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Vorwort 

Die vorliegende Publikation der Reden und Proklamationen Adolf Hitlers 
(I. Band : 1932-1 938, II. Band: 1 9 3 9-1 945) ist das Ergebnis einer archivalischen 
Sammeltätigkeit während der Jahre 19 3 2 bis 1 94 5, die durch das Studium von 
Quellenmaterial und Publikationen nach dem 2. Weltkrieg ergänzt wurde. 

Eine so eingehende Vertiefung in Dokumente der jüngsten Vergangenheit mag 
bei einem Historiker, dessen Spezialgebiet das 1 8. Jahrhundert ist, ungewöhnlich 
erscheinen. Es besteht jedoch ein gewisser Zusammenhang zwischen beiden Ma
terien. Ein lebhaftes Interesse für die englische Geschichte hatte die intensive 
Beschäftigung mit Napoleon I .  und Wilhelm II. zur Folge. Als im Jahre 1 932 
Adolf Hitler zur wichtigsten Persönlichkeit im politischen Leben Deutschlands 
aufstieg, fielen mir seine Reden und Proklamationen auf, die in außenpolitischer 
Beziehung oft an jene geschichtlichen Vorbilder erinnerten. Es konnte kein 
Zweifel sein, daß dieser Mann, sollte er zur Macht kommen, in scharfen Gegen
satz zur westlichen Welt, insbesondere zu England, geraten würde. Ich begann da
her, alle erreichbaren Reden, Interviews, Aufrufe, Briefe und sonstigen Verlaut
barungen Hitlers zu sammeln in dem Bewußtsein, sie würden einmal dokumen
tarischen Wert erhalten. 

Als Student und Reporter hatte ich von 1 932 bis 1 939 auf ausgedehnten 
Reisen durch Deutschland Gelegenheit, wichtige Etappen des Dritten Reiches aus 
der Nähe mitzuerleben, Hitler unmittelbar als Redner zu hören und Persönlich
keiten nach ihren Empfängen bei ihm zu sprechen. 

So konnte ich mich von Hitlers erstaunlichem rednerischen Einfluß selbst über
zeugen, der sich nicht auf leicht erregbare Volksmassen beschränkte, sondern auf 
Einzelpersönlichkeiten aus den maßgebenden Kreisen Deutschlands fast noch stär
ker wirkte . 

Es wurde mir damals klar, daß Hitlers Argumentationen vorwiegend auf 
Deutsche Eindruck machten bzw. auf Menschen, deren Länder mit Deutschland 
benachbart waren oder in irgendeiner Beziehung zur deutschen Mentalität und 
zum deutschen Kulturkreis standen. Angehörige der angelsächsischen Mächte, aber 
auch Russen und Japaner blieben dagegen von Hitlers rhetorischen Auftritten un
beeindruckt, wenn sie auch mitunter aus Höflichkeit oder Taktik zuzustimmen 
schienen. 

Die unmittelbare Beobachtung der Vorgänge und die Vergleiche mit histo
rischen Parallelen lehrten mich frühzeitig, ·die wirklichen und vermeintlichen Er
folge des Dritten Reiches nüchtern zu beurteilen und in ihren Auswirkungen auf 
das Ausland entsprechend einzuschätzen. 

So wurde ich ein besonders interessierter und genauer Zuhörer Hitlers, stu
dierte die einzelnen Phasen und die Methodik seiner Ansprachen und notierte die 
wichtigsten Formulierungen während der Reden oder unmittelbar danach. Verän
derungen und Auslassungen im später veröffentlichten Text konnte ich daher 
sofort fixieren. 

Im 2. Weltkrieg war ich von 1 9 3 9  bis 1 945 Soldat und hatte nicht mehr die 
Möglichkeit, Reden und wichtigen Veranstaltungen beizuwohnen. Dieser Mangel 
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fiel jedoch nicht allzusehr ins Gewicht, da Hitlers Auftritte in der Öffentlichkeit 
immer seltener wurden und seine spärlichen Reden meist im Rundfunk zu hören 
waren. In Urlaubszeiten konnte ich die Sammlung seiner Äußerungen auf den lau
fenden Stand bringen und durch militärische Befehle, Aufrufe und Weisungen 
ergänzen, die mir zugänglich waren. 

Nach dem 2. Weltkrieg war ich von anderen wissenschaftlichen Aufgaben aus
gefüllt und hatte zunächst keine Veranlassung, mich in die Diskussion um Hitler 
und das Dritte Reich einzumischen. Freunde im In- und Ausland, denen meine 
mündlichen Interpretationen zu Hitlers Reden und Proklamationen gefallen hatten, 
drangen j edoch seit Jahren in mich, die Sammlung kommentiert herauszugeben, 
um damit das Phänomen jener Zeit verständlicher zu machen und der Entstehung 
eines unvollständigen oder falschen Geschichtsbildes entgegenzuwirken. 

Vielleicht hat man. in der bisherigen Forschung zur Geschichte des Dritten 
Reiches die Dinge etwas zu kompliziert gesehen. Der Initiator und Motor des 
ganzen Geschehens war Adolf Hitler. Wenn er sein Innerstes auch nicht völlig 
offenbarte, so machte er j edoch keine großen Unterschiede zwischen dem, was er 
in kleinem Kreis erklärte, und dem, was er in großen Versammlungen vortrug. 
Er hat die meisten seiner Absichten in aller Öffentlichkeit kundgetan, wenn auch 
nicht immer zu ·dem Zeitpunkt, da er zur Tat schritt. Seine Re·den und Prokla
mationen haben den Vorzug der Originalität, während Memoirenwerken und 
sogar protokollarischen Aufzeichnungen Fehler anhaften können. 

Das vorliegende Werk beschränkt sich auf die Jahre 1-9 3 2-194 5, und zwar 
nicht nur wegen des entsprechenden Umfangs der genannten Sammlung. Zweifel
los sind auch manche Reden Hitlers aus früheren Jahr�n interessant, vor allem 
für den Psychiater. Aber die Zeit, in der Hitler ein kleiner Parteiführer und ge
scheiterter Putschist gewesen ist, spielt für die deutsche und die europäische Ge
schichte kaum eine Rolle. Hier wird er erst bedeutungsvoll, sobald er nachhaltigen 
Einfluß gewinnt und Macht ausüben kann, zunächst als ·Führer der stärksten Par
tei in Deutschland, dann als Regierungschef, als Staatsoberhaupt und als Oberster 
Befehlshaber der deutschen Wehrmacht. Diese entscheidende Epoche beginnt mit 
dem dramatischen Kampf um die Regierungsgewalt in Deutschland 1932 und 
endet mit dem totalen Zusammenbruch von Hitlers Außen- und Militärpolitik 
1 9 4  5. So entspricht die Beschränkung dieser Publikation auf die Jahre 19 3 2 bis 
194 5 einer inneren Notwendigkeit. 

Allen Persönlichkeiten, die die Herausgabe des Werkes ideell gefördert und 
sachlich unterstützt haben, sei auch an dieser Stelle geziemend gedankt. Mein 
Dank gilt zunächst Herrn Universitätsprofessor Dr. Hugo H a n t s c h in Wien, 
Herrn Universitätsprofessor Hugh T r e v o r - R o p e r in Oxford, Herrn Univer
sitätsprofessor Dr. Fridolin S o  11 e d e r  in Erlangen-Nürnberg, Herrn Univer
sitätsprofessor Dr. Heinz L i  e b e r i c h in München, Generaldirektor der staat
lichen Archive Bayerns, Herrn Hofrat Dr. Gebhard R a  t h in Wien, General
direktor des ös terreichischen Staatsarchivs, Herrn Redakteur Dr. Heinrich S p e r 1 
in Nürnberg und Herrn Dr. d e Q u e r v a i n in Bern, Chef der Eidgenössischen 
Militärbiblio thek. 

Außerdem habe ich Dank abzustatten dem Institut für Zeitgeschichte in Mün
chen, besonders Herrn Generalsekretär Dr. Helmut K r a u s n i c k und den 
Herren Dr. Thilo V o g e 1 s a n  g, Dr. Helmut H e i b e r und Dr. Anton H o c h , 
dem Bundesarchiv in Koblenz, besonders Herrn Direktor Dr. Karl G. B r  u c h -
m a n  n ,  Herrn Oberarchivrat Dr. W. K o h  t e und Herrn Oberst i . G. a. D. 
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H. T e  s k e (Militärarchiv) , dem S taatsarchiv Nürnberg, besonders Herrn Archiv
direktor Dr. Frit z  S c  h n e 1 b ö g 1 ,  dem Stadtarchiv München, besonders Herrn 
Archivdirektor Dr. Michael S c h at t e n h o f e  r ,  der Monacensia-Abteilung 
der Stadtbibliothek München, besonders Herrn Amtmann H o 11 w e c k , dem 
Stadtarchiv Würzburg, besonders-Herrn Amtmann R u  d o 1 p h, der Militär
biblioth ek in S tuttgart und dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Frei
burg i. Br. 

Zu großem D ank bin ich verp flichtet meinem Assis tenten, Herrn Gerhard G. 
D r e x  1 e r in Würzburg. Er hat nicht nur das gewaltige Material mit durchge
arbeitet und die Druckfahnen gelesen, sondern auch als Vertreter der jungen Ge
neration die Präzision des Kommentars gefördert. Durch die jahrelange Mitarbeit 
ist er selbst zu einem ausgezeichneten Kenner der Materie geworden. 

Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle nicht zuletzt meiner F rau für 
ihre Anteilnahme und Geduld. 

Dr. Max Domarus 
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Zur Einführung 

Persönlichkeiten,· die zur Macht drängten oder ihren Machtbereich vergrößern 
wollten, haben sich häufig des gesprochenen Worts oder der P roklamation bedient. 
Sie taten dies nicht nur, um schneller zum Ziel zu kommen, sondern auch, um ihre 
Leidenschaft selbst zu befriedigen. Der Beifall der angesprochenen Menschen be
rauschte s ie ebensosehr wie die Demonstration ihrer suggestiven Kraft und Ein
wirkungsmöglichkeit. Dafür gibt es in der Geschichte der Menschheit genügend 
Beispiele. 

Gehen wir in das 1 9 .  Jahrhundert und die angrenzenden Jahre zurück, so 
haben besonders Napoleon 1 .  und Wilhelm II .  entsprechende Exempel geliefert. 

Die Reden und P roklamationen ·des Kaisers der Franzosen, die erst verhältnis
mäßig spät publiziert wurden 1) , vermitteln ohne Zweifel den stärksten Eindruck 
seiner Persönli chkeit. 

Die Reden· und Prokl<,t mationen des deutschen Kaisers vor dem 1 .  Weltkr ieg 
sind zwar im Dru ck  erschienen 2) , traten aber durch die Kriegsereignisse in den 
Hintergrund. Sie haben j edoch seinerzeit viel dazu beigetragen, im deutschen Volk 
ein falsches Bild von den eigentlichen Machtverhältnissen in der Welt entstehen 
zu lassen. 

Die Reden und Proklamationen Adolf Hitlers aber sind in weit stärkerem Maß 
bestimmend gewesen für die Entstehung und das Ende des sogenannten Dritten 
Reiches 8) . Hitler erörterte den größten Teil seiner Thesen und Pläne in der 
Öffentlichkeit und machte höchstens in zeitlicher Hinsicht Unterschiede zu dem, 
was er vor wenigen Vertrauten äußerte. 

Man kann einem Politiker und Staatsm ann die Freiheit zubilligen, irgend. e in  
Thema im kleinen Kreis zu  diskutieren und b i s  in letzte Konsequenzen durchzu
sprechen, ohne daß jede Redewendung sofort als pers önliche Überzeugu ng be
trachtet werden muß .  Infolgedessen können private Äußerungen nicht in j edem 
Fall als sichere Belege für vorhandene Absichten eines Man nes betrachtet werden .  

1) Vgl. Heinrich Conrad, Napoleons Leben - Von ihm selbst, Stuttgart 1 9 1 3 , ferner Paul und 
Gertrude Aretz, Napoleon I. - Mein Leben und Werk, Riehen-Basel 1936. 

2) Johs. Penzler, Die Reden Kaiser Wilhelms II., Leipzig (Reclam). Bd. I ( 18 90-1 8 9 5 )  ersch. 
um 1 900, Bd. II ( 1896-1 900), ersch. 1 904, Bd. III ( 1901-1 905),  ersch. um 1907, ohne Jahres
angabe. Weitere Reden, herausgegeben von B.  Krieger, ebenfa!H bei Reclam. 3) Drittes Reich - ursprünglich ein mythischer Begriff für ein Idealreich der Zukunft, schon 
im Mittelalter nachweisbar (vgl. Julius Petersen, Die Sehnsucht nach dem Dritten· Reich in deut
scher Sage und Dichtung, Stuttgart 1 9 3 4) .  Nach dem 1. Weltkrieg in Deutschland besonders popu
lär geworden durch Arthur Moeller van den Brucks 1922 erschienenes Buch „ Das Dritte Reich" .  
Von Hitler-Anhängern aufgegriffen als Ziel ihres politischen Kampfes (Kampflied : „ In München 
sind viele gefallen• mit dem Refrain „Es leben noch vieltausend Kämpfer für das Dritte, das Groß
deutsche Reich") .  Der Begriff wurde zunächst als Fortsetzung der beiden deutschen Kaiserreid1e 
(des römisch-deutschen 962-1 806 und des Hohenzollern-Reiches 1 8 7 1-1 9 1 8 )  verstanden. Wäh
rend und nach der Herrschaft Hitlers wurde „Drittes Reich" gleichbedeutend mit dem national
sozialistischen Reich 1 9 3 3-1945 .  Hitler selbst gebrauchte den Ausdruck Drittes Reich relativ 
selten. Nach dem Anschluß des Sudetenlandes erklärte er : „Die Geburtsurkunde des Zweiten 
Reiches wurde unterzeichnet von den deutschen Fürsten. Die Geburtsurkunde des Dritten Reiches 
wird ausgestellt und bestätigt durch das deutsche Volk" (Rede v. 2. 12. 1 9 3 8 ,  vgl. S. 9 8 1) .  
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So interessant und aufschlußreich die überlieferten Privatgespräche Hitlers ') 
auch sind, es wird diesen Darstellungen aus zweiter Hand zwangsläufig ein ge
wisses Fragezeichen anhaften, hervorgerufen durch das Fehlen des unmittelbaren 
Wortlauts, durch mögliche Irrtümer und Mißverständnisse wie auch durch subjek
tive Färbungen. Die Reden und Proklamationen Adolf Hitlers sind dagegen von 
ihm selbst formuliert und können von niemand in der dokumentarischen Wahrheit 
angezweifelt werden. Aus welcher Situation und welcher Notwendigkeit des poli
tischen Kampfes sie auch geboren wurden, er selbst hat es für richtig gehalten, sie 
in der angegebenen Form und zum genannten Zeitpunkt der Öffentlichkeit be
kanntzugeben. Sache des Kommentators ist es, den Hintergrund festzuhalten und 
darzustellen. 

Adolf Hitler, geboren am 20. April 188 9 in Braunau am Inn (Oberösterreich) 
war der Sohn des kleinen Zollbeamten Alois Hitler· und seiner Ehefrau Klara ge
borenen Pölzl. Nach dem Zusammenbruch des deutschen Kaiserreiches im No
vember 1 9 18 beschloß er, „Politiker" zu werden 5). 

Am 30 .  Januar 1 9 3 3  wutde er Reichskanzler. Aber schon vorher bekannten 
sich 1 3  Millionen wahlberechtigter Deutscher zu ihm, weil sie von ihm eine 
bessere politische und wirtschaftliche Zukunft erhofften. 

Der unbekannte Kleinbürger und Gefreite des 1 .  Weltkrieges stieg auf zum 
allein bestimmenden Regierungschef, zum deutschen Staatsoberhaupt und zum 
Obersten Befehlshaber der deutschen Wehrmacht. Er entmachtete seine ge�amten 
innenpolitischen Gegner und besetzte alle wichtigen Stellen des öffentlichen 
Lebens mit ihm ergebenen Parteigängern. Trotz der entgegenstehenden Bestim
mungen des Versailler Vertrages baute er eine neue Wehrpflichtarmee auf. 

Anschließend wandte er sich nach außen. Es gelang ihm, ohne einen Schuß ab
zugeben, Österreich und die sudetendeutschen Gebiete dem nationalsozialisti
schen 6) Reich anzuschließen, da er das Selbstbestimmungsrecht der Völker bei 
diesen Aktionen in Anspruch nahm und hierfür schließlich auch die internationale 
Billigung fand. 

Als er jedoch mit Gewalt gegen Polen vorging, um auch diesen Staat zu an
nektiereri, erklärten ihm die Westmächte den Krieg. Diese Möglichkeit hatte er 
nicht ·einkalkuliert, und damit war ·sein Untergan;g tbesiegelt. Er konnte zwar mit 
seinen Truppen noch eine Anzahl schwächerer Länder niederwerfen und in Rußland 
einfallen. Die von ihm entworfene Hakenkreuzfahne, die er zur deutschen Natio
nalflagge gemacht hatte, wehte zeitweise von Nordafrika bis zum Nordkap und 
vom Atlantik bis zum Kaukasus - aber dies alles änderte nichts an dem von An
fang an feststehenden Ausgang. Hitler hatte den Krie-g begonnen, ihn zu beenden, 

4) Vgl. Hermann Rauschning, Gespräche mit Hitler (2 .  Aufl.), Zürich, 1940, und Dr. Henry 
Ficker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941-42,  Bonn 1 9 5 1 .  

5) In seinem Buch „ Mein Kampf" (Bd. I erschienen 1925 , B d .  I I  erschienen 1927) schrieb 
Hitler auf S. 2 2 5 : .Ich aber beschloß , Politiker zu werden." Für diese Stelle und alle folgenden 
wird zitiert die 7 8 .-84.  Auflage, München 1 9 3 3 .  

8) Das Wort „nationalsozialistisch" wurde ursprünglich von der 1904 gegründeten Deutschen 
Arbeiterpartei in Österreich verwandt (offizieller Titel seit 1 1 .  5 .  19 1 8 :  „Deutsdie National
sozialistische Arbeiteq>artei Österreichs") . Nach diesem Vorbild wurde am 5 .  1 .  1919  von dem 
Dreher Anton Drexler und dem Schriftsteller bzw. Journalisten Harrer die „Deutsche Arbeiter
partei " (ab 1920 „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei " in München gegründet, der Hitler 
als Mitglied Nr. 7 im S eptember 1919  beitrat. Hitler liebte das Wort „ nationalßozialis•isch" sehr 
und sprach es meist voll aus, nicht abgekürzt (NS) .  Offensichtlich erschien es ihm schon ein klang
lich besonders eindrucksvoll und symbolisierte außerdem die von ihm erstrebte Vereinigung natio
nalistischer und sozialistischer Strömungen in Deutschland. 
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war er nicht in der Lage. Er erlebte mit seiner Politik einen totalen Zusammen
bruch. Nachd em s ich alle seine außenpolitischen Theorien und Prophezeiungen als 
falsch erw iesen hatten, erschoß er sich am 30 .  April 1 945 im Bunker der Reichs
k anzlei .  Er hinterließ in Deutschland und in Europa ein bisher beispielloses Trüm
merfeld, und hohe Unterführer nannten ihn nach seinem Tode einen mil lionen
fachen Mörder 7). 

Hitlers Persönlichkeit 

Charakter und Auftreten 

Hitler gab sich im öffentlichen und privaten Le ben als tl eld und Ü bermensch : 
strotzend vor Energie, alles voraus schauend, niemals irrend, tapfer und uner
s chrocken, zutiefst überzeugt von sei ner Mission. War er es wirklich? 

Bevor Hitler begann, sich als politischer Agitator zu betätigen, war nichts 
Auß ergewöhnl iches an ihm festzustellen .  Er wollte zwar schon als Kind nur tun 
und lernen, was ihm gefiel, und tat sich ger ne als „kleiner Räd elsführer"8 ) hervor. 
Aber darin war er k eine Einzel erscheinung. 

Auch während der Jahre, die er als junger Mann in Wien und M ünchen v• er
brachte, unterschied er sich nicht sehr von vielen seiner Altersgenossen. Er behielt 
allerdings den von Kind an empfundenen Widerwillen gegen systematisches Ler
nen und geregelte Arbeit bei .  Infolgedessen konnte er sich nicht entschließen, eine 
normale Berufsarbeit aufzunehmen od·er gar einen Haus- und Ehestand mit seinen 
oft unangenehmen täglichen Anforderung en zu gründen. Nur bei äußerster Not 
verdingte er sich als Maurergehilfe und Anstreicher oder bot selbstg ezeichnete 
Karten zum V erkauf an. 

Er träumte lieber von „ großen" d .  h .  kriegerischen und revolutionären Zeiten 
und empfand es- ni ederdrückend, daß zu Beginn des 20. Jahrhunder ts anscheinend 
kein Raum m ehr für außergewöhnliche Ereignisse in Deutschland und Europa zu 
bestehen schi en.  I n  seinen Ansprachen, die er  später als Führer und Reichsk anzler 
an die deutsche Jugend hielt, kam er immer wieder darauf zurück, wie traurig und 
armselig seine eigene Jugen dzeit gewesen sei ,  weil er nicht s  „ Großes"  habe er
leben dürfe n, und wie glücklich si ch die Jugend schätzen müsse, nunmehr von ihm 
solche großen Zeiten beschert zu erhalt en. 

Begierig verfolgte der junge Hitler in Wien die di au vinistischen Reden u nd 
utopischen Programme der Alldeutschen 9) oder die antisemitische Hetze versehre -

7) Erklärung des ehemaligen Reichsjugendführers und Gauleiters Baldur von Schirach vor dem 
Internationalen Militärtribunal in Nürnberg am 24. 5 .  1946: „ Meine Schuld besteht darin, daß 
ich die Jugend unseres Volkes für einen Mann organisierte, der mir als Führer und Staatsober
haupt lange Jahre hindurch unantastbar schien. Und dieser Mann war ein millionenfacher 
Mörder." (IMT. Blaue Serie, Bd. XIV, S. 477.) 8) Mein Kampf S . 3:  „Ich war ein kleiner Rädelsführer geworden." 

9) Alldeutscher Verband, überparteiliche nationalistische, pangermanistische Organisation, ge
gründet 1 8 9 1  (Vorsitzender 1908 Heinrich Class,Rechtsanwalt und Verleger) . Im Dritten Reich 
aufgelöst. 
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bener Sonderlinge 10) , ohne sich jedoch dabei aktiv :ru beteiligen. Nur bei seinen 
Bekannten liebte er es, nationalistische Thesen zu vertreten. Trotzdem kann man 
nicht behaupten, daß er sich damals irgendwie über seine Arbeitskollegen oder 
Schlafkameraden im Obdachlosenasyl erhob .  Politische $pintisierer wie ihn gab es 
damals eine Menge, angefangen von gewissen Kaffeehausliteraten bis zu jenen 
„ völkischen" Aposteln, die vom kommenden großdeutschen Reich predigten und 
den Juden die Schuld an allem Unheil gaben, das dem deutschen Volk jemals 
widerfahren war. 

Hitler selbst  blickte allerdings verächtlich auf dies·e „ völki schen Johannesse" 1 1) 
herab, weil sie Schwächlinge waren und nur mit „geistigen Waffen" kämpfen 
wollten. Dabei war er durchaus kein Held. übereinstimmend wird er von allen, 
die vor dem ersten Weltkrieg mit ihm in Berührung kamen, als zurückhaltender 
Mensch geschildert, der eher unsicher und unbeholfen als überlegen wirkte . Auch 
Hitlers Handschrift offenbart, daß er in seinem Innern ein Pessimist, ein Zweifler 
und Zauderer war. Die Angst vor Krankheiten u�·d später vor möglichen Atten
taten verließ ihn z . B. sein ganzes Leben nicht. Ebenso zeigt die Art, wie er die 
Erfüllung seiner Militärpflicht in Österreich hinausschob und sich stattdessen 
lieber nach ·München begab 12) , daß er keine heroische Natur war. 

Die spätere Bewährung im. Felde 13) , wo er eine gewisse Tapferkeit an den 
Tag legte, ist dafür kein Gegenbeweis, sondern zeigt lediglich, daß er durch Wil
lenskraft zu Leistungen fähig war, die seiner wahren Veranlagung nicht ent
sprachen. 

Die Energie, die er bei ihm lohnend erscheinenden Aufgaben oder bei dro
henden Gefahren entwickeln konnte, war allerdings außergewöhnlich. Sie stand 
wie ein zweites Ich hinter ihm und trieb ihn später von Rede zu Re·de, von Un
ternehmen zu Unternehmen, von Sieg zu Sieg und stürzte ihn schließlich in den 
Untergang. 

Vor diesem Dämon Hitlers schreckten seine Mitarbeiter und Untergebenen, 
aber auch seine innenpolitischen Gegner zurück. Selbst die wenigen Attentäter, 
die sich gegen Hitler erhoben, wagten es nicht, ihm offen entgegenzutreten, son
dern nahmen Zuflucht zur anonymen Bombe.  

Hitler konnte, wenn er gut gelaunt und in ihm sympathischer Gesellschaft 
war, charmant sein, scherzen und Komplimente machen. Wenn aber der Dämon 
„Wille" in ihm aufstand, dann warf er sich in Positur und spielte die Rolle, die er 
glaubte, vor der Geschichte, vor de.r deutschen Nation oder vor dern Altar seiner 
eigenen Thesen darstellen zu müssen. Aus dem sentimentalen Träumer wurde 
plötzlidi der grausame Des'Pot, härter als ein von Natur aus brutaler Charakter 
hätte s ein können. 

10) Vgl. hierzu Wilfried Bann, Der Mann, der Hitler die Ideen gab, München 1 9 5 8 .  Hitlers 
Glaube an eine angeblich bestehende geheime jüdische Weltregierung basierte auf den (ge
fälschten) sogenannten . Protokollen der Weisen von Zion" , vgl. Gottfried zur Beek, Die Ge
heimnisse der Weisen von Zion, München (Eher) 1 9 3 2, ferner Theodor Fritsch, Die zionistischen 
Protokolle - Das.Programm der internationalen Geheimregierung, Leipzig 1924 .  11) In Mein Kampf, S .  3 9 8 ,  spricht Hitler von der Weltfremdheit der „völkischen Johannesse 
des zwanzigsten Jahrhunderts" . 

12) Vgl. hierzu Joseph Greiner, Das Ende des Hitler-Mythos, Wien 1947 .  13) Hitler meldete sich, obwohl er Österreicher war, am 3.  8 .  19 14, a ls  Freiwilliger zur  kg!. 
bayerischen Armee und wurde mit königlicher Erlaubnis im August 1 9 1 4  in die 1. Kompanie des 
1 6 .  Bayerischen Reserve-Infanterieregiments (nach dem Kommandeur audt Regiment „List" genannt) 
eingestellt .  Er erhielt im Dezember 1 9 14 das E.K. (Eiserne Kreuz) II. Klasse und im Jahre 1 9 1 8  
das E.K.  1. Vgl. audt Hans Mend, Adolf Hitler i m  Felde, Mündten 1 9 3 1 ,  und Fridolin Solleder, Vier 
Jahre Westfront, Gesdtidtte des Regiments List R.l.R. 16, Mündten 1 9 3 2 .  
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Der unentschlossene Zauderer steigerte sich dann in eine „ unabänderliche" 
Entschlossenheit hinein. 

Der Zweifler und Pessimist wurde zum grenzenlosen Optimisten und konnte 
bis in die letzten Tage seines Lebens bei vielen deutschen Zuhörern eine zuver
sichtliche Stimmung erzeugen, die auf keinerlei realen Grundlagen, sondern nur 
auf seiner Phantasie beruhte. Er  spielte seine Rolle, zwar bisweilen übersteigert, 
aber doch mit solcher Vehemenz, daß nicht nur seine Umgebung, sondern schließ
lich auch er selbst von der Echtheit der Gefühlsäußerung überzeugt waren. Und doch 
genügte in solchen Augenblicken ein kleiner Zwischenfall, das Erscheinen einer ihm 
unbekannten Persönlichkeit, eine unerwartete Äußerung, um ihn außer Fassung 
zu bringen. Statt einer großen Geste oder einer schlagfertigen Antwort brachte 
er dann nur eine unsichere Miene oder verlegene Redewendung zustande.  

Er mußte seine Auftritte auf der politischen Bühne ebenso wie wichtige Reden 
meist vorher einstudieren. Dann aber konnte er überzeugend wirken, mochte er 
nun die Front einer Ehrenformation abschreiten, einem König die Hand schütteln 
oder sich als Kinderfreund und Frauenliebling produzieren. 

Geistesverf assui-1g 

Hitler war sicherlich kein normaler Mensch im bürgerlichen Sinn. Er konnte 
sich, wie schon betont, von Kind auf nur schwer an eine geregelte Arbeits- und 
Lebensweise gewöhnen und befand sich meist in offenem oder verhülltem Gegen
satz zu den Ansichten und Gepflogenheiten seiner Umgebung. Bekannte Ärzte, 
die mit ihm in Berührung kamen, bezeichneten ihn als Psychopaten 14) .  

Aber es i s t  schwer, ein solches Urteil z u  fällen, d a  Hitler die Gewohnheit und 
Fähigkeit hatte, skh bei besonderen Anlässen wie ein Verrückter zu gebärden, 
um seinen Reden mehr Nachdruck zu verleihen Qder seine Besucher zu beein
drucken und zu erschrecken. Waren diese dann gegangen, konnte er, dem eben 
noch vor Erregung der Schaum vor dem Mund gestanden hatte, völlig ruhig ui1d 
normal wirken. Bisweilen lachte er sogar über die gelungene Szene, die er gerade 
zum Besten gegeben hatte 15) . 

Hitler hielt sich selbst für eine Persönlichkeit, die nicht mit gewöhnlichen 
Maßstäben zu messen war. Er glaubte, zu den Heroen der Weltgeschichte zu ge
hören, wie sie der Menschheit in Jahrtausenden nur selten „ geschenkt" werden, 
und deutete in seinen Reden wiederholt an, daß er ein „ Genie" sei 16) . Hegel z. B .  
rechnet zu  den „weltgeschichtlichen Individuen " ,  d ie  s ich auf dem Wege zu  ihren 
Taten nicht durch morali sche Überlegungen beengen zu lassen brauchen, Alexan
der den Großen, Cäsar und Napoleon. Hitler hat es in der Tat fertiggebracht, 
es diesen Persönlichkeiten an Machtgier und Grausamkeit, an unersättlichem Er
oberungsdrang, an wahnwitziger Verkennung von Fakten und Möglichkeiten 
gleichzutun, ja sie womöglich noch zu übertreffen. 

14) So z. B .  der Psychiater Prof. Dr. Oswald Bumke (geb . 1877 in Stolp, gest. 1950 in Mün
chen) . Aufzeichnung des Verfassers. Vgl. auch Oswald Bumke, Erinnerungen und Betrachtungen 
(eingeleitet von W. Gerlach), 1952 .  

16) Vgl. Ernst von Weizsäcker, Erinnerungen, München 1950, S .  20�. 
l&) So z. B. Rede v. 7. 9. 1937: „Das Genie trennt sich von der Masse stets dadurch, daß es 

unbewußt Wahrheiten vorausahnt, die der Gesamtheit erst später bewußt werden . "  Vgl . S. 718. 
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Unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, kann man Hitler wohl einen Wahn
sinnigen nennen. Aber das bedeutet nicht, daß er ein Geisteskranker ohne Fähig
keit, exakt zu denken und konsequent zu handeln, gewesen ist. 

Der Geisteszustand dieser „ weltgeschichtlichen lndi viduen" , die im Laufe ihrer 
Tätigkeit den Zeitgenossen gewöhnlich ein Übermaß an Leiden zu bereiten pfle
gen, wird wohl am treffendsten durch den englischen Historiker Arthur Weigall 
charakterisiert. Er nimmt zur Frage der geistigen Zurechnungsfähigkeit Alexan
ders in seinem Buch „ Alexander the Great" 11) wie folgt Stellung : 

„Die Frage nach seiner geistigen Zurechnungsfähigkeit ist oft von den Ge
lehrten aufgeworfen worden, aber mir scheint, daß er nicht geisteskrank war und 
daß die Bezeichnung : der ,makedonische Wahnsinnige' nicht wörtlich genommen 
werden darf, obwohl viele seiner Handlungen auf Wahnsinn schließen lassen 
könnten, so etwa der Marsch durch die Gedrosische Wüste. In j eder Gemeinschaft 
von Menschen - zum Beispiel in einem Regiment von Soldaten - gibt es ge
wöhnlich einen Tollkühnen, den wir leichthin irrsinnig nennen; in j eder Armee 
findet sich zu Kriegszeiten irgendein General, der an seine Leute Anforderungen 
stellt, die als wahnsinnig kritisiert werden; auf jedem Gebiet abenteuerlicher Er
lebnisse begegnen wir irgendeinem verwegenen Helden, der, wie wir sagen, nicht 
bei Sinnen ist; in jedem Gremium von Staatsmännern hat irgendeiner visionäre 
Vorstellungen und Ideen, die zu gewaltig sind, als daß er nicht als geisteskrank 
gelten könnte; in j edem Kreis von Intellektuellen fällt ein exzentrisches Genie auf, 
das unfreundliche Ablehnung durch die übrigen findet, weil es ,nicht zurechnungs
fähig' ist; j ede religiöse Gemeinschaft hat unter ihren Mitgliedern einen Fana
tiker, der so genannt wird, ohne daß ein tatsächlicher Grund aafür vorliegt; in 
jedem Zeitalter und in j eder Gesefü.chaftsschicht gibt es den einen oder anderen 
aus der Reihe fallenden Menschen, der eine Mission in sich fühlt und der nur, 
weil seine Ansichten von denen der sdbstgefälligen und geistig unbewegten Men
schen abweichen, ärgerlich oder bewundernd ,ein Verrückter' genannt wird. In all 
diesen verschiedenen Bedeutungen war Alexander ,wahnsinnig', und man war sich 
dieser Tatsache offenbar bewußt :  zu Ende seines Lebens wurde er stets mit dem 
Gott Dionysos identifiziert, der allgemein als der göttliche Wahnsinnige bekannt 
war, weil sein Vater Zeus ihm zum Wahnsinn getrieben hatte. "  

Diese Charakterisierung Alexanders des Großen könnte ohne weiteres auch 
auf Adolf Hitler angewandt werden. 

Manche Augenzeugen vertreten die Ansicht, daß Hitler in den letzten Jahren 
seines Lebens, durch verschiedene Krankheiten geschwächt, geistig mehr und mehr 
verfallen sei .  

In körperlicher Beziehung scheint tatsächlich ein gewisser Niedergang einge
treten zu s·ein (Magenbeschwerden, Schlaflosigkeit, Zittern in den Gliedern usw.),  
obwohl sich in seiner äußeren Haltung gegen Ende des Krieges nur geringfügige 
Veränderungen zeigten : die Schultern sanken etwas ein, die schon immer vor
hand·ene Anlage zum „Buckel" wurde deutlicher. Die Haare färbten sich grau . 
Diese physischen Beschwerden bzw. Alterserscheinungen haben jedoch seine 
geistigen Kräfte nicht verändert. Die Wochenschauaufnahmen vom Jahre 1 9 4  5 
zeigten ihn bis in den Monat März hinein noch immer in der gleichen Pose : 
lächelnd und grüßend beim Erscheinen in der Öffentlichkeit, Hitlerjungen freund
lich-väterlich auf die Schultern klopfend usw. 

17) Deutsche Obersetzung von Dr. Ruth Weiland, Leipzig 1941, S . 451 ff. 
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Die Aufrufe, Telegramme und sonstigen offiziellen Äußerungen aber atmen 
den gleichen Geist, der Hitler von Anfang an beseelte. Er gab darin kei nen Z oll 
nach. Adolf Hitler war im Apri l 194 5 n ich t verrückter, als er es im Jahre 191 9  
gewesen war. 

Wenn man nach Zeichen von G eisteskrankheit bei ihm suchen will, könnte 
man al ler dings seine auffallende Zahlenmanie anführe n, die das noch normale 
M aß solcher Gewohnheit en entsch ieden überschritt. Fast in jed er gr ößeren Rede 
wartete Hitler mit skurrilen Zahlenre ih en auf. Zehntausend e von P arteigenossen 
kamen z . B .  dari n  vor, Hunderttausend e  von V olksgenossen oder von Gef angenen, 
Millionen von Bau ern und Arbeitern, Mill ionen Tonnen Lebensmitt el ,  versenk
ten Schiffsraums, abgeworfen er Bom ben, Milliarden beförd erter Briefe usw. usw. 

Obwohl er in so lch riesigen Zahlen beson ders gern schwelgte, so waren ihm 
doch auch kleinere Zahlen eindrucksvoll genug, um sie immer wied er anzuführen, 
z . B .  „7 Mann " ,  die eine Be wegung gründeten, „13 Jahre Kampf und 13 Millio
nen Anhänger" ,  „21 Antworten an Roosevelt" (zur ü bertru mpfung von W ilsons 
14 P unkten) usw. 

Der Zahlenfimmel Hitlers entsprang ke inesw egs einer V orliebe od er auch nur 
einem V erständn is für echte Za hlenma gie , fifr Zusammenhän ge zwischen be
s timmten D aten oder zwischen Schicks al und Zahl. So fe in sein Gespür für ver
borgene Leidenschaften und Triebe war, fü r magisch e  Beziehungen einschließlich 
der Astrologie fehlte ihm j eder S inn. Davon z· eugen ni cht nur seine Reden, son
dern auch seine Taten 18) . 

Er liebte lediglich d ie Zahl selbst und si ich stei gernde Addit ionen und Reihen. 
Häufig war diese Zahlen akrobatik völli g  si nnl os, da ni chts durch sie bewiesen 
wurd e  und die real e  Wi rklichkeit g anz ande re Größen ergab . 
. Man hatte den E indruck, daß Hitler si ch schon am Klang der Zahlen förmlich 

berauschte, daß sie au f ih n wie ein S timulantium wirkten. Er schien es durchaus fü r 
möglich zu halten, mit Hilf e  solcher Zahlen auch seine Zuhörer in einen Rausch
zustand zu versetz. en .  

Kaum zu trennen vom P roblem des  Geisteszustandes ist d ie  Frage nach Hitlers 
Zur echn ungsfähigkeit. 

Jeder V erbrecher ist in gewissem Sinn ni cht normal, weil seine Gedanken, 
Reakt ionen und T aten nicht den normalen, durch Ges·e tz und Konvention festge
legt en Normen entsprechen. Trotzdem wird er zur Veran twortung · gezogen, wenn 
e r  ihnen zu wider handelt. Verbrecherische Instinkte mögen in vielen Menschen 
schlum mern, ohne daß s ie j emals zum Ausbruch kommen oder den Mitm ensdt en 
infolge des Fehlens entsprechender Gelegenh eiten offenbar werden. Einige Philo� 
sophen behaupten sog ar, der Mens ch  sei von Haus' e  aus schlecht un d werde nur 
durch die Ge'Setze im Zaum gehalten. Wie dem auch sd, Tatsache ist j edenfalls ,  
daß Verbrechert um dort beson der s  in Erscheinung tritt, wo di e mora1 ischen und 
psychischen Hemmunge n  durch äußere Ein flüsse beseitigt oder von dem betreffen
den In dividuum selbst eing erissen w erden. Das letztere ist in ausgeprägtem Maße 
bei Hitler der Fall g ew esen. 

18) Obwohl Hit!P.r z. B .  den 9. November wegen der Revolution des Jahres 1 9 1 8  als Unglücks
tag betrachtete, unternahm er am 8 ./9 . November 1923 einen Putsch, der mißlang. 1937 entschloß 
er sich in den ersten Novembertagen zu einer gewaltsamen Außenpolitik, womit er ebenfalls 
Schiffbruch erlitt. Am 22. Juni 1941 eröffnete er am gleichen Tag den Rußlandfeldzug, an dem 
Napoleon 1812 sein katastrophales Rußlandunternehmen begann. 
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Er hat systematisch in sich selbst alle Schranken niedergelegt, die von nor
malen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft anerkannt und respektiert wer
den. Er brachte die Stimme des Gewissens zum Schweigen, allerdings nur schritt
weise und anfangs mit spürbarem Zaüdern. Aber letzten Endes ist es der erste 
Schritt, der die stärkste Ü berwindung erfordert, die späteren Stufen auf dem ver
brecherischen Weg werden immer leichter genommen. 

Hatte sich Hitler erinmal entschlossen, s eine eigenen Kameraden u nd Anhänger 
am 3 0 .  Juni i 9 34 kaltblütig umzubringen, nur wei l  sie sei nen persönlichen Macht
plänen hindernd im Wege standen, so nimmt es nicht wunder, daß er gegenüber 
seinen eigentlichen Gegnern oder denen, die er  dafür hielt, keine milderen Me
thoden anwenden wollte oder konnte. Vollends, nachdem er im Jahre 1937 die 
letzten reli giösen Bindungen 19) über Bord geworfen hatte, hielt er sich selbst für 
den einzigen Maßstab in der Beurteilung dessen, was gut und was böse ist .  

Der Grundsatz „ Recht ist, was dem deutschen Volke nützt" , der im Dritten 
Reich ganz ungeniert verkündet wurde, barg schon die Freigabe verbrecherischer 
Instinkte in sich. Um wieviel mehr mu ßte sich eine solche These ins Verbreche
rische auswachsen, wenn sie, wie geschehen, auf den Nenner gebracht wurde : 
„Recht ist, was Adolf Hitler nützt. "' 

Besonders furchtbar aber wirkt sich eine derartige Denkungsart in Kriegs
zeiten aus . Der Krieg beseitigt selbst einen großen Teil der menschlichen Hem
mtmgen und s tempelt das, was in Friedenszeiten als böse bezei chnet wird, förm
lich zur Heldentat. Das 5 .  Gebot - „Du sollst nicht töten" - gilt rebensowenig 
mehr wie das 7.  und s .  Gebot, und auch das 6. Ge bot büßt sehr an Verbindlich
keit ein. 

Wie kann man erwarten, daß Hitler, der sich im Frieden nur widerstrebend 
an bestehende Rechtsvorschriften hielt und sie, wenn es ihm gut dünkte, auch be
denkenlos brach, solche im Krieg anerkennen würde? Tatsächlich sind die furcht
barsten Auswirkungen der Hitlerschen Geisteshaltung auch erst im Krieg einge
treten. 

Hatte er bis  dahin im wesentlichen nur seine politischen Gegner in Deutsch
land drangsal i ert und verfolgt, so hielt er sich nun, da seine „ rassisch wertvollen" 
Soldaten sterben mußten, für berechtigt, die zum Feind erklärten Völker buch
stäblich auszurotten, Juden, P olen, Serben, Ru ssen, Zigeuner usw. 

Der Krieg bedeutete j.e·doch nur die  Schlußphase in einer Entwicklung, di e  
bereits in den Jahren 19 3 3  und 19 34 begonnen hatte . Schon 1in dieser frühen Zei t  
erkannte Hitler keinerlei für ihn verbindliche Rechtsnormen an, mochte es  sich 
nun um verfassungs- oder um strafrechtli che Vorschriften handeln. Zahlreich e  
vom Kabinett Hitler 19 3 3 erlassenen Gesetze gingen weit über den Rahmen des 
Ermächtigungsgesetzes hinaus und stellten einen glatten Verfassungsbruch dar, 
z .  B.  Statthaltergesetz und P arteiengesetz .  Die von Hitler angeordneten Morde des 
30. Juni 1 9 34 konnten nicht einmal durch einen angeblichen Staatsnotstand moti
viert, geschwei ·ge denn gerechtfertigt werden. Trotzdem wurde dieses Verbrechen 
durch Staatsgesetz nachträglich „ für rechtens erklärt" 20) . Bemerkenswerterweise 
ist  Hitler auch in dieser Frühzeit amtlich in keinem Fall zu r Rech·enschaft gezogen 
oder auch nur gerügt worden. 

19) Vgl. S. 745. 20) Vgl. S. 406. 
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Man kann diese Tatsache nicht mit dem Hinweis abtun, es habe eben damals 
eine Diktatur bestanden, gegen die ein Widerspruch unmöglich war. Es hätte zu 
jenem Zeitpunkt sowohl innerhalb als außerhalb des Kabinetts noch genügend 
Möglichkeiten zu Protest oder Demission gegeben, ohne daß dadurch Gefahr für 
Leib und Leben eingetreten wäre 21) . 

Die Wahrheit ist, daß Hitler den maßgebenden Persönlichkeiten in Deutsch
land schon damals die Überzeugung beigebracht hatte, alles, was er tue, sei von 
vorneherein rechtens, auch wenn es im Gegensatz zu den geltenden Rechtsvor
schriften stehe. 

Diese Überzeugung teilten nicht nur seine eigenen Parteigenossen, denen er 
solchen Glauben früh genug eingeimpft hatte, sondern auch die nichtnationalso
zialistischen Kabinetts- und Reichstagsmitglieder und ebenso der Reichspräsident 
von Hindenburg. Hitler hatte durch seine Redekunst Deutsche von hohem Rang, 
gediegener Bildung und integerem Privatleben so  sehr in seinen Bann geschlagen. 
daß sie ihm Pleinpouvoir für aHes erteilten. Und dies in einem Land, dessen 
Rechtsvorschriften gewöhnlich penibel gehandhabt werden ! 

Es wird zuweilen behauptet, Hitler habe sozusagen einen „sechsten Sinn" ge
habt, z. B. Gefahren förmlich gewittert und sein Verhalten dann so eingerichtet, 
daß er ihnen noch im letzten Moment entging. 

Die Version von der „übernatürlichen" Begabung Hitlers hält einer exakteil 
Überprüfung j edoch nicht stand. Bei den meisten Ereignissen, bei denen er angeb
lich in geheimnisvoller Weise drohenden Gefahren entging, sinJ überhaupt keine 
außergewöhnlichen Begleitumstände festzustellen, d. h. Hitler legte bei diesen 
Vorfällen das übliche Verhalten an den Tag und änderte die geplanten Dispos i
tionen nicht. Dies würde er ohne Zweifel getan ha;ben, wenn er wirklich Gefahren 
vorhergeahnt hätte. 

· 

Es wird wohl niemand ernstlich behaupten wollen, daß Hitlers „ übernatür
liche" Kräfte so gewaltig gewesen seien, daß er z .  B .  allein durch seine persön
liche Anwesenheit den Mechanismus einer versteckten Bombe außer Funktion 
hätte setzen können 22) . 

Es bleiben bei nüchterner Sicht nur drei Vorfälle übrig, die ungewöhnliche 
Begleitumstände zu haben scheinen : 

1. Der Flug Hitlers über die Ostsee am 6. November 1 9 3 3 ,  auf dem die Orien
tierung verloren gegangen war.  Angeblich soll Hitler dabei dem Piloten plötz
lich befohlen haben, gegen ·dessen Willen den Kurs um 1 s o0 zu ändern. 
Dadurch sei ein sicherer Absturz der Maschine verhindert worden. 

2. Hitlers Verhalten bei seiner Rede am 8 .  November 1 9 3 9  in München. Er ver
ließ damals vorzeitig den Bürgerbräukeller. Eine halbe Stunde später explo
dierte dort eine Bombe.  

3 .  Die Errettung Hitlers beim Attentat vom 20. Juli 1 944 im Führerhauptquar
tier Wolfsschanze (Ostpreußen) . 
Zu diesen drei Ereignissen ist folgendes zu bemerken : 

!1) Die Minister Hugenberg und v. Eltz-Rübenach wurden 1933 bzw. 1937 ihres Rücktritts 
wegen nicht verfolgt, obwohl sie damit Hitler schwer brüskierten. 

22) Der Oberst Henning von Tresckow lancierte am 13. 3 .  1943 eine Zeitbombe in das Flug
zeug Hitlers, der von Smolensk nach Ostpreußen zurückflog. Der Zünder versagte j edoch. Tresckow 
suchte am 21. 7.  1944 den Tod auf dem Schlachtfeld, vgl. Fabian v. Schlabrendorff, Offiziere 
gegen Hitler, Frankfurt (1. Aufl. 1949) 41.-6 > .ooo, 1960 S .  88 ff. 
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Fall 1 .  Die Legende von Hitlers Flugabenteuer am 6. November 1 9 3 3  basiert 
auf einer Darstellung des englischen Journalisten Ward Price 23) . Dieser hat 
jedoch den Vorfall nicht persönlich miterlebt, sondern nach Erzählungen aus 
Hitlers Umgebung geschildert. Der . Pilot des Flugzeugs, Hans Baur 24) , gibt eine 
völlig andere, keineswegs geheimnisvolle Darstellung der Angelegenheit. Er hatte 
infolge schlechter Sichtverhältnisse und Störung der Funkpeilung die Orientierung 
verloren. Hitler befürchtete, man könne angesichts der langen Flugdauer Schles
wig-Holstein bereits überflogen haben und sich über der Nordsee befinden. Baur 
nahm selbst  Südkurs, um wieder Land in Sicht zu bekommen ; als eine Küstenstadt 
auftauchte, versuchte er vergeblich, ihren Namen auf dem Bahnhofsschild zu 
lesen. Hitler aber erkannte an einer Versammlungshalle, in der er schon gespro
chen hatte, daß es Wismar war. Dies war alles, was er zur „Errettung" der Ma
schine beitrug. 

Fall 2 :  Daß Hitler am 8.  November 1 9 3 9  eine haibe Stunde früher als ge
wöhnlich den Bürgerbräukeller in München verließ, ist nicht zu bestreiten. Aber 
sein Verhalten ist weit eher ein Beweis, daß es sich bei dieser Bombenexplosion 
um ein gestelltes ,  mit Hitlers Wissen vorbereitetes Scheinattentat handeln konnte . 
Diese Deutung wird durch eine Reihe anderer Umstände verstärkt, die an j enem 
Tag sowohl im Verhalten Hitlers als auch der SS. in Erscheinung traten 25) . 

Fall 3 :  Die Tatsache, daß Hitler sich am 20. Juli 1 944 beim Explodieren der 
Stauffenberg-Bombe gerade über die Tischplatte beugte, um auf einer dort lie
genden Karte etwas nachzusehen, wird man wohl nicht als übernatürlich bezeich
nen können. Er ahnte sicher nicht, . daß in diesem Augenblick unter dem Tisch 
ein Sprengkörper explodieren würde. Vor dem Attentat unternahm Hitler an 
diesem 20. Juli nichts, was irgendwie von der sonstigen Norm abwich. 

Man kann darauf hinweisen, daß die damalige Lagebesprechung in einer 
Baracke stattfand, in der sich der Explosionsdruck weniger auswirken konnte, als 
es in dem damals wegen Reparaturarbeiten nicht benutzbaren Besprechungs
bunker der Fall gewesen wäre. Aber dies nicht einkalkuliert zu haben, war der 
Fehler des Attentäters und entsprang nicht einer durch Ahnung hervorgerufenen 
Gegenmaßnahme Hitlers . 

Außerd,em war es nicht Hitler allein, der bei dieser Explosion am Leben blieb. 
Y_on ins_gesamt 21 Anwesenden wurden nur vier Personen so schwer verletzt, daß 
sie starben. 

Hitler hat zwar hinterher seine Errettung am 20. Juli 1 944 als wunderbare 
Fügung und göttlichen Fingerzeig propagandistisch ausgeschlachtet, aber von sei
nen „übernatürlichen" Fähigkeiten im Erkennen von Gefahren kann in diesem 
Fall ebensowenig die Rede sein wie in allen anderen. Er behauptete zwar, er habe 
„j ede Möglichkeit von vorneherein einkalkuliert" 28) , aber der Verlauf der Ereig
nisse beweist das Gegenteil. Außenpolitische Probleme hat er fast immer falsch 
beurteilt und dabei Voraussagen gemacht, die sich später nicht bewahrheiteten. 

Wenn es sich jedoch um innenpolitische Machtfragen handelte, war Hitler 
außerordentlich hellhörig. Er wollte nicht die geringste Machtentfaltung außer-

23) G. Ward Price, Führer und Duce, wie ich sie kenne (Deutsche Ausgabe von I Know These 
Dictators, London 1938) , Berlin 1939 S .  23 . Ward Price starb 1961 in England. 

24) Vgl. H;ms Baur, Ich flog Mächtige der Erde, Kempten 1956, S. 108 f. 
%5) Vgl. Bd. II, 1414 ff. 
28) In seiner Rede in Berlin v. 30. 1. 1941 erklärte Hitler : „Wir haben jede Möglichkeit von 

vorneherein einkalkuliert ! " ,  vgl. Bd. II, S. 1661. 
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halb seines Einwirkungsbereichs dulden und hat insofern &icherlich manche Ent
wicklungen bereits im Keim erstickt, die ihm hätten gefährlich werden können. 
Aber dies war nicht die Folge von übernatürlichen Eingebungen, sondern von 
durchaus nüchternen überlegung·en. 

„Pa triotismus " 

Von Kindheit an hatte sich Hitler daran gewöhnt, sein persönlich·es Glück mit 
dem Wohlergehen und der Macht Deutschlands zu identifizieren. Er empfand den 
Zusammenbruch des kaiserlichen Reiches und ·die militärische Niederlage von 
1 9 1 8  als ein ihm persönlich angetanes Unrecht. Als er die Nachricht hörte, weinte 
er bitterlich 21) . Wie für viele Deutsche brach für ihn damals eine Welt zusammen. 
Die harte Wirklichkeit paßte nicht zu den Illusionen, die man sich über die Stärke 
Deutschlands gemacht hatte. 

Ebenso wie Hitler für sich selbst niemals eine Schuld oder einen Fehler zu
geben wollte, so war auch die Katastrophe von 1 9 1 8 für ihn nicht etwa aus der  
Politik der kaiserlichen Regierung, aus einer Verkennung der  militärischen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten Deutschlands, ja nicht einmal aus der schon za .h 
lenmäßig eklatanten Überlegenheit der Feindmächte z u  ·erklären, sondern nur 
durch Verrat und das Wirken geheimer Mächte, des Judentums, der Freimaurer 
usw. Unmittelbar schuldig aber waren nach seiner Ansicht diej enigen deutschen 
Politiker, d.ie  den Waffenstillstand unterzeichneten, obwohl sie in Wirklichkeit 
nicht verantwortlich für die politische und mi1itärisch·e Führung Deutschlands ge
wesen waren. Hitler wurde zum eifrigen Verfechter der „Dolchstoßlegende" 28) 
und beschloß, selbst Politiker zu werden und mit diesen Sozialdemokraten und 
Marxisten abzurechnen. Er taufte �i·e „Novemberverbrecher" und drohte öffent
sich, sie nach seiner Machtübernahme vor Gericht zu stellen und ihre „Köpfe 
rollen" zu lassen 29) . 

Als Hitler nach vierzehnjährigem innerpolitischen Kampf endlich Reichskanz
ler geworden war, wurde · es allerdings nichts mit diesen Prozessen, aus dem ein
fachen Grund, weil es keine „ Novemberverbrecher" und keinen „Dolchstoß " in 
den Rücken der kaiserlichen Armee g·egeben hatte. Es begannen nun ganz andere 
Köpfe zu rollen : nämlich d.ie Köpfe derjenigen, die sich der Herrschaft Hitlers 
nicht beugen wollten ! 

Es zeigte sich schon in den ersten Jahren von Hitlers Regierung, daß sein 
Patriotismus recht einseitiger Natur war und. in Wirklichkeit nur seiner eigenen 
Machtentfaltung diente. Das deutsch·e Volk war ihm im Grunde gleichgültig. 

27) Mein Kampf S. 223 .  28) Unter "Dolchstoßlegende" ist  die unwahre Behauptung weiter Kreise in Deutschland zu 
verstehen, die militärische Niederlage Deutschlands im Jahre 191 8 sei nicht durch die Über
legenheit der Feindmächte, sondern durch innerdeutsche Ele�ente (Munitionsarbeiterstreik) 
erfolgt (Dolchstoß in den Rücken der angeblich siegreichen Armee) . Die Haltlosigkeit dieser Be
hauptung wird am besten durch die Tatsache bewiesen, daß die verantwortlichen militärischen 
Führer, Hindenburg und Ludendorff, bereits im September 19 1 8  einen Waffenstillstand binnen 
24 Stunden . wegen der aussichtslosen militärischen Lage gefordert hatten. 29) Erklärung Hitlers als Zeuge vor dem Reichsger icht in Leipzig am 2 5' .  9.  1930, vgl . Frank
furter Zeitung v. 26. 9.  19 3 0 . 
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Wenn es nicht parierte und seinen Plänen Widerstand entgegensetzte, dann war 
er entschlossen, brutale Gewalt anzuwenden. Er erklärte ganz offen : 30) 

„ Wir sehen in diesen geschichtlichen Erscheinungen des Germanentums die unbewußte 
Beauftragung des Schicksals, dieses störrische deutsche Volk, wenn notwendig, mit Ge
walt zusammenzuschließen. Das war, geschichtlich gesehen, genau so notwendig, wie es 
heute notwendig ist. " 

Im 2 .  Weltkrieg vollends opferte er bedenkenlos Millionen Deutsche, nur um 
die Richtigkeit s einer „Durchhalte" -These zu beweisen. Er behauptete, das „ letzte 
Bataillon " ,  das auf diesem Felde übrig bleibe, werde „ ein deutsches sein" 31) . 
Aber die Wirklichkeit sah anders aus .  Hitler hatte erklärt : 32) 

„Ich glaube, ich habe eine Recht .darauf auszusprechen, daß, wenn mich das Schick
sal damals [ 1 9 1 8] an die Spitze gestellt hätte, 1dieser Zusammenbruch nie gekommen 
wäre. " 

1 9 4 5  stand Hitler an der Spitze, aber die politische und militärische Kata
strophe Deutschlands war trotzdem noch weit schlimmer als diej enige von 1 9 1 8 .  

E r  selbst allerdings dachte keineswegs daran, s ich nun „ für dieses deutsche 
Volk in Stücke schlagen zu lassen" ,  wie er verkündet hatte 33) , oder auch nur das 
gleiche Leid, das er seinen Volksgenossen aufgebürdet hatte, selbst zu tragen, 
entsprechend seinen Worten : 34) 

„Auch ich selbst bin heute genau so bereit, wie ich es früher war, j edes persönliche 
Opfer zu bringen. -

Es soll keine Entbehrungen für Deutsche geben, die ich nicht selber sofort über
nehme ! "  

Noch weniger war e r  bereit, die Verantwortung für seine Regierungsführung 
zu übernehmen oder sich vom deutschen Volk sogar „kreuzigen" zu lassen, wie er 
dies für den Fall seines Versagens in Aussicht gestellt hatte. Er  machte keine 
von seinen zahlreichen derartigea Versprechungen wahr, die u. a .  gelautet hatten : 

„Deutsches Volk, urteile über uns, ich schwöre, so wie wir und so wie ich in dieses 
Amt eintrete, so will ich dann auch ·gehen" 35) . 

„ Das deutsche Volk soll dann richten und entscheiden imd urteilen, und soll dann 
meinetwegen mich kreuzigen, wenn es glaubt, daß ich meine Pflicht nicht erfüllt habe" 36) . 

„ Wenn ich mich jemals hier irren würde oder wenn das Volk einmal glauben sollte, 
meine Handlungen nicht decken zu können, dann kann es mich hinrichten lassen : Ich 
werde ruhig standhalten" 37) . 

„Es wird keine Handlung geschehen, für die ich nicht mit Kopf und Leben vor diesem 
Volk einstehe" 38) . 

„Jede Verantwortung will ich tragen" 38•) . 
„ Wir sind verantwortlich für das, was wir einst denen hinterlassen wollen, die nach 

uns kommen. Denn Deutschland darf nicht endigen mit uns " 39) . 
30) Rede in Berlin v. 2 S .  1 .  1 9 3 6 , vgl. S. 5 6 8  f .  
31) Rede in München v. 8 .  1 1 .  1941,  vgl .  Bd. II ,  S .  177 8 .  
32) Rede i n  München v .  8 .  1 1 .  1 9 3 8 ,  vgl. S. 966 .  
33) R�de v . 20.  10 .  · 1 9 3 2 : „ Für dieses Volk la s se  ich mich,  wenn es notwendig i st ,  in Stücke 

schlagen. Vgl . S .  140. 
· 

34) Rede v. 1 .  9 .  1 9 3 9 ,  vgl .  Bd.  II ,  S. 1 3 1 6 .  
35) Rede v .  10 .  2 .  1 9 3 3 ,  vgl. S .  207. 
38) Rede v .  24. 2 .  1 9 3 3 , vgl . S .  2 1 4 . 
37) Rede v. 24 .  10 .  1 9 3 3 ,  vgl . S .  3 2 4 .  
38) Rede v .  17 .  8 .  1 9 3 4 ,  vgl. S .  4 4 1 .  
38a) Rede v .  30 .  1 .  1 9 4 2 ,  vgl. B d .  I I ,  S .  1 8 30 .  
39) Rede v .  4 .  3 .  1 9 3 3 ,  vgl. S .  217 .  
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Hitler aber übernahm nicht die Verantwortung vor <lern deutschen Volk, son
dern empfahl sich, nachdem sich seine außenpolitischen und militärischen Thesen 
ausnahmslos als falsch erwiesen hatten, durch einen Revolverschuß . 

Die Leiaen des deutschen Volkes kümmerten ihn nur, wenn er daraus innen
oder außenpolitisches Kapital schlagen konnte . Wenn er selbst solche Leiden 
verursachte, dann waren diese eben notwendige Opfer, die für die Größ\! Deutsch
lands gefordert werden mußten. 

Mussolini, der Senior unter den damaligen europäischen Diktatoren, nahm 
im Jahre 1 94 3 ,  als aer Zusammenbruch Italiens offensichtlich war, die Absetzung 
hin und vernichtete darauf, die Italiener zum Kampf für die Rettung des Regimes 
aufzurufen. Er war noch Mensch geblieben. Der „ Gottmensch" Hitler aber kannte 
kein Erbarmen mit dem deuts"c:hen Volk. 

Einst hatte er erklärt : 
„Man könnte mir Erdteile schenken, und ich würde lieber ärmster Bürger in diesem 

Volke sein" 40). 
In Wirklichkeit aber wollte er Macht ausüben. Er war zwar Deutscher und 

hatte daher nur in Deutschland die Möglichkeit gehabt, seine Herrschaft auf
zurichten. Aher ohne Zweifel hätte er auch in jedem anderen Land seine hem
mungslosen Machtträume zu verwirklichen gesucht, wenn dort Aussicht auf Er
folg bestanden hätte. Frankreich z. B. wäre ihm durchaus angenehm gewesen als 
Basis für ein Weltreich der Zukunft. Hitler hielt sich für fähig, die Franzosen 
zu ebensolchen, wenn nicht noch größeren Leistungen anzuspornen wie die Deut
schen. Kennzeichnend für diese Einstellung Hitlers ist seine Äußerung im Jahre 
1 9 3 3 :  

„ Wenn ich Propagandaminister von Frankreich wäre - armes Deutschland ! "  41) 
Hitler bestritt einmal, daß er nach militärischen Triumphen strebe, und er

klärte : 42) 
„Ich kann nur sagen, mein Ehrgeiz ist nach anderen Triumphen gerichtet. -
Ich habe den Ehrgeiz, mir einmal im deutschen Volk ein Denkmal zu setzen. Aber 

ich weiß auch, daß dieses Denkmal besser im Frieden aufzustellen ist als in einem Krieg. 
Mein Ehrgeiz geht dithin, daß wir in Deutschland die besten Anstalten für die Erziehung 
unseres Volkes schaffen. Ich will, daß wir in Deutschland die schönsten Stadien erhalten, 
daß unsere Straßen ausgebaut werden, daß unsere Kultur sich hebt und veredelt, ich will, 
daß unsere Städte verschönert werden, ich will auf allen Gebieten des menschlichen 
Kulturlebens und -strebens Deutschland mit an die Spitze steIIen. Das ist mein Ehrgeiz ! "  

Das  Denkmal, das s ich Adolf Hitler im deutschen Volk setzte, sah anders aus ! 

Religiöse Vorstei lungen 

Hitlers religiöses Vorleben, wenn man so sagen soll, ist bisher wissenscha.ft
lich nicht näher untersucht worden. Fest steht, daß er im katholischen Glauben 
getauft und erzogen wurde, und daß diese religiöse Vorstellungswelt noch ver
hältnismäßig lange in ihm nachgewirkt hat.  Denn es war nicht nur die gewaltige 

16 

40) Rede v. 1 .  5 .  1935, vgl. S. 503 . 
41) Vgl. S. 317. 
42) Rede v. 12. 3. 1936, vgl. S. 605. 



Organisation der katholischen Kirche, die er bewunderte, ihre seelische Macht 
über die Gläubigen und die Dogmentreue, die ihm imponierten. Wenn er aud1 

. die Gebot·e der Kirche nicht praktizierte, so blieb er doch ihren Anschauungen 
bis in die ersten Jahre seiner Herrschaft innerlich verbunden. Noch im Jahre 1 9 3 3  
bezeichnete e r  sich öffentlich als Katholik 42•) . Erst unter dem s tändig wachsenden 
Gift der Machtbefriedigung und Selbstvergötzung verblaßten die Erinnerungen 
an den Kindheitsglauben. Im Jahre 1 9  3 7 löste er sich innerlich von den letzten 
religiösen Bindungen und erklärte nach diesem völlig·en Bruch seinen Kampf
genossen : 

„Ich fühle mich nun frisch wie ein Füllen auf der Weide" 43) . 
In seinen Re.den aber sprach Hitler beständig von „ Gott" ,  vom „ Allmäch

tigen" und von der „Vorsehung " .  Dies waren nun keineswegs nur Zweckparolen 
und blasphemische Redensarten. Hitler glaubte wirklich an einen Gott. Aber es 
war nicht der Gott, den die Völker d·i·eser Erde seit Jahrtausenden als den Erhalter 
allen Lebens verehren, oder gar der Gott, der als höchstes Gebot die Gottes- und 
Nächstenliebe forderte. Der Gott, an den Hitler glaubte, war jener d·eutsche 
Spezialgott, dessen Name auf den Koppelschlössern der alten und der neuen 
Wehrmacht stand 44) . Es war der Gott, der „Eisen wachsen ließ und keine Knechte" 
wollte und daher den Deutschen „ Säbel, Schwert und Spieß " in die Hand gab 45) . 

Hitler erklärte einmal dem englischen Journalisten Ward Price : 48) 
„Ich glaube an Gott, und ich bin überzeugt, daß er 67 Millionen Deutsche nicht ver· 

lassen wird, die so hart dafür gearbeitet haben, ihre rechtsmäßige Stellung in der Welt 
wiedetzugewinnen. "  

Ein anderes Mal betonte e r  i n  öffentlicher Rede : 47) 
„ Auch ich bin religiös und zwar tief innerlich religiös, und ich glaube, daß die Vor

sehung die Menschen wägt und denjenigen, der vor der Prüfung der Vorsehung nicht be
stehen kann, sondern in ihr zerbricht, nicht zu Größerem bestimmt hat. " 

Dieser Gott thront irgendwo über den Wolken und beobachtet nach Hitlers 
Ansicht die Deutschen, ob sie auch einig, hart und durchhalte bereit 5'ind. Er sendet 
Prüfungen auf Prüfung·en, in denen die Deutschen ihre Härte und Entschlossen
heit zu beweisen haben, und überreicht ihnen dann als bestem Volk die Herr
scherkrone über alle anderen Völker, damit das Dichterwort erfüllt werde : „Und 
es soll am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen. "  48) . 

An dieses göttliche Fabelwesen glaubte Adolf Hitler mit einer Inbrunst son
dersgleichen. Er war buchstäblich der Überzeugung, dieser Gott habe ihn unter 
den Millionen deutsdier Weltkriegskämpfer als den besten, härtesten und tapfer
sten Mann auserwählt, um Deutschland aus seiner Erniedrigung zu neuem Glanz 

42•) Vgl. S .  225. 
43) Vgl. S .  745. Hitler w::ir niemals Anhänger von germanischen Kultideen und lehnte Rosen

bergs und Himmlers „kultische" Bestrebungen ab, vgl. S. 892-894. Über Rosenbergs Buch „Der 
Mythus des 20. J ahrhunderts " spottete er besonders, vgl .  S .  892. Zu Hitlers religiösen Vorstel
lungen siehe auch Dr. Henry Ficker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941-42, 
Bonn 1951, Kap. VII . 

44) „ Gott mit uns "  stand auf den Koppelschlössern der kaiserlichen Armee, der Reichswehr 
und der nationalsozialistischen Wehrmacht. 

2 

45) Worte aus dem „Rachelied der Deutschen" von Ernst Moritz Arndt (1813) . 
48) Vgl. Ward Price a. a. 0. S. 2 3 .  
47) Rede v .  8.  11. 194 3 ,  vgl. Bd. I I ,  S .  2057. 
48) Emanuel Geibel in „Siegeslieder" , 1870/71. 
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emporzu führen und anschließend die ganze Welt zu erlösen. Das von ihm ge

schaffene, von der Vorsehung gebilligte Reich werde daher niemals vergehen . Er 

erklärte : 
„ Ich glaube, daß es auch Gottes Wille war, von hier [Österreich] einen Knaben in das 

Reich zu schicken, ihn groß werden zu lassen, ihn zum Führer der Nation zu erheben" 49). 
„ Ich gehe mit traumwandlerischer Sicherheit den Weg, den mich die Vorsehung 

gehen heißt" 50) . 
„ Wenn ich auf die 5 J ahre, die hinter uns liegen, zurückblicke, dann darf ich doch 

sagen : das ist nicht Menschenwerk allein gewesen. Wenn uns nicht die Vorsehung ge
leitet hätte, würde ich diese schwindelnden Wege oft nicht gefunden haben" 51) . 

„Wer sich selbst hilft, dem wird auch der Allmächtige immer helfen" 62). 
„ Gott hat dieses Volk gebildet, nach seinem Willen ist es geworden, und nad1 

unserem [ !] Willen soll es bleiben und nimmermehr vergehen ! "  53) 
„ Wenn aber diese Allmacht ein Werk segnet, so wie sie unseres gesegnet hat, dann 

können Menschen es auch nicht mehr zerstören" 54) . 
„ Gott hat uns geholfen" 55) . 
„ Wenn Wille und Glaube sich so inbrünstig vereinen, dann kann auch der Himmel 

seine Zustimmung nicht versagen" 66) . 
Unter dem „ Glauben" verstand Hitler den Glauben des deutschen Volkes an 

ihn selbst .  Er  erklärte : 
„Deutsches Volk, ich habe dich glauben gelehrt, nun gib du mir deinen Glauben ! "  57) 
„ Was sich in diesen letzten Wochen abspielte, ist das Ergebnis des Triumphes einer 

Idee, eines Triumphes des Willens, aber auch eines Triumphes der Beharrlichkeit und 
der Zähigkeit und vor allem : es ist das Ergebnis des Wunders des Glaubens : Denn 
nur der Glaube hat diese Berge versetzen können. Ich bin einst im Glauben an das 
deutsche Volk ausgezogen und habe diesen unermeßlichen Kampf begonnen. Im Glauben 
an mich sind erst Tausende und dann Hunderttausende und endlich Millionen mir nach
gefolgt" 58) . 

Alles was Hitler an Erfolgen und Siegen zufiel. war für ihn ein sichtbares 
Zeichen dieses Gottes, daß er auf dem rechten Weg sei .  Jede Gefahr, die er be
stand und überwand, ·ebenfalls ein göttlicher Fingerzeit. Jeder Entschluß, den er 
faßte,  schien ihm göttlichen Ursprungs zu sein.  

Eigene Zweifel übertönte er durch die Behauptung der absoluten Unfehlbar
keit. Dieses Immer-recht-haben sollte nicht nur für Gegenwart und Zukunft 
Geltung haben ( „ j ede Möglichkeit von vorneherein einkalkuliert" ) ,  sondern auch 
für di e Vergangenheit .  Selbst offensichtlich falsche Prognosen und Fehlentschei 
dungen sollten auf irgendeine geheimnisvolle Weise doch richtig gewesen sein . 
Hitler verwandte in se·inen Reden viel Zeit dafür, um nachzuweisen, daß er immer 
und in j edem Fall recht gehabt habe . Diese Beweisführungen wurden freilid1 
gegen Ende seiner Herrschaft immer grotesker, da der G egensatz zwischen dem, 
was er prophezeite, und dem, was wirklich eintrat, allzu deutlich geworden war. 
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49) Rede in Wien v.  9 .  4 .  1 9 3 8 ,  vgl . S .  849 .  
50) Rede in München v.  14 .  3 .  1 9 3 6 , vgl .  S .  606.  
51) Rede in  Würzburg v. 27 .  6 .  1 9 3 7 ,  vgl .  S .  704 .  
52) Rede i n  Hamburg v .  20. 3 .  1 9 3 6 , vgl . S .  609 . 
53) Rede in Breslau v. 3 1 .  7. 1 9 3 7 ,  vgl. S .  7 1 2 .  
54) Rede in Regensburg v. 6 .  6 .  1 9 3 7 ,  vgl . S .  700. 
55) Rede in Königsberg v. 2 5 .  3 .  1 9 3 8 ,  vgl . S .  833. 
56) Rede in Berlin v. 6. 10. 1 9 3 6 ,  vgl . S. 6 5 1 .  
57) Rede i n  Hamburg v ,  20 .  3 .  1 9 3 6 ,  vgl . S .  609 .  
58) Rede i n  Königsberg v .  2 5 .  3 .  1 9 3 8 ,  vgl .  S .  8 3 7 .  



Zum Bild des Gottmenschen, den Hitler darstellen wollte, paßten natüdich 
keinerlei menschliche Schwächen. Er war daher ängstlich bemüht, alles, was ihm 
als eine solche Schwäche erschien, vor dem ·deutschen Volk zu verbergen. 
. Niemals zeigte sich Hitler daher in der Öffentlichkeit mit Brille oder duldete, 

daß Brillen-Bilder von ihm veröffentlicht wurden. Denn der Gottmen sch zeichnet 
sich nicht nur durch geist ige, sondern auch durch körperliche Hellsichtigkeit aus !  

Peinlich wachte Hitler darüber, daß nichts von seinen spärlichen Liebschaften 
an die Öffentlichkeit drang. Bis auf einen kleinen Kreis von Eingeweihten wußten 
die Deutschen nichts darüber und hörten z. B .  den Namen Eva Braun 59) nach dem 
Tode Hitlers zum erstenmal. 

Der Gottmensch ist nach Hitlers Auffassung sozusagen geschlechtslos .  Er steht 
über allen menschlichen Gefühlen und Leidenschaften. Nicht Frauen gehört sein 
Herz, sondern ausschließlich dem deutschen Volk. Der Gottmensch ist so hoch
stehend, daß er Genußmittel oder Stimulantia nicht notwendig hat. Weder Alko
hol noch Tabak darf er gebrauchen, ja sogar der Fleischgenuß ist diesem mön
chischen Wesen verboten. 

Während es Hitler mit der geschlechtlichen Enthaltsamkeit nicht so genau 
nahm und auch eine Brille trotz Verwendung überdimensionaler Schreibmaschinen
typen nicht ganz entbehren konnte, hielt er sich ziemlich streng an ·die Abstinenz 
in  Speisen, Getränken und Tabak Es bleibt allerdings der Verdacht, daß diese 
Gewohnheiten zugleich ein Ausfluß seiner hypochondrischen Furcht vor Krank
heiten waren. 

Der Gottmensch ist nach Hitlers Ansicht auch letzte Instanz für alle richter
lichen Entscheidungen und hat außerdem eine geradezu überirdische Machtbefug
nis, ähnlich wie sie Christus einst Petrus verlieh („  Was du auf fad.en binden wirst, 
wird auch im Himmel gebunden sein . " )  Der  Gottmensch hat daher das Recht, 
über Sein oder Nichtsein j edes Deutschen, erst recht aber j edes Nichtdeutschen zu 
entscheiden. Wen er für todeswürdig ansieht, muß sterben. Wen er als wertvoll 
erkennt, kann weiter leben und sogar mit besonderen Privilegien ausgestattet 
werden. 

Der Teufel aber, d er die göttlichen Pläne zunichte machen und dem deutschen 
Volk seinen Platz an der Sonne vorenthalten will, ist das Judentum. International 
über die ganze Erde verbreitet, kennt es kein anderes Ziel, als die Völker wirt
schaftlich auszusaugen, sittlich zu verderben und physisch zu vernichten, insbeson
dere natürlich das deutsche Volk. 

Alle Gegner Deutschlands, und da Hitler mit Deutschland gleichbedeutend 
i st, auch alle Gegner Hitlers sind Helfer des Judentums, mögen sie nun Frei
maurer, Bolschewisten oder fremdrassige Zigeuner sein. Derartige Teufel zu ver
nichten, ist daher ein gottgefälliges Werk. „ Indem ich mich des Jud en erwehre, 
erfülle ich das Werk des Herrn " ,  schrieb Hitler in Mein Kampf 60) . 

Er war der Mann da·zu, solch primitivem Gottes- und Hexenglauben Geltung 
zu verschaffen ! 

59) Eva Braun, geb . 1912  in München, Tochter eines Gewerbelehrers, lernte als Angestellte von 
Hitlers Photographen Heinrich Hoffmann (geb . 1 8 8 5  in Fürth, gest . 1 9 5 7  in München) Anfan g 
der dreißiger J ahre Hitler kennen. Sie unternahm 1 9 3 2  einen Selbstmordversuch, um Hitler enger 
an sich zu binden. S ie  wurde seine Geliebte und am 2 9 .  4 .  1 9 4 5  seine Ehefrau . Im Bunker der 
Reichskanzlei verübte sie mit Hitler zusammen Selbstmord am 30. 4 .  1 94 5 .  Sie nahm Gift ,  
während sich Hitler erschoß . 

60) M ein Kampf S .  70 .  
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Verhältnis zu Kunst und Kultur 

Hitler bezeichnete sich in Gesprächen gern als Künstler und zwar auch dann, 
wenn seine Gedanken mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren, so z.  B. in den 
letzten Augusttagen 1 9 3 9, als er dem englischen Botschafter die deutsche Politik 
gegenüber Polen verständlich zu machen suchte 61) . 

In Mein Kampf berichtet Hitler ausführlich, wie er in jungen Jahren Kunst
maler werden wollte, aber die Aufnahmeprüfung an der Akademie in Wien nicht 
bestand. Auch ein Versuch, Architekturzeichner zu werden, schlug fehl, da er 
keine abgeschlossene Mittelschulbildung vorweisen konnte. 

Diese Mißerfolge bestärkten ihn in dem Wunsch, nunmehr Baumeister zu 
werden. Finanzielle Gründe, aber auch seine Abneigung gegenüber j eder metho
disch-exakten Ausbildung stellten sich auch dies·em Wunsch hindernd entgegen. 

Von Hause aus mittellos, mußte er sich wohl oder übel entschließen, seinen 
Lebensunterhalt auf i rgendeine Weise zu bestreiten. Die Tätigkeit als ungelernter 
Bauarbeiter behagte ihm nicht s·ehr. Er begann daher, als „kleiner Zeichner und 
Aquarellist " ,  wie er sich selbst nannte 62) , Postkarten zu bemalen und in Gast
stätten zu verkaufen oder verkaufen zu lassen. Später, als er Soldat geworden 
war und sich daher keine Sorgen mehr um das tägliche Brot zu machen brauchte, 
entstanden aus Liebhaberei noch einige Skizzen und Aquarelle, meist Landschafts
und Milieudarstellungen aus dem besetzten Frankreich. 

Diese Produkte künstlerischen Schaffens sind zwar nicht überwältigend, wirken 
aber auch nicht abstoßend, wie mitunter ·behauptet wird. Man kann Hitler ein ge
wisses Talent als Aquarellist nicht absprechen. 

Auch seiner Vorliebe für Architektur lag nicht nur das Bestreben zu Grunde, 
seine ·eigene und des deutschen Volkes Größe durch gigantische Bauten zu demon
strieren. 

Er besaß ein echtes Gefühl für Proportionen und bevorzugte in seinen archi
tektoni schen Planungen klassizistische Formen, wie sie im 1 9 .  Jahrhundert das 
Gepräge Münchens bestimmten. Gemälde, die er in Auftrag gab oder protegierte, 
entsprachen dem naturalistischen Stil des 1 9 .  Jahrhunderts .  

Ein Lieblingsgedanke von ihm war,  in der Stadt Linz, in der er zur Schule ge
gangen war, eine große Gemäldegalerie zu errichten. Dieser Plan beschäftigte ihn 
noch am 29 .  Aprii 1 94 5 ,  als er sein Testament zu Papier brachte 63) . 

Es besteht kaum ein Zweifel, daß Hitler ein passabler Architekt hätte werden 
können, wenn er die in ihm steckende Intelligenz und außergewöhnliche Willens
kraft auf dieses Ziel gerichtet hätte . 

„ Ich denke, ich bin einer der musikalischsten Leute von der Welt" , sagte Hitler 
einmal scherzhaft zu dem englischen Journalisten Ward Price 64) und behauptete, 
Wagners „Meistersinger von Nürnberg" hundertmal gehört zu haben. 

Die Sympathien für Richard Wagner waren freilich nicht nur musikalischer 
Art. Ihm imponierte mindestens genau so viel der Sendungs- und Erlösungsge
danke, den der Meister in seinen Werken zum Ausdruck brachte, aber auch das 
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61) Bericht Hendersons an Halifax, wiedergegeben in British Blue Book, London 1939 Nr. 69. 62) Mein Kampf S. 3 5 .  
63) Vgl. Bd. I I .  S .  2240.  
64) Ward Price a.  a .  0. S .  27 . 



Selbstbewußtsein dieses Mannes, der auf seinen Grabstein nur den Namen ge
setzt haben wollte und keine menschlichen Ehrungen als ausreichend für die 
Bewertung seiner Größ-e anerkannte 65) . 

Immerhin kann man Hitler eine musikalische Ader nicht abstreiten. Es 
stimmt nicht, wenn behauptet wird, außer den Wagner-Opern habe er nur Lehars 
„ Lustige Witwe" besucht. Er pfiff zwar, wenn er gut gelaunt war, Melodien aus 
dieser und anderen Operetten vor sich hin 66) , besuchte aber ebenso gern Opern 
von Verdi, Puccini und Mozart. Orchester- und Kammermusikwerke liebte er 
weniger, . hörte sie aber bei offiziellen Gelegenheiten oder im kleinen Kreis an, 
ohne . gelangweilt zu sein. 

Mit dem Interesse für Malerei, Plastik, Architektur und Musik waren die 
kulturellen Neigungen Hitlers j edoch erschöpft. Er lYesaß kein Verhältnis zur 
deutschen Dichtung, auch wenn er mitunter einmal ein Schauspiel besuchte, 
ebensowenig zur Philosophie und zur Geisteswissenschaft überhaupt. Er akzep
tierte höchstens Nietzsche, Schopenhauer und Oswald Spengler, aber nur insoweit, 
als sie seine Macht- und Kampfthesen zu stützen schienen. Spengler fiel sofort in 
Ungnade, als er nach Hitlers Machtübernahme einige Zweifel an der weiteren 
Entwicklung des Nationalsozialismus äußerte 67) . 

Das einzige, was ihn unter den geistigen Disziplinen anzog, war die Technik, 
vor allem wenn sie sich auf Motorisierung, Straßen- und Festungsbau, Rüstungs
wesen und sonstige militärische Komplexe bezog. Sein überdur<;Jischnittliches Ge
dächtnis kam ihm dabei zustatten. 

Hitlers Bibliothek war armselig. Dies fiel sogar seinen Sekretärinnen auf 68) . 
Sie beschränkte sich auf technische Bücher und populärwissenschaftliche Dar
stellungen allgemeiner Art. Er behauptet zwar, in seiner Wiener Zeit „unendlich 
viel" gelesen zu haben 69) , aber dies waren wohl ausschließlich politische und 
pseudohistorische Bücher nationalistischer Prägung gewesen. Wert und Bedeutung 
des Buch·es für die Formung von Geist und Weltanschauung waren ihm fremd. 
Er wollte nur die gesprochene Rede oder die zu Papier gebrachte Proklamation 
gelten lassen. Im Gegensatz zu Hitlers Reden wirken seine Publikationen „ Mein 
Kampf" und sein „Zweites Buch" 10) langweilig. Das Werk „Mein Kampf" hatte 
absolut keine Breitenwirkung, obwohl die Auflage in die Millionen ging. Nicht 
einmal Hitlers engste Mitarbeiter hatten „Mein Kampf"  gelesen, geschweige denn 
ein größerer Prozentsatz seiner kleinen Parteigenossen. Und. selbst  diejenigen, die 
vorgaben, sich solcher Lektüre unterzogen zu haben, waren, wenn man nach
forschte, meist nicht viel über die Darstellung von Hitlers Jugendjahren hinaus
gekommen. 

85) Äußerungen Hitlers über Richard Wagner vor dem Münchner Volksgericht 1 92·4 , vgl. S . 1 3 5 .  
88) Vgl. A .  Zoller, Hitler privat, Erlebnisbericht einer Geheimsekretärin, Düsseldorf 1949 , 

s. 5 8 .  
87) Vgl. S .  501  f. 
88) Vgl . Zoller a .  a.  0. S .  49/50 .  
89) Mein Kampf S .  21 .  
70) „Hitlers zweites Buch " ,  e in  Manuskript über  außenpolitische, meist bereits schon in  Mein 

Kampf behandelte Fragen, wurde 1928  von ihm dem Reichsleiter Max Amann diktiert, aber 
nicht publiziert. Nach dem 2 .  Weltkrieg tauchte das Manuskript in den Vereinigten Staaten auf 
und wurde 1 9 6 1  vom Institut für Zeitgeschichte in München herausgegeben (Deutsche Verlags
anstalt Stuttgart) . 
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Wenig erfreulich waren die Reden über Kunst und Kultur, die Hitler regel
mäßig bei den Parteikongressen in Nürnberg und den · Kunstaustellungen in 
München hören ließ . Er trug seine Ansichten in dozierender, weitausholender 
Form vor und versuchte, ihnen allgemein verbindlichen Charakter zu geben. Die 
moderne, sogenannte „ entartete"  Kunst konnte er nicht leiden . Er verbot sie 
kurzerhand und ließ derartige Werke von staatswegen einziehen 71) . 

Die Intellektu ellen, also die Liebhaber von geistigen Interessen, verabscheute 
Hitler. Er verfolgte sie mit seinem Spott und geißelte ihre menschlichen Schwä
chen, ihre Überheblichkeit, ihre Kritiklust, ihren Mangel an Heroismus - und 
spürte doch instinktiv, daß seine Macht bei diesen Deutschen endete, daß seine 
überspannten nationalistischen Parolen hier ihre Anziehungskraft verloren, ja 
sogar, im Licht exakter und historischer überprüfun-g betrachtet, s ich sehr bald als 
falsch und utopisch erwiesen. 

Der Kampf Hitlers gegen die intellektuellen Kritiker und die gesellschaft
liche „ Oberschicht" dauerte die ganzen Jahre seiner Herrschaft an. Immer 
wieder richtete er in ohnmächtigem Zorn Tiraden gegen sie, ohne ihrer Herr 
zu werden 72) . Er e rklärte u .  a . : 

„Menschen, deren einzige Tätigkeit es ist, die Tätigkeit anderer zu kritisieren, er
trage ich nicht" 73) . 

„Ich will dabei einen Unterschied machen zwischen dem Volk, d. h. der gesunden 
blutvollen und volkstreuen Masse der Deutschen, und einer unzuverlässigen, weil nur 
bedingt blutgebundenen, dekadenten sogenannten ,Gesellschaft' .  Sie wird manches Mal 
gedankenlos als ,Oberschicht' bezeichnet, während sie in Wirklichkeit nur das Auswurf
ergebnis einer blutsmäßig und gedanklich kosmopolitisch infizierten und damit haltlos 
gewordenen gesellschaftlichen Fehlzüchtung ist" 74) . 

„ Wenn ich so die intellektuellen Schichten bei uns ansehe - leider, man braucht s ie  
j a, sonst könnte man sie eines Tages ja,  ich weiß nicht, ausrotten oder so was - aber 
man braucht sie l eider. Wenn ich mir also diese intellektuellen Schichten ansehe und. 
mir nun ihr Verhalten vorstelle und es überprüfe, mir gegenüber, unserer Arbeit gegen
über, dann wird mir fast angst. Denn seit ich nun politisch tätig bin und seit ich b'e
sonders das Reich führe, habe ich nur Erfolge. Und trotzdem schwimmt diese Masse 
herum in einer geradezu oft abscheulichen, ekelerregenden Weise. Was würde denn ge
schehen, wenn wir nun einmal einen Mißerfolg hätten? Auch das könnte sein, meine 
Herren. Wie würde dieses Hühnervolk dann erst sich aufführen?" 75) 

Hitlers Haß gegen die Intellektuellen war mehr als das Ressentiment des 
Halbgebildeten gegenüber dem geschulten Denker, sondern fast schon das Ein
geständnis seiner eigenen Unzulänglichkeit. 

71) Vgl. S .  5 7 1 .  
72) Im Register des I L  Bandes befinden s i ch  unter 

·
dem Stichwort „ Intellektuelle" Hinwei se auf 

Hitlers Äußerungen . 
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73) Rede in Hamburg v .  1 7 .  8 .  1 9 3 4 ,  vgl . S .  442 .  
74) Rede in Nürnberg v. 6 .  9 .  1 9 3 8 ,  vgl. S .  892 .  
75) Rede in München v .  10 .  11 .  1 9 3 8 ,  vgl. S .  9 7 5  f .  



Politische Ziele 

Die 30-]ahre-Theorie 

Hitlers politische Ziele waren vor allem außenpolitischer Natur. Die Innen
politik war für ihn lediglich dazu da, die Voraussetzungen für eine „ starke" 
Außenpolitik zu schaffen, d .  h .  alle Macht in einer Hand zu vereinen. 

Hitler hatte sich seine Ziele bereits im Jahre 1 9 1 9  in den Kopf gesetzt und 
hielt starr bis an sein Lebensende an diesen Thesen f.est, mochten sie auch noch 
so sehr durch die harte Wirklichkeit widerlegt worden sein. Er  nahm, wenn es 
sich um diese vorgefaßten Ideen handelte, keinen noch so gut gemeinten Rat an 
u nd weigerte sich, and·ere Ansichten oder feststehende Tatsachen, wenn sie 
seinen 1 9 1 9  gefaßten Theorien widersprachen, überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. 

Um seine Ziele und die Art und Weise, wie er sie in die Tat umzusetzen 
suchte, zu verstehen, muß man sich zunächst Hitlers „ 3 0-Jahre-Theorie" vor 
Augen halten. Er war der Ansicht, daß der Mann nur bis zum Alter von 
30 Jahren seine weltanschaulichen Überzeugungen noch wandeln könne, danach 
aber hierin unerschütterlich geworden sei und kein „ Umlernen" mehr nötig 
habe. Höchstens gewisse Ergänzungen könne er noch hinnehmen. 

„Ich bin der Überzeugung, daß der Mann sich im allgemeinen, Fälle ganz besonderer 
Begabung ausgenommen, nicht vor seinem dreißigsten Jahre in der Politik öffentlich be
tätigen soll. Er soll dies nicht, da ja bis in diese Zeit hinein zumeist erst die Bildung 
einer allgemeinen Plattform stattfindet, von der aus er nun die verschiedenen politischen 
Probleme prüft und seine eigene Stellung zu ihnen endgültig festlegt. Erst nach dem 
Gewinnen einer solchen Weltanschauung und der dadurch erreichten Stetigkeit der 
eigenen Betrachtungsweise gegenüber den einzelnen Fragen des Tages soll oder darf der 
nun wenigstens innerlich ausgereifte Mann sich an der politischen Führung des Gemein
wesens beteiligen. -

Auch der D reißigjährige wird im laufe seines Lebens noch vieles zu lernen haben, 
allein es wird dies nur eine Ergänzung und Ausfüllung des Rahmens sein, den die grund
sätzlich angenommene Weltanschauung ihm vorlegt. Sein Lernen wird kein prinzip

.
ielles 

Umlernen mehr sein, sondern ein Hinzulernen, und seine Anhänger werden nicht das be
klommene Gefühl hinunterwürgen müssen, von ihm bisher falsch unterrichtet worden zu 
sein, sondern im Gegenteil : das ersichtliche organische Wachsen des Führers wird ihnen 
Befriedigung gewähren, da sein Lernen ja nur die Vertiefung ihrer eigenen Lehre be
deutet. Dies aber ist in ihren Augen ein Beweis für die Richtigkeit ihrer bisherigen 
Anschauungen. 

Ein Führer, der die Plattform seiner allgemeinen Weltanschauung an sich, weil als 
falsch erkannt, verlassen muß, handelt nur dann mit Anstand, wenn er in der Erkennt
nis seiner bisherigen fehlerhaften Einsicht die letzte Folgerung zu ziehen bereit ist. Er 
muß in einem solchen Falle mindestens der öffentlichen Ausübung einer weiteren 
politischen Betätigung entsagen. Denn da er schon einmal in grundlegenden Erkennt
nissen einem Irrtum verfiel, ist die Möglichkeit auch ein ZJWeites Mal gegeben" 75•) . 

Dies·e Worte Adolf Hitlers machen seine Ang�t veriständlich, >auch nur ein 
einziges Mal einen Irrtum zugestehen zu müssen. Sie verließ ihn sein ganzes 
Leben nicht, da er ja unter keinen Umständen bereit gewesen wäre, in einem 

75) Rede in München v.  10. 1 1 .  1 9 3 8 ,  vgl. S .  975 f. 
75a) Mein Kampf S .  7 1-7 3 .  
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solchen Fall die genannte „Folgerung" zu ziehen. Zum anderen unterstreichen 
seine Ausführungen die „ 30-Jahre-These" in bemerkenswerter Weise. 

Wenn man sich fragt, worauf ·diese sonderbare Theorie Hitlers fußte, so geht 
man wohl nicht fehl in der Annahme, daß er sich hierbei auf das biblische Vor
bild stützte. Auch Christus begann seine Lehrtätigkeit erst im Alter von 30 Jah
ren und, da Hitler eine messianische Sendung in sich spürte, glaubte er zweifel
los, mit 30 Jahren für diese Aufgabe voll ausgereift zu sein. Hinzu kam, daß 
das Erlebnis des Weltkrieges 1 9 1 4-1 9 1 8  bei ihm gerade noch vor der Vollendung 
des 30.  Lebensjahres beendet war, und so erschien ihm dies wohl als letzte 
Salbung vor Beginn seiner von j edem Irrtum geläuterten Laufbahn. 

Das Kriterium der 30 J ahre war für Hitler im Jahre 1 9 1 9  erreicht, und alle 
Ideen, die er bis zu diesem Zeitpunkt gefaßt und als richtig erkannt hatte, 
mußten für ihn unumstößliche Leitsätze bleiben. Konsequenterweise behauptete 
er auch, daß er sich in den Jahren zuvor „ ein granitenes Weltbild-Fundament" 
geschaffen habe.  

„ Ich habe zu dem, was  ich mir  so einst schuf, nur weniges hinzulernen müssen, zu 
ändern brauchte ich nichts" 78) . 

So wie ein anderer Mensch bei Schwierigkeiten vielleicht Zuflucht zur Bibel 
nimmt oder Stärkung bei Philosophen sucht, so richtete sich Hitler in Zweifels
fällen an seinen eigenen, 1 9 1 9  gefaßten Theorien auf. 

Sein Weltbild war im Buch Mein Kampf niedergelegt und förmlich für alle 
Zeiten bindend. An den dort fixierten Ansichten wollte er nicht nur nichts ändern, 
sondern trachtete im Gegenteil, sie Stück für Stück praktisch durchzusetzen. 

Er weigerte sich bis zu seinem Tod, von diesen vorgefaßten Meinungen auch 
nur im geringsten abzugehen oder einen fafahrungsbericht entgegenzunehmen, · 

wenn dieser nicht seine Meinungen zu bestätigen schien. 
„Ich habe aber diese Erfolge nur erzielt . . .  , weil ich mich niemals durch Schwächlinge 

von einer mir einmal gewordenen Erkenntnis wegschwätzen oder wegbringen ließ und . . .  
weil ich stets entschlossen war, einer einmal erkannten Notwendigkeit auch unter allen 
Umständen zu gehorchen" 77). 

Selbst die härtesten Tatsachen, Katastrophen und Niederlagen vermochten 
ihn nicht von der Irrigkeit einer von ihm vor 1 9 1 9  gefaßten Idee zu überzeugen. 
Er führte die „ 3 0-J ahre-Theorie"  ad absurdum. 

Der Juden-Komplex 

In Deutschland kann man häufig die Ansicht hören, die Herrschaft Hitlers 
sei eigentlich ganz gut gewesen, wenn er nur auf ·die Judenverfolgung verzichtet 
und keinen Krieg angefangen hätte. 

Diese Meinung wird der Wirklichkeit wenig gerecht. Beides, Juden:vernichtung 
und Krieg, waren letzten Endes nur das - allerdings grauenhafte - Ergebnis von 
Hitlers Politik, vor allem seiner Außenpolitik. Ja, man kann sogar sagen, daß 
die Form, in der beide Vorgänge abliefen, ursprünglich von Hitler nicht beah
sichtigt, zum mindesten zeitlich anders eingeplant war. 

78) Mein Kampf S .  21, wiederholt S. 137 .  
77) Rede in Nürnberg v. 14 .  9. 1 9 3 6, vgl .  S .  646. 
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In seinen öffentlichen und privaten Reden vor 1 9 3 9  hat Hitler nicht direkt ver
kündet, er wolle alle Juden vergasen oder sie auf andere Weise vom Leben zum 
Tod befördern. Selbst im Krieg, als seine Vernichtungsmaschinerie auf vollen 
Touren lief, erwähnte er die Judenmassaker nur in Form von außenpolitischen 
Drohungen. Er wußte nur zu genau, daß ein derartiges Vernichtungspmgramm bei 
der Masse des Volkes und selbst  der Mehrzahl seiner Parteigenossen auf Ab
lehnung stoßen mußte. 

Der Antisemitismus ist in Deutschland seit Jahrhunderten, bald offen, bald 
latent, vorhanden gewesen und hat sich, besonders in revolutionären und kriege
rischen Epochen, immer wieder in Pogromen und anderen Verfolgungen kund
getan. Aber derartige Vorgänge beschränken sich nicht allein auf Deutschland, 
sondern sind auch bei Revolutionen in Frankreich, Rußland, Ungarn und anderen 
europäischen Ländern mehr oder weniger stark zu beobachten gewesen. 

Häufig ist die Ursache solcher Ausschreitungen nur in dem Umstand zu sehen, 
daß die Juden sich in ihrer Physiognomie, ihrer Kleidung und ihren Lebens
gewohnheiten von den übrigen Bürgern unterschieden. 

Der holländische Historiker Louis de Jong 78) hat überzeugend nachgewiesen, 
daß es z.  B .  in Kriegszeiten völlig genügt, anders auszusehen als der Normal
bürger, um in der unbegründetsten Weise als Spion und Landesverräter ver
dächtigt zu werden, ja der sofortigen Lynchjustiz erregter Menschen zu verfallen. 
Zahlreiche Angehörige fast aller Völker Europas sind in den beiden Weltkriegen 
von ihren eigenen Landsleuten als Spione, Verräter, Kollaborateure usw. ver
haftet, drangsaliert und z.  T. getötet worden, obwohl sie völlig unschuldig waren 
und nur durch ihr Äußeres Verdacht erregt hatten. 

Die Juden waren auch zu normalen Zeiten in Deutschland nicht gerade be
liebt. Sie hatten manche Züge an sich, die Mißfallen erregten. Sie konnten leicht 
aufdringlich werden und hatten andere Gewohnheiten z. B. auf sexuellem Ge
biet. Diese gefühlsmäßige Abneigung der Deutschen war durch Jahrhunderte hin
durch staatlicherseits gefördert worden durch Absonderung der Juden in Ghettos, 
Beschränkung ·ihrer Erwerbstätigkeit und andere Sondergesetze. Ihre gesellschaft
liche Diskriminierung durch Nichtzulassung zu bestimmten Beamtenstellen, zur 
höheren Offizierslaufbahn usw. dauerte noch bis in die Zeit des 1 .  Weltkrieges 
hinein. 

Die beiden christlichen Kirchen in Deutschland brandmarkten die Juden gerne 
als diejenigen, die Christus ans Kreuz geschlagen hatten. Wurde der Teufel bild
lich dargestellt, so trug er nicht selten jüdische Gesichtszüge. 

Einer der wenigen Berufe, die den Juden in Deutschland seit alters her -offen
standen, war der eines Bankiers . Die Juden waren in der Kreditgewährung groß
zügiger als die übrigen Banken und gahen Geld an Kunden, denen man som;t 
schon lange die Kreditwürdigkeit abgesprochen ·hatte. Verkrachte Existenzen, 
insolvente Kaufleute, erfolglose Bauern versuchten ihr Glück noch einmal beim 
Juden. Manche, die vielleicht wirklich unverschuldet in Not geraten waren, konn
ten sich dadurch wieder hocharbeiten. Die Mehrzahl aber ging, wie zu erwarten 
war, bankrott. Wenn die Juden nun ihr Geld mit Zins zurückforderten und 
Zwangsmaßnahmen anwandten, dann wurden sie als Wucherer und Hals
abschneider verschrien. 

78) Louis de Jong, Die deutsche fünfte Kolonne im 2. Weltkrieg, Stuttgart 1 9 5 2 .  \ 
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Auf dem Gebiet des Handels, der zweiten jüdischen Domäne, war es ähnlich. 
Da sich die Juden mit einem geringeren Gewinn begnügten und persönlich an
spruchslos waren, konnten sie ihre Waren billiger anbieten als ihre christlich
deutschen Konkurrenten. Obwohl viel Ramsch darunter war, fanden sie doch eine 
Menge Käufer. Und dies erregte wieder Neid und Mißgunst unter den nicht
jüdischen Händlern. 

Als im 1 9 .  und im 20. Jahrhundert die deutschen Juden Zugang zu akade
misch·en Berufen erhielten, bevorz;ugten sie solche, die ihnen Freude machten un d 
zugleich einträglichen Verdienst abwarfen.  So sahen sich die deutschen Rechts
anwälte, Ärzte, Journalisten usw. plötzlich von scharenweise andrängenden 
jüdischen Kollegen umgeben. Solange die Wirtschaft intakt war, mochte dies noch 
angehen. Als aber die Krisen der zwanziger und dreißiger Jahre eintraten, da 
erhob sich in diesen akademischen Kreisen die Forderung nach Entfernung der 
Juden bzw. ihrer Zurückdrängung auf einen dem Bevölkerungsanteil entspr·ech•en
den Prozentsatz. 

Sonderbarerweise liebten die Juden Deutschland, wo sie niemals gut be
handelt worden waren. Sie waren bemüht, sich die deutsche Bildung zuei·gen zu 
machen, in Literatur und Mu�ik die deutsche Mentalität zu erfassen. 

Waren es auch nicht immer Spitzenleistungen, die sie zu bieten hatten, so 
haben sie doch ohne Zweifel das literarische und musikalische Leben Deutsch
lands bereichert. 

Aber sie fanden dafür wenig Dank. Auch diejenigen D eutschen, die die Juden 
als gleichberechtigt anerkannten, mit ihnen Geschäfte machten und dabei nicht 
schlecht fuhren, wurden über die Achsel angesehen. Frühzeitig hatte man sich in 
Deutschland daran gewöhnt, für eigenes Versagen die Juden verantwortlich zu 
machen. 

Als der Nationalismus aufkam, wurde es zugleich Mode. den Juden alle Miß
erfoige der deutschen Politik vom frühen Mittelalter bis ins 1 9 .  und 20. Jahr
hundert zur Last zu Ie.gen. Die nationalistischen Kreise und Parteien in Deutsch
land wurden bald, spätestens nach 1 9 1 8 ,  erklärte Antisemiten. Die aus dem 
Baltikum zurückkehrenden rechtsradikalen Freikorps  machten das Hakenkreuz 
als Symbol des Antisemitismus in Deutschland populär. 

Unter diesen Umständen kann es nicht wundernehmen, daß die Juden in den 
nationalistischen Parteien und Organisationen ihren natürlichen Feind erblickten 
und alles taten, was sie vermochten, um deren Einfluß oder gar Machtübernahme 
zu verhindern. Dies hinwiederum wurde von Hitler als Bestätigung seiner These 
betrachtet, das Judentum sei der in'fernalische Feind Deutschlands . 

Der Antisemitismus Hitlers war eine Mischung zwischen gefühlsmäßiger Ab
neigung und konstruiertem Haß . An sich hatten weder er selbst noch seine 
Familienangehörigen mit den Juden üble Erfahrungen gemacht. Hitler war sogar 
in seiner Jugendzeit, wie er schreibt 79) , über antisemitische Äußerungen empört 
und verstand sich gut mit jüdischen Altersgenossen. 

Dies wurde anders, als er in Wien die aus Galizien eingewanderten Juden 
mit Locken und schwarzen Kaftanen erblickte. Diese fremdartigen Wesen er
regten seinen Widerw.illen. Hätte es in Deutschland einen größeren Pwzentsatz 
von Negern gegeben, so hätten diese wohl in gleicher Weise seine instinktiv-

79) Mein Kampf S. 54/5 5 .  
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primitive Abneigung hervorgerufen. Den Zigeunern z. B. bereitete Hitler im 
2 .  Weltkrieg fast das gleiche Schicksal wie den Juden. 

Seine Abneigung gegen die Juden verstärkte sich, als er sie in Wien überall 
dort entdeckte, wo er etwas auszusetzen fand : bei den international orientierten 
marxistischen Organisationen, im Parlament, in der Presse, in der modernen 
Kunst. 

Als er dann noch aus antisemitischen Traktaten und Hetzreden entnahm, daß 
die Juden angeblich eine geheime Weltregierung hätten und Deutschlands Welt
geltung verhindern wollten 79•) , stand es bei ihm fest : die Juden waren an Deutsch
lands Unglück und an der Katastrophe von 1 9 1 8  schuld. Sie waren Teufel in 
Menschengestalt, deren Bekämpfung ein gottgefälliges Werk war. „ Indem ich 
mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn" ,  schrieb Hitler 
in Mein Kampf 80) . 

Als Hitler und seine P artei in Deutschland eine Rolle zu spielen begannen, 
wurden seine antisemitischen Parolen, außer von den Juden, nicht sonderlich 
ernst genommen. Derartige Phrasen gehörten sbzusagen zum Vokabular aller 
völkischen und nationalistischen Gruppen. Höchstens religiöse Kreise störten 
sich an diesen Programmpunkten. 

Als Hitler an die Macht gekommen war und nun das Judenproblem praktisch 
gelöst werden sollte, vers tand man ·darunter, sowohl innerhalb des Volkes als 
auch der nationalsozialistischen Partei, die Entfernung der Juden aus dem öffent
lichen Leben, die Zurückdrängung ihres Einflusses in der Wirtschaft und als letzte 
Stufe ihre Abwanderung aus Deutschland. Durch ·eine immer stärker werdende 
Nadelstichtaktik sollte ihnen das Dasein in Deutschland so erschwert werden, daß 
sie bald selbst resignieren und auswandern würden. „Die Juden hinaus ! "  lautete 
der Refrain eines NS.-Kampfliedes, und dies war auch das Ziel, das der Masse 
der Parteimitglieder und schließlich dem deutschen Volk, als von Hitler beab
sichtigt, bekanntgegeben wurde. An diesem Tatbestand ändern auch blutrünstige 
antisemitische Lieder nichts, die hin und wieder einmal gesungen wurden, aber 
nicht wörtlich gemeint waren. Jahrelang sprach man davon, die Juden an i rgend
einen abgelegenen Platz, etwa auf die Insel Madagaskar, zu transportieren. So 
ungerecht und hart eine solche gewaltsame Aussiedlung der Juden aus Deutsch
land auch gewesen wäre, es hätte nicht die erste in der Menschheitsgeschichte, ja 
nicht einmal des 20. Jahrhunderts bedeutet, wenn man sich z,  B .  der Deportation 
von 1 , 5  Millionen Griechen aus Kleinasien nach dem türkisch-griechischen Krieg 
von 1 922  erinnert. Auf jeden Fall wäre dieses Schicksal ni�t entfernt mit j ener 
Massakrierung und Ausrottung zu vergleichen gewesen, die Hitler dann an 
Millionen von Juden im 2. Weltkrieg praktizierte. 

Für ihn war das Judenproblem, wie so  vieles andere, nur ·ein Mittel zum 
Zweck, nämlich seine ehrgeizigen außenpolitischen Pläne zu verwirklichen. 

Ihm ging es gar nicht darum, das deutsche Volk von den Juden zu befreien. 
Er wollte sie vielmehr in Deutschland behalten, . um sie nach Wunsch und Ge
legenheit als Druckmittel und als Faustpfand gegenüber dem Ausland zu be
nutzen. Er glaubte wahrhaftig an das Bestehen einer geheimen jüdischen Welt
regierung. 

79•) Hitlers Glaube an die geheime jüdische Weltregierung beruhte auf den „Protokollen der 
Weisen von Zion",  vgt. S .  7, Anm. 10. 80) Mein Kampf S. 70. 
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Hitler hielt den Einfluß des Judentums auf die Regierungen der westlichen 
Welt für so bedeutend, daß er sich günstige Auswirkungen auf deren Haltung 
zu seiner östlich orientierten Expansionspolitik versprach. Die Juden in der Welt 
würden, so glaubte er, diese Regierungen zu einer nachgiebigen Haltung Deutsch
land gegenüber veranlassen, um die deutschen Juden zu retten. Er brauche also 
im gegebenen Fall nur die Juden in Deutschland zu drangsalieren und mit Ver
nichtung zu bedrohen, dann würden automatisch auch die Westmächte vor ihm 
kuschen. 

Wie im Hauptteil des vorliegenden Werkes gezeigt werden wird, sind die 
Aktionen gegen die deutschen Juden am 1 .  April 1 9 3 3  und am 9. bzw. 10. No
vember . 1 9 3  8 aus außenpolitischen Beweggründen erfolgt 81) . Auch die großen 
Massenvernichtungen der Jahre 1 941-194'  hatten ihre Ursache in außen
politischen Motiven, da Hitler durch dieses unmenschliche Vorgehen England und 
Amerika zur Friedensbereitschaft zwingen wollte. Er hatte die vorgefaßte Mei
nung, es bestehe eine geheime jüdische Weltregierung, die England und Amerika 
zum Frieden veranlassen würde, um die in deutscher Hand befindlichen Juden 
vor ·dem Schlimmsten zu bewahren. 

Hitler hatte bereits am 29 .  März 1 9 3 3  erklärt : 82) 
„Das Judentum aber muß erkennen, daß ein jüdischer Krieg gegen Deutschland das 

Judentum in Deutschland mit voller Schärfe selbst trifft. " 

Am 30 .  Januar 1941  hatte er verkündet : 83) 
„Nicht vergessen möchte ich den Hinweis, den ich schon einmal am 1. September 

1939 im deutschen Reichstag gegeben habe 84). Den Hinweis darauf nämlich, daß, wenn 
die andere Welt von dem Judentum in einen allgemeinen Krieg gestürzt würde, das ge
samte Judentum seine Rolle in Europa ausgespielt haben wird. " 

Als das Jahr 1 94 1  zu Ende gegangen war und trotz Hitlers Prophezeiungen 
weder die Niederwerfung Rußlands noch den Frieden mit England gebracht hatte, 
verfiel er wieder auf die Juden, die an allem schuld seien, und kündigte Ver
geltung an : 85) 

„Ich habe am 1. September 1939 im Deutschen Reichstag es schon ausgesprochen 
- und ich hüte mich vor voreiligen Prophezeiungen -, daß dieser Krieg nicht so aus
gehen wird, wie es sich die Juden vorstellen, nämlich daß die europäisch-arischen Völker 
ausgerottet werden, sondern daß das Ergebnis dieses Krieges die Vernichtung des 
Judentums sein wird. " 

Lange hatte er mit solchen Repressalien gedroht. Schließlich mußte er s ie  
wahrmachen und ließ durch seine SS.-Schergen Millionen ·jüdischer Männer und 
Frauen, Greise und Kinder liquidieren. Der erhoffte Erfolg, die westliche Friedens
bereitschaft, blieb trotzdem aus .  Er war der Gefangene seiner eigenen Theorien 
geworden, die sich hier wie auf allen anderen außenpolitischen Gebieten als 
utopisch erwiesen. 

Das einzige, was er mit der Judenvernichtung erreichte, war die Schändung 
des deutschen Namens über seinen eigenen Tod hinaus ! 

81) Vgl. S. 2 5 2  f. und S. 969 f. 
82) Rede vor dem Reichskabinett am 29.  3 .  1 9 3 3 ,  vgl. S. 252 . 
83) Rede in Berlin v. 30. 1. 1941 ,  vgl. Bd. II. S. 1 66 3 .  
84) Diese von Hitler noch mehrfach behauptete Außerung hatte e r  j edoch i n  dieser Rede vom 

1. 9. 1 9 3 9  gar nicht getan, sondern am 30. 1. 1 9 3 9 ,  vgl. Bd. II, S. 1058. 
85) Rede v. 30. 1. 1942,  v21. Bd. II. S .  1 829 .  
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Innenpolitische Konzeption 

Das deutsche Volk in seiner Gesamtheit interessierte sich im allgemeinen 
ebensowenig für die außenpolitischen Ziele Hitlers wie für seine antisemitischen 
Parolen. Es hat Hitler, · und dies muß festgestellt werden, aus innenpolitischen 
Gründen gewählt und ihm Gefolgschaft geleistet. 

Hitlers Weizen blühte in den Jahren 1 920-1 9 2 3 ,  als Nachkriegselend, In
flation und wirtschaftliche Not Deutschland erschütterten, und in den Jahren 
1 9 3 0-1 9 3 2, als die Weltwirtschaftskrise auch Deutschland ergriff und eine 
millionenfache Arbeitslosigkeit hervorrief. 

In den dazwischenliegenden Jahren mit wirtschaftlicher Prosperität war von 
Hitlers Einfluß wenig zu spüren. Man tat ihn mitsamt seinen Ideen als ver
schrobenen Sonderling und gescheiterten Putschisten ab. Der beste Beweis hierfür 
ist, daß bei der Reichstagswahl von 1 9 2 8  nur 1 2  nationalsozialistische Abge
ordnete gewählt wurden. Zwei Jahre später, am 1 4 .  September 1 9 3 0, schnellte 
ihre Zahl auf 107 hinauf, und am 3 1 . Juli 1 9 3 2  betrug sie 2 30.  1 3  Millionen 
Deutsche hatten bei dieser Wahl ihre Stimme Adolf Hitler gegeben. 

Damals rief der Reichskanzler v. Papen aus : „Herr Hitler, Sie sind nur da, 
weil die Not da ist ! " ,  und Hitler erwiderte in einer öffentlichen Versammlung : 88) 

„Wenn das Glück da wäre, dann brauchte ich nicht da zu sein, und dann wäre ich 
nicht da r "  

Welche Heilmittel für die Not hatte Hitler zu bieten, welche innenpolitischen 
Ziele waren es, die Millionen von Deutschen faszinierten? 

Es wäre naheliegend, hier das Pa
.
rteiprogramm mit seinen 2 5  innen- und 

außenpolitischen Punkten anzuführen, das Hitler im Münchener Hofbräuhaus
Festsaal am 24. Februar 1 920 bekanntgegeben hatte 87) . Aber von diesen Pro
grammpunkten hielt Hitler selbst nicht allzuviel, wie er in Mein Kampf recht 
freimütig erklärte 88) . Die Hauptsache wäre, so argumentierte er, daß diese für 
unabänderlich erklärt seien. In welcher Form sie dann später verwirklicht würden, 
das müsse man den Ausführungsbestimmungen überlassen. In der Tat sind auch 
zahlreiche Punkte, hauptsächlich innenpolitischer Art, nach der Machtübernahme 
gar nicht in Angriff genommen worden wie z. B .  die Abschaffung der Kauf
häuser. Der · Programmpunkt vom Bekenntnis zum positiven Christentum war 
wohl von j eher als reine Deklamation gedacht. 

In seinen Reden sprach Hitler wenig vom offiziellen Parteiprogramm, aus
genommen seine Absicht, die Friedensverträge von Versailles und St. Germain 
abzuschaffen. 

Für den innenpolitischen Kampf hielt er andere, handfestere Parolen bereit :  
Des deutschen Volkes Unglück komme einzig und allein aus seiner Uneinigkeit. 
Es sei zerspalten in Klassen,  Stände, Konfessionen, Stämme, Parteien usw. und 

88) Rede in Pocking v. 12 .  10. 1932 ,  vgl. S. 1 3 9 .  
87) Wortlaµt der 2 5  Punkte bei Walter Hofer, Der Nationalsozialismus, Dokumente 1 9 3 3  bis 

1945 ,  Frankfurt 1 9 57, S .  2 8  ff. Vgl. auch Gottfried Feder, Das Programm der NSDAP., München 
(Eher) 1932 .  

88) Vgl. Mein Kampf S .  5 1 3/ 5 14 : „Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei erhielt 
mit ihrem Programm der fünfundzwanzig Thesen eine Grundlage, die unerschütterlich sein muß . 
- Für die große Zahl der Anhänger wird das Wesen unserer Bewegung weniger im Buchstaben 
unserer Leitsätze liegen, als vielmehr in dem Sinne, den wir ihnen zu geben imstande sind." 
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infolgedessen gehindert, die ihm innewohnenden Kräfte zu entfalten. Nationalis 
mus und Sozialismus stünden sich mit  ihren Anhängern als  zwei feindliche Blöcke 
gegenüber. Sie zu vereinigen, sei sein (Hitlers) Hauptziel : 

„Am Tage, an dem sich die beiden Ideen in eine einzige verschmelzen, sind sie unbesieg
bar f" 89) 

Demokratie sei eine verderbliche Staatsform, weil sie nur Schwächlinge an die 
Macht bringe.  Parlamente seien Schwat:zib1:1den, die durch ihr langes Debattieren 
schnelle und vernünftige Entschlüsse unmöglich machten. Ein einziger Wille 
müsse  maßgebend sein . Ein Volk, ein Reich, ein Wille, das sei die richtige 
Lösung. Das System, das Deutschland seit 1 9 1  S regiere, bestehe aus Landes
verrätern (Novemberverbrechern) und dem Feind hörigen Erfüllungspolitikern, 
die zugleich unfähige, minderwertige Schwächlinge seien. Werde dieses System 
nicht schnellstens beseitigt, so würde das deutsche Volk immer mehr verelenden 
und zum Schluß im „bolschewistischen Chaos" versinken. 

Von der heutigen Situation Deutschlands aus betrachtet, mögen solche Worte 
überspannt und lächerlich wirken, in den Jahren 1 9 3 0-1 <;) 3 2  aber schienen s ie  
den Nagel auf  den Kopf zu treffen. 

Die d·eutschen Regierungen der Weimarer Republik hatten zwar die damalige 
wirtschaftliche Not nicht hervorgerufen, wie Hitler ihnen fälschlicherweise vor
warf, aber sie waren auch nicht in der Lage, sie zu beseitigen oder zu mildern . 
Ja,  sie konnten sie nicht eirimal erklären und dadurqi dem Volk die Zeit, bis 
s ich, wie 1 9 2 3 ,  die wirtschaftliche Situation in der Welt ohnehin wieder bessern 
würde, wenigstens seelisch zu verkürzen. 

Die Sozialdemokratie beteiligte sich schon seit 19 30  nicht mehr aktiv an der 
Reichspolitik, sondern beschränkte sich auf die Tolerierung bürgerlicher Kabi
nette . Sie war steril geworden, und es ist  nicht zu bestreiten, daß vielen führen
den Sozialdemokraten die Behebung der allgemeinen Not weniger am Herzen 
lag als die Behauptung ihrer Posten und Stellungen gegenüber den andrängenden 
Nationalso·zialisten. Sie dachten nicht daran, zur Verteidigung der Rechte des 
schaffenden Volkes noch einmal auf die Barrikaden zu steigen, sondern räumten 
beim .Staatsstreich Papens am 20. Juli 1 9 3 2  in Preußen ebenso willig ihr·e Plätze 
wie im Frühjahr 1 9 3 3 unter Hitler, wenn man ihnen nur ihre Pensionen beließ . 

Der Reichskanzler Dr. Heinrich Brüning vom Zentrum regierte mit Hilfe des 
Artikels 48 autoritär, für eine Demokratie kein erfreulicher Zustand. Seine „Not
verordnungen " konnten der steigenden Arbeitslosigkeit nicht beikommen. Brü
ning vertrat den Standpunkt, Deutschland müsse s ich wieder „ groß hungern" .  
Aber seine deflationistischen Maßnahmen vergrößerten das Elend nur. Durch 
wiederholte rigorose Kürzungen der Beamtengehälter, Pensionen und Renten,  die 
schließlich 20 und mehr Prozent ausmachten, und durch Drosselung der Staats
ausgaben wurden nicht nur die Beamten und Mittelständler aufs höchste ver
ärgert, sondern die deutsche Wirtschaft geriet, angesichts der geringer werdenden 
Kaufkraft der Bevölkerung, in Stagnation.  Immer mehr Fabriken mußten schlie
ßen ; die Bauern konnten ihre Erzeugnisse  nur noch schwer absetzen und ge
rieten in Schulden. Hitler aber stand triumphierend da und prophezeite, wenn 
man ihn nicht zur Macht lasse, werde es schlimmer und schlimmer werden. 

89) Schallplattenrede vom Juli 1 9 3 2, vgl . S .  1 1 6 .  
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Sein Wirtschaftsprogramm war demjenigen Brünings genau entgegengesetzt .  
Tn souveräner Verachtung des Geldes, die er auch in seinem Privatleben bewies, 
lehnte er finanzielle Einwände gegen wirtschaftliche Maßnahmen rundweg ab . 
Die Deckung der deutschen Währung durch Gold oder Devisen sei Unsinn, ver
kündete er. 

„ Nicht Gold und nicht Devisenbestände, sondern die Arbeit allein ist die G rundlage des 
Geldes 1 "  90) 

„Die Rettung unseres Volkes ist nicht ein Problem der Finanzen, sondern ausschließ
lich ein Problem der Verwendung und des Einsatzes unserer vorhandenen Arbeitskraft 
einerseits .und der Ausnützung des vorhandenen Bodens und der Bodenschätze anderer
seits. Denn die Volksgemeinschaft lebt nicht vom fiktiven Wert des Geldes, sondern 
von der realen Produktion, die dem Gelde erst seinen Wert verleiht. Diese Produktion 
ist die erste Deckung einer Wä4rung und nicht eine Bank oder ein Tresor voll Gold ! 
Und wenn ich diese Produktion steigere, erhöhe ich das Einkommen meiner Mitbürger 
wirklich, und indem ich sie senke, vermindere ich das Einkommen, ganz gleich, welche 
Löhne ausbezahlt werden" 91) . 

Deutschland verfüge über genügend Arbeitskräfte, Rohstoffe und Lebens
mittel. um seine wirtschaftlichen Probleme selbst zu lösen.  „Deutsche Arbeiter 
fanget an ! "  war seine Parole 92) 

Die Millionen von deutschen Arbeitslosen litten damals nicht so sehr unter 
der materiellen Not, zumal sie die Arbeitslosenunterstützung vor dem Ärgsten 
bewahrte . Sie waren vielmehr besonders deshalb bedrückt, weil sie mit 
ihrer Zeit nichts anzufangen wußten und tatenlos an den Plätzen und Straßen
ecken herumstanden. Der Schrei nach Arbeit sei stärker als das Stöhnen der 
Sklaven im alten Rom, konnte man damals häufig in den Tageszeitungen lesen. 
Da wußte Hitler Rat. Er lud die Arbeitslosen ein, in seine SA.-Formationen ein
zutreten. Da hatten sie, was ihnen fehlte : Beschäftigung und ein Ideal. für das 
sie sich einsetzen konnten. „ Ich habe euch einen neuen Glauben und eine neue 
Hoffnung gegeben" ,  erklärte er und ließ sich von seinen SA.-Leuten wie ein Gott 
feiern. Er kam dem Bedürfnis des deutschen Volkes nach diszipliniertem Auf
treten, nach Uniformen und Abzeichen, nach Paraden und Militärmärschen in 
großzügiger Weise entgegen. 

War es zu verwundern, daß Hitlers Anhängerzahl immer mehr wuchs ,  je 
größer die wirtschaftliche Not wurde? 1 3  M illionen waren es,  wie gesagt, am 
3 1 .  Juli 1932 ,  rund 37 Prozent der wahlberechtigten bzw. abstimmenden Be
völkerung. Fast der gesamte Mittelstand einschließlich der meisten Beamten 
s timmte für Hitler, ebenso die Bauern, soweit sie nicht streng katholisch waren, 
und selbstverständlich alle Rechtsradikalen, die Freikorpsleute und ein Großteil 
der ehemaligen Offiziere . · Von den Arbeitern waren es nur d iej enigen, die unter 
allen Umständen eine radikale Änderung der bestehenden Machtverhältnisse  
wünschten und, j e  nach der augenblicklichen Situation, bald bei  den Kommu
nisten bald bei den Nationalsozialisten zu finden waren. Es gelang Hitler j edoch 
trotz aller rhetorischen Mühe, die er sich gab, vor der Machtübernahme n icht, 
die sozialdemokratisch organis ierten Arbeiter für s ich zu gewinnen. Seine nicht 
ganz unberechtigten Argumente,  die hohen SPD. - und Gewerkschaftsführer (di e 

•0) Rede v. 6. 6. 1 9 3 7 ,  vgl. S. 69 8 .  
91) Rede v .  30 .  1 .  1 9 3 7 ,  vgl. S .  666 .  
92) Rede v. 21 .  3 .  1934 ,  vgl .  S .  3 7 2 . 
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„Bonzen" ,  wie damals das Schlagwort hieß) kümmerten sich wenig um die Not 
des Arbeiters, verfingen hier nicht. Die SPD .-Anhänger antworteten mit dem 
ebenfalls nicht unberechtigten Hinweis : „Betrogen werden wir immer. Aber wenn 
schon, dann wollen wir wenigstens von unseren eigenen Leuten betrogen werden. "  

Auch bei den Zentrumsanhängern hatte Hitler vor der Machtübernahme wenig 
Glück. Diese standen zu sehr unter der Vormundschaft der Geistlichkeit, die in 
ihrer Mehrzahl Hitler ablehnte, wenn auch nicht gerade aus außenpolitischen 
Gründen. 

Aber die Mißerfolge gegenüber den Zentrums- und SPD.-Wählern ent
mutigten Hitler nicht. Diese würde er eben nach der Machtübernahme gewinnen . 

Zunächst kam es ihm darauf an, möglichst viele Wähler aus den Kreisen der 
Rechtsparteien und der KPD. zu sich herüberzuziehen, um vielleicht doch noch 
die 50 O/o-Grenze zu überspringen. 

Kommunismus und Reaktion, das waren die beiden einzigen potentiellen 
Gegner, die Hitler anerkannte. An den Kommunisten imponierte ihm, daß diese 
einem einzigen Willen, einem einzigen Kommando folgten und bereit waren, sich 
auf der Straße mit ihren Gegnern zu schlagen. Den Bolschewismus selbst hielt 
er für eine primitive Lehre, vielleicht gerade recht für die „primitiven" Russen. 
Sich damit geistig auseinanderzusetzen, betrachtete er als Zeitverschwendung. 

„ Der Kommunismus ist nicht eine höhere Entwicklungsstufe, sondern er ist die 
primitivste Ausgangsform der Volks- und Staatenbildung" 93). 

„ Diese Ideologie beruht auf der Angst vor dem Nächsten, auf der Furcht, irgendwie 
hervorzutreten und basiert auf einer niederträchtigen, neidischen Gesinnung. Diese Lehre von 
der Zurückentwicklung zur Primitivität führt zu einem feigen, ängstlichen Nachgeben" "). 

Für die Bekämpfung des Kommunismus wußte Hitler ein einfaches Rezept : 
brutales Zusammenschlagen, und mit dieser Methode hatte er in Deutschland 
besten Erfolg. 

Hitler hielt den Kommunismus keineswegs für eine Gefahr. Im Gegenteil, . 
j e  mehr Kommunisten es gab, um so leichter konnte er dem Bürgertum und den 
reaktionären Kreisen das Schreckgespenst einer bolschewistischen Revolution an 
die Wand malen. 

Er selbst traute den „primitiven" deutschen Kommunisten weder die Tatkraft 
noch die Intelligenz zu, in j enen Krisenjahren 1 9 3 0-1 9 3 2  einen erfolgreichen 
Aufstand durchzuführen. Dabei hätte er es gar nicht so ungern gesehen, wenn die 
Kommunisten einmal etwas mit den „ oberen Zehntausend" und den „wertlosen 
Spießern" in Deutschland aufgeräumt hätten. Er erklärte ganz öffentlich : 95) 

„Hätte der Kommunismus wirklich nur an eine gewisse Reinigung durch die Be
seitigung fauler Elemente aus dem Lager unserer sogenannten oberen Zehntausend oder 
aus dem unserer nicht minder wertlosen Spießer gedacht, dann hätte man ihm ja ganz 
ruhig eine Zeitlang zusehen können . "  

Jn j enen turbulenten Zeiten nach dem ersten Weltkrieg hatte es in Deutsch
land in der Tat einige kommunistische Umsturzversuche gegeben, so in München, 
in Sachsen, im Ruhrgebiet. Mit Schaudern erinnerte sich das Bürgertum der 
damaligen Vorgänge, der Geiselmorde und sonstigen Verbrechen, obwohl man 
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94) Rede v. 20 .  9 .  1 9 3 3 , vgl. S .  301 .  
95) Rede v. · 14 .  9 .  1936 ,  vgl . S .  64 5 .  



heute noch nicht mit Sicherheit sagen kann, welche Greueltaten schlimmer waren, 
diejenigen der kommunistischen Horden oder diejenigen der rechtsradikalen 
Feme und der wütenden Soldateska. 

In den Jahren 1 9 3 0-1 9 3 3  konnte j edenfalls im Ernst nicht von der Gefahr 
eines bolschewistischen Umsturzes die Rede sein. Auch der Anteil der kommu
nistischen Wählerstimmen betrug niemals mehr als 1 7  Prozent 96) . 

Dies sei aber nur sein Verdienst, argumentierte Hitler. Ließe man die 
NSDAP. nicht endlich an die Macht, so würden seine gesamten Anhänger zur 
KPD.  übergehen, und Deutschland versänke im bolschewistischen Chaos. 

Mit dieser Rabulistik gelang es Hitler schließlich, die widerstrebenden 
Deutschnationalen, die reaktionären Junker, die Wirtschaftsführer und die 
Reichswehrgeneräle von der Notwendigkeit seiner Regierungsübernahme zu 
überzeugen. 

Man war es in Deutschland angesichts der Not und der dauernden Wahl
kämpfe müde geworden, sich noch länger dem Ruf „ Gebt Hitler die Macht, und 
die Not hat ein Ende ! "  zu widersetzen. Hitler hatte einen längeren Atem gehabt 
als seine reaktionären Gegner. Aber nun sollte er zeigen, ob er wirklich „ Arbeit 
und Brot" geben konnte, wie er in Dutzenden von Reden versprochen hatte. Und 
Hitler bewies, daß seine Wirtschaftstheorie wirklich die für die damaligen Ver
hältnisse bessere gewesen war. Wenige Monate nach seiner Machtübernahme war 
die Arbeitslosenzahl rapid gesunken. Sie spielte bald keine Rolle mehr. Es ist 
nicht wahr, wenn behauptet wird, Hitler habe dies nur durch Rüstungsaufträge 
fertiggebracht. Diese fielen in j enen ersten entscheidenden Jahren noch kaum ins 
Gewicht. Er kurbelte die Wirtschaft vielmehr auf allen Gebieten an. Die Haus
besitzer mußten ihre verfallenen Häuser instand setzen lassen. Die Bauindustrie 
erhielt Aufträge.  Der Straßen- und Brückenbau wurde in Angriff genommen, die 
Motorisierung vorwärtsgetrieben. Wenn auch vorwiegend Staatsaufträge hinaus
gegeben wurden, die private Wirtschaft kam jedenfalls in Gang. Millionen von 
Menschen erhielten wieder eine Existenz. Die Bauern waren angesichts des 
neuen „ Autarkie"  -Programms zufrieden. Den Arbeitern ging es glänzend. Sie 
verdienten gut, wurden außerdem öffentlich geehrt und durch die Freizeit
organisation „ Kraft durch Freude" in Erholung geschickt. 

Hitler erbrachte wahrhaftig den Beweis ,  daß eine Währung auch ohne j ede 
Golddeckung funktionieren kann. Als er allerdings später in Krieg geriet und 
die normale Relation zwischen Produktion und Geldumlauf zwangsläufig verloren 
ging, konnte er ebensowenig die Geldentwertung aufhalten wie alle anderen 
Regierungen der Welt, seitdem es eine monetäre Währung gibt. 

Immerhin, Hitler hatte gezeigt, daß er Begabung zum Wirtschaftspolitiker 
hatte. Als solcher wäre er nicht nur vom deutschen Volk anerkannt, sondern 
auch für die Welt erträglich gewesen. Hitler aber wollte nicht als Wirtschafts
politiker in die Geschichte eingehen, sondern er wollte Macht ausüben, Macht 
über Deutschland und Macht über die Welt. 

Eigentlich hätte er mit der Machtstellung, die er in Deutschland bereits 1 9  3 3 
erreicht hatte, zufrieden sein können. 

Nicht nur die 1 3  Millionen, die ihn 1 9 3 2  gewählt hatten, standen hinter ihm, 
sondern auch die SPD.-Arbeiter und die Zentrumsanhänger bekannten sich nun, 

91) Vgl. S .  8 2, Anmerkung 27. 
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nachdem die Not tatsächlich beseitigt war, in beträchtlicher Zahl zu ihm. Es ist 
angesichts der nationalsozialistischen Wahlmanipulationen, die seit der Ab
stimmung vom 1 2 .  November 1 9 3 3  unverkennbar waren, schwer zu sagen, wie 
groß der Prozentsatz der Hitleranhänger im Jahre 1 9 3 3 war. Aber mehr als 
50 Prozent waren es  fraglos .  

Dies alles aber genügte Hitler nicht.  Seine Gier nach Macht war so groß, daß 
er niemand außer sich selbst auch nur die geringste politische Machtfülle zu
billigen wollte . Er benutzte j ede Gelegenheit, vor allem j ede Krise ,  um miß
liebige Persönlichkeiten zu beseitigen und sich deren Befugnisse anzueignen oder 
ihm ergebenen Persönlichkeiten zuzuschanzen. Nach diesem Rezept verfuhr er 
in der Partei genauso wie im Staat und später in der Wehrmacht. Und er hörte 
auch im Kriege nicht auf, seine innenpolitische Machtstellung auszubauen. 

Als 1 9 3 0  die SA. zu meutern drohte, setzte er deren Führer, Hauptmann a.  D. 
von Pfeffer 97) ,  ab, machte sich selbst :Dum OSAF. 98) und den ihm treuergebenen 
Hauptmann a .  D .  Ernst Röhrn 99) zum S tabschef . Als 1 9 3 2  Gregor Strasser 100) , 
Leiter der politischen Organisation, einer Bündnispolitik mit Schleicher 101) das 
Wort redete, stempelte er ihn zum Verräter und unterstellte sich selbst die ge
samte Parteiorganisation. 

Als 1 94 1  Rudolf Heß 1 02) nach England entschwand, übernahm er auch dessen 
Amt persönlich und berid Martin Bormann 163) , einen servilen Mann, als Leiter 
der Parteibnzlei. Als es 1 9 3 4  mit dem Reichspräsidenten von Hindenburg zu 
Ende ging, stand es für Hitler fest, daß nur er selbst Nachfolger als Staatsober
haupt und Oberfehlshaber der Wehrmacht werden könne. 

Als 19 3 S der Kriegsminister von Blomberg 104) Hitlers Wünschen nicht mehr 
entsprach, übernahm er kurzerhand dessen Funktionen selbst  und ließ gleich
zeitig den mißliebigen Oberbefehlshaber des Heeres, Freiherrn von Fritsch 10s) , 
über die Klinge springen. 

1 941  benutzte er die Krise des Heeres vor Moskau, um Generalfeldmarschall 
von Brauchitsch 106) abzusetzen und selbst  auch noch den Posten des Ober
befehlshabers des Heeres zu übernehmen. 

97) Franz von Pfeffer, Hauptmann a .  D. ,  geb.  1 8 8 8  in  Düsseldorf , 1926-1 9 3 0  Oberster SA . 
Führer. 

98) OSAF. = Oberster SA.-Führer . 
99) Ernst Röhrn, geb . 1 8 8 7  in München, Hauptmann a. D . ,  bolivianischer Oberstleutnant, 1 9 3 0  

Stabschef der S A  . •  1 9 3 3  Reichsminister, a m  1 .  7 .  1 9 3 4  i n  München-Stadelheim ermordet. 
100) Gregor Strasser, geb . 1 8 92 in Geisenfeld, von Beruf Apotheker, ermordet 30. 6 .  1 9 3 4 . 
101) Kurt von Schleicher, geb. 1 8 82 in Brandenburg, Reichswehrgeneral. 1 9 3 2  Reichswehrmin i 

ster, v .  2 .  1 2 .  1 9 3 2-2 8 .  1 .  1 9 3 3  Reichskanzler, ermordet a m  3 0 . 6 .  1 9 3 4  in Berlin .  
162) Rudolf Heß . geb . 1 894 in  Alexandria, 1 9 3 3  Stellvertreter des Führers ( in  Parteiangelegen

heiten), 1 9 3  3 Reichsminister, am 10. 5 .  1 9 4 1  nach England entflohen, 1946  vom Internat. Militär
tribunal in  Nürnberg zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt .  Seitdem im Militärgefängn is 
Spandau . 

163) Martin Bormann, geb. 1900 in Halberstadt, Landwirt, 1941  Leiter der Parteikanzlei ,  am 
2 .  5 .  1 9 4 5  angeblich in Berlin bei einem Ausbruchsversuch ums Leben gekommen . 

104) Werner von Blomberg, geb . 1 8 7 8  in Stargard, 1 9 3 3-1 9 3 8  Reichswehr- bzw. Reichskriegs-
minister, gest. 1946  in Nürnberg. . 

105) Werner Freiherr von Fritsch, geb. 1 8 80 in Benrath, Chef der Heeresleitung bzw. Ober
befehlshaber des Heeres 1 9 3 4-1 9 3 8 ,  gef. bzw. Selbstmord 1 9 3 9  vor Warschau. 

166) Walter von Brauchitsch, geb. 1 8 8 1  in Berlin, 1 9 3  8-1 941  Oberbefehlshaber des HeerP� 
1940 Generalfeldmarschall, gest. 1 9 4 8  in Hamburg. 
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1 942  ließ er sich vom Reichstag die Vollmacht geben, j eden Richter absetzen 
zu können und selbst als oberster Gerichtsherr zu fungieren. 

Als am 20. Juli 1 944 der Befehlshaber des Ersatzheeres, Fromm 101) , eine 
zweideutige Stellung einnahm, ließ Hitler ihn verhaften und setzte den er
gebenen Reichsführer SS. Himmler 108) an seine Stelle. 

Hitlers Machttrunkenheit kannte keine Grenzen, und sein Argwohn gegen
über jedem, der ihn nicht bedingungslos anerkennen wollte, war stets hellwach. 
Es >besteht kaum ein Zweifel, daß Deutsch·1and sich zu Lebzeiten Hitlers aus dieser 
Diktatur nicht hätte befreien können. 

Wäre Hitler nicht an seinen außenpolitischen Plänen zu Grunde gegangen, 
weder das Volk noch die Kirche, weder die Wehrmacht noch die national
sozialistische Partei hätten ihn j emals von seinem Machtthron heruntergebracht. 

Nach Hitlers Tode freilich wäre sein Reich wohl genau so zerfallen wie das 
Reich Alexanders des · Großen. 

Denn trotz aller Reden vom künftigen Führerstaat, vom rassischen Auslese
prinzip usw. konnte sich Hitler nie entschließen, einen wirklichen Nachfolger 
heranzuziehen oder auch nur zu benennen, aus Sorge, er könne dabei einen Teil 
seiner Machtfülle · einbüßen. 

Außenpoli tische Konzeption 

Als Hitler 1 9 1 9  dreißig Jahre alt geworden war,  hatte er seine außen
politischen Ziele klar im Kopf und weigerte sich bis zum Jahre 1 94 5, auch nur 
im geringsten davon abzugehen . In seinem Buch „Mein Kampf' hatte er sie 
festgelegt : 109) 

„Die Forderung nach Wiederherstellung der Grenzen des J ahres 19 14  ist ein poli
tischer Unsinn. Die Grenzen des Jahres 1 9 14  bedeuten .für die Zukunft der deutschen 
Nation .gar nichts . . . 

Demgegenüber müssen wir Nationalsozialisten unverrückbar an unserem außen
politischen Ziel festhalten, nämlich dem deutschen Volk den ihm gebührenden Grund 
und Boden auf dieser Erde zu sichern. Und diese Aktion ist die einzige, die vor Gott 
und unserer deutschen Nachwelt einen Bluteinsatz gerechtfertigt erscheinen läßt . . .  

Ich muß mich dabei schärfstens gegen j ene völkischen Schreiberseelen wenden, die in 
einem solchen Bodenerwerb eine ,Verletzung heiliger Menschenrechte " zu erblicken 
vorgeben . . .  

Damit ziehen wir Nationalsozialisten bewußt einen Strich unter die außenpolitische 
Richtung unserer Vorkriegszeit. Wir setzen dort an, wo man vor sechs Jahrhunderten 
endete. Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem Süden und Westen Europas 
und weisen den Blick nach dem Land im Osten. " 

Klarer konnte Hitler seine Pläne kaum mehr fixieren . Seirte „historischen " 
Ausführungen dazu waren allerdings recht dilettantenhaft. 

1 07) Generaloberst von Fromm, am 20. 7 .  1 944 als Befehlshaber des Ersatzheeres abgesetz t ,  
später verhaftet, am 1 9 .  3 .  1945 im Zuchthaus Brandenburg erschossen. 1 0�) Heinrich Himmler, geb . 1900 in München, Dip l .-Lan dwirt, Reichsführer SS„ 1 9 3 6  Chef der 
deutschen Polizei, 1943  Reichsinnen m ' n i s ter ,  1 944 Befeh l sh aber des Ersatzheeres, 1 9 4 5  Selbstm ord 
bei Lüneburg . 

1 09) Mein Kampf S. 7 3 6-74 2 .  
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Von einem ewigen Germanenzug nach Süden kann, von der Völkerwanderung 
abgesehen, nicht die Rede sein. Und zum Beweis einer deutschen Expansion nach 
Westen könnte höchstens Bismarcks Feldzug 1 8 70/71  und die Einverleibung 
Elsaß-Lothringens angeführt werden. Eher könnte man von einem französischen 
Drang nach Osten und zum Rhein sprechen. 

Dagegen ist der deutsche Drang nach Osten auch in den von Hitler so gering
schätzig abgetanen sechs Jahrhunderten nicht tot gewesen. Schließlich führt eine 
gerade Linie vom Kampf des Deutschen Ordens über die Ostpolitik der Hohen
zollern und Habsburger zum Vertrag von Brest-Litowsk 1 9 1 8 .  

Aber was kümmerten Hitler schon historische Tatsachen ! E r  j edenfalls war 
entschlossen, seine außenpolitischen Ziele zu verwirklichen. Die Frage war nur, 
ob DeutsChlands militärische Kraft für eine derartige Expansion ausreichte und 
wie sich der Westen zu solchen Plänen stellen würde. 

Für letzteren hielt Hitler eine Patentlösung bereit : 

„ In Europa wird es für Deutschland in absehbarer Zeit nur zwei Verbündete geben 
können : England und Italien . "  

So schrieb er in  Mein Kampf 110) . 
Hitlers außen- und militärpolitische Ziele ließen sich auf folgenden Nenner 

bringen : Errichtung eines neuen deutschen Kontinentalreiches, das ganz Ost
europa und Rußland bis zum Ural einschließt. Zur Verwirklichung dieses Planes :  
Bündnisse mit England und Italien, dann Krieg mit Rußland. 

Ein wahrhaft napoleonisches Programm, und der Versuch, es zu verwirklichen, 
ging nicht anders aus, als derj enige des Korsen 1 30 Jahre vorher ! 

Man fragt sich, wie Hitler im Jahre 1 9 1 9  solche Ziele für realisierbar halten 
konnte, wo doch gerade erst Wilhelm II. mit seinem W eltmachtsanspruch, seiner 
Kolonial- und Flottenpolitik Schiffbruch erlitten hatte. 

Der erste Weltkrieg machte jedem Einsichtigen klar, daß die Welt nicht ge
willt war, eine gewaltsame Expansionspolitik Deutschlands oder Österreichs, und 
sei es , auch nur auf dem Balkan, hinzunehmen. Er zeigte ferner, daß die mili
tärische Macht Deutschlands bei weitem nicht ausreichte, um sich gegenüber der 
vereinigten Kraft der Westmächte zu behaupten. Aber diese Schlußfolgerungen 
wollten nicht einmal die damaligen deutschen Staatsmänner ziehen, geschweige 
denn Hitler. 

Man spricht heute in Deutschland viel von „unbewältigter Vergangenheit" 
und meint damit die Zeit des Dritten Reiches und die Katastrophe von 1 94 ' .  Mit 
noch größerem Recht hätte man das Wort von der unbewältigten Vergangen
heit auf die deutsche Geisteshaltung zwischen den beiden Weltkriegen anwenden 
können. Der größte Teil des deutschen Volkes, vor allem das tonangebende 
Bürgertum, fiel bei der Niederlage im Jahre 1 9 1 8  aus allen Wolken. Wie war so 
etwas möglich gewesen, wo doch das deutsche Heer jahre- und jahrzehntelang 
als unbesiegbar bezeichnet worden war? 

Die verantwortlichen Staatsmänner und Generäle suchten damals in höchst 
durchsichtiger Weise die wahren Ursachen der militärischen Katastrophe vor dem 
Volk zu verschleiern. Man erfand die Legende vom „Dolchstoß in den Rücken 
des deutschen Heeres " .  

1 10) Mein Kampf S .  705 . 
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Andererseits kann man nicht behaupten, daß die Maßnahmen der Alliierten 
nach 1 9 1 8 gerechtfertigt und klug gewesen sind. Es waren, von welchem Stand
punkt aus man sie auch betrachten mag, halbe Maßnahmen, die schon den Keim 
zu neuen Konflikten in sich bargen : so die unglückliche Grenzziehung im Osten 
Deutschlands, die bezeichnenderweise auch den Kriegsausbruch 1 9 3 9  zwar nicht 
verursachte, aber doch auslöste, die militärischen und wirtschaftlichen Klauseln, 
die Okkupation des Rheinlandes, die moralischen Deklamationen usw. 

Hinzu kam das Verhalten mancher westlicher Kreise, die aus eigensüchtigen 
Gründen die reaktionären Parteien in Deutschland indirekt förderten und den 
verständigungsbereiten Regierungen der Weimarer Republik ihre Tätigkeit er
schwerten. 

Für Hitler und für sehr viele andere Deutsche stand es j edenfalls fes t :  die 
Katastrophe von 1 9 1 8 war nicht verursacht durch die Überlegenheit der Alliier

. ten, sondern durch Verrat in den eigenen Reihen ! 
Er sprach von dem „ Lorbeerkranz, der dem deutschen Soldaten 1 9 1 8  hinter

listig geraubt worden" sei  111) und machte sich zum Sprecher der Einigkeits
theorie :  112) 

„Solange das deutsche Volk in seiner Geschichte einig war, ist es noch nie besiegt 
worden. Nur die Uneinigkeit des Jahres 1 9 1 8  führte zum Zusammenbruch. " 

Hitler war wirklich der Überzeugung, nicht die zahlen- und rüstungsmäßige 
Überlegenheit der Westmächte hätte die deutsche Front zum Einsturz gebracht, 
sondern die feindlichen Flugblätter, die über den deutschen Linien abgeworfen 
wurden. Er kannte nicht die Grundwahrheit, die die Kriegsgeschichte aller Völker 
lehrt : weder Verrat noch neue Waffen haben einen entscheidenden Einfluß auf 
den Ausgang eines Krieges, sondern allein das Kriegspotential, das abhängig ist 
von Zahl und Qualität der zur Verfügung stehenden Soldaten, von Rüstungs
kapazität und Ernährungsbasis .  Durchhalteparolen können einen Krieg höchstens 
verlängern, aber nicht seinen Ausgang verändern. 

Hitler kannte auch nicht das durch die h�storische Erfahrung erhärtete Ge
setz, daß Propaganda nur wirksam ist gegenüber dem eigenen Volk oder ab
hängigen bzw. unterlegenen Staaten, nicht aher gegenüber gleichstarken oder 
überlegenen Völkern. 

Hitlers außenpolitische Thesen von 1 9 1 9  stimmten mit der realen Wirklich
keit nicht überein, sowohl hinsichtlich Englands als auch Rußlands. Er ging 
zwangsläufig an diesen Thesen zugrunde, an seiner mangelnden Geschichts
kenntnis, aber auch an seiner beharrlichen Weigerung, sie zu korrigieren .

. 

Er . erklärte einmal : 113) 
„Es gibt vor der Geschichte keine Entschuldigung für ein Versehen, eine Entschuldi

gung, die etwa darin besteht, daß man nachträglich erklärt, ich habe das nicht gemerkt 
oder ich habe nicht daran geglaubt. " 

Hitler sprach sich mit diesen Worten selbst das Urteil, denn sein starres 
Festhalten an den Theorien von 1 9 1 9  änderte nicht die harten Tatsachen, die 
seine vorgefaßten Ansichten als verhängnisvolle Irrtümer enthüllten. 

1 11) Rede vom 6 . 10. 1939 ,  vgl .  Bd. II, S .  1 3 80. 
112) Proklamation an das deutsche Volk vom 3. 9 .  1939 ,  vgl. Bd. II, S .  1 3 4 1 .  
113) Rede vom 3 .  1 0 .  1 9 4 1 ,  vgl. Bd. II, S .  1761 .  
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Von seinen außenpolitischen Thesen war die Idee von einem Bündnis 
Deutschland-Italien noch am ehesten vertretbar. Hier konnte man sogar histo
rische Parallelen anführen, nicht nur den Bund, den Bismarck mit dem jungen 
Italien Cavours geschlossen hatte, sondern auch die enge Verbindung :ziwi
schen Italien und Deutschland im Heiligen Römischen Reich. Aber davon wollte 
Hitler weniger wissen. Ihm schien mehr das Emporkommen Mussolinis und des 
Faschismus eine solche Bündnistheorie zu rechtfertigen. 

Die Vorstellung Hitlers von einer möglichen deutsch-englischen Allianz be
ruhte dagegen auf einem völlig wirklichkeitsfremden, illusionistischen Wunsch
bild. 

Die Bündnisse, die etwa während des spanischen Erbfolgekrieges zwischen Eng
land und dem römisch-deutschen Kaiser oder im Siebenjährigen Krieg zwischen 
England und Preußen bestanden, waren nicht geschlossen worden, um einen 
neuen deutschen Expansionsdrang zu unterstützen, sondern um das damalige 
Frankreich niederzuwerfen. 

Nach Hitlers Ansicht hätte bereits das kaiserliche Deutschland der Hohen
zollern England als Rückendeckung für eine gewaltsame Eroberung neuen Bodens 
in Rußland benutzen sollen. Er schrieb in Mein Kampf : 114) 

„Wollte man in Europa Grund und Boden, dann konnte dies im großen und ganzen 
nur auf Kosten Rußlands geschehen, dann mußte sich das neue Reich [von 1 8 71] wieder 
auf der Straße der einstigen Ordensritter in Marsch setzen, um mit dem deutschen 
Schwert 1dem deutschen Pflug die Scholle, der Nation aber das tägliche Brot zu geben. 

Für eine solche Politik allerdings gäbe es in Europa nur einen einzigen Bundes
genossen : England. " 

Diese Worte bewiesen schon allein, daß Hitler, wie übrigens die meisten 
Deutschen, keine Ahnung hatte von englischer Mentalität, von englischer Ge
schichte und von englischer Staatskunst. 

Was ihm an England imponierte, waren lediglich die englischen Kriege, und 
die englischen Konzentrationslager. Hitler konnte sich Macht nur vorstellen in 
Form von Brachialgewalt. 

Englands Staatskunst aber gibt den englisch sprechenden Völkern in Friedens
zeiten das Gefühl individueller Zufriedenheit und ruft im Krieg den Willen zur 
unbedingten Solidarität mit dem Mutterland hervor. 

Gegen Frankreich hatte Hitler vom 1 .  Weltkrieg her einen starken Haß , be
trachtete dieses Land j edoch als abhängig von England. Würde England Deutsch
lands Verbündeter, dann wäre Frankreich ohnehin mattgesetzt. 

Amerika erwähnte er in seinem Buch nur an wenigen, meist unwesentlichen 
Stellen. Immerhin wußte er, daß die Vereinigten Staaten aufs engste mit England 
verbunden sind. Gewann er also England, dann gewann er gleichzeitig auch 
Amerika. Der Gedanke, daß logischerweise ein Kriegszustand mit England auch 
einen solchen mit Amerika im Gefolge haben würde, kam ihm jedoch nicht. Er 
war so besessen von seiner Bündnistheorie, daß er die Möglichkeit eines Krieges 
mit England rundweg ablehnte. 

Für die Annahme, England werde einen neuen deutschen Eroberungszug 
gegen Rußland unterstützen oder auch nur dulden, fehlte jede historische Unter
lage und wahrhaftig jede vernünftige Voraussetzung. Sie war lediglich der 

114) Mein Kampf S. 1 5'4 .  
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Phantasie Hitlers entsprungen. Aber er zögerte nicht, sie seinen Zuhörern und 
vor allem sich selbst immer wieder vorzusetzen. 

Hitler hielt sich bekanntlich für den großen Vereinfacher. Er erklärte 
einmal : 115) 

„ Unsere Probleme erschienen kompliziert. - Ich dagegen habe die Probleme verein
facht und sie auf die eillfachste Formel gebracht ."  

Auf se in außenpolitisches Programm angewandt, bedeutete dies, daß er Be
griffe der deutschen Innenpolitik einfach auf Weltverhältnisse übertrug und damit 
das Ei des Kolumbus gefunden zu haben glaubte. Die Russen entsprachen in seiner 
Vorstellung den primitiven deutschen Kommunisten und waren daher am besten 
mit roher Gewalt zu erledigen. 

Die Engländer und Angelsachsen identifizierte er mit den rückständigen 
Deutschnationalen, früher einmal erfolgreich gewesen, j etzt aber unfähig, sich 
noch zu irgendeiner entschlossenen Haltung aufzuraffen. Sie waren nach Hitlers 
Meinung am besten dadurch aus- und gleichzuschalten, daß man sie an die angeb
lich gemeinsame „ deutsch-germanische " Vergangenheit erinnerte, sie durch Hin
weise auf die bolschewistische Gefahr erschreckte oder daß man sie ganz einfach 
links liegen ließe.  Gegen sie zu kämpfen, lohne sich nicht. Sie würden schließlich 
von selbst zusammenbrechen. Angesichts solcher Meinungen nimmt es nicht wun
der, daß Hitler erklärte : 116) · 

„ Ich zweifle keine Sekunde daran, daß wir genau so, wie es uns möglich war, die 
Nation im Innern emporzuführen, auch die äußeren Lebensrechte uns verschaffen werden ! "  
werden ! "  

Ja  noch während des 2 .  Weltkrieges behauptete er : 1 17) 
„Ich bin fest überzeugt, daß dieser Ka�pf [nach außen] um kein Haar anders aus

gehen wird als der Kampf, den ich einst im Innern ausfocht ! "  

Die Versuche Hitlers, seine fixe Idee von einer Allianz Deutschland-England 
durchzusetzen, waren von Anfang an eine Groteske. 

Getreu seiner Theorie, der außenpolitische Kampf müsse wie der innenpoli
tische verlaufen, behandelte er die Engländer wie seinerzeit die Deutschnatio
nalen. „ Meine Hugenberger" nannte er sie 118) . Als Chamberlain 1 9 3 8  dreimal 
nach Deutschland kam, glaubte er wirklich, er habe einen deutschnationalen Ge
heimrat vor sich. 

„Diese kleinen Würmchen, ich habe sie in München kennengelernt" ,  

verkündete er den deutschen Generälen 119) . 
„Die Engländer sind eben durchgehend zu lange im Kalk gelegen" ,  

erklärte er 1 942  in  einer öffentlichen Kundgebung 120) . 
Er brüskierte die englischen Staatsmänner fortwährend und machte ihnen die 

beleidigendsten Bündnisangebote. 

115) Interview mit Bertrand de Jouvenel v. 21. 2 .  1 9 3 6 ,  vgl. S .  5 80. 
116) Rede v. 21. 1 1 .  1937 ,  vgl. S .  760. 
117) Rede v. 8. 11. 1940, vgl. Bd. II, S .  1603 . 118) Vgl . Hermann Rauschning, Gespräche mit Hitler, Zürich 1 940, S. 2 5 5 .  
119) Rede v .  2 2 .  8 .  1 9 3 9 ,  vgl. Bd. II, S .  1 2 3 6 .  
120) Rede v. 30.  1. 1 942,  vgl. Bd. II, S .  1 8 2 8 .  
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Er schlug ihnen ins Gesicht, wie Fran)'.ois-Poncet 121) es einmal treffend aus
drückte, und erklärte gleichzeitig, er mache Freundschaftsangebote. 

Hitler wunderte sich, daß die Engländer so gar keine Anstalten machten, sich 
von ihm gleichschalten zu lassen, ja nicht einmal das „ großzügige" Angebot an
nahmen, ihr Empire von Hitlerschen Divisionen beschützen zu lassen. ·Fragend 
wandte er sich 1 9  3 9 an den Schweden Dahlerus : 122) 

„Sagen Sie mir doch, warum kann ich mit den Engländern trotz meiner Bemühungen 
zu keinem Abkommen gelangen?" 

Solche Überlegungen brachten ihn j edoch keineswegs von seiner selbstgewähl
ten Haltung ab. Die Kriegserklärung Englands am 3 .  September 1 9 3 9  rief ailer
dings, wie der Gesandte Paul Schmidt berichtet 123) , bei Hitler einen minuten
langen Schock hervor. Sie bedeutete praktisch den Zusammenbruch seiner gesamten 
außenpolitischen Konzeption und hätte eigentlich seinen sofortigen Rücktritt oder 
seinen Selbstmord zur Folge haben müssen. 

Einen. Krieg mit England hatte er beileibe nicht gewollt, sondern nur einen 
kleinen Eroberungsfeldzug gegen Polen. Es war ihm unbegreiflich, warum England 
da wirklich zu den Waffen griff. 

Aber einige Stunden später hatte er s ich wieder gefangen. Nach wie vor hielt 
er eine Allianz mit England für möglich und weigerte sich daher während des 
ganzen Krieges konsequent, energische Maßnahmen gegen England zu ergreifen, 
um seinen künftigen Verbündeten nicht unnötig zu reizen. 

Wenn er nur seine übrigen Ziele, vor allem die Niederwerfung Rußlands be
triebe, dann würden die Engländer schon eines Tages klein beigeben und ihn, 
Hitler, als den einzig möglichen Herrscher der Welt anerkennen, so wie einst 
Hugenberg, Papen und Hindenburg eingesehen hatten, daß er der Retter Deut.sch
lands sei .  

Wenn alle übrigen Mittel versagten, so müßte, wie im Innern so auch nach 
außen hin, das Schreckgespenst des Bolschewismus herhalten, um die westlich
reaktionären Gegner zum Nachgeben zu veranlassen. 

Der überfall auf Rußland, den Hitler - mitten im Krieg gegen England -
unternahm, entsprang nicht nur seinem alten Wunsch, dieses Land ini Osten in 
Besitz zu nehmen, sondern auch dem freilich recht trügerischen Glauben, die west
liche Welt werde ihm nunmehr als Kämpfer gegen den Bolschewismus huldigen. 

Die deutschen Zeitungsleser, die am 2 3 .  Juni 1941  ihre Blätter aufschlugen, 
erfuhren darin, daß angeblich die ganze Welt einschließlich Amerikas begeistert 
sei von dem deutschen Vorgehen gegen Rußland. Auch England sei stark beein
druckt. Die Freude, die Hitler den Engländern mit seinem Rußland-Krieg berei
tete, war allerdings anderer Art, als ·er es sich gedacht hatte. 

Sie konnten sich leicht ausrechnen, welchen Aderlaß dieses Abenteuer Deutsch
land kosten würde. Und selbst wenn es Hitler gelingen sollte, Rußland niederzu
werfen, würde er so geschwächt sein, daß die Westmächte es bedeutend einfacher 
hätten, ihn zu vernichten. 

Aber Hitler erlitt auch mit seiner Rußland-Theorie ein gewaltiges Fiasko. Mit 
den primitiven Russen, die man wie die deutschen Kommunisten einfach mit bru-
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121) Vgl. Andre Fran�ois-Poncet, The Fateful Years, London, 1949, S. 1 9 3 .  122) Birger Dahlerus, The Last Attempt, London 1 9 4 8 ,  VII. Vgl. audt S .  1 27 1 .  
123) Vgl. IMT., Blaue Serie Bd. X .  S .  226 .  



taler Gewalt erledigt, war es nichts . Was sich schon nach der französischen Revo
lution gezeigt hatte, bestätigte sich erneut : weltanschauliche Veränderungen 
im Regime haben keinen Einfluß auf die Verteidigungsbereitschaft der Völker. 
Das bolschewistische Rußland setzte sich gegen Hitler genau so energisch zur 
Wehr wie das zaristische gegen die Eindringlinge Karl XII. und Napoleon I .  Die 
deutsche Wehrmacht war trotz der von Hitler geforderten brutalen Härte des Vor
gehens nicht in der Lage, die gesteckten Ziele, vor allem Leningrad, Moskau und 
Stalingrad, zu nehmen oder die russische Armee zur Kapitulation zu zwingen. 

Der Krieg verlief in  j eder Beziehung anders, als Hitler ihn auf Grund seiner 
Theorien von 1 9 1 9  vorausgesagt hatte, sowohl hinsichtlich der Gegner als auch 
der Verbündeten. 

Einst hatte er die Bündnispolitik des deutschen Kaiserreiches kräftig ver
höhnt 124) .  

„ Man sammelte damals" ,  s o  erklärte er, „ ein paar alte, impotent gewordene Staats
gebilde und versuchte mit diesem, dem Untergang bestimmten Gerümpel einer aktiven 
Weltkoalition die Stirne zu bieten ."  

Aber die  Bundesgenossen, die  er selbst im 2 .  Weltkrieg auf die Beine brachte, 
waren ziemlich die gleichen : die Ungarn und die mit ihnen verwandten Finnen, 
die Kroaten und die Bulgaren, die Rumänen, die Italiener und schließlich noch 
die Japaner. Er konnte nicht einmal erreichen, daß seine Verbündeten sämtliche 
Feinde Deutschlands zu ihren eigenen machten 125)

. 

Es zeigte sich, daß die deutsche Machtpolitik eben doch nur auf Balkanvölker 
Eindruck macht, im Höchstfall noch auf Italien. Hinsichtlich Italiens schien es eine 
Zeitlang, als ob Hitlers Bündnistheorien sich wenigstens in diesem Falle . als richtig 
erweisen würden. Mussolini hatte sich anfangs gegenüber Hitlers Anbiederungs
versuchen sehr reserviert verhalten. Dies änderte sich j edoch, als er während des 
Abessinienkrieges in deutsche Abhängigkeit geriet und immer häufiger Hitlers 
Redeschwall persönlich über sich ergehen lassen mußte. Als Italiener imponierte 
ihm das �isziplinierte Auftreten der deutschen Partei- und Militärformationen . 
Er war 1 9 3 7  bei seinem Besuch in München und Berlin vom deutschen Stechschritt 
so begeistert, daß er diesen sofort in Italien als „Passo Romano" einführte. Auch 
die rhetorische Geschicklichkeit Hitlers beeindruckte den selbst redelustigen Ita
liener so sehr, daß er bald zum geduldigen und begeisterten Zuhörer wurde. War 
Mussolini wieder in Italien, erschien ihm freilich manches von Hitlers Ideen 
weniger akzeptabel, und nur widerstrebend willigte er in den deutsch-italienischen 
Freundschafts- und Militärpakt vom 22. Mai 19 3 9 ein. 

Die erste Enttäuschung für Hitler kam schon wenige Monate später : Italien 
weigerte sich bei Kriegsausbruch, trotz der verpflichtenden Klauseln des Paktes ,  
an die Seite Deutschlands zu treten, und wahrte zunächst seine Neutralität. Als 
Italien dann 1 940 doch in den Krieg eintrat, stellte es sich bald heraus, daß dies für 
Deutschland mehr eine Be- als eine Entlastung bedeutete . 

Nach dreijähriger Kriegsteilnahme brach Italien 1943  .zusammen, und der 
Faschismus verschwand sang- und klanglos von der Bildfläche. Hitler aber ging 
immer noch nicht von seiner Bündnistheorie ab. Er ließ Mussolini, der froh war, 

124) „ Mein Kampf" ,  S. 74 5 .  
125) Japan und Bulgarien z .  B.  blieben gegenüber Rußland neutral, Finnland gegenüber den USA. 
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in Italien mit dem Leben davongekommen zu sein, nach 
-
Deutschland schleppen, 

um ihn und den faschistischen Parteikadaver noch einmal aufzupäppeln, nur 
damit die Bündnisthese aufrechterhalten blieb. 

Alle außenpolitischen Ideen Hitlers hatten sich damit als falsch erwiesen, an
gefangen von der angeblich bestehenden jüdischen, Weltregierung, über die Bünd
nismöglichkeit mit England und Italien bis zur Kriegs- und Ausrottungsidee gegen� 
über Rußland. Aber er gab nicht nach, bis seine äußeren Gegner, die er  selbst 
auf den Plan gerufen hatte, sein Reich fast vollständig erobert hatten und buch
stäblich vor der Tür der Reichskanzlei standen. 

Nicht Hitlers Prophezeiung, sein Kampf nach außen werde „ um kein Haar 
anders ausgehen" als sein Kampf im Innern, erfüllte sich, sondern das Wort Chur
chills : „Wir werden Hitler schlagen ! Wenn ich sage schlagen, so meine ich, daß 
n ichts mehr von ihm übrig ist ! "  126) 

Es war nun keineswegs so,  daß man Hitlers außenpolitische und kriegerische 
Pläne innerhalb der Partei, des Staates und der Wehrmacht überall begrüßt und 
gebilligt hätte . Selbst die ärgsten Chauvinisten und Militaristen erstrebten nur 
eine Wiederherstellung der Grenzen von 1 914 ,  im Höchstfalle, wenn sich gün
stitge Gelegenheiten bieten würden, eventuell noch den Anschluß des Kohlen
beckens von Brie, des Baltikums und der Ukraine. Die Mehrheit des deutschen 
Volkes war 

-
außerordentlich empfindlich und bedenklich gegenüber allen Maß

nahmen, die zum Krieg führen konnten. Der Schock des ersten Weltkrieges war 
noch zu sehr lebendig. 

Hitler wußte dies wohl und hütete sich daher, in seinen Reden unverhohlen 
von den wahren Absichten, die ihn beseelten, zu sprechen. Er betrieb eine Ver
schleierungstaktik, und vermied noch bis in  das erste Kriegsj ahr 1 9 3 9/1 940 hin
ein das Wort „Krieg" selbst in offiziellen Gesetzen und Verordnungen. Es war 
meist nur von „besonderem Einsatz " ,  von Polizeiaktionen usw. die Rede. 

Alle Deutschen, die Hitler vor seinen verhängnisvollen außenpolitischen Plä
nen warnen wollten, brachte er durch den Hinweis zum Schweigen, er habe in der 
Innenpolitik trotz aller gegenteiligen Voraussagen und Warnungen sein Ziel er
reicht, er werde daher auch in der Außenpolitik recht behalten. Er erklärte 1 9 3 7  
i n  aller Öffentlichkeit : 121) 

,, Ich möchte mich nicht mit j enen auseinandersetzen, die zu allen großen Ent
schlüssen nur den bekannten Einwand : ,Es geht nicht' , besitzen. - · 

Ich brauche Ihnen eines nicht zu versichern, daß ein Mann, der es fertiggebracht hat, 
vom unbekannten Soldaten des Weltkrieges zum Führer der Nation emporzusteigen, es 
auch fertigbringen wird, die kommenden Probleme zu lösen. Möge niemand an meiner 
Entschlossenheit zweifeln, einmal vorgefaßte Pläne, so oder so, auch zu verwirklichen. '" 

Auch den Uneingeweihten wurde im Verlaufe der Jahre 1 9 3 8/1 9 3 9, späte
stens nach der Besetzung der Rest-Tschechei, klar, wohin die Reise gehen sollte. 
Aber da war es für legale Maßnahmen bereits zu spät. Die Macht Hitlers inner
halb Deutschlands war unangreifbar geworden. Er hatte sich im Jahre 19 3 3  ge
schworen, den deutschen Regierungszug, dessen .Steuer er übernommen hatte, 
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niemals wieder . lebend zu verlassen 128) . Bevor Hitler begann, diesen Zug auf das 
abschüssige Gleis des Krieges zu steuern, hatte er sorgfältig alle Bremsen ent
fernt, die im Fall der Gefahr zu betätigen gewesen wären. So ging die Fahrt in 
immer schneller werdendem Tempo der Katastrophe entgegen. Einige der Mit
fahrer versuchten abzuspringen. Den wenigsten gelang es .  Der erste, der absprang, 
war Fritz Thyssen 129) , ein anderer war Rudolf Heß . 

Das Ausmaß der Katastrophe wäre vielleicht zu mildern gewesen, wenn einer 
der im Zuge Sitzenden den Mut gehabt hätte, dem wahnsinnigen Lokomotiv
führer Auge in Auge gegenüberzutreten und ihm das Steuer zu entreißen. 

Einen solchen Mann aber besaß Deutschland nicht ! 

128) Rede v. 19 .  10. 1932 ,  vgl. S. 140. 
129) Fritz Thyssen, Großindustrieller (ältester Sohn von August Thyssen) , unterstützte Hitler 

vor der Machtübernahme nachdrücklich, führte ihn im J anuar 1932 bei den westdeutschen Indu
striellen im Industrieklub Düsseldorf ein und verwandte sich für eine Reichskanzlerschaft Hitlers. 
Thyssen floh am 2.  September 1 9 3 9  in die Schweiz, von dort nach Frankreich, wo er 1940 der 
Gestapo in die Hände Hel. Er wurde mehrere Jahre in der Irrenabteilung des S anatoriums Babels
berg interniert und anschließend in die Konzentrationslager Oranienburg, Buchenwald und Dachau 
eingewiesen. Dort 1945  von der amerikanischen Armee befreit. Gest. 1 9 5 1  (Freundliche Mitteilung 
von Herrn Dr. Helmut Heiber, Institut für Zeitgeschichte, München) . 
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Die Methodik von Hitlers R eden 

Bereits vor dem 1 . Weltkrieg träumte Hitler davon, als Volksredner aufzu
treten. Die Möglichkeit, mit Hilfe des gesprochenen Wortes Macht ausüben zu 
können, faszinierte ihn. 

Reinhold Hanisch, ein Bekannter Hitlers aus dem Wiener Obdachlosenasyl, 
berichtet aus j ener Zeit folgendes : 1) 

„Eines Abends ging Hitler in ein Kino, in dem Kellermanns ,Tunnel' 2) ge
geben wurde. In diesem Film tritt ein Volksredner auf, der die arbeitenden Mas
sen durch seine Reden in Aufruhr versetzt. Hitler wurde fast verrückt. Der Ein
druck war so stark, daß er tagelang von nichts anderem sprach als von der Macht 
der Rede . "  

Aber es  w a r  nicht nur der Film allein, der Hitler beeindruckte, sondern auch 
der Roman selbst, den er sich offensichtlich bald darauf besorgte. 

Ein Großteil des Vokabulars, das Hitler bei seinen späteren Reden verwandte, 
stammt ohne Zweifel aus diesem Werk. 

Kellermanns Ausdrücke bei der Schilderung phantastischer Ereignisse und un
gewöhnlicher Persönlichkeiten hatten es ihm angetan, insbesondere die gewagten 
Superlative und vor allem das Beiwort „ aller Zeiten" ,  das zu einem Lieblingsaus
druck Hitlers werden sollte 3) .  Nicht nur die Formulierungen Kellermanns schlugen 
ihn in Bann, sondern auch die dargestellten Persönlichkeiten : die Agitatoren, die 
bei Katastrophen die Bauarbeiter aufwiegelten, ferner Mac Allan, der die zu
nächst als Wahnsinn verlachte Tunnelbauidee durchsetzte ; ein kleiner Ingenieur, 
der einen besonders harten Stahlbohrer erfunden und sich, strotzend vor Energie, 
dem Atlantiktunnel ergeben hatte. Durch seine Redekunst gewann er die Finanz
magnaten für sich, überzeugte die widerstrebenden Industriellen, brachte den Bau
arbeitern den Glauben bei, der Tunnel gehöre dem Volk, überwand alle Krisen 
durch sein überlegenes Handeln bei Gefahr und schaffte das „ gigantische1' Werk 
schließlich nach einer Bauzeit von 2 5'  J ahren. 

Solch eine unerhörte Persönlichkeit wollte Hitler selbst darstellen. An redne
rischer Gewandtheit würde es ihm nicht fehlen, wenn sich ein ähnlich „ gigan-
tisches"  Projekt finden ließe .  

· 

Auch eine andere Gestalt, der Tunnel-Manager S. Woolf, ·der aus kleinen 
Verhältnissen kam, aber hunderttausend Einzelheiten, auswendig gelernt, im Kopf 
hatte, mochte ihm gefallen haben, obwohl er ein Jude war. Jedenfalls trainierte 

l) Zitiert von Rudolf Olden, Hitler the Pawn, London 1 9 3 6 , S.  4 5 ,  vgl. auch Alan Bullock, 
Hitler - eine Studie über Tyrannei (Deutsche Ausgabe von Hitler - A Study in Tyranny, London 
1 9 5 2) ,  5. Aufl. Düsseldorf 1 9 5 7. S .  29.  

1) Es handelt sidi um die erste Verfilmung des utopischen Romans „Der Tunnel" ,  erschienen 
Berlin 1 9 1 3 .  Bernhard Kellermann (geb. 1 879  in Fürth, gest. 1 9 5 1  in Neu-Glienicke bei Potsdam) 
schildert darin die turbulenten Vorgänge beim Bau eines Verbindungstunnels zwischen Amerika 
und Europa unter dem Atlantik. 

3) Bei Kellermann liest man in seinem Roman n Der Tunnel" (2 5 9 .-2 8 3 .  Aufl., Berlin 1 9 3 1) 
vom „ außerordentlichsten Konzert aller Zeiten" (S. 9), von der „kühnsten Bodenspekulation aller 
Zeiten" (S. 1 12),  von der „ s chamlosesten Sklaverei aller Zeiten" (S. 2 5 3 ) ,  vom „ größten Gauner 
aller Zeiten" (S. 3 3 7) usw. Hitler stellte jedoch Kellermann beim Gebrauch dieser Formulierung 
weit in den Schatten. Im Register des vorliegenden Werkes (Bd. II) ist unter Z eine Zusammen
stellung dessen gegeben, was alles bei Hitler unter die Kategorie „ aller Zeiten" fiel. Der Ausdruck 
„ größter Feldherr aller Zeiten" ,  den der Volksmund abfällig mit der Abkürzung „ Gröfaz" wieder
gab, wurde jedoch von Hitler selbst nidit gebraucht. 
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Hitler sein Gedächtnis, lernte seinerseits hunderttausend Kleinigkeiten auswendig 
und imponierte damit später den technischen und militärischen Fachleuten. 

Ebenso könnten die Verachtung des Geldes und das Mißtrauen gegenüber 
Milizsoldaten, beides charakteristisch für Hitlers späteres Verhalten, in gewissen 
Gedankengängen aus Kellermanns „Tunnel" ihren Ursprung haben. 

Als Hitler im Jahre 1 9 1 9  seine politische Laufbahn begann, schien er wenig 
Aussicht zu haben, seine machtpolitischen Ziele zu erreichen. 

Er verfügte weder über Vermögen noch über eine abgeschlossene Bildung, er 
hatte weder einflußreiche Freunde noch gehörte er mächtigen Partei- oder Standes
organisationen an. Und doch gaben ihm zwei Umstände Glauben, er werde den 
steilen Weg zur Macht erklimmen. Der eine Grund lag in den chaotischen Ver
hältnissen, die in Deutschland als Folge des verlorenen Krieges und des Wechsels 
im Regierungssystem nach 1 9 1 8  eingetreten waren. Nur wenn das Chaos herrschte, 
das innen- und das außenpolitische Chaos, dann waren die Menschen in ihrer Not 
vielleicht geneigt, einem unbekannten Agitator Gehör zu schenken. Hitler tat 
daher alles, um - solange er noch nicht an der Macht war - eine Beruhigung der 
Lage zu verhindern. Er unterstützte jede Aktion, die im Innern der damaligen 
Regierung Schwierigkeiten bereiten konnte, und war gleichzeitig bemüht, auch 
eine außenpolitische Konsolidierung der Verhältnisse nach Kräften zu hinter-
treiben . 

· 

Der zweite Aktivposten, den Hitler bei seinem Kampf um die Macht ins Tref
fen führen wollte, war seine außerordentliche Redegabe. Er wußte, welch gefähr
liche Waffe in turbulenten Zeiten die demagogische Rede darstellen konnte. In 
seinem Buch „ Mein Kampf" verbreitete er sich ausführlich darüber : 4) 

„Die Madit aber, die die großen historisdien Lawinen religiöser oder politisdier Art 
ins Rollen bradite, war seit urewig nur die Zauberkraft des gesprodienen Wortes. 

Die breite Masse eines Volkes vor allem unterliegt immer nur der Gewalt der Rede. 
Alle großen Bewegungen aber sind Volksbewegungen, sind Vulkanausbrüdie mensdi
lidier Leidensdiaft und seelisdier Empfindungen, aufgerührt entweder durdi die grau
same Göttin der Not oder durdi die Brandfackel des unter die Masse gesdileuderten 
Wortes, und sind nidit limonadige Ergüsse ästhetisierender Literaten und Salonhelden. 

Völkersdiicksale vermag nur ein Sturm von heißer Leidensdiaft zu wenden, Leiden
sdiaft erwecken aber kann nur, wer sie selbst im Innern trägt. 

Sie allein sdienkt dann dem von ihr Erwählten die Worte, die Hammerschlägen 
ähnlidi die Tore zum Herzen eines Volkes zu öffnen vermögen. " 

Hitler sprach höhnisch von dem „ hilflosen Gestammel eines Bethmann-Holl
weg" 5) und erklärte : 8) 

„ Die Rede eines Staatsmannes zu seinem Volk habe idi nidit zu messen nadi dem 
Eindruck, den sie bei einem Universitätsprofessor hinterläßt, sondern an der Wirkung, 
die sie auf das Volk ausübt. " 

Hitler hat durch seinen innenpolitischen Kampf bewiesen, daß es in chaoti
schen Zeiten einem redeg·ewandten Agitator tatsächlich möglich ist, sich an die 
Spitze seines Volkes zu schwingen. Die Ereignisse haben aber genau so gezeigt, 

4) Mein Kampf, S. 1 1 6 .  
6) Mein Kampf, S .  533. Bethmann-Hollweg war deutscher Reichskanzler v o m  14. 7. 1 909 bis 

1 3 .  7 .  1 9 1 7. 
•) Mein Kampf, S. 534.  
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daß die rhetorische Waffe im außenpolitischen Kampf, angewandt gegen einen 
gleichstarken oder überlegenen Gegner, s tumpf und unbrauchbar ist, ja sogar auf 
den Redner selbst zurückfällt. 

Hitler bewunderte die Reden der angelsächsischen Staatsmänner im 1 .  Welt
krieg, vor allem von Lloyd George, als „ psychologische Meisterstücke seelischer 
Massenbeeinflussung" 7) und übersah ganz die militärische und politische Macht, 
die diesen Reden erst Gewicht gab. 

Ebenso glaubte Hitler allen Ernstes, die Westmächte hätten 1 9 1 8 mit Flug
blättern und anderen propagandistischen Aktionen und nicht mit Kanonen und 
überlegenen Truppenmassen das deutsche Heer besiegt. Er war ferner der Über
ze'.:igung, die elegante Formulierung der 14 Punkte hätten Wilson in der Welt 
Gehör verschafft. In Wirklichkeit stand hinter diesem Programm die geballte 
Kraft der Westmächte, ohne die auch ein „ Weltheiland""  wie Hitler Wilson spöt
tisch nannte 8) ,  nichts hätte ausrichten können. 

Als Hitler nach der Machtübernahme versuchte, seine innenpolitischen Rede
kunststücke nach außen zu wiederholen, da zeigte es sich bald, daß er mit seinen 
s tundenlangen, exaltierten Reden genau so wenig oder noch weniger ausrichtete 
als Bethmann-Hollweg mit seinem „hilflosen Gestammel" .  

Von solchen Erkenntnissen j edoch war Hitler weit entfernt, als e r  sich 1 9 1 9  in 
einer ersten öffentlichen Versammlung im kleinen Münchener Hofbräuhauskeller 
von der ·demagogischen Kraft seiner Ausdrucksweise überzeugen konnte. 

Er schrieb darüber in Mein Kampf : 9) 

„ Was ich früher, ohne es irgendwie zu wissen, einfach innerlich gefühlt hatte, wurde 
nun durch die Wirklichkeit bewiesen : ich konnte reden ! Nach dreißig Minuten waren die 
Menschen in dem kleinen Raum elektrisiert, und die Begeisterung äußerte sich zunächst 
darin, daß mein Appell an die Opferwilligkeit der Anwesenden zur Spende von · drei
hundert Mark führte. Allein auch in anderer Hinsicht war der Erfolg dieser ersten 
größeren Versammlung bedeutend. Während meiner langj ährigen Militärzeit hatte · ich 
eine größere Menge treuer Kameraden kennengelernt, die nun langsam auf Grund meines 
Zuredens in die Bewegung einzutreten begannen. Es waren lauter tatkräftige junge 
Menschen, an Disziplin gewöhnt und von ihrer Dienstzeit her in dem Grundsatz auf
gewachsen : Unmöglich ist gar nichts, und es geht alles, wenn man will . "  10) 

Auf diesem Weg rhetorischer Agitation schritt Hitler vorwärts mit wechseln
dem Erfolg, je nach der allgemeinen Situation.  Waren die Zeiten schlecht, so füll
ten sich seine Versammlungen ; hatten sich die Verhältnisse konsolidiert, dann 
vermochte auch die Hitlersche Agitationskunst nicht, die Menschen aus ihrer Ruhe 
aufzujagen. 

Aber Hilter vertraute trotzdem auf sein Glück und erprobte seine redneri sche 
Überzeugungskraft, wenn nicht an einem großen Publikum, so in kleinen, dafür 

7) Mein Kampf S .  5 3 3 .  David Llo y d  George war brit .  Ministerpräs ident vom 10 .  12 .  1 9 1 6  bis  
19 .  10 .  1 9 2 2 .  

8) Mein Kampf S .  3 1 5 .  Thomas Woodrow Wilson w a r  amerikanischer Präsident vom 4 .  3 .  
1 9 1 3  b i s  3 .  3 .  1 9 2 1 .  Er  verkündete a m  8 .  1 .  1 9 1 8  vierzehn Leitsätze f ü r  einen allgemeinen We l t 
frieden. Hitler machte Wilson häufig zum Ziel se ines Spot tes .  I n  seiner Rede v .  2 6 .  9 .  1 9 3 8  (vg l .  
S .  9 3 2) nannte er ihn einen „wandernden Scholaren " ,  in der  Rede v .  8 .  11 .  1 940 (vgl. S .  1602) einen 
„ amerikanischen Zauberpriester"' . 

9) Mein Kampf S. 3 90/3 9 1 .  
10) Dieser von Hitler aufgestell te „ Grundsatz" wurde durch sein eigenes  Leben, speziell in den 

Jahren 1 9 3 9-1 94 5 ,  eindeutig w iderlegt. 

46  



aber einflußreichen Zirkeln und Vereinigungen. Am 30 .  Januar 1 9 3 3 hatte er sein 
Ziel erreicht : er war Reichskanzler geworden. 

In diesen vierzehn Jahren seines innenpolitischen Kampfes hatte er nur ein 
einzigesmal auf etwas anderes als seine Redegabe gesetzt. Unter dem Eindruck 
des erfolgreichen faschistischen „Marsches auf Rom" glaubte er am 8 .  November 
1 9 2 3 ,  er könne sich eine ähnliche Aktion leisten. Es gelang ihm auch, die dama
ligen Machthaber in München, den Generalstaatskommissar Dr. von Kahr und die 
verantwortlichen Reichswehr- und Polizeioffiziere, zunächst freundlich zu stimmen. 
Aber kaum hatte er sie, von anderen Aufgaben in Anspruch genommen, allein 
gelassen, besannen sie sich, seinem rhetorischen Einfluß entzogen, auf ihre Pflich
ten gegenüber der legalen Regierung in Berlin. Hitler gewann aus diesem Miß
erfolg eine Erkenntnis ,  die ihn sein ganzes Leben über nicht mehr verließ : die 
deutschen Generäle sind keine Revolutionäre ! Sie folgen, wie es s ich auch im 
Kapp-Putsch 1 1) gezeigt hatte, lieber dem legalen Regime, auch wenn es ihnen ver
haßt ist, als einem Revolutionär, dessen Ziele ihnen an sich sympathisch sind. 
Hitler sollte sich später als Oberster Bdehlshaber und Kriegsherr diese Grund
sätze der deutschen Militärs in einer Weise zunutze machen, die zahlreiche Gene
räle aufs ,Schafott und das deutsche Soldatentum selbst in s tarken Verruf gebracht 
hat. 

Hitler stimmte seine Reden fast unmerklich auf die j eweilige Zuhörerschaft 
ab . Der Inhalt war wohl überall der gleiche, aber er liebte es,  den Jargon nach 
der Landschaft oder dem Kreis der Versammelten zu wechseln. Sprach er z .  B. vor 
Intellektuellen, Universitätsprofessoren oder Studenten, dann entwickelte er im 
ersten Teil der Ansprache einer verklausulierten, abstrakten Stil, wie man ihn in 
manchen akademischen Hörsälen vernehmen kann. 

In allen Reden verwandte Hitler mit Vorliebe Fremdwörter, und er gebrauchte 
s i e  stets richtig ! Sie schienen ihm klanglich besonders eindrucksvoll zu sein und 
außerdem geeignet, Sympathien bei anwesenden Fachleuten zu erwecken. Auch 
schwierige Titulaturen und hochzeremonielle Anreden konnte er so einwandfrei 
wie ein diplomatischer Protokollchef anwenden. 

In den Jahren 1 9 3  2 und 19 3 3  sprach Hitler in vielen seiner Reden das anlau
tende „ st" buchstäblich „ s  - t" aus, als sei er ein Hannoveraner oder Hamburger, 
der die deutsche Lautverschiebung nicht mitgemacht hat. Er versprach sich von 
solchen Floskeln und sprachlichen Anomalien eine günstige Wirkung auf die nord
deutschen Zuhörer, und es scheint, er hatte recht damit. 

Bezüglich der süddeutschen Zuhörer bedurfte es solcher „ Kunstgriffe" nicht, 
da Hitler ohnehin süddeutsche Sprachgewohnheiten an sich hatte . 

· 

Hitlers Stimme war von Natur aus ziemlich hell. Er zwang sie j edoch, beson
ders bei Beginn seiner Ansprachen, zu einer tieferen Lage, um sie volltönender 
und männlicher erscheinen zu lassen .  Auf ·der anderen Seite überschrie er sich bei 
erregten Szenen absichtlich. Schon beim Diktat der Reden übte er diese Laut
stärken und brüllte dabei mitunter so sehr, daß man es zimmerweit hörte. Nicht
orientierte Anwesende erschraken und glaubten, er weise seine Sekretärinnen 
zurecht. 

Bei diesen ständigen M odulationen nimmt es nicht wunder, daß Hitlers Stimm
bänder auf die Dauer litten. Im Jahre 1 9 3 5 mußte er sich daher l!iner Stimmband-

11 ) Wolfgang Kapp ( 1 8  5 8-1 922)  Generallandschaftsdirektor in Ostpreußen, unternah m a m  
1 3 .  3 .  1920 in Berlin e inen nationalistischen Putsch, der j edoch nach wenigen Tagen zusammen
brach. Die  Reichswehrgeneräle unterstützten dabei die sozialdemokrat ische legale Reichsregierung .  
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operation unterziehen, die Professor Dr. v. Eicken vornahm 12) .  Hitler fürchtete 
angesichts dieses Vorfalls eine Zeitlang für seine Stimme. Die Erkrankung war 
j edoch harmloser Natur. 

Hitlers Sprechorgan selbst hatte nichts Außergewöhnliches an sich. Er sprach 
einen bajuwarischen

· 
Akzent, wie man ihn in Süddeutschland. nicht selten hörte . 

Der Münchener Gauleiter Adolf Wagner z. B .  hatte eine ganz ähnliche Aussprache 
und wurde daher regelmäßig mit der Verlesung von Hitlers Eröffnungsproklama
tion bei den Nürnberger Parteitagen beauftragt. Hitler selbst saß dann hinter dem 
Rednerpodium bei den hohen Parteifunktionären und hörte sich sein sprachliches 
Double an. 

Gewisse sprachliche Eigenheiten Hitlers 13) veranlaßten die Behauptung, er 
habe ein schlechtes, verbalhorntes Deutsch gesprochen. Dies ist j edoch als ver
allgemeinerndes Urteil abwegig. Es handelt sich bei den beanstandeten Satz
bildungen um ein österreichisches Idiom, das nur von Norddeutschen als störend 
empfunden wird. Hätte Hitler wirklich immer ein schlechtes Deutsch gesprochen, 
so wären weder die deutschen Industriellen noch die deutschen Diplomaten noch 
die deutschen Generäle von ihm so stark beeindruckt gewesen. Denn seine Rede
kunst und seine Beherrschung der deutschen Sprache in allen Nuancen waren j a  
wohl die Hauptfähigkeit, die e r  aufzuweisen hatte. 

Was nun die spezielle Methodik der Reden anbetrifft, so waren für Hitler zu
nächst die äußeren Begleitumstände : Zeit, Ort, Temperatur des Versammlungs
raums usw. von Bedeutung. In seinem Buch Mein Kampf 14) . erläuterte er, wie 
wichtig schon allein die Tageszeit sei, um eine Rede beim Publikum gut ankom
men zu lassen Reden am Vormittag hielt er psychologisch für ungünstiger als 
solche am späten Nachmittag oder Abend.  Der „Dämmerschein katholischer Kir
chen " ,  der „ geheimnisvolle Zauber des Festspielhauses in Bayreuth" und ähnliche 
Lokalkolorits erschienen ihm als wesentliche Voraussetzungen zur leichteren rhe
torischen Beeinflussung der Menschen. 

Die Rede war für ihn ein „Ringkampf zweier entgegengesetzter Kräfte " ,  wie 
er sich ausdrückte 15) . Er folgerte daraus : 

„Der überragenden Redekunst einer beherrschenden Apostelnatur wird es nun leichter 
gelingen, Menschen dem neuen Wollen zu gewinnen, die selbst bereits eine Schwächung 
ihrer Widerstandskraft in natürlichster Weise erfahren haben, als solche, die noch im 
Vollbesitz ihrer geistigen und willensmäßigen Spannkraft sind. " 

. 

Seinen Zuhörern diesen Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte zu nehmen, war für 
Hitler zunächst einmal die Hauptaufgabe j eder größeren Rede. Er legte es mit 
voller Absicht darauf an, in der ersten Hälfte seiner gewöhnlich 1 1h-2stündigen, 
mitunter auch noch ausgedehnteren Reden das Publikum durch langatmige Erzäh
lungen, endlose geschichtliche oder „ philosophische" Betrachtungen körperlich 
und geistig zu ermüden, um sie dann im zweiten Teil, wenn sie mürbe geworden 

12) Vgl. S. 5 17 .  
13) So die Angleichung der Satzaussage a n  d e n  Satzgegenstand ; z .  B . : „Mein Entschluß ist  ein 

unabänderlicher !"  Kritik an dieser Ausdrucksweise übte z .  B .  Thomas Mann in seinen Ansprachen 
im amerikanischen Rundfunk während des 2. Weltkrieges. 

14) Mein Kampf, S. 5 30-5 3 2 .  
15) Ebenda. 
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waren, durch demagogische Schlagworte, nationalistische Parolen usw. zu „ elek
trisieren" und allmählich zu immer stärkerem Beifall und kritiklosem Mitgehen 
zu veranlassen. 

Man kann den ersten Teil der Reden, der in seinen Wiederholungen heute für 
den Leser meist uninteressant ist, ·die „Parteierzählung" nennen. Hitler fing so
zusagen bei „Adam und Eva" ,  d .  h .  bei der Parteigründung im Jahre 1 9 1 9  an, um 
dann weitschweifig seinen bisherigen Kampf, die einzelnen Erfolge für die Partei, 
später für Deutschland, aufzuzählen. 

Er folgte bei dieser Methode, wie des öfteren, den Gepflogenheiten der katho
lischen Kirche, die vor den Beginn der eigentlichen Predigt eine längere Lesung 
aus der hl. Schrift, das „ Evangelium" ,  setzt. Auch dort bewirkte, nach Ansicht 
Hitlers, das Wiederholen längst bekannter Schrifttexte die leichtere Empfänglich
keit der Zuhörer für neue Mitteilungen. Die Hitlersche „Parteierzählung" aller
dings nahm einen weit größeren Zeitraum in seinen Re·den ein, als vergleichs
weise die Verlesung des Evangeliums bei den katholischen Predigten beansprucht. 

In diesem ersten Teil seiner Reden sprach er langsam und gemessen, fast stok
kend oder professoral dozierend, um dann im zweiten Teil ein immer schnelleres 
Redetempo anzuschlagen und sich auch in der Tonart förmlich in eine Ekstase 
hineinzusteigern. 

Doch selbst  die scheinbar in höchster Erregung hervorgestoßenen Redewen
dungen, ekstatischen Gesten usw. waren meist keine spontanen Gefühlsäußerun
gen, sondern im voraus berechnete, genau einstudierte Szene·n. Hitlers Kammer
diener Heinz Linge, ferner sein Freund und Photograph Heinrich Hoffmann haben 
solche Generalproben miterlebt 16) .  Sie gingen folgendermaßen vor sich : 

Hitler stand vor einem Spiegel, der seine ganze Gestalt wiedergab ,  und sprach 
Satz für Satz, sich selbst genau beobachtend .  Er studierte seine Bewegungen, 
seinen Gesichtsausdruck. Er wiederholte die Sätze und Gesten so lange, bis ·er mit 
dem Geleisteten zufrieden war. Bisweilen wandte er sich zu seinen Vertrauten um 
und fragte : „Bin ich gut, Hoffmann?" ,  oder „ Klingt es richtig. Linge? Denken ,Sie , 
daß ich je tzt vor die Versammlung treten kann?"  

Angesichts solch nüchterner Spekulationen und Taktiken könnte man  glauben, 
die Hitler-Reden seien nichts anderes gewesen als billiges Komödienspiel, als 
lächerliche und groteske Clownerien. Aber dies würde die ungeheure rhetorische 
Wirkung nicht erklären und dem tatsächlichen Sachverhalt nicht gerecht werden. 
Hitler war ein Schauspieler von Format, d. h. er verschmolz förmlich mit ·der Rolle, 
die er darstellen wollte. Er  glaubte schließlich selbst, was er vorbrachte, oder er
weckte j edenfalls bei Deutschen und z .  T. auch bei Ausländern den Anschein, daß 
er meine, was er sage. So wie ein großer Charakterspieler die Menschen zu Tränen 
rühren oder mit Furcht und Schrecken erfüllen kann. 

Er kehrte von diesen Versammlungen oft völlig erschöpft zurück und mußte 
von seinem Diener in ein heiß.es Bad gebracht werden. 

An rhetorischer Wirkung übertraf Hitler alle anderen nationalsozialistischen 
Parteiführer bei weitem. Auch Goebbels, dessen Bedeutung für das Dritte Reich 

18) Vgl. Heinz Linge in .Kronzeuge Linge" ,  United Press und Zeitschrift Revue, München 
1 9 5 511 9 5 6 ,  XV. Fortsetzung, S. 3 0, ferner . Heinrich Hoffmanns Erzählungen" in Münchner Illu·  
strierte 1 9 5 4/1 9 5 5  und die Artikelserie „Das war Hitler" in der Zeitschrift Revue, München 
1 9 5 2/19 5 3 .  
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heute im In- und Ausland sehr überschätzt wird, reichte als Redner nicht entfernt 
an ihn heran. Goebbels behauptete zwar, er könne auf der Volkspsyche „ spielen 
wie auf einem Klavier" 17) , in Wirklichkeit waren es aber doch rechte Strohfeuer, 
die er mit seinen Propagandareden entzündete. Er brachte es zwar fertig, primitive 
Menschen in einen Erregungszustand zu versetzen, echte Begeisterung hervorzu
rufen aber verstand er nicht. Als Propagandist war er nur dann gut, wenn er seine 
Direktiven von Hitler bekam oder sich an dessen Ideen berauschte . Die Masse des 
Volkes erkannte sehr wohl, daß Goebbels ' eigene Argumente häufig Redensarten 
waren, die er zwar pathetisch vortrug, an die er j edoc:h selbst nicht recht glaubte . 

Bei Hitler war dies anders. Seine dämonische Persönlichkeit und sein rheto
risches Geschick fanden im Volk wirkliche Resonanz. In den ersten Jahren seiner 
Herrschaft jubelte man ihm begeistert zu, und in den späteren Jahren, als sein 
wüstes Geschimpfe, seine ohnmächtigen Wutausbrüche und sein Maulheldentum 
auch d em einfachen Volk unangenehm wurden, war es die Furcht vor dem Dämon, 
die s elbst  dkse Reden äußerlich zu einem Erfolg werden ließ . Der englische Jour
nalist Ward Price nannte Hitler schon frühzeitig den ersten deutschen „ Volks
redner seit Luther" 11•) . 

Wenn Hitler die Rede, wie erwähnt, als einen „Ringkampf zweier entgegen
gesetzter Kräfte " empfand, so sorgte er j edenfalls dafür, daß er in dieser Arena 
von vorneherein die bessere Position hatte. Echte Diskussion, Rede und Gegen
rede, Frage- und Antwortspiel ließ er nicht aufkommen, weder im Einzelgespräch 
noch in der öffentlichen Versammlung. Er ertrage keine Kritik, rief er einmal 
aus 18) .  Aber Zwischenrufe wollte er noch viel weniger dulden. Wie er selbst zu 
gab 19) , hatte d ie  SA. ,  die „ Sturmabteilung " ,  im Anfang nur  d ie  Aufgabe, Zwi
schenrufer in Hitlers Versammlungen entweder niederzuschlagen od·er gewaltsam 
zu entfernen. Erst wenn absolute Ruhe herrschte, konnte er die Menschen in se i 
nen Bann zwingen. 

Nur ein einziges Mal, am 2 3 .  März 1 9 3 3 ,  trat Hitler als Diskussionsredn er  
im Reichstag auf  20) . Aber auch damals r ief  er den sozialdemokratischen Abgeord
neten, die ihn nach parlamentarischer Gepflogenheit mit Zwischenrufen attackier
ten, zu : „ Wollen Sie mich bitte sprechen lassen, ich habe Sie auch nicht unter
brochen ! "  Diese Stegreifrede erbrachte übrigens auch für die Zweifler ·den Bewe i s ,  
daß  Hitler seine Reden selbst entwarf und keine Einflüsterer nötig hatte. Als de r  
Sozialdemokrat Wels damals seine unerwartete Rede gegen das  Ermächtigungs
gesetz hielt ,  machte sich Hitler während der Ansprache nur einige Notizen au f  
e in  Blatt Papier und  erteilte diesem Sprecher dann eine Abfuhr, die auch den 
skeptischen Geheimrat Hugenberg in helle Begeisterung versetzte . 

1 7) Mitteilungen des Gaupropagandaleiters Waldemar Vogt (gefallen 1 9 4 5  in Berlin) v. 3 .  1 .  
1 9 3 9  a n  den Verfasser. - D r .  Joseph Goebbels, geb. 1 8 97 in Rheydt, 1 9 2 6  Gauleiter von Berlin. 
1 9 2 8  Reichspropagandaleiter der NSDAP., 1 9 3 3  Reichspropagandaminister, . Selbstmord mit seiner 
Familie 1. 5 .  1 945  im Bunker der Reichskanzlei . - Goebbels wollte durch diese Außerung be
weisen, wie sehr er s ich bemühe, Hitlers Wünschen z u  entsprechen. Hitler hatte bei  seiner Rede 
vor den Kreisleitern in Vogelsang am 29 . 4 .  1 9 3 7  gefordert : „Oie Volksseele muß für uns wie ein 
Instrument sein, auf dem man spielen kann " (Bundesarchiv Koblenz) . · 

17•) Vgl. Ward Price, Führer und Duce, wie ich sie kenne (Deutsche Übersetzung von 1 Know 
These Dictators, London 1 9 3 8 ) , Berlin 1 9 3 9 ,  S .  7 ; _  

18) Rede v .  1 7 .  8 .  1 9 3 4 ,  vgl .  S .  442 .  
1 9) Vgl . Mein Kampf S .  600/601 .  
20) 2 .  Rede v .  2 3 .  3 .  1 9 3 3 ,  vg l .  S .  2 3 8  ff. 
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Alles kann man Hitler vorwerfen, nicht aber, daß er ein schlechter Redner ge
wesen sei oder geistige Hilfestellung dabei gebraucht habe .  Selbst von den Refe
rentenentwürfen zu offiziellen Regierungsreden, von .denen sich noch einige im 
Bundesarchiv in Koblenz erhalten haben 21) , mach.te Hitler keinen Gebrauch, ver
wandte höchstens einmal statistische Angaben. 

Wenn Schacht erklärt, daß Hitler nie ein unüberlegtes Wort gesagt, sich „ nie 
versprochen oder verplappert habe" 22) , so mag das vielleicht für das Einzelge
spräch gelten, für die Gesamtheit seiner Reden trifft die Behauptung j edoch nicht_ 
zu. 

Bisweilen ging auch Hitler in seinen Reden das Temperament, wie man sagt, 
durch, und er gebrauchte Formulierungen, die ihm später sdbst zu scharf erschie
nen. Als er Kanzler geworden war, mußten ihm daher alle Reden vor der Ver
öffentlichung vorgelegt werden. Er änderte dann die betreffende Redewendung um 
oder s trich sie ganz. 

Allerdings geschah dies verhältnismäßig selten. Im großen und ganzen ent
sprachen die Wiedergaben seiner Reden im Völkischen Beobachter 23) oder in den 
Mitteilungen des Deutschen Nachrichtenbüros (DNB.) d.em wirklichen Wortlaut. 
Dies trifft auch, mit geringen Ausnahmen, auf die späteren Sonderausgaben ver
schiedener Re·den zu, die vom Zentralverlag der NSDAP. Franz Eher Nachf. in 
München, meist broschiert, veröffentlicht wurden. 

Während des 2. Weltkrieges hätte Hitler zweifellos manchen Ausspruch und 
manche frühere Redewendung gerne rückgängig gemacht oder ausgelöscht. So 
mußten z .  B .  die Plakate mit dem „ Aufruf an die Soldaten der Ostfront" vom 
2. Oktober 1 94 1  24) nach einigen Wochen durch Spezialkommandos Von den An
schlagstellen entfernt werden. Hitler hatte darin den  ·unmittelbar bevorstehenden 
Zusammenbruch Rußlands angekündigt, und j eder Soldat der deutschen Ostfront 
spürte am eigenen Leib, wie voreilig diese Behauptung gewesen war. 

Charakteristisch für Hitler war, daß er öffentlich nur dann das Wort ergriff, 
wenn er tatsächliche oder vermeintliche Erfolge aufzuweisen hatte. Hatte er j edoch 
Mißerfolge erlitten oder auch nur Maßnahmen getroffen, die irgendwie unpopulär 

21) Bundesarchiv Koblenz . Akten der Reichskanzlei ,  Faszikel Material für Reden des Reichskanz
lers (R. 43 II 994) .  

22) Vgl. Hj almar Schacht,  Abrechnung mit Hitler, Hamburg 1 9 4 8 ,  S .  3 2 .  
23) D e r  Völkische Beobachter w a r  d a s  Zentralorgan der NSDAP. Ursprünglich ein 1 8 8 7 ge

gründetes Münchener Wochenblatt nationalistischer Prägung, zunächst Münchener bzw Mündmer 
Beobachter genannt. Im Dezember 1920  wurde die Zeitung von der NSDAP. gekauft und erschien 
zunächst zweimal wöchentlich, von 1 9 2 3  an als Tageszeitung. Ende August 1 9 2 3  erhielt sie das 
von Hitler gewünschte übergroße Format, wie es b.ei amerikanischen Zeitungen üblidi war. Von 
1 92 5  bis 1 9 3 3  zeichnete Hitler selbst als „ Herausgeber" , dann übernahm diese Funktion Alfred 
Rosenberg, der bis dahin (seit 1 922 ) Hauptschriftleiter gewesen war. Die Hauptschriftleitung über
nahm von 1 9 3 3  an Hauptmann a .  D .  Wilhelm Weiß. Seit 1. 1. 19 3 3  erschien auch eine Berl iner 
Ausgabe (bzw. Norddeutsche Ausgabe für die norddeutschen Gaue, ebenso wie neben der Mün
chener Ausgabe eine Süddeutsche Ausgabe mit gewöhnlich einer Seite Meldungen aus den süd
deutschen Gauen bestand) . Ende März 1 9 3 8  kam noch eine Wiener Ausgabe hinzu. Die drei 
Hauptsitze des Völkischen Beobachters München, Berl in  und Wien hatten eigene Redaktionen und 
Druckereien.  Der Zeitungstext war daher nicht immer gleich,  auch das Datum der Textwiedergabe 
konnte unterschiedlich sein. Wenn n icht anders angegeben, wird im vorliegenden Werk immer d ie  
Münchener (bzw.  Süddeutsche) Ausgabe des Völkischen Beobachters (VB.) z itiert .  Die letzte Num
mer des Völkischen Beobachters erschien in München am 30 .  4 .  1 9 4 5  (Todestag Hitlers ! ) ,  wurde 
aber wegen des Einzugs der amerikani schen Armee nicht  mehr amgcl ie fert (Photokopie im Stadt
a rchiv München) . 

24) Vgl. Bd. II, S. 1 7 5 6  ff. 
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wirken konnten, schwieg er still und erließ statt der von vielen erwarteten oder 
sogar herbeigesehnten Rede lieber eine Proklamation, bei der er nicht dem Volk 
ins Angesicht z.u schauen brauchte. 

So wurden im Verlauf des 2 .  Weltkrieges seine Reden immer seltener. 
Nur einmal war er gezwungen, eine Ansprache zu halten, nachdem er gerade eine 
schwere Schlappe erlitten hatte. Dies war am 8 .  November 1 942,  als die Alliierten 
am gleichen Tag in Nordafrika gelandet waren, an dem er seine traditionelle Ge
denkrede zum Münchener Putsch von 1 9 2 3  zu halten hatte 25) .  Es wurde eine 
seiner schlechtesten Reden. Das folgenschwere Ereignis lag wie ein Alpdruck über 
dem Raum, und die alten Parteigenossen, im Gedanken damit beschäftigt, ver
gaßen oft sogar, an denj enigen Stellen von Hitlers Rede zu applaudieren, an denen 
sonst automatisch Beifall erfolgte. 

Nach dem Attentat vom 20. Juli 1 944 hätte man fast erwarten können, daß 
Hitler zu diesem Ereignis , durch das doch immerhin das Vorhandensein einer 
Opposition in seiner nächsten Umgebung dokumentiert worden war, geschwiegen 
hätte. 

Aber ihm erschien seine Errettung als ein göttlicher Fingerzeig, als ein Triumph 
außergewöhnlicher Art, so daß er nach monatelangem Schweigen geradezu eine 
Siegesmeldung dem Volke mitteilen zu können glaubte 26) .  Der Nebenzweck, durch 
diese Ansprache sein überleben zu beweisen, trat hinter der Triumphpose zurück. 

Sprach Hitler im kleinen Kreis oder vor wenigen Vertrauten, so wandte er die 
gleiche Technik an wie bei seinen öffentlichen Ansprachen : er verschaffte sich 
absolute Ruhe, ermüdete die Zuhörer zunächst durch weites Ausholen, um dann 
je  nach Bedarf das entsprechende Register aus seinem Repertoire zu ziehen : an
gefangen von sentimentalen Reminiszenzen bis zu erregten Wutausbrüchen, von 
schluchzender Selbstbemitleidung bis zur fanatischen Ekstase.  

Ward Price, der ihn ungezählte Male erlebte, schrieb im Jahre 19 3 8 :  27) 
„ Wenn mehr als zwei Leute anwesend sind, selbst wenn sie zu seinem intimsten 
Kreise gehören, gibt es keine allgemeine Diskussion. Entweder spricht Hitler, 
und alle anderen hören zu, oder aber die anderen sprechen untereinander, und 
Hitler sitzt schweigend dabei . "  Dies bestätigte auch Heinrich Hoffmann : 28) „ In 
unseren Unterhaltungen waren die Rollen meist vertauscht : Hitler hörte schwei
gend und aufmerksam zu, während ich ihm erzählen mußte. " 

Hitlers rhetorische Macht über viele Deutsche war im März und April 1 94 5  
immer noch so  groß, daß e r  i n  einer völlig aussichtslosen Lage sonst ganz ver
nünftige Menschen mit neuem Glauben erfüllen konnte. 

Der Danziger Gauleiter Albert Forster erschien im März 1 94 5 sehr ver
zweifelt im Reichskanzleibunker und erklärte, 4000 russische Panzer seien im 
Anmarsch auf Danzig. Es stünde ihnen nur eine ganz geringe Zahl von deutschen 
gegenüber. 

Er begab sich zu Hitler und kam in völlig verwandelter Stimmung zurück. 
„Er hat mir erklärt" ,  rief er aus, „ daß er D anzig retten wird, und da gibt's nichts 
mehr zu zweifeln !"  29) 

l!S) Vgl. Bd. II, S. 1 9 3 2  ff. 
26) Rundfunkrede v. 20. 7 .  1944, vgl. Bd. II, S. 2127  ff. 
27) Ward Price a. a. 0., S. 14 .  
28) Vgl. Heinrich Hoffmanns Erzählungen, Münchner Illustrierte Nr .  4 3  v.  23 .  10.  1954 ,  S .  3 8 .  
29) Vgl. A .  Zoller, Hitler privat (Erlebnisbericht einer Geheimsekretärin), Düsseldorf 1949, 

s. 29/30. 
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Der Generaloberst der Luftwaffe, Ritter von Greim, den Hitler nach der Ab
setzung Görings nach Berlin befohlen hatte, kam, wie seine Pilotin Hanna Reitsch 
berichtet 30) , am 26. April 1 94 5'  völlig deprimiert im Reichskanzleibunker an. Als 
er Hitlers Zimmer verließ, war er überzeugt, es werde doch noch ein deutscher 
Endsieg möglich sein. Hitler hatte ihm die Lage in rosigen Farben geschildert und 
ihn anschließend zum Generalfeldmarschall und zum Oberbefehlshaber einer 
Luftwaffe ernannt, die praktisch nur noch auf dem Papier existierte. 

Andererseits läßt sich nicht bestreiten, daß Hitlers Reden und Ansprachen 
hauptsächlich diej enigen Deutschen beeindruckten, die ihn zum erstenmal erlebten 
oder die ihn nur selten zu hören bekamen. Auch das beste Instrument nutzt sich 
ab, wenn es zu oft gebraucht wird, und die schönste Melodie kann unerträglich 
werden, wenn sie zu häufig erklingt. 

Großadmiral Dr. h .  c .  Raeder hat vor dem Internationalen Militärtribunal i11 
Nürnberg nachdrücklich betont, daß Hitlers .(\rgumentationen sehr an Gewicht 
bei denjenigen verloren, die sie häufig, ja täglich immer wieder mitanhören 
mußten 31) . Dies war besonders während des 2. Weltkrieges der Fall. 

Die Generäle des Führerhauptquartiers, die Hitlers Tiraden schon fas t ·  aus
wendig kannten, scheuten sich nicht, bei seinen Ansprachen, wenn diese . nicht 
gerade an sie s elbst  gerichtet  waren, sogar einzuschlafen 31•) . 

30) Bericht Hanna Reitschs vor einer amerikanischen Untersuchungskommission in Oberursel 
v. 8. 10. 194·5 , lMT. 3 7 3 4  - PS, z. T. veröffentlicht in der Zeitung Mainpost, Würzburg, v. 9 .  1 .  
1 946. 

31) Raeder erklärte am 16.  5 .  1946 in Nürnberg : „Hitler sprach ja  außerordentlich viel, er 
holte sehr weit aus, er verfolgte vor allem mit j eder Rede einen besonderen Zweck, je  nach dem 
Zuhörerkreis, den er hatte. Er  war ebenso, wie er ein Meister der Dialektik war, auch ein Meister 
des Bluffs. Er brauchte starke Ausdrücke, ebenfalls j e  nach dem Zweck, den er verfolgte ; er ließ 
seiner Phantasie außerordentlich starkes Spiel, er widersprach sich häufig in aufeinanderfolgenden 
Reden. Man wußte nie, welches seine letzten Ziele und Absichten waren. Das war am Ende einer 
solchen Rede außerordentlich schwer festzustellen . Seine Rede machte in der Regel mehr Eindruck 
auf Leute, die ihn sehr selten hörten, als auf solche, die seine ganze Redeweise schon kannten. "  
!MT. Blaue Serie B d .  XIV S .  44 .  - D r .  h .  c .  Eridt Raeder, geb 1 8 7 6  i n  Wandsbek, 1928-1943 
Chef der  Marineleitung bzw. Oberbefehlshaber der  Kriegsmarine (seit 1 9 3 5 ) .  1 9 3 9  Großadmiral. 
1943 Generalinspekteur der Kriegsmarine (Ehrentitel) . 1946  in Nürnberg zu lebenslänglichem 
Gefängnis verurteilt, anschließend im Militärgefängnis Spandau. 19 5 5 aus gesundheitlichen Grün
den entlassen. Gest. 1 9 60 in Kiel. 

31•) Der italienische Außenminister Graf Ciano bemerkt in seinem Tagebuch anläßlich der 
Unterredung Hitler-Mussolini vom 2 9 ./30.  4. 1942 in Salzburg : .Hitler redet, redet, redet. Mus
solini, der gewohnt ist, selbst zu sprechen, und hier fast immer schweigen muß, leidet. Am zwei
ten Tag nach dem Essen, als wirklich schon alles gesagt worden war, was gesagt werden konnte, 
hat Hitler ununterbrochen eine Stunde und vierzig Minuten gesprochen . . .  über Krieg und Frie
den, Religion und Philosophie, Kunst und Geschichte . . .  General Jod! war nach einem epischen 
Kampf gegen den Schlaf auf einem Divan eingenickt. Keitel schwankte zwar, aber es gelang ihm 
doch immer wieder, den Kopf gerade zu halten . . .  Die armen Deutschen, sie mußten das j eden 
Tag über sich ergehen lassen, und es gab sicher kein Wort, keine Geste und keine Pause, die 
sie nicht auswendig wußten . "  Dolmetscher Schmidt bestätigte diese Darstellung in vollem Umfang, 
vgl. Dr. Paul Schmidt, Statist auf diplomatischer Bühne 1923-1945,  Bonn (1 .  Aufl. 1949) 1 9 5 4, 
s. 5 6 3 .  

Galeazzo Ciano Conte di Cortellazzo, geb. 1903 , S chwiegersohn Mussolinis, 1 9 3 6  Außenmi
nister, 1944 auf Betreiben Hitlers von Mussolini hingerichtet. 

Alfred Jod!, geb. 1 8 9 0  in Würzburg, Generaloberst, im 2. Weltkrieg Chef der Operations
abteilung im OKW., 1946 in Nürnberg zum Tode verurteilt und gehängt. 

Wilhelm Keitel , geb. 1 8 82 in Helmscherrode b. Gandersheim, Generalfeldmarschall, 1 9 3 5 
Chef des Wehrmachtamtes (Staatssekretär) , 1 9 3 8-1 9 4 5  Chef des OKW., 1946  in Nürnberg zum 
Tod verurteilt und gehängt. 
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Ausländischen BesuChern 32) fiel es auf, daß bei höchst erregten Ausführungen 
Hitlers, bei denen er sich wie irrsinnig gebärdete, enge Mitarbeiter, Göring, Rib
bentrop usw. , völlig unbeteiligt daneben standen oder zum Fenster hinaus
schauten. 

Der Versuch Hitlers, seine rednerischen Erfolge in  Deutschland bei außen
politischen Aktionen zu wiederholen und ausländische Staatsmänner durch rhe
torische Auftritte oder durch Rundfunkansprachen zu beeindrucken, mißlang 
völlig, sobald ihm Repräsentanten machtmäßig  gleichrangiger oder überlegener 
Nationen gegenüberstanden. 

Was noch bei Schuschnigg, Hacha, Horthy und zahlreichen Balkanpolitikern 
seine Wirkung g·etan und bei Mussolini und Ciano gefruchtet hatte, versagte ganz 

bei den englischen, amerikanischen und russischen Staatsmännern. Chamberlain und 
Churchill, Halifax und Henderson blieben von Hitlers Redekunststücken ebenso 
unbeeindruckt wie Roosevelt und Sumner Welles .  Und selbst  die „begeisterten" 
Zeitungsaufsätze, die Lloyd George und Lord Rothermere nach ihren Besuchen 
bei Hitler veröffentlichten, waren in  Wirklichkeit amüsiert-ironische Kommentare. 

Als Hitler 1 940 Molotow empfing, fanden seine phanta·stischen Zukunfts
schwärmereien hei dem Russen keinen Widerhall. Molotow kam immer wieder 
auf konkrete Gegenwartsfragen zurück 33) . 

Selbst  Franco, der doch vom spanischen Bürgerkrieg her Hitler zu Dank ver
pfl ichtet war, zeigte sich 1 940 in Hendaye von dessen Redeschwall unbewegt und 
blieb bei  der ihm richtiger erscheinenden Neutralitätspolitik 34) . 

Waren die Jahre 1 9 3 2-1 9 3 8 ,  i n  denen Hitler s ich Deutschland untertan 
machte und das Großdeutsche Reich errichtete, für ihn Jahre des Triumphes ge
wesen, so  folgte in den Jahren 1 9 3 9-1 9 4 ' ,  in denen er s ich mit den gleichen 
Methoden zum Herrn der Welt hatte machen wollen, Niederlage auf Niederlage. 

Dei Unterschied zwischen dem, was Hitler prophezeite, und dem, was wirklich 
geschah, wurde immer größer, und seine Reden, gedacht als Kampfmittel gegen 
das Ausland, wurden schließlich zu einer Waffe gegen ihn selbst. 

Die  wilden Drohungen, mit denen Hitler die Engländer während des 2. Welt
krieges zum Nachgeben veranlassen wollte, bewirkten eher d as Gegenteil. Ghur
chill erklärte dazu bereits im November 1 9 3 9 :  35) 

„ Könnten Worte töten, so wären wir längst tot. Aber man schreckt uns nicht 
mit diesen blutrünstigen Drohungen. Ja.  wir fassen sie als ein Zeichen der 
Schwäche unserer Feinde auf ! "  

Der Londoner Rundfunk ging dazu über, Schallplattenausschnitte aus Hitlers 
Reden zu senden und seinen darin geäußerten Behauptungen die reale Wirklich
keit gegenüberzustellen. Es war eine für ihn sehr fatale B ilanz ! Hitler hatte die 
Welt mit deutschen innenpolitischen Maßstäben gemessen, und an diesem funda
mentalen Irrtum ging er zugrunde. 

32) So z . B .  dem Schweden Dahlerus, der im August und September 1 9 3 9  mehrmals Hitler be-
suchte. Vgl. Birger Dahlerus, The Last Attempt, London 194 8 .  

33) Unterredung Hitler-Molotow v .  1 2 ./ 1 3 .  1 1 .  1 940, vgl. Bd. II. S .  1 6 1 1  ff. 
34) Unterredung Hitler-Franco am 2 3 .  10 .  1 940, vgl. Bd. II,  S .  1 5 9 5  ff. 
35) Rundfunkrede v. 1 2 .  1 1 .  1 9 3 9 ,  vgl. Winston S. Churchill, Reden Bd. I ( 1 9 3 8-1 940), 

Zürich 1946, S. 2 1 1 .  



Die Reden und Proklamationen Adolf Hitlers aber sind die unbestechlichen, 
von ihm selbst  geschaffenen Zeugnisse seines Lebensweges als Politiker und 
Regierungschef, als Staatsoberhaupt und Oberster Befehlshaber der deutschen 
Wehrmacht. Sie künden 1 9 3 2-1 9 3 8  seinen Triumph, und sie offenbaren 1 9 3 9  
bis 1 9 4 '  seinen Untergang. Sie sind die eindrucksvolle Geschichte des Dritten 
Reiches selbst .  

Bemerkungen zur Anlage des Werkes 

Alle irn vorliegenden Werk wiedergegebenen und erwähnten Äußerungen 
Hitlers - Reden, Proklamationen, Interviews, Telegramme, Briefe usw. - sind 
nach ihren Quellen bzw.  Fundstellen ausgewiesen. 

Alle wichtigen Äußerungen sind im Wortlaut wiedergegeben. Reden und Auf
rufe, die routinemäßig erfolgten - Wahlreden, Parteitagsreden, Reden zum 1. Mai, 
zum Erntedankfest, Neujahrsaufrufe usw. - werden im allgemeinen nur beim 
el"sten Mal voll oder in läng,er,en Auszügen v·eröHentlicht. B ei 'Spätel'en Reden und 
Aufrufen aus dem gleichen Anlaß wel'den nur diejenigen Abschnitte wörtlich n
geführt, die etwas Neues enthalten. Die übrigen Abschnitte solcher Reden werden 
in Regestenform behandelt. Ansprachen, die lediglich Wiederholungen vorher
gegangener Reden etc. enthalten, werden nur mit Quellenhinweis angeführt. 

Auf die Wiedergabe der „Parteierzählung" ,  j enes weitausholenden, unwesent
lichen Einleitungsteils vieler Reden, wird ebenfalls gewöhnlich verzichtet. 

Diese Beschränkungen waren notwendig, da bei der ungeheuren Redeflut 
Hitlers, besonders in den Jahren 1 9 3 2  und 1 9 3 3 ,  die Publikation einen nicht mehr 
vertretbaren Umfang angenommen und in ihr,er Verständlichkeit gelitten hätte. 

Auf der anderen Seite kann behauptet werden, daß keine für 1den Ablauf der 
Geschehnisse wichtige öffentliche Äußerung Hitlers ausgelassen wurde. 

Alle wörtlich wiedergegebenen Äußerungen Hitlers sind in etwas kleineren 
Schrifttypen abgesetzt, ebenso die angeführten amtlichen Verlautbarungen, Ver
ordnungen, Gesetze usw„ die von Hitler formuliert, redi.giert oder unterz·eichnet 
wurden. In der gleichen Typenform sind auch diejenigen Äuß,erungen abgesetzt, 
die quellenmäßig nur in indirekter Rede, in Protokollform oder als Regest er
halten sind. Wird eine Stelle aus diesen wiedergegebenen Texten nochmals im 
Kommentar zitiert, so wird s ie meist in normalem Druck wiedergegeben. 

Ein waagrechter Strich nach einem Abschnitt einer zitierten Rede bedeutet, daß 
hier noch einige unwesentliche Sätze Hitlers zum gleichen Thema folgen. Die 
sonst in solchen Fällen üblichen Punkte wurden in diesem Fall nicht verwandt, da 
es unklar geblieben wäre, ob nur einzelne Worte oder ganze Sätze ausgelassen 
sind. 

Eckige Klammern innerhalb von zitiertem Text umschließen Bemerkungen des 
Verfas·s ers .  Es handelt sich dabei entweder um fagän:zungen, die zum Verständnis 
notwernhg sind, um .grammatik.alisch·e Berichtigungen oder um Ausrufungszeichen, 
die auf besonders groteske Behauptungen HitJers aufmerk'Sam machen ,sollen. 

Wird der Völhsch·e Beobachter (VB.) zitiert, 'SO ist ·stets die Münchener bzw. 
Süddeutische Ausgahe gemeint, es sei denn, die Berliner bzw. Norcldeutische Aus
gabe wird ausdrücklich angegeben. 
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Verändemngen; die sich inzwischen im Sprachgebrauch und in der Recht
schreibung ergeben haben, werden nicht immer berücksichtigt, um die Einheit von 
Text und Kommentar nicht zu beeinträchtigen. So wird z .  B .  entgegen der j-etzigen 
Übung nach Abkürzungen, die als selbständige Wörter gelten, ein Punkt gesetzt, 
z .  B. NSDAP.,  DNB. ,  SA. usw. 

Beifallsäußerungen von Hitlers Zuhötiern, die häufig im Völkischen Beobadtter, 
im DNB.-Text usw. vermerkt wurden, werden im allgemeinen nicht wiedergegeben. 
Lediglich bei der Rede Hitlers vor den westdeutschen Industriellen am 27 .  J anuar 
1 9 3 2  und bei dem Rededuell Hitler-Wels im Reichstag am 2 3 .  März 1 9 3 3  sind 
aus besonderen Gründen die Beifalls- bzw. Protestäußerungen nach der Eherbro
schüre bzw. dem Reichstags1stennogramm voll angeführt. 

Ein ausführlicher Kommentar erläutert die geschichtlichen Zusammenhänge, 
die zum Verständnis der Reden und Proklamationen erforderlich sind. Zahlreiche 
Anmerkungen (Fußnoten) geben weitere Einzelheiten. Vorkommende Persönlich
keiten werden, soweit erforderlich, in · den Anmerkungen erklärt. 

Das Werk ist chronologisc;:h angelegt und nach Kalenderjahren gegliedert. Zu 
Beginn jeden Kalenderjahres wird eine gedrängte übersieht über die wichtigsten 
Ereignisse der folgenden Monate gegeben. Zur leichteren Auffindbarkeit der 
einzelnen Reden, Aufrufe u.sw. ·sind auf jeder Seite oben Datumshinweise ver
merkt. Am Ende des zweiten Bandes befindet sich ein detailliertes Sach-, Per
sonen- und Ortsregis ter. 

Die Einteilung des Werkes in zwei Bände (Band 1: 1 9 3 2-1 9 3 8 ,  Band II : 1 9 3 9  
bis 1 94 5) ist nicht willkürlich gewählt, sondern entspricht einer inneren Ge
gebenheit. 

Die Jahre 1 9 3 2  bis 1 9 3  8 sind die sieben Erfolgsjahre Hitlers . In diesem Zeit
raum wurden ihm zahlreiche Triumphe zuteil, die j edoch in erster Linie auf inner
deutschen Verhältnissen beruhten. 

Die Jahre 1 9 3 9  bis 1 9 4 5  sind die J ahre von Hitlers s tufenweisem Untergang. 
Er war der Auseinandersetzung mit den auswärtigen Mächten, die sich in diesem 
zweiten Zeitraum zunächst noch diplomatisch, dann gewaltsam vollzog, nicht ge
wachsen. Seine anfänglichen Teilerfolge waren in Wirklichkeit Pyrrhussiege, die 
sein Ende beschleunigten. 
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Da s Jah r 1 9 3 2  

Übersicht über den Verlauf 

Das Jahr 1 9 3 2  brachte den Höhepunkt für Hitlers innenpolitischen Kampf. 
Diese zwölf Monate stellen gewissermaßen eine Zusammenfassung aller Anstren
gungen dar, die er seit dem Ja:hr 1 9 1 9  unternommen hatte, um Regierungschef in 
Deutschland zu werden. Das Jahr 1 9 3 2  repräsentiert daher auch in der vorliegen
den Veröffentlichung geradezu die gesamten vierzehn Jahre des Kampfes um die 
Macht. 

Drei Wege gab es, die Hitler das Tor zur Macht öffnen konnten. Der eine 
führte über den gewaltsamen Umsturz und bedeutete mit großer Wahrschein
lichkeit offenen und blutigen Kampf mit der bewaffneten Macht, mit Reichs
wehr und Polizei, ein Weg, den Hitler ungern beschreiten wollte und auch 
im November 1 9 2 3  bei seinem Putschversuch zu vermeiden suchte. Trotzdem hatte 
er für den äußersten Notfall auch eine solche Möglichkeit ins Auge gefaßt und 
traf während des Hauptkampfj ahres 1 9 3 2  hierfür gewisse Vorbereitungen 1) . 

Der zweite Weg war die legale Machtergreifung durch Volksabstimmung, d. h. 
durch Erringung der absoluten Mehrheit bzw. einer „Rechtsmehrheit" im Reichs
tag und in  den Länderparlamenten oder aber durch die Wahl eines nationalsoZ:iali
stischen Reichspräsidenten. Die letztere Möglichkeit ergab sich in der Weimarer 
Republik normalerweise nur alle sieben Jahre. 

In beiden Fällen, Rechtsmehrheit im Parlament oder Wahl eines national
sozialistischen Reichspräsidenten, wäre die legale Bildung eines Kabinetts Hitler 
nicht zu verhindern gewesen. 

Das Jahr 19 3 2 schien bei dem Redetalent Hitlers für eine solche Lösung alle 
Voraussetzungen zu bieten : das innenpolitische Chaos war durch die Weltwirt
schaftskrise außerordentlich groß geworden. Sechs Millionen Arbeitslose schrien 
nach Arbeit und Brot. Der Mittelstand, die Beamten, die Bauern waren wenig zu
frieden mit der deutschen Regierung. Reichspräsident und· Reichskanzler regierten 
seit 1 9 3 0  mit Hilfe des Artikels 4 8  der Weimarer Verfassung diktatorisch, ohne 
die wirtschaftliche Not beheben zu können. 

In nicht weniger als 1 5  Wahlkämpfen (zwei Reichspräsidentenwahlen, zwei 
Reichstagswahlen, neun Landtagswahlen und zwei kommunalen Abstimmungen) 
s tellte Hitler seine rednerische Begabung in einem noch nicht dagewesenen Aus
maß unter Beweis .  

Und doch gelangen ihm nur Teilerfolge in verhältnismäßig kleinen Ländern. 
In den entscheidenden Wahlkämpfen konnte er die erforderlichen 50 Prozent der 
abgegebenen Stimmen trotz aller Mühen und beispielloser Rede-Kampagnen nicht 
erzielen. 

Der dritte Weg zur Macht führte durch die „Hintertür" ,  wie man diese Me
thode zu nennen pflegt. Es kam darauf an, die geheimen und offenen Ratgeber 
des Reichspräsidenten aus Aristokratie, Reichswehr und Wirtschaft so zu beein
flussen, daß sie diesem zu einem Präsidialkabinett Hitler, zu einer Regierung sei
nes persönlichen Vertrauens, raten wür·den. 

1) Im September 1 9 3 2  fanden in Mecklenburg gemeinsame Manöver der dortigen national
sozialistischen Polizei und .von SA.- und SS.-Formationen statt. Vgl. Bildberichte im VB. Nr. 264 
v. 20. 9 .  1 9 3 2 .  Siehe hierzu auch S.  1 3 7 , Anmerkung 2 3 1 .  
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Auch dieser Weg, der schließlich zum Erfolg führen sollte, gab Hitler reichlich 
Gelegenheit, seine Überredungskunst zur Anwendung zu bringen . Er, der j ahre
lang als kleiner Parteiführer und erfolgloser Putschist verspottet wurde, war im 
Jahre 1 9 3 2  salonfähig geworden. Der Reichspräsident empfing ihn mehrfach. Am
tie rende und gewesene Minister, Wirtschaftsführer, ehemalige Generäle und 
aktive Reichswehroffiziere trafen sich mit ihm ; Parteiführer, angefangen von den 
Deutschnationalen bis zum Zentrum, meldeten sich bei ihm an. Die einen suchten 
sich mit ihm zu liieren, die anderen wollten ihn mit bedeutungslosen Minister
posten abspeisen. Als „ Trommler" 2) der nationalen Erhebung war er ihnen gut 
genug gewesen, die Macht j edoch wollten sie selbst ausüben. 

Hitler aber überspielte sie alle .  Er hatte sich mit seiner nationalsozialistischen 
Partei unter den Augen der Machthaber einen „ Staat im Staate" aufgebaut und 
erklärte öffentlich, das eigentliche Deutschland werde nicht von der derzeitigen 
Reichsregierung, sondern von ihm und von der nationalsozialistischen Partei reprä
sentiert. Seine Reichs- und Gauleiter benahmen sich, als seien sie Reichsminister 
und Regierungspräsidenten . Alle möglichen Partei- „ Ämter" (Agrarpolitisches 
Amt, Wehrpolitisches Amt, Amt für Arbeitsdienst usw.) nahmen zu Tagesfragen 
Stellung und redeten in wirklich „ amtliche" Angelegenheiten hinein. Zur interna
tionalen Abrüstungskonferenz nach Genf entsandte Hitler den General a. D. 
von Epp als seinen Beobachter. 

An die deutschen Bauern erließ er 1 9 3 2  einen Aufruf, er erwarte von ihnen, 
daß sie die Ernte rechtzeitig und restlos einbringen würden 3) .  

Der „Reichspressechef" der NSDAP. hielt Pressekonferenzen ab, als sei e r  der 
Pressechef der Reichsregierung. Uniformierte Männer der SS., der „Schutzstaffel" . 
leisteten bei Versammlungen und Kundgebungen auf den Straßen Absperrdienste, 
als seien sie reguläre Polizisten .. Zehntausende, ja Hunderttausende uniformierter 
SA.-Männer gaben in den ehemaligen deutschen Garnisonsstädten bei Aufmär
schen und Paraden ein militärisches Schauspiel. Ihre Formationen 4) trugen die 
Nummern der früheren kaiserlichen Truppenteile. 

Als Hitler später zur Macht gekommen war, zögerte er nicht, seinen Partei
leuten die gleichen Funktionen im Staat zu geben, die sie vorher in der Partei 
innegehabt hatten. Nur hinsichtlich der SA. machte er eine Ausnahme, wie 1 9 3 4  
i n  dramatischer Weise erkennbar wurde .  

Wenn Hitler im Jahre 1 9 3 2  zu Verhandlungen nach Berlin kam,  residierte er 
im Hotel „Kaiserhof" , schräg gegenüber der Reichskanzlei .  Die dortigen Macht
haber sollten sehen, daß er wirklich „ ante portas"  stand, und die Rufe der vielen 
Tausenden auf dem Wilhelmsplatz hören, die Hitlers Machtergreifung forderten. 

Als ein Journalist Hitler fragte, ob nicht vielleicht doch, ähnlich wie bei 
Mussolini, ein Marsch auf Berlin zu erwarten sei ,  antwortete er : „ Warum soll ich 
auf Berlin marschieren, ich bin ja schon dort ! "  5) 

2) Hitler nannte sich selbst des öfteren den Trommler der nationalen Bewegung,  so in seinem 
Schlußwort vor dem Münchener Volksgericht am 2 7 .  3 .  1 924 : „Nicht aus Bescheidenheit wollte 
ich damals ;Trommler' sein ; das ist das Höchste, das andere ist eine Kleinigkeit. " (Wortlaut in 
Dr. E. Boepple, Adolf Hitlers Reden, München 1 9 3 3 ,  S .  1 1 8 ) .  Auch in seiner Ansprache vor dem 
Düsseldorfer Industrie-Klub am 27. 1. 1 9 3 2  bekannte sich Hitler zur „Trommler" -Mission. Vgl . 
s .  8 9 .  
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· Aber ganz so siegessicher, wie e r  sich gab, war Hitler nicht. E r  wußte sehr 
wohl : wenn es ihm nicht gelang, die außergewöhnlichen Möglichkeiten des Jahres 
1-9 3 2  mit den wirtschaftlichen und politischen Krisen, den Präsidentschafts- und 
Parlamentswahlen zu nutzen, dann rückte seine Machtübernahme in weite Feme. 
Gegen Ende des Jahres 1 9 3 2  begann die Kurve der Arbeitslosigkeit bereits flacher 
zu werden, in Lausanne und Genf wollte man einen Schlußstrich unter die Repa
rationen und unter Versailles ziehen. 

Einern Teil von Hitlers Wählern dauerte der Kampf um die Macht schon zu 
lange, sie gaben ihm ihre Stimme nicht mehr. Auch manche Parteiführer fingen 
an zu verzagen und wurden unruhig. Hitler erklärte damals : „ Wenn die Partei 
einmal zerfällt, dann mache ich in drei Minuten mit der Pistole Schluß . ". 6) 

Aber Hitler überwand diese Krisen. Sein Redetalent und seine Ausdauer sieg
ten. Es gelang ihm, nicht nur die wankenden Parteigenossen, sondern auch die 
damaligen Machthaber, vor allem Papen und Hindenburg, zu überzeugen, nur er 
allein könne Deutschland zu neuer Größe emporführen. 

Der Triumph, den Hitler im Jahre 1 9 3 2  über seine innenpolitischen Gegner 
errang, wirkte bis zu seinem Lebensende in ihm nach. Er glaubte, er könne seine 
außenpolitischen Ziele mit den gleichen Methoden verwirklichen, und dieser 
Kampf werde „ um kein Haar anders ausgehen" .  7) 

* 

Wiedergabe und Kommentar 

Zum Jahreswechsel erließ Hitler stets einen Aufruf an die nationalsozialisti
schen Anhänger, eine Übung, die er bis zum Jahr 1 94 5 beibehielt. Anfänglich ge
hörte noch ein Neujahrs-Befehl an die Kampfformationen SA., SS., HJ . usw. dazu, 
von 1 9  3 5 an trat an dessen Stelle der Tagesbefehl an die Soldaten der Wehrmacht. 

Hitlers Neujahrsaufrufe waren ziemlich über einen Leisten geschlagen : Auf
zählung d_er gewaltigen Erfolge des vergangenen Jahres und Ankündigung neuer, 
noch größerer Siege für das kommende. Natürlich durften dabei die ominösen 
Zahlen nicht fehlen. Auf die Stichhaltigkeit dieser Ziffern kam es j edoch weniger 
an. 

Im nun folgenden Neuj ahrsaufruf für 1 9 3 2 , der im vollen Wortlaut wiederge
geben wird 8) ,  behauptete Hitler, ohne zu zögern, daß die Zahl seiner Anhänger 
bereits 1 5  Millionen betrage.  Die erfolgreichste Wahl des Jahres 1 9 3 2 ,  die Reichs
tagswahl vom 3 1 .  Juli, brachte ihm j edoch nur 1 3 , 7  Millionen Stimmen. 

Neujaf..t rsaufruf an die Partei : 9) 
„Nationalsozialisten 1 Nationalsozialistinnen ! 
Das zwölfte Jahr des Kampfes unserer Bewegung ist zu Ende. Dank der übergroßen 

Treue aller Mitkämpfer, dank ihrem Arbeits- und Opfersinn ist es gelungen, auch in 
diesem Jahre den Siegesmarsch der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei 

6) Vgl. Joseph Goebbels, Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei, Berlin 1 9 3 4, 3 .  Aufl., S . 220. 
7) Rede vom 8. 1 1 .  1940 ; vgl. Band II, S .  1603 . 
8) Die Neujahrsaufrufe der folgenden Jahre werden nur in Ausschnitten wiedergegeben, soweit 

wirklich etwas Neues angeführt wird . 
9) Veröffentlicht im VB: Nr. 1/2 v. 1 ./2. 1. 1 9 3 2 .  
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weiter fortzusetzen. Wir alle wissen es : I m  Jahre 1 9 3 1 ist unsere Bewegung zur größten 
Partei Deutschlands geworden. Gewaltige äußere Erfolge sind der allen sichtbare Beweis 
für diese Tatsache. 

Als am 14. September 1 9 3 0  6 1/2 Millionen erwachsene Deutsche 107 Abgeordnete 
unseres Vertrauens in den Deutschen Reichstag wählten, zerriß zum ersten Male für die 
ganze Welt das Lügengewebe, mit dem man das innere Wachstum unserer Bewegung nach 
außen hin j ahrelang verschleiert hat. Selbst die Lüge und Verleumdung mußten einen 
Augenblick in ihrem Treiben innehalten : Es war ein Sieg erfochten worden, der nicht 
weggelogen werden konnte. Allerdings, schon wenige Wochen später hatten sich die be
rufsmäßigen politischen Verdreher der Wahrheit so weit wiedergefunden und von ihrem 
ersten Schrecken erholt, daß das alte freche Lügenspiel erneut beginnen konnte. Man 
versuchte sich selbst und der Welt einzureden, daß nur eine „.augenblickliche Erkrankung" 
des deutschen Volkes Ursache unseres Erfolges sein konnte. Die Partei - so hieß es -
habe damit ihren Höhepunkt erreicht und werde nunmehr j äh nach unten stürzen. 

Parteigenossen und -genossinnen l Ihr habt gesehen, wie ·das Schicksal und die Tat
sachen auch dieses Mal unsere offiziellen politischen Propheten Lügen strafte. Das Jahr 
1 9 3 1  hat Sieg um Sieg an unsere nationalsozialistischen Fahnen geheftet. Trotz der von 
mir vorhergesagten Flut von Lügen, Fälschungen und Verleumdungen sind in den Wahlen 
dieses Jahres die Massen unserer Anhänger enorm gewachsen. Deutschland ist im Begriff 
in rapider Schnelligkeit nationalsozialistisch zu werden. Die Wahlen in Bremen, in Ham
burg, in Oldenburg, in Anhalt-Dessau, in Mecklenburg, in Hessen und in Württemberg, 
sie haben eine fortlaufende Steigerung der Größe und der Bedeutung unserer Bewegung 
gebracht. Allein, so berauschend diese äußeren Erfolge auch sind, sie wären wertlos, wenn 
ihnen am Ende nicht ein gleiches inneres Wachstum der Partei zur Seite stünde. 

Parteigenossen und Parteigenossinnen ! Die Größe des Wachstums unserer Bewegung 
sollt ihr aber an folgendem ermessen : Am 1 4 .  September 1 9 3 0  zählte unsere Partei 
293 ooo Mitglieder. Und heute, am 1. Januar 1 9 3 2, hat sie das 8. Hunderttausend be
reits überschritten. 

Am 1. Januar 1 9 3 1  haben sich rund huntertausend Männer in unserer SA.- und SS . -
Organisation befunden. Heute am 1 .  Januar 1 9 3 2  weit  über 3 00 000. 

Die Zahl unserer Anhänger beträgt schon j etzt mehr als 1 5  Millionen ! 
Es ist ein Siegeszug, der in der Geschichte unseres Volkes ohne Beispiel ist .  
Diesem ziffernmäßigen Wachstum entspricht der einzig dastehende innere Ausbau 

unserer Organisation. 
Heute steht dem Bolschewismus und seinen marxistisch-zentrümlich-demokratischen 

Hilfskräften eine gewaltige Front des erwachenden Deutschland gegenüber ! 
Wenn nicht Zentrum und mittleres Bürgertum aus ihrer inneren Wesensverwandt

schaft heraus mit dem Marxismus paktieren würden, gäbe es schon heute kein rotes 
antichristliches Deutschland mehr. 

Sie sind daher die fluchbeladenen Helfershelfer des Bolschewismus ! 
So wie früher einst ein Bismarck mit Recht den Liberalismus als Schrittmacher der 

Sozialdemokratie bezeichnen konnte, so sind Demokratie und Zentrum heute die Schritt
macher des ·Bolschewismus und damit die Hauptmitschuldigen an unserm Unglück. 

Die Größe unserer nationalsozialistischen Organisation zeigt sich allein äußerlich in 
der Errichtung des „Brauen Hauses" als Reichszentralgeschäftsstelle. Im Februar dieses 
Jahres erfolgte der Umzug aus der Geschäftsstelle Schellingstraße 5'0 in das neuerworbene 
Haus an der 1Brienner Straß·e. Heute ist das Haus trotz Erweiterungs- und Umhauten 
schon wieder viel zu klein. Ein Neubau wächst empor, ein weiterer ist proj ektiert, ein 
anderes neben dem Brauen Haus liegendes Gebäude ist seit Dezember dieses Jahres be
zogen ! Erst im Jahr 1 9 3 1 war es möglich geworden, die Organisationsabteilung II aus
zubauen. 

Nicht nur die Eroberung des Arbeiters in der Stadt hat damit in erhöhtem Umfange 
einges·etzt, sondern ebenso die Gewinnung des Bauern. 

Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist nicht nur eine Partei der Städ
ter, sondern sie ist schon heute auch die größte deutsche Bauernpartei. 
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Ihre Politik des Ausgleichs und der Versöhnung der einzelnen Lebensstände, der Zu
sammenfassung aller Deutschen für die politischen großen Lebensaufgaben unseres 
Volkes prägt sich von Monat zu Monat schärfer in ihrer eigenen Zusammensetzung aus. 

Die innere Festigkeit unserer Bewegung, die absolute Richtigkeit der Gedanken sowie 
der Grundlagen ihrer Organisation zeigten sich vielleicht am deutlichsten anläßlich der 
Überwindung aller Versuche unserer Gegner, durch innere Störungen die ihnen verhaßte 
Partei der deutschen Wiederaufstehung zu zersplittern. 

So groß der Jubel unserer Feinde war, mit dem sie j edes scheinbare Anzeichen einer 
inneren Rebellion in unserer Bewegung begrüßten, so bitter war auch immer ihre Ent
täuschung : Aus j eder Prüfung ist die Partei stärker herausgekommen, als sie hineinging. 
Das Jahr 1 9 3 1  hat dies am schlagendsten bewiesen 1 

Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen ! Ihr seht die Entwicklung heute klar 
hinter euch liegen und mögt daraus einen Blick in die Zukunft tun. Die Welt geht einer 
Entscheidung entgegen, die sich in Jahrtausenden oft nur einmal vollzieht. 

Die bürgerlichen Parteien sehen das Weltgeschehen mit ihren Augen an. Klein und 
kurzsichtig, wie sie sind, vermuten sie auch in den Erscheinungen der Umwelt nur ihnen 
gleiche treibende Kräfte. Auch j etzt erkennen sie im Bolschewismus noch nicht die Zer
störung aller menschlichen Kulturen, sondern ein vielleicht sogar noch „ interessantes Ex
periment eines neuen staatlichen Wollens " .  Sie haben keine Ahnung davon, daß heute 
eine tausendj ährige Kultur in ihren Grundfesten erschüttert wird, keine Vorstellung, daß , 
wenn der Bolschewismus endgültig siegt, nicht ein paar kümmerliche bürgerliche Re
gierungen zum Teufel gehen, sondern unersetzbare geschichtliche Traditionen ihre Be
endigung finden. Ja, daß darüber hinaus ein Wendepunkt in der Entwicklung der Mensch
heit überhaupt als Endergebnis im schlimmsten Sinne des Wortes eintreten muß . Ein 
Sieg des Bolschewismus i st  nicht nur das Ende unserer heutigen Völker, ihrer Staaten, 
ihrer Kulturen, ihrer Wirtschaft, sondern auch das Ende ihrer Religionen ! Nicht Freiheit 
kommt aus dieser Welterschütterung, sondern barbarische Tyrannei auf der einen Seite 
und eine materialistische Vertierung des Menschen auf der anderen ! 

Wie so oft in der Geschichte der Völker wird auch dieses Mal Deutschland in seinem 
Schicksal von entscheidender Bedeutung sein für das Schicksal aller. Wenn erst einmal die 
Fahne der roten Menschheitsverdummung und Menschenvertierung über Deutschland 
aufgezogen wird, ist auch die andere Welt dem gleichen Los verfallen. 

70 Jahre lang haben in Deutschland verruchte •bürgerliche Parteien die Kraft des 
nationalen Gedankens verbraucht und unser Volk in einem hohen Grade dem Marxismus 
ausgeliefert. 70 Jahre lang haben die Parteien der Demokratie und vorgeblich später 
das streng christliche Zentrum in widernatürlicher Unzucht mit den Wegbereitern des 
Bolschewismus unser Volk verderben helfen. 

Heute klammern sie sich in verwerflicher Herrschsucht an ein Regiment, das schon 
j etzt nicht mehr ihnen gehören würde, wenn ihre eigene Bedeutung allein maßgebend 
wäre. 

Wenn die von uns geschaffene nationalsozialistische Bewegung als Gegengewicht 
gegen den Marxismus heute ausfiele, würde Deutschland morgen bolschewistisch sein. 

Was aber will das Schicksal? Wenn dem Geschehen des nunmehr vergangenen Jahres 
ein innerer Sinn zugrundeliegen soll. dann kann es nur der sein, daß das Schicksal selbst 
klare Fronten will. 

Das Bibelwort, das den Heißen oder Kalten anerkennt, den Lauen aber zum Aus
speien verdammt, sehen wir  in unserem Volke in Erfüllung gehen. Die Mitte wird zer
hauen und zerschlagen. Die Kompromisse werden ein Ende nehmen. Dem internationalen 
Bolschewismus gegenüber steht heute im Nationalsozialismus die deutsche Nation. Der 
Allmächtige selbst schafft durch seinen gnädigen Willen die Voraussetzung zur Rettung 
unseres Volkes ; indem er die laue Mitte vernichten läßt, will er uns den Sieg geben. 

Nationalsozialisten ! Wir gehen nunmehr in das neue Jahr hinein in der Überzeugung, 
daß es das schwerste Jahr des Kampfes unserer Bewegung sein wird. 

Der Blick nach rückwärts zeigt uns zahllose Opfer. Solange wir eine kleine Partei 
vorstellten, waren wir berechtigt, in unseren eigenen Opfern die Größe der Verpflich-
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tung für unser Handeln zu erblicken. Seit uns die Vorsehung s o  große Erfolge gewährte, 
liegt das Maß unserer Pflichten Deutschland gegenüber in der Größe der Opfer, die 
unser Volk im Laufe seines geschichtlichen Werdens überhaupt auf sich genommen hat. 
Denn nicht um den Sieg einer Partei kämpfen wir, sondern um die Erhaltung unseres 
Volkes. 

Angesichts der Größe dieser Opfer und dieser Aufgabe können wir nicht erwarten, 
daß der noch kommende Weg ein leichter sein wird ! 

Männer der nationalsozialistischen Bewegung ! SA.- und SS. -Kameraden l Ich wieder
hole, was ich das letzte Jahr von Euch forderte : 

Männer meiner nationalsozialistischen Bewegung ! Ich verlange von Euch nichts Un
gesetzliches, fordere nichts, was Euer Gewissen in Konflikt mit dem Gesetze bringt, ver
lange aber, daß Ihr mir auf dem Wege, den das Gesetz genehmigt und mir mein Ge
wissen und meine Einsicht vorschreiben, in Treue folgt und Euer Schicksal mit meinem 
Schicksal verbindet. 

Es wird ein Fegfeuer von Verleumdungen, Lügen, Fälschungen, Terror und Unter
drückung sein, durch das unsere Bewegung hindurch muß 1 

Unser Gegner fürchtet die Vergeltung für die Überzahl der Verbrechen, die er an 
unserem Volk verübte. Er wird daher vor keiner Gemeinheit und keiner Tat zurück
schrecken, um den Sieg unserer Bewegung zu verhindern. 

Nationalsozialisten ! Rechnet von vornherein damit, und nichts wird Euch dann über
raschen. D ann werdet Ihr alles überwinden. 

Der Weg von 7 Mann auf 1 5  Millionen war schwerer, als der .Weg von 1 5  Millionen 
zur deutschen Nation. 

Wenn wir einst die Kühnheit besaßen, an unser gigantisches Ziel und seine Ver
wirklichung zu glauben, dann wollen wir heute den Mut besitzen, wie ein Ritter ohne 
Furcht und Tadel zwischen Hölle, Tod und Teufel hindurch den Weg zum Siege und zur 
Freiheit zu wählen. 

Nationalsozialisten ! J eder von Euch sei stolz, im J ahre 1 9 3 2  vom Gegner ange
griffen zu werden ! 

Wen die marxistischen Fälscher und Zentrumslügner und ihre Presse nicht befehden, 
der taugt nichts für Deutschland und ist nichts wert für unser Volk ! 

Ringt Et.ich durch zu der Erkenntnis, daß unseren Feinden heute nur ein einziges 
Mittel zum Kampfe bleibt : die Lüge, und ermeßt daraus die Notwendigkeit einer auf 
Gedeih und Verderb zusammengeschweißten Gemeinschaft ! 

Kameraden ! .Wir .w.ollen . .als Kämpfer in dieses neue Jahr hineinmarschieren, auf daß 
wir es als Sieger verlassen. 

Es lebe unsere herrliche nationalsozialistische Kampfbewegung ! 
Es lebe unser ewig geliebtes deutsches Volk ! 
Deutschland erwache ! 
München, 1 .  Januar 1 9 3 2 .  

. Neujahrs-Befehl 19) a n  die SA. ,  SS . ,  H]. und das NSKK. 

Adolf Hitler . " 

Das Jahr 1 9 3 1  hat die unter dem Befehl der Obersten SA. -Führung zusammen
gefaßten Einheiten der Bewegung innerlich und zahlenmäßig gestärkt und gefestigt. 

Das Heer der Braunhemden hat sich um ein vielfaches vermehrt. 
Hohe Blutopfer hat die Bewegung tragen müssen. Für Ehre und Freiheit des Volkes 

fielen 46. Verwundet wurden 4 804. Ihrer wollen wir vor allem in Treue und Dankbar
keit gedenken. 

Die Opfer sind nicht umsonst gebracht. Aus dem Blute der Kämpfer sproß der Keim 
zu neuer Kraft. 

Kameraden, ich danke Euch an der Schwelle des neuen J ahres für all das, was Ihr in 
entsagungs- und opferreichem Kampfe des vergangenen J ahres geleistet habt. 

10) Veröffentlicht im VB . Nr. 1/2 v .  1 ./2.  1. 1 9 3 2 .  
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Ich spreche allen Führern und Männern der SA„ SS . ,  HJ . und des NSKK. meine un
eingeschränkte Anerkennung aus. 

Stolz auf das Erreichte des Jahres 1 9 3 1  könnt Ihr mit froher Zuversicht in das neue 
Jahr treten. 

Ihr seid die Hoffnung des deutschen Volkes. 
Seid Eurer Sendung wert ! 

Der Oberste SA.-Führer : Adolf H i t ler . " 

Nach der Weimarer Verfassung betrug die Amtszeit des Reichspräsidenten, 
der durch direkte Wahl vom Volk gewählt werden mußte, sieben Jahre. Der 
Generalfeldmarschall des 1 .  Weltkriegs, Paul v. Hindenburg, war im Jahre 1 9 2 5  
als Kandidat der Rechtsparteien gewählt worden . Sein Lebensalter betrug i m  Jahre 
1 9  3 2 fast 8 5 Jahre, so daß er normalerweise nicht mehr als Kandidat in Frage 
gekommen wäre. Die Rechtsparteien, die ihn 1 9 2 5  auf den Schild erhoben hatten, 
waren mit seiner verhältnismäßig verfassungstreuen Amtsführung ohnehin nicht 
einverstanden. Die Sozialdemokraten und vor allem das Zentrum aber klam
merten sich im Jahre 1 9 3 2  plötzlich an ihn. Der Reichskanzler Dr. Heinrich 
Brüning (Zentrum) regierte mit Hilfe des Artikels 48 als Präsidialkanzler Hinden
burgs autoritär und hätte bei einem neuen Reichspräsidenten kaum weiter im 
Amt bleiben können. Die Sozialdemokraten aber fürchteten bei einer Neuwahl 
das Anwachsen der nationalsozialistischen Stimmen oder gar die Wahl eines 
nationalsozialistischen Reichspräsidenten selbst. 

Man verfiel auf ein parlamentari sches Manöver : Alle Parteien mit Ausnahme 
der Kommunisten sollten mit Zweidrittelmehrheit aus nationalen Gründen eine 
Verlängerung der Amtsdauer des Reichspräsidenten v.  Hindenburg im Reichstag 
beschließen. 

Zu diesem Zweck wurde Hitler Anfang Januar 1 9 3 2  sehr höflich zu Verhand
lungen nach Berlin eingeladen. Die Reichsregierung hielt Hitler für so naiv, daß 
er Hindenburgs Amtsverlängerung zustimmen und sich der großartigen Gelegen
heit, eine gewaltige Redekampagne zu starten, selbst begeben werde.  Für ihn 
stand es von vorneherein fest, daß nur er als Kandidat d er NSDAP . in Frage 
kommen konnte. Trotzdem erschien er in Berlin, und die parteiamtliche Korr� 
spondenz der NSDAP. v·erbreitete am 8 .  Januar 1 9 3 2  folgende Darstellung : 1 1) 

„Adolf Hitler wur·de am Dienstag, den 5 .  Januar, telegraphisch zum Reichs
innenminister Groener zu einer Besprechung nach Berlin gebeten. Der Führer der 
Nationalsozialisten hatte am Mittwoch, 6 . Januar, abends mit dem Reichsinnen
mini ster Groener, und ges tern, 7 .  Januar, nachmittags mit dem Reichskanzler 
Brüning und dem Reichsinnenminister Groener eine Besprechung, deren Gegen 
stand die Reichspräsidentenwahl war. 

Adolf Hitler hat sich eine Stellungnahme dem Reichskanzler gegenüber vor
behalten , um vorher den Parteien der nationalen Oppos ition seine Auffassung 
mitzuteilen . "  1 2) 

1 1) Veröffentl icht im VB. Nr .  9 v .  9. 1 .  1 9 3 2 .  Dr. h. c. Wilhelm Groener (geb . 1 8 67 in 
Ludwigsburg, . gest .  1 9  3 9 in Berl in) , 1 9 1 8  letzter Generalquartiermeister, 1 920 Reichsverkehrs
min ister , 1 9 2 8  Reichswehrm in ister , 1 9 3 1  Reichsinnenminister (beauftragt) .  - Dr. Heinrich Brüning 
(geb . 1 8 8 5  in Münster i. W.), Reichskanzler 1 9 3 0- 1 9 3 2 .  12) Hitler  verschwieg bei dieser Presseverlautbarung, d a ß  er  s i ch  i n  Berlin a u ch  mit dem 
General Kurt von Schleicher (geb. l 8 8 2  in Brandenburg a. d. H., ermordet am 30 .  6. 1 9 3 4  in Berlin) 
getroffen hatte. Schleicher war seit 1 .  3 .  1 929 Chef  des Ministeramts (Staatssekretär) des Reichs
wehrministeriums. Mit diesem einflußreichen General war Hitler durch seinen SA.-Stabschef Haupt
mann a. D. Ernst Röhrn (geb. 1 8 8 7 in München , ermordet 1 .  · 7 ,  1 9 3 4  ebenda) bekannt geworden . 
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Hitler ließ Brüning und Groener, d i e  der  Presse mitteilten, d i e  Besprechungen 
seien „in freundschaftlicher Form" geführt worden 13) , noch im unklaren. Er fuhr 
zunächst nach Lemgo, um dort am 8 .  Januar anläßlich der lippischen Kommunal
wahlen zu sprechen. Es sei, so erklärte der Völkische Beobachter, die „ gewaltigste 
Wahlku11dgebu11g gewesen, die das Land Hermanns ·des Cheruskers · j e  gesehen 
hat" 14) . 

Am 9 .  J anuar war Hitler wieder in Berlin und hatte dort eine erneute ein
stündige Unterredung mit Brüning und Reichsminister Treviranus .  Am Nach
mittag folgte eine Unterredung mit Geheimrat Alfred Hugenberg 14•) . Die Bespre
chungen mit der nationalen Opposition (Deutschnationale und Stahlhelm) , die 
im Oktober 1 9 3 1  bereits mit Hitler die sogenannte „ Harzburger Front" 15) ge
bildet hatten, wurden am 1 1 .  J anliar im Hotel Kaiserhof fortgesetzt und endeten 
mit der Ablehnung der Amtszeitverlängerung „ aus verfassungsrechtlichen Be
denken" , obwohl Staatssekretär Dr. Meißner vorher noch persönlich bei Hitl er 
ersch,ienen war 16) . 

Am 1 2 .  Januar richtete Hitler folgenden Brief a11 Reichska11zler Brü11i11g :  1 1) 
„Berlin .  1 2 .  Januar 1 9 3 2 .  

Sehr geehrter Herr Reichskanzler ! 
Am 6. Januar 1 9 3 2  teilte mir Reichsinnenminister General Groener mit, es b estände 

die Absicht, die Präsidentschaft des Generalfeldmarschalls v. Hindenburg auf parlamen
tarischem Weg zu verlängern bzw. den Reichspräsidenten durch eine Zweidrittelmehrheit 
neu wählen zu lassen. Reichsinnenminister Groener bat mich um Stellungnahme meiner 
Partei zu diesem Vorhaben. 

Ich beehre mich, Ihnen, sehr geehrter Herr Reichskanzler. mitzuteilen. daß die 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei bei aller Verehrung für die Person des 
Herrn Reichspräsidenten nicht in der Lage ist, diesen Vorschlag zu unterstützen. Ich lehne 
daher namens der nationalsozialistischen ·Bewegung unsere Zustimmung ab. Die verfas
sungsrechtlichen, außen- und innenpolitischen · sowie moralischen Gründe, .die uns zu 

Röhrn hatte Hitler durch diese Beziehungen auch die erste Unterredung mit dem Reichspräsiden
ten von Hindenburg am 10. 10. 1 9 3 1  vermittelt , die allerdings nicht günstig verlaufen war. 
Hitler war während der Verhandlungen des Jahres 1 9 3 2  außerordentlich stark auf Röhrn ange
wiesen. Röhrn und Hauptmann a. D. Hermann Göring (geb. 1 8 9 3  in Rosenheim, Selbstmord 1946 
in Nürnberg) , Jagdflieger des  1 .  Weltkrieges und Pour-le-merite-Ordensträger, waren für ihn die 
beiden Aktivposten, die er bei den Verhandlungen in Berlin wechselweise einsetzte. Schleicher 
verfolgte bei seinem Paktieren mit der NSDAP. eigene politische Pläne und glaubte, er könne 
hierbei Hitler und dessen Partei als Vorspann benutzen. Er bezahlte diesen Irrtum mit seinem 
Leben. 

13) WTB.-Verlautbarung vom 8. 1 .  1 9 3 2 .  
14) Bericht im VB .  Nr. 10/11 v. 10 ./1 1 . 1 .  1 9 3 2 .  
14•) Dr. Alfred Hugenberg, geb .  1 8 6 5'  in Hannover, Geheimer Finanzrat, Inhaber national

gerichteter Zeitungs- und Filmunternehmen (UFA), Vorsitzender der Deutschnation·alen Volks
partei, 1 9 3 3 . Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung u. Landwirtschaft (zurück
getreten 27.  6. 1 9 3 3) , gest. 1 9 5'1 in Gut Rohbraken b. Rinteln. 

15) Die „nationale Opposition" (Nationalsozialisten, Deutschnationale, Stahlhelm und Reichs
landbund) hatten sich am 1 1 .  10. 1 9 � 1  in Bad Harzburg zu einer Aktionsgemeinschaft, der „Harz
burger Front" ,  zusammengeschlossen. 16) Vgl. Darstellung im VB. Nr. 1 2-14 v. 1 2 .-14.  1. 1 9 3 2  und Otto Meißner. Staatssekretär 
unter Ebert-Hindenburg-Hitler, Hamburg 195'0 ,  S .  2 1 6 ,  ferner Heinrich Brüning, Ein Brief. Deutsche 
Rundschau (70) 1947, H. 7 ,  S .  2 ff . •  Theodor Eschenburg, Die Rolle der Persönlichkeit in der Krise 
der 'Yeimarer Republik - Hindenburg, Brüning, Groener, Schleicher, in Vierteljahreshefte für Zeit-

. gesch1�te (9_) 1961 ,  S .  1 ff„ Erich Matthias, Hindenburg zwischen den Fronten, in Viertelj ahrs 
he�te fur Ze1�geschichte (8)  1960, S. 7 5'  ff„ Thilo Vogelsang, Neue Dokumente zur Geschichte der 
Reichswehr, m Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte (2) 195'4,  S .  420 ff„ ferner Karl Dietrich 
Bracher, Die Auflösung der Weimarer Republik, Stuttgart-Düsseldorf 1 9 5'5' .  
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dieser Stellungnahme bewegen, werde idi. Ihnen, sehr geehrter Herr Reidi.skanzler, mit 
einer eingehenden Darlegung umgehend zustellen. 

Mit der Zusidi.erung vorzüglidi.er Hodi.adi.tung bin idi., sehr geehrter Herr Reidi.s
kanzler, Ihr sehr ergebener 

Adolf Hitler. " 

Die eingehende Darlegung der Gründe, die Hitler ankündigte, wurden Brü
nung am 1 6. Januar 1 9 3 2  durch Göring übergeben. Der lange Brief 18) war im Stil 
eines äußerst peniblen Staatsrechtlers gehalten, der selbst bei bestem Willen die 
parlamentarische Verlängerung .der Reichspräsidentenamtszeit nicht gutheißen 
kann. 

Brüning beging den Fehler, auf dieses  langatmige, aber im Grunde nichts
sagende Schriftstück zu antworten. Und nun war Hitler in seinem Element. Er 
brandmarkte Brüning als nationalen Konjunkturritter, der 1 9 2 5  Hindenburg nicht 
gewählt habe und j etzt ihn als Schutzschild für seine schlechte Politik mißbrauchen 
wolle. 

Der offene Brief Hitlers an Brüning vom 2 5 .  Januar 1 9 3 2  (als Antwort auf 
dessen Brief vom 2 3 .  J anuar 1 9 3 2) hatte folgenden Wortlaut : 19) 

„Zu Ihren Auslassungen, Herr Reidi.skanzler, über die politisdi.en Gründe, die midi 
als Führer der nationalsozialistisdi.en Bewegung zwingen, bei aller Verehrung für die 
Person des Generalfeldmarsdi.alls Ihren Versudi. abzulehnen, erlaube idi. mir folgendes

· 

zu bemerken : 
Sie sehen in den Argumenten, die wir für unsere Ablehnung Ihres Vorschlages vorzu

bringen haben, eine unsadi.lidi.e, aus reiil parteipolitisdi.en Interessen heraus bedingte 
Einstellung, während Sie zum Unterschiede davon für sidi. allein das Redi.t in Ansprudi. 
nehmen, nadi. ,vaterländisdi.en' und ähnlidi.en Gesidi.tspunkten zu handeln. Herr Reidi.s
kanzler, darf idi. mir dann die Frage erlauben : 

Haben Sie  vor 7 Jahren, als das Zentrum die Wahl Hindenburgs zum Reidi.spräsiden
ten auf das sdi.limmste bekämpfte, und dem Generalfeldmarsdi.all eine wirklidi. alles 
andere als ,gesdi.idi.tlidi.e Gestalt' · als  Gegenkandidaten entgege.nstellte, damals Ihre 
Stimme Herrn Marx gegeben, ebenfalls aus vaterländisdi.en Erwägungen oder aus partei
polittsdi.en? Oder sollte Ihrer Meinung nadi. vor 7 J ahren das vaterländisdi.e Interesse 
gegen Hindenburg gesprodi.en haben und erst heute dafür? 

Herr Reidi.skanzler, Sie haben die rein persönlidi.e Auffassung, daß heute Ihr parla
mentarisdi.er Versudi. eine nationalpolitisdi. notwendige Tat sei, und idi. habe die Über
zeugung, daß die nationalpolitisdi. widi.tigste Handlung die Beseitigung des heutigen Sy
stems ist. 

Sie sdi.reiben in Ihrem Briefe, daß Sie zur ,Steuer der Wahrheit' meinen ,Theorien' 
durdi. den Hinweis auf die Tatsadi.en entgegentreten müßten. 

Herr Reidi.skanzler, idi. habe Ihren Brief j etzt vielleidi.t sdi.on ein Dutzendmal durdi.
gelesen, aber idi. sudi.e vergebens diese ,Tatsadi.en' ,  deren Anführung ansdi.einend wohl 
vergessen wurde. Sie sagen, daß Sie es vom ,vaterländisdi.en Standpunkt' aus auffällig finden, 
daß idi. die Hauptursadi.e der deutsdi.en Not auf unsere parteipolitisdi.en Verhältnisse zu
rüddühre. Herr Reidi.skanzler ! Fürst Bismarck, der dodi. fraglos audi. einen vaterlän
disdi.en S tandpunkt einnahm, und gerade deshalb vom Zentrum angehaßt und auf das 
furdi.tbarste befehdet wurde, hat insbesonders, soweit es sidi. um die Parteien handelt, 
die Ihre tragenden Kräfte, Herr Reidi.skanzler, sind, die ganz gleidi.en Auffassungen über 
diese parteipolitisdi.en Hauptursadi.en der deutsdi.en Not gehabt. 

17) Veröffentlicht im VB. Nr. 14 v. 14 .  1. 1 9 3 2 .  
18) Voller Wortlaut i m  VB. Nr. 1 9  v. · 19 .  1 .  1 9 3 2 ;  außerdem in „ Hitlers Auseinandersetzung 

mit Brüning" ,  Eherverlag-Broschüre 1 9 3 2 .  
19) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 29 v .  29 .  1 .  1 9 3 2 .  
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Dann schreiben S i e  - auch sehr wenig ,tatsächlich' -, daß nach ,fast allgemeiner Auf
fassung' ein , außenpolitischer Tatbestand' für unsere Not der  Versailler Vertrag sei,  mit  
seiner politischen und wirtschaftlich-finanziellen Ungerechtigkeit und Unvernunft .  der 
sowohl unsere deutsche Not als auch die Weltnot verursache. 

Sehr richtig, Herr Reichskanzler ! Aber zu einem Versailler Vertrag wäre es nie ge
kommen, wenn nicht die hinter Ihnen stehenden Parteien des Zentrums, der Sozialdemo
kratie und der D emokratie das alte Reich ausgehöhlt, zerstört und verraten hätten, wenn 
sie nicht die Revolution vorbereitet, durchgeführt oder zumindest akzeptiert und gedeckt 
hätten. Nicht ich, Herr Reichskanzler, habe j emals im Versailler Vertrag eine mögliche 
Basis für das Leben unseres Volkes oder das Gedeihen der Wirtschaft gesehen, aber die 
hinter Ihnen stehenden Parteien haben durch die Unterzeichnung dieses Vertrages seine 
Erfüllung zumindest als möglich vorgetäuscht. Derj enige, der als erster in D eutschland in 
unzähligen Massenversammlungen gegen diesen Vertrag Stellung nahm, war, um ,ge
schichtlichen Verwechslungen vorzubeugen', ich, nicht Sie. Die unerbittliche Handhabung 
aber dieses Vertrages, die, wie Sie meinen, in den ersten 5 Jahren j eden deutschen Wie
deraufbau zerstörte, wäre ganz unmöglich gewesen, wenn nicht gewisse , deutsche' Par
teien zu j eder Erpressung, Schmach und Schande ihre Zustimmung gegeben hätten. 

Ich gehe- daher nicht ,an den außenpolitischen Verhältnissen' vorbei, auch nicht an 
dem dadurch geschaffenen ,SaChverhalt ' ,  sondern ich mache diejenigen verantwortlich, die 
durch ihr Wirken diese Verhältnisse entweder schufen oder zumindest begünstigten. So 
wie Bismarck einst die alte freisinnige Partei überwinden mußte, um Deutschland zu 
schmieden, müssen Ihre Parteien, Herr Reichskanzler, vernichtet werden, um Deutsch
land zu retten. 

Herr Reichskanzler ! Sie reden von ,sachkundigen Männern aller Länder' und ver
suchen diese gegen uns auszuspielen. Wollen Sie etwa auch die Gutachten j ener ,Sach
verständigen·· anführen, die erst den Dawespakt und dann den Young-Plan dem deut
schen Volk aufgeschwätzt haben, indem sie segensreiche Wirkungen für uns und die 
übrige Welt aus diesen ,Verträgen' voraussagten? Herr Reichskanzler, nicht lhre Sach
verständigen haben die Entwicklung richtig prophezeit, sondern wir .  Ich bin j ederzeit be
reit, die ,Gutachten' Ihrer , Sachverständigen' unseren damaligen Warnungen angesichts 
des ganzen deutschen Volkes gegenüberzustellen. Selten wurden in einer für Deutschland 
furchtbareren Weise Gutachten von Regierungssachverständigen durch die Tatsachen 
widerlegt. Die heutige Katastrophe, Herr Reichskanzler, haben wir seit Jahren vorher
gesagt, dafür wurden wir von Ihnen und Ihren Parteien als , staatsgefährliche Phan
tasten' verschrien. 

Herr Reichskanzler ! Sagen Sie aber, daß auch eine andere Reichsregierung auf Ihren 
Wegen weiter fortschreiten müßte, so billige ich Ihnen von Ihrem Standpunkt aus die 
Notwendigkeit einer solchen Einstellung zu ; wie j eder Feldherr, und mag er noch so viele 
Niederlagen erlitten haben, immer noch überzeugt ist, daß es ein anderer nicht hätte 
besser machen können. Die Geschichte zeigt aber, daß es doch ein Unterschied ist, ob in 
einer an sich verzweifelten Situation ein Herzog von Braunschweig die Armee führt oder 
ein Gneisenau. 

Endlich ermahnen Sie uns noch zu bedenken, daß außenpolitische Erfolge nur zu er
zielen sind durch die Geschlossenheit, mit der sich die Nation hinter ihre Unterhändler 
stellt. 

Herr Reichskanzler ! Gewiß gab es eine Zeit, da war es die Pflicht j edes anständigen 
Menschen, sich hinter die Wahrer der deutschen Interessen zu stellen, die damals auf dem 
Schlachtfelde verteidigt wurden. In dieser · furchtbarsten Zeit haben aber j ene Parteien, 
auf die Sie sich heute stützen, diese Lehre überhaupt nicht befolgt ! 

Heute handelt es sich nun darum, diesen Saboteuren der deutschen Widerstandskraft 
endlich die Seele der Nation aus höchstem ,vaterländischen Interesse' zu entreißen. 

Sie können von uns nicht erwarten, Herr Reichskanzler, daß wir etwa den Young
Plan decken, dessen Erfüllung Ihre Parteien als einen entscheidenden Fortschritt beju
belten, wir  aber von Anfang an als  Wahnsinn erkannten.  S ie  können auch heute nicht 
erwarten, daß ein wirklich verantwortungsbewußter Deutscher zu Vorgängen Ja  und 
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Amen sagen wird, die nach aller menschlichen und geschichtlichen Erfahrung ein Volk 
nur in weiteres Unglück stürzen müssen. Ich zweifle keinen Augenblick, Herr Reichs
kanzler, daß, wenn Friedrich der Große, Freiherr vom Stein oder Bismarck verdammt 
wären, die Politik der letzten 1 3  J ahre als simple Staatsbürger zu verfolgen, sie nicht in 
Ihrem zentrümlich-demokratisch-marxistischen Verein stünden, sondern in der nationalen 
Opposition. 

Ihnen, Herr Reichskanzler, schreibt das Gewissen den Weg vor, uns die Einsicht. 
Ihnen gibt Ihr Gewissen vielleicht noch Kraft, Ihren aussichtslosen Weg fortzusetzen, 
uns aber beseelt der Wille, an Stelle der unterwürfigen Illusionspolitik und dem inter
nationalen S chlagwort- Geflunker der letzten 1 3  Jahre Vernunft und Mut zu Regenten 
unseres deutschen Lebens zu erheben. 

Ich darf weiter mein Erstaunen darüber aussprechen, daß Sie, Herr Reichskanzler, 
nicht den Unterschied sehen wollen, zwischen rein informatorischen Besprechungen, die 
Sie mit mir hatten, über die ich demgemäß auch schwieg, und einem Ansinnen, das die 
Partei als solche bestimmen sollte, eine parlamentarische Aktion mitzumachen in einer 
Zeit, in der in ganz D eutschland den Nationalsozialisten staatsbürgerliche Recnte brutal 
vorenthalten werden : Denken Sie nur etwa daran, wie Preußen nationalsozialistische 
Beamte behandelt, denken Sie an die amtlichen Unterdrückungen, Verdächtigungen und 
Verfolgungen aller Art gegenüber dem Nationalsozialismus, denken Sie an die vielen 
hundert niedergeschlagenen ehrlichen Kämpfer meiner Bewegung ; denken Sie daran, daß 
auch das Reich durch s ein Verbot, Nationalsozialisten auch nur als einfache Werft
Arbeiter einzustellen, den Verfolgungsfeldzug gegen den Nationalsozialismus fördert ! 

Daß Sie, Herr Reichskanzler, angesichts dieser Umstände mein Erstaunen, von Ihnen 
zu einer solchen parlamentarischen Aktion beigezogen zu werden, nicht begreifen wollen 
oder können, zeigt eben doch, wie grundverschieden Ihr Denken von dem meinen ist. 

Herr Reichskanzler ! S ie  nehmen als gutes Recht den Glauben in Anspruch, daß es 
kein anderer hätte besser machen können als Sie. Versagen Sie dann aber auch uns das 
Recht nicht, überzeugt zu sein, daß es keine Regierung hätte schlechter machen können 
als die_ Ihre. 

München, den 2 5 .  Januar 1 9 3 2 .  

Braunes Haus Adolf Hitler. " 

Die Reden Hitlers im Januar 1 9 3 2  beschäftigten sich mit der allgemeinen 
wirtschaftlichen und poHtischen Lage Deutschlands, enthielten aber noch nichts 
über seinen Entsch.luß, selbst für das Amt des Reichspräsidenten zu kandidieren. 
Dafür mußte -der Boden noch bereitet werden. 

Am 1 4 .  Januar widmete er der neugegründeten NS.-Parteikorrespondenz ein 
Gele itwort 20) . Am 1 6 . Januar gab er vor dem Amtsgericht Berliin-Moabit eine 
Erklärung  im Beleidigungsprozeß ab, den der ehemalige SA.-Führer Hauptmann 
a.  D.  Stennes gegen ihn wegen Diffamierung als Polizeispitzel angestrengt 
hatte 21) . Hitler wurde freigesprochen. Am 1 7 .  J anuar hielt er eine Rede vor nat io
na lsot. ia l ist isclten Studenten in  den Berl iner T enn islrnllen 22) . Am 2 3 .  Januar sprach 
er vor 7000 Parte igenossen in Münclten (Zirkus Krone) 23) . 

Am 27 .  Januar aber landete Hitler einen ganz großen Coup. Er sprach, e in
geführt durch ·den Großindustriellen Fritz Thyssen, vor dem Industrieklub in Düs
seldorf. Wie bei fast allen großen Reden des Jahres 1 9 3 2  trug er einen dunkel
blauen zweireihigen Anzug mit schwarzer Krawatte. 

Die in Düsseldorf versammelten Großindustriellen hörten Hitler größtenteils 
zum erstenmal . Die meisten von ihnen s tanden ihm beim Beginn seiner zweiein-

5 *  

20) Wortlaut im VB. Nr. 1 6 v.  1 6 .  1 .  1 9 3 2 .  
21) Auszug i m  VB. Nr. 1 9  v .  1 9 .  1 .  1 9 3 2 .  
22) Auszug im  VB. N r .  2 0  v .  2 0 .  1 .  1 9 3 2 .  
23) Auszug im  VB. N r .  2 6 v .  2 6 .  1 .  1 9 3 2 .  
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halbstündigen Ansprache ohne Zweifel ablehnend gegenüber. Sie mißtrauten der 
NSD.AP. schon wegen ihres sozialistischen Namens und erwarteten bestenfalls eine 
plumpe politische Parteipropaganda-Rede. 

Obwohl Hitler bei dieser Ansprache, im Grunde genommen, nichts anderes 
vortrug als in seinen Massenversammlungen, edagen die skeptischen Wirtschafts
führer sehr bald seiner Redekunst. 

Er wandte auch hier seine bewährte Methode des Ermüdens an. Eineinhalb 
Stunden lang erging er sich in weitschweifigen „philosophischen" Ausführungen 
über die angeblichen Ursachen der Weltkrise, über Persönlichkeits- und Volks 
wert, über das  Kampf- und Leistungsprinzip, über den Herrensinn in Wirtschaft 
und Politik usw. Als er die Überzeugung gewonnen hatte, daß alle Zuhörer, ein
schließlich der ihm ungünstig g·esonnenen, gründlich „ durchgedreht" und zu keinem 
geistigen Widerstand mehr fähig waren, ging er zu handgreiflicheren Passagen 
über und malte seinem hier sehr empfänglichen Auditorium die ·drohende kommu
nistische Gefahr an die Wand. Jetzt jonglierte er mit Zahlen und Prozentsätzen. 
50 Prozent Deutsche seien, so behauptete ·er schlankweg, bolschewistisch orien
tiert, und wie könne unter diesen Umständen ein starkes und gesundes Deutsch
land geschaffen werden? 

Bald holte Hitler für sein munter werdendes Publikum die nationali
s tfachen Parolen hervor. Der Weltkrieg sei durch die geistige Verirrung des Mar
xismus verlorengegangen. Nur der Machtstaat könne der Krankheit in der Wirt
schaft entgegentreten. Wesentlich für Deutschland sei, daß es eine Armee mit 
8 Millionen Reservisten besitze. Im Staat müsse ein einheitlicher Oberbefehl 
gelten wie in der Armee, ja wie in der Kompanie ! Er selbst ·Sei nur ein namen
loser deutscher Soldat gewesen „ mit einer ganz kleinen Zinknummer auf der 
Brust" , heute seien er und seine Partei der letzte Aktivposten des deutschen 
Volkes überhaupt. Und selbst wenn er nur der Trommler des nationalen Deutsch
lands wäre, so würde dies allein schon die größere staatsmännische Tat sein. 

Das Mittel des deutschen Wiederaufstiegs sei „ die Wiederherstellung eines 
gesunden, nationalen und schlagkräftigen Volkskörpers, unduldsam und unerbitt
lich gegen j eden, der die Lebensinteressen der Nation nicht anerkennt, und im 
übrigen zu Freundschaft und Frieden bereit mit j edem, der Freundschaft und 
Frieden will" . 

Mit diesem Schlußwort erhielt Hitler stürmischen, langanhaltenden Beifall. 
Aber nicht nur dies, sondern man öffnete ihm den „ Nibelungenschatz" der deut
schen Industrie : einen Geheimfonds zur Bekämpfung des Bolschewismus, und die 
schlechte Kassenlage der Partei war für die bevorstehende Reichspräsidentenwahl 
behoben. Sie besserte sich, wie Goebbels niederschrieb 24) , „ von Tag zu Tag " .  

Hitlers Rede vor dem Industrieklub in Düsseldorf hatte folgenden Wortlaut : 25) 
„ Wenn heute die nationalsozialistische Bewegung in weiten Kreisen Deutschlands als 

antiwirtschaftlich eingestellt gilt, dann, glaube ich, liegt der · Grund darin, daß wir zu 
den Ereignissen, welche die Entwicklung zur heutigen Lage bedingten, seinerzeit eine 
andere Stellung einnahmen als die sonstigen Organisationen, die im öffentlichen Leben 

24) Goebbels a. a. 0. S .  42  (Tagebucheintragung vom s. 2. 1 9 3 2) .  
25) Auszug im VB. Nr.  1 10 v .  1 9 . 4 .  19 32 .  Voller Wortlaut in  der  Eher-Broschüre • Vortrag 

Adolf Hitlers vor westdeutschen Wirtschaftlern im Industrie-Klub zu Düsseldorf" ,  München, April 
1932 .  Die Wiedergabe erfolgt nach dieser Broschüre einschließlich der dort angeführten Beifalls-
äußerungen. · 
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von Bedeutung sind. Auch j etzt unterscheidet s i ch  unsere Auffassung in vielem von der 
unserer Gegner. 

Nach unserer Überzeugung hat die Not nicht ihre letze und tiefste Ursache in all
gemeinen Weltvorgängen, die damit ja auch mehr oder weniger Korrekturmöglichkeiten 
für ein einzelnes Volk von vorneherein ausschließen würden. Wenn es richtig wäre, daß 
die deutsche Not ihre zwangsläufige Ursache lediglich in einer sogenannten Weltkrise 28) 
findet - einer Weltkrise, auf deren Verlauf wir naturgemäß als Volk keinen oder nur 
einen verschwindenden Einfluß ausüben können -, dann wäre die Zukunft für Deutsch
land als trostlos zu bezeichnen. Wie soll sich überhaupt ein Zustand ändern, für den es 
keine direkt Schuldigen gibt. Meiner Ansicht nach muß die Auffassung, nach der die 
Weltkrise allein schuld ist, in der Folge zu einem gefährlichen Pessimismus führen. Es 
ist nun einmal natürlich, daß, j e  mehr die Ursachen eines Zustandes der Beeinflussungs
möglichkeit des einzelnen entzogen werden, desto mehr der einzelne auch daran ver
zweifeln wird, einen solchen Zustand je noch ändern zu können. Das Ergebnis muß all
mählich eine gewisse Lethargie sein, eine Gleichgültigkeit, ja am Ende vielleicht Ver
zweiflung. 

Denn ich halte es für wichtig, vor allem mit der Auffassung der Weltbedingtheit 
unseres Schicksals grundsätzlich zu brechen. Es ist nicht wahr, daß unsere Not ihre letzte 
Ursache in einer Weltkrise, in einer Weltkatastrophe hat, sondern richtig ist, daß wir 
in eine allgemeine Krise hineingerieten, weil bei uns von vornherein gewisse Fehler ge
macht worden sind. Ich kann nicht sagen : ,Nach allgemeiner Auffassung ist der Friedens
vertrag von Versailles die Ursache unseres Unglücks.' Was ist der Friedensvertrag von 
Versailles anderes als ein Menschenwerk? Es ist nicht etwas von der Vorsehung uns 
Aufgebürdetes oder Aufgeladens. Es ist ein Menschenwerk, für das selbstverständlich 
auch wieder Menschen mit ihren Vorzügen oder mit ihren Fehlern verantwortlich ge
macht werden müssen. Wäre es anders, wie sollten dann Menschen dieses Werk über
haupt wieder beseitigen können ! Ich bin der Meinung, daß es keinen durch menschliches 
Wollen veranlaßten Vorgang gibt, der nicht auch wieder durch ein anderes menschliches 
W dien zu ändern wäre. 

Sowohl der Friedensvertrag von Versailles als auch sämtliche Folgen dieses Vertrages 
sind das Ergebnis einer Politik gewesen, die man vielleicht vor fünfzehn, vierzehn oder 
dreizehn Jahren zumindest in den Feindstaaten als richtig ansah, die, von uns aus be
trachtet, aber verhängnisvoll sein mußte, wenn sie auch noch vor zehn und weniger 
Jahren von Millionen von Deutschen gedeckt wurde und sich heute in ihrer ganzen Un
möglichkeit enthüllt. Ich muß also feststellen, daß auch in Deutschland eine unbedingte 
Schuld an diesen Vorgängen vorhanden sein muß,  wenn ich überhaupt glauben will, daß 
das deutsche Volk noch Einfluß auf den Wandel dieser Verhältnisse ausüben könne. 

Es ist meines Erachtens auch falsch, zu sagen, daß das derzeitige Leben Deutschlands 
nur von außenpolitischen Gesichtspunkten bestimmt werde, daß das Primat der Außen
politik unser ganzes inneres Leben heute regele.

· 
Gewiß kann ein Volk so weit kommen, 

daß außenpolitische Verhältnisse sein inneres Leben völlig beeinflussen und bestimmen. 
Aber man sage nicht, daß dieser Zustand dann ein natürlicher oder von vornherein ge
wollter sei. Es ist vielmehr wichtig, daß ein Volk die Voraussetzungen schafft für einen 
·Wandel dieses Zustandes. 

Wenn mir j emand sagt, daß die Außenpolitik in erster Linie entscheidend sei für das 
Leben eines Volkes, dann muß ich vorher die Frage stellen : Was heiß t denn überhaupt 
,Politik '?  Es gibt eine Reihe von Definitionen : Friedrich der Große sagt : ,Politik ist die 
Kunst, seinem Staat mit allen Mitteln zu dienen. '  Bismarck erklärt : .Politik ist die 
Kunst des Möglichen' - ausgehend von dem Gedanken, daß im Bereiche des Möglichen 
alles geschehen soll. um dem Staat und - in der späteren Umwandlung zum Nationali
tätenbegriff - der Nation zu dienen. Wieder ein anderer meint, daß dieser Dienst am 
Volke sich sowohl mit friedlichen als auch mit kriegerischen Mitteln vollziehen kann. 
Denn Clausewitz sagt : ,Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik, wenn auch mit anderen 

26) Gemeint ist die „Weltwirtschaftskrise" 1 9 3 1/ 3 2 .  
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Mitteln. '  Ungekehrt meint Clemenceau, daß der Friede heute nichts anderes sei als die 
Fortsetzung des Kampfes und die Verfolgung des Kampfzieles ,  wenn auch wiederum mit 
anderen Mitteln.  Kurz : Die Polit ik ist nichts anderes und kann n ichts anderes sein als 
die Wahrnehmung der Lebens interessen e ines Volkes und die praktische Du rchführung 
seines Lebenskampfes mit allen Mitteln. Es  i s t  somit ganz klar,  daß dieser Lebenskampf 
zunächst seinen Ausgang vom Volk selbst n immt, und daß das Volk gleichzeitig das 
Obj ekt, der Wert an sich ist, der  erhalten werden sol l .  Alle Funktio nen dieses Volks
körpers sollen letzten Endes nur e inen Zweck erfüllen,  die Erhal tung eben dieses Kör
pers für die Zukunft sicherzustellen.  Ich kann darum weder sagen, daß d ie  Außenpolitik, 
noch daß die Wirtschaftspolitik von primärer Bedeutung ist. Natürl ich wird ein Volk, 
um leben zu können, einer Wirtschaft bedürfen . Allein diese Wirtschaft ist auch nur eine 
der Funktionen dieses Volkskörpers, um existie ren zu können . Wesentlich aber i s t  zu
nächst der Ausgangspunkt selbst, näml ich das Volk an sich. 

Man darf n�cht sagen, daß die Auß enpolitik den Weg eines Volkes ausschlaggebend 
bestimme, sondern man muß sagen, daß zunächst das Volk in seinem inneren Wert, in  
der  Organisation und in der  Erziehung zu ·diesem Werte sich selbst e inen Weg innerhalb 
der umgebenden Welt vorzeichnet. Ich darf nicht sagen, daß die Außenpolitik das Volk 
irgendwie maßgebl ich im Werte verändern könnte, sondern ich muß sagen : Jedes Volk 
hat den Kampf für die Wahrnehmung seiner Interessen zu führen und kann nur den 
Kampf führen, der seinem innersten Wesen, seinem Werte, seinen Fähigkeiten, der Güte 
seiner Organisation usw. entspricht. Natürlich werden dann auch die auß enpolitischen 
Verhältnisse wieder rückwirkende Einflüsse ausüben. Allein wir  erleben es  j a :  Welch ein 
Unterschied in der Reaktion der ei nzelnen Völker auf  außenpolitische Verhältnisse ! Die 
Reaktion wird bestimmt durch die innere Verfassung, durch den inneren Wert,  dur,ch die 
Veranlagung, durch die Fähigkeiten eines j eden Volkes .  Ich kann daher feststellen, daß 
selbst bei gleichbleibendem Grundwert e iner  Nation Verschiebungen in der  i nneren Or
ganisation des Lebens dieser Nation bereits zu einer Veränderung der  Stellungnahme 
nach außen führen können. 

Es ist daher falsch, zu sagen, daß die Außenpolitik ein Volk forme ; vielmehr regeln 
die Völker ihre Beziehungen zur übrigen Welt entsprechend den ihnen innewohnenden 
Kräften und entsprechend der Erziehung zum Einsatz dieser Kräfte. Wir können ganz 
überzeugt sein, daß, wenn an Stelle des heutigen Deutschland ein anderes Deutschland 
gestanden hätte, auch die Stellungnahme zur übrigen Welt wesentlich anders gewesen 
wäre. Vermutlich würden aber damit auch die Einflüsse der übrigen Welt in  einer an
deren Form in Erscheinung getreten sein. Dies abstreiten, bedeutet : Deutschlands Schick
sal kann nicht mehr geändert werden, ganz gleichgültig. welches Regiment in Deutsch
land herrscht, Wenn eine solche Auffassung vertreten wird, so kann man auch sofort die 
Wurzel und die Erklärung hierfür finden : immer sind die Behauptungen, daß das Schick
sal eines Volkes nur vom Auslande bestimmt wird, Ausflüchte schlechter Regierungen 
gewesen. Schwache und schlechte Regierungen haben zu allen Zeiten mit diesem Argu
ment gearbeitet, um damit ihr eigenes Versagen oder das ihrer Vorgänger, das Versagen 
ihrer ganzen traditionsgebundenen und festgelegten Richtung zu entschuldigen und von 
vornherein zu erklären : Jeder andere an dieser Stelle könnte es nicht anders machen. 
Denn was könnte er Verhältnissen gegenüber, die nun einmal feststehen und in  der 
übrigen Welt wurzeln, mit seinem Volke - das dann natürlich auch als ein festgelegter 
Wert aufgefaßt werden muß - beginnen? 

Ich vertrete demgegenüber eine andere Erkenntnis : Drei Faktoren bestimmen wesent
lich das politische Leben eines Volkes. 

Erstens der innere Wert eines Volkes, der als Erbmasse und Erbgut durch die Gene
rationen hindurch immer und immer wieder weitergegeben wird, ein Wert, der nur dann 
eine Veränderung erfährt, wenn der Träger dieses Erbgutes, das Volk, sich in seiner inne
ren blutsmäßigen Zusammensetzung selbst verändert. S icher ist, daß bestimmte Charakter
züge, bestimmte Tugenden und bestimmte Laster bei Völkern solange immer wieder
kehren, solange ihre innere Natur. ihre blutsmäßige Zusammensetzung s ich nicht wesent
lich geändert hat. Ich kann die Tugenden und die Laster unseres deutschen Volkes bei 
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den römischen Schriftstellern schon genau s o  feststellen wie i ch  sie heute sehe. Dieser 
innere, das Leben des Volkes bestimmende Wert kann aber, wenn nicht durch bluts
mäßige Veränderung der Substanz, durch nichts beseitigt werden. Vorübergehend mögen 
ihn unlogische Organisation des Lebens oder unvernünftige Erziehung beeinträchtigen. 
Aber dann wird nur seine Auswirkung verhindert, während der Grundwert an sich nach 
wie vor vorhanden ist. Dieser ist der groß e Quell aller Hoffnungen für den Wieder
aufstieg eines Volkes. Hier liegt das Recht, zu glauben, daß ein Volk, das im Laufe von 
Jahrtausenden zahllose Beispiele höchsten inneren Wertes gegeben hat, nicht plötzlich 
von heute auf morgen diesen angeborenen, erbmäßig übernommenen Wert verloren 
haben kann, sondern daß dieses Volk eines Tages diesen Wert wieder zur Wirksamkeit 
bringt. Wäre dies nicht der Fall, so könnte der Glaube von Millionen von Menschen an 
eine bessere Zukunft - die mystische Hoffnung auf ein neues Deutschland - nicht 
verständlich sein. Es wäre unverständlich, wieso dieses deutsche Volk, am Ende des 
Dreißigj ährigen Krieges von 1 8  auf 1 3  1/2 Millionen Menschen zusammengeschrumpft, 
wieder die Hoffnung fassen konnte, durch Arbeit, durch Fleiß und durch Tüchtigkeit em
porzukommen, wie in diesem völlig zerstoßenen Volke doch wieder das Sehnen nach 
einer neuen staatlichen Fassung Hunderttausende und endlich Millionen ergriff. Es wäre 
unbegreiflich, wenn nicht in all diesen einzelnen Menschen unbewußt etwas von der 
Überzeugung läge, daß ein Wert an sich vorhanden ist, der durch die J ahrtausende 
immer wi eder in Erscheinung trat, manches Mal durch eine schlechte Führung, durch 
schlechte Erziehung, durch eine schlechte Konstruktion des Staates vielleicht zurück
gedrängt und in  seiner Auswirkung behindert wurde, aber am Ende sich immer wieder 
durchrang - immer wieder der Welt das wunderbare Schauspiel eines neuen Empor
s teigens unseres Volkes gebend. 

Ich sagte, daß dieser Wert verdorben werden kann. Es sind aber vor allem noch zwei 
andere, innerlich verwandte Erscheinungen, die wir in den Verfallszeiten der .Nationen 
immer wieder feststellen können. Die eine ist  der Ersatz des Persönlichkeitswertes durch 
einen nivellierenden, zahlenmäßigen Begriff in der Demokratie. Die andere ist <iie  
Negierung des  Volkswertes, d ie  Verneinung der  Verschiedenartigkeit der  Veranlagung, 
der Leistung usw. der einzelnen Völker.  Wobei die beiden Erscheinungen einander be
dingen oder zumindest in der Entwicklung beeinflussen. Internationalismus und Demo
kratie sind unzertrennliche Begriffe. Es ist  nur logisch, daß die Demokratie, die im 
Inneren eines Volkes den besonderen Wert des einzelnen negiert und einen Gesamtwert, 
einen Zahlenwert an dessen Stelle setzt, im Völkerleben genau so verfährt und dort zum 
I nternationalismus ausartet. Im großen heißt es : Es gibt keine angeborenen Volkswerte, 
sondern es treten höchstens vielleicht augenblickliche Erziehungsunterschiede in Er
scheinung ; aber zwischen Negern, Ariern, Mongolen und Rothäuten besteht kein wesent
licher Wertunterschied. Diese Auffassung, die die Basis unserer ganzen heutigen inter
nationalen Gedankenwelt ist und in ihren Auswirkungen so weit führt, daß endlich ein 
Neger in den Sitzungen des Völkerbundes präsidieren kann, führt zwangsläufig in der 
weiteren Konsequenz dahin, daß man gleicherweise erst recht innerhalb eines Volkes 
Unterschiede im Werte der einzelnen Angehörigen dieses Volkes negiert. Damit kann na
türlich auch j ede vorhandene besondere Fähigkeit, j eder vorhandene Grundwert eines 
Volkes praktisch wirkungslos gemacht werden. Denn die Größe eines Volkes ergibt sich 
nicht aus der Summierung aller Leistungen, sondern letzten Endes aus der Summierung 
der Spitzenleistungen. Man sage nicht, daß das Bild, das die Kultur der Menschen als 
ersten Eindruck vermittelt, der E indruck der Gesamtleistung sei. Dieses ganze Kultur
gebäude ist in  den Fundamenten und in allen Steinen nichts anderes als das Ergebnis der 
schöpferischen Fähigkeit, der Leistung der Intelligenz, des Fleißes einzelner Menschen, in 
den größten Ergebnissen auch die groß e Schlußleistung einzelner gottbegnadeter Genies, 
in den Durchschnittsergebnissen die Leistung der durchschnittlich fähigen Menschen und 
im Gesamtergebnis zwei fellos das Resultat aus der Anwendung der menschlichen Ar
beitskraft zur Verwertung der Schöpfungen von Genies und Talenten. Damit aber ist 
es natürlich, daß, wenn die immer in der Minderzahl befindlichen fähigen Köpfe einer 
Nation wertmäßig gleichgesetzt werden all den anderen, damit langsam eine Maj orisie-
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rung des Genies, eine Maj orisierung der Fähigkeit und des Persönlichkeitswertes ein
treten muß, eine Maj orisierung, die man fälschlicherweise dann mit Volksherrschaft be
zeichnet. Denn dies ist nicht Volksherrschaft, sondern in Wirklichkeit Herrschaft der 
Dummheit, der Mittelmäßigkeit, der Halbheit, der Feigheit, der Schwäche, der Unzuläng
lichkeit. Es ist mehr Volksherrschaft, ein Volk auf allen Gebieten des Lebens von seinen 
fähigsten, dafür geborenen Einzelwesen �egieren und leiten zu lassen, als alle Gebiete 
des Lebens von einer j eweils diesen Gebieten naturnotwendigerweise fremd gegenüber
stehenden Majorität verwalten zu lassen. 

Damit aber wird die Demokratie praktisch zur Aufhebung der wirklichen Werte eines 
Volkes führen. Es  ist daher auch erklärlich, daß Völker mit einer großen Vergangen
heit, von dem Zeitpunkt an, da sie sich unbegrenzter demokratischer Massenherrschaft 
hingeben, langsam ihre frühere Stellung einbüßen ; denn die vorhandenen und mög
lichen Spitzenleistungen Einzelner auf allen Gebieten des Lebens werden nunmehr dank 
der Vergewaltigung durch die Zahl prakti-sch unwirksam gemacht. Damit aber wird ein 
solches Volk allmählich nicht nur an kultureller, nicht nur an wirtschaftlicher Bedeutung, 
sondern an Gesamtbedeutung überhaupt verlieren. Es wird in verhältn ismäßig kurzer 
Zeit im Rahmen der übrigen Welt nicht mehr den Wert von ehedem darstellen. Es muß 
damit aber auch zwangsläufig eine Verschiebung in seiner Interessenwahrnehmung der 
übrigen Welt gegenüber eintreten. Es ist nicht gleichgültig, ob ein Volk etwa in eine 
Zeit von 1 807 bis 1 8 1 3  unter der Führung fähigster Köpfe hineingeht, denen eine un
erhörte Autorität gegeben wird, oder ob es in eine ähnliche Zeit wie 1 9 1 8  bis 1921  unter 
der Führung des parlamentarischen Massenwahns marschiert. In einem Fall sieht man 
als Ergebnis des inneren Lebensaufbaus der Nation höchste Leistungen, die wohl im 
Volkswert schon begründet sind, aber deren Auswirkungen so erst ermöglicht werden, 
während im anderen Falle sogar der an sich vorhandene Wert nicht mehr in Erscheinung 
tritt. Ja,  es kann soweit kommen, daß dann ein unbedingt fleißiges Volk, in dessen 
ganzem Leben sich scheinbar kaum etwas geändert hat - besonders im Hinblick auf die 
Anstrengungen der einzelnen -, in seiner Gesamtleistung so viel verliert, daß sie der 
Welt gegenüber nicht mehr ins Gewicht fällt. 

Es kommt aber noch ein Drittes hinzu : Nämlich die Meinung, daß das Leben auf 
dieser · Welt, nachdem man schon den Persönlichkeitswert und den besonderen Volkswert 
leugnet, nicht durch Kampf erhalten werden müsse. Eine Auffassung, die vielleicht be
langlos wäre, wenn sie sich nur in einzelnen Köpfen festsetzte, die aber von entsetz
lichen Folgen ist, weil sie langsam ein ganzes Volk vergiftet. Es ist nicht so. daß der
artige allgemein-weltanschauliche Veränderungen nur an der Oberfläche blieben oder nur 
rein geistige Vorgänge bedeuteten. Nein, sie wirken sich über kurz oder lang bis  in die 
Tiefe hinein aus, alle Lebensäußerungen des Volkes beeinflussend. 

Ich darf Ihnen ein Beispiel anführen : Sie haben die Auffassung, meine Herren, <laß 
die deutsche Wirtschaft aufgebaut sein müsse auf dem Gedanken des Privateigentums. 
Nun können Sie einen solchen Gedanken des Privateigentums praktisch nur dann auf
recht erhalten, wenn er irgendwie auch logisch fundiert erscheint. Dieser Gedanke muß 
seine ethische Begründung aus der Einsicht in die naturgegebene Notwendigkeit ziehen. 
Er kann nicht etwa damit allein motiviert werden, daß man sagt : Es war bisher so, also 
muß es auch weiter so sein. Denn in Perioden großer staatlicher Umwälzungen, der Völ
kerverschiebungen und der Veränderung des Denkens können Einrichtungen, Systeme usw. 
nicht nur deshalb unberührt bleiben, weil sie bisher in der gleichen Form bestanden. 
Es ist das Charakteristische aller wirklich großen revolutionären Epochen der Mensch
heit, daß sie über solche, nur durch das Alter geheiligte oder . auch nun scheinbar 
durch das Alter geheiligte Formen mit einer Leichtigkeit sondergleichen hinweggehen. 
Es  ist daher nötig, derartige überlieferte Formen, die aufrecht erhalten bleiben 
sollen, so zu begründen, daß sie als unbedingt notwendig, als logisch und richtig 
angesehen werden können. Und da muß ich sagen ·: das Privateigentum ist nur 
dann moralisch und ethisch zu rechtfertigen, wenn ich annehme, daß die Leistungen 
der Menschen verschieden sind. Erst dann kann ich feststellen : weil die Leistungen 
der Menschen verschieden sind, sind auch die Ergebnisse der Leistungen verschieden. 
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Wenn aber die  Ergebnisse der Leistungen der Menschen verschieden sind, i st  es 
zweckmäßig, auch die Verwaltung dieser Ergebnisse ungefähr im entsprechenden Ver
hältnis den Menschen zu überlassen. Es würde unlogisch sein, die Verwaltung des Er
gebnisses einer bestimmten an eine Persönlichkeit gebundenen Leistung dem nächstbesten 
Minderleistungsfähigen oder einer Gesamtheit zu übertragen, die schon durch die Tat
sache, daß sie die Leistung nicht vollbrachte, bewiesen hat, daß sie nicht fähig sein kann, 
das Ergebnis zu verwalten. Damit muß zugegeben werden, daß die Menschen wirtschaft
lich nicht auf allen Gebieten von vornherein gleich wertvoll, gleich bedeutend sind. Dies 
zugegeben, ist es j edoch Wahnsinn zu sagen : Auf wirtschaftlichem Gebiete sind un
bedingt Wertunterschiede vorhanden, auf politischem Gebiete aber nicht ! Es ist ein 
Widersinn, wirtschaftlich des Leben auf dem Gedanken der Leistung, des Persönlichkeits
wertes, damit praktisch auf der Autorität der Persönlichkeit aufzubauen, politisch aber 
diese Autorität der Persönlichkeit zu leugnen und das Gesetz der größ eren Zahl. die 
Demokratie,  an dessen Stelle zu schieben. Es muß damit langsam ein Zwiespalt zwischen 
der wirtschaftlichen und der politischen Auffassung entstehen ; den zu überbrücken man 
durch Angleichung der ersteren an die letztere versuchen wird - versucht hat, denn 
dieser Zwiespalt ist nicht nur blanke, blasse Theorie geblieben. Der Gedanke der 
Gleichheit der Werte ist unterdessen nicht nur politisch, sondern auch schon wirtschaft
lich zum System erhoben worden. Und nicht etwa bloß in einer abstrakten Theorie : nein ,  
dieses  wirtschaftliche System lebt in gigantischen Organisationen - j a, es hat heute 
bereits ein Riesengebiet staatlich erfaß t. 

Ich kann aber nicht zwei Grundgedanken als auf die Dauer möglich und tragend 
für das Leben eines Volkes ansehen. Ist die Auffassung richtig, daß die menschliche 
Leistung unterschiedlich ist, muß es auch richtig sein, daß der Wert der Menschen im 
Hinblick auf die Hervorbringung bestimmter Leistungen verschieden ist. Es ist dann aber 
unsinnig, dies nur in Bezug auf ein bestimmtes Gebiet gelten lassen zu wollen, auf dem 
Gebiet der Wirtschaft und ihrer Führung, aber nicht auf dem Gebiet der Führung des 
Gesamtkampfes um das Leben, nämlich auf dem Gebiet der Politik. Es ist vielmehr 
logisch, daß, wenn ich auf dem Gebiet der Wirtschaft die absolute Anerkennung der 
besonderen Leistungen als die Voraussetzung j eder höheren Kul tur anerkenne, ich dann 
politisch ebenso die besondere Leistung und damit die Autorität der . Persönlichkeit vor
anstellen muß . Wenn aber demgegenüber behauptet wird - und -zwar gerade von wirt
schaftlicher Seite -, daß auf politischem Gebiet besondere Fähigkeiten nicht nötig seien, 
sondern daß hier eine absolute Gleichförmigkeit der Leistung bestehe, dann wird man 
eiiles Tages diese selbe Theorie von der Politik auch auf die Wirtschaft übertragen. Der 
politischen Demokratie analog ist auf wirtschaftlichem Gebiet aber der Kommunismus. 
Wir befinden uns heute in  einer Periode, in der diese beiden Grundprinzipien in allen 
Grenzgebieten miteinander ringen und auch bereits in die Wirtschaft eindringen. 

Ein Beispiel : Das Leben fußt in seiner praktischen Betätigung auf der Bedeutung der 
Persönlichkeit. Es wird j etzt langsam bedroht durch die Herrschaft der Zahl. Im Staat 
steht aber eine Organisation - das Heer -, die überhaupt nicht irgendwie demokratisiert 
werden kann, ohne daß sie sich selbst aufgibt. Allein schon ein Beweis für die Schwäche 
einer Weltanschauung, daß sie nicht auf alle Gebiete des Gesamtlebens anwendbar ist. 
Mit anderen Worten : die Armee kann nur bestehen unter Aufrechterhaltung des absolut 
antidemokratischen Grundsatzes unbedingter Autorität nach unten und absoluter Verant
wortlichkeit nach oben, während demgegegenüber die Demokratie praktisch völlige Ab
hängigkeit nach unten und Autorität nach aben bedeutet.  Das Ergebnis aber ist, daß in 
einem Staat, in dem das ganze politische Leben - angefangen bei der Gemeinde und 
endigend im Reichstag - sich auf dem Gedanken der Demokratie aufbaut, die Armee all
mählich ein Fremdkörper werden muß , und zwar ein Fremdkörper, der auch unbedingt 
als Fremdkörper empfunden wird. Es ist für die Demokratie eine fremde Vorstellung, eine 
fremde Weltanschauung, die diesen Körper beseelt. Ein innerer Kampf zwischen der Ver
tretung der Demokratie und der Vertretung der Autorität muß die zwangsläufige Folge 
sein,  ein Kampf ,  wie wir ihn auch in Deutschland erleben. 
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Man kann nicht an nehmen, daß i n  diesem Ringen plötzl i ch  e in  St i l l s tand e intreten 
könnte.  Nein,  im Gegenteil : dieses Ringen wird fortgesetzt,  bis e ine Nation entweder 
endgültig im Internationalismus und i n  der Demokratie versinkt und damit der völligen 
Auflösung anheimfällt oder s ich wieder e ine neue logische Form des i n neren Lebens 
schafft. 

Daraus ergibt sich, daß die Erziehung zum Pazif ismus sich notwendigerweise bis ins 
kleinste Einzelleben auswirken muß.  Der Gedanke des Pazif i smus ist  logisch, wenn ich 
eine allgemeine Völker- und Menschengleichheit  annehme. Denn was soll dann der 
Kampf noch für  einen Sinn h aben? Der Gedanke des Paziif i smus in  die praktische Wi rk
lichkeit  und auf alle Gebiete übersetzt, muß langsam zu einer Zers törung des Konkur
renztriebes , des Ehrgeizes zur besonderen Leistung j eder Art führen. Ich kann nicht sagen : 
Politi�ch werden wir  Pazifisten, verwerfen wir .den Gedanken der Not wendigkeit,  s ich das 
Lebert durch Kampf zu bewahren - wirtschaftlich aber wollen wir scharfe Konkurrenten 
bleiben. Wenn ich den Kampfgedanken an sich beseitige, i st  es ganz b elanglos, wenn er  
für  Einzelgebiete noch bleibt.  Über die  Leistungen im einzelnen sind am Ende politische 
Entschlüsse  entscheidend. S ie  können durch 5 0  Jahre auf  dem Boden des Autoritätsstand
punktes, auf  dem Boden des Leistungsprinzips d ie  bes�e Wirtschaft aufrichten ; Sie  kön
nen durch 'O Jahre Werke aufbauen ; Sie können durch 5 0  J ahre  Vermögen anhäufen, und 
Sie können in drei J ahren verfehlter politischer Entschlüsse alle Ergebnisse dieser 50 J ahre 
wieder zerstören (Lebhafte Zustimmung) . Das ist  auch selbstverständlich, weil eben die 
politischen Entschlüsse aus einer anderen Wurzel gezogen wurden, als d ie  aufbauenden 
wirtschaftlichen. 

Zusammenfassen d : Ich sehe zwei Prinzipien, die sich schroff gegenüberstehen : das 
Prinzip der  Demokratie,  das überall, wo es sich praktisch auswirkt, das Prinzip der Zer
störung ist. Und das Prinzip der Autorität der Persönlichkeit, das ich als das Leistungs
prinzip bezeichnen möchte, weil alles,  was überhaupt Menschen bisher leisteten, alle 
menschlichen Kulturen nur aus der Herrschaft dieses Prinzips heraus denkbar sind. 

Der Wert eines Volkes an sich, d ie  Art der inneren Organisation,  durch die dieser 
Wert sich auswirken soll ,  und die Art der Erziehung sind die Ausgangspunkte für das 
politische Handeln eines Volkes und damit die Grundlagen für  die Ergebnisse  dieses 
Handelns .  

Glauben S ie  doch nicht,  daß e in  Volk, das s ich so se iner  Werte  beraubte wie das  
deutsche,  in  f rüheren Jahrhunderten besser  fuhr ,  ob Weltkrise oder nicht.  Wenn ein Volk 
den Weg nimmt, den wir genommen haben - praktisch schon se i t  dreißig oder fünfund
dreißig Jahren,  offiziell  se it  dreizehn J ahren -, dann kann es nirgends anders h i ngelan
gen als dorth in , wo s ich zur  Zeit Deutschland 'befindet.  Daß sich nun 1hcute  d ie  Krisen
erscheinungen fast  über die ganze Welt hin verbreiten, i st  verständlich, wenn man be
denkt,  daß die Erschließung der Welt heute in  einem Umfang erfolgt i s t  und die  gegen
seitigen Beziehungen i n  einer Weise verstärkt sind, wie  es vor 50, 8 0  oder 1 00 J ahren 
kaum möglich schien. Und trotzdem ist es  falsch, zu glauben, daß der Vorgang nur j etzt, 
i m  Jahre 1 9 3 2 , denkbar sei.  Nein,  ähnliches hat die Weltgeschichte schon mehr als ein
mal erlebt.  Immer dann, wenn bestimmte Beziehungen der Völker entsprechende Lagen 
schufen, mußte eine Erkrankung dieser Völker um sich grei fen und die  Gesamtlage be
einflussen. 

Es i s t  natürlich bil l ig zu sagen : Wi r wollen warten,  bis die allgemeine Lage s ich 
ändert .  Das ist  unmöglich. Denn die Lage,  d ie  S i e  heute vor s ich sehen, i s t  nicht etwa d ie  
Folge  e iner  gött l ichen Willensoffenbarung, sondern das Ergebnis menschlicher Schwächen, 
menschlicher Fehler, menschlicher Trugschlüsse .  Es  i st  nur  natürlich, daß zuerst in diesen 
Ursachen eine Wandlung e intreten muß und somit zuerst d ie  Menschen einem inneren 
Wandel anheimgegeben werden müssen, ehe m an mit  einer Änderung der Lage rechnen 
darf .  

Das  ergibt s ich schon be i  e inem Blick auf die heutige Weltlage : Wir  haben. e ine  An
zahl von Nationen, d ie  auf  Grund eines ihnen angeborenen überragenden Wertes sich 
eine Lebenshaltung schufen, die i n  keinem. Verhältnis  steht zu dem Lebensraum, den sie 
in ·dichten S iedelungen bewohnen.  Wir haben die sogenannte weiße Rasse, die s ich seit 
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dem Zusammenbruch der Antike i m  Laufe von rund tausend Jahren eine Vorzugsstellung 
in der Welt verschafft hat. Ich kann die wirtschaftlich bevorzugte Herrenstellung ;der wei
ßen Rasse der übrigen Welt gegenüber aber gar nicht verstehen, wenn ich sie nicht in eng
sten Zusammenhang bringe mit einer politi schen Herrenauffassung, die der weißen Rasse als 
etwas Natürliches se it  vielen J ahrhunderten eigen gewesen u n d  von ihr  nach auß·en hin 
vertreten worden ist.  Greifen Sie i rgend ein einzelnes Gebiet heraus , nehmen Sie  etwa 
Indien : England hat Indien nicht auf dem Wege von Recht und Gesetz erworben, sondern 
ohne Rücksicht auf Wünsche, Auffassungen oder Rechtskundgebungen der E ingeborenen 
und hat  diese  Herrschaft,  wenn nötig, mit der 1brutalsten Rücksichtslosigkeü aufrecht
erhalten. Genau so  wie Cortez oder Pizarro Z entralamerika und die  Nordstaaten von 
Südamerika einst nicht auf Grund irgendwelcher Rechtsansprüche sich aneigneten, son
dern aus  ·dem absoluten, angeborenen Herrengefühl der  weißen Rasse. Die Besj.edelung 
des nordamerikanischen Kontinents ist ebensowenig aus irgendwelchen, nach demokra
tischer oder  internationaler Auffassung höheren Rechtsansprüchen erfolgt, sondern aus 
einem Rechtsgefühl, das seine Wurzel einzig in  der Überzeugung von der Überlegenheit und 
damit vom Recht der weißen Rasse besaß . Wenn i ch  mir  diese Geistesverfassung weg
denke, die im Laufe der letzten drei, vier J ahrhunderte der weißen Rasse die Welt er
obert hat, -dann würde tatsächlich das Schicksal dj.eser Rasse  nicht anders sein als etwa 
das Schicksal der Chinesen : eine maßlos zusammengepreßte Menschenmasse auf außer
ordentlich beengtem Boden, eine Überbesiedlung mit  all ihren zwangsläufigen Folgen. 
Wenn das Schicksal die weiße Rasse einen an.deren Weg gehen Heß, dann nur deshalb, 
weil dies e  weiße Rasse überz.eugt war, ein Recht zu besitzen, die übrige Welt zu organi
sieren. Ganz gleichgültig, wie sich im einzelnen dieses Recht nach außen vertarnte - in 
der Praxis war es die Ausübung eines außerordentl i ch  brutalen Herrenrechtes . Aus dieser 
politischen Auffassung heraus erwuchs der Boden für die wirtschaftliche Besitzergreifung 
der anderen Weh. 

Ein berühmter Engländer 1schrieb einmal, das Charaheristische der englischen Politik 
sei d iese  wunderbare Vermählung von wirtschaftlichen Erwerb ungen mit politischer Macht
befestigung, und umgekehrt der politischen Machterweiterung mit  sofortiger wirtschaft
licher Inbesitznahme. Ein Zusammenspiel ,  das in dem Moment undenkbar ist, in dem 
einer der  beiden Faktoren fehlt. I ch  weiß allerdings, daß die Auffassung besteht, man 
könne auch wirtschaftlich die Welt erobern. D as aber ist ·einer der größten und grimmig
sten Trugschlüsse,  die es gibt. Lassen Sie den Engländer s einen Kampf um In.dien nur 
mehr wirtschaftlich führen, lassen Sie England endgültig Verzicht leisten auf die Gesin
nung, die ihm einst Indien gebracht hat, auf eine Gesinnung, die ihm in den vielen Auf
ständen und den langen blutigen Kämpfen u m  die Mitte des vergangenen J ahrhunderts 
Indien b ewahrt hat ,  und Sie werden sehen : die  englischen Fabriken behalten Indien nicht 
- sie  werden stillstehen, weil der alte Geist Englands, der Geist ,  der einst die Voraus
s etzung für  diese Fabriken geschaffen hat,  vorlorenging i 

Wir stehen heute vor einer Weltlage,  d i e  für  d ie  weiße Rasse überhaupt nur dann 
verständlich ist ,  wenn man d ie  Vermählung von Herrensinn im politischen Wollen und 
Herrensinn in  der wirtschaftlichen Betätigung als unbedingt anerkennt, eine wunderbare 
Übereinstimmung, die  dem ganzen vergangenen J ahrhundert ihren Stempel aufgedrückt 
hat und unter deren Folgen die weißen Völker zum Teil eine bemerkenswerte Entwick
lung genommen haben : S t·att sich raummäßig  zu erweitern, statt Menschen zu exportie
ren, haben s ie  Waren exportiert, haben ein wirtschaftliches Weltsystem aufgebaut, das 
seinen charakteristischen Ausdruck darin findet ,  daß - unter Voraussetzung verschiedener 
Lebensstandarde auf der  Er.de - in Europa und in •der neuesten Zeit auch in Amerika 
gigantische Welt-Zentralfabriken und in ·der übrigen Welt riesige Absatzmärhe und 
Rohstoffquellen bestehen. Die weiße Rasse kann aber ihre Stellung nur ·dann praktisch 
aufrecht erhalten, wenn die  Verschiedenartigkeit  ·des Lebensstand·ar.ds in der Welt auf
recht erhalten bleibt .  Geben Sie  heute unseren sogenannten Absatzmärkten den gleichen 
Lebensstandard, wie wir ihn haben,  und S-ie werden erleben, .daß d ie  nicht nur in  der po
l i tischen Macht der Nation, s o ndern auch in ·der wirtschaftlichen Stellung des einzelnen 
s ich ausdrückende Vormachtstellung ·der weißen Rasse nicht mehr gehalten werden kann. 
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Die verschiedenen Nationen haben s ich nun - entsprechend ihrer i n neren Veranla
gung - diese Vormachtstellung verschieden gesichert ; vielleicht am genialsten England ,  
das  s ich immer  n eue  Märkte erschloß und sie sofort  politisch verankerte, so daß  es unbe
dingt denkbar ist, daß Großbritannien - gleichbleibende geistige Einstellung vorausge
setzt - sich ein 1:igenes von .der Welt mehr oder weniger unabhängiges Wirtschaftsleben 
aufbaut. Andere Völker haben dieses Ziel nicht erreicht, weil sie ihre geistigen Kräfte 
in inneren weltanschaulichen - früher religiösen - Kämpfen verzehrten. S ie  haben in der 
großen Periode der Weltverteilung wohl im Inneren ihre Fähigkeiten entwickelt,  haben 
auch später versucht, an  dieser Weltwirtschaft Anteil zu nehmen ; aber sie haben sich 
nicht selbst Absatzmärkte geschaffen und diese Absatzmärkte vollständig gesichert.  

Als Deutschland beispielsweise dazu überging, Kolonien zu begründen, da war der 
innere Gedankengang, dieser ganz kühle nüchterne englische Gedankengang der Kolo
nialgründung, zum Teil schon abgelöst von mehr oder weniger romantischen Vorstellun
gen : deutsche Kultur der Welt zu vermitteln,  deutsche Zivilisation zu verbreiten - Dinge, 
die dem Engländer in der Kolonialzeit absolut fern lagen. Daher mußten die praktischen 
Ergebnisse bei  uns hinter den Erwartungen zurückbleiben - abgesehen davon, daß die 
Objekte zum Teil die hohen, romantischen Hoffnungen gar nicht mehr erfüllen konnten. 

Zumal die  weiß e Rasse sich langsam ziffernmäßig so vermehrt, daß eine Erhaltung der 
gigantischen Volkszahlen nur dann garantiert erscheint, wenn die wirtschaftlichen Ab
satzmöglichkeiten in der Welt gewährleistet sind. Es  ist also so, ·daß eigentlich ein Teil 
der Welt un·bedingt von der Aufrechterhaltung ·e ines Zustandes abhängig ist, den wir 
Deutsche als Demokraten und internationale Völkerbundsmenschen geist ig  längst abge
lehnt haben. Das Ergebnis liegt auf ·der Han·d : Die Konkurrenz zwang die  europäischen 
Völker zu einer immer steigenden Verbesserung der Produktion, und die steigende Ver
besserung ·der Produktion führte zu einem dauernden Einsparen von Menschen. Solange 
eine immer neu folgende Erschließung neuer Weltabsatzmärhe ·damit Schritt h i elt,  konn
ten die in der Produktion der Landwirtschaft und später des Handwerks eingesparten 
Menschen ohne weiteres immer wieder in neue Produktionen überführt werden,  so daß 
wir das Charakteri stische des vergangenen J ahrhunderts darin sehen, daß erst  aus der  
Landwirtschaft Menschen eingespart werden und in ·das  Handwerk kommen, später  im 
Handwerk selbst durch die Rationalisierung der Produktionsmethoden immer mehr Men
schen der Einsparung verfallen u nd ihrerseits wieder neue Lebensmöglichkeiten in einer 
Erweiterung ·der Produktionszweige finden. Aber dieser Prozeß war nur so lange denkbar.  
solange eine dauernd . s teigende Abnahmemöglichkeit geschaffen wurde.  eine Abnahme
möglichkeit, die so groß wie  .die Steigerung der Produktion sein mußte.  

Heute ist die Weltlage kurz folgende : Deutschland, England, Frankreich, und außerdem 
- aus nicht zwingenden Gründen - die amerikanische Union und eine ganze Reihe von 
Kleinstaaten sind Industrienationen, angewiesen auf  Export. Nach Beendigung ·des Krie
ges haben alle diese Völker einen von Gebrauchsartikeln ziemlich geleerten Weltmarkt 
vorgefunden. Nun stürzten sich die durch den Krieg besonders wissenschaftlich-theoretisch 
genialisierten Industrie- und Fabrikationsmethoden auf diese große Leere,  begannen die 
Betriebe umzustellen. Kapitalien zu investieren und unter dem Zwang der investierten 
Kapitalien die Produktion auf  das  äußerste zu steigern. Dieser Prozeß konnte zwei,  drei,  
vier,  fünf Jahre gut gehen. Er  konnte weiter gut gehen, wenn entsprechend der rapiden 
Steigerung und Verbesserung der  Produktion und ihrer Methoden neue Absatzmöglich
keiten geschaffen w u rden. Eine Frage von eminentester Bedeutung, denn die  Rationalis ie
rung der  Wirtschaft führt ,  vom Beginn der  Rationalisierung der Grundwi rtschaft ange
fangen,  zu einer Einsparung der  menschlichen Arbei tskraft, eine Ein sparung,  die  nur 
dann nü tzlich ist, wenn die eingesparten Kräfte ohne weiteres wieder i n  neue Wirtschafts
zweige überführt werden können. Wir ·sehen aber, daß seit dem Weltkriege eine wesent
liche Erweiterung ·der Absatzmärkte nicht mehr stattfand ; im Gegente il : daß s ie  dadurch 
relativ zusammenschrumpften, daß die Zahl der exportierenden Natfo nen sich langsam 
steig�rte, und daß eine Unzahl früherer Absatzmärkte selbst industr ial is iert  wurden,  daß 
endlich ein neuer Großexporteur :  die amerikanische Union - die vielle icht heute noch 
nicht allgewal ti g auf allen Gebi eten in E rscheinung tritt ,  aber wohl auf  einzelnen - mit 
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Produktionsvorteilen rechnen kann, ,die wir in Europa nun einmal nicht !besitzen und . 
nicht besitzen können. 

Wir .sehen als letzte folgenschwerste Erscheinung die Tatsache, daß parallel der lang
samen Verwirrung des europäischen weißen Denkens eine Weltanschauung in einem Teil 
Europas und einem groß en Teil Asiens Platz gegriffen hat, die droht, •diesen Kontinent 
aus dem Gefüge der internationalen, wirtschaftlichen Beziehungen überhaupt herauszu
brechen - eine Erscheinung, übet die deutsche Staatsmänner heute noch mit einer stau
nenswerten Leichtigkeit hinweggehen. Wenn ich beispielsweise eine Rede höre, in der 
man betont : ,Nötig ist, daß das deutsche Volk zusammensteht ! '  - dann muß ich fragen : 
Glaubt man d.enn tatsächlich, daß dieses Zusammenstehen heute nur mehr eine Frage des 
politischen guten Wollens ist? Sieht man denn nicht, daß ·sich in uns bereits ein Riß auf
getan hat, ein Riß, der nicht etwa in einigen Köpfen spukt, sondern dessen geistiger 
Exponent heute die Grundlage einer der größten Weltmächte bildet? Daß der' Bolsche
wismus nicht nur eine in Deutschland auf ·einigen Straß en herumtobende Rotte ist, son
dern eine Weltauffassung, die im Begriffe steht, sich den ganzen asiatischen Kontinent 
zu unterwerfen, und die heute staatlich fast von unserer Ostgrenze bis nach Wladiwostok 
reicht? 1 

Es wird bei uns so darg·estellt, als ob es sich hier bloß um rein geistige Prableme ein
zelner Phantasten oder einzelner Übelwollender handelte. Nein, eine Weltanschauung 
hat sich einen Staat erobert, und von ihm ausgehend wi11d sie die ganze Welt langsam 
erschüttern und zum Einsturz bringen. Der Bolschewismus wiro, wenn sein Weg nicht un
terbrochen wird, die Welt genau so einer vollständig·en Umwandlung aussetzen wie einst 
das Christentum. In 300 Jahren wiro man nicht mehr s•agen : Es handelt sich hier um eine 
neue Produktionsidee. In 3 00 Jahren wfod man vielleicht schon wissen, 0daß es sich fast 
um eine neue, wenn auch auf anderer Basis aufgebaute Religion handelt ! In 300 J ahren 
wird man, wenn diese Bewegung sich weiter entwickelt, in Lenin nicht nur einen Revo
lutionär des Jahres 1 9 1 7  sehen, sondern den Begründer einer neuen Weltlehre, mit einer 
Verehrung vielleicht wie Buddha. Es tst nicht so,  ,daß ·diese gigantische Erscheinung etwa 
aus der heutigen Welt weggedacht werden könnte. Sie ist eine Realität und muß zwangs
läufig eine der Vorausset'.Zlungen zu unserem ·Bestand als weiß e Rasse zerstören und be
seitigen. Wir sehen die Etappen dieses Prozesses : ·erst Senkung ·des �ultumiveaus und 
damit •der Aufnahmefähigkeit, Senkung des gesamten Menschenniveaus und damit Ab
bruch aller Beziehungen zu anderen Nationen, dann Aufbau einer eig·enen Produktion, 
und zwa r  mit der Hilfe ·der Krücken der kapitalistischen Wirtschaft. Als letztes Stadium 
dann eigene Produktion unter vollständiger Ausschaltung ·der anderen Länder, die s elbst-

· verständlich eines Tages in den angrenzenden Gebieten auch den schwersten wirtschaft
lichen Konkurrenten b ekommen werden. 

Ich weiß ganz genau, daß Herren des Reichswehrministeriums und Herren der deut
schen Industrie mir entgegnen werden : Wir glauben nicht, daß .sich die Sowj ets j emals 
eine wirklich konkurrenzfähige Industrie werden aufbauen können. Meine Herren, sie 
würden sie nie aus nur russischen, bolsch·ewistischen Nationalelementen aufbauen kön
nen. Aber diese Industrie wird aus Wertelementen der weißen Völker selbst aufgebaut. 
Es ist unsinnig, zu sagen : es ist nicht möglich, in Rußland durch Kräfte anderer Völker 
eine Industrie aufzubauen - es war auch einst möglich, eine Industrie in Böhmen durch 
Deutsche auszurüsten. Und darüber hinaus : das alte Rußland b efand sich bereits im 
Besit:i:e einer gewissen Industrie. 

Wenn man weiter erklärt : Die Produktionsmethoden werden nie mit uns irgendwie 
gleichen Schritt halten können, dann vergessen Sie nicht, daß der Lebensstandard reich
lich ausgleichen wird, was auf der anderen Seite durch die Produktionsme�hode vielleicht 
bei uns an Vorsprung besteht. (Sehr richtig !) 

Wir werden j edenf.alls folgendes erle<ben : Der Bolschewismus wird sich - bei einem 
weiteren Gleichbleiben des europäischen und amerikanischen D enkens - langsam über 
Asien ausbreiten. 30 und 50 Jahre spielen dabei, da es sich um Weltanschauungen 
handelt, gar keine Rolle.  3 00 Jahre nach Christus hat das Christentum erst langsam be
gotmen, ·den ganzen Süden Europas zu durchsetzen, und 700 Jahre später hat es auch den 
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Nor:den Europas erfaßt. Weltanschauungen s o  grundsätzlicher Natur können n o ch  fünf
hundert J ahr·e später ihre absolute Eroberungsfähigkeit bekunden, wenn sie nicht bei 
Beginn ·durch den natürlichen Selbsterhaltung·strieb anderer Völker gebrochen werden. 
Wenn aber dieser Prozeß auch nur 3 0, 4 0  oder 50 J ahre so weiter dauert und unsere Gei
stesverfassung bleibt, dann, meine Herren, wird man nicht ·s.agen können : Was geht das 
unsere Wirtschaft an? ! 

Meine Herren, die Entwicklung liegt auf der Hand. Die Not i st  sehr groß . Sie  zwirugt 
zu Einsparung·en auf allen Gebieten. Das natü rlich·ste Einsparen erfolgt tdabei immer 
wieder an 1der menschlichen Arbeitskraft.  Die  Industrien we11den sich ·ge:1:wungenerweise 
immer mehr und mehr rationalisieren, d.  h .  Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit bei S en
kung ihrer Arbeit·erzahlen. Wenn aber diese Menschen nicht mehr i n  neu ·erschlossenen 
Berufszweigen, n eu erschlossenen I n dustrien untergebracht wer·den können, dann heißt 
das ,  daß langsam drei VolkiSkonten angelegt werden müssen : das eirre heißt Landwirt
schaft. Von diesem Grundvolkskonto hat man einst die Menschen für  .das zweite Konto 
eingespart. Dieses zweite Konto war das Handwerk und später die Industrieproduktion. 
J etzt wird aus .diesem zweiten Konto wieder eine Einsparung an Meruschen vor·genommen, 
die man hinüber auf ·das dritte Konto : Arbeitslosigkeit schi·ebt.  Man verbrämt damit 
schamhafterweise die Wirklichkeit. Die richtige Bezeichnung wäre , existenzlos '  und 
damit eigentl ich ,überflüssig' .  E s  ist das Charakteristikum unserer europäischen Natio
nen, daß langsam ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung statistisch als überflüs
sig nachgewiesen wird. Es i·st nun ganz klar, daß die notwendige Erhaltung dieses dritten 
Kontos ·den beiden anderen aufgebül'det wird. D as verstärkt den S teuerdruck, dessen 
Folge der Zwang zu einer weiteren Rationalisierung ·der PfOlduktionsmerhode, eine wei
tere Einsparung, eine weitere Steigerung des dritten Kontos sein wi�d. 

D azu kommt der Kampf, den heute alle europäischen Nationen um den Weltabsatz
markt mit dem Ergebnis führen, ·daß dieser Kampf sich naturgemäß in •den Pr·eisen aus
drückt, etwas, was rückwirkend zu neuen Einsparungen zwingt. Das Endergebnis,  ·das 
heute noch kaum vorausgesehen werden kann, wird aber j edenfa.Jils entscheidend sein für 
Zukunft oder Untergang der weißen Rasse und vor allem der Völker, ·die  i n  ihrer raum
mäß igen Begrenzung nur sehr  schwer eine innere Wirtschafosautarkie aufrichten können. 
Die weitere Konsequenz wird sein, daß z .  B .  Englarnd sich auf seinen Binnenma11kt um
organisiert und zum Schutze ·dessen Zollschranken aufrichtet, heute hoch und morgen 
noch höher, und alle anderen Völker, die es nur i rgendwie können, densdben Schritt voH-
ziehen. 

· 

Insofern haben alle diej enigen recht, die die trostlose Lage Deutschlands als besonders 
bemerkenswert für unsere heutige Not hinstellen.  Zugleich aber haben sie unr·echt, die 
Not nur im Äußeren zu suchen, denn ·diese Lage ist  ja nicht nur das Ergebnis •der äußeren 
Entwicklung, sondern u nserer inneren geistigen - ich möchte fast •sagen - Verirru ng, 
unserer inneren Zers·etzung, unseres inneren Zerfalls .  

Man sage nicht, daß wir Nationalsozialisten etwa kein Verständnis für die Notwen
digkeit der Heilung von momentan auftretenden Schäden besäß en.  Eines aber ist gewiß : 
j ede Not hat i rgendeine Wurz·el. Es genügt daher nicht - ganz gleichgültig, meine Her
ren, was ·heute die Regierung an Notverordnungen herausgibt -, daß ich an der Periphe
rie der Not herumdoktere und von Zeit zu Zeit versuche, ·die Kre<bsg·eschwulst zu be
schneiden, sondern ich muß an den Erreger, an ·die Ur.sache herankommen.  Es  ist dabei 
relativ helanglos ,  ob diese erregende Ursache heute oder mo11gen schon gefunden oder 
beseitigt wird, sondern wesentlich ist,  daß ohne ihre Beseitigung keine Heilung erfolgen 
kann. Es ist falsch, heute ein Programm auf 20 oder 30 J ahre abzulehnen, wei'l wir so 
lange nicht warten können - auch für einen Tube!'kulösen ist es gJeichgüitig, ob di·e �hm 
vom Arzt zur Heilu n g  empfohlene Kur drei oder mehr J ahre ·dauert. Wesentlich i·st, daß 

,kein Mittel, das als äußeres und vielleicht rasch angewendetes, ihm momentan eine Linde
rung der Schmerzen verschafft, die Krankheit an 1s ich beseitigt. Wir s ehen das ja in einer 
ger.adezu klassischen Art an der Auswirkung unserer Notverordnungen. Immer wieder 
wiPd der - ich gebe zu - redliche Versuch gemacht, .eine unmögliche Situation irgendwie 
zu bessern und ihr zu begegnen .  Sie sehen, daß j edt>r  Versuch in seiner endlichen Aus-
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wirkung gerade zum Gegenteil führt : zu einer Steigerung der Erscheinungen, d i e  man be
seitigen möchte. Dabei will ich noch ganz abs·ehen von der, meines .Erachtens, augen
blicklich größten Not, einer Not, die ich nicht nur als eine bloß wirtschaftliche, sondern 
als eine im höchsten Sinne des Wortes völkische bezeichnen möchte : die Arbeitslosigkeit. 

Man sieht immer nur 6 oder 7 Millionen Menschen, die nicht im Produktionsprozeß 
stehen, und bedauert nur vom rein wirtschaftlichen Standpunkt aus ·den ·dadurch beding
ten Produktionsausfall. 

Meine Herren, man sieht aber nicht die geistigen, moralischen und seelischen Ergeb
nisse dieser Tatsache vor sich. Glaubt man denn wirklich, -daß auch nur 10, 2 0  oder 3 0  
J :ihre eine d-erartiger Prozentsatz ·d·er nationalen Kraft brachliegen kann, ohne daß dieses 
Brachliegen auch eine geistige Wirkung alliSüben, eine seelische Umstellung zur Folge 
haben muß ? Und glaubt man, daß das für die Zukunft belanglos bleibt? 

Meine Herren, wir haben ·doch selbst erleibt, ·daß Deutschland durch eine geistige Ver
irrung, deren Folgerscheinungen Sie heute praktisch überall spüren, ·den Krieg verlor. 
Glauben Sie,  wenn 7 oder 8 Millionen Menschen erst zehn oder zwanzig Jahre aus dem 
nationalen Produktionsprozeß ausgeschaltet sind, daß für diese Menschenmassen der Bol
schewismus noch etwas anderes sein könnte, a.Js die logische weltanschauliche Ergänzung 
ihrer tatsächlichen praktischen wirtscha:ftlich·en Situation? Glauben Sie wirklich, ·daß man 
die rein geistige Seite dieser Katastrophe übersehen kann, ohne daß sie s ich eines Tages 
als böser Fluch ·der -bösen Tat auch in die Wirklichkeit umsetzt? 

Wenn die deutsche Not auf dem Wege von Notverordnungen zu beheben wäre, dann 
wären all die großen Gesetzgeber vergangener J ahrtausende Stümper gewesen, die in 
ähnlichen Vel'hältnissen versuchten, ·den Vo�kskörper zu regenerieren, um mit Hilfe dieser 
neu geschaffenen KraftqueUe neue und heilsame Entschlüs·se durchführen zu können. Es 
ist gänzlich belanglos, was die augenbli ckliche deutsche Regierung will, wie es auch be
langlos ist, was die deutsche Wirtschaft will oder wünscht. ,Es i st  wesentlich, einzusehen, 
daß wir uns augenblicklich .wieder in  einem Zustande befinden, wie er schon einige Male 
in ·der Welt bestand : schon einige Male war der Umfang bestimmter Produktionen in der 
Welt über den Rahmen des Bedarfs :hinaus·gewachsen. Heute erleben wir ein gleiches im 
allergrößten Stil : wenn alle Automobilfa'briken, •die es zur Zeit auf der Welt gibt, hun
dertprozentig beschäftigt würden und hundertprozentig arbeiten würden, dann könnte 
man den gesamten Kraftwagenbestand in 4 1/2 oder 5 J ahren ersetzen. Wenn alle 
Lokomotivfabriken hundertprozentig beschäftigt würden, könnte man das gesamte 
Lokomotivmaterial der Welt in acht Jahren glatt erneuern. Wenn sämtliche Schienen
fabriken und Walzwerke der Welt hundertprozentig beschäftigt würden, könnte man 
vielleicht in 10 bis 1 5  J ahren das gesamte Schienennetz, das die Welt besitzt, 
noch einmal um die Welt h erumlegen. Das gilt für fast  alle Industrien. Es ist eine 
derartige Steigerung der Produktionsfähigkeit erzielt worden, daß der augenblick
lich mögliche Absatzmarkt in  keinem Verhältnis mehr dazu steht.  Wenn aber der Bol
schewismus als W elüdee den asiatischen Kontinent aus der menschlichen Wirtschaftsge
meinschaft herausbricht, dann .s ind auch nicht annähernd mehr die Voraussetzungen zur 
Beschäftigung ·dieser gigantisch entwickelten Industrien vorhanden. Dann befinden wir  
u ns industriell ungefähr. in dem gleichen Stadium, in •dem sich die  Welt auf ander·en Ge
bieten schon einige Male befunden hat. Schon einige Male war z .  B .  auf, der Welt der 
Tonnageraum der Seeschiffahrt viel größer als die zu verfrachtende Warenmenge. Schon 
einige Male sind damit bestimmte Wirtscha.ftsgruppen schweren Krisen ausgeiidert wor
den, Wenn Sie die Geschichte nachlesen und die Wege studieren, ·die hier zur Abhilfe 
gewählt worden sind, -dann werden Sie zusammengefaßt immer eines find·en : Man paßte 
nicht die Warenmenge der Tonnage an, sondern die Tonnage wurde der Waren:nenge 
angepaßt - un1d zwar nicht durch freiwillige wirtschaftliche Entschlü�se von Reedereien, 
sondern durch politische Machtent•scheidungen. Wenn mir ein Polit iker oder Wirtschaft
ler entgegenhält :  ·das war allerdings einst der F all zwischen Rom u nd Karthago, zwischen 
England und Holland oder �wischen England und Frankreich, heute aber entscheidet d ie  
Wirtschaft, so  kann ich nur entgegnen : das  ist  n icht ·der Geist, der  e inst  der weißen Ra·sse 
die Welt,  der auch uns Deutschen den Weg in die  Weltwirtschaft öffnete. Denn nicht die 
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deutsche Wirtschaft eroberte die Welt und dann kam die deutsche Machtentwicklung, 
sondern auch bei uns hat erst der Machtstaat der Wirtschaft die allgemeinen Vorausset
zungen für die spätere Blüte geschaffen. (Sehr richtig !) Es heißt in meinen Augen das 
Pferd von rückwärts aufzäumen, wenn man heute glaubt, mit wirtschaftlicher Methodik 
etwa die Machtstellung Deutschlands wieder zurückgewinnen zu können, statt einzusehen, 
daß die Machtposition die Voraussetzung auch für ·die Hebung der wirtschaftlichen Situa
tion ist.  Das bedeutet nicht, daß man nicht heute oder morgen versuchen soll, der Krank
heit, die unsere Wfrtschaft erfaßt hat, entgegenzutreten, auch wenn man den Krankheits
Herd nicht gleich treffen kann. Aber es heißt, daß j ede solche äußere Lösung am Kern 
des Problems vorbeigeht, daß es nur eine grundsätzliche Lösung gibt. 

Sie beruht auf d·er Erkenntnis, daß zusammenbrechende Wirtschaften immer als Vor
läufer den zusammenbrechenden Staat haben, und nicht umgekehrt, daß es keine blü
hende Wirtschaft gibt, die nicht vor sich und hinter sich ·den blühenden mächtigen Staat 
als Schutz hat, daß es keine karthagische Wirtschaft gab ohne karthagische Flotte und 
keinen karthagischen Handel ()hne karthagische Armee, und daß es selbstverständlich 
auch in ·der Neuzeit - wenn es hart auf hart geht und die Interessen .der Völker aufein
anderprallen - keine Wirtschaft geben kann, ohne daß hinter dieser Wirtschaft der abso
lut schlagkräftige, entschlossene politische Wille ·der Nation steht. 

Ich möchte hier dagegen Verwahrung einlegen, daß ·diese Tatsachen einfach mit der 
Behauptung abgetan werden : der Friedensvertrag von Versailles sei ,nach fast allgemei
ner Auffassung' die Ursache unseres Unglücks. Nein, durchaus nicht ,nach fast allgemei
ner' , sondern nur nach Auffassung derj enigen, die mitschuldig sind an seiner Abschlie
ßung. (Beifall.) 

Der Friedensvertrag von Versailles ist serbst nur die Folgeerscheinung unserer lang
samen inneren geistigen Verwirrung und Verirrung. Wir befinden uns nun einmal in 
einem Zeitalter, in dem die Welt außerord·entlich schweren und sie durchrüttelnden gei
stigen Kämpfen entgegengeht. Ich kann um diese Kämpfe nicht herumkommen, indem ich 
mit Bedauern einfach die Achseln zucke und - ohne mir die Ursachen klarzumachen -
sage : ,Einigkeit tut not ! '  Diese Kämpfe sind keine Erscheinungen, die etwa nur in dem 
bösen Willen von ein paar Menschen begründet sind, sondern es ·sind Erscheinungen, die 
letzten Endes i·hre tiefste Wurzel sogar in Rassetatsächlichkeiten besitzen. 

Wenn sich heute in Rußland der Bol.schewismus ausbreitet, dann ist dies·er Bolsche
wismus am Ende für Rußland genau so logisch, wie vorher das Zarentum logisch war. Er 
ist  ein 1brutales Regiment über ein Volk, das, ohne ·brutal regiert zu sein, überhaupt nicht 
als Staat ·erhalten werden kann. Wenn aber ·diese Weltauffassung auch auf uns übergreift , 
dann dürfen wir nicht verges·sen, daß auch unser Volk ra.ssisch aus den verschiedensten 
Elementen zusammengesetzt ist, daß wir daher in der Parole : ,Proletarier aller Länder, 
vereinigt euch ! '  viel mehr sehen müssen als eine nur politische Kampfparole. In Wirk
l ichkeit ist es die Willenskundgebung von Menschen, ·die in iihrem Wesen tatsächlich eine 
gewisse Verwan·dtschaft mit analogen Völkern einer niedrigen Kulturstufe besitzen. Auch 
unser Volk und unser Staat sind einstmals nur ·durch die Ausübung ·des absoluten Herren
rechtes und Herrensinns der sogenannten nordischen Menschen aufgebaut worden, der 
arischen Rassebestandteile, die wir auch heute noch in unserem Volke besitzen. Damit 
ist es aber nur eine Frage ·der Regeneration •des ·deutschen Volkskörpers nach den Geset
zen einer ehernen Logik, ob wir zu neuer politischer Kraft zurückfinden oder nicht. 

D aß die innere weltanschauliche Einheit belanglos sei, kann nur ein Mensch behaup
ten, der al.s Spezialist auf irgendeinem Gebiete keinen Blick für die wirklichen, gestalten
den und lebendigen Kräfte der Nation mehr besitzt - ein Staatsmann, der aus der 
Amtsstube nicht mehr herauskommt und in tausendstündigen Verhandlungen und Sitzun
gen am grünen Tisch ·sich mit ·den letzten Auswirkungen der Not beschäftigt, ohne die 
großen Ursachen und damit auch die großen Entschlüsse zu ihrer Beseitigung zu finden. 
Es ist ganz klar, ·daß ich heute ohne weiteres zu ·dem einen oder anderen Vorgang des 
öffentlichen Lebens auf dem Veroridnungswege Stellung nehmen kann. Allein, prüfen Sie 
doch die Wirkungsmöglichkeit dieser Stellungnahme am praktischen Leben ! Es gibt keine 
Organisation auf der Welt, die nicht als Voraussetzung eine gewisse Gemeinsamkeit der 
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Zielsetzung besitzt. · E s  ist keine Organisation denkbar, bei  der nicht bestimmte immer 
und immer wieder in Erscheinung tretende Fragen von grundsätzl icher Bed eutung absolut 
einheitlich anerkannt, bej aht oder beantwortet werden müssen. Das gilt schon von den 
kleinsten Organisationen, die es überhaupt gibt, von der Familie. Es kann ein Mann, es 
kann eine Frau noch so tüchtig sein : wenn in ihrem beiderseiti-gen Bunde bestimmte not
wendige Grundfragen nicht gleichmäßig ·bejaht werden, dann wird ihre Tüchtigkeit nicht 
verhindern können, ·daß ihr Bund zu einer Quelle ewigen Haders wird und am Ende 
an der inneren DiS'harmonie auch ihr äuß eres Leben scheitert. Der Mensch kann die Kraft 
seiner Aktivität nur nach einer Richtung ganz entfalten, und für die Gesamtheit 
eines Volkes ist die Hauptfrage, wohin diese Kraft geleitet wir·d. Wendet sie sich nach 
außen, oder wendet sie sich nach innen? Sie muß sich nach innen wenden in dem Augen
blick, in dem über gewisse Fragen nicht eine völlig einheitliche Auffassung besteht ; denn 
sonst ist ja der einzelne Mensch schon der Feind seines Nächsten, -der · -dann praktisch 
seine Umwelt ist. Für einen Verein ist es nicht gleichgültig, ob er  Vereinsgrundsätze be
sitzt und anerkennt oder nicht. Nein, entscheidend bei ·der Beurteilung j eder menschlichen 
Vereinigung ist die Stärke des inneren Verhältnisses, ·die auf der Anerkennung gewisser 
leitender allgemeiner Grundsätze aufgebaut ist. 

Im Völkerleben ist  d ie  S tärke nach außen durch ·die Stärke der inneren Organisation 
bedingt, die Stärke ·der inneren Organisation aber ist abhängig von der Festigkeit ge
meinsamer Anschauungen über gewisse grundsätzliche Fragen .  Was nützt es, wenn eine 
Regierung einen Erlaß zur Rettung der Wirtschaft herausgibt, die Nation aber als le<ben
diges Obj ekt zur Wirtschaft selbst zwei vollständig verschiedene Einstellungen hat? Ein 
Teil sagt : .Voraussetzung zur Wirtschaft ist das Privateigentum' ; der andere Teil be
hauptet : ,Privateigentum ist Diebstahl . '  50  Prozent bekennen s ich zur einen Grundauf
fassung. 50 Prozent zur a n·deren .  Sie können mir vorhalten, daß diese Anschauungen 
reine Theorie bedeuten - nein, diese Theorie ist notwendigerweise die Basis für die 
Praxis .  War diese Auffassung etwa nur eine Theorie .  als aus ihr heraus im November 
1 9 1 8  die Revolution ausbrach und Deutschland zerschlug? War das eine vo!J.ständig be
langlose und vor allem die Wi rtschaft nicht interessierende Theorie? Nein ,  meine Herren ! 
Ich glaube, solche Auffassungen müssen, wenn sie nicht geklärt werden. zur Zerreißung 
eines Volkskörpers führen ; denn sie bleiben eben nicht Theorie .  Die Regierung sagt : 
.Das vaterländische Denken . .  .' - was heißt ,vaterländi sches Denken' ?  Fragen Sie die 
deutsche Nation ! Ein Teil bekennt sich dazu, der andere erklärt : ,Vaterland ist eine 
dumme Bourgeois-Überlieferung, weiter gar nichts.' Die Regierung sagt : ,Der Staat muß 
gerettet werden . '  Der Staat? 50  Prozent sehen im Staat eine Notwendigkeit, aber 50 Pro
zent haben überhaupt nur den Wunsch, den Staat zu zertrümmern ; s ie fühlen sich bewußt 
als Vorposten nicht nur einer f remden Staatsgesinnung und Staatsauffassung, son•dern 
auch eines fremden Staatswillens .  Ich kann nicht sagen, ·daß ·dies nur theoretischer Natur 
sei .  Es  ist nicht theoretisch, wenn in einem Volk nur höchstens 50 Prozent bereit sind, 
für die symbolischen Farben, wenn notwendig, zu kämpfen, währenid 50 Prozent eine 
andere Fahne aufgezogen haben, die nicht in ihrer Nation, nicht in ihrem Staat, sondern 
die außerhalb des eigenen Staates schon die staatliche Repräsentation besitzt. 

,Die Regierung wird versuchen, die Moral des deutschen Volkes zu bessern. '  Welche 
Moral. meine Herren? Auch die Moral muß eine Wurzel hab en. Was Ihnen moralisch er
scheint, erscheint anderen unmoralisch, und was Ihnen unmoraHsch vorkommt, ist für 
andere eine neue Moral. Der Staat sagt z. B . : ,Der Dieb muß bestraft werderi. '  Zahllose 
Angehörige der Nation aber entgegnen : ,Man muß den Besitzer bestrafen, denn der Besitz 
an sich ist schon Diebstahl . '  Der Dieb wird eher noch glorifiziert. Die eine Hälfte der 
Nation sagt : ,Der Landesverräter muß bestraft werden', aber die andere Hälfte meint : 
.Landesverrat ist eine Pflicht.' Die eine Hälfte sagt : ,Die Nation muß mit Mut verteidigt 
werden', und die andere Hälfte hält Mut für eine Idiotie. Die eine Hälfte sagt : ,Die 
Basis unserer Moral ist das religiöse Lehen' ,  und die andere Hälfte höhnt : ,Der Begriff 
Gott existiert nicht in Wirklichkeit. Religionen sind bloß Opium für das Volk. '  

Glauben Sie nur nicht,  daß wenn ein Volk von ·diesen weltanschaulichen Kämpfen 
einmal erfaßt ist, man einfach auf ·dem Notverordnungswege um sie herumkommt, daß 
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man sich einbilden kann, dazu keine Stellung nehmen zu brauchen, weil  es s ich u m  D inge 
handle, ·die  weder die Wirtschaft, noch das Verwaltungsleben, noch das kulturelle Leben 
berührten ! Meine Herren, diese Kämpfe treffen ·di e  Kraft und Stärke der Gesamtnation ! 
Wie soll ein Volk überhaupt noch einen Faktor nach außen darstellen, wenn 50 Prozent 
am Ende bolschewistisch orientiert sind un•d 5 0  Prozent nationalistisch oder anübolsche
wistisch? Es ist  denkbar,  Deutschland als bolschewistischen Staat aufzurichten - es wird 
eine Katastrophe sein - aber es ist denkbar.  Es ist  auch denkbar, D eutschland als 
nationalen Staat aufzubauen. Aber es  ist undenkbar, ein starkes und gesundes 
Deutschland zu schaffen, wenn 50 Prozent 27) seiner Angehörigen bolschewistisch und 
50 Prozent national orientiert s ind ! (Sehr richtig !) Um ·d ie  Lösung dieser Frage kommen 
wir  nicht herum ! (Lebhafter Beifall !) 

Wenn die heutige Regierung erklärt : ,Wir sind doch fleißig, wir arbeiten, dieses letzte 
Notverordnung hat soundsoviel hundert S tunden S itzungen bedeutet' (Heiterkeit) , so 
bezweifle ich das nicht. Aber die Nation wird dadurch um keinen Grad härter oder 
fester,  der  Prozeß des inneren Zerfalls schreitet unentwegt weiter fort. WO'hin dieser Weg 
aber en·dlich führt, das können S ie  wieder nur durch eine ganz ·groß e Überlegung fest
stellen : Deutschland hatte einst - als erste Voraus·setzung zur Organisation unseres Vol
kes im großen - eine weltanschauliche Basis  i n  unserer Religion, dem Christentum 28) . 
Als diese weltanschauliche Basis erschüttert wurde,  sehen wir, wie die Kraft der Nation 
von außen sich den inneren Kämpfen zuwandte, weil die Natur den Menschen aus inne
rer Notwendigkeit h eraus zwingt, i n  dem Augenblick, i n  dem die gemeinsame weltan
schauliche Basis verlorengeht oder angegriffen wird, nach einer neuen gemeinsamen B asis  
zu suchen.  Das s ind die große.n Zeiten der Bürgerkriege, •der Religionskriege usw. -
Kämpfe und Wirrnisse ,  in denen entweder e ine neue weltanschauliche Plattform gefunden 
und darau•f wieder eine Nation aufgebaut wird, ·die ihre Kraft riach außen wenden kann, 
oder in denen eben ein Volk sich spaltet und zerfällt. In Deutschland vollzog sich dieser  
Prozeß in geradezu klassischer Form. Die  religiösen Kämpfe bedeuteten e in  Zurückziehen 
der ganzen deutschen Kraft nach innen, e in Aufsaugen und Verbrauchen dieser Kra.ft im 
Innern und damit automatisch ein lang·sam sich steigerndes Nicht-mehr-Reagieren auf 
außenpolitische große Weltvorgänge, die nun das Volk vollständig  inaktiv finden, weil es 
gleichzeitig i nnere Spannungen besitzt, die nach einem Ausgleich drängen. 

Es ist  falsch, zu sagen : die Weltpolitik, die Weltlage allein haben im sechzehnten 
Jahrhundert Deutschlands Schick·sal bestimmt. Nein, unsere innere Lage hat damals mit
geholfen, das WeltbiJ.d zu gestalten, unter dem wir  später so sehr geli tten haben : die 
Weltverteilung ohne Deutschland. 

In einem zweiten, ganz grandiosen geschichtlichen Beispiel wiedeiiholt s ich dieser Vor
gang : An Stelle  der fehlenden religiösen Einheit  - denn die bei.den Konfessionen sind 
endlich eingefroren, keine kann mehr die andere überwinden - wird eine neue Platt
form gefunden : der neue Staatsgedanke, erst legitimistischer Prägung und später langsam 
übergehend zum Zeitalter des nationalen Prinzips und gefärbt von ihm. Auf dieser neuen 
Plattform findet Deutschland sich wieder zusammen, und Stück für Stück mit dem Zusam
menfügen des in den alten Wirrnissen zerf.allenen Reiches nimmt automatisch und dau
ernd die  Kraft nach außen wieder zu. Diese Kraftsteigerung führt i n  j ene Augusttage 
1 9 1 4 ,  die mi tzuerleben wir ja s elbst das stolze Glück besaßen. Eine Nation,  die keine 
inneren D ifferenzen zu haben scheint und die gesamte Kraft damit nach außen wendet ! 
Un·d in kaum 4 1/2 J ahren sehen wir den Prozeß wieder rückläufig werden. D i e  inneren 
Differenzen werden sichtbar, sie beginnen sich langsam zu vergrößern, und allmähl ich 
�ir·d die Kraft  nach außen gelähmt. Der Kampf im Innern wird wieder vordri ngl ich ; end
lich kommt der  Zusammenbruch des November 1 9 1 8 .  Das heißt in  Wirklichkeit nichts 
anderes ,  als ·daß die ·deutsche Nation wieder ihre ganze Kraft den inneren Auseinander-

27) Der Anteil  der kommunistisd1en Wählerstimmen betrug in Deutschland,  selbst bei der in  
dieser Hinsicht bemerkenswerten Reichstagswahl vom 6 .  1 1 .  1 9  32,  nie mehr a ls  17  ,06 D/0 . 28) Für Hitler war hier das Christentum ledirl i ch  als  staa tstragender Faktor int.,,ressant. 
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setzungen zuwendet - nach außen s inkt sie i n  eine vollständ i ge Lethargie und Ohnmacht 
zurück. 

Es  wäre aber ganz falsch, zu meinen, daß dieser Prozeß etwa nur in  den November
tagen 1 9 1 8  sich vollzog.  Nein,  i n  eben der Zeit ,  in  der Bismarck Deutschland machtvoll 
e inigte , begann die weltanschauliche Zerreiß ung. An Stelle von Preuß en ,  B ayern,  Würt
tembergern, Sachsen, B adenern usw.  begannen nun Bürger un·d Proletar ier  zu treten. An 
Stelle einer vielfältigen Zerreißung, die staatspolit isch überwunden wird,  beginnt eine 
Klassenspaltung, die im Effekt zu ganz demselben Ergebnis führt .  Denn das B emerkens
werte der früheren staatlichen Zerreißung war,  daß der Bayer unter Umständen eher mit  
e inem Nichtideutschen ging als m i t  dem Preußen. Das  heißt ,  es wurden eher  B eziehungen 
nach außen für möglich erachtet als Beziehungen zum eigenen deutschen Volksgenossen.  
Genau das gleiche Resultat ergiqt s ich j etzt auf  dem Wege der Klas-senspaltung.  Wieder 
erklärt  eine Millionenmasse von Menschen feierl ich, daß sie eher bereit  i st, Beziehungen 
zu analog denkenden und analog eingestellten Menschen und Organisationen eines frem
den Volkes aufzunehmen, als Beziehungen zu blutsmäßi g  gleich best immten, aber geist ig 
anders denkenden Menschen des eigenen Volkes.  Nur so i s t  es verständlich, daß Sie  heute 
d ie  rote Fahne mit  Sichel und Hammer - die Fahne einer fremden Staatsmacht - über  
Deutschland wehen sehen können,  daß es Millionen Menschen gibt, denen man nicht 
sagen kann : Auch ihr seid Deutsche - auch ihr müßt Deutschland verteidigen ! Wären 
diese Menschen dazu bereit wie im Jahre 1 9 1 4 ,  dann müßten sie ihrer Weltanschauung 
entsagen ; denn es  ist  durchaus abwegig,  zu glauben,  daß der Marxismus s ich im J ahre  
1 9 1 4  doch zur Nat ion b ekeh rt  hätte .  Nein ! D e r  deutsche Arbeiter hat  s ich 1 9 1 4  in intui 
tiver Erkenntnis vom · Marxismus abgewendet und gegen seine Führung 29) den Weg zur 
Nation gefunden . (Starker Beifall !) Der Marxi.>mus selbst als Vorstellung und I dee kennt 
keine deutsche Nation,  kennt keinen nationalen Staat ,  sondern kennt nur die  Internatio
nale ! 

Damit  aber kann ich heute e ines  feststellen : ganz gleichgültig,  was d i e  Gesetzgebung 
unternimmt - besonders a u f  d em Verordnungswege u nd am meisten auf  d em Notverord
nungswege -: wenn Deutschland dieser inneren geistigen und weltanschaulichen Zerris
senheit  nicht Herr wird ,  dann werden alle  Maßnahmen der Gesetzgebung ·den Verfall der  
deutschen Nation nicht verh i ndern können.  (Seh r  r ichti g !) Glauben S i e  doch nicht,  meine 
Herren, daß in Zei taltern, i n  denen Völker erwiesenermaßen geschichtl ich zugrunde ge
gangen sind,  die Regierungen nicht etwa auch regiert haben ! In derselben Zeit ,  d a  Rom 
langsam zerbrach . waren die Regierungen s icherlich auch tätig .  J a ,  ich möchte fa s t sagen : 
Die  Schnelligkeit der Gesetzgebungsmaschine scheint mir  an sich fast  ein Beweis  fü r den 
Zerfall eines Volkskörpers zu s e i n .  (Seh r  r ichtig !) Man versucht nur,  durch die Gesetz
gebungs-Rotationsmaschine .d e n  in  Wirklichkeit vorhan·den en i n neren Spalt u n d  den Grad 
der  Z errissenheit  nach außen h i n  zu verschl eiern.  Auch heute i s t  es  n icht an ders .  Und 
glauben Sie ja nicht,  ·daß überhaupt j emals eine Regierung zugegeben haben würde.  daß 
ihre A rbeit  nicht geeignet wäre, die Nati on zu retten . J ede hat sich s elbstverständl ich 
d agegen verwah rt, daß ihre Tät igkeit  n icht unbedingt  no twendig sei ,  j ede war überzeugt,  
daß es niemand besser machen k ö n n te als  s ie . S ie  w e r·den  keinen Feldh errn d � r  Weltge
schichte fi n d en,  der ,  und wenn er noch so viele Schlachten wf Verlus tkonto buchen 
k ö n n te nicht überzeugt war,  daß ke iner  es  h ä t te besser machen können als er .  (Heiter
keit . )  Wesen t l i ch  aber w i rd immer b l eiben,  daß es am Ende eben doch n i cht gl e i ch �ü l t i g 
i s t ,  ob d e r  Herzog von Braunschweig e ine Armee führt oder Gneisenau,  ob e i n  System 
n ur  auf  dem Veror·d nungswege versucht,  eine Nat ion zu retten ,  oder  ob eine neue geist ige 
E i n s t d l u n g  ein Volk i n n er l ich belebt und  von dem toten Obj ekt der  G esetzgebun gs
maschinerie  h i nweg als lebendigen Faktor wieder in das  Leben zurückführt .  (S tarker 
Be i fa l l . )  Es  ist n icht gl e ichgültig ob Sie in Zukunft  in Deutschland e in fach auf dem Weg 
e iner  mehr oder weniger verfassungsmäßig verbrämten Gesetzgebung den einzelnen 

29) Die Führung der Soz ia ldemokrat ie  war  1 9 1 4  ebenso k r iegsbege i s te rt wie d i e  Anhängerschaft . 
D i ese  Tatsache wo l l te H i t ler  jedoch n i ch t  wah rhaben .  
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Spitzenerscheinungen ·der N o t  zu steuern versuchen, oder ob S i e  d i e  Nation a n  sich wie
der zur inneren Stärke zurückführen. 

Und wenn mir das System 30) entgegenhält. dazu sei j etzt keine Zeit mehr - freilich, 
meine Herren, viel zu viel Zeit ist schon in unnützer Arbeit vertan, viel zu viel Zeit schon 
verloren worden. Den Regenerationsprozeß hätte man 19 19  ansetzen können, und in den 
vergangenen elf Jahren hätte Deutschland eine andere äußere Entwicklung genommen. 
Denn wenn der Friedensvertrag in der Form kommen konnte, wie er uns aufgebürdet 
wurde, dann doch nur deshalb, weil Deutschland zum Zeitpunkt seiner Abfassung über
haupt aufgehört hatte, irgendein ins Gewicht fallender Faktor zu sein. (Sehr richtig ! )  
Und wenn dieser Friedensvertrag in seiner Auswirkung die Formen annahm, die wir an 
ihm kennen und erlebten, dann auch nur, weil es in diesen ganzen Jahren ein Deutsch
land von irgendeinem bestimmten und fühlbaren Eigenwillen nicht gab. Wir sind daher 
nicht das Opfer ·der Verträge, s ondern die Verträge sind die Folgen unserer Fehler, und 
ich muß,  wenn ich überhaupt die Situation bessern will, erst den Wert der Nation wieder 
ändern. Ich muß vor allem eines erkennen : Nicht das außenpolitische Primat kann unser 
inneres Handeln bestimmen, sondern die Art unseres inneren Handelns ist  bestimmend 
für die Art unserer auß enpolitischen Erfolge, j a  sogar unserer Zielsetzung überhaupt. 
(Sehr richtig !) 

I ch  greife als Beispiel zwei Vorgänge aus der Geschichte heraus : Zunächst Bismarcks 
Idee einer Auseinandersetzung Preußens mit dem Hause Habsburg, des Aufbaues eines 
neuen Reiches unter Herausdrängung von Österreich, eine Idee, die nie realisiert worden 
wäre, wenn nicht - bevor man versuchte, sie in die Tat umzusetzen - das Instrument 
geschaffen worden wäre, mit dem man die politische Zielsetzung praktisch verwirklichen 
konnte. Nicht die politische Situation hat Preuß en gezwungen, eine Reorganisation seiner 
Armee vorzunehmen, sondern die von Bismarck weitschauend gegen den parlamentari
schen Wahnsinn durchgesetzte Reorganisation der preußischen Armee hat die politische 
S ituation erst ermöglicht, die in Königgrätz ihren Abschluß fand und in Versailles das 
Reich begründete, das, weil allmählich auf anderen Grundlagen fußend, im gleichen Saale 
später wieder zerschlagen und verteilt wurde. 

Und umgekehrt : wenn eine heutige deutsche Regierung in  Anle<hnung an Bismarck
sche Gedankengänge versucht, den Weg von damals zu beschreiten und vielleicht als Vor
läufer einer deutschen Einigungspolitik einen neuen Zollverein, eine Zollunion zu grün
den, dann ist es nicht wesentlich, daß man dieses Ziel aufstellt, sondern wesentlich ist. 
was man vorbereitet, um die Durchführung dieses Zieles zu ermöglichen. Ich kann nicht 
ein Ziel aufstellen, das, unterstützt durch die Pressekampagne der eigenen Gazetten in 
der ganzen Welt als ein eminent politisches Ziel aufgefaßt wird, wenn ich mir nicht 
die politischen Mittel s ichere, die zur Durchführung eines derartigen Planes unumgänglich 
notwendig sind. Und die politischen Mittel - ich kann sie heute nicht einmal mehr be
grenzt sehen - liegen nur in der Reorganisation einer Armee. Denn ob Deutschland eine 
Armee von 100 000 Mann besitzt oder von 200 000 oder 300 ooo, ist letzten Endes gänz
lich belanglos, sondern wesentlich ist, ob Deutschland 8 Millionen Reserven besitzt, die 
es, ohne derselben weltanschaulichen Katastrophe entgegenzugehen wie im Jahre 1 9 1 8  31) 
in die Armee überführen kann. (Sehr richtig !) 

Wesentlich ist die politische Willensbildung der gesamten Nation, s ie ist der Aus
gangspunkt für politische Aktionen. Ist diese Willensbildung garantiert im Sinne der 
Bereitwill igkeit des Einsatzes für irgendeine nationale Zielsetzung, dann kann eine Re
gierung, gestützt auf diese Willensbildung, auch die Wege wählen, die eines Tages zum 
Erfolg führen können. Ist aber diese Willensbildung nicht erfolgt. dann wird j ede Macht 
der Welt die Aussicht eines solchen Unternehmens an der Stärke der .dahinter bereitge
stellten Mittel prüfen. Und man wird genau wissen, daß eine Regierung, die sjch nad1 
außen hin zu einer so großen nationalen Demonstration aufrafft, im Innern aber ange-

30) = die Reichsregierung bzw. die Regierungsparteien, damals als „ System" bezeichnet. 
31) Hitler leugnete stets, wie die Rechtsparteien überhaupt, die militärischen Ursachen der 

Niederlage. 
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wiesen ist auf die schwankenden Kräfte marxistisch-demokratisch-zentrümlerischer Par
teiauffassungen, niemals fähig ist, diesen Plan wirklich bis zur letzten Konsequenz durch
zufechten. (Sehr gut !) Man ,sage nicht : iEs handelt sich hier eben um ein einmütiges Zu
sammenstehen aller. Das einmütige Zusammenstehen aller kann nur dann erreicht wer
den, wenn allen eine einmütige Auffassung gemeinsam ist. Den Satz : Getrennt marschie
ren und vereint schlagen, den gibt es in einer Armee nur deshalb, weil in einer Armee 
mit einheitlichem Oberbefehl das getrennte Marschieren genau so befohlen wird wie das 
gemeinsame Schlagen, weil beides aus ein und derselben Befrhlswurzel kommt. Ich kann 
aber nicht Armeen wHdfremd nebeneinander herlaufen lassen und erwarten, .daß sie 
dann plötzlich bei einem Signal, das ihnen eine hohe Regierung zu geben geruht, wun
derbar harmonisieren und eine gemeinsame Aktion einleiten. (Sehr richtig !) 

Das gibt es nicht ! Es  ist auch deshalb ganz unmöglich, weil am Ende das Katastro
phale nicht so sehr im Vorhandensein der geistigen Differenzen liegt, als vor allem in 
der staatlichen Konzessionierung dieser Differenzen. 

Wenn man mir heute als Nationalsozialist den schwersten Vorwurf entgegenschleu
dern will, dann sagt man : ,Sie wollen in Deutschland eine gewaltsame Entscheidung 
herbeiführen, und .dagegen müssen wir . uns wenden. Sie wollen in Deutschland eines 
Tages ihre politischen Gegner vernichten ! Wir aber stehen auf dem 1Boden der Ver
fassung und müssen allen Parteien ihre Existenzberechtigung garantieren.' Darauf kann 
ich nur eins erwidern : In die Praxis übersetzt heißt das : Sie haben eine Kompanie. Diese 
Kompanie müssen Sie vor den Feind führen. In der Kompanie herrscht freies Koali
tionsrecht. (Heiterkeit.) SO Prozent der Kompanie ha1ben eine Koalition auif .dem Boden 
der Vaterlandsliebe  und der Verteidigung des Vaterlandes, 50 Prozent auf dem Boden 
pazifistischer Weltanschauung gebildet ; sie lehnen den Krieg grundsätzlich ab, verlangen 
die Unantas�barkeit der Gewissensfreiheit, erklären sie zum höchsten und einzigen Gut, 
das wir heute überhaupt besitzen. (Heiterkeit.) Doch kommt es zum Kampf, so wollen 
alle fest zusammenstehen. (Erneute Heiterkeit.) Sollte aber ein Mann - pochend auf 
die Gewissensfreiheit - zum Gegner überlaufen, so käme der eigentümliche Moment, in 
dem Sie ihn als einen Fahnenflüchtigen arretieren und bestrafen müßten, aber vollständig 
vergäßen, daß Sie eigentlich ,gar kein Recht hätten, ihn zu bestrafen ! Ein Staat, der -
staatlich konzessioniert - die Auffassung verbreiten läßt, daß der Vaterlandsverrat eine 
Pflicht ist, der es duldet, daß große Organisationen ruhig erklären : unsere Aufgabe wird 
es sein, im Kdegsfalle j ede militärische Leistung glatt zu verhindern - mit welchem 
Recht .bestraft dieser Staat einen Vaterlandsverräter? 'Daß sich ein solcher Staat durch 
den Wahnsinn ,dieser Einstellung selbst aid absur'dum führt, nur nebenbei : ·denn der 
Mensch, der ,sonst als Verbrecher gebrandmarkt wäre, wird nunmehr für die Hälfte der 
Nation ein Märtyrer sein. Warum? Weil .der gleiche Staat, der auf 'der einen Seite die 
Theorie ·des Landesverrats zu einer ethischen und moralischen erklärt und sie beschützt, 
auf der anderen sich untersteht, einen Menschen, ,der diese Auffas·sung aus dem Gebiet 
der Theorie in die Praxis zu überführen versucht, einzusperren. 

Meine Herren ! Das alles ist unmöglich, vollständig unmöglich, wenn man überhaupt 
daran glaubt, daß ein Volk, um bestehen zu können, seine Kraft nach außen wenden 
muß ! Betrachten Sie aber die heutige Situation : 7 oder s Millionen Erwerbstäti.1Ze in der 
Landwirtschaift, 7 oder S Millionen ErwePbstätige in der Industrie, 6 oder 7 Millionen 
Erwerbslose ! Überlegen Sie sich, daß menschlicher Voraussicht nach sich hier gar nichts 
ändern wil'd, und Sie müssen zu.geben, daß Deutschlan d  in seiner Gesamtheit 1dann auf 
die Dauer nicht 1bestehen kann - es sei denn, wir finden zu einer ·ganz außerordentlichen, 
von innen heraus neu gestalteten politischen Kraft zurück, die allein uns nach auß en 
wieder Wirksamkeit zu verschaffen vermag. 

Denn es ist ja ganz gleichgültig, welches Problem unseres völkischen Lebens wir ver
suchen wollen, zu lösen : wollen wir die Exportwirtschaft aufrechterhalten, immer wird 
auch hier eines Tages der politische Wille der Gesamtnation ein ernstes Wort sprechen 
müssen, damit wir nicht von den Interessen anderer Völker beiseite gedrängt werden. 
Wollen wir einen neuen Binnenmarkt aufhauen, wollen wir ·die Raumfrage lösen : stets 
weI'den wir wieder die gesammelte politische Kraft der Nation brauchen. Ja.  wenn wir 

8 5  



27 .  Januar 1 93 2  

bloß als Bundesgenossen gewertet werden wollen - immer müssen w i r  vorher Deutschland 
wieder zu einem politischen Machtfaktor machen. Das ist aber niemals ·dadurch zu er
reichen, daß man im Reichstag den Antrag einbringt, auf dem Y.erhand.Jung·swege ein 
paar  schwere Batterien, acht oder zehn Tanks, zwölf Flugzeuge oder  meinetwe·gen sogar 
ein paar Geschwader zu beschaffen - das ist  gänzlich belanglos ! Im Völkerleben haben 
sich die technischen Waffen ununterb rochen verändert.  Was aber unveränderlich bleiben 
mußte, war die Willensbildung.  Sie ist  ·das Konstante und ·die  Voraussetzung zu allem . 
Versagt sie, so nützen alle Waffen nichts. Im Gegenteil - wenn S i e  das deutsche Volk 
zu einer Levee en masse ·aufrufen würden und ihm zu diesem Zweck die Waffen zur 
Verfügung stellten - morgen würde der  B ürgerkrieg das E rgebnis sein, nicht aber der 
Kampf nach auß en. Mit dem heutigen Volkskörper kann man keine praktische Außen
politik mehr treiben. Oder glauben Sie ,  ·daß •Bismarck mit dem heutigen Deutschland 
seine geschichtliche Mission hätte erfüllen können, ·daß ·das Deutsche Reich aus dieser 
geistigen Verfassung heraus entstanden wäre? 

Damit trete ich ·dem heutigen System noch lange nicht mit der B eh auptung entgegen, 
daß man ·den einzelnen Ereignissen gegenüber etwa stillzuschweigen <ha1be und untätig 
bleiben müs•se, sondern mit der B ehauptung, daß eine letzte Lösung nur dann erfolgen 
kann, wenn die innere Zerrissenheit klassenmäßiger Natur in ·der Zukunft wieder über
wunden wird. Ich rede dabei nicht nur als reiner Theoretiker. Als ich im Jahre 1 9 1 8  in 
die Heimat zuriickkehrte, da fand ich einen Zustand, ·den ich, genau wie alle .die anderen 
auch, als g egebene Tatsache hätte hinnehmen können. Ich bin fest überzeugt, ·daß ein 
großer Teil der deutschen Nation in diesen November- und Dezemb ertagen 1 9 1 8 ,  auch 
1 9 1 9  noch, unb edingt der Ansicht war, daß , ginge Deutschbmd ·diesen inneren politischen 
Weg weiter, es nach außen hin einem rapiden Ende entgegeneilen wüt,de. Die gleiche 
Ansicht also, die auch i ch  hatte. Es  b estand nur ·ein Unterschied. Ich sagte mir ·damals : 
es genügt nicht, nur zu e rkennen, daß wir  zugrunde gegangen sind, sondern es ist  auch 
notwendig, zu begreifen, warum ! Und auch •das ist  nicht genug, sondern es ist  notwendig, 
dieser zerstörenden Entwicklung den Kampf anzusagen, und sich dafür das nötige In
strument zu schaffen. (Bravo !) 

Es  war mir klar : Die bisherige Parteiwelt hat Deutschland zertrümmert, an ihr ist  es 
zerbrochen. Es  ist  unsinnig, zu glauben, daß die Faktoren, deren Existenz geschichtlich 
mit dem Verfall Deutschlands unzertrennlich verbunden ist, nun plötzlich die Faktoren 
des Wiederaufstieges sein könnten. J ede Organisation wird nicht nur Träger eines be
stimmten Geistes, sondern endlich sogar einer bestimmten Tradition. Wenn also zum 
B eispiel Verbände oder  Parteien geradezu traditionell seit 60 J ahren vor dem Marxismus 
zurückgewichen sind, s o  glaube i ch  nicht, daß sie nach der furchtbarsten Niederlage 
plötzli ch  mit ihrer in Fleisch und Blut übergegangenen Tradition b rechen werden und 
vom Rückzug zum Angriff übergehen, sondern i ch  glaube, daß der  Rückzug sich fort
setzen wird. Ja ,  eines Tages werden diese Verbände den Weg beschreiten, den die Orga
nisationen mit dauernden Niederlagen immer gehen : sie werden mit dein Gegner pak
tieren und versuchen, auf friedlichem Wege zu erreichen, was nicht erkämpft werden 
konnte. 

Zwar mußte ich mir im J ahre 1 9 1 8  bei  einsichtiger, kühler Überlegung sagen : gewiß , 
es i st  ein entsetzlich schwerer Weg, nunmehr vor die Nation hinzutreten und mir eine 
neue O rganisation zu bilden. Es  ist  an sich natürlich viel leichter, in eine der bestehen
den Formationen hineinzugehen und von dort aus zu versuchen, den inneren Zwiespalt 
der Nation zu überwinden. Allein, kann man das überhaupt von den b estehenden Orga
nisationen aus? Hat nicht j ede  O rganisation am Ende den Geist und die Menschen, die 
in  ihrem Programm und ihrem Kampf Befriedigung finden? Ist nicht im Laufe von 
60 J ah ren eine Organisation, die  dauernd vor dem Marxismus zurückwich und endlich 
eines Tages glatt und feige kapitulierte, überhaupt schon mit einem Geist und mit Men
schen angefüllt, die den anderen Weg weder verstehen noch gehen wollen? Wird nicht 
im Gegenteil in  einer solchen Epoche der Verwirrung die Zukunft einfach darin l iegen, 
daß der in Unordnung geratene Volkskörper erneut gesiebt wird, daß sich eine neue 
p olitische Führung aus dem Volke herauskristallisiert,  die es versteht, die Masse der 
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Nation i n  die Faust z u  nehmen und dabei die Fehler vermeidet, die i n  der Vefgangen
heit zum Untergang führten? Ich mußte mir natürlich s agen, daß der Kampf ein entsetz
licher sein würde ! Denn i ch  war nicht so glücklich, einen prominenten Namen zu besit
zen, sondern ich war nur ein deutscher Soldat, namenlos,  mit einer ganz kleinen Zink
nummer auf der Brust. Aber ich kam zu einer Erkenntni s : wenn sich nicht von kleinster 
Zelle aus in  der Nation ein neuer Volkskörper bildet, der die bi sherigen ,Fermente der 
Dekomposition' 32) überwindet, dann wird die Gesamtnation selbst niemals . . mehr zu 
einer Erh ebung kommen können. Wir haben es  ja praktisch einmal erlebt. Uber 1 5 0  
Jahre 33) hat  e s  gedauert, bis  aus dem zerfallenen alten D eutschen Reich als " Keimzelle 
eines neuen Reiches Preußen zur Erfüllung seiner geschichtlichen Mission emporwuchs. 
Und glauben Sie : Es  ist in der Frage der inneren Regeneration eines Volkes gar nicht 
anders. Jede Idee muß sich ihre Menschen werben. Jede Idee muß vor die Nation hin
treten, muß aus ihr die ihr notwendigen Kämpfer gewinnen und muß allein den schwe
ren Weg mit all seinen notwendigen Folgen gehen, um eines Tages die Kraft zu bekom
men, das Schicksal zu wenden. 

Daß dieser Gedankengang am Ende richtig war hat die Entwicklung bewiesen. Denn 
wenn es auch heute in Deutschland viele gibt, die glauben, wir Nationalsozialisten 
wären zu positiver Arbeit nicht fähig - sie täuschen sich ! Wenn wir nicht wären, gäbe 
es  schon heute in Deutschland kein Bürgertum mehr (Sehr richtig), die Frage : Bolsche
wismus oder nicht Bolschewismus wäre schon lange entschieden ! Nehmen Sie das Gewicht 
unserer gigantischen Organisation, dieser weitaus größten des neuen Deutschlands, aus 
der Waagschale des nationalen Geschehens heraus,  und Sie werden sehen, daß ohne uns 
der Bolschewismus schon heute die Waagschale herunterdrücken würde - eine Tatsache, 
deren bester Beweis die Einstellung des Bolschewismus uns gegenüber ist. Mir ist  es eine 
große Ehre, wenn heute Herr Trotzki den deutschen Kommunismus auffordert, um j eden 
Preis mit der Sozialdemokratie zusammenzugehen, da im Nationalsozialismus die e.inzige 
wirkliche Gefahr für den Bolschewismus zu s ehen ist. Eine umso größere Ehre für mich, 
als wir in 12 J ahren aus gar nichts heraus gegen die ganze derzeitige öffentliche Mei
nung, gegen die Presse, gegen das Kapital, gegen die Wirtschaft, gegen die Verwaltung, 
gegen den Staat, kurz : gegen alles eine Bewegung aufgebaut ' haben, die heute nicht mehr 
beseitigt werden kann, die da ist,  zu der man Stellung nehmen muß, ob man will oder 
nicht. (Lebhafte Zustimmung.)  Und ich glaube, daß die S tellungnahme für j eden, der 
noch an eine deutsche Zukunft glaubt, an sich ja klar sein muß .  Sie sehen hier eine 
Organisation vor sich, welche die E rkenntnisse,  die ich eingangs meiner Rede als wesent
lid1 b ezeichnete, nicht theoretisch p redigt, sondern p raktisch in sich vollzieht, eine Orga
nisation, erfüllt von eminentestem, nationalem Gefühl, aufgebaut auf  dem Gedanken 
einer absoluten Autorität der Führung auf allen Gebieten, in allen Instanzen - die ein
zige Partei, die in sich nicht nur den internationalen, sondern auch den demokratischen 
Gedanken restlos überwunden hat, die in ihrer ganzen Organisation nur Verantwortlich
keit, Befehl und Gehorsam kennt und die damit zum erstenmal in das politische Leben 
Deutschlands eine Millionen-Erscheinung eingliedert, die nach dem Leistungsprinzip auf
gebaut ist. Eine Organisation, die ihre Anhänger mit unbändigem Kampfsinn erfüllt, 
zum ersten Male eine Organisation, die, wenn der politische Gegner erklärt : ,Euer Auf
treten bedeutet für uns eine Provokation' , es nicht für gut befindet, s ich dann plötzlich 
zurückzuziehen, sondern die brutal ihren Willen durchsetzt und ihm entgegenschleudert : 
Wir kämpfen heute ! Wir kämpfen morgen ! Und h altet Ihr unsere Versammlung heute für 
eine Provokation, so  werden wir  nächste Woche wieder eine abhalten - so lange, bis  Ihr 
gelernt habt, daß es keine Provokation ist,  wenn auch das deutsche Deutschland seinen 
Willen bekennt ! Und wenn Ihr sagt : ,Ihr dürf t  nicht auf die Straße' - wir gehen trotzdem 
auf die Straß e !  Und wenn Ihr sagt : ,Dann schlagen wir Euch' - so viele Opfer Ihr uns 
auch aufbürdet, dieses junge D eutschland wird immer wieder marschieren, es wird eines 

32) Beliebtes Schlagwort Hitlers , übernommen von Theodor Mommsen. 
33) Das alte Heilige Römische Reich Deutscher Nation zerfiel im Jahre 1 8 06 ! Bis  z u m  J ahre 

1 8 7 1  vergingen also knapp 65 Jahre. 

8 7  



27.  Januar 1 93 2  

Tages die deutsche Straße, den deutschen Menschen restlos zurückerobern. Und wenn man 
uns unsere Unduldsamkeit vorwirft, ·so bekennen wir uns stolz zu ihr - j a, wir haben den 
unerbittlichen Entschluß gefaßt, den Marxismus bis zur letzten Wurzel in Deutschland 
auszurotten. Wir faßten diesen Entschluß nicht etwa aus Rauflust, denn ich könnte mir 
an sich ein schöneres Leben denken, als durch Deutschland gehetzt zu werden, von zahl
losen Verordnungen verfolgt zu sein, ununterbrochen mit einem Fuß im Gefängnis zu 
stehen, staatlich dabei kein Recht mein eigen zu nennen. Ich könnte mir ein schöneres 
Schicksal als das eines Kampfes denken, der zumindest am Beginn doch von allen als 
eine verrückte Schimäre angesehen wurde. S chließlich glaube ich, auch die Fähigkeit zu 
besitzen, irgendeinen Posten in der Sozialdemokratischen Partei

. 
einnehmen zu können, 

und eines ist sicher : hätte ich meine Fähigkeit in diesen Dienst gestellt, ich würde heute 
vermutlich sogar regierungsfähig sein. Für mich aber war es ein größerer Entschluß, 
einen Weg zu wählen, auf dem mich nichts leitete außer dem eigenen Glauben und der 
unzerstörbaren Zuversicht in die sicherlich noch vorhandenen natürlichen Kräfte unseres 
Volkes und seine - bei rechter Führung - eines Tages notwendigerweise wieder in Er
scheinung tretende B edeutung. 

Nun liegt ein zwölfj ähriger Kampf hinter uns. Wir haben ihn nicht nur theoretisch 
geführt und allein in unserer Partei in die Praxis umgesetzt, sondern wir sind auch be
reit, ihn jederzeit im großen zu führen. Denke ich an die Zeit zurück, da ich mit sechs 
anderen unbekannten Menschen diesen Verband gründete, da ich vor 1 1 ,  12 ,  1 3 ,  14 ,  20, 
3 0  und 50 Menschen sprach, da ich nach einem J ahr 64 Menschen für die Bewegung ge
wonnen hatte, an die Zeit, da unser kleiner Kreis sich immer mehr erweiterte, dann muß 
ich gestehen, daß das, was heute, da ein Millionenstrom deutscher Volksgenossen in un
serer Bewegung mündet, geschaffen ist, etwas einzig Dastehendes in der deutschen Ge
schichte darstellt. 70 J ahre lang haben die bürgerlichen Parteien Zeit zum Arbeiten ge
habt. Wo ist die Organisation, die sich mit der unsrigen vergleichen könnte? Wo ist die 
Organisation, die so wie die unsrige darauf hinweisen könnte, daß sie, wenn notwendig, 
400 ooo Männer auf die Straße hinausbringt, die blinden Gehorsam in sich tragen, die 
j eden Befehl vollziehen - sofern er nicht gesetzwidrig ist? Wo ist die Organisation, die 
in 70 J ahren erreicht hätte, was wir in knapp 12 Jahren erreichten - mit Mitteln, die so 
· improvisierter Natur waren, daß man sich fast schämen muß, dem Gegner zu gestehen, 
wie armselig die Geburt und das Werden dieser großen B ewegung einst gewesen sind. 

Heute stehen wir an der Wende des deutschen Schicksals. Nimmt die derzeitige Ent
wicklung ihren Fortgang, so wird D eutschland eines Tages zwangsläufig im bolschewi
stischen Chaos landen, wird diese Entwicklung aber abgebrochen, so muß unser Volk in 
eine Schule eiserner Disziplin genommen und langsam vom Vorurteil beider Lager ge
heilt werden. Eine schwere Erziehung, um die wir aber nicht herumkommen ! 

Wenn man glaubt, für alle Zukunft die Begriffe ,bürgerlich' und ,proletarisch' kon
servieren zu können, dann konserviert man entweder die deutsche Ohnmacht und damit 
unseren Untergang, oder aber man leitet den Sieg des Bolschewismus ein. Will man auf 
j ene Begriffe nicht Verzicht leisten, dann ist meiner Überzeugung nach ein Wiederauf
stieg der deutschen Nation .nicht mehr möglich. Der Kreidestrich, den Weltanschauungen 
in der Weltgeschichte Völkern gezogen haben, ist schon öfters als einmal der Todes
strich gewesen. Entweder es gelingt, aus diesem Konglomerat von Parteien, Verbänden, 
Vereinigungen, Weltauffassungen, Standesdünkel und Klassenwahnsinn wieder einen 
eisenharten Volkskörper herauszuarbeiten, oder Deutschland wird am Fehlen dieser inne
ren Konsolidierung endgültig zugrunde gehen. Auch wenn man noch 20 Notverordnungen 
auf unser Volk herniederprasseln läßt, sie werden die große Linie unseres Verderbens 
nicht ändern können ! Soll eines Tages der Weg wieder gefunden werden, der aufwärts 
führt, dann muß zuerst das deutsche Volk wieder zurechtgebogen werden. Das ist ein 
Prozeß an dem keiner vorbeikommt ! Es  geht nicht an, zu sagen : ,Darin sind allein die 

. Proleten schuld ! '  Nein glauben Sie mir, unser ganzes deutsches Volk, alle Schichten 
haben ein gerüttelt Maß von Schuld an unserem Zusammenbruch ;  die einen, weil sie ihn 
gewollt und bewußt herbeigeführt haben, die anderen, weil sie zusahen und zu schwach 
waren, ihn zu verhindern ! In der Geschichte wird das Versagen genau so gewogen wie 
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die Absicht oder die Tat selbst. Es kann s ich heute niemand der Verpflichtung entziehen, 
die Regeneration des deutschen Volkskörpers auch durch seine persönliche Anteilnahme 
und Eingliederung zu vollziehen. 

Wenn ich heute vor Ihnen spreche, dann nicht, um Sie zu einer Stimmabgabe zu be
wegen, oder Sie zu veranlassen, meinetwegen das oder j enes für die Partei zu tun. Nein, 
ich trage Ihnen hier eine Auffassung vor, von der ich überzeugt bin, d.aß ihr Sieg den 
einzig möglichen Ausgangspunkt für einen deutschen Wiederaufstieg bedeutet, die aber 
auch der letzte Aktivposten des deutschen Volkes überhaupt ist. Ich höre so manches 
Mal von unseren Gegnern : ,Der heutigen Not werden auch Sie nicht Herr. ' Angenom
men, meine Herren, das würde zutreffen. Was aber hieße das dann? Es hieße, daß wir 
einer entsetzlichen Zeit entgegengingen, der wir gar nichts entgegenzusetzen hätten als 
eine rein materialistische Auffassung auf allen Seiten. Die Not aber würde als rein 
materielle - ohne daß man dem Volk irgendein Ideal wiedergegeben hat - tausendfach 
stärker empfunden. (Lebhafter Beifall .) 

Man sagt mir so oft : ,Sie sind nur der Trommler des nationalen Deutschlands ! '  Und 
wenn ich nur der Trommler wäre? ! Es würde heute eine größere staatsmännische Tat 
sein, in dieses deutsche Volk wieder einen neuen Glauben hineinzutrommeln, als den 
vorhandenen langsam zu verwirtschaften. (Lebhafte Zustimmung.) Nehmen Sie eine 
Festung und laden Sie dieser Festung schwerste Entbehrungen auf : solange die Besat
zung eine Rettung sieht, an sie glaubt, auf sie hofft, solange kann sie die geschmälerte 
Ration ertragen. Nehmen Sie aus dem Herzen der Menschen den letzten Glauben an eine 
mögliche Rettung, an eine ·bessere Zukunft erst einmal .gänzlich fort, und Sie werden er
leben, wie diese Menschen plötzlich die verkleinerten Rationen als das wichtigste ihres 
Lebens ansehen. Je mehr ihnen zum Bewußtsein gebracht wird, nur ein Obj ekt des Han
delns, nur Gefangene der Weltpolitik zu sein, um so mehr werden sie, wie j eder Gefan
gene, sich nur den materiellen Interessen zuwenden. Je mehr Sie umgekehrt ein Volk 
wieder in die Sphäre idealen Glaubens zurückführen, umso mehr wird es die materielle 
Not als nicht mehr so ausschließlich bestimmend ansehen. Am gewaltigsten hat das unser 
deutsches Volk bewiesen. Wir wollen doch nie vergessen, daß es 1 50 Jahre lang mit un
geheurem Einsatz Religionskriege geführt hat, daß Hunderttausende von Menschen einst 
ihre Scholle, ihr Hab und Gut bloß um einer idealen Vorstellung und Überzeugung wil
len verlassen haben ! Wir wollen nie vergessen, daß 1 50 Jahre lang aber auch nicht ein 
Gramm materielle Interessen dabei in Erscheinung getreten ist ! Und Sie werden dann 
verstehen, wie gewaltig die Kraft einer Idee, eines Ideals ist ! Nur so ist es auch zu be
greifen, daß in unserer Bewegung he.ute Hunderttausende von jungen Menschen bereit 
sind, mit Einsatz ihres Lebens dem Gegner entgegenzutreten. Ich weiß sehr wohl. meine 
Herren, wenn Nationalsozialisten durch die Straßen marschieren, und es gibt plötzlich 
abends Tumult und Radau, dann zieht der Bürger den Vorhang zurück, sieht hinaus und 
sagt : ,Schon wieder bin ich in meiner Nachtruhe gestört und kann nicht schlafen. 
Warum müssen die Nazis denn auch immer provozieren und nachts herumlaufen?' 
Meine Herren, wenn alle so  denken würden, dann wäre die Nachtruhe allerdings nicht 
gestört, aber dann würde auch .der Bürger heute nicht mehr auf die Straße gehen kön
nen. Wenn alle so denken würden, wenn diese j ungen Leute kein Ideal hätten, das sie 
bewegt und vorwärts treibt, dann allerdings würden sie diese nächtlichen Kämpfe gern 
entbehren. Aber vergessen Sie nicht, daß es Opfer sind, wenn heute viele Hundert
tausende von SA.- und SS .-Männern der nationalsozialistischen Bewegung j eden Tag 
auf den Lastwagen steigen, Versammlungen schützen, Märsche machen müssen, Nacht 
um Nacht opfern, um beim Morgengrauen zurückzukommen - entweder wieder zur 
Werkstatt und in die Fabrik, oder aber als Arbeitslose die paar Stempelgroschen entge
genzunehmen ; wenn sie von dem wenigen, das sie besitzen sich außerdem noch ihre Uni
form kaufen, ihr Hemd, ihre Abzeichen, ja wenn sie ihre Fahrten selbst bezahlen -
glauben Sie mir, d.arin liegt schon die Kraft eines Ideals, eines großen Ideals ! Und wenn 
die ganze deutsche Nation heute den gleichen Glauben an ihre Berufung hätte wie diese 
Hunderttausende, wenn die ganze Nation diesen Idealismus besäße : Deutschland würde 
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der Welt gegenüber heute anders dastehen ! (Lebhafter Beifall . )  Denn unsere Situation 
in der Welt ergibt sich in ihrer für uns so verhängnisvollen Auswirkung nur aus der 
eigenen Unterbewertung der deutschen Kraft. (Sehr richtig.)  Erst wenn wir diese ver
hängnisvolle Einschätzung wieder abgeändert haben, kann Deutschland die politischen 
Möglichkeiten wahrnehmen, die - weitschauend in die Zukunft - das deutsche Leben 
wieder auf eine natürliche und tragfähige Basis stellen : entweder neuen Lebensraum mit 
Ausbau. eines großen Binnenmarktes oder Schutz der deutschen Wirtschaft nach außen 
unter Einsatz der zusammengeballten deutschen Kraft. Die Arbeitskraft unseres Volkes ,  
die Fähigkeiten sind vorhanden, niemand kann unseren Fleiß bestreiten. Die politischen 
Voraussetzungen aber müssen erst wieder gestaltet werden ; ohne sie werden Fleiß und 
Fähigkeit, Arbeitsamkeit und Sparsamkeit am Ende doch vergeblich sein. Denn eine un
terdrückte Nation wird selbst die Ergebnisse ihrer Sparsamkeit nicht dem eigenen Wohl 
zuführen können, sondern auf dem Altar der Erpressungen, .der Tribute, zum Opfer brin
gen müssen. 

So  sehe ich denn das Mittel des deutschen Wiederaufstiegs im Unterschied zu unserer 
offiziellen 34) Regierung nicht im Primat der deutschen Außenpolitik, sondern im Primat 
der Wiederherstellung eines gesunden, nationalen und schlagkräftigen deutschen Volks
körpers. Diese Aufgabe zu leisten, habe ich vor 1 3  Jahren die nationalsozialistische Be
wegung gegründet und sie seit 12 Jahren geführt und hoffe, daß sie diese Aufgabe dereinst 
auch erfüllen, daß sie als schönstes Ergebnis ihres Ringens wieder einen vollständig inner
lich regenerierten deutschen Volkskörper zurüddassen wird, unduldsam gegen j eden, der 
sich an der Nation und ihren Interessen versündigt, unduldsam gegen jeden, der ihre 
Lebensinteressen nicht anerkennt oder sich gegen sie stellt, unduldsam und unerbittlich 
gegen j eden, der diesen Volkskörper wieder zu zerstören und zu zersetzen trachtet - und 
im übrigen zu Freundschaft und Frieden bereit mit jedem, der Freundschaft und Frieden 
will ! "  (Stürmischer, langanhaltender Beifall.) 

Hitler hatte den Januar 1 9 3 2  gut genutzt, aber auch die Parteien der Wei
marer Republik (Sozialdemokraten, Zentrum und Staatspartei) hatten sich ge
einigt und Hindenburg als ihren Kandidaten für die Reichspräsidentenwahl auf
gestellt 35) .  

Hitler aber hielt s ich noch zurück. Nach Goebbels '  Tagebuch 36) soll er am 
2. Februar den Entschluß gefaßt haben, s elbst für die Reichspräsidentenwahl zu 
kandidieren. Aber dies war nur der Tag, an dem er Goebbels einweihte. Bereits 

· am 30. Januar ertönte bei einer N,SDAP .-Kundgebung im Berliner Sportpalast 
plötzlich von der Galerie ein Ruf „ Hitler soll Reichspräsident werden" .  Dieses 
Ereignis wurde vom Völkischen Bwbachter ganz groß herausgestellt 37) . Man 
sieht, Hitler war bereits dabei, seine Kandidatur populär zu machen. 

Diesem Zweck dienten auch seine beiden Rede11 i11 Berli11 am 9. Februar vor 
1 5  000 Berli11er SA . -Mä1111em im Sportpalast 38) und am 10. Februar vor Berli11er 
SS . - , HJ. - u11d Stude11te11formatio11e11, ebenfalls im Sportpalast 39) .  

Offiziell wurde die Kandidatur immer noch nicht bekanntgegeben. Hitler ge
dachte, zunächst die Frage seiner Staatsbürgerschaft prqpagandistisch auszuwerten.  
Er hatte im Jahre 1 9 2 5  die österreichische Staatsbürgerschaft aufgeg·eben, weil er 

34) Die inoffizielle Regierung waren nach Hitlers Ansicht bereits damals er selbst und die 
NSDAP. 

35) Der Aufruf des sogenannten Hindenburg-Ausschusses (gebildet von dem damaligen Berliner 
Oberbürgermeister Dr. Sahm) erfolgte am 1 .  2. 1 9 3 2 .  

36) Vgl. Goebbels a .  a .  0.  S .  3 6 . 
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fürchtete, womöglich als lästiger Ausländer nach Österreich abgeschoben zu wer
den. Er wurde somit „ Staatenloser" 39•) . 

Andererseits ist kaum zu bestreiten, daß ein Einbürgerungsantrag Hitlers in 
den zwanziger Jahren wenig Aussicht auf Erfolg gehabt hätte, da zum mindesten 
von den sozialdemokratisch regierten deutschen Ländern Einspruch erhoben wor
den wäre. 

Um j edoch für das Reichspräsidentenamt kandidieren zu können, mußte Hitler 
nach der Weimarerer Verfassung die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Die 
ersten behutsamen Versuche Hitlers, das Staatsbürgerrecht zu erlangen, lassen 
sich bereits im Jahre 1 9 2 9  nachweisen, und man geht wohl nicht fehl in der An
nahme, daß er schon damals die Absicht hatte, bei einer etwa durch den Tod des 
schon über S Ojährigen Hindenburg notwendig werdenden Präsidentenwahl selbst 
zu kandidieren. 

Er ließ durch Dr. Wilhelm Frick 40) und den nationalsozialistischen Abgeord
neten Dr. Buttmann beim bayerischen Innenminister Dr. Stütz;el (BVP .) vor
fühlen, ob ein Einbürgerungsantrag Aussicht  auf Genehmigung haben würde.  
Nachdem sich der bayerische Ministerrat mit der Angelegenheit befaßt hatte 41) , 
erteilte Stützel eine Absage. 

Ein anderer Weg, die Staatsbürgerschaft zu erlangen, war nach deutschem 
Recht 42) die Ernennung zum Beamten. Als mit Dr. Frick 1 9 3 0  in Thüringen zuin 
erstenmal ein Nationalsozialist Staatsminister geworden war, versuchte er sofort, 
die Einbürgerung Hitlers auf diese Weise zu vollziehen, und stellte eine Urkunde 
aus, die ihn zum Gendarmeriekommissar in Hildburgshausen ernannte. Obwohl 
Frick später behauptete, die Ernennung sei  ohne Hitlers Wissen erfolgt, ist kau m  
anzunehmen, daß diese Darstellung d e r  Wahrheit entsprach oder Hitler die Ur
kunde sogar, empört über ein solches Angebot, „ zerrissen" hat. Viel wahrschein
licher dürfte es sein, daß Hitler die Urkunde für den Notfall im Schreibtisch auf
bewahrte : Sollte Hindenburg plötzlich sterben und eine sofortige Neuwahl aus
geschrieben werden, würde es s elbst  in einem nationalsozialistisch regierten 
Land vielleicht nicht mehr möglich sein, die Einbürgerung noch rechtzeitig für 
eine Kandidatur zu vollziehen. Und in diesem Fall wäre Hitler wohl zweifellos ,  
mit der thüringenschen Urkunde bewaffnet, erschienen und hätte nachgewiesen, 
daß er bereits seit 1 9 3 0  die deutsche Staatsbürgerschaft besitze . Im Jahre 1 9 3 2  
aber erschien e s  ihm opportun, diese Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen 
und lieber einen offizielleren Weg zu wählen, um zum Ziel zu kommen. 

39•) Zur Diskussion um Hitlers österreichische Staatsbürgerschaft bzw. versuchte Ausweisung 
1 9241192 5  vgl. Franz Jetzinger, Hitlers Jugend - Phantasie, Lügen und die Wahrheit, Wien 1 9 57 ,  
und D .  C. Watt, D i e  bayerischen Bemühungen u m  Ausweis·ung Hitlers 1 924, in Viertelj ahrshefte 
für Zeitgeschichte (6) 1 9 5 8 ,  S. 270-2 80. 

40) Dr. Wilhelm Frick (geb . 1 8 7 7  in Alsenz i .  d. Rheinpfalz, gehängt 1946 in Nürnberg) 
wirkte, obwohl Beamter des Münch.ner Polizeipräsidiums, b ereits an der Vorbereitung des Hitler
Putsches vom 8. 1 1 .  1 9 2 3  mit. Er war vom 2 3 .  1. 1 9 3 0  bis zum 1. 4. 1 9 3 1  thüringischer Innen
und Volksbildungsminister. Das dort bestehende Rechtskabinett zerbrach durch Zwistigkeiten 
zwischen NSDAP. und Christl .-Nat.  Bauern- und Landvo1kpartei im Jahr 1 9 3 1 .  

41 ) Der Si tzungsbericht ist erhalten i m  Bayer. Geh . Staatsarchiv München (Ministerialabgabe 
H 4  3 A. V. Nr. 427) und wiedergegeben bei Rudolf Morsey, Hitler als braunschweigischer Re
gierungsrat, Viertelj ahrshefte für Zeitgeschichte (8) 1 960, S.  421 .  In diesem Aufsatz auch Doku
mente zu dem Einbürgerungsversuch in Thüringen 1 9 3 0  und zu den Vorgängen in Braunschweig 
bzw. Berlin 1 9 3 2 .  Vgl . auch Aussage Hitlers vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß des  
Thüringer Landtags (VB. Nr. 7 7  v .  17 .  3 .  1 9 3 2) . 

42) Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22 .  7. 1 9 1 3  § 14 .  RGBI.  1 9 1 3  1 S .  5 8 6 . 
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Im Jahre 1 9 3 2  gab es nur e in  nationalsozialistisch regiertes bzw .  beeinflußtes 
Land, und dies war Braunschweig 43) .  

Es w a r  klar, daß d i e  gewaltsame Einbürgerung Hitlers dort über die Bühne 
gehen mußte. 

Vorher hielt Hitler j edoch noch eine Propagandakampagne für notwendig, 
zumal der Einbürgerungsversuch von 1 9 3 0  gernde in der Presse bekanntgeworden 
war. Dr. Frick mußte im Völkischen Beobachter am 10. Februar erklären 44) , er habe  
j enen Vorschlag nur  gemacht, weil Stütze! e in  Einbürgerungsgesuch Hitlers für 
aussichtslos erklärt habe. 

In der gleichen Ausgabe des Völkischen Beobachters wurde eine Rede des 
Berliner Polizeipräsidenten Grzesinski (SPD.) in Leipzig wiedergegeben : es  sei 
blamabel, daß Hitler nicht mit der Hundepeitsche aus Deutschland ·davongejagt 
werde 45) .  Demgegenüber hoben alle nationalsozialistischen Zeitungen in den Fe
bruartagen hervor, welche Schande es sei, Hitler, dem alten Frontsoldaten, dem 
nationalen Vorkämpfer, das Staatsbürgerrecht zu verweigern. 

Am 1 2 .  Februar wurde eine Erklärung der Deutschnationalen Volkspartei zu
gunsten einer Einbürgerung Hitlers veröffentlicht 46) .  Am 14 .  Februar prangerte 
Hitler auf einer Parteiführertagung des Gaues Münclten-Oberbayern in  Münclten 
die Sozialdemokraten als diejenigen an, die ihm die Staatsbürgerschaft verwei
gerten. Er e rklärte : 47) 

„Es sind Wunder geschehen. Generalfeldmarschall von Hindenburg wird gegenwärtig 
von den Crispien, Barth und Genossen 48) als der einzig mögliche Präsidentschafts-Kan
didat hingestellt. Das ist unsere Erziehungsarbeit ; ich hätte gar nicht gedacht, daß die 
Sozialdemokratie j emals so patriotisch, so militaristisch werden würde . Auch auf den an
deren Gebieten zeigt sich unsere Erziehungsarbeit : Das feine Gefühl, da� die Sozial
demokratie heute hat für staatsangehörig und nicht staatsangehörig, für deutsch und 
nicht deutsch, für Inländer und Ausländer, für diesseits und j enseits der Grenze Gebo
rene . .  „ dieses feine Gefühl; das doch so gar nicht zu ihrer internationalen Einstellung 
paßt . . „ auch das ist eine Folge unserer Erziehungsarbeit. " 

Am 1 5 .  Februar, als
' 

Hindenburg sich mit einer Kandidatur bzw. Wiederwahl 
einverstanden erklärte, e rließ Hitler folgenden Aufruf an die NSDAP. :  49) 

München, 1 5 .  Februar. 
„N ationalsoz!alisten ! Nationalsozialistinnen ! 

Als letzten Versuch, das unheilvolle Weimarer System zu retten, haben sich die in 
hoffnungsloser Minderzahl befindlichen Parteien der schwarz-roten Koalition entschlos
sen, den Generalfeldmarschall von Hindenburg zur Neuwahl des Reichspräsidenten vor
zuschlagen. Damit soll die Politik des Zusammenbruches, die ihre letzten Begründungen 

43) In Braunschweig amtierte seit den Landtagswahlen vom 14 .  9. 1 9 3 0  eine Rechtsregierung 
mit dem Nationalsozialisten Dietrich Klagges (geb .  1 8 9 1 )  als Innen- und Volksbildungsminister und 
dem Deutschnationalen Dr. Werner Küchenthal als Vorsitzendem des Staatsministeriums. - Im Laufe 
des Jahres 1 9 3 2  erhielten noch folgende Länder durch dort stattfindende Landtagswahlen natio
nalsozialistische Regierungen : Mecklenburg-Strelitz, Anhalt, Oldenburg, Mecklenburg-Schwerin und 
erneut Thüringen. 
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im Youngplan 50) und i n  den Notverordnungen gefunden hatte, weiter fortgesetzt wer
den. Das nationale Deutschland wird darauf die einzig mögliche Antwort erteilen : 

Die nationalsozialistische Bewegun'g muß getreu ihrem Kampf gegen das System diese 
Kandidatur ablehnen. Die Stunde der Auseinandersetzung mit den Novembermännern ist 
damit gekommen. Wir bedauern, daß der Generalfeldmarschall von Hindenburg sich be
wegen ließ, seinen Namen in diesem Kampf verbrauchen zu lassen. 

Adolf Hitler. " 

Noch immer gab Hitler seine eigenen Kandidaturabsichten nicht bekannt. 
Vorher wollte er  unter der Arbeiterschaft und unter den Bauern etwas mehr Stim
mung für sich machen. 

Zu diesem Zweck hielt er am 1 6 .  Februar eine Rede in einer Düsseldorfer 
Maschinenhalle vor angeblich 26 ooo Arbeitern. Dadurch sollte der wenig gün
stige Eindruck, den die Kunde von seiner Ansprache im Düsseldorfer Industrieklub 
knapp 3 Wochen zuvor unter der Arbeiterschaft hervorgerufen hatte, wettgemacht 
werden. 

Am gleichen Tag rief Hitler alle Deutschen zur Sicherung der Ernte 1 9 3 2  
auf 51) .  Dieser Aufruf trug die Überschrift „Die deutsche Ernte 1 9 3 2  i n  Gefahr" 
und hatte folgenden Wortlaut :  

„NSK. München, 1 6. Februar. Ein Aufruf des Führers 
Voraussetzung für die Unabhängigkeit des deutschen Staates ist die Möglichkeit, das 

deutsche Volk aus der deutschen Scholle ernähren zu können. Eine intakte deutsche 
Landwirtschaft und Gärtnerei sind in der Lage, die lebensnotwendige Selbstversorgung 
des deutschen Volkes zu gewährleisten. 

Das herrschende System hat die deutsche Landwirtschaft und den deutschen Garten
bau rettungslos dem Verfall preisgegeben. überschuldet und seelisch verzweifelt, weiß 
der deutsche Landwirt und Gärtner heute nicht mehr, woher er die Mittel zur Durchfüh
rung der ordnungsgemäßen Frühj ahrsbestellung nehmen soll ; weitgehende Einschränkung 
bei der Aussaat wird bereits erwogen. So entsteht die Gefahr, daß wir 1 9 3 2  eine unzu
reichende Ernte haben werden, und daß damit die lebensnotwendige Selbstversorgung des 
deutschen Volkes mit Nahrungsmitteln unterbunden sein wird. Das verarmte deutsche 
Volk ist nicht mehr in der Lage, die Devisen aufzubringen, welche notwendig sind, um 
die bei unzureichender Ernte fehlenden Nahrungsmittel vom Auslande herbeizuholen. 

Deutsche Volksgenossen, deutsche Landwirte und Gärtner ! Dies darf nicht sein, es 
ist eure vaterländische Pflicht, eine Erntekatastrophe zu verhindern. 

Daher rufe ich alle Deutschen auf, die S icherstellung der deutschen Ernte 1 9 3 2  als 
eine ihrer vornehmsten Aufgaben zu betrachen. Wer j etzt durch irgendwelche Maß
nahmen die Durchführung der sachgemäßen Frühj ahrsbestellung gefährdet und dem 
deutschen Landwirt oder Gärtner in den Rücken fällt, oder wer als Landwirt aus eigen
nützigem Interesse eine ordnungsgemäße Bestellung unterläßt, begeht Verrat am deut
schen Volke. Industrie, Handwerk und Handel haben die Ehrenpflicht, alle Hilfsquellen 
freizumachen und der Landwirtschaft und Gärtnerei die Sicherung der Ernte 1 9 3 2  zu er
möglichen. 

kh erkläre für die nationalsozialistische Bewegung, daß eine kommende national
sozialistische Regierung alle Maßnahmen auch nach der Ernte ganz besonders schützen 
wird, die von Landwirten und anderen Stellen j etzt getroffen werden, um die Frühj ahrs
bestellung in uneingeschränkter Form durchzuführen. Eine nationalsozialistische Regie-

50) Von den nationalistischen deutschen Parteien abgelehnter Plan des amerikanischen Wirt
schaftspoli tikers Owen Young vom Jahre 1 9 2 8  zur Regelung der deutschen Reparationsverpfl ich
tungen . Unterzeichnet am 7 .  6 .  1929 in Paris. 

51) Veröffentlicht im VB. Nr. 49 v. 1 8 .  2 .  1 9 3 2 .  Dort audt Beridtt über die Rede in Düsseldorf. 
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rung wird außerdem eine Prüfung aller Zwangsversteigerungen landwirtschaftlicher 
Grundstücke durchführen, die nach dem Tage der Bankenkatastrophe vom 1 3 .  J uli 19 3 1  

vorgenommen worden sind. Dies  ist die einfachste Pflicht nationalsozialistischer S taats
auffassung, welcher die Erhaltung des deutschen Bauerntums als Blutserneuerungsquelle 
des Volkes sowie die Sicherung seiner Ernährungsgrundlage oberstes Lebensgesetz ist.  
Der Nationalsozialismus stellt die Lebensgesetze des Volkes höher als die Interessen des 
internationalen Finanzkapitals ,  welche zur Vernichtung aller naturgemäßen Grundlagen 
des deutschen Yolkes und der deutschen Wirtschaft geführt haben. 

Ich erwarte von j edem Parteigenossen und Deutschbewußten, insbesondere aber von 
j edem deutschen Bauern und Gärtner, daß er im Hinblick auf die S icherung der gefähr
deten Ernte j etzt seine Pflicht tut. 

Adolf Hitler. " 

Hitlers Worte waren berdts diejenigen eines Staatschefs ! Aber so grotesk 
dieser Aufruf auch war, er tat seine Wirkung. Die deutschen Bauern waren 1 9 3 2  
i n  der überwiegenden Mehrheit Hitlers Gefolgsleute geworden. 

Am 22. Februar endlich erlaubte Hitler Goebbels, in einer Abendkundgebung 
der NSDAP . im Berliner Sportpalast die Kandidatur bekanntzugeben. Die Mit
teilung wurde mit minutenlangen Heilrufen aufgenommen 52) . „ Die  Menschen 
stehen auf und jubeln und rufen, lachen und weinen durcheinander" , schrieb 
Goebbels in sein Tagebuch 53) . 

Am 2 5 .  Februar wurde Hitlers Einbürgerung i n  Braunschweig vollzogen .  D ie  
amtliche Verlautbarung über d ie  Einbürgerung Hitlers hatte folgenden Wort
laut : 54) 

2 6 .  2 .  Braunschwe ig.  
„ Der Führer der N.SDAP„ Adolf  Hitler, i st  von der braunschweigischen Re

gierung mit sofortiger Wirkung zum Regierungsrat an der braunschwei<gi schen 
Gesandtschaft in Berlin ernannt  worden . Adolf Hitler ist damit  deutscher Staats 
bürger geworden. Die Urkunde über seine Ernennung wurde vom braunschwei 
gischen Ministerpräsidenten Küchenthal und dem Minister Klagges am Donners ·  
tagnachmittag unterzeichnet. '' 

Die etwas anrüchige Art und Weise,  mit der Hitler nun deutscher Staats
bürger geworden war, wurde von den Nationalsozialisten selbst nicht als anstößig 
empfunden . Man freute sich, daß man ·der Reichsregierung ein „ Schnippchen" ge
schlagen hatte und daß auf diese Weise e ine Hintertreppe zur deutschen Staats 
bürgerschaft in der Öffentlichkeit bekannt wurde,  d ie  wohl auch vor Hitler schon 
benutzt worden war. 

Hitler war es kein eswegs unangenehm, daß er nun als Gegenkandidat des 
Generalfddmarschal l s  von Hindenburg auftreten mußte. 

Dies ze igte s ich schon bei se iner ersten Rede nach Bekanntgabe se ine r  Kan 
didatur am 2 7 .  Februar auf e iner  Ki111dgebu11g „ von 2 5  000 Berl inern " i m  dor
tigen Sportpalast "5) . 

Nach der übl ichen langatmigen E in leitung,  der „ Parteierzäh lung"  "") , er
klärte er : 

52) Vgl. VB. Nr.  S 5  v. 24 .  2 .  1 9 3 2 . 
;;3) Goebbel s a. a. 0. S. 5 0. 
54 ) WTB. v. 2 6 .  2. 1 9 3 2 .  D i e  Vere id igung H i t lers er folgte am 2 6 .  2 .  1 9 3 2  in d e r  braunsch w e i -

11 i schen Gesandtschaft  i n  Berl i n  d ur ch  d e n  braunschweig i schen Gesand ten Gehe imrat  Friedrich Boden . 
55 ) Wortlaut  in VB.  Sondernummer 22 v. Februar 1 9 3 2 .  
56) Ausdruck des Verfassers, vgl . S .  4 9 .  
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„ Wenn der , Vorwärts' heute i m  Aufruf der Sozialdemokratischen Partei schreibt : 
,Schlagt Hitler ! ' ,  so bin ich stolz darauf. Ich will nichts anderes, als mich mit Euch 
schlagen, und das Schicksal soll dann die Waage in die Faust nehmen und abwägen, in 
welcher Schale ni.ehr Opfer sind und mehr Wille und mehr Entschlossenheit, in Eurer 
oder in unserer. Ich kenne Eure Parole. 

Ihr sagt : , Wir bleiben um j eden Preis' , und ich sage Euch : Wir stürzen Euch auf 
alle Fälle ! 

Und was Ihr auch dagegen unternehmen mögt, was Ihr dagegen schreiben mögt. 
lügen und verleumden mögt, es wird zuschanden werden ! 

Und wenn Ihr sagt, daß nun endlich ich selbst in dieser Arena des Kampfes stehe, 
j awohl, ich glaube, daß j etzt die Entscheidung naht, und ich würde zu stolz sein und zu 
selbstbewußt, um bei dieser Entscheidung vielleicht im zweiten Glied zu marschieren. Im 
Gegenteil, ich bin glücklich, daß ich j etzt mit meinen Kameraden schlagen kann, so oder 
so. Und wenn Ihr nun glaubt, uns durch Drohungen mürbe zu machen, so täuscht Ihr 
Euch ! Sie können mir ruhig mit der Hundepeitsche drohen (stürmische Pfuirufe) . Wir 
wer&en sehen, ob am Ende dieses Kampfes die Peitsche sich noch in Euren Händen 
befindet. 

Der 1 3 .  März wird für uns ein Kampftag sein, und ich glaube, daß dieser Kampf. 
meine Volksgenossen, den Segen findet, den er verdient. 13 Jahre Ringen, 13 Jahre Be
harrlichkeit, 13 Jahre Entschlossenheit können nicht umsonst gewesen sein. 

Ich glaube an eine höhere Gerechtigkeit. Ich glaube,  daß sie Deutschland geschlagen 
hat, weil wir treulos geworden waren, und ich glaube, daß sie uns helfen wird, weil wir 
wieder Treue bekennen. 

Ich glaube ,  daß sich der Arm des Allmächtigen von denen wegziehen wird, die nur 
nach fremder Deckung suchen. 

Wir haben einst dem Generalfeldmarschall gehorsam, wie dem obersten Kriegsherrn, 
gedient und haben ihn verehrt und wollen , daß sein Name dem deutschen Volk als Füh
rer des großen Ringens erhalten bleibt. Weil wir aber das wünschen und weil wir das 
wollen, sehen wir heute die Pflicht, dem alten Generalfeldmarschall zuzurufen : 

Alter Mann, du bist uns zu verehrungswürdig, als daß wir es dulden könnten, daß 
hinter dich sich die stellen, die wir vernichten wollen .So leid es uns daher tut, du mußt 
z u r  Seite treten, denn sie wollen den Kampf, und wir wollen ihn auch. 

Und ich glaube, daß dieser Kampf mit dem Sieg derer beendet wird, die den Sieg 
audt verdienen, verdienen durch ihren Kampf, durch ihre Opfer und ihren Einsatz, durch 
ihre Beharrlichkeit und Entschlossenheit, durch ihren Glauben und die großen Ideale, die 
sie beseelen. " 

Schwereres Geschütz fuhr Hitler jedoch in einem Brief an  den Reidispräsi
den ten selbst vom 2 8 .  Februar auf .  Er beklagte sich über das Verbot  der Berliner 
NSDAP.-Zeitung „Der Angriff" ,  über den Berliner Polizeipräsidenten Grzesinski, 
der ihn mit der Hundepeitsche aus Deutschland vertreiben wolle, über die Beein
trächtigung des  Wahlkampfes durch zweierlei Maß usw. Er schloß mit den 
Worten : 57) 

„ Herr Generalfeldmarschall ! Hi1lten Sie es Ihres Namens für würdig, sich selbst als 
Präsidentschaftskandidat durch ein Gestrüpp von Notverordnungen und Gesetzespara
graphen in Ihrer persönlichen Ehre schützen zu lassen, Ihren Gegenkandidaten aber als 
Freiwild der parteipolitischen Lüge und Verleumdung preiszugeben? 

Was gedenken Sie, Herr Reichspräsident, zu tun, um in diesem Kampf. der auch um 
Ihre Person geht, die Prinzipien der Ritterlichkeit wieder herzustellen? "  

57) Wortlaut im  V B .  Nr. 61  v .  1 .  3 .  1 9 3 2 .  
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D e r  Brief wurde a m  Sonntag, d e m  2 8 .  Februar, u m  1 2  U h r  dem Reichsprä
sidenten durch Boten zugeste l l t ,  de r Inha l t  aber bereits um 14 Uhr auf einer 
P ressekonferenz der NSDAP . bekanntgegeben .  Am nächsten Tag begann Hitler 
se ine Wahlre ise  durch Deutschland ,  die noch mit dem Kra ftwagen durchgeführt 
w urde .  

Er sprach dabei i n  folgenden Städten : 
1 .  März Wah lrede i n  Hamburg (Sagebiel) '") , 
2 .  März Wa lt l rede in S t e t t i n  (Ausstel lungshalle) 59) , 
3 .  März ( 2 2  Uhr) Walt lrede in Bresla u ( Jahrhunderthalle) 80) , 

4 .  M ärz Wa/t lrede in Le ipz ig (Park Meusdo rf) " ' ) ,  
5 .  März Walt lrede in  Bad B la 1 1 lw1 bu rg "2) , 
6 .  März ( 1 2  Uhr) Wahlrede in Weima r (Marktplatz) u:i) . 

6 .  März Wah lrede in Frankfur t  a .  M .  (Festhalle) •t) , 
7 .  März Wah lrede in Nii rnberg (Luitpoldhain) 05) , 
8 .  M ä rz Wahlrede in S tu t tga rt (Stadthal le)  66) , 
9 .  März (2 1 Uhr) Walt l rede in Kö ln (Messehalle) 67) , 

10 .  März Wah lrede in Dor tmund (Westfalenhalle) "") , 
1 1 .  März Wah lrede in Hannover  (Stadthalle) 69) . 

Bei d ieser  Redekampagne sprach Hitle r .  wen n man d i e allerd ings übertri e
benen Ber ichte des Völk ischen Beobachte rs zu Grunde legen will ,  vor etwa 
5 00 000 M enschen. Se ine Zuhörer warteten geduld ig  stundenlang vor und in den 
Versammlungsräumen . Oft traf Hitler erst mehrere Stunden später als  angekün
digt ein (in Breslau z .  B. vier Stunden , in Stuttgart zwei Stunden) .  Dies ge �chah 
z .  T. aus wetterbedingten Verkehrsschwierigkeiten , n icht zuletzt aber in  der Ab
s icht,  d ie  Menschen durch die  lange Wa rtezeit empfänglicher für d ie  dann fol
gende Rede zu machen. 

I n  Hannover erfuhr Hitler ,  daß der preußische Innenmi nister Carl Severing 
einen Runderlaß an alle Polizeibehörden herausgegeben hatte , i n  dem vor Putsch
absichten der radikalen Parteien , in sbesondere der Nationalsozi alisten, nach der 
Reichspräs identenwahl gewarnt wurde.  Sofort erkannte Hitler ,  daß man bei e inem 
für ihn ungünst igen Wahlausgang Maßnahmen gegen die Partei und besonders 
gegen die  SA. plante, wie d ies  dann nach dem 2 .  Wahlgang wirklich geschah . Um 
dieser  Gefah r nach Möglichkeit zu begegnen , gab er folgende Erklärung an die 
Press e :  10) 

1 1 .  3 .  Hannover.  
„ Da s  vor  dem Zusammenbruch stehende System versucht in letzter Minute durch das  

Ausstreuen von Putschabsichten se ine Posit ion zu halte n .  Diese Versuche s ind zu dumm , 
als daß s ie  von j emand ernst genommen werden könnten. Die  nationalsozialistische Be-
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58) Bericht im VB. Nr. 6 3  v .  3 .  3 .  1 9 3 2 .  
59) Bericht  i m  VB. Nr. 6 4  v .  4 .  3 .  1 9 3 2 . 
60) Bericht im VB. N r .  6 5  v. 5 .  3 .  1 9 3 2 .  81) Bericht i m  VB. N r .  6 9  v .  9 .  3 .  1 9 3 2 .  
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84) Bericht i m  VB. Nr. 6 8  v .  8 .  3 .  1 9 3 2 .  
65) Bericht im V B .  N r. 69 v .  9 .  3 .  1 9 3 2 .  
66) Bericht  i m  VB. Nr. 7 0  v .  1 0 .  3 .  1 9 3 2 .  
67) Ber icht i m  VB.  Nr.  71 v .  1 1 .  3 .  1 9 3 2 .  88) Ber icht im VB. Nr.  72  v .  1 2 .  3 .  1 9 3 2 .  
6') Ber ich t  im VB. N r .  7 3 /74 v .  1 3 ./ 1 4 .  3 .  1 9 3 2 .  
70) Veröffent l idl t  im VB. Nr .  7 3 /74  v .  1 3 ./ 1 4 .  3 .  1 9 3 2 .  
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wegung hat heute weniger denn j e  Anlaß, ihren legalen Weg z u  verlassen, auf dem das 
System in die Knie gezwungen werden wird. Alle ausgestreuten Gerüchte über Putsch
absichten der NSDAP. sind Fälschungen, in deren Zeichen die Wahlkampagne unserer 
Gegner überhaupt steht. 

Adolf Hitler. " 

In Hannover hatte Hitler außerdem eine Unterredu11g mit dem amerikanischen 
Journalisten H. R. Knickerbocker 71) , dem er erklärte, er werde am 1 3 .  März, 
dem Wahltag, nicht weniger als 1 2  Millionen Stimmen, Hindenburg nicht mehr 
als 1 2  Millionen Stimmen erhalten. 

Die Münchener Neuesten Nachrichten veröffentlichten folgenden Bericht über 
das Interview : 

Der amerikanische Journalist Knickerbocker hatte am Freitag eine Unterredung mit 
Hitler in Hannover. 

Über die Wahl erklärte Hitler, er werde nicht weniger als 12 Millionen Stimmen be
kommen. Es sei unmöglich, daß einer von ihnen schon im ersten Wahlgang die absolute 
Mehrheit erhalten würde. Die Entscheidung würde also erst im zweiten Wahlgang fallen, 
und dann sei nach Hitlers Auffassung der Ausgang nicht zweifelhaft. 

Auf die Frage des Journalisten, was geschehen werde, wenn Hitler Reichspräsident 
würde, hat dieser erklärt : 

In dem Augenblick, in dem er zum Reichspräsidenten gewählt werde, werde Brüning 
zurücktreten. Er werde es aber auch dann schon tun müssen, wenn er (Hitler) im ersten 
Wahlgang 1 3  Millionen Stimmen erhalten werde. Es wäre dann bis zum endgültigen 
Ausgang der Wahl eine Interimsregierung an die Stelle des bisherigen Kabinetts zu 
setzen. 

In dem Augenblick, in dem er das Amt des Reichspräsidenten übernehmen werde, 
würden Reichstagswahlen ausgeschrieben werden, um einen Reichstag zu erhalten, der 
tatsächlich dem Willen des Volkes entspreche. 

Er werde keineswegs sofort alle Notverordnungen der Regierung Brünings rückgängig 
machen und ebensowenig verkünden, daß nun der Vertrag von Versailles zerrissen werde. 
Die Notverordnungen sowohl wie der Versailler Vertrag hätten Tatsachen geschaffen, die 
man nicht einfach dadurch abändern könne, daß man die Notverordnungen aufhebe und 
den Vertrag zerreiße. Diese Verordnungen würden dann rückgängig gemacht werden, 
wenn etwas geschaffen sei, was an ihre Stelle treten würde, und der Versailler Vertrag 
würde dann erledigt sein, wenn auf einer neuen Konferenz ein anderer Vertrag ab
gefaßt würde. 

Hitlers Optimismus war also sehr groß, aber nicht ganz unbegründet, da 
zahlreiche Prominente sich für seine Kandidatur erklärt hatten. Fritz Thyssen, der 
rheinische Großindustrielle, brachte die Ansicht vieler führender Persönlichkeiten 
zum Ausdruck, wenn er erklärte : 72) 

„ Ich wähle Adolf Hitler, weil ich ihn genau kenne und fest überzeugt bin, 
daß er der einzige ist, der Deutschland vor dem Abgrund und ZerfaII zurück
reißen kann und wird . "  

Diese Überzeugung soIIte Hitler im Laufe des Jahres 1932  noch vielen maß
gebenden Leuten in Deutschland beibringen. 

Aber der 1 3 .  März 1 9 3 2  wurde für die NSDAP.  eine bittere Enttäuschung. 
Am Vorabend hatten nationalsozialistische Zeitungen 73) stolz verkündet : „Mor-

7 

71) Münchener Neueste Nachrichten v. 1 3 .  3 .  1932. 
72) Veröffentlicht im VB. Nr. 7 3 /74 v. 1 3 ./14.  3 .  1 9 3 2 .  
73) So der Berliner „Angriff" .  
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gen wird Hitler Reidi.spräsident" ,  u n d  dies w a r  audi. die Überzeugung der meisten 
Parteianhänger. Das Wahlergebnis bradi.te 1 8 , 6 S  Millionen Stimmen für Hinden
burg, 1 1 , 3 4  Millionen für Hitler, 2 , S S  Millionen für den Stahlhelm- und DNVP . 
Kandidaten Duesterberg, 4 , 9 8  Millionen für den  Kommunisten Thälmann. Hin
denburg hatte zwar nidi.t die absolute Mehrheit erreidi.t, aber sein Vorsprung 
war so groß,  daß keine Aussicht für die Wahl Hitlers im 2. Wahlgang mehr 
bestand 74) . Die Partei war aufs höchste deprimiert. Aber Hitler faßte sich sofort 
'und erließ noch in der Nacht folgende Aufrufe : 75) 

„ Nationalsoz ialisten ! Parte igenossen und Parteigenossinnen / 

Die erste Wahlschlacht ist geschlagen ! Gegen das vereinte Aufgebot aller anderen 
Parteien, trotz schwerster behördlicher Unterdrückungen und Behinderungen unserer Pro
paganda hat die Nationalsozialistische Partei ihre Wählerschaft in knapp anderthalb 
Jahren fast verdoppelt. 

Wir sind heute zur unbestritten weitaus stärksten Partei Deutschlands empor
gestiegen. 

Mit einer Flut von Lügen, Verleumdungen und Irreführungen sondergleichen haben 
unsere Gegner gekämpft. Die gegen uns vereint aufmarschierenden Parteien sind von 
2 1 ,4 Millionen auf 1 8 , 6  Millionen gesunken, wir sind dagegen von 6,4 auf 1 1 , 3  Mil
lionen gestiegen. Deutschnationale und Stahlhelm haben ihren alten Bestand gehalten. 

Was uns in dem Wahlkampf noch nicht restlos gelungen ist, muß im kommenden 
vollendet werden. 

Na tionalsozialisten ! 

Wir haben aus eigener Kraft aus dem deutschen Volk über 5 Millionen Stimmen 
erneut an uns gezogen. Der Angriff gegen die Zentrums- und Marxistenfront muß nun 
sofort in der schärfsten Form erneut aufgenommen werden. Ich weiß, Parteigenossen, daß 
Ihr in dem Kampfe schwere Opfer gebracht habt. Trotzdem fordere ich Euch auf, augen
blicklich den Kampf für die zweite Wahl zu eröffnen. Kein Tag darf verloren gehen ! Ich 
habe schon in meinen Reden angekündigt, daß ganz gleich, wie die Wahl ausgeht, der 
1 4 .  März uns wieder an der Arbeit sehen wird. Und ganz gleich, wie groß und intensiv 
diese Arbeit der letzten Wochen war, sie wird und muß noch gesteigert werden ! 

Wenn die Wähler der gesamten nationalen Front sich auf das Gebot der Stunde be
sinnen, muß es uns noch möglich weroen, die wenigen Millionen fehlender Volks
genossen aus der widernatürlichen Front unserer Gegner herauszubrechen und uns zuzu
führen. 

Ich weiß, daß meine Redner j etzt ermüdet sind. Ich weiß, daß meine SA.- und SS.
Männer zahlreiche schlaflose Nächte hinter sich haben, ich weiß,  daß die politischen 
Leiter, ebenso wie die Führer der SA., in den letzten Wochen übermenschliches geleistet 
haben. Allein es darf heute keine Rücksicht geben. So wie ich selbst die Arbeit augen
blidclich wieder aufnehme, erwarte ich von Ihnen allen, daß Sie ohne Zögern Ihre An
strengungen erhöhen und, wenn nötig, verdoppeln. Entsprechend der vor uns klar sicht
baren Aufgabe wird unsere Propaganda einer neuen Überprüfung unterzogen ! Die An
ordnungen für die Weiterführung und Verstärkung des Kampfes gehen bereits heute 
abend an die Organisationen hinaus .  

Parte igenossen ! 

Durch unsere Energie und Zähigkeit sind wir von sieben Mann nunmehr auf 1 1 . 3  

Millionen gewachsen ! Die übrigen nationalen Kräfte eingerechnet, umfassen wir damit 

74) Lediglich in Mecklenburg-Strel itz war für die Rechtsparteien bei den gleichzeitig stattge· 
fundenen Landtagswahlen ein Erfolg zu verzeichnen. Do'rt hatten sie mit 11 Deutschnationalen und 
9 Nationalsozialisten die Mehrheit erhalten und konnten eine Rechtsregierung bilden . 

75) Veröffentlicht im VB. Nr. 7 5  v. H .  3 .  1 9 3 2 .  
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rund 1 3 , 8  Millionen. Es muß uns möglidi sein, die fehlenden 2 1/2 Millionen aus der geg
nerisdien Front herauszureißen und dorthin zu führen, wohin sie gehören. 

Das Ziel ist klar, die Notwendigkeit des Kampfes wird durdi die sdion gebraditen 
Opfer nur nodi erhärtet. Wir sind es all denen, die uns ihr Vertrauen sdienkten, sdiul
dig, unser Hödistes und Allerletztes herzugeben, um den Sieg an unsere Fahne zu 
heften. 

Der erste Wahlkampf ist beendet, der zweite hat mit dem heutigen Tage begonnen. 
Idi werde audi ihn mit meiner Person führen. 

Mündien, den 1 3 .  März 1 9 3 2 .  
Adolf Hitler. • 

" Kameraden der SA. u. SS. I  Hitlerjugend! NSKK. ! 

Ein sdiwerer Kampf liegt hinter Eudi ! Idi habe persönlidi Eure Opfer und Eure 
Anstrengungen kennengelernt. Dank ihnen ist die Partei in einem unvergleidilidien Auf
stieg nunmehr zur weitaus stärksten politisdien Bewegung Deutsdilands geworden. Ein 
zweiter größerer Kampf aber steht Eudi nunmehr bevor f Nodi einmal hat sidi dieses 
System durdi Lüge und Trug und Mißbraudi aller öffentlidien Einriditungen, durdi Terror 
und Verbote vorübergehend zu halten gewußt. Der Kampf dagegen muß daher sofort aufs 
neue beginnen. Mit dem 14 .  März setzt das Ringen um den entsdieidenden zweiten 
Wahlgang ein. Unsere Aufgabe ist : Mindestens 2 1/2 Millionen verführte Wähler aus der 
Zentrums- und Marxistenfront herauszubredien und der nationalen Front zuzuführen. 
Wir sind von sieben Mann auf heute fast 1 1  1/2 Millionen angewadisen. Wir werden, 
wenn alle Parteigenossen und alle Kameraden der SA„ SS., Hitlerjugend und NSKK. 
fanatisdi ihre Pflidit erfüllen, audi diese Aufgabe lösen ! So sehr Ihr vielleidit der Ruhe 
bedürft, so sehr zwingt midi der bevorstehende sdiwerste Kampf, von Eudi audi die 
sdiwersten Opfer zu verlangen. Unser Angriff hat unverzüglidi einzusetzen. Die Pro
paganda ist j etzt in hödister Intensität 4 Wodien lang fortzuführen. Am 10. April muß, 
koste es was es wolle, dieses Ziel erreidit sein ! Unsere Kameraden, die so große Opfer 
braditen, ja  am Ende ihre Gesundheit und ihr Leben gaben, haben ein Redit, audi von 
uns den hödisten Einsatz zu fordern. Der Nationalsozialist, der seine Gegner erkannt 
hat, läßt sie in seinem Angriff nidit mehr los, bis daß sie zuletzt dodi zusammen
bredien f Der Dank liegt nur im endgültigen Sieg ! 

Mündien, den 1 3 .  März 1 9 3 2 .  
Adolf Hitler. " 

Diese Aufrufe waren von den vielen Reden und Proklamationen Hitlers im 
Jahre 1 9 3 2  ohne Zweifel die besten und wirkungsvollsten. Es gelang ihm, seine 
Anhänger, die in einer Weltuntergangsstimmung waren, wieder hochzureißen uri.d 
in einen neuen Wahlkampf zu führen, der ihm trotz der Aussichtslosigkeit seiner 
Position 2 1/2 Millionen neue Wähler brachte. 

Hitler war im Jahre 1 9  32 noch nicht der Gottmensch der späteren Jahre, der 
sich keinen Irrtum leisten zu können glaubte. Er gestand ein, daß er sich mit den 
Prognosen zum 1 .  Wahlgang verrechnet hatte. 

Am 1 5 . März fuhr er nach Weimar, um dort vor dem parlamentarischen Un
tersudmngsausschuß des Thüringer Landtags auf Verlangen der Sozialdemokraten 
auszusagen, was es mit Fricks Einbürgerungsversuch vom Jahre 1 9 3 0  auf sich ge
habt habe 78) .  

Hitler waren solche Anlässe höchst willkommen, um vor Leuten z u  sprechen, 
die normalerweise nicht in seine Versammlungen kamen. Auch in diesem Fall 

78) Unterwegs wurde der Zug von mehreren Rcvolversch üssen getroffen . Vgl . Goebbels a.  n .  0. 
S. 64 und VB. Nr. 77 v. 17. 3. 1 9 3 2 . 
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hielt e r  eine längere Propagandarede, zerpflückte die Vorwürfe seiner Gegner 
und stellte sich als einen absolut rechtlich denkenden Mann hin, der 1 9 3 0  die 
Einbürgerungsurkunde Fricks in Gera zerrissen habe 77) . 

Am gleichen Abend ergriff er bei einer Kundgebung von 5000 Parteigenossen 
in der Weimarer Goethehalle das Wort, um diesen parlamentarischen Untersu
chungsausschuß noch einmal zu verhöhnen : 78) 

„Ich weiß nicht, ob es die Sehnsucht sich zu blamieren war oder die Sehnsumt nam 
Tagegeldern, die die letzte Ursame für den Untersumungsaussmuß gewesen ist. Es ist 
für uns im allgemeinen nimt ehrenvoll, die illustren Gegner zu betramten, mit denen 
uns leider das Smicksal gesegnet hat. Es wäre smöner, wenn man amtenswerten Kämp
fern sim gegenüber sähe und nimt diesem Zeug, dieser Fabrikware der Natur. " 

Hitler hatte wohl recht mit der Behauptung, es stünden ihm keine Gegner von 
Format gegenüber, andererseits wäre es für ihn durchaus nicht „ schöner" ge
wesen, wenn er solche gehabt hätte. Im 2. Weltkrieg glaubte er, er könne in 
ähnlicher Weise seine äußeren Gegner schmähen und sie lächerlich machen. Es sei 
bedauerlich, daß er immer nur „mit Nullen" zu tun habe, so erklärte er 1 94 1  und 
1 94 2  79) . Aber diese Gegner zeigten ihm bald, wer der Stärkere war. 

Am 1 5 .  März 1 9 3 2  j edoch hatte Hitler mit seinen rhetorischen Eskapaden 
großen Erfolg. Er setzte seine Weimarer Rede mit der Erklärung fort, nur die 
Angst der Sozialdemokraten vor ihm sei die Ursache von Hindenburgs Wahlerfolg 
gewesen. 

„Im hielt es wirklim nimt für möglim, daß die große ,sozialistisme, revolutionäre, 
volksbefreiende' Sozialdemokratie bis zum letzten Mann, ja sogar ein großer Teil der 
KPD. wirklich bei der Wahl für Hindenburg stimmen konnte. Wir gestehen offen, daß 
wir uns hierin getäusmt haben. Daß die Herren Angst haben vor mir, das habe im 
gewußt. Daß die Herren aber soviel Angst hätten, und daß ihnen die Angst so in den 
Knomen sitzt, daß sie bis zum letzten Mann hinliefen, das habe im nimt erwartet. 
Stolz darauf können wir eigentlim alle sein. Nam einem Kampf von kaum 
12 Jahren haben wir dieses Wunder fertiggebramt, daß sie vor einer Bewegung, 
und im kann stolz sagen, vor einem Mann, diesen heillosen Respekt besitzen, daß sie 
weder Prinzipien noch Yersimerungen, nom Erinnerungen, noch Traditionen mehr 
kennen, sondern nur den einzigen Ruf : Rette sim, wer sim retten kann. 

Wenn ich dann weiter die ungleimen Waffen ansehe, mit denen wir kämpfen 
mußten, auf der einen Seite die großen mämtigen Repräsentanten des Staates, Minister, 
Reimskanzler, alle in ihrer Eigensmaft selbstverständlim nur als Staatsbeamte, nimt 
etwa als Agitatoren oder gar als Kandidaten, wenn im weiter bedenke die Einseitigkeit 
der Kampfmittel. den Rundfunk, die Kinos, und die Mamt auf der anderen Seite be
trachte, alles zu verbieten, was eben wirklich smlagend ist, und die andere Seite leider 
diesem Terror ausgeliefert sehe, und wenn im weiter diese bewundernswürdige Zahl 
der Gegner mir betramte : das Zentrum, die Bayerisme Volkspartei, die Deutsme Volks
partei, die Sozialdemokratisme Partei, das Reimsbanner, die Eiserne Front, die ganzen 
Gewerksmaften, mristliche Gewerksmaften, Freie Gewerksmaften, „xölkisme" Organi
sationen wie den DHY. 80), wenn man diesen ganzen Rattensmwanz von Parteien, 
Verbänden und Organisationen ansieht, dann kann im stolz sein, daß diesem ganzen 
zusammengeworfenen Gemengsel gegenüber wir Nationalsozialisten ganz allein 1 1 , 3  
Millionen aufbrachten, und heute diesen ,ehrwürdigen Überresten' einer Vergangen-

77) Beridit im VB. Nr. 77 v. 17 .  3. 1 9 3 2 .  
78) Veröffentlidit i m  VB. Nr. 77 v .  17 .  3 .  1 9 3 2 .  
79) Reden v .  2 .  10. 1 9 4 1  u n d  v .  3 0. 1 .  1 9 4 2 ,  vgl. B and II, S.  17 5 9  und S .  1 870. 
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heit gegenüber nach einem kaum 1 3 j ährigen Kampf aus gar nichts heraus immerhin 
die größte deutsche Partei aufstellen konnten, die j emals existiert hat. 

Ich weiß genau, daß vielleicht bei dem einen oder dem anderen unter denen, die mich 
nicht kennen und die uns nicht kennen, die Meinung aufgekommen ist : ,Nun werden 
sie genug haben ' .  

Meine Volksgenossen 1 Ich darf Ihnen hier eine Versicherung geben : Ich habe in  
meinem ganzen Leben immer erklärt, daß  für  mich überhaupt kein Tag die Beendigung 
des Kampfes bringt, sondern daß am nächsten Tag der Kampf weiter geht. Vor allem 
kann ich Ihnen eine Versicherung geben : Ich habe mich in meinen Gegner verbissen und 

. Sie bringen mich von diesem Gegner nicht los.  Und wenn ich heute angegriffen habe, 
so werde ich morgen wieder angreifen, und übermorgen abermals. Sie müßten mich töten, 
ehe Sie mich von diesem Feind Deutschlands wegbringen."  

Dies war Stil und Inh.alt von Hitlers Wahlreden zum 2 .  Reichspräsidenten
wahlgang am 10 .  April 1 9 3 2 . 

Zunächst allerdings mußte er sich damit noch gedulden, da die Reichsregie
rung, um Hitlers gefürchteten Redefluß etwas einzudämmen, anläßlich des Oster
festes einen sogenannten „Burgfrieden" bis zum 3. April, 1 2  Uhr, verhängt hatte. 
Vorher durften keine Wahlversammluhgen abgehalten werden. Aber Hitler hatte 
noch andere Möglichkeiten, um in der Zwischenzeit die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit auf sich zu lenken. 

Am 1 7 .  März veröffentlichte er eine Erklärung zur Polizeiaktion Severings in 
Preußen und protestierte ·gegen die Haussuchungen in  SA. -Unterkünften 81) . 

Am 1 9 .  März sprach er auf der Reichsführertagung der NSDAP. in München 82) . 
Am 24 . März veröffentlichte er ein Protestelegramm gegen das Verbot von 

25 nationalsozialistischen Zeitungen, das im Zusammenhang mit den Polizei
maßnahmen Severings verhängt wor·den war 83) . 

Am 26 .  März richtete er einen Appell an die Bezieher und Leser der national
sozialistischen Presse 84) . 

Der eigentliche Wahlkampf war durch den Burgfrieden-Erlaß der Reichs
regierung auf knapp eine Woche, vom 3 .  bis 8. April, zusammengedrängt worden. 
Im Rundfunk durften keine Parteiführer, sondern nur Regierungsmitglieder und 
staatliche Würdenträger sprechen. Hitler war also, wollte er s eine Redegabe als 
stärkstes und bisher erfolgreichstes Propagandamittel einsetzen, zu außergewöhn
lichen Maßnahmen gezwungen. Er charterte ein Flugzeug 85) und erreichte auf 
diese Weise, daß er an einem Tag auf vier bis fünf Versammlungen sprechen 
konnte, die in den größten und wichtigsten Städten Deutschlands von der NSD AP. 
einberufen worden waren. Millionen sollten ihn hören. Wenn es wohl auch nur 
rund eine Million war, die sich aus den Angaben des Völkischen Beobachters zu 
den einzelnen Kundgebungen errechnen läßt, so war die Durchführung dieses 
Programms zweifellos eine gewaltige physische und rhetorische Leistung. 

Am 3 .  April, pünktlich um 12 Uhr (Ende des Burgfriedens) , begann die Rede
schlacht mit Hitlers Wahlrede in Dresden (Radrennbahn Reick) . 

80) Deutscher Handlungsgehilfen-Verband, rechtsorientierte gewerkschaftsähnliche Berufsorga-
nisation. 81) Veröffentlicht im VB. Nr. 79/80/ 8 1  v. 1 9 ./20./2 1 .  3. 1 9 3 2 .  

82) Bericht i m  VB. Nr. 8 2  v. 2 2 .  3 .  1 9 3 2 .  
83) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 8 7/88/89  v. 2 7 ./2 8 ./29.  3 .  1 9 3 2 .  
84) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 90  v .  3 0 .  3 .  1 9 3 2 .  
85) Jtinkersflugzeug D 1 7 2 0  mit Flugkapitän Hans Baur. 
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Gleichzeitig  erließ e r  einen Aufruf ( „ Ma11ifes t " )  a11 das deutsd-te Volk zum 
1 0 . und 24 .  April 86) . 

Am gleichen Tag folgten weitere Waki lrede11 i11 Leipzig (Ausstellungshallen) , 
Cl1e11111 i tz (Südkampfbahn) und Plaue11 87) . 

Am 4 .  April sprach Hitler in Berli11 (Lustgarten) , in Potsdam (Luftschiffhafen) , 
in Berli11 (Sportpalast) und nochmals in Berli11 (Friedrichshain) 80) . 

Am 5 .  April landete Hitler auf dem Flugplatz der Freien Stadt Danzig und 
nahm dort eine SA.-Parade ab . Er wurde dabei von Danziger Polizeioffizieren 
begrüßt. An diesem Tag folgten Wahlrede11 i11 Elbi11g (Fabrikhalle) und in 
Kö11 igsberg (Haus der Technik) . In Königsberg fand außerdem noch ein SA.
Aufmarsch in der Wrangel-Kaserne statt 89) . 

Am 6. April inachte Hitler Zwischenstation in Berlin. Er ließ sich dort über 
die Aktionen der preußischen Polizei gegen die SA.

-
berichten, die, wie deutlich 

erkennbar wurde, im Einverständnis mit dem Reichsinnen- und Reichswehrminister 
Groener erfolgten und auf ein SA.-Verbot hinausliefen. Hitler aber legte bereits 
seine Gegenminen „ unterirdisch" über Röhrn zu Schleicher, der seinerseits wieder 
mit dem Sohn und Adjutanten des Reichspräsidenten, Oberst Oskar von Hinden
burg, und dem Staatssekretär Dr. Meißner in enger Verbindung stand. 

Hitler hielt es außerdem für notwendig, s ich angesichts der Haussuchungen 
vor seinen Stabschef Röhrn zu stellen und vor allem dessen homosexuelle Nei
gungen zu decken bzw. als Verleumdung hinzustellen °0) . Er veröffentlichte daher 
folgende Erkläru11g für Stabsd-tef Röh m :  91) 

„Aus sehr durchsichtigen Gründen wird j etzt in der Wahlzeit immer wieder das Ge
rücht verbreitet, daß ich beabsichtigen würde, mich von meinem Stabschef zu trennen. 
Demgegenüber erkläre ich ausdrücklich ein- für allemal : Oberstleutnant 92) Röhrn bleibt 
mein Stabschef j etzt und nach den Wahlen. An dieser Tatsache wird auch die schmut
zigste und widerlichste Hetze, die vor Verfälschungen, Gesetzesverletzungen und Amts
mißbrauch nicht zurückschreckt und ihre gesetzmäßige Sühne finden wird, nichts ändern. 

Berlin, 6 .  April 1 9 3 2 .  Adolf Hitler. " 

Am 6 .  April hielt Hitler Wahlrede11 : in Würzburg (Frankenhalle) ,  Nürnberg 
(Festhalle) und Regensburg (Zelt vor der Stadt) 93) . 

R6) Für diesen Tag waren Landtagswahle� in Preußen, Bayern, -Württemberg, Hamburg und 
Anhalt anberaumt. 87) „ Manifest" und Berichte über Wahlreden vom 3. 4. im VB. Nr. 96 v .  5. 4. 1 9 3 2 .  88) Berichte i m  VB. Nr. 9 6  v.  5 .  4 .  1 9 3 2 .  

89) Berichte i m  VB. Nr. 9 8  v .  7 .  4 .  1 9 3 2 .  
90) Bei der Aktion gegen Röhrn i m  Jahre 1 9 3 4  benutzte Hitler ebenso skrupellos die homo

sexuelle Veranlagung Röhms, um sich zu rechtfertigen. Vgl. Rede vom 1 3 .  7 .  1 9 3 4, S .  4 1 5  ff.  -
Heinrich Hoffmann gibt folgende Ä ußerung Hitlers über Röhrn wieder :  „ Bei einem Mann 
wie Röhrn, der jahrelang in den Tropen gelebt hat,  ist Homosexualität anders zu werten als bei 
anderen. Für die Partei ist Röhrn mit seinen Verbindungen zur Reichswehr ein wertvoller Faktor. 
Sein Privatleben interessiert mich nicht, wenn die nötige Diskretion gewahrt bleibt. Jedenfalls 
werde ich Röhrn deswegen niemals einen Vorwurf machen oder Konsequenzen ziehen . "  Heinrich 
Hoffmann a. a.  0. VIII (Münchner Illustrierte Nr. 50 ( 1 9 5 4) S .  3 3 ) .  

91 ) Veröffentlicht im V B .  N r .  99  v.  8 .  4 .  1 9 3 2 .  
92) Röhrn war als Hauptmann aus der Reichswehr ausgeschieden, erlangte aber während seiner 

Ausbildertätigkeit in Bolivien ( 1930) den Grad eines Oberstleutnants der bo1ivianischen Armee. 
93) Berichte im VB. Nr. 99 v.  8. 4. 19 3 2 .  
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Am 7 .  April veröffentlichte Hitler eine Erklärung ü ber e ine angebl ich ge
fälschte Ka iserhof-Rechnung, die die SPD .-Presse als Beweis für Hitlers Ver
schwendungssucht veröffentlicht hatte 94) . 

Am gleichen Tag hielt er eine Wahlrede in Frankfurt a .  M .  (Festhalle) und 
unterstrich seine finanzielle Unabhängigkeit durch folgende Erklärung : 

„ I ch  bin vielleicht der einzige Politiker, der von seiner Partei n icht angestellt ist .  Ich 
habe  mein  Gehalt a l s  Regierungsrat in Braunschweig der Staatsbank von B raunschweig 
zur Verfügung gestellt, zur Verteilung an ausgesteuerte Erwerbslose . " 95) 

Von Frankfurt begab sich Hitler nach Darmstadt und erklärte dort, ebenfalls 
am 7. April, auf einer Wahlversammlung u. a . : 96) 

„ Als  ich vor einem J ahr  6 Millionen Arbeitslose prophezeite, wurde i ch  verlacht und 
als gewissenloser Hetzer hingestellt.  Ich habe mit meiner Theorie, daß der Verlus,t der  
Freiheit zum Verlust der  Arbeit führt, recht behalten. " 

Am 7 .  April sprach Hitler außerdem noch auf einer Wahlkundgebung in Lud
wigshafen (Ausstellungshalle) 97) . 

Am 8 .  April flog er trotz eines h errschenden Unwetters ( „ S turmflug" )  von 
Mannheim nach Düsseldorf und hielt dort eine Wahlrede (Radrennbahn) . Außer
dem folgten an diesem Tag noch Wahlreden i n  Essen (Radrennbahn) und i n  Mün
s ter  i .  W. (Münsterhalle) �") . 

Der 9 .  April mußte auf Anordnung der Reichsregierung veranstaltungsfrei 
bleiben. Aber Hitler hatte stattdessen für wirkungsvolle Mundpropaganda ge
sorgt. Alle möglichen führenden Persönlichkeiten sprachen sich für seine Kandi
datur aus .  Selbst der Kronprinz Wilhelm von Preußen erließ folgenden Werbe
aufruf für Hitler : 980) 

„ Wahlenthaltung im zweiten Wahlgang der Reichspräsidentenwahl ist unver
einbar mit dem Gedanken der Harzburger Front. Da ich eine geschlossene Haltung 
der nationalen Front für unbedingt notwendig halte, werde ich im zweiten Wahl
gang Adolf Hitler wählen. 

Schloß Oels, den 2. April 1 9 3 2  Wilhelm, Kronprinz . "  

Der 2 .  Wahlgang am 10 .  April brachte folgendes Ergebnis : Hindenburg 
1 9 , 3  Millionen, Hitler 1 3 ,4 Millionen und Thälmann 4 ,9  Millionen Stimmen . 
Duesterberg und Winter 99) hatten nicht mehr kandidiert. 

Hindenburg hatte zwar j etzt die absolute Mehrheit erhalten, der - eigentliche 
Gewinner in diesem Wahlgang aber  hieß Hitler. Es war ihm gelungen, in einer 
aussichtslosen Situation über zwei Millionen neue Wähler zu gewinnen. Er  erhielt 
nicht nur die meisten Stimmen der früheren Duesterherg-Wähler (Deutschnationale 
und Stahlhelm) , sondern auch eines beträchtlichen Teils der kommunistischen 

94) Veröffentlicht im VB. Nr. 100 v.  9. 4. 1 9 3 2 .  
95) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 100 v.  9 .  4 .  1 9 3 2 .  Diese Erklärung führte z u  Kontroversen mit 

braunschweigischen Dienststellen, die eine solche Gehaltsabtretung nicht akzeptieren wollten, vgl. 
Morsey a . a .  0. S. 444 ff. 

96) Veröffentlicht im VB. Nr. 100 v. 9. 4 .  1 9 3 2 .  
97) Bericht i m  VB. Nr. 1 00 v .  9 .  4 .  1 9 3 2 .  
98) Berichte über die Wahlreden a m  8 .  4 .  im VB. Nr. 101 /102 v.  10 ./ 1 1 .  4 .  1 9 3 2 .  
98•) WTB.-Meldung v .  4 .  4 .  1 9 3 2 .  
99) Adolf Gustav Winter, Betriebsanwalt in Großjena b e i  Naumburg. hatte im 1 .  Wahlgang 

kurioserweise als Vertreter einer Splittergruppe kandidiert, die die Aufwertung der alten  Tausend
markscheine aus der Vorweltkriegszeit forderte. Er hatte am 1 3 . 3 . 1 9 3 2  1 1 1  ooo Stimmen erhalten. 
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Wähler. I m  Jahre 1 9 3 2  sdiwankten viele radikale Arbeiter bzw. Arbeitslose 
zwischen Hitler und der KPD. ,  wie sidi in den weiteren Wahlkämpfen zeigte. 

Hitler aber erließ am 10. April an seine Anhänger folgende s tolze Auf
rufe : 100) 

„N ationalsozialisten ! Nationalsozialistinnen ! Parteigenossen und Parteigenossinnen ! 

Eine große und schwere Schlacht habt Ihr geschlagen. Ich wußte, daß Euere Treue 
unerschütterlich ist. Dennoch muß ich Euch für Euren unerhörten Glauben, Eure Opfer· 
willigkeit und Euren Fleiß danken ! 

Trotz aller Unterdrückungen und Verfolgungen hat unsere Bewegung durch Euch 
einen neuen großen Sieg errungen, der sie berechtigt, sich als Bannerträgerin der natio
nalen Freiheit und damit der nationalen Zukunft zu fühlen. Morgen beginnt der neue 
Kampf. Ich weiß, Ihr werdet auch in der Zukunft des deutschen Volkes beste Garde sein. 

Am 24. April werden wir uns abermals mit unseren Gegnern messen. Und einmal 
muß und wird der Tag kommen, an dem wir unsere Fahnen zum letzten Sieg!! tragen. 

München, 10. April 1 9 3 2 .  
Adolf Hitler. " 

„SA.- und SS.-Männer ! Meine Führer ! 

Eine schwere Arbeit liegt hinter Euch. Eurem mutigen Schutz und Eurem unermüd
lichen Fleiß verdanken wir einen neuen großen Sieg. Ich bin grenzenlos stolz darauf, Euer 
Fiihrer zu sein. 

München, 10. April 1 9 3 2 .  
Ad.olf Hitler. " 

An die Leiter der Organisation 
und der Propaganda der nationalsozialistischen B ewegung ! Parteigenossen und Führer 1 

Der Sieg des 10. April verpflichtet mich, all denen zu danken, die in der Organisation, 
der Propaganda und der Presse durch ihre Arbeit die Voraussetzungen schufen. Das 
Vertrauen von 1 3  1'2 Millionen Deutschen zu unserer Bewegung ist nicht nur der höchste 
Lohn für die geleistete Arbeit, sondern auch die schwerste Verpflichtung für die Zukunft. 

Die nationalsozialistische Bewegung kann keine Ruhe kennen, ehe nicht das Ziel 
der nationalen Befreiung Deutschlands verwirklicht ist. Millionen deutscher Geistes- und 
Handarbeiter, Millionen deutscher Bauern erwarten die Fortsetzung unseres Kampfes ! 

Die Arbeit beginnt morgen, am 1 1 .  April, für die nächsten schweren Kämpfe. 
München, 10.  April 1 9 3 2 . 

Adolf Hitler . " 

Hitler hatte allen Grund, mit dem Wahlergebnis vom 10 .  April zufrieden 
zu sein. 

Brüning und Groener jedodi glaubten, sie hätten audi einen Erfolg errungen, 
aber darin täusditen sie sidi. Ihr Kandidat Hindenburg war zwar gewählt worden, 
aber die wirtschaftlidien und die politisdien Probleme waren nach wie vor un
gelöst. Brünings doktrinäre Deflationspolitik hatte die wirtsdiaftlidien Nöte nur 
sdilimmer gemacht, und seine Bemühungen um die außenpolitisdie und militä
risdie Gleidiberechtigung Deutsdilands und um die Streidiung der Reparations
lasten hatten noch keine Früchte gebradit. Sie sollten erst seinen Nadifolgern 
zufallen. lnnenpolitisdi aber war der Eindruck entstanden, als besdiäftige sidi die 
Reichsregierung weniger mit der Behebung der allgemeinen Not als vielmehr da-

100) Veröffentlicht im VB. Nr. 103 v. 12. 4 .  1 9 3 2 .  
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mit, durch allerlei Winkelzüge die zur stärksten Partei gewordene NSDAP. von 
der Machtübernahme abzuhalten. 

Brüning und seine Minister hatten keine handgreiflichen Erfolge aufzuweisen, 
und es war nur noch eine Frage der Zeit, wann sie fallen mußten. 

In Verkennung ihrer eigenen Lage wähnten Brüning und Groener sich nach 
Beendigung der Reichspräsidentenwahl stark genug, um einen entscheidendert 
Schlag gegen die NSDAP. zu führen. Sie veranlaßten den Reichspräsidenten am 
1 3 .  April, e.ine Verordnung zur Sicherung der Staatsautorität auf Grund des Ar
tikels 4 8  zu unterzeichnen 101) , deren § 1 „ sämtliche militärähnliche Organisa
tionen" der NSDAP. (SA„ SS. usw.) mit sofortiger Wirkung für aufgelöst er
klärte. Der Chef des Ministeramtes, General von Schleicher, hatte wohlweislich 
die Mitwirkung an dieser Verordnung verweigert 102) . 

Die Formulierung des Erlasses war denkhar unklug. „ Militärähnliche Organi
sationen" gab es auch bei anderen Parteien. Die SPD. z. B .  unterhielt im „ Reichs
banner" und in der „Eisernen Front" uniformierte militante Verbände. 

Und hier hakte Hitler sofort ein. Er erließ noch am gleichen Tag folgenden 
Aufruf: 103) 

„ Nationalsozialisten, Parteigenossen, ehern. SA.- und $$ .-Männer, 
ehern. Mitglieder des NSKK. und der Fliegerstürme 1 

Nun wißt Ihr, weshalb ich versuchte, die Präsidentschaftskandidatur der schwarz
roten Parteien zu verhindern. General Groener hat als Auftakt für die Länderwahlen die 
SA. und SS.  aufgelöst. Reichsbanner und Eiserne Front dagegen werden als staats
politisch wertvoll angesehen und daher nicht verboten. 

Parteigenossen, ich verstehe Eure Gefühle. Jahrelang seid Ihr getreu meinen Anord
nungen legal den Weg zur Erringung der politischen Macht gegangen. Ihr seid in dieser 
Zeit auf das grausamste verfolgt und gequält worden. Hunderte von Kameraden wurden 
getötet, viele Tausende sind verwundet. Die feigen Mörder und Täter befinden sich zum 
überwiegendsten Teile j edoch auf freiem Fuß . Für j eden Versuch der Notwehr habt Ihr 
zahllose Gefängnis-, ja Zuchthausstrafen erhalten. Trotz der grauenhaften Not, die durch 
das Verschulden der heute herrschenden Parteien auch Euch getroffen hat, seid Ihr brave 
und ehrliche Deutsche geblieben. 

Seumes Wort, daß einst die ärmsten Söhne unseres Volkes die treuesten Bürger sein 
werden, habt Ihr herrlich erfüllt 103•) . 

Was General Groener, " Herr Braun, Herr Severing, Herr Grzesinski, Herr Stütze!, 
Herr Brüning usw. wollen, weiß ich, und Ihr wißt es auch. Unsere Antwort auf diesen 
neuen Verzweiflungsschlag des Systems wird keine Parade, sondern ein Hieb sein. 

Am 24. April ist der Tag der Vergeltung. Zu dem Zwecke empfehle ich Euch, meine 
ehemaligen Kameraden der SA. und SS., folgendes an : 
1 .  Ihr seid von j etzt ab nur noch Parteigenossen. 
2. Ihr erfüllt als Parteigenossen Eure Pflicht, indem Ihr Euch in den Sektionen und Orts
gruppen zu der politischen Wahlarbeit als Parteigenossen freiwillig mehr als je zur 
Verfügung stellt. 

w1) RGBI. 1 9 3 2  I Nr. 22. S. 1 7 5 .  
102) Über die Rolle Schleichers vor und nach dem SA.-Verbot, vgl. Kurt Caro und Walter 

Oehme, Schleichers Aufstieg, Berlin 1 9 3 2  bzw. 1 9 3 3 , S. 2 2 2  ff„ ferner Hanns Otto Meißner und 
Harry Wilde, Die Machtergreifung, Stuttgart 19 5 8, S. 8 5 ff. 

103) Veröffentlicht im VB. Nr. 106 v. 1 5 .  4 .  1 9 3 2 .  
103•) I n  Wirklichkeit stammt dieses Wort von Karl Bröger (Kamerad als w i r  marschiert, Kriegs

gedichte, Jena 1 9 1 8 , S. 3 ) : „Herrlich zeigt es aber deine größte Gefahr, daß dein ärmster Sohn 
auch dein getreuester war. Denk es, o Deutschland."  
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1 3 .  April  1 9 3 2  

Gebt den augenblicklichen Machthabern keinen Anlaß, unter irgendweld1en 104) Vor
wänden die Wahlen aussetzen zu können. Wenn Ihr Eure Pflicht erfüllt, wird dieser 
Schlag des Generals Groener durch unsere Propaganda tausendfach auf ihn selbst und 
seine Bundesgenossen zurückfallen. 

Verliert nicht den Glauben an die Zukunft unseres Volkes, an die Größe unseres 
Vaterlandes und für den Sieg unserer Sache, die beiden dienen soll . Ich werde mein 
Letztes hergeben für diesen Kampf und damit für Deutschland. Ihr werdet mir folgen. 
Denn trotz General Groener : Solange ich lebe, gehöre ich Euch, und Ihr gehört mir. 

Am 24. April j edoch möge es einer gerechten Vorsehung gefallen, unseren Kampf 
für Freiheit und Recht zu segnen. Es lebe unser nationalsozialistische Bewegung, es lebe 
Deutschland ! 

Berlin, den 1 3 .  April 1 9 3 2 . 

Adolf Hitler. " 

Diese Proklamation Hitlers wirkte sofort. Bereits am 1 5' .  April richtete der 
Reichspräsident einen Brief an Groener 105) . Hindenburg schrieb ziemlich un
gnädig, es sei ihm inzwischen berichtet worden, daß auch bei anderen Parteien 
ähnlich geartete Organisationen bestünden, und er müsse  verlangen, daß diese 
der gleichen Behandlung verfielen. Ein Verbot des „ Reichs·banners " aber war wohl 
das letzte, was sich Brüning und Groener leisten konnten . So war Hindenburgs 
Brief das politische Todesurteil für Groener. 

Dieser General a .  D. war den deutschen Rechtskreisen schon mehrfach un
angenehm aufgefallen. Im November 1 9 1 8 hatte er als Nachfolger Ludendorffs 
eine Diskussion mit Wilhelm II. über die Bedeutung des Fahneneides führen 
müssen, die starkes Mißfallen auslöste.  Im Jahre 1 9 3 0  hatte er als Reichswehr
minister zugelassen, daß gewöhnliche Polizisten die der nationalsozialistischen 
Propagandatätigkeit verdächtigen Reichswehrleutnants Ludin und Scheringer und 
den Oberleutnant Wendt verhaftet hatten, ein Fauxpas, den die Offizierskaste 
nicht vergessen konnte. Und nun hatte er auch noch nach den Vorstellungen der 
Militärs die Wehrkraft des Reiches durch das Verbot der SA. geschwächt. 

Es ist  erstaunlich, daß Groener die Situation nicht begriff. Als Reichswehr
minister mußte er doch von den engen Beziehungen zwischen SA. und Reichswehr 
wissen, die sich zum mindesten seit Herbst 1 9 3 1  angebahnt hatten und z .  B .  in 
Ostpreußen besonders eng geworden waren. Da zum damaligen Zeitpunkt kaum 
Aussicht bestand, die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland einzuführen, war 
der Milizgedanke auch in Reichswehrkrei sen sehr beliebt, und die SA. war durch
aus nicht so ungern gesehen wie dies 2 Jahre später unter dem Einfluß Hitlers 
der Fall war. Hitler j edenfalls konnte nach dem SA.-Verbot den Sturz Groeners 
und Brünings ruhig ausreifen lassen. 

Er gewährte am 14. April noch dem Berliner Vertreter von Even ing Standard 
e in Interview über die Hintergründe des SA.-Verbots 100) ·und begann dann seinen 
2. Deutschland-Propaganda-Flug anläßlich der Landtagswahlen am 24 . April . 

Diese Kampagne Hitlers begann am 1 6 .  April mit Wahlreden in Augsburg 
(Sängerhalle) , Donauwörth (Donauhalle) , Rosenhe im (Saal „Deutscher Kaiser " ) ,  
Schloßberg b .  Rosenhe im,  Traunstein (Turnhalle ,  Sailerkeller) und Miesbach 
(Hofbräuhaus) 101) . 

104) Hier folgt im Original eine weiße Stelle. Offenbar hat  Hitler noch während des Druckes 
ein zu scharfes Wort entfernen lassen. 105) Wortlaut bei Caro-Oehme a.  a. 0. S .  2 3 0. 

106) Auszug im VB. Nr. 107 v. 1 6 .  4. 1 9 3 2 .  
167) Berichte i m  V B .  N r .  1 10 v .  1 9 .  4 .  1 9 3 2 .  
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1 7 .  April 1 9 3 2  

A m  1 7 .  April beantragte Hitler bei ·der braunschweigischen Regierung ein 
Diszipl inarverfaf..iren gegen sich selbst wegen der Behauptung des Berliner Tage
blatts, er habe der ausländischen Presse erklärt, das SA.-Verbot sei unter dem 
Druck Frankreichs erfolgt 108) . 

Am 1 8 .  April hielt er Waf..i lreden in  Beutf..ien ,  Görl i tz und Breslau (J ahrhun 
derthalle) 109) . 

Am 1 9 .  April stattete er Ostpreußen P.inen Besuch ab, besichtigte das Tan
nenbergdenkmal und hielt Waf..i lreden in Allenstein, Willenberg und Lyk 110) . In 
Lyk schmeichelte er s einen Zuhörern besonders und erklärte : 

,, Ich glaube nicht, daß es in Deutschland ein Land gibt mit der Treue wie das Ma
surenland. Weil ich aber auf meiner Fahrt nicht überall halten konnte, habe ich mich 
entschlossen, nach Beendigung der Oldenburg-Wahl 111) auf eine Woche in das Ma
surenland zu kommen, um dann nachzuholen, was ich heute leider versäumen mußte . "  

A m  2 0 .  April, seinem. Geburtstag, nahm Hitler n o ch  in Königsberg die Glück
wünsche seiner Parteifreunde entgegen und flog dann weiter zu den Wahlver
sammlungen dieses Tages .  Er sprach in Halle (Rennbahn) und in riesigen Zelten. 
d ie  man in Kassel und Marburg für die Zuhörermassen aufgeschlagen hatte 112) . 

Am 2 1 .  April sprach er auf einer anderen derartigen Zelt-Kundgebung in  
Bad Kreuznad1 und erklärte unter stürmischem Beifall : 

„ Wir einigen das deutsche Volk. Das Bild dieser Riesenkundgebung, das Sie hier 
sehen, wiederholt sich vor meinen Augen täglich viermal. Wir können mit Stolz sagen, 
wir sind die größte Einigkeitsbewegung, die die deutsche Nation überhaupt j emals 
gehabt hat. " 

Ähnliche Waf..i lreden Hitlers fanden an diesem Tag noch in Koblenz (Stadion) 
und Trier (Sängerhalle) statt 1 13) . 

Am 22 .  April folgten Waf..i lreden in  Frankfurt a. d. 0. (Stadion) , 114) , i n  Neu
rupp in  (Schützenplatz) 115) und in Berlin (Sportpalast) 1 16) . 

Die Landtagswahlen am 24 .  April 1 17) brachten den Nationalsozialisten zwar 
eine starke Vermehrung ihrer Abgeordnetensitze .  Sie wurden im größten Land 
Preußen zur weitaus stärksten Partei. Aber nur in Anhalt 118) reichte es zu einer 
Rechtsmehrheit .  Ein s tärkerer Einbruch in die Wählermassen der Sozialdemo
kraten und des Zentrums bzw. der Bayerischen Volkspartei 119) war nicht gelungen. 

108) Vgl. VB. Nr. 1 1 0  v. 1 9 .  4. 1 9 3 2  und Morsey a. a. 0. S. 444 .  
1 09) Berichte im VB. Nr. 1 1 1  v. 20. 4 .  1 9 3 2 .  
110) Berichte im VB. Nr. 1 1 2  v. 2 1 .  4 .  1 9 3 2 .  
111) Diese Landtagswahl fand a m  2 9 .  5 .  1 9 3 2  statt. Hitler hatte jedoch zu diesem Zeitpunkt 

andere Sorgen als sein Masuren-Versprechen wahrzumachen. 
112) Berichte im VB . Nr.  1 1 3  v .  22. 4. 1 9 3 2 .  
1 13) Berichte über die Reden des 2 1 .  4 .  i m  V B .  Nr. 1 1 4  v .  2 3 .  4 .  1 9 3 2 .  114) Bericht i m  VB . 1 1 5 / 1 1 6  v .  24 ./2 5 .  4 .  1 9 3 2 .  
115) Bericht ebenda. 
116) Bericht ebenda. 
117) Es handelte sich um Landtagswahlen in Preußen, Bayern, Wü:ttemberg und Anhalt, sowie 

um Bürgerschaftswahlen in Hamburg. 
118) In Anhalt wurde eine nationalsozialistisch-deutschnationale Koalitionsregierung unter dem 

Nationalsozialisten Freyberg als Ministerpräsidenten gebildet. 
119) Der Anteil der Nationalsozialisten an den Wählerstimmen war in  Norddeutschland 

wesentlich höher als in Süddeutschland, insbesondere in Bayern. 
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24 . April 1 93 2  

Dagegen hatten die Bauern und der Mittelstand vorwiegend für die NSDAP. 
gestimmt. 

Immerhin konnte Hitler am 24.  April einen Dankesaufruf an seine Parteige
nossen richten 120) . 

Am 2 8 .  April besprach sich Hitler mit Schleicher in Berlin 121) . Am 29 .  April 
folgte noch eine allgemeine Danksagung für empfangene Geburtstagsglück
wünsche 122) , und am 30 .  April reichte er eine Klage beim Reichswahlprüfungs
gericht gegen das Ergebnis der Reichspräsidentenwahl ein 123) . Er ver
langte Ungültigkeitserklärung wegen Wahlbehinderung in verschiedenen, wenn 
auch unbedeutenden Fällen. Angesichts des großen Vorsprungs Hindenburgs hatte 
die Klage zwar keine Aussicht ·auf Erfolg, aber Hitler hatte sich vorgenommen, im 
Jahr 1 9 3 2  keine Gelegenheit vorübergehen zu lassen, um die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit auf sich zu lenken und seinen Namen in den Schlagzeilen aller Zei
tungen, gleichgültig, ob für oder gegen ihn, erscheinen zu lassen. 

Nun trat für einige Tage Ruhe ein. Hitler reiste Anfang Mai zum Obersalz
berg nach Berchtesgaden, wo er seit dem Jahre 1 9 2 5  ein Landhaus besaß 124) . Aber 
schon am 8. Mai war Hitler wieder in Berlin zu einer neuen Konferenz mit Röhrn, 
Schleicher und Herren der Umgebung Hindenburgs 125) . Anscheinend brauchte Hitler 
nicht mehr viel Überredungskunst aufzuwenden, um seinen Gesprächspartner be
greiflich zu machen, daß es an der Zeit sei, Brüning und Groener abzuservieren. 

Groener hielt zwar am 1 0. Mai noch einmal eine schwache Rede im Reichstag, 
aber er war bereits ein toter Mann. Am 1 3 .  Mai veranlaßte man ihn, sein Rück
trittsgesuch als Reichswehrminister einzureichen. Das Amt des Reichsinnenmini
s ters, das er ohnehin nur „ geschäftsführend" verwaltet hatte, behielt er noch bei. 
Der Sturz Groeners war im Grunde schon der Sturz Brünings . Es fehlte nur noch 
der formelle Anlaß, und den sollte Hitler bald liefern. Im Land Oldenburg waren 
Landtagswahlen, wie bereits bemerkt, auf den 29. Mai angesetzt worden, und 
Hitler startete hier alsbald eine neue Redekampagne, die in diesem hauptsächlich 

120) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 1 7  v. 26. 4 .  1 9 3 2 .  
121) Vgl. Goebbels a .  a. 0. S.  8 9 .  
122) Veröffentlicht i m  VB. N r .  1 22/1 23  v. 1 ./2 . 5 .  1 9 3 2 . 
123) Bericht im VB. Nr. 1 2211 2 3  v. 1 ./2. 5 .  1 9 3 2  ( „Ado1f Hitler und die Reichsleitung haben 

den Herrn Rech.tsanwalt Dr. Hans Frank II. München, beauftragt" usw.). Die Klage wurde abgelehnt. 
Dr. Hans Frank, geb. 1 900 in Karlsruhe, 1 9 3 4-1 945  Reichsminister, 1 9 3 9-19 4 5  Generalgouver
neur in Polen, 1946 in Nürnberg gehängt. 

124) Hitler erwarb das „ Haus Wachenfeld" ,  das in den Jahren 1 9 1 6-1 9 1 7  von dem Kommer
zienrat Winter aus Buxtehude auf dem Obersalzberg erbaut worden war, durch Vermittlung des 
nationalsozialistischen Dichters und Antisemiten Dietrich Eckart im Jahre 1 9 2 5 ,  zunächst auf den 
Namen seiner Halbschwester, Frau Angela Raubal. die dort bis zum Jahre 1 9 3 5 den Haushalt führte. 
Das Haus erlebte mehrere Umhauten, vor allem den großen Erweiterungshau zum sogenannten 
„Berghof" im Jahre 1 9 3 5 .  Veranlassung war weniger das Repräsentationsbedürfnis ,  als vielmehr 
die Schaffung unauffälliger Privatzimmer für Hitler und seine Geliebte Eva Braun im 1 .  Stockwerk. 
Im Erdgeschoß befanden sich große Empfangs- und Beratungszimmer mit dem riesigen, fast 
die ganze Vorderfront einnehmenden Aussichtsfenster. In diesem Raum fanden zahlreiche 
politische Besprechungen statt, u. a. die Konferenzen 1 9 3 8  mit dem englischen Premier 
Chamberlain, dem österreichischen Bundeskanzler Schuschnigg usw. - In der Umgebung des Berg
hofs entstanden zahlreiche Verwaltungsbauten, SS.-Unterkünfte, Parteiführerbauten usw. Am 2 5 .  
4 .  1945  zerstörte ein alliierter Bombenangriff den Berghof  und die meisten umliegenden Gebäude. 
Die Ruinen des Berghofes wurden 1 9 5 2 gesprengt. Nur noch die Terrasse mit  dem Unterbau ist 
vo

_
n dem sonst e

_
in·gelegten Gebäude j etzt zu erkennen. Vgl . hierzu Josef Geiß , Obersalzberg -

Die Geschichte emes Berges von Judith Platter bis heute, Berchtesgaden, 4. Aufl.  1 960, und Maria 
Rhomberg-Schuster, The Obersalzberg - Historical Snapshots,  Salzburg 1 9 5 7 .  125) Vgl. Goebbels a .  a .  0. S. 9 3 .  
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1 9 .  Mai 1 932 

von Bauern bewohnten Gebiet alle Aussicht hatte, e in besonderer Erfolg zu wer
den. 

Nachdem Hitler am 19. Mai die neugewählten preußischen Landtagsabgeord
neten der NSDAP. im Ho.tel „Prinz Albrecht" in Berlin für ihre Aufgaben instruiert 
hatte 128) ,  begab er  s ich in den oldenburgischen Wahlkampf. Am 20. Mai hielt er 
die ersten Wahlreden in Birkenfeld und Idar-Oberstein, die in der oldenburgischen 
Exklave auf dem Hunsrück lagen m) . 

Anschließend begab er sich in das Fischerdorf Horumersiel an der Nordsee
küste, um von diesem Standquartier aus die Bevölkerung Oldenburgs durch Reden 
für sich zu gewinnen. Er sprach am 2 2 .  Mai in der Stadt Oldenburg auf einer Kund
gebung in der Pferderennbahn 128) , am 2 3 .  Mai in Rüstringen 1") ,  am 2 5 .  Mai in 
Rodenkirdten 130) und am 26 .  Mai in Delmenhorst (Schützenhof) 131) . Am gleichen 
Tag besuchte er in Wilhelmshaven den Kreuzer „Köln " der Reichsmarine und trug 
sich mit folgender Widmung in das Gästebuch dieses Kriegsschiffes ein : 131•) 

„Mit der Hoffnun.g, mithelfen zu können am Wiederaufbau einer dem Reich würdigen 
Flotte. A<lolf Hitler.• 

Am 27. Mai folgten zwei Wahlreden in Kloppenburg (Markthalle) und Bad 
Zwischenahn (Maschinenhalle) 132) . 

Hitler wartete das Ergebnis der oldenburgischen Wahl nicht mehr ab, sondern 
begab sich sofort nach Mecklenburg-Schwerin, wo am 5 .  Juni ebenfalls Landtags• 
wahlen stattfinden sollten Er bezog Quartier bei dem nationalsozialistischen Guts
besitzer Granzow in Severin und sprach bereits am 2 8 .  Mai auf einer Wahlkund
gebung in Rostock (Alte Rennbahn) 133) . 

Der 29 .  Mai war ein schlechter Tag für Brüning. Reichspräsident von Hinden
burg war von einem vierzehntägigen Aufenthalt auf seinem ostpreußischen Gut 
Neudeck nach Berlin mit der Überzeugung zurückgekehrt, die schwelende Regie
rungskrise müsse gelöst werden. Er forderte am 29 .  Mai vom Reichskanzler eine 

· Erweiterung des Kabinetts nach rechts . Glaubte Brüning zunächst noch, er könne 
Hindenburg wieder umstimmen, so brachte das Abstimmungsergebnis in Old'en
burg, vom gleichen Tag, das Faß zum überlaufen. Hitler hatte etwa die Hälfte 
aller Stimmen bekommen (49 °/o) . Die Abgeordneten der NSDAP. erhielten mit 
24 von 46 Sitzen die absolute Mehrheit im oldenburgischen Landtag. 

Man hatte zwar bisher schon Rechtsregierungen mit starkem nationalsoziali
stischen Anteil in vers.chiedenen Ländern erlebt (Thüringen, Braunschweig, Meck
lenburg-Strelitz, Anhalt) , aber ein solches Wahlergebnis wa-r noch nicht dagewe
sen. Es war nicht daran zu zweifeln, daß die nächste Landtagswahl in dem bäuer
lichen Mecklenburg-Schwerin am folgenden Sonntag ein ähnliches Ergebnis haben 
würde. Brüning war unter diesen Umständen gezwungen, am 30.  Mai sein Rück
trittsgesuch einzureichen. 

129) Bericht im VB. Nr. 142 v. 2 1 .  5. 1 9 3 2 .  
127) Berichte i m  VB. Nr. 1 4 3 /144 v .  22./2 3 .  5 .  1 9 3 2 .  
1!8) Bericht im VB. Nr. 1 4 5  v .  24. 5. 1932 .  1 21) Hinweis im VB. Nr. 1 4 9  v.  2 8 .  5 .  1 9 3 2 .  
1 30) Bericht i m  VB. Nr. 147/148  v .  2 6./27. 5 .  1 9 3 2 . 
131 ) Bericht im VB. Nr. 149  v. 2 8 .  5 .  1 9 3 2 .  
181•) Hitlers Eintragungen im Gästebuch des Kreuzers .Köln" vgl. S .  521 .  132) Berichte i m  VB. N r .  1 5 0/1 5 1  v. 29 ./30.  5 .  1 9 3 2 .  
133) Bericht i m  VB. Nr. 1 5 2 v .  3 1 .  S .  1 9 3 2 .  
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30 .  Mai 1 93 2  

Als Nachfolger hatte Schleicher den bisher wenig hervorgetretenen Abgeord
neten der Zentrumspartei, Franz von Papen, Mitglied des „Herrenklubs" 1 34) , vor
gesehen, als Reichsinnenminister den ostpreußischen Freiherrn von Gayl. Das 
Reichswehrministerium übernahm Schleicher selbst. Die übrigen Minister waren 
Fachleute, von denen einige später noch Jahre lang unter Hitler weiter amtierten 
(v. Neurath, Schwerin v. Krosigk, Eltz v. Rübenach, Dr. Gürtner) 134•) . 

Hitler wurde telephonisch von Mecklenburg nach Berlin gerufen, verschob die 
bereits für den 30 .  Mai vorgesehene Wahlrede in Waren und e rschien am Nach
mittag in Begleitung Görings beim Reichspräsidenten. Hindenburg fragte ihn, ob 
er das neue Kabinett tolerieren werde. Hitler scheint, nachdem er befriedigende 
Zt•sicherungen, bezüglich ReichstagsauHösung und Aufhebung des SA.-Verbots er
halten hatte, zugestimmt zu haben. 

Aber wie lange würde er tolerieren : eine Woche, einen Monat? Für ihn war 
das Kabinett Papen ein Übergangskabinett, bestimmt, die letzten Hindernisse für 
seine eigene Machtübernahme hinwegzuräumen. Keinesfalls würde er diese Regir
rung länger unterstützen als bis zu den Neuwahlen des Reichstags, von denen er 
eine Rechtsmehrheit erhoffte . 

Hindenburg und Papen hatten sich die Tolerierung wohl etwas anders vorge
s tellt, aber dies war ihre Schuld. Hitlers persönliches Sprachrohr, der Völkisdie 
Beobachter, äußerte sich bereits am 3 .  Juni sehr zurückhaltend : 135) „ Die Veröf
fentlichung der Stellungnahme der Partei zum neuen Kabinett und seinen Maß
nahmen wird zu gegebener Zeit erfolgen . "  Vorerst habe die Regierung für Reichs
tagsauflösung und Demonstrationsfreiheit „ für die bisher namenlos unterdrückte 
NSDAP. "  zu sorgen. 

Hitler fuhr einstweilen nach Mecklenburg, um die unterbrochene Redekam
pagne wieder aufzunehmen . Er sprach am 3 1 .  Mai in Wismar 1 "") , am 2. Juni in 
Güstrow 137) und am 4 .  Juni in Waren 138) . 

Am gleichen Tag traf Hitler mit Schleicher in einem mecklenburgischen Guts
hof zusammen, um mit ihm nochmals die geforderte Reichstagsauflösung, an die 
das Kabinett verständlicherweise nicht recht heranwollte, zu besprechen. Er hatte 
s ogar eine eigene Denksdtrif t zu diesem Thema verfaßt, die j edoch nicht mehr 
vorgelegt zu werden brauchte 130) . 

Am 5 . Juni errang Hitler einen neuen Wahlsieg. Er erhielt in Mecklenburg
Schwerin wiederum fast die Hälfte der abgegebenen Stimmen. Seine Partei hatte 

U4) Franz von Papen (geb. 1 879  in Werl i .  W.) . Seit 1 9 2 1  Abgeordneter der Zentrumspartei 
im preußischen Landtag. - Der „Herrenklub " war eine feudale , einflußreiche Vereinigung in Berlin. 

134a) -Konstantin Freiherr von Neurath, geb. 1 8 7 3  in Klein-Glattbai:h (Württ.) ,  1 93 2-1 9 3 8  
Reichsaußenminister, 1 9 3 8-1 945  Reichsminister, 1 9 3 9-1943 Reichsprotektor i n  Böhmen und 
Mähren, 1946 in Nürnberg zu 1 5  Jahren Gefängnis verurteilt, anschließend im Militärgefängnis 
Spandau, 1 9 5 4  entlassen, gest. 1 9 5 6  in Enzwaihingen. 

Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk, ge�. 1 8 8 7  in Rathmannsdorf. 1 9 3 2-1945  Reichs
finanzminister, 1 949 im „ Wilhelmstraßen-Prozeß " zu 1 0  Jahren Gefängnis verurteilt, 1 9 5 1  ent
lassen. 

Paul Freiherr Eltz von Rübenach, geb. 1 8 7 5  in Wahn b.  Köln, 1 9 3 2-1 9 3 7  Reichspost- und 
Reichsverkehrsminister, gest. 1 9 4 3  in Linz a .  Rh . 

Dr. Franz Gürtner, geb . 1 8 8 1  in Regensburg, 1 9 3 2-1941 Reichsjustizminister, gest. 1941  in 
Berlin. 

1 35) Vgl . VB. Nr.  1 5 5  V .  3. 6 .  1 9 3 2 .  
1 36) Berich t  im VB. Nr. 1 5 4 v .  2 .  6 .  1 9 3 2 .  

1 �7) Bericht im VB. Nr. 1 5 6  v .  4 .  6 .  1 9 3 2 .  
'"") Beri cht  im VB. Nr. 1 6 1  v .  9 .  6 .  1 9 3 2 .  
• �•) Vgl. Goebbels a .  a .  0.  S .  106 .  
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künftig i m  dortigen Landtag mit 3 0  von 5 8  Mandaten die absolute Mehrheit . 
Hitlers Parteifreund Granzow wurde Ministerpräsident. 

Am 5 .  Juni unterzeichnete Hindenburg die Auflösungsorder für den Reichstag. 
da dieser „nach dem Ergebnis der in den letzten Monaten stattgehabten Wahlen 
zu den Landtagen der deutschen Länder dem politischen Willen des deutschen Vol
kes nicht mehr entspricht 140) " . 

Hitler hatte seinen Willen durchgesetzt, aber schon am 6. Juni erhielt er einen 
Dämpfer. Der Wahltermin, der nach der Verfassung spätestens am 60. Tag nach 
der Auflösung stattzufinden hatte, wurde durch Verordnung Hindenburgs 141) auf 
den letzten überhaupt möglichen Sonntag festgesetzt : auf den 3 1 .  Juli 1 9 3 2 .  Die 
Regierung hoffte, in diesen zwei Monaten so sichtbare Erfolge zu erzielen, daß 
Hitler der Wind aus den Segeln genommen und er auf keinen Fall die absolute 
Mehrheit bei diesen Parlamentswahlen erreichen würde. 

Hitler wäre eine sofortige Abstimmung selbstverständlich lieber gewesen. Im 
Augenblick herrschte noch Siegesstimmung, weil Brüning gestürzt und das soge
nannte „ System" erheblich getroffen war. Aber mit welchen Parolen sollte er einen 
langen Wahlkampf, abgesehen von den hohen Kosten, die dieser verursachte, be
s treiten? Schon jetzt war die landläufige Meinung, das „ Kabinett der Barone" sei 
auf Wunsch oder doch mit Zustimmung Hitlers gebildet worden. Solang es sich um 
eine kurzfristige Übergangslösung handelte, mochte dies angehen. Blieb die reak
tionäre Regierung aber monatelang im Amt, so konnte daraus leicht eine Dauer
lösung werden, die mit den sozialistischen Forderungen der NSDAP. ,  zum minde
sten nach außen hin, schlecht zu vereinen war. 

Nachdem das von Hitler bisher so bekämpfte Regierungssystem im Reich be
seitigt war, konnte er zum mindesten vorläufig das Kabinett von Papen nicht als 
verbrecherisch bezeichnen. Es blieb ihm nur übrig. die kommunistische Gefahr bei 
seinen Wahlreden in den Vordergrund zu stellen, auf der Straße zur wirkungs
vollen Unterstützung dieser Ansprachen blutige Zusammenstöße mit den Kommu
nisten zu suchen und außerdem die nichtnationalsozialistischen Länderregierungen 
zu bekämpfen. 

Die Reichs- und Gauleiter, denen Hitler am 9 .  und 10.  Juni auf einer Tagung 
in  München die neue Propaganda auseinandersetzte, waren von diesen Perspek
tiven nicht gerade begeistert, und Hitler sah sich genötigt, die NSDAP.-Reichs
tagskandidaten schon j etzt vorsorglich auf seine Person zu vereidigen 142) . 

Auch eine gleichzeitig stattfindende Verhandlung vor dem Landgericht Mün
d1en im Meine idsprozeß A bel, in dem es um die  Südtirol-Haltung der NSDAP.  
und ausländische Geldzuwendungen ging, verlief nicht gerade glücklich. Hitler, 
der sonst den Gerichtssaal zum Propagandaforum zu machen pflegte, wurde in die 
Enge getrieben und weigerte sich, 

„ j ü dischen Anwälten überhaupt noch zu antworten. " 
Das Gericht verurteilte ihn zu 1 000 RM Geldstrafe, davon 200 RM wegen Aus
sageverweigerung 143) . 

Nun, dafür hoffte er im hessischen Wahlkampf besseres Gehör zu finden. Der 
hessische Landtag wurde am 1 9 .  Juni neu gewählt, obwohl die letzte Wahl kaum 
ein halbes Jahr zurücklag. Es amtierte dort noch immer das sozialdemokratische 
geschäftsführende Kabinett Adelung . 

1 40) RGBI .  1 9 3 2  1 Nr. 3 3 ,  S. 2 5 5 .  
14 1 ) RGBI . 1 9 3 2  1 Nr. 3 4 ,  S .  2 5 7 . 

1") Vgl. Goebbels a. a. 0. S. 109 und VB. Nr.  1 6 2  v .  1 0 . 6 .  1 9 3 2 .  
1 4 :1) Beridlt i m  VB . Nr. 1 62 v .  10 .  6 .  1 9 3 2 .  
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Hitler hielt die erste Wahlrede im hessischen Wahlkampf am 12 .  Juni in 
Worms (Stadion) 144) , flog aber von dort nach Berlin, um sich am 1 3 .  Juni in der 
Wohnung des Herrenklub-Mitglieds Werner von Alvensleben mit Papen zu 
treffen und eindringlich die immer noch ausstehende Aufhebung des SA.-Verbots 
zu fordern 145) .  

A m  Spätnachmittag war e r  bereits wieder i n  Mainz, u m  auf dem dortigen 
Sportplatz eine Wahlrede zu halten 148) . Weitere Wahlreden folgten am 1 4 .  Juni 
in Alzey 147), am H. Juni in Darmstadt 148) , am 1 6 .  Juni in Offenbach (Sport
platz) 1 41) , am 1 7. Juni in G ießen (Festhalle) 150) . 

Papen hatte sich inzwischen beeilt, dem Wunsch Hitlers nach Aufhebung des 
SA.-Verbots und nach Wiederherstellung der Versammlungs- und Demonstra
tionsfreiheit nachzukommen. Am 14 .  Juni wurde eine entsprechende Verordnung 
durch den Reichspräsidenten unterzeichnet 151) . 

Hitler veröffentlichte am 1 8 .  Juni folgenden Erlaß zur Neuerrichtung der 
SA . m) : 

„Ich ordne hiermit die Neuerrichtung der SA. an und beauftrage damit den Chef 
des Stabes Ernst Röhrn. Die Gruppenführer bestätige ich vorläufig in  ihren Dienst
stellen und in den Dienstbereichen, für die sie vor der Auflösung der SA. ernannt waren. 
Die SS. wird durch den Reichsführer H. Himmler neu aufgestellt. Die gesamten organi
satorischen Anordnungen der früheren SA. gelten zunächst als Anhalt. Sie werden in 
Kürze neu erlassen. Die weiteren Ausführungsbestimmungen erläßt der Chef des Stabes. 

Adolf Hitler. " 

Gegen Ende des hessischen Wahlkampfes sah man die ersten SA. -Kolonnen 
aufmarschieren. Der Wahltag am 19 .  Juni brachte jedoch keine eindeutige Ent
scheidung wie in Oldenburg und Mecklenburg. Hessen besaß eine beträchtl iche 
Arbeiterbevölkerung, und so standen s ich im neuen Landtag 3 5 rechtsgerichtete 
Abgeordnete (davon 32 der NSDAP.) und 3 5 Abgeordnete der übrigen Parteien 
gegenüber. Eine Rechtsregierung war unmöglich. 

Was in Hessen nicht gelungen war, sollte in Thüringen erreicht werden, wo 
Hitler ebenfalls Landtagsneuwahlen für notwendig hielt. Hitler sprach bereits am 
1 9 .  Juni vor 2000 Parteiführern in Weimar auf e inem Generalappell und erklärte 
dabei u.  a .  153) : 

„Die Partei steht in einer Reihe schwerster Wahlkämpfe. Einer nach dem anderen 
geht siegreich aus. Jetzt sehen wir, daß eine Reichsregierung sogar das Uniform- und 

144) Bericht im VB. Nr. 1 66 v. H. 6. 1 9 3 2 .  141) Vgl. Goebbels a .  a .  0„ S .  1 1 0  und Meißner-Wilde a .  a .  O„ S .  8 8 .  Werner von Alvens
leben, e in Bruder des Herrenklub-Vorsitzenden, war ein poli tischer Hasardeur. Er  kolportierte m n  29.  1 .  1 9 3 3  das Gerücht von einem angebli ch  bevorstehenden Putsch der Reichswehr (Alarmi erun g 
der Potsdamer Garnison durch Schleicher, um ein Kabinett Hitler zu verhindern) .  Er machte 1 9 3 3  
i m  Zusammenhang mit einem Attentat auf den österreichischen Politi ker Dr. Steidle von sich 
reden und wurde am 30.  Juni 1 9 3 4  von Hitler verhaftet, aber nicht erschossen. Vgl . Rede Hitlers 
v. 1 3 .  7. 1934 (S . 416) . 141) Bericht im VB. Nr. 1 6 7  v. 1 5 .  6. 1 9 3 2 .  1 47) Bericht im V B .  Nr. 1 68 v .  1 6 .  6.  1 9 3 2 .  

1 48) Bericht i m  VB. N r .  1 69 v.  1 7 .  6.  1 9 3 2 .  10) Bericht i m  VB. Nr. 1 70 v.  1 8 .  6.  1 9 3 2 . 150) Bericht im VB. Nr. 1 70 v. 1 8 .  6. 1 9 3 2 .  
UI )  Verordnung gegen politische Ausschreitungen v .  1 4.  6 .  1 9 3 2 .  RGBI. 1 9 3 2  I S .  2 9 7  ff. 152) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 70 v. 1 8 .  6 .  1 9 3 2 .  153) Auszug aus der Wiedergabe i m  VB. Nr. 1 7 7  v .  2 5 .  6 .  1 9 3 2 .  
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S .A.-Verbot aufgehoben hat. Ich  glaube, all das ist notwendig. Ich glaube, e s  ist not
wendig, daß keine deutsche Reichsregierung vollständig das erfüllen kann und wird, was 
die Nation hofft, sondern daß das erst erfüllt wird, wenn die Bewegung die Macht und 
die Zügel in die Hand bekommt, die die Voraussetzung dazu geschaffen hat. 

Ich weiß, daß es einige Länder oder einige Parteien gibt, die glauben, diese gewal
tige Entwicklung unserer Bewegung von ihrer Position aus bekämpfen zu können. Da 
dürfen Sie nun die Überzeugung mit sich nehmen, ich gehöre zu den Menschen, die die 
Dinge und Entwicklungen eiskalt beobachten können. Ich glaube auch, daß ich aus
gezeichnete Nerven habe, und ich werde sie nicht verlieren. Aber diese Ruhe bedeutet 
nicht, daß wir alles willenlos  hinnehmen werden. Wir werden mit allen gesetzlichen 
Mitteln kämpfen, um unser Recht zu verteidigen. Sollte aber (mit stark erhobener 
Stimme) j emand in Deutschland glauben, daß er unter Bruch der Verfassung Unrecht 
stabilisieren kann, dann kann er uns auch anders kennenlernen. Wir kämpfen strengstens 
legal und werden in diesem legalen Kampf alle die Mittel anwenden, die Legalitäts
brecher zu Boden zu werfen. Diese Bewegung brechen sie nie mehr, denn sie ist heute 
Deutschland. 

Bezeichnenderweise kündigte Hitler dann eine Auflösung des Thüringer Land
tags an, obwohl diese im Zusammenhang mit einer Kabinettskrise erst am 1 5 .  Juli 
erfolgte .  

„ Ich werde mich freuen , wenn gerade hier ein großer Sieg erfochten wird, wei l  ja 
auch der Thüringer Landtag einmal wieder gewählt werden muß . Das ist e in parlamen
tarisches Schicksal. das sich die Herren mit der Weimarer Verfassung zugefügt haben. 
Ich bin überzeugt, daß so wie in Mecklenburg und Oldenburg auch in Thüringen unsere 
Fahne allein wehen wird. " 

Am 2 2 .  Juni erließ Hitler folgenden Aufruf zur Reidtstagswaltl  1 54) :  

„Nationalsozialisten ! Nationalsozialistinnen ! Parteigenossen ! 
Zehn Wahlkämpfe liegen hinter uns. Zehnmal kämpften wir gegen eine Front von 

Gegnern. Zehnmal haben wir beispiellose Siege erfochten ! 
Das Jahr 1 9 3 2  wird in der Geschichte unserer Bewegung dereinst fortleben als ein 

Jahr schwerster Opfer und Kämpfe, aber auch als das Jahr größter Si ege und Erfolge. 
Die Tatsache, daß der Nationalsozialismus Deutschlands größte Partei ist, kann 

heute von niemand mehr geleugnet werden. Und dennoch trifft uns soeben eine neue 
Welle von Unterdrückung und Verfolgung. Mit dem blutigsten Terror des Mordgesindels 
der kommunistischen Verbrecherwelt verbindet sich ein fortgesetzter Rechts- und Verfas
sungsbruch des Zentrums und der Sozialdemokratie in den Ländern, in denen diese 
Parteien immer noch herrschen. 

In Preußen hat das Zentrum mit der SPD. durch eine Schiebung 154•) den Bestand 
der schwarz-roten Herrschaft zu sichern versucht, in Bayern hat dasselbe Zentrum unter 
Zuhilfenahme eines falschen Landtagsprotokolls unsere gesamte Fraktion von der Aus
übung der Vertretung der Interessen unserer Wähler ausgeschlossen. 1 2 70 000 Menschen 
sind allein durch diesen Streich um ihre verfassungsmäßigen Rechte gebracht worden . 

Im selben Augenblick stehen das Reich und die Länder dank der Hj ährigen Luder
wirtschaft derselben Parteien vor dem politischen und wirtschaftlichen Bankrott. 

Als verantwortlicher Führer der nationalsozialistischen Bewegung muß ich es daher 
ablehnen, mit diesen Parteien heute irgendeinen Pakt zu schließen. 

154) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 7 5  v. 2 3 .  6 .  1 9 3 2 .  
154•) Vor der Wahl zum preußischen Landtag a m  2 4 .  4 .  1 9 3 2  hatten SPD. und Zentrum die 

Geschäftsordnung geändert und die absolute Mehrheit für die Wahl des Ministerpräsiden ten durch
gesetzt. Vorher konnte ein Ministerpräsident auch mit  einfacher Mehrheit gewählt werden . was 
den Nationalsozialisten zugute gekommen wäre. 
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D a  durch die Schiebung der früheren preußischen Regierungsparteien die notwendige 
ausschließliche Übernahme der Verantwortung in Preußen durch die NSDAP. un
möglich gemacht wurde, müßte der Nationalsozialismus in dem Augenblick in eine Koali
tion mit einer Partei eintreten, da diese an allen Stellen des Reiches die intoleranteste 
Verfolgung und Unterdrückung unserer Bewegung ausübt. 

Lieber aber verzichten wir auf Minister, ehe wir unsere Ehre oder unsere Grund
sätze preisgeben. 

Deutschland und Preußen werden nicht durch Schiebungen und Kompromisse, son
dern nur durch charaktervolle Kraft gerettet. 

Das Zentrum glaubt heute noch nicht an den Sinn der letzten Wahlen und die Mis
sion unserer Bewegung. Wir werden ihm diesen Glauben noch im Monat Juli des J ahres 
1 9 3 2  beibringen. 

Parteigenossen ! Sorgt j etzt dafür, daß der Wahlkampf am 3 1 .  Juli zur Entscheidungs
schlacht wird. Der Sieg an diesem Tage muß auch die Macht der schwarz-roten Parteien 
in Preußen und in den Ländern endgültig brechen. Und zwar ohne Kompromisse. 

· 

So Gott will, werden wir dann am 1 .  August die Voraussetzungen geschaffen haben 
zur Bildung der Regierungen, vor allem auch in Preußen, die der geschichtlichen Tradi
tion ebenso gerecht wie zur Lösung der gigantischen Aufgaben der Gegenwart befähigt 
sein werden. 

München, den 22. Juni 1 9 3 2 .  

Adolf Hitler. " 

Hitler selbst machte sich nun fertig zum neuen Wahlkampf.  Er sprach zunächst 
zu den wiederaufgestellten SA.- und SS.-Formationen am 24 .  Juni in  Mündten 
(Zirkus Krone) 155) , hielt am 2 8 .  Juni  bei  e iner Gaulei ter- und SA. -Führertagung 
i n  Mündten eine Rede 156) und ergriff schließlich auf einem Treffen von 1 5  000 

SA .-Männern im Mündtener Dan te-S tadion am 3. Juli das Wort 157) , wobei er j e 
desmal d i e  bayerische geschäftsführende Regierung vor weiterer Behinderung der 
SA. und vor separatistischen Plänen warnte. 

Die ersten ausgesprochenen Wahlreden zum 3 1 .  Juli hielt Hitler am 6 .  Juli in 
Bad Tölz 1 58) und am 7 .  Juli in Landsberg (Exerzierplatz) 159) . 

Es folgte eine Fül'!Terbespredtung auf dem Obersalzberg am 9 .  Juli 160) und eine 
Wah lrede in  Berdttesgaden am 10 .  Juli 161) . Anschließend s tartete Hitler zu einem 
„ Freiheitsflug über Deutschland" .  Zum ersti;:n Male in diesem Jahr trug er dabei 
s elbst Uniform 162) . 

Er hatte s ich ein riesiges Rede-Programm vorgenommen. Angespornt durch 
seine Erfolge bei den Reichspräsidenten- und Landtagswahlen , glaubte er, durch 

155) Bericht im VB. Nr. 1 7 8 / 1 79  v. 26 ./2 7 .  6 .  1 9 3 2 .  
1 56) Bericht i m  VB. Nr. 1 8 2  v .  3 0 .  6 .  1 9 3 2 .  
1 57) Bericht i m  VB. Nr. 1 8 7  v .  5 .  7 .  1 9 3 2 .  
1 58) Bericht i m  VB. Nr. 1 90 v .  8 .  7 .  1 9 3 2 .  
1 59) Bericht i m  VB. Nr. 1 9 1  v .  9 .  7 .  1 9 3 2 .  
160) Bericht im VB . N r .  1 9 2 / 1 9 3  v .  10./ 1 1 .  7 .  1 9 3 2 . 
16 1) Bericht im VB. Nr.  1 9 4  v .  1 2 .  7. 1 9 3 2 .  
1 02) Z u r  damaligen Zeit  trug Hitler ein einfaches Braunh_emd ohne j edes Rangabzeichen ,  jedoch 

m i t  braunledernem Schulterriemen. (Schul terriemen zu tragen, war das Vorrecht der national
sozial ist ischen Kampfformationen SA„ SS„ HJ. usw„ gegenüber den nur politischen Partei leitern. 
Auch die Polizisten der meisten deutschen Länder trugen damals Schulterriemen, die Soldaten 
dagegen nicht.) Am Braunhemd (mit Hakenheuzarmbinde) waren die beiden Steckorden, das Eiserne 
Kreuz 1 .  Klasse und das bronzene bzw. schwarze Verwundetenabzeichen, befestigt. Die braune 
lln i formhose s �eckte in schwarzen Schaftstiefeln mit weichem fal tigem Schaft.  Kopfbedeckung trug 
Hitler damals 1m allgemeinen nicht, höchstens eine lederne Autofahrer- oder Pilo tenmütze bei 
schlechtem Wetter, wenn er unterwegs war. Er zog dann einen hellen Trenchcoatmantel mit gleich
farbigem Stoffgürtel an.  Uniformrock und Tellermütze kamen erst  im J ahre 1 9 3 3  hinzu. 

1 14 



1 0 .  Juli  1 9 3 2  

. eine weitere Steigerung dieser Rede-Methode mit mehrmaligen Kundgebungen 
täglich, wenn nicht die absolute Mehrheit, so doch mindestens 40 bis 45 Prozent 
der Stimmen gewinnen zu können. Diese Hoffnung war j edoch, wie s ich zeigte, 
trügerisch. Jedenfalls war ihm der unmittelbare Kontakt zu den Menschen in  sol
chen Massenversammlungen wichtiger als die Benutzung des Rundfunks, obwohl 
er j ahrelang gegen die, wie er sagte, widerrechtliche Ausschließung von dieser Pro
pagandamöglichkeit gewettert hatte . Nun, wo sie ihm gestattet wurde, machte er 
keinen Gebrauch davon,  sondern überließ Gregor Strasser und Goebbels das 
Mikrophon 163) . 

Vor Beginn des Wahlkampfes besprach Hitler j edoch eine Schallplatte, so daß 
auch in Orten, in denen er nicht selbst bei Wahlversammlungen erscheinen 
konnte, wenigstens seine Stimme zu hören war. Diese Wiedergabe inmitten einer 
angeregten Volksmenge erschien ihm immer noch besser als eine einfache Rund
funkübertragung, wo er einer unter vielen Sprechern verschiedener Parteien ge
wesen wäre. Die Schallplatte wurde am 1 5 .  Juli im Völkischen Beobachter als 
„ erste Adolf-Hitler-Schallplatte " angepriesen und trug die Bezeichnung „Appell 
an die Nation " 164) . Der Inhalt dieser Ansprache ist  typisch für die Wahlreden 
Hitlers im 1 .  Halbjahr 1 9 3 2 . Sie hatte folgenden Wortlaut : 

„ Die große Zeit  der Entscheidung ist  nunmehr gekommen. Über 1 3  J ahre hat das 
Schicksal den heutigen Machtha<bern zu ihrer  Erprobung und Bewährung zugemessen. 
Das schärfste Urteil sprechen sie sich aber, indem sie durch die Art ihrer heutigen Pro
paganda das Versagen ihrer Leistungen selbst bekennen. 

Sie wollten einst Deutschland für  die Zukunft besser regieren als i n  der Vergangen
heit und können als E rgebnis ihrer Regierungskunst in Wirklichkeit nur feststellen, daß 
Deutschland und das deutsche Volk noch immer leben. Sie haben in den November
tagen 18 [1 9 1 8 ]  feierlich versprochen, unser Volk, und insbesondere den deutschen Arbeiter, 
einer besseren wirtschaftl ichen Zukunft entgegenzuführen. S ie  können heute, nachdem 
sie nahezu 14 J ahre Zeit  zur Erfüllung ihres Versprechens hatten, nicht einen e inzigen 
deutschen Berufsstand als Zeugen für  die Güte ihres Tuns anführen. 

Der deutsche Bauer verelendet, der Mittelstand ruiniert, die sozialen Hoffnun gen 
vieler Millionen Menschen vernichtet,

. 
ein Drittel aller im Erwerbsleben s tehen den d�ut

schen Männer und Frauen ohne Arbeit und damit ohne Verdienst,  das Reich .  die Kom
munen und die Länder überschuldet,  s ämtliche Finanzen i n  Unordnung und a l le  Kassen 
leer ! 

-

Was h ätten sie überhaupt noch mehr zerstören können? Das Sc..1ilimmste aber i s t  die 
Vernichtung des Vertrauens in unserem Volk,  die Beseit igung aller Hoffnungen und al ler  
Zuversicht. 

ln 1 3  Jahren ist  es ihnen nicht gelungen, die in unserem Volk schlummernden K räfte 
i rgendwie zu mobilisieren, im Gegenteil ! 

In ihrer Angst vor  dem E rwachen der Nation haben s ie  die Menschen gegeneinander 
ausgespielt : d ie  Stadt gegen das Land, den Angestellten gegen den Beamten, den Hand
arbeiter gegen den Arbeiter der S tirne,  den Bayern gegen den Preußen, den Katholiken 
gegen den Protestanten und so fort, und umgekehrt. 

163) Die deutschen Parteiführer konnten im damaligen Wahlkampf zum erstenmal im R und
funk zu Wort kommen. An Stelle des im Programm angekündigten Führers der NSDAP„ Adolf 
Hitler, sprach am 29. 7 .  1 9 3 2  j edoch Gregor Strasser (geb . 1 8 9 2  in Geisenfeld, Obb„ ermordet 
am 30. 6 .  1 9 3 4) . Strasser, von Beruf Apotheker, war damals Reichsorganisationsleiter der NSDAP. 
Sein Bruder Otto (geb. 1 8 9 7  in Windsheim) hatte sich 1 9 3 0  von Hitler getrenn t. -- Goebbels 
hatte bereits am 1 8 .  7 .  1 9 3 2  eine kurze Rundfunkansprache gehal ten . 164) Die Schallplatte wurde vom Musikverlag Franz Eh er Nachf. in München ab 20. 7. 1 9 3 2  
ausgeliefert. Diese „ braune Platte" kostete 5 .- R M  und hatte 8 1 /2 Minuten Spieldauer. 
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Der Aktivismus unserer Rasse wurde nur i m  Innern verbraucht, nach außen aber 
blieben Phantasien übrig, phantastische Hoffnungen auf Kulturgewissen, Völkerrecht, 
Weltgewissen, Botschafterkonferenzen, Völkerbund, 2. Internationale, 3 .  Internationale, 
Proletarische Solidarität - usw., und die Welt hat uns dementsprechend behandelt. 

So ist Deutschland langsam verfallen, und nur ein Wahnsinniger kann hoffen, daß 
die Kräfte, die erst den Verfall herbeiführten, nunmehr die Wiederauferstehung brin
gen könnten. Wenn die bisherigen Parteien Deutschland ernstlich retten möchten, warum 
haben sie es dann nicht schon bisher getan? Haben Sie aber Deutschland retten wollen, 
weshalb ist es unterblieben? 

Haben die Männer dieser Parteien es ehrlich beabsichtigt, dann müßten ihre Pro
gramme schlecht gewesen sein. Waren aber ihre Programme richtig, dann können sie 
selbst es nicht aufrichtig gewollt haben, oder sie waren zu unwissend oder zu schwach. 

Nun, nach 13 Jahren, da sie alles in Deutschland vernichteten, ist endlich die Zeit 
ihrer eigenen Beseitigung gekommen. Ob die heutigen parlamentarischen Parteien leben, 
ist nicht wichtig, aber notwendig ist es, daß verhindert wird, daß die deutsche Nation 
vollkommen zugrunde geht. 

Die Überwindung dieser Parteien aber ist deshalb Pflicht, weil sie, um selbst zu 
leben, die Nation immer wieder zerreißen müssen. 

Jahrelang haben sie dem deutschen Arbeiter eingeredet, daß er allein sich retten 
könnte. Jahrelang dem Bauer vorgemacht daß nur seine Organisation ihm helfen würde. 

Der Mittelstand sollte durch Mittelstandsparteien und die Wirtschaft durch Wirt
schaftsparteien dem Verderben entrissen werden. Der Katholik mußte seine Zuflucht 
beim Zentrum nehmen und der Protestant beim Christlichsozialen Volksdienst. Ja, am 
Ende erhielten die Hausbesitzer ihre eigene politische Vertretung genau so wie die Mieter, 
die Angestellten und die Beamten. 

Diese Versuche aber, die Nation in Klassen, Stände, Berufe und Konfessionen zu 
zerlegen und bruchstückweise dem wirtschaftlichen Glück der Zukunft entgegenzu
führen, sind heute endgültig gescheitert. 

Am Tage der Begründung- unserer nationalsozialistischen Bewegung beherrschte uns 
schon die Überzeugung, daß das Schicksal des deutschen Menschen unzertrennlich ver
bunden ist mit dem Schicksal der gesamten Nation. 

Wenn Deutschland verfällt, wird nicht der Arbeiter in sozialem Glück gedeihen und 
genausowenig der Unternehmer, und nicht der Bauer wird sich dann retten und nicht der 
Mittelstand. 

Nein, der Ruin des Reiches, der Verfall der Nation ist der Ruin und der Verfall aller ! 
Auch keine Konfession und kein einzelner deutscher Stamm wird sich dem allge

meinen Los entziehen können. 
Am Tage der Begründung der nationalsozialistischen Bewegung waren wir uns längst 

darüber klar, daß nicht das Proletariat der Sieger über das Bürgertum sein wird, und 
nicht das Bürgertum der Sieger über das Proletariat, sondern daß dann die internatio
nale Hochfinanz am Ende ausschließlicher Sieger über beide werden muß. Und so ist es 
gekommen ! 

In Erkenntnis dieses Verfalls habe ich vor 1 3  Jahren mit einer Handvoll Menschen 
eine neue Bewegung gebildet, die schon in ihrer Bezeichnung eine Proklamation der 
neuen Volksgemeinschaft sein soll. 

Es gibt keinen Sozialismus, der nicht die Kraft des Geistes zu seiner Verfügung hat. 
kein soziales Glück, das nicht durch die Kraft einer Nation beschützt wird, j a  seine 
Voraussetzung erhält. 

Und es gibt aber auch keine Nation und damit keinen Nationalismus, wenn nicht 
zur Millionenarmee der geistigen Arbeiter die Millionenarmee der Arbeiter der Faust, 
die Millionenarmee des Bauern stößt. 

S.olange der Nationalismus und der Sozialismus als getrennte Ideen marschieren, 
werden sie von ihrem vereinten Gegner geschlagen. Am Tage, an dem sich die beiden 
Ideen in eine einzige verschmelzen, sind sie unbesiegbar ! 
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Und wer will bestreiten, daß i n  einer Zeit, d a  i n  Deutschland alles zerbricht und 
verkommt, da in der Wirtschaft und im politischen Leben alles in. Stillstand gerät oder 
überhaupt sein Ende findet, eine einzige Organisation einen unerhörten und wun
dervollen Aufschwung nahm? 

Mit 7 Mann habe ich vor 1 3  Jahren dieses Werk der deutschen Einigung begonnen, 
und heute stehen in unseren Reihen über 1 3  Millionen ! Aber nicht die Zahl ist es, die 
entscheidet, sondern ihr innerer Wert ! 

1 3  Millionen Menschen aller Berufe und Stände, 1 3  MÜlionen Arbeiter, Bauern und 
Intellektuelle, 1 3  Millionen Katholiken und Protestanten, Angehörige aller deutschen 
l.änder und Stämme - haben einen unzertrennlichen Bund gebildet. Und 1 3  Millionen 
haben erkannt, daß die Zukunft aller nur im gemeinsamen Kampf und im gemeinsamen 
Erfolge aller liegt. 

Millionen Bauern haben nun eingesehen, daß es nicht wichtig ist, daß sie selbst die 
Notwendigkeit ihrer Existenz begreifen, sondern daß es nötig ist, die anderen Lebens
und Berufsstände über den deutschen Bauern aufzuklären und für ihn zu gewinnen. 

Und Millionen Arbeiter haben genauso heute erkannt, daß trotz aller Theorien ihre 
Zukuqft nicht in irgendeiner Internationale liegt, sondern in der Erkenntnis ihrer 
übrigen Volksgenossen, daß es ohne deutschen Bauern und deutschen Arbeiter keine 
deutsche Kraft gibt. 

Und ebenso haben Millionen an bürgerlichen Intellektuellen es einsehen gelernt, 
wie belanglos ihre eigene Einbildung ist, wenn nicht die Millionenmassen des übrigen 
Volkes die Wichtigkeit der deutschen Intelligenz endlich begreifen. 

Vor 1 3  Jahren wurden wir Nationalsozialisten verspottet und verhöhnt - heute ist 
unseren Gegnern das Lachen vergangen ! 

Eine gläubige Gemeinschaft von Menschen ist erstanden, die langsam die Vorurteile 
des Klassenwahnsinns und des Standesdünkels überwinden wird. Eine gläubige Gemein
schaft von Menschen, die entschlossen ist, den Kampf für die Erhaltung unserer Rasse 
aufzunehmen, nicht weil es sich um Bayern oder Preußen, Württemberger oder Sachsen, 
Katholiken oder Protestanten, Arbeiter oder Beamte, Bürger oder Angestellte usw. han-
delt, sondern weil sie alle Deutsche sind. 

· 

In diesem Gefühl der unzertrennlichen Verbundenheit ist die gegenseitige Achtung 
gewachsen, aus der Achtung aber kam das Verständnis und aus dem Verständnis die 
gewaltige Kraft, die uns alle bewegt. 

Wir Nationalsozialisten marschieren daher auch in j ede Wahl hinein mit dem ein
zigen Bekenntnis, am nächsten Tage die Arbeit wieder erneut aufzunehmen für die 
innere Reorganisation unseres Volkskörpers. 

Denn nicht um Mandate oder Ministerstühle kämpfen wir, sondern um den deut
schen Menschen, den wir wieder zusammenfügen wollen und werden zu einer unzer
trennlichen Schicksalsgemeinschaft. 

Der Allmächtige, der es bisher gestattete, daß wir in 1 3  Jahren von 7 Mann zu 
13 Millionen wurden, wird es  weiter gestatten, daß aus den 1 3  Millionen dereinst ein 
deutsches Volk wird. 

An dieses Volk aber glauben wir, für dieses Volk kämpfen wir, und für dieses Volk 
sind wir, wenn nötig, bereit, so wie die Tausende der Kameraden vor uns, uns einzu
setzen mit Leib und mit Seele .  

Wenn die Nation ihre Pflicht erfüllt, muß dann einst ein Tag erstehen, der 
uns wiedergibt :  ein Reich der Ehre und Freiheit - Arbeit und Brot ! "  

D i e  neue Redekampagne Hitlers begann a m  1 5 . Juli i n  Ostpreußen mit zwei 
W an /reden in Tils i t  und Gumbinnen 165) . Am 1 6 . Juli schlossen sich Wa/.ilreden in 
Lätzen, Ortelsburg, Osterrode und Riesenburg an 166) . 

165) Berichte im VB. Nr. 1 99/200. v. 1 7 ./1 8 .  7. 1 9 3 2 .  166) Berichte i m  VB. Nr. 201 v . 1 9 .  7 .  1 9 3 2 .  
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A m  1 7 .  Juli sprach er auf einer großen Kundgebung in Kön igsberg 167) . An 
diesen drei Tagen hatte Hitler über 200 ooo Menschen mit  seinen Ansprachen 
beglückt. Von Königsberg aus beschwerte er s ich in Pro testtelegrammen an Hin
denburg, Papen,  Sdileidier und den Reidisinnenminister Frei/.terrn von Gayl über 
das sdiikanöse Ver/.ta lten eines Polizeioffiziers während des Vorbeimarsches von 
SA.-Abteilungen in Königsberg. 

Am 1 9 .  Juli folgte eine Wa/.tlrede in  Sdineidemü/.tl vor 40 ooo Versammel
ten 168) . Am gleichen Tag sprach Hitler auf einer Wa/.tlkundgebung in Cottbus 189) . 
Dort hielt er außerdem eine Besprediung mit Röhrn, Göring und Goebbels ab 170) . 

Es ging um die Einsetzung eines Reichskommissars in Preußen. 
Hitler flog noch am gleichen Tag weiter nach Stra lsund, um dort wiederum vor 

Zehntausenden von Menschen zu sprechen. Wegen schlechten Wetters mußte die 
Maschine j edoch zwischenlanden, und Hitler kam erst um 2 Uhr nachts zur Ver
sammlung, um dort noch zwei Stunden zu den völlig durchnäßten, aber  geduldig 
ausharrenden Anhängern zu sprechen 171) . 

Am 20, Juli besichtigte Hitler im Hafen von Warnemünde zunächst das deutsche 
Riesenflugboot Do X 172) und startete dann mit seiner Maschine D 1 7 2 0  zum Flug 
nach Schleswig-Holstein. 

Er  sprach zunächst in Kiel (Festhalle) , flog dann zurück nach Hamburg, hielt 
dort eine Wa/.tlrede aiuf ·dem Viktoria-Sportplatz und begab sich d.ann nach Lüne
burg, zu einer weiteren Wa/.t lkundgebung .  

Die letzte Wa/.tlrede dieses  Tages hielt Hitler spätabends im Weserstadion in  
Bremen und erklärte dort : 173) 

„ Ich werde es leichter vor der Geschichte haben, die Vernichtung von 30 Parteien 
zu verantworten, als die, welche s ie  gegründet haben. " 

Bevor Hitler mit seinem Flugzeug in Bremen gelandet war, hatte er mit e inem 
wirkungsvollen Schauspiel den im Weserstadion versammelten Menschen vor 
Augen geführt, welch außergewöhnliche Persönlichkeit er sei .  Er ließ das Flugzeug 
über dem Bremer Stadion am dunklen Nachthimmel kreisen und dabei  die Kabine 
erleuchten. Es war eine g·espenstisch-dämonische Szene, und viele Teilnehmer 
hatten i rgendwie den Eindruck.  als sei mit Hitler tatsächlich eine Art Gott vom 
Himmel gekommen . Was die Phantasie eines Benson in seinem Buch „ Der Herr 
der Welt" erdacht hatte 174) , hier war es Wirklichkeit geworden ! 

Der 20 .  Julj 1 9 3 2  war auch für den Reichskanzler von Papen ein besonderer 
Tag gewesen. In diesem Wahlkampf hatte es verschiedene blutige Zusammenstöße 
zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten gegeben, vor allem in Preußen 175) . 
Hitler forderte ein Eingn;ifen des Reichs gegen die sozialdemokratische Regierung 
Braun, da diese angeblich die Ruhe und Ordnung nicht mehr aufrechterhalten 
könne .  Am 20. Juli ließ sich Papen mit Hilfe des Artikels 48 zur „ Wiederherstel-

167) Bericht im VB . .  Nr. 201 v .  1 9 .  7 .  1 9 3 2 .  
168) Bericht i m  VB. Nr. 2 0 3  v.  2 1 .  7 .  1 9 3 2 .  169) Bericht i m  VB. N r .  203  v. 2 1 .  7 .  1 9 3 2 .  
110) Vgl. Goebbe1s a. a .  0. S .  1 3 1 . 
171) Bericht im VB. Nr. 203  v. 2 1 .  7. 1 9 3 2 . 
172) Kapitän des Flugbootes war der spätere NSFK.-Korpsführer Christiansen. 
173) Berichte im VB. Nr. 204 v .  2 2 .  7 .  1 9 3 2 .  
174) Robert Hugh Benson, The Lord o f  the World (Der Herr der Wel t) , London 1 907 .  
1 75) Insbesondere i n  Altona hatte e s  am 1 7 .  Juli („ Altonaer Blutsonntag " )  zahl reiche Tote und 

Verletzte gegeben. 

1 1 8  



20 .  Juli 1 932  

lung de r  öffentlichen Sicherheit und Ordnung" von Hindenburg zum Reidiskom
missar für das Land Preußen bestellen 176) mit der ausdrücklichen Ermächtigung, 
die Mitglieder des Preußischen Staatsministeriums ihrer Ämter zu entheben. Über 
Berlin und Brandenburg wurde der Ausnahmezustand verhängt und die vollzie
hende Gewalt dem Reichswehrminister bzw. in dessen Auftrag dem Befehlshaber 
im Wehrkreis tll ,  dem damaligen Generalleutnant von Rundstedt 177) , übertragen. 
Ein paar Reichswehroffiziere und Mannschaften genügten, um den preußischen 
Ministerpräsidenten Otto Braun, den Innenminister Carl Severing, den Berliner 
Polizeipräsidenten Grzesinsky, den Polizeivizepräsidenten Weiß und den Obersten 
der Schutzpolizei Heimannsberg, alles handfeste Sozialdemokraten, ihrer Ämter 
zu entheben bzw. in ihren Amtsräumen zu verhaften . Einige Ober- und Polizei
präsidenten in den preußischen Provinzen wurden für abgesetzt erklärt. Niemand 
rührte sich. Der militärische Ausnahmezustand konnte bereits am 26. Juli 19 3 2 .  
1 2  Uhr mittags, wieder aufgehoben werden. 

Es schien, als erhalte Hitler von Papen alle Wünsche erfüllt. Und doch war 
gerade am 20. Juli ein grundlegender Unterschied zwischen ihm und dem Kabinett 
Papen zu Tage getreten. 

Hitler wollte die geschäftsführende preußische Regierung entfernt wissen, um 
dann auf irgendeine Weise, notfalls durch Koalition mit dem Zentrum, die Regie
rung in Preußen verfassungsmäßig zu übernehmen. 

Die reaktionäre Reichsregierung gedachte j edoch, aus der vorübergehenden 
Maßnahme des 20. Juli, die auf Grund der Verfassung nur bis zur Wiederherstel
lung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung möglich war, eine Dauereinrichtung 
zu machen. Den konservativen Kreisen in Deutschland war die Existenz von zwei 
Regierungen in Berlin, der Reichsregierung und der seit 1 9 1 9  sozialdemokratisch 
geführten Preußenregierung, von j eher ein Dorn im Auge gewesen. S ie  wollten.  
wie  es im kaiserlichen Deutschland gewesen war,  die Reichsregierung, entgegen 
der Verfassung, mit der preußischen Regierung identifizieren . Man konnte sich 
bald überzeugen, daß Papen, dessen Amt als Reichskommissar für das Land Preu
ßen eigentlich mit der Aufhebung des Ausnahmezustandes am 26. Juli  hätte enden 
müssen, gar nicht daran dachte, d ie  Gewalt in Preußen aus  der  Hand zu geben . 
Man spielte offen mit dem Staatsstreich. 

Am 20. Juli  war ein gefährlicher Weg eröffnet worden, gefährlich nicht nur  für 
den Bestand der Weimarer Demokratie ,  sondern auch für Hitler, der auf den Ver 
fassungsvorschriften se ine Taktik aufgebaut hatte. Die Frage war nur, ob Hi n 
denburg weitere verfassungsfeindliche Pläne d e r  Papen-Regierung, etwa d i e  Aus 
schaltung des  Reichstags . mitmachen würde. 

Zunächst hing für Hitler alles vom Ausgang der Reichstagswahlen am 3 1.  Juli 
ab . Eifrig setzte er seine Rede-Tätigke i t  fort. Er sprach am 2 1 .  Juli in Hamwver. 
Braunsdtweig und Göttingen 118) , am 2 2 .  Juli in Liegn i tz, Waldenburg, Neisse 
und .G leiwitz 179) , am 2 3 .  Juli in Zittau, Bautzen, Dresden, Leipzig und Dessau 180) , 
am 24 . Juli in Elberfeld, Du isburg, G ladbeck, Bodtum und Osnabrück 181) , am 26 .  
Juli am Kyffhäuserdenkmal ,  in Erfurt, Gera und  Hildburghausen 1 82) , am 2 7 .  Juli 

176) RGBI. 1 9 3 2  1 Nr. 4 8 ,  S .  377/3 7 8 .  
1 77) dem späteren Generalfeldmarschall. 
178) Berichte im VB. Nr. 20> v. 2 3 .  7 .  1 9 3 2 .  
179) Berichte i m  VB. Nr. 206/207.  v .  24./2 > .  7 .  1 9 3 2 .  
180) Berichte im VB. Nr. 2 0 8  v .  2 6 .  7 .  1 9 3 2 .  
1 8 1 ) Berichte i m  VB. Nr. 2 0 8  v .  2 6 .  7 .  1 9 3 2 .  
1 82) Berichte i m  VB. Nr. 2 1 0  v .  2 8 .  7 .  1 9 3 2 .  
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i n  Ebe rswa lde, Brandenburg und Berlin (Grunewald-Stadion) 1 83) , a m  2 8 .  Juli in 
Aachen ,  Köln, Frankfurt a . M. (Festhalle) und Wiesbaden (Sportplatz) 18

4
) , am 

2 9 .  Juli in Reutl ingen , Neustadt a. d .  Hardt, Fre iburg i. Br. und Radolfzell 185) , 
und am 3 0 .  Juli in Kempten,  Bayreuth ,  Nürnberg und Mündten 186) . 

Das Abstimmungsergebn i s  vom 3 1 .  Juli brachte für Hitler eine arge Enttäu 
schung : trotz aller Mühen und schonungslosem Redeaufwand hatte er kaum mehr 
Stimmen erhalten als beim 2. Reichspräsidentenwahlgang am 1 0 .  April. Mit 1 3 ,7  
Millionen Stimmen ( 3 6 , 7  O/o der  Wähler) war die NSDAP . zwar  die stärkste Partei 
( 2 3 0  Abgeordnete) , aber da die Deutschnationalen nur 2 , 1  M illionen Stimmen 
( 3 7  Abgeordnete) erhalten hatten ,  war eine Rechtsregierung unmögl ich.  Der Block 
der Sozialdemokraten und des Zentrums stand unerschüttert, um so mehr als diese 
Wähler sich durch das Kabinett Papen besonders brüskiert fühlten. Die kommuni
st ischen Mandate waren von 78 auf 89 gestiegen. 

Es hatte s ich gezeigt, daß Hitler trotz seiner Redebegabung nicht in der Lage 
war, die Mehrheit der Wähler auf seine Seite zu ziehen . Der Traum von der lega
len M achtergreifung im Reich durch Volksabstimmungen war ausgeträumt. 

Der einzige Erfolg dieses 3 1 .  Juli war das Ergebnis der Landtagswahl in Thü
ringen, wo nunmehr eine Rechtsregierung unter nationalsozialistischer Führung  
möglich wurde . 

Die Proklamat ionen Hit lers an seine Anhänger zum Wah lausgang vom 3 1 .  Juli  
waren recht schwach und kurz 187) : 

An die Parte i :  
„Ein großer Sieg i s t  errungen. D i e  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist 

nunmehr zur weitaus stärksten Partei des Deutschen Reichstages emporgestiegen. Diese 
in  der Geschichte unseres Volkes einzig dastehende Entwicklung ist das Ergebnis einer 
ungeheuren Arbeit, einer immer gleichbleibenden Beharrlichkeit. Es  kann angesichts 
dieses größten Erfolges unserer Bewegung für niemand einen Dank geben, sondern für 
uns alle nur die Pflicht, den Kampf nunmehr mit erneuter und erhöhter Kraft aufzu
nehmen und fortzuführen. 

Adolf Hitler. " 

An die SA . - und SS .-Männer, NSKK. - und H}. -M i tglieder :  

„ Ein unerhörter S ieg  i s t  erkämpft worden.  Viele Kameraden haben ihn  durch 
schwerste Opfer ermöglicht. Die Toten sind für uns eine heilige Verpflichtung, nunmehr 
erst recht den Kampf für Deutschlands Freiheit weiterzuführen. 

Adolf Hitler. " 

Eine schwache Hoffnung blieb Hitler noch : vielleicht würde die  Regierung doch 
einen Ausgleich mit ihm suchen oder eine parlamentarische Lösung mit NSDAP„ 
D eutschnationalen und Zentrum vorschlagen. 

Das Kabinett Papen war mit dem Ausgang der Reichstagswahl nicht völlig 
zufrieden. Der Kanzler hatte gehofft, seine ersten Maßnahmen zur Behebung 
der Wirtschaftskri se und sein allerdings unverdienter Erfolg bei der Lausanner 

1 83) Berichte im VB. Nr. 2 1 1  v .  2 9 .  7 .  1 9 3 2 .  
184) Berichte im VB. N r .  2 1 2  v .  3 0 .  7 .  1 9 3 2 .  
1 85) Berichte i m  VB. Nr. 2 1 3 v .  3 1 .  7.  1 9 3 2 .  1 86) Berichte im VB. N r .  2 1 4/2 1 5  v .  1 ./2 .  s .  1 9 3 2 .  - I n  Gera u n d  Fürth waren angeblich An

schläge auf  Hitler versucht worden. Vgl . VB.  Nr. 2 1 4/2 1 5  v .  1 ./2 . 8 .  1 9 3 2 und Goebbels a .  a .  0. 
s .  1 3 5 .  

187) Veröffentlicht im VB . Nr. 2 1 4 /2 1 5  v.  1 ./2 . 8 .  1 9 3 2 .  
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Konferenz (Abschlußzahlung von 3 Milliarden Mark für Reparationen) würden 
sich a1 1 ch im Wahlergebnis zugunsten der Deutschnationalen Partei auswirken. 
Er hatte ferner geglaubt, die Zentrumswähler würden ihm als bisherigem Zen
trumsabgeordneten etwas mehr Gefolgschaft leisten. Aber diese waren höchstens 
verärgert über Brünings Beseitigung und Hindenburgs Treulosigkeit, wie sie 
es nannten. Keinesfalls waren s ie gewillt, dem abtrünnigen Renegaten von Papen 
ihre Stimme zu geben . 

Andererseits betrachtete die Regierung das Wahlergebnis , das weder eine 
Rechtsregierung noch eine Linksregierung zuließ, als Bestätigung ihres Auftrags, 
ein überparteiliches Präsidialkabinett zu bilden, und war daher entschlossen, im 
Amt zu bleiben, umsomehr, als Papen, dieser charmante Katholik und ehemalige 
Ulanen-Rittmeister 188) , die Sympathie Hindenburgs in außergewöhnlichem Maße 
gewonnen hatte. 

Auf Hitler, so glaubte man, brauche man keine besondere Rücksicht zu 
nehmen. Wenn er wolle, könne er das Amt des Vizekanzlers haben. 

Nach der Reichsverfassung hatte der Reichskanzler allein die Richtlinien der 
Politik zu bestimmen. Einen „ Vizekanzler" , der i rgendeinen Einfluß gehabt hätte, 
sah die Verfassung nicht vor, sondern lediglich einen „ Stellvertreter des Reichs
kanzlers " ,  der j edoch nur in Funktion treten konnte, wenn der Reichskanzler 
durch Krankheit oder Abwesenheit verhindert war. Gewöhnlich war dies der 
dienstälteste oder ein anderer Minister des Kabinetts . Die Richtlinien der Politik 
bestimmte aber auch in diesem Fall der Reichskanzler . Die Idee Papens, einen 
besonderen Ministerposten mit dem Titel „ Vizekanzler" zu schaffen, lief darauf 
hinaus, den Nationalsozialisten, falls sie in das Kabinett eintreten würden, zwar 
einen klangvollen Namen, aber keinerlei Einfluß zu reservieren. Die Reichs
regierung hielt Hitler für so naiv, daß er auf diesen Dreh hereinfallen würde .  

Es ist e ine Ironie des Schicksals, daß ausgerechnet Papen, der Hitler 1 9 3 2  das 
bedeutungslose Amt des Vizekanzlers anbieten wollte, um ihn auf diese Weise 
kaltzustellen, unter Hitler selbst „ Vizekanzler" wurde. 

Die ersten Augusttage vergingen mit Sondierungen der Lage. Hitler traf sich 
mit Schleicher am ) . August 189) und meldete seine Ansprüche für eine Regie
rungsbildung an. Es war klar, auf was es ihm ankam : auf die Besetzung der 
Machtministerien, d .  h .  des Regierungschefs und des Innenministers . Diese An,
sprüche waren bei allen Regierungsbildungen, an denen die Nationalsozialisten 
in deutschen Ländern (Thüringen, Braunschweig, Anhalt, Oldenburg, Mecklen
burg) beteiligt waren, gestellt und bewilligt worden. Nur dort, wo sie nicht als 
stärkste Koalitionspartei auftreten konnten, hatten sie widerstrebend das Amt 
des Regierungschefs vorübergehend den anderen Rechtsparteien überlassen. Das 
Amt des Innen- und Polizeiministers hatten sie s tets besetzt. Im Reich war das 
Innenministerium jedoch ohne großen Einfluß ,  da ihm keine Polizeikräfte unter
standen . Erst durch die Notverordnung vom 2 8 .  2. 1 9 3 3  erhielt der Reichsinnen
minister wichtige Befugnisse .  

Hitler mußte also das Kanzleramt und das Innenministerium als Minimal
programm fordern. Alle anderen Ministerposten interess ierten ihn zunächst we
niger. Es  war verfehlt anzunehmen, er als Führer der stärksten Partei des Reichs-

188) Papen gehörte vor dem 1 .  Weltkrieg dem Ulanen-Rgt. 5 an,  w urde 1 9 1 3  Hauptmann im 
Großen Generals tab und war be i  Kriegsende 1 9 1 8  Oberstleutnant und Chef des Stabes der 
4 .  Osmanischen Armee. Vgl. Kürschners Handbuch Deutscher Reichstag 1 9 3 3 .  

189) Vgl. Meißner-Wilde a .  a .  0 .  S .  9 5  und Goebbels a , a .  0 .  S .  1 3 8/ 1 3 9 .  
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tags würde auf die Funktion des Regierungschefs verzichten. E r  hätte sich vor 
seinen Anhängern unmöglich gemacht. 

Schleicher, der aalglatte Taktiker, hielt sich mit einer klaren Stellungnahme 
zu den nationalsozialistischen Forderungen zurück. Hitler fuhr wieder auf den 
Obersalzberg und überließ die weiteren Vorverhandlungen in Berlin dem Stabs
chef Röhrn. 

Im Land liefen bereits Gerüchte um über Zwistigkeiten innerhalb der Partei
führung. Wie später offenbar wurde, war es Gregor Strasser, der allzusehr Lust 
auf ein Ministeramt bekommen hatte 190) . Das Dement i  Hi t lers vom 10. August 
war recht bezeichnend. Er benutzte die Veröffentlichung, um gleichzeitig seinen 
augenblicklichen Aufenthaltsort bekanntzumachen, damit die Reichsregierung die 
Verhandlungen mit ihm nicht unter dem Vorwand hinauszögern könne, er sei un
erreichbar gewesen 191) . 

„ Durch die Presse gehen z. Zt. wieder romanhafte Schilderungen über die ,Zersplit
terung' innerhalb der Führung der Nationalsozialistischen Partei und die ,Opposition', 
die von einzelnen Führern, Dr. Goebbels, Gregor Strasser usw. gegen mich getrieben 
werden soll. 

Die Nachrichten sind zu dumm, als daß man sie zu dementieren bräuchte. Ich will 
hier nur bekanntgeben, daß ich mich nicht in Berlin in einem neuen ,Hauptquartier' in 
der Badenschen Straße aufhalte, sondern mich seit Beendigung des Wahlkampfes zu
sammen mit Dr. Goebbels und den anderen Führern der Bewegung in den bayerischen 
Bergen befinde. 

Welche Entschlüsse die Partei für die Zukunft getroffen hat, werden die neugierigen 
Zeitungsschreiber noch früh genug erfahren. 

10. August 1 9 3 2 .  Adolf Hitler. " 

Die Behauptung des Korrespondenten der englischen Zeitung News Chro 
nicle Mr. Davenport, er habe ein Interview mit Hitler gehabt, war bereits am 
5 .  August im Völkischen Beobachter dementiert worden 192) . 

In Berlin sondierte Röhrn weiter. Am 1 1 .  August entschloß sich Hitler, selbst 
nach Berlin zu fahren . Ob er von der Reichsregierung gerufen wurde oder nicht ,  
ist unklar 1 93) . Jedenfalls war irgendeine Entscheidung notwendig .  Darauf drängte 
man auch von seiten des Kabinetts . 

Hitler erschien am 1 3 .  August um 1 0  Uhr mit Röhrn bei Schleicher im Reichs
wehrminis terium. Es wurde bereits dort offenbar, daß man Hitler die Kanzler
schaft nicht geben wollte. Auch die anschließende Besprechung mit Papen in der 
Reichskanzlei zeigte, daß an keinen Wechsel im Kanzleramt gedacht war. 

Die Verhandlungen waren bereits gescheitert. Die Papen nahestehende „ Köl
nische Zeitung" erhielt um die Mittagsstu nde folgendes Telegramm von ihrem 
Berliner Vertreter : 1 94) „Hitler hat heute bei seiner Aussprache mit dem Reichs
wehrminister erklärt, daß er als Führer der größten deutschen Partei an seinem 
Anspruch auf das Kanzleramt festhalten müsse. Die Absicht des Kanzlers ging 
bekanntlich dahin, den Nationalsozialisten zwei und, wenn nötig, drei Sitze in der 
Reichsregierung einzuräumen, und zwar ein neu zu schaffendes Vizekanzleramt 

190) Der amerikanische Journal ist  H .  R. Knickerbocker, der  sich mit  ihm im Laufe des  Som
mers  1 9 3 2  unterhielt, bezeichnete ihn bereits a l s  möglichen Kanzler. Vgl. H.  R.  Knickerbocker .  
Kommt Europa wieder hoch?,  Berlin 1 9 3 2 ,  S .  204 .  

191) Veröffentlicht im VB. Nr.  225  v. 12 .  8 .  1 9 3 2 .  
192) Vgl . VB. N r .  2 1 8  v .  5 .  8 .  1 9 3 2 .  
193) Vgl . hierzu Meißner-Wilde a .  a .  0.  S.  96 .  
m) „ Kölnische Zeitung" v .  1 3 .  8 .  1 9 3 2  Abendausgabe. 
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und das Ministerium des  Innern. Mit  dem Vizekanzleramt sollte der  Posten des 
preußischen Ministerpräsidenten 1 05) verbunden werden. Dabei blieb zunächst 
offen, ob Hitler persönlich oder einer seiner vertrauten Parteigenossen 196) das Amt 
des Vizekanzlers übernehmen sollte . Auch in der dann folgenden Unterredung 
mit dem Reichskanzler hat Hitler seinen Anspruch auf die Führung der Reichs
regierung aufrecht erhalten und alle anderen Vorschläge abgelehnt. 

Die Verhandlungen sind nach Auffassung beteiligter Persönlichkeiten bereits 
so  gut wie gescheitert. Weder die Pause,  die j etzt in den Verhandlungen eintritt, 
noch der Besuch Hitlers bei Hindenburg dürften an diesem Ergebnis etwas ändern . 
Der Aussprache Hitlers mit Hindenburg, die heute nachmittag sein wird, legt man 
demnach nur noch rein formale Bedeutung bei . "  

D i e  Situation um d i e  Mittagszeit des 1 3 .  August wurde von  de r  „ Kölnischen 
Zeitung" sehr treffend wiedergegeben, und auch Hitler war sich daruber so klar, 
daß er überhaupt nicht mehr zu Hindenburg gehen wollte 197) . Die Reichsregierung 
aber legte großen Wert auf das Erscheinen Hitlers, um ihn vor dem Reichspräsi
denten als wortbrüchig (im Hinblick auf das seinerzeitige Tolerierungsversprechen) 
zu desavouieren. 

Staatssekretär Dr. Meißner rief daher um 1 5  .40 Uhr in der Wohnung von 
Goebbels,  wo sich Hitler aufhielt, an und lockte ihn unter der falschen Behaup
tung, es sei noch nichts entschieden, in die Wilhelmstraße .  Um 1 6 . 3 0  Uhr fand 
der Empfang bei Hindenburg in Anwesenheit Papens und Schleichers statt. Es war 
natürlich keine Rede davon, noch einmal über die Kanzlerschaft zu beraten. Im 
Gegenteil, Hitler mußte sich im Stehen förmlich abkanzeln lassen. Hindenburg 
warf ihm vor, er habe die „ ganze Macht" 1 98) gefordert, und ermahnte ihn, eine 
eventuelle Opposition ritterlich zu führen. 

Hitler, der kaum zu Wort gekommen war, befand sich nach wenigen Minuten 
wieder auf der Straße .  Es war offensichtlich : Papen und Schleicher hatten ihn 
übers Ohr gehauen ! Nicht nur vor Hindenburg, sondern auch vor der breiten 
Öffentlichkeit war er als ungeeignet für das Amt des Regierungschefs bezeichnet 
worden. Für diese Demütigung machte er, sicher nicht mit Unrecht, hauptsächlich 
Schleicher verantwortlich, mit dem er in den vergangenen Monaten ungezählte 
vertrauliche Besprechungen gehabt hatte. Er schwor ihm blutige Rache bei pas
sender Gelegenheit 199) .  

Ober den Empfang Hitlers bei Hindenburg erschien folgende amtl icJ.te Mittei
lung : 199a) 

„Reichspräsident von Hindenburg empfing am Samstagnachmittag in Gegen
wart des Reichskanzlers von Papen den Führer der NSDAP . Adolf Hitler zu einer 

! US) Die Reichsregierung hatte nach der Verfassung kein Recht, das Amt des preußischen Mi-
nisterpräsidenten zu vergeben. 

196) Offensichtlich hatten Papen und Schleicher an Strasser gedacht. 
m) V:;I. Goebbels a. a. 0. S. 144 .  
198) Die „ ganze Macht"  konnte Hitler gar  n icht fordern. S ie  war in der Weimarer Republik  

verschiedenen Instanzen übertragen : dem Reichstag, dem Reichspräsidenten (zugleich Oberbefehls
haber der Reichswehr) und dem Reichskanzler. Hitler hatte am 1 3 .  August das Kanzleramt für 
sich und das Innenministerium für seine Partei verlangt, eine Forderung, die er immer wieder 
erhob und am 30. 1. 1 9 3 3  in der gleichen Form erfüllt erhielt. Am 1 3 .  August hatten Papen und 
Schleicher dem Reichspräsidenten offenbar erklärt, Hitler wolle das gesamte Kabinett mit seinen 
Parteifreunden besetzen. Nur so ist der Ausdruck Hindenburgs „ ganze M acht" verständlich ,  ob 
wohl nicht richtig. 

191l) Diese Gelegenheit kam : Schleicher wurde am 30. 6 .  1 9 3 4  ermordet. Vgl. S .  403 f .  '99a) WTB.-Text v. 14. 8 .  1 9 3 2  für amtliches K�mmunique und Erklärung der NSDAP . 
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Besprechung über die politische Lage und die Frage einer Umbildung der Reichs
regierung. 

Der Reichspräsident richtete an Hitler die Frage, ob er bereit sei ,  selbst, sowie 
mit anderen geeigneten Persönlichkeiten der NSDAP. in die von dem Reichs
kanzler von Papen geleitete Regierung einzutreten. Herr Hitler verneinte dies 
und stellte an den Herrn Reichspräsidenten die Forderung, ihm die Führung der 
Reichsregierung und die gesamte Staatsgewalt in vollem Umfang zu übertragen . 

Reichspräsident von Hindenburg lehnte diese Forderung sehr bestimmt mit 
der Begründung ab, daß er es  mit seinem Gewissen und seinen Pflichten dem 
Vaterland gegenüber nicht verantworten könne, die gesamte Regierungsgewalt 
ausschließlich der nationalsozialistischen Bewegung zu übertragen, die diese ein
seitig anzuwenden gewillt sei .  Er bedauerte, daß Herr Hitler sich nicht in der Lage 
sehe, entsprechend seinen vor den Reichstagswahlen abgegebenen Erklärungen 
eine vom Vertrauen des Herrn Reichspräsidenten getragene Nationalregierung zu 
unterstützen. 

Die Aussprache schloß alsdann in einer ernsten Mahnung des Reichspräsiden
ten an Hitler, die von ihm angekündigte Opposition der NSDAP. ritterlich zu 
führen und seiner Verantwortung vor dem Vaterlande und vor dem deutschen 
Volke [sich] bewußt zu bleiben. 

Vor dem Empfang bei dem Herrn Reichspräsidenten hatte im Laufe des Vor
mittags eine Aussprache des Reichskanzlers mit Herrn Hitler stattgefunden. In 
dieser Aussprache hatte sich der Reichskanzler erboten, dem Herrn Reichspräsi
denten Herrn Hitler als Vizekanzler in der gegenwärtigen Regierung vorzu
schlagen und ferner einige weitere Persönlichkeiten aus der nationalsozialis tischen 
Bewegung mit wichtigen politischen und fachlichen Ministerien zu betrauen, um 
dieser Bewegung einen ihrer Stärke entsprechenden Einfluß 199h) auf die Staats
führung einzuräumen. " 

Die Pressestelle der Reichsleitung der NSDAP. veröffentlichte folgende Er
klärung:  

„Der Führer wurde am Samstag zu Besprechungen zum Reichskanzler von Papen und 
im Anschluß daran zum Reichspräsidenten von Hindenburg gebeten. Auf die ihm vor
gelegte Frage, ob er und die Partei bereit seien, in eine Regierung von Papen einzutreten, 
erklärte der Führer : Wir sind gewillt und entschlossen, die volle Verantwortung für die 
deutsche Politik in j eder Beziehung zu übernehmen, wenn man uns dafür die eindeutige 
Führung der Regierung anvertraut. Ist das nicht der Fall, so kann die nationalsoziali
stische Bewegung weder an der Macht, noch an der Verantwortung teilnehmen ; insbe
sondere kommt ein Eintritt in die Regierung von Papen für die Partei nicht in Frage. 
Da aber der Reichspräsident von Hindenburg es ablehnt, die nationalsozialistische Bewe
gung mit der Führung der Regierung zu betrauen, wurden die Verhandlungen ergebnislos 
abgebrochen. 

Die nunmehr zu treffenden Maßnahmen für die weitere Fortführung des Kampfes der 
nationalsozialisti�chen Bewegung werden in einer in der laufenden Woche stattfindenden 
Führertagung bekanntgegeben werden. Der Führer verließ noch am Samstag Berlin. 

Zu dem amtlichen Kommunique über die Zusammenkunft Hitler-Hindenburg-Papen, 
das in manchen Punkten nicht unbedeutende Unrichtigkeiten enthält, wird die NSDAP. 
noch Stellung nehmen. " 

1 99h) Wenn tatsächlich beabsichtigt gewesen wäre, der NSDAP. einen „ ihrer Stärke entsprechen
den Einfluß" zu gewähren, so  hätte man ihr, wenigstens nach den bisherigen Gepflogenheiten, als 
der stärksten Partei die Regierungsführung überlassen müssen. 
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D i e  Entscheidung d e s  1 3 .  August, so ungünstig s i e  auch scheinen mochte, gab 
Hitler die Möglichkeit, dem Kabinett Papen offenen politischen Kampf anzu
sagen. Er traf seine Maßnahmen noch am gleichen Tag. Zunächst galt es, die SA.
Männer, die bereits eine Regierungsübernahme Hitlers und damit „ Arbeit und 
Brot" erwartet hatten, zu beruhigen und nach Hause zu schicken, damit die Re
gierung keinen Vorwand erhielt, etwa von neuem ein SA.-Verbot zu verhängen 
oder noch schlimmere Maßnahmen gegen die Partei zu ergreifen. Er erteilte daher 
Röhrn sofort den Befehl, für die SA. einen zweiwöchigen Urlaub zu verfügen. Der 
Stabschef entledigte sich dieses Auftrags durch einen sehr geschickt formulierten 
Aufruf 200) . Im Gegensatz zu Strasser bewies Röhrn in schwierigen Lagen Hitler 
gegenüber Treue und Loyalität. Es kann keine Rede davon sein, -daß Röhrn oder 
die SA. ohne Einwilligung Hitlers im Sommer oder Herbst 1 9 3 2  hätten putschen 
wollen. Die Stennes-Krise 201) von 1 9 3 1  war überwunden, und Hitler hatte die SA. 
völlig in der Hand. 

Die angekündigte Stellungnahme der NSDAP . zum amtlichen Kommunique 
der Reichsregierung über die Unterredung Hitler-Hindenburg am 1 3 .  August er
folgte durch ein Interview, das Hitler einem „ Vertreter" der ll'heinisch-Westfäli
schen Zeitung 202) am 1 6 .  August gewährte und folgenden Inhalt hatte : 

Frage : „ Ist  es richtig, daß Sie nicht zum Reichspräsidenten v. Hindenburg gehen 
wollten auf Grund der Unterredung mit Reichskanzler von Papen? Warum ließen 
Sie sich �

,
ann doch bewegen, der Bitte Hindenburgs um einen Besuch nachzu

kommen ? 
Antwort : „ Solange die derzeitige Reichsregierung nicht demissioniert hat, ist der 

Reichskanzler der verantwortliche Träger der Politik. Dies gilt auch für den Fall einer 
beabsichtigten Umbildung des Kabinetts, wenn der Chef der Regierung sich selbst um 
die Umbildung bemüht. Erst im Augenblick der Demission der Regierung fällt die Ver
antwortung dem Reichspräsidenten zu, der nun, soferne die Verfassung überhaupt Gel
tung besitzt, - in ihrem Sinne die Bildung einer neuen Regierung einzuleiten hat. Ich 
betrachte die Hereinziehung des Reichspräsidenten in den Gang einer Regierungs
umbildung als eine Abwälzung der Verantwortlichkeit von den Schultern des Reichs
kanzlers auf die Schultern des Reichspräsidenten. 

Im übrigen bin ich nicht auf einen Wunsch meinerseits nach Berlin gefahren. Ich 
wurde gerufen. Die Reichsregierung schlug mir eine Neubildung der Regierung vor, die 
ich als Führer der nationalsozialistischen Bewegung in der vorgeschlagenen Form ab
l ehnen mußte. Ich teilte die Voraussetzung mit, unter der ein Eintritt in eine Regierung 
durch die nationalsozialistische Partei erfolgen könnte. Aus dem Munde des Reichs
kanzlers erfuhr ich, daß diese Bedingungen von vorneherein schon durch den Reichs� 
präsidenten abgelehnt wären. Damit bestand für mich um so weniger ein Anlaß zu 
diesem Besuch, als ich mich ja nicht den Herren in Berlin irgendwie aufzudrängen ver
sucht hatte. 

200) Aufruf Röhms an die SA.- und SS. -Männer vom 1 3 .  8. 1 9 3 2 .  Veröffentlicht im VB. Nr. 
2 30  V. 17. 8. 1 9 3 2 .  

201 ) Palast-Revolution des radikalen Berliner SA.-Führers, Hauptmann a .  D .  Stennes,  gegen 
den legalen Kurs Hitlers. 

202) Diese rechtsgerichtete Industriellen-Zeitung erschien in Essen und setzte sich auch wäh 
rend Papens Kanzlerschaft für Hitler ein. Das Organ stand dem Reichspressechef der NSDAP„ 
Dr. Otto Dietrich (geb . 1 8 97 in E ssen, gest. 1 9 5 2  in Düsseldorf) aus verwandtschaftlichen Grün
den nahe. Dr. Dietrich war der Schwiegersohn des Herausgebers Dr. Reismann-Grone, und es ist  
kaum zweifelhaft, daß er selbst jener nicht genannte „ Vertreter" der Rheinisch-Westfälischen 
Zeitung gewesen ist, dem Hitler dieses sogenannte Interview gewährte. Das Interview wurde auch 
im VB. Nr. 230 v.  17. 8 .  1 9 3 2  veröffentlicht. 
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Ich erklärte daher, daß i n  meinen Augen die Verantwortung f ü r  die gescheiterte 
Regierungsumbildung selbstverständlich der Herr Reichskanzler von Papen zu tragen 
habe, daß infolgedessen ein Besuch bei Hindenburg für mich nicht in Frage kommen 
könne und, daß ich nur dann bereit sei, dem Herrn Reichspräsidenten einen Besuch ab
zustatten, wenn dieser noch keinen endgültigen Entschluß gefaßt habe, sondern zu
nächst nur die verschiedenen Auffassungen kennenlernen wolle. 

Es war dies j edoch, wie sich herausstellen sollte, nicht der Fall. Der Beschluß des 
Reichspräsidenten lag bereits vor. 

Daß ich dennoch zum Reichspräsidenten kam, war nur der dem Minister Frick, 
seitens des Staatssekretärs der Reichskanzlei neuerdings übermittelten telephonischen 
Erklärung zuzuschreiben, daß ein solcher Beschluß des Reichspräsidenten noch nicht ge
faßt sei. In Wahrheit bestätigte bereits eine Viertelstunde vorher die Reichskanzlei der 
Presse die Tatsächlichkeit des bereits gefaßten Beschlusses des Reichspräsidenten mit 
der Bemerkung, meinem Besuch komme nur mehr formale Bedeutung bei und könne am 
Ergebnis nichts mehr ändern. 

Der Reichspräsident selbst erklärte dann ebenfalls ,  daß sein Entschluß bereits fest
s tehe ! "  

Frage : „ Stimmt es,  daß Sie darauf verzichtet hätten, Hindenburg gegenüber 
Ihren Standpunkt zu vertreten?"  

Antwort : „Es  i s t  richtig, daß ich darauf verzichtet habe, dem Reichspräsidenten 
gegenüber meinen Standpunkt zu vertreten, da mir die soeben geschilderte merkwürdige 
Art, mich zu dem Besuch bei dem Reichspräsidenten von Hindenburg zu bewegen, sowie 
die an sich schon feststehende Entscheidung des Reichspräsidenten keine Veranlassung 
!<!eben konnte, mich noch einmal der Argumente zu bedienen, die ich dem vera n twort
l ichen politischen Leiter bereits vorgetragen hatte . " 

Frage : „Herr Hitler ! Ihre Partei hat bei der Reichstagswahl einen sensatio
nellen Sieg davongetragen. Noch nie war in Deutschland eine Partei gleicher 
Stärke vorhanden. In j edem anderen lande wäre es eine Selbstverständlichkeit. 
daß dem Führer der größten Partei die Bildung einer neuen Regierung übertragen 
wird. Warum zieht Ihres Erachtens Herr von Papen nicht die selbstverständliche 
Konsequenz?" 

Antwort : „ Allerdings, früher war es auch in Deutschland so, daß der  Führer der 
größten Partei mit der Bildung des Kabinetts beauftragt wurde. In neuerer Zeit scheinen 
die staatsmännischen Qualitäten nicht mehr durch die · Größe als vielmehr durch die 
Kleinheit der Parteien bedingt zu sein. Seit wir Nationalsozialisten groß geworden sind, 
muß ein Politiker, um unter diesen Meistern als Meister zu gelten, erst entweder eine 
Partei ruiniert, oder, was noch zweckmäßiger ist, überhaupt keine Partei mehr hinter 
sich haben. Politik ist damit nicht mehr die Kunst des Möglichen, sondern die Kunst  
des Unmöglichen geworden. Im übrigen verdankt die Bewegung ihre heutige Größe nicht 
der gönnerhaften Unterstützung seitens überlieferter und absterbender Gestalten unseres 
pol itischen Lebens. Sie wird daher auch künftig nicht von diesen ihre Kraft holen . "  

Frage : „Wie glauben Sie, Herr Hitler, daß die Regierung von Papen zu arbeiten 
vermag, wenn sie nicht mehr mit dem abwartenden passiven Verhalten der stärk
sten Partei Deutschlands rechnen kann?"  

Antwort : „ Diese Frage, mein Herr, müssen S i e  an Herrn von Papen richten . I ch f ü r  
meine Person weiß ,  wie ich und meine Bewegung weiterkämpfen werden . "  

Frage : „ Was für Folgen würde e s  Ihres Erachtens für d i e  Entwicklung in  
Deutschland haben, wenn die Regierung von Papen tatsächlich noch längere Zei t  
a m  Ruder bliebe? " 

· 

1 2 6 



1 6 . August 1 9 3 2  

Antwort : „ Ich trat der Regierung von Papen, deren Männer ich j a  überhaupt zum 
größten Teil nicht kannte, so entgegen, wie ich j eder sich national nennenden Regierung 
bisher entgegengetreten bin und entgegentreten werde. Ich unterstütze oder dulde sie 
zumindest solange, als ich durch ihre Regierungstätigkeit eine Stärkung der nationalen 
und eine S chwächung der marxistischen Front erkennen kann. Im Augenblick, da durch 
die Maßnahmen einer Regierung auf der nationalen Seite eine Stockung, auf der inter
nationalen Seite aber eine Belebung eintritt, wird sie von mir abgelehnt, ganz gleich, 
wer immer ihre Männer sein mögen. Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, daß j ede 
Regierung scheitern muß und scheitern wird, die nicht eine feste weltanschauliche Ver
ankerung in einer tragenden Bewegung ihres Volkes hat. 

Die Regierungstätigkeit der heutigen Reichsregierung wird meiner Überzeugung 
nach zum Chaos führen . "  

Frage : „ Ist  es richtig, Herr Hitler, daß S i e  d i e  schärfste Opposition der 
NSDAP. gegen die Regierung von Papen angekündigt haben?"  

Antwort : „ Die nationalsozialistische Bewegung tritt gegenüber der  heutigen Reichs
regierung in Opposition. Die Schärfe dieser Opposition wird bestimmt durch die Größe 
des Schadens, der durch das Unterbleiben einer Opposition entstehen würde. Die Wahlen 
vom 3 1 .  Juli haben in dieser Richtung bereits klar erwiesen, wohin die Regierung von 
Papen mit ihren heutigen Männern führen wird und führen muß. Denn auch eine Dik
tatur ist nur denkbar, wenn sie der Trager eines Volkswillens ist oder s icherste Aus
s ichten hat, in kurzer und absehbarer Zeit als solcher Träger des Volkswillens anerkannt 
zu werden. Ich kenne aber keine Diktatur der Weltgeschichte, die sich endgültig in eine 
neue und anerkannte Staatsform umsetzen konnte, die nicht aus einer Volksbewegung 
herausgewachsen wäre. " 

Frage : „ Glauben Sie nicht, daß es besser gewesen wäre für die NSDAP„ den 
Spatzen in der Hand zu haben, statt die Taube auf dem Dach? " 

Antwort : „ Nein. Ich werde niemals für ein Linsengericht die Erstgeburt verkauten . 
In grundsätzlichen Dingen nehme ich lieber j eden Kampf und j ede Verfolgung auf mich. 
als daß ich mir oder der Bewegung j emals untreu würde. Ich halte es überhaupt in  einer 
verkommenen und charakterlosen Zeit für wichtig, einem Volk zu zeigen, daß eine Be 
wegung ohne Rücksicht auf augenblickliche Vor- oder Nachteile ihrer leitenden Männer 
unbeirrbar und unwandelbar das gesteckte Ziel verfolgt. Man kann nicht von einer 
Nation Heroismus verlangen, wenn ihre politischen Leiter zu j edem auch noch so 
schäbigen Kompromiß bereit sind. Es wird damit geradezu von oben herunter in  einem 
Volke j ener Geist der Würdelosigkeit großgezogen, der dann auch bei letzten Schick
salsfragen in einer Unterwerfung ein , erträgliches' Kompromiß sieht. " 

Frage : „ Wie haben die mit Ihnen in Berlin anwesenden Führer Ihre Entschei
dung aufgenommen?" 

Antwort : „ Meine Führer würden mich nie verstanden haben, hätte ich anders ge
handelt. Wenn ich mich hundertmal sachlich i rren sollte, so würden sie dies mir leichter 
verzeihen, als wenn id1 auch nur einmal die Ehre der Bewegung oder d i�  Grundsätze 
unseres Kampfes verleugnen wollte. Sie stehen heute mehr denn je zuvor wie ein Mann 
hinter mir . " 

Frage : „Wie glauben Sie, Herr Hitler, daß lhre Entscheidung bei den Mitglie
dern der NSDAP . aufgenommen wird?"  

Antwort : „Die Mitglieder der  Partei und meine Anhänger haben hundertmal a us  
meinem eigenen Munde gehört, daß ich niemals unerträgliche Kompromisse für die Be
wegung schließen würde. Sie wissen, daß ich j ederzeit bereit bin ,  wenn nötig mein 
Leben für die Bewegung einzusetzen. Sie wissen, daß Hunderttausende unserer Kame-

1 27 



1 6 . August 1 932  

raden das Gleiche tun und Tausende dabei schwere Opfer bringen. D a s  alles wäre sinn
los, wenn nun plötzlich die Bewegung für ein anderes Programm als ihr eigenes verliehen 
werden könnte. Wie die Parteigenossen und Anhänger denken? Als ich nachts von Berlin 
wegfuhr. stand eine große Menschenmenge um meinen Wagen und schrie mir zu. Ich 
habe nur zwei Sätze mir gemerkt, von denen ich wollte, daß sie für alle Zukunft auf 
unseren Fahnen stünden : ,Gib nicht nach ! '  ,Bleibe hart ! ' "  

Frage : „Wie groß i s t  die Zahl der Terrorakte gegenüber Ihren Parteigenossen? 
Meines Wissens soll sie allein für die Zeit Anfang dieses Jahres in die Tausende 
gehen. Was gedenkt die Bewegung zum Schutze ihrer Angehörigen gegenüber den 
auch unter der Regierung von Papen täglich sich ereignenden Terrorakten gegen 
Nationalsozialisten zu tun?" 

Antwort : „ Die Zahl der  Terror-Akte der  marxistischen Parteien gegen unsere Be
wegung gehen nunmehr in viele Zehntausende. Die Zahl der Toten beträgt über 3 00 263), 
die Zahl unserer Verletzten betrug im vergangenen J ahr über 6000, in diesem Jahr aber 
in 7 l/2 Monaten bereits über 8 200. 

Zahllose Kameraden sind Krüppel geworden und bleiben es nun ihr Leben lang. 
Unsere Regierungen und die Presse haben sich bisher - wenn ich von einzelnen wenigen 
Blättern, wie des Ihren, a'bsehe -, dal"\lm nie gekümmert. Höchstens, wenn ein National
sozialist, um sein Leben zu verteidigen, sich zur Wehr setzte, wurde er am Ende als An
greifer hingestellt und sogar noch verurteilt .  Ich sehe dabei ganz ab von den furchtbaren 
Verfolgungen der Partei durch eine Polizei, die j etzt endlich in einer S tadt - in Dort
mund - ihre gerichtliche Ahndung und damit Bestätigung gefunden haben. Am Tag der 
Wahl wurde in Königsberg einem unserer Kameraden auf offener Straße, am hellen 
Tage, von einem dieser roten Mörder mit einem Rasiermesser, ohne j eden Anlaß, plötz
lich die Kehle durchschnitten. Der Arme starb eines j ammervollen Todes. Die Presse, 
die sich sonst über j eden Spitzbuben aufregt, nahm kaum Notiz davon. Allerdings, als 
nun das zum überlaufen ·volle Maß der Empörung und des Grimms nach Rache schrie, 
wurden die bürgerlichen Zeitungen und die Regierungen plötzlich aufgeweckt ! Nun, da 
die dauernd vom Tode bedrohten Parteigenossen endlich zur Vergeltung schritten, ent
deckte man plötzlich den Wert des Menschenlebens und machte nun nicht etwa Front 
gegen die rote Mordpest, nein, man machte Front gegen die , allgemeinen politischen 
Terrorakte ' .  

Was wir  dagegen zu tun gedenken? 
Es gibt ein Recht der Notwehr, das wir uns auf die Dauer nicht abschwätzen lassen 

durch die dummen Phrasen von ,Ruhe und Ordnung' . Durch dieses erbärmliche bürger
liche Geschwätz ist nicht einer meiner toten Kameraden lebendig geworden, nicht ein 
Krüppel wurde wieder gesund, nicht einem Verletzten wird dadurch geholfen. Die natio
nalsozialistische Bewegung hat legal bis auf das Äußerste gekämpft, das Abschlachten 
aber nimmt bald ein Ende, oder ich selbst werde mich gezwungen sehen, den Partei
genossen ein Notwehrrecht zu befehlen, das die roten Tscheka-Methoden aber dann 
wirklich blitzschnell beseitigen wird. 

Übrigens haben in solchen Zeiten Polizeiverordnungen in der Geschichte noch immer 
versagt. Es bedarf dies gar keines Beweises mehr, daß es im Deutschland von heute nicht 
anders ist . " 

Frage : „ Wie denken Sie sich den weiteren Weg Ihrer Partei? "  
Antwort : „Die Partei kämpft u m  die Macht. Ihr Weg wird bestimmt durch die Me

thoden des Kampfes der Gegner. 

203) Nach den eigenen Angaben der NSDAP. gab es zu diesem Zeitpunkt ( 1 5 .  8. 1 9 3 2) ins· 
gesamt 192 nationalsozialistische Gefallene oder Blutzeugen, und zwar unter großzügigster Aus
dehnung dieser Liste auf alle möglichen nationalen Vorkämpfer wie Albert Leo Schlageter und 
Dietrich Eckart. Vgl. Ehrenliste der Ermordeten der Bewegung im VB. Nr. 3 1 2  v. 8. 1 1 .  1 9 3 7 . 
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Frage : „ Ihre Bewegung wird nirgends ernsthaft als reaktionär oder unsozial 
angesehen. Wie ist es möglich, daß trotzdem die Parteien, welche die Regierung 
von Papen als ,Kabinett der Barone' ,  als reaktionär und unsozial aufs schärfste 
angriffen, es heute begrüßen, daß diese Regierung nicht durch eine nationalsozia
listische Regierung, d .  h .  von Männern abgelöst wird, die aus allen Schichten des 
Volkes kommen?"  

Antwort : „0,  S i e  irren sich ! Gewisse Rechtskreise bezeichnen uns als Bolschewisten, 
und die Bolschewisten wiederum behaupten, wir seien Reaktionäre, Barone, Großkapita
listen, Unternehmerknechte, und weiß Gott was noch. Daß die Feinde des deutschen 
Volkes innen und außen das Unterbleiben der Regierungsumbildung begrüßen, ist eine 
große Ehre für die Partei. Daß sie aufatmen darüber, weil ich nicht Kanzler wurde, ist 
eine große Ehre für mich. Die marxistischen Feinde Deutschlands im Inneren wissen, 
nach ihrem j ahrelangen Betrug am deutschen Volk, daß die nationalsozialistische Be
wegung sich wirklich ehrlich des deutschen schaffenden Menschen annehmen wird. Die 
bürgerlichen Reaktionäre wissen, daß wir ihre Politik der Schwäche ablösen werden, 
durch eine Politik der nationalen Kraft. Beide ahnen, daß die Zeit der Klassen- und 
Standesinteressenkämpfe sich ihrem Ende nähert, und daß auf der gedanklichen Platt
form des Nationalsozialismus das deutsche Volk wieder seine Einheit zurückerhält. " 

Hitler wiederholte diese Gedankengänge noch einmal in einem In terview mit 
dem Vertreter des amerikanischen Nachrichtenbüros Associated Press 204) und 
erklärte auf die Frage, ob nun nicht doch ähnlich wie bei Mussolini ein Marsch 
auf Berlin stattfinden werde : 

'„ Warum soll ich auf Berlin marschieren? Ich bin j a  schon dort ! Die Frage ist nicht, 
wer auf Berlin marschieren wird, sondern vielmehr, wer aus Berlin herausmarschieren 
wird. Die SA. wird einen illegalen Marsch nicht unternehmen."  

Hitler machte seinen Standpunkt außerdem auf  einer Parteiführertagung in  
München (Hotel Reichsadler) am 1 5 .  August 205) klar und fand keinen Wider
spruch. 

Er hatte dem Kabinett Papen offenen Kampf angesagt. Es fehlte ihm nur 
noch der Anlaß,  dies wirkungsvoll vor seinen Anhängern und vor dem . ganzen 
Volk zu demonstrieren. Und dieser Anlaß kam am 22. A.ugust, als durch ein von 
der Papen-Regierung geschaffenes Sondergericht in Beuthen fünf Nationalsozia
listen, die einen polnischen Kommunisten aus Potempa erschlagen hatten, zum 
Tode verurteilt wurden. 

Durch Verordnung des Reichspräsidenten vom 9. August 206) hatte Papen die 
Todesstrafe für Totschlag aus politischen Gründen eingeführt. Zur Aburteilung . 
wurden Sondergerichte gebildet, und vor dem ersten derartigen Gerichtshof starr- · 

den ausgerechnet Nationalsozialisten. Die Motive für die Erschlagung des Kom
munisten Pietrcuch, der als polnischer Insurgent 201) galt, waren reichlich unklar, 
und es ist nicht sicher, ob sie überhaupt politischer Natur waren. Aber was galt 
das Leben eines polnischen Insurgenten? Papen j edenfalls konnte bei diesem · 

Todesurteil der Entrüstung aller Rechtskreise über eine solche Justiz sicher sein, 

204) Das Interview ist wiedergegeben in der Berliner Nachtausgabe vom 19. 8.  1 9 3 2  und im 
VB. Nr. 2 34/2 3 5  v. 2 1 ./22. 8 .  1 9 3 2 .  

. 

205) NSK.-Meldung vom 20. 8 .  1 9 3 2 .  
206) RGBI. 1 9 3 2  1 Nr. 54  S .  4 0 3 .  Hitlers blutiger Sondergerichts-Justiz gegen politische Gegner 

wurden durch diese Notverordnung bereits die Wege geebnet. 
207) Deutsche Bezeichnung für die polnischen Teilnehmer an den Grenzkämpfen in Ober

schlesien 1 9 20/1921 .  
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zumal den Angeklagten die Todesstrafen-Verordnung zur Zeit der Tat nicht be
kannt sein konnte . Hitler aber richtete am 2 3 .  August folgendes Telegramm a11 
.lie Verurte i l ten : 208) 

„Meine Kameraden ! Angesichts dieses ungeheuerlichsten Bluturteils fühle ich mich mit 
Euch in unbegrenzter Treue verbunden. Eure Freiheit ist von diesem Augenblick a11 eine 
Frage unserer Ehre. Der Kampf gegen eine Regierung, unter der dies möglich war, ist 
unsere Pflicht ! 

Adolf Hitler. " 

Außerdem erließ Hitler folgenden Aufruf :  209) 
„Nationalsozialisten 1 Deutsche ! 

Im November 1 9 1 8  hat der Marxismus in einer verfluchten Revolte, begünstigt 
durch die Feigheit und Schwäche bürgerlicher Politiker, das alte Reich überfallen und ver
nichtet. Namenlos ist seit dieser Untat das deutsche Elend geworden. Dem Terror der 
Novemberverbrecher im Innern entsprach als Folgeerscheinung der Terror unserer Gegner 
von außen. 

Während die bürgerlichen Politiker in j ammervoller Unterwürfigkeit sich dem neuen 
System verschrieben oder zum mindest vor ihm feige zurückwichen, hat unsere national
sozialistische Bewegung einsam und allein den Kampf für die ewigen Lebensrechte unseres 
Volkes aufgenommen. 

Und seitdem verfolgt uns der Haß j ener Parteien, die als Marxismus von j eher die 
Gewalt und den Terror als typisches klassenkämpferisches Mittel angewendet haben. 
Ihre Parole der Vorkriegszeit : ,Und willst  du nicht Genosse sein, so schlag ich dir den 
Schädel ein', wurde seit der Revolution mit furchtbarer Offenheit als selbstverständliches 
Recht vertreten und von bürgerlichen Bürokratenregierungen auch anerkannt. Daß wir 
Nationalsozialisten die in der Verfassung niedergelegten Rechte der Meinungs- und De
monstrationsfreiheit nicht preiszugeben gewillt waren, wurde als ,Provokation des Prole
tariats' ausgelegt und damit als Berechtigung zu unserer Verfolgung. 

Vierzehn Jahre haben die Behörden dieses Systems in oft himmelschreiender Einseitig
keit 11idit den Bedrücker zurechtgewiesen, sondern immer wieder den Unterdrückten ver
boten. Ungezählt sind die Opfer, die das junge Deutschland, das keine andere Vertretung 
besaß als die der nationalsozialistischen Bewegung, für seine Ideale bringen mußte. 

Über 300 niedergemetzelte, ja oft buchstäblich abgeschlachtete Parteigenossen 
zählen wir als tote Märtyrer. Zehntausende und abermals Zehntausende sind verletzt, 
und einige bleiben ihr Leben lang Krüppel. Der bürgerliche. Rechtsstaat sowohl als die 
bürgerliche Journaille nahmen kaum davon Notiz. Erst in dem Augenblick, da endlich 
das Maß zum überlaufen voll war und der Terror der roten Mord- und Verbrecher
organisationen unerträglich wurde, schwang sich die ,nationale Regierung' von Papen 
blitzschnell zu einer Handlung auf. Die ersten Dokumente ihres nationalen Wollens 
kennen wir nun. Am selben Tage fast, an dem die Mörder und Peiniger unsrer Ohlauer 
Parteigenossen mit geringen Strafen davonkamen, obwohl wir bei diesem einen Über
fall zwei Tote und 27 Schwerverletzte zu beklagen hatten, haben die Gerichte der Re
gierung des Herrn von Papen fünf Nationalsozialisten zum Tode verurteilt. Deutsche 
Volksgenossen ! Wer von Euch ein Gefühl für den Kampf um die Ehre und Freiheit der 
Nation besitzt, wird verstehen, weshalb ich mich weigerte, in diese bürgerliche Regierung 
einzutreten. Die Justiz des Herrn von Papen wird am Ende viele Tausende von National
sozialisten zum Tode verurteilen. Glaubte man dieses von Blindheit geschlagene, das 
ganze Volk herausfordernde Vorgehen auch mit meinem Namen decken zu können? Die 
Herren irren sich ! Herr von Papen, Ihre blutige Obj ektivität kenne ich nicht, ich wünsche 
dem nationalen Deutschland den Sieg und seinen marxistischen Zerstörern und Verder-

208) Mitteilung der Pressestelle der NSDAP. v .  2 3 .  8 .  1 9 3 2  (CNB.) .  
209) Veröffentlicht i m  VB. N r .  3 2 7  v .  2 4 .  8 .  1 9 3 2 .  
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bern die Vernichtung. Zum Henker der nationalen Freiheitskämpfer des deutschen Volkes 
aber eigne ich mich nicht. 

Mit dieser Tat ist unsere Haltung diesem nationalen Kabinett gegenüber endgültig 
vorgezeichnet. 

Es mag der Himmel über uns Qualen über Qualen schicken, unsre Bewegung wird 
auch mit dieser Regierung der Hinrichtung unsrer Mitkämpfer fertig werden. Herr von 
Papen kann ruhig solche Bluttribunale über unsre Bewegung setzen. Die Kraft der 
nationalen Erhebung wird mit diesem System so sicher fertig, wie sie den Marxismus 
trotz dieser Versuche zu seiner Rettung dennoch beseitigen wird. Angesichts dieses 
ungeheuerlichsten Bluturteils gibt es für uns erst recht nur einen einzigen Lebensinhalt : 
Kampf und wieder Kampf ! 

Wir werden den Begriff , national' befreien von dieser Umklammerung durch eine 
Objektivität, deren wirkliches innerliches Wesen das Urteil von Beuthen gegen das 
nationale Deutschland aufpeitscht. Herr von Papen hat damit seinen Namen mit dem 
Blut nationaler Kämpfer in die deutsche Geschichte eingezeichnet. Die Saat, die daraus 
aber aufgehen wird, soll man künftig nicht mehr durch Strafen beschwichtigen können. 
Der Kampf um ,das Leben unserer fünf Kameraden setzt nun ein. 

Adolf Hitler . "  

Dies  war der  Ton, in dem sich Hitler am liebsten mit seinen Gegnern aus
einandersetzte. Nun brauchte er keinerlei Rücksichten mehr auf Papen und 
Schleicher zu nehmen wie in den zurückliegenden drei Monaten. Im Gegenteil, er 
konnte die j etzigen Machthaber wie zuvor die „ System" -Regierungen zu Toten
gräbern der Nation erklären . Wehe,  wenn man es  wagen sollte , das Urteil von 
Beuthen zu vollstrecken ! 

Der bei der Verkündigung des Urteils anwesende schlesische SA.-Führer 
Heines 210) hatte aus dem Zuhörerraum mit erhobener Stimme in den Saal ge
rufen : „Das deutsche Volk wird andere Urteile fällen. Das Beuthener Urteil wird 
das Fanal zum deutschen Aufbruch werden. "  

Hitler sandte den Stabschef Röhrn nach Beuthen zum Besuch der Verurteilten 
im Gefängnis .  Tausende von Nationalsozialisten demonstrierten tagelang in 
Beuthen und Breslau auf den Straßen und riefen „Nieder mit ,der Regi erung 
Papen" . 

Die Reichsregierung wollte um ,eines polnisdien Insurgenten willen keinen 
Bürgerkrieg · riskieren und begnadigte die Verurteilten zu leben�länglichem Zucht
haus 21 1) . Sie hatte Hitler unterschätzt und war sichtlich erschrocken über die 
Wildheit seiner Drohungen. Es wurde plötzlich deutlich, daß das Kabinett nach 
dem Bruch mit Hitler über wenig Rückhalt im Volk verfügte, zumal Papens Not
veror,dnung vom 1 4 .  Juni die Sozialleistungen empfindlich herabgesetzt hatte. Im 
neuen Reichstag würde die Regierung einer geschlossenen Opposition von links 
bis rechts, von den Kommunisten über SPD . und Zentrum bis zu den National
sozialisten, gegenüberstehen und nur über die wenigen St :mmen der Deutsch
nationalen und der Deutschen Volkspartei (DVP. )  verfügen. 

Papen und Schleicher versuchten am 2 9 .  August in einer mündlichen Aus
sprache mit Hitler in Berlin zu einem Ausgleich zu kommen , j edoch ohne Erfolg. 

210) Edmund Heines (geb . 1 8 9 7  in München) , SA.-Obergruppenführer, am 30 .  6 .  1 9 3 4  er
mordet. 

211) Das preußische Staatsministerium (Papen-Bracht) wandelte die Strafen im Gnad�nweg am 
2. 9. 1 9 3 2  um. Nach Hitlers Machtergrei fung wurden die Verurtei l ten freige'lassen, spiel ten aber 
keine weitere Rolle mehr im poli tischen Leben.  Der Verfasser unterh iel t  s ich mit zwei der Erc i - · 
gelassenen im April 19 3 5 .  
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Auch Brüning traf an  diesem Tage mit ihm in  Berlin zusammen 212) . Das Zentrum 
war einer Koalition mit den Nationalsozialisten nach Brünings Sturz nicht mehr 
abgeneigt. 

Am 29. August kam Hitler vor den 230 Reichstagsabgeordneten der NSDAP. , 
die sich zur Vereidigung auf ihren Führer in Berlin versammelt hatten 213) , erneut 
auf das Beuthener Urteil zu sprechen und erklärte : 

„Ich habe kein Verständnis dafür, daß für einen polnischen Insurgenten, der einst 
gegen unsere deutschen Brüder in Schlesien gestanden hat, fünf Nationalsozialisten unter 
das Fallbeil sollen. Hier bin ich nicht obj ektiv, sondern subj ektiv. Wer für Deutschland 
kämpft und lebt, streitet und, wenn es sein muß, stirbt, hat alles Recht, und wer sich 
gegen Deutschland wendet, hat gar kein Recht. " 

Auf Gerüchte anspielend, die Reichsregierung wolle den Reichstag noch vor 
eventuellen Abstimmungen auflösen lassen, erklärte er weiter : 

„ Unsere Auffassung unterscheidet sich von der unserer Gegner dadurch, daß wir 
sagen : Man kann wohl ohne Reichstag regieren, aber man kann nicht ohne Volk 
regieren. Fähig zu regieren ist nur der, der aus dem Volk herauswächst und dieses Volk 
kennt. Das heute regierende System muß scheitern an dem gänzlichen Fehlen einer 
lebendigen Verbindung mit dem Volk ."  

Am 30 .  August  trat der neugewählte Reichstag zusammen und nahm zunächst 
eine Erklärung der kommunistischen Alterspräsidentin Klara Zetkin entgegen. 
Die Deutschnationalen waren hierzu nicht erschienen. Die 2 3 0  uniformierten 
Nationalsozialisten, die sonst marxistische Parteiredner mit Zwisch�nrufen zu 
unterbrechen pflegten, verhielten sich schweigend. Sie wollten die Arbeitsfähigkeit 
dieses Reichstags beweisen und nicht durch Lärmszenen einen Vorwand zur Auf
lösung liefern. Anschließend wählte der Reichstag mit den Stimmen der NSDAP. , 
des Zentrums, der Deutschnationalen und der DVP. Hitlers Kandidaten, Haupt
mann a. D .  Göring 214) , zum Reichstagspräsidenten. Die Nationalsozialisten ver
fügten damit über ein wichtiges Amt im Reich. Der Parlamentspräsident konnte 
bei verschiedenen Gelegenheiten intervenieren, sich unmittelbar an den Reichs
präsidenten wenden usw. Das Reichstagspräsidentenpalais wurde nun ein Stütz
punkt Hitlers beim weiteren Kampf um die Macht. 

Am 1 .  September hielt Hitler zum erstenmal seit einem Monat 215) wieder eine 
öffentliche Rede vor 20 000 Zuhörern im Berliner Sportpalast. Nach starken An
griffen auf die Regierung Papen und den Herrenklub geißelte er auch hier noch 
einmal das Urteil von Beuthen. 

Angesichts der latenten Spannung und der Möglichkeit einer gewaltsamen 
Auseinandersetzung hielt er es j edoch für notwendig, eine Sympathieerklärung 

!12) Vgl. Goebbels a. a. 0. S. 1 52 .  
213) Die Rede i s t  im VB. Nr .  244 v. 3 1 .  8 .  1932  nur auszugsweise und z.  T. in indirekter 

Wiedergabe veröffentlicht. Andere NS.-Zeitungen wie der Berliner „ Angriff" und der „ SA . -Mann " 
brachten größere Textabschnitte. 

214) Hitler sandte zuvor an den bisherigen nationalsozialistischen Vizepräsidenten des Reichs
tags Stöhr, der normalerweise für das Präsidentenamt in Frage gekommen wäre, ein DaHk
telegramm mit Glückwünschen für seine Genesung von angeblicher Krankheit (im VB. Nr. 245  v .  
1 .  9.  1 9 3 2  wiedergegeben) . In Wirklichkeit wollte Hitler mit Göring eine repräsentativere und 
gewandtere Persönlichkeit für  dieses damals sehr wichtige Amt benennen. 

215)' Die Regierung hatte nach den Wahlen vom 3 1 .  7.  1 9 3 2  einen vierwöchigen Burgfrieden 
verfügt, während dessen keine öffentlichen Versammlungen zugelassen waren. 
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für die Reichswehr abzugeben und den Einsatz der bewaffneten Macht im inner
politischen Kampf als verabscheuungswürdig zu bezeichnen 216)

. 

„Wenn die Regierung " , so führte er aus, „ erklärt, sie besitze die Madlt, dann be
kennen wir : Für uns ist des Reimes Heer nidlt zum Sdrntz einer Regierung, sondern 
zum Sdlutz des Volkes da. Für dieses Heer würden wir sorgen wie niemals zuvor, nidlt 
nur materiell, sondern audl geistig, wir würden es auf eine Plattform stellen, zu der 
j eder Deutsdle ·Unbekümmert aufsdlauen könnte. Und wenn die Regimenter marsdlieren, 
dann soll j eder Deutsdle voller Stolz sagen : Das sind unsere Soldaten, des deutsdlen 
Volkes Regimenter. Ein politisdles Regiment, das sidl nur auf Bajonette stützt, miß
braudlt das kostbarste Gut, das wir in Deutsdlland besitzen ."  

Zur Drohung der Regierung, den Reichstag immer wieder aufzulösen, er
klärte er : 

„ Unsertwegen hundertmal 1 Wir werden dennodl die Sieger sein. Idl verliere nidlt 
die Nerven. ,Mein Wille ist unersdlütterlidl, und mein Atem ist länger als der Atem 
meiner Gegner. " 

Die Zeit bis  zum Tag der nächsten Reichstagssitzung, die am 1 2 .  September 
stattfinden sollte, füllte Hitler mit einer Reihe weiterer Reden und Kundgebungen 
aus . 

Am 2 .  September hielt er eine Führerbesprechung in Berlin ab 2 17)
. 

Am 3 .  September  sprach er bei der Beerdigung des erschlagenen SA .-Mannes 
Gatschke in Berlin und erklärte : 

„ Unsere Toten werden nidlt umsonst gefallen sein. " 218) 
Am 4 .  September folgte eine Ansprache vor Parteiführern des Gaues Mittel

franken in Nürnberg 218) 
Die  Besorgnisse Hitlers vor einem Staatsstreich w aren nicht unbegründet. Die  

Deutschnationalen diskutierten offen die Möglichkeit einer Reichstagsauflösung 
ohne Ausschreibung von Neuwahlen. Hindenburg aber war solchen Experimenten 
abgeneigt und wollte die Verfassung gewahrt wissen. Auch für Reichstagsauf
lösungen war er  nur im äußersten Notfall zu haben. Papen mußte also versuchen, 
ohne Auflösung auszukommen, und er war Optimist genug zu glauben, er werde 
im Reichstag für sein Wirtschaftsprogramm, das manche nati onalsozialistischen 
Ideen enthielt, nicht nur die Stimmen der Deutschnationalen und der DVP. ,  son
dern auch solche des Zentrums und sogar der Nationalsozialisten erhalten. 

Hitler aber erteilte ihm in einer öffentlichen Rede in München (Zirkus Krone) 
am 7 .  September eine gewaltige Abfuhr : 220) 

„Die Stunde ist den heute Regierenden nur sdleinbar günstig. Die Herren glauben nur, 
daß das deutsdle Volk ihrer harrt und nur die Sehnsudlt hat : ,Lieber Gott sdlicke uns 
dodl bald wieder die alten Exzellenzen von 1914 1' Sie meinen wirklidl, dieses deutsdle 
Volk und insbesondere der Teil, den wir organisiert und aus der Verzweiflung heraus
gerissen haben, der habe keine andere Hoffnung, als endlidl unter die Führung des 
Herrenklubs zu kommen. Sie täusdlen sidl ! Wir haben inzwisdlen 13 Jahre lang ge
arbeitet, und der Zufall hat uns unsere Erfolge wahrhaftig nidlt besdlert. 

216) Wiedergegeben im VB. Nr. 247 v. 3 .  9. 1 9 3 2 .  Das Wort „ dennoch" fehlt im VB.-Text. 
211) Vgl . Goebbels a .  a. 0. S. 1 5 5 .  
218) Auszug i m  VB. Nr. 2 5 0  v .  6 .  9 .  1 9 3 2 .  
21 9) Bericht i m  VB. N r .  2 5 1  v .  7.  9 .  1 9 3 2 .  
220) Auszug aus der (nicht vollständigen) Text-Wiedergabe i m  VB. Nr. 2 5 3  v .  9 .  9 .  1 9 3 2 .  Der· 

im VB. unterschlagene Teil wird später aus den Münchener Neuesten Nachrichten zitiert ; vgl. S. 1 3 5 .  
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Wir haben die Legalität streng eingehalten und sind langsam zum bestimmenden 
Faktor in Deutschland geworden. Und nun, da es ein verfassungsmäßiges Regieren ohne 
uns nicht mehr gibt, erklären auf einmal die gleichen Herren, die Verfassung und der 
Parlamentarismus hätten sich überlebt, das Parteiwesen müsse abgelehnt werden. Eine 
neue Zeit sei angebrochen, in der man mit diesen überlebten Erscheinungen aufräumen 
müsse. 

Ja ,  wenn schon wirklich eine neue Zeit heranzieht, dann aber mit ihr auch neue 
Köpfe, dann verschwindet Ihr ! Man wird auch hier den jungen Wein n icht in alte 
Schläuche füllen können . 

Die neue Zeit ist schon da, und es ist uns angenehm, daß sie da ist : Die neue Zeit 
ist das neue deutsche Volk . das wir geschaffen haben ! 

Nein, ich bleibe nur bei meinem Eid, zu dem man mich gezwungen hat. Streng ver
fassungsmäßig wollen wir regieren. Allerdings werden wir die Verfassung auch einmal 
ändern, aber streng verfassungsmäßig werden wir sie ändern ! Man braucht nur das neue 
Wirtschaftsprogramm der Regierung anzusehen . Damit rettet man nicht das deutsche 
Volk, sondern höchstens ein paar Banken ! 

Aber merkwürdig : Das Produkt unserer Arbeit scheint den Herren nicht zu ordinär 
zu sein, um es j etzt bruchstückweise auszuplündern. Bruchstückweise verwertet man un
sere Arbeit j etzt . . .  im Wort und im Ton, nur nicht im Inhalt ! Heute erklären die 
Herren kühn : , Wie kommen die Nationalsoziali sten dazu, sich diese Stellung anzu
maßen?' J a, 1 9 1 9  und 1 920, da konnte man sich schon ,eine Stellung anmaßen ! '  Da 
mußte man mit nichts beginnen, sich abrackern und schuften. Heute sagen wir : Es  gibt 
zweierlei Adel ; j enen Adel. den man ererbt, und jenen Adel. den man sich erwirbt ! "  

Und unter tosendem Beifall wies Hitler hinunter i n  die Manege, w o  dicht 
gedrängt die Kolonnen der SA. und SS. standen. 

„Dort steht der neue Adel der Nation ! Die Männer sind es, die 13 Jahre lang für 
ihres Volkes Freiheit gekämpft haben und gerungen ! 

Wenn Herr von Papen heute etwa glaubt, die Hälfte der nationalsozialistischen Partei 
stehe nicht mehr hinter Hitler, sondern hinter ihm, so kann ich nur sagen : Lieber Herr 
von Papen, bitte machen Sie einen Punkt ! So schön können Sie gar nicht reden, daß die 
Partei .zu Ihnen kommt ; da hätten Sie sich mindestens 13 Jahre üben müssen ! Nun weiß 
ich aber positiv, daß Sie, Herr von Papen, erst 3 Monate vor Ihrer Amtsübernahme, in 
unserem Parteibüro in Berlin auftauchten und dort fragten : Was hat die national
sozialistische Partei für Ideen und Pläne? Ja, in 3 Monaten lernt man das nicht, be
sonders, wenn man sich nur einmal danach erkundigt ! 

V1 enn man mir vorwerfen will, daß ich mich mit Mördern identifiziere, so sage ich : 
Nein, aber mit meinen Kameraden identifiziere ich mich ! Die Verurteilten in Beuthen sind 
meine Kameraden, weil sie mit uns für Deutschland gekämpft haben. Und bei mir er
lischt die Kameradschaft nicht, wenn einmal einer einen Fehltritt gemacht hat ! 

Man hat die 5 zum To<le Verurteilten nun zu lebenslänglichem Zuchthaus /begna
digt'. Glaubt man wirklich, daß es solange dauert, ·bis wir in Deutschland an <lie Macht 
kommen ? - Und ich versichere die Herren schon j etzt : Wir werden an die Macht kommen ! 

In der Zelle j edes Verurteilten hängt mein Bild. Und ich sollte sie verraten? - Was 
sie verbrochen haben, <las werden wir einmal klarstellen und werden gerechte Richter 
sein, und unserem Urteil werden sie sich beugen. Wir werden allerdings dann auch dafür 
sorgen, daß solche Dinge sich nicht wiederholen können ; nicht durch Erfindung dra
konischer Strafen, sondern dadurch, daß wir Elemente wie den polnischen Insurgenten 
Pietrzuch entfernen ! Polen hat über 900 000 deutsche Menschen ausgewiesen 221) . Wie
viele Polen hat Deutschland ausgewiesen? 

221) Anspielung auf die Ausweisung von deutschen Optanten im poln. Korridor und in Ober
schlesien nach dem 1. Weltkrieg. Die Zahl ist  stark übertrieben. 
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7 .  Sep tember 1 932  

Glauben Sie, daß mir die Bewegung um ein paar Ministerstühle feil ist? Glauben 
Sie, daß ich um einen Titel buhle? 

In meinem Test'ament wird einmal stehen, daß man auf meinen Grabstein nichts an
deres schreibt als ,Adolf Hitler' 222) . Meinen Titel schaffe ich mir in meinem Namen. 
Auch Herr von Hindenburg kann mir nicht meinen Titel geben ! Ich buhle nicht um einen 
Titel, ich strebe nur nach der Führung 1 

Und wenn man heute sagt : Die Führung steht euch nicht zu ! Gut, den Fehdehand
schuh nehme ich auf, Ihr hochgeborenen Herrschaften ! 

Ich habe noch nie gewartet, bis andere zum Angriff übergingen, ich greife selber an .  
Wenn die andern sagen , daß die Verfassung sich überlebt habe, so sagen wir : 

Die Verfassung gewinnt j etzt erst ihren Sinn ! Denn durch sie kommt seit 1 4  Jahren 
das deutsche Volk zum erstenmal wieder zum Wort. Wir wollen den Kampf aufnehmen 
und wollen sehen, auf wen das deutsche Volk hört ; Auf den Befehl des Herrn von Papen : 
Das Ganze kehrt ! Oder auf unser Kommando : Junges Deutschland, vorwärts marsch ! "  

I n  dieser Münchener Rede vom 7 .  September hatte Hitler aber auch den 
Altersunterschied, der zwischen ihm und Hindenburg bestand, in einer Weise zu 
seinen Gunsten gedeutet, die in der Öffentlichkeit keinen guten Eindruck machte . 
Er hatte erklärt : 

„Etwas habe ich meinem größten Gegenspieler voraus : Der Reichspräsident ist 
8 5  Jahre alt, und ich bin 43 und fühle mich kerngesund. 

Ich habe auch die Überzeugung und das sichere Gefühl. daß mir nichts zustoßen 
kann,. weil ich weiß, daß ich von der Vorsehung zur Erfüllung meiner Aufgabe bestimmt 
bin. Mein Wille ist zäh , unbändig und unerschütterlich. Und bis ich 8 5 Jahre alt bin , 
i s t  Herr von Hindenburg längst nicht mehr. Wir kommen an die Reihe. 

Was die Regierung machen wird, ob sie den Reichstag auflöst oder nicht, das ist uns 
Nationalsozialisten vollkommen gleichgültig. Es wird auf die Dauer nicht gehen, mit 
Bajonetten und der Reichswehr zu regieren . "  223) 

In einem Interview mi t  der Pariser Zei tung Oeuvre, das etwa um die gleiche 
Zeit 22

4) stattfand, erklärte er : 

„ I ch  soll mit von Papen verhandeln? Niemals im Leben . Ich selbst habe von Papen 
aus dem Dunkel herausgeholt, wo er hätte bleiben sollen ! 

Was liegt mir an einem Titel ? Ich laufe j eden Augenblick Gefahr, einem Attentat 
zum Opfer zu fallen. Da soll ich i rgendwelchen Wert darauf legen, ein lächerliches Porte
feuille eines Vizekanzlers zu ergattern? 

Ich bin unabhängig nach j eder Richtung. Ich brauche kein Geld. Ich verdiene genug 
mit meinen Büchern, j edenfalls mehr, als ich ausg�ben kann. Ich habe meine Ansichten 
nicht geändert. Ich will alles oder ni chts, und wenn der Reichspräsident mich jetzt wieder 
ru fen lassen sollte, so werde id, vor ihm genau die gleiche Sprache führen . "  

Am 10 .  September sprach Hitler zum erstenmal vor  den  Vertretern der Zen
trumspartei ,  die sich in Görmgs Reichstagspräsidentenpalais versammelt hatten . 

222) Parallele zu Richard Wagners Grabstein. Hitler erklärte am 27 .  3 .  1 924 vor dem Münche
ner Volksgerichtsho f :  „Als ich zum erstenmal vor Wagners Grab stand , da quoll mir das Herz 
über vor Stolz, daß hier ein Mann ruht, der es sich verbeten hat, hinauf zu schreiben : Hier ruht 
Geheimrat Musikdirektor Exzellenz Baron von Wagner. Ich war stolz darauf, daß dieser Mann 
und so viele Männer der deutschen Geschichte sich damit begnügen, ihren Namen der Nachwelt 
zu überliefern . "  (Vgl. Boepple a. a. 0. S. 1 1 8 .) 

223) Hitler fühlte sofort, daß er mit diesem Hindenburg-Affront zu weit gegangen war. Der 
ganze Passus fehlt in der Rede-Wiedergabe im VB. Nr. 2 5 3  v .  9 .  9. 1 9 3 2 , is t  aber in den Mün
chener Neues ten Nachrichten Nr. 244 v .  8. 9. 1 9 3 2  und in anderen Münchener Zeitungen (Baye
rische Staatszeitung, Bayerischer Kurier, Neue Bayerische Volkszeitung) wiedergegeben. 

224) Das Interview ist wiedergegeben in der Münchener Post Nr. 2 5 2  v.  1 1 .  9. 1 9 3 2 .  
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1 0 . September 1 9 3 2  

Obwohl keine konkreten Abmachungen über eine eventuelle Koalition getroffen 
wurden, machten Redegewandtheit und Auftreten Hitlers auch auf diese Herren 
sichtlich Eindruck 225) . 

Papen wollte sein Regierungsprogramm auf der Rei chstagssitzung am 1 2 .  Sep
tember um 1 S Uhr vortragen. Aber es kam nicht dazu . Die kommunistischen Ab
geordneten glaubten, Papen habe bereits das Auflösungsdekret in der Tasche und 
wolle es am Schluß seiner Rede verlesen. Der Abgeordnete T orgler 22") beantragte 
daher so fortige Abstimmung über die Aufhebung der Notverordnung Papens 
vom 4. September, die u. a .  Lohnkürzungen bis zu 20 °/o gestattete, und über den 
Mißtrauensantrag der KPD.  Hätte man die Abstimmung sofort vorgenommen, so 
wäre Papen in eine unangenehme Lage gekommen, da er die Auflösungsorder des 
R eichspräsidenten noch nicht besaß . Dr. Frick beantragte jedoch eine halbstündige 
Sitzungsunterbrechung, um über die neue Situation mit Hitler, der sich im gegen
überliegenden Reichstagspräsidentenpalais aufhielt, beraten zu können. Diese 
dreißig Minuten benötigte auch Papen, um sich das Auflösungsdekret zu be
sorgen. Der Text, in aller Eile handschriftlich auf ein gewöhnliches Stück Papier 
geworfen, konnte gerade noch rechtzeitig mit der Unterschrift Hindenburgs ver
sehen werden. 

Nach Wiederbeginn der Sitzung ließ Göring auf Hitlers Anweisung 227) sofort 
abstimmen, ohne die Wortmeldung Papens zu beachten, der die rote Auflösungs
mappe in der Hand hatte und ihm schließlich das Dekret auf ·den Tisch legte. 
Die Abstimmung ergab ' 1 2  Stimmen (NSDAP„ Sozialdemokraten, Kommunisten 
und Zentrum) gegen Papen, 42 (DNVP„ DVP.)  für ihn und S Stimmenthaltungen. 

Göring erklärte die Auflösungsverordnung, die er inzwischen gelesen hatte, 
für ungültig, da sie von einer gestürzten Regierung gegengezeichnet sei. Darin 
befand er sich jedoch in einem Irrtum. Denn selbst wenn die Abstimmung ohne 
vorliegendes Dekret stattgefunden hätte, so  hätte der Reichspräsident trotzdem 
die Auflösung verfügen und das Dekret von der geschäftsführend weiter am
tierenden Regierung gegenzeichnen lassen können. Bedenklich in verfassungs
rechtlicher Hinsicht war j edoch die Begründung, die man füt die Auflösung gab : 
es bestehe die Gefahr, daß der Reichstag die Notverordnung vom 4 .  September 
19 3 2 aufhebe .  Dies war das v�rfassungsmäßige Recht des Reichstages, das nicht 
behindert werden durfte. 

Der Reichstag fügte sich dem Auflösungsdekret, und Hitler hielt am 1 3 .  Sep
tember in Berlin eine Führertagung . ab, an der nicht nur die bisherigen Reichs
tagsabgeordneten der NSDAP„ sondern auch die nationalsozialistischen Länder
minister teilnahmen. Er verkündete für den bevorstehenden Wahlfeldzug die 
Parole des „ sozialen Freihei tskampfes, der mit der nationalen Freiheit untrennbar 
verbunden sei"  228) . Eine ähnliche Rede folgte auf dem SA.- und SS. -Appell  in 
Münc/.ien (Zirkus Krone) am 1 S .  September 229) . 

In einem Interview mi t  der Londoner Dai ly Mail  230) geißelte er außerdem das 
Wirtschaftsprogramm der Regierung Papen, das dem Volk nur Leiden bringen 
werde. 

225, Vgl. Goebbels a.  a .  0.  S .  1 60. 
226) Ernst Torgier, Fraktionsvorsitzender der KPD. 1 9 3 3  wegen angeblicher Beteiligung an der  

Reichsbrandstiftung angeklagt, vom Reichsgericht jedoch freigesprochen. 
227) Vgl. Goebbels a .  a .  0. S .  1 62 . 

. 

228) Bericht im VB. Nr. 2 5 9  v. 1 5 .  9. 1 9 3 2 . 
229) Bericht im VB. Nr. 261  v. 1 7 .  9 .  1 9 3 2 .  
230) WTB. V .  27 .  9 .  1 9 3 2 .  
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1 5 . September 1 93 2  

„ I ch  kann versichern, daß die a n  der Macht Befindlichen, falls sie versuchen, das Volk 
so zu behandeln, wie es vor der französischen Revolution behandelt wurde, einer Sache 
sicher sein können, nämlich daß sie eine Revolution hervorrufen werden, die möglicher
weise noch heftiger sein wird als die französische Revolution. "  

Noch war e s  nicht sicher, o b  überhaupt eine Reichstagswahl, die verfassungs
gemäß spätestens für den 60. Tag nach der Auflösung anzuberaumen war, s tatt
finden würde. 

In j enen gespannten Septembertagen erschien auch ein eklatanter Verfassungs
bruch seitens der Regierung durchaus im Bereich der Möglichkeit, und für diesen 
Fall hatte Hitler Widerstand mit anderen Mitteln angedroht, d .  h. offenen Auf
stand. Wenn man die Landkarte des damaligen Deutschlands betrachtet, so bil
deten die nationalsozialistisch regierten Länder (Mecklenburg, Braunschweig, 
Anhalt, Thüringen und Oldenburg mit den Exklaven im Hunsrück und bei Lü
beck) verstreute Komplexe inmitten des von Papen beherrschten Territoriums. 

Diese Landesteile konnten zweifellos zu Zentren des Aufstandes gemacht 
werden, zumal die dortige Polizei nicht nur bewaffnete Aufmärsche der SA. und 
SS. dulden, 5ondern auch aktiv an einem solchen Aufstand teilnehmen würde. 
Der Völkische Beobachter brachte bereits am 20. September 231) Bilder von ge
meinsamen, kriegsmäßigen Manövern der nationalsozialistischen Polizei und der 
SA.- und SS . -Formationen in Mecklenburg. Andererseits war es sehr die Frage, 
ob diese Bürgerkriegseinheiten gegenüber der Reichswehr und der preußischen 
Polizei erfolgreich operieren würden. Hitler scheute nach den Erfahrungen von 
1 9 2 3  solche letzten Konsequenzen und benutzte sie mehr als Druckmittel, so wie 
er später im Jahre 1 940 die schwachen Invasionsvorbereitungen an der Kanal
küste nur vornehmen ließ, um einen Druck auf die englische Regierung auszu
üben� Im Jahre 1 9 3 2  hatte er Erfolg mit einer derartigen Taktik. Die Regierung 
schreckte vor einem Staatsstreich zurück und schrieb am 20. September die Neu
wahlen zum Reichstag aus 232) .  Wieder wurde der Termin auf den letztmöglichen 
Sonntag, den 6. November, festgesetzt, um, wie bei den Juliwahlen, Hitler die 
Propagandamöglichkeit durch einen langen Wahlkampf zu erschweren und viel
leicht bis dahin etwas mehr Sympathien für die Papen-Regierung im Volk zu 
erzielen. 

Doch Hitler ließ sich nicht verdrießen : er sprach am 2 .  Oktober früh um 
7 Uhr beim „ Reidtsjuge11dtag" der Hitlerjuge11d i11 Potsdam 233) ,  am 3 .  Oktober 
auf einer Tagung der NS.-Fraue11sdtaft i11 Mü11dte11 23') und am 6. Oktober auf 
einer Reidtspropaga11datagu11g der NSDAP. i11 Mü11dte11 235) ,  wobei er die letzten 
Richtlinien zum Wahlkampf gab und er klärte : 

„Wir werden für den 6. November kämpfen, als ob davon Sein oder Nichtsein ab
hängen würde. Ich sehe dem Kampf mit absoluter Zuversicht entgegen. Die Schlacht 
kann beginnen . In vier Wochen werden wir aus ihr als Sieger hervorgehen. Im Reichs
präsidentenpalais wird dann wohl die Erkenntnis einhellig [werden] : .  die nationalsoziali
stische Bewegung steht, sie ist da und wird niemals verschwinden. 

231) VB. Nr. 264 v. 20. 9. 1 9 3 2 .  über die militärischen Maßnahmen in Mecklenburg während 
der kritischen Monate im Herbst 1 9 3 2  äußerte sich der Gauleiter von Mecklenburg, Hildebrandt, 
in einer Rede am 1 .  6. 19 3 5  in Schwerin .  Aufzeichnung des Verfassers . 

232) RGBI. 1 9 3 2  I Nr. 66 S. 4 8 5 .  
233) Bericht i m  VB. Nr. 2 7 8  v .  4 .  1 0 .  1 9 3 2 .  
234) Bericht i m  VB. Nr. 279  v .  5 .  1 0 .  1 9 3 2 . 
235) Auszug im VB. Nr. 2 8 2  v. 8 .  10 .  1 9 3 2 .  
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6 . Oktober 1 93 2  

Es  gibt nur zwei Möglichkeiten : entweder man gibt ihr die Macht, oder man gibt 
sie ihr nicht, dann werden sie [die j etzigen Machthaber] von der Macht dieser Bewegung 
überwunden werden . "  

Am 1 1 .  Oktober begann Hitler eine neue gewaltige Rede-Kampagne im Stil 
der „Deutschland.flüge" vom April und Juli. Er eröffnete diesen Feldzug mit 
einer Wah lrede in Günzburg und erklärte : 236) 

„ Herr v. Papen war der Überzeugung, bis zum 6. November würde seine Notverord
nung zur Belebung der Wirtschaft glänzende Früchte tragen, und daher setzte er den 
Termin der Reichstagswahl auf 60 Tage nach der Reichstagsauflösung an. Und ich war 
der Überzeugung, daß in diesen 60 Tagen die Nation sehen würde, daß dieses Werk 
zur ,Belebung der Wirtschaft' das größte Stümper- und Flickwerk ist, das man sich vor
stellen kann. Ich war der Überzeugung, daß schon nach vier Wochen eine Frage von 
vorneherein beantwortet sein würde, nämlich die Frage : warum ich am 1 3 .  August es 
ablehnte, in dieses Kabinett einzutreten. Darüber wird am 6 .  November entschieden. 

Nicht etwa die bewußten Gegner warfen mir vor, daß ich den Eintritt jn das Kabi
nett ablehnte, sondern sogenannte ,Freunde' aus dem bürgerlichen Lager. 

Ich könnte mit gleichem Recht dazwischen fragen : Wie konnten Sie sich unterstehen, 
mich einzuladen, in diese Regierung einzutreten? 

Glaubten Sie wirklich, daß ich 13 Jahre gearbeitet habe, um dann das Ergebnis dieser 
Arbeit einem politischen Irrsinn auszuliefern? Und es wäre ein Irrsinn gewesen, wenn 
ich auf eine Karte gesetzt hätte, deren Untauglichkeit mir seit langem bekannt war. 
Einen Einfluß im Kabinett hätte ich nicht gehabt, nur die Verantwortung hätte man mir 
1?nädiast überlassen. -

Ich scheue mich nicht, die Verantwortung zu übernehmen, und zwar die ganze Ver
antwortung, aber ich scheue mich, sie zu übernehmen dort, wo ich keinen Einfluß habe. 

Wenn das Schicksal die Kräfte, die heute nach der Macht drängen, bestimmt hätte, 
Deutschlands führung zu sein. würde es ein Verbrechen sein, sich dagegen zu wehren . Id1 
glaube aber nicht, daß das Schicksal diese Männer bestimmt haben kann, denn sonst 
würden sie schon früher in Erscheinung getreten sein. 

Man kann nicht bis vor 5 Monaten schweigsames Mitglied der Zentrumspartei ge
wesen sein 237) und dann eines Tages ,hellerleuchtet' Führer in das 3. Reich werden. Ich 
habe nicht den Marxismus bekämpft, um nun an seiner Stelle ein anderes Klassenregi
ment aufzurichten. Ich bin in diesen 13 Jahren vor Millionen deutscher Arbeiter ge
standen und habe um sie gerungen. Ich habe aber nicht gekämpft, um sie j etzt hinter
her zu betrügen. 

Meine Gegner täuschen sich vor allem in meiner ungeheuren Entschlossenheit. Ich 
habe meinen Weg gewählt und gehe ihn bis ans Ende. Ob ich zur Macht komme, ist 
nicht so wichtig, als daß ich das ausführe, was ich versprochen habe. Auch die Partei ist 
mir nicht käuflich oder abkäuflich. Man soll sich nicht einbilden, daß ich diese Bewegung 
auch nur eine Sekunde herleihe oder andere damit arbeiten lasse. " 

Nicht weniger als 4 S"mal wiederholte Hitler diese Wahlrede bis zum 5 .  No
vember in immer neuen Variationen während seiner Tour durch Deutschland. 

Am 1 1 .  Oktober sprach Hitler in Nördlingen 238) . Am 1 2 .  Oktober ergriff er 
in Pocking (unteres Inntal) das Wort und attackierte die Regierung Papen u. a. 
mit folgenden Worten : 238•) 

236) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 8 7  v. 1 3 .  10.  1 9 3 2 . Nach Angaben des VB. sollten bei diese r  
Wahlrede 20 000 Zuhörer zugegen gewesen sein. Die Münchener Post  Nr .  240 v. 1 5 ./16 .  10 .  er
!därte, es  habe sich höchstens um 5000 Personen gehandelt. 

237) Anspielung auf Papen . 
238) Bericht im VB. Nr. 2 8 7  v. 1 3 .  10.  1 9 3 2 .  
238•) WTB. v .  1 1 .  1 0 .  1 9 3 2 . (In einigen unwesentlichen Formulierungen berichtigt n a ch  den 

Aufzeichnungen des Verfassers.) 
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1 2 .  Oktober 1 93 2  

„Entweder e s  wird in  unserem Sinne regiert, dann tragen wir die Verantwortung, 
oder es wird nicht in unserem Sinne regiert, dann tragen die anderen die Verantwortung. 
Ich glaube an kein Regiment, das nicht im Volke sdbst verankert ist. Ich g\aube an kein 
wirtschaftliches Regiment. Nicht von oben kann man ein Haus aufbauen, sondern von 
unten muß man beginnen. Die Fundamente des Staates sind nicht die Regierung, sondern 
das Volk. Den bürgerlichen Parteien und Politikern, die seit dem November 1 9 1 8  ge
schlafen haben, während der Nationalsozialismus gearbeitet hat, antworte ich : Heute ist 
nicht mehr eure Zeit, sondern unsere Zeit. -

Wenn Herr von Papen sagt : ,Herr Hitler, Sie sind nur da, weil die Not da ist', 
dann ·anworte ich : Ja. wenn das Glück da wäre, dann brauchte ich nicht da zu sein, und 
dann wäre ich nicht da ! "  

Am 1 3 . Oktober sprach Hitler i n  Gu11ze11hause11, Nürnberg (Luitpo!dhain) 
und in Weiden 239) .  Am 14 .  Oktober hielt er Wahlreden in Hof und Selb 240) .  In 
seiner Hof er Rede erklärte er : 

„Den Reichskanzler [v. Papen] halte ich weder für berufen noch fähig, noch für aus
erwählt, dem deutschen Volk zu helfen. 

Im andern Fall [Hindenburg) j edoch soll man nicht sagen, daß ich das Alter verhöhne. 
Aber es ist nun einmal so : Jeder alte Bauer muß eines Tages seinen Hof übergeben 
und gerade so j eder alte Staatsmann sein Reich. " 

Am 1 5 .  Oktober sprach Hitler in Coburg anläßlich der „Zehnjahresfeier des 
Marsches [der SA.] auf Coburg " und erhielt dort den Ehrenbürgerbrief dieser 
Stadt ausgehändigt 241) .  

Noch von Coburg aus richtete Hitler am 1 6 . Oktober einen ellenlangen 
offenen Brief an Papen, dessen Abdruck im Völkischen Beobachter fast vier der 
übergroßen Zeitungsseiten in Anspruch nahm 242) .  Er war die Antwort auf eine 
Rede Papens vor dem Bayerischen Industriellenverband, die Hitler offenbar gereizt 
hatte. Er warf ihm verfehlte Wirtschaftspolitik vor, durch die neuer Klassenhaß 
gezüchtet werde. Die geplante Verfassungsreform liefe auf die Schaffung eines 
neuen Gottesgnadentums hinaus .  Die Regierung betreibe außerdem eine unzeit
gemäße Marinepolitik, und die von Papen angeblich erstrebte deutsch-französische 
Militärallianz sei im Hinblick auf England unerwünscht. Er  schloß : 

„ Im übrigen, Herr von Papen, leben Sie ruhig in Ihrer Welt. Ich kämpfe in der 
meinen ! Es ist ein Glück, zu wissen, daß meine Welt die Millionengemeinschaft deutscher 
Arbeiter der Stirne und der Hand und deutscher Bauern ist, die, wenn sie auch zumeist 
schlichter Herkunft und vielfach größter Armut sind, doch die tre.uesten Söhne unseres 
Volkes sein wollen, denn sie kämpfen nicht nur mit den Lippen, sondern mit tausend
fältigem Leid und zahllosen Opfern für ein neues und besseres Deutsches Reich. · 

Adolf Hitler. "  

Am 1 6 .  Oktober hielt Hitler Wahlreden i 11  Schweinfurt (Schützenplatz-Zelt) 
und in Würzburg (Ludwigshalle) 243) .  In der unterfränkischen Hauptstadt er
klärte er :  

239) Berichte i m  VB . N r .  2 8 9  v. 1 5 .  10.  1 9 32 .  
240) Berichte i m  VB. N r .  290/291  v. 1 6 ./1 7 .  10 .  1 9 3 2 .  
241) Bericht i m  VB .  Nr. 2 9 2  v .  1 8 .  1 0 .  1 9 3 2 .  I n  Coburg fand 1922  ein „Deutscher T�g "  s ta t t .  

be i  dem die  Nationalsozialisten ihre Gegner verprügelten. 
242) VB. Nr. 295 v. 2 1 .  10. 1 9 3 2 .  Auflage angeblich 10 Millionen Stück. 
243) Berichte im VB. Nr. 292 v. 1 8 .  10.  1 9 3 2 .  
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1 6 . Oktober 1 93 2  

„ Ich glaube nicht, daß der Kampf überhaupt j emals zu Ende sein wird. S o  wie • 
Bauer sein Feld Jahr für Jahr bestellt, so muß ein Staatsmann immer wieder sein V1 
bestellen. Ich sehe in dem Kampf nichts Lästiges,. mir Aufgezwungenes, sondern etv 
sehr Natürliches und Notwendiges, und ich freue mich, mich mit diesen Herren 
schlagen. " 

Am 11:  Oktober sprach Hitler in Königsberg (Haus der Technik) und ' 
klärte dort : 244) 

„:Wonach ich strebe, ist die Macht und nicht ein Titel. Ich brauche keine staatlid 
Bezüge. Ich verzichte von vorneherein für alle Zukunft auf j edes staatliche Gehalt. 
will nur die Macht. 

Wenn wir einmal die Macht bekommen, dann werden wir sie, so wahr uns G 
helfe, behalten. Wegnehmen lassen wir sie uns dann nicht mehr. " 

Am gleichen Tag hielt Hitler weitere Wahlreden in Tilsit und Insterburg 2 
und am 1 8 .  Oktober ergriff er in Elbing (Maschinenhalle) 246) das Wort. 

Am 1 9 .  Oktober war Schlesien an der Reihe. Hitler sprach zunächst in Opp1 
und dann in der Breslauer Jahrhunderthalle 247) . Dort erklärte er : 

„Wenn man mich heute fragt : ,Ja, Herr Hitler, warum sind sie denn nicht in c 
Zug [der Regierung] eingestiegen?', dann antworte ich : Ich bin in den Zug nicht ein: 
stiegen, weil ich nicht die Absicht hatte, hinterher wieder auszusteigen. 

Ich setze mich nicht in einen Zug, der entgleisen muß. Und wenn man von dem 1 
stimmenden Einfluß spricht, den ich j a  angeblich erhalten sollte - warum hat man m 
dann nicht auf die Lokomotive gelassen? 

Wenn ich einmal in die Regierung eintrete, habe ich nicht die Absicht, wieder a 
zutreten. " 

Am 20. Oktobe.r verkündete Hitler auf einer Wahlkundgebung in Sonn1 
feld :  248) 

„ Man kann mir in dieser Republik keinen Titel anbieten, der besser wäre als m 
Name. Ich bin ein Kind des Volkes und werde es ewig bleiben. Für das Volk habe 
gekämpft all die langen Jahre hindurch und werde auch weiter dafür kämpfen. Und 
dieses Volk lasse ich mich, wenn es notwendig ist, in Stücke schlagen. " 

Am 2 2 .  Oktober folgten Wahlreden in Halle-Süd (Zelt) , Magdeburg (Sta• 
halle) und Stendal (Seehalle) 249) . 

Am 2 3 .  Oktober schlossen sich Wahlreden in Zwickau (Zelt) , in Eiseni 
(Fürstenhofsaal) und in Weimar (Weimarhalle) an 250) , am 24. Oktober in Kös 
und Stettin (Messehalle) 251) . 

Am 2 S .  Oktober sprach Hitler in Pasewalk, wo er 1 9 1 8  im Reservelazar 
gelegen und den Entschluß gefaßt hatte, „Politiker zu werden" .  Er erklä 
dort : 252) 

244) Wiedergegeben in der Münchener Post Nr. 2 7 3  v. 24,  1 1 .  1 9 3 2 .  
245) Berichte i m  VB. Nr. 2 9 3  v .  19 .  1 0 .  1 9 3 2 .  
246) Bericht i m  VB. Nr. 2 9 4  v. 2 0 .  1 0 .  1 9 3 2 .  
247) Berichte im VB. N r .  2 9 5  v .  21 .  1 0 .  1 9 3 2 .  
248) Bericht im VB. Nr. 296  v .  2 2 .  10 .  1 9 3 2 .  
249) Berichte i m  VB. N r .  299 v .  2 5 .  10 .  1 9 3 2 . 
250) Berichte im VB. Nr. 299 v. 2 5 .  10.  1 9 3 2 .  
251) Berichte i m  VB. N r .  3 00 v .  2 6 .  1 0 .  1 9 3 2 .  
252) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 301  v .  27 .  10 .  1 9 3 2 .  
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„ l di  hätte zugrunde gehen können wie Millionen meiner Kameraden. l di  habe mein 
Leben als ein Gesdienk der Vorsehung zurückgenommen und mir gesdiworen, dieses 
Leben dem Volke zu widmen. Und dabei bleibe idi bis zum letzten Atemzug. "  

Die weiteren Ansprachen dieses 2 5 :  Oktober fanden i n  Anklam und Rostock 
statt 253) . 

· 

Es war der Tag, an dem Papen vor dem Staatsgerichtshof eine empfindliche 
Niederlage erlitt. Der Reichsgerichtspräsident Dr. Bumke 2532) verkündete, daß die 
Maßnahmen des 20. Juli in Preußen nur von vorübergehender Dauer sein könn
ten und sich im wesentlichen auf polizeiliche Befugnisse beschränken müßten. 
Die Regierung Braun wurde wieder in einen Teil ihrer Rechte (Vertretung im 
Reichsrat usw.) eingesetzt. 

Am 26. Oktober sprach Hitler in Schwerin und in Bad Schwartau (Ersatz
kundgebung für Lübeck, wo Hitlers Rede vom Senat verboten worden war) 254) . 

Am 28 . Oktober folgten Wahlreden in Bremervörde und Altona (Ausstel
lungshalle) 255) . Eine für den gleichen Tag vorgesehene Kundgebung in Neu: 
münster (Schleswig-Holstein) konnte nicht stattfinden, da das Versammlungszelt 
eingestürzt war. 

Am 29 .  Oktober nahm Hitler den Prinzen August Wilhelm von Preußen 258) 
gegen Vorwürfe des „ Stahlhelm" mit folgender Erklärung in Schutz : 257) 

„Die Leitung des , Stahlhelm' hat es für nötig eraditet, unserem Parteigenossen Prinz 
August Wilhelm von .Preußen dafür; daß dieser sidi in die Millionenbewegung derj eni
gen einreihte, die durdi ihre Arbeit die einzige Voraussetzung für eine Volkserhebung 
sdiuf, anzugreifen und zu besdiimpfen. 

Mit diesem erbärmlidien Versudi ist der Prinz, dessen uneigennützige Arbeit am 
Aufbau einer deutsdien Volkserhebung wir alle kennen, uns deutsdien Männern erst 
redit ans Herz gewadisen. Die beste Antwort auf diesen Bubenstreidi wird die Zukunft 
geben. " 

Am 29 .  Oktober hielt Hitler Wahlreden in O ldenburg (Ziegelhofsaal) und 
Aurich 258) , am 30. Oktober in Dortmund und Essen (Ausstellungshalle) 259) . 
Letztere Kundgebung wurde durch Kabel nach Wesel, Kleve, Mörs und Geldern 
übertragen. Außerdem sprach er noch am gleichen Tag in Köln 260) . 

Am 1 .  November folgten Wahlreden in Pirmasens (Festwiese) und Karlsruhe 
(Zelt) 261) . 

Am 2 .  November sprach Hitler in Berlin (Sportpalast mit vier Parallelveran
staltungen) 262) . Seine Anwesenheit unterstrich das Bündnis, das die Berliner Na
tionalsozialisten mit den Kommunisten damals geschlossen hatten. Die Berliner 

253) Berichte im VB. Nr. 301 v. 27. 10.  1 9 3 2 .  
253•) Dr. Erwin Bumke (geb. 1 8 74 i n  Stolp, Selbstmord 1 9 4 '  i n  Leipzig) . Bruder des Psychia-

ters Prof. Dr. Oswald Bumke (1 8 77-1 9 5 0) .  
254) Berichte i m  VB. N r .  3 0 2  v .  2 8 .  10 .  1 9 3 2 .  
255) Berichte i m  VB. Nr. 3 04/305 v. 30./3 1 .  1 0 .  1 9 3 2 .  
256) Sohn Kaiser Wilhelms I I „  SA.-Obergruppenführer (geb. 1 8 87 i n  Potsdam, gest. 1 CJ 4 9  in 

Stuttgart) . 
257) WTB. V. 29 .  10.  1 9 3 2 .  
258) Berichte i m  VB. Nr. 3 06/307 v .  1 ./2 .  1 1 .  1 9 3 2 .  
259) Berichte i m  VB. Nr. 3 06/307 v.  1 .  2 .  1 1 .  1 9 3 2 .  
260) Bericht i m  VB. Nr. 306/307 v.  1 ./2. 1 1 .  1 9 3 2 .  
261) Berichte i m  VB. Nr. 308  v. 3 .  1 1 .  1 9 3 2 .  
262) Bericht im VB . Nr. 3 0 9  v.  4 .  1 1 .  1 9 3 2 .  
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NSDAP. unterstützte den  von den  Kommunisten aiusgerufenen Streik bei der Ber
liner Verkehrsgesellschaft und ·demonstrierte damit vor den Augen der Reichs
hauptstadt Hitlers These, daß, falls man ihn nicht an die Macht lasse., sich die ent
täuschten Massen dann dem Kommunismus zuwenden würden. 

In gleicher Weise versuchte Hitler im J ahre 1 9 3 9  ·durch sein Bündnis mit der 
Sowjetunion, die Westmächte in Angst und Schrecken zu versetzen. 

Am 3. November 1 9 3 2  sprach er dann auf Waltlversammlu11ge11 i11 Ha1111over 
(Zelt) und Kassel (Zelt) 263) . 

Am 4 .  November erklärte Hitler auf einer Waltlku11dgebu11g i11 Ulm (Markt
halle) : 264) 

„ Machen Sie dem deutschen Arbeiter doch einmal vor, Herr von Papen, wie man mit 
70, 80, 90 Mark im Monat mit seiner Familie leben kann. " 

Den Abschluß des Reichstagswahlkampfes bildeten W alt lrede11 i11 Mü11dte11 
(Ausstellungshallen) , Augsburg (Stadtgarten) und in Regensburg (Sängerhalle) am 
S .  November 265) . 

Nach Beendigung dieses dritten Wahlkampf-„Deutschland-Fluges " überreichte 
Hitler dem Flugkapitän der Lufthansa Hans Baur sein Bild mit folgender Wid
mung : 26sa) 

„Dem hervorragenden Führer der D 1720, Flugkapitän Baur, in dankbarster Er-
innerung an die drei Deutschlandflüge. Herzlichst A<lolf Hitler. " 

Die unermüdliche Redetätigkeit Hitlers hatte sich auch in dieser Wahl
kampagne gelohnt. 

Als die Ergebnisse des Wahltags vom 6. November bekannt wurden, zeigte 
es  sich zwar, daß die  Nationalsozialisten 34 Mandate verloren hatten, aber längst 
n i cht so  viel, wie Papen und die ihn stützenden Kreise erwartet hatten. 

Trotz der Enttäuschung vieler Wähler, denen es zu langsam mit dem Marsch 
ins Dritte Reich gegangen war, hatte sich Hitler mit 1 1 . 7 Millionen Stimmen 
recht gut gehalten. Die Nationalsozialisten ·waren mit 1 9 6  Reichstagsabgeord
neten noch immer die bei weitem stärkste Partei. Sie hatten zwar 1 S Abgeord
netensitze an die Deutschnationalen verloren, die von 37 auf S 2  Mandate an
gewachsen waren, außerdem 11 Mandate an die Kommunisten, die zum erstenmal 
mit 1 00 Abgeordneten in den Reichstag einzogen und etwas über 1 7  °/o aller 
Stimmen auf sich vereinigten. Die übrigen Verlustmandate gingen wohl zu Lasten 
von Nichtwählern. Da die Wahlbeteiligung geringer war, hatten auch SPD . und 
Zentrum weniger Mandate erhalten . 

Ohne die NSDAP. war kein parlamentarisches Regieren möglich. Hinter dem 
Kabinett v .  Papen standen nach wi e vor nur 1 0 °/o der Bevölkerung. Die Kom
munisten hatten erheblich zugenommen, da offensichtlich enttäuschte NSDAP . 
Wähler nun von dort eine radikale Änderung de r  Verhältnisse erhofften. Hitler 
konnte zufrieden sein, denn sein Schreckgespenst Bolschewismus hatte sichtbar 
an Volumen zugenommen. 

26") Berichte im VB. Nr. 3 10 v. 5. 1 1 .  1 9 3 2 .  
264) Auszug i m  VB. Nr. 3 1 1 . / 3 1 2  v .  6./7 .  1 1 .  1 9 3 2 .  
2"5) Berichte i m  VB. Telegrammausgabe v .  7 .  1 1 .  1 9 3 2 .  
265•) Wiedergegeben bei Hans Baur, I ch  flog Mächtige der Erde, Kempten 1 9 5 6 , S .  9 3 .  
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D i e  Aufrufe Hitlers z um  Wahlausgang waren daher, anders als diejenigen 
vom 3 1 .  Juli, stolz und siegesbewußt :  266) 

„Nationalsozialisten ! Nationalsozialistinnen ! Parteigenossen ! 
Der schwerste Kampf der Geschichte unserer Partei liegt hinter uns. 
Ein gewaltiger Angriff gegen die Bewegung und die Rechte des deutschen Volkes ist 

abgeschlagen worden ! 
Die Regierung von Papen hat trotz ungeheuerster Versprechungen, trotz Anwendung 

aller denkbaren Machtmittel, trotz des Einsatzes der größten Propaganda-Mittel, des 
Rundfunks, fast der gesamten Presse, trotz Zeitungsauflagen usw., eine vernichtende 
Niederlage erlitten. Die ihr verschriebene Deutschnationale Volkspartei und deren An
hang umfassen keine 10 Prozent des deutschen Volkes .  90 Prozent lehnen sie ab ! 

Für uns ist der Sinn des Ausgangs dieser Wahl klar : 
Fortsetzung des Kampfes gegen dieses Regiment bis zur endgültigen Beseitigung ! 
Die nächsten Wochen und Monate werden dabei unser bester Bundesgenosse sein ! 

Sie werden nicht nur durch die steigende wirtschaftliche Not die Einsicht unseres Volkes 
verstärken, sondern auch die Erkenntnis vertiefen, daß unsere nationalsozialistische War
nung, das Regiment von Papen und die dadurch neubelebten bürgerlichen Parteien trie
ben Deutschland immer mehr dem Bolschewismus entgegen, richtig ist. Schon diese Wahl 
hat es bewiesen ! Nur dieser Hugenberg-Papenschen Reaktion ist es zuzuschreiben, wenn 
nunmehr in den Deutschen Reichstag zum ersten Male hundert Bolschewisten einziehen ! 

Ich setze damit die Parole für die Haltung der Bewegung genau so eindeutig fest, 
wie nach dem ersten Reichspräsidenten-Wahlgang. Sie heiß t :  

Rücksichtslose Fortsetzung des Kampfes b i s  zur Niederringung dieser teils offenen, 
teils vertarnten Gegner einer wirklichen Wiederauferstehung unseres Volkes ! 

Keinerlei Kompromisse und kein Gedanke an irgendeine Verständigung mit diesen 
Elementen ! 

Ich treffe für die Weiterführung dieses Kampfes daher folgende Anordnungen : 
1 .  Alle organisatorischen inneren Ausbau-Arbeitl:'.n der Partei treten ab sofort zurück 

gegenüber der einen Aufgabe der äußersten Verstärkung unserer Propaganda. 
2. Sämtliche Partei-Instanzen treffen sofort alle Maßnahmen zur Einleitung des 

neuen Propaganda-Feldzuges. 
3. Ehe dieses Regiment und die es deckenden Parteien nicht bis zur Vernichtung 

geschlagen sind, gibt es kein Verhandeln ! 
Die genauen Ausführungsbestimmungen für die Durchführung dieser Anordnung 

gebe ich noch in dieser Woche hinaus. 
München, den 6 .  November 1 9 3 2 .  Adolf Hitler. " 

„ SA.- und SS.-Männer ! 
Ich da�ke allen SA.- und SS . -Führern und -Männern für die ungeheure Arbeit in 

diesem bisher schwersten Kampf unserer Bewegung. Ich weiß, mit wieviel Opfern und 
Leid, Sorgen und Entbehrungen Ihr kämpfen mußtet. Ich weiß, daß Ihr selbst überzeugt 
seid, übermenschliches geleistet zu haben. Ich weiß, daß viele sich nun nach Ruhe sehnen. 

Ich kann dies verstehen, aber ich kann es nicht zugeben. 
Wir alle glaubten, unser Höchstes getan zu haben. Wir müssen uns überwinden und 

noch mehr leisten. Denn der Kampf muß und wird weitergeführt werden, bis unsere 
Gegner am Ende doch vernichtet sind. 

Ich bestimme daher folgendes : 
Die SA. und SS .  hat sofort im engsten Einvernehmen mit der politischen Propa

ganda-Leitung der Partei die Arbeit und damit den Kampf erneut aufzunehmen . 
München, den 6. November 1 9 3 2 .  Adolf Hitler. " 

266) Veröffentlicht im Na;sauer Volksblatt vom 8 .  1 1 .  1 9 3 2 .  Der Völkische ßeobacl1ter w a r  
v o m  s .  bis 1 4 .  1 l .  1 9 3 2  wegen eines gegen Papen gerichteten Artikels verboten . 
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„ An die Leiter der Partei-Organisation und Propaganda 
Ich danke hiermit den Amtswaltern der Partei, der nationalsozialistischen Frauen

schaft und der Hitlerjugend sowie sämtlichen Rednern und Schriftleitern für die unge
heure soeben geleistete Arbeit. 

Der Kampf zur Niederringung unserer Gegner wird sofort wieder aufgenommen. 
Die Anweisungen hierfür werden noch in dieser Woche ausgegeben. 

München, den 6 .  November 1 9 3 2 . Adolf Hitler . "  

Auf den ersten Blick schien das  Ergebnis des  6 .  November freilich e in Erfolg 
Papens zu sein, da die Deutschnationalen zugenommen und Hitlers Stimmen ab
genommen hatten. Aber bald kam die Ernüchterung. Der neue Reichstag würde 
wie der vorhergegangene zweifellos Papens Notverordnungen aufheben. 

Hindenburg belehrte den Kanzler, 'daß es so wie bisher nicht weitergehen 
könne und er sich eine parlamentarische Unterstützung sichern müsse.  Wohl oder 
übel mußte Papen wieder Verbindung mit den Parteien aufnehmen. 

Zuerst schrieb er an Hitler, obwohl dieser während des Wahlkampfes nicht 
gerade zart mit ihm umgegangen war. Papens Brief vom 1 3 .  November war recht 
höflich gehalten : 267) 

„Der Reichskanzler. Berlin, den 1 3 . November 1 9 3  2 .  

A n  Herrn Adolf Hitler, München. 
,Sehr geehrter Herr Hitler ! 

Als der Herr Reichspräsident mich am 1 .  Juni zur Hihrung der Regierung 
berief, hatte er dem von mir zu bildenden Präsidialkabinett den Auftrag erteilt, 
eine möglichst weite Konzentration aller nationalen Kräfte durchzuführen. 

Sie haben diesen Beschluß des Herrn Reichspräsidenten damals wärmstens be
grüßt und die Unterstützung eines solchen Präsidialkabinetts zugesagt. Als wir 
nach der Wahl vom 3 1 .  Juli diese Konzentration auch innerhalb des Präsidial
kabinetts durchführen wollten, haben Sie sich auf den Standpunkt gestellt, daß die 
Zusammenfassung der nationalen Kräfte nur unter Ihrer Führung möglich sei .  

Sie wissen, wie s ehr ich mich in vielen Unterredungen um eine Lösung zum 
Besten des Landes bemüht habe .  Aber aus den Ihnen bekannten Gründen hat 
der Herr Reichspräsident Ihren Anspruch auf den Kanzlerposten ablehnen zu 
müssen geglaubt. 

Seitdem ist durch die politische Kampfstellung der nationalen Kräfte unter
einander eine Lage eingetreten, die vom vaterländischen Gesichtspunkt aus nur 
mit größtem Bedauern betrachtet werden kann. 

Durch die Wahl vom 6 .  November ist eine neue Lage eingetreten und damit 
eine neue Möglichkeit für die Zusammenfassung aller nationalen Kräfte erneut 
geschaffen. Der Herr Reichspräsident hat mich beauftragt, nunmehr durch Be
sprechungen mit den Führern der einzelnen in Frage kommenden Parteien fest
zustellen, ob und illwieweit diese bereit seien, die Durchführung des in Angriff 
genommenen politischen und wirtschaftlichen Programms der Reichsregierung zu 
unterstützen. Obschon die nationalsozialistische Presse geschrieben hat, es sei ein 

267) Der gesamte Briefwechsel Hitlers mit. Papen, Hindenburg und Staatssekretär Dr. Meißner 
vom November 1 9 3 2  ist veröffentlicht im VB. Nr. 3 3 1  v.  26. 1 1 .  1 9 3 2 , außerdem in allen grö
ßeren deutschen Tageszeitungen zum gleichen Zeitpunkt. Ferner bei Fritz Poetzsch-Heffter, Vom 
Staatsleben unter der Weimarer Verfassung, Jahrbuch des öffentlichen Rechts ,  Bd. 21 (193 3/1 9 3 4) , 
s. 1 6 3  ff. 
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naives Unterfangen, wenn der Reichskanzler v.  Papen nunmehr mit den für die 
nationale Konzentration in Betracht kommenden Persönlichkeiten verhandeln 
wolle, und es sei ·darauf die Antwort zu geben : ,Mit Papen gäbe es keine Ver
handlung' ,  würde ich es für eine Pflichtverletzung halten und auch vor meinem 
Gewissen nicht verantworten können, wenn ich mich nicht trotzdem im Sinne 
meines Antrages an Sie wenden würde . Ich weiß zwar aus der Presse, daß Sie die 
Forderung der Übertragung des Kanzlerpostens aufrechterhalten, und bin mir 
ebenso bewußt, in welchem Maße die ·dagegenstehenden Gründe, welche die Ent
scheidung des 1 3 .  August herbeiführten, fortbestehen, wobei ich nicht erneut zu 
versichern brauche, daß meine Person dabei keine Rolle spielt. Aber trotzdem bin 
ich der Ansicht, daß der Führer einer so  großen nationalen Bewegung, deren Ver
dienste um Volk und Land ich trotz notwendiger Kritik stets anerkannt habe, s ich 
dem augenblicklich verantwortlich führenden deutschen Staatsmann nicht zu einer 
Aussprache über die Lage und die zu fassenden Entschlüsse versagen sollte. Wir 
müssen versuchen, die Bitternisse des Wahlkampfes zu vergessen, und die Sache 
des Landes, der wir gemeinsam dienen, über  alle anderen Bedenken zu stellen. 

Da ich die nächste Woche durch die offiziellen Besuche der Reichsregierung in 
Sachsen und in Süddeutschland stark in Anspruch genommen bin, stehe ich Ihnen 
Mittwoch oder Donnerstag der kommenden Woche zur Verfügung. In ausgezeich
neter Hochachtung bin ich, sehr geehrter Herr Hitler, Ihr ergebener 

Papen . "  

Zum ersten Male deutete der  Kanzler hi·er schriftlich an ,  daß bei einem 
eventuellen Arrangement seine Person d .  h .  sein Verbleiben im Amt nicht mehr 
wie am 1 3 .  August conditio sine qua non sein müsse .  

Papen begann allmählich weich zu werden und einzusehen, daß nicht er ,  son
dern Hitler zum Retter Deutschlands berufen sein sollte. 

Hitler erkannte dies sehr wohl, und infolgedessen war der Ton seines A1-1t
worts ckreibe1-1s vom 1 6 . November verhältnismäßig mild 268) . Es kam ihm vor 
allem darauf an, alle künftigen Verhandlungen schriftlich festzulegen, damit ihm 
eine solche Düpierung wie am 1 3 .  August nicht noch einmal passiere. 

„Herrn Reidiskanzler v. Papen. 1 6 .  November 1 9 3 2 . 
Sehr geehrter Herr Reidiskanzler ! 
Ihr unter dem 1 3 .  November an mich geriditetes Ersuchen um eine Aussp rache über 

die Lage und die zu fassenden Besdilüsse veranlaßt midi, nadi reifl icher Überl egung fo l 
gendes zu  erwidern : 

Idi sdiließe midi trotz aller Bedenken Ihrer Auffassung, Herr Reidiskanzler, daß 
man sidi als Führer einer großen Partei dem ,augenblicklidi verantwortlidi führenden 
deutsdien Staatsmann' zu einer ,Ausspradie über Lage und die zu fassenden Besdilüsse' 

268) Die Vermutung von Meißner-Wilde a.  a .  0.,  S. 108, Goebbels sei der eigentliche Verfasser 
des Briefes, ist abwegig. Hitler hatte weder bei seinen Reden noch bei seinen Briefen Einflüsterer 
nötig. Goebbels besaß nicht das Format,  um solche Briefe zu entwerfen . Hitler nah m in grund
sätzlichen Fragen von niemand Ratschläge an, erst recht nicht von Goebbels , dem er im t ie fs ten 
Innern mißtraute.  Das Verhältnis von Goebbels zu Hitler war das eines Dieners, der seinen Herrn 
abgöttisch liebte. Er konnte sich wohl einmal eine Bemerkung erlauben,  hu fte aber sofort zurück .  
wenn e r  nicht den richtigen Ton getroffen hatte. Goebbels erklärte a m  1 3 .  1 2 .  1 9 3 2  i m  Berline r  
Angriff :  „Ich betone, wie so o f t  schon, daß  i ch  in der P artei keine besondere Richtung vertrete. 
Es gibt bei uns überhaupt nur eine Richtung, und das i s t  die, die der Führer bestimmt. " Diesem 
Grundsatz blieb er treu. Er ging mit Hitler bis zum Ende und teilte als einziger Unterführer dessen 
Schicksal buchstäblich bis zum letztem Atemzug. 
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nicht versagen sollte, an. Allein die Nation erwartet von einer solchen Aussprache doch 
wohl mehr als eine nur theoretische Behandlung der augenblicklich sie bewegenden Nöte 
und Sorgen. Außerdem habe ich meine. Auffassungen darüber so oft in Wort und Schrift 
bekanntgegeben, daß sie Ihnen, Herr Reichskanzler, ohnehin bekannt sein dürften. So 
gering mir deshalb der Nutzen einer derartigen nur allgemeinen Besprechung zu sein 
scheint, so groß können die schädlichen Folgen werden. Denn Millionen unserer Volks
genossen erwarten von einer solchen in diesem Augenblick stattgehabten und ihnen be
kanntgewordenen Unterredung positive Ergebnisse. Und mit Recht. Von Besprechungen 
der Lage allein wiid niemand geholfen. Ich halte daher in diesem Moment eine solche 
Aussprache nur dann für angezeigt, wenn nicht von vornherein schon das negative Er
gebnis feststeht. Aus diesem Grunde fühle ich mich verpflichtet, Ihnen, sehr geehrter 
Herr Reichskanzler, in vier Punkten die Voraussetzungen mitzuteilen, unter denen ein 
solcher Gedankenaustausch stattfinden könnte . 

.Punkt 1 .  Ich bin nicht in der Lage, zu einer mündlichen Aussprache zu kommen, son
dern bitte, daß, wenn überhaupt ein solcher Gedankenaustausch gewünscht wird, dies 
schriftlich geschieht. 

Die Erfahrungen über die bisher gehabten und unter Zeugen stattgefundenen münd
l ichen Unterredungen haben gezeigt, daß das Erinnerungsvermögen der beiden Parteien 
nicht zu einer gleichen Wiedergabe des Sinnes und des Inhalts der Verhandlungen ge
führt hat. Sie schreiben gleich eingangs Ihres Briefes, daß Sie, Herr Reichskanzler, 
einst zur Durchführung Ihres Auftrags, eine möglichst ,weitgehende Konzentration aller 
nationalen Kräfte herbeizuführen' , die Unterstützung des Präsidialkabinetts durch die 
NSDAP. zugesichert erhalten hätten. Tatsache ist, daß ich im Beisein des Hauptmanns 
Göring, auf eine Bemerkung, daß nach den Wahlen eine Umbildung des Kabinetts vor
genommen werden könnte, erklärte, ich würde dies gar nicht fordern, wenn die Regie
rung ihrer nationalen Aufgabe gerecht würde. 

Ein mir in den gleichen Tagen übermitteltes Ansinnen, eine schriftliche Tolerierungs
erklärung abzugeben, habe ich sofort zurückgewiesen mit der Betonung, daß dies selbst
verständlich gar nicht in Frage kommen könne. 

Es sei unmöglich, von mir die Ausstellung einer Blankovollmacht für Herren zu ver
langen, die mir zum Teil persönlich, auf alle Fälle aber politisch unbekannt wären. Schon 
die in den ersten sechs Wochen ergriffenen wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen 
dieses Kabinetts haben dieser meiner vorsichtigen Zurückhaltung recht gegeben ! 

Wie sehr mündliche Besprechungen zu irrigen Meinungen verleiten können, geht j a  
auch aus der von Ihnen, Herr Reichskanzler, seither verschiedentlich aufgestellten Be
hauptung hervor, ich hätte seinerzeit die gesamte Macht gefordert, während ich tatsäch
lich nur die Führung beanspruchte. 

Sie selbst sollten ja dem neuen Kabinett als Reichsaußenminister angehören. Genera l 
Schleicher als besondere Vertrauensperson des Herrn Reichspräsidenten Reichswehrmini
ster sein und außer dem Reichsinnenminister und zwei bzw. höchstens drei politisch gänz
lich belanglosen Ministerien sollte alles teils von bereits amtierenden, teils durch Bespre
chung mit den vorgesehenen Parteien zu bestimmenden Männern besetzt werden. Sie, 
Herr Reichskanzler, haben nun unsere damals mehr als bescheidene Forderung so miß
verständlich gedeutet, daß ich, gewitzigt durch diese Erfahrungen, nicht mehr gewillt bin, 
von der einzig sicheren Methode einer schriftlichen Behandlung solcher Fragen abzugehen. 
Ich muß dies um so mehr, als ich gegenüber den sogenannten amtlichen Darstellungen 
ohnehin machtlos bin. Sie. Herr Reichskanzler, haben die Möglichkeit, Ihre Auffassung 
über eine Unterhaltung nicht nur durch den von Ihnen allein mit Beschlag belegten 
Rundfunk dem deutschen Volke mitzuteilen, sondern durch das Auflageverfahren sogar 
den Lesern meiner eigenen Presse aufzuoktroyieren. Diesem Verfahren gegenüber bin ich 
vollständig wehrlos .  Soll ten Sie daher, Herr Reichskanzler, gewillt sein, unter Berück
s ichtigung der anderen drei  Punkte in eine Aussprache einzutreten . dann bitte ich, m i r  
schriftlich Ihre Auffassungen bzw. Ihre Anfragen übermitteln z u  wollen, d i e  i ch  dann i n  
gleicher Weise schriftl ich beantworten werde. 
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Punkt 2 .  Das Eintreten in eine solche Aussprache hat nur dann einen Sinn, wenn Sie 
mir,  Herr Reichskanzler, vorher Aufklärung darüber zu geben bereit sind, inwieweit Sie 
sich nun tatsächlich als führender deutscher S taatsmann auch ausschließlich verantwort
lich fühlen und ansehen. Ich bin unter keinen Umständen gewillt, das Verfahren des 
1 3 .  August an mir wiederholen zu l assen. Denn es ist in meinen Augen nicht angängig, 
daß der ,verantwortlich führende Staatsmann' in irgendeinem Moment der Verantwor
tung eine Teilung seiner Verantwortlichkeit vornimmt. Ich stütze mich hierbei auf den 
Passus Ihres Briefes, in dem Sie selbst neuerdings von Gründen sprechen, die die Ent
scheidung des 1 3 .  August herbeigeführt hätten und die fortbestünden, wobei Sie wieder 
einfügen, daß Ihre Person dabei keine Rolle spielen würde ! Herr Reichskanzler, ich darf 
hier einmal für immer folgendes feststellen : Genau so wie ich mich als Führer der natio
nalsozialistischen Bewegung für die politischen Entschlüsse der Partei, solange ich ihr 
Führer bin, grundsätzlich verantwortlich fühle, genau so sind Sie grundsätzlich verant
wortl ich für die politischen Entschlüsse der Reichsführung, solange Sie Reichskanzler sind. 
Aus dieser Überzeugung haraus habe ich Sie auch am 1 3 .  August angesichts des Schei
terns unserer Besprechung gebeten, die Verantwortung hierfür selbst zu übernehmen 
und nicht den Herrn Reichspräsidenten damit zu belasten. 

Ich erklärte Ihnen, daß ich infolge Ihrer Versicherung der Unmöglichkeit einer Er
füllung unserer Forderungen, deren Gründe beim Reichspräsidenten l iegen sollten, selbst
verständlich es ablehnen müsse, bei diesem dann überhaupt vorzusprechen. 

Ich sagte Ihnen, daß, solange ein Reichskanzler die politische Verantwortung trage, 
derselbe auch verpflichtet wäre, seinen Souverän - einerlei, ob dies nun ein König oder 
ein Präsident sei - zu decken. 

Auf Ihre Frage, wie ich mir das vorstelle, schlug ich Ihnen vor, ein amtliches Kommu
nique auszugeben des Inhalts, daß zwischen Ihnen, Herr Reichskanzler, und mir als dem 
Führer der nationalsozialistischen Bewegung eine Besprechung über eine Umbildung der 
Reichsregierung stattgefunden habe, die ergebnislos verlaufen und deshalb abgebrochen 
worden sei. Denn da ich nun schon einmal im Reichspräsidenten-Wahlkampf als Konkurrent 
aufgetreten war, schien es mir gerade der Millionenmasse meiner eigenen Anhänger ge
genüber nicht richtig zu sein, im Falle der nunmehr zu erwartenden Ablehnung meiner 
Person, den Reichspräsidenten selbst irgenwie in Erscheinung treten zu lassen. Sie waren 
der verantwortlich führende Politiker des Reiches, und Sie mußten gerade in diesem Fall 
meiner Überzeugung nach erst recht die Verantwortung übernehmen. Außer Ihr Gewissen 
hätte dies nicht zugelassen, und dann wären Sie verpflichtet gewesen, zu demissionieren. 
Leider waren Sie nicht zu bewegen, diesen Ihnen zukommenden Teil der Veran twortung 
auf sich zu nehmen. Ich habe den meinen getragen. 

Statt dessen gelang es Ihrer Kanzlei, durch eine List - entgegen meinem Wunsch und 
der mir von Ihnen gegebenen Erklärung - mich dennoch zur Unterredung mit dem 
Reichspräsidenten zu locken. 

Das Ihnen vorher genau bekannte Ergebnis mag in Ihren Augen Sie vielleicht einer 
Verantwortung enthoben haben ; ich wurde j edenfalls dadurch nicht vernichtet, der S S'j äh
rige Herr Reichspräsident aber dafür in den Tagesstreit gezogen und mit einer schweren 
Verantwortung beladen ! Ich möchte nicht noch einmal eine Wiederholung des Spieles er
leben. Ich bin daher nur dann gewillt ,  in einen solchen schriftlichen Gedankenaustausch 
über die deutsche Lage und die Behebung unserer Not einzutreten, wenn Sie, Herr Reichs
kanzler, erst eindeutig Ihre ausschließliche Verantwortung für die Zukunft festzulegen 
bereit sind. 

Punkt 3 .  Ich bitte Sie, Herr Reichskanzler, mir mitzuteilen, zu welchem Zwecke eine 
Einbeziehung der nationalsozialistischen Bewegung überhaupt gewünscht wird. Wollen 
Sie mich und damit die nationalsozialistische Bewegung dafür gewinnen, das - wie Sie in 
Ihrem Brief schreiben - von der Reichsführung in Angriff genommene politische und 
wirtschaftliche Programm zu unterstü tzen, so ist auch darüber j ede schri ftliche Diskussion 
unwesentlich, ja überflüssig. 

10 . 1 4 7  



1 6 . November 1 9 3 2  

Ich will und kann j a  kein Urteil abgeben über das, was die Regierung als Programm 
ihres Wollens ansieht, da mir selbst bei genauester Überlegung dieses Programm nie 
ganz klar geworden ist .  

Allein, wenn es sich um eine Fortsetzung der b isher betätigten inneren, äußeren und 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen handeln sollte, dann muß ich j ede Unterstützung der 
nationalsozialistischen Partei h ierfür versagen, denn ich halte diese Maßnahmen teils für 
unzulänglich, teils undurchdacht, teils für völlig unbrauchbar, ja sogar gefährlich. Ich weiß, 
Sie sind einer anderen Meinung, Herr Reichskanzler, aber ich halte die praktische Tätig
keit Ihrer Regierung schon j etzt für eine zumindest als erfolglos erwiesene. 

Punkt 4. Herr Reichskanzler, Sie sprechen in Ihrem Brief davon, daß durch den 
6 .  November eine ,neue Möglichkeit für die Zusammenfassung aller nationalen Kräfte' 
geschaffen wurde. Ich darf Ihnen eingestehen, daß mir der Sinn dieser Ihrer Andeutung 
gänzlich unklar ist. Ich habe die Auffassung, daß sich diese Möglichkeit durch die Auf
lösung des Reichstags am 12 .  September natürlich nur verschlechtert hat ; denn das Er
gebnis ist auf der einen Seite eine unerhörte Stärkung des Kommunismus, auf der an
deren eine Neubelebung kleinster Splitterparteien ohne j eden praktischen politischen 
Wert . 

Die Bildung einer irgendwie tragfähigen Plattform im deutschen Volk ist damit par
teimäßig nur noch denkbar unter Einschluß der Deutschnationalen und der Deutschen 
Volkspartei .  Denn den von Ihnen anscheinend gehegten Plan einer Einbeziehung der 
SPD. lehne ich von vornherein ab. Nun hat, wie Sie ,  Herr Reichskanzler, ja selbst wissen, 
gerade der Führer der Deutschnationalen Volkspartei vor der Wahl auf das unzweideu
tigste j edes Zusammengehen mit dem Zentrum als nationalen Verrat und als nationales 
Verbrechen gebrandmarkt. Ich glaube nicht, daß Herr Geheimrat Hugenberg nun plötzlich 
so charakterlos werden könnte, nach der Wahl zu tun, was er vor der Wahl so scharf 
verurteilte. Damit aber erscheint mir Ihr Versuch, Herr Reichskanzler, solange unklar, 
und damit ebenso zeitraubend wie zwecklos, als Sie mir nicht mitzuteilen in der Lage 
sind, daß Herr Hugenberg sich nunmehr doch eines anderen besonnen hat. 

Diese vier Punkte, Herr Reichskanzler, muß ich als Voraussetzung für einen Mei
nungsaustausch bzw. einer schriftlich zu führenden Aussprache meinerseits ansehen. Zu
zustimmen oder abzulehnen, liegt bei Ihnen. 

Zum Schluß darf ich Ihnen noch versichern, Herr Reichskanzler, daß mich der Wahl
kampf mit keinerlei nachtragender Bitterkeit erfüllt. Ich habe in den 1 3  J ahren meines 
Kampfes für Deutschland so viel an Verfolgungen und persönlichen Angriffen zu erdul
den gehabt, daß ich allmählich wirklich lernte, die große Sache, der ich diene, über das 
armselige eigene Ich zu stellen. Das einzige, was mich mit Bitternis erfüllt, ist ,  zusehen 
zu müssen, wie unter der wenig glücklichen Hand Ihrer Staatsführung, Herr Reichskanz
ler, von Tag zu Tag von einem nationalen Gut vertan wird, an dessen Schaffung ich vor 
der deutschen Geschichte einen redlichen Anteil besitze. Dieser Verbrauch an nationalem 
Hoffen, Glauben und Vertrauen in die deutsche Zukunft i st  es, der mich mit Schmerz und 
Gram erfüllt, allerdings auch stählt er meinen Entschluß, unverrückbar auf den Forde
rungen zu bestehen, die meines Erachtens allein unsere Krise überwinden können. 

In ausgezeichneter Hochachtung bin ich, sehr geehrter Herr Reichskanzler, 
Ihr ergebener Adolf Hitler. " 

Hitler erteilte Papen in diesem Brief einige Nasenstüber bezüglich dessen Ver
haltens am 1 3 :  August und des Regierungsprogramms, das ihm „ s elbst bei ge
nauester Überlegung nie ganz klar geworden" sei. Im großen und ganzen aber 
war der Brief für seine Begriffe maßvoll und schloß mit dem Hinweis ,  daß er selbst 
„keinerlei nachtragende Bitterkeit" gegenüber Papen empfinde. 

Auf jeden Fall aber mußte nach Hitlers Auffassung Papen zunächst einmal als 
Reichskanzler gestürzt werden, damit er noch mehr den Dünkel ihm gegenüber 
verliere. Diese Absicht wurde in einem kleinen Nadtsatz offenbar, den er  dem 
Brief an Papen beifügte : 
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„ D a  mir mitgeteilt wurde, daß von dem Inhalt Ihres Schreibens, Herr Reichskanzler, 
General von Schleicher Kenntnis erhielt, er1'aubte ich mir, diesem auch meinerseits eine 
Abschrift zuzuleiten ."  

Bereits am 17 .  November war Papen gezwungen, den Rücktritt des Kabinetts 
zu erklären. Er hatte weder bei Hitler noch beim Zentrum oder bei den Sozial
demokraten Zusagen für eine parlamentarische Tolerierung bekommen. Im Kabi
nett selbst begann Schleicher zu opponieren 269) . 

Am 1 9 . November wurde Hitler von Hindenburg empfangen. Diesmal gelang 
es ihm, den Reidtspräsidenten un ter vier Augen zu spredten .  Alle störenden Ein
flüsse, unter denen er seit dem ersten Besuch im Oktober 1 9 3 1  immer gelitten 
hatte, waren entfernt. Und nun traf Hitler endlich den rednerischen Ton, der auf 
diesen alten Patrioten und Militär Eindruck machte. 

War Hindenburg vor der Unterredung noch der Meinung gewesen, Hitler 
komme höchstens als Vizekanzler in Frage, so  änderte er j e tzt s eine Ansicht da
hin, daß dieser als Kanzler einer parlamentarischen Regierung akzeptabel sei . 

Als Hitler gegangen war, äußerte er zu Staatssekretär Meißner : „Es  scheint j a  
s o ,  als ob der Mann allmählich vernünftig wird. " 210) Über die Besprechung Hin
denburg-Hitler wurde folgendes amtliche Kommunique herausgegeben : 

„ In der Unterredung, die am Sonnabend, dem 1 9 .  November, zwischen dem 
Herrn Reichspräsidenten und Herrn Adolf Hitler stattfand, erklärte Herr Hitler, 
daß er seine Bewegung nur für ein Kabinett zur Verfügung s tellen würde, an des
sen Spitze er  selbst  stände. Ferner gab er der Erwartung Ausdruck, daß er in Be
sprechungen mit den Parteien eine Basis finden werde, auf der er und eine von 
ihm zu bildende neue Regierung ein Ermächtigungsgesetz vom Reichstag bekom
men werde . Daher fühlte sich der Herr Reichspräsident verpflichtet, die Bildung 
einer Mehrheitsregierung unter Hitlers Führung zu versuchen. "  

Am 2 1 .  November wurde Hitler erneut von Hindenburg empfangen. Getreu 
seinem Entschluß , alle Verhandlungen schriftlich festzuhalten, übergab er dem 
Reidtspräsidenten folgendes Sdtrifts tüch:  

„ Hochverehrter Herr Reichspräsident ! 
Aus Mitteilung der Presse und einer mir abgegebenen Bestätigung durch den Herrn 

Staatssekretär Meißner erfahre ich von der Absicht Eurer Exzellenz, mich offiziell zu er
suchen, in Verhandlungen mit den anderen Parteien einzutreten, ohne daß vorher die 
Bildung des neuen Präsidialkabinetts vorgenommen wird. Dieser Antrag erscheint mii so 
wichtig, daß ich im Interesse der Autorität des Namens und des Wollens Eurer Exzellenz 
sowohl als im Interesse der so  notwendigen Rettung des deutschen Volkes meine Stel
lungnahme hierzu schriftl ich begründe . 

Seit dreizehn Jahren stehe ich im Kampf gegen das parlamentarische System. Ich sehe 
in ihm einen unbrauchbaren Vorgang der politischen Willensbildung sowohl als des poli
tischen Willensausdrucks der Nation. Diese Überzeugung ist seitdem, angeregt durch eine 
unermüdliche Propaganda von mir und meinen Mitarbeitern, Gemeingut vi eler Millionen 
deutscher Menschen geworden. Diese haben es daher begrüßt, daß Eure Exzellenz den 
Entschluß faßten, der neuen E rkenntnis Rechnung tragend, einen Umbau der Staatsfüh
rung vorzunehmen. Soll aber diese neue Staatsführung nicht in einer Katastrophe enden, 
dann muß sie einen verfassungsmäßig zulässigen Ausgangspunkt finden und in einer an
gemessen kurzen Zeit zum wirklichen Willensträger der Nation werden. Sie muß daher 
eine innere lebendige Beziehung zu einem an sich schon tragfähigen Teil des deutschen 
Volkes erhalten. Diesen Prozentsatz dann weiterhin organisch zu vermehren, um allmäh-

269) Vgl. Meißner-Wilde a .  a .  0., S. 1 1 1  ff. 
210) Zitiert bei  Meißner-Wilde a .  a .  0.,  S. 1 1 4 .  
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lieh die ganze Nation zu erfassen, ist ihre Aufgabe. Unterbleibt dies, s o  entsteht eine 
sich nur auf Bajonette stützende und damit aber auch nur auf sie allein angewiesene 
Diktatur. Wenn nicht aus inneren Anlässen, so wird bei der ersten außenpolitischen 
Belastung der Zusammenbruch eintreten . Die Folge kann nur der Bolschewismus sein. Ich 
habe daher - das Scheitern der Regierung v. Papen an den Erfahrungen der ersten sechs 
Wochen voraussehend - am 1 3 .  August die Überzeugung vertreten, daß nur durch eine 
Betrauung der nationalsoizalistischen Bewegung mit dieser Mission diese Aufgabe er
folgreich durchgeführt werden könne. 

Aus Gründen, die hier nicht berührt werden sollen, glaubten Eure Exzellenz, Herr 
Reichspräsident, meinen damaligen Vorschlag ablehnen zu müssen. 

Nach nunmehr sechsmonatiger Regierung ist  - wie von mir vorausgesagt - das 
Kabinett Papen in eine rettungslose Isolierung nach innen, Deutschland in  eine eben
solche nach außen geraten. Die Ergebnisse des Versuchs einer Rettung unserer Wirt
schaft und einer Beseitigung der Arbeitslosigkeit sind teils unbefriedigend, teils über
haupt nicht fühlbar. Die soziale Not ist grauenhaft. Das allgemeine Vertrauen ist auf 
den Nullpunkt gesunken. Die Bolschewisierung der breiten Massen schreitet rapide vor
wärts. 

Wenn heute eine neue Regierung diese politisch, wirtschaftlich und .finanziell furcht
bare Erbschaft übernehmen soll, dann wird ihre Tätigkeit von Erfolg nur begleitet sein 
können, wenn sich in ihr eine ebenso große Autorität von oben wie die starke Kraft von 
unten vereinigt. 

Wenn ich daher ·als Führer der nationalsozialistischen Bewegung von Eurer Exzellenz 
nunmehr wieder nach Berlin gerufen worden bin, um an der Behebung dieser schwersten 
Krise unseres Volkes mitzuwirken, dann kann dies nach meinem besten Wissen und Ge
wissen und nach meiner Einsicht nur geschehen, wenn die Bewegung und ich selbst die
j enige Stellung erhalten, die zur Erfüllung dieser Aufgabe nötig ist, der Bewegung aber 
kraft ihrer Stärke auch zukommt. Denn die harte Notwendigkeit, Deutschland höher zu 
stellen als die Parteien, wird erst dann anerkannt werden, wenn der stärksten Bewegung 
als Verhandlungsfaktor von vornherein die Stellung gegeben wird, die bisher noch sämt
lichen Trägern der Präsidialgewalt von Eurer Exzellenz verliehen wurde. Vom Standpunkt 
der Gerechtigkeit <1us ist diese Forderung nicht weniger zu vertreten. Denn die national
sozialistische Bewegung bringt in j eder Regierung mit 1 9 6  Mandaten allein schon 2/3 
der für eine legale Tätigkeit notwendigen Zahl an Abgeordneten mit. 

Ich kann Eurer Exzellenz meinen festen Entschluß versprechen, ein von mir vorge
schlagenes, unter meiner Führung stehendes und von Eurer Exzellenz genehmigtes Prä
:;idialkabinett mit j eden verfassungsmäßigen Voraussetzungen zu versehen, die für eine 
lange und gedeihliche Arbeit zur Wiederaufrichtung unseres politisch und wirtschaftlich 
ruinierten Volkes nötig sind. 

Ich richte daher an Eure Exzellenz nur die einzige Bitte, mir zumindest das an Auto
rität und an Stellung geben zu wollen, was selbst die Männer vor mir erhielten, die zu 
dem großen Wert der Autorität und der Bedeutung des Namens von Eurer Exzellenz 
ihrerseits nicht so viel mitbringen konnten als ich. Denn wenn ich schon gezwungen bin, 
der Verfassung wegen für �lie legale Tätigkeit der kommenden Regierung um Parteien zu 
werben, dann bringe ich doch, Herr Reichspräsident, selbst die allergrößte Partei mit. 
Mein eigener Name aber und die Existenz dieser größten deutschen Bewegung sind Pfän
der, die durch einen ungünstigen Ausgang unseres Einsatzes vernichtet werden müssen . 
Dann aber, Herr Reichspräsident, sehe ich hinter uns nicht eine Militärdiktatur, sondern 
das bolschewistische Chaos. 

Sollte aber die Absicht bestehen, nunmehr überhaupt zu rein altparlamentarischen 
Regierungsformen zurückzukehren, dann müßte meiner Überzeugung nach dieses Wollen 
Eurer Exzellenz offen bekannt gegeben werden . In diesem Falle aber bitte ich ehrerbie
tigst, auf die weitgehenden Folgen eines solchen Entschlusses hinweisen zu dürfen. Ich 
würde dies auf das tiefste bedauern. 

Ich darf daher zusammenfassend Eure Exzellenz bitten, diese meine Gründe würdigen 
zu wollen und von einem solchen Versuch der Lösung der Krise abzusehen. "  
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Hitler hatte in diesem Schreiben die drei Möglichkeiten zur Lösung der gegen
wärtigen Regierungskrise aufgezeigt : Präsidialkabinett, Mehrheitsregierung und 
Militärdiktatur, die ihm im Hinblick auf Schleicher möglich schien und vor der er 
ganz besonders warnen wollte. Am sympatischsten wäre es ihm, wenn er selbst 
Präsidialkanzler würde, aber er sei  auch, obgleich ungern, zum Versuch einer 
Mehrheitsregierung bereit. 

Hindenburg hatte <Seine eigenen Forderungen ebenfalls 'schriftlich formuliert 
und beim freundlichen Abschied erklärte er, seine Tür stehe Hitler j etzt j ederzeit 
offen . 

über Hitlers zweiten Besuch und Hindenburgs Forderungen wurde folgende 
amtliche Darstellung ausgegeben : 

„ Bei seiner zweiten Besprechung am Montag, dem 2 1 .  November, vormittags, 
übergab der Herr Reichspräsident daher Herrn Adolf Hitler die folgende formu
lierte Erklärung : 

,Sie wissen, daß ich den Gedanken eines P1 äsidialkabinetts vertrete . Ich ver
stehe unter einem Präsidialkabinett ein Kabinett, das nicht  von einem Parteifüh
rer, sondern von einem überparteilichen M anne geführt wird, und daß dieser 
Mann eine Person meines besonderen Vertrauens ist .  Sie haben erklärt, daß Sie 
Ihre Bewegung nur für ein Kabinett zur Verfügung stellen könnten, an d'essen 
Spitze Sie, der Parteiführer, s tehen würden. Wenn ich auf diesen Ihren Gedanken 
eingehe, so muß ich verlangen, daß ein solches Kabinett eine Mehrheit im Reichs
tag hat. Deshalb ersuche ich Sie als den Führer der stärksten Partei festzustellen, 
ob und unter welchen Bedingungen Sie für eine von Ihnen geführte Regierung 
eine sichere, arbeitsfähige Mehrheit mit festem, einheitlichem Arbeitsprogramm 
im Reichstag haben würden. 

Ich bitte Sie um Ihre Antwort bis Donnerstag abend . '  
Auf Anfrage Hitlers s tellte der Reichspräsident folgende Voraussetzungen 

fest für eine Regierungs- und Mehrheitsbildung, die er Hitler schriftlich formu
liert übergab : 

, 1 .  Sachlich : Festlegung eines Wirtschaftsprogramms.  - Keine Wiederkehr 
des Dualismus Reich und P reußen. - Keine Einschränkung des Artikels 4 8 .  

2 .  Persönl idi behalte ich mir die endgültige Zustimmung zu einer Minister
liste vor. Die Besetzung des Auswärtigen Amts und des Reichswehrministeriums 
ist in Wahrung meiner verfassungsmäßigen Rechte als völkerrechtlicher Vertreter 
des Reichs und Oberbefehlshaber des Reichsheeres Sad1e meiner persönlichen Ent
scheidunp:. ' 

Hitler nahm diese beiden Schriftstücke entgegen mit der Erklärung, seine Ant
wort dem Herrn Reichspräsidenten schriftlich übermitteln zu wollen. "  -

Hitler hatte am 1 9 .  und 2 1 .  November viel erreicht. Er hatte eine Bresche in 
das Reichspräsidentenpalais geschlagen. Es lag an ihm, weiterzuarbeiten und den 
ganzen Bau zum Nachgeben zu bringen, oder eine Pause einzulegen. 

Offensichtlich hatte Hitler im November 1 9 3 2  wenig Lust, Reichskanzler zu 
werden. Es ging in den Winter hinein, die Arbeitslosigkeit würde natürlicherweise 
steigen, ein Arbeitsbeschaffungsprogramm konnte in  den Wintermonaten kaum 
anlaufen. Zudem würde er, wenn er j etzt die Regierung übernahm, noch immer 
Schleicher im Rücken haben und mit ihm die Gefahr einer Militärdiktatur. Es 
schien ihm besser, zunächst Schleicher ins Rampenlicht zu bringen und die Regie
rung erst nach dessen Scheitern im Frühjahr 1 9 3 3  zu übernehmen. 
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D e r  zweimalige Empfang beim Reichspräsidenten u n d  d e r  Auftrag zur Regie
rungsbildung hatten Hitlers Prestige in der Öffentlichkeit so gestärkt, daß er sich 
eine hinhaltende  Taktik leisten zu können glaubte. 

Dr. Schacht erklärte damals in einem Interview 271) : „Es  gibt nur einen, der 
heute Reichskanzler werden kann. und das i s t  Adolf Hitler. Wird Hitler j etzt 
nicht Kanzler, dann wird er es in vier Monaten. Hitler kann warten . "  

Für  Hitler kam es j e tzt nur darauf an, für da s  von ihm gewollte Scheitern der 
Verhandlungen die Gegenseite verantwortlich zu machen. Und schnell hatte er 
einen Punkt gefunden, wo er einhaken konnte . Die Weimarer Verfassung war 
zum damaligen Zeitpunkt schon so durchlöchert, daß es den verantwortlichen 
Staatsmännern gar nicht mehr auffiel. wenn sie Verfassungsvorschriften tangierten. 

Die Bedingungen Hindenburgs für eine Regierungsbildung : keine Wiederkehr 
des Dualismus Reich und Preußen, unmittelbare Besetzung des Auswärtigen 
Amtes und des Reichswehrministeriums wegen seiner Stellung als völkerrecht
licher Vertreter des Reiches und Oberbefehlshaber des Reichsheeres, standen zwei
feilos nicht im Einklang mit der Weimarer Verfassung. Groteskerweise war Hitler 
im Jahre 1 9 3 2  der schärfste Verfechter der Verfassung und geradezu ein Experte 
für die Einhaltung ihrer Artikel. 

Er schrieb daher noch am 2 1 .  November aH deH Staatssekretär Dr. MeißHer 
e iHel't Brief und bat um Aufklärung, welche Regierungsform der Herr Reichs
präsident eigentlich wünsche.  

„Berlin, den 2 1 .  November 1 9 3 2 .  
Sehr verehrter Herr Staatssekretär ! 

Erfüllt von der großen Verantwortung in dieser schweren Zeit habe ich eine gründ
liche Durchprüfung des mir heute vom Herrn Reichspräsidenten zugestellten Auftrags 
vorgenommen. Nach eingehenden Aussprachen mit führenden Männern meiner Bewe
gung und des sonstigen öffentlichen Lebens bin ich dabei zunächst zu folgendem Ergebnis 
gekommen : 

Ein Vergleich der beiden Schriftstücke, des mir gewordenen Auftrags einerseits und 
der vorausgesetzten Bedingungen andererseits. ergibt in einer Reihe von Punkten einen 
mir unlöSbar ersdieinenden Wider�pruch. Ehe ich ·daru Stellung nehme und davon 
meine endgültige Entscheidung a.bhängig mache, darf ich Sie, Herr Staatssekretär, bitten, 
die Ansicht des Herrn Reichsoräsidenten festzusteUen und mir mitzuteilen. welche Re
gierungsform der Herr Reichspräsident wünscht und in diesem Falle im Auge hat. Schwebt 
ihm ein Präsidialkabinett vor unter Sicherstellung der verfassungsmäßig nötigen parla
mentarischen Tolerierung, oder will Seine Exzellenz ein parlamentarisches Kabinett mit 
Vorbehalten und Einschränkungen der mir bekanntgegebenen Art, die ihrem ganzen 
Wesen nach nur von einer autoritären Staatsführung eingehalten und damit versprochen 
werden können. 

Sie werden, Herr Staatssekretär, bei einem kritischen Vergleich der beiden Doku
mente unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Voraussetzunge'n, der verfas
sungsmäßigen Stellung und damit Verantwortung einer pa'rlamentarischen Regierung die 
Wichtigkeit dieser grundsätzlichen Klärung von selbst erkennen. Hinzufügen möchte 
ich noch, daß Herr Reichskanzler Brüning einer der parteipolitischen Führer des Zen
trums war und geblieben ist und dennoch in seinem zweiten Kabinett Präsidialkanzler 
wurde. Ich selbst habe mich nicht als ,Parteiführer' gefühlt, sondern einfach als Deut-

· scher, und nur um Deutschland vom Druck des Marxismus zu erlösen, gründete und 
organisierte ich eine Bewegung, die weit über die Grenzen des Deutschen Reiches hinaus 

271) Dr. Hjalmar Schacht (geb. 1 8 77  in Tingleff) , damals · Reichsbankpräsident a. D„ gab das 
Interview am 22. 1 1 .  1 9 3 2  dem Chefredakteur der Nordwestdeutschen Zeitung in Bremerhaven, 
Wilhelm Georg. 
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lebt und wirksam wird. Daß wir i n  die Parlamente gingen, hat seinen Grund nur i n  der 
Verfassung, die uns zwang, diesen legalen Weg zu beschreiten. Ich selbst aber habe mich 
bewußt von j eder parlamentarischen Tätigkeit ferngehalten. 

Der Unterschied zwischen meiner und der Auffassung des Kabinetts Papen über die 
Möglichkeit einer autoritären Staatsführung liegt nur darin, daß ich gerade bei dieser 
voraussetze, daß sie eine Verankerung im Volke besitzt. Dies im Interesse der deutschen 
Nation gesetzmäßig herbeizuführen, ist mein sehnlichster Wunsch und mein vornehmstes 
Ziel. 

Mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung Ihr sehr ergebener 
Adolf Hitler. "  

Staatssekretär Dr. Meißner beantwortete die Fragen des Führers der NSDAP. 
mit folgendem Schreiben : 

„ 2 2 .  November 1 9 3 2 .  
Sehr verehrter Herr Hitler r 

Auf Ihr gestriges Schreiben beehre ich mich, im Auftrage des Herrn Reichs
präsidenten folgendes zu erwidern : 

Der Herr Reichspräsident sieht den Unterschied zwischen einem Präsidial
kabinett und einer parlamentarischen Regierung in folgenden Merkmalen : 

1 .  Das Präsidialkabinett - aus der Not der Zeit und dem Versagen des Par
laments geboren - wird in der Regel die notwendigen Regierungsmaßnahmen 
ohne vorherige Zustimmung des Parlaments auf Grund des Artikels 4 8  der 
Reichsverfassung in Kraft treten lassen. Es bezieht seine Machtvollkommenheiten 
also in erster Linie vom Reichspräsidenten und braucht die Parlamente im all
gemeinen nur zum Sanktionieren oder Tolerieren dieser Maßnahmen. Eine par
lamentarische Regierung muß alle Gesetzentwürfe vor dem Inkraftsetzen den 
gesetzgebenden Körperschaften zur Beratung und Genehmigung vorlegen ; sie be
zieht ihre Machtvollkommenheiten also ausschließlich von einer parlamentarischen 
Mehrheit. - Daraus ergibt sich, daß der Führer eines Präsidialkabinetts nur ein 
Mann des besonderen Vertrauens des Herrn Reichspräsidenten sein kann. 

2. Das Präsidialkabinett muß ü.berparteilich geführt und zusammengesetzt 
sein und ein vom Reichspräsidenten gutgeheißenes, überparteiliches Programm 
verfolgen.  Eine parlamentarische Regierung wird in der Regel von dem Führer 
einer der für eine Mehrheits- oder Koalitionsbildung in Frage kommenden Par
teien und aus Mitgliedern dieser Parteien gebildet und verfolgt im wesentlichen 
Ziele, auf die der Reichspräsident nur in geringem lv1aße und nur mittelbaren 
Einfluß hat. - Hiernach kann ein Parteiführer, noch dazu der Führer einer die · 
Ausschließlichkeit seiner Bewegung fordernden Partei, nicht Führer eines Präsi
dialkabinetts sein. 

3 .  Reichskanzler Brüning hat bei seiner ersten Berufung ein ausgesprochen par
lamentarisches, auf die Parteien gestütztes Kabinett gebildet, das sich erst all
mählich zu einer Art Präsidialkabinett verwandelt hat, als der Reichstag bei der 
Gesetzgebung versagte und Herr Brüning sich das Vertrauen des Herrn Reichs
präsidenten in weitestem Maße erworben hat. Die verschiedenen Änderungen in 
der Besetzung seines Kabinetts im laufe seiner Regierungszeit wurden in erster 
Linie durch den Wunsch des Herrn Reichspräsidenten herbeigeführt, diese Um
wandlung seines Kabinetts zum Präsidialkabinett auch in der persönlichen Zu
sammensetzung in Erscheinung treten zu lassen und den Schein einer Zentrums
herrschaft durch entsprechende personelle Änderungen zu vermeiden. 

Auf ähnlichem Wege könnte naturgemäß auch eine von Ihnen geführte par
lamentarische Regierung im laufe der Zeit sich zum Präsidialkabinett wandeln . 
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4 .  D a s  Kabinett Papen w a r  ein reines Präsidialkabinett, das nur zurückge
treten ist, weil es  eine Mehrheit im Parlament zur Bestätigung oder zur Duldung 
seiner Maßregeln nicht finden konnte. Ein neues Präsidialkabinett wäre also nur 
dann eine Verbesserung, wenn es diesen Mangel beseitigen könnte und gleich
zeitig die Eigenschaften des Kabinetts Papen (überparteiliche Führung und Zu
sammensetzung ohne Parteiprogramm und Besitz des besonderen Vertrauens des 
Herrn Reichspräsidenten) besäße .  

5 . Nach diesen Ausführungen kann es sich bei  dem Auftrag des Herrn Reichs 
präsidenten an  Sie, sehr verehrter Herr Hitler, nur um d ie  Bildung eines parla
mentarischen Mehrheitskabinetts handeln. Der Herr Reichspräsident hat sich zu 
diesem Versuch entschlossen, nachdem seine Besprechungen mit den Parteiführern 
die Möglichkeit der Bildung einer Mehrheit im Reichstag für ein von Ihnen ge
führtes Kabinett ergeben und Sie selbst in der Besprechung am 1 9 .  November die 
Schaffung einer Mehrheit für eine von Ihnen gebildete Regierung und für ein 
dieser zu erteilendes Ermächtigungsgesetz des Reichstags für aussichtsreich ge
halten haben. Die von dem Herrn Reichspräsidenten Ihnen auf Ihre Frage mit
geteilten , Voraussetzungen' für eine solche Regierungsbildung ·stehen mit einer 
parlamentarischen Lösung nicht in Widerspruch. Der Herr Reichspräsident hat in 
Festhaltung der von seinem Amtsvorgänger wie auch von ihm s tets ausgeübten 
Staatspraxis bisher j edem Kabinett gewisse grundsätzliche Forderungen auferlegt ;  
im übrigen haben auch die Besprechungen des Herrn Reichspräsidenten mit den 
Parteiführern erkennen lassen, daß gegen diese Forderungen grundsätzliche Wider
stände nicht bestehen. Falls indessen eine der Ihnen bekanntgegebenen Voraus
setzungen des Herrn Reichspräsidenten für die Regierungsbildung sich als ent
scheidendes Hindernis zur Erreichung einer sicheren Mehrheit erweisen sollte, so 
würde das Gegenstand der erbetenen Berichterstattung über den Erfolg Ihrer Fest
stellungen sein. 

Mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung bin ich Ihr sehr ergebener 
Dr. Meißner . " 

Nach Eingang dieses Schreibens konnte Hitler seinen Absagebrief entwerfen 
und dabei nach Herzenslust spitzfindige verfassungsrechtliche Betrachtungen zu 
Papier bringen. So unrecht hatte er zudem mit seinen Ausführungen nicht : es 
gab tatsächlich nur eine verfassungsmäßige Möglichkeit, um autoritär zu re
gieren : man mußte sich vom Parlament ein Ermächtigungsgesetz geben lassen . 

Hitlers Brief vom 2 3 .  November an  Staa tssekretär Dr. Meißner hatte fol
genden Wortlaut : 

„ Sehr verehrter Herr Staatssekretär r 
Die Antwort auf ihr gestriges Schreiben darf ich mir erlauben, in drei Punkten zu

sammenzufassen : 
A. Ihrer Definition des Sinnes und Wesens eines Präsidialkabinetts habe ich folgen

des entgegenzuhalten : 
Die Behauptung, daß das Präsidialkabinett überparteilicher sein könnte als ein par

lamentarisches, widerlegt sich erstens aus der Art des Werdens eines solchen Kabinetts 
und zweitens aus der Begrenzung seiner Arbeitsfähigkeit sowohl, als auch aus der dabei 
angewandten Methode. Wenn ein Präsidialkabinett mit dem Artikel 48 zu regieren ge
zwungen ist, dann benötigt es - wie Sie selbst zugeben - wenn auch nicht die vorherige 
Zustimmung, dann aber um so mehr die nachträgliche Billigung einer parlamentarischen 
Mehrheit. Diese parlamentarische Mehrheit wird sich bei der Art unseres ganzen Verfas
sungslebens immer in Parteien ausdrücken. Damit ist es genau so abhängig von einer 
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Parteienmehrheit, wie auch das parlamentarische Kabinett. Damit muß der ein solches Ka
binett führende Staatsmann genau so das Vertrauen der Mehrheit des Reichstages ent
weder besitzen oder erobern, als er selbstverständlich das Vertrauen des Reichspräsiden 
ten benötigt. Im übrigen ist neuerdings durch ein Urteil des Staatsgerichtshofs die An
wendung des Artikels 48 auf ganz bestimmte Fälle 272) und begrenzte Zeiten beschränkt 
worden, so daß eine allgemeine Erfüllung der Regierungspflichten auf diesen Artikel 
allein nicht mehr gestützt werden kann. Es ist daher in der Zukunft die Aufgabe eines 
Kanzlers, der - unter dem Druck der Not und der ihrethalben zu treffenden Entschlüsse -
die Schwerfälligkeit des parlamentarischen Vorgehens als gefährliche Hemmung ansieht, 
sich eine Mehrheit für ein ausgabemäßig begrenztes und zeitlich fixiertes Ermächtigungs
gesetz zu sichern. Die Aussicht auf den Erfolg eines solchen Versuchs wird um so größer 
sein, je autoritärer auf der einen Seite die Position dieses Mannes ist und je schwerer 
auf der anderen die an sich schon in seinen Händen befindliche parlamentarische Macht 
in die Waage fällt. 

Ob ein Regierungsprogramm parteilich oder überparteilich erscheint, spielt keine 
Rolle. Wesentlich hingegen ist, daß es richtiig ist und daß es zum Er.folg führt. Ich pro
testiere dagegen, daß ein an sich richtiges Programm etwa deshalb nicht durchgeführt 
werden könnte, weil es Eigentum und Gedankengut einer Partei ist und mithin von 
einer Präsidialregierung, die überparteilichen Charakter besitzen müsse, abzulehnen sei. 
Da im allgemeinen Programme immer Menschen anziehen werden, die dann zusammen
gefaßt zwangsläufig als Parteien in Erscheinung treten, könnten also in Zukunft nur 
solche Programme Verwendung finden, die hinter sich, um den überparteilichen Charak
ter zu wahren, auch keine Anhänger haben. Wie man dafür aber eine parlamentarische 
Mehrheit zur Tolerierung erreichen will, ist mir ein Rätsel, an dessen Lösung auch Herr 
v. Papen scheiterte. 

Ich habe demgegenüber erklärt, daß ich eine solche Art von Führung ablehne, weil 
sie zwangsläufig im Nichts endet und höchstens als letzten Schutz die Bajonette besitzt. 
Ich habe weiter die Überzeugung vertreten, daß es mir unter der Voraussetzung des Ver
trauens des Herrn Reichspräsidenten am ehesten gelingen wird, eine solche Katastrophe 
zu vermeiden, weil sich immerhin zwei Drittel der zur Tolerierung nötigen Zahl von 
Abgeordneten schon in meiner Partei allein befinden. Der Schritt von 200 Abgeordneten 
zu 3 00 wird leichter sein, als der von 50 oder 60 zu 200. 

B .  Sie teilen mir, Herr Staatssekretär, mit, daß der Herr Reichspräsident nunmehr 
eine hundertprozentig parlamentarische Lösung wünsche. Das heißt, ich solle erst mit 
den Parteien ein Programm vereinbaren, dafür eine Mehrheit suchen und dann die Re
gierungsbildung rein parlamentarisch auf Grund dieser Mehrheit in die Wege leiten.  
Zunächst muß ich hier schon bemerken, daß man mir diese Aufgabe vor dem 12.  Sep
tember 1 9 3  2 hätte stellen sollen. Sie wäre damals wirklich leichter zu lösen gewesen 273) ! 

S ie kann aber überhaupt nicht gelöst werden, wenn die Stellung dieses Auftrages mit 
Bedingungen verbunden ist, die die Lösung an sich behindern. Denn wenn schon der nur 
parlamentarische Weg beschritten werden soll, dann können dafür aber auch keine an
deren Voraussetzungen zur Auflage gemacht werden als die in der Weimarer Verfassung 
selbst gegebenen. 

Danach ist in erster Linie die parlamentarische Mehrheit maßgebend (Artikel 54)  
sowohl für  d ie  Beauftragung mit  der  Regierungsbildung, a l s  auch für  d ie  Zusammen
setzung des Kabinetts und für das Regierungsprogramm. Voraussetzungen von anderer 
Seite können nur insoweit aufgestellt werden, als sie der Verfassung entsprechen . 

Da der Reichspräsident den Reichskanzler und die Reichsminister ernennt, hat er 
selbstverständlich die letzte Entscheidung über die Ministerliste. Aber nicht zu verein
baren mit dem Artikel 5 3  der Verfassung wäre dann die Voraussetzung, daß die Beset
zung des Auswärtigen Amtes und des Reichswehrministeriums Sache der persönlichen 

272) Gemeint ist die ):ntscheidung des Staatsgerichtshofs vom 2 5 .  10. 1 9 3 2  über die Befugnisse 
des Reichskommissars in Preuß en ; vgl. S .  1 4 1 .  

273) Damals wäre eine Koalition NSDAP. - Zentrum ohne Deutschnationale möglich gewesen. 
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Entscheidung des Reichspräsidenten sei. Auch der Reichsaußen- und der Reichwehrmini
ster können nur auf Vorschlag des Reichskanzlers ernannt werden. Denn nur so ist es 
dann diesem überhaupt möglich, die Richtlinien der inneren und äußeren Politik zu be
stimmen, für die er doch gemäß dem Artikel 5 6 dem Reichstag gegenüber die Verant
wortung zu tragen hat. Daran würde auch die Tatsache nichts ändern, daß der Reichs
präsident das Reich völkerrechtlich vertritt, im Namen des Reichs Bündnisse und andere 
Verträge mit auswärtigen Mächten schließt, die Gesandten beglaubigt und empfängt 
(Artikel 4 5 ) ,  und daß er den Oberbefehl über die gesamte Wehrmacht des Reid1es aus
übt (Artikel 47). Denn alle Anordnungen und Verfügungen des Reichspräsidenten, auch 
auf dem Gebiete der Wehrmacht, bedürfen nach der Verfassung für ihre Gültigkeit der 
Gegenzeichnung durch den Reichskanzler oder den zuständigen Reichsminister 
(Artikel 50). 

Festlegung des Wirtschaftsprogramms, keine Wiederkehr des Dualismus zwischen 
Reich und Preußen, keine Einschränkung des Artikels 4 8 ,  das sind alles Voraussetzungen, 
die bei einem parlamentarischen Mehrheitskabinett dem Reichspräsidenten nur nach 
Maßgabe der Artikel 68 ff. über die Reichsgesetzgebung zustehen. 

Wenn Sie nun, sehr verehrter Herr Staatssekretär, erklären, nach der bisher von dem 
Herrn Reichspräsidenten und seinem Amtsvorgänger geübten Staatspraxis seien j edem 
Kabinett grundsätzliche Forderungen auferlegt worden, so darf ich ihnen darauf folgen
des erwidern : 

1 .  Noch nie in diesem S inn und in diesem Umfang ; 
2. noch nie war die katastrophale Lage Deutschlands innen-, außenpolitisch und 

insbesondere wirtschaftlich so wie heute, und daher noch nie die volle Autorität eines 
Reichskanzlers nötiger als j etzt und 

3. darf ich doch darauf hinweisen, daß noch zu keiner Zeit so schwere Eingriffe in 
das parlamentarische Regierungssystem vorgenommen wurden, wie unter dem Präsidial
kabinett des Herrn v. Papen, die ich nun nachträglich den Parteien zur parlamentarischen 
Behandlung, und zwar zur Tolerierung und Billigung, vorlegen soll. Parteien, die diese 
Maßnahmen aus Selbsterhaltungstrieb einst aufs schärfste bekämpft haben ! Und das · 
alles in einem Zeitpunkt, in dem man die Position dieser Parteien noch dadurch stärkt, 
daß man erstens erklärt, ich besäße das besondere Vertrauen des Herrn Reichspräsidenten 
nicht, und sei zweitens deshalb befohlen, den reinen parlamentarischen Koalitionsweg zu 
gehen ! 

C. Sie schreiben, sehr verehrter Herr Staatssekretär, daß bei den Vorbesprechungen 
mit den anderen Parteiführern bereits deren Bereitwilligkeit geklärt worden sei, auf diese 
Vorbehalte einzugehen. Diese Erklärungen, Herr Staatssekretär, liegen j edenfalls nicht 
schriftlich vor. Aus der Besprechung, die der Reichstagspräsident Göring (vor der Ertei
lung des Auftrags des Herrn Reichspräsidenten an mich) mit anderen Parteien hatte, 
geht das Gegenteil hervor.  Die Auslassung einer für eine Koalitionsmehrheit nötigen 
Partei (Bayerische Volkspartei) in ihrer offiziellen Parteikorrespondenz besagt das 
gleiche. Die Zusicherung nun, daß ich im Falle des Scheiterns meiner Verhandlungen dem 
Herrn Reichspräsidenten ja die Gründe mitteilen könnte, ändert gar nichts an der Tat
sache, daß man einfach mit Recht feststellen würde, die Erfüllung eines übernommenen 
Auftrags sei mir nicht gelungen. 

Die Folgerungen, die sich daraus für die nationalsozialistische Bewegung und damit 
auch für das ganze deutsche Volk ergeben würden, liegen auf der Hand. Ich habe in 
redlichstem Bemühen Auftrag und Bedingungen immer wieder miteinander verglichen, 
bin aber genau so, wie meine sämtlichen Mitarbeiter, zu der Überzeugung gekommen, 
daß dieser Auftrag infolge seines inneren Widerspruchs in sich undurchführbar ist. Ich 
habe daher davon abgesehen, in diesen Tagen mit einer Partei Fühlung zu nehmen, und 
bitte Sie deshalb, Herr Staatssekretär, seiner Exzellenz, dem hochverehrten Herrn Reichs
präsidenten, folgende ehrerbietigste Meldung übermitteln zu wollen : 

Den mir am Montag, dem 2 1 .  d. M„ vom Herrn Reichspräsidenten erteilten Auftrag 
kann ich infolge seiner inneren Undurchführbarkeit nicht entgegennehmen und lege ihn 
daher in die Hand des Herrn Reichspräsidenten zurück. 
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Angesichts der trostlosen Lage unseres Vaterlandes, der immer steigenden Not und 
der Verpflichtung für j eden einzelnen Deutschen, sein letztes zu tun .  damit Volk und 
Reich nicht im Chaos versinken, möchte ich nach wie vor dem ehrwürdigen Herrn Reichs
präsidenten und Feldmarschall des Weltkrieges die nationalsozialistische Bewegung mit 
dem Glauben, der - Kraft und der Hoffnung der deutschen Jugend zur Verfügung stellen. 
Ich schlage daher unter vollständiger Umgehung aller immer nur verwirrenden Begriffe 
folgenden positiven Weg vor : 

1 .  Der Herr Reichspräsident fordert mich auf, vom Tage der Auftragserteilung an 
binnen 4 8  Stunden ein kurzes Programm über die beabsichtigten innen- . außen- und 
wirtschaftspolitischen Maßregeln vorzulegen. 

2. Ich werde nach Billigung dieses Programms binnen 24 Stunden dem Herrn Reichs
präsidenten eine Ministerliste vorlegen. 

3 .  Ich werde neben anderen aus der derzeitigen Regierung zu übernehmenden Mini
stern dem Herrn Reichspräsidenten selbst für das Reichswehrministerium als seinen mir 
bekannten persönlichen Vertrauensmann General v. Schleicher, für das Reichsaußenmini
sterium Freiherrn v. Neurath vorschlagen. 

4. Der Herr Reichspräsident ernennt mich darauf zum Reichskanzler und bestätigt 
die von mir vorgeschlagenen und von ihm anerkannten Minister. 

5. Der Herr Reichspräsident erteilt mir den Auftrag, für ·dieses Kabinett die verfas
sungsmäßigen Voraussetzungen zur Arbeit zu schaffen, und gibt mir zu dem Zweck 
j ene Vollmachten, die in so kritischen und schweren Zeiten auch parlamentarischen 
Reichskanzlern nie versagt worden sind 274) . 

6. Ich verspreche, daß ich unter vollem Einsatz meiner Person und meiner Bewegung 
mich aufopfern will für die Rettung un sere< Vaterl �ndes .  

Indem ich Ihnen, sehr  verehrter Herr Staatssekretär, für  diese Übermittlung danke, 
verbleibe ich in vorzüglicher Hochachtung Ihr sehr ergebener 

Adolf Hitler. " 

Am 2 3 .  November hatte Hitler mit Wissen des Reichspräsidenten noch eine 
Ausspradie mit General Sdileidier. 

Hitler und Schleicher, beide Aspiranten auf den Kanzlerposten, wollten sich 
jedoch gegenseitig den Vortritt lassen. Jeder von ihnen hoffte, der andere werde 
in Kürze abwirtschaften, und dann könne er sich selbst als einzige noch mögliche 
Lösung präsentieren. Schleicher bezeichnete sich als „ das letzte Pferd im Stalle 
des Reichspräsidenten" 275) . Aber dem guten Taktiker Schleicher stand in Hitler 
ein noch besserer gegenüber.  

Hitler hatte es in der Hand, durch seine Weigerung, ein parlamentarisches 
Kabinett zu bilden, Schleicher zur Annahme des Kanzleramtes zu zwingen. Er 
ließ sich daher in dieser Besprechung auf keinerlei Zusagen ein und blieb bei 
seinem Standpunkt. 

Denn was konnte Hindenburg machen? Eine Wiederbetrauung Papens kam 
kaum ernstlich in Frage. Und wenn schon, auf ihn war man eingespielt 276) . Viel
leicht war der Hinweis Hitlers in seinem Brief vom 2 3 :  November auf den „per
sönlichen Vertrauensmann General v .  Schleicher" schon ein Wink an Hinden
burg, nunmehr diesen Mann zu betrauen. 

274) Gemeint ist  die Auflösung des Reichstags und die Ausschreibung von Neuwahlen. 
275) Vgl. Meißner-Wilde a .  a. 0. S .  1 2 9 .  
276) Goebbels verkündete a m  2 5" .  1 1 .  1 9  3 2 a u f  einer Kundgebung i n  Berlin, es wäre sehr recht, 

wenn Papen wiederkäme. Auf ihn sei man wenigstens eingespie1t .  „ Gott erhaite Franz den Papen" ,  
erklärte e r  in Parodierung der ehemaligen österreichischen Nationalhymne ( „ Gott erhalte Franz 
den Kaiser " ) .  
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Die Antwort Hindenburgs bzw. Meißners auf Hitlers Brief ließ nicht lange 
auf sich warten. Am 24. November erwiderte Staatssekretär Meißner folgendes : 

„ Sehr verehrter Herr Hitler ! 
Auf Ihr gestriges Schreiben beehre ich mich, Ihnen im Auftrage des Herrn 

Reichspräsidenten folgendes zu erwidern : 
1 .  Der Herr Reichspräsident nimmt Ihre Antwort zur Kenntnis ,  daß Sie den 

Versuch der Bildung einer parlamentarischen Mehrheitsregierung nicht für aus
sichtsreich halten und deshalb den Ihnen erteilten Auftrag zurückgeben. Zu der 
von Ihnen für diese Ablehnung gegebenen Begründung läßt der Herr Reichs
präsident bemerken, daß er gerade nach den Ausführungen der Führer des Zen
trums und der Bayerischen Volkspartei, aber auch nach Ihren eigenen Aus
führungen in der Besprechung vom 1 9 .  November im G�genteil annehmen 
mußte, daß eine Mehrheitsbildung im Reichstag möglich war. Einen . inneren 
Widerspruch' in seinem Auftrag vermag der Herr Reichspräsident um so 
weniger anzuerkennen, als in meinem erläuternden Schreiben vom 2 2 .  Novem
ber ausdrücklich auf die Möglichkeit einer weiteren Rücksprache hingewiesen 
war, falls eine der von dem Herrn Reichspräsidenten erwähnten Voraussetzungen 
sich als ein entscheidendes Hindernis bei Ihren Verhandlungen erweisen sollte. 

2. Der Herr Reichspräsident dankt Ihnen, sehr verehrter Herr Hitler, für Ihre 
Bereitwilligkeit, die Führung eines ,Präsidialkabinetts ' zu übernehmen. Er 
glaubt aber, es vor dem deutschen Volke nicht vertreten zu könneri, dem Führer 
einer Partei seine präsidialen Vollmachten zu geben, die immer erneut ihre Aus
schließlichkeit betont hat, und die gegen ihn persönlich wie auch gegenüber den 
von ihm für notwendig erachteten politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen 
überwiegend verneinend eingestellt war. Der Herr Reichspräsident muß unter 
diesen Umständen be(ürchten, daß ein von Ihnen geführtes Präsidialkabinett sich 
zwangsläufig zu einer Parteidiktatur mit allen ihren Folgen für eine außerordent
liche Verschärfung der . Gegensätze im deutschen Volke entwickeln würde, die 
herbeigeführt zu haben er vor seinem Eid und seinem Gewissen nicht verant
worten könnte . 

3 .  Nachdem Sie zum lebhaften Bedauern des Herrn Reichspräsidenten sowohl 
in den bisherigen Besprechungen mit ihm als auch in Ihrer gestrigen, mit seinem 
Wissen geführten Unterhaltung mit dem Herrn Reichswehrminister General v. 
Schleicher j ede andere Art der Mitarbeit innerhalb oder außerhalb einer neu zu 
bildenden Regierung - gleichgültig, unter welcher Führung diese Regierung auch 
stehen möge - mit aller Entschiedenheit abgelehnt haben, verspricht sich der 
Herr Reichspräsident von weiteren schriftlichen oder mündlichen Erörterungen 
über diese Frage keinen Erfolg. 

Unabhängig hiervon wiederholt der Herr Reichspräsident aber seine Ihnen in 
der letzten Besprechung am Montag abgegebene Erklärung, daß seine Tür j eder
zeit für Sie offenstehe,  und wird immer bereit sein, Ihre Auffassung zu den schwe
benden Fragen anzuhören ; denn er will die Hoffnung nicht aufgeben, daß es auf 
diesem Wege mit der Zeit doch noch gelingen werde, Sie und Ihre Bewegung zur 
Zusammenarbeit mit allen anderen aufbauwilligen Kräften der Nation zu ge
winnen. 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung verbleibe ich, sehr verehrter 
Herr Hitler, Ihr sehr ergebener 

Dr. Meißner. " 
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Eine solche Antwort hatte Hitler erwartet. Im Grunde genommen scheint 
Hindenburg gar nicht so unerfreut über Hitlers Manöver gewesen zu sein. Eine 
parlamentarische Mehrheitsregierung wäre ihm wenig �ngen�hm gewesen, u�d 
vielleicht stieg Hitler in Hindenburgs Achtung sogar, weil er sich so sehr auf em 
Präsidialkabinett kaprizierte. Denn diese Einrichtung war ja Hindenburgs Idee 
gewesen. Auf j eden Fall versicherte er Hitler, daß seine Tür ihm auch jetzt noch 
j ederzeit offenstehe .  

In Hitlers Büro arbeiteten schon die Vervielfältigungsapparate, um den ge
samten Briefwechsel schlagartig und,  noch bevor die Wilhelmstraße zu einer ähn
lichen Maßnahme greifen konnte, der Presse zu übergeben 27 1 ) .  Vorher aber dik
tierte Hitler noch schnell einen A bsc:J.tlußbrief an Meißner, denn er mußte ja bei 
dieser politischen Theateraufführung selbstverständlich das letzte Wort haben. 

„Herrn Staatssekretär Dr.  Meißner, Reichspräsidentenpalais. 
Sehr verehrter Herr Staatssekretär ! 

Indem ich Ihr Schreiben, das die Ablehnung meines Vorschlages zur Lösung der Krise 
durch den Herrn Reichspräsidenten enthält, zur Kenntnis nehme, muß ich abschließend 
noch ein paar Feststellungen treffen. 

1. Ich habe nicht den Versuch der Bildung einer parlamentarischen Mehrheitsregie
rung für aussichtslos gehalten, sondern ihn nur infolge der daran geknüpften Bedingun
gen als unmöglich bezeichnet. 

2. Ich habe darauf hingewiesen, daß, wenn Bedingungen gestellt werden, diese in der 
Verfassung begründet sein müssen. 

3 .  Ich habe nicht die Führung eines Präsidialkabinetts verlangt, sondern einen mit 
diesem Begriff in keinem Zusammenhang stehenden Vorschlag zur Lösung der deutschen 
Regierungskrise unterbreitet. 

4. Ich habe zum Unterschied anderer unentwegt die Notwendigkeit eines in der Ver
fassung begründeten Zusammenarbeitens mit der Volksvertretung betont und ausdrück
lich versichert, nur unter solchen gesetzmäßigen Voraussetzungen arbeiten zu wollen . 

5 .  Ich habe nicht nur keine Parteidiktatur verlangt, sondern war wie im August die
ses Jahres so auch j etzt bereit, mit all den anderen dafür in Frage kommenden Parteien 
Verhandlungen zu führen, um eine Basis für eine Regierung zu schaffen. Diese Ver
handlungen mußten erfolglos bleiben, weil an s ich die Absicht bestand, das Kabinett 
Papen unter allen Umständen als Präsidialkabinett zu halten. 

Es ist daher auch nicht nötig, mich zur Zusammenarbeit mit anderen aufbauwilligen 
Kräften der Nation gewinnen zu wollen, da ich dazu trotz schwerster Anfeindungen schon 
in diesem Sommer alles nur irgend mögliche getan habe. Ich lehne es aber ab, in diesem 
Präsidialkabinett eine aufbaufähige Kraft zu sehen. Und ich habe j a  auch in der Beur
teilung der Tätigkeit und des Mißerfolges der Tätigkeit dieses Kabinetts bisher recht 
behalten. 

6. Ich habe aus dieser Erkenntnis heraus auch immer gewarnt vor einem Experiment.  
das am Ende zur nackten Gewalt führt und daran auch scheitern muß . 

7. Ich war vor allem nicht bereit und werde auch in der Zukunft niemals bereit sein, 
die von mir geschaffene Bewegung anderen Interessen zur Verfügung zu stellen als 
denen des deutschen Volkes . Ich fühle mich dabei verantwortlich meinem Gewi ssen, der 
Ehre der von mir geführten Bewegung und der Existenz der Millionen deutscher Men
sdien, die durch die politischen Experimente der letzten Zeit zwangsläufig einer immer 
weiteren Verelendung entgegengeführt werden. 

Im übrigen bitte idi, Seiner Exzellenz dem Herrn Reichspräsidenten nach wie vor den 
Ausdruck meiner tiefsten Ergebenheit übermitteln zu wollen. 

Mit vorzüglidier Hodiaditung Ihr sehr ergebener Adolf Hitler. " 

277) Vgl . Goebbels a. a. 0. S. 2 1 0.  
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An d i e  Partei aber erließ Hitler am 2 5 .  November folgenden Aufruf :  278) 
„ N  ationalsozialisten, Nationalsozialistinnen, Parteigenossen 1 

Schon nach kurzer Beobachtung der Tätigkeit des Kabinetts von Papen habe ich 
meiner Einsicht und Überzeugung entsprechend die Folgen vorhergesagt, die nun gekom
men sind. 

Als Herr von Papen die Arbeitslosenzahl bis zu Beginn dieses Winters um 2 Millio
nen zu senken versprach, die wirtschaftliche Not zu beheben vorgab, die innen- und 
außenpolitischen Fragen einer Lösung entgegenzuführen versicherte, waren unzählige 
Deutsche mit einem Schlage wieder von gläubigem Vertrauen erfüllt. Ich habe damals 
gewarnt und mehr als recht behalten. 

Die Wirtschaftsnot dauert an, die Arbeitslosigkeit steigt, der Bolschewismus in 
Deutschland nimmt zu, die Isolieruag des Reiches der übrigen Welt gegenüber ist fast 
vollendet. 

Noch nie hat in Deutschland ein Kabinett mehr Macht gehabt, noch nie aber auch 
mehr versagt als diese Regierung einer kleinen exklusiven Schicht unseres Volkes. 

Heute werden mir Millionen der Anhänger unserer Bewegung innerlich dankbar sein, 
daß ich die Partei, in der sich eine l etzte Reserve deutschen Glaubens, deutscher Kraft 
und deutscher Hoffnung befindet, nicht mit diesem unseligen politischen und wirtschaft
lichen Dilettantismus verbunden habe.  

Ich kann das noch viel  weniger in Zukunft tun. - Ich weiß , diese Regierung wird ihr 
unheilvolles Wirken fortsetzen. Ich kann das im Augenblick nicht verhindern. Allein, 
was ich, solange ich lebe, verhindern werde, ist die Preisgabe unserer einzigen Bewegung 
an dieses Regiment. 

Man hat mich nach Berlin gerufen, um an der Behebung einer Regierungskrise mit
zuwirken, und wollte doch nichts anderes, als Papens Kabinett retten und mir einen 
zweiten 1 3 .  August bereiten. So hätten wir Nationalsozialisten auf einmal wieder die 
hohe Ehre bekommen, zur Aufputzung des etwas schwach gewordenen Glanzes dieser 
Regierung durch einen oder zwei nationalsozialistische Minister beitragen zu dürfen. 

Ich habe darauf die Haltung eingenommen, die ich als Führer unserer Bewegung ein
nehmen mußte. 

Deutschland wollen wir retten, die Regierung v .  Papen aber nicht ! 
Da ich diesmal Vorsorge trug, daß der 1 3 .  August sich nicht wiederholen konnte, 

erhielt ich den Auftrag, eine Lösung parlamentarischer Art herbeizuführen, die vorsorg
lich durch die daran geknüpften Bedingungen von vornherein unmöglich gemacht wurde. 
Dennoch habe ich mich angesichts der großen Not unseres Volkes entschlossen, ein An
gebot zu machen, das zugleich für die inneren Absichten aller klärend sein konnte. 

Das Angebot wurde abgelehnt, und damit erscheint, glaube ich, der Wille der Rat
geber des Herrn Reichspräsidenten enthüllt. 

Was ich am Abend des Wahltages schon erklärte, wiederhole ich daher heute : 
Dieses System muß in Deutschland niedergebrochen werden, wenn nicht die deutsche 

Nation an ihm zerbrechen soll .  
Der Kampf wird daher weitergeführt, und wer den Weg dieses Kabinetts vom Juni 

bis heute mit offenen Augen verfolgte, der weiß, wer der Sieger sein muß . 
Adolf Hitler. " 

In den folgenden zwei Tagen hatte Hitler Besprecltungen m i t  Hugenberg und 
anderen Parte ifüh rern 279) . Am 27 .  November hielt er wieder eine Wahlrede in 
Weimar (Weimar-Halle) anläßlich der bevorstehenden Gemeinderatswahlen in 
Thüringen . Dort erklärte er :  280) 

278) Veröffentlicht im VB . Nr. 3 3 1  v. 2 6 . 1 1 .  1 9 3 2 .  

279) Vgl . Goebbels a .  a .  0. S .  2 1 0 .  280) Beridlt im V B .  N r .  3 3 4  v. 2 9 .  1 1 .  1 9 3 2 .  
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„Der Herr Reichspräsident hat  nun sieben Jahre regiert. Das  Ergebnis seines Wirkens 
liegt vor uns. Ich weiß nicht, wielange man dies noch fortzusetzen gedenkt. Noch sieben 
Jahre? Es ist möglich, daß die Ratgeber, die den Herrn Reichspräsidenten beraten, dann 
noch da sein werden als letzte kleine Insel fo der Wilhelmstraße zu Berlin. 

Aber das deutsche Volk ist dann verkommen, und ich sehe nicht ein, warum solcher 
Ratgeber wegen eine ganze Nation zugrunde gehen muß. 

Ich habe mich den Herren in Berlin nicht aufgedrängt. Wenn sie mich aber rufen, 
dann bitte ich mir aus, daß man mir nur solche Bedingungen stellt, die eines Mannes 
absolut würdig sind, der eine solche Verantwortung übernehmen will und soll. Aber nur 
dann darf man die Verantwortung übernehmen, wenn man vor seinem eigenen Gewissen 
die Überzeugung vertreten kann, daß man die Aufgabe auch wirklich lösen kann auf 
Grund einer mit dieser Stellung verbundenen Autorität. 

Das, was man mir heute glaubt anbieten zu können, kann niemand verantworten. 
Es wird ja nun ein neues Kabinett kommen mit einigen äußeren Veränderungen, 

aber desselben Geistes. Und in wenigen Monaten wird das Ende schlimmer sein, als der 
Anfang heute ist. Dann wird die Stunde kommen, in der man sich zum drittenmal an 
uns wenden muß . "  

Ähnlich äußert� sich Hitler gegenüber dem Vertre ter der Londoner Daily 
Express 281) . 

Am 2 9 .  November erreichte Hitler in München eine Aufforderung Schleichers, 
nach Berlin zu kommen. Doch Hitler fuhr wieder nach Weimar zum Thüringer 
Wahlkampf 282) . Er war nur geneigt, einen Verbindungsmann Schleichers zu emp
fangen, und zwar verlangte er wohlweislich diesmal einen Offizier. 

Am 1. Dezember erschien im Hotel „Elephant" in Weimar Oberstleutant 
Ott 283) und unterrichtete Hitler von Schleichers Absicht, das Kanzleramt zu über
nehmen. Der Oberstleutnant mußte sich nun einen fast dreistündigen Privat
vortrag Hit lers anhören 284) ,  der seine Bedenken gegen eine Betrauung Schleichers 
umständlich erläuterte und seine angeblichen Besorgnisse wegen einer dadurch 
zu befürchtenden Exponierung der Reichswehr schilderte.  Hitler war nun nicht so 
naiv zu glauben, er werde durch diesen Redeaufwand Schleicher von seinem Vor
haben abhalten. Zudem war es ihm ja  nur recht, wenn sich Schleicher als „ Winter
Kanzler" produzierte. Seine Ansprache an Ott war vielmehr das wohlüberlegte 
Teilstück einer Aktion, die führenden Reichswehroffiziere von Schleicher zu 
trennen und sie über seine eigenen politischen Ziele nach einer Machtübernahme 
zu unterrichten. Diese Aktion war ihm, besonders als Schleicher am 2. Dezember 
zum Kanzler ernannt worden war, wichtiger als der Thüringer Wahlkampf .  Er 
absolvierte zwar noch seine Wahlreden in Greiz und Altenburg am 1 .  Dezem
ber !85) , in Gotha und Jena am 2. Dezember 280) und in Eichsfeld und Sonneberg 
am 3 .  Dezember 287) . Dann aber begab er sich nach Berlin und schrieb dort am 4 .  De
zember einen voluminösen Brief an den Obersten von Reichenau, Chef des Stabes 
der 1. Division in Ostpreußen 288) . 

281 ) WTB. V. 2 9 .  1 1 .  1 9 3 2 .  
2"2) Die damals i n  der Presse kursierende Darstellung, Göring habe Hitler a m  3 0 .  1 1 .  i n  Jena 

aus dem Zuge geholt, damit er nicht zu Schleicher nach Berlin fahre, ist unglaubh aft. Göring fuh r 
erst einige S tunden später nach Weimar. 283) Ott (geb. 1 8 8 9  in Rottenburg) . 1 9 3 1  Abteilungsleiter im Reichswehrministerium. 1 9 3 4  
Militärattache in Tokio.  1 9 3 7  Generalmaj or. 1 9 3 8-1943  Botschafter i n  Tokio. 284) Vgl. Meißner-Wilde a. a. 0. S.  1 2 3 /1 24 ,  ferner Goebbels a. a .  0. S .  2 1 4 .  

285) Berichte im VB. N r .  3 3 8  v .  3 .  1 2 .  1 9 3 2 .  286) Berichte i m  V B .  Nr. 3 3 9/340  v. 4 ./5 . 12 .  1 9 3 2 .  287) Berichte im VB. Nr. 3 4 1  v .  6 .  1 2 .  1 9 3 2 .  
288) Walter von Reichenau (geb. 1 8  8 4  i n  Karlsruhe, gest. 1 9 4 2  auf einem Transport von Ruß

land in die Heimat). 1 9 3 3  Chef des Ministeramtes (Staatssekretär) im Reichswehrministerium. 
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2 .  Dezember 1 932  
E r  nahm d i e  besondere wehrpolitische Lage Ostpreußens zum Vorw a nd , u m  

sich seitenlang über d i e  innen- u n d  außenpolitische Situation Deutschlands und 
über die Notwendigkeit einer „ inneren geistigen Aufrüstung" zu verbre i ten.  Er  
übte Kritik an den Kontakten der Reichswehr zu Rußland 2�9) und kam dann 
auf das wichtigste, nämlich auf Schleicher,  zu sprechen : 

„Das derzeitige Kabinett des Generals von Schleicher halte ich nun deshalb für beson
ders unglücklich, weil es schon durch die Person des Trägers dieser Frage noch verständ
nisloser gegenüber stehen muß als j edes andere. Dieses Problem der inneren geistigen 
Aufrüstung der Nation kann, wie immer in der Geschichte, auch dieses Mal nicht von 
einem Heer, sondern nur von einer Weltanschauung gelöst werden. Die Armee damit 
[zu] beschäftigen, läßt sie in den Augen vieler als parteiisch erscheinen, genau so wie 
umgekehrt, die Aufgabe selbst in den Augen der Massen dadurch kompromittiert wird. 
Denn weder die Polizei noch das Militär haben j emals Weltanschauungen vernichtet und 
noch viel weniger Weltanschauungen aufgebaut. Ohne Weltanschauung kann aber auf 
die Dauer kein menschliches Gebilde bestehen. Weltanschauungen sind die Gesellschafts
verträge und Basen, auf denen sich größere menschliche Organisationen erst errichten 
lassen. Ich sehe daher zum Unterschied unserer heutigen Staatsmänner die deutschen 
Aufgaben der Zukunft im folgenden : 

1 .  Überwindung des Marxismus und seiner Folgeerscheinungen bis zur vollständigen 
Ausrottung. Herstellung einer neuen geistigen und willensmäßigen Einheit des Volkes .  

2 .  Allgemeine seelische, sittliche und moralische Aufrüstung der Nation auf dem 
Boden dieser neuen weltanschaulichen Einheit. 

3 .  Technische Aufrüstung. 
4. O rganisatorische Erfassung der Volkskraft für den Zweck der L:mdesverteidigung. 
5 .  Erreichung der rechtlichen Anerkennung des bereits herbeigeführten neuen Zustan

des durch die übrige Welt. " 
Ei n solches Programm mußte natürlich auf Reichswehroffiz i ere großen E in 

druck machen. Hitler schloß se ine  Epistel mit  dem Hinweis : 
„ . . .  gerettet kann Ostpreußen nur werden, wenn Deutschland gerettet wird. Daß 

durch das neue Kabinett Schleicher diese einzig mögliche Rettung [nämlich Hitlers Macht
ergreifung] wieder verschoben und erschwert wird, liegt auf der Hand. " 

Für d ie  ersten Sitzungen des neuen Reichstags am 6 . und 7 .  Dezember hatte 
Hitler noch einige weitere Hiebe für Schleicher vorbereitet. 

Zunächst aber mußte er die nat ionalsozial ist isdten A bgeordneten nodt red-
11er isdt bearbeiten und vereidigen .  Er sprach zu ihnen am 5 .  Dezember und nahm 
u .  a .  zum Ausgang der Thüringer Gemeindewahlen vom 4 .  Dezember Stellung . 
die der NSDAP. wieder einen Rückgang, verglichen mit der Wahl vom 3 1 .  f ol i . 
gebracht hatten .  Hitler bestritt den effektiven Stimmenrückgang , zog stati st isch e  
Vergleiche u n d  behauptete : 290) 

„Je  mehr die Ereignisse zur Entscheidung drängen ,  um so mehr Opfer erfordert der 
Kampf. Entscheidend ist allein, wer in diesem Kampf das letzte Batai l lon auf die Wal
statt bringt. " 

In Parallele zu dieser Behauptung erklärte Hitler im 2 .  Weltkrieg : � • 1 ) 

1 9 3 6 Befehlshaber im Wehrkreis V I I  (München) .  1 940 Genera'l feldmarschal l .  Hi tlers Brief  i s t  im 
Wortlaut wiedergegeben bei Th ilo Vogelsang, Hitlers Brief an Reichenau vom 4 .  1 2 . 1 9 3 2 ,  
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte ( 8 )  1 9 3 9 , S .  4 3 3  ff. 

Z89) Die Reichswehr unterhie l t  vor 1 9 3 3  enge Beziehungen zur  Roten Armee, vgl .  Edward Hallett 
Carr, Berl in-Moskau, Deutschland und Rußland zwischen den beiden We l tkriegen , S tuttgart 1 9 5 4 .  
(Deutsche Übertragung v o n  German-Soviet  Relations between t h e  two World Wars 1 9 1 9-1 9 3 9 ,  
Bal timore 1 9 5 1 .) 290) Bericht im VB. Nr. 3 4 2  v. 7. 1 2 .  1 9 3 2 .  

291) Rede vom 8 .  1 1 .  1 9 4 1 ; vgl .  B d .  I I ,  S .  1 7 7 8 .  
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5 .  Dezember 1 93 2  

„Der Krieg kann dauern s o  lange e r  will - da� letzte Bataillon aber auf diesem 
Feld wird ein deutsches sein ! "  

I m  innenpolitischen Kampf mochte eine solche These berechtigt sein, denn die 
NSDAP. war damals immerhin die stärkste aller deutschen Parteien, im Krieg 
jedoch war sie,  schon rein rechnerisch gesehen, eine Utopie.  Denn als die Deut
schen ihr letztes Bataillon verbraucht hatten, da verfügten ihre Gegner noch 
über ganze Armeen ! 

Am 6 .  Dezember wurde der neugewählte Reichstag eröffnet. Diesmal hatte 
Hitler dafür gesorgt, daß seine Partei den Alterspräsidenten stellte : den 8 2jäh
rigen General von Litzmann, den „Löwen von Brzezini" 292) .  Wenn schon im da
maligen Deutschland Generäle die höchsten Staatsämter einnahmen : mit Gene
rälen konnte Hitler ebenfalls aufwarten. Der alte Kämpe Litzmann war ein be
geisterter Bewunderer Hitlers und leistete ihm, sicherlich im guten Glauben, 
Hilfestellung 293) , wo er nur konnte. 

Seine Rede im Reichstag war eine einzige Anklage gegen Hindenburg, der 
einem Hermann Müller, einem Brüning und einem von Papen sein volles Ver
trauen geschenkt, aber Hitler abgelehnt habe. Es handele sich darum, daß der 
Reichspräsident dem historischen Fluch entgehe, das deutsche Volk zur Verzweif
lung getrieben und dem Bolschewismus ausgeliefert zu haben, obwohl der Retter 
(Hitler) bereitstand. 

Anschließend wurde Göring mit den Stimmen des Zentrums und der Baye
rischen Volkspartei gegen diej enigen der Kommunisten, Sozialdemokraten und 
Deutschnationalen zum Präsidenten gewählt. In seiner Antrittsrede erklärte er, 
daß die Nationalsozialisten es auf das lebhafteste bedauerten, daß durch die Er
nennung des Reichswehrminis ters zum Kanzler die Wehrmacht in den politischen 
Tagesstreit hineingezogen worden sei .  

Nach diesen ersten Ohrfeigen für Schleicher landete Hitler am zwei ten Tag der 
Reichstagssitzung einen wei teren Schlag gegen den neuen Kanzler. Nach Artikel 
5 1  der Reichsverfassung war der Kanzler Vertreter des Reichspräsidenten bis zur 
Neuwahl. Im Fall des Todes von Hindenburg wäre Schleicher also Reichskanzler, 
Reichspräsident und Reichswehrminister in einer Person und die Militärdiktatur 
praktisch verwirklicht gewesen . 

Um dies zu verhindern, ließ Hitler einen nationalsoziali stischen Gesetz
en twurf einbringen, wonach künftig der Reidtsgeridttspräs iden t 294) Stel lvertreter 
des Re idtspräsidenten sein sollte. Bei der Debatte widersprach der deutschnationale 
Abgeordnete von Freytag-Loringhoven dem Antrag und schlug vor, dem Reichs
präsidenten das Recht zu verleihen, durch ein politisches Testament se inen Ver
treter selbst zu bestimmen. 

Dies wurde jedoch abgelehnt und der Antrag der NSDAP. mit verfassungs
ändernder Mehrheit angenommen. Dagegen stimmten nur die Kommunisten und 
die Deutschnationalen .  

Hitler aber hatte s ich den  Vorschlag Freytag-Loringhovens wohl gemerkt und 
operierte damit sowohl beim Tod Hindenburgs 1 9 3 4  als auch bei der Abfassung 
seines eigenen Testaments 1 94 5 ,  obwohl er beide Male gegen die Verfassung und 
gegen das von ihm selbst 19 3 2 veranlaß te Stellvertretungsgesetz verstieß . 

292) •Karl v. Litzmann ( 1 8 5 0-1 9 3 6) ,  General der In fanterie , erkämpfte 1 9 1 4 mit 'der 3 .  Garde
d i vision den Durchbruch bei Brzeziny. 

283) Über die Rolle Litzmanns während der Aktion v .  30. 6 .  1 9 3 4  vgl . S .  403 f. 
294) D amals Dr. Bumke, der sich schon am 2 5 .  10 .  1 9 3 2  durch das Staatsgerichtshofsurteil 

gegen Papen Sympathien bei Hitler erworben hatte .  
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Einen Mißtrauensantrag der Kommunisten gegen das  Kabinett Schleicher 
ließen die Nationalsozialisten durch einen Geschäftsordnungstrick und dann durch 
die Vertagung des Reichstags nicht zur Behandlung kommen. Hitler wollte 
Schleicher während der kalten Jahreszeit ruhig in seinem Amt zappeln lassen . 
Die NSDAP . hatte mit der KPD.  zusammen die absolute Mehrheit im Reichstag. 
Sie konnten jederzeit ein Mißtrauensvotum beschließen, aber nur dann ,  wenn es 
Hitler paßte. So war alles wunderschön eingefädelt, da platzte eine Bombe, die 
Schleicher gelegt hatte . 

Der neue Kanzler war, wie jeder Präs idialkanzler, genötigt, s ich eine Tole
rierungsmehrheit im Reichstag zu suchen. Er hatte sich an das Zentrum, an die 
sozialdemokratischen Gewerkschaften und, da er sich mit Hitler nicht arrangieren 
konnte, an Strasser gewandt in  der Hoffnung, mit diesem wenigstens einen Teil 
der nationalsozialistischen Abgeordneten für sein Regierungsprogramm zu ge
winnen. 

Strasser hatte sich ohne Einwilligung Hitlers mit Schleicher am 3 .  Dezember 
getroffen und die Frage seines Eintritts in das Kabinett als Vizekanzler diskutiert. 

Gregor Strasser war ein sonderbarer Heiliger. Dieser politisierende Apo
theker hätte besser in eine bürgerliche Partei gepaßt, aber dort hätte er wahr
scheinlich wenig Chancen gehabt. Seine politischen und wirtschaftlichen Ideen m) 
waren ein Konglomerat aus allen möglichen Programmen und änderten s ich je  
nach der  Situation. In  der  NSDAP .  war  Strasser zum Reichsorganisation sleiter 
aufgestiegen, da er ohne Zweifel Organisationstalent besaß . Er verfügte in der 
Parteiführung über einen gewissen Anhang, j edoch nur, solange Hitler nicht an
wesend war. Strasser hat nie begriffen, daß in der nationalsozialistischen Partei 
nur einer zu bestimmen haben sollte, und dies war Hitler !  Er bezahlte seinen 
Irrtum mit dem Leben 298) . 

Daß Strasser glaubte, ohne Genehmigung Hitlers Minister bei Schleicher 
werden zu können, zeigt, wie wenig er diesen Mann und seine Partei verstand. 

Wie in einem bürgerlichen Verein schrieb Strasser nach einem Wortwechsel 
mit Hitler diesem am 8. Dezember einen Brief und stellte ihm seine sämtlichen 
Parteiämter zur Verfügung. Er erwartete wohl, Hitler werde ihn eilends zurück
holen und kniefällig bitten, seine Ämter wieder zu übernehmen. Er erkannte 
offenbar gar nicht, welches Sakrileg er mit der Auflehnung gegen Hitlers Willen 
begangen hatte. 

Hitler aber war sich wohl darüber klar, daß Strassers Verhalten eine schwere 
Krise der Partei sowohl innerlich als auch in der Öffentlichkeit darstellte. Nach 
der Wahlniederlage schienen j etzt Auflösungstendenzen den weiteren Abstieg der 
Partei anzukündigen. Hitler war zunächst so deprimiert, daß er Goebbels gegen
über die Worte gebrauchte m) : 

"Wenn die Partei einmal zerfällt, dann mache ich in drei Minuten mit der Pistole 
Schluß. "  

Aber bald hatte e r  sich wieder gefangen. Zunächst ließ e r  durch die Reichs
pressestelle der NSDAP. folgendes mitteilen : 298) 

295) Vgl. H. R. Knickerbocker, „ Kommt Europa wieder hod1?" .  Berlin 1 9 3 2  - Unterhaltung 
mit Gregor Strasser S .  204 ff. 298) Strasser wurde ani. 30. 6 .  1934  ermordet. Vgl. S .  403 ff. 

297) Vgl. Goebbels a. a. 0. S. 220. 
2&s) VB. Nr. 345 v. 10.  12. 1 9 3 2 .  
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„Pg. Gregor Strasser tritt mit Genehmigung des Führers einen Krankheitsurlaub von 
drei Wochen an. Alle weiteren daran geknüpften Kombinationen sind unzutreffend und 
entbehren j eder Grundlage. " 

Dann besann er sich auf seine Redegabe, ließ die nationalsozialistischen 
Reichstagsabgeordneten und sämtliche erreichbaren Gauleiter und Parteiinspek
teure im Reichstagspräsidentenpalais zusammenrufen. Er hatte sich entschlossen, 
diesmal bei seiner Rede die s entimentale Tour anzuwenden und hielt eine ei11-
stü11dige A11spradte, in der er, förmlich schluchzend, von der abgrundtiefen Treu
losigkeit, die man ihm angetan, berichtete. Er ging, wenn man Teilnehmern 
glauben darf, sogar so weit, mit Selbstmord zu drohen, wenn man ihm nicht 
augenblicklich absolute Treue und blinden Gehorsam gelobe.  

Der Erfolg dieser Rede war durchschlagend : Jeder einzelne Anwesende beeilte 
sich, Hitler in die Hand unverbrüchliche Treue zu geloben. Strasser hatte keinen 
einzigen Anhänger mehr. Selbst dessen engster Freund, Gottfried Feder, erneuerte 
das Treuegelöbnis auf Hitler 298•) . 

Der Völkische Beobachter aber brachte über die Szene folgenden Bericht 299) : 
„ Der Führer hielt sodann eine Ansprache an die Fraktion, die in der Feststellung 
ausklang, daß die Kraft und Stärke der NSDAP. in erster Linie in der Treue liege, 
im Zusammenhalt auf Leben und Tod, woran alle Angriffe zerschellen müßten. 

Göring erklärte, daß s ich in dieser Stunde nicht nur die Führer und Abgeord
neten der NSDAP. ,  sondern die gesamte Bewegung auch seelisch um ihren Führer 
schare. 

Die gesamte Fraktion umringte daraufhin spontan den Führer und brachte 
ihm stürmische Ovationen dar. Jedes einzelne Mitglied der Fraktion empfand 
das Bedürfnis , dem Führer auch noch persönlich das Gelöbnis der Treue in die 
Hand abzulegen. Darüber hinaus gab die Reichstagsfraktion auch noch formell 
die einmütige Erklärung ab, daß sie geschlossen hinter ihrem Führer Adolf Hitler 
s tehe. " 

Gleichzeitig veröffentlichte der Völkische Beobachter Loyalitätserklärungen 
sämtlicher Gauleiter und Landesinspekteure, der preußischen Landtagsfraktion, 
der SA. und SS .  mit Stabschef Röhrn, von Gottfried Feder ( !) usw. 

Mit seiner sentimentalen Ansprache vom 9. Dezember hatte Hitler ein rhe
torisches Meisterstück vollbracht, das er zwei Jahre später 300) bei der Krise 
zwischen Reichswehr und SS.  in ähnlicher Form und mit gleichem Erfolg wieder
holte. 

Wie die SA.-Krise im Herbst  1 9 3 0  301) ,  so  benutzte Hitler auch die Strasser
Affäre, um seine eigene Machtvollkommenheit in der Partei auszubauen. Hatte 
er sich damals selbst zum OSAF. (Obersten SA.-Führer) und Ernst Röhrn zum 
Stabschef gemacht, so übernahm er j etzt selbst die politische Organisation und 
ernannte den ihm ergebenen Dr. Robert Ley zum Stabsleiter. Die entsprechende 
Beka1111tmadt1mg ging noch am 9. Dezember hinaus : 302) 

298•) Gottfried Feder, geb. 1 8 8 3  in Würzburg, Verfasser der Broschüre „ Brechung der Zins-
knechtschaft" ,  1 9 3 3-1 9 3 4  S taatssekretär im Reichswirtschaftsministerium, gest. 1 941  in München. 

299) VB. Nr. 346/347  v. 1 1 ./12 .  1 9 3 2 .  MO) Rede vom 3 .  1 .  1 9 3 5  vor der deutschen „ Führerschaft " .  Vgl. S .  4 6 8  ff .  
301) Empörungen innerhalb der SA. gegen den legalen Kurs . Hitlers. Absetzung des bisherigen 

Obersten SA.-Führers Hauptmann a. D.  Pfeffer v. Salomon durch Hitler. 
302) Veröffentlicht im VB . Nr. 346/347 v. 1 1 ./ 12 .  1 2 .  1 9 3 2 .  

Dr. Robert Ley, 1 8 90 i n  Niederbreitenbach, Chemiker, 1 9 3 2  Stabsleiter der Politischen Organi
sationen der NSDAP. 1 9 3 3-1 94 5  Führer der DAF. 1 9 4 5  Selbstmord in Nürnberg. 
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„ Verfügung 
1. Ich übernehme bis auf weiteres vom heutigen Tage an die Leitung der politischen 

Organisation selbst. 
2 .  Ich ernenne zu meinem Stabsleiter für die politische Orgar.isation den bisherigen 

Reichsinspekteur II  Robert Ley. 
3. Am Mittwoch, den 1 3 .  Dezember, gebe- ich nette Richtlinien und Anordnungen. 

entsprechend dem Aufruf vom 6 . November 1 9 3 2 ,  zur Herstellung einer erhöhten 
Schlagkraft der Bewegung bekannt. 
Berlin, den 9. Dezember 1 9 3 2 .  Adolf Hitler . " 

Bereits am folgenden Tag aber begann Hitler eine neue Rede-Kampagne, um 
den schlechten Eindruck der Strasser-Krise draußen im Lande auszumerzen . Da 
die Regierung bis zum 2. Januar einen Burgfrieden verhängt hatte, war er ge
zwungen, auf internen Partei-Kundgebungen zu sprechen, die allerdings dann 
durch die Presse den nötigen Widerhall in der Öffentlichkeit fail'den. 

Am 1 0 .  Dezember erklärte er vor 1 5  000 Parteiamtswaltern in Breslau (Mes
sehof) 303) : 

„ Die Bewegung hat das Recht zur Macht, und diesen Anspruch werde ich niemals 
verkaufen. Man wird keinen in unserer Bewegung finden, der es billiger macht. 

Diese Bewegung steht unerschütterlich in der deutschen Geschichte wie ein Fels i m  
Meer. 

Die Spekulation auf den Verfall der Bewegung sind fehl am Platze. In Berlin hat 
die NSDAP. gestern die trügerischen Hoffnungen unserer Gegner zerschlagen. Die Be
wegung steht fest und unerschüttert. 

Wenn uns unsere Gegner vielleicht bei der letzten Reichstagswahl zahlenmäßig eine 
Schlappe beigebracht haben, dann werden wir das im nächsten Jahr mit Zins und Zinses
zins zurückzahlen. Ich denke, daß wir im März den Herren wieder in offener Feld
schlacht gegenüberstehen werden . "  

Am 1 1 .  Dezember sprach Hitler auf Amtswa lter-Tagungen in Dresden (Zirkus 
Sarrasani) , in Chemn itz (Kaufmännisches Vereinshaus) , ferner in Leipzig (Zoo) .  
wo er verkündete : 304) 

„Den Preis für die Bewegung habe ic:Ji festgesetzt. Niemand wird sie billiger geben. 
Sollte sich aber j emals einer finden, so wäre er in der nächsten Stunde schon in der 
Partei verloren und hätte keine Bewegung hinter sich 305) . 

Auf das Parkett der Intrigen, auf dem die anderen .Meister sind, lassen wir uns nicht 
locken. 

Die Zeit macht mich nicht mürbe.  Gewiß, wir haben 30 Mandate verloren, aber 
unterdessen haben unsere Gegner zwei Regierungen verloren ! Auch das neue Kabinett 
wird nicht länger leben. Wir werden die 30 Mandate wieder hereinholen. Unser Rekru
tendepot ist größer als das ihre, und ich werde diese Arbeit in erster Linie und rück
sichtslos gegen meine Person auf mich nehmen. 

Am 2. Januar schließt der Burgfriede, und am 3 .  werden wir wieder im Kampfe 
stehen. " 

Wenn er  auch den Namen Strasser nicht nannte, so  wußte doch jeder, wer 
derjenige war, ·der es „ billiger" getan hätte . .  

Hitler gab am 1 5 . Dezember die Auflösung verschiedener Parteiämter und 
-dienststellen bekannt. Er wollte dadurch Strassers politischen Apparat zer
schlagen und j ede Erinnerung an dessen Tätigkeif auslöschen . 

303) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 4 8  v. 1 3 .  1 2 .  1 9 3 2 .  
304) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 3 4 8  v .  1 3 .  1 2 .  1 9 3 2 .  
305) Anspielung auf Gregor S trasser .  
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Am 16 .  Dezember sprach Hitler vor  de r  Landtagsfrakt ion der NSDAP. i n  
Preußen 300) und  gab eine Symphatie-Erklärung für General Litzmann ab, den 
Schleicher wegen seiner Attacke gegen Hindenburg angegriffen hatte .  Zu Schlei
chers programmatischer Rundfunkansprache vom H. Dezember erklärte er : ,, Ist 
das alles? "  

Die Aera Schleicher werde ebenso w i e  die vorhergehenden eine kurze Episode 
für die Nation sein .  

„ Wir haben d ie  Jugend, wir  haben den größeren Mut, den stärkeren Willen und die 
größere Zähigkeit. Was kann uns da noch zum Sieg fehlen?"  
Am 17 .  und 1 8 .  Dezember sprach Hitler auf  weiteren Amtswaltertagungen in  

Hal le  bzw.  Magdeburg und Hamburg zum gleichen Thema 307) . 
In Halle erklärte er u. a . : 
„ Wir sind heute in Deutschland die stärkste politische Partei. Wenn es unseren 

Gegnern wirklich ernst wäre mit einer Verständigung, dann frage ich sie : Warum haben 
Sie, meine Befürworter und Gönner aus dem bürgerlichen Lager, [mir] nicht die Macht be
willigt, die Sie doch bisher j edem SPD.-Bonzen ohne weiteres zugestanden hätten? Ich 
lasse mich nicht schlechter behandeln als  die ,Organisatoren des Landesverrats " .  

Glauben S ie ,  es wäre für  unsere Bewegung vorteilhafter gewesen, wir  wären j etzt 
gleichzeitig mit Papen torpediert worden? Für mich ist die Reichsregierung niemals das 
Verdun der Westfront. Wir sind auch nicht dazu da, etwa ruinierte Staaten wieder in 
Ordnung zu bringen, um uns dann zum Schluß einen Fußtritt geben zu lassen. Wir haben 
das z .  B. schon einmal in Thüringen erlebt. Ich verwahre mich gap.z entschieden gegen 
den Vorwurf, wir hätten nur Fehler gemacht. Wäre meine Arbeit lauter Fehler gewesen, 
wie hätte dann aus sieben Mann eine Millionenbewegung werden können? 

Niemals kann ich so handeln, wie ein beliebiger Parteiführer, der eines Tages als 
Hospitant auftritt, weil sein eigener Laden in die Brüche gegangen ist. Ich kämpfe nicht, 
um Konzessionen zu machen oder gar um zu kapitulieren . " 

Am 20.  Dezember dementierte Hitler Berichte der Frankfurter Zeitung und 
des Vorwärts : 308) 

„ Die ,Frankfurter Zeitung' vom 1 9 .  Dezember und andere Blätter berichten, ich hätte 
in Halle vor den Amtsverwaltern erklärt, Gregor Strasser sei von mir , bestraft' worden ; 
ich hätte im ersten Konflikt mit den Brüdern Strasser große Milde walten lassen ; um so 
härter müsse j etzt gest�aft werden. Als ich mir dann von j edem Amtswalter ewigen Ge
horsam in die Hand habe schwören lassen, sei es zu einer Prügelei gekommen und die 
Opposition habe sich gewaltsam Eintritt in den Saal verschafft. 

Diese Meldung der ,Frankfurter Zeitung' ist von Anfang bis Ende frei erfunden. Der 
Fall Strasser wurde von .mir überhaupt nicht berührt. Der Name Gregor Strasser wurde 
nicht erwähnt. Selbstverständlich .drang keine ,Opposition' in den Saal, und es fand daher 
auch keine Prügelei statt, wohl aber möchte die Straße durch die Polizei von randalieren
den Kommunisten geräumt werden. Adolf Hitler. "  

I n  der Tat, für Hitler war der Fall Strasser erledigt. A m  3 0 .  Juni 1 9 3 4  setzte 
er den Schlußpunkt darunter ! 

Das Jahr 1 9 3 2  ging zur Neige, aber auch Hitlers Kampf um die Macht neigte 
s ich dem Ende zu. In diesen zwölf Monaten hatte er fast alle Gegner aus dem 
Felde geschlagen : zuerst Groener, dann Brüning, dann Papen. Der gefährliche 
Schleicher war isoliert und mußte über kurz oder lang stürzen. Die Kommunisten 
waren auf den öffentlichen Straßen zum Freiwild geworden. Die verhaßten sozial
demokratischen Machthaber in Preußen hatten ihren Einfluß verloren. Die Zen
trumspolitiker, aus ihren Schlüsselstellungen vertrieben, waren bereit, eine 

306) Bericht im VB. Nr. 3 5 3 /3 5 4  v .  1 8 ./19 .  12.  1 9 3 2 .  
307) Berichte im VB. Nr. 3 5 5  v .  2 0 .  1 2 .  1 9 3 2 .  
308) Veröffentlicht im VB. N r .  3 5 6 v .  2 1 .  1 2 .  1 9 3 2 .  
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Kanzlerschaft Hitlers z u  akzeptieren. I n  Hindenburgs Abneigung gegen Hit
ler war eine Bresche geschlagen. Papen aber hatte in den Monaten August bis  
November einsehen gelernt, daß es  ohne Hitler nicht ging und man ihm infolge
dessen seinen Willen lassen mußte. 

Als Papen das Kanzleramt verließ, widmete ihm Hindenburg tränenden Auges 
sein Bild mit der Unterschrift „ I ch  hatt' einen Kameraden" 309) . Aber diesen Kame
raden verlor er gar nicht, er blieb da ! Papen wohnte nach wie vor in der Reichs
kanzlerwohnung und ging beim Reichspräsidenten ein und aus . Da konnte es 
nicht mehr lange dauern, bis auch Hindenburg einsah, daß man ohne Hitler nicht 
weiterkam. So reiften die Früchte der Ernte entgegen. Es  wurde aber auch Zeit für 
Hitler: die Weltwirtschaftskrise ging zu Ende, und in Genf hatte man am 1 1 .  De
zember Deutschland die militärische Gleichberechtigung zugestanden. Das innen
und außenpolitische Chaos konnte nicht mehr lange andauern ! 

Hitler hatte zeitweise selbst  stark an dem Erfolg seines innenpolitischen 
Kampfes gezweifelt. Daß er dann schließlich doch triumphierte, be·deutete für ihn 
eine Genugtuung, an der er sein ganzes ferneres Leben zehrte . Er  kam in seinen 
Reden, besonders während des 2 .  Weltkrieges, immer wieder darauf zurück. Aber 
er hatte damals nicht nur eine Genugtuung, sondern geradezu einen psychischen 
Schock erhalten, der s eine späteren Taten und Entscheidungen nachhaltig beein
flußte. 

Hatte Hitler während des Jahres 19 3 2 noch verschiedentlich zugegeben, daß 
auch er Fehler machen könne, so  setzte sich auf Grund seines überraschenden 
innenpolitischen Erfolges bei ihm die Überzeugung fest, er werde in jedem Fall am 
Ende doch recht behalten. Jeder Gedanke, den er gehegt, j edes Ziel, das er sich 
einst gestellt, sei ebenso zm Verwirklichung bestimmt wie sein unerhörtes Un
terfangen, in Deutschland die Macht zu übernehmen. Mochten die Menschen 
noch so  sehr an der Durchführbarkeit von Hitlers Ideen zweifeln, mochte die 
ganze Welt dagegen opponieren - das J ahr 19 3 2 hatte nach seiner Überzeugung 
bewiesen, daß er sich gar nicht irren konnte, daß er auf Wunsch der Vorsehung 
immer recht haben sollte. Der Gottmensch Hitler hatte Gestalt angenommen ! 

Später erklärte Hitler einmal, in diesem innenpolitischen Kampf habe er seine 
„besten Jahre verbraucht" s10) . 

In physischer Hinsicht war dies sicherlich nicht der Fall, denn seine Vitalität 
ließ von 19 3 3  an wirklich nichts zu wünschen übrig. Man könnte höchstens ver
muten, daß er im Verlauf des Jahres 1 9 3 2  den letzten Rest von außenpolitischem 
Verstand einbüßte, falls er j emals solchen besessen haben sollte . 

• 
Denn die Schlußfolgerungen, die Hitler aus den Ereignissen des Jahres 1 9  3 2 

zog, zeigten, daß er völlig den Boden unter den Füß.en verloren hatte. 
Hitler war der Meinung, er brauche nur die Russen so  zu behandeln wie die 

deutschen Kommunisten und die Engländer so  wie die Deutschnationalen, dann 
werde ihm zwangsläufig die Herrschaft über die ganze Welt zufallen . -

So ist das Jahr 1 9 3 2, das hier sehr ausführlich behandelt wurde, nicht nur der 
Schlüssel zum Verständnis von Hitlers Machtübernahme, sondern auch von Hit
lers Außen- und Kriegspolitik. Diese beruhte auf seinem Grundsatz : „Ich bin fest 
überzeugt, daß dieser Kampf um kein Haar anders ausgehen wird als der Kampf, 
den ich einst im Innern ausfocht ! "  311) 

309) Beginn eines melancholischen deutschen Soldatenliedes. 
3lO) Rede vom 9. 4 . 1 9 3 8 ;  vgl. S .  8 4 8 .  
311) Rede vom 8 .  1 1 .  1940 ; vgl. B d .  l l ,  S .  1603 . 
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Das Jahr 1 9 3  3 

Übersicht über den Verlauf 

Was Hitler im Jahre 1 9 3 2  konstant verweigert worden war, das gewährte 
man ihm endlich am 3 0 .  J anuar 1 9  3 3 :  er wurde Reichskanzler und Chef eines 
Präsidialkabinetts 1) . Anders als seine beiden Vorgäng.er Papen und Schleicher 
wußte er sich durch das Bestehen auf Reichstagsneuwahlen eine parlamentarische 
Mehrheit zu sichern. Denn das Vertrauen des Reichspräsidenten allein war, wie die 
vergangenen Monate gezeigt hatten, für eine Regierung keine verläßliche Basis .  
Hitler war aber, wie er im Oktober 1 9 3  2 mehrfach angekündigt hatte 2) , ent
schlossen, den deutschen Regierungszug, in  den er nun als Lokomotivführer ein
gestiegen war, unter keinen Umständen wieder zu verlassen. 

Dazu wollte er ,,die Macht sehnell und in einem Zuge" erobern 3) .  Nach 
den Grundsätzen der Weimarer Verfassung war Hitler zum verantwortlichen 
Leiter der deutschen Politik berufen worden. Jetzt aber sollte eben diese Ver
fassung möglichst schnell insoweit außer Kraft gesetzt werden, als sie ihm zum 
Gebrauch der Macht hinderlich war oder anderen Persönlichkeiten und Gruppen 
Handhabe bieten konnte, i rgendwelche Machtansprüche auszuüben oder geltend
zumachen. 

„ Streng verfassungsmäßig werden wir die Verfassung ändern" ,  hatte Hitler 
zwar noch im J ahre 1 9 3 2  erklärt 4) und seine Gegner vor j edem Staatsstreich und 
Verfassungsbruch gewarnt. Gar so streng hielt  er sich j edoch nun in der Praxis 
nicht an die Verfassungsvorschriften. Warum sollte er auch? Seine Vorgänger 
hatten ihm vorgeführt, wie sehr man die Verfassung mit Hilfe des Artikels 4 8  
strapazieren konnte. 

So war bereits die Verordnung des Reichspräsidenten zur Herstellung geord
neter Regierungsverhältnisse in Preußen vom 6 .  Februar 5) ein eklatanter Verfas
sungsbruch und noch dazu ein offener Verstoß gegen das Urteil des Staatsgerichts
hofs vom 2 5 .  Oktober 1 9 3 2 . Wohlweislich ließ Hitler diese Verordnung, durch 
die die Auflösung des Preußischen Landtags erzwungen wurde, durch Papen 
gegenzeichnen, einer der wenigen Fälle, in denen sich Hitler in seinen Reichs
kanzlerfunktionen von ihm vertreten ließ. 

Der nächste Schritt war die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat vom 
2 8 .  Februar 6) .  Durch sie wurden nicht nur alle Artikel der Weimarer Verfassung, 
die bei einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aufgehoben 
werden konnten (z. B .  Unverletzlichkeit der Person, 'der Wohnung, des Brief
geheimnisses usw.) außer Kraft gesetzt, sondern es  wurde auch der Reichsregie
rung (in der Praxis dem Reichsinnenminister) das nur dem Reichspräsidenten zu
stehende Recht übertragen, Reichskommissare in den Ländern einzusetzen und 
die Befugnisse  der obersten Landesbehörden zu übernehmen. Von dieser Mög
lichkeit machte Hitler nach dem 5. März in allen nicht nationalsozialistisch re
gierten Ländern entsprechenden Gebrauch. 

1) Vgl. hierzu S. 1 8 5  ff. 
2) Vgl. S .  140. 
3) Rede v. 12. 7 .  1 9 3'3 , vgl. S .  2 8 9 .  
4 )  Rede v .  7 .  9 .  1 9 3 2 ,  vgl . S .  1 3 4 .  
5 )  RGBI. 1 9 3 3 1 S .  4 3 .  
6) RGBI. 1 9 3 3 1 S .  8 3 .  
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Am 1 2 .  März 1 9 3 3  folgte der nächste Verfassungsbruch. Artikel 3 der Rei .:hs
verfassung bestimmte, daß die Reichsfarben schwarz-rot-gold s ind.  Demgegenüber 
ordneten Hindenburg und Hitler durch Erlaß des Reichspräsidenten vom 1 2 . März 7) 
an, daß die schwarz-weiß-rote Fa'hne und die Hakenkreuzflagge gemeinsam „ bis 
zur endgültigen Regelung der Reichsfarben" zu hissen seien. 

Das vom Reichstag mit verfassungsändernder Mehrheit beschlossene Gesetz 
zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 2 4 .  März (Ermächtigungsgesetz) 8) 
bestimmte, daß künftig die Reichsregierung die Gesetze erlassen konnte und der 
Reichskanzler, nicht der Reichspräsident, sie aus fertigte und verkündete. Auch 
jede Verfassungsänderung konnte durch die Reichsregierung künftig verfügt 
werden, soweit nicht die Einrichtung des Reichstags oder des Reichsrats als solche 
betroffen würde. Die Rechte des Reichspräsidenten sollten zwar angeblich un
berührt bleiben, aber schon die Ausfertigung der Gesetze durch den Reichskanzler 
war eine wesentliche Einschränkung seiner Rechte. Außerdem war die verfas
sungsmäßige Reichspräsidentennachfolge in diesem Ermächtigungsgesetz nicht ga
rantiert 9) . 

Zwei neue Gesetze der Reichsregierung entmachteten die Länder : Das vorläu
fige Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich vom 3 1 .  März 10) wies 
den Landesregierungen das Gesetzgebungsrecht der Landtage zu und bildete diese 
analog den Reichstagswahlergebnissen vom r;.  März um. Das zweite Gesetz zur 
Gleichschaltung der Länder mit dem Reich vom 7. April 1 1) führte in allen Län
dern Reichsstatthalter ein, die die Landesregierungen zu ernennen hatten . Im 
größten Land, in Preußen, übernahm Hitler selbst die Funktion des Reichsstatt
halters . Damit war auch das Länderorgan, der Reichsrat, dessen Einrichtung an
geblich vom Ermächtigungsgesetz nicht berührt werden sollte, ausgeschaltet. 

Nun ging es weiter an die Beseitigung der Gewerkschaften, der politischen 
Parteien und Verbände. Nachdem die Büros der Gewerkschaften bereits am 
2 .  Mai geschlossen wo11den waren, ordnete Hitler am 10 .  Mai die Errichtung der 
Deutschen Arbeitsfront (DAF.) als neue nationalsozialistische Organisation der 
Schaffenden an und machte Dr. Robert Ley zu deren verantwortlichem Leiter. 

Die Kommunistische Partei war bei den Wahlen vom r;. März noch vertreten 
gewesen . Den gewählten Abgeordneten wurde j edoch die Übernahme ihrer Mandate 
nicht gestattet. Durch Gesetz vom 2 6 .  Mai wurde das Vermögen der KPD .  ein 
gezogen. Ein offizielles Verbot wur-de nicht ausgesprochen, dagegen ein Verbot 
der Sozialdemokratischen Partei am 2 2 .  Juni erlassen. Das Vermögen der SPD . 
und des Reichsbanners war bereits am 1 0 .  Mai beschlagnahmt worden. 

Am 2 1 .  Juni wurden die deutschnationalen Kampfringe (Kampfverbände) ver
boten. Der Stahlhelm wurde z .  T.  der SA. eingegliedert, z .  T .  Hitler unterstellt. 

Am 27 .  Juni löste sich die Deutschnationale Volkspartei (Kampffront Schwarz
Weiß-Rot) selbst auf. Hugenberg trat als Reichsminister zurück. 

Die Selbstauflösungen der übrigen Parteien erfolgten am 2 8 .  Juni : Deutsche 
Staatspartei (Deutsche Demokratische Partei), 30. Juni : Christlich-Sozialer Volks
dienst und Deutsch-Hannoversche Partei ,  1 .  Juli : Volksrechtspartei, 4. Juli : 
Deutsche Volkspartei und Bayerische Volkspartei, r; .  Juli : Zentrumspartei . 

7) RGBJ. 1 9 3 3  1 S. 103 . 
8) RGBI.  1 9 3 3 1 S. 1 4 1 .  
9) Vgl. hierzu S .  2 2 9 .  
10) RGBI . 1 9 3 3  1 S .  1 5 3 .  
1 1) RGBI. 1 9 3 3 1 S .  1 7 3 .  
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Am 1 4 .  Juli erließ Hitler ein Gesetz, daß in Deutschland als einzige politische 
Partei die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei bestehe und j eder Ver
such, eine neue Partei zu bilden, mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren bestraft werde 12) . 

Hitler konnte wohl behaupten, daß man somit „ die politische Macht schnell 
und in einem Zuge" habe e robern können. Die Entwicklung zeigte j edoch, daß 
er mit dem damals erreichten Stand keineswegs zufrieden war und unaufhörlich 
an der Vergrößerung seiner Machtfülle weiterarbeitete. 

Auf wirtschaftlichem Gebiet waren seine Methoden dagegen weit laxer. Er 
l ieß den Wirtschaftlern und auch den Fachministern ziemlich freie Hand, verbat 
sich aber grundsätzlich j ede Währungsmanipulation. Die aufgestaute deutsche 
Arbeitskraft kam durch Hitlers Wirtschaftsprogramm, Häuserreparaturen, Straßen
bau, Ankurbelung der Betriebe durch Staatsaufträge, Förderung der Motorisie
rung usw. recht schnell wieder in Funktion, und da die Weltwirtschaftskrise eben
falls abklang, so  dauerte es nicht lange, bis die Wirtschaftsmisere, die mehrere 
Jahre hindurch Deutschland erschüttert hatte, verschwunden war. Die Mehrzahl 
der Deutschen, die j ahrelang unter drückender Not gelitten hatten, waren mit 
Hitlers Regierung daher recht zufrieden und kümmerten sich wenig um dessen 
politische Maßnahmen zur Ausschaltung andersdenkender Parteien und zur Un
terdrückung politischer Gegner. 

Das Ausland freilich betrachtete die Entwicklung in Deutschland mit Sorge. 
Die ausländische Presse  kritisierte offen die Entwicklung Deutschlands zum Ein
parteisystem bzw. zur Hitler-Diktatur. 

Hitler, darüber erbost, o rdnete für den 1. April einen Boykott der j üdischen 
Geschäfte in Deutschland an. Er betrachtete eine solche Maßnahme als geeignetes 
Druckmittel auf das Ausland, und der Erfolg schien ihm recht zu geben 13) . 

Der Abschluß des Konkordates mit dem Heiligen Stuhl, unterzeichnet am 
8 .  Juli, half Hitler nicht nur, das Zentrum zur Selbstauflösung zu veranlassen, 
sondern stärkte auch seine eigene außenpolitische Position 14) . 

Andererseits wollte er es keineswegs zu einer außenpolitischen Konsolidierung 
der Verhältnisse  kommen lassen. Das innenpolitische Chaos hatte ihn zur Macht 
gebracht. Das außenpolitische Chaos würde ihm, so hoffte er, die Verwirklichung 
seiner außenpolitischen Ziele ermöglichen. Wenn die Welt bzw. der Völkerbund 
Deuts-chlands Wünsche nach Gleichberechtigung, nach Revision des Versailler 
Vertrages usw. akzeptierte, ·dann hatte er nicht mehr d.ie Möglichkeit, mit der 
Miene der gekränkten Unschuld Forderung auf Forderung zu erheben und sie in 
seinem Sinn und mit seinen Metho·den durchzusetzen. 

Hitler war daher eifrig bemüht, die Verwirklichung der von den Großmächten 
am 1 1 .  Dezember 1 9 3 2  beschlossenen ·deutschen Gleichberechtigung zu hinter
treiben. Was er schon am 17 .  Mai bei seiner außenpolitischen Reichstagsrede an
gekündigt hatte 15) , machte er am 1 4 .  Oktober wahr und erklärte Deutschlands 
Austritt aus dem Völkerbund und aus der Abrüstungskonferenz 16) . Aber wie 
gewöhnlich, schlug er zwei Fliegen mit einer Klappe.  Der am 5. März gewählte 
Reichstag, in dem noch immer die Abgeordneten der Deutschnationalen, des Zen
trums usw. ,  wenn auch als Hospitanten der NSDAP, vertreten waren, mißfiel 

12) RGBI. 1 9 3 3  1 S. 479 .  
13) Vgl . S .  247  ff.  
14) Vgl. S .  2 8 7  f .  
15) Vgl. S .  278 .  
16) Vgl. S. 305  ff.  
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ihm schon lange . J etzt ließ er  diesen Reichstag auflösen, angeblich, damit das 
Volk zum Austritt aus dem Völkerbund Stellung nehmen könne. Dies wäre mit 
einem Volksentscheid genau so und noch besser möglich gewesen. 

Hitler aber wollte einen rein nationalsozialistischen Reichstag, und auch 
dieser Wunsch ging durch die Neuwahl vom 1 2 .  November in Erfüllung.  Das 
Jahr 1 9 3  3 brachte somit für Hitler Erfolge auf der ganzen Linie .  

Er brauchte als Regierungschef nicht wie  Mussolini j ahrelang um die Aner
kennung der absolu ten Vorherrschaft seiner Partei oder um einen Ausgleich mit 
dem Vatikan 17) zu kämpfen. Innerhalb weniger Monate gelang es  ihm, sich in 
den Besitz aller entscheidenden Positionen zu setzen, ausgenommen derjenigen 
des Staatsoberhauptes und des Oberbefehlshabers ·der Wehrmacht. 

Dafür hatte er freilich fast fünf Mal so lange und gegen viel größere Wider
s tände kämpfen müssen, bis man ihn, wie Mussolini, zum Regierungschef er-
nannte. 

* 

Wiedergabe und Kommentar 

Neu ja11 rsaufruf 
an die Nationalsozialisten, Nationalsozialist innen, Parte igenossen 18) 

Nach dem üblichen Rück- und Ausblick betonte Hitler, daß er auf keinen Fall 
von seinen bisherigen Forderungen für eine Regierungsbildung abgehen werde. 

„ Wenn j emals, dann bin ich gerade heute auf das äußerste entschlossen, das Recht 
der Erstgeburt unserer Bewegung nicht für das Linsengericht der Beteiligung an einer 
Regierung ohne Macht zu verkaufen. Der Einwand der Klugen, doch von innen heraus 
und hintenherum und allmählich sich dann durchzusetzen, ist kein anderer als derj enige, 
der im Jahre 1 9 1 7  und 1 9 1 8  riet, uns mit unversöhnlichen Gegnern zu verständigen 
und dann in einem Völkerbund uns friedlich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das deut
sche Volk hat sich diesem Rat dank seiner inneren Verräter ergeben. Die unglückseligen 
Ratgeber des Kaisers glaubten, sich ihm nicht widersetzen zu sollen. Ich aber werde, 
solange mir der Allmächtige Leben und Gesundheit läßt, bis zum letzten Atemzuge mich 
gegen j eden solchen Versuch wehren und weiß, daß ich in dieser Entschlossenheit hinter 
mir die Millionen Fanatiker und Kämpfer unserer Bewegung besitze, die nicht gehofft, 
gestritten und gelitten haben dafür, daß die stolzeste und größte Erhebung des deutschen 
Volkes ihre Mission für ein paar Ministerstühle verkauft! 

Denn wenn unsere Gegner uns einladen, in solcher Art an einer Regierung teilzu
nehmen, dann tun sie es nicht in der Meinung, uns damit langsam und allmählich die 
Macht zu geben, sondern in der Überzeugung, sie uns damit für immer zu entwinden ! 

Groß sind die Aufgaben unserer Bewegung für das kommende Jahr. Die größte Auf
gabe aber wird die ,sein, unseren Kämpfern, Mitgliedern und Anhängern in größter Klar
heit vor Augen zu führen, daß diese Partei kein Selbstzweck ist, sondern nur ein Mittel 
zum Zweck. Sie sollen erkennen, daß die Organisation in ihrer ganzen Größe und Schön
heit nur dann einen Sinn und damit eine Lebensberechtigung besitzt, wenn sie die ewig 
unduldsame und kampfentschlossene Verkünderin und Verfechterin der nationalsoziali
stischen Idee einer kommenden deutschen Volksgemeinschaft ist ! 

Alles, was diese Bewegung ihr eigen nennt, alles, was sie an Organisationen besitzt, 
ob in der SA. oder SS . ,  in der politischen Führung, der Zusammenfassung unserer 

17) Mussolini wurde am 2 8 .  10. 1922  Ministerpräsident, 1 9 2 5  Diktator. 1 9 2 9  konnte e r  d i e  
Lateran-Verträge m i t  dem HI. Stuhl abschließen 

18) Wortlaut im VB . Nr. 1 v .  1. 1 .  1 9 3 3 .  
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Bauern �nd unserer Jugend, alles das kann nur den einen Sinn haben, für dieses neue 
Deutschland zu kämpfen, in dem es endlich keine Bürger und keine Proletarier mehr 
geben soll, sondern nur noch deutsche Volksgenossen. 

Dies ist die größte Aufgabe, die unserem Volk seit mehr denn tausend Jahren ge
stellt wurde.  

Die Bewegung, die sie löst ,  gräbt ihren Namen für ewig ein in das unsterbliche Buch 
der Geschichte uns�rer Nation. 

So wollen wir, Parteigenossen und Parteigenossinnen, SA.- und SS.-Männer, natio
nalsozialistische Bauern und nationalsozialistische Jugend, angesichts der roten Flut, der 
Gefahren im Osten und Frankreichs ewigem Drohen, inmitten von Not und Elend, Jam
mer und Verzweiflung unser Banner fester denn je in die Faust nehmen und mit ihm 
hineinmarschiercn in das kommende Jahr. 

Wir wollen bereit sein, zu opfern und zu kämpfen und lieber selbst zu vergehen, als 
vergehen zu lassen die Bewegung, die Deutschlands letzte Kraft, letzte Hoffnung und 
letzte Zukunft ist .  

Wir grüßen die nationalsozialistische Bewegung, ihre toten Märtyrer und lebenden 
Kämpfer ! 

Es lebe Deutschland, das Volk und das Reich ! 
München, den 3 1 .  Dezember 1 9 3 2 .  Adolf Hitler. "  
In dieser  Neujahrsbotschaft nannte Hitler die Bauern i n  einem Atemzug mit 

SA. und SS .  Und in der Tat, d ie  Bauern waren zur damaligen Zeit s ein größter 
Aktivposten, stellten sie doch das Hauptkontingent seiner Wähler. 

Am 3 .  J anuar unterstrich Hitler auf einer agrarpol i tisdten Tagung der NSDAP. 
in Mündten in einer längeren Anspradte 1 9) die besondere Bedeutung ·des Bauern
tums für die nationalsozialistische Bewegung. Ziemlich unverblümt verkündete 
er, daß d ie  These von „Blut und Boden" sich nicht nur auf die Innen-, sondern 
auch auf die  Außenpolitik beziehe. Gemeint war die Erwerbung von neuem Grund 
und Boden, wie sie bereits in Mein Kampf proklamiert worden war. Am 3 .  J anuar 
erklärte Hitler u. a . : 

„ Die Verwirklichung des vom Nationalsozialismus wieder erweckten fundamentalen 
volkspolitischen Gedankens, der in der These von ,Blut und Boden' seinen Ausdruck 
findet, wird die tiefgehendste revolutionäre Umgestaltung bedeuten, die j emals statt
gefunden hat. 

Unsere durch dieses Wort gekennzeichnete grundsätzliche Forderung der Stärkung 
der rassischen Grundlagen unseres Volkes, die zugleich die Sicherung unseres völkischen 
Daseins überhaupt einschließt, bestimmt auch die gesamte innen- und außenpolitische 
Zielsetzung des Nationalsozialismus. 

Nach erfolgter innenpolitischer Säuberung und Regeneration unseres Volkes wird es 
auch dem Ausland sehr bald zum Bewußtsein kommen, daß ihm ein anderes Volk 
gegenübersteht als bisher. 

Und damit werden dann die Voraussetzungen geschaffen sein, den eigenen Grund 
und Boden völlig in Ordnung zu bringen und das Leben der Nation aus Eigenem auf 
lange Zeit hinaus sicherzustellen. Die weltwirtschaftliche und politische Entwicklung, die 
automatisch immer mehr zu einer Verschließung der Weltmärkte für unseren Export 
führt, macht eine große, grundsätzliche Umstellung absolut notwendig. Wenn die heute 
Regierenden auch ihre Augen davor verschließen, so ist diese chronische Ursache unserer 
großen wirtschaftlichen Not und entsetzlichen Arbeitslosigkeit doch unbestreitbar vor
handen. Entweder wir beseitigen diese Ursache und führen die dann notwendige Umstel
hmg mit Tatkraft urnd Energie beizeiten selbst durch oder das Schicksal wird sie er
zwingen und unser Volk zerbrechen ! Wenn wir innen- und außenpolitisch den funda
mentalen Grundsatz von Blut und Boden zur Verwirklichung bringen, dann werden wir 

1 9) Auszug im VB. Nr. 4 v. 4. 1. 1 9 3 3 . 
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i n  Zukunft als Volk zum ersten Male nicht mehr von den Ereignissen geworfen werden , 
sondern wir selbst werden dann die Verhältnisse meistern. 

Wie der Bauer, der j edes Jahr säen und an seine Ernte glauben muß, ohne zu wissen, 
ob sie nicht Wind und Wetter zerstört und seine Arbeit ohne Lohn bleibt, so müssen 
wir auch politisch den Mut haben, das zu tun, was notwendig getan werden muß - ganz 
gleich, ob im Augenblick der Erfolg schon sichtbar ist oder nicht. Gerade der deutsche 
Bauer wird in Zukunft noch mehr unseren nationalsozialistischen Kampf verstehen als 
bisher. Wenn aber der deutsche Bauer, die Grundlage und der Lebensquell unseres 
Volkes, gerettet ist, dann wird auch die ganze Nation wieder mit Vertrauen in die Zu
kunft sehen können. " 

Am 4 .  Januar fanden in Deutschland zwei politische Unterredungen statt, die 
eine in Berlin, die andere in Köln. 

In Berlin unterhielt sich der alte Reichspräsident mit Gregor Stras ser, der ihm 
vom Reichskanzler von Schleicher vorgestellt worden war. Es scheint, daß Hin
denburg von Strasser persönlich einen ganz guten Eindruck hatte. 

Aber was sollte er mit diesem abtrünnigen Reichstagsabgeordneten anfangen . 
hinter dem nach seinem Bruch mit Hitler niemand mehr stand? 

Die Unterredung verlief, ebenso wie eine zweite am 1 1 .  Januar, ergebnislos. 
Hindenburg und Schleicher konnten sich nicht entschließen,  Strasser zum Vize
kanzler zu ernennen . 

In Köln trafen sich am 4 .  Januar Hitler und Papen im Hause des Bankiers 
Kurt Freiherr von Schröder 1 9 ') . 

Hitler hatte diese Zusammenkunft vor den meisten seiner Unterführer ver
borgen gehalten und nur seinen Sekretär Rudolf Heß , den Reichsführer SS .  Hein
rich Himmler und seinen Wirtschaftsberater Wilhelm Keppler mitgenommen • •b) . 
Letzterer, der übrigens auch bei dem Anschluß Österreichs im Jahre 1 9  3 8 eine 
besondere Rolle spielte, hatte die Unterredung vermittelt. 

Es wäre verfehlt anzunehmen, daß bei den Kölner Unterhaltungen, an denen 
nur Hitler, Papen und Schröder teilnahmen, etwa finanzielle Angelegenheiten 
zur Sprache gekommen wären. Hitler verachtete das Geld und hielt es für unter 
seiner Würde, über finanzielle Nöte zu sprechen. Er hatte genügend Anhänger, 
d ie  derartige Bittgänge für ihn erledigten. Sehr viele wohlhabende Leute in 
Deutschland aber öffneten, wenn sie Hitler reden hörten, von selbst und unau f
gefordert ih re Börsen, um für die hohen nationalen Ziele, die er predigte , zu 
spenden.  

Die drei Gesprächspartner in Köln konferierten über andere Dinge,  nämlich . 
wann und unter welchen Modalitäten man Hindenburg veranlassen könne, Hitler  
zum Reichskanzler zu ernennen . Baron von Schröder hatte in diese Richtung hin 
schon im November e inen sehr beachteten Vorstoß unternommen und an Hinde n 
burg eine Denkschrift führender deutscher Wirtschaftler gelangen lassen , i n  d e r  
eindeutig die Kanzlerschaft Hitlers gefordert wurde 20) . 

Papen, der von August bis November 1 9  3 2 zu spüren bekommen hatte, was 
eine Gegnerschaft Hitlers bedeutete, war von seinem hohen Roß herunterges t ie -

19•) Kurt Freiherr v o n  Schröder, geb. 1 8 8 9  in Hamburg. 
• •b) Wilhelm Keppler, geb. 1 8 8 2  in Heidelberg, 1 9 3 8  Staatssekretär. 
20) Die Denkschri ft wurde unterzeichnet von Schröder, Dr. Schacht, Fritz Thyssen und einer 

beträd1tlichen Anzahl namhafter Industr iel ler und Wirtschaftler. Der Wortlaut der Denkschrif t  
ist wiedergegeben bei Meißner-Wilde a .  a .  0.  S .  1 5 3 . Kommentar S .  2 8 8 /2 8 9 .  Die Namen der 
Unterzeichner und anderer Sympathis ierender in Ze i tschri ft für Gesd1 i chtswi ssenschaft Berl in  
1 9 5 6 . S .  3 6 6  ff .  
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gen und nunmehr bereit, die Führerschaft Hitlers anzuerkennen. Seine Erfah
rungen mit Schleicher mochten diese Sinneswandlung beschleunigt haben. Trotz
dem ist es durchaus möglich, daß die Gesprächspartner kein Wort über Schleicher 
selbst verloren. 

Das gemeinsame Kommu11 ique, das Hitler und Papen am 5 . Januar nach Be
kanntwerden ihrer Kölner Unterredung veröffentlichten, hatte folgenden Wort
laut : 21 ) 

„ Gegenüber unrichtigen Kombinationen, die in der Presse über das Zusammen
treffen Adolf Hitlers und des früheren Reichskanzlers von Papen vielfach verbreitet wer
den, stellen die Unterzeichneten fest, daß die Besprechung sich ausschließlich mit den 
Fragen der Möglichkeit einer großen nationalen politischen Einheitsfront befaßt hat 
und daß insbesondere die beiderseitigen Auffassungen über das zur Zeit amtierende 
Reichskabinett im Rahmen dieser allgemeinen Aussprache überhaupt nicht berührt 
worden sind. " 

Was Hitler bei dieser Konferenz zum Gesprächsstoff beitrug, erfahren wir am 
besten aus der Rede, die er noch am gleichen Abend, dem 4. Januar, in Detmold 
anläßlich der Eröffnung des lippeschen Land.tagswahlkampfes hielt. Denn Hitler 
machte keinen großen Unterschied zwischen dem, was er in politischen Verhand
lungen, und dem, was er in öffentlichen Kundgebungen zum Ausdruck brachte . 

Er erklärte in Detmold folgendes : 22) 

„ Was die nationalsozialistische Bewegung ins Leben gerufen hat, ist die Sehnsudtt 
nach einer wahren Gemeinschaft des deutschen Volkes,  die j ahrhundertelang die Besten 
unserer Nation bewegt hat. Diese Bewegung gibt uns etwas, was man nicht in Worte 
fassen, sondern nur empfinden kann, und von dem wir wissen, daß es zu tun not
wendig ist. 

Uns hat das Schicksal die große Aufgabe gestellt, die Zerrissenheit des deutschen 
Volkes, die Wurzel seines Elends, zu beseitigen. Mit einfachen Notverordnungen von 
oben herunter auf dem Wege der Gesetzgebung kann man diese Not nicht beheben. Ent
scheidend ist nicht, daß man sich heute in der Wilhelmstraße einbildet, die National
sozialisten zu regieren, sondern entscheidend ist ,  wer den deutschen Menschen erobert hat. 

Wenn ich heute vor der Alternative stände, Reichskanzler zu werden, aber dadurch 
nicht mehr Arbeiter zu erobern als bisher, oder umgekehrt nicht zu regieren, aber im 
Laufe der nächsten Monate Millionen neuer arbeitender Menschen der Nation zuzu
führen, dann würde ich sagen : ,Behaltet die Regierung, ich greife nach dem Volke ! 
Die Türe zur Wilhelmstraße werde ich mir dann über kurz oder lang mit .<liesem Volke 
schon aufsperren ! '  

Wenn wir u m  den deutschen Menschen ringen, dann tun wir e s  letzten Endes nicht, 
weil wir ihn als Wähler brauchen, sondern weil wir ihn umerziehen· und zu der großen 
schicksalhaften Aufgabe bewegen wollen, als Volk sich zu einigen und damit die Nation 
zu befreien. 

Diese eine große Mission kann die Bewegung aber nur dann erfüllen . wenn s ie un
duldsam ausrottet, was unser Volk zerreißt. Und wenn die Bürger heute unsere Bewe
gung lästern und fragen : , Warum greifen Sie nicht nur die Marxisten, sondern auch die 
Bürgerlichen an', dann gebe ich ihnen zur Antwort : Weil es keine Marxisten gäbe und 
niemals gegeben hätte, wenn nicht vorher bürgerliche Parteien dagewesen wären. 

Die bürgerlichen Parteien würden froh sein, wenn sie nur einen Bruchteil des  Glau
bens, des Idealismus und des Opfersinns besäßen, der in unserer Bewegung ist. Wo wäre 
das Bürgertum heute, wenn nicht diese braune Armee, dieser braune Wall, diese braune 
Mauer sein würde ! 

2 1 )  Wortlaut im YB. Nr.  7/8  v. 7 . / 8 .  l .  1 9 3 3 .  
22) Auszug i m  VB. N r .  7 1 8 v .  7 ./ 8 .  1 .  193 3 .  
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Meine Gegner haben ein Menschenalter Zeit gehabt. Sie sollten mich doch wenig
stens nicht kritisieren. Ich habe 1 3  Jahre gearbeitet, 1 3  Jahre nur im Kampf oder im 
Gefängnis für Deutschland zugebracht und die Volksgemeinschaft dieser Bewegung ge
schaffen. Was haben denn meine Kritiker, die diese Aufgaben ja auch hätten lösen 
können, in dieser Zeit zustandegebracht? 

Was gut ist an den Gedanken unserer heute herrschenden Gegner, haben sie von 
uns gestohlen, und was nicht von uns ist, ist unter aller Kritik. 

Die Regierung Schleicher wird die Regierung Papen fortsetzen und wird genau dort 
enden, wo die Regierung Papen endete. 

Ich habe es abgelehnt, Minister ohne Portefeuille zu werden, nicht weil ich die Ver
antwortung scheue, sondern weil der Weg nicht zum Ziele führt. Im übrigen wäre es 
schon einfacher gewesen, sich alle vier Wochen vor das Mikrophon zu stellen und etwas 
herunterzulesen, an dem ein ganzes Ministerium gearbeitet hat. 

Und wenn man mir sagt, ich hätte doch in die Regierung gehep sollen, um von 
hinten herum die Macht zu gewinnen, dann kann ich nur sagen, daß ich dieses Spielen 
hinter den Kulissen nicht gelernt habe und auch nicht lernen will ! 

Niemals lasse ich mich und die Bewegung mit Halbheiten abspeisen, und wenn sie 
sagen : dann lösen wir wieder auf. Tut es ! Uns macht es nichts aus ! Wir müssen ohnehin 
um den deutschen Menschen kämpfen. 

Auch die Drohung mit der Wahlmüdigkeit kann uns nicht schrecken. Es ist letzten 
Endes gleichgültig, wieviele Prozent des deutschen Volkes Geschichte machen. Wesentlich 
ist nur, daß die Letzten, die in Deutschland Geschichte machen, wir sind ! 

Im übrigen, wenn sie von Rückgang reden, sie sollen sich nicht täuschen : Die Welle 
kommt wieder 1 Die Bewegung wird ihre Idee immer und immer wieder an die Menschen 
herantragen, solange, bis sie uns verfallen sind. 

Wir werden nicht müde und gehen unseren Weg unentwegt bis zum Ende. Schließ
lich werden wir mit unserem Glauben, unserem Opfer und unserer Willenskraft doch 
siegen. 

Und so wird uns auch diese Wahl wieder eine Stufe weiterbringen auf dem Wege. 
der uns emporführt zur deutschen Freiheit ! "  

Wa� Hitler da vom „ Spiel hinter den Kulissen" ,  das e r  nicht gelernt habe und 
auch nicht lernen wolle, erklärte, mutete freilich etwas eigenartig an angesichts 
der gerade stattgefundenen Geheimkonferenz mit Papen. Aber das Hauptgewicht 
s einer Detmolder Rede und sicherlich auch seiner Kölner Erklärungen lag auf 
dem Satz : „Die [nationalsozialistische] Welle kommt wieder ! "  

I m  November und Dezember 1 9 3 2  war ohne Zweifel ein Rückgang der national
sozialistischen Stimmenflut feststellbar gewesen,  und Hitlers Gegner, einschließ
lich Schleicher, frohlockten bereits in der Annahme, es gehe nun unaufhaltsam 
mit der NSDAP. bergab .  

Hitlers Besprechungen in Köln konnten allein keine Änderung in der  poli
tischen Situation herbeiführen. Dazu mußte schon noch ein augenscheinlicher 
.Beweis von seiner ungebrochenen Popularität und von einem neuen Vormarsch 
der NSDAP. erbracht werden. 

Hitler war entschlossen, den Lipper Wahlentscheid am 1 5 . Januar zu einem 
solchen Kriterium zu machen, das, ähnlich wie die Landtagswahl in Oldenburg 
am 29 .  Mai 1 9 3 2 , den letzten Anstoß zum Sturz des Kanzlers geben würde.  

Unermüdlich, wie immer bei solchen Wahlrede-Kampagnen, sprach Hitler in 
den folgenden 10  Tagen in allen möglichen Ortschaften des kleinen Lippe-Det
molder Landes, so am 5 .  Januar in Leopoldshöhe und Örlinghausen, wo er u. a. 
folgendes ausführte : !3) 

23) Auszug in VB. Nr. 7/8 v. 7 . /8 .  1 .  1 9 3 3 .  

1 7 6  



Briefwechsel mit Hindenburg und Meißner 

Hitler diktiert i m  Hotel Kaiserhof  in  Berlin d·em Reichspressechef  der NSDAP . ,  

Dr .  O t t o  D ietrich, eine Erwiderung (November 1 9 3 2) .  

Aufnah m e :  Arch i v  D omarus 



II General von Schleicher 

an s einem Schreibtisch im Jahre 1 9 3 2 .  Im 
Hintergrund se in Sekretär von Bredow. 

Beide ermordet am 3 0 .  6. 1 9 3 4 .  

I I I  Gregor Strasser 

Reichsorganisationsleiter der NSDAP. 
im J ahre 1 9 3 2 .  

Ermordet a m  3 0 . 6 . 1 9 3 4 .  

A u fnah m en :  Arch i v  Domarus 
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„ Ich glaube a n  den Sieg unserer Bewegung, weil ich a n  die deutsche Zukunft glaube. 
Die heute Regierenden haben Proj ekte und Pläne, aber nicht die Kraft, sie zu verwirk
lichen. Ich habe umgekehrt die Voraussetzungen geschaffen und die Waffe für die Zu
kunft geschmiedet. Wer das Volk gewinnt und neu gestaltet, hat die Zukunft. 

Jeder erfolglose Versuch, die Bewegung zu sprengen durch innere Spaltung, erweist 
aufs neue die Härte und eiserne Geschlossenheit unserer Gemeinschaft. 

Man lud uns in die Regierung ein, nicht damit die Bewegung ihr Ziel erreicht, son
dern damit die anderen trotz der Bewegung ihr Ziel erreichen. 

Den Weg von hinten herum gehe ich nicht, sondern trete frei und offen vor das 
Volk. Die Herren werden Kabinett um Kabinett gegen uns verlieren, bis sie nicht v o n  
rückwärts, sondern von vorneherum weichen müssen. 

Wir kämpfen immer und überall, an j edem Platz, zu j eder Stunde ! Was j etzt ist, 
das ist n icht die deutsche Erhebung, sondern der Versuch, die deutsche Erhebung zu 
mißbrauchen. 

Es  kommt ein Reich, aus der Kraft dieser Bewegung heraus geboren, und die 
Zeichen dieses kommenden Reiches werden die Zeichen der Bewegung sein. " 

Am 6 .  Januar sprach Hitler in Augustdorf und Horn 24) , am 7 .  Januar in Ca ll
dorf und Ho'1enl-iausen, am 8.  Januar auf Burg Sdtwalenberg 25) . 

Am gleichen Tag unterstrich Hitler in einem In terview mit  seinem Pressedtef 
Dr. Dietridt, daß bei  e iner etwaigen Regierungsneubildung nichts anderes als  
se ine eigene Kanzlerschaft in Frage komme.  Gleichzeitig bekannte er sich erneut 
zu seinem Gespräch mit Papen 26) . 

Frage : „Der Kern der öffentlichen Angriffe und der Propaganda Ihrer Gegner 
gegen Ihre politische Leitung überhaupt scheint mehr in der immer wiederkeh
renden Behauptung zu liegen, der Grund Ihrer konsequenten Opposition auch 
gegen die derzeitigen Regierungen, die sich doch um Ihre Unterstützung be
mühen,  sei in der Absicht zu suchen, sich und Ihre Bewegung der Veran twortung 
a m  Staate zu entziehen. Hat dieses  Argument sachliche Bedeutung?" 

Antwort : „ Nein ! Daß unsere Gegner sich heute überhaupt noch solche Behauptungen 
l ei s ten können, ist nur denkbar infolge der geringen politischen Schulung einersei ts 
und der unglaublichen Vergeßlichkeit besonders unserer intellektuellen Schichten an
dererseits. Denn tatsächlich war ja meine Forderung keine andere, als gerade die Über
tragung der persönlichen Verantwortung an die NSDAP. Allerdings setzt dies als  
selbstverständlich voraus, daß die Partei dann aber auch die ihr zukommende Führung  
erhält. Mir  zuzumuten, d ie  Verantwortung zu übernehmen für das, was  andere t u n ,  i st 
ein mehr als starkes Stück. Die derzeitigen Machthaber würden es nie gewagt haben , 
etwa der Sozialdemokratie eine solche Schlinge zu legen, und wir werden diesen 
Herren zeigen und sie darüber belehren, daß auch uns gegenüber anständig· gehandel t 
werden muß. Im übrigen habe ich dem Herrn Reichspräsidenten im November einen eben
so einfachen wie klaren Vorschlag zur Lösung der deutschen Krise unterbreitet. Wenn der 
Herr Reichspräsident damals glaubte, dank der Ratschläge seiner Umgebung nicht ver
antworten zu können, mir die Verantwortung zu übertragen, dann sind damit diese 
Männer heute auch die Verantwortlichen für die traurigen Folgen und für all das Elend, 
die aus dieser Weigerung dem deutschen Volke erwachsen müssen. " 

Frage : „ Sind die Behauptungen in der gegnerischen Presse zutreffend.  daß S ie ,  
Herr Hitler, Fühlung mit Herrn von Papen gesucht haben? Wie  stellen S ie  sich 

12 

24) Bericht im VB. Nr. 9 v. 9 .  1 .  1 9 3 3 .  
25) Bericht i m  VB. Nr. 1 0  v .  10 .  1 .  1 9 3 3 .  26) Wortlaut im VB. Nr. 1 0  v .  10.  1 .  1 9 3 3 .  
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insbesondere z u  der Behauptung, daß S i e  auf dem Wege über  Herrn v o n  Papcn 
Anschluß an die angeblich hinter ihm stehenden schwerindustriellen Kräfte ge
sucht  hätten? "  

Antwort : „ E s  i s t  selbstverständlich, daß ich keine Fühlung m i t  Herrn von Papen ge
sucht habe. Aber ebenso selbstverständlich ist es, daß i ch mir von niemandem vor
schreiben lasse, mit wem ich sprechen darf und mit wem nicht. Ich bin Politiker und 
werde, wenn ich es für zweckmäßig ansehe, j ede Besprechung führen. Ich denke nicht 
daran, mir dabei von den Gazetten des j eweils amtierenden Reichskanzlers irgendwelche 
Vorschriften machen zu lassen. Die d�utsche Schwerindustrie ist ein Teil der deutschen 
Wirtschaft. Ich brauche daher ebensowenig an sie ,Anschluß' suchen, wie an irgendeine 
andere Wirtschaftsgruppe. Und nachdem ein Politiker, wie ich, j a  mit allen bestehenden 
Faktoren zu rechnen hat, kann er auch ihre Existenz nicht einfach wegzaubern. 

Wenn ich aber j emals die Notwendigkeit empfinde, darüber hinaus mit irgendeiner 
Wirtschaftsgruppe eine besondere Fühlung zu nehmen, so benötige ich dazu keinen be
sonderen Fürsprecher. Denn der Nationalsozialismus ist auch ein Faktor, dessen Existenz 
nicht übergangen werden kann. Das ganze Geschwätz und aufgeregte Getue dieser Presse 
wLgen der Kölner Besprechungen ist nur ein Ausfluß des schlechten Gewissens und der 
daraus resultierenden Angst." 

Frage : „ Wie beurteilen Sie die Erfolgsaussichten des Arbeitsbeschaffungspro
gramms der Regierung von Schleicher, dessen Ausführungsbestimmungen j etzt 
bekannt geworden sind?" 

Antwort : „ Arbeitsbeschaffungsprogramme s ind nicht ihrer  selbst wegen da .  Ich ent
halte mich daher j eden Urteils über derartige Probleme, sondern beurteile nur ihre Aus
wirkung auf die allgemeine deutsche Wirtschaftskrise. Diese Krise aber wird durch 
Maßnahmen des Kabinetts Schleicher nicht beseitigt. " 

Am 9 .  Januar hielt Hitler eine weitere .Wah lrede in Lage (Lipoe) 27) und fuhr 
dann nach Berlin. Der offizielle Grund war der Besuch des neuen Verlagsgebäudes 
des Völkischen Beobachters, der s eit dem 1. Januar auch in Berlin erschien (Ber
liner bzw . Norddeutsche Ausgabe) . In Wirklichkeit aber wollte er durch se in 
Erscheinen in Berlin wieder einmal zum Ausdruck bringen, daß er unmittelbar 
vor den Toren zur Macht stehe. In der Tat gab seine Anwesenheit Anlaß zu 
zahlreichen Gerüchten.  Schleicher wurde immer unsicherer. 

Auf der Rückfahrt von Berlin zum Lippeschen Wahlkampf gab Hitler e i n  
neues Interview an Dr .  Dietrich :  28) 

Frage : „ Die Berliner Asphaltpresse verbreitet über Ihren vorübergehenden 
Aufenthalt in Berlin s tündlich neue Behauptungen. Nachdem sich der von dieser 
Presse erfundene Besuch beim Reichskanzler als angeblicher Grund Ihrer Reise 
als unzutreffend herausgestellt hat, schwindeln diese Blätter j etzt �on Geld
schwierigkeiten der NSDAP„ von einer in Berlin abgeschlossenen schwedischen 
Anleihe für die Partei und Ähnlichem. Was war der wirkliche Grund Ihrer Ber
l iner Reise?" 

Antwort : „ Mein Besuch in Berlin war  zur  Ausnutzung meines Ruhetages im Lip
peschen Wahlkampf schon seit über 14 Tagen programmäßig festgelegt. Außer den Be
sprechungen mit dem Reichstagspräsidenten .Pg. Göring und anderen führenden Partei
genossen sollte er in erster Linie auch der Besichtigung des Hauses und der Redaktion 
des Völkischen Beobachters dienen. Wenn die der Reichsregierung nahestehenden Zei-

27) Bericht im VB. Nr .  11 v. 1 1 .  1 . 1 9 3 3 .  
28) Wortlaut i m  VB. Nr. 1 3  v .  1 3 .  1 .  1 9 3 3 .  

1 7 8  



8 .  Januar 1 93 3  

tungen, besonders gestern, ihren Lesern von wichtigen und geheimnisvollen Bespre
dmngen erzählen, die am Abend stattgefunden hätten, dann will ich auch den Ort 
dieser ,Konferenz' verraten. Ich war zu dieser Zeit in der Oper und freute mich wieder 
einmal über Verdis ,Traviata' und ihre herrliche Wiedergabe. Im übrigen ist die ge
radezu hysterische Beschäftigung einer gewissen Berliner Presse mit meiner Person 
der beste Gradmesser für die wirkliche Stellung, die die NSDAP. im Gegensatz zu den 
eigenen Behauptungen dieser Presse einnimmt. " 

Frage : „Wer, glauben Sie, sind die Hintermänner dieser Pressekampagne?" 
Antwort : „ Ich halte die Pressestelle der Reichsregierung in Berlin selbst für die 

Ausgangsstelle dieser politischen S chwätzereien. " 

Frage :  „ Leute, die das Gras wachsen hören, schreiben bzw. sprechen zur Zeit 
davon, daß Sie, Herr Hitler, bereit seien, Ihre bekannten grundsätzlichen For
derungen bezüglich einer Regierungsübernahme fallen zu lassen aus ,Angst vor 
Reichstagsauflösung und Neuwahlen' .  Als Grund dafür verbreitete man die Be
hauptung, die NSD AP. befinde sich in einer schwierigen, taktisch ungünstigen 
Lage. Haben sie die Absicht, sich zu dieser Frage zu äußern?" 

Antwort : „Jawohl. Denn diese Behauptungen sind ebenso dumme wie lächerliche 
Erfindungen. Meine grundsätzlichen Einstellungen zur Frage einer Kegierungsbildung 
habe ich schon so ott klargelegt, daß sie bioß dem kurzen Gedäehtnis der Berliner 
Gazetten enttailen zu sein schemt. Es wirft dies aber ein bezeichnendes Licht auf die 
Lage der Regierung. Nicht die Nat1onalsoziailst1sche Partei befindet sich in Schwierig
keiten, sondern das Kabinett Schleicher. fa ist das eingetroffen, was von mir schon im 
November vorausgesagt wurde. lJaher brauche auch ich keine Angst vor einer Neu
wahl zu haben - das werden die Herrschatten j a  am 1 5 .  J anuar sehen -, sondern nur 
die Kegierung selbst. Das derzeitige Kabinett wird j edenfalls sein Ziel nicht erreichen, 
ich aber das meine . "  

Am 1 1 .  Januar hielt Hitler wieder eine Wahlrede in Lemgo (Lippe) und er
klärte dort u.  a . : "") 

„Wir gehen in die Regierung in demselben Augenblick, in dem wir neben der Ver
antwortung auch die Führung erhalten ! 

Und wenn man uns sagt, es werde uns nicht gelingen, warum ist j etzt dann die 
ganze Judenpresse so aufgeregt, als ob ein Komet heruntergestürzt wäre, wenn ich 
nach Berlin komme? 

Der Kampf geht weiter ! Wir werden siegen ! "  

Am 1 2 .  Januar folgten weitere Wahlreden i n  Lipperode und Bad Schlangen 30) . 
Während Hitler gerade mitten in der Vorbereitung der Machtübernahme be

griffen war, konnte der Führer der SA.-Gruppe Franken die Zeit nicht abwarten 
und erklärte sich für einen radikalen und illegalen Kurs . 

An diesen Parteigenossen Wilhelm Stegmann, wohnhaft in Schillingsfürst, 
sandte Hitler am 1 2 . Januar folgendes Telegramm : 31) 

2") Auszug im VB. Nr .  13 v .  1 3 .  1 .  1 9 3 3 .  
30) Berichte i m  VB. Nr. 1 3  v .  1 3 .  1 .  1 9 3 3 .  
3 1 ) Wortlaut i m  VB. Nr. 1 3  v .  1 3 .  1 .  1 9 3 3 .  A m  2 0 .  1 .  1 9 3 3  erfolgte der Ausschluß Stegmanns 

aus der Partei durch Telegramm Hitlers , veröffentlicht durch die Pressestelle der NSDAP. am 2 2 .  
1 .  1 9 3 3 .  Nach de r  Mad1tlibernahme wurde Stegmann verhaftet und  in ein Konzentrationsla·ger 
eingeliefert. 
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„ D a  Sie trotz meiner Ihnen persönlich gemachten Verwarnung sich abermals in 
schwerster Weise gegen die Parteiinteressen vergangen haben, bestätige ich nicht nur 
die von Stabschef Röhrn bereits ausgesprochene Amtsenthebung von Ihrer Dienststel
lung, sondern erkenne Ihnen auch strafweise Ihren Dienstrang ab. " 

Am 1 3 .  Januar veröffentlichte Hitler im Völkischen Beobachter eine Erklärung 
gegen die „ Lügenflu t "  der Presse : 32) 

„Die der Reichsregierung nahestehende Presse trägt in den letzten Tagen syste
matisch eine Flut von unwahren Behauptungen über die NSDAP. und meine Person 
in die Öffentlichkeit. So wird u.  a .  behauptet, daß in der NSDAP. die laufenden Par
teieinnahmen nicht die laufenden Ausgaben deckten, 

daß deshalb auch westdeutsche Industrielle einen , Vermittlungsversuch' zwischen 
dem früheren Reichskanzler Herrn v. Papen und mir unternommen hätten, 

daß ich bereit sei, politische Forderungen der industriellen gegen HergaLe von Geld 
zu akzeptieren, 

daß ich mich bemühe, von Regierungsseite Geld zu bekommen, gegen die Verpfli ch
tung, das Kabinett Schleicher zu tolerieren, und daß ich von einem schwedischen Bankier 
mit dem jüdischen Namen Markus Wallenberg einen Kredit von 4 Millionen Reichsmark 
für mich bzw. die NSDAP. aufgenommen hätte, der mir gegen entsprechende Sicher
heiten bzw. politische Zusagen zur Verfügung gestellt worden sei. 

Alle diese Behauptungen sind von Anfang bis zu . Ende frei erfunden und erlogen .  
Adolf Hitler . " 

Am 1 3 . Januar hielt Hitler Wah lreden in Barntrup und Blotttberg (Lippe) ,  am 
1 4 .  Januar in Bad Salzuflen 33) . 

Die Landtagswahl in Lippe-Detmold brachte Hitler den erstrebten Erfolg : 
Die NSDAP. vergrößerte ihren Stimmenanteil gegenüber der Wahl vorn 6 .  No
vember  von 3 3  000 auf 3 8  000 und erhielt damit 3 9 , 6  °/o der abgegebenen Stirn- · 
men. Die Kommunisten hatten abgenommen. Eine Rechtsregierung konnte ge
bildet werden. 

So klein auch das Land Lippe war, es konnte nicht bestritten werden, daß die 
NSDAP„ die „braune Welle " ,  erneut zugenommen hatte. Die Wähler, die 
zwischen NSDAP. und KPD. schwankten, hatten sich offensichtlich wieder Hitler 
zugewandt. 

Die Argumentation Hitlers, nur er allein könne einen Damm gegen den Bol
schewismus bilden, hatte sich in Lippe anscheinend wieder bestätigt. 

Die Rechtskreise einschließlich Hindenburgs waren ebenfalls höchst beein
druckt von diesem Wahlausgang, der die Bildung einer Rechtsmehrheit auch im 
Reich unter gewissen Voraussetzungen als möglich erscheinen ließ . 

Hitler arbeitete in den nächsten Tagen daran, diesen Eindruck weiter zu ver
stärken . Er  hielt am 1 5 . und 1 6 . Januar Ansprachen auf SA . - und Gaule i ter
tagungen in  Weimar 34) .  Er interpretierte das Lipper Wahlergebnis dort am 1 6 .  Ja
nuar mit folgenden Worten : 

„ Ob man Siege erringt oder nicht und in welchem Ausmaß man sie erringt - dar
über entscheidet, wenn die grundsätzliche Zielrichtung richtig ist, ausschließlich der Wille 
zum Sieg und der Fleiß und die Arbeit für diesen Sieg. Dafür ist Lippe ein Beweis ! "  

32) Wortlaut im VB. Nr. 1 4  v .  14 .  1 .  1 9 3 3 .  Die Erklärung richtete sich vor allem gegen die 
Tägliche Rundschau, Berlin ,  das Blatt Schleichers. 

33) Hinweise  im VB. Nr. 13 v. 1 3 .  1. 1 9 3 3 .  

34) Berichte im  VB .  Nr .  1 6  bzw. 17 .  v.  1 6 .  bzw. 17 .  1 .  1 9 3 3 .  
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Das Beispiel Lippe sollte später auch beweisen, daß Hitler den zweiten Welt
krieg gewinnen müsse, weil er den Willen zum Sieg habe. 

Am 1 8 .  Januar traf sich Hitler erneut mi t  Papen zu einer Konferenz in Berlin . 
Für den 2 2 . Januar, den Gedenktag an den toten SA.-Sturmführer und 

Kampflieddichter Horst Wessel, hatte Hitler eine große Demonstration vorge
sehen, und zwar sollte die Reichshauptstadt an diesem Januarsonntag vor Augen 
geführt bekomm�n, daß seine Kampfformationen, SA. und SS . ,  stark und ge
fürchtet genug seien, um mitten in den roten Vierteln Berlins ,  vor dem Karl-Lieb
knecht-Haus der KPD. am Bülowplatz, ungehindert aufzumarschieren. 

Alles lief programmäßig ab. Der Aufmarsch von 3 5  000 SA.-Männern voll
zog sich ohne große Störungen. Anschließend fand auf dem Niko lai-Friedhof am 
Grab Horst Wessels eine Gedenkfe ier  statt, auf der Hitler folgende Worte ge
brauchte : 35) 

„ Jedes Volk, das aus tiefster Not und Niederlage sich zur Reinigung und Befreiung 
emporringt, bringt auch den Sänger hervor, der das in Worte zu formen vermag, was 
die Massen zu innerst im Herzen tragen. So hat auch die gewaltige Volksbewegung, 
in deren Zeichen Deutschland steht, den Sänger gefunden, der das auszudrücken ver
mochte, was der Mann in den Reihen e!T'·,findet. Mit seinem Liede, das heute von Mil
lionen gesungen wird, hat sich Horst Wessel mitten in die Geschichte hinein ein Denk
mal gesetzt, das dauerhafter als Stein und als Erz sein wird. 

Noch nach Jahrhunderten, noch wenn kein Stein in dieser großen Stadt Berlin mehr 
auf dem andern steht, wird man der größten deutschen Freiheitsbewegung und ihres 
Sängers gedenken. 

Kameraden, erhebt die Fahnen. Horst Wessel, der unter diesem Stein liegt, ist nicht 
tot. Täglich und stündlich ist sein Geist bei uns, marschiert er in unseren Reihen. " 

Noch am gleichen Tag, am 2 2 .  Januar, sprach Hitler um 1 8 . 3 0  Uhr im über
füllten Berl iner Sportpa last vor den Amtswaltern der Partei . 

Diese Rede ist in mancher Beziehung bemerkenswert vor allem deshalb, weil 
Hitler für den Abend dieses 2 2 .  Januar noch eine Privatrede vorgesehen hatte, 
die vor dem Sohn des Reichspräsidenten, dem Obersten Oskar von Hinden
burg 36) , vonstatten gehen sollte . 

Im Sportpalast gab sich Hitler daher ganz so,  als habe . er die Regierung be
reits übernommen und entwerfe ein Bild von den ersten Regierungsmaßnahmen. 
Er bezeichnete sich geradezu als den Vollender der alten preußischen Staatskon• 
zeption . Gleichzeitig scheute er sich nicht zuzugeben, daß auch er irren und 
Fehler machen könne. Es  war allerdings das letztemal, daß er öffentlich ein sol
ches Eingeständnis machte. Hitler führte u. a .  folgendes aus : �7) 

„Heute sehen wir vielleicht klarer noch denn j e  die Notwendigkeit der Existenz der 
Partei und der nationalsozialistischen Bewegung, die nicht mehr aus der deutschen Ge
schichte weggedacht werden kann. Wenn Herkunft, Tradition und Einbildung die Men
schen auseinanderreißen, dann muß ein politischer Wille sie irgendwie wieder zusam
menführen. 

Was diese Bewegung bisher geschaffen hat, ist nichts anderes als das, was Preußen 
einst tat nach dem Zerfall des alten Deutschen Reiches : Der Zersplitterung des deutschen 

35) Veröffentlicht im VB. Nr. 23 v.  2 3 .  1. 1 9 3 3 .  
36) Oskar von Hindenburg war seit 1 9 2 5  militärischer Adjutant des Reichspräsidenten . 1 9 3 4  

wurd.e e r  Generalmajor, später Generalleutnant. Über sein Verhältnis z u  Hitler vgl. Aussage Oskar 
v. Hindenburgs vor der Spruchkammer ülzen, März 1949 ,  und Ausführungen in der Zeitschrift 
Weltbild 1 9 5 7  Nr. 2 6 .  

37) Veröffentlicht im VB. Nr. 23 v. 2 3 .  1 .  1 9 3 3 .  
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Lebens i n  k le inste Gruppen,  Verbände und Parteien wieder e inen großen geschlossenen 
Wil len der Nation entgegenzusetzen.  

Diese  Mission,  e ine  neue Plattform zu schaffen, auf die j eder D eutsche treten kann,  
der  den . Wil len hat,  s ich für se in  Volk einzusetzen,  i s t  unserer  Bewegung geste l l t ,  von 
ihr in 14 Kampfjahren bereits i n  hohem Maße verw i rk l icht  worden ,  und wir  werden sie 
zu Ende führen.  

Es  i s t  unser gro ßes  Zie l ,  e in  Fundament zu bauen,  das  für  v ie le  J ahrhunderte un
serem Volke das Leben gewährleisten kann.  

Ein gewalt iges Werk , das wir  selbst gestalten müssen,  e ine  gewalt ige Aufgabe, denn 
unser Bau muß e in Bau für J ahrhunderte se in .  Al le s  Große muß errungen und der Weg 
zur  Freiheit  hart erkämp ft werden. Widerstände sind da ,  um gebrochen zu  werden. 

Nur am Widerstand der Gegner stählt sich die eigene Kraft und in  der Überwindung 
dieser  W i derstände l i egt al lein auch d i e  Berechtigung für  unseren Endsieg.  

Wesentl ich ist ,  daß durch unsere Regierung ein Regiment gegründet wird,  das t ie f  
im Volke selbst  verwurzelt i s t ,  das nicht in  den Wolken hängt und Pl äne schmiedet ,  d ie  
niemals verwirkl icht werden können. 

Erst wenn die  E inheit zwischen Fühmng und Gefolgschaft wiederhergestellt ist und 
aus ihr d ie  Kraft entsteht, d ie  tief im völkischen Boden wurzelt,  dann erst ist  ein Re
giment fäh ig ,  große A u fgaben zu lösen . 

Aber  wenn man einen so heroischen Kampf um d i e  innere Erhebung eines Volkes 
führt ,  dann bedarf es  der  Beharrlichkeit a l l  denen gegenüber ,  d ie ,  von den Fragen des  
Tages geblendet, meinen,  einen anderen Weg zu finden, der le ichter i s t  und eher zum 
Glück führt .  

Wir dürfen nicht glauben,  durch taktische Winkelzüge Grundsätze ersetzen zu 
können.  Beharrl ichkeit ,  das ist in  hohem Maße die Aufgabe der Führer ,  gerade in  kri
t i schen Augenbl icke n  müssen die  Führer  in  s ich das Gewi ssen der Nation,  ihrer Ver
gangenheit  und Zukunft verkörpern.  

S ie  dürfen dann n icht nachgeben, n icht fe ige  se in und ihre Feighe it  noch mit  ge
wissen Phrasen motivieren.  In  so lchen Augenbl icken muß die Führung s ich zu heroischem 
Entschluß d u rchringen und dem D e fait i smus das Genick brechen. 

Wenn aber eine Organisation d ie  größten Aufgaben lösen wil l ,  dann hat s i e  dafür  
zu sorgen, daß der  Wil le  des Volkes einen einzigen Ausdruck findet .  Eine Bewegung 
kann sich zu Größtem nur dann berufen fühlen,  wenn sie über ihre Pforte schreibt : 37•) 

Parte i genosse ,  Volksgenosse,  wenn D u  hier  e intr ittst ,  dann mußt Du Deinen Wil len 
verschmelzen zu einem Wil len von Mi l l ionen anderen, dann mußt Du aufgehen in 
d iesem großen Willen, Du mußt Mann werden und Dich einem Fuhrer anvertrauen. 

Auch i ch  kann irren und Fehler machen, aber entscheidend ist ,  wer d ie  wenigsten 
Fehler am Ende zu verzeichnen hat .  Ich habe dieses Werk gewählt,  weil ich niemals in 
meinem Leben etwas anderes wählen konnte, etwas anderes w ählen werde, sondern weil 
es  für mich selbstverständlich ist ,  daß das mein Lebenswerk ist ,  mit  dem i ch  entweder 
steige oder falle .  

I ch  werde meinen Parteigenossen n i emals etwas aufbürden, w a s  i ch  n i ch t  selbst b e 
re i t  bin zu tragen an Arbeit  und an Aufopferung,  w e n n  n ö t i g  an Gefängni sstrafen u n d  
auch a m  Leben . "  

Diese Gedanken dürften wohl d i e  gleichen gewesen sein, die Hitler a m  Abend 
des  2 2 .  Januar dem Obersten von Hindenburg vortrug.  Es  ist zwar wahrschein
lich, daß er  dem Hause Hindenburg außerdem seine ewige Dankbarkeit ver
sprach, wenn ihn der alte Herr zum Reichskanzler ernenne .  Und dies  war im 
Hinbl ick auf den sogenannten Osthilfe-Skandal 38) zwei fellos wichtig. Aber Hitler 

37•) Parodie auf den Portaispruch in Dantes Göttlicher Komödie (Hölle 3 ,  9) : „ Wenn ihr h ier  
eintretet, dann laßt alle Hoffnung fahren . "  

38) Finanzielle Unterschleife bei der Sanierung von  ostpreußischen Gütern m i t  Staatsgeldern . 
Auch Hindenburgs Gut Neudeck war in diese Affäre verwickel t .  Das Kabinett Schleicher w n r  
gerade dabei ,  erneut Untersuchungen über die Vorgänge anzustellen. 
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wird kaum s o  plump vorgegangen sein,  daß man _von „Bestechung oder Erpres
sung" sprechen könnte 39) . 

Die Unterredung fand unter vier Augen im Hause Joachim von Ribbentrops ' 0) 
in Berlin-Dahlem .s tatt .  Gleichzeitig war dorthin auch der Staatssekretär Hinden
burgs,  Dr. Meißner, geladen , der von Göring ein Privatiss imum über die geplante 
Regierung der nationalen Front erhielt. Die Forderungen der Nationalsozialisten 
wären das Kanzleramt, das Reichsinnenministerium (für Dr. Frick) und ein wei
teres Ministerium (für Göring selbst) . 

Alle übrigen Ministerien könnten durch die anderen Rechtsparteien bzw. durch 
den Reichspräsidenten besetzt werden. Es ist unverständlich, warum der Staats
sekretär diese nationalsozialist ischen Forderungen nun plötzlich für „maßvoll " 
und für ein „Zugeständnis " hielt 41) . Es waren die entscheidenden Machtmini
s terien, und Hitler hatte weder im November noch im August 1 9 3 2  etwas an
deres gefordert. 

Nach den Reden und Unterhaltungen des 2 2 .  Januar konnte Hitler die 
weitere Entwicklung ausreifen lassen. Er  hatte am 2 3 .  Januar noch eine Kon
ferenz mit  Dr. Schacht im Kaiserhof .  Außerdem hielt er eine zweistündige An
sprache vor den Berl iner SA . - und SS . -Führern über die politische Lage 42) . 

Am Abend ergriff er auf einer Amtswal tertagung in Frankfurt a .  d. Oder 
(Schützenhaussaal) das Wort und erklärte : 43) 

„Die Wurzellosigkeit und Zerrissenheit der Wirtschaftspolitik der heutigen Regie
rung ist nur das Spiegelbild ihrer weltanschaulichen Wurzellosigkeit und Zerrissenheit. 
Was ich ihnen vorwerfe, ist die vollkommene Zerfahrenheit und Planlosigkeit ihres 
Handelns. 

Hinter uns steht das Volk, hinter ihnen steht nur ihre eigene Einbildung. Jahr
hunderte von schlechter Tradition und Vorurteilen auszurotten, ist eine größere Auf
gabe als eine neue Regierung zu bilden. Die Mission, die die Vorsehung der national
sozialistischen Bewegung übertragen hat, ist, Deutschland wieder emporzuheben. 

Wenn es gelingt, aus Proletariern und Bürgern wieder Deutsche zu machen, dann ist 
die deutsche Zukunft gesichert .  Wenn ich eine Regierung im Hinblick auf dieses Ziel 
für zweckmäßig halte, dann mache ich sie, sonst nicht ! Ich gebe nichts auf Vorschuß ! 
Es muß ein ehrliches Spiel sein, in dem wir den anderen unsere Kraft und sie uns die. 
entsprechende Macht dafür geben. 

Wenn man mir sagt, in drei Monaten hätten wir uns die Macht doch ohnehin er
rungen [auch wenn zunächst ohne Kanzlerschaft an der Regierung beteiligt] , dann ant
worte ich : Dann warte ich lieber diese drei Monate. Man täusche sich nicht über das 
eisenharte Gefüge der Partei. 

Ich weiß , daß die 1 00 ooo-Mann-Armee meiner Führer genau so in Treue hinter 
mir steht, wie ich in Treue hinter der Bewegung stehe. 

Diese Bewegung besitzt Ausdauer, Beharrlichkeit, Gradlinigkeit, Entschlossenheit 
und Kühnheit. Wir haben unsere Flagge wieder in die Faust genommen, um den Kampf 
mit verstärkter Energie fortzuführen bis zum Endsieg. " 

Der Sturz Schleichers konnte nur noch eine Frage von Tagen sein .  Am 20.  Ja
nuar hatte der Ältestenrat des Reichstages mit den Stimmen der Nationalsozia
listen, des Zentrums und der Bayerischen Volkspartei beschlossen, für den 3 1 .  Ja-

39) So Alan Bullock, Hitler - eine Studie über Tyrannei , Düsseldorf, 5 .  Aufl . ,  S. 24 5 .  
40) Joachim von Ribbentrop, geb. 1 8 9 3  i n  Wesel. Schwiegersohn des Sektfabrikanten Henkell 

in Wiesbaden-Biebrich. 1 9 3 6-19 3 8  Deutscher Botschafter in London. Vom 4. 2. 1 9 3 8 bis 30. 4 .  
1 9 4 5  Reichsaußenminister, 1 946 i n  Nürnberg gehängt. 

4 1) Vgl. Meißner-Wilde a. a .  0 .  S .  162 / 163 . 
42) Bericht im VB. Nr. 24 v. 24 .  1 .  1 9 3 3 .  
43) Veröffentlicht ebenda. 
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nuar den Reichstag einzuberufen. Zu diesem Zeitpunkt spätestens mußte Schlei
cher fallen,  denn ein Mißtrauensvotum des Reichstags war sicher. Schleicher wußte 
dies, zumal sich auch die Deutschnationalen am 2 1 .  Januar gegen ihn erklärt 
hatten. Er bemühte s ich daher bei Hindenburg am 2 3 .  und am 2 8 .  Januar, eine 
Auflösungsorder zu erhalten , doch vergeblich. 

Was nun folgte, war das Ablaufen einer seit Wochen fälligen Entwicklung : 
Schleicher mußte angesichts der Haltung Hindenburgs am 2 8 .  Januar mittags 
seinen Rücktritt erklären. Papen wurde von Hindenburg mit der Klärung der 
politischen Lage beauftragt. Den Sonntag (29 . Januar) verbrachte man damit, d ie 
neue Ministerliste zusammenzustellen. 

Das Gerücht, Schleicher wolle putschen und die Potsdamer Garnison gegen 
die Wilhelmstraße in Marsch setzen 44) trug dazu bei, die Regierungsbildung zu 
beschleunigen und als neuen Reichswehrminister Generalleutnant Werner von 
Blomberg, Wehrkreisbefehlshaber 1 in Ostpreußen und Delegierter bei der Genfer 
Abrüstungskonferenz, sofort nach Berlin zu beordern. Er wurde am 30. Januar 
noch vor den übrigen Kabinettsmitgliedern vereidigt 45) .  

Hitlers Wünsche bezüglich der Kabinettsliste wurden erfüllt. Hindenburg 
sprach ihm am Vormittag des 30 .  Januar sein Vertrauen aus .  Nur eine Hürde 
hatte er noch zu überwinden : die Reichstagsneuwahl. Dazu brauchte er Hugen
bergs Einverständnis .  Hitler war entschlossen, nicht von dieser Forderung ab
zugehen und eher noch die ganze Regierungsbildung scheitern zu lassen. Hugen
berg wußte, was diese Neuwahl bedeutete : sie würde Hitler wenn nicht die ab
solute, so doch die entscheidende Mehrheit bringen und ihn unabhängig vom 
Reichspräsidenten machen. Hitler redete vor versammeltem M inisterkollegium 
lange auf Hugenberg ein und gab sein heiliges Ehrenwort, daß dieses Kabinett 
für immer zusammenbleiben werde . Es kam ihm nicht darauf an, den Reichs
präsidenten 20 Minuten über die festgesetzte Zeit zur Kabinettsvereidigung war
ten zu lassen. Schließlich gab Hugenberg, auch von Papen gedrängt, nach 46) .  
Hitler hatte gewonnen. 

Jetzt konnte man zu Hindenburg gehen und sich von ihm den Segen geben 
lassen. 

Nach Hitler leisteten alle übrigen Minister den vorgeschriebenen Eid. An
schließend hielt der neue Reichskanzler eine kurze Anspradie vor Hindenburg 
über die nationalen Ziele des Kabinetts und die Absicht, wieder normale parla
mentarische Regierungsformen zu schaffen 47) . 

44) Konkrete Unterlagen über den angebl ichen Putschversuch Schleichers am 29 .  oder 30 .  1 .  
1 9 3 3  existieren nicht. E s  mag sein, daß Schleicher eine solche Möglichkeit diskutiert hat, doch 
ist es höchst unwahrscheinlich, daß Schleicher zur Tat geschritten ist oder schreiten wollte .  D ie  
geschichtliche Erfahrung lehrt, daß kein aktiver deutscher General gegen die legale Staatsautori tät 
einen Putsch unternimmt. Auch im Fall Schleicher fehlt der Gegenbeweis . Stellungnahmen zu die
sem angeblichen Putschversuch bei Bullock a. a. 0 .  246,  Meißner-Wilde a .  a .  0. S .  1 8 2  ff . •  Th.  
Duesterbergs Aussage vor der Spruchkammer Nürnberg am 29 .  1 .  1 947 und die Angaben in 
seinem Buch Der Stahlhelm und Hitler, Wolfenbüttel 1 949 .  Schleicher selbst wies in einem Inter
view mit der Berliner Zeitung „BZ am Mittag" v .  2. 2. 1 9 3 3  die Behauptung über seine angeb
lichen Putschabsichten zurück. 

45) Vgl. Meißner-Wilde a. a. 0. S. 1 8 6. 
46) Vgl. hierzu die Aussage Th. Duersterbergs vor der Spruchkammer Nürnberg am 29 .  J .  

1947 und Meißner-Wilde a .  a .  0 .  S .  1 8 4  ff. 
47) Vgl. Meißner-Wilde a .  a .  0 .  S .  1 9 1 .  Franz von Papens Memoiren, Der Wahrheit e ine 

Gasse, München 1 9 5 2 ,  enthalten in sachlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht Erinnerungs
täuschungen und sind zur Beurteilung der Vorgänge 1 9 3 2/1 9 3 3  nur bedingt benutzbar. 

1 8 4  



30 .  Januar 1 93 3  

Amtlich wurde folgendes der Öffentlichkeit mitgeteilt : 48) 
„Der Reichspräsident hat Herrn Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt und 

auf dessen Vorschlag die Reichsregierung, wie folgt, neu gebildet : 
Reichskanzler a .  D .  von Papen zum Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichs-

kommissar für das Land Preußen ; 
Freiherr von Neurath zum Reichsaußenminister ; 
Staatsminister a. D . ,  M.d .R. ,  Dr. Frick zum Reichsinnenminister ; 
Generalleutnant Freiherr von Blomberg zum Reichswehrminister ; 
Graf Schwerin von Krosigk zum Reichsfinanzminister ; 
Geh . Finanzrat, M.d .R. ,  Hugenberg zum Reichsminister der Wirtschaft und für 

Ernährung und Landwirtschaft ; 
Franz Seldte zum Reichsarbeitsminister ; 
Freiherr v. Eltz-Rübenach zum Reichspostminister und Reichsverkehrsminister; 
den Reichstagspräsidenten Göring zum Reichsminister ohne Geschäftsbereich und 

zum Reichskommissar für den Luftverkehr ; 
Reichsminister Göring wurde mit der Wahrnehmung der Geschäfte des preu

ßischen Innenministeriums betraut ; 
Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung Gereke wird in seinem Amte bestätigt ;  
die Besetzung des Reichsjustizministeriums bleibt vorbehalten. 

Der Reichskanzler hat noch am Montag Verhandlungen mit dem Zentrum 
und der Bayerischen Volkspartei aufgenommen. 

Nachmittags 17 Uhr fand die erste Kabinettssitzung statt ." 
Ein kluger Schachzug Hitlers war die Ernennung des Nationalsozialisten Wal

ther Funk 483) zum Pressechef der Reichsregierung am 30. Januar 1 9 3 3 .  Funk war 
gebürtiger Ostpreuße und zehn Jahre lang Chefredakteur der konservativen Ber
liner Börsenzeitung gewesen. Er war ein guter Bekannter des Reichspräsidenten 
von Hindenburg und verkehrte mit ihm familiär. Als Pressechef der Reichsregie
rung hatte er nun von Amtswegen den Reichspräsidenten Vortrag über die je
weilige politische Lage zu halten. Was Funk berichtete, wog bei Hindenburg min
destens ebensoviel wie das, was Papen sagte, wenn nicht noch mehr. 

Ober das am 30 .  Januar 1 9 3  3 gebildete Reichskabinett Hitler und seinen 
staatsrechtlichen Charakter ist viel geredet und geschrieben worden. Man kann 
auch heute noch die verschiedenartigsten Deutungen über diese Regierung lesen, 
angefangen von der Charakterisierung als „Koalitionskabinett" bis zum „Duum
virat" und zum „Präsidialkabinett" . 

Es kommt j edoch nicht darauf an, was dieses Kabinett Hitler in den Augen 
einzelner Zeitgenossen war oder vielleicht hätte sein können, sondern was es in 
staatsrechtlicher Hinsicht wirklich gewesen ist .  

Von einer Koalitionsregierung im parlamentarischen Sinne kann keine Rede 
sein . Zwar hatten sich die Nationalsozialisten, die Deutschnationalen und der 
Stahlhelm hier zu einer „ Regierung der nationalen Konzentration" bzw. der 

48) WTB.-Meldung v. 30. 1. 1 9 3 3 .  - Franz Seldte, geb. 1 8 8 2  in Magdeburg, gest. 1947 in 
Fürth.  - Dr. Günter Gereke, geb. 1 8 9 3  in Gruhna, bereits im Kabinett Schleicher Reichskommis
sar, am 30. 3 .  1 9 3 3 ausgeschieden (am 27 . 3 .  1 9 3 3  wegen Unterschlagung verhaftet) . 

48•) Dr. Walther Funk, geb. 1 8 90 in Trakehnen (Ostpreußen) . 1 9 3 3  Pressechef der Reichs
regierung. 1 9 3 3-1 9 3 7  Staatssekretär im Reichspropagandaministerium, 1 9 3  8-1 945 Reichswirt
schaftsminister, seit 1 9 3 9  auch Reichsbankpräsident, 1 946  in Nürnberg_ zu lebenslänglichem Ge
fängnis verurteilt, anschließend im Militärgefängnis in Spandau. 1 9 5 7  wegen Krankheit entlassen. 
1960 in Düsseldorf gestorben. Vgl. auch IMT. Blaue Serie Bd. XIII. S .  105 ff. 
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„nationalen Erhebung" ,  w i e  s i e  offiziell genannt wurde 49) , zusammengefunden. 
Aber nur Nationalsozi'.llisten und Deutschnationale waren als Parteien im Parla
ment vertreten, nicht aber der S tahlhelm. Nationalsoziali sten und Deutsch
nationale verfügten in dem am 6. November 1 9 3 2  gewählten Reichstag nicht über 
die für eine parlamentarische Koalit ionsregierung erforderliche absolute Mehrheit .  

Ein Duumvirat ,  d .  h .  eine Regi erung, in der zwei Männer, in diesem Falle also 
Reichskanzler und „ Vizekanzler " ,  die gleichen Rechte gehabt hätten, war nach 
der Verfassung unmöglich .  Artikel 5' 6 der Weimarer Verfas sung besagte,  daß 
allein der Reichskanzler die Richtlinien der Politik zu bestimmen hatte 

Das am 30. Januar 19 3 3 gebildete Kabinett war vielmehr ein ausgesprochenes 
Präsidialkabinett "0) . 

Hitler hatte vom ersten Tag an das Vertrauen des Reichspräs identen, wie es 
jeder Präsidialkanzler besitzen mußte. Er hatte bereits im November 1 9  3 2 klar 
zum Ausdruck gebracht, daß er  die Kanzlerschaft nur übernehmen könne, wenn er 
das Vertrauen des Reichspräsidenten und die gleichen Vollmachten wie Brüning 
und Papen erhalte 51) .  Keinesfalls hätte er sich zum Eintritt in die Regierung am 
3 0 .  Januar 1 9  3 3 bereitgefunden, wenn ihm diese Bedingungen nicht erfüllt wor
den wären. 

Was war charakteristisch für ein Präsidialkabinett? Bei einem Präsidialkabi
nett wurden die Gesetze nicht durch den Reichstag verabschiedet, sondern durch 
eine „ Notverordnung"  des Reichspräsidenten auf Grund des Artikels 4 8  der Wei
marer Verfassung in Kraft gesetzt, unter Gegenzeichnung des Reichskanzlers und 
des zuständigen Ressortministers .  Dies trifft in eindeutiger Weise auf das am 
3 0 .  Januar 1 9  3 3  gebildete Kabinett Hitler zu.  Ein Blick in das Reich·sgesetZlblatt 
1 9 3 3 ,  Teil L zeigt, daß zwischen dem 3 0 .  Januar 1 9 3 3  und dem Erlaß des Er
mächtigungsgesetzes vom 24. März 1 9 3 3  Dutzende von Gesetzen aller Art durch 
Notverordnung des Reichspräsidenten, gegengezeichnet durch Reichskanzler Adolf 
Hitler und den j eweiligen Fachminister, erlassen wurden. Sogar noch nach der 
Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes,  letztmalig am 3 0 .  März 1 9 3 3 52) , 
wurde eine solche Notverordnung des Reichspräsidenten, gegengezeichnet von 
Reichskanzler Adolf Hitler, in Kraft gesetzt. 

Auf parlamentarischer Basis hätte Hitler bereits im November 1 9 3 2  Kanzler 
werden können . Hindenburg war schon damals bereit, ihn als Führer der größten 
Partei des Reichstags mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Hitler lehnte 
dies j edoch ab, weil er sich dann j edes einzelne Gesetz vom Parlament hätte ge
nehmigen lassen müssen.  Außerdem hätte er sich in die Abhängigkeit von der 
Zentrumspartei begeben müssen. 

Hitler sollte zwar versuchen, für das am 30.  Januar gebildete Kabinett eine 
parlamentarische Tolerierung zu erreichen. Dies war jedoch eine an sich selbst
verständliche Forderung, die bisher an j eden Chef einer Präsidialregierung (Brü
ning, Papen, Schleicher) ges tellt worden war, und j eder von ihnen hatte sie zu
nächst als möglich bezeichnet, war aber dann doch wegen der fehlenden parlamen
tarischen Unterstützung gescheitert. 

49) Aufruf der Reichsregierung v. 1. 2 .  1 9 3 3 ;  vgl. S .  194 .  
50) Auch Bullock a. a .  0. i rrt s ich,  wenn er auf  S .  2 5 4  beha'llptet, Hitler s e i  nicht Kanzler 

eines Präsidia lkabinetts gewesen. 
51) Vgl . Briefwechsel Hitler-Hindenburg-Meißner, wiedergegeben S. 149-1 5 9 ,  vor allem S .  1 5 0  

und S .  1 5 7 .  s2) RGBI. 1 9 3 3  I S .  147 .  
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Hitler war  der erste Präsidialkanzler, der mit Nachdruck so fort die Herstellung 
e i ner parlamentarischen Mehrheit  in Angriff nahm. Denn besaß er auch zunächst 
das Vertrauen des Reichspräsidenten, so wußte er aus den Erfahrungen seiner 
Vorgänger, daß sich dieser Zustand schnell ändern konnte. Er hätte zwar unter 
den damaligen Umständen eine parlamentarische Unterstützung oder Tolerierung 
durch Zentrum und Bayerische Volkspartei erreichen können. Aber auch dies war 
ihm zu unsicher, da die Gunst des Zentrums kaum von Dauer gewesen wäre . 

Er wollte ganz sicher gehen und erzwang daher Reichstagsneuwahlen gegen 
den anfänglichen Widerstand Hugenbergs und unter lgnorierung der Verhand
lungsbereitschaft des Zentrums.  Was seinem Vorgänger Schleicher verweigert 
worden war, die Auflösung des Reichstags , erhielt der neue Vertraute des Reichs
präsidenten, der Präsidialkanzler Adolf Hitler, zugebilligt. 

Hitler kannte die Weima rer Verfassung besser als seine Mitspi eler und Wider
sacher. In folgedessen brauchte er aus dem Regierungszug, entsprechend seiner 
offen verkündeten Aüsicht, auch nicht wieder auszusteigen. 

Was nun d ie  Stellung Papens in diesem Kabinett betri fft, so war s ie  genau so 
unbedeutend, wie s ie die Verfassung vorschrieb. 

Einen „ Vizekanzler" mit Einfluß gab es in der Weimarer Verfassung nicht, 
sondern ledigl ich einen „ Stellvertreter des Reichskanzlers " ,  der nur dann in 
Funktion treten konnte, wenn der Reichskanzler selbst durch Krankheit  oder Ab
wesenheit verhindert war. Gewöhnlich war dies der dienstälteste oder ein anderer 
Minister des Kabinetts . D i e  Führung der Politik war aber a}lch dann Sache des 
Reichskanzlers .  Erst als man im Sommer 1 9 3 2  daranging, eine Beteiligung der 
Nationalsozialis ten an der Reichsregierung in Erwägung zu ziehen, verfiel Papen 
auf den Gedanken, einen Mini sterposten nur für die Funktion eines „Vize
kanzlers " zu schaffen, der j edoch verfassungsmäßig keinen bestimmenden Einfluß 
auf die Regierungsgeschäfte hätte ausüben können, sondern lediglich nach außen 
hin einen dekorativen Namen gehabt hätte. 

Es ist eine Ironie des Schicksals, daß ausgerechnet Papen, der Hitler 1 9 3 2  das 
bedeutungslose Amt des Vizekanzlers hatte geben wollen, um ihn auf diese 
Weise kaltzustellen, unter Hitler dann selbst Vizekanzler wurde . 

Wie es die Verfassung vorschrieb , war Papen nur der „ Stellvertreter des 
Reichskanzlers " ,  der zwischen dem 3 1 .  Januar und dem 30. März 1 9 3 3  eini�e 
Male ,  wenn der Reichskanzler Hitler abwesend war, die Notverordnungen des 
Reichspräsidenten gegenzeichnen durfte. 

Sein angebliches Recht, bei j edem Vortrag des Reich skanzlers beim Reichs
präsidenten zugegen zu sein, war, falls es überhaupt schriftlich fixiert worden sein 
sollte, verfassungsrechtlich ohne j ede Bedeutung.  

Keinesfalls war Hitler verpflichtet, bevor er zum Reichspräsidenten ging, 
Papen he rbeizuholen . Eine Gouvernante für den Reichskanzler sah die Weima
rer Verfassung nicht vor. Dies wäre auch ziemlich lächerlich gewesen. Papen 
scheint im übrigen von seinem „ Recht" ,  bei Vorträgen Hitlers zugegen zu sein, 
wenig Gebrauch gemacht zu haben. Bei seiner Begeisterung für Hitler, zum min
desten in den ersten Monaten nach der Machtübernahme, hätte er es außerdem 
kaum gewagt, Hitler ins Wort zu fallen oder gar in seiner Anwesenheit den 
Reichspräsidenten gegenteilig zu beeinflussen.  

Papen wurde am 30.  Januar auch zum Reichskommissar für das Land Preußen 
ernannt. Dies war jedoch eine recht umstrittene Position. 
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Durch den  Staatsstreich vom 2 0 .  Juli 1 9 3 2  war zwar de r  rechtmäßige preu
ßische Min isterpräs ident Braun seiner Funktionen beraubt worden. Der Staats
gerichtshof aber hatte diese Maßnahmen durch das Urteil vom 2 5 .  Oktober z .  T. 
wieder aufgehoben ;  e in weiterer Prozeß schwebte noch. Im wesentlichen konnten 
durch den Reichskommissar nur die Polizeifunktionen in Preußen wahrgenom
men werden.  Eben diese aber sollten nach der Ministerliste vom 30. Januar durch 
Göring ausgeübt werden. Papen hatte also in Preußen prakti sch nicht viel zu 
sagen, und Hitler so rgte durch d i e gewaltsame Landtagsauflösung in Preußen 
dafür, daß nicht Papen, sondern Göring schließlich das Amt des Min i s terpräsiden
ten in Preußen erhielt 03) . 

Alles Drehen und Deuteln an der Kabin ettsbildung vom 3 0 .  Januar 1 9 3 3 

ändert nichts an der Tatsache, daß Hitler damals die entscheidende M achtposit ion,  
nämlich die Führung der deutschen Reichsregierung, übertragen erhielt, eine Po
sition, um die er fast 14  Jahre gekämpft hatte. Das Dritte Reich nahm am 30. Ja
nuar 19 3 3  seinen Anfang. Sowohl Hitler selbst als alle seine Anhänger waren 
vom ersten Tag an davon überzeugt. 

Noch am 30. Januar erließ Hitler folgenden Aufru f :  04) 
„Nationalsoziali sten ! Nationalsozialistinnen ! Meine Parteigenossen und -genos

sinnen ! 
Ein Hj ähriges, in der deutschen Geschichte wohl beispielloses Ringen hat nunmehr 

zu einem großen politischen Erfolg geführt. 
Herr Reichspräsident von Hindenburg ernannte mich, den Führer der nationalsoz ia

listischen Bewegung, zum Kanzler des Deutschen Reiches. 
Nationale Verbände und Parteien schlossen sich zum gemeinsamen Kampf für 

Deutschlands Wiederaufstehung zusammen. 
Die Ehre vor der deutschen Geschichte, nunmehr an diesem Werke führend teil

nehmen zu dürfen, verdanke ich neben dem großherzigen Entschluß des Generalfeldmar
schalls Eurer Treue und Anhänglichkeit, meine Parteigenossen. 

Daß Ihr mir in trüben Tagen genau so unerschütterlich gefolgt seid, wie in den Tagen 
des Glücks und treu geblieben seid nach schwersten Niederlagen, dem allein verdanken 
wir diesen Erfolg. 

Ungeheuer ist die Aufgabe, die vor uns l iegt. Wir müssen sie lösen , und wir werden 
sie lösen. 

An Euch, meine Parteigenossen, richte ich nur die eine große Bitte : Gebt mir Euer 
Vertrauen und Eure Anhänglichkeit in diesem neuen und großen Ringen genau so wie 
in der Vergangenheit, - dann wird uns auch der Allmäc.itige seinen Segen zur Wieder
aufrichtung eines Deutschen Reiches der Ehre, der Freiheit und des sozialen Friedens 
nicht versagen. 

Berlin, den 30. Januar 1 9 3 3 .  

Adolf Hitler . " 

Die Nachricht von der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler löste am 
Nachmittag und Abend des 30 .  Januar einen förmlichen Freudentaumel unter den 
vielen Millionen Nationalsoziali s ten in ganz Deutschland aus .  In Berlin mar
schierten dreieinhalb Stunden lang die SA.-,  SS . - und Stahlhelm-Formationen im 

5 3 )  Das zweite Gesetz zur Gleichschaltung der  Länder mit dem Reich v o m  7 .  4 .  1 9 3 3  machte 
Hitler zum Reichsstatthalter in Preußen mit dem Recht, den Ministerpräsidenten zu ernennen. 
Er ernannte, ohne sich i rgendwie zu genieren, Göring und nicht Papen zum preußischen Minister
präsidenten . Aber auch der am 5 .  März neugewählte preußische Landtag. der eine Rechtsmehrheit  
aus Nationalsozialisten und Deutschnationalen aufwi es. hätte die gleiche Entscheidung gefällt . 

54) Veröffentlicht im VB . Nr. 32 v. 1. 2 .  1 9 3 3 .  
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Schein der Fackeln durch die  Wilhelmstraße, vorbei a n  Hindenburg und Hi tler, 
die grüßend aus den Fenstern ihrer Amtssitze auf die Hunderttausende von v o r ·  
beidefilierenden Männern schauten. 

Aber nicht nur in Berl in ,  in j eder größeren Stadt Deutschlands vollzog sich e in  
ähnliches Schauspiel .  Für  Millionen von Deutschen schien nun eine bessere Ze i t  
anzubrechen . Jahrelang hatten s ie auf  diesen Tag gehofft, und immer wieder  
waren s ie ,  anscheinend kurz vor dem Ziel .  enttäuscht worden . Nun h atte ihr Füh
rer die Macht übernommen, nun würde alle Not ein Ende haben. 

Es  muß an dieser Stelle betont werden, daß sich unter den M illionen von An
hängern Hitlers tatsächlich eine große Zahl von Idealisten befand. Sie gla�bten 
wirklich, daß die ganze Not, wie Hitler verkündete, nur durch die marxistischen 
Parteien verschuldet sei .  Sie waren überzeugt, durch den Dienst in der SA. und 
anderen Parteiorganisationen ihrem Vaterland einen Dienst zu erweisen. Viele 
von Hitlers damaligen Anhängern hatten j ahrelang Opfer für ihre Idee gebrach t. 
h atten Unterdrückungen, berufliche Nachteile, Entlassungen hingenommen, hatten 
oft ihr Leben eingesetzt um der nationalen Ziele willen, die Hitler angeblich ver
focht. Waren auch die Statistiken der Parteipresse übertrieben , so hatten doch 
viele Gut und Blut geopfert und politische Gefängnisstrafen abgesessen .  Es gab 
zwar unter den Nationalsozialisten vor 1 9 3 3  manche üblen Elemente und Leute .  
die sich nach der Machtübernahme übergriffe zu schulden kommen ließen. Sie 
konnten der  Versuchung, die in  j eder Machtausübung mehr oder weniger ver
borgen l iegt, nicht widerstehen. 

Das Gros aber bestand aus Ideali sten, die von Hitlers nationalen Reden ge
blendet worden waren. und sie wurden eigentl ich durch dessen hemmungsl�se  
Macht- und Kriegspolitik am meisten enttäuscht und getroffen . S ie  hatten s ich 
Hitler in gläubigem Vertrauen ergeben, er aber mißbrauchte sie in schändlicher 
Weise .  

Unter denen,  di e nach der Machtübernahme zwischen dem 3 1 .  Januar nnd dem 
30. April 1 9 3 3  in  die Partei eintraten, befanden sich zwar ebenfalls noch Gutgläu
bige, aber auch sehr viele Konjunkturritter und Postenjäger, die man die „ M ärz
gefallenen" nannte . Diejenigen, die nach Aufhebung der vierjährigen Mitglieder
sperre im Jahre 1 9 3 7  ihren Eintritt erklärten, taten dies  entweder aus Furcht vor 
beruflichen Nachteilen oder aus Unverständnis gegenüber der damals schon deut
lich werdenden Entwicklung. 

Am wenigsten Vorteile hatten noch die SA.- und NSKK.-Männer, die ihren 
Dienst von 1 9 3 4  an als eine Art nationaler Pflicht bzw. als Wehrsportübung be
trachteten . j edoch in der Öffentlichkeit wenig Anerkennung suchten und fand en .  
Die S S .  aber wurde zu einer exklusiven Organisation, die Hitler s ich für sei n e  
geheimen Ziele reservierte . 

Die erste Kundgebung, die Hitler als neuer Reichskanzler und verantwort
lich.er Leiter der deutschen Innen- und Außenpolitik verfaßte, war bezeichnender
weise an Österreich gerichtet. Am 3 1 .  Januar sandte er dem österreichischen 
Bundeskanzler E11gelbert Dollfuß folgendes Telegramm : 55) 

„ Durch den Herrn Reichspräsidenten an die Spitze der deutschen Regierung berufen . 
beeile ich mich, Ihnen, Herr Bundeskanzler ,  die herzlichsten Wünsche für die Wohl fah rt 
des deutschen Brudervolkes i n  Österreich zu übermitteln . " 

· 

55) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 2  v. 1 .  2 .  1 9 3 3 .  
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Dollfuß antwortete a m  gleichen Tag : 
„ Wollen Sie,  Herr Reichskanzler, für die freundliche Mitteilung Ihrer Beru

fung an  die Spitze Ihrer Reichsregierung meinen aufrichtigsten Dank entgegen
nehmen. Indem ich Ihnen namens Österreichs auch für die ausgesprochenen 
Wohlfahrtswünsche herzlichst danke, erwidere ich diese mit dem innigen Wunsch 
für das Wohlergehen des gesamten deutschen Volkes . "  

Eine seit  Wochen für den 3 1 .  J anuar vorgesehene Rede Hitlers i n  München 5n) 
„Der Nationalsozialismus und die Kunst" mußte nun wegen der neuen Tätigkei t 
Hülers i n  Berlin ausfallen .  

Wichtigste Aufgabe war für  ihn j etzt, die koalitionsbereiten Zentrumspoli
tiker zu übertölpeln . Falls Hugenberg weitere Schwierigkeiten wegen der Reichs
tagsauflösung gemacht hätte ,  so  hätte er wohl oder übel dem Zentrum den frei
gehaltenen Justizministerposten einräumen und damit vielleicht eine zeitweilige 
Tolerierung  im Reichstag erkaufen müssen .  

So aber  war Hitlers U nterredung mit dem Prälaten Kaas ,  dem Vorsitzenden 
der Zentrumspartei, am 3 1 .  J anuar nur noch eine Formsache. Kaas wagte es ,  ·da
nach Hitler einige Fragen über das Arbeitsprogramm der Regierung vorzulegen ,  
w a s  diesen prompt z u  d e r  Erklärung im Kabinett veranlaßte, es s e i  unr.1öglich, 
mit dem Zentrum zu einer Einigung zu kommen. 

Hindenburg unterzeichnete am 1 .  Februar die Verordnung über die Auflösung 
des Reichstags ,  „ nachdem sich die Bildung einer arbeitsfähigen Mehrheit als nicht 
möglich herausgestellt hat" 57) . Der bisherige Justizminister Dr. Gürtner, ein alter 
Gönner Hitlers 58) , wurde in seinem Amt bestätigt. 

An den Vorsitzenden der Zentrumspartei aber richtete Hitler einen Brief, in 
dem er sich eines verklausulierten Stils bediente und die Ohrfeigen,  die er Kaas 
erteilte, mit Wünschen für persönliche Beziehungen verband 58•) . 

„Berlin, 1 .  Februar 1 9 3 3 .  

Sehr verehrter Herr Prälat ! 
Mit großem Interesse habe ich gestern Ihren Brief zur Kenntnis genommen. Der 

Zweck der Unterhaltung war ,  zu klären, ob und unter welcher Voraussetzung das Zen
trum bereit sein würde, der neuen Reichsregierung der nationalen Konzentration eine 
für die Dauer eines Jahres bemessene Frist zur Arbei t ohne die Wechselfälle parlamen
rarischer Behinderung zu gewähren. 

Ich hielt dies für notwendig, da  ich in dieser Regierung die einzige und letzte Mög
l i chkeit sehe, auf verfassungsmäß igem Wege der Gefahr des Verkommens von Volk und 
Reich vorzubeugen . 

56) Angekündigt im VB.  Nr .  7/8 v. 7 ./ 8 .  1 .  1 9 3 3 .  
57) RGBl .  1 9 3 3  1 S .  4 3 .  Kaas  protestierte gegen diese Behauptung i n  einem Brief a n  Hitler 

v .  1 .  2.  1 9 3 3 (wiedergegeben bei Walther Hofer ,  Der Nationalsozialismus - Dokumente 1 9 3 3  bis  
1 9 4 5 .  Frankfurt a .  M. 1 9 5 7 ,  S .  5 0  f . ) .  

58) Dr.  Gürtner hatte a l s  bayer ischer Jus tizminister für die glimpfliche Behandlung Hitlers 
nadi seiner Verurteilung durch den Münchener Volksgerichtshof 1 9 24 gesorgt. D .  C.  Watt unter
nimmt zwar in  seinem Aufsatz „Die  bayerischen Bemühungen um Ausweisung Hitle�s 1924"  ( s . o .) 
den Versuch , Gürtner in e inem anderen Lidit erscheinen zu lassen,  dodi kann er nur eine einzige 
Stelle in  den Dokumenten anführen, die sich vielleicht in di·esem Sinn auslegen läßt .  Gürtner ist 
zwar nicht von Hitler 1 9 3 3  durch das Reidisjustizministerium „ belohnt"  worden (er war schon 
unter Papen und Schleicher Reichsj ustizminister) , doch war seine positiv·e Einstellung zu Hitler 
seit l angem bekannt. Er blieb ihm bis in den Tod im J ahre 1 9 4 1  treu. Bezeidinend ist  sein Ver
halten während der Röhrn-Affäre, vgl. S. 4 0 6 .  

58•) WTB.-Text v .  4 .  2 .  1 9 3 3 .  D a s  Antwortschreiben von Kaas s i ehe  bei  Hofer, a .  a .  O. S .  5'0/ 5 1 . 
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I ch  glaube, Sie, Herr Prälat, richtig verstanden zu haben, wenn i ch  aus dieser Unter
haltung den Schluß zog, daß das Zentrum augenblicklich in der derzeit gegebenen Zu
sammensetzung des Reichskabinetts keine genügend große Basis mehr für eine direkte 
eigene Beteiligung an der Regierung zu sehen v"rmeint. 

In Ihrem Brief stellen Sie, Herr Prälat, nun in präzisester Form eine so große Anzahl 
von Fragen, daß deren eingehende Beantwortung überhaupt nur dann einen Sinn haben 
könnte, wenn die grundsätzliche Bedingung, ob mit einer solchen einj ährigen Frist einer 
ruhigen Arbeit der Reichsregierung gerechnet werden kann, vorher klargestellt scheint. 

Dies ist aber unterblieben. Ich entnehme daraus, daß eine bindende Zusicherung für 
diese oder eine ähnliche S icherstellung der verfassungsmäßig heute allein möglichen Vor
aussetzung für eine gedeihliche Arbeit von seiten des Zentrums nicht gegeben werden 
kann. 

Damit aber erübrigt sich für den Augenblick j ede Diskussion über die von Ihnen, 
Herr Prälat, angeführten Punkte. Eine Diskussion der angeführten Punkte ohne das von 
mir erbetene Ergebnis würde im Ausgange zu einer ebenso unfruchtbaren wie mir un
erwünschten Verbitterung führen. Denn ich wage auch heute noch immer zu hoffen, daß, 
wenn nicht schon j etzt, dann in einer vielleicht nicht zu fernen Zeit, eine Verbreiterung 
unserer Front zur Beseitigung der drohenden innerpolitischen Gefahren in unserem Volke 
stattfinden könnte. 

Da ich mithin zu meinem Leidwesen aus Ihrem Brief eine Klärung der von mir als 
Voraussetzung angesehenen Frage einer Garantiefrist für die Arbeit der neuen Regierung 
nicht entnehmen kann, die Zeit aber drängt und ich alle Möglichkeiten vor Gott und 
111einem Gewissen erschöpfen will, der neuen Regierung ihre Arbeit zur Rettung der 
Nation auf dem Boden der Verfassung zu ermöglichen, sehe ich mich gezwungen, dem 
Herrn Reichspräsidenten vorzuschlagen, damit einen letzten Appell an das deutsche Volk 
selbst zu richten. 

· 

Mit der Hoffnung und der B itte, daß die zu Ihrem Parteifreunde Dr. Brüning und zu 
Ihnen selbst, Herr Prälat, angeknüpften persönlichen Beziehungen dadurch nicht abge
brochen werden, bin ich Ihr ergebener 

Adolf Hitler . "  

A m  späten Abend des l .  Februar, um 22 Uhr, sprach Hitler zum erstenmal im 
Rundfunk . Er trug dabei immer noch seinen dunkelblauen Anzug mit der schwar
zen Krawatte. 

Hitler verlas seine erste Proklamation als deutscher Regierungschef, den 
Aufruf der Reichsregierung an das deutsche Volk 59) . 

„ Über 14 Jahre sind vergangen seit dem unseligen Tage, da, von inneren und äußeren 
Versprechungen verblendet, das deutsche Volk der höchsten Güter unserer Vergangen
heit, des Reiches, seiner Ehre und seiner Freiheit vergaß und dabei alles verlor. Seit 
d iesen Tagen des Verrates hat der Allmächtige unserem Volk seinen Segen entzogen. 
Zwietracht und Haß hielten ihren Einzug. In  tiefster Bekümmernis sehen Millionen 
bester deutscher Männer und Frauen aus allen Lebensständen die Einheit der Nation 
dahinsinken und s ich auflösen in ein Gewirr politisch-egoi stischer Meinungen,  wi rt
schaftlicher I nteressen und weltanschaulicher Gegensätze.  

Wie so oft in unserer Geschichte, bietet Deutschland seit d iesem Tage der Revolut ion 
das Bild einer herzzerbrechenden Zerri ssenheit . Die v�rsprochene Gle ichheit und Br1ider
derlichkeit erhiel ten wir nicht, aber die Freiheit haben wir verloren. Dem Verfall der 
geistigen und willensmäßigen Einheit unseres Volkes im Innern fol gte der Verfall se i ner 
politi schen Stellung in  der Welt .  

59) Offizieller Text  nach der Broschüre „ D ie Reden Hitlers als Kanzler " ,  München (Eher) 1 <l 3 4  
(ausgel i e fert bereits i m  Herbst 1 9 3 3 ) .  Die Wiedergabe i m  VB. Nr. 3 5 / 3 6  v .  4 . / 5 . 2 .  1 9 3 3  enth ä lt 
eine Reihe von Hörfehl ern be i  der stenograph i sch en A u fnahme. Der Aufruf wurde auch an den 
Litfaßsäulen plakati ert. 
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Heiß durchdrungen von der Überzeugung, daß das deutsche Volk i m  Jahre 1 9 1 4  in 
den großen Kampf zog ohne j eden Gedanken an eine eigene Schuld und nur erfüllt von 
der Last der Sorge, das angegriffene Reich, die Freiheit und die Existenz des deutschen 
Menschen verteidigen zu müssen, sehen wir in dem erschütternden Schicksal, das uns seit 
dem November 1 9 1 8  verfolgt, nur das Ergebnis unseres inneren Verfalls. Allein auch die 
übrige Welt wird seitdem nicht minder von großen Krisen durchrüttelt. Das geschichtlich 
ausgewogene Gleichgewicht der Kräfte, das einst nicht wenig beitrug zum Verständnis 
für die Notwendigkeit einer inneren Solidarität der Nationen, mit all den daraus resul
tierenden glücklichen wirtschaftlichen Folgen, ist beseitigt. 

Die Wahnidee vom Sieger und Besiegten zerstört das Vertrauen von Nation zu Na
tion und damit auch die Wirtschaft der Welt. Das Elend unseres Volkes aber ist entsetz
lich ! Dem arbeitslos gewordenen, hungernden Millionen-Proletariat der Industrie folgt 
die Verelendung des gesamten Mittel- und Handwerksstandes. Wenn sich dieser Verfall 
auch im deutschen Bauern endgültig vollendet, stehen wir in einer Katastrophe von un
übersehbarem Ausmaß . Denn nicht nur ein Reich zerfällt dann, sondern eine zweitausend
j ährige Erbmasse an hohen und höchsten Gütern menschlicher Kultur und Zivilisation. 

Drohend künden die Erscheinungen um uns den Vollzug dieses Verfalls .  In einem 
unerhörten Willens- und Gewaltansturm versucht die kommunistische Methode des 
Wahnsinns das in seinem Innersten erschütterte und entwurzelte Volk endgültig zu ver
giften und zu zersetzen, um es einer Zeit entgegenzutreiben, die sich zu den Verspre
chungen der kommunistischen Wortführer von heute noch schlimmer verhalten würde. als 
die Zeit hinter uns zu den Versprechungen derselben Apostel im November 1 9 1 8 .  

Angefangen bei der Familie, über alle Begriffe von Ehre und Treue ,  Volk und V;iter
land, Kultur und Wirtschaft hinweg bis zum ewigen Fundament unserer Moral und un
seres Glaubens, bleibt nichts verschont von dieser nur verneinenden, alles zerstörenden 
Idee. 14 Jahre M;irxismus haben Deutschland ruiniert. Ein Jahr Bolschewismus würde 
Deutschland vernichten. Die heute reichsten und schönsten Kulturgebiete der Wel t wii r 
den in e in  Chaos und Trümmerfeld verwandelt. Selbst das  Leid der let"ten anderthalb 
Jahrzehnte könnte nicht verglichen werden mit dem Jammer eines Europas, in dessen 
Herzen die rote Fahne der Vernichtung aufgezogen würde. DiP. Tausende von Verletzten . 
d ie  unzähligen Toten, die dieser inn

.
�re Krieg- schon heute Deutschland kostet, mögen 

ein Wetterleuchten sein der Warnung vor de� Sturme. 
' 

In diesen Stunden der übermächtig hereinbrechenden Sorgen um das Dasein und die 
Zukunft der deutschen Nation rief uns Männer nationaler Parteien und Verbände der 
greise Führer des Weltkrieges auf. noch einmal wie einst an den Fronten , nunmehr in der 
Heimat in Einigkeit und Treue für des Reiches Rettun'! unter ihm zu kämpfen . Indem der 
ehrwürdige Herr Reichspräsident uns in diesem großherzigP.n Sinne die Hände zum ge
meinsamen Bunde schloß, wollen wir al s nationale Führer Gott, unserem Gewissen und 
unserem Volke geloben,  die uns damit übertragene Mission als nationale Regierung ent-
schlossen und beharrlich zu · erfüllen. 

' ' ' 

Das Erbe, das wir übernehmen, ist ein furchtbares. 
Die Aufgabe, die wir lösen müssen, ist die schwerste, die seit Menschengedenken 

deutschen Staatsmännern gestellt wurde. Das Vertrauen in uns allen aber ist unbegren zt : 
denn wir glauben an unser Volk und seine unvergänglichen Werte. Bauern, Arbeiter und 
Bürger, sie müssen gemeinsam die Bausteine liefern zum neuen Reich. 

So wird es die nationale Regierung als ihre oberste und erste Aufgabe ansehen . die 
geistige und willensmäßige Einheit unseres Volkes wieder herzustellen. Sie wird die Fun 
damente wahren und verteidigen, auf denen die Kraft unserer Nation beruht. Sie wird 
das Christentum als Basis unserer gesamten Moral . die Familie als Keimzelle unseres 
Volks- und Staatskörpers in ihren festen Schutz nehmen. Sie wird über Stände und Klas 
sen hinweg unser  Volk wieder zum Bewußtsein seiner volklichen und politischen Einheit 
und der daraus entspringenden Pflichten bringen. Sie will die Ehrfurcht vor unserer 
großen Vergangenheit, den Stolz auf unsere alten Traditionen zur Grundlage machen für 
die Erziehung der deutschen Jugend. Sie wird damit der geistigen, politischen und kul-
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Hitler spricht bei d e r  Gedenkfeier für Horst Wessel auf dem Nikolaifriedh o f  in Berlin. 

Aufnahme : Ardiiv Domarus 
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Hitler spricht vom Arb eitszimmer der Reichskanzlei 
aus zum erstenmal im Rundfunk. 

Aufnahme : Copreß-Verlag Hoffmann & Heß 
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ture1len Nihilisierung einen unbarmherzigen Krieg ansagen. Deutsdiland darf und wird 
nidit im anardiisdien Kommunismus versinken. 

Sie wird an Stelle turbulenter Instinkte wieder die nationale Disziplin zum Regenten 
unseres Lebens . erheben. Sie wird dabei all der Einriditungen in hödister Sorgfalt geden
ken, die die wahren Bürgen der Kraft und Stärke unserer Nation sind. 

Die nationale Regierung wird das große Werk der Reorganisation der Wirtsdiaft 
unseres Volkes  mit zwei großen Vierjahresplänen lösen : 

Rettung des deutsdien Bauern zur Erhaltung der Ernährungs- und damit Lebens
grundlage der Nation. 

Rettung des deutsdien Arbeiters durdi einen gewaltigen und umfassenden Angriff 
gegen die Arbeitslosigkeit. 

In 14 Jahren haben die November-Parteien den deutsdien Bauernsta1:1d ruiniert. 
In 14 Jahren haben sie eine Armee von Millionen Arbeitslosen gesdiaffen. 
Die nationale Regierung wird mit eiserner Entsdilossenheit und zähester Ausdauer 

folgenden Plan verwirklidien : 
Binnen vier Jahren muß der deutsdie Bauer der Verelendung entrissen sein. 
Binnen vier Jahren muß die Arbeitslosigkeit endgültig überwunden sein. 
Gleidilaufend damit ergeben sidi die Voraussetzungen für das Aufblühen der übri-

gen Wirtsdiaft. 
Mit dieser gigantisdien Aufgabe der Sanierung unserer Wirtsdiaft wird die nationale 

Regierung verbinden die Aufgabe und Durdiführung einer Sanierung des Rekhes, der 
Länder und der Kommunen in verwaltungsmäßiger und steuertedinisdier Hinsidit. 

Damit erst wird der Gedanke der förderativen Erhaltung des Reidies blut- und 
lebensvolle Wirklidikeit. 

Zu den Grundpfeilern dieses Programms gehört der Gedanke der Arbeitsdienstpflidit 
und der Siedlungspolitik. 

Die Sorge für das täglidie Brot wird aber ebenso die Sorge sein für die Erfüllung der 
sozialen Pfliditen bei Krankheit und Alter. 

In der Sparsamkeit ihrer Verwaltung, der Förderung der Arbeit, der Erhaltung unseres 
Bauerntums sowie der Nutzbarmadiung der Initiative des Einzelnen liegt zugleidi die 
beste Gewähr für das Vermeiden j edes Experimentes der Gefährdung unserer Währung. 

Außenpolitisdi wird die nationale Regierung ihre hödiste Mission in der Wahrung 
der Lebensredite und damit der Wiedererringung der Freiheit unseres Volkes sehen. 
Indem sie entsdilossen ist, den diaotisdien Zuständen in Deutsdiland ein Ende zu be
reiten, wird sie mithelfen, in die Gemeinsdiaft der übrigen Nationen einen Staat gleidien 
Wertes und damit allerdings audi gleidier Redite einzufügen. Sie ist dabei erfüllt von 
der Größe der Pflidit, mit diesem freien, gleidibereditigten Volke für die Erhaltung und 
Festigung des Friedens einzutreten, dessen die Welt heute mehr bedarf als je zuvor. 

Möge audi das Verständnis all der anderen mithelfen, daß dieser unser aufriditigster 
Wunsdi zum Wohle Europas, ja der Welt, sidi erfüllt. 

So groß unsere Liebe zu unserem Heere als Träger unserer Waffen und Symbol 
unserer großen Vergangenheit ist, so wären wir dodi beglückt, wenn die Welt durdi eine 
Besdiränkung ihrer Rüstungen eine Vermehrung unserer eigenen Waffen niemals mehr 
erforderlidi madien würde. 

Soll aber Deutsdiland diesen politisdien und wirtsdiaftlidien Wiederaufstieg erleben 
und seine Verpfliditungen den anderen Nationen gegenüber gewissenhaft erfüllen, dann 
setzt dies eine entsdieidende Tat voraus : die Überwindung der kommunistisdien Zerset
zung Deutsdilands. 

Wir Männer dieser Regierung fühlen uns vor der deutsdien Gesdiidite verantwort
lidi für die Wiederherstellung eines geordneten Volkskörpers und damit für die end· 
gültige Überwindung des Klassenwahnsinns und Klassenkampfes. Nidit einen Stand 
sehen wir, sondern das deutsdie Volk, die Millionen seiner Bauern, Bürger und Arbeiter, 
die entweder gemeinsam die Sorgen dieser Zeit überwinden werden oder ihnen sonst ge
meinsam erliegen. 
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Entschlossen und getreu unserm Eide wollen wir damit angesichts der Unfähigkeit 
des derzeitigen Reichstages, diese Arbeit zu unterstützen, dem deutschen Volke selbst 
die Aufgabe stellen, die wir vertreten. 

Der Reichspräsident, Generalfeldmarschall v. Hindenburg, hat uns berufen mit dem 
Befehl, durch unsere Einmütigkeit der Nation die Möglichkeit des Wiederaufstiegs zu 
bringen. 

Wir appell ieren deshalb nunmehr an das deutsche Volk, diesen Akt der Versöhnung 
selbst mit zu unterzeichnen. 

Die Regierung der nationalen Erhebung will arbeiten, und sie wird arbeiten. 
Sie hat nicht 1 4  Jahre lang die deutsche Nation zugrunde gerichtet, sondern will s ie 

wieder nach oben führen. 
Sie ist entschlossen, in vier J ahren die Schuld von 14 J ahren wieder gutzumachen. 
Allein sie kann nicht die Arbeit des Wiederaufbaues der Genehmigung derer unter

stellen, die den Zusammenbruch verschuldeten. 
Die Parteien des Marxismus und seiner Mitläufer haben 14 J ahre lang Zeit gehabt, 

ihr Können zu beweisen. 
Das Ergebnis ist ein Trümmerfeld. 
Nuri, deutsches Volk, gib uns die Zeit von vier Jahren, und dann urteile und richte 

uns ! 
Getreu dem Befehl des Generalfeldmarschalls wollen wir beginnen. Möge der all

mächtige Gott unsere Arbeit in seine Gnade nehmen, unseren Willen recht gestalten, 
unsere Einsicht segnen und uns mit dem Vertrauen unseres Volkes beglücken. Denn wir 
wollen nicht kämpfen für uns, sondern für Deutschland ! "  

Die deutsche Öffentlichkeit, die außerhalb der nationalsozialistischen Bewe
gung stand, hörte und las bei dieser Gelegenheit größtenteils zum erstenmal eine 
Proklamation Hitlers . 

Das Bürgertum, das bisher in der nichtnationalsozialistischen Presse Hitler 
nur als ungebildeten Schreier und proletarischen Agitator dargestellt bekommen 
hatte, war sichtlich beeindruckt. Viele Deutsche aber trauten damals Hitler einen 
solchen Aufruf gar nicht zu und vermuteten, seine Ratgeber hätten den Text ge
macht. Es war von Anfang an verhängnisvoll, daß man sich in Deutschland über 
die Persönlichkeit Hitlers seitens der maßgebenden Persönlichkeiten nicht im kla
ren war. Man traute ihm nichts zu, sprach ihm jede Intelligenz ab, hielt seine 
rednerischen und schriftl ichen Äußerungen für untergeschoben und glaubte, er 
stehe unter dem Einfluß irgendwelcher Unterführer oder von Industriellen und 
obskuren Geldgebern. 

Es sei daher nochmals, wie schon mehrfach, betont : Hitfer hatte weder bei 
seinen Reden noch bei seinen Proklamationen und Briefen fremde Hilfe notwen
dig. Er lehnte sogar normale Referentenentwürfe für seine Regierungserklärungen 
ab und verwendete grundsätzlich nur eigene Formulierungen. Hitler ließ sich seit 
1 9 1 9  in seinen vorgefaßten Anschauungen von niemand korrigieren, geschweige 
denn beeinflussen. Weder Goebbels noch Göring, weder Heß noch Ribbentrop, 
Strasser oder Röhrn, haben jemals auf diesen Mann irgendeinen Einfluß ausgeübt, 
ebensowenig wie später Raeder oder Dönitz, Blomberg, Keitel, Jodl, Brauchitsch, 
Rommel oder irgendein anderer deutscher General, Politiker oder Diplomat. Nicht 
Hitler ließ sich beeinflussen, sondern er beeinflußte die anderen. Es ist dafür ge
radezu charakteristisch, daß sehr viele Parteiführer, Diplomaten oder Generäle 
privat eine völlig andere Meinung von den j eweiligen Problemen hatten als 
Hitler, daß sie aber diese, wenn Hitler zu ihnen gesprochen hatte, zurückstellten 
und sich dessen Anschauung zu eigen machten, im Glauben, sie sei wohl die 
richtigere. 
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Es i s t  absurd anzunehmen, den  Aufruf der Reichsregierung vom 1 .  Februar 
1 9 3 3  h:ibe Papen entworfen 60) . Schließlich muß man bedenken, daß Hitler seit 
J ahren nichts anderes tat, als fast täglich solche Proklamationen  und Reden zu 
verfassen. 

Der Aufruf vom 1 .  Februar entspricht völlig seinem Stil 6 1) . Außerdem hätte 
er schon aus Prestigegründen keinen anderen Entwurf als se inen eigenen akzep
tiert . Er wollte den Kabinettsmitgliedern gleich in den ersten Tagen deutlich 
machen,  daß künftig nur er noch etwas zu sagen haben werde. 

Am 1. Februar dankte Hitler seinen Parteigenossen für ihre Glückwünsche 
durch folgende Verlau tbarung: 62) 

„Anläßlich meiner Ernennung zum Reichskanzler sind mir unzählige Glückwünsche 
von seiten meiner Parteigenossen zugegangen. Da es mir leider nicht möglich ist, j edem 
einzelnen zu danken ,  sage ich allen meinen treuen Parteigenossen für ihre Glückwünsche 
auf diesem Wege meinen herzlichsten Dank. 

Berlin, 1. Februar 1 9 3 3 .  Adolf Hitler. " 

Im Anschluß an Hitlers Machtübernahme und die nationalsozialistischen Freu
denkundgebungen hatten sich einige blutige Zusammenstöße in Berlin und im 
übrigen Reichsgebiet zugetragen, wobei eine Anzahl von Nationalsozialisten ge
tötet oder verletzt worden war. Hitler kamen diese Ereignisse zwar recht, aber 
er  wollte mit Polizeiaktionen gegen die Kommunisten und andere Gegner noch 
etwas warten ,  um diese womöglich zu eklatanteren Rechtsverletzungen zu er
muntern.  

Am 2 .  Februar erließ er daher folgenden Aufruf: 63) 

„ Parteigenossen ! SA.- und SS . -Männer ! 
Dreizehn Jahre seid Ihr mir in seltener Disziplin gefolgt. 
Die kommunistische Mordorganisation hetzt seit Tagen in unverantwortlicher Weise 

gegen die nationale Erhebung. 
Niemand verliert die Nerven ! Haltet Ruhe und Disziplin !  Laßt euch nicht durch 

Spitzel und Provokateure an der Befolgung dieses meines Befehls irremachen ! Die Stunde 
der Niederbrechung dieses Terrors kommt. Adolf Hitler. " 

Am 2 .  Februar erteilte Hitler der Parteiführerschaft Berl ins außerdem die 
Rich tl in ien für drn .kommenden Reicustagswau lkampf 64) . 

Am gleichen Tag stellte er sich dem Reichsrat, dem Organ der deutschen Län
der, als neuer Reichskanzler vor und hielt dabei folgende Rede : "") 

„ Wir haben die Regierung übernommen in der vielleicht schwersten Zeit  der deut
schen Geschichte. Es gehört ein sehr großer Glaube dazu, in einer solchen Stunde n icht 
zu verzweifeln ,  sondern im Gegentei l  mit Vertrauen und Hoffnung in die Zukunf t  zu 

66) So Meißner-Wilde a. a. 0. S. 1 9 8 .  
6 1) Der Reichswehrminister v .  Blomberg erklärte bei einer Befehlshaberbesprechung a m  3 .  2 . 

1 9 3 3  in Berl in, daß der Aufruf der Reichsregierung von A-Z Hitlers eigenstes Werk se i .  Vgl .  
Th ilo Vogelsang, Neue Dokumente z ur  Geschichte der Reichswehr 1 9 3 0-1 9 3 3 ,  i n  V i crtelj ahrs
hefte für Zeitgeschichte (2) 1 9 5 4 S .  4 5 2 .  

n •  

62) Veröffentl icht im VB. Nr .  3 5 / 3 6  v .  4 ./5 . 2 .  1 9 3 2 .  6�) Veröffentlicht im VB .  N r .  34  v .  3 .  2 .  1 9 3 3 .  
n•) Bericht über diese Ansprache i m  VB. N r .  3 4  v .  3 .  2 .  1 9 3 3 .  65: Veröffentl icht i m  VB. Nr .  34  v .  3 .  2 .  1 9 3 3 .  
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blicken. Drei Gründe sind es. die uns dabei bewegen : Erstens vertrauen wir auf die 
Kraft und den Fleiß des deutschen Volkes .  Wir vertrauen zweitens auf die Fähigkeiten 
und die Genialität dieses Volkes, die immer wieder in der Geschichte Wege gefunden 
hat zur Lebensbehauptung, und schließlich sehen wir trotz aller Krisen und Katastrophen 
unverändert vor uns die deutsche Erde, den deutschen Boden . Und wenn es früheren Ge
nerationen möglich war, aus diesen drei Kraftquellen durch wechselvolle  Schicksale hin
durch am Ende dieses große Reich zu gestalten, das wir einst erlebt hatten, da muß es, 
das ist die Überzeugung der neuen Regierung. auch uns möglich sein, aus denselben 
Wurzeln dieselbe Größe wieder zu ziehen und auch einst wieder zu gestalten. 

Damit aber möchten wir nicht nur aufbauen auf diesen ewigen Fundamenten unseres 
völkischen Daseins, sondern selbstverständlich auch aufbauen auf all dem, was sich im 
laufe dieser neuen Geschichte an Werken und Tradition gebildet hat. Wir möchten diese 
Werke und Traditionen nicht allein sehen auf dem Gebiet unserer Kultur oder Wirt
schaft, sondern selbstverständlich auch auf dem Gebiet unseres staatlichen Lebens. Wir 
wollen nicht darüber hinweggehen, was eine vielhundertj ährige deutsche Geschichte an 
Bausteinen für dieses Reich geschaffen hat, im Gegenteil, wir wollen nicht etwa in den 
Fehler verfallen, zu reglementieren und zu zentralisieren, was man reglementieren und 
zentralisieren kann, sondern wir wollen uns immer vor Augen halten, daß einheitlich das 
gemacht werden muß, was unbedingt erforderl ich ist. Wir möchten gern dabei auf die 
Mithilfe der Länder rechnen, wir möchten nicht nur ideell, sondern auch tatsächlich 
unterstützt werden, wie auch wir entschlossen sind, alles zu tun, um diese histori schen 
Bausteine des Deutschen Reiches lebensfähig zu erhalten. Es wird das um so eher gelin
gen, je mehr Reich und Länder in der großen Erkenntnis der zwingenden Not unserer 
Zeit zusammenstehen. Ich bin selbst aus dem Süden, gehöre als Staatsbürger einem 
norddeutschen Staat an, fühle mich aber als Deutscher und lebe in der deutschen Ge
schichte. Ich will nicht über die großen und historischen Taten und Leistungen dieser 
Geschichte blind hinweggehen, sondern im Gegenteil alles das respektieren, was frühere 
Generationen auch in der geschichtlichen Bildung unseres Staates vollbracht haben in der 
Hoffnung, daß dann umsomehr spätere Generationen auch das resp4tieren werden, was 
wir selbst zu leisten gedenken . "  

Der Reichskanzler bat zum Schluß den Reichsrat um eine Zusammenarbeit in 
dem Sinne, den die Not der heutigen Zeit uns allen auferlege. 

Der schöne Hinweis Hitlers, er s tamme aus dem Süden Deutschlands und ge
höre als Staatsbürger einem norddeutschen Staat an, reichte allerdings nicht ganz 
hin, die Reichsratsmitglieder von seiner förderalistischen Gesinnung zu über
zeugen. 

In diesem Gremium saßen nämlich in der Mehrzahl Sozialdemokraten und 
Zentrumsangehörige, da das alte preußische Kabinett Braun hier noch immer 
amtierte und die süddeutschen Länder keine Rechtsregierungen besaßen. 

Der sozialdemokratische Ministerialdirektor Brecht antwortete daher als Ver
treter Preußens auf die Rede Hitlers und fühlte sich bemüßigt, ,den Reichskanzler 
an die Einhaltung der Verfassung zu mahnen, die Wiederherstellung verfassungs
mäßiger Zustände in Preußen zu fordern und ihm hinsichtlich der Ursachen der 
Arbeitslosigkeit einige Belehrungen zu erteilen . 

Hitler schwieg dazu und reichte bei der Verabschiedung den sozialdemokrati
schen Herren sogar die Hand, innerlich aber war er wütend und gelobte sich, mit 
diesem Reichsrat so bald wie möglich Schluß zu machen. Der Völkische Beobachter 
kommentierte die Reichsratssitzung mit der Schlagzeile : „Brecht will einen Hitler 
belehren ! "  66) 

68) VB. Nr. H v. 3 .  2. 1 9 3 3 .  
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Wollte man die Zusammensetzung des Reichsrats ändern, s o  mußte vor allem 
durch Landtagsneuwahlen in Preußen die Möglichkeit zur Bildung einer Rechts
regierung geschaffen werden, was Hitler im Hinblick auf Papens Reichskommissar-
funktion ohnehin für notwendig hielt. 

' 

Bereits am 2 .  Februar hatten die Nationalsozialisten im preußischen Landtag 
nach Anweisung Hitlers einen Antrag auf Auflösung des Parlaments eingebracht. 
Der Antrag konnte aber nicht durchgehen, weil das Zentrum verständlicherweise 
keine Lust  dazu verspürte, sich aus seiner Schlüsselstellung in diesem Parlament 
selbst hinauszumanövrieren. 

Aus den gleichen Gründen scheiterte ein anderer Versuch Hitlers, hier zum 
Ziel zu kommen. Nach der preußischen Verfassung konnte eine Landtagsauflösung 
auch durch Mehrheitsbeschluß des „Dreierkollegiums" ,  bestehend aus dem Mini� 
s terpräsidenten (Braun, SPD .) ,  dem Landtagspräsidenten (Kerrl, NSDAP .) und 
dem Präsidenten des Staatsrats, des Organs der preußischen Provinzen, erfolgen. 
Letzterer war der damalige Kölner Oberbürgermeister Dr. Konrad Adenauer 
(Zentrum), der natürlich zusammen mit Braun den Nationalsozialisten Kerrl 
überstimmte und die Auflösung ablehnte.  So blieb nur der Weg der Gewalt : 
Durch die Verordnung des Reichspräsidenten zur Herstellung geordneter Regie
rungsverhältnisse in Preußen vom 6 .  Februar 67) wurden unter Bruch der Reichs
verfassung, der preußischen Verfassung und entgegen dem Urteil des Staats
gerichtshofs vom 2 5 .  Oktober 1 9 3 2  dem Ministerpräs identen Braun alle Befug
nisse, die er noch ausübte, entzogen und auf den Reichskommissar von Papen 
übertragen. 

Hitler überließ in diesem Fall gerne Papen den Vortritt, als „ Stellvertreter 
des Reichskanzlers" die anrüchige Verordnung gegenzuzeichnen. Falls es zu einer 
Verhandlung vor dem Staatsgerichtshof gekommen wäre, ein immerhin möglicher 
Fall, hätte Hitler zweifellos Papen die Verantwortung zugeschoben. Braun erhob 
zwar Klage beim Staatsgerichtshof, aber die Verhandlung wurde 'hinausgezögert. 
bis die Wahlen vom 5. März und die Emigration Brauns am gleichen Tag neue 
Verhältnisse  geschaffen hatten. Papen aber löste zusammen mit Kerrl den preu
ßischen Landtag auf. Es war die einzige nennenswerte Tätigkeit, die er als Reichs
kommissar für das Land Preußen in den Monaten Februar bis April vollbrachte . 

Ober den innenpolitischen Notwendigkeiten vergaß Hitler j edoch seine mili
tär- und außenpolitischen Fernziele nicht. Zur Verwirklichung dieser Pläne, Er
werbung neuen Grund und Bodens im Osten, Schaffung eines großdeutschen Rei
ches und Ausschaltung Frankreichs durch Bündnisse mit England und Italien, 
brauchte er vor allem die Mithilfe der Reichswehr. 

Bereits am 3 .  Februar hielt Hitler eine grundlegende Rede vor den Befeh ls
habern des Re idtsheeres und der Reidtsmarine in der Wohnung des Chefs der 
Heeresleitung, General der Infanterie von Hammerstein-Equord, in Berlin. Über 
diese Veranstaltung erschien im Völkischen Beobachter folgende Mitteilung : 68) 

67) RGBI. 1 9 3 3  1 S. 4 3 .  
68) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 3 7  v .  6 .  2 .  1 9 3 3 .  Die Mitteilung wurde wie folgt ergänzt : „Diese 

Verbundenheit kam auch in Außerungen aus den Reihen der Wehrmacht  selbst zum Ausdruck. Der 
neuernannte Chef des Ministeramtes im Reichswehrministerium, der bisherige Stabschef der ersten 
Division b eim Wehrkreis 1 in Königsberg, Oberst v .  Reichenau, der in Zusammenarbeit mit dem 
bisherigen B efehlshaber im Wehrkreis L dem neuen Reichswehrmini ster General v.  Blomberg, 
sich große Verdienste um den Ausbau der Verteidigungsstellung Ostpreußens erworben hat, er
klärte, daß er sein neues Amt mit der gleichen Begeisterung antrete, von der der Aufruf der 
neuen Reichsregierung an das deutsche Volk getragen sei. Im Zusammenhang mit den allgemeinen 
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„Reichskanzler Adolf Hitler nahm Gelegenheit, auf Einladung des neuernannten 
Reichswehrministers von Blomberg vor einem größeren Kreise höchster Reichswehroffi
ziere über die Ziele seiner Politik zu sprechen. Der Reichswehrminister v. Blomberg hatte 
zu dieser ersten olfizieJlen Fühlungnahme des Reichskanzlers mit der Führung der Wehr
macht alle höheren Generale und Vertreter der Marine zusammenberufen. Der Reichs
kanzler hielt einen ausführlichen Vortrag über die politische Lage und die kommende 
Entwicklung in Deutschland, wie sie die neue Reichsregierung vorwärtszutreiben gedenkt. 

Diese Zusammenkunft ist angesichts der Wende des 3 0 .  Januar von besonderer Wich
tigkeit. Sie bewies die enge Verbundenheit der Politik der neuen Regierung mit den Auf
gaben der Wehrmacht, deren ausschlaggebende Bedeutung für die äußere . Sicherheit des 
deutschen Volkes unter der neuen Regierung mehr als bisher in  Erscheinung treten wird. " 

Hier wird auf Hitlers Rede nur summarisch eingegangen, doch wurde ihr 
Inhalt durch Teilnehmer an der Veranstaltung schnell einem größeren Kreis be
kannt. Eine Schweigepflicht war nicht auferlegt worden 69) . 

Hitler erklärte am 3 .  Februar vor den Reichswehrgenerälen, wie später noch 
oft, daß die Armee der einzige Waffenträger im Reich bleiben werde. Eine V e r 
schmelzung von Heer und Parteiformationen nach Art der faschistischen MiL1 
in Italien komme nicht in Frage . Der Wehrwille müsse mit allen Mitteln gestärkt, 
marxistische und pazifistische Gesinnung aber ausgerottet werden . 

Sein Kampf gelte in erster Linie der Beseitigung des Versailler Vertrages und 
der Deutschland darin auferlegten Militär-Fesseln. Im übrigen werde er jeden 
P fennig, den er erübrigen könne, für die Armee verwenden. 

Ein solches Programm hatte noch kein Regierungschef seit 1 9 1 8  der deutschen 
Reichswehr anzubieten vermocht. 

Es nimmt also nicht wunder, daß selbst diej enigen Offiziere, die Hitler bisher  
skeptisch gegenüberstanden von solchen Aussichten begeistert waren und etwa 
noch vorhandene Bedenken zurückstellten. 

Hitler versprach den Generälen schon in den ersten Tagen nach der Macht
übern3hme, was er dann Stück für Stück wahrmachen sollte : Beseitigung aller Be
schränkungen durch den Versailler Vertrag, Wiedereinführung der allgeme inen  
Wehrpflicht, Wiedererrichtung des  Generalstabs,  e ine  neue Luftwaffe, Großkampf
schiffe für die Marine, schwere Artillerie und Panzer für das Heer, Beseitigung 
j eder Kontrolle der Militärausgaben durch nationale oder internationale Instan
zen. 

Als Hitler den Generälen später noch Beförderungen, Orden und Geld in 
Hülle und Fülle gab, hatte er an ihnen treue Paladine, die selbst grobe Beleidi
gungen, ungerechte Vorwürfe und schulmeisterhafte Zurechtweisungen des ehe
maligen Gefreiten meist widerspruchslos und geduldig ertrugen. 

Aber nicht nur die Unterstützung der Reichswehr brauchte Hitler, sondern 
auch diejenige von England und Italien . Am gleichen Tag, an dem die Rede vor 
den deutschen Generälen stattfand, am 3 .  Februar, gewährte Hitler daher einer 
Reihe von englischen, amerikanischen und italienischen Journalisten Interviews. 

Hier war er in seinen Äußerungen natürlich weit vorsichtiger. Er verlangte zu
nächst einmal vier Jahre Zeit,  dann erst könne man über ihn und seine Regierung 

Richtlinien, nach denen die neue Leitung der  Wehrmacht handeln werde, erklärte Oberst v .  Rei 
chenau : ,Niemals war  die Wehrmacht identischer mit den Aufgaben des Staates a l s  heute. ' " 

69) Eine handschri ftl. Aufzeichnung des Generalleutnants Liebmann, München ,  über Hitl er. 
Rede vom 3. 2 .  1 9 3 3  im Archiv des Instituts für Zeitgeschichte in München Nr. 167/ 5 1  fol. 
3 9 .  - Vgl . auch Thilo Vogelsang, Neue Dokumente zur Geschichte der Reichswehr 1 9 3 0-19 3 3 ,  
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (2) 1 9 5 4  S .  4 3 4  ff. 
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urteilen . Mit der Miene eines Biedermannes verkündete er, daß niemand mehr 
Frieden wünsche als er selbst und das deutsche Volk. 

Als erster wurde der Vertreter von G iornale d'Italia bei Hitler vorgelassen.  
Die Zeitung veröffentlichte das Interview bereits in einer Spätausgabe des 3 .  Fe
bruar 70) . Hitler betonte die Notwendigkeit freundschaftlicher Beziehungen zwi
schen Deutschland und Italien. 

„ Auch Italien fordert, daß seine Lebensrechte anerkannt werden. Aus diesem Grunde 
befinden sich beide Nationen von Natur aus auf dem gleichen Boden und streben nach 
den gleichen Zielen. Daher ist es umso leichter, einen Zusammenschluß zur Lösung der 
großen Fragen zu finden, die beide Völker betreffen. Von deutscher Seite wird alles ge
schehen,  was notwendig ist, um ein solches Einverständnis herbeizuführen. " 

Hitler schloß mit einem Gruß an die italienische Nation, deren Ideal se inem 
eigenen stark verwandt sei .  

Den Inhalt der Unterredungen mi t  englischen und amerikan ischen Pressever
tre tern gibt das In terview von Associated Press wieder : 71) 

Der Kanzler wies zunächst darauf hin, daß die Linksparteien 14 Jahre lang völlig 
unbeschränkt freie Hand gehabt hatten. 

„ Schauen Sie sich jetzt das Ergebnis an " ,  so rief er aus, „ geben Sie uns vier Jahre, 
die verfassungsmäßige Periode eines Reichstages, und dann soll das Land über uns rich
ten. " 

Auf die Frage nach einer Erläuterung des Vierj ahresplanes der Regierung antwortete 
Reichskanzler Hitler : „Ich freue mich, daß Sie diese Frage gestellt haben. Wenn ich eine 
Propagandarede für meine Partei hätte vortragen wollen, so hätte ich versprechen kön
nen, daß die Arbeitslosigkeit am 1 5 .  März verschwunden sein würde und daß am 1. Mai 
die Landwirtschaft auf ihren alten Stand zurückgebracht wäre. Aber ich bin ehrlicher als 
die meisten meiner Gegner und habe daher keine solchen Versprechungen gemach·t. Es ist 
unmöglich, das Staatsschiff sogleich in den rechten Kurs zu bringen. Dazu bedarf es Zeit. 
Alles ,  was ich verlange, sind vier Jahre. " Lächelnd fügte der Kanzler hinzu : „Denken 
Sie daran, daß ich beharrlich bin, ich habe starke Nerven. Wenn ich nicht voll Entschluß
kraft wäre, so stände ich heute nicht vor Ihnen. " 

Im Anschluß an diese kurze Unterredung  wurde eine Reihe Korrespondenten 
der englischen und der amerikanischen Presse empfangen, vor denen der Kanzler 
erklärte : 

„ Ich hoffe, die Welt weiß, was in Deutschland vorgeht. Hier kann es kein Kompro
miß geben. Entweder wird in  Kürze die rote Fahne des Bolschewismus aufgepflanzt, oder 
Deutschland findet zu sich selbst zurück. Ich appelliere an die Weltpresse, kein voreiliges 
Urteil über die Ereignisse, die j etzt ablaufen, zu fällen .Ich bitte Sie, die neue Regierung 
nach ihren Taten zu richten und die Taten selbst in ihrer Gesamtheit zu nehmen und 
nicht etwa in isolierte Teilabschnitte zu zerpflücken. " 

Diese Worte sprach der Kanzler mit besonderem Nachdruck. Mit  erhobener 
Stimme fuhr er fort : 

„Man hat mich als einen Mann beschrieben, der blutrünstige Brandreden gegen d ie  
fremden Staaten hält, und die Welt  ist  j etzt über meine Mäßigung erstaunt. Meine Her
ren, ich habe niemals eine Brandrede gehalten. Ganz im Gegenteil. meine Reden , selbst 

70) WTB. V.  4 .  2. 1 9 3 3 .  
7 1) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 3 7  v .  6 .  2 .  1 9 3 3 .  
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die vor zehn und zwölf Jahren, legen Zeugnis dafür ab. Jeder, der, wie i ch  selbst, den 
Krieg kennt, weiß, welchen Verbrauch von Kräften er bedeutet. Über das, was ein etwaiger 
zukünftiger Krieg mit sich bringt, können nur Mutmaßungen aufgestellt werden . Daher 
wünscht niemand mehr Friede und Ruhe als ich, als das deutsche Volk. Indessen müssen 
wir darauf bestehen . daß wir mit den anderen Nationen gleichberechtigt sind und unseren 
angemessenen Platz in der Welt einnehmen, genau wie j eder Amerikaner dasselbe für 
sein Land fordern wird. Ich kann mir 1.1icht vorstellen, daß irgendein Patriot für sein 
Land anders denkt als wir für unseres. Natürlich, mein Interesse ist auf Deutschland ge-
richtet. " 

-

Am 5 .  Februar nahm Hitler im Braunhemd an der Trauerfeier für SA.-Sturm
führer Maikowski und Polizeioberwachtmeister Zauritz im Berliner Dom teil. 
Die beiden waren im Anschluß an den Fackelzug vom 3 0 .  Januar bei politischen 
Zusammenstößen erschossen worden. 

Anschließend flog er nach München und gab, dort angekommen, folgende 
Verlau tbarung heraus : 11 •) 

„München, 5 .  Februar. 
Die Reichspressestelle der NSDAP. teilt mit : 
Reichskanzler Adolf Hitler traf heute bei Einbruch der Dunkelheit, von Berlin im 

Flugzeug kommend, in München ein. Der Besuch des Führers in München dient zunächst 
privaten Zwecken, dann aber auch der Vorbereitung der Reichstagswahl. Wie bekannt, 
verbleibt die Leitung der nationalsozialistischen Bewegung auch für die Zukunft in Mün
chen. Adolf Hitler, · der auch persönlich außerordentlich an München hängt, behält hier 
seine eigentliche Wohnung 72) . 

Der Führer bezieht im übrigen al s Reichskanzler kein Gehalt, er hat, da er sich als 
Schriftsteller sein Einkommen selbst verdient, auf seine Bezüge als Reichskanzler Ver
zicht geleistet. " 

71 a) WTB.-Meldung v. 5 .  2 .  1 9 3 3 .  
72) · Hitlers Privatwohnung, Prinzregentenplatz 1 6 .  I I .  Stock, lag  in einem Mietshaus für  wohl 

habende bürgerliche Familien, wie man sie in Deutschland vor dem 1 .  Weltkrieg baute. Das ziem
lich düstere Haus wurde etwa um die gleiche Zeit gebaut wie das benachbarte Prinzregententheater 
( 1 901 ) .  - Im September 1 9 2 9  mietete der „ Kunstmaler und Schri ftstel ler Adol f Hitl e r " ,  se i t 
1. 5 .  1920 Thierschstraße 4 1 /l wohnhaft, von dem Kommerzienrat Hugo Schühle (gest. 1 9 54)  die 
Wohnung im 2. Stock, bestehend aus 9 Zimmern , 2 Küchen, 2 Kammern , 2 Badezimmern und 
sonstigem Zubehör (Mietvertrag v .  10 .  9 .  1929 im Stadtarchiv München, Zirn. 1 17) . Hitlers Gönner 
Hugo Bruckmann hatte ihm die Wohnung vermittelt. Die Jahresmiete betrug 4 1 7 6  Mark. Der 
Vertrag sollte zunächst bis 1 .  4. 1 9 3 4  gel ten bei halbjähriger Kündigungsmöglichkeit. Hitler über
nahm die Wohnung am 1. 10. 1 9 2 9 .  Es blieb jedoch zunächst noch ein Untermieter wohnen . Dann 
nahm Hitler den Packer Georg Winter und dessen Ehefrau als Hausmeisterehepaar in die Woh
nung (später im IV. Stock wohnhaft) . Am 17. November bzw. 27. Dezember 1 9 3 8  kaufte „Hitler, 
Adolf, Führer und Kanzler des deutschen Volkes in Berl in"  von Schühle und dessen Ehefrau 
Natalie das ganze Haus (Grundbuchamt München, Grundbuch 124 .  Haidhausen , S. 86 BI. 3 2 3 5 ) .  
Hypotheken-Belastungen in Höhe von 1 7 5  000 RM wurden vorher gelöscht. 

In der !!.-Stock-Wohnung verübte Heli Raubal ,  die von Hitl e r  geliebte Nichte, am 1 8 .  9 .  1 9 3 1  
Selbstmord durch Erschießen (Vgl . Meldungen i n  den Münchener Zei tungen v .  2 1 .  9 .  1 9 3 1) .  Ihr 
am Ende der Wohnung gelegenes Zimmer durfte auf Hitlers Anordnung nicht verändert werden. 

Nachdem Hitler Reichskanzler geworden war .  empfing  er i n  d i eser Wohnung zahlreiche poli
tische Besucher. Besonders bekannt geworden s i n d  die Besuche Mussolinis (2 5 .  9 .  1 9 3 7, vgl. 
S .  7 3 3  f.) und Chamberlains (30. 9. 1 9 3 8 ,  vgl . S. 9 4 5  f . ) . 

Ward Price (a. a. O„ S. 37 f.) gibt e ine  Sch i l d e ru n g  von dieser Wohnung, die einige Erinne
rungstäuschungen enthält (z . B .  Fußboden , Erker .  Lage der  Wohnung usw.) . 

Das Haus Prinzregentenplatz 1 6  wurde im 2 .  Wel tk r i eg n icht zerstört. Nach dem Einmarsch 
der amerikanis'chen Armee war es Sitz einer amer i k a n i s chen Dienststelle. Das Mobiliar, Gemälde 
usw. wurde abtransportiert. Anschl ießend zog d i e  F i n � n z m i tte l s te l l e  München des Landes Bayern 
dort ein. 
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Hitier hatte bekanntlich diesen Gehaltsverzicht vor der Machtübernahme an
gekün<ligt 73) . Bei den bürokratischen deutschen Vorschriften bereitete ein solcher 
Verzicht jedoch, wie schon ein Jahr zuvor in Braunschweig, Schwierigkeiten, bis 
ein Modus für die Verwendung dieser Gelder gefunden war. 

Ein Interview, das Hitler am 6. Februar dem Vertreter der Daily Mail, Oberst 
Etherton , gewährte, löste beim Erscheinen Mißfallen aus, so  daß Hitler im Völ
kischen Beobachter folgenden „au thentischen Text "  veröffentlichen ließ : 74) 

Berlin, 1 3 .  Februar. 
Am 6. Februar gewährte der Reichskanzler dem englischen Obersten Etherton, der 

als Vertreter der „Daily Mail" und der ihr angeschlossenen Presseorgane erschienen war, 
eine Unterredung. Das dem Obersten Etherton nach der Unterredung schriftlich ausge
händigte Interview erschien am 1 2 .  Februar nicht in der „Daily Mail " ,  sondern im „Sun
day Expreß " in völlig entstellter Form mit willkürlichen Veränderungen und Zusätzen, 
ohne Wissen und Genehmigung der deutschen zuständigen Stellen. Der Verfasser hat 
offenbar Bruchstücke einer früheren Unterredung verwertet und sonstige Beobachtungen 
fälschlich dem Reichskanzler zugeschrieben. 

Nachfolgend veröffentlichen wir den Text der Unterredung, die mit der Frage des 
Obersten Etherton an den Reichskanzler begann, wie er über das Problem der Abrüstung 
denke. 

Der Reichskanzler : „ Jede deutsche Regierung steht selbstverständlich auf dem Stand
punkt, daß eine Abrüstung mit allen Kräften anzustreben sei, aber keine irgendwie ver
klausulierte, sondern eine ehrliche und klare. 

Es  hängt bei der Lösung dieses schweren Problems hauptsächlich auch davon ab, wie 
sich die angelsächsischen Völker, d. h .  die Briten und die Amerikaner, zu dieser Frage 
stellen und welches Gewicht sie in die Waagschale zu legen gedenken, um die Abrüstung 
wirklich durchzuführen. 

Was Deutschland anbetrifft, so hat es seinen Teil nicht nur in der Theorie zur Lö
sung dieser Frage beigetragen, sondern die größte Armee in einem Umfange abgerüstet, 
daß nur ein unverhältni�mäßig kleines Heer zurückgeblieben ist. " 

73) Rede vom 17 . 10.  1932 ,  vgl. S. 140. 
74) Veröffentlicht im VB. Nr. 45 v.  14. 2. 1 9 3 3 .  - Es zeigte s ich hier schon in den ersten 

Tagen nach der Machtübernahme, daß sich die Engländer von Hitlers Redekunst nicht beein
drucken ließen. 

Oberst Etherton berichtete in der Interview-Publikation nicht nur über das, was Hitler sagte, 
sondern auch über das, was Hitler dabei dachte. infolgedessen hatte die englische Version fol 
genden Inhalt (nach WTB. v. 14 .  2. 1 9 3 3) : 

„Der polnische Korridor müsse an Deutschland zurückgegeben werden, und zwar nach Ansich t  
der betroffenen Bevölkerung, sowie aus  anderen Gründen. 

Der Kommunismus müsse gänzlich ausgerottet werden, um die friedliche Entwicklung und den 
Fortschritt Deutschlands möglich zu machen. 

Eine Wiederherstellung der Hohenzollern-Monarchie komme nicht in Frage. Ein Kampf Re
publik gegen Monarchie würde die Parteien spalten und endlose Schwierigkeiten in dem Augen 
blick aufrühren, i n  dem Deutschland ein einheitliches Ganzes sein müsse. 

Die Lösung der Kolonialfrage müsse im Sinne der Gerechtigkeit gefunden werden . Deutsch 
land brauche Kolonien ebenso notwendig w i e  andere Nationen . 

Abschließend sagte Hitler, daß er mit ganzem Herzen mit England zur Förderung des Wel t
friedens zusammenarbeiten und bei niemandem Anstoß erregen wolle, wenn sich dies vermeiden 
lasse. 

Er bewundere Staatsleute vom Schlage Cromwells ,  und Deutschland brauche jetzt einen Crom
well, um aus dem j etzigen Zustand dauernder Krisen und Schwierigkeiten heraus einen Weg des 
Wohlstandes und des Friedens geführt zu werden . "  

D i e  plumpen Anbiederungsversuche Hitlers gegenüber der großen angelsächsischen Weltmad1t 
(Parallelen zu Cromwell usw.) wurden in England von Anfang an ironisch kommentiert. Die Eng
länder wollten keinesfalls i n  Hitlers außenpolitischem Spiel die Rolle der Deutschnationalen über
nehmen und als Steigbügelhalter für seine Weltherrschaftspläne dienen. 
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Auf die Frage. wie der Reid1skanzler über den Versailler Vertrag denke, erwiderte 
dieser : 

„Der Versailler Vertrag ist ein Unglück nicht nur für Deutschland. sondern auch 
für andere Völker. Es ist ein Unglück, für immer die Welt in Sieger und Besiegte ein
teilen zu wollen, der Versuch einer solchen Einteilung untergräbt das Vertrauen der Völ 
ker untereinander, was s ich auch auf d ie Wirtschaft ausdehnt .  welcher durdi diesen Ver
trag der schlechteste Dienst erwiesen worden ist, und was die Verbesserungsmöglich
keiten dieses verfehlten Vertrages anbetrifft, so kämpfen wir gegen die alle sdiädigenden 
Differenzen zwi schen den Nationen . die dieser Vertrag aufgerichtet hat .  

Man kann gewiß nach einem Kriege für einige Zeit  Sieger und Besiegte unterschei
den, aber eine Weltordnung läßt sich darauf nie und nimmer aufbauen. 

Ich glaube ,  daß nach einer Revision der Versailler Vertrages nicht nur wir rufen, son
dern einst die ganze Welt rufen wird. Jedenfalls wird j ede deutsche Regierung fordern, 
daß das in  diesem Vertrage niedergelegte Unrecht wieder gutgemacht wird . "  

Auf d i e  Frage. w ie  s ich nach Ansicht de s  Reichskanzlers Frankreich zu  diesen Bestre
bung,en stellen werde, antwortete der Kanzler, daß er zunächst noch immer die Hoffnung 
habe, daß man auch in Paris die Unhaltbarkeit der 1 9 1 9  geschlossenen Verträge einsehen 
werde. 

Über die fortlaufenden französischen Aufrüstungen befragt. erklärte Reichskanzler 
Hitler : „ Ich glaube, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Staaten wundert man sich 
über das viele Geld, über das die Franzosen verfügen, und von dem sie anscheinend nicht 
wi ssen. wie sie es verwenden sollen. Wir verlangen, daß j eder Nation in dem Umfang 
ihre Existenz gesichert wird, wie es ihre Umwelt bedingt. Wir unsererseits haben auch 
das vertraglich in den Völkerbundsakten niedergelegte Recht, darauf zu bestehen, und · 

werden das tun . 
Der Zustand, wie er heute besteht, ist geschichtlich noch niemals dagewesen. Selbst 

1 8 1 4  haben die damaligen Alli ierten , als sie sich gegen einen imperatorhaften Versuch. 
Europa unter französischer Vorherrschaft zu zwingen, zusammentaten, die Herrschaft Na
poleons zwar niedergebrochen , aber keiner hat gefordert. Frankreich als den für immer 
Besiegten und den in j eder Hinsicht Unberechtigten hinzustellen . "  

Über den sogenannten „Polnischen Korridor"  befragt, äußerte der Reichskanzler, daß 
seiner Ansicht nach hier ein ganz besonders großes Unrecht der deutschen Nation zuge
fügt worden sei .  

Was das kommunistische Problem anbetreffe, so fügte er zum Schluß hinzu : Er habe 
es in diesem Falle n icht mit einem auswärtigen Staat zu tun , sondern mit einer Zerset
zungsersdieinung, die ihn al s ein innerpolitisches Problem beschäftige. Er sei der Ansicht, 
daß der Kommunismus in Deutschland unbedingt überwunden und ausgerottet werden 
müsse ,  um eine fr iedliche Entwicklung und ein neues Aufblühen der deutschen Nation zu 
ermöglichen . 

Am 8 .  Februar befand sich Hitler wieder in Berlin, um dort vor den lei te11den 
Mä1111em der deu tsche11 Presse zu ·sprechen 75) . Er wollte ihnen die neue Ein
schränkung der Versammlungs- und Pressefreiheit, die er durch die Notverord-
11u11g zum Schu tz des deutsche11 Vo lkes vom 4 .  Februar gerade verhängt hatte 78) , 
schmackhaft machen und sparte daher nicht an freundlichen Worten . 

Er persönlich und die Reichsregierung ständen keineswegs auf dem Stand
punkt, daß die Presse geknebelt werden solle . Was di e Reichsrei;ierung aber von 
der Presse verwarten müsse,  sei, daß sie den neuen Männern den guten Willen 
zubillige, das Beste für Volk und Vaterland zu leisten. Hitler unternahm dann 
einen Ausflug in die Geschichte und rekapituli�rte fehlerhafte Urteile der deut
schen Presse aus der Zeit von 1 8 5 9 bis 1 8 7 1  und über Richard Wagner. Vor ähn-

75) Ber id1t  im  VB. Nr .  40 v. 9. 2. 1 9 3 3 :  
78) RGBl . 1 9 3 3 I S .  3 5 . 
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l iehen Irrtümern wolle e r  die jetzige Presse bewahren. Zum Schluß seiner An
sprach aber zog er andere Saiten auf und erklärte, daß gegen diej enigen, die 
Deutschland [d. h .  Hitler] bewußt  schädigen wollten ,  mit äußerster Schärfe vor
gegangen werden müsse. 

,, In zehn Jahren wird es in Deutschland keinen Marxismus mehr geben. " 

Die erste Woche seit der Machtübernahme war, wie man s ieht, von allen 
möglichen Unternehmungen so angefüllt, daß Hitler seiner Lieblingsbeschäftigung, 
auf Massenversammlungen zu sprechen, nicht hatte nachgehen können .  

Dies  sollte nun bei verschie·denen  Kundgebungen gründlich nachgeholt werden. 
Am 1 0 .  Februar sprach Hitler zum erstenmal als Reichskanzler im Berl iner 

Sportpalast, der ihn so  oft während der Kampfzeit gesehen hatte. 
Jahrelang hatte er dort erklärt, die „ Novemberverbrecher" seien am Unglück 

Deutschlands schuld. Er war der eifrigste Verfechter der Dolchstoß-Theorie ge
wesen, wonach diejenigen M änner, die im November 1 9 1 8  nach dem militärischen 
Zusammenbruch des Kaiserreiches die Regierung übernahmen, dem deutschen 
Heer den Sieg aus der Hand genommen hätten . Dabei war es die kaiserliche 
Oberste Heeresleitung, Hindenburg und Ludendorff, gewesen, die bereits im Sep
tember 1 9 1 8  Waffenstillstand binnen 24 Stunden gefordert hatten, da man dem 
feindlichen Ansturm nicht mehr gewachsen sei .  Es war in der Tat ein reines  Re
chenexempel, wie lange die deutsche Front den vereinigten Weltmächten wider
stehen würde. 

Hitler aber hatte den „Novemberverbrechern" angedroht, er werde nach der 
Machtergreifung ihre „ Köpfe rollen lassen" 77) .  Nun war er an der M acht, und 
nun hätte man gespannt sein können, welchen angeblichen „ Novemberverbrechern " 
er den Prozeß machen werde. Aber es zeigte sich schon in  dieser ersten Rede 
nach dem 30. J anuar und in allen späteren, daß es damit nichts werden würde, ein
fach weil es  keine „Novemberverbrecher" gab ! 

Hitler lamentierte jetzt mehr über das Chaos ,  das ihm die Weimarer Parteien 
nach 1 4jähriger Tätigkeit hinterlassen hätten und über das „ Verbrechen der In
flation" ,  womit er freilich des Beifalls aller Zuhörer sicher sein konnte. Die In
flation nach dem ersten Weltkrieg wurde in  Deutschland allgemein als Betrug 
empfunden und so dargestellt, als ob das deutsche Volk von i rgendwelchen 
Ausbeutern, Juden und feindlichen Ausländern um sein e Ersparnisse gebracht 
worden se i .  Noch heute ist in Deutschland die Tatsache weithin unbekannt, daß 
jeder Krieg infolge des Produktionsausfalls und der Störung der Geldrelation 
zwangsläufig einen Verfall der Währung mit s ich bringen muß , und zwar sowohl 
bei den Besiegten als auch bei den Siegern, wobei die Besiegten naturgemäß in
folge ihrer stärker betroffenen  Wi rtschaft schlechter wegzukommen pflegen . Diese 
Kriegsfolge war nicht erst nach dem 1.  Weltkrieg aufgetre ten, sondern hat s ich 
nach j edem Krieg gezeigt, seitdem es monetäre Währungen gibt .  

Als Hitlers Herrschaft am Ende des 2 .  Weltkrieges zerbrach, da war die Geld
entwertung weit schlimmer als nach 1 9 1 8 ,  genau so wie das Chaos ,  das Hitler 
nach 12 Jahren hinterließ,  in gar keinem Vergleich stand zu dem „Erbe " ,  das die 
Weimarer Parteien nach 1 4jähriger Regierungstätigkeit 1 9 3 3  übergaben . 

Hitlers Zuhörer im Berliner Sportpalast und im übrigen Deutschland - die 
Rede wurde von dem gesamten Rundfunk übertragen - ahnten am 10. Februar 

77) Rede vor dem Reichsgericht in Leipzig am 2 5 . 9 .  1 9 30 .  Vgl. S .  1 4 .  
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1 9 B  freilich nicht, wie Deutschland 1 2  Jahre später aussehen werde.  Sie waren 
noch begeistert von Hitlers Rück- und Ausblicken. Nach der obligaten „Partei
erzählung" 78) ,  der weitläufigen Darstellung der Kampfzeit seit 1 9 1 9 , wetterte er 
über die Wirtschaftspolitik der Systemparteien : 79) 

„ Sie begingen ·dann das Verbrechen der Inflation, und nach diesem Raubzug unter 
ihrem Minister Hilferding setzte ein ruinöser Zinswucher ein. 

Unerhörte Wucherzinsen, die in keinem Staat früher straflos hätten genommen wer
den dürfen, sie sind nun in der ,sozialen' Republik an der Tagesordnung, und damit be
ginnt die Vernichtung der Produktion, die Vernichtung durch diese marxistischen Wirt
schaftstheorien an sich und dann noch durch den Wahnsinn einer Steuerpolitik, der das 
übrige noch besorgt, und nun sehen wir, wie Stand um Stand zusammenbricht, wie all
mählich verzweifelte Hunderttausende von Existenzen ausgelöscht werden, Jahr für Jahr 
Zehntausende von Konkursen, Hunderttausende von Zwangsversteigerungen stattfinden . 
Dann beginnt der Bauernstand zu verelenden, der fleißigste Stand im ganzen Volk geht 
zugrunde, kann nicht mehr existieren, und dann greift es endlich wieder zurück nach der 
Stadt, und das Arbeitslosenheer beginnt anzuwachsen : Eine Million, zwei, drei, vier Mil
lionen, fünf Millionen, sechs Millionen, s ieben Millionen, heute mögen es sieben bis acht 
Millionen tatsächlich sein. 

Sie haben vernichtet, was sie vernichten konnten in vierzehnj ähriger Arbeit, in der sie 
von niemandem gestört worden sind. 

Heute ist dieses Elend vielleicht durch einen einzigen Vergleich zu illustrieren. Ein 
land - Thüringen. Die Gesamteinnahmen seiner Kommunen betragen 26  Millionen 
Mark. Davon soll bestritten werden ihre Verwaltung, soll die Erhaltung ihrer öffent
lichen Gebäude bestritten werden, alles was sie ausgeben für Schulen, für Bildungs
zwecke. Es soll bestritten werden, was sie ausgeben für Wohlfahrtszwecke. 26 Millionen 
insgesamt Einnahmen, und für Wohlfahrtsunterstützungen allein sind 45' Millionen nötig. 

So sieht es heute in Deutschland aus 1 Unter dem Regiment dieser Parteien, die 14 . 
Jahre lang unser Volk ruinierten. Es ist nur die Frage, wie lange noch? 

· Deshalb, weil ich überzeugt bin, daß man nun, wenn man nicht zu spät kommen will, 
mit de.r Rettung e insetzen muß, habe ich mich bereit erklärt, am 30 .  Januar, die unter&es 
von sieben Mann zu zwölf Millionen emporgewachsene Bewegung einzusetzen zur Ret
tung des deutschen Volkes und Vaterlandes. 

Die Gegner fragen nun nach unserem Programm 80) . Meine Volksgenossen, ich könnte 
j etzt die Frage an diese Gegner richten : ,Wo war euer Programm?' Habt ihr das, was 
ihr in Deutschland angerichtet habt, gewollt? War das euer Programm, oder wolltet ihr 
das nicht? Wer hinderte euch, das Gegenteil zu tun? Sie werden sich heute plötzlich nicht 
erinnern wollen, daß sie die Verantwortung für 14 Jahre tragen. Wir aber werden die 
Mahner sein und die Ankläger zugleich und dafür sorgen, daß ihr Gewissen nicht nach
läßt, daß sie die Erinnerung nicht trübt. 

Wenn sie sagen : Sagen Sie uns Ihr detailliertes Programm, dann kann ich ihnen nur zur 
Antwort geben : Zu j eder Zeit wäre vermutlich ein Programm mit ganz konkreten weni
gen Punkten möglich gewesen für eine Regierung. Nach eurer Wirtschaft, nach eurem 
Wirken,  nach eurer Zersetzung aber muß man das deutsche Volk von Grund auf neu 
aufbauen, genau so wie ihr es bis in den Grund hinein zerstört habt ! Das ist unser 
Programm ! 

Und da erheben [erhebt] sich nun eine Reihe von großen Aufgaben vor uns. Der beste 
und damit der erste Programmpunkt : Wir wollen nicht lügen und wir wollen nicht schwin
deln. Ich habe es deshalb abgelehnt, j emals vor dieses Volk hinzutreten und billige Ver
sprechungen zu geben. Es kann niemand hier gegen mich aufstehen und zeugen, daß ich 
je gesagt habe, der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. 

78) Ausdruck des Verfassers . Vgl. S .  49 .  
79) Veröffentlicht im VB. Nr.  42/4 3  v. 1 1 ./12 .  2 .  1 9 3 3 .  
80) Anspielung auf die Fragen von Kaas am 3 1 .  1 .  1 9 3 3 .  
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Immer und immer wieder predige ich : Der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die 
Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. 

So wie ich selbst 14 Jahre nun gearbeitet habe, unentwegt und ohne j emals schwan
kend zu werden am Aufbau dieser Bewegung, und so wie es mir gelungen ist, von sieben 
Mann zu zwölf Millionen zu kommen, so will ich und so wollen wir bauen und arbeiten 
an der Wiederaufrichtung unseres deutschen Volkes. So wie diese Bewegung heute die 
Führung des Deutschen Reiches überantwortet bekommen hat, so werden wir einst dieses 
Deutsche Reich wieder zum Leben und zur Größe zurückführen . Wir sind entschlossen, 
uns durch gar nichts dabei beirren zu lassen. 

So komme ich zum zweiten Punkt unseres Programmes. Ich will ihnen nicht verspre
chen, daß dieser Wiederaufstieg unseres Volkes von selbst kommt. 

Wir wollen arbeiten, aber das Volk muß mithelfen. Es soll nie glauben, daß plötzlich 
Freiheit, Glück und Leben vom Himmel geschenkt wird. Alles wurzelt nur im eigenen 
Willen, in der eigenen Arbeit. 

Und ·drittens wollen wir unsere ganze Arbeit leiten lassen von einer Erkenntnis ,  von 
einer Überzeugung : Wir glauben niemals an fremde Hilfe, niemals an Hilfe, die außer
halb unserer eigenen Nation, unseres eigenen Volkes liegt. Nur in sich selbst allein liegt 
die Zukunft des deutschen Volkes. Nur wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen 
durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann 
werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst Deutschland nicht durch 
fremde Hilfe, sondern selbst groß gemacht haben. 

Nach dem vierten Programmpunkt wollen wir den Aufbau unseres Volkes nicht vor
nehmen nach Theorien, die irgendein fremdes Gehirn ersonnen, sondern nach den ewigen 
Gesetzen, die immer Geltung besitzen. Nicht nach Klassentheorien, nicht nach Klassen
vorstellungen. Diese Gesetze fassen wir als fünften Punkt in einer Erkenntnis zusammen : 

Diese Grundlagen unseres Lebens beruhen in Werten, die niemand uns rauben kann, 
außer wir selbst, sie beruhen in unserem Fleisch und Blut und Willen und in unserem 
Boden. Volk und Erde, das sind die beiden Wurzeln, aus denen wir unsere Kraft ziehen 
wollen, und aus denen wir unsere Entschlüsse aufzubauen gedenken. 

Und damit ergibt sich als sechster Punkt klar als Ziel unseres Kampfes : Die Erhal
tung dieses Volkes und dieses Bodens, die Erhaltung dieses Volkes für die Zukunft in der  
Erkenntnis, daß nur dieses allein überhaupt für uns einen Lebenszweck darstellen kann. 
Nicht für Ideen leben wir, nicht für Theorien, nicht für phantastische Parteiprogramme, 
nein, wir leben und kämpfen für das deutsche Volk, für die Erhaltung seiner Existenz, 
für die Durchführung des eigenen Lebenskampfes, und wir sind dabei überzeugt, daß wir 
nur auf diese Weise allein mithelfen an dem, was die andern so gern in den Vorder
grund stellen möchten : am W eltfrie·den. 

Ein solcher hat immer zur Voraussetzung starke Völker, die ihn wünschen und be
schützen. Eine Weltkultur baut sich auf auf den Kulturen der Nationen und Völker. Eine 
Weltwirtschaft ist nur denkbar, getragen von den Wirtschaften gesunder Einzelnationen. 

Indem wir ausgehen von unserem Volk, helfen wir mit am Wiederaufbau der gesam
ten Welt, indem wir einen Baustein in Ordnung bringen, der nicht herausgebrochen wer
den kann aus diesem Gefüge und Gebäude der übrigen Welt. 

Und ein weiterer Punkt, der lautet : Weil wir in der Erhaltung unseres Volkes, in der 
Ermöglichung der Durchführung seines Lebenskampfes das höchste Ziel erblicken, müssen 
wir die Ursachen unseres Verfalls beseitigen und damit die Versöhnung der deutschen 
Klassen herbeiführen. Ein Ziel. das man nicht in sechs Wochen erreicht, nicht in vier 
Monaten, wenn andere 70 Jahre an dieser Zersetzung arbeiten konnten . Allein ein Ziel. 
das wir nie aus dem Auge verlieren, indem wir selbst diese neue Gemeinschaft aufbauen 
und indem wir die Erscheinungen des Zerfalls langsam beseitigen werden. Die Parteien 
dieser Klassenspaltung aber mögen überzeugt sein, solange der Allmächtige mich am 
Leben läßt, wird mein Entschluß und mein Wille, sie zu vernichten, ein unbändiger sein. 
Niemals, niemals werde ich mich von der Aufgabe entfernen, den Marxismus und seine 
Begleiterscheinungen aus Deuts.chland auszurotten, und niemals will ich hier zu einem 
Kompromiß bereit sein. 
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Einer muß hier Sieger sein : entweder der Marx i smus oder das deutsche Volk ! Li nd 
siegen wird Deutschland ! 

Indem wir diese Versöhnung der Klassen herbei führen, direkt und indirekt, wollen 
wir weitergehen, dieses geeinte deutsche Volk wieder zurückführen zu den ewigen Quel
len seiner Kraft, wollen durch eine Erziehung von klein an den Glauben an einen Gott 
und den Glauben an unser Volk einpflanzen in die jungen Gehirne. Wir wollen dann 
aufbauen dieses Volk auf dem deutschen Bauern, als dem Grundpfeiler j edes völkischen 
Lebens. Indem ich für die deutsche Zukunft kämpfe, muß ich kämpfen für di·e deutsche 
Scholle und muß kämpfen für den deutschen Bauern. Er erneuert uns, eF gibt uns die 
Menschen in die Städte, er ist der ewige Quell seit J ahrtausenden gewesen, und er muß 
erhalten bleiben . 

Ich gehe dann weiter zum zweiten Pfeiler unseres Volkstums : Zum deutschen Ar
beiter, j enem deutschen Arbeiter, der in der Zukunft kein Fremdling mehr sein soll 
und sein darf im deutschen Reich, den wir zurückführen wollen wieder in die Gemein
schaft unseres Volkes und dem wir die Tore aufbrechen werden, daß er mit einzieht 
in dle deutsche Volksgemeinschaft als ein Träger der deutschen Nation.  Wir wollen 
dann weiter dem deutschen Geist die Möglichkeit seiner Entfaltung sichern, wol
len den Wert der Persönl ichkeit ,  die schöpferische Kraft des einzelnen wieder einsetzen 
in ihre ewigen Vorrechte. Wir wollen damit brechen mit allen Erscheinungen einer faulen 
Demokratie und an ihre Stelle setzen die ewige Erkenntnis, daß alles, was groß ist , nur 
kommen kann aus der Kraft der Einzelpersönlichkeit und daß alles, was erhal ten werden 
soll ,  wieder anvertraut werden muß der Fähigkeit der Einzelpersönlichkeit. Wir werden 
kämpfen gegen die Erscheinungen unseres parlamentarisch-demokratischen Sy stems und 
gehen damit  sofort über zu einem zwölften Punkt, der Wiederherstellung der Sauberkeit 
in unserem Volk. Neben dieser Sauberkeit auf allen Gebieten unseres Lebens, der Sauber
keit unserer Verwaltung, die [der] Sauberkeit im öffentlichen Leben, aber auch der 
Sauberkeit in unserer Kultur wollen wir die Wiederherstellung der deutschen Ehre, 
wiederherstellen die Achtung vor ihr und das Bekenntnis zu ihr und wollen einbrennen 
in unsere Herzen das Bekenntnis zur Freiheit ; wollen unser Volk damit aber auch wieder 
beglücken mit einer wirklichen deutschen Kultur, mit einer deutschen Kunst, mit einer 
deutschen Architektur, einer deutschen Musik, die uns unsere Seele wiedergeben soll. 
und wollen damit erwecken die Ehrfurcht vor den großen Traditionen unseres Vol
kes ,  erwecken die tiefe Ehrfurcht vor den Leistungen der Vergangenheit, die demütige 
Bewunderung der großen Männer der deutschen Geschichte. 

Wir wollen unsere Jugend wieder hineinführen in dieses herrliche Reich unserer Ver
gangenheit .  Demütig sollen sie s ich beugen vor denen, die vor uns lebten und schufen 
und arbeiteten und wirkten, auf daß sie heute leben können. Und wollen diese Jugend 
vor allem erziehen zur Ehrfurcht vor denen, die einst das schwerste Opfer gebracht 
haben für unseres Volkes Leben und unseres Volkes Zukunft. Denn was diese 
H J ahre auch verbrochen haben, das Schlimmste war, daß sie zwei Millionen Tote 
um ihr Opfer betrogen haben, und diese zwei Millionen, sie sollen vor dem Auge 
unserer Jugend sich wieder erheben als ewige Wamer, als Forderer, sie zu rächen. 
W i r  wollen unsere Jugend erziehen in  Ehrfurcht vor unserem alten Heer, an das sie w ie
der denken soll .  das sie wieder verehren soll und in dem sie wieder sehen soll j ene  ge
waltige Kraftäußerung der deutschen Nation, das Sinnbild der größten Leistung ,  das 
unser Volk je in se iner Geschichte vollbracht hat. 

Damit wird dieses Programm sein ein Programm der nationalen Wiedererhebung auf 
allen Gebieten des Lebens ,  unduldsam gegen j eden, der sich gegen die Nation versündigt. 
Bruder  und Freund  zu j edem, der mitkämpfen will an der Wiederauferstehung seines 
Volkes, unserer Nation. 

Damit richte id1 heute nun den letzten Appell an meine Volksgenossen : 
Am 3 0 .  Januar haben wir eine Regierung übernommen. Schl immste Zustände s ind 

in unser Volk hereingebrochen . Wir wollen sie beheben , und wir werden sie beheben. So 
wie wi r  t rotz a l l e m  Höhnen  d i ese Gegner beseit igten, so werden wir auch die Folgen 
ihres Reg iments  bese it igen .  
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Um Gott und dem eigenen Gewissen Genüge z u  tun, haben wir uns nun noch einmal 
an das deutsche Volk gewandt. Es soll nun selbst mithelfen. 

Wenn dieses deutsche Volk uns in dieser Stunde verläßt, dann soll uns das nicht hin
dern. Wir werden den Weg gehen, der nötig ist , daß Deutschland n icht verkommt. 
Wir aber wollen, daß mit der Zeit der Wiederherstellung der deutschen Nation 
nicht nur einige Namen verknüpft sind, sondern verknüpft ist  wieder der Name 
des deutschen Volkes selbst, daß nicht eine Regierung arbeitet, sondern daß eine Millio
nenmasse hinter diese Regierung tritt ; daß sie mit Hilfe ihrer Kraft gewillt ist , uns selbst 
auch wieder zu stärken zu diesem großen und schweren Werk. Ich weiß, daß, wenn 
heute sich die Gräber öffnen würden, die Geister der Vergangenheit, die einst für 
Deutschland stritten und starben, sie würden emporschweben, und hinter uns würde 
heute ihr Platz sein. All die großen Männer unserer Geschichte, ich weiß, sie stehen 
heute hinter uns und sehen auf unser Werk und unser Wirken. 

14 Jahre lang haben die Parteien des Zerfalls, der November-Revolution das deutsche 
Volk verführt und mißhandelt, 14 Jahre lang haben sie zerstört, zersetzt und aufgelöst. 
Dann ist es nicht vermessen, wenn ich heute vor die Nation hintrete und sie beschwöre, 
deutsches Volk, gib uns vier Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, 
gib uns vier J ahre, und ich schwöre, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrete, so 
will ich dann auch gehen. 

Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn, ich tat es um deiner selbst willen ! 
Es ist der schwerste Entschluß meines eigenen Lebens gewesen. Ich habe ihn gewagt, 

weil ich glaubte, daß es sein muß. 
Ich habe den Entschluß gewagt, \feil ich überzeugt bin, daß nun nicht mehr länger ge

zögert werden darf. 
Ich habe ihn gewagt, weil ich der Überzeugung bin, daß endlich unser Volk doch wie

der zur Besinnung kommen wird, und daß, wenn selbst Millionen uns heute noch fluchen 
mögen, einmal die Stunde kommt, da sie doch hinter ·uns marschieren werden, da sie ein
sehen werden, daß wir wirklich nur das Beste gewollt und kein anderes Ziel im Auge 
gehabt haben, als dem zu dienen, was uns das Höchste auf Erden ist . " 

Hitler brachte es tatsächlich fertig, hier zu behaupten, es se i  der „ schwerste 
Entschluß seines Lebens"  gewesen, Reichskanzler zu werden. Wo er doch vierzehn 
Jahre lang nichts anderes erstrebt hatte ! Allerdings verkündete er in den folgen
den Jahren noch oft, irgend etwas sei der „ schwerste Entschluß se ines  Lebens"  
gewesen 81) . 

Programmpunkt Nr. 1 s ei „ Wir wollen nicht lügen, und wir  wollen nich� 
schwindeln ! "  erklärte Hitler in s einer Rede. Solange es gut geht, i st  es freilich 
leicht, die Wahrheit zu sagen . Als Hitlers Stern im 2. Weltkrieg jedoch zu s inken 
begann und die Schwierigkeiten immer größer wurden, da schwindelte er nicht 
weniger als andere Regierungen und gaukelte dem Volk vor, es gäbe noch irgend
eine Rettung, obwohl er wußte, daß die Lage hoffnungslos war. Aber auch in 
der Rede vom 10. Februar 1 9 3 3  log er, wenn er erklärte : „Deutsches Volk, gib 
uns vier J ahre und urteile über uns, und ich schwöre, so wie wir und so wie ich 
in dieses Amt eintrete, so will ich dann auch gehen . "  

Dieser Schwur w a r  ein glatter Meineid. Denn i m  Oktober 1 9 3 2  hatte er  er
klärt :  „Wenn ich einmal in die Regierung eintrete, habe ich nicht die Absidit 
wieder auszutreten" 82) , und „ Wenn wir einmal die Macht bekommen, dann wer
den wir sie, so  wahr uns Gott helfe, behalten" 83) . 

81 ) Vgl. Register (Bd. I I )  unter Entschlüsse (Hitlers ) .  
82) Rede v .  19 .  10 .  1 9 3 2 ,  vgl .  S .  H O .  
83) Rede v .  17 .  10 .  1 9 3 2 ,  vgl .  S .  140 .  
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Hitler dachte nicht daran, vier Jahre später, geschweige denn 1 9 4 5 ,  sich dem 
Urteil des Volkes zu stellen oder gar selbst abzutreten. Im ganzen Jahr 1 9  3 7, in 
dem Hitler den Urteils spruch des Volkes noch nicht zu fürchten gehabt hätte, 
fand weder eine Volksabstimmung noch eine Wahl statt. Dabei hatte Hitler wenige 
Monate vor der Machtübernahme erklärt, „ ein Staatsmann müsse [durch Ver
anstaltung von Abstimmungen] Jahr für Jahr sein Volk bestellen, so wie ein 
Bauer sein Feld ! "  84) 

Für den Schluß seiner Rede am 10 .  Februar 1 9 3 3 aber hatte sich Hitler noch 
etwas Besonderes ausgedacht. Er beendigte seine mehrstündige Ansprache im 
Stil des Vaterunsers evangelischer Lesart 85) , wohl um als Katholik den evange
lischen Christen zu imponieren, und gebrauchte die Worte : 

„ Denn ich kann mich nicht lösen von dem Glauben an mein Volk, kann mich nicht 
lossagen von der Überzeugung, daß diese Nation wieder einst auferstehen wird, kann 
mich nicht entferrien von der Liebe' zu diesem meinem Volk und hege felsenfest die Über
zeugung, daß eben doch einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute 
hassen, hinter uns stehen und mit uns dann begrüßen werden das gemeinsam geschaf
fene, mühsam erkämpfte, bitter erworbene neue deutsche Reich der Größe und der Ehre 
und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen. "  

Hitler machte der Bezeichnung „ Nazi-Feldprediger" ,  die ihm die sozialdemo
kratische Presse seit Jahren beigelegt hatte, wahrhaftig alle Ehre. 

Am 1 1 .  Februar folgte ein ganz anders gearteter Auftritt Hitlers. Angetan 
im feierlichen Cut, eröffnete er die Internationale Automob i l- und Motorrad
A.usstel lung am Kaiserdamm in Berlin . Es war das erstemal, daß ein Reichskanz
ler eine derartige Ausstellung eröffnete, und die Herren der deutschen Auto
mobilindustrie waren über diese Auszeichnung sehr erfreut. Ihre Freude steigerte 
s ich, als Hitler sich ihnen hier nicht nur als seriöser, verantwortungsbewußter 
Staatsmann präsentierte, sondern auch als Sachkenner und Motorisierungsexperte. 

Seine Rede begann mit einer längeren Betrachtung über die Entwicklung der 
Verkehrsmittel im allgemeinen und dem hervorragenden deutschen Anteil daran 
im besonderen . 

Zu praktischen Fragen übergehend, erklärte er : 86) 

„ Wenn ich heute die Ehre besitze, im Auftrag des Herrn Reichspräsidenten zu Ihnen. 
meine Herren von dieser [Automobil-]lndustrie, zu sprechen, dann möchte ich ni\:ht ver
säumen, Ihnen meine Auffassung über das mitzuteilen, was in meinen Augen in der Zu
kunft zur Förderung dieser heute wohl wichtigsten Industrie zu geschehen hat. 

1. Herausnahme der staatlichen Interessenvertretung des Kraftwagen-Verkehrs aus 
dem Rahmen des bisherigen Verkehrs. Der Kraftwagen gehört mehr seinem ganzen 
Wesen nach zum Flugzeug als zur Eisenbahn. Kraftwagen und Flugzeug besitzen eine 
gemeinsame Wurzel in der Motoren-Industrie. Ohne die Entwicklung z. B .  des Diesel
motors für den Kraftverkehr wären kaum die Voraussetzungen für seine Verwertung im 
Flu�zeug zu schaffen gewesen. 

2 .  Allmähliche steuerliche Entlastung. 
3. Inangriffnahme und Durchführung eines großzügigen Straßenbauplanes. 
4 .  Förderung der sportlichen Veranstaltungen. 

84) Rede v. 16 .  10. 1 9 32, vgl . S .  140.  
85) Das evangelisdte Vaterunser nadt Matthäus verwendet den Zusatz (Doxologie) : „ Dcn n 

dein ist das Reidt und die Kraft und die Herrlidtkeit in Ewigkeit. Amen."  88) Veröffentlidit im VB. Nr.  44 v. 13 . 2 .  19 3 3 .  
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S o  wie das Pferdefuhrwerk einst sich seine Wege schuf, die Eisenbahn den dafür 
nötigen Schienenweg baute, muß der Kraftverkehr die für ihn erforderlichen Autostraßen 
erhalten .  

Wenn man früher d ie  Lebenshöhe von Völkern oft  nach der  Kilometerzahl der Eisen
bahnschienen zu messen versuchte, dann wird man in  der Zukunft die Kilometerzahl der 
für den Kraftverkehr geeigneten Straßen anzulegen haben. 

Große Aufgaben, die auch mit zum Aufbauprogramm der deutschen Wirtschaft ge
hören ! 

Nun möchte ich Ihnen namens des Herrn Reichspräsidenten und der Reichsregierung 
danken für das, was Sie unterdes aus eigener Initiative geleistet haben. Denn wenn wir 
heute diese schöne Schau vor uns sehen, dann ist dies das Verdienst von drei Faktoren, 
derer ich hier gedenken möchte : 

Sie, meine Herren Unternehmer, Industrielle und Kaufleute haben den Wagemut be
sessen, in einer so traurigen Zeit die Flinte trotzdem nicht ins Korn zu werfen, sondern 
den Kampf gegen die z. T. soviel bessergestellte Kraftwagen-Industrie des Auslandes 
aufzunehmen. 

Danken möchte ich aber dann weiter den unzähligen deutschen Konstrukteuren und 
Technikern, deren Genialität die Wunderwerke menschlicher Erfindergabe schafft. Es ist 
traurig, daß unser Volk diese namenlosen Männer kaum jemals kennenlernt, die als Kon
strukteure unserer Wagen nicht nur Hunderttausende einzelne Menschen beglücken, son
dern Millionen durch das gesamte Kraftverkehrswesen neue. und bequeme Verkehrsmög
lichkeiten erschlossen haben. 

Und erinnern möchte ich aber auch an dieser Stelle an die große Armee unserer 
deutschen Arbeiter, deren Fleiß und Fähigkeit und unerhörte Gewissenhaftigkeit der 
Arbeit es ermöglicht, technische Gedanken in  solche Maschinen umzuformen, die man 
als wahre Meisterwerke von Präzision und auch ästhetischer Schönheit bezeichnen kann. 

Zum letzten will ich aber auch nun gedenken des deutschen Volkes. Möge es die 
Arbeit, den Fleiß und die Genialität so vieler Kräfte auch seinerseits würdigen. Möge 
es auch hier seine deutschen Meister der Stirn und der Faust ehren, und möge es nie ver
gessen, daß viele Zehntausende unserer Volksgenossen arbeitslos sind und erwarten dür
fen ,daß das ganze Volk sich ihrer erinnert und aus Solidarität mit ihrer Not der deut
schen Arbeit die Hand reicht. 

Mit dieser Hoffnung erkläre ich namens des Herrn Reichspräsidenten mit zuversicht
lichem Stolz diese Automobil-Ausstellung in Berlin für eröffnet. " 

Nach dieser erfolgreichen Rede vor den Automobilfabrikanten zog Hitler wie
der  seine braune Uniform an  und flog nach Kassel ,  um dort noch am 1 1 .  Februar 
anläßlich der Einweihung des Adol f-Hitler-Hauses zu sprechen. Er wiederholte da
bei seine Sportpalas t-Ausführungen vom Vortag etwas moduliert und erklärte 
ferner : 87) 

, . Vorbei ist die Zeit der internationalen Sol idarität. An ihre Stelle wird die nationa le  
Solidari tät des  deutschen Volkes treten ! "  

Am 1 2 . Februar  nahm Hitler an  der Gedenkfeier an läßlich des 5 0 .  Todestages 
von Richard Wagner in Leipzig teil. ohne  j edoch selbst das Wort zu ergreifen .  

Am 14 .  Februar empfing Hitler in  der Reichskanzlei di e Vertreter der  gesam
ten nat ionalsozial ist ischen Presse und setzte ihnen auseinander ,  wa·s er von ihnen 
erwarte, nämlich : 88) 

�7) Bericht im VB. Nr. 44 v .  1 3 .  2 .  1 9 3 3 .  88) Bericht i m  VB.  Nr. 4 6  v .  1 5 .  2 .  1 9 3 3 .  Der Völkische Beobachter brachte die Ansprache. w i e  
oben wiedergegeben, in ind i rekter Rede. 
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Die Erziehung der ganzen deutschen Presse zum Gedanken des Dienstes am Volk 
als dem obersten Grundsatz, aus dem die Presse als öffentliche Einrichtung ihre Dase ins
berechtigung überhaupt ableite. 

An die Stelle des Prinzips der unverantwortlichen Sensationsmache und der Populari
tätshascherei, die ja heute leider noch einen großen Teil der Presse in Deutschland be
herrschten, müsse in  Zukunft die deutsche Presse das Ziel setzen, zu einem wirklichen 
Ausdruck und zu einem getreuen Spiegelbild deutschen Lebens und Geistes zu werden. 

Er werde, so führte der Kanzler aus, die deutsche Presse bei der Durchführung dieser 
großen Aufgaben, die bisher leider vielfach von einem großen Teil der Presse hinter an
deren Interessen zurückgestellt worden seien, ebenso unterstützen , wie er andererseits 
einer Journalistik, die die ihr gegebene Freiheit der öffentlichen Betätigung zu antinatio
naler Hetze mißbrauche. bzw. derartige Elemente in falschverstandener Solidarität in 
ihren Reihen dulde und decke, mit den Gefühlen entgegentreten werde, die eine solche 
Journalistik verdiene. 

Am gleichen Tag gab Hitler in einer Anspradte vor den in Berlin versammel
ten SA . - und SS. -Führern nähere Anweisungen über die Führun g  des Wahl
kampfes 89) .  

A m  1 5 .  Februar sprach Hitler vor Kriegsopferverbänden bei einem Empfang 
in der Reichskanzlei und erklärte, er werd·e „ das Kriegsopferproiblem an der Wur
zel anpacken " 90) . 

Am Abend setzte er se ine Wahlredekampagne in Stut tgart fort. In Württem 
berg bestand noch eine Zentrumsregierung, und  mit  ihrem Lei ter .  Staa tspräs ident 
Dr. Bo lz, wollte Hitler a bredtnen, sozusagen stellvertretend fü r das ganze Zen
trum .  Bolz hatte d ie  neue Regierung Hitler in  einer Erklärung abgelehnt, weil e r  
d i e  Freiheit wolle . Nun antwortete ihm Hitler mitten in  Stuttgart : 9 1)  

„ I ch  verstehe, wenn ein Staatspräsident die Stunde für gekommen erachtet ,  s ich mit 
dieser Erscheinung der neuen Zeit auseinanderzusetzen. I ch  will gern Ausdrücke ver
zeihen, die wenig sachlich dabei gefallen sind, denn die innere Unruhe und Nervosität 
ist bei diesem Repräsentanten der vergangenen Zeit ja schli eßl ich verständlich. Darum 
möchte ich in der gleichen Form nicht antworten, sondern nur rein sachlich e rwidern und 
Punkt für Punkt die Angriffe zurückweisen. 

Wenn der Staatspräsident Dr. Bolz uns vorwirft , daß wir 1 2  Jahre lang n ichts als 
Phrasen gekannt hätten, so antworte ich : 

1 2  J ahre haben nicht wir regiert, sondern die Partei des Herrn Staatspräsidenten . 
Das Volk w i rd selbst erkannt haben, auf welcher Seite in dieser Zeit d ie  Phrasen ge
fallen s ind .  1 2  Jahre sind dafür ein schlüssiger Bewei s ,  sonst  wären die andern ja n i�ht 
zu uns gekommen. In diesen langen Jahren, in denen die Partei des Herrn Staatspräs i 
denten regiert hat ,  haben wir den Verfall auf allen Gebieten erlebt. -

Es setzt m ich in Erstaunen, daß e in Vertreter des  Zentrums uns gegenüber  von Fre i 
he i t  redet. Hat n icht  unsere Bewegung se i t  1 3  Jahren e ine unerhörte Kette von Un ter
d rückung und Knebelung er fahren von j e nen, die heute so  zu uns reden ? War es  
Freiheit, daß man unsere Bewegung wegen ihres nat ionalen Wol lens strafte und unter
drückte? Daß man ihre Kämpfer in die Gefängnisse warf. daß man un seren SA. - Männern 
d i e  Hemden auszog, daß man  un sere Pres s e  rücks ichtslos verbot und al les  das tat ,  wo
runter wir in diesen 1 3  Jahren gel i tten haben ? Diej enigen. die 14 J ahre lang n icht  von 
unserer Freiheit geredet haben ,  haben kei n Recht. heute davon zu reden . Ich brauche 

"°) Ber icht im VB.  N r .  4 7  v .  1 6 . 2 .  1 9 3 3 .  
"") Ber icht  i m  V B .  N r .  4 7  v .  1 6 .  2 .  1 9 3 3 .  
" ' )  Verö ffent l i cht  i m  V B .  N r .  4 8  v .  1 7 .  2 .  1 '1 3 3 .  D i e  Rede  w u r d e  i m  R u n d f u n k übert ragen . 
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als Kanzler nur alles das anzuwenden, w:as man einst gegen die Freunde der Nation an
gewendet hat. Ich brauche nur ein Gesetz zum Schutze des nationalen Staates anzu
wenden, wie sie damals ein Gesetz zum Schutze der Republik machten, dann würden sie 
einsehen, daß nicht alles, was sie Freiheit nannten, Freiheit war. 

Und wenn diese Parteien heute sagen, daß sich doch wenigstens allmählich eine Bes
serung angebahnt habe, dann is t  es nicht deshalb geschehen, weil sie da waren, sondern 
weil diese j unge Bewegung ins Leben getreten war. Wenn heute uns ein Volk in Genf 
Sympathien entgegenbringt, dann haben nicht sie, sondern wir diese Entwicklung ange
bahnt. Heute sagen sie, das Christentum sei in Gefahr, der katholische Glaube bedroht. 
Darauf habe ich zu erwidern : Zunächst stehen heute an der Spitze Deutschlands Chri
s ten und keine internationalen Atheisten. 

Ich rede nicht vom Christentum, sondern ich bekenne, daß ich mich auch niemals ver
binden werde mit solchen Parteien, die das Christentum zerstören wollen. Vierzehn Jahre 
sind sie mit dem Atheismus Arm in Arm gegangen. Dem Christentum ist niemals grö
ßerer Abbruch getan worden als in der Zeit, da diese christlichen Parteien mit den 
Gottesleugnern in einer Regierung saßen. Das ganze Kulturleben Deutschlands ist in 
dieser Zeit zerrüttet und verseucht worden. 

Es wird unsere Aufgabe sein, diese Fäulniserscheinungen in der Literatur, in Theater ,  
in Schulen und Presse, kurz in unserer ganzen Kultur, auszubrennen und das Gift zu 
beseitigen, das in diesen vierzehn Jahren in unser ganzes Leben hineingeflossen ist .  

Und haben sie auch auf wirtschaftlichem Gebiet christlich gehandelt? War die In
flation,  die unter ihrer Herrschaft kam, etwa ein christliches Unternehmen? Waren die 
Vernichtung der deutschen Wirtschaft, die Verelendung des Handwerkerstandes, der Zu
sammenbruch der Bauernhöfe, das ständige Anwachsen der Arbeitslosigkeit, die wir in 
vierzehn Jahren miterlebten, etwa christliches Handeln? 

Wenn ihr heute sagt, wir brauchen noch ein paar Jahre Zeit, um diesen Zustand zu 
ändern, dann antworte ich : Nein, j etzt ist es für euch zu spät, es anders zu machen . 
Dazu hattet ihr 1 4  Jahre lang Zeit, in denen euch der Himmel alle Macht dazu gegeben 
hatte, um zu zeigen, was ihr könnt. Ihr habt versagt auf allen Gebieten ; eine einzige 
Reihenfolge von furPitbaren Irrungen ist euer Werk ! 

Wenn man uns heute sagt, wir besäßen kein Programm, dann antworte ich : 
Seit zwei Jahren lebt dieses andere Deutschland von Einbrüchen in unsere geistige 

Welt. 
Alle diese Pläne von Arbeitsbeschaffung, Arbeitsdienst usw„ sie stammen nicht vom 

Herrn Staatspräsidenten Bolz, sondern aus unserem Aufbauprogramm, aus dem man sie 
herauslöste und damit ihre Durchführung außerhalb des Organes ganz unmöglich machte. 

Ich wiederhole, daß unser Kampf gegen den Marxismus unerbittlich sein wird und 
daß j ede Bewegung, die sich mit ihm verbindet, mit ihm unter die Räder kommen wird . 
Wir wollen keinen inneren Bruderkrieg und reichen j edem, der an unserem Aufbau mit
arbeiten will, die Hand. Aber über eines darf kein Zweifel sein : 

Die Zeit der internationalen marxistisch-pazifistischen Zersetzung u n d  Zerstörung 
unseres Vaterlandes ist vorbei .  

Am 5 .  März ist das deutsche Volk noch einmal selbst zur Entscheidung aufgerufen .  
Es soll sich entscheiden, ob es noch einmal die 1 4  vergangenen Jahre erleben oder 111 i t 
uns in eine Zukunft marschieren will, die wir aus unserer Kraft, die in uns liegt, formen 
werden. Ich bin bereit, j edem die Hand zu geben, der mithelfen will , auch denen ,  die 
bisher verblendet waren. 

Ich werde in diesem Wahlkampf nicht auf Fonds zur Bekämpfung des Verbrechertums 
zurückgreifen, obwohl ich mehr Grund dazu hätte als  die anderen. 

Aber ich bin entschlossen, mit meinen Verbündeten unter keinen Umständen Deutsch
bnd wieder in das vergangene Regiment zurückfallen zu lassen. 

Deutschland darf und wird nicht mehr zurücksinken in ·die Hand seiner Verderber. " 

Hitler gab hier deutl ich zu erkennen,  daß er, falls die Wahl am 5 .  M ärz etwa 
ke ine M ehrheit für se in Kabinett bringe, „ unter keinen Umständen" etwa wieder 

14 * 
2 1 1  



1 5 . Februar 1 9 3 3  

abtreten werde, daß er im Gegenteil, auf j eden Fall gegen die noch vorhandenen 
Länderregierungen des Weimarer Regimes vorgehen werde. 

„Auch Herr Bolz wird eines Tages gehen müssen" 92), 
erklärte er am 1 5 .  Februar in seiner Stuttgarter Rede. Diesen Passus ließ er aller
dings im Völkischen Beobachter nicht veröffentlichen . 

Am 1 6 .  Februar befand sich Hitler wieder in Berlin, am 1 7 .  Februar hielt e r  
eine Wahlrede in der  Dortmunder Westfa lenhalle 93) . 

Am 1 8 .  Februar h atte er Besprechungen in München, und am 1 9 .  Februar 
folgte wieder eine Wah lrede in der Kölner Messehalle 94) . 

Am 20. Februar hielt Hitler zur Abwechslung eine Anspraclte vor Industriel len, 
die im Reichspräsidentenpalais in Berlin zusammengekommen waren 95) . Auch 
hier ließ er keinen Zweifel darüber, daß der Wahlausgang vom 5 .  M ärz nichts an 
dem nun begonnenen Regierungsweg ändern werde . 

An den folgenden Tagen gewährte Hitler wieder ausländischen Journalisten 
Interviews. 

Dem Vertreter von „ Budapest Hirlap " eröffnete er, daß die NSDAP.  bei  der 
Wahl am 5 .  März mindestens 3 Millionen Stimmen gewinnen werde 96) . Eingedenk 
seiner falschen Prognose beim 1 .  Reichspräsidentenwahlgang 1 9  3 2 fügte er j e
doch hinzu : 

„Die Zahlen übrigens interessieren mich nicht, der Sieg ist  sicher, ganz sicher. " 

Hitler sandte der „ tapferen und ritterlichen ungarischen Nation" seinen Gruß 
und wies auf die freundschaftlichen Beziehungen und das gleiche Geschick von 
Deutschland und Ungarn nach dem Weltkrieg hin.  

Auch dem Vertreter von Associa ted Press, Louis P. Locltner 91) , versicherte 
Hitler die freundschaftliche Einstellun g  Deutschlands gegenüber Amerika, trat für 
die Bezahlung der privaten Auslandsschulden ein und verbreitete sich dann be
sonders über das Miliz-Prob lem.  Er führte folgendes aus : 

„Die Arbeitsdienstpflicht, die wir anstreben, hat mit einer Miliz n ichts zu tun. Die 
Miliz soll der Landesverteidigung dienen . Die Arbeitsdienstpflicht verdankt als Idee ihre 
Entstehung der katastrophalen wirtschaftlichen Not und der daraus entspringenden Ar
beitslosigkeit. Die Arbeitsdienstpflicht soll vor aliem verhindern, daß Hunderttausende 
unserer Jungarbeiter hilflos auf der Straße verkommen. Sie soll aber weiter durch eine 
allgemeine Erziehung zur Arbeit einer Überbrückung der Klassengegensätze dienen. Als 
Nationalsozialist sehe ich auch in der allgemeinen Arbeitsdienstpflicht ein Mittel . um zur 
Achtung vor der Arbeit zu erziehen. Unsere j ungen Leute sollen lernen, daß die Arbeit 
den Menschen adelt. 

Im Jahre 1 9 1 9  wurde von Deutschland aus die Anregung gegeben, uns eine Miliz zu 
genehmigen. Damals forderte man von uns die Einführung einer Berufsarmee mit 12 jäh
riger Dienstpflicht. Deutschland besitzt daher keine irgendwie ins Gewicht fallenden 
militärisch ausgebildeten Reserven. Jetzt redet man plötzlich von Abschaffung der Berufs-

92) Aufzeichnung des Verfassers . 
93) Bericht im VB. Nr. 49/50 v .  1 8 ./ 19 .  2 .  1 9 3 3 .  
94) Bericht i m  VB. Nr. 5 1  v .  20.  2 .  1 9 3 3 .  
95) Vgl. IMT. E C  - 4 3 9  und Bullock a .  a .  0 .  S .  2 5 7 .  
96) Bericht nach WTB. v .  2 3 .  2 .  1 9 3 3 .  
97) Veröffentlicht im VB. Nr. 5 6/ 5 7  v .  2 5 ./26 2 .  1 9 3 3 ,  WTB. v .  24 .  2 .  1 9 3 3 .  
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armee und Einführung einer Miliz. Ich habe die Empfindung, daß dies nur geschieht, um 
am, eigentlichen Kern des Problems vorbeizukommen. 

Nicht die Frage der Wehrsysteme ist entscheidend, sondern die Frage der Gleich
berechtigung. Ist diese Frage entschieden, wird die Welt zu einer vernünftigen allgemei
nen Abrüstung kommen können ; denn es wird niemand behaupten wollen, daß die Welt 
etwa darunter leidet, daß Deutschland ein lächerlich kleines Berufsheer und keine Miliz 
besitzt. 

Sie leidet darunter, daß durch den Friedensvertrag von Versailles die Idee von zwei-
erlei Recht verewigt werden soll. 

· 

Diese unmögliche Aufteilung  der Nationen in S iegerstaaten und damit lebensberech
tigte - und besiegte Nationen und damit lebensminderberechtigte - ist unerträglich und 
führt zu allgemeinem Mißtrauen und infolge davon wieder zu einer Überspannung mili
tärischer Rüstungen. An sich ist es uns gleich, welches Wehrsystem die anderen Nationen 
einzuführen gedenken. 

Unseretwegen ruhig Berufsarmeen ; aber nicht gleich ist es, ob eine Nation 100 000 
Mann ohne Reserven besitzt und eine andere mit ihren Verbündeten für den Kriegsfall 
mehr als 1 2  Millionen. Und nicht gleich ist es, ob eine Nation vollständig technisch 
entwaffnet ist, während eine andere im Besitz der modernsten Angriffswaffen eine mehr 
als 1ofach überlegene S tellung einnimmt. 

Im Friedensvertrag von Versailles wurde uns auferlegt abzurüsten, nicht damit 1 3  
Jahre später eine Diskussion über Wehrsysteme stattfindet, sondern damit auch die ande
ren Völker abzurüsten in  der Lage sind. Auf diese Abrüstung warten wir nunmehr seit 
mehr als zehn J ahren . "  

Hitler hatte zwar in seiner Abrechnung mit  Bolz in Stuttgart eine scharfe 
Sprache dem Zentrum gegenüber geführt. Aber er wünschte nicht, daß andere 
�einer Parteigenossen nun auch Attacken gegen das Zentrum begannen. Er wußte, 
daß daraus nur zu leicht ein verhängnisvoller Kampf gegen die katholische Kirche 
wecden konnte. Er hatte das warnende Beispiel der Alldeutschen in Österreich 
und Bismarcks in Preußen vor Augen. Außerdem wußte er nicht, inwieweit er das 
Zentrum noch brauchen würde. Er erließ daher folgenden Aufruf an die Partei : 98) 

„ Nationalsozialisten ! 

Provokatorische Elemente versuchen unter dem Deckmantel der Partei durch Störung 
oder Sprengung insbesondere von Zentrumsversammlungen die nationalsozialistische Be
wegung zu belasten. Ich erwarte, daß alle Nationalsozialisten sich in  äußerster Disziplin 
gegen diese Absichten wenden. Der Feind, der am 5. März niedergerungen werden muß, 
ist der Marxismus ! Auf ihn hat sich die gesamte Propaganda und damit der gesamte 
Wahlkampf zu konzentrieren ! 

Wenn das Zentrum in diesem Kampf durch Angriffe gegen unsere Bewegung den 
Marxismus unterstützt, so werde ich selbst von Fall zu Fall mich mit dem Zentrum aus
einandersetzen, diese Angriffe zurückweisen und damit erledigen. 

Im übrigen : Besucht keine gegnerischen Versammlungen, sondern sorgt dafür, daß 
unsere eigenen Versammlungen zu gewaltigen Kundgebungen der erwachenden Nation 
werden ! 

Nationalsozialisten ! Ihr habt seit 1 4  Jahren die deutsche Erhebung vorbereitet, ihr 
müßt sie heute vollenden ! 

Berlin, 22 .  Februar 1 9 3 3 .  Adolf Hitler . "  

98) Mitteilung der Reichspressestelle der NSDAP. v .  2 3 .  2 .  1 9 3 3 . 
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Am 2 4 .  Februar hielt Hitler wieder eine große Wah lrede i n  den Münd1ener  
Auss tel lungsha llen, nachdem er  kurz :mvor auf der  Parteigründungsfeier im Hof 
bräuhausfestsaal vor 2000 alten Parteigenossen gesprochen hatte 99) . 

Die „Parteierzählung" ,  die umständliche Schilderung des Weges der NSDAP. 
von 7 Mann zur heutigen Millionenbewegung, nahm hier natürlich einen beson
ders großen Teil der Rede ein.  Dann aber ging Hitler auf den sonderbaren Aus
spruch des Staatsrats Schäffer 100) ein, der am 2 2 .  Februar in Forchheim erklä r t  
hatte, e in  eventueller Reichskommissar für  Bayern werde an der  Grenze verhaftet  
werden. 

„ Wenn auch der eine oder andere heute meint, eine Mainlinie androhen zu müssen, 
so  ist das nicht bayerisch oder süddeutsch, sondern die Politik einer Partei. Diese Politik 
gibt es nicht mehr, im Gegenteil, wenn je wieder diese Frage aufgerollt werden sollte. 
dann wird aus Bayern selbst ein solcher Versuch zerbrochen und zerschlagen werden. 

Und Sie mögen eines zur Kenntnis nehmen : Ich selbst bin meinem Herkommen nach, 
meiner Geburt und meiner Abstammung nach ein Bajuware.  Zum erstenmal seit der 
Gründung des Reiches i s t  die Würde Bismarcks in die Hände eines Bayern gelegt 
worden 101) . 

Ich halte mich, so wahr mir Gott helfe, dafür verantwortlich, daß nichts, was u n t e r  
der  Betrauung mi t  dieser Würde wurde, j emals wieder zerfällt. " 

Der letzte Teil der Münchener Rede vom 24.  Februar war wieder der Behaup
tung gewidmet, Hitler werde sich dem Urteil des Volkes über seine Regierungs 
tätigkeit unterwerfen, sich keine Villa in der Schweiz und kein Bankkonto zu
legen, ja sogar sich vom Volke kreuzigen lassen, wenn es nicht mit ihm zufrieden 
sei .  

„ Wenn die  Gegner heute sagen : Wie kommt ihr dazu , daß ihr  regiert?; so könnte i ch 
zur Antwort geben : Wie kommt denn ihr dazu, daß ihr noch da ·Seid? Ich weiß, es gibt 
heute in Deutschland die Möglichkeit zur Bildung einer Mehrheit im negativen S inne. 
Keine andere Kombination könnte aber besser sein zur positiven Arbeit .als die nunmehr 
getroffene. Wenn andere dieser Arbeit sich anschließen wollen, - ich habe meine Zu
stimmung nicht versagt. Allerdings, wer mir in einem Atemzug sagt : Ich möchte mit 
Ihnen gehen, aber ich nehme mir heraus, auch mit dem Marxismus gehen zu können, 
dem muß ich sagen : - Nein ! 

Und vor allem : Ich lasse mich nicht durch Parteien tolerieren ! Dem deutschen Volk 
will ich Rede und Antwort stehen, nicht den Parteien ! 

Deutschland und diesem deutschen Volk, das die anderen ins Unglück stürzten, werde 
ich mich auch in vier Jahren wieder stellen. Es soll dann r ichten und entscheiden und 
urteilen, und soll dann meinetwegen mich kreuzigen, wenn es glaubt, daß ich meine Pflicht 
nicht erfüllt habe. Ich habe diese Stelle nicht eingenommen, um mir persönliche Vorteile 
zu verschaffen, nicht eingenommen um mir irgend etwas Per·sönliches dabei zu sichern. 
Ich habe diese Parole unzählige Male in die Tat umgesetzt, und es wird in •der Zukunft 
genau so sein. Ich werde mir niemals etwa in der Schweiz eine Villa bauen lassen oder 
ein Bankkonto anlegen ! Ich bleibe bei meinem Volke und bin bereit, ihm nach diesen vier 
J ahren wieder Rede und Antwort zu stehen ! Ich bleibe zwischen dem Volk und bin j eder 
Mitarbeit dankbar. 

99) Berichte im VB. Nr. 5 6 / 5 7  v. 2 5 ./26 .  2 .  1 9 3 3 .  100) Fritz Schäffer (geb. München 1 8 8 8) ,  1949-1 9 6 1  Minister der Bundesrepublik Deutschland. 
Er wiederholte die o .a .  Erklärung am 2 3 .  2. 1 9 3 3  in Würzburg. Vgl. Fränk. Volksblatt v. 24.  2. 1 9 3 3 .  101) Graf von Hertling (Reichskanzler 1 9 1 7-1 9 1 8) war in Darmstadt geboren.  E r  war vor 

seiner Berufung bayerischer Ministerpräsident gewesen ebenso wie Fürst von Hohenlohe-Schillings
fürst (Reichskanzler 1 8 94-1 900) .  Fürst Hohenlohe war in Rotenburg bei Fulda geboren. Insofern 
hatte Hitler also nicht unrecht, denn sein eigener Geburtsort lag wenigstens an der bayerischen 
Grenze .  
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Aber ich wünsche .  daß dieses Volk selbst mithilft an dieser Arbei t ,  auf daß es eins.t 
n icht heißen soll ,  nur einer oder eine Handvoll hat die deutsche Freiheit erkämpft, son
dern, daß es heißt : zu dem großen Kampf kam endl ich auch das Volk und hat ihnen 
seinen Glauben gegeben und sein Vertrauen geschenkt und ist mitmarschiert und hat 
mitgeholfen, daß aus der Zeit des Jammers und des Elends und der Not trot21dem wieder 
wurde eine Zeit ·der Freiheit und der Größe, daß -dieses Deutschland des Verfalls und 
der Schande, daß dieses Deutschland doch wieder wurde zu dem, was wir einst noch 
kannten, und von dem wir wollen, daß die Kinder es einst wieder kennenlernen sollen. 

Erfüllen Sie Ihre Pflicht ! Sie helfen dann mit, daß einmal wieder kommt das Deutsch
land, das wir einst von den Vätern übernommen haben ! Wir müssen wieder gutmachen, 
was die Zeit von gestern verbrochen hat ! Wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß 
die Blätter, die in der deutschen Geschichte von unserem Verfall künden und melden, 
durch uns zerrissen wer·den und daß einst die deutsche Jugend das neue Reich erleben 
kann.  Aus Not und Elend und Jammer und Verkommenheit ist dann wieder entstanden 
ein Deutsches Reich, auf das wir stolz zu sein vermögen, das uns die Freiheit gegeben 
hat, unseren Menschen das tägliche Brot und damit den Frieden auf Erden ! "  

Bei diesem religiös-pathetischen Schluß,  einer Mischung aus Bestandteilen des 
Vaterunsers und der Engelsbotschaft von Betlehem, unterließ es Hitler, noch ein 
„ Amen" hinzuzusetzen, wie er es am 10. Februar in Berlin getan hatte. Er wußte, 
wieweit er in dem katholischen München gehen konnte ! 

Am 2 5 .  Februar hielt Hitler eine weitere Wahlrede in Nürnberg 102) . 
Vom 27 .  Februar an war er wieder in Berlin .  AIImählich nahte der Wahlter

min vom 5 .  März heran. Anschließend woilte Hitler sofort gegen die nichtnatio
nalsozialistischen Länd'erregierungen vorgehen. Zu diesem Zweck hatte er den 
Entwurf einer Notverordnung in der Schublade liegen, die ihm die Möglichkeit 
geben würde, Reichskommissare einzusetzen, ohne in j edem einzelnen FaII Hin
denburg zu bemühen. 

Es war die Verordnung zum Sdiutz von Volk und Staa t, die die notwendige 
Handhabe bieten würde. Sie soilte bei irgendeinem kommunistischen übergriff in 
Kraft gesetzt werden. Schon am 2 .  Februar hatte er in einem Aufruf an  die SA. 
seine Absichten angedeutet : 103) 

„Die Stunde der Niederbrechung dieses [kommunistischen] Terrors kommt. " 

Am 27 .  Februar brannte der Reichstag 10') , und am 2 8 .  Februar unterzeichnete 
Hindenburg die vorbereitete Notverordnung 105) . Sie war kurz und bündig, setzte 
aIIe Artikel der Weimarer Verfassung, die sich bei Notständen aufheben 
ließen 108) , außer Kraft, führte die Todesstrafe für Hochverrat, Attentate und son
stige Anschläge ein und gab der Reichsregierung die Möglichkeit, die Befugnisse 

102) Bericht im VB. Nr. 58 v. 27. 2 .  1 9 3 3 .  
103) Vgl. S. 1 9 5 . 
10•) Ober die Vorgänge beim Reichstagsbrand vgl. Presseberichte über den Reichstagsbrandprozeß 

vor dem Reichsgericht in Leipzig v. 2 1 .  9. 1 9 3 3  bis 2 3 .  1 2 .  1 9 3 3 ,  ferner Weißbuch über die Er
schießungen des 30. Ju'ni 1 9 3 4 ,  Paris 1 9 3 4 ,  „Stehen Sie auf. van der Lubbe - Der Reichstags
brand 1 9 3 3 ,  Geschichte einer Legende" (Nach einem Manuskript von Fritz Tobias) im Nachrich
tenmagazin „Der Spiegel" Nr. 4 3 / 1 9 5 9  bis Nr. 1/1960 ; Martin Broszat, Zum Streit um den 
Reichstagsbrand, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (8 ) ,  1 9 60, S. 2 7 5 .  

105) RGBJ. 1 9 3 3  1 S .  8 3 .  
. 

108) Artikel 1 1 4 ,  1 1 5 ,  1 1 7 ,  1 1 8 ,  1 2 3 ,  1 24 und 1 5 3 .  Sie betra.fen das Recht der freien Mei
nungsäußerung einschl. der Pressefreiheit ,  das Vereins- und Versammlungsrecht, das Brief-. Post-, 
Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis ,  das Eigentumsrecht, Haussuchungen, Beschlagnahmungen 
usw. 
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der obersten Landesbehörden selbst zu  übernehmen. Diese Befugnis war für Hitler 
entschieden die wichtigste . Die anderen Maßnahmen hätten sich meist auch aus 
bisherigen gesetzlichen Vorschriften ableiten lassen. Schließlich war Göring im 
größten Teil des Reiches Polizeiminister und hatte am 2 5 .  Februar Zehntausende 
von SA.- und SS.-Männern zu Hilfspolizeibeamten ernannt. Außerdem hatte er 
die wichtigsten Posten, Oberpräsidenten und Polizeipräsidenten, durch bewährte 
Nationalsozialisten ersetzt. Die sozialdemokratischen Inhaber dieser Ämter lei
steten Göring ebensowenig Widerstand, wie sie dies gegenüber Papen bei den 
Amtsenthebungen vom 20. Juli 1 9 3 2  getan hatten. Sie waren froh, wenn sie ihre 
Pensionen behalten durften. 

Am 2 8 .  Februar richtete Hitler folgendes Sei-treiben an den Kommissar des 
Reicl-tes für das preußiscl-te fonenministerium, Reicl-tsminister Göring : 107) 

„Bei dem ruchlosen Anschlag, der gestern von kommunistischer Verbrecherhand gegen 
das Gebäude des Reichstages verübt wurde, haben der rasche Einsatz der Berliner Feuer
wehr, die umsichtige Leitung und die aufopfernde Tätigkeit der einzelnen Wehrmänner 
dazu geführt, daß die drohende Gefahr der völligen Vernichtung des Gebäudes im Laufe 
weniger Stunden gebannt und das Feuer auf seinen Herd beschränkt werden konnte. 

Nicht minder hat das tatkräftige Eingreifen der Polizei bewirkt, daß sich die Lösch
arbeiten ungestört vollzogen und die Verfolgung der verbrecherischen Tat erfolgreich 
aufgenommen wurde. 

Ich nehme gerne Anlaß, allen an dem Rettungswerk Beteiligten meinen besonderen 
Dank und meine warme Anerkennung auszusprechen, und ich bitte Sie, Herr Minister, 
diesen Dank der Berliner Feuerwehr und Polizei zur Kenntnis zu bringen. 

Adolf Hitler. " 

Am 1 .  März orientierte Hitler den Reichspräsidenten über die politische Lage. 
Außerdem empfing er eine Abordnung der nationalsozialistiscl-ten Arbeiter-Orga
n isation NSBO.  (Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation) und erklärte in 
seiner Anspracl-te 108) , 

die Beseitigung des Marxismus sei für die Lebensinteressen des deutschen Arbeiters 
entscheidend. 

Diesen Hinweis hielt er deshalb für notwendig, weil seit dem 2 8 .  Februar lau
fend Verhaftungen von „marxistischen" Arbeiterführern der KPD. und der SPD. 
stattfanden, angeblich um einen drohenden kommunistischen Umsturzversuch zu 
begegnen. . 

Anschließend begab sich Hitler wieder in den Wahlkampf. Er sprach am 
1 .  März in Breslau in der dortigen Jahrhunderthalle 109) . Am 2. März folgte eine 
Wahlrede in Berlin (Sportpalast) 1 10) , am 3 .  März eine weitere in Hamburg 111) . 

Die Wahlrede Hitlers am 4 .  März in Königsberg 112) wurde wieder auf den 
Rundfunk übertragen. In ganz Deutschland fanden Aufmärsche und Fackelzüge 
an diesem „ Tag der erwachenden Nation" statt, wobei anschließend, sozusagen 
als Höhepunkt, Hitlers Rede aus den Lautsprechern zu hören war. 

107) Veröffentlicht im VB. Nr. 60 v. 1. 3. 1 9 3 3 .  108) Bericht i n  Schultheß Europäischer Geschichtskalender, 1 9 3 3 ,  S .  5 1  ff. 
108) Bericht im VB. Nr. 6 1  v. 2. 3 .  1 9 3 3 .  
11°) Bericht im  VB . Nr. 62 v .  3 .  3 .  1 9 3 3 .  
111) Bericht i m  VB. Nr. 6 3 /64 v .  4./5 . 3 .  1 9 3 3 .  
112) Bericht i m  VB. Nr. 6 7  v .  8 .  3 .  1 9 3 3 .  
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Der gewohnten „Parteierzählung" und der Abrechnung mit den Weimarer 
Parteien fügte er die Worte hinzu : 

„Am Ende leben wir nicht für uns, sondern wir sind verantwortlich für alles das, was 
die, die vor uns gelebt haben , uns hinterließen, und wir sind verantwortlich für das, was 
wir einst denen hinterlassen wollen, die nach uns kommen müssen. Denn Deutschland 
darf nicht enden mit uns. " 

Das Wahlergebnis vom 5 .  März brachte der NSDAP. einen Stimmenzuwachs 
von 5 , 5 Millionen Wählern. Sie erhielt 4 3 ,9 °/o aller Stimmen (44 , 5  °/o der Ab
geordnetensitz�), ·die Kampffront Schwarz-Weiß-Rot rund 8 O/o .  

Hitler hatte zwar nicht die  absolute Mehrheit, aber immerhin eine Rechts
mehrheit erhalten, die seine Regierung unabhängig vom Zentrum machte. Zum 
erstenmal seit 1 9 1 8  bestand eine reine Rechtsmehrheit im Deutschen Reichstag, 
und zum erstenmal hatte ein Präsidialkabinett die absolute Mehrheit im Parla
ment gewonnen. Die Sitze verteilten sich im neuen Reichstag wie folgt (in Klam
mern die Ergebnisse der Reichstagswahl vom 6. November 1 9 3 2) :  

NSDAP. 2 8 8  ( 1 9 6) 
SPD. 1 20 ( 1 2 1 )  
KPD.  8 1  (1 00) 
Zentrum 7 3  ( 70) 
Kampffront Schwarz-Weiß-Rot (DNVP.) 5 3  ( 5 2) 
Bayerische Volkspartei 1 9  ( 20) 
Deutsche Volkspartei 2 ( 1 1 ) 
Christlich-Sozialer Volksdienst 4 ( 5 )  
Staatspartei 5 ( 2) 
Deutsche Bauernpartei 2 ( 3 )  
Thüring. Landbund . ( 2) 
Deutsch.-Hannov. -Partei ( 1 )  
Gesamtzahl 647 (5 8 3) 

Hitler hatte ·den Kommunisten 19 Mandate abgenommen und den kleineren 
Rechtsparteien etwa ein Dutzend. Ein nennenswerter Einbruch in den Wählerblock 
der Weimarer Parteien (SPD. ,  Zentmm mit Bayerischer Volkspartei, Staatspartei) 
war j edoch nicht gelungen. Der große Stimmenzuwachs der NSDAP. kam also 
hauptsächlich aus den Reihen der bisher abseits stehenden Nichtwähler. Sie waren 
innerlich Hitler wohl schon lange zugetan gewesen, hatten aber gezweifelt, ob er 
überhaupt j emals an die Macht kommen würde . Außerdem hatten diejenigen, 
die zwischen NSDAP. und KPD.  schwankten, ·diesmal wieder ihre Stimme Hitler 
gegeben. Für Verfassungsänderungen und auch für die Annahme eines entspre
chenden Ermächtigungsgesetzes waren die Rechtsparteien freilich auf die Hilfe 
des Zentrums und der Bayerischen Volkspartei angewiesen. Selbst wenn die 
KPD.-Abgeordneten ihre Mandate nicht übernehmen konnten, fehlten an der 
notwendigen Zweidrittelmehrheit ( 3 74 Stimmen von 5 66 ohne KPD„ 4 3 2  Stim
men von 647 mit KPD.) mindestens 25 Stimmen. Ohne Zentrum bzw. BVP . ging 
es also nicht, und man hätte, wenn es nur auf das Ermächtigungsgesetz angekom
men wäre, die KPD.-Abgeordneten ruMg in Erscheinung treten lassen können. 

Aber Hitler sicherte durch die Kassierung der KPD.-Stimmen sowohl im Reichs
tag als auch im Preußischen Landtag die absolute Mehrheit für die NSDAP. 
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allein .  I m  übrigen wollte e r  j a  alle Parteien außer seiner eigenen abschaffen, und  
da fing er zunächst einmal mi t  de r  KPD .  an  1 12") . 

Das  Wahlergebnis vom 5 .  März war ein voller Erfolg für Hitler .  Noch mehr 
Stimmen hätte er kaum erwarten können. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit 
erließ er diesmal jedoch keinen triumphierenden Aufruf an  seine Parteigenossen .  
an  SA. und SS .  Er wollte vielmehr seinen SA.- und S.S . -Leuten Gelegenheit geben .  
nun einige Tage fang überall im Lande revolutionsähnliche Aktionen zu über
nehmen, auf den öffentlichen Gebäuden Hakenkreuz- und schwarz-weiß-rote 
Fahnen zu hissen, mißliebige Personen festzunehmen und Rache an bisherigen 
Machthabern zu üben, die sich durch besondere Härte gegenüber den NSDAP . 
Anhängern hervorgetan hatten . D a ß  dabei übergriffe und brutale Rohheiten vor
kamen, war selbstverständlich. Wenn in Deutschland, und wohl auch anderswo, 
unterdrückten Menschen plötzlich Macht ohne bindende Vorschriften gegeben 
wird, so ereignen sich Exzesse .  Es  findet ein Machtmißbrauch statt, in dem die 
bisherigen Unterdrücker zu Opfern und die bisherigen Opfer zu noch härteren 
Zwangsherren wel'den können. 

Hitler war sich darüber durchaus im klaren, aber dies kümmerte ihn nicht. 
Er  war zudem jetzt damit beschäftigt, in sämtlichen nichtnationalsozialistischen 
Ländern Reichskommissare einzusetzen. Frick erledigte dies durch einfache Ver
ordnun g  auf Grund der Notverordnung rum ,Schutz von Volk und Reich vom 2 8 . 
Februar .  Am 5 .  März abends erhielt bereits Hamburg seinen Reich'skommissar, 
am 6 .  März Bremen, Lübeck und Hessen, am 8 .  März Schaumburg-Lippe, Baden, 
Württemberg und Sachsen und am 9. März B ayern . 

Wenn das Ausland geglaubt hatte, es werde in Bayern zu aktivem Widerstand 
gegen das Reichskabinett Hitler und seine Maßnahmen kommen, so wurde es nun 
eines anderen belehrt. 

Bayern hat sich trotz aller gegenteiligen Redereien seit 1 8  71  stets nach den 
Wünschen der Reichsregierung gerichtet und niemals separatistische Machenschaf
ten amtlich unterstützt. 

Bulfock 113) beklagt, daß 19 3 3 ·der Geist Lossows nicht mehr existierte . In 
Wirklichkeit war ·der Geist Lossows 1 9 3 3  genau so lebendig wie 1 9 2 3 .  D amals 
hatte der Reichswehrbefehlshaber von Bayern, von Lossow, in Berlin angefragt, 
wie er  s ich gegenüber dem Hitler-Putsch verhalten sollte . Er erhielt die Antwort : 
niederschlagen ! 1 9 3 3 fragte der Reichswehrbefehlshaber von Bayern, bzw. sein 
Chef des Stabes, Oberst Wäger 114) , in Berlin an, wie er sich gegenüber dem 
Reichskommissar General von Epp verhalten solle . Er  erhielt die Antwort : die 
Reichswehr von der Straße fernhalten !  

E s  war dieselbe Sache, nur daß 1 9 3  3 eben Hitler Reichskanzler war und nicht 
Putschist wie 1 92 3 .  

Weder i n  Bayern noch i n  irgendeinem anderen Land hatte sich der geringste 
Widerstand gegen die Einsetzung von Reichskommissaren gezeigt. Hitler konnte 

112•) Der Reichsinnenminister Dr. Frick erklärte am 1 1 .  3. 1 9 3 3  in Frankfurt a. M. : „Wenn 
der neue Reichstag zusammentritt, werden die Kommunisten durch dringendere und nützlichere 
Arbeit verhindert sein, an der Sitzung teilzunehmen . Diese Herrschaften müssen wieder an nutz
bringende Arbeit gewöhnt werden. Dazu werden wir ihnen in Konzentrationslagern Gelegenheit 
geben" (WTB . v. 1 1 .  3 .  1 9 3 3 ) .  

113) Bullock a .  a .  0 .  S .  269 .  
114) Vgl . hierzu : Der  9 .  März 1 9 3 3 ,  Erinnerungen und  Erkenntnisse - Reden des bay. Mini

sterpräsidenten Dr. H. Ehard und des stellv. Ministerpräsidenten Dr. W. Hoegner, herausgegeben 
vom Volhbund für Frieden und Freiheit e .  V., Landesbeauftragter für Bayern, München (19 5 3) .  
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daher a m  1 0 .  März den noch ausstehenden triumphierenden Aufruf an seine An
hänger erlas.s en : 115) 

„Parteigenossen ! SA.- und SS . -Männer ! 
Eine ungeheure Umwälzung hat s ich in Deutschland vollzogen. Sie i s t  das Ergebnis 

schwerster Kämpfe, zähester Ausdauer, aber auch höchster Disziplin. 
Gewissenlose Subj ekte, hauptsächlich kommunistische Spitzel, versuchen, die Partei 

durch Einzelaktionen zu kompromittieren, die in keiner Beziehung zum großen Werk 
der nationalen Erhebung stehen, sondern höchstens die Leistungen unserer Bewegung 
belasten und herabsetzen können. Insbesondere wird versucht, durch Belästigen von Aus
ländern in Autos mit ausländischen Fahnen die Partei bzw. Deutschland in Konflikt mit 
dem Ausland zu bringen. SA.- und SS . -Männer ! Ihr müßt solche Kreaturen sofort selbst 
stellen und zur Verantwortung ziehen, Ihr müßt  sie weiter unverzügl ich der Polizei über
geben, ganz gleichgültig, wer sie auch sein mögen. 

Mit dem heutigen Tag hat in ganz Deutschland die nationale Regierung die vollzie
hende Gewalt in Händen. Damit wird der weitere Vollzug der nationalen E rhebung ein von 
oben geleiteter, planmäßiger sein. Nur dort, wo diesen Anordnungen Widerstand ent
gegengesetzt wird, oder wo aus dem Hinterhalt wie früher Angriffe auf einzelne Männer 
oder marschierende Kolonnen erfolgen, ist dieser Widerstand sofort und gründlich zu 
brechen. Belästigungen einzelner Personen, Behinderungen von Autos und Störungen 
des Geschäftslebens haben grundsätzlich zu unterbleiben. 

Ihr müßt, Kameraden, dafür sorgen, daß die nationale Revolution 1 9 3 3 nicht in der 
Geschichte verglichen werden kann mit der Revolution der Rucksack-Spartakisten 116) im 
Jahre 1 9 1 8 .  Im übrigen laßt Euch in keiner Sekunde von unserer Parole wegbringen. Sie 
heißt : Vernichtung des Marxismus .  

Berlin, den 10 .  März 1 9 3  3 .  Adolf Hitler. " 

In diesen Aufruf baute Hitler den Hinweis auf kommunistische Provokateure 
ein, die sich angeblich in die ,SA .  eingeschlichen hätten. Übergriffe von Partei
genossen oder SA. -Leuten konnte er infolgedessen nun als „ kommunistische" 
Störversuche abtun.  Wenn schon nicht die Juden,  dann waren eben die bösen 
Kommunisten an allem schuld ! 

Am 1 1 .  März hielt Hitler noch einmal anläßlich der für den 1 2 .  März ange
ordneten preußischen Kommunalwahlen eine Wah lrede in den Berl iner Ausstel
lungshal len . Nach der gewohnten Brandmarkung der marxistischen Parteien er
klärte er : 1 1 1) 

„ Sechs Wochen sind wir in der Regierung tätig, und in diesen sechs Wochen haben 
wir das deutsche Volk zu einer unerhörten Kraftanstrengung emporgeris sen. So stehen 
wir vor einer neuen Wahl. Sie wird die letzte sein für viele Jahre. Es ist kein Zufal l .  
daß in diesen wenigen Wochen zum erstenmal in  Deutschland d i e  Arbeitslosigkeit zu
rückgegangen ist . Es  ist das das Wunder des kommenden Vertrauens. Es wird die Kraft 
wieder kommen, die Deutschland braucht, um seinen Lebenskampf bestehen z u  können . 

1 15) Veröffentlicht im VB. Nr .  70/7 1 v. 1 1 ./ 1 2 .  3 .  1 9 3 3 .  
116) Spartacus - Anführer der aufrührerischen römischen Sklaven im dritten Sklavenkrieg, ge

fallen 71 v. Chr. Spartakus-Bund oder Spartakus-Gruppe war die Bezeichnung für linksradikale 
Anhänger von Karl Liebknecht und Rosa Lu'xemburg im J ahre 1 9 1 8 .  Liebknecht hatte schon seit 
1 9 1 6  die sogenannten „ Spartakus-Briefe" veröffentlicht. Hitler verabscheute den Rucksack als un
militärisches Ausrüstungsstück (im Gegensatz zum militärischen Tornister) und gebrauchte das von 
ihm erfundene Schimpfwort „Rucksack-Spartakisten " bereits in Mein Kampf (S .  6 10) . Nach 1 9 3 5 
allerdings führte die deutsche Luftwaffe Rucksäcke als militärische Ausrüstungsgegenstände ein . 
ohne da·ß Hitler daran Anstoß n ahm. 

117) Bericht im VB . Nr. 7 2  v .  1 3 .  3 .  1 9 3 3 .  
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und aus der Kraft kommt auch wieder Recht und Ehre und daraus dereinst die Freiheit. 
Die deutsche Nation wird sich wieder finden in gemeinschaftlicher Arbeit ; aber das 

eine wollen wir uns gesagt sein lassen : Geschenkt wird nichts auf dieser Welt. Also 
wollen wir kämpfen und arbeiten. " 

Als nächsten Schritt auf dem Weg zur Alleinherrschaft bereitete Hitler die 
Einführung einer neuen Reichsflagge vor. Sie sollte natürlich die Hakenkreuz
fahne sein, aber um dem Reichspräsidenten den Verfassungsbruch, der dazu not
wendig war 118)

, akzeptabel zu machen, mußte zunächst auch die schwarz-weiß
rote Fahne des Kaiserreiches gleichberechtigt als neue Reichsfahne neben der 
Hakenkreuzfahne erscheinen'. 

Um zu unterstreichen, wie sehr die Nationalsozialisten die alte schwarz-weiß
rote Fahne angeblich respektierten, gab Hitler am 10. März für den zwei Tage 
später stattfindenden Volkstrauertag 119) folgend·e Anordnung an die Parte i her
aus : 120) 

„Da die Sold:i,ten der alten Armee einst unter der schwarz-weiß-roten Fahne des alten 
Deutschen Reiches gefallen sind, wollen wir, um sie zu ehren, an diesem Tage von allen 
öffentlichen Gebäuden des Reiches auch nur diese, ihre damalige Fahne, wehen lassen. 
Sie ist die Fahne der alten Armee und des Weltkrieges. 

Unser Hakenkreuzbanner ist die Fahne der nationalen Revolution und der nationalen 
Erhebung. 

Berlin, den 10. März 1 9 3 3 .  Adolf Hitler . "  

„ Nationale Revolution" wurde j etzt amtlicher Ausdruck, der a n  die Stelle des 
farbloseren Wortes „ nationale Erhebung" trat. Bis zur Steigerung in „ national
sozialistische Revolution" war es nicht mehr weit. 

Bei den Veranstaltungen zum Volkstrauertag in Berl in am 1 2 .  März (Gedenk
sitzung in der Staatsoper, Kranzniederlegung am Ehrenmal Unter den Linden und 
Vorbeimarsch der Reichswehr) ließ Hitler dem Reichspräsidenten überall ehr
furchtsvoll den Vortritt. Er hatte allen Grund zur Dankbarkeit gegenüber Hin
denburg. Denn dieser hatte tatsächlich die Verordnung ü ber die Erhebung der 
Hakenkreuzfahne und der schwarz-weiß-roten Faune zu  Reidtsfaunen unter
zeichnet. 

Nach Beendigung der Feierlichkeiten gab Adolf Hitler in einer Runfunksen
dung seinen Parteigenossen und dem deutschen Volk diesen, für viele sehr er
staunlichen Erlaß durch folgende Ansprache bekannt : 121) 

„ Im Auftrag des Herrn Reichspräsidenten verkünde ich dem deutschen Volke folgen
den Erlaß des Reichspräsidenten : 

,Am heutigen Tage, an dem in ganz Deutschland die alten schwarz-weiß-roten Fah
nen zu Ehren unserer Gefallenen auf Halbmast wehen, bestimme ich, daß vom morgigen 
Tage ab bis zur endgültigen Regelung der Reichsfarben die schwarz-weiß-rote und 
Hakenkreuzflagge gemeinsam 2'U hissen sind. Diese Flaggen verbinden die ruhmreiche 

118) Artikel 3 der Reichsverfassung bestimmte, daß die Reichsfarben schwarz-rot-gold sind. 
119) Der Volkstrauertag zum Gedenken an die Toten des 1. Weltkrieges wurde j ährlich am 

Sonntag „ Reminiscere" begangen. Hitler benannte ihn 1 9 3 4  in „Heldengedenktag" um. 
120) Veröffentlicht im VB. Nr. 70/7 1 v. 1 1 ./12 .  3 .  1 9 3 3 .  
121) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 7 2  v .  1 3 .  3 .  1 9 3 3 .  Die Reichswehr erhielt durch Verordnung 

des Reichspräsidenten vom 14 .  3 .  1 9 3 3  (RGBI. 1 9 3 3  1 S .  1 3 3 ) die schwarz-weiß-rote Kokarde an 
der Mütze und ein schwarz-weiß-rotes Schild am Stahlhelm an Stelle des bisherigen landsmann
schaftlichen Abzeichens (Farben des j eweiligen Garnisonslandes) . 
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Vergangenheit des Deutschen Reiches und die kraftvolle Wiedergeburt der deutschen 
Nation. Vereint sollen sie die Macht des Staates und die innere Verbundenheit al ler 
nationalen Kreise des deutschen Volkes verkörpern. Die militärischen Gebäude hissen 
nur die Reichskriegsflagge. 

Berlin, ,den 12 .  März 1 9 3 3 .  Der Reichspräsident : von Hindenburg. '  

Mit diesem Erlaß hat der Reichspräsident bis zur endgültigen Regelung von sich aus 
verfügt, daß die Fahne der nationalen Erhebung nunmehr •auf den Staats- und öffent
lichen Gebäuden - neben unserer unvergeßlichen ehrwürdigen Traditionsfahne des alten 
Deutschen Reiches künftighin zu wehen hat. 

Nationalsozialisten, die ihr in dieser Stunde mithört, SA.- und SS . -Männet ! 
Damit ist auch nach außen hin sichtbar durch diese Vermählung der Sieg der nationa

len Revolution gekennzeichnet. Uns alle muß in dieser historischen Stunde, da wir gerade 
zurückkehren von den Feiern für unsere toten Kameraden, neben dem Gefühl der tiefen 
Dankbarkeit für den hochherzigen Entschluß des Generalfeldmarschalls eine stolze Be
friedigung erfüllen. 

Unser 14j ähriger Kampf um die Macht hat nunmehr seinen sichtbaren symbolischen 
Abschluß gefunden. Es  ist aber nunmehr an uns selbst, dafür zu sorgen, daß diese Macht 
von j etzt ab durch nichts mehr erschüttert wird. 

Als Euer Führer und im Namen der Regierung der nationalen Revolution fordere ich 
Euch daher auf, die Ehre und damit aber auch die Würde des neuen Regiments so zu ver
treten, daß sie vor der deutschen Geschichte dereinst auch in Ehren und Würde zu beste
hen vermag. Mit dem heutigen Tage, da nun auch symbolisch die gesamte vollziehende 
Gewalt in die Hände des nationalen Deutschland gelegt wurde, beginnt der zweite Ab
schnitt unseres Ringens.  

Von nun ab wird der Kampf der Säuberung und Inordnungbringung des Reiches ein 
planmäßiger und von oben geleiteter sein. 

Ich befehle Euch daher von j etzt ab, strengste und blindeste Disziplin. Alle Einzel
aktionen haben von j etzt ab zu unterbleiben. Nur dort, wo die Feinde der nationalen 
Erhebung sich unseren gesetzlichen Anordnungen mit Gewalt widersetzen oder wo sie 
einzelne unserer Männer oder marschierenden Kolonnen überfallen, ist der Widerstand 
dieser Elemente sofort und gründlichst zu brechen. Im übrigen aber ist es nun unsere 
Aufgabe, dem ganzen deutschen Volk und vor allem auch unserer Wirtschaft das Ge
fühl der unbedingten S icherheit zu geben. Wer es von j etzt ab versucht, durch Einzel
aktionen Störungen unserer Verwaltung oder des geschäftlichen Lebens herbeizuführen, 
handelt bewußt gegen die nationale Regierung. Denn heute sind wir für das Reich ver
antwortlich, weil es in unsere Hände gegeben ist . 

Meine Parteigenossen ! 
Ihr habt in Hj ähriger Arbeit für dieses nunmehr entstehende Deutschland gekämpft. 

Heute ist die Fahne dieses Kampfes staatlich sanktioniert. Ihr könnt daran aber auch 
ersehen, wohin uns Eure Disziplin und Unterordnung geführt hat. Nur sie allein kann 
uns nunmehr weiterleiten. Unser Sieg ist so groß, daß wir nicht kleinliche Rachsucht 
empfinden können. Sollten die Feinde der nationalen Erhebung irgendeinen Widerstand 
versuchen, dann wird der Wille der Regierung der nationalen Revolution sie blitzschnell 
niederzwingen, und Ihr werdet die Befehle erhalten. 

Hütet Euch aber vor Provokateuren und Spitzeln, die, wie wir heute durch Belege 
wissen, von der kommunistischen Partei in unsere Formationen entsandt worden sind ! 

Wir werden sie dank unserem heutigen Einblick in das Treiben dieser Verbrecher
Organisation in kürzester Zeit ohnehin entfernt haben. Indem ich so die Reinheit und 
damit die Ehre unserer nationalen Erhebung zu schützen befehle, danke ich Euch aber 
auch für das Übermaß an Treue, Disziplin und Opfern, die Ihr bisher entgegengebracht 
und gegeben habt. In wenigen Wochen ist in erster Linie durch Eure Arbeit und Euer 
Wirken eine der größten Umwälzungen vollzogen worden, die Deutschland bisher kennt. 
Sie wird dem deutschen Volk sichbar gezeigt werden durch die Anordnungen des Reichs
innenministers Dr. Frick, die ich hiermit bekanntgebe : 
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,Zur Feier de·s S ieges der nationalen Revolution haben sämtliche öffentlichen Ge
bäude des Reiches von Montag ab auf die D auer von drei Tagen in den vom Herrn 
Reichspräsidenten anbe foh lenen Farben zu flaggen ! '  

Meine Parteigenossen ! Es  lebe d i e  national e Revolution . e s  l ebe unser heißgel i ebtes 
deutsches Volk und un ser s to lzes  Deutsches Reich ! "  

Nach d i e ser  R u n d funkansprache flog Hit ler  nach München und nahm dort a u f  
d e m  Flugp l atz Obe rwiesenfeld d i e  Huldigungen d e r  Parteiformationen entgege n .  
Z u m  erstenmal trug er  dabei e inen braunen Uniformrock. 

Auf die Begrüßungsansp radie des Re idiskommissars Genera l  von Epp e r 
widerte Hi t l e r :  122) 

„ Vo r  14 J ah ren habe ich von h i er aus den Kampf begonnen, der nun in seinem ersten 
Tei l  beendet  i st .  

Was J ahrhunderte in  Deutschland ersehnt haben und nicht err ingen konnte n ,  das  
i s t  j etzt Wirklichkeit geworden : 

Die Gleichschaltung des polit ischen Willens der Länder mit dem Willen der N a t i o n  
i s t  vollzogen. 

Daß s ich dies  nicht mehr ändert, dafür wollen und werden wir sorgen mit unse re r  
ganzen Kraft .  

Ich bin glücklich, daß dieses geschichtliche Geschehen diesmal vom deutschen Süden 
ausgegangen ist .  

Aus freiem Willen hat  s ich d iesmal das Bayernland zur deutschen Einheit  beka n n t .  
I n  diesen Tagen h a t  s ich Bayern selbst  eingegliedert i n  d i e  große Front d e r  e r w a 

chenden Nation.  
Die  politischen Voraussetzungen der deutschen Wiedergeburt sind nun geschaffen .  
Jetzt  gilt  es ,  mit  vereinter Kraft  an die Arbei t  zu gehen. Niemand sol l  u n s  daran  

h i ndern können, und i ch  bin überzeugt, daß aus d ieser  Arbeit eines Tages über  die 
F reiheit hinaus auch Glück und Segen wieder einkehren jm deutschen Vaterland. 

Wir wollen die Länder nicht vergewaltigen, sondern durch unsere gemeinsame Arb e i t  
u n d  den gleichgeschalteten Willen werden d ie  deutschen Länder in Zukunft d e n  Rang  
u n d d i e  Stelle einnehmen, d ie  ihnen nach Geschichte und Tradition gebührt. 

Das i s t  aber nur dann möglich, wenn über den deutschen L ändern steht ein e i n iges  
Reich als Schutz  und S chi rm. 

Wir kommen soeben aus  der Reichshauptstadt .  Der Reichspräsident hat befohlen,  daß  
in Zukunft  zwei  Flaggen über  D eutschland wehen sollen : 

Die  alte schwarz-weiß-rote Flagge der ruhmreichen Vergangenheit und die Haken
kreuzflagge, die  F ahne der nationalen Erhebung. In ihrer  Gemeinschaft soll  e in  Symbol  
l iegen für  die  Wiedergewinnung unserer nationalen Kraft, die hier  auf  dem Felde  in  
unserer einzigartigen Wehrmacht und unseren Verbänden verkörpert i s t .  

ln ihnen erwächst die höchste  Gemeinschaft der deutschen Menschen, die e intreten 
wollen für  das Deutsche Reich und seine Länder ! "  

Nach seiner Rede trat H i tler  eine Triumphfahrt durch die  Straßen Münd1ens  
zur  Feldherrnhalle an .  Dort  l i eß  e r  zum G edenken an  die G efa l lenen des  H i t ler
Pu tsdies vom ]af.tre 1 9 2 3  e inen  r ies igen Lorbeerkranz niederlegen, dessen Schleife 
Hitlers Worte trug : 

„ Und ihr habt doch gesiegt ! "  

Hitler  hatte j e tzt  d i e  gesamte Exekutive in  d e r  Hand.  E r  besaß d i e  Po l izei 
gewalt  in  allen deutschen Ländern,  von denen d ie  größeren über beträ ch tl i che  
kasernierte Pol izeie inheiten v e rfügten . Sie  hatten  ausgesprochen m i l i tär ischen 
Charakter ,  waren nicht nur mit  Stahlh elmen und Gewehren,  sondern aud1 m i t  

122) Veröffentl icht i m  VB. Nr .  7 2  v .  1 3 .  3 .  1 9 3 3 .  
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Maschinengewehren und leichten Kampfwagen ausgerüstet. Göring ging auf Hit
lers Befehl in Preußen j e tzt daran, eine kasernierte „ Landespol ize i "  aufzustellen , 
die alles bisher auf diesem Gebiet Dagewesene übertraf .  Ihre Offiziere waren zu
verlässige Nationalsozialisten. Die Truppe selbst wurde graugrün unitormiert 
und erreichte in Zahl und Ausrüstung bald eine solche Stärke, daß s ie  der Reichs 
wehr, falls diese es  j emals wagen sollte, gegen Hitler zu  putschen, wirksam 
Widerpart bieten konnte 123) . 

Zu seinem persönlichen Schutz aber bildete Hitler am 1 7 .  März die Le ib 
standarte SS. Adolf  Hit ler, e in  militärisches Elite-Regiment aus  besonders aus 
gesuchten SS. -Leuten. Diese erste Waffen-SS .-Einheit, aus  der  später ganze Divi
sionen und Armeekorps hervorgehen sollten, wurde dem SS.-Obergruppenführer 
Sepp Dietrich 123'} unterstellt und in Berlin-Lichterf.elde mit vier Bataillonen st·atio
niert .  Die Leihstandarte s tellte künftig alle Wachen, die bisher für den Re i chs 
kanzler von Polizei oder  Reichswehr abgeordnet wurden. 

Gleichzeitig ging Hitler dazu über, den nat ionalsozialistiscJ.ten Einßuß im 
ReicJ.tskabinett  zu verstärken . Er hatte am 30. Januar sein Ehrenwort gegeben , 
daß dieses Kabinett für immer zusammenbleiben und nicht verändert

. 
werden 

sollte . Er meinte dies sogar ernst, denn er traute sich zu, aus diesen Ministern 
durch ständiges Einreden überzeugte Nationalsozialisten zu machen. 

Von der sogenannten nationalsozialistischen Weltanschauung war 1 9 3 3  bis 
1 9 4 5  viel die Rede, z .  T.  auch schon vorher. Einzelne Unterführer wie Alfred 
Rosenberg 123h) und Heinrich Himmler gaben sich redlich Mühe, so etwas wie eine 
nationalsozialistische Religionslehre erstehen zu lassen, eine Wiederbelebung des 
nordisch-germanischen Wodanskultes usw. Man kann nicht sagen, daß diesen 
Bemühungen ein nennenswerter Erfolg beschieden war 12') . 

Hitler ließ Rosenberg und Himmler zwar gewähren, da immerhin auf diese 
Weise einzelne Menschen von ihren bisherigen religiösen Bindungen gelöst wer
den konnten. Im Grunde genommen aber hielt er diese Aktionen für Spintisie
rerei. Denn für ihn war ein überzeugter Nationalsozialist j eder, der bereit war, 
alles bedingungslos für richtig zu halten, was der Führer sagte, und wenn es auch 
das Gegenteil von dem war, was Hitler früher verkündet hatte . 

Seit Hitler die  Macht besaß, war es kein großes Kunststück mehr, seinen Un
tergebenen, auch seinen Ministern, diese Überzeugung beizubringen. Denn bei 
dem Obrigkeitsdenken in Deutschland war es ganz normal, daß die Mehrheit 
aller Staatsbürger für richtig hielt, was die Regierung, was der Reichskanzler er
klärte, es sei  denn, sie würden von irgendwelchen Institutionen, z .  B. der Kirche,  
gegenteilig beeinflußt.  

Solche Arten von überzeugten Nationalsozialisten genügten Hitler j edoch im 
Kabinett nicht. Dort brauchte er auch „bewährte"  Nationalsozialisten, d .  h .  
solche, die s ich in de r  Zeit de s  innenpolitischen Kampfes bewährt und schon da
mals j edes Wort von Hitler buchstäblich für richtig gehalten hatten, obwohl der 

# Schein gegen ihn sprach. 

123) Die preuß ische Landespolizei wurde 1 9 3 5 nach Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in 
das Heer übergeführt. 

123•) Sepp Dietrich, geb. 1 8 92  in Hawangen, ursprünglich Berufsunteroffizier, SS .-Obergruppen
führer, im 2. Weltkrieg General der Waffen-SS .  

123h) Alfred Rosenberg, geb.  1 8 9 3  in Reval, 1941 Reichsminister für die besetzten (Ost-) 
Gebiete, gehängt 1946 in Nürnberg. 

124) Nur ein geringer Bruchteil des deutschen Volkes, weniger als 3 °/o, traten im Dritten 
Reich aus der Kirche aus und bezeichneten sich im Sinne Rosenbergs und Himmlers als „gottgläubig " .  
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Solche bewährten Nationalsozialisten waren Göring und Frick. A m  1 3 .  M ärz 
veranlaßte Hitler Hindenburg. einen weiteren bewährten Nationalsozialisten .  
nämlich Goebbels, zum Minister zu ernennen.  Er erhielt das neugebildete Reichs
min isterium für Volksaufklärung und Propaganda, dem vor allem Presse, Rund
funk und Film unterstehen sollte.  

Goebbels hielt sich für einen Kulturexperten und wäre gern auch Volksbil
dungsminister 125) geworden, doch Hitler traute ihm mit Recht hier weniger zu 
und berief später 126) den nationalsozialistischen Studienrat Bernhard Rust zum 
Leiter des neugebildeten Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung. 

Bewährt hatte sich in der Kampfzeit auch Dr. Schacht. D aher sollte er nach 
Hitlers Wil len wieder das Amt  des Reichsbankpräsidenten übernehmen. Es 
bedurfte wenig Überredungskunst, um den seitherigen Reichsbankpräsidenten 
Dr. Luther 127) am 1 6 . März zum Rücktritt zu veranlassen. Er ' erhielt dafür den 
Botschafterposten in Washington. Allerdings war der Widerhall im Ausland 
weniger gut, da die Reichsbank d·amals nicht der Reichsregierung, sondern auf 
Grund von internationalen Abmachungen einem Direktorium unterstand, dessen 
Zustimmung nicht eingeholt worden war. 

Hitler übergab, um diesen Eindruck zu verwischen, am 20.  März in Berlin 
folgende Erklärung zum Rücktri t t  Dr. Luthers an die Press e :  128) 

„ In  einem Teil der Presse werden an den Rücktritt des früheren Reichsbankpräsiden
ten Dr. Luther Kommentare geknüpft, die den Tatsachen nicht entsprechen. Der Rück
tritt Dr.  Luthers erfolgte im Zuge der gesamten zur Zeit stattfindenden Umbildungen. Er 
erfolgte auf dessen eigenem Wunsch, da  das Reich an sich nicht die Möglichkeit gehabt 
hätte, den Reichsbankpräsidenten i rgendwie zum Rücktritt zu veranlassen. 

Dr. Luther hat aber von sich aus auf diese internationalen Abmachungen nicht Bezug 
genommen, sondern ausdrücklich erklärt, daß trotz ihnen für ihn nur deutsche Interessen 
und damit die deutsche Regierung maßgebend sind. Die Unterredung mit Dr. Luther war 
daher getragen von einer außerordentlichen Loyalität des scheidenden Reichsbankpräsi
denten der Regierung gegenüber. " 

Am 20. März erhielt Hitler die Zustimmung aller Kab inettsmitglieder zum 
Ermächtigungsgesetz. Am gleichen Tag gab er in zwei Ansprachen den in Berlin 
versammelten Gaule i tern und den nationa lsozial is tischen Reichstags- und Land
tagsabgeordneten Richtlinien für ihr Verhalten bei den bevorstehenden Parla
mentssitzungen 129) . 

Die Eröffnung des Reichstages war auf den 2 1 . März in der Garnisonskirche 
in Potsdam angesetzt. Hitler hatte hierfür den Tag des Frühlingsanfangs be
stimmt, um damit den Beginn eines neuen Frühlings für das deutsche Volk zu 
symbolisieren. Außerdem war der 1 .  Reichstag des preußisch-deutschen Kaiser-

125) Vgl. Goebbels a .  a. 0., S .  1 3 9  ff. Ein Kultusministerium gab es im Reich vor 1 9 3 3  nicht. 
126) Die Ernennung erfolgte am 1. 5. 1 9 3 4 .  Bernhard Rust, geb. 1 8 8 3  in Hannover, 1 9 3 4  

Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, Selbstmord 1 9 4 5  bei Berend 
(Schleswig). 

127) Dr. Hans Luther, geb. 1 8 79 in Berlin, 192 5-1 926 Reichskanzler. 
128) Veröffentlicht im VB. Nr. 80 v. 1 1 .  3. 1 9 3 3 .  Hitler war am 20. März früh mit Sonder

flugzeug von München gekommen, wo er am Vortag Besprechungen wegen bayerischer Angelegen
heiten hatte. Himmler veröffentlichte im gleichen VB. eine Erklärung zu einem angeblichen Atten
tatsversuch auf Hitler am Richard-Wagner-Denkmal in München. 

129) Vgl. Goebbels a .  a. 0„ S .  284 .  
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reiches ebenfalls am 2 1 .  März 130) eröffnet worden. Der „Tag von Potsdam" war 
der erste von vielen „ nationalen" Feiertagen, die dem deutschen Volk bis zum 
J ahre 1 94 5 beschert wurden und jedesmal unter eindrucksvollem Zeremoniell 
abliefen. 

Dre Potsdamer Tag begann mit Gottesdiensten in der evangelischen Nikolai
und in der katholischen Pfarrkirche. 

In letzterem Gotteshaus hatte man eigens einen Sessel vor dem Altar für den 
katholischen Reichskanzler Adolf Hitler aufgestellt. Aber er erschien nicht, son
dern besuchte in der Zwischenzeit mit Goebbels die Gräber nationalsozialistischer 
Gefallener. 

Diese Brüskierung des katholischen Klerus erfolgte nicht etwa aus religiösen 
Gründen. Hitler hat in den ersten Jahren seiner Herrschaft verschiedentlich an 
katholischen Gottesdiensten teilgenommen, so z .  B .  am Requiem für den verstor
benen polnischen Marschall Pilsudski in der Hedwigskathedrale in Berlin 1 9  3 5 .  
E r  wollte vielmehr der katholischen Kirche durch sein Fernbleiben eine ernste 
Mahnung erteilen, sich künftig besser nach seinen Wünschen zu richten, insbe
sondere keine Schwierigkeiten bei der Neuordnung Deutschlands zu machen. 

Hitler veröffentlichte daher folgende amtliche Erklärung: 131) · 

„Die katholischen Bischöfe von Deutschland haben in der jüngsten Vergangenheit in 
einer Reihe von Erklärungen, nach denen in  der Praxis seitens der katholischen Geist
lichkeit gehandelt wurde, Führer und Mitglieder der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei als Abtrünnige der Kirche bezeichnet, die nicht in den Genuß der Sakra
mente kommen dürften. Diese Erklärungen sind bis heute noch nicht widerrufen, und es 
wird auch seitens der katholischen Geistlichkeit weiterhin danach gehandelt. 

Infolgedessen sah sich der Kanzler zu seinem Leidwesen nicht in der Lage, am katho
lischen Gottesdienst in Potsdam teilzunehmen. Der Kanzler hat während der Zeit des 
offiziellen Gottesdienstes zusammen mit dem Reichsminister für Volksaufklärung und 
Propaganda Dr. Goebbels, auf den dasselbe zutrifft, die Gräber seiner ermordeten SA.
Kameraden auf dem Luisenstädtischen Friedhof in Berlin besucht. Er legte dort einen 
Kranz nieder mit der Inschrift : Meinen toten Kameraden. " 

Um 1 2  Uhr begann der feierliche Staatsakt in der Garnisonkirche, in deren 
Gruft die preußischen Könige Friedrich Wilhelm 1. und Friedrich der Große bei
gesetzt waren. Das Glockenspiel dieser Kirche gab die Melodie des deutschen 
Liedes „ üb immer Treu und Redlichkeit" wieder. 

Hitler knüpfte also, wie es  schien, an heste deutsche Tradition und Tugenden 
an. Friderizianisches Preußentum und kaiserliche Militärtradition, symbolisiert 
durch den Reichspräsidenten von Hindenburg in Marschall-Uniform, gaben hier 
dem neuen Deutschland, das Hitler verkörperte, den Segen. 

In der Kirche selbst hatten nur die Reichstagsabgeordneten der Rechtsparteien, 
des Zentrums (mit Bayerischer Volkspartei) und der Splitterparteien Platz ge
nommen. Die sozialdemokratischen Abgeordneten hatten die Teilnahme abge-

1 30) 2 1 .  3 .  1 8 7 1 .  Eröffnung durch Bismarck. 
131) WTB. v. 2 1 .  3. 1 9 3 3 .  Auf diese amtliche Erklärung veröffentlichte der Bayer. Kurier am 

2 3 .  3. 1 9 3 3  eine Mitteilung „von maßgebender kirchlicher Seite" folgenden Inhalts : „Die Behaup
tung, Anhänger der NSDAP. würden als Abtrünnige betrachtet, die nicht in den Genuß der Sakra
mente kommen dürfen, ist in dieser Allgemeinheit unrichtig. In zahllosen Fällen sind dieselben 
wie alle anderen Katholiken zu den hl. Sakramenten zugelassen. Die Frage der Zulassung oder 
Abweisung wird bei diesen wie bei allen Katholiken nicht nach politischen Gründen, sondern in 
j edem Falle gewissenhaft nach der Würdigkeit des Einzelnen beurteilt. Die Bezeichnung als ,Ab
trünnige der Kirche' ist daher unzutreffend. "  
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lehnt. Die übrigen Plätze der Kirche waren reichlich gefüllt durch nationale P'!r
sönlichkeiten, so den Kronprinzen Wilhelm, den Generalfeldmarschall von Mak
kensen, Generaloberst v .  Seeckt usw. 

Hindenburg erteilte nach seiner eigenen Ansprache Hitler das , Wort, der ,  
wieder im feierlichen Cut, folgende Rede hielt : 132) 

„Herr Reichspräsident ! Abgeordnete, Männer und Frauen des Deutschen Reichstages !  
Schwere Sorgen lasten seit Jahren auf unserem Volk. 
Nach einer Zeit stolzer Erhebung, reichen Blühens und Gedeihens auf allen Gebieten 

unseres Lebens sind - wie so oft in der Vergangenheit - wieder einmal Not und Armut 
bei uns eingekehrt. 

Trotz Fleiß und Arbeitswillen, trotz Tatkraft, einem reichen Wissen und bestem 
Wollen suchen Millionen Deutsche heute vergebens das tägliche Brot. Die Wirtschaft ver
ödet, die Finanzen sind zerrüttet, Millionen sind ohne Arbeit. 

Die Welt kennt nur das äußere Scheinbild unserer Städte, den Jammer und das Elend 
sieht sie nicht. 

Seit zwei Jahrtausenden wird unser Volk von diesem wechselvollen Geschick begleitet. 
Immer wieder folgt dem Emporstieg der Verfall. Die Ursachen waren immer die gleichen. 
Der Deutsche, in sich selbst zerfallen, uneinig im Geist, zersplittert in seinem Wollen 
und damit ohnmächtig in der Tat, wird kraftlos in der Behauptung des eigenen Lebens. 
Er träumt vom Recht in den Sternen und verliert den Boden auf der Erde. 

Je mehr aber Volk und Reich zerbrechen und damit der Schutz und Schirm des natio
nalen Lebens schwächer wird, um so mehr versuchte man zu allen Zeiten, die Not zur 
Tugend zu erheben. Die Theorie der individuellen Wette unserer S tämme unterdrückte 
die Erkenntnis von der Notwendigkeit eines gemeinsamen Willens. Am Ende blieb den 
deutschen Menschen dann immer nur der Weg nach innen offen. Als Volk der Sänger, 
Dichter und Denker träumte es dann von einer Welt, in der die anderen lebten, und erst, 
wenn die Not und das Elend es unmenschlich schlugen, erwuchs vielleicht aus der Kunst 
die Sehnsucht nach einer neuen Erhebung, nach einem neuen Reich und damit nach 
neuem Leben. 

Als Bismarck ·dem kulturellen Streben der deutschen Nation die staatspolitische Eini
gung folgen ließ, schien damit für immer eine lange Zeit des Haders und des Krieges 
der deutschen Stämme untereinander beendet zu sein. Getreu der Kaiserproklamation 
nahm unser Volk teil an der Mehrung der Güter des Friedens, der Kultur und der 
menschlichen Gesittung. Es hat das Gefühl seiner Kraft nie gelöst von der tief empfun
denen Verantwortung für das Gemeinschaftsleben der europäischen Nationen. 

In diese Zeit der staats- und machtpolitischen Einigung der deutschen Stämme fiel 
der Beginn j ener weltanschaulichen Auflösung der deutschen Volksgemeinschaft, unter 
der wir heute noch immer leiden. 

Und dieser innere Zerfall der Nation wurde wieder einmal. · wie so oft, zum Verbün
deten der Umwelt .  Die Revolution des Novembers 1 9 1 8  beendete einen Kampf, in den 
die deutsche Nation in der heiligsten Überzeugung, nur ihre Freiheit und damit ihr Le
bensrecht zu schützen, gezogen war. 

Denn weder der Kaiser noch die Regierung noch das Volk ha•ben diesen Krieg ge
wollt. Nur der Zerfall der Nation, der allgemeine Zusammenbruch zwangen ein schwa
ches Geschlecht, wider das eigene bessere Wissen und gegen die heiligste innere Über
zeugung die Behauptung unserer Kriegsschuld hinzunehmen. 

Diesem Zusammenbruch aber folgte der Verfall auf allen Gebieten. Machtpolitisch, 
moralisch, kulturell und wirtschaftlich ·sank unser Volk tiefer und tiefer. 

Das schlimmste war die bewußte Zerstörung des Glaubens an die eigene Kraft, die 
Entwürdigung unserer Traditionen und damit die Vernichtung der Grundlagen eines 
festen Vertrauens. 

132) Offizieller Text nach Eher-Broschüre. Wiedergabe der Rede im VB. Nr. 81 v .  22. 3. 1 9 3 3 .  
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Krisen ohne Ende haben unser Volk seitdem zerrüttet .  
Aber auch die übrige Welt i s t  durch das politische und wirtschaftliche Herausbrechen 

eines wesentlichen Gliedes ihrer Staatengemeinschaft nicht glücklicher und nicht reicher 
geworden. Aus dem Aberwitz der Theorie von ewigen S iegern und Besiegten kam der 
Wahnsinn der Reparationen und in der Folge die Katastrophe der Weltwirtschaft. 

Während so das deutsche Volk und Deutsche Reich in inneren politischen Zwiespalt 
und Hader versanken, die Wirtschaft dem Elend entgegentrieb, begann die neue Samm
lung der deutschen Menschen, die im gläubigem Vertrauen auf das eigene Volk dieses zu 
einer neuen Gemeinschaft formen wollen. 

Diesem j ungen Deutschland haben Sie, Herr Generalfeldmarschall, am 30. Januar 
1 9  3 3  in großherzigem Entschluß die Führung des Reiches anvertraut. 

In der Überzeugung, daß aber auch das Volk selbst seine Zustimmung zur neuen 
Ordnung des deutschen Lebens erteilen muß, richteten wir Männer dieser nationalen 
Regierung einen letzten Appell an die deutsche Nation. 

Am 5. März hat sich das Volk entschieden und in seiner Mehrheit zu uns bekannt. 
In einer einzigartigen Erhebung hat es in wenigen Wochen die nationale Ehre wieder
hergestellt und dank Ihrem Verstehen, Herr Reichspräsident, die Vermählung vollzogen 
zwischen dem Symbolen der alten Größe und der j ungen Kraft. 

Indem nun aber die nationale Regierung in dieser feierlichen Stunde zum erstenmal 
vor den neuen Reichstag hintritt, bekundet sie zugleich ihren unerschütterlichen Willen, 
das große Werk der Reorganisation des deutschen Volkes und des Reichs in Angriff zu 
nehmen und entschlossen durchzuführen. 

Im Bewußtsein, im Sinne des Willens der Nation zu handeln, erwartet die nationale 
Regierung von den Parteien der Volksvertretung, daß sie nach fünfzehnj ähriger deut
scher Not sich emporheben mögen über die Beengtheit eines doktrinären parteimäß igen 
Denkens, um sich dem eisernen Zwang unterzuordnen, den die Not und ihre drohenden 
Folgen uns allen auferlegen. 

Denn die Arbeit, die das Schicksal von uns fordert, muß sich turmhoch erheben über 
den Rahmen und das Wesen kleiner tagespolitischer Aushilfen. 

Wir wollen wiederherstellen die Einheit des Geistes und des Willens der deutschen 
Nation ! 

Wir wollen wahren die ewigen Fundamente unseres Lebens : 
unser Volkstum und die ihm gegebenen Kräfte und Werte. 
Wir wollen die Organisation und die Führung unseres Staates wieder j enen Grund

sätzen unterwerfen, die zu allen Zeiten die Vorbedingungen der Größe der Völker und 
Reiche waren. 

Wir wollen das Vertrauen in die gesunden, weil natürlichen und richtigen Grund
sätze der Lebensführung verbinden mit einer Stetigkeit der politischen Entwicklung im 
Inneren und Äußeren. 

. 

Wir wollen an die S telle des ewigen Schwankens die Festigkeit einer Regierung setzen ,  
d ie  unserem Volke damit wieder eine unerschütterliche Autorität geben soll. 

Wir wollen alle die Erfahrungen berücksichtigen, sowohl im Einzel- und im Gemein
schaftsleben wie aber auch in unserer Wirtschaft, die sich in Jahrtausenden als nützlich 
für die Wohlfahrt der Menschen erwiesen haben. 

Wir wollen wiederherstellen das Primat der Politik, die berufen ist, den Lebens
kampf der Nation zu organisieren und zu leiten. 

Wir wollen aber auch alle wirklich lebendigen Kräfte des Volkes als die tragenden 
Faktoren der deutschen Zukunft erfassen, wollen uns redlich bemühen, diej enigen zusam
menzufügen, die eines guten Willens sind, und diej enigen unschädlich zu machen, die 
dem deutschen Volk zu schaden versuchen. 

Aufhauen wollen wir eine andere Gemeinschaft aus den deutschen Stämmen, aus den 
Ständen, den Berufen und den b isherigen Klassen. Sie soll zu j enem gerechten Ausgleich 
der Lebensinteressen befähigt sein, der des gesamten Volkes Zukunft erfordert. Aus 
Bauern, Bürgern und Arbeitern muß wieder werden ein deutsches Volk . 

15 * 
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Es soll dann für ewige Zeiten i n  seine treue Verwahrung nehmen unseren Glauben 
und unsere Kultur, unsere Ehre und unsere Freiheit. 

Der Welt gegenüber aber wollen wir, die Opfer des Krieges von einst ermessend. 
aufrichtige Freunde sein eines Friedens,  der endlich die Wunden heilen soll, unter denen 
alle leiden. 

Die Regierung der nationalen Erhebung ist entschlossen, ihre vor dem deutschen 
Volke übernommene Aufgabe zu erfüllen. Sie tritt daher heute vor den Deutschen 
Reichstag mit dem heißen Wunsch, in ihm eine Stütze zu finden für die Durchführung 
ihrer Mission. Mögen Sie, meine Männer und Frauen, als gewählte Vertreter des Volkes 
den S inn der Zeit erkennen, um mitzuhelfen am großen Werk der nationalen Wieder
erhebung. 

In unserer Mitte befindet sich heute ein greises Haupt. Wir erheben uns vor Ihnen, 
Herr Generalfeldmarschall. 

Dreimal kämpften Sie auf dem Felde der Ehre für das Dasein und die Zukunft un
seres Volkes. 

Als Leutnant in den Armeen des Königs für die deutsche Einheit, in den Heeren des 
alten deutschen Kaisers für des Reiches glanzvolle Aufrichtung, im größten Kriege aller 
Zeiten aber als unser Generalfeldmarschall für den Bestand des Reiches und für die 
Freiheit unseres Volkes. 

Sie erlebten einst des Reiches Werden, sahen vor sich noch des Großen Kanzlers 
Werk, den wunderbaren Aufstieg unseres Volkes, und haben uns endlich geführt in der 
großen Zeit, die das Schicksal uns selbst miterleben und mit durchkämpfen ließ. 

Heute, Herr Generalfeldmarschall, läßt Sie die Vorsehung Schirmherr sein über die 
neue Erhebung unseres Volkes .  Dies Ihr wundersames Leben ist für uns alle ein Symbol 
der unzerstörbaren Lebenskraft der deutschen Nation. So dankt Ihnen des deutschen Vol
kes Jugend und wir alle mit, die wir Ihre Zustimmung zum Werk der deutschen Erhe
bung als Segnung empfinden. Möge sich diese Kraft auch mitteilen der nunmehr eröffneten 
neuen Vertretung unseres Volkes. 

Möge uns dann aber auch die Vorsehung verleihen j enen Mut und j ene Beharrlich
keit, die . wir in diesem für j eden Deutschen geheiligten Raum um uns spüren als für 
unseres Volkes Freiheit und Größe ringende Menschen zu Füßen der Bahre seines 
größten Königs. "  

Nachdem Hindenburg Kränze a n  den Sarkophagen der Preußenkönige nieder
gelegt hatte, begann draußen eine mehrstündige Parade von Reichswehrforma
tionen und nationalen Verbänden (SA. ,  SS . ,  Stahlhelm usw.) vor Hindenburg. 
Hitler stand mit seinen Ministern bescheiden einige Reihen hinter den militä
rischen Ehrengästen. 

Am Nachmittag um 17 Uhr begann die erste eigentliche Reichstagssitzung im 
provisorischen Parlamentsgebäude, der umgebauten Kroll-Oper in Berlin. Hitler, 
der Verächter des Parlamentarismus,  nahm als Abgeordneter der NSDAP. ganz 
brav seinen Sitz unter den Abgeordnetenplätzen ein und wählte das Reichstags
präsidium mit, das sich nunmehr aus dem Präsidenten Göring und den Vizepräsi
denten Esser (Zentrum) , Graef (DNVP.) und Zömer (NSDAP.) zusammensetzte . 

Die Konstituierung war bald zu Ende. Die nächste Sit?ung begann am 2 3 .  März 
mit einer Regierungserklärung Hitlers und der Vorlage des Gesetzes zur Behebung 
der Not von Volk und Reich 133) . Dieses „Ermächtigungsgesetz " hatte Hitler schon 
in seinem Briefwechsel mit Dr. Meißner im November 1 9 3 2  134) vorgeschlagen, als 

1aa) RGBI. 1 9 3 3  1 S. 1 4 1 .  
134) Vgl. S .  1 5 5 .  Goebbels erwähnte Hitlers Absicht, ein Ermächtigungsgesetz dem Reichstag vor

zulegen, bereits am 6. s .  1 9 3 2 , vgl. Goebbels a. a. 0„ S. 1 3 9 .  
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einzige Möglichkeit, die parlamentarische Aufhebung von Notverordnungen abzu
schaffen. 

Die Reichsregierung sollte künftig die Gesetze allein beschließen können 
(Artikel 1 ) .  Der Reichspräsident fertigte nicht einmal mehr die Gesetze aus, son ·  
dem auch dies  erledigte künftig der Reichskanzler (Artikel 3 ) .  

Auf vier J ahre wurde praktisch der Reichstag und der Reichspräsident ausge
schaltet. Aber nicht nur dies .  Die Gesetze der Reichsregierung sollten auch von 
der Verfassung abweichen können, „ soweit s ie nicht die Einrichtung des Reichs
tages und des Reichsrates als solche zum Gegenstand haben. Die Rechte des 
Reichspräsidenten bleiben unberührt" (Artikel 2 ) .  

Hitler hatte sich da einen feinen Unterschied zwischen Reichstag und Reichs
rat einerseits und Reichspräsident andererseits ausgedacht. Die 'Einrichtungen des 
Reichstages und des Reichsrates sollten gewahrt bleiben (wobei der Reichsrat nach 
Errichtung von nationalsozialistischen Länderregierungen als hemmendes Organ 
schon nicht mehr in Frage kam) . Aber die verfassungsmäßige Einrichtung des 
Reichspräsidentenamtes,  der Wahlmodus und die Stellvertretung im Be
hinderungsfall oder Tod, wurde nicht garantiert, sondern lediglich die Rechte 
sollten unberührt bleiben. 

' 

Dies war ein bemerkenswerter Unterschied, der insbesondere beim demnächst 
zu erwartenden Tod des S 5 j ährigen Präsidenten gravierend in Erscheinung treten 
würde.  Hitler konnte einfach die Rechte des Reichspräsidenten übernehmen, die 
somit „ unberührt" blieben. 

Hitler, in Uniform mit Braunhemd, gab am 2 3 .  März zu diesem Ermächti
gungsgesetz folgende Regierungserklärung vor dem ReicJ.tstag ab : 135) 

„ Männer und Frauen des Deutschen Reichstages ! Im Einvernehmen mit der Reichs
regierung haben die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei und die Deutsch
nationale Volkspartei Ihnen durch einen Initiativantrag ein Gesetz zur Behebung der 
Not von Volk und Reich zur Beschlußfassung unterbreitet. Die Gründe für diesen außer
ordentlichen Vorgang sind folgende : 

Im November 1 9 1 8  rissen marxistische Organisationen durch eine Revolution die 
vollziehende Gewalt an sich. Die Monarchen wurden entthront, die Reichs- und Landes
behörden abgesetzt und damit die Verfassung gebrochen. Das Gelingen der Revolution 
im materiellen Sinne sicherte die Attentäter vor dem Zugriff der Justiz. Die moralische 
Legitimierung suchten sie in der Behauptung, Deutschland bzw. seine Regierung trügen · 
die Schuld am Ausbruch des Krieges.  

Diese Behauptung war wissentlich und sachlich falsch. In  der Folge führten aber diese 
im Interesse unserer damaligen Feinde liegenden unwahren Anschuldigungen zur schärf
sten Unterdrückung des gesamten deutschen Volkes und der Bruch der uns in den 1 4  
Punkten Wilsons gemachten Zusicherungen dann für Deutschland, d .  h .  für das schaf
fende deutsche Volk, zu einer Zeit grenzenlosen Unglücks. 

Alle die von den Männern des November 1 9 1 8  gemachten Versprechungen erwiesen 
sich, wenn schon nicht als bewußte Irreführungen, so doch als nicht minder verdammens
werte Illusionen. Die ,Errungenschaften der Revolution' waren, im Gesamten genommen, 
nur für kleinste Teile unseres Volkes angenehme, für die überwältigende Mehrheit aber, 
zumindest soweit sich diese durch ihre redliche Arbeit das tägliche Brot verdienen mußte, 
unendlich traurige. Daß hierfür der Selbsterhaltungstrieb der an dieser Entwicklung 
schuldigen Parteien und Männer tausend Beschönigungen und Ausreden findet, ist ver-

135) Wiedergegeben im VB. Nr. 8 3  v.  24. 3. 1 9 3 3 ,  ferner offizieller Text in der Eher-Broschüre. 
Einige dort vorkommende unbedeutende Hörfehler wurden nach der Aufzeichnung des Verfassers 
berichtigt. 
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ständlich. Der nüchterne Vergleich der durchschnittlichen Ergebnisse der letzten vierzehn 
Jahre mit den einst proklamierten Versprechungen fällt für die verantwortl ichen Re
gisseure dieses in der deutschen Geschichte beispiellosen Verbrechens vernichtend aus . 

Unser Volk hat im Verlaufe der letzten 1 4  J ahre auf allen Gebieten des Lebens 
einen Verfall erl i tten, der größer kaum vorstellbar ist .  Die Frage, was überhaupt in 
dieser Zeit noch schlimmer hätte kommen können, ist unter Berücksichtigung der Grund
werte unseres deutschen Volkes sowie der einst vorhanden gewesenen politischen und 
wirtschaftlichen Erbmasse nicht zu beantworten . 

Das deutsche Volk selbs t  hat trotz seiner schweren Beweglichkeit in politischen Emp 
findungen und Stellungnahmen sich steigend von den in seinen Augen für diese Zu
stände verantwortlichen Auffassungen, Parteien und Verbänden abgewendet. 

Die Zahl der innerlich auf dem Boden der Weimarer Verfassung s tehenden Deutschen 
war trotz der suggestiven Bedeutung und rücksichtslosen Ausnutzung der Regierungs
gewalt am Ende nur mehr ein Bruchteil der gesamten Nation. 

Es i s t  weiter das charakteristische Merkmal dieser vierzehn Jahre gewesen, daß -
abgesehen von natürlichen Schwankungen - die Linie der Entwicklung konstant nad1 
unten führte. Diese deprimierende Erkenntnis  war mit eine der Ursachen der allge
meinen Verzweiflung. Sie förderte die Einsicht über die Notwendigkeit einer gründlichen 
Abkehr von den Ideen, Organisationen und Männern, in  denen man mit Recht allmählich 
die tieferen Ursachen unseres Verfalls zu erkennen begann. 

Die nationalsozialistische Bewegung vermochte daher trotz furchtbarster Unterdrük
kung immer mehr Deutsche geistes- und willensmäßig zum Abwehrkampf zu erfassen . 
S ie hat im Verein mit den anderen nationalen Verbänden nunmehr innerhalb weniger 
Wochen die seit dem November 1 9 1 8  herrschenden Mächte beseitigt und in einer Revo
lution die öffentliche Gewalt in die Hände der nationalen Regierung gelegt. Am 5. März 
hat das deutsche Volk diesem Akt seine Zustimmung erteilt. 

Das Programm des Wiederaufbaus von Volk und Reich ergibt sich aus der Größe der 
Not unseres politischen, moralischen und wirtschaftlichen Lebens .  Erfüllt von der Über
zeugung, daß dieser Zusammenbruch seine Ursachen in inneren Schäden unseres Volks
körpers hat ,  i s t  es das Ziel  der Regierung der nationalen Revolution, diejenigen Ge
brechen aus unserem völkischen Leben zu beseitigen, die auch in Zukunft j eden tat
sächlichen Wiederaufstieg verhindern würden. Der durch die marxistische Irrlehre syste
matisch herbeigeführte Verfall der Nation in weltanschaulich unvereinbare Gegensätze 
bedeutet die Vernichtung der Basis eines möglichen Gemeinschaftslebens. 

Die Auflösung ergreift alle Grundlagen der Gesellschaftsordnung. Die völlig gegen
sätzliche Einstellung der Einzelnen zu den Begriffen Staat, Gesellschaft, Religion, Moral . 
Familie, Wirtschaft reißt Differenzen auf, die zum Krieg aller gegen alle führen. 

Ausgehend vom Liberalismus des vergangenen Jahrhunderts, findet ·diese Entwick
lung naturgesetzlich ihr Ende im kommunistischen. Chaos .  

Die Mobilisierung p rimitivster Instinkte führt zu einer Verbindung zwischen den 
Auffassungen einer politischen Idee und den Handlungen wirklicher Verbrecher. Ange
fangen von Plünderungen, Brandstiftungen, Eisenbahnanschlägen, Attentaten und so 
fort, erhält alles in der kommunistischen Idee seine moralische Sanktion. Allein die 
Methode des individuellen Massenterrors hat die nationalsozialistische Bewegung im 
laufe weniger J ahre über 3 50 Tote und Zehntausende von Verletzten gekostet. 

Die Brandstiftung im Reichstag als mißglückter Versuch einer groß angelegten Aktion 
ist nur ein Zeichen dessen, was Europa vom Siege dieser teuflischen Lehre zu erwarten 
hätte. Wenn eine bestimmte Presse, besonders außerhalb Deutschlands, heute versucht, 
entsprechend der durch den Kommunismus zum Prinzip erhobenen politischen Unwahr
heit die nationale Erhebung Deutschlands mit dieser Schandtat zu identifizieren, so kann 
mich das nur in meinem Beschlusse bestärken, nichts unversucht zu lassen, um in  kür
zester Zeit dieses Verbrechen durch die öffentliche Hinrichtung des schuldigen Brand
stifters und seiner Komplicen zu sühnen ! 

Der ganze Umfang der beabsichtigten Aktion dieser Organisation i s t  weder dem 
deutschen Volk noch der übrigen Welt genügend zum Bewußtsein gekommen. Nur durch 
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ihr blitzschnelles Zufassen hat die Regierung eine Entwicklung verhindert, die bei einem 
katastrophalen Ausgang ganz Europa erschüttert haben würde. Manche von denen, die 
sich heute aus Haß gegen die nationale Erhebung innerhalb und außerhalb Deutschlands 
mit den Interessen des Kommunismus verbrüdern, würden selbst die Opfer einer solchen 
Entwicklung geworden sein. 

Es wird die oberste Aufgabe der nationalen Regierung sein, diese Erscheinung nicht 
nur im Interesse Deutschlands, sondern im Interesse des übrigen Europas in unserem 
Lande restlos auszurotten und zu beseitigen. 

Sie wird nicht die Erkenntnis aus dem Auge verlieren, daß es sich dabei nicht um 
das negative Problem dieser Organisation handelt, sondern um die Dur.chführung der 
positiven Aufgabe der Gewinnung des deutschen Arbeiters für den nationalen Staat. 
Nur die Herstellung einer wirklichen Volksgemeinschaft, die sich über die Interessen 
und Gegensätze ·der Stände und Klassen erhebt, vermag allein auf ·die Dauer diesen 
Verirrungen des menschlichen Geistes den Nährboden zu entziehen. Die Errichtung einer 
solchen weltanschaulichen Geschlossenheit des deutschen Volkskörpers ist um so wich
tiger, als nur durch sie die Möglichkeit der Aufrechterhaltung freundschaftlicher Be
ziehungen zu den außerdeutschen Mächten ohne Rücksicht auf die sie beherrschenden 
Tendenzen oder weltanschaulichen Grundsätze gegeben ist, denn die Beseitigung des 
Kommunismus in Deutschland ist nur eine inner·deutsche Angelegenheit. Die übrige Welt 
mag daran ebensosehr interessiert sein, da der Ausbruch eines kommunistischen Chaos 
in dem dicht besiedelten Deutschen Reiche zu politischen und wirtschaftlichen Folge
erscheinungen besonders im übrigen westlichen Europa führen würde, deren Ausmaße 
unvorstellbar sind. Der innere Zerfall unserer VolksgemeinsChaft führte zwangsläufig 
zu einer immer bedenklicher werdenden Schwächung der Autorität der obersten Staats
führung. Das S inken des Ansehens der Reichsregierung, das sich aus solchen unsicheren 
inneren Verhältnissen zwangsläufig ergeben mußte, führte bei verschiedenen Parteien in 
einzelnen Ländern zu Vorstellungen, die mit der Einheit des Reichs unverträglich sind. 
Alle Rücksichtnahme auf die Traditionen der Länder kann die bittere Erkenntnis nicht 
beseitigen, daß das Ausmaß der Zersplitterung des staatlichen Lebens in der Vergangen
heit der Welt- und Lebensstellung unseres Volkes nicht nur nicht nützlich, sondern wahr
haft abträglich war. 

Es ist nicht die Aufgabe einer überlegenen Staatsführung, nachträglich das organisch 
Gewachsene nun dem theoretischen Prinzip einer zügellosen Unitarisierung auszuliefern. 
Es ist aber ihre Pflicht, diese geistige, willensmäßige Einheit der Führung der Nation 
und damit den Reichsgedanken an sich über j eden Zweifel zu erheben. 

Die Wohlfahrt unserer Kommunen und Länder bedarf genau so wie die Existenz des 
einzelnen deutschen Menschen des staatlichen Schutzes. Die Reichsregierung beabsichtigt 
daher nicht, .durch das Ermächtigungsgesetz die Länder aufzuheben. Wohl •aber wird sie 
diej enigen Maßnahmen treffen, die von nun ab und für immer eine Gleichmäßigkeit der 
politischen Intention in Reich und Ländern gewährleisten. Je größer die geistige und wil
lensmäßige Übereinstimmung ist, um so weniger Interesse kann f.ür alle Zukunft für 
das Reich bestehen, das kulturelle und wirtschaftliche Eigenleben der einzelnen Länder 
zu vergewaltigen. Vollends unmöglich ist der in letzter Zeit eingerissene Zustand einer 
gegenseitigen Herabsetzung von Länder- und Reichsregierungen unter Zuhilfenahme 
der modernen Mittel der Volkspropaganda. Ich werde unter keinen Umständen hin
nehmen, und die Reichsregierung wird alle Maßnahmen dagegen treffen, daß in Zukunft 
j emals noch Minister deutscher Regierungen vor der Welt in öffentlichen Massenver
sammlungen, ja sogar unter Verwendung des Rundfunks sich gegenseitig anklagen oder 
heruntersetzen. 

Es führt weiter zu einer völligen Entwertung der gesetzgebenden Körperschaften in 
den Augen des Volkes, wenn selbst unter Annahme normaler Zeiten innerhalb von 
vier Jahren entweder im Reich oder den einzelnen Ländern das Volk an die 20mal an 
die Wahlurne getrieben wird. Die Reichsregierung wird den Weg dazu finden, der das 
Ziel erreicht, daß die einmal gegebene Willensäußerung der Nation für Reich und 
Länder zu einheitlichen Konsequenzen führt. 
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Eine weitergehende Reform des Reiches wird sich nur aus der lebendigen Entwick
lung ergeben können. Ihr Ziel muß die Konstruktion einer Verfassung sein, die den 
Willen des Volkes mit der Autorität einer wirklichen Führung verbindet. Die gesetz
liche Legalisierung einer solchen Verfassungsreform wird dem Volke selbst zugebilligt. 

Die Regierung der nationalen Revolution sieht es grundsätzlich als ihre Pflicht an, 
entsprechend dem Sinne des ihr gegebenen Vertrauensvotums des Volkes, diej enigen 
Elemente von der Einflußnahme auf die Gestaltung des Lebens der Nation fernzuhalten, 
die bewußt und mit Absicht dieses Leben negieren. Die theoretische Gleichheit vor dem 
Gesetz kann nicht dazu führen, grundsätzliche Verächter der Gesetze unter Gleichheit 
zu tolerieren, ja aus demokratischen Doktrinen heraus die Freiheit der Nation ihnen 
auszuliefern. Die Regierung wird die Gleichheit vor dem Gesetz aber allen denen zu
bi lligen, die in der Frontbildung unseres Volkes vor dieser Gefahr sich hinter die natio
nalen Interessen stellen und der Regierung ihre Unterstützung nicht versagen. 

überhaupt soll unsere nächste Aufgabe sein, die geistigen Führer dieser Vernich
tungstendenzen zur Verantwortung zu ziehen, die verführten Opfer aber zu retten. 

Wir sehen insbesondere in den Millionen deutscher Arbeiter, die diesen Ideen des 
Wahnsinns und der Selbstvernichtung huldigen, nur die Ergebnisse einer unverzeihlichen 
Schwäche der früheren Regierungen, die die Verbreitung der Ideen nicht verhinderten, 
deren praktische Verwirklichung sie selbst unter Strafe stellen mußten. Die Regierung 
wird sich in dem Entschluß, diese Frage zu lösen, von niemandem beirren lassen. Jetzt 
ist es Sache des Reichstags, seinerseits eine klare Stellung einzunehmen. Am Schicksal 
des Kommunismus und der sich mit ihm verbrüdernden anderen Organisationen ändert 
dies nichts. Die nationale Regierung trifft dabei ihre Maßnahmen unter keinem an
deren Gesichtspunkt als dem, das deutsche Volk und insbesondere die Millionenmassen 
seiner arbeitenden M�nschen vor namenlosem Elend zu bewahren. 

Sie sieht daher die Frage einer monarchistischen Restauration schon aus ·dem Grunde 
des Vorhandenseins dieser Zustände zur Zeit als undiskutabel an. Sie würde den Ver
such einer Lösung dieses Problems auf eigene Faust in einzelnen Ländern als Angriff 
gegen die Reichseinheit ansehen .müssen und demgemäß ihr Verhalten einrichten. 

Gleichlaufend mit dieser politischen Entgiftung unseres öffentlichen Lebens wird die 
Reichsregierung eine durchgreifende moralische Sanierung des Volkskörpers vornehmen. 
Das gesamte Erziehungswesen, Theater, Film, Literatur, Presse, Rundfunk, sie werden 
alle Mittel zu diesem Zweck sein und demgemäß gewürdigt. Sie haben alle der Erhal
tung der im Wesen unseres Volkstums lebenden Ewigkeitswerte zu dienen. Die Kunst 
wird stets Ausdruck und Spiegel der Sehnsucht und der Wirklichkeit einer Zeit sein. Die 
weltbürgerliche Beschaulichkeit ist im raschen Entschwinden begriffen. Der Heroismus 
erhebt sich leidenschaftlich als kommender Gestalter und Führer politischer Schicksale. 
Es ist Aufgabe der Kunst, Ausdruck dieses bestimmenden Zeitgeistes zu sein. Blut und 
Rasse werden wieder zur Quelle der künstlerischen Intuition werden. Es ist Aufgabe 
der Regierung, dafür zu sorgen, daß gerade in einer Zeit beschr�nkter politischer Macht 
der innere Lebenswert und der Lebenswille der Nation einen um so gewaltigeren kultu
rellen Ausdruck finden. Dieser Entschluß verpflichtet zur dankbaren Bewunderung un
serer großen Vergangenheit. Auf allen Gebieten unseres geschichtlichen und kulturellen 
Lebens muß die Brücke von dieser Vergangenheit zur Zukunft geschlagen werden. Die 
Ehrfurcht vor den großen Männern muß der deutschen Jugend wieder als heiliges Ver
mächtnis eingeprägt werden. Indem die Regierung entschlossen ist, die politische und 
moralische Entgiftung unseres öffentlichen Lebens vorzunehmen, schafft und sichert sie 
die Voraussetzungen für eine wirklich tiefe Einkehr religiösen Lebens. 

Die Vorteile personal-politischer Art, die sich aus Kompromissen mit atheistischen 
Organisationen ergeben mögen, wiegen nicht annähernd die Folgen auf, die in der Zer
störung allgemeiner sittlicher Grundwerte sichtbar werden. 

Die nationale Regierung sieht in den beiden christlichen Konfessionen die wich
tigsten Faktoren zur Erhaltung unseres Volkstums. Sie wird die zwischen ihnen und den 
Ländern abgeschlossenen Verträge respektieren. 
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I hre Rechte sollen nicht angetastet werden . Sie erwartet aber und hofft, daß die 
Arbeit an der nationalen und sittlichen Erneuerung unseres Volkes, die sich die Re
gierung zur Aufgabe gestellt hat, umgekehrt die gleiche Würdigung erfährt. Sie wird 
allen anderen Konfessionen in obj ektiver Gerechtigkeit gegenübertreten. Sie kann aber 
nicht dulden, daß die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession oder einer be
stimmten Rasse eine Entbindung von allgemeinen gesetzlichen Verpflichtungen sein 
könnte oder gar ein Freibrief für straflose Begehung oder Tolerierung von Verbrechen. 
Die Sorge der Regierung gilt dem aufrichtigen Zusammenleben zwischen Kirche und 
Staat ; der Kampf gegen eine materialistische Weltanschauung, für eine wirkliche Volks 
gemeinschaft dient ebenso den Interessen der  deutschen Nation wie  dem Wohl unseres 
christlichen Glaubens. 

Unser Rechtswesen muß in erster Linie der Erhaltung dieser Volksgemeinschaft 
dienen. Der Unabsetzbarkeit der Richter auf der einen Seite muß eine Elastizität der 
Urteilsfindung zum Wohl der Gesellschaft entsprechen. Nicht das Individuum kann 
Mittelpunkt der gesetzlichen Sorge sein, sondern das Volk. Landes- und Volksverrat 
sollen künftig mit aller Rücksichtslosigkeit ausgetilgt werden. Der Boden der Existenz 
der Justiz kann kein anderer sein als der Boden der Existenz der Nation. Möge diese 
daher auch stets ·die S chwere der Entschließung derer berücksichtigen, die unter dem 
harten Zwang der Wirklichkeit das Leben der Nation verantwortlich zu gestalten haben. 

Groß sind die Aufgaben der nationalen Regierung auf dem Gebiete des wirtschaft
lichen Lebens. 

Hier wird ein Gesetz alles Handeln bestimmen : das Volk lebt nicht für die Wirt
schaft, und die Wirtschaft existiert nicht für das Kapital, sondern das Kapital dient der 
Wirtschaft und die Wirtschaft dem Volk ! 

Grundsätzlich wird die Regierung die Wahrnehmung der Interessen des deutschen 
Volkes nicht über den Umweg einer staatlich zu organisierenden Wirtschaftsbürokratie 
betreiben, sondern durch die stärkste Förderung der Privatinitiative und durch die An
erkennung des Eigentums. 

Zwischen der produktiven Intention einerseits und der produktiven Arbeit anderer
seits muß ein gerechter Ausgleich hergestellt werden. Die Verwaltung soll die Ergebnisse 
der Fähigkeit, des Fleißes und der Arbeit durch Sparsamkeit respektieren. Auch das 
Problem unserer öffentlichen Finanzen ist nicht zuletzt das Problem einer sparsamen 
Verwaltung. 

Die in Aussicht genommene Reform unseres Steuerwesens muß zu einer Verein
fachung der Veranlagung und damit zu einer Verminderung der Kosten und der Lasten 
führen. Grundsätzlich soll die Steuermühle an den Strom und nicht an die Quellen ge
baut werden. Im Zuge dieser Maßregeln muß eine Verminderung der Lasten durch Ver
einfachung der Verwaltung eintreten. Diese im Reid1 und in den Ländern durchzufüh
rende Reform des Steuerwesens ist aber nicht eine Frage des Augenblicks, sondern einer 
nach den Erfordernissen zu bemessenden Zeit. 

Die Regierung wird grundsätzlich Währungsexperimente vermeiden. 
Vor allem aber stehen zwei Wirtschaftsaufgaben erster Ordnung vor uns. Die Ret

tung des deutschen Bauern muß unter allen Umständen durchgeführt werden. 
Die Vernichtung dieses Standes in unserem Volke würde zu denkbar schärfsten Kon

sequenzen führen. Die Wiederherstellung der Rentabilität der landwirtschaftlichen Be
triebe mag für den Konsumenten hart sein. Das Schicksal aber, das das ganze deutsche 
Volk träfe, wenn der deutsche Bauer zugrunde ginge, wäre mit diesen Härten gar nicht 
zu vergleichen. Nur im Zusammenhang mit der unter allen Umständen zu erreichenden 
Rentabilität unserer Landwirtschaft kann die Frage eines Vollstreckungsschutzes bzw. 
einer Entschuldung gelöst werden. Würde diese nicht gelingen, so müßte die Vernichtung 
unserer Bauern nicht nur zum Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft überhaupt, son
dern vor allem zum Zusammenbruch des deutschen Volkskörpers führen. Seine Gesund
erhaltung ist aber auch die erste Voraussetzung für das Blühen und Gedeihen unserer 
Industrie, des deutschen Binnenhandels und des deutschen Exports. Ohne das Gegen-
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gewicht des deutschen Bauerntums hätte der kommunisti sche Wahnsinn schon j etzt 
Deutschland überrannt und damit die deutsche Wirtschaft endgültig vernichtet. Was die 
Gesamtwirtschaft einschließlich unserer Exportindustrie dem gesunden Sinn des deut
schen Bauern verdankt, kann überhaupt · durch kein Opfer geschäftlicher Art abgegolten 
werden. Es muß daher auch der weiteren Besiedlung des deutschen Bodens in Zukunft 
unsere größte Sorge gelten. 

Im übrigen ist sich die nationale Regierung darüber im klaren, daß die endgültige 
Behebung der Not sowohl der bäuerlichen wie der städtischen Wirtschaft abhängt von 
der Eingliederung der Arbeitslosen-Armee in den Produktionsprozeß. 

Hierin liegt die zweite, gewaltigste wirtschaftliche Aufgabe. Sie kann nur gelöst 
werden ·durch eine allgemeine Befriedung unter Durchsetzung gesunder natürlicher 
wi'tschaftlicher Grundsätze und aller Maßnahmen, die notwendig sind, auch wenn sie . 
im Augenblick gesehen, auf keine Popularität rechnen können. Arbeitsbeschaffung und 
Arbeitsdienstpflicht sind hierbei nur Einzelmaßnahmen im Rahmen des Gesamtangriffs . 

Ähnlich wie zu den deutschen Bauern ist die Einstellung der nationalen Regierung 
zum Mittelstand. 

Seine Rettung kann nur im Zuge der allgemeinen Wirtschaftspolitik erfolgen . Die 
nationale Regierung ist entschlossen, diese Frage durchgreifend zu lösen. Sie erkennt es 
als ihre geschichtliche Aufgabe, die Millionen deutscher Arbeiter im Kampfe um ihre 
Daseinsrechte zu stützen und zu fördern. Als Kanzler und Nationalsozialist fühle ich 
mich ihnen als den einstigen Gefährten meiner Jugend verbunden. Die Steigerung der 
Konsumkraft dieser Massen wird ein wesentliches Mittel der wirtschaftlichen Belebung 
sein. Unter Aufrechterhaltung unserer Sozialgesetzgebung wird ein erster Schritt zu ihrer 
Reform stattfinden müssen. Grundsätzlich soll aber die Nutzbarmachung j eder Arbeits
kraft im Dienste der Allgemeinheit erfolgen. Das Brachliegenlassen von Millionen 
menschlicher Arbeitsstunden ist ein Wahnsinn und ein Verbrechen, das zur Verarmung 
aller führen muß .  Ganz gleich, welche Werte durch eine Verwendung unserer über
schüssigen Arbeitskraft geschaffen worden wären, sie würden für Millionen Menschen. 
die heute in Not und Elend verkommen, unentbehrliche Lebensgüter darstellen können . 
Es muß und wird der organisatorischen Fähigkeit unseres Volkes gelingen, diese Frage 
zu lösen. 

Wir wissen, daß die geographische Lage des rohstoffarmen Deutschlands eine 
Autarkie für unser Reich nicht vollkommen zuläßt. Es muß immer wieder betont werden . 
daß der Reichsregierung nichts ferner liegt als Exportfeindlichkeit. Wir wissen, daß wir 
die Verbindung mit der Welt nötig haben, und daß der Absatz deutscher Ware in der 
Welt viele Millionen deutscher Volksgenossen ernährt. 

Wir wissen aber auch, welches die Voraussetzungen für einen gesunden Leistungs
Austausch zwischen den Völkern der Erde sind. Denn Deutschland ist j ahrelang gezwun
gen gewesen zu Leistungen ohne Gegenleistungen. Daraus ergibt sich, daß die Aufgabe, 
Deutschland als ein tätiges Glied des Warenaustausches zu erhalten, weniger eine han
delspolitische als eine finanzpolitische ist .  Solange man uns eine sachgemäße und unserer 
Kraft entsprechende Regelung unserer Auslandsschulden nicht zugebilligt hat, sind wir 
leider zur Aufrechterhaltung unserer Devisen-Zwangswirtschaft gezwungen. Die Reichs
regierung ist auch um deswillen verpflichtet, den gegen den Abfluß des Kapitals über die 
Grenzen errichteten Damm aufrechtzuerhalten . Wenn die Reichsregierung sich von diesen 
Grundsätzen leiten läßt, ist bestimmt zu erwarten, daß wachsendes Verständnis des Aus
landes die Eingliederung unseres Reiches in den friedlichen Wettbewerb der Nationen 
erleichtert. 

Um die Förderung des Verkehrs bis zu einem vernünftigen Ausgleich aller Verkehrs
interessen zu führen, wird schon zu Beginn des kommenden Monats durch eine Reform 
der Kraftfahrzeugsteuer der erste Schritt getan. Die Erhaltung der Reichsbahn und ihre 
möglichst schnelle Zurückführung in die Macht des Reiches ist eine Aufgabe, die uns 
nicht nur wirtschaftlich, sondern auch moralisch verpflichtet. Die Entwicklung des Luft
verkehrs als eines Mittels der friedlichen Verbindung der Völker untereinander wird die 
nationale Regierung mit Eifer pflegen. 
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Bei all dieser Tätigkeit bedarf die Regierung der Unterstützung nicht nur der all
gemeinen Kräfte in unserem Volk, die in weitestem Umfang sie heranzuziehen ent
schlossen ist, sondern auch der hingebenden Treue und Arbeit des Berufsbeamtentums .  
Nur bei zwingendster Not der  öffentlichen Finanzen sollen Eingriffe stattfinden, allei n 
auch dann wird strenge Gerechtigkeit das oberste Gesetz unseres Handelns sein. 

Der Schutz der Grenzen des Reiches und ·damit des Lebens unseres Volkes und der 
Existenz unserer Wirtschaft liegt heute bei unserer Reichswehr, die entsprechend den 
uns im Versailler Vertrag auferlegten Bestimmungen. als einzige wirklich abgerüstete 
Armee in der Welt anzusehen ist. Trotz der dadurch bedingten Kleinheit und gänzlich 
ungenügenden Bewaffnung darf das deutsche Volk in stolzer Befriedigung auf seine 
Reichswehr sehen. Unter schwersten Verhältnissen ist dieses kleine Instrument unserer 
nationalen Selbstverteidigung entstanden. In seinem Geiste ist es der Träger unserer 
besten soldatischen Traditionen. In peinlicher Gewissenhaftigkeit hat das deutsche 
Volk aber damit seine ihm im Friedensvertrag auferlegten Pflichten erfüllt, j a, selbst 
der uns damals genehmigte Ersatz der Schiffe unserer Flotte ist - ich darf wohl sagen : 
leider - nur zu einem kleinen Teil durchgeführt worden. 

Deutschland wartet seit J ahren vergebens auf die Einlösung des uns gegebenen Ab
rüstungsversprechens der anderen. Es ist der aufrichtige Wunsch der nationalen Re
gierung, von einer Vermehrung des deutschen Heeres und unserer Waffen absehen zu 
können, sofern endlich auch die übrige Welt geneigt ist, ihre Verpflichtung Z'l1 einer 
radikalen Abrüstung zu vollziehen. Denn Deutschland will nichts als gleiche Lebens
rechte und gleiche Freiheit. 

Zu diesem Geist des Freiheitswillens allerdings will die nationale Regierung das 
deutsche Volk erziehen. Die Ehre der Nation, die Ehre unserer Armee, das Ideal der 
Freiheit, sie müssen dem deutschen Volke wieder heilig werden ! 

Das deutsche Volk will mit der Welt in Frieden leben. 
Die Reichsregierung wird aber gerade deshalb mit allen Mitteln für die endgültige 

Beseitigung ·der Trennung der Völker der Erde in zwei Kategorien eintreten. Die Offen
haltung dieser Wunde führt den einen zum Mißtrauen, den anderen zum Haß und damit 
zu einer allgemeinen Unsicherheit. Die nationale Regierung ist bereit, j edem Volk die 
Hand zu aufrichtiger Verständigung zu reichen, das gewillt ist, die traurige Vergangen
heit einmal grundsätzlich abzuschließen. Die Not der Welt kann nur vergehen, wenn 
durch stabile politische Verhältnisse die Grundlage geschaffen wird, und wenn die Völker 
untereinander wieder Vertrauen gewinnen. 

Zur Behebung der Wirtschaftskatastrophe ist notwendig : 
1 .  eine unbedingt autoritäre Führung im Innern zur Herstellung des Vertrauens in 

die Stabilität der Verhältnisse, 
2 .  eine Sicherstellung des Friedens durch die großen Nationen auf lange Sicht zur 

Wiederherstellung des Vertrauens der Völker untereinander, 
3 .  der endgültige Sieg der Grundsätze der Vernunft in der Organisation und Füh

rung der Wirtschaft sowie eine allgemeine Entlastung von Reparationen und unmög
lichen Schuld- und Zinsverpflichtungen. 

Leider stehen wir vor der Tatsache, daß die Genfer Konferenz trotz langer Verhand
lungen bisher kein praktisches Ergebnis erzielt hat. Die Entscheidung über die Herbei
führung einer wirklichen Abrüstungsmaßnahme ist immer wieder durch das Aufwerfen 
technischer Einzelfragen und durch das Hineinziehen von Problemen, die mit der Ab
rüstung nichts zu tun haben, verzögert worden. Dieses Verfahren ist untauglich. 

Der rechtswidrige Zustand der einseitigen Abrüstung und der daraus resultierenden 
nationalen Unsicherheit Deutschlands kann nicht länger dauern. 

Als ein Zeichen der Verantwortung und des guten Willens erkennen wir es an, daß 
die britische Regierung durch ihren Abrüstungsvorschlag den Versuch gemacht hat, die 
Konferenz endlich zu schnellen Entscheidungen zu bringen. Die Reichsregierung wird 
j ede Bemühung unterstützen, die darauf gerichtet ist, die allgemeine Abrüstung wirksam 
durchzuführen und den längst fälligen Anspruch Deutschlands auf Abrüstung sicherzu
stellen. Seit vierzehn Jahren sind wir abgerüstet, und seit vierzehn Monaten warten wir 
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auf das Ergebnis der Abrüstungskonferenz. Umfassender noch ist der Plan des Chefs 
der italienischen Regierung, der großzügig und weitblickend versucht, der gesamteuro
päischen Politik eine ruhige und folgerichtige Entwicklung zu sichern. Wir messen diesem 
Plan ernsteste Bedeutung bei, wir sind bereit, auf seiner Grundlage in voller Aufrich
tigkeit mitzuarbeiten, um die vier großen Mächte, England, Frankreich, Italien und 
Deutschland, zu einer friedlichen Zusammenarbeit zusammenzuschließen, die mutig und 
entschlossen an die Aufgaben herangeht, von deren Lösung das Schicksal Europas ab
hängt. 

Aus diesem Anlaß empfinden wir besonders dankbar die verständnisvolle Herzlich
keit, mit der in Italien die nationale Erhebung Deutschlands begrüßt worden ist. Wir 
wünschen und hoffen, daß die Gleichheit der geistigen Ideale die Grundlage für eine 
stetige Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern 
sein wird. 

Ebenso legt die Reichsregierung, die im Christentum die unerschütterlichen Funda
mente der Moral und Sittlichkeit des Volkes sieht, größten Wert auf freundschaftliche 
Beziehungen zum Heiligen Stuhl und sucht sie auszugestalten. Gegenüber unserem Bru
dervolk Österreich empfinden wir das Gefühl der Anteilnahme an seinen Sorgen und 
Nöten. Die Reichsregierung ist sich in ihrem Tun und Handeln der Verbundenheit des 
Schicksals aller deutschen Stämme bewußt. Die Einstellung zu den übrigen einzelnen 
fremden Mächten ergibt sich aus dem bereits Erwähnten. Aber auch da, wo die gegen
seitigen Beziehungen schon mit Schwierigkeiten behaftet sind, werden wir uns um einen 
Ausgleich bemühen. Allerdings kann die Grundlage einer Verständigung niemals die 
Unterscheidung in Sieger und Besiegte sein. 

Wir sind aber der Überzeugung, daß ein solcher Ausgleich in unserem Verhältnis zu 
Frankreich möglich ist, wenn die Regierungen die sie betreffenden Probleme beiderseits 
wirklich weitschauend in Angriff nehmen. Gegenüber der Sowj etunion ist die Reichs
regierung gewillt, freundschaftliche, für beide Teile nutzbringeride Beziehungen zu 
pflegen. Gerade die Regierung der nationalen Revolution sieht sich zu einer solchen 
positiven Politik gegenüber Sowj etrußland in der Lage. Der Kampf gegen den Kommu
nismus in Deutschland ist unsere innere Angelegenheit, in den wir Einmischungen von 
außen niemals dulden werden. Die staatspolitischen Beziehungen zu anderen Mächten, 
mit denen uns gemeinsame Interessen verbinden, werden davon nicht berührt. Unser 
Verhältnis zu den übrigen Ländern verdient auch in Zukunft unsere ernsteste Aufmerk
samkeit, insbesondere unser Verhältnis zu den großen überseeischen Staaten, mit denen 
Deutschland seit langem freundschaftliche Bande und wirtschaftliche Interessen ver
bunden haben. 

Besonders am Herzen liegt uns das Schicksal der außerhalb der Reichsgrenzen leben
den Deutschen, die durch Sprache, Kultur und Sitte mit uns verbunden sind und um 
diese Güter schwer kämpfen. Die nationale Regierung ist entschlossen, mit allen ihr zu 
Gebote stehenden Mitteln für die den deutschen Minderheiten international garan
tierten Rechte einzutreten. 

Wir begrüßen den Plan der Weltwirtschaftskonferenz und sind mit ihrem baldigen 
Zusammentritt einverstanden. Die Reichsregierung ist bereit, an dieser Konferenz mit
zuarbeiten, um endlich positive Ergebnisse zu erlangen. 

Die wichtigste Frage ist das Problem unserer kurz- und langfristigen äußeren Ver
schuldung. 

Die völlige Veränderung der Verhältnisse auf den Warenmärkten der Welt erfordert 
eine Anpassung. Nur aus einer vertrauensvollen Zusammenarbeit kann eine wirkliche 
Behebung der allgemeinen Sorgen erwachsen. Zehn Jahre eines aufrichtigen Friedens 
werden für die Wohlfahrt aller Nationen nützlicher sein als 30 Jahre langes Verrennen 
in die Begriffe von Sieger und Besiegten. 

Um sich in die Lage zu versetzen, die Aufgaben zu erfüllen, die in diesem Rahmen 
liegen, hat die Regierung im Reichstag durch die beiden Parteien der Nationalsozialisten 
und der Deutschnationalen das .Ermächtigungsgesetz einbringen lassen. Ein Teil der be
absichtigten Maßnahmen erfordert die verfassungsändernde Mehrheit. Die Durchführung 
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dieser Aufgaben und ihre Lösung ist notwendig. E s  würde dem S inne der nationalen 
Erhebung widersprechen und für den beabsichtigten Zweck nicht genügen, wollte die 
Regierung sich für ihre Maßnahmen von Fall zu Fall die Genehmigung des Reichstags 
erhandeln und erbitten. Die Regierung wird dabei nicht von der Absicht getrieben, den 
Reichstag als solchen aufzugeben. Im Gegenteil, sie behält sich auch für die Zukunft 
vor, den Reichstag über ihre Maßnahmen . zu unterrichten oder seine Zustimmung ein
zuholen. 

Die Autorität und die Erfüllung der Aufgaben würden aber leiden, wenn im Volke 
Zweifel an der Stabilität des neuen Regiments entstehen könnten. Die Reichsregierung 
hält eine weitere Tagung des Reichstages im heutigen Zustande der tiefgehenden Er
regung der Nation für unmöglich. Es ist kaum eine Revolution von so großem Ausmaß 
so diszipliniert und unblutig verlaufen wie diese Erhebung des deutschen Volkes in diesen 
Wochen. Es ist mein Wille und meine feste Absicht, für diese ruhige Entwicklung auch 
in Zukunft zu sorgen. 

Allein um so notwendiger ist es, daß der nationalen Regierung j ene souveräne 
S tellung gegeben wird, die in einer solchen Zeit allein geeignet ist, eine andere Entwick
lung zu verhindern. Die Regierung wird von dieser Ermächtigung nur insoweit Gebrauch 
machen, als dies zur Durchführung der leb.ensnotwendigen Maßnahmen erforderlich ist. 
Es ist weder die Existenz des Reichstages noch die des Reichsrats bedroht. Stellung und 
Rechte des Reichspräsidenten bleiben unberührt. Die innere Übereinstimmung mit seinen 
Zielen herbeizuführen, wird stets die oberste Aufgabe der Regierung sein. Der Bestand 
der Länder wird nicht beseitigt. Die Rechte der Kirchen werden nicht geschmälert und 
ihre Stellung zum Staat nicht geändert. Die Zahl der Fälle, in denen eine innere Not
wendigkeit vorliegt, zu einem solchen Gesetz die Zuflucht zu nehmen, ist an sich eine 
begrenzte. Um so mehr aber besteht die Regierung auf einer Verabschiedung des Ge
setzes. Sie zieht in j edem Falle eine klare Entscheidung vor. Sie bietet den Parteien des 
Reichstages die Möglichkeit einer ruhigen Entwicklung und einer sich daraus in Zukunft 
anbahnenden Verständigung. Die Regierung ist aber ebenso entschlossen und bereit, die 
Bekundung der Ablehnung und damit die Ansage des Widerstandes entgegenzunehmen . 

Mögen Sie, meine Herren, nunmehr selbst entscheiden über Frieden oder Krieg ! "  

Nun, die Herren entschieden s i ch  für den Frieden, wi e s i e  meinten . 
Die Abgeordneten aller Parteien hatten bei der Betrachtung von Hitlers Re 

gierung nur  d i e  Innenpolitik im Auge. D ie  Nationalsozialisten waren es ohnehin 
gewohnt, zu allen Wünschen Hitlers ja zu sagen. Die Deutschnationalen und die 
übrigen Rechtsparteien freuten sich, daß künftig die Sozialisten, die „ Marxisten" ,  
von j eder Regierungstätigkeit ausgeschaltet sein würden. Das Zentrum freute 
sich, daß seine Schlüsselstellung, die es  seit 1 9 1 8  zur Erreichung der absoluten 
Mehrheit bei j eder Regierungsbildung hatte einsetzen können, wenigstens bei der 
Erreichung der Zweidrittelmehrheit hier in Erscheinung treten durfte. Die 
demokratische Staatspartei wollte beweisen, daß sie ihrem Namen Ehre mache und 
wirklich staatserhaltend sei .  Die Sozialdemokraten freilich konnten beim besten 
Willen Hitlers Gesetz nicht zustimmen, da er ihnen j a  ausdrücklich in unzähligen 
Reden die Entfernung aus allen Ämtern, ja ihre Ausrottung, angekündigt hatte . 

Kein einziger Abgeordneter aber hatte etwas an dem außenpolitischen Pro
gramm der Regierung Hitler auszusetzen. Alle, auch die Sozialdemokraten, er
klärten sich damit einverstanden, sowohl in dieser Sitzung am 2 3 .  März als auch 
später bei der Sitzung am 1 7 .  Mai 136) .  Und dabei war Hitlers außenpolitisches 
Programm gerade das für Deutschland gefährlichste. Was in der deutschen Innen
politik geschah, ob sich die Deutschen gegenseitig bekämpften, ob Diktatur oder 

136) Vgl. S. 279 .  
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Demokratie herrschte, j a  sogar ob die deutschen Juden verfolgt wurden, inter
essierte das Ausland nur am Rande . Niemals wäre aus diesen innenpolitischen 
Gründen eine militärische Intervention des Auslandes gegen Hitler ertolgt. Aber 
nicht gleichgültig war es den Weltmächten, welche Politik die deutsche Regierung  
nach außen verfolgte. 

Die schönen Worte, die Hitler in seiner Regierungserklärung vom 2 3 .  März 
an England, Frankreich, Italien und die Sowjetunion richtete, waren nicht ent
scheidend. Maßgebend für die Beurteilung seiner künftigen Außenpolitik war sein 
außenpolitisches Programm, niedergelegt in seinem Buch „ Mein Kampf" und in 
zahllosen früheren Reden. Selbst wenn man die Idee von einem neuen deutschen 
Reich, das durch Eroberung neuen Landes im Osten gebildet werden sollte, für 
einen unrealisierbaren Wunschtraum hielt, . so blieb immer noch die Beseitigung 
des Versailler Vertrages als sehr realer Programmpunkt übrig. 

In Deutschland scheut man sich meist, eine unangenehme Sache bis zur letzten 
Konsequenz durchzudenken. Hitlers Programm der Beseitigung von Versailles be
deutete konsequenterweise die Wiederherstellung der Grenzen von 1 9 14 ,  die 
Wiederherstellung der Grenzen von 1 9 14 aber bedeutete Krieg mit Polen, Krieg 
mit Polen aber bedeutete auch Krieg mit den Westmächten und damit den mili
tärischen Untergang Deutschlands. 

Solche unangenehmen Gedanken machten sich die Abgeordneten am 2 3 .  März 
nicht. Ein Parteivertreter nach dem anderen einschließlich der Sozialdemokraten 
erschien und erklärte sich mit Hitlers außenpolitischen Erklärungen einverstanden . 
Man wollte j a  . schließlich nicht als anti-national erscheinen. Sobald nationale 
Phrasen aufgetischt wurden, hat die deutsche Sozialdemokratie seit 1 9 1 4  stets die 
Segel gestrichen, aus Furcht, man könne sonst an ihrer nationalen Zuverlässigke i t  
zweifeln. 

Die Rede des sozialdemokratischen Abgeordneten Wels gegen Hitlers Ermäch
tigungsgesetz war ausgesprochen schwach .  Man hätte erwarten können, daß er  
wenigstens gegen die von Hitler zwar bezeichnenderweise nicht in seiner Regie
rungserklärung, aber in seinen sonstigen Reden immer wieder erhobene Dolchstoß
legende protestiert hätte. Denn nicht die marxistischen Parteien waren im Ok
tober und November 1 9 1 8  dem angeblich gerade siegreichen deutschen Heer in 
den Rücken gefallen, sondern Hindenburg und Ludendorff selbst hatten bereits 
im September 1 9 1  S sofortigen Waffenstillstand gefor·dert, da die Front militärisch 
nicht mehr zu halten war. 

So aber bemühte sich Wels nachzuweisen, wie national er selbst und die So
zialdemokratie sich seit 1 9 1 8  verhalten hätten . Im übrigen war seine Rede re in 
innenpolitisch abgestellt. Wels protestierte u. a .  gegen die Verfolgungen sein er 
Parteifreunde draußen im Land. Aber damit begab er sich auf eine ungünstige 
Plattform, da die sozialdemokratischen Machthaber, vor allem in Preußen, in den 
vergangenen J ahren nicht gerade zart mit den Nationalsoziali sten verfahren 
waren. 

Hitler ließ sich daher die Möglichkeit, mit der Sozialdemokratie noch einmal 
besonders abzurechnen, nicht entgehen.  Er machte s ich während der Ansprache 
von Wels einige Notizen und bestieg dann erneut das Rednerpodium: 

Wer vielleicht immer noch der Ansicht war, Hitler erhalte seine Reden von 
irgendj emand gemacht, der wurde nun eines Besseren belehrt. Denn diese Ant
wort auf d ie unvorhergesehene Rede des Sozialdemokraten hätte ihm ja wah r
haftig niemand noch schnell anfertigen können. 
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I m  folgenden seien die Reden von Wels und Hitler nach dem stenographischen 
Reichstagsprotokoll wiedergegeben 137) : 

Präsident Göring : Das Wort hat der Abgeordnete Wels . 
Wels (SPD), Abgeordneter : Meine Damen und Herren ! Der außenpolitischen 

Forderung deutscher Gleichberechtigung, die der Herr Reichskanzler erhoben hat, 
stimmen wir Sozialdemokraten um so nachdrücklicher zu , als wir sie bereits von 
jeher grundsätzlich verfochten haben. 

(Sehr wahr ! bei den Sozialdemokraten.) 
Ich darf mir wohl in diesem Zusammenhang die persönliche Bemerkung ge

statten, daß ich als erster Deutscher vor einem internationalen Forum, auf der 
Berner Konferenz am 3.  Februar des Jahres 1 9 1 9 , der Unwahrheit von der Schuld 
Deutschlands am Ausbruch des Weltkrieges entgegengetreten bin. 

(Sehr wahr ! bei den Sozialdemokraten.) 
Nie hat  uns irgendein Grundsatz unserer Partei daran hindern können oder 

gehindert, die gerechten Forderungen der deutschen Nation gegenüber den an
deren Völkern der Welt zu vertreten. 

(Bravo ! bei den Sozialdemokraten.) 
Der Herr Reichskanzler hat auch vorgestern in Potsdam einen Satz gesprochen, 

den wir unterschreiben. Er lautet : „ Aus dem Aberwitz der Theorie von ewigen 
Siegern und Besiegten kam der Wahnwitz der Reparationen und in der Folge die 
Katastrophe der Weltwirtschaft . "  Dieser Satz gilt für die Außenpolitik ; für die 
Innenpolitik gilt er nicht minder. 

(Sehr wahr ! bei den Sozialdemokraten.) 
Auch hier ist die Theorie von ewigen Siegern und Besiegten, wie der Herr Reichs
kanzler sagte, ein Aberwitz. 

Das Wort des Herrn Reichskanzlers erinnert uns aber auch an ein anderes ,  das  
am 2 3 .  Juli 1919 in der  Nationalversammlung gesprochen wurde. Da  wurde  ge
sagt : „ Wir  sind wehrlos, wehrlos i s t  aber nicht ehrlos .  

(Lebhafte Zustimmung bei den Sozialdemo�raten.) 
Gewiß, die Gegner wollen uns an die Ehre, daran ist kein Zweifel. Aber daß 
dieser Versuch der Ehrabschneidung einmal auf die Urheber selbst  zurückfallen 
wird, da es nicht unsere Ehre ist, die bei dieser Welttragödie zugrunde geht, das 
ist unser Glaube bis zum letzten Atemzug. " 

(Sehr wahr ! bei den Sozialdemokraten. - Zuruf von den National
sozialisten : Wer hat das gesagt?) 

- Das steht in einer Erklärung, die eine sozialdemokratisch geführte Regierung 
damals im Namen des deutschen Volkes vor der ganzen Welt abgegeben hat, vier 
Stunden bevor der Waffenstillstand abgelaufen war, um den Weitervormarsch der 
Feinde zu verhindern . - Zu dem Ausspruch des Herrn Reichskanzlers bildet j ene 
Erklärung eine wertvolle Ergänzung. 

Aus einem Gewaltfrieden kommt kein Segen ; 
(sehr wahr ! bei den Sozialdemokraten) 

im Innern erst recht nicht. 
(Erneute Zustimmung bei den Sozialdemokraten.) 

137) Textwiedergabe nach dem Exemplar im Bundesarchiv Koblenz, ergänzt durch Aufzeich 
nungen des Verfassers. 
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Eine wirkliche Volksgemeinschaft läßt sich auf ihn nicht gründen. Ihre erste Vor
aussetzung ist gleiches Recht. Mag sich die Regierung gegen rohe Ausschreitungen 
der Polemik schützen, mag sie Aufforderungen zu Gewalttaten selbst mit Strenge 
verhindern. Das mag geschehen, wenn es nach allen Seiten gleichmäßig und un
parteiisch geschieht, und wenn man es unterläßt, besiegte Gegner zu behandeln, 
als seien sie vogelfrei . 

(Sehr wah r !  bei den Sozialdemokraten. )  
Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. 

(Lebhafter Beifall bei den Sozialdemokraten.) 
Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit 

erfahren hat, wird billigerweise niemand von ihr verlangen oder erwarten kön
nen, daß sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Die Wahlen 
vom 5 .  März haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht und damit die 
Möglichkeit gegeben, stteng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren . 
Wo diese Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht. 

(Sehr richtig ! bei den Sozialdemokraten. )  
Kritik ist heilsam und notwendig. Noch niemals, seit  es  einen Deutschen Reichs
tag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten 
Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie es j etzt geschieht, 

(sehr wahr ! bei den Sozialdemokraten) 
und wie es durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll . Eine 
solche Allmacht der Regierung muß sich um so schwerer auswirken, als auch die 
Presse jeder Bewegungsfreiheit entbehrt. 

Meine Damen und Herren ! Die Zustände, die heute in Deutschland herrschen , 
werden vielfach in krassen Farben geschildert. Wie immer in solchen Fällen fehlt 
es auch nicht an Übertreibungen. Was meine Partei betrifft, so erkläre ich hier : 
wir haben weder in Paris um Intervention gebeten, noch Millionen nach Prag ver
schoben, noch übertreibende Nachrichten ins Ausland gebracht. 

(Sehr wahr ! bei den Sozialdemokraten.) 
Solchen Übertreibungen entgegenzutreten wäre leichter, wenn im Inlande eine 
Berichterstattung möglich wäre, die Wahres vom Falschen scheidet. 

(Lebhafte Zustimmung bei den Sozialdemokraten.) 
Noch besser wäre es, wenn wir mit gutem Gewissen bezeugen könnten, daß die 
volle Rechtssicherheit für alle wiederhergestellt sei. 

(Erneute lebhafte Zustimmung bei den Sozialdemokraten.) 
Das, meine Herren, liegt bei Ihnen. 

Die Herren von der Nationalsozialistischen Partei nennen die von ihnen ent
fesselte Bewegung eine nationale Revolution, nicht eine nationalsozialistische. 
Das Verhältnis ihrer Revolution zum Sozialismus beschränkt sich bisher auf dem 
Versuch, die sozialdemokratische Bewegung zu vernichten, die seit mehr als zwei 
Menschenaltern die Trägerin sozialistischen Gedankengutes gewesen ist 

(Lachen bei den Nationalsozialisten) 
und auch bleiben wird. Wollten die Herren von der Nationalsozialistischen Partei 
sozialistische Taten verrichten, sie brauchten kein Ermächtigungsgesetz. 

(Sehr wahr ! bei  den Sozialdemokraten.) 
Eine erdrückende Mehrheit wäre Ihnen in diesem Hause gewiß . J eder von Ihnen 
im Interesse der Arbeiter, der Bauern, der Angestellten, der Beamten oder des 
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Mittelstandes gestellte Antrag könnte auf Annahme rechnen, wenn nicht einstim
mig, so doch mit gewaltiger Maj orität. 

(Lebhafte Zustimmung bei den .Sozialdemokraten. Lachen bei den Na
tionalsozialisten .) 

Aber dennoch wollen Sie vorerst den Reichstag ausschalten, um ihre Revolu
tion fortzusetzen. Zerstörung von Bestehendem ist aber noch keine Revolution .  
Das Volk erwartet positive Leistungen. Es wartet auf durchgreifende Maßnahmen 
gegen das Wirtschaftselend, das nicht nur in Deutschland, sondern in aller Welt 
herrscht. 

Wir Sozialdemokraten haben in schwerster Zeit Mitverantwortung getragen 
und sind dafür mit Steinen beworfen worden. 

(Sehr wahr ! bei den Sozialdemokraten. - Lachen bei den National
sozialisten.) 

Unsere Leistungen für den Wiederaufbau von Staat und Wirtschaft, für die Be
freiung der besetzten Gebiete werden vor der Geschichte bestehen. 

(Zustimmung bei den Sozialdemokraten.) 
Wir haben gleiches Recht für alle und ein soziales Arbeitsrecht geschaffen. Wir 
haben geholfen, ein Deutschland zu schaffen, in dem nicht nur Fürsten und 
Baronen, sondern auch Männern aus der Arbeiterklasse der Weg zur Führung des 
Staates offensteht. 

(Erneute Zustimmung bei den Sozialdemokraten .) 
Davon können Sie nicht zurück, ohne Ihren eigenen Führer preiszugeben.  

(Bei fall und Händeklatsdi.en bei den Sozialdemokraten . )  
Vergeblidi. wird der Versuch bleiben, das Rad der Geschichte zurückzudrehen .  

Wir  Sozialdemokraten wissen, ·daß man madi.tpolitische Tatsadi.en durch bloße 
Rechtsverwahrungen nidi.t beseitigen kann. Wir sehen ·di e  madi.tpolitische Tat
sache Ihrer augenblicklidi.en Herrsdi.aft. Aber audi. das Rechtsbewußtsein des 
Volkes ist eine politisdi.e Macht, und wir werden nicht aufhören, an dieses Rechts
bewußtsein zu appellieren. 

Die Verfassung von Weimar ist keine sozialistische Verfassung. Aber wir  
stehen zu den Grundsätzen des Rechtsstaates, der Gleidi.berechtigung, des  sozialen 
Redi.tes ,  die in ihr festgelegt sind. Wir deutsdi.en Sozialdemokraten bekennen uns 
in dieser geschichtlidi.en Stunde feierlich zu den Grundsätzen der Menschlichkeit 
und der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Sozialismus .  

(Lebhafte Zustimmung bei den Sozialdemokraten.) 
Kein Ermädi.tigungsgesetz gibt Ihnen die Macht, Ideen, die ewig u nd unzerstörbar  
sind, zu vernidi.ten. S ie  selbst  haben sidi. ja  zum Sozialismus bekannt. Das Sozia
listengesetz hat die Sozialdemokratie nicht vernichtet. Audi aus neuen Verfol
gungen kann ·die deutsdi.e Sozialdemokratie neue Kraft sdi.öpfen. 

Wir grüßen die Verfolgten und Bedrängten . Wir grüßen unsere Freunde im 
Reidi.. Ihre Standhaftigkeit und Treue ver.dienen Bewunderung. Ihr Bekennermut, 
ihre ungeb_rodi.ene Zuversicht - -

(Lachen bei den Nationalsozialisten - Bravo bei den Sozialdemokraten.)  
verbürgen eine hellere Zukunft. 

1 6  

(Wiederholter lebhafter Beifall bei den Sozialdemokraten. - Lachen 
bei den Nationalsozialisten.) 
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Präsident Göring : Das Wort hat der Herr Reichskanzler. 
(Stürmische Heil-Rufe von den Nationalsozialisten.) 138) 

Hitler verließ se inen Sitz auf der Regierungsbank und bestieg zum zweitenmal 
das R ednerpodium ; er deutete mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf die 
sozia ldemokrati schen Abgeordneten und begann : 

„ Spät kommt ihr, doch ihr kommt ! 138') 
(Lebhafte Zustimmung von den Nationalsozialisten. )  

Die  schönen Theorien, d ie  S ie ,  Herr Abgeordneter, soeben h ie r  verkündeten , s ind  der  
Weltgeschichte etwas zu spät mitgeteilt worden. 

(Heitere Zustimmung bei den Nationalsozialisten . )  
Vielleicht hätten diese Erkenntnisse, praktisch angewendet vor Jahren, d ie  heutigen 

Klagen von Ihnen erspart. 
Sie erklären, daß die Sozialdemokratie unser außenpolitisches Programm unter

schreibt, daß sie die Kriegsschuldlüge ablehnt, daß sie gegen die Reparationen sich 
wende. Nun erhebe ich nur die eine Frage : Wo war denn dieser Kampf in der Zeit, in 
der Sie die Macht in Deutschland hatten? 

(Sehr wahr ! bei den Nationalsozialisten. )  
S ie hatten einst die Möglichkeit, dem deutschen Volke das Gesetz des inneren Han

delns vorzuschreiben. Sie haben es auch auf anderen Gebieten gekonnt. Es wäre genau 
so möglich gewesen, der deutschen Revolution, die von Ihnen mit ausgegangen, denselben 
Schwung und dieselbe Richtung zu geben , die einst Frankreich seiner Erhebung im Jahre 
1 8 70 gegeben hat. 

(Sehr richtig !  bei den Nationalsozialisten . )  
Es wäre in Ihrem Ermessen gewesen, d ie  deutsche Erhebung zu einer wirklich natio

nalen zu gestalten, und Sie hätten dann das Recht gehabt, wenn die Fahne der neuen 
Republik nicht siegreich zurückgekommen wäre, immerhin zu erklären : Wir haben das 
Äußerste getan, um diese Katastrophe durch den letzten Appell an die Kraft des deut
schen Volkes abzuwenden. 

(Lebhafte Zustimmung bei den Nationalsozialisten und den Deutschnationalen . )  
In der Zeit mieden S i e  den Kampf. den S i e  heute in Worten plötzlich der Mitwelt 

mitteilen wollen. 
Sie sagen, daß wehrlos nicht ehrlos ist. Nein, das braucht es nicht zu sein. Auch 

wenn wir wehrlos sein müßten : ich weiß, wir würden nicht ehrlos sein. Unsere Bewegung 
war dank der Unterdrückung durch Ihre Partei j ahrelang wehrlos gemacht worden, ehrlos 
ist sie nie gewesen. 

(Stürmischer Beifall bei den Nationalsozialisten. )  
Ich bin der  Überzeugung, daß wir  dem deutschen Volke den Geist einimpfen werden, 

der es auch bei seiner heutigen Wehrlosigkeit sicherlich, Herr Abgeordneter, nicht ehrlos 
sein lassen wird. 

(Lebhafte Zustimmung bei den Nationalsozialisten und den Deutschnationalen.) 
Auch hier lag es ja an Ihnen, die S ie fast vierzehn Jahre lang die Macht besessen 

haben, 
(Rufe bei der Sozialdemokraten : 0 nein ! )  

dafür zu sorgen, daß dieses deutsche Volk der Welt das Beispiel einer Ehre gegeben 
hätte. Es lag an Ihnen, dafür zu sorgen, daß, wenn schon die äußere Welt uns unter
drückt, die Art, in der das deutsche Volk diese Unterdrückung entgegennimmt, dann 
aber wenigstens eine würdige ist. Sie hatten die Gelegenheit, gegen alle die Erscheinungen 

138) Der folgende Satz ist Einschiebung des Verfassers. 
l38a) Zitat aus Schillers „ Piccolomini " .  
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der Entwürdigung unseres Volkes aufzutreten. Der Landesverrat konnte von Ihnen ge
nau so beseitigt werden, wie er von uns beseitigt werden wird. 

(Lebhafter Beifall bei den Nationalsozialisten und den Deutschnationalen . )  
Sie haben kein Recht, diesen Anspruch überhaupt auf sich zu beziehen ; denn dann 

hätten Sie damals. in j ener Stunde, da j ede Revolution Hochverrat in Tateinheit mit 
Landesverrat sein mußte, zu dieser Handlung nicht, auch nicht einmal indirekt, Ihre Hand 
bieten dürfen. Und Sie hätten es vermeiden müssen, daß man dann dem deutschen Volke 
auf Wunsch und Befehl des Auslands eine neue Verfassung aufoktroyierte. Denn das ist 
nicht ehrenvoll, sich vom Feinde seine innere Gestaltung aufzwingen zu lassen. 

(Lebhafter Beifall und Händeklatschen bei den Regierungsparteien. )  
Und Sie hätten weiter s ich damals zur deutschen Trikolore bekennen müssen, und 

nidit zu Farben, die ·der Feind in Flugblättern in unsere Gräben warf, 
(erneuter starker Beifall rechts) 

weil man gerade in einer Zeit der Not und der Unterdrückung durch den Gegner erst 
recht seinen Stolz zeigen und sich erst recht zu seinem Volk und zu den Symbolen seines 
Volks bekennen muß. Sie hätten dann Gelegenheit gehabt, selbst wenn die Umwelt uns 
gezwungen hätte, das alles preiszugeben , was uns früher hoch und heilig war, in der 
inneren Ausführung die nationale Ehre der Welt gegenüber in die Erscheinung treten zu 
lassen . Sie haben dafür kein Verständnis gehabt ! 

(Sehr richtig ! rechts.) 
Sie sagen : Gleiches Recht ! So wie wir es nach außen hin wünschen, so wünschen wir 

es auch nach innen. Für dieses „ gleiche Recht " ,  Herr Abgeordneter Wels, - haben wir 
vierzehn Jahre gekämpft ! Dieses gleiche Recht des nationalen Deutschlands haben Sie 
nidit gekannt ! Also reden Sie heute nicht von gleichem Recht ! 

(Lauter Beifall rechts . )  
S i e  sagen , man  solle einen Besiegten nicht für vogelfrei erklären . Nun, Herr Abge

ordneter, vogelfrei sind wir gewesen, solange Sie die Macht hatten. 
(Erneuter · s türmi scher Beifall bei den Nationalsozialisten. - Widerspruch bei 
den Sozialdemokraten. - Zuruf des Präsidenten Göring : Severing !) 

Sie reden von Verfolgungen . Ich glaube, es sind wenige nur unter uns hier, die nicht 
die Verfolgungen von Ihrer Seite im Gefängnis büßen mußten. Es sind wenige unter uns ,  
die nicht die Verfolgungen von Ihrer Seite in tausendfältigen Schikanen und tausend
fält i ger Unterdrückung zu spüren bekommen haben ! 

(Lebhafte Zustimmung rechts.)  
Und außer uns hier weiß ich eine Schar von Hunderttausenden , die einem System der 
Verfolgung ausgesetzt waren, das entwürdigend, ja geradezu niederträchtig sich an ihnen 
ausließ ! Sie scheinen ganz vergessen zu haben, daß man uns j ahrelang die Hemden her
unterriß, weil Ihnen die Farbe nicht paßte. 

(Stürmische Pfui-Rufe bei den Nationalsozialisten . )  
Bleiben Sie j etzt nur im Bereich der Wirklichkeit ! Aus Ihren Verfolgungen sind w i r  ge· 
wachsen ! 

Sie sagen weiter, daß die Kritik heilsam sei . Gewiß, wer Deutschland liebt. der m a l?  
uns kr i t i sieren ; wer aber e ine  I nternat ionale anbetet, der kann uns  n icht kri tisieren ! 

-

(Stürmischer, sich immer wieder erneuernder Beifal l . )  
Auch hier  kommt Ihnen die  Erkenntnis reichlich spät ,  Herr  Abgeordneter. Die Heilsam
keit der Kri tik hätten Sie in der Zeit erkennen müssen, als wir uns in Opposition befan
den .  Damals sind Ihnen diese Zitate noch nicht zu Gesicht gekommen, sondern damals 
hat  man unsere Presse verboten und verboten und wieder verboten, unsere Versammlun 
gen verboten und uns da s  Reden verboten und mir da s  Reden verboten, j ahrelang ! Und 
.i etz t  sagen Sie : Kritik ist  heilsam ! 

16 * 

(Lachen bei den Nationalsozialisten. - Zurufe von den Sozialdemokraten. -
Glocke des Präsidenten . )  
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Präsident Göring : Reden Sie keine Geschichten und hören Sie sich das j etzt an ! 
(Bravo bei den Nationalsozialisten. )  

Hitler, Reichskanzler : Sie beklagen, daß die Welt am Ende auch unwirkliche Tat
sachen über die Zustände in Deutschland erfährt. Sie beklagen, daß man der Welt mit
teilt, j eden Tag würden an israelitischen Friedhöfen in Berlin zerstückelte Leichname ab
geliefert. Es beklemmt Sie das, Sie möchten so gern der Wahrheit die Ehre geben ! 0, 
Herr Abgeordneter, Ihrer Partei mit Ihren internationalen Beziehungen müßte es spie
lend leicht sein, die Wahrheit festzustellen. Und nicht nur das, ich lese in diesen Tagen 
die Zeitungen Ihrer eigenen sozialdemokratischen Bruderparteien in Deutsch-Österreich. 
Niemand hindert Sie, dorthin Ihre Erkenntnis der Wahrheit zu verbreiten. 

(Zurufe von den Sozialdemokraten : Das ist geschehen !) 
- Ich werde neugierig sein, inwieweit die Kraft Ihrer internationalen Bindungen auch 
hier wirksam wird. 

(Heiterkeit bei den Nationalsozialisten. - Zurufe von den Sozialdemokraten.) 
- Wollen Sie mich bitte sprechen lassen, ich habe Sie auch 139) nicht unterbrochen ! Ich 
habe Ihre Zeitung im Saargebiet gelesen, Herr Abgeordneter, und dieses Blatt treibt 
nichts ·anderes als dauernd Landesverrat, Herr Abgeordneter Wels, 

(entrüstete Zurufe der Nationalsozialisten) 
versucht dauernd dem Ausland gegenüber, Deutschland zu belasten, 

(lebhafte Rufe bei den Nationalsozialisten : Pfui ! Gemeinheit ! )  
unser Volk vor der Welt mit Lügen in eine schiefe Lage zu bringen. 

Sie sprechen von mangelnder Rechtssicherheit. Meine Herren der Sozialdemokratischen 
Partei ! Ich habe die Revolution ja im Jahre 1 9 1 8  auch gesehen. Ich muß schon wirkl ich 
sagen : wenn wir nicht das Gefühl für das Recht hätten, dann wären wir nicht hier. und 
Sie säßen auch nicht da ! 

(Lebhaftes Bravo ! bei den Nationalsozialisten.)  
Sie haben im Jahre 1 9 1 8  sich gegen die gewendet, die Ihnen nichts getan hatten. 

(Sehr richtig ! bei den Nationalensozialisten. ) 
Wir beherrschen uns, gegen die uns zu wenden, die uns vierzehn Jahre lang gequält und 
gepeinigt haben. 

(Sehr richtig ! bei den Nationalsozialisten. )  
Sie s agen, die nationalsozialistische Revolution habe nichts mit Sozialismus zu tun, 

sondern der „ Sozialismus " bestehe nur darin, daß man die „ einzige Trägerin des Sozia
lismus in Deutschland" ,  die SPD„ verfolge. 

(Lachen bei den Nationalsozialisten. )  
S i e  sind wehleidig, meine Herren, und nicht für die heutige Zeit bestimmt, wenn. Sie 
j etzt schon von Verfolgungen sprechen. Was ist Ihnen geschehen? Sie sitzen hier, und 
geduldig hört man Ihren Redner an. 

(Sehr gut ! und Heiterkeit bei den Nationalsozialisten. )  
S i e  reden von Verfolgung. Wer hat Sie denn bisher verfolgt? 

(Präsident Göring : Sehr richtig ! )  
S ie  sagen, Sie seien der  einzige Träger des  Sozialismus. S ie  sind der  Träger j enes ge
heimnisvollen Soziali smus gewesen, den das deutsche Volk in der Wirklichkeit niemals 
zu sehen erhielt. 

(Sehr gut ! und Heiterkeit bei den Nationalsozialisten. )  
S ie  reden heute von Ihren Leistungen und von Ihren Taten ; S ie  erzählen, was alles Sie 
beabsichtigten. An den Früchten soll man auch Sie erkennen ! 

(Stürmische Zustimmung und Händeklatschen bei den Nationalsozialisten.)  
Die Früchte zeugen gegen Sie ! 

. 

(Widerspruch bei den Sozialdemokraten. - Lachen bei den Nationalsozialisten . )  

139) Das  Wort „ auch" fehlt im  Stenogramm. Hitler konnte bekanntlich keine Zwischenrufe 
vertragen und verbat sich diese auch jetzt von seiten seiner Gegner. 
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Wenn das Deutschland, das Sie i n  vierzehn Jahren zeugten, das Spiegelbild Ihres soziali
stischen Wollens ist, dann, meine Herren, geben Sie uns gefälligst vier Jahre Zeit, um 
Ihnen das Spiegelbild unseres Wollens zu zeigen. 

(Lebhafte Zustimmung bei den Nationalsozialisten.)  
Sie sagen : „ Sie wollen nun den Reichstag ausschalten, um die Revolution fortzu

setzen. " Meine Herren, dazu hätten wir es nicht nötig gehabt, erst zu dieser Wahl zu 
schreiten, noch diesen Reichstag einzuberufen, noch diese Vorlage hier einbringen zu 
lassen. Den Mut, uns auch anders mit Ihnen auseinanderzusetzen, hätten wir wahrhaf
tigen Gott gehabt ! 

(Stürmischer, langanhaltender Beifall und Händeklatschen bei den National
sozialisten.) 

Sie sagen weiter, daß die Sozialdemokratie auch von uns nicht weggedacht werden 
kann, weil sfo die erste gewesen sei, die diese Plätze hier freigemacht hätte für das Volk, 
für die arbeitenden Menschen und nicht nur für Barone oder Grafen. In allem, Herr Ab
geordneter, kommen Sie zu spät 1 Warum haben Sie über diese Ihre Gesinnung nicht bei
zeiten Ihren Freund Grzesil).ski, warum nicht Ihre anderen Freunde Braun und Severing 
belehrt, die j ahrelang mir vorwarfen, ich sei doch rtur ein Anstreichergeselle ! - -

(Lebhafte Zustimmung und entrüstete Zurufe bei den Nationalsozialisten : 
Pfui ! - Widerspruch bei den Sozialdemokraten. - Gegenrufe von den Natio
nalsozialisten : Natürlich haben Sie das gesagt ! )  

- Jahrelang haben Sie das auf Plakaten behauptet. - -
(Erneuter Widerspruch bei den Sozialdemokraten. - Zurufe von den National
sozialisten : Ruhe r - Glocke des Präsidenten.)  

Präsident Göring : Jetzt rechnet der Kanzler ab ! 
(Zustimmung bei den Nationalsozialisten.) 

Hitler, Reichskanzler : - Und endlich hat man mir sogar gedroht, mich mit der 
Hundepeitsche aus Deutschland hinauszutreiben ! 140) 

(Pfui-Rufe bei den Nationalsozialisten.) 
Dem deutschen Arbeiter werden wir Nationalsozialisten von j etzt ab die Bahn frei

machen zu dem, was er fordern und verlangen kann. Wir Nationalsozialisten werden 
seine Fürsprecher sein ; Sie, meine Herren (zu den Sozialdemokraten), sind nicht mehr 
benötigt ! 

(Sehr gut ! und langanhaltender, stürmischer Beifall bei den Nationalsozialisten.) 
Sie sprechen weiter davon, daß nicht die Macht entscheidend sei, sondern das Rechts

bewußtsein. Dieses Rechtsbewußtsein haben wir vierzehn Jahre lang in unserem Volk zu 
erwecken versucht, und es ist durch uns erweckt worden. Allerdings, ich glaube n u n  
einmal nach den eigenen politischen Erfahrungen, die ich mit Ihnen gemacht habe, 

(sehr richtig ! bei den Nationalsozialisten) 
daß das Recht allein leider noch nicht genügt, - man muß auch die Macht besitzen ! 

(Sehr gut! bei den Nationalsozialisten.) 
· 

Und verwechseln Sie uns nicht mit einer bürgerlichen Welt ! Sie meinen, daß Ihr Stern 
wieder aufgehen könnte ! Meine Herren, der Stern Deutschland wird aufgehen und Ihrer 
wird sinken. 

(Stürmische Rufe bei den Nationalsozialisten : Bravo ! und Heil ! - Langan
haltende Beifallsbezeugungen, auch auf den Tribünen.) 

Sie sagen, daß Sie in der Zeit der Sozialistengesetzgebung nicht gebrochen worden 
seien. Das war die Zeit, in der die deutsche Arbeiterschaft in Ihnen noch etwas anderes 
_sah, als was Sie heute sind. Warum aber haben Sie denn diese Erkenntnis uns gegen
über vergessen? ! 

(Sehr gut ! bei den Nationalsozialisten.) . 

140) Anspielung auf eine Rede des sozialdemokratischen Berliner Polizeipräsidenten Grzesinski 
in Leipzig im Februar 1932 ,  vgl. S. 92.  
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Was i m  Völkerleben morsch, alt und gebrechlich wird, das vergeht und kommt nicht 
wieder. 

(Zustimmung rechts . )  
Auch Ihre Stunde hat geschlagen, und nur weil  wir Deutschland sehen und seine Not und 
die Notwendigkeiten des nationalen Lebens, appellieren wir in dieser Stunde an den 
Deutschen Reichstag, uns zu genehmigen, was wir auch ohnedem hätten nehmen können. 

(Sehr gut ! bei den Nationalsozialisten.) 
Des Rechts wegen tun wir es - nicht weil wir die Macht überschätzen, sondern weil wir 
uns am Ende mit denen, die vielleicht heute von uns getrennt sind, aber doch auch an 
Deutschland glauben, einst vielleicht leichter finden können. 

(Lebhaftes Bravo bei den Nationalsozialisten. )  
Denn ich möchte nicht in den Fehler verfallen, Gegner bloß zu reizen, statt s ie  entweder 
zu vernichten oder zu versöhnen. 

(Bravo ! und sehr gut ! bei den Nationalsozialisten.) 
Ich möchte denen, die am Ende vielleicht auf anderen Wegen auch mit ihrem Volk emp
finden, die Hand reichen 

(Bravo ! im Zentrum) 
und möchte nicht einen ewigen Krieg ansagen, 

(erneutes Bravo) 
nicht aus Schwäche, sondern aus Liebe zu meinem Volk, und um diesem deutschen Volk 
all das zu ersparen, was in dieser Zeit der Kämpfe mit zugrunde geht. 

(Wiederholtes lebhaftes Bravo bei den Nationalsozialisten und den Deutsch
nationalen. )  

Sie wollen mich aber da niemals mißverstehen. Die Hand gebe ich j edem, der sich für 
Deutschland verpflichtet. 

(Bravo !) 
Ich erkenne nicht an das Gebot einer Internationale. 

(Lebhafter Beifall bei den Nationalsozialisten und den Deutschnationalen. )  
Ich glaube, daß Sie (zu den Sozialdemokraten) für dieses Gesetz nicht stimmen, weil 
Ihnen Ihrer - innersten Mentalität nach die Absicht unbegreiflich ist, die uns dabei beseelt. 

(Sehr gut ! bei den Nationalsozialisten. )  
Ich glaube aber, daß Sie das nicht tun würden, wenn wir das wären, was heute I hre 
Presse im Ausland über uns verbreitet, 

(sehr richtig ! bei  den Nationalsozialisten) 
und ich k,ann Ihnen nur sagen : ich will auch gar nicht, ,daß Sie dafür stimmen ! Deutsch
land soll frei werden, aber nicht durch Sie l 

(Langandauernde stürmische Heil-Rufe und Beifallskundgebungen bei den 
Nationalsozialisten und auf den Tribünen. Händeklatschen bei den Deutsch
nationalen. Immer erneut einsetzender stürmischer Beifall und Heil�Rufe.) 

Es war das erste und einzige Mal, daß Hitler vor dem Parlament und, zum 
mindesten in den Jahren 1 9  3 2-1 94 5, in der Öffentlichkeit überhaupt als Diskus
sionsredner auftrat. 

Die Abfohr, die er dem Sozialdemokraten Wels erteilte, fanid natürlich höch
sten Beifall, sowohl bei den Rechtsparteien als auch bei den Mitgliedern der 
Reichsregierung. Selbst der zurückhaltende Hugenberg war hell begeistert und 
dankte Hitler bei der Kabinettssitzung am 24 .  März „namens der übrigen Kabi
nettsmitglieder für das eindrucksvolle und erfolgreiche Auftreten im Reichstag, 
vor allem für die glänzende Abfertigung des Marxistenführers Wels " 141) . 

Ul) Vgl. Amtliche Mitteilung der Reichsregierung vom 2 5 .  3 .  1 9 3 3  und Bundesarchiv Koblenz, 
Kabinettsprotokolle R 43 l; außerdem Goebbels a. a .  0 .  S .  2 8 7 .  
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Der weitere Verlauf der Reichstagssitzung vom 2 3 .  März brachte keine neuen 
Zwischenfälle . Die Abgeordneten Kaas (Zentrum) , Ritter von Lex (Bayerische 
Volkspartei) , Reinhold Meier (Staatspartei) , Simpfendörfer (Christlich-Sozialer 
Volksdienst) und Göring (NSDAP .)  erklärten anschließend die Zustimmung ihrer 
Parteien zum Ermächtigungsgesetz, das dann mit 44 1  Stimmen (alle Parteien außer 
SPD. )  gegen 94 sozialdemokratische Stimmen angenommen wurde. 

Der Reichsrat billigte am gleichen Tag einstimmig das Gesetz, da nur noch 
nationals·ozialistische Ländervertreter amtierten. 

Es ist müßig, Überlegungen anzustellen, was Hitler getan haben würde, wenn 
das Ermächtigungsgesetz keine Zweidrittelmehrheit gefunden hätte. Keinesfalls 
hätte er sich dadurch in seiner vorgesehenen Regierungstätigkeit behindern lassen .  
Dies hatte er klar und  deutlich mehrfach zum Ausdruck gebracht. Bereits am 
6.  August 1 9 3 2  hatte Goebbels angesichts der damals bevorstehenden Regierungs
verhandlungen Hitlers Pläne in seinem Tagebuch aufgezeichnet : 142) „Wenn der 
Reichstag ein vom Führer gefordertes Ermächtigungsgesetz ablehnt, wird er nach 
Hause geschickt . "  

Der  damalige Reichstag besaß allel'dings keine Rechtsmehrheit, so daß eine 
solche Maßnahme im März 1 9 3 3  wohl nicht erfolgt wäre . Wahrscheinlich hätte 
Hitler zunächst mit Hilfe des Artikels 4 8  weiterregiert. Eine Störung durch den 
Reichstag brauchte er angesichts der Rechtsmehrheit nicht zu befürchten. Bei pas
sender Gelegenheit hätte er dann wohl Neuwahlen ausgeschrieben, um sich einen 
Reichstag mit Zweidrittelmehrheit zu schaffen. 

Im Ausland erkannte man die Konsequenzen des neuen Ermächtigungsgesetzes 
besser als bei den nichtnationalsozialistischen Parteien in Deutschland. Die aus
ländischen Pressekommentare waren daher wenig freundlich und erregten Hitlers 
Zorn. Seiner vorgefaßten Ansicht nach war daran das sogenannte „Weltjudentum" 
schuld. 

Er glaubte bekanntlich an das Bestehen einer geheimen jüdischen Weltregie
rung, die alle Regierungen der Welt in ihrem Sinne bednfluss·e uITd vor allem 
das deutsche Volk nicht hochkommen lassen wolle. Andererseits hielt er die 
Solidarität des Judentums in der Welt für so groß , ·daß es zu Konzessionen bereit 
wäre, um die Lage der Juden in Deutschland zu erleichtern. 

Hitler war der Überzeugung, er brauche nur die deutschen Juden zu drang
salieren und zu bedrohen, um ein Einlenken der ausländischen Regierungen in 
ihrer Einstellung zu Deutschland bzw. zu Hitler zu erreichen, da diese vom Welt
judentum entsprechend instruiert würden. 

Sofort ging er ans Werk, ein Exempel zu statuieren. Bisher hatte er sich als 
Reichskanzler in seiner antisemitischen Einstellung sehr zurückgehalten. Auch 
die Partei und die nationalsozialistische Presse hatten es seit dem 30 .  Januar auf 
Hitlers Anweisung vermieden, das Judenproblem in gewohnter Weise zu behan
deln. Dies wurde nun schlagartig anders . 

Hitler hielt vom 26 .  bis  2 8 .  März Konferenzen mi t  seinen Unterfülirern in 
Berchtesgaden und München ab,  um eine Aktion gegen die deutschen Juden vom 
1 .  April an durchzuführen, und zwar mit dem ausdrücklich verkündeten Ziel, das 
Weltjudentum und die ausländischen Regierungen dadurch unter Druck zu 
setzen 143) . 

142) Vgl. Goebbels a. a. 0. S. 1 3 9 .  
143) Vgl. Goebbels a .  a.  0. S .  2 8 8 .  
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A m  2 8 .  März erließ Hitler einen Aufruf a11 al le Parte iorga11isat io11e11 der 
NSDAP. zum Boykott gege11 die Juden : 144) 

„ Nationalsozialisten ! Parteigenossen ! Parteigenossinnen ! 
Nach vierzehnj ähriger innerer Zerrissenheit hat das deutsche Volk, seine Stände, 

Klassen, Berufe und konfessionellen Spaltungen politisch überwindend, eine Erhebung 
durchgeführt, die dem marxistisch-jüdischen Spuk blitzschnell ein Ende bereitete. 

In den Wochen nach dem 30 .  J anuar hat sich eine einzigartige nationale Revolution 
in Deutschland vollzogen. 

Trotz langer schwerster Bedrückungen und Verfolgungen haben die Millionen-Mas
sen, die hinter der Regierung der nationalen Revolution stehen, in vollster Ruhe und 
Disziplin der neuen Reichsführung die legale Deckung gegeben zur Durchführung der 
Reform der deutschen Nation an Haupt und Gliedern. Am 5. März hat die weitaus über
wiegende Mehrzahl der wahlberechtigten Deutschen dem neuen Regiment das Vertrauen 
ausgesprochen. Die Vollendung der nationalen Revolution ist dadurch zur Forderung des 
Volkes sreworden. 

In j ämmerlicher Feigheit haben die jüdisch-marxistischen Bonzen ihre Machtstellun
gen geräumt. Trotz allem Geschrei wagte kein einziger, ernstlichen Widerstand zu leisten. 

Zum größten Teil haben sie die von ihnen verführten Massen im Stich gelassen und 
sind unter Mitnahme ihrer aufgefüllten Depots ins Ausland geflüchtet. 

Nur der beispielslosen Disziplin und Ruhe, mit der sich dieser Akt des Umsturzes 
vollzog, haben es die Urheber und Nutznießer unseres Unglücks zuzuschreiben, wenn sie 
fast ausnahmslos ungeschoren blieben. 

Kaum ein Härchen wurde ihnen gekrümmt. Man vergleiche mit diesem Akt der 
Selbstzucht der nationalen Erhebung in Deutschland etwa die bolschewistische Revolu
tion in Rußland, der über 3 Millionen Tote zum Opfer fielen, und man wird erst er
messen, zu welchem Dank die schuldigen Verbrecher am deutschen Verfall den Kräften der . 
nationalen Erhebung gegenüber verpflichtet wären. Man vergleiche weiter die furchbaren 
Kämpfe und Zerstörungen der Revolution dieser Novembermänner selbst, ihre Geisel
erschießungen in den J ahren 1 9 1 8  und 1 9, das Niedermetzeln wehrloser Gegner, und man 
wird wieder den Unterschied zur nationalen Erhebung als einen unerhörten finden. 

Die regierenden Männer haben dabei feierlich der Welt verkündet, daß sie mit dieser 
in Frieden leben wollen. Das deutsche Volk leistet ihnen dabei treue Gefolgschaft. 

Das nationale revolutionäre Deutschland ist fest entschlossen, der inneren Mißwirt
schaft ein Ende zu bereiten ! 

Deutschland will keine Weltwirren und keine internationalen Verwicklungen. Aber 
das nationale revolutionäre Deutschland ist fest entschlossen, der inneren Mißwirtschaft 
ein Ende zu bereiten. 

Nun, da die Feinde der Nation im Innern vom Volke selbst unschädlich gemacht wor
den sind, trifft das ein, was wir längst erwartet hatten. Die kommunistischen und marxi
stischen Verbrecher und ihre j üdisch-intellektuellen Anstifter, die mit ihren Kapitalien 
rechtzeitig in das Ausland ausrückten, entfalten nun von dort aus eine gewissenlose lan
desverräterische Hetzkampagne gegen das deutsche Volk überhaupt. Da ihnen das Lügen 
in Deutschland unmöglich wurde, beginnen sie von den Hauptstädten der ehemaligen 
Entente aus dieselbe Hetze gegen die junge nationale Erhebung, die sie zu Kriegsbeginn 
schon gegen das damalige Deutschland getrieben haben. 

Lügen und Verleumdungen von .geradezu haarsträubender Perversität werden über 
Deutschland losgelassen. Greuelmärchen von zerstückelten Judenleichen, von ausge
stochenen Augen und abgehackten Händen werden verbreitet zu dem Zweck, das deutsche 
Volk in der Welt zum zweitenmal so zu verfemen, wie ihnen dies im Jahre 1 9 1 4  bereits 
gelungen war. Millionen unschuldiger Menschen, Völker, mit denen das deutsche Volk 

144) Veröffentlicht im VB. Nr. 8 8  v. 29 .  3 .  1 9 3 3 .  
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nur i n  Frieden leben will, werden von diesen gewissenlosen Verbrechern gegen uns auf
gehetzt. Die deutschen Waren, die deutsche Arbeit sollen dem internationalen Boykott 
verfallen. Die Not in Deutschland ist ihnen also zu klein, sie muß noch größer werden ! 

Sie lügen von Jüdinnen, die getötet würden, von jüdischen Mädchen, die vor den 
Augen ihrer Eltern vergewaltigt worden seien, von Friedhöfen, die verwüstet sind ! Alles 
nur eine einzige Lüge, zu dem Zweck erfunden, eine neue Weltkriegshetze zu entfachen ! 

Wollte man diesem wahnwitzigen Verbrechen länger zusehen, würde man sich zum 
Mitschuldigen machen. 

Die nationalsozialistische Partei wird daher nunmehr den Abwehrkampf gegen dieses 
Generalverbrechen mit den Mitteln aufnehmen, die geeignet sind, die Schuldigen zu 
treffen. 

Denn die Schuldigen sind bei uns, sie leben unter uns und mißbrauchen Tag für Tag 
das Gastrecht, das ihnen das deutsche Volk gewährt hat. 

In einer Zeit, da Millionen Menschen von uns nichts zum Leben und nichts zum 
Essen haben, da Hunderttausende deutsche Geistesarbeiter auf der Straße verkommen, 
sitzen diese j üdischen intellektuellen Literaten zwischen uns und nehmen sehr wohl 
unser Gastrecht in Anspruch. 

Was würde Amerika tun, wenn die Deutschen Amerikas sich so gegen Amerika ver
sündigen würden wie diese Juden gegen Deutschland? Die nationale Revolution hat 
ihnen kein Haar gekrümmt. Sie konnten ihren Geschäften nachgehen wie zuvor, aller
. dings Korruption wird ausgerottet, ganz gleich, wer sie begeht. Die Zugehörigkeit zur 
jüdischen Rasse oder zur mo·saischen Religion ist so wenig ein Freibrief für Verbrecher, 
als es  die Zugehörigkeit zu einer christlichen Konfession oder zu unserem eigenen Volk 
sein kann. 

Jahrzehntelang hat Deutschland j eden Fremden wahllos hereingelassen. 1 3  5 Menschen 
leben bei uns auf dem Quadratkilometer. In Amerika nicht einmal 1 5 .  Trotzdem hat 
Amerika sehr wohl seine Einwanderung kontingentiert und bestimmte Völker von ihr 
überhaupt ausgeschlossen. Deutschland hat ohne Rücksicht auf seine eigene Not j ahr
zehntelang diese Maßnahme nicht ergriffen. Als Dank dafür hetzt j etzt, während Millio
nen eigene Volksgenossen von uns arbeitslos sind und verkommen, ein Klüngel jüdischer 
Literaten, Professoren und Geschäftemacher die Welt gegen uns. 

Damit ist j etzt Schluß ! 
Das Deutschland der nationalen Revolution ist nicht das Deutschland einer feigen 

Bürgerlichkeit. 
Wir sehen die Not und das Elend unserer eigenen Volksgenossen und fohlen uns 

verpflichtet, nichts zu unterlassen, was eine weitere Schädigung dieses unseres Volkes 
verhindern kann. 

Denn verantwortlich für diese Lügen und Verleumdungen sind die Juden unter uns. 
Von ihnen geht diese Kampagne des Hasses und der Lügenhetze gegen Deutschland aus. 
In ihrer Hand läge es, die Lügner in der übrigen Welt zurechtzuweisen. 

Da  sie dies nicht wollen, werden wir dafür sorgen, daß dieser Haß- und Lügenfeldzug 
gegen Deutschland sich nicht gegen das unschuldige deutsche Volk, sondern gegen die 
verantwortlichen Hetzer selbst richtet. 

Die Boykott- und Greuelhetze darf nicht und wird nicht das deutsche Volk treffen , 
sondern in tausendfacher Schwere die Juden selbst. 

Es ergeht daher an alle Parteidienststellen und Parteiorganisationen folgende An
ordnung : 

Punkt 1 :  Aktionskomitees zum Boykott gegen die Juden 
In j eder Ortsgruppe und Organisationsgliederung der NSDAP. sind sofort Aktions

komitees zu bilden zur praktischen planmäßigen Durchführung des Boykotts jüdischer 
Geschäfte, jüdischer Waren, jüdischer Ärzte und j üdischer Rechtsanwälte. Die Aktions
komitees sind verantwortlich dafür, daß der Boykott keinen Unschuldigen, um so härter 
aber die Schuldigen trifft. 
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Punkt 2 :  Höchster Schutz allen Ausländern 
Die Aktionskomitees sind verantwortlich für den höchsten Schutz aller Ausländer 

ohne Ansehen ihrer Konfession und Herkunft oder Rasse. Der Boykott ist eine reine 
Abwehrmaßnahme, die sich ausschließlich gegen das Judentum in Deutschland wendet. 

Punkt 3 :  Boykott-Propaganda 
Die Aktionskomitees haben sofort durch Propaganda und Aufklärung den Boykott 

zu popularisieren. Grundsatz : Kein guter Deutscher kauft noch bei einem Juden oder 
läßt sich von ihm und seinen Hintermännern Waren anpreisen. Der Boykott muß ein 
allgemeiner sein. Er wird vom ganzen Volk getragen und muß das Judentum an seiner 
empfindlichsten Stelle treffen. 

Punkt 4 :  Die Zentral le itung : Pg. Streicher 144•) 
In Zweifelsfällen soll von einer Boykottierung solcher Geschäfte solange abgesehen 

werden, bis nicht vom Zentralkomitee in München eine andere bestimmte Anweisung 
erfolgt. Vorsitzender des Zentralkomitees ist Pg. Streicher. 

Punkt 5 :  Zeitungs- Überwachung 
Die Aktionskomitees überwachen auf das schärfste die Zeitungen, inwieweit sie sich 

an dem Aufklärungsfeldzug des deutschen Volkes gegen die jüdische Greuelhetze im 
Ausland beteiligen. Tun Zeitungen dies nicht oder nur beschränkt, so ist darauf zu 
sehen, daß sie aus j edem Haus, in dem Deutsche wohnen, augenblicklich entfernt werden. 
Kein deutscher Mann und kein deutsches Geschäft soll in solchen Zeitungen noch Anon
cen aufgeben. Sie müssen der öffentlichen Verachtung verfallen, geschrieben für die jüdi
schen Rassegenossen, aber nicht für das deutsche Volk. 

Punkt 6 :  Boykott als Maßnahme zum Schu tz deutscher Arbeit  
Die Aktionskomitees müssen in Verbindung mit den Betriebszellenorganisationen 

der Partei die Propaganda der Aufklärung über die Folgen der jüdischen Greuelhetze 
für die deutsche Arbeit und damit für den deutschen Arbeiter in die Betriebe hinein
tragen und besonders die Arbeiter über die Notwendigkeit des nationalen Boykotts als 
Abwehrmaßnahme zum Schutz der deutschen Arbeit aufklären. 

Punkt 7 :  Aktionskomitees bis in das letzte Dorf ! 
Die Aktionskomitees müssen bis in das kleinste Bauerndorf hinein vorgetrieben 

werden, um besonders auf dem flachen Land die j üdischen Händler zu treffen. 
Grundsätzlich ist immer zu betonen, daß es sich um eine uns aufgezwungene Ab

wehrmaßnahme handelt. 
Punkt 8 :  Der Boyko tt  beginn t  am 1 .  April ! 
Der Boykott setzt nicht verzettelt ein, sondern schlagartig. In dem Sinne sind augen

blicklich alle Vorarbeiten zu treffen. Es ergehen die Anordnungen an rdie SA. und SS. ,  
um vom Augenblick des Boykotts ab durch Posten die Bevölkerung vor dem Betreten 
der jüdischen Geschäfte zu warnen. Der Boykottbeginn ist durch Plakatanschlag und 
durch die Presse, durch Flugblätter usw. bekanntzugeben. 

Der Boykott setzt schlagartig Samstag, den 1. April, Punkt 10 Uhr vormittags, ein. 
Er wird fortgeführt solange, bis nicht eine Anordnung der Parteileitung die Auf

hebung befiehlt. 
Punkt 9 :  Massenforderung des Numerus clausus ! 
Die Aktionskomitees organisieren sofort in Zehntausenden von Massenversamm

lungen, die bis in das kleinste Dorf hineinzureichen haben, die Forderung nach Ein
führung einer relativen Zahl für die Beschäftigung der Juden in allen Berufen entspre
chend ihrer Beteiligung an der deutschen Volkszahl. Um die Stoßkraft der Aktion zu 
erhöhen, ist diese Forderung zunächst auf 3 Gebiete zu beschränken : 

a) auf den Besuch an den deutschen Mittel- und Hochschulen ; 
b) für den Beruf der Ärzte ; 
c) für den Beruf der Rechtsanwälte. 

144•) Julius Streicher, geb. 1 8 8 5  in Fleinhausen, gehängt 1946 in Nürnberg. 
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Punkt 1 0 :  Auslandsaufklärung 
Die Aktionskomitees haben weiterhin die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß j eder 

Deutsche, der irgendeine Verbindung zum Ausland besitzt, diese verwendet, um in Brie
fen, Telegrammen und Telephonaten aufklärend die Wahrheit zu verbreiten, daß in 
Deutschland Ruhe und Ordnung herrscht, daß das deutsche Volk keinen sehnlicheren 
Wunsch besitzt, als irr·Frieden seiner Arbeit nachzugehen und in Frieden mit der anderen 
Welt zu leben und <laß es den Kampf gegen die jüdische Greuelhetze nur führt als 
reinen Abwehrkampf. 

Punkt 1 1 :  Ruhe,  Disziplin und keine Gewalttätigkeiten ! 
Die Aktionskomitees sind dafür veran'twortlich, daß sich dieser gesamte Kampf in 

vollster Ruhe und größter Disziplin vollzieht. Krümmt auch weiterhin keinem Juden auch 
nur ein Haar ! Wir werden mit dieser Hetze fertig, einfach durch die einschneidende 
Wucht dieser angeführten Maßnahmen. 

Mehr als je zuvor ist es notwendig, daß die ganze Partei in blindem Gehorsam wie 
ein Mann hinter der Führung steht. 

Nationalsozialisten, ihr habt das Wunder vollbracht, in einem einzigen Angriff den 
Novemberstaat über den Haufen zu rennen, ihr werdet auch diese zweite Aufgabe genau 
so lösen. Das soll das internationale Weltjudentum wissen : 

Die Regierung der nationalen Revolution hängt nicht im luftleeren Raum. Sie ist 
die Repräsentanz des schaffenden deutschen Volkes. Wer sie angreift, greift Deutschland 
an ! Wer sie verleumdet, verleumdet die Nation ! Wer sie bekämpft, hat 65 Millionen den 
Kampf angesagt ! 

Wir sind mit den marxistischen Hetzern in Deutschland fertig geworden, sie werden 
uns nicht in die Knie beugen, auch wenn sie nunmehr vom Ausland aus ihre volksver
brecherischen Verrätereien fortsetzen. 

Nationalsozialisten ! Samstag, Schlag 10 Uhr, wird das Judentum wissen, wem es den 
Kampf angesagt hat. 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Parteileitung. " 

Hitler scheute sich, unter diesen Aufruf, wie sonst üblich, seinen Namen zu 
setzen, so.ndern unterzeichnete nur mit „ Partei le itung" .  Aber sein Stil und seine 
Geisteshaltung sprechen aus j edem Wort dies-es Aufrufs. Lediglich dioe 1 1  Einzel
punkte scheinen z. T.  von Goebbels ausgearbeitet worden zu sein 145) . Hitler er
nannte den bekannten Judenhasser, Gauleiter Julius Streicher in Nürnberg, zum 
Leiter der Aktion und traf in München am 2 8 .  März alle entsprechenden Vor
bereitungen. 

Am 29 .  März erließ er von München aus noch einen Aufruf an die NSDAP. in 
Bayern zur Unterlassung aller Einzelaktionen. Nur der Reichskommissar v. Epp 
sei einziger Bevollmächtigter in Bayern und letzte Instanz auch für die Partei 148) . 

Anschließend flog er nach Berlin zur Sitzung des Reichskabinetts . Dort be
kannte er sich freimütig als Urheber der Boykottaktion gegen die deutschen Juden .  

Über die Anspradte Hitlers im Reidtskabinett  verbreitete der  Völkische Beob
achter folgende Mitteilung : '47) 

„Berlin, 29 .  März 
Die heutige Reichskabinettssitzung, die erste, die auf Grund des Ermächtigungs

gesetzes weittragende Beschlüsse zu fassen hat, wurde von Reichskanzler Adolf Hitler mit 
Erklärungen zur politischen Lage eröffnet. Der Führer verbreitete sich über die Abwehr-

14s) Vgl. Goebbels, a .  a.  0. S. 2 8 9 .  
148) Veröffentlicht im  VB. Nr. 8 9  v .  3 0 .  3 .  1 9 3 3 .  147) VB. Nr. 8 9  v .  30 .  3 .  19 3 3 .  
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maßnahmen gegen die jüdische Greuelpropaganda i m  Ausland. Die Abwehr mußte orga
nisiert werden, weil sie sonst vom Volke heraus selbst gekommen wäre und vielleicht 
unerwünschte Formen angenommen hätte. 

Durch die Organisierung bleibe die Abwehr in Kontrolle, und es wer·de verhindert, 
daß es zu Belästigungen persönlicher Art und zu Gewalttätigkeiten komme. 

Das Judentum aber müsse erkennen, daß ein jüdischer Krieg gegen Deutschland das 
Judentum in Deutschland mit voller Schärfe selbst trifft. " 

Am 1 .  April bezogen SA.- und andere Parteileute Posten vor den jüdischen 
Geschäften, Praxisräumen, Anwaltskanzleien usw. und hinderten die Kunden, 
soweit solche überhaupt zu erscheinen wagten, am Zutritt. 

Gemessen am Judenpogrom vom November 1 9 3 8 und an den Juden-Massa
kern im 2. Weltkrieg war diese Aktion noch eine verhältnismäßig harmlose An
gelegenheit. 

Die Reaktion im Ausland schien Hitlers Theorien rechtzugeben. Die auslän
dische Presse befleißigte •sich großer Zurückhaltung geg·enüber den neuen Ver
hältnissen in Deutschland, aber nicht weil das „ Weltjudentum" sie entsprechend 
instruiert hatte, sondern weil sie aus Mitleid die Situation der deutschen Juden 
nicht verschlimmern wollte. 

Goebbels konnte am 4. April feststellen : 148) „Die Auslands-Greuelhetze ist 
ganz merkbar abgeflaut. Das Kabinett beschließt deshalb, den Boykott vorläufig 
nicht wieder aufzunehmen, ihn aber weiterhin als ständige Drohung in der Hinter
hand zu halten . " 

Die deutschen Juden blieben also weiterhin Hitlers Druckmittel auf das Aus
land und sollten es bis zu ihrer Ausrottung im 2.  Weltkrieg bleiben. 

Inzwischen aber gingen Hitlers Maßnahmen zur Entmachtung der deutschen 
Länder weiter. Am 3 1 .  März wurde ein „ Vorläufiges Gesetz zur G leicJ.tscJ.taltung 
der Länder mit dem ReicJ.t " 149) verkündet, das den Länderregierungen das Ge
setzgebungsrecht verlieh, die Landtage nach den Reichstagswahlergebnissen vom 
5.  März neu- und umbildete, ebenso die Gemeindeparlamente entsprechend er
neuerte. 

Am 7 .  April folgte das „ Zweite Gesetz zur G leicJ.tscJ.taltung der Länder mit  
dem ReicJ.t " 150) . Für alle deutschen Länder wurden Reichsstatthalter eingesetzt, 
die künftig die Landesregierungen zu ernennen hatten. Für Preußen übernahm 
Hitler selbs t  dieses Amt und ernannte natürlich Göring, und nicht etwa Papen, 
zum Ministerpräsidenten. 

Die übrigen Reichsstatthalter waren zum großen Teil die Gauleiter der NSDAP . ,  
d i e  nun mehr und  mehr gleichzeitig die staatliche Gewalt in  ihren Gauen über
nahmen, entweder als Reichsstatthalter oder (in den größeren Ländern) als Regie
rungspräsidenten bzw. Oberpräsidenten. 

Aber auch im Kabinett  nahm die „ GleicJ.tscJ.taltung" ihren Fortgang. Hitlers 
Finanzexperte Fritz Reinhardt wurde am 1 .  April Staatssekretär im Reichsfinanz
ministerium. Oberst a. D. Konstantin Hierl. Leiter des Amtes für Arbeitsdienst 
in der Reichsleitung der NSDAP. ,  wurde Staatssekretär für den freiwilligen 
Arbeitsdienst. 

Hitler vergaß aber über diesen staatspolitischen Maßnahmen nicht seine ge
wohnte Redetätigkeit. 

148) Goebbels . a.  a .  0. S. 2 9 3 .  
149) RGBI . 1 9 3 3 I S .  1 5 3  ff .  
15o) RGBI. 1 9 3 3  I S .  1 7 3 .  
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A m  5 .  April sprach e r  i m  dunklen Anzug vor dem deu tschen Landwirtschafts
rat im preußischen Herrenhaus und würdigte vor allem den Anteil der deutschen 
Bauern an seiner Machtübernahme : 151) 

„Herr Präsident ! Meine Herren ! 
Wenn wir heute wieder unter der alten schwarz-weiß-roten Fahne und unter dem 

Symbol der nationalen Wiedergeburt in Deutschland tagen können, so trägt an dieser 
historischen Wendung unseres Schicksals der deutsche Bauer vielleicht den größten Anteil. 

Glauben Sie mir, die Erhebung, die hinter uns liegt, sie wäre nicht möglich gewesen, 
wenn nicht immer ein Teil des Volkes auf dem Lande in unseren Reihen gestanden 
hätte. Es wäre unmöglich gewesen, in den Städten allein jene Ausgangsstellungen zu 
erobern, die uns auch in unserm Handeln das Gewicht der Legalität gegeben haben. Das 
deutsche Volk verdankt darum die Erneuerung, die Erhebung und damit auch den Um
schwung, der zur allgemeinen Gesundung der deutschen Verhältnisse führen wird, dem 
deutschen Bauern. 

Wenn das deutsche Bauerntum heute einen großen Zusammenschluß gefunden hat, 
dann wird. es gerade dadurch in Zukunft das Handeln der Regierung unerhört erleichtern, 
daß es seine gewaltigen Volksmassen hinter sie stellt. Ich glaube, in dieser Regierung 
sitzt kein Mann, der nicht von dem aufrichtigen Wunsche nach dieser engsten Zusam
menarbeit erfüllt ist. Wir erblicken in der Lösung dieser Aufgabe zugleich die Rettung 
des deutschen Volkes in der Zukunft, nicht für 1 9 3 3  oder 1 9 3 4, sondern für die fernsten 
Zeiten. Wir sind willens, nunmehr diej enigen Maßnahmen zu treffen und in den nächsten 
Jahren durchzuführen, von denen ·wir wissen, daß sie spätere Geschlechter als grund
sätzlich richtig erkennen und feststellen werden. " 

Es war klar, daß der Leiter des agrarpolitischen Amtes der NSDAP„ Richard 
Walter Darre 151•) , nunmehr die Führung in allen Bauern-Organisationen über
nahm. 

Am 6 .  April hielt Hitler eine längere Ansprache vor dem Verband der aus
wärtigen (deu tschen) Presse in  Berlin 152) , in der er neben der „Parteierzählung" 
philosophische Betrachtungen über die Mission der Presse, über Wahrheitsliebe 
und Nihilismus anstellte. Er schloß mit folgender Feststellung : 

„ Wir kennen gerade aus diesem Grunde die Bedeutung der Presse viel besser als 
unsere Vorgänger. Möge die Presse aber auch erkennen die Bedeutung eines Regiments, 
das in Deutschland durch die Ordnung der allgemeinen Verhältnisse j enen moralischen 
und politischen, damit auch wirtschaftlichen Emporstieg bringt, ohne den am Ende die 
Presse auch nicht auf die Dauer bestehen kann. 

Ich möchte Sie daher, meine Herren, als Vertreter der auswärtigen deutschen Presse 
auch meinerseits herzlich begrüßen und Ihnen danken für das, was Sie an guter Erzie
hung an unserem Volke bisher schon geleistet haben und Sie herzlichst einladen, teil
zunehmen an einem Werk, das so oder so einmal in der deutschen Geschichte ehrenvoll 
bestehen wird. 

Denn, wenn auch in unserem Volk Zeiten der Größe immer wieder wechseln mit 
Zeiten des Verfalls, so wird doch das menschliche Handeln in der Geschichte abschlie
ßend beurteilt von einem Geist, der der Lebensbej ahung entsp richt. 

151) Auszug aus dem offiziellen Text, veröffentlicht in der Eher-Broschüre, ferner im VB.  
Nr. 9 6  v. 6 .  4 .  1 9 3 3 .  

151•) Richard Walter Darre, geb. 1 8 9 5  i n  Delgrano (Argentinien) . 
152) Veröffentlicht im VB. Nr. 97 v. 7 .  4. 1 9 3 3 .  Die Rede fand im Reichsministerium für  

Volksaufklärung und Propaganda am Wilhelmsplatz statt. Anwesend war u. a. auch der päpst
liche Nuntius Orsenigo. 
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E r  w i rd einma l  unser  R i chte r sein, und  e r  w i rd e inma l  festste l l en müssen , daß  uns b e i  
T a g  u n d  Nacht .  b e i  Wachen und  Träumen nu r  e in  e i n zi ger  Gedanke behe rr schte : Deutsch
land . "  

A m  8 .  A p r i l e r l i eß H i tler  d a s  „ G ese tz  z u r  Wiede rlters t e l l u11g  des Berufsbemn 
trntums " , d a s  i n  Wahrheit  e i n  Gesetz zu r Entfern ung  p o l i ti sch unzuverläss iger  
( n ach nat ional soz ia l i s t i scher  Auffassung)  Beamter  war .  Immerhin  bel ieß man d ie 
s e n  i m a l lgemei nen  i h re Pens ion e n .  

A m  gle ichen T a g  h i e l t  Hi tl e r  e i ne g r o ß e  R ede au f  e inem S A . -Appe l l  im Ber li 
ner  Sportpalast .  Die  A n s p rach e  w u r d e  auf  a ll e  Sender  übertragen und konnte von 
den al le rorten ange tretenen .S A . - Leuten gehört  werden.  Goebbels beze ichnete  d ie  
Verans taltung a l s  „ d en größ ten Massenappell , den d ie  W e l t  j emals gesehen h a t " . 

Hit ler  füh rte u .  a .  folgend es aus : m) 

„ Die große Zeit i s t  j etzt angebrochen .  auf  die w i r  1 4  J ahre l ang gehofft haben. 
Deutschland i s t  nun erwacht '"') . Es i·s t  a l les  das eingetroffen , was wir in diesen 14  Jahren 
ahnend und sehend prophezei t ha tten ,  n icht durch ein Geschenk der Umwelt oder d ie  
Gnade un serer Gegner ,  sondern durch unsere e igene Kraft .  

So habe ich damal s  begon nen ,  i n  e iner k lei nen  Organisat ion das zu züchten, was des 
kommenden Rei ches volklicher Inha l t  sein soll : Menschen, die s ich loslösen aus ihrer  
Umgebung, d ie wei t zurückstoßen all die Klei nigkei ten des Lebens, d ie  scheinbar so 
wichtig sind, die s ich wieder besinnen auf eine neue größere Aufgabe ,  die den Mut 
haben, äußerl ich schon zu dokumentieren, daß s ie  nichts zu tun haben wollen mit all den 
ewig trennenden und zersetzenden Vorstellungen, die ·das Leben unseres Volkes ver·giften. 

Wir haben die Gefolgschaftstreue in uns entwickelt, d iesen blinden Gehorsam ,  den 
d i e  anderen j a  alle nicht kennen, der uns  aber alles überstehen ließ. 

Wir haben ferner geübt die Tugend des Mutes. Heute strömen Millionen in unsere 
große Front hinein .  Allein sie müssen zum großen Teil erst das lernen, was diese braune 
Armee seit vielen Jahren geübt hat .  S ie  müssen alle erst lernen, das auf sich zu nehmep , 
was Zeh ntausende unserer Kameraden auf s ich genommen haben, mit ihrem Blut be
zahlten, mit ihrem Leben. Wenn diese Bewegung nicht so grenzenlos in  ihrer Di szipl in  
se in  würde,  so würden d ie ,  d ie  sich fieute über Opfer  beklagen, die von ihnen gefordert 
werden, wahrscheinlich mehr zu klagen haben. Die  Bewegung  hat i n  vollster Diszip l in  
s ich selbst bezähmt im Bl ick auf  Deutschland .  

Wir haben auch anerzogen d ie  Tugend d e r  Beharrlichkeit, der ewigen Ausdauer. 
Dieser Beharrlichkeit verdanken wir unseren heutigen S ieg. Wir müssen daraus lernen 
fii r d ie  Zukunft. 

D::is Schicksal will uns prüfen, ob das deutsche Volk leben und groß werden soll. oder  
ob das  Ende unseres Volkes gekommen ist .  

Das eine wissen wir schon j etzt : es mögen Jahrhunderte vergehen, mit dem deut
schen Aufstieg sind diese Adler und d iese Zeichen verbunden auf ewig. Wenn wi r d ie
selbe Disziplin, denselben Gehorsam, d ieselbe Kameradschaft und dieselbe grenzenlose 
Treue auch in Zukunft bewahren, n ie  wird dann diese Bewegung aus Deutschl::ind ge
löscht werden können. " 

Hier begann bereits d i e  I rrlehre H i tlers  Gestalt anzunehmen,  mit  Beharr l ich 
k e i t ,  Diszipl in ,  Tapferkeit  und b l indem Gehorsam l i e ß e  s i ch  a l l e s  in  d e r  Welt  

1 5'1) Auszug aus  der  Wiedergabe im WTB . v .  9 .  4 .  1 9 3 3  und VB.  Nr.  1 00 v .  10 .  4 .  1 9 3 3 .  
15 1) „ Deutschland erwache ! "  war vor 1 9 3 3  ein Kampfruf der N ationalsozialisten gewesen, der 

häufig auch in Sprechchören zu hören war (Zuruf eines einzelnen : „Deutschland" , Antwort der 
Masse im Chor : „ erwache ! " ,  so  ähnlich wie Rede und Gegenrede ,  Gesang und  Antwortgesang in  
verschiedenen kirchlichen Liturg i en geübt werden) .  
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erreichen und selbst die unmöglichsten Ziele verwirklichen. Beweis hierfür sei d i e  
nationalsozialistische Machtübernahme n a ch  14 jährigem Kampf .  

Außerdem entwarf Hitler in dieser Rede erneut das Bild des über den Wolken 
thronenden Gottes (Vorsehung, Schicksal) , der das deutsche Volk prüfen will ,  ob 
es auch tapfer und beharrlich ist .  Wenn ja ,  dann macht er es groß . Wenn n icht ,  
i st  dessen Ende gekommen. 

Es begann ferner die Sucht Hitlers , seine Maßnahmen als für „Jahrhunderte " 
bestimmt zu bezeichnen . Bald wuriden sogar „Jahrtausende" daraus .  

Am 1 1 .  April richtete Hitler e in Schreiben an  den Reichspräs identen anläßlich 
der Übernahme des Reichsstatthalteramtes in Preußen und der Entbindung Papens 
vom Amt des Reichskommissars für das Land Preußen .  

Papen war anscheinend sehr erfreut über  se ine Entlassung und hatte am 
7. April an Hitler geschrieben : „ Sie ,  Herr Reichskanzler, werden, wie einst Fürst 
Bismarck, nunmehr in der Lage sein, die Politik des größten der deutschen Länder 
mit der des Reiches gleichzuschalten. Nachdem das neue Gesetz Ihnen die Mög
lichkeit gibt, den preußischen Ministerpräsidenten zu berufen, bitte ich Sie, dem 
Herrn Reichspräs identen die Mitteilung machen zu wollen ,  daß ich das Amt des 
Reichskommissars für das Land Preußen gehorsamst in seine Hände zurücklege . 
In vorzüglicher Hochachtung Ihr aufrichtig ergebener von Papen . "  

Dieser Aufforderung kam Hitler gern n a ch  u n d  schrieb an Hindenburg :  155) 

„Hochverehrter Herrr Reichspräsident ! 
Der Vizekanzler von Papen hat an mich ein Schreiben gerichtet, das ich zur gütigen 

Kenntnisnahme beilege. Herr von Papen teilte mir schon in den letzten Tagen rnit, er 
sei mit Minister Göring übereingekommen, von sich aus zurückzutreten, sowie durch das 
neue Gesetz der Gleichschaltung der Politik in Reich und Ländern die Einheitlichkeit 
der Führung der Regierungsgeschäfte in Reich und Preußen gewährleistet sei. 

Am Abend nach der Verabschiedung des neuen Gesetzes über die Einsetzung der 
Reichsstatthalter sah Herr von Papen dieses Ziel erreicht und bat mich, nunmehr die 
Ernennung des preußischen Ministerpräsidenten vorzunehmen, wobei er sich selbst zur 
weiteren Mitarbeit an der Reichsregierung nunmehr v o 1 1  zur Verfügung stelle. 

Herr von Papen hat sich, durch die Übernahme der kommissarischen Leitung Preu
ßens in dieser schweren Zeit, seit dem 3 0. J anuar ein großes Verdienst für die Durch
setzung des Gedankens von Gleichschaltung der Politik in Reich und Ländern erworben. 
Seine Mitarbeit im Reichskabinett, für die er nunmehr seine ganze Kraft zur Verfügung 
stellt, is't eine unendlich wertvolle, mein inneres Verhältnis zu ihm ein so herzlich
freundschaftliches, daß ich mich aufrichtig freue über die große Hilfe, die mir nunmehr 
dadurch zuteil wird. 

In tiefer Verehrung Adolf Hitler. " 

Die freundlichen Worte, die Hitler hier dem Vizekanzler widmete, waren 
einmal als Trost für Hindenburg gedacht, falls dieser sich etwa über diese Hin
ausmanövrierung Papens aus Preußen wundern sollte, zum anderen als Honorar 
für die Bereitwilligkeit, mit der Papen j eden Auftrag Hitlers auszuführen bestrebt 
war. Mit Lobsprüchen geizte Hitler, wenn es darauf  ankam, ebensowenig wie mi t  
Geld und Dotationen . 

Gleichzeitig sandte Hitler an Göring folgendes Telegramm : 

155) Das Schreiben Hitlers an Hindenburg, Papens Brief an Hitler und Hitlers Tel egramm an 
Göring sind veröffentlicht im VB.  Nr.  102 v. 1 2 .  4. 1 9 3 3 .  
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„ Ich ernenne _Sie mit Wirkung vom heutigen Tag zum Ministerpräsidenten von 
Preußen. Ich bitte Sie, Ihre Geschäfte zum 20. April in Berlin übernehmen zu wollen. 

Ich fühle mich glücklich, Ihnen diesen Beweis meines Vertrauens und meiner Dank
barkeit geben zu können für die Verdienste, die Sie sich um die Wiedererhebung des 
deutschen Volkes seit über zehn Jahren als Kämpfer unserer Bewegung, für die sieg
reiche Duchrführung der nationalen Revolution als kommissarischer Minister des Innern 
in Preußen erworben haben, und nicht zuletzt für die einzigartige Treue, mit der Sie 
Ihr Schicksal an das meine schlossen. 

Reichskanzler Adolf Hitler . "  

Göring befand sich damals i n  Rom. E r  wurde a m  folgenden Tag, a m  1 2 .  April. 
ebenso wie Papen von Papst Pius XI. empfangen. Die Vorbereitungen zum Ab
schluß eines Reichskonkordates waren bereits im Gange. 

Hitler selbst begab sich am 1 2 .  April im Auto nach München. Unterwegs 
machte er Halt in Bayreuth und hatte dort u. a. eine Unterredung mit Frau Eva 
Chamberlain 1551) . 

Am Vorabend seines Geburtstags, am 1 9 . April, hielt Hitler anläßlich der 
Verleihung des Ehrenbürgerrechtes des Freistaates Bayern in der Grütznerstube 
des Münchener Ra'thauses eine Anspraclte vor den Mitgliedern der Staatsregie
rung und der Stadt Mü11clte11 156) . · 

Durch diesen Staatsakt des bayerischen Ministerrates, so erklärte er [in Anspielung 
auf seine Festungshaft in Landsberg im Jahre 1 924] ,  sei etwas gutgemacht worden, was 
man ihm einst angetan habe. Er freue sich, daß man heute schon vom ganzen übrigen 
Deutschland aus wieder mit Achtung auf Bayern schaue. 

Der Geburtstag Hi tlers am 20. April wurde zum erstenmal in  ganz Deutsch
land als nationaler Feiertag begangen. Alle öffentlichen Gebäude trugen Flaggen
schmuck, ebenso die  meisten Privathäuser. Hindenburg gratulierte mit  folgendem 
Telegramm : 157) -

„ Am heutigen Tage gedenke ich in aufrichtiger Dankbarkeit  der großen vater
ländischen Arbeit, die Sie geleistet haben und die noch vor Ihnen . l iegt. Mit 
Ihnen treu verbunden in dem Willen, unser Volk und Vaterland aus der Not der 
Zeit wieder aufwärts zu führen, spreche ich Ihnen meine herzlichsten Wünsche 
für Ihr weiteres Wirken wie für Ihr persönliches Wohlergehen aus .  Mit kamerad
schaftlichen Grüßen Ihr  ergebener 

v .  Hindenburg. "  
Hugenberg telegraphierte ebenfalls und veröffentlichte in der Zeitung „ De r  

Tag" einen Würdigungsartikel . Auch Prälat Kaas, der s ich zu  den Konkordats
verhandlungen nach Rom begeben hatte,  sandte von dort „ aufrichtige Segen s
wünsche und die Versicherung unbeirrter Mitarbeit" . 

Hitler kehrte am 2 1 .  April zu kurzem Aufenthalt nach Berlin zurück. Am 
2 2 .  April war er  wieder in Münclten und hielt dort e ine große Rede auf  der 
Füf..trertagung der NSDAP. Nach der üblichen „Parteierzählung" 158) erklärte er .  

155•) Tochter Richard Wagners, heiratete 1908  den Schriftsteller Houston Stewart Chamber-
lain (1 8 5 5-1 9 2 5 ) .  

156) Bericht im VB .  Nr .  1 1 1  v. 2 1 .  4.  1 9 3 3 .  
157) Wiedergegeben i m  VB. Nr. 1 1 1  v .  2 1 .  4 .  1 9 3 3  und WTB . v .  2 1 .  4 .  1 9 3 3 .  158) Ausdruck des Verfassers, vgl. S .  4 9 .  Die Rede selbst ist in Auszügen veröffentlicht i m  

VB. Nr. 1 1 4  v .  2 4 .  4 .  1 9 3 3 .  
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daß dj.e nationalsozialistische Bewegung sich gegen j eden Feind ·durchsetzen werde 
und für die Jahrtausende arbeite. Die Revolution sei erst dann beendet, wenn die 
ganze deutsche Welt innerlich und äußerlich völlig neu gestaltet sei .  

Wenn Hitler die „ ganze deutsche Welt " sagte, dann meinte er wohl sicherlich 
d ie  Welt überhaupt. Wörtlich verkündete er : 

„Nicht die Lauen und Neutralen machen Geschichte, sondern die Menschen, die den 
Kampf auf sich nehmen. Dadurch, daß unsere Bewegung im Sturmschritt marschiert ist 
und marschiert, hat sie die Kraft in sich, s ich gegen j eden Feind durchzusetzen und den 
Sieg zu erringen. Die Bewegung hat zweitausend Jahre deutscher Geschichte und Kultur 
übernommen. Sie wird die Trägerin der deutschen Geschichte und der deutschen Kultur 
der Zukunft werden. Sie wird dafür sorgen, daß neue, unvergeßliche Dokumente ge
schaffen werden, die unser Volk weiter einreihen in die Zahl der großen Kulturvölker 
der Weltgeschichte. Wir arbeiten nicht für den Augenblick, sondern für das Urteil der 
Jahrtausende. "  

In diesen letzten Apriltagen konnte Hitler einen weiteren Machterfolg für 
sich buchen. Reichsminister Franz Seldte erklärte am 27 .  April in einer Rundfunk
ansprache, daß er der NSDAP . beigetreten sei und sich sowie den von ihm ge
führten Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, der Führung AdoH Hitlers unter
stelle 159) . Der 2. Bundesführer, Oberstleutnant a .  D . Duesterberg, war zum Rück
tritt genötigt worden. 

Zu Hitlers Geburtstag hatten zahlreiche Straßen in ganz Deutschland seinen 
Namen erhalten. Anscheinend bereitete ihm dies j edoch keine besondere Freud e .  
Am 2 7 .  April gab er  daher folgende Erklärung a n  die Presse : 1 60) 

„ In letzter Zeit wurden in zahlreichen Orten und Städten Straßen und Plätze umge
tauft. So sehr ich mich über die Ehrung freue, die man mir durch die Verbindung solcher 
Straßen und Plätze mit meinem Namen erweist, so sehr bi tte ich aber, doch davon ab
sehen zu wol len , historische Bezei chnungen zu verändern. Wir dürfen nicht in den 
Fehler j ener von .1 9 1 8  verfallen. Jede Gen�ration soll nur das auf sich beziehen, was sie 
selbst geschaffen hat. Es ist unsere Ehrenpflicht, die Namen der Novemberverbrecher von 
unseren öffentlichen Straßen und Plätzen zu entfernen, sie sollen dann aber wieder ihre 
alten Bezeichnungen erhalten. Nur das, was die nationale Revolution für die Zukunft 
selbst aufbaut, darf sie mit ihrem und dem Namen ihrer führenden Männer verbinden. 

Adolf Hitler . "  

Auf  diesem Gebiet scheint s ich Hitler jedoch nicht recht durchgesetzt zu  
haben , wie  die  Fülle von Adolf-Hitler-Straßen und -Plätzen in „ historisch en "  
Bezirken deutscher Städte zwischen 1 9  3 3 und 1 9 4 5  bewies .  

Am 27.  April ernannte Hitler seinen langjährigen Sekretär Rudolf Heß, den 
Leiter der pol it i schen Zentralkommission der NSDAP„ zu seinem Stel lve r t re t e r  
i 11 Parte icmgelegenue i ten .  Die  Verfügung hatte folgenden Wortlau t :  161) 

„Den Leiter der politischen Zentralkommission, Parteigenossen Rudolf Heß, ernenne 
ich zu meinem Stellvertreter und erteile ihm Vollmacht, in allen Fragen der Partei
l e itung in meinem Namen zu entscheiden. 

17 

159) Bericht im VB. Nr. 1 1 8  v .  2 8 .  4. 1 9 3 3 .  180) Mitteilung d .  Reichspressestelle der NSDAP. v .  2 8 .  4 .  1 9 3 3 .  181) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 1 1 8  v .  2 8 .  4 .  1 9 3 3 .  

Adolf Hitler. " 
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Diese  M aßnahme sollte e r  a l lerdings n o ch  bereuen 1 "2) . 
Am 2 7 .  April  wurde ferner bekanntgegeben, daß Hit lers langjähriger  Rechts 

anwalt  Dr .  Hans Frank II . .  s e i t  März 1 9 3  3 bay erischer J u s tizminister .  z u m  
Reichskommissar  für  d ie  Gleichschaltung der  Just iz  in den Ländern und für  d ie  
Erneuerung der  Rechtsordnung am 2 2 .  April ernannt  worden sei  1 6") . 

Am 2 9 .  April  erschien Hitler am Starnberger See und un ternahm e i nen R u n d 
flug mit  d e m  deutsd1en Riesen- Flugboot der  Dornier-Werft ,  „ Do X " .  Er saß i m  
Führerstand und übernahm an geblidi zeitweise s elbst d ie  Steuerung  1 64) . 

Der nächste Schritt zur  w eiteren Festigung von Hitlers Herrsdiaft  galt dm 
Gewerkschaften, deren künftiges Sdiicksal d e n  ganzen April über in ,den Zei 
tungen diskutiert  worden war .  Für Hi tler  konnte es  natürl ich nur e ine  vol l s tän
dige Besei tigung dieser „ marxist isdien " Organisat ionen geben . Aber e r  wol l te 
dem deutsdien A rbeiter den seel ischen Schock wenigstens durch ehrenvolle Reden  
und Demonstrationen erleiditern . E r  wußte ,  daß „ D eutsdil ands  ärmster Sohn  audi 
sein treuester" 1 00) war und s ich,  seiner bisherigen Führer  beraubt,  keiner  „ n at io 
nalen " Forderung versdiließen würde .  Dafür  sollte er  audi besonders geehrt 
werden . 

Durch Gesetz vom 10 .  April 1 66) hatte H i tler den 1 .  M a i ,  der b i sher  von den 
Marxisten als ihr  speziel ler ,  antikapi talist ischer Demonstrati onstag begangen 
worden war ,  zum „ Fei ertag der nat ionalen Arbei t "  erhoben . 

· 

Für den l .  M a i  1 9  3 3  h atte Hitler gewaltige Vera nstal tu ngen in Ber l in  ange
ordnet .  S ie  begannen mit e iner  Kundgebung der Jugend im Lus tga rten früh um 
9 Uhr .  Hier  l ieß  Hitler den Reichspräsidenten e ine Rede halten,  um ihm dabei d ie  
freudige Begeisterung der  deutschen Jugend für das  neue Deutsdiland vor Augen 
zu füh ren . Nach der mit  J ubel aufgenommenen Ansprache H i n d enburgs .  d ie  mit  
e inem dreimaligen „ Hurra " geendet  h atte ,  trat Hi tler  im h ellen Trendicoat
Mantel an d ie  Brüstung der  R ampe und  rief : ' "') 

„De1Jtsche Jungen ! Deutsche Mädchen ! Unser Reichspräsident Generalfeldmarschall 
von Hindenburg, der große Soldat und Führer des Wel tkrieges , e r  lebe Hoch!  Hoch ! 
Hoch ! "  

M a n  s ieht ,  Hitler  ging sehr  a u f  d i e  A r t  Hindenburgs e i n  u n d  vermied  e s ,  das  
bei  den Nationalsozial isten sonst  übl idie dre i fadie „ S ieg-Heil " au szubri ngen . 
Außerdem sollte ein Untersdiied h e rrschen zwi sdien ihm,  dem alle ingebie tend en . 
all es wissenden und alles  ordnenden Füh rer und dem a l ten M a rsdial l .  der  e i n e  
vergangene Zeit  verkörperte.  

""2) Hitler h ie l t  Heß für e inen  zwar  u n bedeutenden . aber treu ergebenen M a n n .  T rotzdcm 
ärgerte es ihn .  daß er Heß den  Titel „ Ste l lvertreter des  Führers " gegeben h atte .  „ Für e inen  
M an n  wie mich gibt es ke inen Ste l lvertreter " ,  e rk lärte Hi t le r  e inma l  se inem Photographen (vgl . 
Hein rich Hoffmanns  Erzählungen.  Münchner I l l ustr ierte Nr .  5 1 / 1 9 5 9) .  Am ·1 .  1 2 .  J 9 3 3  wur d e  
Heß w i e  Röhrn Reichsmin i ster .  H i t ler  beze ichnete Heß i n  d e r  Rede v o m  t .  9 .  1 9 3 9  (vg l .  B d .  I I )  
als  se inen 2 .  Nachfolge-Kand idaten nach Gör ing .  Es zei gte s ich jedoch, daß Heß Hi t ler  etwJs : u  
gut k an n te und die  Fahrt von H i t l e rs „ R egi e rungszug "  i n  den Abgrund n icht m i tmachen wol l te .  
Heß floh am 1 O .  5 .  l 941  n a ch  England .  

16:1) WTB.  V. 27 . 4 . 1 9 3 3 .  " ' � )  WTB . v .  l . 5 .  1 9 3 3 . I m  VB . -Be rich t  v .  2 . 5 .  1 9 3 .l feh l t  e ine  so lche Angabe.  1 60) A usspruch von Kar l  B röger .  
"'") RGBI .  1 9 3 3  1 .  S .  1 9 1 . 1 1; ; ) Ber i ch t  im V B .  Nr.  1 2 1 v .  l .  5 .  J 9 3 3 .  und  WTB. v. ! .  5 .  1 9 3 3 .  
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Um die  M i ttagsze i t  empßng Hi t l e r  Arbe i tera bordn ungen aus dem ganun 
Re i chsgebi et ,  aus  Ö s terre ich,  Dan;>:ig und aus dem Saargebiet .  Am Nachmittag 
s tellte e r  d i ese  dem Reichspräs identen vor  1 68) . 

Inzwischen waren auf dem Tempelhofer  Feld Hunderttausende von Menschen 
a u fmarschiert .  Go ebbels sprach von e ine inhalb Mil l ionen ,  der  Eherverlag sogar  
vo n zwei  M i l l ionen 1 69) . 

Um 20 Uhr h i elt  Hitler dort e ine  große Rede u n d  wiederholte seine alte 
These,  die po l i t i sche und soziale Not des deutschen Volkes komme nur  aus se iner  
Zerri s senhe i t .  S ie  g ip felte i n  den Worten : 

„ D eutsches Volk. Du b i s t  s tark,  wenn Du eins wirst .  Deutsches Volk. Du bist  
n icht zwei tklass ig ,  und  wenn es  d i e  Welt tausendmal h aben will . Deutsches Volk, 
vergiß 1 4  Jahre des Verfall s ,  hebe Dich emp o r  zu zweitausend J ah ren deutscher 
Geschichte ! "  

Die  Rede h atte folgenden Wortlaut : 1 10) 

„ Deutsche Volksgenossen und -genoss innen ! Der Mai ist gekommen. So heißt es im 
deutschen Liede .  Und durch viele Jahrhunderte war der Tag des Maianfangs nicht nur 
das Symbol des Einzugs des Frühl ings in die Lande, es war auch der Tag c!.er Freude, 
der festlichen St immung und Gesinnung. Es kam eine Zeit, die diesen Tag für sich in 
Anspruch nahm und den Tag des werdenden Lebens und hoffnungsvoller Freude ver
wandelte in einen Tag des Stre i tes und des inneren Kampfes. Eine Lehre, die unser Volk 
ergriffen hatte, versuchte, den Tag der erwachenden Natur, des sichtbaren Frühl ings
einzugs zu verwandeln in einen Tag des Hasses, des Bruderkampfes, des Zwistes und 
des Leides. Jahrzehnte sind über die deutschen lande hinweggegangen, und immer mehr 
schien dieser Tag die Trennung und Zerri ssenheit unseres Volkes dokumentieren zu 
sollen. Es kam aber endlich auch die Zeit der Besinnung, nachdem das t iefste Leid un ser 
Volk ergr i ffen hatte ,  eine Zeit des lnsichkeh rens und des neuen S ichzusammenfinden s 
deutscher Menschen. 

Und heute können wir wieder mit dem alten Volkslied s ingen : Der Mai ist ge
kommen . Unseres Volkes Erwachen ist da. Das Symbol des Klassenkampfes, des ewigen 
S treites und Haders wandelt sich nun wieder zum Symbol der großen Einigung und Er
hebung der Nation. Und deshalb haben wir diesen Tag der erwachenden Natur für alle 
kommenden Zeiten gewählt als Tag der Wiedergewinnung unserer eigenen Kraft und 
Stärke und damit auch zugleich j ener schaffenden Arbeit, die keine engen Grenzen kennt,  
n icht gebunden i s t  an die Gewerkschaft ,  an Fabriken und Kontore,  einer Arbeit ,  die wir 
überall  dort anerkennen und fördern wollen, wo sie in gutem S inne für Sein und Leben 
unseres Volkes geleistet wird. 

Das deutsche Volk hat eine grauenvolle Not hinter sich. Nicht als ob d iese etwa 
mangelndem Fleiß zuzuschreiben wäre, nein ! Mil lionen unseres ·  Volkes,  s ie sind tät ig 
wie früher ,  Mill ionen Bauern schrei ten hinter dem Pflug wie einst ,  Mi l l ionen Arbeiter 
stehen am Schraubstock, am dröhnenden Amboß. Mill ionen unseres Volkes, sie s ind 
tätig. und Mill ionen andere ,  sie wollen tätig sein, doch sie können es  nicht ! Zehn 
tausende beenden freiwil l ig ein Dasein ,  da s  fü r  s i e  nur Kummer und  Elend zu  be rgen 
scheint. Sie tauschen es ein mit  dem Jenseits ,  von dem sie s ich mehr und Besseres er
hoffen. Entsetzl iches Leid und  Unglück hat bei uns  Einkehr gehalten und in  seinem 
Ge folge Verzagtheit, j a  Verzweiflung. Und wir f ragen uns nun, weshalb? 

' "") Ber icht i m  VB .  Nr.  1 2 2  v .  2.  5 .  1 '1 3 3 .  1 69) Vgl .  G oebbels a .  a .  0 .  S .  3 06 und Eher-Broschüre.  
1 76) O ffizieller Text nach Eher-Broschüre.  Außerdem Wiedergabe im VB .  N r .  1 2 2  v .  2 .  5 .  1 9 3 3 .  

Hugenberg hatte  aus  se inem M i n i s ter ium Hi t l e r  für d iese  Rede einen Referentenentwurf  z ur  Ver ·  
fügung gestel l t ,  der  im Bundesarch iv  Koblenz (A kten der Re ichskanz le i )  noch erha l ten  i s t .  Hitl e r  
machte  jedoch davon selbstvers tänd l i ch ke inen Gebrauch .  
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E s  ist eine politische Not. Das deutsche Volk [ist] in sich zerfallen, seine ganze Lebens
kraft wird für den inneren Kampf verbraucht. Das Bauen auf die Stärke des eigenen 
Willens, die eigene Kraft ist geschwunden . Millionen schauen in die übrige Welt und 
hoffen, daß von dort her ihnen Glück und Heil zuteil werde. Das Volk zerfällt, und in 
diesem Zerfall schwindet seine Lebenskraft, die Kraft zur Lebensbehauptung. Die F.rgeb
nisse dieses Klassenkampfes sehen wir um uns und unter uns, und wir wollen daraus 
lernen. Denn eines haben wir als erste Voraussetzung für die Wiedergenesung unseres 
Volkes erkannt : das deutsche Volk muß sich wieder gegenseitig kennenlernen ! 

Die Millionen Menschen , die in Berufe aufgeteilt, in künstlichen Klassen ausein
andergehalten worden sind, die, vom Standesdünkel und Klassenwahnsinn befallen, 
einander nicht mehr verstehen können, sie müssen wieder den Weg zueinanäer finden ! 
Eine ungeheure, gewaltige Aufgabe - wir wissen es ! Wenn 70 Jahre hindurch der Wahn
sinn als politische Idee vertreten und gepredigt wurde, wenn 70 Jahre lang die Zer
störUi1g der Volksgemeinschaft politisches Gebot war, dann ist es schwer, mit einem 
Schlage den Sinn der Menschen wenden zu wollen. Wi r  dürfen trotzdem daran nicht 
verzagen und verzweifeln. Was Menschenhände bauten, können Menschenhände stürzen ,  
was menschlicher Wahnsinn einst erfand, kann kluge Einsicht wieder überwinden. 

Wir wissen, daß dieser Prozeß des Zueinanderfindens und gegenseitigen Verstchen
lernens nicht eine Sache von Wochen oder Monaten, j a  auch nur wenigen Jahren sein 
kann. Allein, wir haben den unerschütterlichen Willen, diese große Aufgabe vor der 
deutschen Geschichte zu erfüllen, haben den Entschluß, die deutschen Menschen wieder 
zueinander zu führen, und wenn es sein muß, zueinander zu zwingen. 

Das ist der Sinn des 1 .  Mai, der von nun an die Jahrhunderte hindurch in  Deutsch 
land gefeiert werden soll. daß  an ihm alle die, d ie  im großen Räderwerk unserer schaffen
den nationalen Arbeit tätig sind, zueinander finden und [sich) einmal im Jahre die Hände 
reichen mögen in der Erkenntnis ,  daß nichts geschehen kann, wenn nicht alle ihren Te i l  
an Leistung und an Arbeit dabei vollbringen. Und so haben wir als Motto diese; Tages 
den Satz gewählt : Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter ! 

Für Millionen ist es heute schwer, über all den Haß und die Mißverständn i sse ,  die 
künstl ich in der Vergangenheit gezüchtet worden sind, s ich wieder zusammenzufinden. Es 
gibt eine Erkenntnis ,  die uns diesen Weg leicht beschreiten läßt .  Es mag einer tätig s e i n ,  
wo  immer - er soll und darf nie vergessen, daß sein Volksgenosse, der  genau wie  e r  
seine Pflicht erfüllt, unentbehrlich ist, daß d ie  Nation nicht besteht durch d ie  Arbeit 
einer Regierung, einer bestimmten Klasse oder durch das Werk ihrer Intell igenz, sondern 
daß sie nur lebt durch die gemeinsame und harmonische Arbeit aller ! Wenn Millionen 
glauben, aus der Art der Arbeit im einzelnen einen Schluß ziehen zu können auf die 
Würdigkeit ihres Trägers, so ist dies ein bitterer Irrtum. Es gibt viele Zehntausende 
unter uns, die die Achtung vor dem einzelnen abhängig machen wollen von der Art 
j ener Arbeit, die er verrichtet. Nein ! Nicht, was er schafft, sondern wie er schafft, das 
muß entscheidend sein. Daß Millionen unter uns j ahraus, j ahrein fleißig sind, ohne 
j emals hoffen zu können, Reichtümer zu erwerben, j a ,  vielleicht nur ein sorgloses Leben 
zu gewinnen, das soll alle verpflichten, sich erst recht zu ihnen zu bekennen. Denn ihr 
Idealismus und ihre Hingabe allein ermöglichen das Sein und das Leben der Gesamtheit. 
Wehe, wenn heute dieser Idealismus in unserem Volke vergehen und wenn des Menschen 
Wert nur bemessen werden sollte nach den äußeren Glücksgütern des Lebens, die au f 
ihn gefallen sind. Der Wert unseres Volkes würde dann kein

' 
großer meh r sein und se in 

Beistand kein langer. 
Es ist nicht nützl ich, dem Arbeiter seine Bedeutung zu erklären, dem Bauern die 

Notwendigkeit seiner Existenz zu beweisen, zum Intellektuellen zu gehen , zum Geistes
arbeiter, um ihm die Wichtigkeit seines Tuns beizubringen. Notwendig ist, einem j eden 
Stand die Bedeutung des anderen zu lehren. Und so wollen wir denn in die Städte gehen, 
um ihnen die Notwendigkeit und das Wesen des deutschen Bauern zu verkünden, und 
auf das Land hinausgehen und zu unserer Intelligenz, um ihnen die Bedeutung des 
deutschen Arbeitertums beizubringen. Wir wollen gehen zum Arbeiter und zum Bauern,  
um s ie  zu  belehren, daß  es ohne deutschen Geist kein deutsches Leben gibt, daß  sie 

260 



1 .  M a i  1 9 3 3  

alle zusammen eine große Gemeinschaft bilden müssen : Geist ,  Stirn und Faust ,  Arbei ter ,  
Bauern und Bürger. 

Dieser 1. Mai soll zugleich dem deutschen Volke die Erkenntnis vermitteln :  Fle iß 
und Arbeit allein schaffen nicht das Leben, wenn sie s ich nicht vermählen mit der Kraft 
und dem Willen eines Volkes .  Fleiß und Arbeit ,  Kraft und Wille, wenn sie zusammen 
wi rken, erst wenn hinter der Arbeit die starke Faust der Nation zu Schutz und Schirm 
s ich erhebt, kann wirklicher Segen erwachsen. 

Und weiter soll dieser Tag dem deutschen Volke zum Bewußtsein bringen : Deutsches 
Volk ! Du bist s tark, wenn Du eins wirst ,  wenn Du den Geist des Klassenkampfes und 
Deiner Zwietracht aus Deinem Herzen reißest . Du kannst hinter Deine Arbeit eine un
erhörte Kraft stellen, wenn Du die Arbeit verbindest mit dem Lebenswillen Deines 
gesamten Volkstums ! 

Wir träumen von einem Staat deutscher Nation, der unserm Volk wieder das täg
l iche Brot auf Erden zu sichern vermag, und wir wissen, daß hierzu die geballte Kra ft  
der Nation notwendig ist .  Wenn heute der Marxismus höhnt, dies werde nie gelingen , 
so werden wir den Beweis liefern, daß es gelingt. Meine Freunde ! Nichts, was groß ist  
auf dieser Welt, ist dem Menschen geschenkt worden. Alles muß bitter schwer erkämpft 
werden ; auch die Erhebung eines Volkes wird nicht leichthin Wirklichkeit, auch sie muß 
innerlich errungen werden. Wir dürfen heute nicht klagen ; wir wissen es ,  wir werden 
diese Erhebung uns verdienen, werden die Freiheit unseres Volkes erringen. Und es wird 
sich dann erweisen, wie sehr der Marxismus nur Theorie gewesen ist und als solche 
schön und verführerisch, aber in Wirklichkeit nicht Nutzen und Glück für ein Volk 
bringen konnte. 

Dieser 1. Mai, er soll dokumentieren, daß wir nicht zerstören wollen, sondern auf
zubauen gedenken. Man kann nicht den schönsten Frühlingstag des Jahres zum Symbol 
des Kampfes wählen, sondern nur zu dem einer aufbauenden Arbeit, nicht zum Zeichen 
der Zersetzung und damit des Verfalls . sondern nur zu dem der völkischen Verbunden
heit und damit des Emporstiegs. Es ist kein Zufall, daß es unseren Gegnern, die diesen 
Tag seit 70 Jahren feiern wollen, und die 14 Jahre lang in Deutschland an der Macht 
gewesen sind, trotz allem nicht gelungen ist, das deutsche Volk an diesem Tage so zu 
erfassen, wie wir es bereits am ersten zuwege brachten. Das Volk fühlt unbewußt in 
seinem Innern. daß j ene Feiern marxistischer Art in Widerspruch standen zur Zeit der 
Frühlingswende. Es wollte nicht Haß, es wollte nicht Kampf, es wollte Erhebung !  Und 
heute fühlt es : dem 1 .  Mai ist sein eigentlicher innerer Sinn wiedergegeben. Das ist der 
Grund, weshalb Millionen in ganz Deutschland freudig herausströmen, um Zeugnis ab
zulegen für einen Willen, der an diesem Aufbau der Nation teilhaben möchte. Und 
wenn wir heute zum ersten Male dieses  Fest  begehen, so wollen wir uns nun unsere 
Ziele vor Augen führen für die Zeit, die vor uns liegt : Unverrückbar wollen wir kämp
fen, daß die Macht, die . der neue Gedanke, der neue politische Glaube in Deutschland 
erobert hat, nimmermehr entschwindet, sondern im Gegenteil immer fester und fester 
wird. 

Wir wollen kämpfen dafür, daß [sich] die neue Idee siegreich über ganz Deutschland erhebt 
und allmählich das ganze deutsche Volk in die Gewalt ihres Bannes zieht. Wir wollen 
mutig und entschlossen diese Fahne der Auferstehung unseres Volkes verteidigen gegen 
j eden, der sie glaubt niederreißen zu können. Wir wollen das Selbstgefühl und das 
Selbstbewußtsein in unserm Volk neu erwecken und dauernd zu steigern versuchen. Wir 
kennen die Zeit, die hinter uns liegt, und ihre Repräsentanten. Sie

-
haben mit Absicht 

unserm Volke die Vorstellung eingeimpft, als wäre es insgesamt minderwertig in der 
Welt, nicht fähig zu großen Taten, nicht würdig des Rechtes aller anderen. Man hat 
Minderwertigkeitskomplexe künstlich angezüchtet, weil es der Minderwertigkeit j ener 
Parteien entsprach, die dieses Volk in langen Jahren verführten. Wir wollen es aus 
diesem Bann erlösen, wollen ihm unentwegt die Überzeugung einbrennen : 

Deutsches Volk ! Du bist nicht zweitklassig, und wenn tausendmal die Welt es haben 
will. Du bist nicht zweiten Wertes, nicht zweiter Bedeutung. Deutsches Volk. besinne 
Dich auf Dich selbst, auf Deine Vergangenheit und die Leistung Deiner Väter, j a, auf 
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die Leistung Deiner eigenen Generation. Vergiß 1 4  Jahre des Verfalles, hebe Dich empor 
zu zweitausend Jahren deutscher Geschichte. 

Wir haben Sie ,  meine Volksgenossen in ganz Deutschland, vom ersten Tage an s0 
gerufen, um Ihnen allen aus dem Gefühl der inneren Verbundenheit heraus die Über
zeugung zu geben : Deutsche ! Ihr seid ein Volk, das stark ist, wenn Ihr selbst stark 
sein wollt ! 

Diese Millionen, die heute in Deutschland demonstrieren, sie werden heimkehren 
mit dem Gefühl einer neu gewonnenen inneren Kraft und Einheit. Ich weiß es ,  meine 
Kameraden, Euer Tritt wird morgen wieder härter sein, als er es gestern war. Denn wir 
alle fühlen es, die Nation kann man heute vielleicht vergewaltigen, man kann sie in 
Ketten schlagen - beugen , demütigen kann man sie nicht mehr ! Wir wollen aber damit 
auch an diesem Tage das Vertrauen stärken, nicht allein zu Dir selbst, deutsches Volk , 
nein, auch· das Vertrauen zu Deiner Regierung, die sich mit Dir verbunden fühlt und 
ein S tück von Dir ist, die zu Dir gehört, mit Dir für Dein Leben kämpft, die kein 
anderes Ziel besitzt, als Dich, deutsches Volk, wieder frei und glücklich zu machen. 

Und endlich soll an diesem Tage die Verbundenheit für die Zukunft durch eine Tat 
dokumentiert werden. Als wir zum ersten Male den Gedanken der Arbeitsdienstpflicht 
der Öffentlichkeit übergaben, entfachten die Vertreter der absterbenden marxistischen 
Welt ein großes Geschrei und erklärten : ,Das ist ein neuer Angriff auf das Proletariat ,  
ein Angriff auf die Arbeit, ein Angriff auf das Leben des Arbeiters ! '  Warum taten sie 
das? Sie wußten genau, daß es nie ein Angriff auf 1die Arbeit und erst recht nicht auf den 
Arbeiter sein werde, sondern nur ein Angriff auf ein entsetzliches Vorurteil, nämlich daß 
Handarbeit minderwertig sei. Dieses Vorurteil wollen wir ausrotten in Deutschland. Wir 
wollen in einer Zeit, da Millionen unter uns leben ohne Verständnis für die Bedeutung 
des Handarbeitertums, das deutsche Volk durch die Arbeitsdienstpflicht zu der Erkenntnis 
erziehen, daß Handarbeit nicht schändet, nicht entehrt, sondern vielmehr wie jede andere 
Tätigkeit dem zur Ehre gereicht, der sie getreu und redlichen Sinnes erfüllt. 

Es bleibt unser unverrückbarer Entschluß ,  j eden einzelnen Deutschen, sei er, wer er 
sei, ob reich, ob arm, ob Sohn von Gelehrten oder Sohn von Fabrikarbeitern, einmal in 
seinem Leben zur Handarbeit zu führen, damit er sie kennenlernt, damit er auch hier 
einst leichter befehlen kann, weil er selbst schon vorher gehorchen lernte. Wir denken 
nicht daran, den Marxismus nur äußerlich zu beseitigen . Wir sind entschlossen, ihm die 
Voraussetzungen zu entziehen . Wir wollen den Geschlechtern, die nach uns kommen ,  
s.eine geistigen Verwirrungen ersparen. 

Kopf- und Handarbeiter dürfen niemals gegeneinander stehen. Deshalb rotten wir 
j enen dünkelhaften Sinn aus ,  der so leicht den einzelnen befällt und von oben herunter
schauen läßt auf die Kameraden, die ,nur' am Schraubstock stehen, an der Maschine oder 
hinter dem Pflug. Aber nicht nur muß j eder Deutsche diese Art Arbeit einma-1 kennen
lernen, sondern umgekehrt muß der Handarbeiter wissen, daß auch geistige Arbeit not
wendig ist .  Auch ihm muß beigebracht werden, daß keiner das Recht hat, auf andere 
herabzusehen, sich selbst  besser zu dünken, sondern j eder bereit· sein muß zur großen 
Gemeinschaft. 

Wir werden in diesem Jahre zum ersten Male diesen großen ethischen Gedanken , 
den wir mit dem Arbeitsdienst verbinden, verwirklichen 171) . Und wir wissen, daß, wenn 
erst einmal 40 Jahre vergangen sind, das Wort Handarbeit für Millionen Menschen 
dieselbe Sinneswandlung erfahren haben wird wie einst der Begriff des Landsknechts. an 
dessen S telle der Begriff des deutschen Soldaten trat. 

Wir werden in diesem Jahre als weitere große Aufgabe die Befreiung der schöpfe
rischen Initiative von den verhängnisvolien Einwirkungen majoritativer Beschlüsse durch-

17 1) Hitler führte die Arbeitsdienstpflicht weder 1 9 3 3  noch 1 9 3 4  ein. Sie diente ihm nur als 
Propaganda-Parole. In Wirklichkeit lag ihm die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht viel m e h r  
am Herzen. Erst Monate nach deren Einführung a m  1 6 .  3 .  1 9 3 5  verkündete e r ,  sozusagen a l s  
Anhängsel, am 2 6 .  6 .  193  5 eine recht bescheidene Arbeitsdi enstpflicht von  sechs  Monaten, ge
messen an der zweij ährigen Militärdienstpflicht, die nur aus Propagandagründen 1 9 3 5  auf 1 J ah r  
begrenzt, 1936  vor  Entlassung de s  ersten J ahrgangs aber au f  2 J ahre erhöht wurde. 
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führen. Nicht nur i m  Parlament, nein, auch i n  der Wirtschaft. Wir wissen, daß unsere 
Wirtschaft nicht emporkommen kann, wenn nicht eine Synthese gefunden wird zwischen 
der Freiheit des schöpferischen Geistes und der Verpflichtung dem Volksganzen gegen
über. Es wird daher auch unsere Aufgabe sein, den Verträgen die Bedeutung zu geben , 
die ihnen zukommt. Der Mensch lebt nicht für Verträge, sondern die Verträge sind da ,  
das  Leben des Menschen zu ermöglichen. Und endlich werden wir  uns in diesem Jahre 
bemühen, die erste Etappe auf dem Wege einer organischen Wirtschaftsführung zurück
zulegen, und werden dabei von der fundamentalen Erkenntnis ausgehen : Es  gibt keinen 
Aufstieg, der nicht beginnt bei der Wurzel des nationalen, völkischen und wirtschaft
l ichen Lebens, beim Bauern. Von ihm führt der Weg zum Arbeiter und weiter endlich 
zur Intelligenz. 

Wir werden daher beim Landmann beginnen und in erster Linie dessen Wirtschaft 
zur Gesundung führen. Wir wissen, daß dies die erste Voraussetzung für die Gesundung 
der ganzen übrigen Wirtschaft ist. 1 4  Jahre hindurch hat man das Gegenteil getan. Die . 
Folgen sehen wir. Nicht dem Städter, nicht dem Arbeiter, nicht dem Mittelständler 
wurde geholfen - sie alle kamen der Vernichtung nahe. 

Und damit ergibt sich eine weitere Aufgabe : die Beseitigung der Arbeitslosigkeit 
durch Arbeitsbeschaffung. Die Arbeitsbeschaffung teilen wir in zwei große Gruppen. Zu
nächst die private Arbeitsbeschaffung. Hier wird noch in diesem Jahre ein großes Werk 
in Angriff genommen, ein Werk, das die deutschen Bauten, die Häuser wieder in Ord
nung bringen und damit Hunderttausenden Arbeit �ben wird. Wir wollen in diesem 
Augenblick und an dieser Stelle zum ersten Male den Appell an das deutsche Volk 
richten : Deutsches Volk ! Glaube nicht, daß das Problem der Arbeitsbeschaffung in den 
Sternen gelöst wird. Du selbst mußt mithelfen, es zu lösen. Du mußt aus Einsicht und 
Vertrauen alles tun, was Arbeit geben kann. Jeder einzelne hat die Pflicht, von sich aus 
n icht zu zögern mit der Beschaffung dessen, was er bedarf. nicht zu warten, um das her
stellen zu lassen, was er einmal herstellen lassen muß. J eder Unternehmer, j eder Haus
besitzer, j eder Geschäftsmann, j eder Private, er hat die Pflicht, sich der deutschen Arbeit 
zu erinnern. Wenn heute die Welt unwahre Behauptungen gegen uns verbreitet, wenn 
man die deutsche Arbeit verfemt, dann müssen wir erwarten, daß der Deutsche sich selbst 
seiner Arbeit annimmt. Dies ist ein Appell, der, an Millionen einzelner gerichtet, am 
ehesten auch Millionen Menschen Arbeit geben kann. Weiter werden wir uns bestreben, 
große öffentliche Arbeitsbeschaffungsmöglichkeiten noch in diesem Jahre zu verwirk
lichen. Wir stellen ein Programm auf, das wir nicht der Nachwelt überlassen wollen, das 
Programm unseres Straßenneubaues, eine gigantische Aufgabe, die Milliarden erfordert. 
Wir werden die Widerstände dagegen aus dem Wege räumen und die Aufgabe groß be
ginnen. Wir werden damit eine Serie öffentlicher Arbeiten einleiten, die mithelfen, die 
Arbeitslosenzahl immer weiter herunterzudrücken. 

Wir wollen arbeiten und wir werden arbeiten ! Allein, alles hängt letzten Endes am 
�eutschen Volke selbst, an Euch, am Vertrauen, das Ihr uns schenkt, hängt an der 
Kraft, mit der Ihr Euch zum nationalen Staat bekennt. Nur wenn Ihr alle selbst eins 
werdet im Willen, Deutschland zu retten, kann in Deutschland auch der deutsche Mensch 
seine Rettung finden. 

Wir wissen, daß wir noch gewaltige Schwierigkeiten zu überwinden haben. Wir 
wissen auch, daß alle menschliche Arbeit am Ende vergeblich sein muß, wenn über ihr 
nicht der Segen der Vorsehung leuchtet. Aber wir gehören nicht zu denen, die sich be
quem auf das Jenseits verlassen. Es wird uns nichts geschenkt. So wie der Weg der 
hinter uns liegenden 14  J ahre für uns bis zum heutigen Tage ein Weg ewigen Kampfes 
war, ein Weg, der einen oft fast verzweifeln ließ, so wird auch der Weg in eine bessere 
Zukunft schwierig sein. Die Welt verfolgt uns, sie wendet sich gegen uns, sie will nicht 
unser Recht zum Leben anerkennen, will nicht wahrhaben unser Recht zum Schutze der 
Heimat. 

Meine deutschen Volksgenossen ! Wenn die Welt so gegen uns steht, müssen wir um 
so mehr zu einer Einheit :werden, müssen wir ihr um so mehr unentwegt versichern : Ihr 
könnt tun, was Ihr tun wollt ! Aber niemals werdet Ihr uns beugen, niemals uns zwingen, 
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ein Joch anzuerkennen ! Den Ruf nach gleichem Recht werdet Ihr nicht mehr aus unserem 
Volk beseitigen ! Das deutsche Volk ist zu sich gekommen. Es wird Menschen, die nicht 
für Deutschland sind, nicht mehr unter sich dulden ! Wir wollen uns den Wiederanstieg 
der Nation durch unseren Fleiß, unsere Beharrlichkeit, unseren unerschütterlichen Willen 
ehrlich verdienen 1 Wir bitten nicht den Allmächtigen : ,Herr, mach uns frei ! ' Wir wollen 
tätig sein, arbeiten, uns brüderlich vertragen, gemeinsam ringen, auf daß einmal die 
Stunde kommt, da wir vor den Herrn hintreten können und ihn bitten dürfen : ,Herr, 
Du siehst, wir haben uns geändert. Das deutsche Volk ist nicht mehr das Volk der 
Ehrlosigkeit, der Schande, der Selbstzerfleischung, der Kleinmütigkeit und Kleingläubig
keit. Nein, Herr, das deutsche Volk ist wieder stark in seinem Willen, stark in seiner 
Beharrlichkeit, stark im Ertragen aller Opfer. Herr, wir lassen nicht von Dir f Nun segne 
unseren Kampf um unsere Freiheit und damit unser deutsches Volk und Vaterland ! ' "  

Hitler führte i n  diesem Schlußteil seiner Rede das deutsche Volk gewisser
maßen vor den himmlischen Thron des deutschen Wolken-Gottes zur Prüfung, 
ob es sich gebessert habe. Kraft göttlicher Vollmacht erteilte Hitler dann Gene
ralabsolution für alles ,  was in der Vergangenheit gesündigt wurde, und erbat 
fast mit den gleichen Worten wie einst Jakob 111•) den göttlichen Segen für den 
bevorstehenden Freiheitskampf des deutschen Volkes .  

Nach soldier Vorbereitung war es förmlich nur die Vollstreckung des gött
lichen Willens, wenn Hitler am 2. Mai sämtliche Büros der bösen marxistisch
teuflischen Gewerkschaftsorganisationen schließen und ihr Vermögen beschlag
nahmen ließ . 

Wer noch an der Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens zweifelte, erhielt durch 
folgende amtl iche Mittei lung die nötige Aufklärung : 172) 

„Die Aktion gegen die freien Gewerkschaften entspricht, wie von zuständiger Stelle 
mitgeteilt wird, durchaus dem vom Führer Adolf Hitler proklamierten Kampf gegen den 
Marxismus Die Reichsregierung steht auf dem Standpunkt, daß es nicht angängig sei, 
wenn sich der Marxismus hinter den Gewerkschaften verstecke und getarnt den Kampf 
weiterführe. Die Maßnahmen richteten sich nicht gegen den Arbeiter als solchen, son
dern hätten den Zweck, die Gelder und sämtliche Rechte für den Arbeiter sicherzu
stellen. " 

Trotz seiner innenpolitischen Aktionen vergaß Hitler keineswegs die Außen
politik. Bereits am 2 8 .  April hatte er durch den deutschen Botschafter Nadolny 
acht deu tsche Abänderungsvorschläge zu dem englischen Plan einer stufenweisen 
Verwirklichung der deutschen Gleichberechtigung in Genf überreichen lassen. Sie 
waren in Ton und1 Inhalt so gehalten, -daß eine Einigung unmöglich wurde .  Die  
Reaktion der Wes�mäd1te war, wie Hitler vorausgesehen hatte, scharf  ablehnend . 
Auf keinen Fall hnnte er für seine künftigen Pläne ein allzu großes Entgegen
kommen der West�chte brauchen. 

Da machte er schon lieber dem polnischen Botschafter in Berl in, Dr. A lfred 
Wysocki, in e iner Unterredung am 2. Mai 173) beruhigende Zusicherungen u n d  
bereitete im Stillen e in  deutsch-polnisches Freundschaftsabkommen vor. 

Sir John  Poster Fraser vom Daily Telegraph, London, gewährte Hitler e in  
Interview 114) , in dem er s ich zunächst gegen die  Behauptung wandte, daß Deutsch
l and einen Krieg wolle . 

. 1 71a) 1 .  Buch Moses 3 2/26.  
172) Veröffentlicht im VB. Nr. 124 v. 4 .  5 .  1 9 3 3 .  
1 73) Angeführt von Norman H .  Baynes „The Speeches o f  Adolf Hitler 1922-1 9 3 9 " ,  London 

1942, s .  1 0 3 9 .  
174) Veröffentlicht am 6 .  5 .  1 9 3 3 .  WTB. v .  6 .  5 .  1 9 3 3 .  
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Nieman·d in  Deutschland, der den Krieg mitgemacht habe, wolle diese Erfahrung 
noch einmal durchmachen. Die körperliche Ertüchtigung junger Deutscher solle [vielmehr] 
ihre Mannestugenden und Vaterlandsliebe wiedererwecken und sie moralisch kräftigen. 

Er hoffe, daß sich die Revision des Versailler Vertrages durch friedliche Mittel er
reichen lasse. Der Gedanke an eine überseeische Expansion Deutschlands, wie sie viel
leicht vor dem Kriege bestanden habe, sei aufgegeben worden. Deutschland wolle nich t  
in einen Wettbewerb zur See  mit  England eintreten. Das  deutsche Schicksal hänge nicht  
von Kolonien oder Dominien ab,  sondern von seinen östlichen Grenzen. 

Man muß Hitler zugestehen, daß er hier sein� künftige Außenpolitik fast 
ebenso unverschleiert servierte wie in Mein Kampf.  Die Ziele hießen : 

Keine überseeische Expansionspolitik, sondern Expansionspolitik in Europa, 
über die Grenzen Deutschlands hinaus nach Osten ! 

In ungezählten Reden hatte Hitler verkündet, daß es keinen Titel
. 
gäbe, de r  

größer s e i  als s e in  Name 175) . 
Davon hatten die Professoren der Teclmisdten Hodtsdtule Stuttgart offenbar  

n,ichts mitbekommen. Sie wagten es tatsächlich, Hitler die  Ehrendoktorwürde an
zubieten. Die  Herren glaubten wohl, s ie  könnten, so wie es früher bei sozial
demokratischen Ministern unzählige Male geschehen war, Hitler durch diese Ver
leihung „ salonfähig " machen. Doch dieser erteilte ihnen eine gehörige Abfuhr m i t  
folgender amtlidten Beka1111tmadtu11g: 176) 
„Berlin, 4 . Mai 1 9 3 3 .  

Adolf Hitler hat dem Senat der Technischen Hochschule Stuttgart mitgeteilt, daß e r  
bittet, von seiner Ernennung zum Ehrendoktor absehen zu wollen . d a  e r  grundsätzlid1 
Ehrendoktortitel nicht anzunehmen gedenke. "  

· Zum Trost für alle, die den Gewerkschaften etwas nachtrauerten, erließ Hitle r 
am 4 .  Mai folgenden Aufruf zur  Stiftung für Opfer der Arbeit :  111) 

„Ein denkwürdiger Tag ist vorüber : der erste Feiertag der nationalen Arbeit. I n  
überwältigenden, noch n i e  dagewesenen Kundgebungen hat sich das deutsche Volk zur 
Ehrung der deutschen Arbeit und des deutschen Arbeitertums bekannt. Über ganz 
Deutschland hin hat dieses wunderbare Bekenntnis in tausendfachen Demonstrationen 
ergreifenden Ausdruck gefunden. Aber dieser historische Tag darf nicht vorbeigehen, 
ohne daß der elementare Gefühlsausdruck des Volkes auch einen bleibenden Ausdrud< 
findet, und ohne daß dieses ideale Bekenntnis auch seinen materiellen Niederschlag i n  
einer Leistung der Dankbarkeit findet. 

Sieben deutsche Bergarbeiter, Angehörige des Arbeiterstandes, denen das Los d'er 
härtesten Arbeit zugefallen ist, sind am Vorabend des 1 .  Mai einem furchtbaren Unglück 
zum Opfer gefallen und auf dem Felde der Arbeit geblieben 178) . Witwen und Waisen 
sind ihrer Ernährer beraubt worden. Der Tod dieser Helden soll der ganzen Nation der 
Anlaß sein, eine Stiftung zu errichten, aus der von j etzt an allen Soldaten der Arbeit , 
die auf dem Felde des Kampfes um das tägliche Brot fallen, die ausreichende Versorgung 
ihrer Familien gewährleistet wird. Es darf nicht mehr vorkommen, daß in Zukunft sold1e 
Opfer der Arbeit auf die knappen Leistungen der öffentlichen Fürsorge angewiesen sind. 
Es ist vielmehr eine Ehrenpflicht aller Deutschen, insbesondere aber der Begüterten unter 
ihnen, hier ihr Bestes und Möglichstes zu tun. 

175) Vgl. z .  B. S. 1 3 5 . 
176) Veröffentlicht im VB. Nr.  1 2 5  v. 5 .  5 .  1 9 3 3 .  
177) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 1 2 5  v .  5 .  5 .  1 9 3 3 .  
178) E s  handelte sich um ein Unglück auf einer Zeche „ Matthias Stinnes " i n  Essen. Der an

schließend genannte Ehrenausschuß bestand aus dem Industriellen Fritz Thyssen, dem Leiter der 
NSBO. Schuhmann und dem Deutschnationalen Emil Georg R. v. Stauß ( 1 877-1942) .  
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I ch  rufe hiermit zur Errichtung einer Stiftung für die Opfer ·der Arbeit auf ! Aus ihr 
sollen in Zukunft die Hinterbliebenen aller deutschen Arbeiter, die in ihrem Berufe 
tödlich verunglückt sind, unterstützt werden. Diese Stiftung kann nicht groß genug sein. 
Sie muß ein sichtbares Symbol der Ehrfurcht des deutschen Volkes vor der nationalen 
Arbeit und ein Denkmal der unzerreißbaren Gemeinschaft aller Klassen und Stände 
untereinander werden . 

Spenden für diese Stiftung können auf das Konto : ,Stiftung für Opfer der Arbeit 
bei der Reichs-Kreditgesellschaft, Berlin W 8,  Konto Nr. I l lb 49, eingezahlt werden . 

Die Verwendung der Mittel wird von einem Ehrenausschuß bestimmt, der sich aus 
folgenden Personen zusammensetzt : Walther Schuhmann, Fritz Thyssen, Dr. Emil Georg 
v. Stauß. 

Berlin, den 4 .  Mai 1 9 3 3 .  
Der Reichskanzler : Adolf Hitler. " 

Unermüdlich in seiner Redetätigkeit, sprach Hitler am 7 .  Mai auf einer Kund
gebung von 45 000 SA . -Männern in  Kiel 179) . So wie Christus einst seinen Jün
gern erklärt hatte, „ Ihr seid in mir und ich in Euch" 180) , so erklärte Hitler nun 
nun se inen SA.-Leuten : 

„ So  wie ich der Eure bin, so seid Ihr die Meinen ! So wie ich kein anderes Ziel habe, 
als Deutschland wieder stark und frei zu machen, so muß Euer Wille sich mit dem 
meinen verschmelzen. Ihr habt damals diszipliniert und treu hinter mir gestanden, als 
man uns unsere B raunhemden auszog. Damals habt Ihr Eure Nerven behalten. Ich bitte 
Euch auch heute, erinnert Euch dessen und behaltet auch für die Zukunft die Nerven . 

Ich glaube, wenn wir die 1 4  Jahre zurückblicken und das Wunder von heute ansehen, 
dann dürfen wir zufrieden sein. 

Mehr �on der Zukunft zu erwarten wäre unbillig. Was sich in diesen drei Monaten 
vollzog, ist als Wunder zu werten, und was sich weiter vollziehen wird, dürfte n i cht 
geringer sein. Unser Kampf geht weiter ! 

Kameraden ! Wir gehen j etzt einer schweren Zeit entgegen. Das ganze Leben wird 
niemals etwas anderes sein als Kampf .  Aus dem Kampf seid Ihr gekommen, hofft nicht 
für morgen oder übermorgen auf Frieden. 

Wir müssen den Kampf um das Innere des deutschen Menschen fortführen. Wir 
wollen keinen Krieg und kein Blutvergießen, aber wir  wollen das  Recht zum Leben, das 
Recht zur Freiheit. 

Wir wollen, daß das deutsche Volk nicht als Paria behandelt wird. 
Schwer wird die Zukunft sein. Sie wird ein großer Erfolg für unsere Fahne werden,  

wenn Ihr das bleibt, was Ihr gewesen seid, die alte eiserne Garde der Revolution, treu 
und diszipli11iert wie einst der Soldat des deutschen Volkes. " 

Am 10 .  Mai gab Hitler die Gründung e iner Deutsdien Arbeitsfron t  m i t  folgen
der Verfügung bekannt : 181) 

„ Den Stabsleiter der PO. [Politischen Organisation] der NSDAP„ Dr. Robert Ley, 
ernenne ich zum Führer der Deutschen Arbeitsfront. Den Gauleiter Forster-Danzig er
nenne ich zum Führer der Angestelltenverbände. Den Leiter der NSBO. Schuhmann 
ernenne ich zum Führer der Arbeiterverbände. 

Berlin, den 10. Mai 1 9 3 3 .  Adolf Hitler . "  

Am Nachmittag des  gleichen Tages hielt Hitler eine lange Rede auf  dem ersten 
Kongreß der Deutsdien Arbe i tsfron t  im Sitzungssaal des Preußischen Staats-

179) Bericht im VB. Nr.  128 v .  8 .  S .  1 9 3 3 .  
180} J ohannes -Evangelium Kap.  1 4  Vers 20. 
18 1) Veröffentlicht im VB. Nr.  1 3 1  v. 1 1 .  S .  1 9 3 3 .  
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ra tes 182)
. Er erging sich in endlosen „ philosophischen " Ausführungen über die 

Betriebsformen der Wirtschaft, die Entpersönlichung des Besitzes und natürlich 
über die marxistische Gewerkschaftsorganisation . 

„Der Marxismus als Weltauffassung der Dekomposition hat mit scharfem Blick in 
der Gewerkschaftsbewegung die Möglichkeit erkannt, den Angriff gegen den Staat und 
die menschliche Gesellschaft nunmehr mit einer absolut vernichtenden Waffe zu führen .  
Nicht etwa, um dem Arbeiter zu helfen - was ist der Arbeiter irgendeines Landes diesen 
internationalen Aposteln? Gar nichts ! Sie sehen ihn nicht ! Es sind das keine Arbeiter, 
es sind volksfremde Literaten, volksfremdes Pack ! "  

Die Angriffe gegen die sogenannten Novemberverbrecher durften hier nicht 
fehlen. Hitler war eigentlich noch immer den Prozeß gegen diese angeblichen Lan
desverräter schuldig, deren „ Köpfe er rollen" 183) lassen wollte . 

Aber er fand sie offensichtlich nicht. Angeblich waren sie j edoch so zahlreich, 
daß er „ Zehntausende" erschlagen müßte.  

„Die Summe von Not,  Leid und Elend, die seitdem [ 1 9 1 8 ]  durch Millionen von 
kleinen Arbeiterfamilien und kleinen Haushalten gezogen ist, können die Verbrecher 
des November 1 9 1 8  nicht verantworten. Sie sollen sich darum auch über nichts beklagen . 
Vergeltung haben wir nicht geübt. Wollten wir Vergeltung üben - wir hätten sie zu 
Zehntausenden erschlagen müssen. " 

Im weiteren Verlauf seiner langen Rede bezeichnete sich Hitler schließlich 
selbst als den einzigen, der alle deutschen Schichten und Klassen wirklich kenne 
und daher allein deren „ ehrlicher Makler" 184) sein könne . 

„ Ich bin an sich ein Feind der Übernahme aller Ehrentitel, und ich glaube nicht, 
daß man mir hierin einmal viel wird vorwerfen können. Was ich nicht unbedingt tun 
muß, tue ich nicht. Ich möchte mir auch niemals etwa Visitenkarten drucken lassen mit den 
Bezeichnungen, die einem auf dieser irdischen Welt so ruhmvoll verliehen werden. Ich 
möchte auf meinem Grabstein nichts anderes haben als meinen Namen. Aber ich bin nun 
einmal duTch meinen eigenartigen Lebensgang vielleicht mehr als j eder andere befähigt, 
das Wesen und das ganze Leben der verschiedenen deutschen Stände zu verstehen und 
zu begreifen, nicht weil ich dieses Leben etwa von oben herunter hätte beobachten 
können, sondern weil ich es selbst mitgelebt habe, weil ich mitten in diesem Leben 
stand, weil mich das Schicksal in seiner Laune oder vielleicht auch in seiner Vorsehpng 
einfach in diese breite Masse Volk und Menschen hineingeworfen hat. Weil ich selbst 
j ahrelang als Arbeiter am Bau schuf und mir mein Brot verdienen mußte. Und weil ich 
zum zweiten Male dann wieder j ahrelang in dieser breiten Masse stand als gewöhnlicher 
Soldat, und weil das Leben mich dann in die anderen Schichten unseres Volkes hinein
hob, so daß ich auch diese besser kenne als Unzählige, die in diesen Schichten geboren 
sind. So hat mich das Schicksal vielleicht mehr als i rgendeinen anderen dazu bestimmt .  
der  - ich darf  dieses Wort  für mich gebrauchen - ehrl iche Makler zu sein, der  ehrliche 
Makler nach j eder Seite hin. Ich bin persönlich nicht interessiert ; weder bin ich vom 
Staat abhängig, noch von einem öffentlichen Amte, noch bin ich abhängig von der Wirt
schaft oder von der Industrie, auch nicht von irgendeiner Gewerkschaft. lch bin ein un
abhängiger Mann, und ich habe mir kein anderes Ziel gesetzt, als nach meinem Ver-

1 82) Amtlicher Wortlaut in der Eher-Broschüre. Wiedergabe auch im VB. Nr. 1 3 1  v. 1 1 .  5. 1 9 3 3 . 
183) Rede vor dem Reichsgericht in Leipzig am 2 5 .  9 .  1 9 3 0. Vgl . auch S .  1 4 . 
184) Hitler spielte hier auf ein Wort Bismarcks an, das dieser 1 8 7 8  im Reichstag im Hinbl i ck 

auf die Rolle Deutschlands beim Berliner Kongreß (zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen  
Rußland und der Türkei) gebrauchte. 

267 



1 0 . Mai 1 9 3 3  

mögen und Können dem deutschen Volke z u  nützen - und hier vor allem den Millionen 
Menschen zu nützen, die dank ihrer Gutgläubigkeit, ihrer Unkenntnis und der Schlech
tigkeit ihrer früheren Führer vielleicht am meisten geschlagen worden sind. Ich habe 
mich immer zu der Auffassung bekannt, daß es nichts Schöneres gibt, als Anwalt derer 
zu sein, die s ich selbst nicht gut verteidigen können. " 

Hitler spielte sich allerdings nur dann als Anwalt bedrängter Deutscher auf ,  
wenn dies gerade in sein j eweiliges innen- oder außenpolitisches Konzept paßte.  
Das Schicksal der Deutschen z .  B. ,  die er in die Konzentrationslager geworfen 
hatte und die ebenfalls „ sich selbst nicht gut verteidigen" konnten, berührte ihn 
genau so wenig wie dasjenige der Südtiroler oder Wolga-Deutschen ; von den Juden, 
Polen, .Serben, Russen usw. ganz zu schweigen. 

Ohne Atem zu holen, versetzte Hitler nun den von ihm besonders gehaßten 
Intellektuellen einige Hiebe : 

„Ich kenne dieses breite Volk und möchte unseren Intellektuellen immer nur eins 
sagen : ] edes Reich, das ihr nur auf den Schichten des intellektuellen Verstandes aufbaut, 
ist sdtwach gebaut ! 

Ich kenne diesen Verstand : ewig klügelnd, ewig forschend, aber auch ewig unsicher, 
ewig schwankend, beweglich, nie fest ! Wer auf diesen intellektuellen Schichten allein 
ein Reich aufbauen will, wird sehen, daß er nicht fest baut. Es ist kein Zufall, daß die 
Religionen stabiler sind als die Staatsformen. Sie pflegen zumeist ihre Wurzeln tiefer 
in das Erdreich zu senken ; sie wären gar nicht denkbar ohne dieses breite Volk. Ich 
weiß, daß die intellektuellen Schichten nur zu leicht von dem Hochmut erfaßt werden, 
dieses Volk nach den Maßstäben ihres Wissens und ihres sogenannten Verstandes zu 
messen; und doch gibt es hier Dinge, die oft der Verstand der Verständigen 1�••) nicht sieht, 
weil er  sie nicht sehen kann. Dieses breite Volk aber ist sicherlich oft schwerfällig und 
ist sicherlich in mancher Hinsicht rückständig und nicht so beweglich, nicht so geistreich 
und nicht so geistig. Aber es hat etwas : es hat Treue, es hat Beharrlichkeit, es hat Sta
bilität. " 

Mit solchen Tugenden konnte Hitler freilich mehr anfangen als mit nüchter
ner „ intellektueller" Überlegung, mit wirklicher Geschichtskenntnis und mit küh
lem Abwägen der Kräfte, die Deutschland besaß, und derjenigen, über die die 
anderen Völker und Mächte verfügten. -

Besondere Komplimente wie den Bauern am 5 .  April 185) konnte Hitler den 
deutschen Arbei tern freilich nicht machen. Denn sie hatten nur zum geringen 
Teil an Hitlers Machtübernahme mitgewirkt. Aber er wollte doch wenigstens un
terstreichen, daß auch „ kleine Volksgenossen" für seinen Sieg gearbeitet hatten . 

„ Ich kann wohl sagen : Der Sieg dieser Revolution wäre niemals gekommen, wenn 
nicht meine Gefährten, die breite Masse unserer kleinen Volksgenossen, in unerhörter 
Treue und in unerschütterlicher Beharrlichkeit hinter uns gestanden wären. Ich kann 
mir gar nichts Besseres für unser Deutschland denken, als wenn es gelingt, nun diese 
Menschen, die auch außerhalb unserer Kampfreihen stehen, in den neuen Staat hinein
zuführen und sie zu einem tragenden Fundament des neuen Staates zu gestalten. 

Ein Dichter sprach einst das Wort aus : ,Deutschland wird dann am größten sein, 
wenn seine ärmsten Söhne seine treuesten Bürger sind.' Ich habe nun diese ärmsten 
Söhne vierundeinhalb Jahre kennengelernt als Musketiere im großen Weltkrieg ; ich habe 
sie kennengelernt, die vielleicht gar nichts für sich zu gewinnen hatten, und die einfach 
aus der Stimme des Blutes, aus dem Gefühl der Volkszugehörigkeit heraus Helden ge
wesen sind. 

184•) Parodie auf 1. Kor. 1, Vers 19, und Jesaj a 29, Vers 1 4 .  
185) Vgl. S .  2 5 3 .  
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Kein Volk hat mehr Recht, seinem unbekannten Musketier Monumente z u  setzen 
als unser deutsches Volk. Diese unerschütterliche Garde, die in unzähl igen Schlachten 
standgehalten hat, die niemals wankte und niemals wich, die tausend Beispiele eines 
unerhörten Mutes, einer Treue, einer Opferwilligkeit, e iner Disziplin und eines Gehor
sams gegeben hat,  müssen wir dem Staat erobern, müssen wir dem kommenden Deutschen 
Reich, unserm Dritten Reich gewinnen. Das ist viel leicht das Kostbarste mit, das wir 
ihm geben können. 

Weil ich aber d ieses Volk besser kenne als i rgende in anderer, der zugleich das übrige 
Volk kennt, bin ich  in  d iesem Falle nicht nur bereit ,  diese ehrl iche Maklerrol le zu über
nehmen,  sondern ich bin glücklich darüber, daß das Schicksal mir  d iese Rolle zute i len 
kann. Ich werde keinen größeren Stolz i n  meinem Leben besitzen als den, einst am Ende 
meiner Tage sagen zu können : Ich habe dem Deutschen Reiche den deutschen Arbeiter 
erkämpft ! " 

Am 1 2 .  M a i  machte Hitler  e inen Besu.ch bei  dem 7 6j ährigen Benediktinerabt 
Albanus Schachleitner,  der  in Feilnbach bei  Bad Aibling im Ruhestand lebte , und 
gratulierte ihm zu se inem 5 0j ährigen Ordensjubiläum '"") . Schachleitner h atte s ich 
verschiedentlich offen zu Hitler bekannt und war daher  für diesen e ine w i llkom
mene Propagandafigur  zur Beeinflussung des  kathol iswhen Bevölkerungstei ls ,  ähn
l ich wie  der  Wehrk reispfarrer und spätere  Reichsbischof Ludwig Müller  s i e  für  den 
evangel ischen Bevölkerungsteil  darstellte . 

Für  den 1 7 .  Mai  h atte Hitler  den Reichstag e inberufen lassen ,  um e ine  Regie
rungserklärung zur Außenpolitik abzugeb e n .  Veranlassung zu d ieser  Staatsaktion 
war  der  Beschluß der  Genfer Abrüstungskonferenz vom 1 1 .  M a i ,  den deutschen 
Wehrverbänden SA„ SS„  Stahlhelm usw.  bei  der  künftigen Neuregelung der Wehr
verhältn i s se  mi l i tä rischen Charakter zuzuerkenn en .  Wie bereits erwähnt,  l ie fen 
die  Pläne der  Westmächte damals auf  d ie  Bi ldung eines M ilizsy stems in ganz 
Europa hinaus ,  das  an d ie  Stelle der  stehenden Heere treten sollte .  

Nun war  Hitler bekanntlich e in  erklärter Feind j eder M iliz und hatte dies  
bereits  in  Mein Kamp f ' "') zum Ausdruck gebracht.  Er  sah im zweij ährig ged ien
ten Wehrpflichtsoldaten den einzig mögl ichen Kämp fer ,  m i t  dem er  se ine Erobe
rungspläne im Osten würde  verwirkl ichen können.  

Allerdings war  der Genfer  Beschluß vom 1 1 .  M a i  n icht der  einzige Grund 
für  d i e  a u ß enpolit ische Rede am 1 7 .  Mai .  Hitler  w o llte vielmehr e in  Alibi  für den 
schon damals geplanten Austritt  a u s  dem Völkerbund und aus der  Abrüstun gs
kon ferenz schaffen.  

D i e  R ede  vom 1 7 .  Mai  19 33  war d ie  erste  von zahlreichen ähnlichen,  d ie  er 
bis  zum J ahre 1 9 3 9  vom Stapel l ieß . In breiter Ausführl ichkeit  schilderte er  jedes 
mal ,  in  welch getreuer Weise  Deutschland d ie  Abrü s tungsbestimmungen des  Ver
s ai l ler  Vertrages erfüllt und wie  schändl ich s i ch  dagegen d ie  a n deren Mächte ,  vor  
allem Frankreich und seine Verbündeten , aufgeführt hätten. Er j onglierte in be
l i ebter Wei se  mit  Zahlenreih en ,  rechnete  d i e  M ill ionen zerstörte r Gewehre ,  Kara
bin er,  M aschinengewehre,  Geschütze ,  Gra n a ten vor  und  zählte  dagegen d ie  Flug
zeuge, Reserveflugzeuge,  Kampfwagen,  Gasgranaten usw. der  übrigen M ächte 
förmlich einzeln au f .  

Waren es  auch meist  Zahlen,  d i e  n iemand nachkontroll i e ren konnte ,  so  wirk
ten s ie  doch eindrucksvoll .  

Es  war auch nicht so ,  daß Hitlers  A rgumente alle aus der  Luft gegriffen und 
völlig unberechtigt gewesen se ien .  Der Vers ai l ler  Vertrag enthielt tatsächlich eine 

186) Bericht im VB .  Nr .  1 3 6  v .  16 .  5 .  1 9 3 3 .  
••1) Vgl . Mein Kampf S .  603  ff. 
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Fülle kleinl icher Vorschriften und entwürdigender Bestimmungen . Die  Grenzen i m  
O s te n  waren kein eswegs glückl ich gezogen, im Westen besaß Deutschla n d  e i n e  
entmil i taris i erte Z o n e  bis  50  Kilometer  rechts des R h e i n s ,  i n  der es  k e i n e  volle 
Souveräni tät  hatte.  Der Versai l ler  Vertrag war ein Konglomerat von Halbh ei ten , 
sowohl für  Deutschland als  auch für se ine  Nachbarn . Es i s t  bezeichnet,  daß n icht  
n u r  Hit ler  vom Schandvertrag von Versailles sprach, sondern auch Foch,  der s ieg
reiche M arschall von Frankreich 188) . Dieser  kämpfte bis zum Ende sei nes Lebens 
gegen das Unrecht, das man dem siegreichen Frankreich mit  der  Grenzzi ehung von 
1 9 1 9  angetan h abe und bezeichnete u .  a .  die E ntmilitari s i erung des Rheinlandes  
- wie  d ie  weitere  E n twicklung zeigte,  sehr mit  Recht - als wertlos ,  wenn d i e  
Rheinbrücken n icht i n  der  Hand Frankreichs oder  der al l i ierten Mächte sei e n .  

Frankreich betrachtete auch d a s  1 00 ooo-M a nn-Berufsheer ,  d a s  d e r  Versa i l l e r  
Vertrag Deutschland zugebill igt hat te ,  als  äußerst  gefäh rl ich,  da j eder Offiz ier  
und jeder  Mann als  Kader-Führer bzw. -Unterführer ausgebildet  wurden und  das  
Gerüst für e i n  späteres  Wehrpflichtheer darstellten .  Daher auch Frankreichs Vor
schläge zur Bildung von  M ilizen u n d  seine Weigeru ng abzu rüste n .  Im J ahre 1 9 3 2  

konnte man i n  Frankreich . Plakate a n  den Anschlagstafeln lesen ,  d ie  d ie  A u f
schrift  trugen : „ Frankreich hat  vier Invasionen i n  1 00 J ahren erlebt.  Frankreich 
braucht nicht abzurüsten ! "  189) 

In den J ahren 1 9 3 2  und 1 9  3 3 hatten auch die Westmächte e inges ehen ,  daß 
eine Revi s ion  des Vers ailler Vertrages n o twendig war,  und verhandelten über e ine  
tra gbare Lösung .  E ine  so lche hätte  Hitler die Argumente für  d ie  von ihm geplan
ten Gewal taktionen genommen, und daher bot  e r  seine ganze Beredsamkeit auf .  
um e in  Arrangement zu verhindern .  Getreu se iner  These von der  Gleichh eit  der 
Innen- und der Außenpol itik  hatte er  s ich auf die  Bestimmungen des  Versailler 
Vertrages fast  eb enso speziali s iert  wie auf  d ie  A rtikel der  Weimarer Verfassung .  
Er gedachte , se ine  mil i tär ischen Vorhaben m i t  der Ungerechtigkeit des  Versa i ile r  
Vertrages zu begründen ,  s ich dabei  selbs t als  Fr iedensapostel  aufzuspielen und d ie  
übr igen M ächte zu Schuldigen zu stempeln ,  die  seine gutgemeinten Vorsch l äge  
n icht  akteptie ren woll ten . Diese Takt ik Hitlers begann am 1 7 .  Mai 1 9 3 3 .  

Die  Rede Hitlers  vom 1 7 .  M a i  i s t  auch i nsofern bemerkenswert ,  als  h ier  der  
Reichs tag, obwohl  in  ihm,  auß e r  den Nationalsozial isten,  noch die  Vertreter der  
SPD . ,  des Zentrums und der  Rechtsparteien saßen,  zum erstenmal d ie  neue Rolle 
spielen mußte ,  die  ihm Hitler für die  Zukunft zugedacht hatte : Forum zu sein 
für  d ie  R eden , d ie  er  nicht nur  an das de utsche Volk, sondern an die  ganze Welt  
richtete .  

Dies  brachte er schon in  den e in lei tenden Sätzen der Re ichstagsred e  zum Aus · 
d ru ck,  d i e  folgenden Wortlaut hatte : 1 9 0) 

„ Abgeordnete,  Männer und Frauen des Deutschen Reichstages ! Namens d e r  R e i chs
regierung habe ich den Reichstagspräsidenten gebeten , den Reichstag einzuberu fen , um 
vor diesem Forum zu den F ragen Ste l lung zu nehmen,  die heute nicht nur unser Voll< .  
sondern die ganze Welt bewegen. 

1 "8) Vgl .  Raymond R e c o u l y ,  M em o r i a l  de F o ch ,  Par is  1 9 2 9 .  ( D e u t sch e  Ü b e rsetz u n g : M n rsch n l l  
Foch . E r i n n er u n g e n . Ber l i n  1 9 2 9 . )  

1 "9) Beobachtu n g  d e s  Verfassers .  M i t  d e n  v i e r  I n v a s i o n e n  w a r e n  d i e  K r i egsere i g n i s s e  1 S 1 4 . 
1 8 1 5 ,  1 8 7 0  u n d  1 9 1 4  gem e i n t ,  wobe i  es s i ch a l l e r d i n g s  1 8 1 4  u n d  1 8 1 5  n i ch t  n u r  um d e u tsch e  
[ i n m ärsch e ,  sondern  um i n te r n at i o n a l e  I n terv e n t i o n e n  gegen N a p o l eon hande l te .  

' "0) O ff i z i el l e r  W o rtla u t  n a ch  d e r  E h e r- Brosch ü r e ,  d i e  d e r  W i edergabe i m  VB. N r .  1 3 8 v .  1 8 .  5 .  
1 9 3 3  e n t s p r i ch t .  E i n ige  u n w e se n t l i ch e  H ö r f e h l e r  s i n d  n a ch den A u fz e i ch n u n ge n  des  Verfassers  
b e r i ch t i g t .  
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D ie i h nen bekannten Prob l e m e  sind von s o  großer  Bedeutung, daß von i h rer  glück
l ichen Lösung n icht n u r  d ie  p o l i tische Befr iedigung ,  sondern auch die wir tschaftliche 
Rettung aller abhängt.  

Wenn i ch dabei für d ie  Deutsche Regierung dem Wun sche Ausdruck gebe ,  ihre  Be
handlung der  Sphäre j eder  L e i d enschaft l ichkeit  zu entziehen, dann geschieht es n icht zum 
geringsten i n  der  a l l e  beherrschenden E rkenntnis ,  daß die Kr ise  der  heut i gen Zeit  ihren 
tiefsten U rsprung selbst  nur  j enen Leidenschaften zu verdanken hat ,  d i e  nach dem 
Kriege d i e  E ins i cht  und d ie  Klugheit  der  Völker  verdunkelt  haben .  

Denn a l l e  die heut ige  Unruhe  verursachenden Probleme l i egen i n  den Mängeln des  
Fr iedensvertrages begründet,  der  e s  n ich t  vermochte,  die wichtigsten und entscheidendsten 
Fragen der damal igen Zeit für  al le  Zukunft  überlegen, klar und vernünftig  zu lösen .  
Weder  d ie  nat iona len  noch die wi rtschaftl ichen oder  gar  d ie  rechtl ichen Angelegenheiten 
und Forderungen der  Völker  s ind durch diesen Vertrag in  einer Weise  gelöst worden.  
daß s ie  vor  der  Krit ik der Vernunft für  alle Zei ten bestehen könnten.  Es  i s t  daher ver
ständl i ch .  daß der  Gedanke e i n e r  Revision nicht nur  zu den dauernden Begle i terschei
nungen der  Auswi rkungen d ieses  Vertrages  geh ört ,  sondern die Revi sion sogar von 
seinen Verfassern a l s  nötig vo rausgesehen wurde und daher im Vertragswerk selbst  eine 
rechtl ich e  Verankerung fand . 

Wenn ich h i e r  kurz auf  d i e  Prob leme eingehe,  d i e  dieser  Vertrag hätte lösen so l len , 
dann geschieht  es deshalb .  we i l  durch das Versagen auf diesen Gebieten s ich zwangs
l äu fi g  die späteren S i tuationen e rgeben mußten, unter denen die pol i t i schen · und wirt
schaftl ichen Beziehungen der Vö lker  seitdem leiden.  

Die  pol it ischen Prob leme s ind folgende : Durch viele J ahrhunderte entstanden die 
europäischen Staaten und i h re Grenzzieh ungen aus Auffassungen heraus ,  d i e  nur inner
halb  eines ausschl ießl ich staatl ichen Denkens lagen .  M i t  dem s iegre ichen Durchbruch des  
nationalen Gedankens und des National i täten-Prinzips im laufe  des vergangenen Jahr
hunderts  wurden in folge der  N ichtberücksich tigung dieser  neuen Ideen und i d eale  durd1 
d ie  aus anderen Voraussetzungen heraus entstandenen Staaten die Ke ime zu zahlrei chen 
KonAikten gelegt.  Es konnte nach Beendigung des großen Krieges keine höh eren Auf
gaben für  e ine  wi rkl iche Fr i edenskonferenz geben als  in k larer  Erkenntnis  d i eser  Tat
sache eine Neugl iederung und Neuordnung der europäischen Staaten vo rzunehmen, die 
diesem Prinzip i m  höchstmögl ichen U mfang gerecht wurde.  Je  klarer durch diese  Rege
lung d i e  Volksgrenzen s i ch  m i t  den Staatsgrenzen deckten, um so  mehr mußte damit  
e i n e  große Reihe  von künft igen KonAiktsmögl ichkeiten aus der Welt geschafft werden .  
Ja .  d i ese terr i tor ia le  Neugestaltung Europas unter B e rücksichtigung der  w i r k l i chen Volks
g renzen wäre geschicht l ich j ene Lösung gewesen,  d ie  mit dem Blick in die  Zukunft v ie l 
l e icht fü r S ieger  und Bes iegte d i e  B lutopfer  des großen Krieges als  doch nicht ganz  ver 
geb l i che hätte  erscheinen lassen können , we i l  durch s ie  der  Welt  d i e  Grundlagen für 
e i nen w i rk l i chen F r i eden gegeben wo rden wären.  

Tatsächlich entschloß man s ich aber te i l s  aus Unkenntnis ,  te i l s  aus Le idenschaft  und 
H a ß  zu Lösungen, d i e  ewig den Keim neuer KonAikte schon in ihrer Unlog ik  und Un
b i l l i gk.: i t  tragen . 

Folgende waren d i e  w i r tschaft l i chen Probleme ,  d i e  d i eser  Konferenz zur  Lösung 
vor la gen : 

D i e  gegenwärtige w i rtschaft l iche S i t uation Europas i s t  gekennze ichnet  durch die 
Ü b e rvö l k e r u n g  des  europäischen Westens und durch die Armut des Bodens dieser Ge
biete  an gewis sen Rohstoffen, d ie  gerade in j enen Gebieten m i t  a l t e r  Kultur dem dor t  
gewohn ten Lebens-Standard unentbehrlich s ind .  W o l l te man e i n e  gewis se  Bef r iedung  
Europas  für  menschl ich absehbare Ze i t  herbei führen ,  dann mußte  m a n ,  s tatt  der  u n 
f ruchtbaren und gefähr l ichen Begr i ffe wie  B u ß e ,  S t ra fe ,  W i edergutmachu n g  u s w .  die  t i e f e  
E rken n t n i s  ve rfo lgen u n d  berücks i chtigen,  daß  mangelnde E x i s tenzm ög l ichl, c i t  i m m e r  
e i n e  Q u e l l e  von Völke rkonAikten gewesen i s t .  S t a t t  d e n  G e d a n k e n  der  Vern ichtun g zu 
pred igen .  mußte  man e ine Neuo rdnung der internat ion alen pol i t i schen und wir tschaft
l i chen Bez iehun gen vorneh m e n ,  d ie  den E x i stenznotwendi gke i ten der e i n z e l n e n  Völ k e r  
im höchs tmög l i chen U m fange gerecht wurd e .  
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Es ist nicht weise, die wirtschaftlichen Lebensmöglichkeiten einem Volke zu ent
ziehen ohne Rücksicht darauf, daß die davon abhängige Bevölkerung darauf angewiesen 
ist, in diesem Gebiete weiterhin zu leben. Die Meinung aber, durch die wirtschaftliche 
Vernichtung eines 6 5 -Millionen-Volkes anderen Völkern einen nützlichen Dienst zu er
weisen, ist eine unsinnige. Sehr bald würden die Völker, die so verfahren wollten, nach 
den natürlichen Gesetzen von Ursache und Wirkung spüren, daß sie derselben Kata
strophe zugeführt werden, die sie dem einen Volke bereiten wollten. Der Gedanke der 
Reparationen und ihrer Durchführung wird einmal in der Völkergeschichte ein Schul
beispiel dafür sein, wie sehr die Außerachtlassung der internationalen Wohlfahrt allen 
schädlich sein kann. 

Tatsächlich konnte die Reparationspolitik nur vom deutschen Export bezahlt werden. 
Im gleichen Ausmaß, wie Deutschland wegen der Reparationen als internationales Ex
portunternehmen betrachtet wurde, mußte aber der Export der Gläubigerstaaten leiden. 
Der wirtschaftliche Nutzen der Reparationszahlungen konnte daher in keinem Verhältnis 
zu dem Schaden stehen, der den Einzelvolkswirtschaften mit den Reparationen zuge
fügt wurde .  

Der Versuch, eine solche Entwicklung dadurch abzuwenden, daß eine Beschränkung 
des deutschen Exports durch Kreditgewährungen zur Ermöglichung der Zahlungen ausge
glichen wurde, war wenig umsichtig und im Endergebnis falsch. Denn die Umschuldung 
der politischen in private Verpflichtungen führte zu einem Zinsdienst, dessen Erfüllung 
zu denselben Ergebnissen führen mußte. Das Schlimmste aber war, daß die Entwicklung 
des binnenwirtschaftlichen Leben·s künstlich gehemmt und vernichtet wurde. Der Kampf 
auf den Weltabsatzmärkten durch dauernde Preisunterbietungen führte zu einer Über
spitzung der Rationalisierungsmaßnahmen in der Wirtschaft. 

Die Millionen unserer Arbeitslosen sind das letzte Ergebnis dieser Entwicklung. 
Wollte man aber die Reparationsverpflichtungen auf Sachlieferungen beschränken, dann 
mußte dies 'zu einer nicht minder großen Schädigung der Binnenerzeugung der also be
glückten Völker führen. Denn Sachlieferungen in dem in Frage kommenden Umfange 
sind nicht denkbar, ohne den Bestand der eigenen Produktionen der Völker auf das 
stärkste zu gefährden. 

Es ist die Schuld des Versailler Vertrages, eine Zeit eingeleitet zu haben, in der finan
zielle Rechenkunst die wirtschaftliche Vernunft umzubringen scheint. 

Deutschland hat diese ihm auferlegten Verpflichtung.:n trotz der ihnen innewoh
nenden Unvernunft und der vorauszusehenden Folgen geradezu selbstmörderisch treu 
erfüllt. 

Die internationale Wirtschaftskrise ist der unumstößl iche Beweis für die Richtigkeit 
dieser Behauptung. 

Der Gedanke der Wiederherstellung eines allgemeinen i n ternat ionalen Rechtsempfin 
dens ist durch den Vertrag nicht minder vernichtet worden.  

Denn um die gesamten Maßnahmen dieses Ediktes zu motivieren, mußte Deutschland 
zum Schuldigen gestempelt werden. Dies ist ein ebenso e infaches wie allerdings unmög
liches Verfahren. In Zukunft wird also die Schuld an Auseinandersetzungen immer der 
Besiegte tragen ; denn der Sieger hat ja immer die Möglichkeit, diese Feststellung einfach 
zu treffen. 

Dieser Vorgang führte deshalb zu furchtbarer Bedeutung, weil er damit zugleich eine 
Begründung gab für die Umwandlung eines am Ende dieses Krieges vorhandenen Kräfte
verhältnisses in eine dauernde Rechtsform. Die Begriffe Sieger und Besiegte wurden 
damit förmlich zum Fundament einer neuen internationalen Rechts- und Gesellschafts
ordnung gemacht. 

Die Disqualifizierung eines großen Volkes zu einer Nation zweiten Ranges und zwei
ter Klasse wurde in einem Augenblick proklamit rt ,  in dem ein Bund der Nationen aus 
der Taufe gehoben werden sollte. 

Diese Behandlung Deutschlands konnte in der Folge nicht zu einer Befriedung der 
Welt führen. Die damit für nötig erachtete Abrüstung und Wehrlosmachung der Besieg
ten, ein in der Geschichte europäischer Nationen unerhörter Vorgang, war. noch weniger 

27 2  



1 7 .  Mai 1 9 3 3  

geeignet, die allgemeinen Gefahren und Konflikte z u  vermindern, sondern führte nur in 
den Zustand j ener ewigen Drohungen, Forderungen und Sanktionen, die als fortdauernd� 
Unruhe und Unsicherheit zum Grabe der gesamten Wirtschaft zu werden drohen. Wenn 
im Völkerleben j ede Überlegung hinsichtlich des Risikos bei bestimmten Handlungen 
ausfällt, wird nur zu leicht die Unvernunft über die Vernunft siegen. Der Völkerbund 
hat zum mindesten bisher gerade den Schwachen, Nichtgerüsteten bei solchen Anlässen 
keine merkliche Hilfe zukommen zu lassen vermocht. Verträge, die zur Befriedung des 
Lebens der Völker untereinander abgeschlossen werden, haben nur dann einen inneren 
Sinn, wenn sie von einer wirklichen und aufrichtigen Gleichberechtigung aller ausgehen. 
Gerade darin liegt die Hauptursache der seit Jahren die Welt beherrschenden Gärung. 

Daß aber die heute vorliegenden Probleme eine vernünftige und endgültige Lösung 
erfahren, liegt im Interesse aller. Kein neuer europäischer Krieg wäre in der Lage, an 
Stelle der unbefriedigenden Zustände von heute etwas Besseres zu setzen. 

Im Gegenteil, weder politisch noch wirtschaftlich könnte die Anwendung irgendeiner 
Gewalt in Europa eine günstigere Situation hervorrufen, als sie heute besteht. Selbst bei 
ausschlaggebendem Erfolg einer neuen europäischen Gewaltlösung würde als Endergebnis 
eine Vergrößerung der Störung des europäischen Gleichgewichts eintreten und damit so 
oder so der Keim für spätere neue Gegensätze und neue Verwicklungen gelegt werden. 

Neue Kriege, neue Unsicherheit und eine neue Wirtschaftsnot würden die Folge sein. 
Der Ausbruch eines solchen Wahnsinns ohne Ende aber müßte zum Zusammenbruch der 
heutigen Gesellschafts- und Staatsordnung führen. Ein im kommunistischen Chaos ver
sinkendes Europa würde eine Krise von unabsehbaren Ausmaßen und nicht abzuschät
zender Dauer heraufbeschwören. 

Es ist der tiefernste Wunsch der nationalen Regierung des Deutschen Reiches, eine 
solche unfriedliche Entwicklung durch ihre aufrichtige und tätige Mitarbeit zu verhindern. 

Das ist auch der innere Sinn der in Deutschland vollzogenen Umwälzung. Die drei 
Gesichtspunkte, die unsere Revolution beherrschen, widersprechen in keiner Weise den 
Interessen der übrigen Welt : 

Erstens : Verhinderung des drohenden kommunistischen Umsturzes und Aufbau eines 
die verschiedenen Interessen der Klassen und Stände einigenden Volksstaates und die 
Erhaltung des Begriffs Eigentum als Grundlage unserer Kultur. Zweitens : Lösung des 
schwersten sozialen Problems durch die Zurückführung der Millionenarmee unserer be
dauernswerten Arbeitslosen in die Produktion. Drittens : Wiederherstellung einer stabilen 
und autoritären Staatsführung, getragen von dem Vertrauen und Willen der Nation, die 
dieses große  Volk endlich wieder der Welt gegenüber vertragsfähig macht. 

Wenn ich in diesem Augenblick bewußt als deutscher Nationalsozialist spreche, so 
möchte ich namens der nationalen Regierung und der gesamten Nationalerhebung be
kunden, daß gerade uns in diesem jungen Deutschland das tiefste Verständnis beseelt 
für die gleichen . Gefühle und Gesinnungen sowie für die begründeten Lebensansprüche 
der anderen Völker. Die Generation dieses jungen Deutschlands, die in ihrem bisherigen 
Leben nur die Not, das Elend und den Jammer des eigenen Volkes kennen lernte, hat 
zu sehr unter dem Wahnsinn gelitten, als daß sie beabsichtigen könnte, das gleiche ande- · 
ren zuzufügen. 

Indem wir in grenzenloser Liebe und Treue an unserem eigenen Volkstum hängen, 
respektieren wir die nationalen Rechte auch der anderen Völker aus dieser selben Ge
sinnung heraus und möchten aus tiefinnerstem Herzen mit ihnen in Frieden und Freund
schaft leben. 

Wir kennen daher auch nicht den Begriff des Germanisierens. Die geistige Mentalität 
des vergangenen Jahrhunderts, aus der heraus man glaubte, vielleicht aus Polen und 
Franzosen Deutsche machen zu können, ist uns genau so fremd, wie wir uns leiden
schaftlich gegen j eden umgekehrten Versuch wenden. Wir sehen die europäischen Natio
nen um uns als gegebene Tatsache. Franzosen, Polen, usw. s ind unsere Nachbarvölker, 
und wir wissen, daß kein geschichtlich denkbarer Vorgang diese Wirklichkeit ändern 
könnte. 

Es wäre ein Glück für die Welt gewesen, wenn im Vertrage von Versailles diese 
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Realitäten auch in Bezug auf Deutschland gewürdigt worden wären. Denn es müßte das 
Ziel eines wirklich dauerhaften Vertragswerkes sein, nicht Wunden zu reißen oder vor
handene offen zu halten, sondern Wunden zu schließen und zu heilen. Eine überlegte Be
handlung der Probleme hätte damals im Osten ohne weiteres eine Lösung finden können, 
die den verständlichen Ansprüchen Polens genau so wie den natürlichen Rechten Deutsch
lands entgegengekommen wäre. Der Vertrag von Versailles hat diese Lösung nicht ge
funden. Dennoch wird keine deutsche Regierung von sich aus den Bruch einer Verein
barung durchführen, die nicht beseitigt werden kann, ohne durch eine bessere ersetzt zu 
werden. 

Allein dies Bekenntnis zum Rechtscharakter eines solchen Vertrages kann nur ein 
allgemeines sein. Nicht nur der Sieger hat den Anspruch auf die ihm darin gegebenen 
Rechte, sondern auch der Besiegte. Das Recht aber, eine Revision des Vertrages zu for
dern, liegt im Vertrage selbst begründet. Die deutsche Regierung wünscht dabei als 
Motiv und Maß für ihr Verlangen nichts anderes als die vorliegenden Resultate der bis
herigen Erfahrungen sowie die unbestreitbaren Erkenntnisse einer kriti schen und logi
schen Vernunft. Die Erfahrungen, die in den 14 Jahren gemacht worden sind, sind poli
tisch und wirtschaftlich eindeutige. 

Das Elend der Völker wurde nicht behoben, sondern es hat zugenommen. Die tiefste 
Wurzel dieses Elends aber liegt in der Zerreißung der Welt in Sieger und Besiegte als 
die beabsichtigte ewige Grundlage aller Verträge und j eder kommenden Ordnung. Die 
schlimmsten Auswirkungen findet diese Ordnung in der erzwungenen Wehrlosigkeit der 
einen Nation gegenüber den übersteigerten Rüstungen der anderen. Wenn Deutschland 
seit Jahren unentwegt die Abrüstung aller fordert, so aus folgenden Gründen : 

Erstens ist die Forderung nach einer tatsächlich zum Ausdruck kommenden Gleichbe
rechtigung eine Forderung der Moral, des Rechts und der Vernunft, eine Forderung, die 
im Friedensvertrage selbst anerkannt worden ist, und deren Erfüllung unlöslich verbun
den wurde mit der Forderung der deutschen Abrüstung als Ausgangspunkt für die Welt
abrüstung. 

Zweitens, weil umgekehrt die Disqualifizierung eines großen Volkes geschichtlich 
nicht ewig aufrechterhalten werden kann, sondern einmal ihr Ende finden muß. Denn wie 
lange glaubt man, ein solches Unrecht einer großen Nation zufügen zu können? Was 
bedeutet der Vorteil eines Augenblicks gegenüber der dauernden Entwicklung der Jahr
hunderte? Das deutsche Volk wird bleiben, genau wie das französische und, wie uns durch 
die geschichtliche Entwicklung gel ehrt wurde, das polnische. 

Was sind und was bedeuten Erfolge einer vorübergehenden Unterdrückung eines 6 5 -

Millionen-Volkes gegenüber der Gewalt dieser unumstößlichen Tatsachen? Kein Staat 
kann mehr Verständnis haben für die neu entstandenen jungen europäischen National
staaten als das Deutschland der aus dem gleichen Willen entstandenen nationalen Revo
lution. Es will nichts für sich, was es nicht auch bereit ist, anderen zu geben. 

Wenn Deutschland heute die Forderungen nach einer tatsächlichen Gleichberechtigung 
im Sinne der Abrüstung der anderen Nationen erhebt, dann hat es dazu ein moralisches 
Recht durch seine eigene Erfüllung der Verträge. Denn Deutschland hat abgerüstet, und 
Deutschland hat diese Abrüstung unter schärfster internationaler Kontrolle durchgeführt. 
6 Millionen Gewehre und Karabiner wurden ausgeliefert oder zerstört, 1 3 0  ooo Maschi
nengewehre, riesige Mengen Maschinengewehrläufe, 91 000 Geschütze, 3 8 , 7 5  Millionen 
Granaten und enorme weitere Waffen- und Munitionsbestände hat das deutsche Volk 
zerstört oder ausliefern müssen. 

Das Rheinland wurde entmilitarisiert, die deutschen Festungen wurden geschleift, un
sere Schiffe ausgeliefert, die Flugzeuge zerstört, unser Wehrsystem aufgegeben und die 
Ausbildung von Reserven dadurch verhindert. Selbst die nötigsten Waffen der Verteidi
gung blieben uns versagt. 

Wer heute versucht, gegenüber diesen nicht wegzuleugnenden Tatsachen mit wahr
haft armseligen Ausreden und Ausflüchten aufzutreten und zu behaupten, Deutschland 
hätte die Verträge nicht erfüllt und hätte gar aufgerüstet, dessen Auffassung muß ich 
von dieser Stelle aus als ebenso unwahr wie unfair zurückwei sen. 
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Ebenso unrichtig sind die Behauptungen, daß Deutschland etwa personell den Ver
pflichtungen des Vertrages nicht nachgekommen wäre. Die Angabe, daß die SA. und SS .  
der Nationalsozialistischen Partei in irgendeiner Beziehung zur Reichswehr in dem Sinne 
stünden, daß es sich hier um militärisch ausgebildete Bestände oder Reserven der Armee 
handele, ist unwahr ! 

Die unverantwortliche Leichtfertigkeit, mit der solche Behauptungen erhoben werden , 
mag man nur aus einem Beispiel ersehen : Im vergangenen Jahre fand in Brünn der Pro
zeß gegen Angehörige der Nationalsozialistischen Partei in der Tschechoslowakei statt. 
Durch vereidete Sachverständige der tschechoslowakischen Armee wurde damals die Be
hauptung aufgestellt, die Angeklagten stünden in Beziehungen zur Nationalsozialistischen 
Partei Deutschlands, befänden sich in Abhängigkeit von ihr und seien als Mitglieder 
eines Volkssportvereins damit gleichzusetzen den Mitgliedern der SA. und SS. in Deutsch
land, die eine von der Reichswehr ausgebildete und organisierte Reserve-Armee darstelle . 

In derselben Zeit besaßen aber die SA. und SS .  genau so wie die Nationalsozialisti
sche Partei überhaupt nicht nur keine Beziehungen zur Reichswehr, sondern sie wurden 
im Gegenteil als staatsfeindliche Organisationen verfolgt, verboten und endlich aufge
löst. Ja  darüber hinaus : Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei ,  Angehörige der 
SA. und SS. waren nicht nur von allen staatlichen Amtsstellen ausgeschlossen, sondern 
sie durften nicht einmal als Arbeiter in einen Heeresbetrieb aufgenommen werden . Die 
Nationalsozialisten in der Tschechoslowakei aber wurden auf Grund dieser falschen 
Darstellung zu langen Zuchthausstrafen verurteilt ! 

Tatsächlich sind ·die SA. und ·die SS. der Nationalsozialistischen P.artei ohne j ede 
Beihilfe, ohne j ede finanzielle Unterstützung des Staates, des Reiches oder gar der Reichs
wehr, ohne j ede militärische Ausbildung und ohne j ede militärische Ausrüstung entstan
den, aus rein parteipolitischen Bedürfnissen und nach parteipolitischen Erwägungen. Ihr 
Zweck war und ist ausschließlich die Beseitigung der kommunistischen Gefahr, ihre Aus
bildung ohne j ede Anlehnung an das Heer, nur berechnet für Zwecke der Propaganda 
nud. der Aufklärung, psychologischen Massenwirkung und Niederbrechung des kommu
nistischen Terrors. Sie sind Institutionen zur Anerziehung eines wahren Gemeinschafts
geistes, zur Überwindung früherer Klassengegensätze und zur Behebung der wirtschaft
lichen Not. 

Der Stahlhelm ist entstanden aus der Erinnerung an die große Zeit des gemeinsamen 
Fronterlebnisses, zur Pflege der Tradition, zur Erhaltung der Kameradschaft und endl ich 
ebenfalls zum Schutze des deutschen Volkes gegen die seit dem November 1 9 1 8  das  
Volk bedrohende kommunistische Revolution, e ine Gefahr allerdings, d ie  die Länder  
nicht ermessen können, die  nicht so wie wir  Millionen organisierter Kommunisten be
sessen haben und · nicht, wie in Deutschland, unter Terror litten. Denn der wirkliche 
Zweck dieser nationalen Organisationen wird am besten gekennzeichnet durch die tat
sächliche Art ihres Kampfes und durch ihre Opfer. SA. und SS .  hatten zufolge kommu
nistischer Mordüberfälle und Terrorakte in wenigen Jahren über 3 50 Tote und gegen 
40 000 Verletzte zu beklagen. Wenn heute in Genf versucht wird, diese ausschließli ch 
innerpolitischen Zwecken dienenden Organisationen auf die Wehrstärken anzurechnen ,  
dann könnte man genau so  gut die Feuerwehr, die Turnvereine, die Wach- und Schl ieß
gesellschaften, die Ruderklubs und andere Sportverbände als  Wehrmacht anrechnen. 

Wenn man aber  weiter im gleichen Augenblick die ausgebildeten Jahrgänge der ü b r i 
gen Armeen der  Welt im Gegensatz zu  diesen militäri sch vollkommen unausgebildeten 
Menschen n i cht in Anrechnung bringt, wenn man die bewaffneten Reserven der anderen 
bewußt übersieht, aber die unbewaffneten Angehörigen politischer Verbände bei uns zu 
zähl en beginnt, dann liegt hier ein Verfahren vor, gegen das ich den schärfsten Protest 
einl egen muß ! 

Wenn die Welt das Vertrauen in Recht und Gerechtigkeit zerstören will, dann s ind  
d i es dazu d ie  geeigneten Mittel. 

Denn folgendes habe ich namens des deutschen Volkes und der deutschen Regierung 
zu erklären : Deutschland hat abgerüstet. Es hat alle ihm im Friedensvertrag auferlegten 
Verpflichtungen weit über die Grenzen j eder Billigkeit, ja j eder Vernunft hinaus erfül l t .  
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Seine Armee beträgt 100 ooo Mann. Die Stärke und die Art der Polizei sind inter
national geregelt .  

Die in den Tagen der Revolution aufgestellte Hilfspolizei hat aµsschließlich politi
schen Charakter. Sie mußte in den kritischen Tagen des Umsturzes den von dem neuen 
Regime zunächst als unsicher vermuteten Teil der anderen Polizei ersetzen. Nun nach der 
siegreichen Durchführung der Revolution ist sie bereits im Abbau begriffen und wird 
noch vor Ausgang des Jahres vollständig aufgelöst sein. 

Deutschland hat damit einen vollständig berechtigten moralischen Anspruch darauf, 
daß die anderen Mächte ihrerseits ihre Verpflichtungen, die sich aus dem Vertrag von 
Versailles ergeben, erfüllen. Die Deutschland im Dezember zugestandene Gleichberech
tigung ist bisher nicht verwirklicht. Wenn seitens Frankreichs immer wieder die These 
aufgestellt wird, daß neben der Gleichberechtigung Deutschlands die Sicherheit Frank
reichs stehen müsse, so darf ich demgegenüber zwei Fragen erheben : 

1 .  Deutschland hat bisher alle Sicherheitsverpflichtungen übernommen, die sich aus 
der Unterzeichnung des Versailler Vertrages, des Kellog-Paktes ,  der Schiedsgerichts-Ver
träge, des Non-force-Paktes usw. ergeben. Welches sind die konkreten S icherungen, die 
von Deutschland noch übernommen werden können? 

2. Welche Sicherungen hat demgegenüber Deutschland? Nach den Angaben beim 
Völkerbund besitzt Frankreich allein an im Dienst befindlichen Flugzeugen 3 046,  Belgien 
3 50, Polen 700, die Tschechoslowakei 670. Dazu kommen unermeßliche Mengen an 
Reserve-Flugzeugen, Tausende von Kampfwagen, Tausende von schweren Geschützen 
sowie alle technischen Mittel zur Führung des Krieges mit giftigen Gasen. Hat nicht 
Deutschland demgegenüber in seiner Wehr- und Waffenlosigkeit mehr Berechtigung. 
S icherheit zu verlangen, als die durch Koalitionen miteinander verbundenen Rüstungs
staaten? 

Dennoch ist Deutschland j ederzeit bereit, weitere Sicherheitsverpflichtungen inter
nationaler Art auf sich zu nehmen, wenn alle Nationen ihrerseits dazu bereit sind, und 
wenn dies Deutschland zugute kommt. Deutschland wäre auch ohne weiteres bereit, seine 
gesamte militärische Einrichtung überhaupt aufzulösen und den kleinen Rest der ihm 
verbliebenen Waffen zu zerstören, wenn die anliegenden Nationen ebenso restlos das 
gleiche tun würden. Wenn aber die anderen Staaten nicht gewillt sind, die im Friedens
vertrag von Versailles auch sie verpflichtenden Abrüstungsbestimmungen durchzuführen . 
dann muß Deutschland zumindest auf der Forderung seiner Gleichberechtigung bestehen . 
Die Deutsche Regierung sieht in dem englischen Plan eine mögliche Grundlage für die 
Lösung dieser Fragen. Sie muß aber verlangen, daß ihr nicht die Zerstörung einer vor
handenen Wehreinrichtung aufgezwungen wird ohne die Zubilligung einer zumindest 
qualitativen Gleichberechtigung. Deutschland muß fordern, daß eine Umwandlung der 
heutigen von Deutschland nicht gewollten, sondern uns erst vom Ausland auferlegten 
Wehreinrichtung Zug um Zug erfolgt im Maße der tatsächlichen Abrüstung der anderen 
Staaten. 

Dabei erklärt sich Deutschland im wesentlichen .damit einverstanden, eine Über
gangsperiode von fünf Jahren für die Herstellung seiner nationalen Sicherheit anzuneh
men, in der Erwartung. daß nach dieser Zeit die wirkliche Gleichstellung Deutschlands 
mit den anderen Staaten erfolgt. Deutschland ist ferner ohne weiteres bereit, auf An
griffswaffen überhaupt Verzicht zu leisten, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
die gerüsteten Nationen ihrerseits diese Angriffswaffen vernichten und durch eine inter
nationale Konvention ihre Anwendung verboten wird. Deutschland hat nur den einzigen 
Wunsch. seine Unabhängigkeit zu bewahren und seine Grenzen schützen zu können . 

Nach dem Ausspruch des französischen Kriegsministers im Februar 1 9  3 2 kann ein 
großer Teil der farbigen französischen Streitkräfte sofort auf dem französischen Festland 
verwendet werden. Er rechnet sie deshalb ausdrücklich zu den Heimatstreitkräften . 

Es entspricht deshalb nur der Gerechtigkeit, die farbigen Streitkräfte auch bei der 
Abrüstungskonferenz als Bestandteil des französischen Heeres zu berücksichtigen. Wäh
rend man dies ablehnt, will man bei der deutschen Heeresstärke Verbände und Organi
sationen berücksichtigen, die nur volkserzieherisch und volkssportlichen Zwecken dienen 
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und überhaupt keine militärische Ausbildung genießen. I n  den anderen Ländern sollen 
diese Verbände überhaupt für die Heeresstärke nicht in Frage kommen. Das ist natürlich 
ein ganz unmögliches Verfahren. Deutschland würde sich auch j ederzeit bereit erklären, 
im Falle der Schaffung einer allgemeinen internationalen Kontrolle der Rüstungen bei 
gleicher Bereitwilligkeit der anderen Staaten die betreffenden Verbände dieser Kontrolle 
mit unterstellen, um ihren vollständig unmilitärischert Charakter eindeutig vor der gan
zen Welt zu bewei sen. Ferner wird die deutsche Regierung kein Waffenverbot als zu ein
schneidend ablehnen, wenn es in gleicher Weise auch auf die anderen Staaten Anwen
dung findet. 

Diese Forderungen bedeuten nicht eine Aufrüstung, sondern ein Verlangen nad1 
Abrüstung der anderen Staaten. Ich begrüße dabei noch einmal namens der Deutschen 
Regierung den weitausschauenden und riditigen Plan des italienischen S taatsdiefs, durdi 
einen besonderen Pakt ein eirges Vertrauens- und Arbeitsverhältnis der vier europäisdien 
Großmächte England, Frankreich, I talien und Deutsdiland herzustellen. Der Auffassung 
Mussolinis, daß damit die Brücke zu einer leichteren Verständigung geschlagen werden 
könnte, stimmt die Deutsche Regierung aus innerster Überzeugung zu. Sie will das 
äußerste Entgegenkommen zeigen, sofern auch die anderen Nationen zu einer wirklidien 
Überwindung etwa entgegenstehender Schwierigkeiten geneigt sind. 

Der Vorsdilag des amerikanisdien Präsidenten Roosevelt, von dem ich heute nadit 
Kenntnis erhielt, verpfliditet deshalb die Deutsdie Regierung zu warmem Danke. Sie ist 
bereit, dieser Methode zur Behebung der internationalen Krise zuzustimmen, denn auch 
sie ist der Auffassung, daß ohne die Lösung der Abrüstungsfrage auf die Dauer kein 
wirtschaftlidier Wiederaufbau denkbar ist .  Sie ist bereit, sidi an diesem Werke der In
ordnungbringung der politischen und wirtschaftlidien Verhältnisse der Welt uneigen
nützig zu beteiligen. Sie ist, wie im schon eingangs betonte, ebenso überzeugt, daß es 
heute nur eine große Aufgabe geben kann : den Frieden der Welt zu sidiern. 

Ich fühle midi verpflichtet, festzustellen, daß der Grund für die heutigen Rüstungen 
Frankreidis oder Polens unter keinen Umständen die Furcht dieser Nationen vor einer 
deutschen Invasion sein kann. Denn diese Furdit hätte ihre Berechtigung ja �ur im Vor
handensein j ener modernen Angriffswaffen. Gerade diese modernen Angriffswaffen aber 
besitzt Deutschland überhaupt nicht, weder schwere Artillerie, nodi Tanks, noch Bom
benflugzeuge, noch Giftgase. 

Die einzige Nation, die mit Recht eine Invasion fürchten könnte, i st  die deutsche, der 
man nidit nur die Angriffswaffen verbot, sondern sogar das Redit auf Verteidigungs
waffen beschnitt und auch die Anlage von Grenzbefestigungen untersagte. 

Deutschland ist j ederzeit bereit, auf Angriffswaffen zu verziditen, wenn audi d ie  
übrige Welt e in  gleiches tut. Deutschland ist bereit, j edem feierlichen Nichtangriffspakt 
beizutreten, denn Deutschland denkt nicht an einen Angriff, sondern an seine Sicherheit .  

Deutschland würde die in  dem Verschlage des Präsidenten Roosevelt angedeutete 
Möglichkeit begrüßen, die Vereinigten Staaten als Friedensgaranten in die europäischen 
Verhältnisse einzubeziehen. Dieser Vorsdilag bedeutet eine große Beruhigung für alle, 
die an der aufrichtigen Erhaltung des Friedens mitarbeiten wollen. Wir aber haben 
keinen sehnlicheren Wunsch, als dazu beizutragen, daß die Wunden des Krieges und des 
Versailler Vertrages endgültig geheilt werden. Deutsdiland will keinen anderen Weg 
dabei gehen als den, der durch die Verträge selbst als bereditigt anerkannt ist. Di� 
Deutsdie Regierung wünsdit, sich über alle sdiwierigen Fragen mit den Nationen fried
lich auseinanderzusetzen. Sie weiß, daß j ede militärisdie Aktion in Europa auch bei deren 
völlisrem Gelingen, gemessen an den Opfern, in keinem Verhältnis stehen würde zu dem 
Gewim::. 

Die Deutsche Regierung und das deutsche Volk werden sich aber unter keinen Um
ständen zu irgendeiner Unterschrift nötigen lassen, die eine Verewigung der Disqualifi
zierung Deutschlands bedeuten würde. Der Versudi, dabei durch Drohungen auf Regie
rung und Volk einzuwirken, wird keinen Eindruck zu machen vermögen. Es ist denkbar, 
daß man Deutschland gegen j edes Redit und gegen j ede Moral vergewaltigt, aber es ist 
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undenkbar und ausgeschlossen, daß ein solcher Akt von uns selbst durch eine Unter
schrift Rechtsgültigkeit erhalten könnte. 

Wenn in Zeitungsartikeln und in bedauerlichen Reden versucht wird, Deutschland 
Sanktionen anzudrohen, so könnte ein solches ungeheuerliches Verfahren nur die Strafe 
dafür sein, daß wir durch die Forderung nach Abrüstung die Erfüllung der Verträge ver
langen. Ein solcher Vorgang könnte nur zur endgültigen moralischen und tatsächlichen 
Außerkraftsetzung der Verträge selbst führen. Deutschland würde aber a:tch in dem Fall 
seine friedlichen Forderungen niemals aufgeben. Die politischen und wirtschaftlichen 
Folgen, das Chaos, das ein solcher Versuch in Europa herbeiführen müßte, fiele zur Ver
antwortung derer, die gegen ein Volk, das der Welt nichts zuleide tut, mit solchen Mit
teln kämpften . "  

Jetzt enthüllte Hitler den eigentlichen Zweck d e r  ganzen Rede : den späteren 
Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund und der Abrüstungskonferenz vorzu
bereiten ! 

„Jeder solcher Versuch, j eder Versuch einer Vergewaltigung Deutschlands auf dem 
Wege einer einfachen M..:jorisierung gegen den klaren Sinn der Verträge könnte nur 
durch die Absicht diktiert sein, uns von den Konferenzen zu entfernen. Das deutsche 
Volk besitzt aber heute Charakter genug, in einem solchen Falle seine Mitarbeit den an
deren Nationen nicht aufoktroyieren zu wollen, sondern, wenn auch schweren Herzens ,  
d ie  dann einzig möglichen Konsequenzen zu ziehen. 

Als dauernd diffamiertes Volk würde es uns auch schwerfallen, noch weiterhin dem 
Völkerbund anzugehören. 

Die Deutsche Regierung und das deutsche Volk sehen die Krise der heutigen Zeit .  
Jahrelang ist  von Deutschland aus vor den Methoden gewarnt worden, die zu diesem 
politischen und wirtschaftlichen Ergebnis führen mußten. Wenn auf dem bisherigen Wege 
und mit . den bisherigen Methoden weiter fortgefahren wird, kann das Ende nicht zwei
felhaft sein. Nach scheinbaren politischen Erfolgen einzelner Nationen werden um so 
schwerere wirtschaftliche und damit auch politische Katastrophen für alle die Folge se in .  
S i e  zu vermeiden, sehen wir  a l s  er s te  und oberste Aufgabe an . " 

Aus diesen Worten Hitlers klang die ,Sorge vor einer eventuellen bewaffneten 
Aktion der Westmächte gegen Deutschland, falls der Austritt aus dem Völker
bund erfolgen würde. Er  hielt es deshalb für richtig, seine Rede mit einem senti
mentalen Hinweis auf die deutsche Not und die in Deutschland ·seit  1 9 1 9  verübten 
Selbstmorde 190•) zu schließen. Er  fuhr fort : 

„ Bisher i s t  Wirksames dagegen nicht unternommen worden. Wenn uns von der 
übrigen Welt vorgehalten wird, daß man dem früheren Deutschland sehr wohl gewisse 
Sympathien entgegengebracht hätte, so haben wir die Folgen und Auswirkungen dieser 
,Sympathien' in Deutschland und für Deutschland j edenfalls kennengelernt ! 

Millionen zerstörter Existenzen, ganze Berufsstände ruiniert und eine ungeheure 
Armee von Arbeitslosen - ein trostloser Jammer, dessen ganzen Umfang und Tiefe ich 
am heutigen Tage der übrigen Welt nur durch eine einzige Zahl zum Verständn i s  
bringen möchte : 

190•) Hitlers Zahlenangabe i s t  auch hier, wie gewöhnlich, übertrieben. Nach den Angaben des 
Statistischen Reichsamtes in Berlin betrug die Zahl der Selbstmorde in Deutschland während der 
Jahre 1 9 1 9-19 3 2  noch nicht 200 000. Hitler nahm sich den höchsten Jahresdurchschnitt ( 1 926  bis  
192 8) ,  der 1 6  000 betrug, heraus, multiplizierte ihn mit 1 4  und erhielt dadurch die Zahl 224 000. 
Die Zahl der Selbstmorde hat jedoch weder mit dem Versailler Vertrag noch mit der wirtschaft
lichen Not in Deutschland etwas zu tun. Die Statistik des Reichsamtes zeigt, daß die Zahl der 
Selbstmorde in Deutschland z .  B .  im Jahre 1 9 1 3  bedeutend höher war. Sie betrug damals auf 
100 ooo Einwohner 2 3 ,2 ,  in den wirtschaftlich schlechten Jahren 1 9 1 9-1 9 2 3  lag sie dagegen 
zwischen 1 8 ,4 und 2 1 ,7 (Vgl . Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 44. Jg. Berlin 1 9 2 5 ) .  

2 7 8  



1 7 .  Mai 1 9 3 3  

Seit dem Tage der Unterzeichnung dieses Vertrages, der als Friedenswerk der Grund
stein zu einer neuen und besseren Zeit für alle Völker sein sollte, haben sich in un
serem deutschen Volk - fast nur aus Not und Elend - 224 000 Menschen mit freiem 
Willen das Leben genommen, Männer und Frauen, Greise und Kinder ! 

Diese unbestechlichen Zeugen sind Ankläger gegen den Geist und die Erfüllung 
eines Vertrages, von dessen Wirksamkeit einst nicht nur die andere Welt, sondern auch 
Millionen Menschen in Deutschland sich Heil und Segen versprochen hatten. Mögen die 
anderen Nationen daraus aber auch den unterschütterlichen Willen Deutschlands ver
stehen, eine Periode der menschlichen Irrungen endlich abzuschließen, um den Weg zu 
finden zu einer endlichen Verständigung aller auf dem Boden gleicher Rechte . " 

Nach der Rede Hitlers billigte der Reichstag diese Regierungserklärung ein
stimmig.  Auch die Sozialdemokraten stimmten geschlossen dafür.  Es war ihr letz
tes Auftreten vor dem Verbot.  Aber sie hatten sich ja schon am 2 3 .  März mit 
Hitlers Außenpolitik einvers tanden erklärt. 

Zur wirkungsvollen Unterstreichung seiner „Friedensrede" vor dem Reichs
tag begab sich Hitler am 22 .  Mai zu den Flottenmanövern nach Kiel. Er appel
lierte dort in  einer Ansprache an die Land-Marinetruppen „ alles einzusetzen fürs 
Vaterland" 191) . Er  besuchte ferner das Linienschiff „Schleswig-Holstein" und den 
Kreuzer „Le ipzig" .  

A m  2 7 .  Mai sprach Hitler von München aus durch den Rundfunk z u  den be
vorstehenden Volkstagswah len im Freistaat Danzig. Auch diese Rede trug vorwie
gend außenpolitischen Charakter. Sie sollte den Polen Geschmack an einem Bünd
nis mit ihm machen. Hitler zögerte nicht zu erklären, er werde „ niemals fremde 
Menschen zu unterwerfen versuchen" .  

Es  war ·ein Vorspiel z u  seiner späteren Rede vom 2 6 .  September 1 9  3 8 ,  w o  er 
erklärte : „ Wir wollen gar keine Tschechen" 192) . 

Am 27 .  Mai 1 9 3 3  verkj.indete Hitler :  193) 
„So sehr wir als Nationalsozialisten es ablehnen, aus fremden Völkern Deutsche 

machen zu wollen, so fanatisch wehren wir uns gegen den Versuch, den deutschen 
Menschen seinem Volke zu entreißen. So sehr uns die Erkenntnis bewegt, daß der Krieg 
Leid und Unglück über die Menschen bringt, so sehr verpflichtet uns die Liebe zu unserer 
Heimat, für diese einzutreten. Der Nationalsozialismus kennt keine Politik der Grenz
korrekturen auf Kosten fremder Völker. Wir wollen keinen Krieg nur zu dem Zwe&, 
um einige Millionen Menschen vielleicht zu Deutschland zu bringen, die gar keine 
Deutschen sein wollen und es auch nicht sein können. Wir werden niemals fremde 
Menschen zu unterwerfen versuchen, die uns innerlich nur hassen, um dafür auf dem 
Schlachtfelde Millionen zu opfern, d.je uns teuer •sind und die wir lieben. Allein gerade 
deshalb hängen wir um so mehr an dem, was unserem Volk gehört, was unser Blut ist 
und was unsere Sprache redet. " 

Die Danziger Volkstagswahl am 2 8 .  Mai brachte der NSDAP. die absolute 
Mehrheit, so daß am 20. Juni dort eine Regierung aus Nationalsozialisten und 
Zentrumsangehörigen gebildet werden konnte 194) . Senatspräsident (Regierungs-

191) Bericht im VB. Nr. 143 v. 2 3 .  'i.  1 9 3 3 .  Das Linienschiff „Schleswig-Holstein" eröffnde a m · 
1 .  9 .  1 9 3 9  mit der Beschießung der Westernplatte vor Danzig den 2. Weltkrieg. 

192) Vgl. S .  9 3 2 .  
193) Veröffentlicht im  VB. Nr. 149  v .  29 .  'i .  1 9 3 3 .  
194) Seit 9 .  1 .  1 9 3 1  bestand i n  Danzig eine bürgerliche Regierung unter dem deutschnationalen 

Senatspräsidenten Dr. Ziehm. Ende 1 9 3 2  kündigten die Nationalsozialisten diesem Kabinett die 
bis dahin gewährte Tolerierung auf. Verhandlungen verliefen ergebnislos, so daß Neuwahlen 
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chef) wurde der Präsident des Danziger Landbundes, Dr. Hermann Rauschning, 
der durch seine Beziehungen nicht wenig dazu beigetragen hatte, die National
sozialisten in der Freien Stadt Danzig an die Macht zu bringen, und Hitler außer
ordentlich sympathisch 195) war. 

Nach dem Reich war nun ein zweiter deutscher Staat nationalsozialistisch ge
worden und damit unter Hitlers Führung gekommen. Im Saargebiet dauerte es 
etwas länger, bis man dort eine „Deutsche Front" unter nationalsozialistischer 
Führung bildete 196) . In Österreich aber versuchte der dortige Bundeskanzler Doll
fuß, selbst eine antiparlamentarische Diktatur mit faschistischen Methoden zu er
richten und dadurch den Anschluß an das Hitler-Reich zu verhindern. 

Die Gleichschaltung in Deutschland aber ging weiter. Am 30 .  Mai dankte 
Hitler dem Reichs;ustizkommissar Staatsmin ister Dr. Hans Frank in e inem 
Brief 197) für die  Bildung einer geschlossenen Front des deutschen Rechts durch An
schluß von 14 Juristenverbänden an den Bund Nationalsozialistischer Deutscher 
Juristen. 

Am 4. Juni erließen Hindenburg und Hitler einen gemeinsamen Aufruf zu 
einer Sammlung des Deutschen Roten Kreuzes „ Opferdank am Deutschen Roten
Kreuz-Tag 1 9 3 3 " m). 

Am 8 .  Juni hielt Hitler eine Ansprache beim Empfang von bri tischen Luftwaf
fenoffizieren in Berlin und erklärte 199) , 
als deutscher Soldat habe er persönlich während des Krieges in Flandern Gelegenheit 
gehabt, die Leistungen der englischen Flieger zu bewundern und zu respektieren. 

Am 1 4 .  Juni hielt Hitler eine Rede vor den Reichs- und Gauleitern der 
NSDAP., die sich zu einer Führertagung in Berlin versammelt hatten 200)

. Er be
handelte hauptsächlich das künftige Verhältnis zwischen NSDAP. und Staat und 
erklärte, 

die nationalsozialistische Bewegung, im Kampf groß geworden, sei das Beste, was 
Deutschland aufzuweisen habe. 

Das Gesetz der nationalen Revolution sei noch nicht abgelaufen. Seine Dynamik 
beherrsche heute noch die Entwicklung in Deutschland, die in ihrem laufe zu einer 
völligen Neuordnung deutschen Lebens unaufhaltsam sei. 

Er habe die felsenfeste Überzeugung, daß diese gewaltige, von unerhörtem Idealis
mus getragene Arbeit unserer �ewegung Jahrhunderte überdauern werde und durch 
nichts mehr beseitigt werden könne. 

Am 1 6 .  Juni richtete Hitler eine neue Ansprache an die Tagungsteilnehmer 
und ergriff am gleichen Tag außerdem bei der Einweihung der neuen Führerschule 

erforderlich wurden. Nach den Wahlen vom 2 8 .  5 .  1 9 3 3  lehnten die Deutschnationalen aus Ver
ärgerung eine Regierungsbeteiligung ab, so daß die Nationalsozialisten hier eine Koalition mit 
dem Zentrum eingingen, obwohl sie allein hätten regieren können. Die beiden Zentrumssenatoren 
schieden im November 1 9 3 3  aus der Regierung aus. 

1 95) Hitler vertraute Rauschning verschiedentlich seine Gedanken und Ansichten an. Rausch
ning emigrierte nach Streitigkeiten mit der Danziger Parteileifung und seinem Rücktritt von der 
Regierung (2 3 .  1 1 .  19 34) ins Ausland, wo er sich als Agitator gegen Hitler betätigte. Er schrieb 
das Buch „ Gespräche mit Hitler" ,  Zürich, 2 .  Aufl. 1 940. 

196) Im Saargebiet lösten sich die DNVP., Zentrum und Staatspartei im September bzw. Ok-
tober 1 9 3 3  auf und bildeten unter Führung der NSDAP. die sogenannte „Deutsche Front" .  

197) Veröffentlicht im VB . Nr. 1 5 3  v .  2 .  6 .  1 9 3 3 .  
1 98) WTB. v .  6 .  6 .  1 9 3 3 .  Der Rotkreuztag fand a m  1 1 .  6 .  1 9 3 3  statt. 
199) Bericht im VB. Nr. 1 60 v. 9. 6 .  1 9 3 3 .  
200) Bericht im VB. Nr. 167 v. 16 .  6. 1 9 3 3 .  
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der NSDAP. i n  Bernau das  Wort !01) . Es handelte sich um die frühere Bundes
schule des ADGB.  (Allgemeinen Deutschen Gewerkschafobundes) . 

Am 1 7 .  Juni empfing Hitler den u11garisdien Mi11 isterpräside11 ten Gömbös in 
der Reichskanzlei in Berlin 202) . Dieser Ungar war der erste Regierungschef, der 
Hitler in Berlin seine Aufwartung machte, und die Reihe solcher ungarischer 
Staatsbesuche sollte bis zum Jahre 1 9 4 )  nicht mehr abreißen. 

Am 1 8 .  Juni nahm Hitler an dem mitteldeutschen SA.-Appel/ in Erfurt teil und 
brachte dazu Gömbös mit 203) . 

Der Aufmarsch von etwa 70 ooo SA.- und $$.-Männern und Hitlerjungen 
stand im Zeichen neuer Aktionen gegen die Soi:ialdemokraten auf der einen und 
gegen den Stahlhelm auf der anderen Seite . Im Erfurter Rathaus erklärte Hit ler 
auf e inem Empfang :  

„ So,  wie  wir heute Besitz von  dieser Stadt ergriffen haben, so haben wir · die sozial
demokratische Bewegung, die in fafurt manifestiert wurde 204) , überwunden. Die [Ehren
bürger-] Urkunde dieser S tadt nehme ich besonders freudig und mit ganz besonderem 
Dank an. " 

Anschließend erfolgte ein stundenlanger Vorbeimarsch der braunen Kolonnen 
auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz. 

Am gleichen 1 8 . Juni gab Hitler die Ernen11ung Baldur von Sdiiradis, des 
Reichsjugendführers der NSDAP. ,  zum Jugendführer des Deu tsdien Reidies be
kannt  205) . 

Schirach wurde damit der Leiter einer s taatlichen Dienststelle, in der alle 
Jugendverbände und ähnlichen Organisationen zusammengefaßt wurd,en. Auf diese 
Weise konnte die Hitlerjugend innerhalb kurzer Zeit zur einzigen Jugendorgani
sation in Deutschland erklärt werden. 

Die Wehrverbände sollten selbstverständlich den gleichen Weg zur Einheits
organisation gehen. Aus diesem Grunde wurden sowohl die deutschnationale 
Scharnhorstjugend als auch der Jungstahlhelm 206) in die HJ . und SA. eingegliedert. 
Hitler hatte es fertiggebracht, deren Anführer, insbesondere Seldte, von der na
tionalen Notwendigkeit einer solchen Maßnahme zu überzeugen, und belohnte 
dies mit folgendem Aufruf vom 26 .  Juni : !07) 

„Nationalsozialisten, SA.-, SS .-Männer, Männer des Jungstahlhelm ! 
Ein seit 14  Jahren unentwegt verfolgtes Ziel ist nunmehr erreicht worden. Mit der 

Unterstellung des Jungstahlhelms unter meinen Befehl als oberster SA.-Führer sowie der 
Eingliederung des Bundes Scharnhorst in die Hitler-Jugend ist die Einigung ·der politischen 
Kampfbewegung der deutschen Nation vollzogen und beendet. 

SA., SS., St. und HJ . werden nunmehr für alle Zukunft die einzigen Organisationen 
sein, die der nationalsozialistische Staat als Träger der politischen Jugend- und Männer
erziehung kennt. 

201) Berichte über beide Reden im VB. Nr. 1 6 8  v. 1 7 .  6 .  1 9 3 3 .  
202) Bericht i m  VB. Nr. 170 v .  1 9 .  6 .  1 9 3 3 .  
203) Bericht i m  VB. Nr. 170 v .  1 9 .  6 .  19 3 3 .  
204) Anspielung auf das „Erfurter Programm" der SPD von 1 8 9 1 .  
205) Mitteilung i m  VB. N r .  1 70 v .  1 9 .  6 .  1 9 3 3 .  - Baldur von Schirach, geb. 1 907 i n  Berlin, 

1946 in Nürnberg zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt .  Seitdem im Mili tärgefängnis Spandau. 
206) Unter „Jungstahlhelm" sind die Angehörigen der Stahlhelm-Formationen zu verstehen, die 

keine Frontkämpfer gewesen waren. 
201) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 7 9  v. 2 8 .  6. 1 9 3 3 .  
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Es  war verständlich, wenn i n  den Jahren nach der Revolution a n  den verschieden
sten Stellen unseres deutschen Vaterlandes der Widerstand gegen die November-Ver
räter und ihr unheilvolles Regiment versucht wurde. 

Unabhängig voneinander, ohne sich gegenseitig überhaupt zu kennen, standen 
Männer auf und organisierten Parteien und Verbände zum Kampf gegen den marxi
stischen Staat. 

Sie alle haben ohne Zweifel das Beste gewollt. Allein, wenn Deutschland gerettet 
werden sollte, dann konnte das nur durch e i n e  Bewegung geschehen und nicht durch 
dreißig. Die Zukunft unseres Volkes hängt nicht davon ab, wieviele Verbände für diese 
Zukunft eintreten, sondern davon, ob es gelingt, das Wollen der vielen einem einzigen 
Willen unterzuordnen und damit in einer Bewegung schlagfähig zusammenzufassen. 

So  wie die deutsche Reichswehr einst gezwungen war, trotz aller Verdienste der 
einzelnen Freikorps diese zu beseitigen, um dem deutschen Volke wieder eine einzige 
Armee zu geben, so war die nationalsozialistische Bewegung nicht minder gezwungen, 
ohne Rücksicht auf Verdienst oder Nichtverdienst die zahllosen. Bünde, Vereine und Ver
bände zu beseitigen, um dem deutschen Volk endlich eine einzige einheitliche Organi
sation seines politischen Willens aufzubauen. 

Zahlreiche beste Deutsche haben diese Aufgabe nicht verstanden und viele andere 
wollten sie nicht begreifen. 

Heute ist der Sinn und damit die Notwendigkeit dieses ungeheuren Kampfes für 
j eden klar, der unser Volk liebt und an seine Zukunft glaubt. 

So mußten wir in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Verbände einfach aus diesen 
Erwägungen heraus zerschlagen. Und so werden wir auch das Entstehen j edes neuen 
Verbandes, der wieder nur die alte Zersplitterung fortsetzen würde, verhindern. Die 
Unabänderlichkeit dieses Entschlusses legt uns aber die Pflicht auf, gerecht zu sein. Wir 
wollen daher als Deutsche und Nationalsozialisten ehrlich den Unterschied erkennen, 
der zwischen anderen Verbänden und dem Stahlhelm bestand. Wir wollen zugeben, daß 
sich in diesem als dem Bunde der deutschen Frontsoldaten hunderttausende deutscher 
Männer zusammenfanden, die damit dem System entzogen wurden. In der Stunde der 
Wende des deutschen Schicksals aber bekannte sich der 1. Bundesführer zur national
sozialistischen Revolution. 

Nunmehr hat dieser auch die letzte Konsequenz aus der geschichtlichen Entwicklung 
gezogen und verfügt, daß, abgesehen vom Traditionsverband der alten Frontsoldaten, 
.der ·gesamte junge Stahlhelm in die SA„ der Schamhorstbund in die Hitlerjugend über
führt und mir unterstellt werden. 

Meine SA.-Führer und SA.-Kameraden ! Dieser Entschluß wird einst in der deut
schen Geschichte als sehr seltener Beweis für ein wirklich großherziges, nationales Den
ken gewertet werden. Was sonst vielleicht nach j ahrelangen Irrungen oder langen 
Kämpfen, die wiederum deutsche Kraft verbraucht hätten, gelungen wäre, ist durch die 
einsichtsvolle Tat eines Mannes, der seit dem 30. Januar in  treuer Verbundenheit neben 
mir im Kabinett sitzt, entschieden worden. 

Der weitere Befehl, daß der verbleibende Traditionsverband der alten Frontkämpfer 
künftig keine andere Parteizugehörigkeit mehr anerkennen würde, als die zur national
sozialistischen Bewegung, gibt mir endlich die Möglichkeit, das Verbot der Mitglied
schaft unsererseits aufzuheben. 

Angesichts dieser großen Entwicklung drängt es mich, zuerst euch, meinen alten 
Kameraden der Partei, der SA. und der SS. aus übervollem Herzen zu danken für ·die 
grenzenlose Treue, die ihr mir in guten und schlimmen Tagen so viele Jahre hindurch 
gehalten habt. Eurer Standhaftigkeit ist dies mit in erster Linie zuzuschreiben. Ihr seid 
einst die fanatischen Kämpfer gewesen gegen das alte System und ihr seid heute die 
unerschütterliche Garde der nationalsozialistischen Revolution. 

Zum zweiten will ich nunmehr auch denen danken, die aus freiem Willen den s icher
lich nicht leichten Entschluß des Verzichtes auf ihre stolze Selbständigkeit im Interesse 
der höheren Gemeinschaft ausgesprochen haben. 
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I ch  begrüße damit zum erstenmal die nunmehr in unseren Reihen mitmarschierenden 
Kameraden des Jungstahlhelms. 

Ich befehle daher auch vom heutigen Tage an sämtlichen Führern, SA.- und SS . 
Männern, d ie  in unsere Gemeinschaft eingetretenen Männer des  Stahlhelms al s  Kame
raden aufzunehmen und damit einzuschließen in den ewigen Bund, der uns umfaßt und 
nie gebrochen werden soll. Was immer auch die Vergangenheit an Erinnerungen birgt, 
für mich und für euch gilt nur die große Zukunft, der wir uns verpflichtet haben. 

Wenn es uns gelang, im Laufe vieler J ahre, Millionen ehemaliger Marxisten zu 
bekehren, zu uns zu führen, und in unseren Reihen aufzunehmen, dann muß und wird 
es uns erst recht möglich sein, nationale Männer, die aus einem anderen Lager kommen ,  
u m  uns die Hand zum Bunde z u  reichen, als Freunde und Kameraden aufzunehmen. 

Ich erwarte daher von j edem Nationalsozialisten, daß er die Größe dieser histo
rischen Entwicklung erkennt und durn.i. sein eigenes Verhalten mithilft, die Neuhinzu
gekommenen in kürzester Zeit aufs innigste mit uns zu verschmelzen. 

SA.-, SS . - und St .-Männer, unsere herrliche nationalsozialistische Bewegung und 
unser deutsches Volk : Sieg-Heil ! 

München, den 26 .  Juni 1 9 3  3 .  Adolf Hitler . "  

Wie Hitler in  diesem Aufruf andeutete,  hielt  e r  es  f ü r  an der Zeit,  a u ch  alle 
P arteien außer seiner eigenen aufzulösen.  Die KPD . war prakti sch von der Bild
fläche verschwunden,  ihre Führer waren i n  Konzentrationslagern . Dort befanden 
s ich weh zahlreiche SPD .-Führer.  Die SPD . -Zeitungen waren verboten,  j ede poli
tische Betätigungsmöglichkeit für die  SPD . bereits unterbunden. Es war fast nur 
noch die  Bestätigung eines b ereits bestehenden Zustandes,  als am 2 2 .  Juni die 
sozialdemokratische Partei durch Verfügun g  ·des  Reichsinnenministers als angeb 
lich staatsfeindliche und landesverräterische O rganisation verboten wurde.  

Bei  den b ürgerlichen P arteien dagegen wandte Hitler  ein anderes Verfahren 
an. Deutschland befand sich 19 3 3  in einem nationalen Raus&zustand ähnlich wie 
1 9 14 .  Auch damals wurden die  Worte Wilhelms I I .  „ Ich kenne keine P arteien 
mehr, i ch  kenne nur  Deutsche ! "  208) mit Jubel aufgenommen. Weitere Konsequen
zen für die Existenz der P arteien hatte dieser Ausspruch j edoch nicht gehabt.  

Im Juni  und Juli  1 9 3 3  aber verstand es Hitler, die Vorsitzenden und M i t
glieder der b ürgerlichen Parteien i n  zahlreichen Einzelunterredungen so zu beein
flussen ,  daß s ie  aus nationalen Gründen die Selbstauflösung ihrer P arteien be
schlossen.  

Am 27 .  Juni  löste s ich die Deutschnationale P artei bzw. Front durch Beschluß 
der führenden Persönlichkeiten mit 56 gegen 4 S timmen selbs t  auf, am 2 8 . Juni 
folgte die Staatspartei (früher D emokratische P artei) , am 2. J uli der Christlich
soziale Volksdienst ,  am 4 .  J uli die  Deutsche Volkspartei und die Bayeri sche 
Volkspartei und  am 5 .  J uli das  Zentrum. 

Zentrum und Bayerische Volkspartei  zur S elbstauflösung zu veranlassen,  war 
zweifellos eine besondere Leistung Hitlers  an Überredungskunst, wenn man an 
die Rolle denkt, die  das Zentrum im Kaiserreich und i n  der Weimarer Republik 
gespielt hatte .  Hitler aber argumentierte, mit dem bevorstehenden Abschluß des 
Reichskonkordates durch ihn sei Ziel und Aufgabe der Zentrumspartei erreicht 
und diese selbst überflüssig 209) . 

208) Thronrede bei der Eröffnung
. 

der außerordentlichen Sitzung des Reichstages im Berliner 
Schloß am 4 .  s. 1914 .  

20�) Durch Gesetz vom 1 4 .  7 .  1 9 3 3  (RGBI . 1 9 3 3  1 S .  479)  wurde d ie  NSDAP. zur  einzigen 
Partei in Deutschland erklärt und die Neubildung oder Wiederbelebung von Parteien mit Zucht
haus bis zu 3 Jahren bedroht. 
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Einer der wenigen, b e i  denen Hitlers Redekunst nicht recht verfing, war 
Hugenberg. 

Während Hindenburg, Papen, Seldte, Blomberg, Neurath und die übrigen 
bürgerlichen Kabinettsmitglieder seit dem 30 .  Januar gelernt hatten, nur auf 
Hitler zu hören, gelang es nicht, aus Hugenberg einen überzeugten National
sozialisten zu machen, der alles für richtig hielt, was Hitler sagte. 

Zwar trat Hugenberg nicht in eine offene Opposition, dafür war er zu sehr 
Patriot, aber im Juni 1 9 3 3  hielt er es doch für angebracht, eine Meinungsverschi e
denheit mit Neurath während der Londoner Weltwirtschaftskonferenz 210) zum 
Anlaß zu nehmen, um seinen Rücktritt als Minister zu erklären. Dies war nun 
ganz und gar nicht im Sinne Hitlers . 

Denn dieser wollte den Bund vom 30 .  Januar auf seine Weise aufrecht er
halten, d .  h .  alle damals vereidigten Minister sollten wohl im Kabinett bleiben, 
aber zunächst nationalsoziali stische Staatssekretäre erhalten, später auch ihre 
Ämter an bewährte Nationalsozialisten abgeben und selbst  als reine Dekorations
figuren zur Demonstration der nationalen Einigkeit weiter im Kabinett bleiben .  

Bei Hugenberg hatte s ich Hitler die Entwicklung so gedacht, daß dieser zu
nächst einmal das  Ernährungsministerium an Darre abgeben und einen national
sozialistisch.en Staatssekretär im Wirtschaftsministerium akzeptieren sollte. 

In einer langen Unterredung versuchte Hitler am 27. Juni Hugenberg mit allen 
Mitteln umzustimmen 21 1) . Er lobte ihn, er verlegte sich aufs Bitten, er appellierte 
an das vaterländische Pflichtgefühl, schließlich drohte er, Tausende von deutsch
nationalen Anhängern ins Gefängnis zu werfen - es war alles umsonst, Hugen
berg blieb fest .  Der Geheimrat war sich nach dieser Unterredung nicht sicher, ob 
er nicht verhaftet oder heimlich getötet werden würde, aber so war Hitler nun 
auch wieder nicht. 

Er respektierte es sogar, wenn j emand der Überredungskunst widerstand und 
bei seiner Ansicht blieb, vorausgesetzt allerdings, daß er sich nicht in Opposition 
begab oder konspirierte. Hitler sandte Hugenberg später sogar noch Geburtstags
telegramme 212) . 

Am 29 .  Juni mußte sich Hitler wohl oder übel zum Reichspräsidenten nach 
Neudeck begeben, um die Lage nach dem unangenehmen Rücktritt Hugenbergs 
zu besprechen. Aber Hindenburg war schon so  daran gewöhnt, auf Hitlers Rat zu 
hören, daß er ohne weiteres dessen Vorschläge akzeptierte. Hugenberg war ihm 
zudem nie red1t sympathisch gewesen 213) . 

über die Unterredung Hi tlers mi t  Hindenburg wurde folgendes Kommunique 
veröffentlicht : 214) 

„Berlin, 29 .  Juni. 
Wie amtlich aus Neudeck berichtet wird, hat Reichspräsident von Hindenburg auf 

Vorschlag des Reichskanzlers den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft und 

21 0) An der Weltwirtschaftskonferenz in London im Juni 1 9 3 3  hatte eine deutsche Delegation 
teilgenommen, der Hugenberg und Neurath u .  a. angehörten. 

211) Eine Niederschrift Hugenbergs über seine Unterredung mit Hitler am 27. 6 .  1 9 3 3  sowie 
seine Briefe an Hindenburg vom 26. und 2 7 .  6 .  1 9 3 3  sind veröffentlicht von Anton Ritthaler in 
dessen Publikation „Eine Etappe auf Hitlers Weg zur ungeteilten Macht - Hugenbergs Rücktritt 
als Reichsminister" in Viertelj ahrshefte für Zeitgeschichte, Stuttgart, (8) 1 9 60, S .  1 9 3  ff. 

212) Vgl . S. 5'17.  
213) Vgl. Meißner-Wilde, a .  a .  0 .  S .  1 6 5 .  
21 ') Veröffentlicht i m  VB. Nr. 1 8 1  v .  30 .  6 .  1 9 3 3 .  - Dr. Kurt Schmitt, geb. 1 8 8 6  i n  Heidel

berg, gest. 19 50  in Heidelberg. 
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Reichswirtschaftsminister Dr. Hugenberg die erbetene Entlassung aus seinen Ämtern 
erteilt und den Generaldirektor der Allianz-Versicherungsgesellschaft, Kurt Schmitt, zum 
Reichswirtschaftsminister sowie den Bauernführer Darre zum Reichslandwirtschafts
minister ernannt. Reichspräsident von Hindenburg hat ferner den Staatssekretär im 
Reichswirtschaftsministerium, Bang, einstweilig in den Ruhestand versetzt und Dipl.-Ing. 
Gottfried Feder zum Staatssekretär im Reichswirtschaftsministerium ernannt. 

Sicherem Vernehmen nach verbleibt der Staatssekretär im Reichs-Ernährungs- und 
Wirtschaftsministerium, von Rohr, auf seinem Posten. " 

Die deutschen Wirtschaftsführer waren von Hugenbergs Rücktritt wenig be
eindruckt und sicherlich mit der Berufung des Generaldirektors Schmitt einver
standen. Hitler ließ ihnen, wie schon bemerkt, ziemlich freie Hand und hatte am 
2 8 .  Juni z . B .  auf einer Sitzung des Vereins deutscher Zeitungsverleger in Berlin 
ausdrücklich erklärt 215) , es würde den wirtschaftlichen Aufgaben Deutschland� 
völlig widersprechen, wenn man nur Staatszeitungen herausbringen würde .  

Gegen Parteigenossen, d ie  in wirtschaftlichen Beziehungen zu weit vorprell· 
ten, ging Hitler drastisch vor, wie folgende Mittei lung der Reichspressestelle der 
NSDAP. vom 29. Juni besagt : 216) 

„Berlin, 29 .  6. 1 9 3 3 .  
Die Reichspressestelle der NSDAP. teilt mit : Die ehemaligen Parteigenossen Haupt

mann a.  D.  Cordemann, Hauptmann a.  D. von Marwitz, Hauptmann a.  D . Wolf und 
Hauptmann a.  D. Dr. Zucker, s-ämtlich in Berlin, haben durch telegraphische und tele
phonische Einwirkung auf Gauleiter, Handelskammern, Wirtschaftsunternehmungen usw. 
versucht, dem Führer die Freiheit notwendiger Entschließungen zu rauben. Sie wurden 
auf Anordnung des Führers sofort ihrer Ämter enthoben und aus der Partei ausge
schlossen. Auf Befehl des Kanzlers wurden sie in Haft genommen und in ein Konzen
trationslager eingeliefert. " 

Hitler konnte auf diese Weise auch dem deutschen Volk deutlich machen, 
daß in ein Konzentrationslager nur Menschen kamen, die einen solchen Besse
rungsaufenthalt verdient hatten : entwe'der die bösen Kommunisten oder Leute, 
die die guten Befehle des Führers mißachteten, und zwar auch dann, wenn es sich 
um Parteigenossen handelte . 

Am 2 .  Juli hielt Hitler eine Rede auf e iner Führertagung von SA. ,  SS. und Stahl
!1elm in Bad ReicJ,1enl1all  und würdigte dabei Seldtes großzügiges Verhalten bei 
der Eingliederung 211) . Seldte selbst  legte ein Treuegelöbnis ab. Nach Abschluß 
der Tagung gab Hitler am 3 .  Juli folgende Verordnung bekannt : 218) 

„Unter Leitung des Chefs des Stabes der SA. fand vom 1 .  bis 3 .  7. in Bad Reichen
hall eine Tagung der höheren SA.- und SS.-Führer statt, zu der Bundesführer Seldte mit 
zahlreichen höheren Stahlheimführern geladen war. 

Die Tagung, die auch besonders dem gegenseitigen Kennenlernen der in einer Front 
kämpfenden Führer diente, war von herzlichem, kameradschaftlichem Geiste getragen. 

Das gemeinsame Ziel und die persönliche Verbundenheit der nunmehr geschaffenen 
soldatischen Front verbürgen eine dauerhafte Kampfgemeinschaft. 

Im Einvernehmen mit Bundesführer Seldte ordne ich daher folgendes an : 

215) Bericht im VB. Nr. 1 8 0  v. 2 9 .  6. 1 9 3 3 .  
216) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 8 1  v .  30 .  6. 1 9 3 3 .  
211) Bericht i m  VB . Nr. 1 8 4  v .  3 .  7 .  1 9 3 3 .  
218) Veröffentlicht im VB . Nr. 1 8 5  v. 4. 7 . 193 3 .  
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Der gesamte Stahlhelm tritt unter Befehl der Obersten SA.-Führung und wird nach 
ihren Richtlinien neu gegliedert. 

Der Jungstahlhelm und die Sporteinheiten werden durch die Stahlhelm-Dienststellen 
auf Befehl der Obersten SA.-Führung entsprechend ,den Gliederungen der SA. neu zu
sammengefaßt. 

Diese Umstellung muß bis zn einem Zeitpunkt beendet sein, den die Oberste SA.
Führung noch bestimmt. 

Für die übrigen Teile des Stahlhelm gibt der Bundesführer die erforderlichen Befehle. 
Als Zeichen der Verbundenheit des Stahlhelm mit der nationalsozialistischen Be

wegung tragen diese Teile des Stahlhelm die feldgraue Armbinde mit schwarzem Haken
kreuz auf weißem Grunde. 

Dem Jungstahlhelm und den Sporteinheiten verleihe ich als einem Teile meiner 
· SA. deren Armbinde und das an der Mütze zwischen den Kokarden zu tragende Ho
heitsabzeichen. 

Ausführungsbestimmungen erläßt der Chef des Stabes. 
Adolf Hitler. " 

Daß solche „ großzügigen" Anordnungen Hitlers in Wirklichkeit nur Über
gangsmaßnahmen zur Vollständigen Beseitigung des Stahlhelms waren, sollte sich 
im Laufe der nächsten zweieinhalb Jahre noch zeigen. 

Nach Auflösung der Zentrumspartei am 5 .  Juli hielt Hitler die Eroberung der  
politischen Macht in Deutschland für einstweilen abgeschlossen. Er hatte zwar 
auch schon erklärt, die Revolution werde nicht aufhören, bis die ganze deutsche 
Welt innerlich und äußerlich neugeordnet sei 219) , aber im Hinblick auf die Wirt
schaft verkündete er bei einer Ansprache an die Reichsstatthalter in Berlin am 
6. Juli : 220) 

„Die politischen Parteien sind j etzt endgültig beseitig. Der Erringung der äußeren 
Macht muß die innere Erziehung folgen. Man muß sich davor hüten, rein formale Ent
scheidungen von heute auf morgen . zu fällen und davon eine endgültige Lösung zu er
warten. Die Menschen vermögen leicht die äußere Form in ihre eigene geistige Aus
prägung umzubiegen. 

Man darf erst umschalten, wenn man die geeigneten Personen für die Umschaltung 
hat. Es sind mehr Revolutionen im ersten Ansturm gelungen, als gelungene aufgefangen 
und zum Stehen gebracht worden. 

Die Revolution ist kein permanenter Zustand, sie darf sich nicht zu einem Dauer
zustand ausbilden. Man muß den freigewordenen Strom der Revolution in das sichere 
Bett der Evolution hinüberleiten. Die Erziehung der Menschen ist dabei das wichtigste. 
Der heutige Zustand muß verbessert und die Menschen, die ihn verkörpern, müssen zur 
nationalsozialistischen Staatsauffassung erzogen werden. Man darf daher nicht einen 
Wirtschaftler absetzen, wenn er ein guter Wirtschaftler, aber noch kein Nationalsozial ist 
ist ; zumal dann nicht, wenn der Nationalsozialist, den man an seine Stelle setzt , von der 
Wirtschaft nichts versteht. In der Wirtschaft darf nur das Können ausschlaggebend sein . 

Die Aufgabe des Nationalsozialismus ist die Sicherstellung der Entwicklung unseres 
Volkes. Man soll aber nicht herumsuchen, ob noch etwas zu revolutionieren ist, sondern 
wir haben die Aufgabe, Position um Position zu sichern, um sie zu halten und allmählid1 
mustergültig zu besetzen. Wir müssen dabei unser Handeln auf viele Jahre einstellen 
und in ganz großen Zeiträumen rechnen. Durch theoretische Gleichschaltung schaffen 

219) Rede vom 22 . 4 .  1 9 3 3 ;  vgl. S. 2 5 7 .  
220) Gekürzter Wortlaut in der Eher-Broschüre. Wiedergegeben auch im VB. Nr. 1 89 v .  8 .  7 .  

1 9 3 3 .  In wirtschaftlichen Angelegenheiten war Hitler bedeutend vernünftiger als bei politischen 
oder militärischen Entscheidungen. 
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wir keinem Arbeiter Brot. Die Geschichte aber wird ihr Urteil über uns nicht danach 
abgeben, ob wir möglichst viele Wirtschaftler abgesetzt und eingesperrt haben, sondern 
danach, ob wir es verstanden haben, Arbeit zu schaffen. 

Wir haben heute absolut die Macht, uns überall durchzusetzen. Aber wir müssen d ie  
abgesetzten Menschen auch durch bessere ersetzen können. 

Auf die Dauer wird die machtpolitische Sicherheit um so größer sein, je  mehr es uns 
gelingt, sie wirtschaftlich zu untermauern. Die Reichsstatthalter haben dafür zu sorgen 
und sind dafür verantwortlich, daß nicht irgendwelche Organisationen oder Parteistellen 
sich Regierungsbefugnisse anmaßen, Personen absetzen und Ämter besetzen, wofür allein 
die Reichsregierung, also in bezug auf die Wirtschaft allein der Reichswirtschaftsminister 
zuständig ist. Die Partei ist j etzt der Staat geworden. Alle Macht liegt bei der Reichs
gewalt. Es muß verhindert werden, daß das Schwergewicht des deutschen Lebens wieder 
in einzelne Gebiete oder gar Organisationen verlagert wird. Es gibt keine Autorität 
mehr aus einem Teil gebiet des Reiches, sondern nur aus dem deutschen Volksbegriff !"  

Hitler fühlte sich absolut nicht als religiöser Reformator. Dies hatte e r  schon 
in Mein Kampf klar zum Ausdruck gebracht. Ihn interessierte nur die Macht. 
Wenn die christlichen Kirchen in Deutschland auf j eden J\fachtanspruch in poli
tischer und sozialer Beziehung und auf j eden Einfluß auf Schulen und Jugend
organisationen verzichteten, dann konnten sie ruhig in ihren Gotteshäusern reli
giöse  Übungen veranstalten, soviel sie wollten. Er war sogar bereit, ihnen größte 
finanzielle Unterstützung zu gewähren, und erhoffte sich von ihnen bei den natio
nalen „Expansionen" bzw. Kriegen aktive Unterstützung, vor allem, wenn er 
gegen das gottlose,  bolschewistische Rußland zu Felde ziehen würde . 

Es schien zunächst so, als würde die evangelische Kirche in Deutschland am 
bereitwilligsten eine innere Einigung nach Hitlers Wünschen vollziehen. Es zeigte 
sich j edoch bald, daß dort unerwartete Widerstände zu Tage traten, die zur Bil
dung einer bekennenden Kirche (neben der von Hitler geförderten Kirche der 
Deutschen Christen) führte.  

Bei der katholischen Kirche gelang Hitler ein besseres Ergebnis . Die deutschen 
katholischen Bischöfe und der deutsche katholische Klerus hatten mit wenigen 
Ausnahmen Hitler immer abgelehnt. Sie waren gegenüber nationalen Phrasen 
ziemlich immun und fürchteten mit Recht für den Bestand ihrer Jugend- und 
sonstigen Organisationen . Für alle Versprechungen Hitlers hatten sie taube 
Ohren, sie wollten sich von ihm einfach nicht lieben lassen. Anders verhielt sich 
der Vatikan. Hier hatte man schon gewisse Erfahrungen mit nationalistischen 
Diktaturen, und die Kirche war unter Mussolini trotz des Verlustes ihrer kirch
l ichen Jugendorganisationen nicht gerade schlecht gefahren. 

Das Angebot Hitlers für ein Reichskonkordat, wie es weder im kaiserlichen 
Deutschland noch in der Weimarer Republik zustande gekommen war, fand daher 
in Rom freundliche Aufnahme. Es schien dem Vatikan - wie d ie  weitere Entwick
lung zeigte, mit Recht - besser, durch vertragliche Bestimmungen der katho
lischen Kirche wenigstens ihre Existenz zu erhalten, als eine offene Verfolgung 
und blutige Unterdrückung von Millionen Katholiken in Kauf zu nehmen. Auf 
diese Weise ist die katholische Kirche besonders im 2. Weltkrieg der seelische 
Rückhalt deutscher Katholiken g·eblieben, di·e Hitlers Herrscharft überdauern 
wollten. 

Am S.  Juli wurde das Konkorda t zwischen dem Deu tschen Reich und dem 
Heiligen Stuh l  unterzeichnet. Die Nachricht wurde vom deutschen Klerus nicht 
gerade begeistert aufgenommen. Umso erfreuter war Hitler, zumal s ich die Un-
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terzeichnung auch auf Deutschlands Nachbarländer, insbesondere auf Polen, gün
stig auswirken mußte. Noch am 8 .  Juli erließ er folgende Verfügung: 221) 

„ Durch den Abschluß des Konkordates zwischen dem Hl. Stuhl und der deutschen 
Reichsregierung erscheint mir genügende Gewähr dafür gegeben, daß sich die Reichs
angehörigen des römisch-katholischen Bekenntnisses von j etzt ab rückhaltlos in den 
Dienst des neuen nationalsozialistischen Staates stellen werden. Ich ordne daher an : 

1 .  Die Auflösung soldier katholischer Organisationen, die durch den vorliegenden 
Vertrag anerkannt sind und deren Auflösung ohne Anweisung der Reichsregierung er
folgte, sind sofort rückgängig zu machen. 

2. Alle Zwangsmaßnahmen gegen Geistliche und andere Führer dieser katholischen 
Organisationen sind aufzuheben. Eine Wiederholung solcher Maßnahmen ist für die Zu
kunft unzulässig und wird nach Maßgabe der bestehenden Gesetze bestraft. 

Ich bin glücklich in der Überzeugung, daß nunmehr eine Epoche ihren Abschluß 
gefunden hat, in der leider nur zu oft religiöse und politische Interessen in eine schein
bar unlösliche Gegensätzlichkeit geraten waren. 

Der zwischen dem Reich und der Katholischen Kirche abgeschlossene Vertrag wird 
auch auf diesem Gebiet der Herstellung des Friedens dienen, dessen alle bedürfen. 

Ich habe die starke Hoffnung, daß die Regelung der das evangelische Glaubens
bekenntnis bewegenden Fragen in kurzer Zeit diesen Akt der Befriedung glücklich voll-
enden wird. Adolf Hitler. "  

An Paprn sandte Hit ler fo lgendes Telegramm : 222) 

„Nehmen Sie bitte, Herr Vizekanzler, zu dem erfolgreichen Abschluß des neuen 
Vertrages zwischen dem Deutschen Reich und der katholischen Kirche meine aufrich-
tigsten Glückwünsche und meinen Dank entgegen. Herzlichst Adolf Hitler. " 

Am 9 .  Juli sprach Hitler auf einem SA.-Treffen in Dortmund über die Auf
gaben der Zukunft : 223) 

„ Unsere erste Aufgabe besteht in folgendem : Die Macht haben wir. Niemand kann 
uns heute Widerstand entgegensetzen. Nun aber müssen wir den deutschen Menschen 
für diesen Staat erziehen. Eine Riesenarbeit wird einsetzen für die kommenden Jahr
zehnte des deutschen Volkes. 

Unsere zweite Aufgabe ist : Wir sehen in Deutschland eine Riesenarmee von Men
schen, die ohne Arbeit und damit ohne sicheres tägliches Brot ist. Der vergangene Staat 
hat in 1 5  Jahren die ganze Wirtschaft ruiniert. Sieben Millionen Menschen sind arbeits
los geworden. Wir haben immer erklärt, daß wir nicht für blasse Theorien kämpfen, 
sondern für die Erhaltung unseres Volkes. 

Wir haben j etzt eine der größten Aufgaben zu meistern, die j emals Staatsmännern 
gestellt worden sind. Wir müssen die Arbeitslosigkeit beseitigen. 

Wir sind die größte Organisation, die j emals in Deutschland bestand, aber nicht nur 
das : Wir sind heute die einzige Organisation ; indem wir alles andere beseitigten, haben 
wir eine ungeheure Verantwortung auf uns geladen. Wir können sie nicht auf fremde 
Schultern bürden. Diese große Verantwortung zwingt uns, diese Bewegung so zu führen , 
daß wir selbst vor der Geschichte j ederzeit bestehen können und daß auch spätere Gene
rationen mit Stolz auf diese Zeit zurückblicken. Diese Bewegung ist aber auch des 
deutschen Volkes einzige Hoffnung und sein einziger Glaube an die Zukunft. 

221) Veröflentlidtt im VB. Nr. 1 9 1  v. 10. 7. 1 9 3 3 .  
222) Veröflentlidtt im VB. Nr. 19.1 v .  1 0. 7 .  1 9 3 3 .  
223) Beridtt im  VB. Nr. 1 9 2  v .  1 1 .  7 .  1 9 3 3 .  
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Nachdem wir unsere Fahne in ganz Deutschland als Staatsfahne aufgezogen haben, 
sind wir verpflichtet, däfür zu sorgen, daß nichts geschieht, was diese Fahne schänden 
könnte. Der Fahnenträger ist verantwortlich für die Ehre der Fahne. Ich bitte Euch : 
Schart Euch, meine SA.- und meine SS.-Männer, und Ihr, die Ihr vom Stahlhelm zu uns 
gestoßen seid, schart Euch um dieses Symbol des werdenden Lebens und der Wieder
auferstehung unseres Volkes ! 

Wir müssen die großen Aufgaben erfüllen, denn außer uns ist niemand da, der es 
könnte. Nach uns würde nur die Vt;rzweiflung kommen. Millionen Arbeitslose vertrauen 
auf uns. Sie sehen in uns die einzigen, die sie aus Not und Elend erretten können. Wir 
werden den Sieg erringen, denn dieser Sieg ist alles, es ist Deutschland ! "  

Mit der evangelischen Kirche hatte Hitler, wie erwähnt, einige Schwierigkeiten 
hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die neue nationale Politik. Am 1 1 . Juli aber 
schien mit der Konstituierung einer neuen Verfassung der Konflikt innerhalb der 
einzelnen evangelischen Richtungen beigelegt zu sein. 

Hitler sandte daher am 1 2 .  Juli folgendes Glückwunschtelegramm an den 
Wehrkreispfarrer Müller, den künftigen „Reichsbischof' : 223•) 

„Berlin, 1 2 .  Juli. 
Mit Freude habe ich von der Vollendung des Verfassungswerkes Kenntnis genommen. 

Möge damit die Grundlage für die Einigkeit und Freiheit der evangelischen Kirche ge
schaffen sein. 

Reichskanzler Adolf Hitler. " 

An Hindenburg sandte Hitler aus gleichem Anlaß folgendes Telegramm : 22�) 

„ Hochverehrter Herr Reichspräsident ! 
Nachdem gestern das Verfassungswerk der Deutschen Evangelischen Kirche zum Ab

schluß gebracht ist, sind die Verhandlungen über die Beilegung des preußischen Kirchen
konfliktes in einer für Staat und Kirche gleichermaßen befriedigenden Weise zu Ende 
geführt worden. 

Die auch mir besonders am Herzen liegende innere Freiheit der Kirche wird durch 
Zurückziehung der Kommissare und Unterkommissare des Staates außer Zweifel gestellt. 
Der innere Neubau der Landeskirchen wird nach kirchlichem Recht durch freie Wahl des 
evangelischen Kirchenvolks einer baldigen Vollendung entgegengeführt werden. Ich bin 
glücklich, Euer Exzellenz berichten zu können, ·daß nunmehr Gewähr gegeben i st, Ihren 
auch von mir und allen Beteiligten gehegten Wunsch nach Befriedung des evangelischen 
Kirchenlebens binnen kürzester Frist erfüllt zu sehen. 

In verehrungsvoller Ergebenheit 
Reichskanzler Ad.olf Hitler. " 

Am 1 2 .  Juli hielt Hitler in Berlin eine Rede vor den Gauleitern, den Landes
ob leu ten der NSBO.  und den neuernan11 te11 Treu/.tä11der11 der Arbeit 225)

. Auch 
hier verlangte er Zurückhaltung gegenüber den deutschen Wirtschaftlern . 

„ Wir haben durch den Kampf das Land erobert, j etzt müssen wir es durch Frieden 
bestellen. " Die politische Macht habe man schnell und in einem Zuge erobern müssen. 
Auf dem Gebiet der Wirtschaft aber wären andere Entwicklungsgesetze maßgebend. Hier 
müsse man Schritt für Schritt vorwärts·  gehen, ohne das Bestehende radikal zu zertrüm
mern und unsere eigene Lebensgrundlage zu gefährden. 

19 

223a) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 9 4  v. 1 3 .  7. 1 9 3 3 .  
22') Veröffentlicht i m  VB. Nr. 1 9 4  v. 1 3 .  7 .  1 9 3 3 .  
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Nun wandte sich Hitler wieder etwas der Außenpolitik zu . D e r  neue Danziger 
Senatspräsident Rauschning war am 3. Juli in Warschau gewesen und hatte zum 
erstenmal einen Besuch beim polnischen Ministerpräsidenten gemacht. Am 1 3 .  
Juli empfing Hi tler den po lnischen Botschafter i n  Berlin Wysocki, um ihm weitere 
Komplimente zu machen 226) . 

Am 1 6 .  Juli richtete er anläßlich der Unterzeichnung des an sich unbedeuten
den Viermächtepaktes (zwischen England, Frankreich, Italien und Deutschland) 
zur Wahrung des Friedens in Rom ein Telegramm an Mussolini ,  um ihm zu 
schmeicheln : 221) . 

„Berlin, 16 .  7. 
Die soeben erfolgte Unterzeichnung des Viermächtepaktes gibt mir willkommenen 

Anlaß, Euer Exzellenz meinen herzlichsten Glückwunsch dazu zu übermitteln, daß dieses 
der staatsmännischen Initiative Euer Exzellenz zu dankende, die Freundschaft zwisdi.en 
unseren beiden Ländern befestigende Vertragswerk nadi. schwierigen Verhandlungen zum 
glücklidi.en Abschluß gebracht ist. Gerade angesichts der heutigen Weltlage ist dieses 
Bekenntnis der vier Mädi.te zu gemeinsamer Arbeit und Verständigung ein Lidi.tblick 
im Leben der Völker Europas. Hitler. " 

Am 1 6 . Juli hielt Hitler zwei Reden auf dem sogenannten „Sachsentreffen " ,  
dem Gauparteitag i n  Leipzig 228) . 

Vor 2 5  000 Amtswaltern erklärt er u. a . : 

„Die Religionen und die Kirdi.en werden ihre Freiheit behalten. Die Politik aber ist 
unsere Sadi.e . " 

Vor 140 ooo SA.- .  SS .- und Stahlhelm-Männern verkündete er vor dem Denk
mal zur Erinnerung an die Völkerschlacht von 1 8 1 3 :  

„Heute führen wir nidi.t mehr 1 3  oder 1 7  Millionen, sondern das ganze Volk, und 
deshalb erwächst uns die gigantische Aufgabe, die Millionen Menschen, die innerlidi. 
noch nicht zu uns gehören, zu erziehen, zu Soldaten dieses Dritten Reidi.es, zu Soldaten 
unserer Weltanschauung. "  

A m  1 6 . Juli berief Hitler einen Genera lrat der Wirtschaft, dem außer Robert 
Ley und anderen Partei-Unterführern die Hitler seit langem verbundenen Wirt
schaftler angehörten 229) , angefangen von Fritz Thyssen bis Baron v. Schröder. 

Am 1 9 .  Juli richtete Hitler einen Brief an Wehrkreispfarrer Müller anläßlich 
der bevorstehenden Kirchenwahlen 230) , und unterhielt sich am 20. Juli mit dem 
Präsidenten der Genfer Abrüstungskonferenz, Hend.erson, im Münchener Regina
Hotel 281) . 

Am 22 .  Juli nahm Hitler selbst  das Wort zu den für den folgend.en Tag ange
setzten evangelischeii Kirchenwal-tlen .  Er sprach in einer Rundfunksendung aus 
Bayreuth , wohin er sich wegen der Festspiele begeben hatte 232) . 

„ Wenn idi. zu den evangelischen Kirchenwahlen Stellung nehme, dann geschieht dies 
aussdi.ließlich vom Standpunkt des politischen Führers aus, d. h. midi. bewegen nidi.t die 

220) Vgl . Baynes, a.  a.  0. S .  1 08 1 .  
227) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 9 8  v .  1 7 .  7 .  1 9 3 3 .  
228) Bericht im VB. Nr. 1 9 8  v .  1 7 .  7 .  1 9 3 3 .  
229) Bericht i m  VB. Nr. 1 9 8  v .  1 7 .  7 .  1 9 3 3 .  
230) Erwähnt von Baynes a .  a .  0 „  S .  374 .  
231) Bericht im VB . Nr .  202  v .  21 .  7 .  1 9 3 3 .  232) Veröffentlicht i m  VB„ Berliner Ausgabe v .  2 3 ./24 .  7 .  1 9 3 3 .  
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Fragen des Glaubens, der Dogmatik oder der Lehre. Weder die katholische noch die 
evangelische noch die russische Kirche haben oder würden dem Bolschewismus Einhalt 
gebieten können. " 

Hitler kam dann auf das Konkordat mit dem Vatikan zu sprechen und fuhr 
fort : 

„Als Nationalsozialist hege ich den sehnlichsten Wunsch, eine nicht minder klare 
Regelung mit der evangelischen Kirche treffen zu können. Dies setzt allerdings voraus, 
daß an Stelle der Vielzahl der evangelischen Kirchen, wenn irgend möglich, eine einige 
Reichskirche tritt. " 

Die Kirchenwahlen am 2 3 .  Juli brachten zwar einen Erfolg für die Deutschen 
Christen, der Widerstand gegen eine nationalsozialistische Kirchenleitung blieb 
aber in den Landeskirchen immer noch groß , besonders unter den Landesbischöfen 
Meiser (Bayern) , Wurm (Württemberg) und Marahrens (Hannover) . 

Schließlich gab Hitler den Kampf mit ihnen auf und ließ sie gewähren. Eine 
Reihe von evangelischen Geistlichen, Niemöller, Lilj e usw., deren Widerstand 
ihm zu groß erschien, ließ er  ailerdings ins Gefängnis oder ins Konzentrations
lager bringen. -

Bis Ende Juli 1 9  3 3  blieb Hitler in Bayreuth und verließ die Festspiele nur bei 
besonders dringenden Anlässen, so am 26 .  Juli, wo er früh um 9 Uhr eine Au
sprad!e vor 470 i tal ie11isd1e11 ]u11gfasd1iste11 in München hielt und um 14 Uhr an 
der Beerdigung des Admirals von Schroeder (des „ Löwen von Flandern" )  in Ber
lin teilnahm 233) . Um 17 Uhr war er wieder in Bayreuth. Am 29 . Juli nahm er an 
einem Empfang von Frau Winifred Wagner teil, und am 30. Juli besuchte er die 
Gräber von Richard, Cosima und Siegfried Wagner, worüber folgende Beka1111t
mad1u11g ersd1ie11 : 234) 

Am Sonntagvormittag [ 30 .  Juli] besuchte der Reichskanzler mit seinem Stabe die 
Gräber Richard und Cosima Wagners im Park des Hauses Wahnfried und das Grab Sieg
fried Wagners im Städtischen Friedhof .  Reichskanzler Adolf Hitler legte zum Gedenken 
an den Meister, seine Gattin und seinen verstorbenen Sohn p rächtige Blumengebinde 
nieder, die mit schwarz-weiß-roter Seidenschleife geschmückt waren, welche den in Gold 
gestickten Namenszug des Reichskanzlers trugen. 

Am Nachmittag des 30 .  Juli sprach Hitler auf dem 1 6 . Deutsdien Turnfest in 
Stuttgart 235) . Seine Rede war abgestellt auf den Tenor : 

„ Das Leben wird nicht durch Schwache gewonnen, sondern durch starke Männer ! "  

S i e  gab ihm Gelegenheit ,  wieder einmal gegen die Intellektuellen zu wettern . 

„Das gerade und gesunde Volk wird aber auch geistig nie den Irrtümern erliegen . 
denen das einseitig überlastete Gehirn nur zu leicht verfällt. Geistreiche Völker ohne 
Mut und Kraft werden stets zu Hauslehrern der gesünderen Rassen degradiert. Ihre 
interessanten Schreibarten sind ein schlechter Ersatz für das verlorene Recht zum Leben . 
da s  die Natur nur immer in der Kraft der Lebensbehauptung sieht. " 

233) Berichte im VB . Nr. 208 v. 27 .  7 .  1 9 3 3 .  
234) Veröffentlicht i m  VB . Nr .  2 1 2  v .  3 1 .  7 .  1 9 3 3 .  
235) Veröffentlicht im VB . Berliner Ausgabe vom 1 .  8 .  1 9 3 3 .  
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Am 6 .  August hielt Hitler auf dem Obersalzberg eine dreistündige Rede v o r  
den Reicks- und Gaule i tern, in der er über alles sprach, was ihm gerade aktuell 
schien 236) . 

Die „Parteierzählung" 237) wurde diesmal durch Hitlers Hinweis eingeleitet, er 
spreche an „ historischer Stätte " ,  denn hier habe er die Pläne zur Erhebung der 
Partei im November 1 9 2 3  gefaßt. Hitler machte bereits hier den später noch 
öfters wiederholten Versuch, den mißglückten Putsch doch als richtigen Entschluß 
hinzustellen .  Er hatte sich seit der Machtübernahme seine eigene Unfehlbarkeit 
so sehr eingeredet, daß ihn der Mißerfolg von 1 92 3  wurmte. Er behauptete nun, 
wenn er damals nicht losgeschlagen hätte, dann hätten die „ anderen" losge
schlagen, und dies würde das Ende des Reiches bedeutet haben. Im weiteren Ver
lauf seiner Rede ließ Hitler keinen Zweifel ·darüber, daß „ die Partei die Macht 
mit allen Mitteln zu verteidigen" entschlossen sei. 

„Die Partei wir.d sich ihre Führungshierarchie aufbauen in einem Senat der ältesten, 
bewährtesten und treuesten Parteigenossen . "  238) 

Alle zwei Jahre würde ein Reichsparteitag stattfinden 239) . Auf das Problem 
der Arbeitslosigkeit eingehend, erklärte Hitler, 

daß der Staat nicht dazu da sei, Renten auszuteilen, sondern Arbeitsmöglichkeiten. 
Wenn man bedenke, in welchem Zustande sich die Nation befinden könnte, wenn sie d ie  
ungeheuren brachliegenden Arbeitskräfte (j ährlich neun Milliard.en Arbeitsstunden) 
praktisch für unser Volk verwertet hätte, dann könne man erst ermessen, was die
j enigen verschuldet hätten, die vor uns regierten. Die NSDAP. werde diese entschei
dende Frage anfassen und lösen, weil iie eine ethische Verpflichtung sei. 

Der Führer ging dann des Näheren auf das in Angriff genommene gewaltige Straßen
bauproj ekt ein, das noch nach Jahrhunderten Zeugnis ablegen werde für die Kühnheit 
und die Leistungen der nationalsozialistischen Bewegung. Er sei überzeugt, daß die Nach
welt unsere Zeit einmal als eine der geistig umwälzendsten Epochen der menschlichen 
Geschichte ·bezeichnen werde. 

Am 1 2 .  August nahm Hitler an einer Rickard-W agner-Feier in Neuschwan 
stein teil, verbunden mit der Ernennung Hitlers zum Ehrenbürger von Hohen
schwangau . Hitler dankte mit einer Anspracke 240) , in der er sich, so wie bei allen 
großen Deutschen, als Vollender der Absichten Ludwigs I I .  bezeichnete. Er gab 
seiner Überzeugung Ausdruck, 

daß trotz aller Kritik aus diesen Bauten Ludwigs II. durch die Befruchtung des Kunst
handwerks und die Belebung des Fremdenverkehrs doch Gutes erwachsen sei, so daß das 
Werk des Königs Anerkennung finden müsse : „ Es war der Protest eines Genies gegen die 

!36) Mitteilung der Reichspressestelle der NSDAP. in indirekter Rede, veröffentlicht im VB. 
Nr. 219 v .7.  8 .  1 9 3 3 .  

237) Ausdruck des Verfassers, vgl. S .  4 9 .  
238) Zur  Einrichtung eines solchen Senats i s t  es n i e  gekommen . Hitler fürchtete für seine 

Alleinherrschaft ,  falls ein derartiges Gremium tatsächlich gebildet würde. In seiner Rede zum 
Kriegsausbruch am 1. 9. 1 9 3 9  (vgl . S. 1 3 16 )  kündigte er die Berufung eines Senats durch Gesetz 
an, der aus seiner Mitte einen Führernachfolger (nach Göring und Heß) wählen sollte. Auch diese 
Senatsberufung fand nie statt. E s  blieb bei der Ankündigung. 

239) Der Reichsparteitag 1 9 3 3  gefiel Hitler j edoch so gut, daß er dann in jedem Jahr eine 
solche Veranstaltung durchführen ließ , bis der Kriegsausbruch 1 9 3 9  diesen Schauspielen ein Ende 
bereitete. 

240} Bericht im VB. Nr. 226/227 v. 1 4 ./H . 8. 1 9 3 3 .  
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erbärmliche parlamentarische Mittelmäßigkeit. Wir haben diesen Protest heute verwirk
licht und dieses Regiment endgültig beseitigt ."' 

In den nächsten Tagen hiel Hitler verschiedene wirtschaftliche Konferenzen auf 
dem Obersalzberg ab,  so am 1 5 .  August mit Reichswirtschaftsminister Dr. Schmitt, 
Reichsbankpräsident Dr. Schacht, Staatssekretär Dr. Lammers und verschiedenen 
Wirtschaftssachverständigen, am 1 8 .  August  mit Göring und Staatsminister Esser. 
Bei letzterer Besprechung s tanden Luftfahrt- und Fremdenverkehrsfragen zur 
Debatte 241) . Der Obersalzberg begann be!'eits eine Nebenstelle der Reichskanzlei 
zu werden. 

Am Nachmittag des 1 8 .  August hielt Hitler im Hotel Deutscher Hof in Nürn
berg eine Besprechung über den bevorstehenden Reichsparteitag ab 242) . 

Am 1 9 .  August sprach er 2 1/2 Stunden auf einer SA. - und SS.-FüJ.trertagung 
im RJ.teinJ.totel Dreesen in Bad Godesberg. Hier äußerte er sich u .  a .  über das Ver
hältnis zwischen SA. und Reichswehr :  243) 

Alle Organisationen müßten ihre Funktion klar gliedern und gegeneinander ab
grenzen. Das Verhältnis der SA. zur Armee sei das gleiche wie das der politischen Füh
rung zur Armee. Beide seien nicht Selbstzweck, sondern dienten nur dem einen Zweck, 
der Erhaltung unseres Volkes. 

Von diesem Gedanken des Volkstums aus lehne er auch die Germanisierung von un
serem Volk fremden Menschen und Völkern ab, da diese nie eine Kräftigung und Stär
kung, sondern höchstens eine Schwächung des Rassenkerns unseres Volkes bedeuten 
würde. 

Bei dieser SA.-Führertagung zeigte sich Hitler, der zur Uniform bisher bar
häuptig erschien, mit einer braunen Schirmmütze, sogenannten „ Teller" -Mütze, 
an der j edoch nur der Hoheitsadler, nicht aber die sonst übliche Kokarde befestigt 
war 244) . 

Zur Erinnerung an die Schlacht bei Tannenberg im Jahre 1 9 1 4  hatte Hitler 
eine große Kundgebung am Tannenberg-Denk1"11al in Ostpreußen anberaumt. Er 
wollte bei dieser Gelegenheit nicht nur der beiden Schlachten bei Tannenberg 
von 1 4 1 0  und 1 9 1 4  gedenken, sondern auch Hindenburg einen persönlichen Dank 
abstatten. Er ließ ihm durch Göring die preußische Domäne Langenau und den 
Forst Preußenwald schenken und ein steuerfreies Hausgut Hindenburg-Neudeck 
bilden. 

Bei diesem Staatsakt am 27. August hielt Hitler nach Bekanntgabe der Schen
kungsurkunde durch Göring fo lgende Rede : 245) 

„ Herr Generalfeldmarschall ! 
1 9  Jahre sind vergangen, seit den gewaltigen Tagen, da das deutsche Volk nach 

Jahrhunderten wieder Kunde von dem von Ruhmesglanz überstrahlten Namen Tannen
berg erhielt. Ein unsicheres Schicksal hing damals drohend über Volk und Reich. Ohne 

241) WTB.-Meldungen v. 1 6 .  und 1 9 .  s. 1 9 3 3 .  
242) Bericht i m  VB. Nr. 2 3 1  v .  1 9 .  s .  1 9 3 3 .  
243) Bericht i m  VB. Nr. 2 3 3  v .  2 1 .  S .  1 9 3 3 i n  indirekter Rede. 
244) Die Kokarde fügte er erst nach dem Anschluß Österreichs im März 1 9 3  S hinzu. Er wollte 

damit symbolisch zum Ausdruck bringen, daß das, was ihm bisher zu seinem Reich noch gefehlt 
habe, nun ergänzt worden sei. Das goldene Eichenlaub um diese Kokarde, das er von diesem 
Zeitpunkt an ebenfalls trug, versinnbildlichte seine Stellung als Oberbefehlshaber der Wehrmacht. 
Dieses Eichenlaub um die Kokarde wurde nur von der Reichswehr bzw. der neuen Wehrmacht 
getragen. 

245) Veröffentlicht im VB. Nr. 240 v. 2 8 .  s. 1 9 3 3 .  
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eigene Schuld mußten unsere Männer Deutschland vor den Angriffen einer erdrückenden 
übermacht mit Leib und Leben beschützen. In unvergleichlichem Heldenmut stürmten die 
Armeen im Westen, hielten die weni�en Divisionen im Osten. Und dennoch schob sich, 
alles verwüstend, die zahlenstarke Ubermacht unseres russischen Gegners tief in das 
deutsche Land. Große Teile Ostpreußens verfielen der Zerstörung. Aus Ängsten und 
Sorgen stiegen die Gebete von Millionen empor zum Allmächtigen. 

Mit dem Namen Tannenberg hat sich die Rettung vollzogen, denn nicht eine Schlacht 
wurde hier geschlagen, sondern das deutsche Schicksal gewendet, Ostpreußen befreit und 
Deutschland gerettet. Seit diesem Tage begann j ene unerhörte Schlachtenfolge im Osten, 
die Rußland als kämpfende Macht überwand, die deutschen Heere mit unvergänglichem 
Ruhm bedeckte, die deutsche Nation aber für immer Ihrem Namen, Herr Generalfeld
marschall, zu treuem Dank verpflichtete. 

Denn ganz gleich, wie das heroische Ringen Deutschlands enden mußte, der große 
Krieg wird für immer unserem Volke das stolze Gefühl vermitteln, einst für des Vater
landes Freiheit und Leben unvergängliche Opfer gebracht zu haben. Die Geschichte aber 
wird in kommenden Zeiten kein Verständnis dafür besitzen, daß ein Volk nach dem 
Verlust eines Krieges, den es selbst nie gewollt hatte, nur deshalb unwürdig unterdrückt 
und schmachvoll mißhandelt wurde, weil es seine Freiheit nicht wehrlos preisgab, son
dern unter unsäglichen Leiden unter nie dagewesenen Opfern das Recht seines Lebens 
und die Unabhängigkeit seines Bodens zu verteidigen versuchte. 

Damals, Herr Generalfeldmarschall, hat es mir das Schicksal zu meinem Glücke ge
stattet, als einfacher Musketier in den Reihen meiner Brüder und Kameraden, für un
seres Volkes Freiheit mitkämpfen zu dürfen. Heute empfinde ich es bewegten Herzens 
als gnädiges Geschenk der Vorsehung, hier auf dem Boden des ruhmvollsten . Schlacht
feldes des großen Krieges im Namen der geeinten deutschen Nation und für diese Ihnen, 
Herr Generalfeldmarschall, den Dank aller in tiefster Ehrerbietigkeit aussprechen zu 
dürfen. Wir sind glücklich, daß wir diesen Ehrentag des deutschen Volkes mit dem 
feiern dürfen, der ihn uns einst gegeben hat. 

Die deutsche Reichsregierung handelt aber für das deutsche Volk, wenn sie dem 
heißen Wunsche Ausdruck gibt, daß Ihr Name, Herr Generalfeldmarschall, für immer 
nicht nur durch die Tat in unserem Volke weiterleben möge, daß nicht nur die S teine 
dieses Denkmals von Ihnen sprechen sollen, sondern daß in langer Geschlechterfolge 
auch lebende Zeugen in  Verbundenheit mit diesem Heimatboden von ihrem großen 
Ahnen künden. 

Die deutsche Reichsregierung hat daher als Vertreterin der nationalen Ehre und in 
Erfüllung der Pflicht der nationalen Dankbarkeit beschlossen und zum Gesetz erhoben, 
daß j ene  Scholle dieser Provinz, die heute mit Ihrem Namen, Herr Generalfeldmarschall , 
verbunden ist, solange frei sein soll von den öffentlichen Lasten des Reiches und der 
Länder, solange sie durch einen männlichen Erben mit �em Namen Hindenburg ver
bunden bleiben wird ."  

Hindenburg zeigte s ich erkenntlich, indem er den Hauptmann a.  D . Göring am 
30 .  August  zum General der Infanterie ernannte. Damit der Vorgang nicht zu auf
fällig wurde und womöglich Opposition in der Reichswehr hervorrief. wurde 
gleichzeitig Blomberg zum Generalobersten ernannt und am 3 1 .  August folgende 
amtliche Mitteilung veröffentlicht : 

„ Der Herr Reichspräsident hat mit Wirkung vom gestrigen Tage den Herrn 
Reichswehrminister General der Infanterie von Blomberg zum Generaloberst be
fördert. Er hat ferner im Rahmen anderer Beförderungen dem preußischen Mini
sterpräsidenten Hauptmann a .  D .  Göring, Ritter des Pour le merite, in Anerken
nung seiner hervorragenden Verdienste im Kriege wie im Frieden den Charakter 
eines Generals der Infanterie verliehen mit der Berechtigung zum Tragen der Uni
form des Reichsheeres . "  
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Die Ernennung des Hauptmanns a .  D .  Göring zum General der Infanterie 
unter überspringung von fünf militärischen Rangstufen dürfte wohl ein einmaliger 
Vorgang in der Geschichte der deutschen Armee sein. 

Wenn man von ·den späteren SS . -Generälen absieht, war Göring der einzige 
Wehrmachtsgeneral, der durch einen revolutionären Akt zu seinem Rang kam.  
Das Erstaunliche daran ist, daß nicht etwa Hitler ihn  dazu ernannte, sondern der 
kaiserliche Generalfeldmarschall von Hindenburg. 

Nach .der erfolgreichen Tannenberg-Kundgebung begab sich Hitler am 27 . 
August sofort in den Westen des Reiches, um nach mehrstündigem Flug vor einem 
anderen National-Denkmal das Wort zu ergreifen, dem Niederwald-Denkmal bei 
Rüdesheim, errichtet zur Erinnerung an den siegreichen Feldzug von 1 8 70/7 1 .  
Hier hatten sich einige Tausend Saarländer versammelt, und Hitler war i n  der 
richtigen Stimmung, um eine nationalistische Rede zu halten �48) . 

„Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen 1 Meine guten Saarländer ! Ich komme 
hierher, um Ihnen zuerst den Gruß j ener Provinz zu überbringen, die im fernen Osten 
in unerschütterlicher Treue zu Deutschland steht. Ein tragisches und unverdientes 
Schicksal hat unser Ostpreußen getroffen. Getrennt von der Heimat stehen dort zwei 
Millionen Deutsche in treuer Wacht, um durch ihren Willen und durch ihre Gesinnung 
die Brücke aufrechtzuerhalten, die man geographisch abgebrochen hat. Am Tannenberg
Denkmal vollzog sich heute eine erhebende Feier, nicht nur in Erinnerung an die große 
Vergangenheit, sondern auch, um feierlich zu bekennen, daß man gewillt i st, zu wahren, 
was unser ist, zu wahren die heiligen Erinnerungen, aber auch zu wahren die Rechte der 
Gegenwart. Zu diesen Rechten der Gegenwart gehört auch die Rückkehr des Saargebietes 
zum Reiche ! 

Gewiß - das werden Sie, meine Freunde, hier vielleicht am besten sehen -, das 
Deutschland von j etzt gleicht nicht mehr dem Deutschland, das entstand in der Zeit, da 
das Saargebiet vorübergehend dem Reiche genommen wurde, sondern es gleicht einem 
Deutschland der Ehre, einem Deutschland, das sich seiner nationalen Pflichten und 
Rechte bewußt ist. 

Als die Schlacht von Tannenberg geschlagen wurde, da war sie ein Zeichen für die 
unerhörte Kraft einer einigen Nation. Als das S aargebiet dem Reiche verlorenging, da 
war es die Folge .des Verlustes dieser inneren Einigkeit. Diese innere Einheit der Nation . 
die wir im Zusammenbruch im November 1 9 1 8  verloren hatten, wieder aufzubauen . ist 
unser unerschütterlicher Wille. 

15' Jahre ist dieses Ziel unser Wunsch, unser Gebet, unsere Idee zugleich gewesen, 
und heute können wir sagen, unser Gebet wurde erhört, unser Wunsch erfüllt. Unser 
Wille hat das verwirklicht, was in Deutschland geschehen mußte, um unser Volk vor 
dem endgültigen Untergang zu bewahren. Sie reden heute in der Umwelt von Terror 
in Deutschland, von Vergewaltigung. Das ist nicht Terror, nicht Vergewaltigung, das ist 
Schicksal. Ganz Deutschland steht auf !  

Wir haben Deutschland befreit von der Vergewaltigung derer, die kein starkes 
Deutschland wollten ! Wir haben Deutschland befreit von der Vergewaltigung und von 
dem Terror derer, die es bewußt zerrissen haben, weil sie dieses Volk nur in seiner Zer
rissenheit allein zu beherrschen vermochten. Was Sie heute in Deutschland sehen, ist ein 
Volk und ein Reich, das keine Parteiherrschaft, keine Parteizerrissenheit mehr kennt. 

Nicht das deutsche Volk ist es, das den alten Zustand zurücksehnt, sondern eine 
Handvoll Menschen, die vom Unglück der Nation und von der Zerrissenheit des deut
schen Volkes gelebt hat. 

Wir haben nicht einmal, sondern hundertmal erklärt : Wir wünschen den Frieden mit 
der anderen Welt. Wir haben selbst den Krieg mitgemacht in seiner Furchtbarkeit. 

248) Veröffentlicht im VB. Nr. 241 v. 29. 8. 1 9 3 3 .  
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Keiner von uns wünscht ihn. Niemand auch von uns wünscht fremdes Gut. Keiner will 
fremdes Volk uns einverleiben. Aber was Gott dem Volke geschaffen hat, gehört auch zu 
diesem Volke. Und wenn Verträge heilig sein sollen, dann nicht nur für uns, sondern 
auch für die Gegner. Die Verträge aber geben das klare Recht, daß das Volk .der Saar 
sein Schicksal selbst wählen mag. 

Ich weiß, wenn die Stunde kommt, wird die Stimme der Nation j eden einzelnen er
fassen, und er wird gehen und seine Stimme dem deutschen Vaterlande geben. 

Wir wollen gerne mit Frankreich in allen wirtschaftlichen Dingen reden. Wir wollen 
gerne uns mit Frankreich verständigen. In einem aber gibt es keine Verständigung : 
Weder kann das Reich Verzicht leisten auf Euch, noch könnt Ihr Verzicht leisten auf 
Deutschland. " 

Am 30 .  August begab sich Hitler nach Nürnberg zum sogenannten „Reichs
parteitag des Sieges" .  

Angesichts der Triumphstimmung des Jahres 1 9 3 3  hätte man eine solche De
monstration der NSDAP.  noch verstehen können. Aber Hitler wollte die Veran
staltung zu einer dauernden Einrichtung machen. Dieser Parteitag und alle fol
genden bis zum Jahre 1 9 3 8 waren für ihn nur ein Mittel, um sich an seiner Macht 
über Hunderttausende und Millionen von Menschen zu berauschen, um seiner 
Leidenschaft, auf Massenkundgebungen zu sprechen, noch mehr zu fröhnen. 

Die Ausmaße der Veranstaltung wurden von Jahr zu Jahr größer, die Auf
marschplätze und -straßen immer gewaltiger ; riesige steinerne Türme wurden ge
baut, nur um darauf Fahnen zu hissen. Eine überdimensionale Kongreßhalle sollte 
alle ähnlichen Bauwerke der Welt in den Schatten stellen und blieb als Torso 
zurück, als die harte Wirklichkeit im Jahre 1 9 3 9  den rhetorischen Schauspielen 
und Zahlen-Demonstrationen Hitlers ein Ende bereitete. 

Für die übrigen Teilnehmer waren diese Veranstaltungen bedeutend weniger 
angenehm als für Hitler. Sie mußten in Zeltlagern kampieren, stundenlang stehen, 
stundenlang vorbeimarschieren. Für manche mochten ·diese Kundgebungen ein Er
lebnis sein, aber den meisten waren die Begleitumstände des Parteitages, der Auf
enthalt in einer großen Stadt, alle möglichen Vergnügungen, Feuerwerk usw. 
wichtiger als die eigentlichen Parteikundgebungen. Hitler wußte dies wohl und 
war hier ebenso großzügig wie die katholische Kirche bei manchen Wallfahrten . 

Hitlers Reden auf ·diesen Parteitagen aber gehörten meist zu seinen schwäch
sten. Nur wenn irgendein besonderer Anlaß vorlag, so z .  B .  bei der Sudetenkrise 
im Jahre 1 9 3  8 247) , dann konnte auch eine Parteitagsrede Bedeutung erhalten . Im 
allgemeinen aber waren Hitlers rednerische Ergüsse bei den Parteitagen mäßige 
Leistungen, die selbst  von fanatischen Anhängern nur schwer ertragen wurden 
trotz aller Heilrufe und Beifallskundgebungen. Es fehlte eben der konkrete Anlaß , 
und die ewigen Rück- und Ausblicke waren langweilig, ebenso das Dozieren von 
Kunst- und Kulturideen, die er  bei anderen Gelegenheiten oder in seinem Buch 
Mein Kampf weit besser darzubieten verstand. 

Man kann wohl behaupten, daß Hitler mit seinen Parteitagsreden kaum einen 
neuen Anhänger gewann im Gegensatz zu seinen sonstigen Redekampagnen. 

Die Reden und Proklamationen wickelten sich nach einem bestimmten Zere
moniell ab, das bei den sechs Reichsparteitagen 1 9 3 3-1 9 3 8  in folgender Weise 
ablief : 

247) Vgl. S. 897 ff. 
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Ansprache beim Empfang im Nürnberger Rathaus, 
Proklamation zur Eröffnung des Parteikongresses, j edesmal verlesen von dem 
Münchener Gauleiter Adolf Wagner 248) , 
Rede auf der Kulturtagung, Rede vor den einzelnen Formationen (Politische 
Leiter, Frauenschaft, Hitlerjugend, SA. und SS., später auch Arbeitsdienst und 
Wehrmacht) , 
Ansprache vor dem Diplomatischen Korps und Rede auf dem Schlußkongreß . 
In dieser Publikation werden die j eweiligen Reden Hitlers auf den Parteitagen 

zwar mit den entsprechenden Veröffentlichungshinweisen aufgeführt, aber nur 
wiedergegeben, soweit sie bemerkenswerte neue Gesichtspunkte enthalten. 

Am 30 .  August 1 9 3 3 überreichte Nürnbergs Oberbürgermeister Liebe! beim 
Empfang im Rathaus einen Abdruck von Dürers Kupferstich „Ritter, Tod und 
Teufel " . Hitler dankte und erklärte : 

„ Ich habe mich entschlossen zu bestimmen, daß unsere Parteitage j etzt und für immer 
in dieser Stadt stattfinden. " 249) 

Am 1 .  September wurde bei der Eröffnung des Parteikongresses die Proklama
tion Hitlers verlesen 250) . Sie schloß mit einem Appell an die Wahrheitsliebe, zu 
der sich Hitler jedoch nur solange bekannre, als es ihm und seiner Herrschaft 
gut ging. Später, als die Zeiten schlechter und schlechter wurden, sah die Praxis 
anders aus. Aber hier auf dem „Kongreß des Sieges " ,  da konnte er leicht ver
künden lassen : 

„Die Macht und ihre brutale Anwendung kann vieles, allein auf die Dauer ist ein 
Zustand nur dann als sicher anzusehen, wenn er in sich logisch und gedanklich unan
greifbar erscheint. Und vor allem : Die nationalsozialistische Bewegung muß sich zu dem 
Heroismus bekennen, lieber mit j edem Widerstand und j eder Not fürlieb zu nehmen, als 
auch nur einmal ihre als richtig erkannten Prinzipien zu verleugnen. Sie darf nur von 
einer einzigen Angst erfüllt sein : nämlich der, daß einmal eine Zeit kommen könnte, die 
uns entweder der Unwahrhaftigkeit oder der Gedankenlosigkeit zeiht. Der heroische 
Gedanke aber muß stets bereit sein, auf die Zustimmung der Gegenwart Verzicht zu 
leisten, wenn die Wahrhaftigkeit und Wahrheit es erfordert. 

So wie der Held auf sein Leben Verzicht leistet, um im Pantheon der Geschichte 
weiterzuleben, so muß eine wirklich große Bewegung in der Richtigkeit ihrer Idee, in 

248) Wagner hatte einen ähnlichen Tonfall wie Hitler und auch den gleichen oberbayerischen 
Akzent. Bei der Verlesung der Proklamation war Hitler j edesmal persönlich im Kongreßsaal 
anwesend. 

249) Bericht im VB. Nr. 243 v. 3 1 .  8. 1 9 3 3 .  Die ersten Parteitage der NSDAP. (General-Mit
gliederversammlungen) fanden 1 9 20, 1921 und 1 9 22 in München statt. Der 1.  „Reichsparteitag" 
wurde vom 27 .-2 8 . 1. 1 9 2 3  in München abgehalten . Der 2. „Reichsparteitag" fand am 4. 7. 1926  
in  Weimar statt. Der 3 .  „ Reichsparteitag" wurde vom 1 9 .-2 1 .  8 .  1927 in Nürnberg abgehalten . 
der 4. „Reichsparteitag" vom 2 .-4 . 8 .  1929  ebenfalls in Nürnberg. Der Reichsparteitag 1 9 3 3 
(„Kongreß des Sieges")  wurde als 5 .  bezeichnet und dauerte vom 30 .  8 .-3 . 9. 1 9 3 3 .  Der 6 .  
„Reichsparteitag" wurde vom 4 .-10. 9 .  1 9 3 4  abgehalten. Er trug keine besondere Bezeichnung. 
offensichtlich wegen der vorausgegangenen Röhrn-Affäre und des mißlungenen Putsches in Öster
reich. Der 7 .  Reichsparteitag ( „der Freiheit") fand vom 10.-1 6 .  9 .  1 9 3 5 statt, der 8. Reichspartei
tag („ der Ehre") vom 8 .-14.  9 .  1 9 3 6 , der 9. Reichsparteitag ( „der Arbeit ") vom 6 .-1 3 .  9 .  1 9 3 7  
und der 1 0 .  Reichsparteitag ( „Großdeutschland") vom 5 .-1 2 .  9 .  1 9 3  8 .  Der  1 1 .  Reichsparteitag 
(„ des Friedens " ) ,  dessen Beginn in zynischer Weise auf den 1. 9 .  1 9 3 9  festgesetzt worden war, 
wurde am 27. 8. 1 9 3 9  abgesagt und auf später verschoben. Er fand nie mehr statt. 

250) Die Proklamation und die übrigen Parteitagsreden von 1 9 3 3  sind wiedergegeben in der 
Eher-Broschüre „Die Reden Hitlers am Reichsparteitag 1 9 3 3 " .  München 1 9 3 4, ferner im VB. Nrn . 
24 5-247 V ,  2 .-4 . 9. 19 3 3 . 
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der Wahrhaftigkeit ihres Handelns den Talisman sehen, der sie sicherlich hinüberführt 
aus einer vergänglichen Gegenwart in eine unsterbliche Zukunft. "  

Hitler beschwor sich hier selbst, seine vorgefaßten außenpolitischen Ansichten 
um keinen Preis aufzugeben, und diesem Schwur ist er allerdings, :z.'tlm Schaden 
des deutschen Volkes, treu geblieben. 

Bei der „ Ku lturtagu11g" am 1. September, ergriff Hitler selbst das Wort und 
verbreitete sich ausführlich über Wesen und Aufgaben von Kunst, wie er es schon 
in Mein Kampf getan hatte. Diesmal verlieh er außerdem seiner Ahneigung gegen 
die moderne Kunst Ausdruck und erklärte : 

„Das ,noch nie Dagewesene' ist kein Beweis für die Güte einer Leistung, sondern 
kann genau so gut der Beweis für ihre noch nicht dagewesene Minderwertigkeit sein. 
Wenn daher ein sogenannter Künstler seine einzige Lebensaufgabe nur darin sieht, eine 
möglichst wirre und unverständliche Darstellung von den Leistungen der Vergangenheit 
oder auch der Gegenwart hinzustellen, dann werden immerhin die wirklichen Leistungen 
der Vergangenheit Leistungen bleiben, während das künstlerische Gestammel eines 
solchen malenden, musizierenden, bildhauenden oder bauenden Scharlatans einst nur ein 
Beweis sein wir·d für die Größe des Verfalls einer Nation. " 

Am 2 .  September erklärte Hitler den anwesenden aus lä11dische11 Diplomate11, 

er würde sich freuen, wenn die Herren von Nürnberg den Eindruck mitnehmen würden, 
daß die nationalsozialistische Herrschaft in Deutschland nicht Zwang oder gar Tyrannei 
sei, sondern daß hier die Volksstimme wirklich zum innel'Sten und tiefsten Ausdruck 
komme. 

Den aufmarschierte11 Hi tlerju11ge11 rief er am gleichen Tag zu : 

„ Ihr, meine Jungen, ihr seid das lebende Deutschland der Zukunft, nicht eine leere 
Idee, kein blasser Schemen, sondern ihr seid Blut von unserem Blute, Fleisch von un
serem Fleisch, Geist von unserem Geist, ihr seid unseres Volkes Weiterleben. "  

Den politischen Leitern schmeichelte e r  auf dem Amtswalterappell  am 2 .  Sep
tember mit der Behauptung, 
sie seien eine Führerhierarchie, die wie ein Fels unerschütterlich im Getriebe ·des Le
bens stehe. 

„Es ist Ihre Pflicht, dafür zu sorgen, daß j eder Deutsche, gleich welchen Stammes und 
welcher Herkunft er sein mag, durch diese weltanschaulich-politische Schule, deren Re
präsentanten Sie sind, hindurchgeführt wird. " 

In Wirklichkeit war diese sogenannte weltanschaulich-politische Schule für 
Hitler dann erfüllt, wenn j eder Deutsche j edes Wort Hitlers für bare Münze zu 
nehmen bereit war. 

Am 3 .  September aber betätigte sich Hitler auf dem Appell der SA . - u11d SS . 
Mä1111er  wieder einmal als Feldprediger. Er sprach von der  Gemeinschaft des 
großen Glaubens, die sich hier versammelt habe, und erteilte erneut Absolution 
für die Sünden der Vergangenheit. 

. 

„Der Parteitag unserer Bewegung war immer die große Heerschau ihrer Männer, ihrer 
Männer, die entschlossen und bereit sind, die Disziplin der Volksgemeinschaft nicht nur 
theoretisch zu vertreten, sondern auch praktisch zu verwirklichen. Eine Gemeinschaft ohne 
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Ansehen der Herkunft, des Standes, des Berufes, des Vermögens, der Bildung. Eine Ge
meinschaft, die sich zusammengefunden hat, vereint in einem großen Glauben und in 
einem großen Wollen, nicht nur für einen Stand, nicht für Parteien, nicht für Berufe 
und nicht für Klassen, sondern vereint für unser Deutschland. 

14 Jahre Not, Elend und Schmach liegen hinter uns. In diesen 14 Jahren aber hat 
sich zugleich ein neues, wunderbares Ideal in unserem deutschen Volke durchgesetzt. 
Wir Nationalsozialisten können wohl sagen : Als alle untreu wurden, da sind wir treu 
geblieben und erst recht treu geworden : Ein Bund unverbrüchlicher Treue, unverbrüch
licher Kameradschaft, und wenn 14  Jahre lang die Göttin des Glücks sich von unserem 
Volk gewandt hat, so wissen wir, daß unser Volk selbst die Schuld daran trug. Aber 
wir wissen auch, daß sie wieder ihr Antlitz zu uns wenden wird, wenn wir die Schuld 
gesühnt haben. Der Himmel kann Zeuge sein : Die Schuld unseres Volkes ist gelöscht, 
der Frevel ist gesüli.nt, die Schande ist beseitigt ! Die Männer des November sind ge
stürzt, und ihre Gewalt ist vorbei . " 

Um dieser Kundgebung noch einen weiteren mystischen Charakter zu geben , 
weihte er, wie von j etzt an in j edem Jahr bis 1 9 3 8 ,  die neuen Fahnen und Stan
darten der SA. und SS. durch Berühren mit der „Blutfahne" ,  die 1 9 2 3  beim Marsch 
zur Feldherrnhalle mitgeführt und angeblich mit dem Blut der Gefallenen ge
tränkt worden war 251) . 

Bei der Sdtlußrede vor dem Parteiko11greß machte Hitler wieder langatmige 
Ausführungen über die Ziele und Aufgaben der Bewegung, das Versagen des Bür
gertums,  über rassische Auslese und die angeblich erstrebte Führungshierarchie. 
Gleichzeitig aber schien es ihm gut, auch die außenpolitische Rolle zu erwähnen , 
die er künftig als angeblicher Bewahrer der Völker vor dem Bolschewismus zu 
spielen gedachte . Hitler selbst  betrachtete den Bolschewismus keineswegs als 
Gefahr. Er hielt ihn für äußerst primitiv und mit brutaler Gewalt am einfachsten 
und schnellsten zu erledigen. Daher erklärte er am 3 .  September - im Hinblick 
auf das von ihm beschworene Schreckgespenst des Kommunismus vielleicht etwas 
unvorsichtig - :  

„Der Kommunismus i s t  nicht eine höhere Entwicklungsstufe, sondern e r  ist die  pri
mitivste Ausgangsform der Volks- und Staatenbildung. " 

In seinen Schlußworten aber nahm er wieder den Gedanken von seiner „ euro
päischen Mission" zum Schutz der Völker vor dem Bolschewismus auf. 

„ Indem wir uns so der Pflege des uns vom Schicksal anvertrauten eigenen Blutes hin
geben, helfen wir am besten mit, auch andere Völker vor Krankheiten zu bewahren, die 
von Rasse auf Rasse, von Volk auf Volk überspringen. Wenn in West- oder Mitteleuropa 
erst ein Volk dem Bolschewismus verfällt, wird dieses Gift weiterfressen und das heute 
älteste und schönste Kulturgut der Erde verwüsten. Indem Deutschland diesen Kampf 
auf sich genommen hat, erfüllt es nur, wie schon so oft in seiner Geschichte, eine wahr
haft europäische Mission. " 

Die Reichswehr war bei diesem Parteitag 1 9 3 3  nur durch einzelne höhere 
Offiziere vertreten gewes,en. Einen „Tag der Wehrmacht" gab es damals noch 
nicht. Am 5 .  und 6 .  September besuchte Hitler daher zusammen mit dem neuen 
Reichswehrgeneral Göring die Übungen der 5. Reichswehrdivision bei Ulm 252) . 

251) Die Fahne befand sich von 1 9 2 3  bis zum März 1 9 3 3  im Münchener Polizeipräsidium . 
252) Bericht im VB. Nr. 249/2 ;0  v. 6 ./7 . 9. 1 9 3 3 .  
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A m  1 3 . September wurde die 1 .  Winterhilfsaktion gegen Hunger und  Kälte 
im Berliner Reichspropagandaministerium eröffnet. Hitler hielt dabei folgende 
Rede : 253) 

„Meine Herren ! Viele Jahre haben wir im Innern gegen den Gedanken der inter
nationalen marxistischen Solidarität gekämpft. Wir haben in dieser vermeintlichen inter
nationalen Solidarität nur den Feind wirklicher nationaler Einstellung gesehen, ein 
Phantom, das den Menschen wegzog von der einzig vernünftigen Solidarität, die es 
geben kann : von der Solidarität, die blutmäßig ewig begründet ist. 

Wir sind uns aber auch immer klar darüber gewesen, daß man diese Vorstellung 
nicht beseitigen kann, ohne die andere an ihre Stelle treten zu lassen. Daher muß als 
Motto über dieser großen Hilfsaktion das Wort stehen ,Nationale Solidarität' . 

Wir haben die internationale, marxistische Solidarität innerhalb unseres Volkes zer
brochen, um den Millionen deutscher Arbeiter eine andere, bessere Solidarität dafür zu 
geben. Es ist die Solidarität unseres eigenen Volkes, die unzertrennliche Verbundenheit 
nicht nur in glücklichen, sondern auch in schlimmen Tagen, die Verbundenheit nicht nur 
mit denj enigen, die vom Glück gesegnet sind, sondern auch mit denj enigen, die vom 
Unglück verfolgt sind. 

Wenn wir diesen Gedanken der nationalen Solidarität richtig auffassen, dann kann 
es nur ein Gedanke des Opfers sein, d. h., wenn der eine oder andere sagt, man würde 
dabei zu stark belastet werden, man müsse j a  immer wieder geben, dann kann man nur 
erwidern : ,Das ist nun einmal der Sinn einer wirklichen nationalen Solidarität . '  Im 
Nehmen kann die wirkliche nationale Solidarität ihren Sinn nicht haben. 

Wenn ein Teil unseres Volkes durch Verhältnisse, an denen alle mit schuld sind, in 
Not geraten ist und der andere, vom Schicksal davon ausgenommen, nur einen Teil der 
Not freiwillig auf sich zu nehmen bereit ist, dem der andere durch den Zwang aus
geliefert ist, dann sagen wir : Es soll mit Absicht einem Teil unseres Volkes eine gewisse 
Not mit aufgebürdet werden, damit er dadurch hilft, die Not des anderen erträglicher zu 
gestalten. Je größer die Bereitwilligkeit ist, ein solches Opfer auf sich zu nehmen, um so 
schneller wird man die Not der anderen Seite dadurch mindern können. 

Jeder muß verstehen, daß sein Geben überhaupt nur dann im Sinne der Herstellung 
einer wirklichen Volksgemeinschaft einen Wert hat, wenn dieses sein Geben für ihn ein 
Opfer bedeutet. Nur so kann man letzten Endes diese höhere Solidarität aufbauen, zu 
der wir hinstreben müssen, wenn wir die andere überwinden wollen. 

Wenn das ganze Volk richtig erfaßt hat, daß diese Maßnahmen für j eden ein Opfer 
bedeuten müssen, dann wird aus diesen Maßnahmen heraus nicht nur eine Milderung 
der materiellen Not eintreten, sondern es wird noch etwas viel Gewaltigeres heraus
kommen, es wird daraus die Überzeugung wachsen, daß diese Volksgemeinschaft nicht 
ein leerer Begriff, sondern daß sie wirklich etwas Lebendiges ist. Wir benötigen in dem 
schweren Kampf der Nation diese Gemeinschaft mehr denn je .  Wenn Deutschland vom 
Glück gesegnet wäre, dann könnte man vielleicht ihre Bedeutung etwas geringer ein
schätzen. Wenn wir aber schwere Zeiten zu ertragen haben, müssen wir uns darüber klar 
sein, daß wir sie nur dann überwinden können, wenn unser Volk wie ein einziger Stahl 
block zusammenhält. 

Das werden wir nur dann erreichen können, wenn die Millionenmassen, die nicht 
vom Glück gesegnet sind, das Gefühl bekommen, daß die vom Glück mehr Begünstigten 
mit ihnen fühlen und bereit sind, freiwillig ein Opfer auf sich zu nehmen, um damit vor 
aller Welt die untrennliche Verbundenheit unseres Volkes zu dokumentieren. 

Was das deutsche Volk dadurch heute an Opfern bringt, das wird - dessen kann 
j eder überzeugt sein - mit Zins und Zinseszins unserem Volke auf diesem Wege zurück
erstattet werden ; denn was sind alle materiellen Opfer, die man freiwillig bringt, ge
genüber dem größten Geschenk, nämlich dem Geschenk, ein gemeinsames, einheitliches 

253) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 5 7  v. 14. 9. 1 9 3 3 .  
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Volk zu sein, das sich als zusammengehörig fühlt, das bereit ist, seinen irdischen Schick
salsweg auch gemeinsam anzutreten und gemeinsam durchzukämpfen. Der Segen, der 
aus dieser Gemeinsamkeit, aus dieser nationalen Solidarität kommt, ist viel gewaltiger 
und viel nützlicher als das Opfer, das der einzelne Mensch nun dafür bringt. Diese 
Aktion gegen Hunger und Kälte muß unter dem Motto stehen : Die internationale 
Solidarität des Proletariats haben wir zerbrochen, dafür wollen wir aufbauen die le
bendige nationale Solidarität des deutschen Volkes. " 

Am 20.  September sprach Hitler vor de11 Mi tglieder11 des 11eugebi ldete11 Grne
ralrates der deutsche11 Wirtschaft in Berlin 254) und erläuterte seine Wirtschafts
po li t ik, die sich sehr wesentlich von dem Brüningschen System der Erzi ehung zur 
Bedürfnislosigkeit unterschied. 

„Die  Wirtschaft kann j etzt wieder auf lange Sicht disponieren, weil bei dieser Regie
rung nicht die Gefahr besteht, daß sie morgen oder übermorgen nicht mehr da ist. 

Es sind zwei Millionen Menschen wieder in den Produktionsprozeß eingegliedert wor
den. Die Reichsregierung ist davon überzeugt, daß dieser Erfolg nur dann dauerhaft sdn 
wird, wenn immer wieder gegen die Arbeitslosigkeit mit energischen Angriffen und mit 
fanatischer Beharrlichkeit vorgegangen wird. Wenn es gelingt, die saisonmäßige Rück
wanderung der Arbeitermassen im Herbst und Winter aufzuhalten, wird im nächsten 
Frühj ahr ein neuer Generalangriff mit einem durchschlagenden Erfolg einsetzen können. 
Um dies zu erreich'en, sind große und neue Maßnahmen erforderlich. Nicht nur die 
Reichsregierung, sondern auch die Wirtschaft hat hierbei die Erziehungsarbeit zu leisten, 
auf die es in erster Linie ankommt. 

Es gilt vor allem, die Ideologie der Bedürfnislosigkeit, der systematischen Einschrän
kung des Bedarfs, also den vom Kommunismus ausgehenden Primitivitätskult zu be
kämpfen. Dieses bolschewistische Ideal der allmählichen Rückentwicklung der Zivilisa
tionsansprüche muß unweigerlich zur Zerstörung der Wirtschaft und des ganzen Lebens 
führen. 

Diese Ideologie beruht auf der Angst vor dem Nächsten, auf der Furcht, irgendwie 
hervorzutreten und basiert auf einer niederträchtigen neidlichen Gesinnung. Diese Lehre 
von der Zurückentwicklung zur Primitivität führt zu einem feigen ängstlichen Nachgeben 
und stellt darum eine ungeheure Gefahr für die Menschheit dar. 

Das Entscheidende ist nicht, daß alle sich beschränken, sondern ·daß alle sich be
mühen, vorwärtszukommen und sich zu verbessern. Die deutsche Wirtschaft kann nur 
bestehen unter einer ganz bestimmten Bedarfshöhe und ·unter einer ganz bestimmten 
Kulturforderung des deutschen Volkes . "  

Hatte Hitler h i e r  vor  den  Spitzen der  deutschen Wirtschaft gesprochen, so un ·  
ters trich er seine, für d i e  damalige Zeit sicherlich richtige These der  Arbeitsbe
schaffung und Konsumsteigerung sehr wirkungsvoll durch eine· Rede vor deutschen 
Autobal111-Arbe iter11 am 2 3 .  September bei Frankfurt a. M. 255) .  

Anläßlich des ersten Spatenstichs für die 1 .  Autobahnstrecke Frankfurt-Hei
delberg rief er „Deutsche Arbeiter, ans Werk ! "  und entwickelte ein Programm, 
ähnlich dem Dammbau-Proj ekt in Goethes Faust. 

„ Meine Herren Minister r Meine Herren Präsidenten der Reichsbahn und der Reichs
bank ! Meine Herren Statthalter, Gauleiter und Parteigenossen und meine deutschen 
Arbeiter ! 

Wir stehen heute am Beginn einer gewaltigen Arbeit. Sie wird in ihrer Bedeutung 
nicht nur für das deutsche Verkehrswesen, sondern in weitestem Sinne für die deutsche 

254) Veröffentlicht im VB . Nr. 265 v. 22. 9. 1 9 3 3 .  
255) Veröffentlicht i m  VB . Nr. 2 6 8  v .  2 5 .  9 .  1 9 3 3 .  
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Wirtschaft erst in späteren Jahrzehnten vollständig gewürdigt werden. Dem Verkehr be
ginnen wir nunmehr eine neue Schlagader zu bauen ! Neue Verkehrsfragen werden nun in 
der Gestaltung des deutschen Autostraßenwesens die gebührende und notwendige Be
rücksichtigung finden. In J ahrzehnten wird man dann den Verkehr abhängig sehen von 
diesen neuen großen Verkehrsstraßen, die wir nunmehr durch ganz Deutschland ziehen 
wollen. 6400 Kilometer sind der erste Beginn dieses Werkes. 

Ich weiß, daß diese gigantische Arbeit nur denkbar ist durch die Zusammenarbeit 
vieler, daß dieses Werk nie hätte entstehen können, wenn nicht, angefangen vom Kabi
nett, . der Reichsregierung, über die Deutsche Reichsbank und die Deutsche Reichsbahn 
die Erkenntnis der Größe dieses Werkes Platz ergriffen hätte, und der Wille, dieses Werk 
zu verwirklichen. 

Wir kämpfen damit zugleich an gegen die schwerste Not und das tiefste Unglück, das 
über Deutschland im Laufe der letzten H Jahre gekommen ist. 

Der Fluch der Arbeitslosigkeit, der Millionen Menschen zu einer unwürdigen und 
unmöglichen Lebensführung verdammte, muß beseitigt werden. 

Wir sind uns darüber klar, daß der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit nicht von heute 
auf morgen zum vollen Erfolg führen kann, aber wir sind uns auch klar darüber, daß 
dieser Kampf unter allen Umständen durchgeführt werden muß. Wir sind entschlossen, 
es zu tun, denn wir haben der Nation das Gelöbnis abgelegt, diese Not zu beseitigen . 

Vier Jahre haben wir uns damals ausgebeten und wollen diese vier Jahre nützen zum 
Segen und Frommen unseres deutschen Volkes und damit in erster Linie für den deut
schen Arbeiter. Ich bin, meine Arbeiter, in der Zeit meines Kampfes um die Macht in 
Deutschland von denen, die selbst vorgaben, Arbeiterinteressen zu vertreten, oft ange
griffen worden mit dem Hinweis auf meine Herkunft. Damals pflegte man zu sagen : 
Was will denn der ehemalige Bauarbeiter oder Anstreicher eigentlich? Ich bin glücklich 
und stolz, daß mich das Schicksal gezwungen hat, diesen Weg zu gehen. So habe ich viel
leicht mehr als andere Verständnis bekommen für den deutschen Arbeiter, für sein 
Wesen, für sein Leid, aber auch für seine Lebensnotwendigkeiten. 

W eim wir dieses Werk heute beginnen, dann tue ich es aus diesen Gefühlen, aus die
sen Erfahrungen meines eigenen Lebens heraus ; ich weiß daher auch, daß das, was heute 
mit einem Fest beginnt, für viele Hunderttausende Mühe und Schweiß bedeuten wird. Ich 
weiß, daß dieser Tag des Festes vergeht, daß die Zeiten kommen, da Regen, Frost und 
Schnee dem einzelnen die Arbeit sauer und schwer machen werden. Aber es ist not
wendig, diese Arbeit muß getan werden ; uns hilft niemand, wenn wir uns nicht selbst 
helfen. 

Den zweckmäßigsten Weg, das deutsche Volk wieder in den Prozeß der Arbeit zu
rückzuführen, sehe ich darin, durch große monumentale Arbeiten irgendwo zunächst die 
deutsche Wirtschaft wieder in Gang zu setzen. 

Wenn Ihr heute eine schwere Arbeit übernehmt und in den harten Zeiten des Herb
stes, des Winters und des Frühj ahrs weiterführen müßt, dann sorgt Ihr dafür, daß durch 
Eure gesteigerte Konsumkraft wieder hunderttausend andere in Fabriken und Werkstät
ten Arbeit bekommen, Es ist unser Ziel, die Konsumkraft der Massen langsam zu heben, 
und auf diesem Wege die Produktionsstätten mit Aufträgen zu versehen und die deutsche 
Wirtschaft wieder in Bewegung zu bringen. 

Ich bitte Euch daher, stets zu bedenken, daß es heute nicht in unserem Ermessen 
steht, welche Arbeit wir zu wählen haben. Ich bitte Euch zu bedenken, daß wir in einer 
Zeit leben, die das Wesentliche in der Arbeit an sich sieht, daß wii einen Staat aufbauen 
wollen, der die Arbeit schätzt um ihrer selbst willen und der den Arbeiter achtet, we i l  
er eine Pflicht an der Nation erfüllt, einen Staat, der durch seinen Arbeitsdienst j eden 
erziehen will, j edes Söhnchen auch hochgeborener Eltern zur Achtung der Arbeit, zum 
Respekt vor der körperlichen Tätigkeit im Dienste der Volksgemeinschaft. 

Ich weiß, daß dieser große Prozeß des inneren Zusammenschmiedens unseres Volkes 
nicht von heute auf morgen vollzogen werden kann. Was in 30, 40, 5'0, 100 Jahren al l 
mählich auseinanderbrach, was verzogen und verbildet wurde, das können auch wir nicht  
in wenigen Monaten beseitigen. Die Menschen haben ihre Voreingenommenheit zu seh r 
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i n  sich eingepflanzt erhalten, als daß sie von heute auf morgen vergessen sein könnte . 
Allein sie werden vergessen. Wir haben den Entschluß aufzubauen auf dem Gedanken 
der Achtung vor der Arbeit, ganz gleich wie sie aussehen mag. Das Schicksal läßt u n s  
nicht die Freiheit, sie im einzelnen auszusuchen, wie s ie uns paßt. 

Wir wollen unser Volk erziehen, daß es sich entfernt von dem Irrsinn der ständischen 
Überheblichkeit, des Standesdünkels, der Einbildung, daß nur die geistige Arbeit zu 
schätzen wäre, daß das Volk begreife, daß j ede Arbeit, die notwendig ist ,  ihren Träger 
adelt und daß nur etwas schändet, nämlich nichts beizutragen zur Erhaltung der Volks
gemeinschaft, nichts beiziltragen zur Erhaltung des Volkes. 

Eine notwendige Umstellung, die wir nicht vollziehen werden durch Theorien, nicht 
vollziehen werden durch Erklärungen oder durch Wünsche und Hoffnungen, sondern die 
wir nur vollziehen durch das Leben selbst, in dem wir heute Millionen Menschen anset
zen für die Wiedergenesung der deutschen Wirtschaft. 

Indem wir Hunderttausende ansetzen für große monumentale, ich möchte sagen Ewig
keitswerte in sich tragende Arbeiten, werden wir dafür sorgen, daß das Werk sich nicht 
mehr trennt von denen, die es  geschaffen haben. Man soll in Zukunft  nicht nur an die 
denken, die es projektiert oder die es  als Ingenieure in Pläne brachten, sondern auch an 
die, die durch ihren Fleiß, durch ihren Schweiß und durch die ebenso harte Tätigkeit die 
Pläne und die Gedanken verwirklichten zum Nutzen des ganzen Volkes.  

So kann ich mir in dieser Stunde nichts Schöneres denken, als das, daß sie nicht nur 
eine Stunde der Einleitung für den Bau dieses größten Straßennetzes der Welt, sondern 
daß diese Stunde zugleich wieder ein Markstein sei für den Bau der deutschen Volks
gemeinschaft, einer Gemeinschaft, die uns als Volk und · als Staat das geben wird, was 
wir mit Recht auf dieser Welt fordern und verlangen dürfen. 

So bitte ich Sie denn : Gehen Sie j etzt zur Arbeit ! Der Bau muß heute beginnen ! Das 
Werk nehme seinen Anfang ! Und ehe wieder Jahre vergehen, soll ein Riesenwerk zeugen 
von unserm Dienst, unserm Fleiß unserer Fähigkeit und unserer Entschlußkraft : Deutsche 
Arbeiter, ans Werk ! "  

A m  2 3 .  September hielt Hitler außerdem noch eine Rede a u f  einer Stan lnelm
kundgebung in der Stadtnalle von Hannover. Seine Worte waren ganz auf das 
Motto abgestellt : „Wir Frontsoldaten" 258) . 

„Jeder von uns weiß : Was wir sind, das sind wir nur geworden durch die Schule, die 
wir da draußen durchgemacht haben. " 

· 

Am 2 8 .  September sprach Hitler vor den in der Reichskanzlei versammelten 
Reidmtattnaltern und machte ihnen klar, daß sie in j e·dem Fall die Reichsautori
tät zu wahren und für absolute Sicherheit der Verwaltung zu sorgen hätten 257) .  

Inzwischen aber bereitete Hitler seinen außenpolitischen Coup des Austritts 
aus dem Völkerbund vor. Am 2 5 .  September war die ordentliche Tagung des Völ
kerbunds in Genf eröffnet worden. Hitler hatte dorthin Neurath und Goebbels 
entsandt, um zu beweisen, wie sehr er sich angeblich um eine Lösung der Pro
bleme bemühe. Bemerkenswerter als die Ansprache von Goebbels vor 200 auslän 
dischen Journalisten in Genf waren jedoch die Zusammenkünfte von Neurath und 
Goebbels mit  dem englischen Außenminister Simon und dem polnischen Auß·en 
minister Beck. Am 2 9 .  September rief Hitler seine Abgesandten ziemlich abrupt 
zurück und hielt am 30 .  September eine Konferenz mit Neurath in· Berlin ab m) . 
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Für den 1 .  Oktober hatte Hitler ·dem deutschen Volk einen weiteren natio
nalen Feiertag beschert, das „ Erntedankfest " ,  das künftig zur Ehrung des deut
schen Bauernstandes um die Monatswende September-Oktober auf dem Bücke
berg bei Hameln gefeiert werden sollte 259) . 

Am 1 .  Oktober vormittags empfing Hitler in Berlin 1 00 Bauernabordnungen 
aus dem Reich und wiederholte in seiner Ansprache die Verbundenheit der natio
nalsozialistischen Bewegung mit dem Bauern 260) . 

„Der deutsche Bauer ist für uns nicht nur ein Stand, sondern der Repräsentant der 
deutschen Lebenskraft und damit auch der deutschen Zukunft. Wir sehen im deutschen 
Bauern die Quelle der nationalen Fruchtbarkeit ,  die Grundlage unseres nationalen 
Lebens . "  

Nachmittags hielt Hitler v o r  den M assen der a m  Bückeberg versammelten 
Bauern folgende Rede : 261) 

„Deutsche Volksgenossen und -genossinnen l Meine deutschen Bauern ! Seit im ver
gangenen Jahre die Ernte eingeführt wurde, hat sich in Deutschland ein Wandel von ge
schichtlichem Ausmaß vollzogen. Ein Parteistaat ist gefallen, ein Volksstaat ist entstan
den. Vielleicht wird erst eine spätere Zeit d.ie Größe der Umwälzung dieser letzten acht 
Monate ganz würdigen können. Wir stehen alle zu sehr im Bann dieser vorwärts stür
menden Zeit, als daß wir ihren Vormarsch durch Vergleiche messen könnten. 

Was noch vor wenigen Jahren als unmöglich erschien, ist nun möglich geworden. Was 
Millionen für aussichtslos  hielten, ist heute Wirklichkeit. 

Was dieser Gewalt trotzen wollte, ist gestürzt. Eine Revolution brauste über d ie  
deutschen Lande hinweg, e in System zertrümmernd, unser Volk aufwühlend bis  in seine 
innersten Tiefen. 

Niemand soll sich wundern, daß aber von dieser gewaltigen Bewegung gerade der 
Stand am meisten ergriffen wurde, der das tragende Fundament unseres Volkes ist. 

Der Nationalsozialismus hat weder im Individuum noch in der Menschheit den Aus
gangspunkt seiner Betrachtungen, seiner Stellungnahmen und Entschlüsse. Er rückt be
wußt in den Mittelpunkt seines ganzen Denkens das Volk. Dieses Volk ist für ihn eine 

· blutmäßig bedingte Erscheinung, in der er einen von Gott gewollten Baustein der mensch
lichen Gesellschaft sieht. 

Das einzelne Individuum ist vergänglich, das Volk ist bleibend. Wenn die liberale 
Weltanschauung in ihrer Vergottung des Einzelindividuums zur Vernichtung des Volkes 
führen müßte, dann will der Nationalsozialismus das Volk als solches erhalten, wenn 
nötig auch zu Lasten des einzelnen. Es ist eine gewaltige Erziehungsarbeit notwendig, 
um diese auf den ersten Anschein hin harte Lehre den Menschen erkenntlich zu machen, 
um sie zur Einsicht zu bringen, daß in der Zucht des einzelnen nicht nur der Segen für 
die Gesamtheit, sondern am Enc!.e auch wieder für die einzelnen selbst liegt. '' 

Es war bei dieser Erntedank-Rede ein sorgenvoller Unterton zu spüren. Hitler 
fürchtete wegen des beabsichtigten Austritts aus dem Völkerbund schwerwiegende, 
j a  sogar militärische Verwicklungen, wie sich dann zeigte, zu Unrecht. 

Ohne näher zu erklären, was für „ schwere Entschlüsse" er zu treffen habe, 
verkündete er : 

. 

259) Das Erntedankfest, bei dem j ährlich Hunderttausende von B auern auf dem weiten B ü cke ·  
berg-Gelände bei Hameln (nicht zu verwechseln mit  dem Bückeberg bei Bückeburg in  'Schaum
burg-Lippe) zusammenströmten, fand nur fünfmal statt : am 1 .  10 .  1 9 3 3 ,  am 30 .  9 .  1 9 3 4 ,  am 6 .  
10 .  19 3 5 ,  am 4 .  10.  1 9 3 6  und am 3 .  10 .  1 9 3 7 .  Das Erntedankfest 1 9 3 8  wurde bereits abgesagt 
wegen der Besetzung der. sudetendeutschen Gebiete. 
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„Das Schicksal hat uns i n  eine schwere Zeit hineingestellt und uns daher den heiliger. 
Auftrag gegeben, wenn notwendig, auch schwere Entschlüsse zu treffen. Wir wissen, w i e  
groß die Not im ganzen deutschen Volke ist .  Wir sind entschlossen, mit allen Mitteln, die 
der menschliche Geist ausfindig machen kann, gegen sie anzukämpfen. " 

Gegen Ende seiner Ansprache aber berauschte er sich wieder selbst an den ge
waltigen Ausmaßen dieses Bauern-Aufmarsches und erklärte : 

„ Sie sind daher, meine Bauern, zur größten Kundgebung zusammengekommen, die 
in dieser Art wohl j emals auf der Erde stattgefunden hat. Es soll dies aber nicht nur eine 
Demonstration Eurer Kraft, sondern auch eine sichtbare Kundgebung des Willens Eurer 
Führung sein. Wir wollen bewußt durch das Fest der Arbeit und das Fest der Ernte den 
Geist dokumentieren, der uns beherrscht und den Weg, den wir zu gehen entschlossen 
sind. Möge aus der Größe dieser Demonstration für alle die gegenseitige Achtung er
wachsen und die Überzeugung, daß kein Stand für sich, aber wohl alle gemeinsam be
stehen können . 

Möge dieses Gefühl der Verbundenheit von Stadt und Land, von Bauern, Hand- und 
Kopfarbeitern sich immer mehr steigern zum stolzen Bewußtsein einer gewaltigen Einheit. 
Ein Volk sind wir, ein Reich wollen wir sein. " 

Am 2 .  Oktober begab sich Hitler im Flugzeug nach Ostpreußen, stieg im 
Schloß Finckenstein des Grafen v. Dohna ab und begab sich gegen 1 8  Uhr nach 
Neudeck, um dem Reichspräsidenten zum 8 6 .  Geburtstag zu  gratulieren . 

Er brauchte Hindenburgs Einwilligung nicht nur zum geplanten Austritt aus 
dem Völkerbund, sondern auch zur Auflösung des Reichstags . Schon lange war 
Hitler der am 5 .  März gewählte Reichstag, in dem sich noch Abgeordnete der 
übrigen Rechtsparteien und des Zentrums als Hospitanten der NSDAP. befanden, 
ein Dorn im Auge. Er brauchte ein im wahrsten Sinn des Wortes absolut „ höriges " 
Publikum, einen rein nationalsozialistischen Reichstag, nicht nur für eventuelle 
Verfassungsänderungen, die über das Ermächtigungsgesetz hinausgingen, sondern 
auch als Forum für seine künftigen außenpolitischen Reden. Die Gelegenheit 
schien ihm günstig, den Austritt aus dem Völkerbund mit zum Gegenstand einer 
Volksabstimmung zu machen und dabei gleichzeitig den Reichstag aufzulösen, ob
wohl dies eine rein innenpolitische Angelegenheit war und gar nichts mit der 
eigentlichen Volksbefragung zu tun hatte.  

Nun, Hindenburg machte ihm keine Schwierigkeiten, so daß Hitler beruh igt 
von Neudeck zurückkehren konnte. 

Am 4 .  Oktober sprach Hitler auf dem deutsdten ]ti r istentag in Leipzig und 
erklärte : 262) 

„Der totale Staat wird keinen Unterschied dulden zwischen Recht und Moral. Nur im 
Rahmen einer Weltanschauung kann und muß eine Justiz unabhängig sein. " 

Am Samstag, dem 1 4 .  Oktober, gab Hitler den Entsdtltiß bekamit, die A b rü
sttingskonferenz zu verlassen und aus dem Völkerbund auszutreten . 

Er eröffnete damit die Reihe seiner außenpolitischen Samstags-Coups 263)
. Hit

ler war naiv genug zu glauben, die angelsächsischen S.taatsmänner kümmerten 
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s ich wegen des ausgedehnten „ Weekends " von Freitag bis Montag nicht um die 
Vorgänge in der Welt und seien daher frühes tens am Montag in der Lage, Maß
nahmen gegen Hitlers Aktionen zu treffen. Dann aber werde es unter Umständen 
z u  wirkungsvollen Gegenmaßnahmen zu spät sein.  

Amdidi wurde bekafrntgegebew 264) 

„Berlin, 14 .  Oktober. 
Angesichts der demütigenden und entehrenden Zumutungen der anderen Mächte auf 

der Genfer Abrüstungskonferenz hat die Reichsregierung heute beschlossen, an den Ver
handlungen der Abrüstungskonferenz nicht mehr teilzunehmen. Gleichzeitig wird .die 
Reichsregierung den Austritt des Deutschen Reiches aus dem Völkerbund anmelden. 

Um dem deutschen Volke Gelegenheit zu geben, selbst zu den Schicksalsfragen .der 
deutschen Nation Stellung zu nehmen, wird der Deutsche Reichstag durch Verordnung 
.des Reichspräsiden�en vom 14 .  Oktober aufgelöst und Neuwahlen zum 1 2 .  November 
1 9 3 3  anberaumt. Reichskanzler Adolf Hitler wird heute abend über alle deutschen 
Sender sprechen. " 

Bei einer Pressekonferenz verlas Dr .  Goebbels am 1 4 .  Oktober ferner folgen 
den Aufruf Hitlers a n  das deu tsdie Volk : 265) 

„Erfüllt von dem aufrichtigen Wunsch, das Werk des friedlichen inneren Wiederauf
baues unseres Volkes, seines politischen und wirtschaftlichen Lebens durchzuführen, 
haben sich ehemals deutsche Regierungen im Vertrauen auf die Zubilligung einer wür
d igen Gleichberechtigung bereiterklärt, in den Völkerbund einzutreten und an der Ab
rüstungskonferenz teilzunehmen. Deutschland wurde dabei bitter enttäuscht. Trotz aller 
Bereitwilligkeit, die von uns zunächst vollzogene Abrüstung, wenn nötig, hart bis zur 
le-tzten Konsequenz auszuführen, konnten sich andere Regierungen nicht zur Einlösung 
der von ihnen im Friedensvertrag unterschriebenen Zusicherungen entscheiden. Durch die 
bewußte Verweigerung aller wirklichen moralischen und sachlichen Gleichberechtigung 
Deutschlands wurde das deutsche Volk und seine Regierung immer wieder auf das schwer
ste gedemütigt. Nachdem sich die Reichsregierung nach der am 1 1 .  Dezember 1 9 3 2  fest
gelegten deutschen Gleichberechtigung neuerdings bereiterklärt hatte, an den Verhand
lungen der Abrüstungskonferenz wieder teilzunehmen, ist nunmehr durch die offiziellen 
Vertreter der anderen Staaten in öffentlichen Reden und direkten Erklärungen an den 
Reichsaußenminister und unseren Delegierten mitgeteilt worden, daß dem derzeitigen 
Deutschland diese Gleichberechtigung nicht mehr zugebilligt werden könnte. 

Da die deutsche Reichsregierung in diesem Vorgehen eine ebenso ungerechte wie ent
würdigende Diskriminierung des deutschen Volkes erblickt, s ieht sie sich außerstande, 
unter solchen Umständen als rechtlose und zweitklassige Nation noch weiterhin an den 
Verhandlungen teilzunehmen, die damit nur zu neuen Diktaten führen könnten. Indem 
die deutsche Reichsregierung daher erneut ihren unerschütterlichen Friedenswillen be
kundet, erklärt sie angesichts dieser demütigenden und entehrenden Zumutungen zu 
ihrem tiefsten Bedauern, die Abrüstungskonferenz verlassen zu müssen. Sie wird deshalb 
auch den Austritt aus dem Völkerbund anmelden. Sie legt diese ihre Entscheidung, ver
bunden mi.t einem neuen Bekenntnis für eine Politik aufrichtigsten Friedenswillens und 
Verständigungsbereitschaft, dem deutschen Volk zur Stellungnahme vor und erwartet von 
ihm eine Bekundung gleicher Friedensliebe und Friedensbereitschaft, aber auch gleicher 
Ehrauffassung und gleicher Entschlossenheit. Ich habe daher als Kanzler des Deutschen 
Reiches dem Herrn Reichspräsidenten vorgeschlagen, zum sichtbaren Ausdruck des ein
mütigen Willens von Regierung und Volk diese Politik der Reichsregierung der Nation 
zur Volksabstimmung vorzulegen, den Deutschen Reichstag aufzulösen, um dem deut 
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sehen Volk damit die Gelegenheit z u  bieten, j ene Abgeordneten zu wählen, die als ge
schworene Repräsentanten dieser Politik des Friedens und der Ehrhaftigkeit dem V�lke 
die Garantie einer unentwegten Vertretung seiner Interessen in diesem Sinne zu geben 
Vermögen. 

Als Kanzler des deutschen Volkes und Führers der nationalsozialistischen Bewegung 
bin ich überzeugt, daß die ganze Nation geschlossen wie ein Mann hinter ein Bekenntnis 
und einen Entschluß tritt, die ebensosehr der Liebe zu unserem Volk und der Achtung 
seiner Ehre entspringen, wie auch der Überzeugung, daß die für alle nötige endliche 
Weltbefriedung nur erreicht werden kann, wenn die Begriffe Sieger und Besiegte abge
löst werden vop. der tragbaren Anwendung der gleichen Lebensrechte aller. 

Adolf Hitler . "  

Außerdem wurde noch e in  Aufruf der  Reichsregierung a11 das deutsche Volk 
folgenden Inhalts veröffentlicht : 266) 

„Die deutsche Reichsregierung und das deutsche Volk sind sich einig in dem Willen, 
eine Politik des Friedens, der Verantwortung und der Verständigung zu betreiben als 
Grundlage aller Entschlüsse und j eden Handelns . 

Die deutsche Reichsregierung und das deutsche Volk lehnen daher die Gewalt als ein 
untaugliches Mittel zur Behebung bestehender Differenzen innerhalb der bestehenden 
Staatengemeinschaft ab. 

Die deutsche Reichsregierung und das deutsche Volk erneuern das Bekenntnis, j eder 
tatsächlichen Abrüstung der Welt freudigst zuzustimmen mit der Versicherung der Bereit
willigkeit, auch das letzte. deutsche Maschinengewehr zu zerstören und den letzten Mann 
aus dem Heere zu entlassen, insofern sich die anderen Völker zu gleichem entschließen. 

Die deutsche Reichsregierung und das deutsche Volk verbinden sich in dem aufrich
tigen Wunsch, mit den anderen Nationen einschließlich aller früheren Gegner im S inne 
der Überwindung der Kriegspsychose und zur endlichen Wiederherstellung eines aufrich
tigen Verhältnisses untereinander, alle vorliegenden Fragen leidenschaftslos auf dem 
Wege von Verhandlungen prüfen und lösen zu wollen. 

Die deutsche Reid1sregierung lind da> deutsche Volk erklären sich daher auch j eder
zeit bereit, durch den Abschluß kontinentaler Nichtangriffspakte auf längste S icht den 
Frieden Europas sicherzustellen, seiner wirtschaftlichen Wohlfahrt zu dienen und am all
gemeinen kulturellen Neuaufbau teilzunehmen. 

Die deutsche Reichsregierung und das deutsche Volk sind erfüllt von der gleichen 
Ehrauffassung, ·daß die Zubilligung der Gleichberechtigung Deutschlands die unumgäng
liche moralische und · sachliche Voraussetzung für j ede Teilnahme unseres Volkes und sei
ner Regierung an internationalen Einrichtungen und Verträgen ist. 

Die deutsd1e Reichsregierung und das deutsche Volk sind daher eins in dem Beschluß, 
die Abrüstungskonferenz zu verlassen und aus dem Völkerbunde auszuscheiden, bis diese 
wirkliche Gleichberechtigung unserem Volke nicht mehr vorenthalten wird. 

Die deutsche Reichsregierung und das deutsche Volk sind entschlossen, lieber j ede 
Not, j ede Verfolgung und j egliche Drangsal auf sich zu nehmen, als künftighin Verträge 
zu unterzeichnen, die für j eden Ehrenmann und für j edes ehrliebende Volk unannehmbar 
sein müssen, in ihren Folgen aber nur zu einer Verewigung der Not und des Elends des 
Versailler Vertragszustandes und damit zum Zusammenbruch der zivilisierten Staaten
gemeinschaft führen würden. Die deutsche Reichsregierung und das deutsche Volk haben 
nicht den Willen, an irgendeinem Rüstungswettlauf anderer Nationen teilzunehmen ; sie 
fordern nur jenes Maß an Sicherheit, das der Nation die Ruhe und Freiheit der fried� 
liehen Arbeit garantiert. Die deutsche Reichsregierung und das deutsche Volk sind ge
willt, diese berechtigten Forderungen der deutschen Nation auf dem Wege von Verhand
lungen und durch Verträge sicherzustellen .  

'66) Veröffentlicht im VB. Sondernummer v.  1 5 .  10 .  1 9 3 3 .  
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Die Reichsregierung richtet a n  das deutsche Volk die Frage : 
Billigt das deutsche Volk die ihm hier vorgelegte Politik seiner Reichsregierung, und 

ist es bereit, diese als den Ausdruck seiner eigenen Auffassung und seines eigenen Wil
lens zu erklären und sich feierlich zu ihr zu bekennen?" 

Mit diesen Aufrufen war es  j edoch noch nicht genug. Am Samstagabend hielt 
Hitler außerd.em eine lange Rundfunkansprache, in der er  seine Entschlüsse noch
mals begründete. 

Er wandte seine innenpolitischen Rede-Tricks, die ihm so große Erfolge ge
bracht hatten, an und glaubte, sie würden genau so in der Außenpolitik verfangen . 

Die „Parteierzählung" 267) wurde erweitert zu einer breiten Darstellung des 
Weges, den Deutschland seit 1 9 1  S genommen hatte .  Hitler schilderte, wie Deutsch
land im Vertrauen auf Wilsons 14 Punkte den Versailler Vertrag genauestens er
füllt und abgerüstet habe,  aber durch die Siegermächte immer wieder schmählich 
enttäuscht worden sei .  Deutschland wolle gar keine Waffen, sondern nur Gle i ch
berechtigung. 

Hitler wiederholte seine Behauptung, daß er niemals Menschen eines fremdw 
Volkes gewinnen wolle, und wies die Möglichkeit eines Krieges als unvernünft ig 
weit von sich. 

Wenn die deutsche Jugend, wenn die Nationalsozialisten, in Viererreihen auf
marschier ten, dann nur um das deutsche Volk vor dem Kommunismus zu schützen . 

Die j etzige Regierung bestehe aus lauter Ehrenmännern, und es sei daher un
erträglich, Deutschland die  wirkliche Gleichberechtigung zu verweigern . 

Schon in seiner Friedensrede vom Mai habe er erklärt, daß Deutschland unter 
solchen Umständen nicht mehr in der Lage sein würde, dem Völkerbund weiter 
anzugehören oder an internationalen Konferenzen teilzunehmen. Zu seinem Lei d
wesen müsse  er j etzt an das deutsche Volk appellieren, die Friedensliebe seiner 
Regierung durch eine gewaltige „ Friedens- und Ehrkundgebung" zu bekräftigen. 

Die Rundfunkrede Hitlers hatte folgenden Wortlaut : 268) 

„Als im November 1 9 1 8  in vertrauensvoller Gläubigkeit auf die in den 1 4  Punkten 
des Präsidenten Wilson niedergelegten Zusicherungen das deutsche Volk die Waffen 
senkte, fand ein unseliges Ringen sein Ende, für das wohl einzelne Staatsmänner, aber 
sicher nicht die Völker verantwortlich gemacht werden konnten. Das deutsche Volk hat 
nur deshalb so heldenmütig gefochten, weil es heilig überzeugt war, zu unrecht ange
griffen und damit zu recht im Kampfe zu sein. Von da Größe der Opfer, die es damals  
- fast  nur auf  s ich allein gestellt - bringen mußte, hatten die anderen Nationen kaum 
eine Vorstellung. Hätte in diesen Monaten die Welt in fairer Weise dem niedergesun
kenen Gegner die  Hand gegeben, so würde vieles Leid und zahlreiche Enttäuschungen 
der Menschheit erspart geblieben sein. 

Die tiefste Enttäuschung erlitt das deutsche Volk. Noch niemals hat ein Besiegter sich 
so redlich bemüht, an der Heilung der Wunden seiner Gegner mitzuhelfen, wie das deut
sche Volk in den langen Jahren der Erfüllung der ihm aufgebürdeten Diktate. Wenn a l l  
diese Opfer zu  keiner wirklichen Befriedung der .Völker führen konnten, dann lag  e s  n u r  
am Wesen eines Vertrages, der  von dem Versuche der  Verewigung der Begriffe Sieger 
und Besiegte auch Haß und Feindschaft verewigen mußte. 

Die Völker hätten mit Recht erwarten dürfen, daß aus diesem größten Kriege der 
Weltgeschichte die Lehre gezogen worden wäre, wie wenig besonders für die europäischen 
Nationen die Größe der Opfer zur Größe des möglichen Gewinnes steht. Als daher in  
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diesem Vertrage dem deutschen Volke die Zerstörung seiner Rüstungen zur Ermöglichung 
einer allgemeinen Weltabrüstung auferlegt wurde, glaubten Unzählige, daß darin nur 
das Zeichen für das Umsichgreifen einer erlösenden Erkenntnis zu suchen wäre. 

Das deutsche Volk hat seine Waffen zerstört ! Bauend auf die Vertragstreue seiner 
ehemaligen Kriegsgegner hat es selbst die Verträge in geradezu fanatischer Treue er
füllt. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft wurde ein unermeßliches Kriegsmaterial ab
gerüstet, zerstört und verschrottet. An die Stelle einer einstigen Millionenarmee trat nach 
dem Wunsche der Diktatmächte ein kleines Berufsheer mit militärisch gänzlich belang
loser Ausrüstung. Die politische Führung der Nation aber lag zu dieser Zeit in den Hän
den von Männern, die geistig nur in der Welt der Siegerstaaten wurzelten. 

Mit Recht konnte das deutsche Volk erwarten, daß schon aus diesem Grunde die 
übrige Welt ihr Versprechen so einlösen würde, wie das deutsche Volk im Schweiße seiner 
Arbeit unter tausendfäitiger Not und unter unsagbaren Entbehrungen an der Einlösung 
der eigenen Vertragspflicht tätig war. 

Kein Krieg kann Dauerzustand der Menschheit werden. Kein Friede kann die Ver
ewigung des Krieges sein. Einmal müssen Sieger und Besiegte den Weg in die Gemein
schaft des gegenseitigen Verständnisses und Vertrauens wieder finden. Anderthalb Jahr
zehnte lang hat das deutsche Volk gehofft und gewartet, daß das Ende des Krieges end
lich auch das Ende des Hasses und der Feindschaft werde. Allein der Zweck des Friedens
vertrages von Versailles schien nicht der zu sein, der Menschheit den endlichen Frieden zu 
geben, als vielmehr sie in unendlichem Hasse zu erhalten. 

Die Folgen konnten nicht ausbleiben. Wenn das Recht endgültig der Gewalt weicht, 
wird eine dauernde Unsicherheit den Ablauf aller normalen Funktionen im Völkerleben 
stören und hemmen. Man hatte bei der Abschließung dieses Vertrages völlig vergessen, 
daß der Wiederaufbau der Welt nicht durch die Sklavenarbeit einer vergewaltigten 
Nation, sondern nur durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller gewährleistet wer
den kann, daß aber für diese Zusammenarbeit die Überwindung der Kriegspsychose die 
allererste Voraussetzung ist, daß weiter die problematische Frage der Schuld am Kriege 
geschichtlich nic\t dadurch geklärt wird, daß der Sieger den Besiegten als Einleitung eines 
Friedensvertrages sein Schuldbekenntnis unterzeichnen läßt, sondern daß dann die letzte 
Schuld am Kriege am ehesten aus dem Inhalt eines solchen Diktates festzustellen ist i 

Das deutsche Volk ist zutiefst überzeugt von seiner Schuldlosigkeit am Kriege . Es 
mögen die anderen Teilnehmer an diesem tragischen Unglück ohne weiteres die gleiche 
Überzeugung hegen. Um wieviel notwendiger aber ist es dann, sich überall zu beinühen. 
daß aus einer solchen überzeugten Schuldlosigkeit aller nicht erst recht eine dauernde 
Feindschaft für immer wird, und daß ·die Erinnerungen an die Katastrophe der Völker zu 
dem Zwecke nicht auch noch künstlich konserviert werden. Daß nicht durch eine unnatür
liche Verewigung der Begriffe ,Sieger' und ,Besiegte' eine ewige Rechtsungleichheit ent
steht, die die einen mit begreiflichem Hochmut, die anderen aber mit bitterem Grimm 
erfüllt. 

Es ist kein Zufall, daß nach einer auf so lange Zeit künstlich hinausgezogenen Er
krankung der Menschheit gewisse Folgen in Erscheinung treten müssen. 

Einern erschütternden Verfall des wirtschaftlichen Lebens folgte ein nicht minder be
drohlich allgemeinpolitischer. 

Was hatte der Weltkrieg aber überhaupt für einen Sinn, wenn die Folgen nicht nur 
für die Besiegten, sondern auch für die Sieger nur in einer endlosen Reihe wirtschaftlicher 
Katastrophen in Erscheinung treten? Die Wohlfahrt der Völker ist nicht größer und ihr 
politisches Bild und ihre menschliche Zufriedenheit sind wirklich nicht inniger und tiefer 
geworden ! Erwerbslosen-Armeen entwickelten sich zu einem neuen Stande der Gesell
schaft. Und so wie das wirtschaftliche Gefüge der Nationen erschüttert wird, " beginnt sich 
auch ihr gesellschaftliches allmählich zu lockern. 

Unter diesen Auswirkungen des Friedensvertrages und der dadurch bedingten allge
meinen Unsicherheit hatte am meisten Deutschland zu leiden. Die Zahl der Erwerbslosen 
stieg auf ein Drittel der normal im Erwerbsleben der Nation stehenden Menschen. Das 
heißt aber : daß in Deutschland unter Einrechnung der Familienmitglieder rund 20 Mil-
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lionen Menschen von 6 5  Millionen ohne j e.de Existenz einer aussichtslosen Zukunft ent
gegensteuerten. Es war nur eine Frage der Zeit, wann dieses Heer der wirtschaftlich Ent
erbten zu einer Armee politisch und gesellschaftlich der Welt entfremdeter Fanatiker 
werden mußte. 

Eines der ältesten Kulturländer der heutigen Menschheit stand mit über 6 Millionen 
Kommunisten am Rande einer Katastrophe, über die nur der blasierte Unverstand hin·· 
wegzugehen vermag. Wäre erst der rote Aufruhr als Feuerbrand über Deutschland hinweg
gerast, so würde man wohl auch in den westlichen Kulturländern Europas einsehen ge
lernt haben, daß es nicht gleichgültig ist, ob am Rhein und an der Nordsee die Vorposten 
eines geistig-revolutionär-expansiven asiatischen Weltreiches Wache stehen oder fried
liche deutsche Bauern und Arbeiter in aufrichtiger Verbundenheit mit den übrigen Völ
kern unserer europäischen Kultur in redlicher Arbeit sich ihr Brot verdienen wollen. 

Indem die nationalsozialistische Bewegung Deutschland vor dieser drohenden Kata
strophe zurückgerissen hat, rettete sie nicht nur das deutsche Volk, sondern erwarb sich 
auch ein geschichtliches Verdienst um das übrige Europa. 

Und diese nationalsozialistische Revolution verfolgt nur ein Ziel : 
Wiederherstellung der Ordnung in unserem eigenen Volk, Schaffung von Arbeit und 

Brot für unsere hungernden Massen, Proklamation der Begriffe von Ehre, Treue und An
ständigkeit als Elemente einer sittlichen Moral, die anderen Völkern keinen Schaden zu
fügen kann, sondern höchstens allgemeinen Nutzen. Wenn die nationalsozialistische Be
wegung nicht die Repräsentantin eines idealen Ideengutes wäre, hätte es ihr nicht gelin
gen können, unser Volk vor der letzten Katastrophe zu retten. Sie ist in diesem Ideengut 
nicht nur in der Zeit ihres Kampfes um die Macht, sondern auch in der Zeit des Besitzes 
der Macht treu geblieben ! 

Was immer sich an Verworfenheit, ehrloser Gesinnung, an Betrug und Korruption in 
unserem Volke seit dem unseligen Vertrage von Versailles angesammelt hatte, wurde von 
uns angegriffen ·und bekämpft. 

Diese Bewe·gung verpflichtete sich der Aufgabe, ohne Ansehen der Person Treue, 
Glauben und Anständigkeit wieder in ihre Rechte einzusetzen. Seit acht Monaten führen 
wir einen heroischen Kampf gegen die kommunistische Bedrohung unseres Volkes, die 
Verrottung unserer Kultur, Zersetzung unserer Kunst und Vergiftung unserer öffent
lichen Moral. Der Leugnung von Gott, der Beschimpfung der Religion haben wir ein Ende 
gesetzt. Wir sind der Vorsehung zu demütigem Danke verpflichtet, daß sie unseren Kampf 
gegen die Not der Arbeitslosigkeit, für die Rettung der deutschen Bauern nicht er
folglos sein ließ. Im Zuge eines Programms, für dessen Durchführung wir vier Jahre er
rechneten, sind in knapp acht Monaten von sechs Millionen Arbeitslosen über 2 1/• Mil
lionen wieder einer nützlichen Produktion zugeführt worden. 

Der beste Zeuge für diese ungeheure Leistung ist das deutsche Volk selbst. 
Es wird der Welt beweisen, wie sehr es hinter einem Regiment steht, das kein ande

res Ziel kennt, als mit Werken friedlicher Arbeit und gesitteter Kultur mitzuhelfen am 
Wiederaufbau einer heute seelisch unglücklichen Welt. 

Diese Welt aber, der wir nichts zu leide tun und von der wir nur eines wünschen, daß 
sie uns friedlich arbeiten lassen möge, verfolgt uns seit Monaten mit einer Flut von 
Lügen und Verleumdungen. Während sich in Deutschland eine Revolution vollzog, die 
nicht wie die französische oder russische Hekatomben an Menschen abschlachtete, die 
nicht Geiseln ermordete, die nicht wie der Kommunarden-Aufstand in Paris oder die 
Räterevolution in Bayern und Ungarn Kulturbauten und Kunstwerke durch Petroleusen 
vernichtete, sondern bei der im Gegenteil nicht ein einziges Schaufenster zertrümmert, 
kein Geschäft geplündert und kein Haus beschädigt wurde, verbreiten gewissenlose 
Hetzer eine Flut von Greuelnachrichten, die nur verglichen werden können mit den von 
den gleichen Elementen fabrizierten Lügen zu Beginn des Krieges ! 

Zehntausende Amerikaner, Engländer und Franzosen sind in diesen Monaten in 
Deutschland gewesen und konnten mit eigenen Augen die Feststellung treffen, daß es 
kein

.
Land

_ 
der Welt gibt mit mehr Ruhe und mehr Ordnung, als das heutige Deutschland, 

daß m kemem Lande der Welt die Person und das Eigentum höher respektiert werden 
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können, als in Deutschland. daß allerdings auch vielleicht in keinem Lande der Welt ein 
schärferer Kampf geführt wird gegen diej enigen, die als verbrecherische Elemente glau
ben. ihre niedrigen Instinkte zu ungunsten ihrer Mitmenschen frei austoben lassen zu 
können. Diese und ihre kommunistische Helfershelfer sind es, die sich heute als Emi
granten bemühen, ehrliche und anständige Völker gegeneinander zu hetzen. 

Das deutsche Volk hat keine Veranlassung. die übrige Welt um diesen Gewirin zu 
beneiden. Wir sind überzeugt. daß wenige Jahre genügen werden, um den ehrliebenden 
Angehörigen der anderen Völker gründlich die Augen zu öffnen über den inneren Wert 
j ener unwürdigen Elemente, die unter der wirksamen Flagge des politischen Flüchtlings 
die Gebiete ihrer mehr oder weniger großen wirtschaftlichen Skrupellosigkeit räumten ! 

Was würde aber diese Welt wohl über Deutschland sagen, wenn wir hier etwa zu
gunsten eines Subj ektes, das das britische Parlament in Brand zu stecken versucht hätte . 
eine Untersuchungskomödie aufführen ließen, deren einziger Sinn nur der sein könnte, die 
britische Justiz und ihre Richter unter den .Wert eines solchen Halunken zu stellen? Als 
Deutscher und Nationalsozialist hätte ich kein Interesse daran, in Deutschland für einen 
Ausländer einzutreten, der in England den Staat und die dortigen Gesetze zu untermi
nieren versucht oder gar der baulichen Repräsentation der englischen Verfassung mit 
Feuer zu Leibe geht. Und selbst wenn dieses Subj ekt dann - welche Schande uns Gott 
ersparen möge - ein Deutscher wäre, würden wir es nicht decken, sondern nur auf das 
Tiefste bedauern, daß uns ein solches Unglück treffen mußte und nur den einen Wunsch 
hegen, daß die britische Justiz die Menschheit unbarmherzig von einem solchen Schädling 
befreien möge 269) . 

Wir besitzen aber auch umgekehrt Ehre genug, um empört zu sein über das Schau
spiel ,  das von obskuren Elementen angeregt, der Beschämung und Entwürdigung des 
obersten deutschen Gerichtshofes dienen soll . Und wir sind tieftraurig bei dem Gedanken , 
daß durch solche Methoden Völker verhetzt und entfremdet werden, von denen wir wis
sen, daß sie innerlich turmhoch über diesen Elementen stehen. Völker, die wir achten 
sollen und mit denen wir in aufrichtiger Freundschaft zusammenleben möchten. 

Es ist diesen verderblichen und minderwertigen Subj ekten gelungen, in der Welt eine 
Psychose hervorzubringen, deren innere krankhafte hysterische Zwiespältigkeit geradezu 
plastisch aufgezeigt werden kann. Denn dieselben Elemente, die auf der einen Seite über 
die ,Unterdrückung' und ,Tyrannisierung' des ,armen' deutschen Volkes durch die 
nationalsozialistischen Machthaber j ammern, erklären auf der anderen mit unverfrorener 
Unbekümmertheit, daß die Beteuerungen der Friedensliebe in Deutschland deshalb be
langlos seien, weil sie nur ein paar nationalsozialistische Minister oder der Reichskanzler 
aussprächen, während im Volk der wilde Kriegsgeist tobe. So ist es : Nach Bedarf wird 
das deutsche Volk baid als bedauernswert unglücklich und unterdrückt, bald wieder als 
brutal und angriffswütig der Welt vorgestellt. 

Ich fasse es als Zeichen eines edleren Gerechtigkeitssinnes auf, daß der französische 
Ministerpräsident Daladier in seiner letzten Rede Worte des Geistes eines versöhnlichen 
Verstehens gefunden hat, für die ihin unzählige Millionen Deutsche innerlich dankbnr  
sind. Das nationalsozialistische Deutschland hat  keinen anderen Wunsch, a l s  den Wett
lauf der europäischen Völker wieder auf die Gebiete hinzulenken, auf denen sie der gan
zen Menschheit in der edelsten gegenseitigen Rivalität j ene unerhörten Güter der Zivili
sation, der Kultur und Kunst gegeben haben, die das Bild der Welt heute bereichern und 
verschönern. 

Ebenso nehmen wir in hoffnungsvoller Bewegtheit von der Versicherung Kenntnis .  
daß die französische Regierung unter ihrem j etzigen Chef nicht beabsichtigt, das deutsche 
Volk zu kränken oder zu demütigen. Wir sind ergriffen bei dem Hinweis auf die leider 
nur zu traurige Wahrheit, daß diese beiden großen Völker so o ft in der Geschichte das 
Blut ihrer besten Jünglinge und Männer auf den Schlachtfeldern geopfert haben. Ich 
spreche im Namen des ganzen deutschen Volkes, wenn ich versichere, daß wir alle von 

269) Hitier spielte hier auf die in London tagende (private) Kommissio11 zur Untersuchung des 
Reichstagsbrandes und seiner Vorgeschichte an. 

3 1 1  



1 4 .  Oktober 1 9 3 3  

dem aufrichtigen Wunsche erfüllt sind, eine Feindschaft auszutilgen, die i n  ihren Opfern 
in keinem Verhältnis steht zu irgendeinem möglichen Gewinn. 

Das deutsche Volk ist überzeugt, daß seine Waffenehre in tausend Schlachten und 
Gefechten rein und makellos geblieben ist, genau so wie wir auch in dem französischen 
Soldaten nur unseren alten, aber ruhmreichen Gegner sehen. Wir und das ganze deutsche 
Volk würden alle glücklich sein bei dem Gedanken, den Kindern und Kindeskindern un
seres Volkes das zu ersparen, was wir selbst als  ehrenhafte Männer in bitter langen J ah
ren an Leid und Qualen ansehen und selbst erdulden mußten. Die Geschichte der letzten 
1 50 Jahre sollte durch all ihren wechselvollen Verlauf hindurch die beiden Völker über 
das eine belehrt haben, daß wesentliche Veränderungen von Dauer bei allem Bluteinsatz 
nicht mehr möglich sind. Als Nationalsozialist lehne ich es mit all meinen Anhängern 
aber aus unseren nationalen Prinzipien heraus ab, Menschen eines fremden Volkes,  die 
uns doch nicht lieben werden, mit Blut und Leben derer zu gewinnen, die uns l ieb und 
teuer sind. 

Es würde ein gewaltiges Ereignis für die ganze Menschheit sein, wenn die beiden 
Völker einmal für immer die Gewalt aus ihrem gemeinsamen Leben verbannen möchten .  

Das  deutsche Volk i s t  dazu bereit. Indem wir  freimütig d ie  Rechte geltend machen, 
die uns nach den Verträgen selbst gegeben sind, will ich aber genau so freimütig erklären, 
daß es darüber hinaus zwischen den beiden Ländern keine territorialen Konflikte mehr 
für Deutschland gibt. Nach der Rückkehr des Saargebietes zum Reich könnte nur ein 
Wahnsinniger an die Möglichkeiten eines Krieges zwischen den beiden Staaten denken, 
für den, von uns aus gesehen, dann kein moralisch oder vernünftig zu rechtfertigender 
Grund mehr vorhanden ist. Denn niemand könnte verlangen, daß um eine Korrektur der 
derzeitigen Grenzen von pröblematischem Umfange und ebensolchem Wert zu erreichen , 
eine Millionenzahl blühender Menschenleben vernichtet würde ! 

Wenn der französische Ministerpräsident aber frägt, warum dann die deutsche Jugend 
marschiere und in Reih und Glied antritt, dann nicht, um gegen Frankreich zu demon
strieren, sondern um j ene politische Willensbildung zu zeigen und zu dokumentieren , 
die zur Niederwerfung des Kommunismus notwendig war und zur Niederhaltung des · 
Kommunismus notwendig sein wird. Es gibt in Deutschland nur einen Waffenträger, und 
dies ist die Armee. Und es gibt umgekehrt für die nationalsozialistischen Organisationen 
nur einen Feind, und dies ist der Kommunismus. 

Die Welt wird sich aber damit abfinden, daß das deutsche Volk für seine innere 
Organisation zur Bewahrung unseres Volkes vor dieser Gefahr diej enigen Formen wählt ,  
die allein einen Erfolg garantieren können. Wenn die übrige Welt sich in unzerstör
baren Festungen verschanzt, ungeheure Fluggeschwader baut, Riesentanks konstruiert, 
enorme Geschütze gießt, kann sie nicht von einer Bedrohung reden, weil deutsche Natio
nalsozialisten gänzlich waffenlos in Viererkolonnen marschieren und damit der deutschen 
Volksgemeinschaft sichtbaren Ausdruck und wirksamen Schutz verleihen ! 

Wenn aber weiter der französische Ministerpräsident Daladier die Frage erhebt 
warum denn Deutschland Waffen fordere, die doch später beseitigt werden müßten, so 
liegt hier ein Irrtum vor : 

Das deutsche Volk und die deutsche Regierung haben überhaupt keine Waffen, son-_ 
dem Gleichberechtigung gefordert. 

Wenn die Welt beschließt, daß sämtliche Waffen bis zum letzten Maschinengewehr 
beseitigt werden : Wir sind bereit, sofort einer solchen Konvention beizutreten. Wenn die 

Welt beschließt, daß bestimmte Waffen zu vernichten sind, wir sind bereit ,  auf sie von 
vorneherein zu verzichten. Wenn aber die Welt bestimmte Waffen j edem Volke zubilligt, 
sind wir nicht bereit, uns grundsätzlich als minderberechtigtes Volk davon ausschließen 
zu lassen ! Wenn wir dies unserer Überzeugung entsprechend ehrenhaft vertreten, sind wir 
für die anderen Völker anständigere Partner, als wenn wir gegen diese Überzeugung be
reit wären, demütigende und entehrende Bedingungen anzunehmen. Denn wir setzen mit 
unserer Unterschrift ein ganzes Volk als Pfand ein, während der ehr- und charakterlose 
Unterhändler vom eigenen Volk nur abgelehnt wird. 
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Wenn wir mit Engländern, Franzosen oder Polen Verträge tätigen sollen, wünschen 
wir von vornherein sie nur mit Männern abzuschließen, die selbst hundertprozentig als 
Engländer, Franzosen oder Polen denken und für ihre Nation handeln. Denn nicht mit 
Unterhändlern wollen wir Pakte schließen, sondern mit Völkern Verträge. Und wenn wir 
uns heute gegen eine gewissenlose Hetze wenden, dann auch nur deshalb, weil nicht die 
Hetzer, sondern leider die Völker mit ihrem Blut für die Sünden dieser Weltvergiftung 
zu büßen haben. 

Die früheren deutschen Regierungen sind einst vertrauensvoll in den Völkerbund 
eingetreten in der Hoffnung, in ihm ein Forum zu finden für einen gerechten Ausgleich 
der Völkerinteressen, der aufrichtigen Versöhnung vor allem aber der früheren Gegner. 
Dies setzte aber voraus die Anerkennung der endlichen Wiedergleichberechtigung des 
deutschen Volkes. 

Unter derselben Voraussetzung erfolgte auch ihre Teilnahme an der Abrüstungskon
ferenz. Die Deklassierung zu einem nicht gleichberechtigten Mitglied einer solchen Insti
tution oder Konferenz ist für eine ehrliebende Nation von 65 Millionen Menschen und 
eine nicht minder ehrliebende Regierung eine unerträgliche Demütigung ! Das deutsche 
Volk hat seine Abrüstungsverpflichtungen bis zum Übermaß erfüllt. Die aufgerüsteten 
Staaten wären nunmehr an der Reihe, die analogen Verpflichtungen nicht minder einzu
lösen. 

Die deutsche Regierung nimmt an dieser Konferenz nicht teil, um für das deutsche 
Volk einzelne Kanonen oder Maschinengewehre herauszuhandeln, sondern um als gleich
berechtigter Faktor an der allgemeinen Weltbefriedung mitzuwirken. Die Sicherheit 
Deutschlands ist kein geringeres Recht als die Sicherheit der anderen Nationen. 

Wenn der englische Minister Baldwin es als selbstverständlich hinstellt, daß England 
unter Abrüstung nur die Abrüstung der höher gerüsteten Staaten gleichlaufend mit der 
Aufrüstung Englands bis zu einem gemeinsamen Niveau verstehen kann, dann wäre es 
unfair, Deutschland mit Vorwürfen zu überhäufen, wenn es am Ende als gleichberech
tigtes Mitglied in der Konferenz dieselbe Auffassung auch für sich vertritt. Es kann aber 
in dieser Forderung Deutschlands überhaupt keine Bedrohung der übrigen Mächte liegen. 
Denn die Verteidigungsanlagen der anderen Völker sind ja gegen schwerste Angriffs
waffen gebaut, während Deutschland keine Angriffswaffen, sondern nur j ene Verteidi
gungswaffen fordert; die auch in Zukunft nicht verboten, sondern sämtlichen Nationen 
gestattet sind. Und auch hier ist Deutschland von vornherein bereit, sich zahlenmäßig 
mit einem Minimum zu begnügen, das in keinem Verhältnis steht zur gigantischen Rü
stung der Angriffs- und Verteidigungswaffen unserer früheren Gegner. 

Die bewußte Deklassierung aber unseres Volkes, die darin liegt, daß man j edem 
Volke der Welt ein selbstverständliches Recht zubilligt, das nur uns allein vorenthalten 
wird. empfinden wir als die Verewigung einer Diskriminierung, die für uns unerträglich 
ist. 

· 

Ich habe schon in meiner Friedensrede im Mai erklärt, daß unter solchen Voraus
setzungen wir zu unserem Leidwesen auch nicht mehr in der Lage sein würden, d�m 
Völkerbund anzugehören oder an internationalen Konferenzen teilzunehmen. 

Die Männer. die heute Deutschland führen, haben nichts gemein mit den besoldeten 
Landesverrätern des November 1 9 1 8 .  Wir alle haben einst genau so wie der anständige 
Engländer und j eder an.ständige Franzose unserem Vaterland mit Einsatz unseres Lebens 
unsere Pflicht erfüllt. Wir sind nicht verantwortlich für den Krieg, sind nicht verant
wortlich für das, was in ihm geschah, sondern fühlen uns nur verantwortlich für das. 
was j eder Ehrenmann in dieser Not seines Volkes tun mußte und was wir auch getan 
haben. 

Wir hängen in genau so grenzenloser Liebe an unserem Volke wie wir aus dieser 
Liebe heraus von ganzem Herzen eine Verständigung mit den anderen Völkern wünschen 
und, wo es uns nur überhaupt möglich wird, auch zu erreichen versuchen. Es ist für uns 
damit aber als Vertreter eines ehrlichen Volkes und eines eigenen Ichs unmöglich, an 
Institutionen teilzunehmen in der Voraussetzung, die nur für einen Unehrlichen erträglich 
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sind. E s  konnte unseretwegen einst Männer geben, die auch unter einer solchen Belastung 
glauben mochten, an internationalen Abmachungen teilnehmen zu können. 

Es ist belanglos, zu prüfen, ob sie selbst die Besten unseres Volkes waren, aber sicher 
ist, daß hinter ihnen nicht das Beste unseres Volkes stand. Die Welt kann aber nur ein 
Interesse besitzen, mit den Ehrenmännern und nicht mit den Strafwürdigen eines Volkes 
zu verhandeln, mit j enen und nicht mit anderen Verträge abzuschließen, sie muß dann 
aber auch ihrerseits .dem Ehrgefühl und Empfinden eines solchen Regimentes Rechnung 
tragen, so wie auch wir dankbar sind, mit Ehrenmännern verkehren zu können. 

Es ist dies aber um so notwendiger, als nur aus einer solchen Atmosphäre heraus die 
Maßnahmen zu finden sind, die zu einer wirklichen Befriedung der Völker führen. Denn 
der Geist einer solchen Konferenz kann nur der einer aufrichtigen Verständigung sein, 
oder der Ausgang all dieser Versuche ist von vorherein zum Scheitern bestimmt. 

Indem wir aus den Erklärungen der offiziellen Vertreter einer Reihe von Groß
staaten entnommen haben, daß von ihnen an eine wirkliche Gleichberechtigung Deutsch
lands zur Zeit nicht gedacht wird, ist es diesem Deutschland zur Zeit auch nicht möglich, 
sich weiterhin in einer so unwürdigen Stellung anderen Völkern aufzudrängen. 

Die Drohungen mit Gewalt könnten in ihrer Verwirklichung nur Rechtsbrüche sein . 
Die deutsche Regierung ist zutiefst erfüllt von der Überzeugung, daß ihr Appell an die 
ganze deutsche Nation der Welt beweisen wird, daß die Friedensliebe der Regierung 
genau so wie ihre Ehrauffassung Friedenssehnsucht und Ehrbegriff des ganzen Volkes ist .  

Ich habe mich entschlossen, zur Dokumentierung dieser Behauptung den Herrn Reichs
präsidenten zu bitten, den deutsd1en Reichstag aufzulösen und in einer Neuwahl, ver
bunden mit einer Volksabstimmung, dem deutschen Volke die Möglichkeit zu bieten, ein 
geschichtliches Bekenntnis abzulegen, nicht nur im Sinne der Billigung der Regierungs
grundsätze, sondern auch in einer bedingungslosen Verbindung mit ihnen. Möge die 
Welt aus diesem Bekenntnis die Überzeugung entnehmen, daß das deutsche Volk sich 
in diesem Kampf um seine Gleichberechtigung und Ehre restlos verbunden erklärt mit  
seiner Regierung, daß aber beide im tiefsten Grunde von keinem anderen Wunsche 
erfüllt sind als mitzuhelfen, eine menschliche Epoche tragischer Verirrungen, bedauer
lichen Haders und Kampfes zwischen denen zu beenden, die als Bewohner des kulturell 
bedeutungsvollsten Kontinents der ganzen Menschheit gegenüber auch in Zukunft eine 
gemeinsame Mission zu erfüllen haben. 

Möge es dieser gewaltigen Friedens- und Ehrkundgebung unseres Volkes gelingen , 
dem inneren Verhältnis der europäischen Staaten untereinander j ene Voraussetzung 
zu geben, die zur Beendigung nicht nur eines j ahrhµndertelangen Haders und Streites, 
sondern auch zum Neuaufbau einer besseren Gemeinschaft erforderlich sind : der Er
kenntnis einer höheren gemeinsamen Pflicht aus gemeinsamen, gleichen Rechten ! "  

In  rhetorischer Beziehung war diese Rede Hitlers sicher nicht schlecht. ,Sie war 
auch wirkungsvoll, soweit es sich um das deutsche Volk und um kleinere Staaten 
handelte, die aus Bewunderung oder aus :=:urcht zu Deutschland emporblickten . 

Auf  die angelsächsischen Mächte aber, die Hitler besonders ansprechen wollte, 
machte sie keinen Eindruck, ebensowenig wie alle folgenden, die er hielt. England 
und Amerika beurteilten Deutschland und Hitler nicht nach Reden, sondern nach 
Taten . 

Sie waren bereit, Hitler gewähren zu lassen, solange seine Aktionen vorwie
gend innenpolitischen Charakter trugen, und ihm sogar entgegenzukommen, wenn 
seine Forderungen irgendwie völkerrechtlich motiviert werden konnten. Aber sie 
waren auch entschlossen zuzuschlagen, sobald Hitler den ersten Schuß abgab . 

Dies war die grundsätzliche Einstellung der Westmächte zu Hitler, und daran 
konnten auch die ausgefeiltesten Reden des Diktators kein Jota ändern. Hitler hat 
dies  nie begriffen. Er glaubte, das Stillhalten der Westmächte bei seinen außen
politischen Aktionen von 1 9 3 3  bis 1 9 3 8  sei das Ergebnis seiner Redekunst. Er 

3 14 



1 4 .  Oktober 1 9 3 3  

hielt die Engländer für s o  vakalkt, daß s ie  s ich,  wie vorher die Deutschnationalen ,  
von seiner Rabulistik bluffen lassen und selbst zu keiner aktiven Handlung fähig 
sein würden. Hitler fiel daher aus allen Wolken, als ihm am 3 .  September 1 9  3 9  
die Kriegserklärung Englands überreidtt wurde . 

Hitlers Rede vom 1 4 . Oktober 1 9 3 3  und ihre vermeintliche Wirkung waren . 
genau betrachtet, schon der Beginn seines Untergangs . -

Für den 1 5 .  Oktober  hatte Hitler, um seine „ friedlichen " Absichten zu unter
streichen, einen „ Tag der deutschen Kuns t "  in München angesetzt, verbunden mit 
der Grundsteinlegung für den Bau eines „Hauses der Deutschen Kunst"  2'0) . 

Gleichzeitig gab ihm dieses Ereignis Gelegenheit, Hindenburg demonstrati v 
zu beweisen, daß durch die kommende Neuwahl des Reichstags keinesfalls die 
Rechte des Reichspräsidenten als Oberbefehlshaber der Reichswehr in Frage ge
stellt würden. Hitler ließ dah�r am 14. Oktober folgende Beka�mtgabe des Presse
amtes des „ Tages der Deutschen Kunst"  veröffentlichen : 211) 

„Die Gestellung der Ehrenwache der Reichswehr zum Empfang des Führers anläßlich 
der Feier der Grundsteinlegung zum Haus der deutschen Kunst am 1 5 .  Oktober unter
bleibt auf ausdrücklichen Wunsch des Führers, da er diese hohe militärische Ehrung nur 
dem Herrn Reichspräsidenten und den hohen militärischen Vorgesetzten vorbehalten 
wissen will . " 

Bei der Grundsteinlegungsfeier begrüßte Hitler zahlreiche Ehrengäste, dar
unter auch den päpstlichen Nuntius Vasallo di Torregrossa, der ihm dabei die 
freundlichen Worte sagte : ,, Ic.11 habe Sie lange nicht verstanden, aber ich habe 
mich lange darum bemüht. Heute verstehe ich ,Si e . "  272) 

Hitler hielt bei der Grundste in legung zum Haus der Deutsd1en Kunst folgende 
Ansprache : 273) 

„Es  ist herrlich, in einer Zeit zu leben, die ihren Menschen große Aufgaben stellt. 
Als die Regierung der nationalen Erhebung die Verantwortung übernahm, übernahm sie 
damit die Pflicht, die A ufgaben zu meistern, die wir all:: vor uns und um uns sehen. 
Ein Volk ist zusammengebrochen und soll seine Wiederaufrichtung erleben. Wir wollen 
heute nicht hadern über das Unglück, das uns getroffen, die Katastrophe, die uns ge
stürzt hat. Wir wollen nur erkennen, daß das Gebrochene wieder aufgerichtet werden 
muß und daß der Verfall sich wieder zu neuem Leben wende. 

Furchtbar sind Not und Elend über unser Volk gekommen. Eine stolze Wirtschaft, 
einst blühend und reich, scheint zu verfallen. Millionen fleißige Menschen verdammt die 
Arbeitsnot zu Müßiggang. Die Proletarisierung reißt immer neue Lebensstände in ihre 
Tiefe. Das Gefüge unserer Gesellschaft geht in Brüche, ja selbst an die Pforten der 
Tempel unseres Glaubens pocht die Faust der Träger einer neuen Weltzerstörung. Unrast 
und Unfriede überall. 

Deutschland wehrlos und rechtlos, das Volk erfüllt von Verzagtheit und Verzweiflung ! 
Uns hat das Schicksal die berrliche Aufgabe gestellt, in dieser Not zu kämpfen, d ie  

Herzen dieser verzagten Mensc..1.en wieder mit  Glauben und Vertrauen zu erfüllen, d ie 

270) Das j etzt „Haus der  Kunst"  genannte Gebäude in der  Prinzregentenstraße überstand  
den 2 .  Weltkrieg fast unversehrt . Das alte Ausstellungsgebäude, der sogenannte „Glaspalast" am 
alten Botanischen Garten, war am 6. 6. 1 9 3 1  abgebrannt. 

271) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 8 8  v .  1 5 .  10. 1 9 3 3 .  
272) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 8 9  v .  1 6 .  10 .  1 9 3 3 .  I n  München amtierte damals auf Grund 

des bayerischen Konkordates ein päpstlicher Nuntius ,  dessen Amtssitz sich in unmittelbarer Nähe 
des „ Braunen Hauses" befand. 

273) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 8 9  v .  16. 10. 1 9 3 3 .  
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Wirtschaft i n  Ordnung z u  bringen, den Millionen Feiernden Arbeit z u  geben, die Stände 
vor der Vernichtung zurückzureißen, eine neue Gesellschaft aufzubauen und ihre Feinde 
mit eiserner Faust zu zügeln, die Nation, ihre sachlichen, moralischen und kulturellen 
Güter in Schutz zu nehmen vor den Elementen der Zerstörung. 

Eine kühne und stolze Mission ! 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wenn wir die Wiederaufrichtung unseres 

Volkes als Aufgabe unserer Zeit und unseres Lebens empfinden, sehen wir vor uns nicht 
nur die leidende Wirtschaft, sondern ebenso die bedrohte Kultur, nicht nur die Not des 
Leibes, sondern nicht weniger die Not der Seele, und wir können uns keinen Wieder
aufstieg des deutschen Volkes denken, wenn nicht wieder ersteht auch die deutsche 
Kultur, und vor allem die deutsche Kunst. 

Wir vollziehen heute einen symbolischen Akt. Eine tragische Verkettung von Zufall, 
Schuld und Ungeklärtem vernichtete in einer Nacht ein Haus, das für immer ve!"bunden 
bleiben wird mit dem künstlerischen Schaffen nicht nur dieser Stadt, sondern der ganzen 
deutschen Nation. Schätze des deutschen Gemütes und der deutschen Kunst sind den 
Flammen zum Opfer gefallen. Allein, was damals in wenigen Stunden der Vernichtung 
verfiel. kann nicht Vernichtung sein für alle Zukunft. Indem wir uns schmerzlich von 
dem Verlorenen trennen, beginnen wir vertrauensvoll mit dem Blick in die Zukunft den 
Aufbau des Neuen. 

Ein ,Haus der Deutschen Kunst' soll erstehen. Der alte Glaspalast, durch viele Jahr
zehnte ein Merkmal dieser Stadt, sich verwandeln in ein Denkmal unserer Zeit. Das 
junge Deutschland baut seiner Kunst sein eigen Haus. 

Wenn es aber diesen ,Bau der Deutschen Kunst' der Stadt München gibt, bekennt es  
sich zum Geiste desj enigen, der  einst a l s  bayerischer König diese Stadt zu einer Heim
stätte der deutschen Kunst erhob . Indem wir alle die Größe der Verdienste ermessen, die 
diese Kultstätte deutschen Kunstschaffens und Kunstlebens für sich buchen kann, ge
horchen wir nicht nur der Stimme des Heizens, sondern auch dem Gebot der Gerechtig· 
keit, gerade diese S tadt für alle Zukunft zum Mittelpunkt eines neuen Kunstschaffens 
und Kunstlebens zu wählen. 

Ein Volk sind wir, ein Reich wollen wir sein ! So fanatisch wie wir für die Größe 
dieses Reiches, für seinen Frieden, aber auch für seine Ehre eintreten, so wenig wir 
dulden, daß irgendein Geist der Zwietracht die Einheit der Nation bedrohe, unverständige 
Eigenbrötelei die Kraft des politischen Willens schwäche, so sehr hängen wir an der 
Eigenart der deutschen Lande und wollen pflegen den Reichtum der Vielgestaltigkeit 
unseres inneren Lebens. 

Wenn ich heute in stolzem Glück mithelfen kann, diesen Grundstein zu legen, dann 
hoffe ich damit dieser Stadt und dem Lande den Weg zu weisen in die Zukunft. Nicht 
im Hader oder kleinem eifersüchtigen Streit mit den anderen Brüdern unseres großen 
deutschen Vaterlandes haben wir die Möglichkeit des Eigenlebens Bayerns und seiner 
Hauptstadt zu sehen, sondern im Bekenntnis der unlöslichen Verl;mndenheit mit dem 
ganzen deutschen Volk sowie in der Größe des Beitrages, den dieser Stamm und diese 
S tadt hier leisten zur Größe des Reiches und zur Größe der deutschen Nation. Dann aber 
wollen wir treu bleiben der Eigenart dieser Stadt. Wenn Berlin Hauptstadt des Reiches 
ist, Hamburg und Bremen die Hauptstädte der ·deutschen Schiffahrt, Leipzig und Köln 
Hauptstädte des deutschen Handels, Essen und Chemnitz Hauptstädte der deutschen 
Industrie, dann soll München wieder we11den Haup tstadt der deutschen Kunst. 

Sie findet damit den Weg zurück zu ihrer eigentlichen Größe. Was ein kleines Ge
schlecht nicht begriff, müssen wir zur Freude und zum Nutzen des ganzen deutschen 
Volkes erfüllen : Möge diese Stadt sich wieder zurückbesinnen auf ihre eigentliche Mis
sion, Statte des Erhabenen und des Schönen zu sein, auf daß sich wieder als Wahrheit 
erweise, daß man diese Stadt gesehen haben muß, um Deutschland zu kennen. 

In diesem Sinne wollen wir zum ersten schönen Bau des neuen Reiches hier den 
Grundstein legen, einem deutschen Baumeister zu verdanken, der Stadt München zu 
treuen Händen, der deutschen Kunst zu eigen. " 
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Am 1 6 . Oktober gratulierte Hitler dem Reichsstatthalter General von Epp zum 
6 5 .  Geburtstag und begab sich dann nach Berlin, wohin er die Führer der Parte i 
für den 1°8 . Oktober zu einer Tagung befohlen hatte. Er war s ich immer noch nicht 
klar, ob der Austritt aus dem Völkerbund militärische Maßnahmen gegen Deutsch
land zur Folge haben würde oder nicht. Wie viele Weltkriegsteilnehmer hatte 
Hitler damals einen Horror vor Frankreich. Da es Deutschland 1 9 1 4-1 9 1 8  nicht 
gelungen war, Frankreich wie seinerzeit 1 8 70/71  innerhalb weniger Monate nie
derzuringen 274) ,  hielt er die Franzosen für gefährliche Gegner, ·die ähnlich reagie
ren würden wie er selbst, wenn er  an deren Stelle stünde 274•) . 

Schon bei seiner ersten Ansprache an die Reichswehrgeneräle am 3 .  Februar 
hatte er von der Möglichkeit einer baldigen Intervention Frankreichs zur Verhin
derung der deutschen Wiederbewaffnung gesprochen. Nun, naeh dem Schlage vom 
14 .  Oktober, glaubte er mit einem Einmarsch Frankreichs zum mindesten in di e 
rheinischen Gebiete rechnen zu müssen. 

Er sprach bei der Führertagung vom 1 8 .  Oktober in Berlin sehr eingehend 
über seine diesbezüglichen Sorgen. 

Der Völkische Beobachter v·eröffentlichte über diese Ansprache Hit lers nur 
einen allgemein gehaltenen Bericht, dessen wesentliche Sätze lauteten : 275) 

Unser Volk werde in diesen Wochen im Zeichen eines tiefen und heiligen Ernstes 
stehen. Seine Begeisterung sei nicht auf irgendeiner oberflächlichen Hurrastimmung auf
gebaut, sondern auf der tiefinnersten Erkenntnis vom Bewußtsein seines Rechtes. 

Das große Werk der Versöhnung, das der Nationalsozialismus begonnen habe, müsse 
nunmehr seine Krönung finden . Auch unseren früheren innenpolitischen Gegnern würden 
wir im Zeichen dieses Ringens der ganzen Nation entgegenkommen und ihnen die Hand 
reichen, wenn sie beweisen, daß sie Bekenner ·der deutschen Ehre und Friedensliebe seien. 

Wir sind über den Inhalt  der Rede Hi tlers am 1 8 . Oktober j edoch genauer in
formiert, durcli den Bericht, den der Gaupresseamtsleiter F .  H. Woweries auf einer 
anschließenden Pressekonferenz in Frankfurt a .  M. darüber gegeben hat 276) . 

Hitler gab danach allen Parteiführern zu verstehen, wie bedenklich die außen
politische Situation Deutschlands z. Zt. noch sei und daß Frankreich, wenn es inzwischen 
nicht schwach geworden wäre, das Vorgehen Deutschlands kaum dulden könne. Es komme 
alles darauf an, daß die Partei auch nur den geringsten Anschein von Revanchegeist 
oder Chauvinismus vermeide und keine weitere Handhabe für ein militärisches Eingreifen 
Frankreichs liefere. Er selbst könne dazu nur sagen : „ Wenn ich Propagandaminister von 
Frankreich wäre - armes Deutschland ! "  

Hitler verbot gleichzeitig, seinen Kampfformationen i n  der entmilitaris ierten 
Zone des Rheinlandes 277) vor Beendigung der Wahl am 1 2 .  November Uniform zu 
tragen. Ein wahrhaft erstaunlicher Vorgang r Jahrelang hatte er gegen die Uniform
verbote für seine SA.-Leute, insbesondere vor Volksabstimmungen, leidenschaft
l ich protestiert, nun zog er  ihnen selbst die Braunhemden aus . 

274) Der erfolgreiche Widerstand Frankreichs im Weltkrieg 1 9 1411 9 1 8  beruhte einmal auf der 
Unterstützung durch die angelsächsischen Mächte und zum anderen auf der Schwächung Deutsch
lands durch den Mehrfrontenkrieg. 1 8 70/71  und 1 940 feh1ten diese Faktoren, und der Widerstand 
Frankreichs brach zusammen. 

274•) Wie sehr Hitler eine militärische Intervention befürchtete, zeigt Blombergs „Weisung für 
die Wehnnadlt im FaHe von Sanktionen" v .  2 5 . 10. 1 9 3 3  (wiedergegeben bei Hofer a . a.  0. S : l 8 3) . 

275) Bericht im VB. Nr. 292 v. 1 9 .  10 .  1 9 3 3 .  
276) Aufzeichnung des Verfassers . 
277) Gesamtes linksrheinisches Geb i et und ein 50 km breiter Geländestreifen rechts des 

Rheines, parallel zum Flußufer. 
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Hitlers Vorgehen offenbC!rte se ine Skrupellos igkeit .  E r  gab damit  indirekt zu,  
daß den SA.-Formationen eben doch ein militärischer Charakter zukam, und l ieß 
gleichzeitig erkennen,  daß er  d ie  Interessen der  SA.  bedenkenlos u m  mil i tärischer 
Vorteile wil len opfern würde.  

Dabei  waren diese  Vo rsichtsmaßnahmen Hitlers unnötig. Weder vor noch nach 
dem 1 2 .  November erfolgte eine mil itärische Intervention .  Aber,  wie gewöhnl ich,  
deutete Hitler  das Verhalten des  westl ichen Auslands fa l sch.  D a  se ine auß enpol i t i 
schen Ideen, die  er  s ich 1 9 1 9  zurechtgelegt hatte ,  i n  keiner Weise  mit  der  Wirk
lichkeit übereinstimmten, war er auch nicht in der Lage,  die Reaktion des  A u s 
landes auf  s e i n e  Handlungen richtig zu beurte i len .  

Weder Frankreich noch England waren geneigt ,  den Austr itt Deutschlands aus  
dem Völkerbund zum Anlaß einer militärischen Intervention zu nehmen.  Man 
hatte  Deutschland 1 9 2 6  i n  d ieses  Gremium aufgenommen u n d  damit  gewisser
maßen e inen Schluß strich unter die  Vergangenheit  gezogen.  Wenn Deutschland 
nun keinen Wert mehr darauf legte ,  in  dieser  Vereinigung Mitgl ie d  zu se in ,  dann 
war d ie s  seine Sache,  j edenfalls konnte d ies  al le in nicht e in  bewaffnetes Eingreifen 
rechtfertigen. 

Für Hitler war das Ausbleiben einer solchen Intervention der  Beweis für se ine  
neue These ,  d ie  Franzosen und die  Engländer seien erwi esen ermaßen keine  heroi 
schen Völker mehr und würden infolgedessen zu se inen geplanten Expansions
kriegen n a ch  O sten schweigen oder  s ich r11 i t  p apiernen Protesten begnügen.  

Wie wenig Hitl er die  englische M entalität vers tand, zeigte ein Interview, das 
er  am 1 8 . Oktober dem bekannten Korrespondenten der Dai ly Ma il , Ward Price, 
gab. Er  wiederholte d ie  lächerliche Behauptung, England und Deutschland seien 
„ verwandte Nationen " ,  d ie  „ beiden groß en germanischen Völker" . 

Auf die präzisen FPagen des Journalisten gab ·er j edoch auswcichernde oder 
bagateilisief!ende Antworten. 

Das Mißtrauen der  Engländer wurde durch d ie  weitschw e i fi�en Erwiderungen 
nicht ausgeräumt, sondern eher be stätigt . Trot:zxlem hidt Hitler di•esen fourna
listen jahrelang geradezu für ·seinen Partei�än�r, bis ihn Ward Prices Puhlikation 
„1 Know thes·e Dictators " im J ah re 1 9 3 8  'bzw. 1 9 3 9  eines and•eren belehrte . 

Das Interview vom 1 8 .  Oktober h a tte folgenden Wortlaut : 278) 
Frage : „ E s  könnte Euer Exzellenz interessieren,  daß Anzeichen in London dafür 

vorh anden sind, daß Ihre pers önli che Popularität beim briti s ch en Publikum s e i t  
l etzten Sonnabend außerordentlich zugenommen hat .  

Lord Roth ermere,  mit dem i ch  gestern abend tel efoni erte ,  erzählte m i r, daß . 
als Ihr Bi ld  in der Wochenschau der Londoner Kinoth eater am Monta gabend ?. e 
zeigt  wurde, es mit lebhaftem B eifall  begrüßt  wurd e Es i st  indessen e ine Tatsach e .  
daß i n nerhalb gewisser  Krei s e  d e r  br it i schen Öffentli chkeit u n d  Presse  durch 
Deutschlands plötzlichen A u s tritt  aus der  Abrüstungskonferenz M i ß trauen u n d  
Beunruhigung geweckt worden ist .  

Es würde erheblich dazu be itragen, diese B esorgnisse zu beschwichtigen , wen n 
der  Herr Reichskanzler  m ir erlauben würde, i n  einer ganz obj ektiven Weise  ihm 
einige h i erauf bezügliche Fragen zu stellen . 

Zunächst m öchte ich die Rede des  Unterstaatssekretärs im Kriegsministerium 
Duff Cooper anführen, der sagte, daß ,kein Volk in der Geschichte der Welt sich 

278) Veröffentlicht im VB. Nr .  293 v .  20.  10 .  1 9 3 3 .  
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j emals mit derarüger Be·geisterung für den Krieg vorbereitet habe,  als das deutsche 
Volk es zur Zeit tue' . 

Es wäre nutzlos ,  zu bestreiten, daß diese Ansicht in England weit verbre i te t  
i s t .  Welche Antwoh kann darauf erteilt werden?" 

Antwort :  „ Ich war einst am 4 .  August 1 9 1 4  t ief unglücklich darüber, daß nunmehr 
die beiden großen germanischen Völker, die durch alle Irrungen und Wirrungen der 
menschlichen Geschichte so viele hundert Jahre friedlich nebeneinander lebten, in den 
Krieg gerissen wurden. ich würde glücklich sein, wenn endlich diese unglückselige Psy
chose ihr Ende finden und die beiden verwandten Nationen wieder zur alten Freund
schaft zurückfinden könnten. 

Die Behauptung, daß das deutsche Volk sich mit Begeisterung auf den Krieg vor
bereite, ist eine uns einfach unfaßbare Verkennung des Sinnes der deutschen Revolution .  

Wir Führer der nationalsozialistischen Bewegung s ind fast  ohne Ausnahme Front
soldaten gewesen. Ich möchte den Frontsoldaten sehen, der mit Begeisterung sich für 
einen neuen Krieg vorbereitet ! Wir · hängen in fanatischer Liebe an unserem Volke, 
genau so wie j eder anständige Engländer an dem seinen hängt. Wir erziehen die deutsche 
Jugend zum Kampf gegen die inneren Laster u111d in erster Linie zum Kampf gegen <lie 
kommunistische Gefahr, von deren Größe man in England allerdings keine Vorstellung 
hatte und wohl auch heute noch nicht besitzt. Unsere Revolutionslieder sind keine Lieder 
gegen die anderen Völker, sondern Lieder für die Brüderlichkeit im Inneren, gegen Klas
senkampf und Eigendünkel, für Arbeit und Brot und für die nationale Ehre. Der beste 
Beweis dafür ist, daß bis zu unserem Regierungsantritt unsere ausschließlich politische 
SA. vom Staat auf das furchtbarste verfolgt war, ja daß unsere Anhänger nicht nur nicht 
zum Heere genommen wurden, sondern nicht einmal in einer Heeresstätte als Arbeiter 
beschäftigt werden durften. " 

Frage : „ Der Verdacht, daß Deutschlands letzte Ziele kriegerische sind, beruht 
: rn f  folgenden Erwägungen. 

Man glaubt, daß das deutsche Volk von der nationalsozialis tischen Regierung 
dazu erzogen worden ist, daß es ein tiefes und echtes Zerwürfnis  mit Frankre i ch 
hat u�d daß dieses nur durch einen deutschen Sieg wieder gutgemacht wer·den 
kann. 

Antwort : „Die nationalsozialistische Bewegung erzieht nicht das deutsche Volk zu 
einem echten oder tiefen Zerwürfnis mit Frankreich, sondern einfach zur Liebe zum 
eigenen Volk und zu einem Bekenntnis für die Begriffe von Ehre und Anständigkeit. 

Glauben Sie, daß wir unsere Jugend, die unsere ganze Zukunft ist und an der wir 
alle hängen, nur erziehen, um sie dann auf dem Schlachtfelde zusammenschießen zu 
lassen? Ich habe schon so oft betont, daß wir keinen Grund haben, uns militärisch der  
Leistungen unseres Volkes im Kriege zu schämen. " 

Frage : „ Ferner ist die Ansicht weit verbreitet, daß Deutschlands Rüstungen 
schon viel weiter fortgeschritten sind,  als amtlich zugegeben wird. Es wird zum 
Beispiel behauptet, ·daß die deutsche Regierung in Schweden, Holland und anderen 
Ländern Munitionsfabriken erworben habe, in denen große Vorräte von Kriegs
material auf Lager gehalten werden, um bei  Entstehen einer Kriegsgefahr  sofort 
über die deutsche Grenze befördert zu werden . "  

Antwort : „Diese Ansichten sind lächerlich. W o  sind denn die Fabriken in  Schweden . 
Holland und anderen Ländern, die wir als Munitionsfabriken erworben haben sollen? 
Unsere Feinde im Auslande bringen die genauesten Nachrichten über alles, was in 
Deutschland, wie sie behaupten, geschehen sein soll .  Es müßte ihnen doch eine Spielerei 
sein, endlich einmal zu sagen, welche Fabriken wir in Holland erworben haben und 
welch� in Schweden. Meines Wissens regieren in Schweden keine Nationalsozialisten, 
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ebensowenig wie i n  Holland. E s  würde doch den findigen Nachrichtendiensten nicht 
schwer sein, herauszubekommen, in welcher holländischen oder schwedischen Fabrik für 
Deutschland Munition fabriziert und auf Lager gehalten wird. Denn es müßten dann 
immerhin ziemlich umfangreiche Lager sein. Wie groß ein gewöhnliches Munitionslager 
nur für ein Armeekorps ist, weiß doch j eder gewöhnliche Soldat vom Kriege her. Und 
das alles bleibt den Augen der forschenden Mitwelt verborgen? 

Und außerdem sollen wir vermutlich im Kriegsfalle diese Munition nachts auf dem 
Luftwege nach Deutschland schaffen, oder würde Frankreich ·unseren Schiffen Geleitbriefe 
ausstellen? Nein. Das ist ja alles zu lächerlich, aber leider Gottes genügend, um ein 
Volk, das nichts will als sein Recht, ,in einer Welt anzuschwärzen, die tatsächlich über
haupt nur eine einzige Rüstungsfabrik ist. " 

Frage : „Obwohl die Anwendung schwerer Feldartillerie durch den Friedens
vertrag verboten wurde, wird in Frankreich behauptet, · daß Artilleristen der 
Reichswehr in schwerer Artillerie an den de.utschen Küstenbefestigungen ausge
bildet worden sind. Diese Vorwürfe werden möglicherweise  in den nächsten 
Wochen offiziell geltend gemacht werden. Würde es da nicht von Vorteil sein , 
wenn der Herr Reichskanzler sich bereits im voraus mit ihnen öffentlich aus
einandersetzt?" 

Antwort : „ Glauben Sie wirklich, daß wir uns den Luxus erlauben, von den hundert
tausend Mann unserer Armee die Artilleristen an der schweren Artillerie der Küsten
befestigungen ausbilden zu lassen, damit sie dann mit den Feldkanonen schießen können? 

Wir haben in der Festung Königsberg eine lächerlich beschränkte Anzahl schwerer 
Geschütze genehmigt erhalten, und selbstverständlich werden dafür auch Leute ausge
bildet. Im übrigen hat die Armee leider nur eine ungenügende Feldartillerie ,  und wir 
bilden schon lieber die Leute an dem Geschütz aus, an dem sie kämpfen müßten, als an 
Geschützen, die wir gar nicht haben ! "  

Frage : „Eine weitere Ursache der Besorgnis i s t  d i e  Auffassung, daß Deutsch
lands zugegebene Absicht, eines Tages den polnischen Korridor wieder zu er
langen, mit der Erhaltung des Friedens unvereinbar ist .  Auf welcher Grundlage 
hält der Herr Reichskanzler Verhandlungen mit diesem Ziele für möglich?" 

Antwort : „Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Menschen, der die Lösung des 
Korridors als besonders überwältigende Leistung der Friedenskonferenz bezeichnen 
könnte. Der Sinn dieser Lösung könnte nur sein, Deutschland und Polen für ewige 
Zeiten zu verfeinden. 

Niemand von uns denkt daran, mit Polen wegen des Korridors einen Krieg zu be
ginnen. Wir möchten aber alle hoffen, daß die beiden Nationen die sie betreffenden 
Fragen dereinst leidenschaftslos besprechen und verhandeln werden. Es kann dann der 
Zukunft überlassen bleiben, ob sich nicht doch ein für beide Völker gangbarer Weg und 
eine für beide tragbare Lösung findet. " 

Frage : „Der Ausdruck ,Volk ohne Raum' hat gewisse Unsicherheit erregt. Auf 
welchem Wege erblickt der Herr Reichskanzler eine Möglichkeit für die räumliche 
Ausdehnung Deutschlands? 

Bildet die Wiedererlangung von früheren deutschen Kolonien eines der Ziele 
der Regierung? Wenn ja, welche Kolonien kommen in Frage, und werde e in  
Mandatssystem Deutsd1land genügen oder  würde Deutschland volle Souveränität 
verlangen?"  

Antwort : „Deutschland hat zu  viele Menschen auf seiner Bodenfläche. E s  liegt im 
Interesse der Welt, einer großen Nation die erforderlichen Lebensmöglichkeiten nicht 
vorzuenthalten. Die Frage der Zuteilung kolonialer Gebiete, ganz gleich wo, wird aber 

320 



1 8 .  Oktober 1 93 3  

niemals für uns die Frage eines Krieges sein. Wir sind der Überzeugung, daß wir ge
nau so fähig sind, eine Kolonie zu verwalten und zu organisieren wie andere Völker. 
Allein wir sehen in all diesen Fragen überhaupt keine Probleme, die den Frieden der 
Welt irgendwie berühren, da sie nur auf dem Wege von Verhandlungen zu lösen sind. " 

Frage : „ In gewissen Kreisen in England erwartet man, daß die j etzige Regie
rung sich als ein Vorspiel zur Restauration der kaiserlichen Familie herausstell en 
wird. Wäre es möglich, daß der Herr Reichskanzler seine .Stellungnahme zu dieser 
Frage definiert?" 

Antwort : „Die Regierung, die heute in Deutschland tätig ist, arbeitet weder für d ie  
Monarchie noch für  die  Republik, sondern ausschließlich für das  deutsche Volk. 

Wohin wir blicken, überall sehen wir nur Not und Elend, Arbeitslosigkeit, Verfall 
und Zerstörung. Dies zu beseitigen ist die von uns gewählte Mission. " 

Frage : „ Seit der Machtübernahme durch die Regierung Eurer Exzellenz ist die 
Weimarer Verfassung de facto im einzelnen abgeändert worden, obwohl s i e  
förmlich nicht außer Kraft gesetzt i s t .  Beabsichtigt der  Herr Reichskanzler, eine 
Verfassungsänderung auf neuer Grundlage durchzuführen?" 

Antwort : „ Ich habe einst erklärt, nur mit legalen Mitteln kämpfen zu wollen. ld1 
habe diese Erklärung auch gehalten. Die gesamte Umgestaltung Deutschlands ist auf 
, verfassungsmäßig  zulässigem Wege' geschehen. Es ist selbstverständlich möglich und 
auch wahrscheinlich, daß wir das Gesamtergebnis der sich vollziehenden Umwälzung 
dereinst als neue Verfassung dem deutschen Volke zur Urabstimmung vorlegen werden . 

Wie ich denn überh.aupt betonen muß, daß es zur Zeit keine Regierung gibt, die m i t  
mehr Recht al s  d ie  unsere behaupten könnte, von ihrem Volke beauftragt zu sein ! 

Wir haben daher auch hier gar nichts gutzumachen. Das einzige, über das wir uns 
schämten, waren die Männer, die in der Zeit unserer schlimmsten Not das Vaterland im 
Stich gelassen hatten. Diese Personen sind restlos :beseitigt. Daß die deutsche Jugend 
wieder ein Ehrgefühl besitzt, erfüllt mich mit Freude. Ich sehe aber nicht ein, wieso ein 
anderes Volk dadurch bedroht sein soll. Und ich sehe erst redit nicht ein, wieso eine 
sonst so fair denkende Nation wie die englische uns dies innerlich verübeln könnte. Ich 
bin überzeugt, daß, wenn England dasselbe Unglück getroffen hätte, das Deutschland 
traf, eher noch mehr Engländer Nationalsozialisten wären, als dies bei uns der Fall ist. 
Wir wollen mit Frankreich kein ,Zerwürfnis ' ,  sondern eine aufrichtige Verständigung.  
allerdings auf einer Basis ,  die ein Volk von Ehrgefühl akzeptieren kann. Und außerdem 
wollen wir leben können ! "  

Frage : „Ein großer Teil der deutschen Jugend wird zur Zeit i n  Arbeitslagern 
oder als Mitglieder der SA.  und anderer Formationen zu militärischer Diszipl i n  
erzogen. Selbst wenn die deutsche Regierung n icht  beabsichtigt , diese Ausbildu n g 
für den Kriegs fall durchzuführen, herrscht in Frankreich und zum Teil auch i n  
England die Befürchtung, daß die Entwicklung eines militärischen Geistes unter  
den jungen Deutschen zur Folge haben könnte, d ie  eines Tages verlangen werden, 
daß die

" 
militärischen Kenntnisse ,  die sie j etzt erwerben, p rakt i sch ausgenutzt 

werden. 
Antwort : „Die deutsche Jugend wird weder in  den Arbeitslagern, noch in der SA. und 

in den unterstehenden Formationen mit militärischen Kenntnissen versehen, die sie an
reizen könnten, diese einst auszunützen. Wieviel mehr könnte sich demgegenüber Deutsch
land beschweren, daß in den anderen Ländern Jahr für Jahr Millionen an Rekruten eine wirk
lich militärische Ausbildung erfahren. Unser Arbeitsdienst ist eine ungeheure soziale 
Einrichtung, die zugleich klassenversöhnend wirkt. Eine Armee von jungen Leuten, die 
früher auf den Landstraßen verkommen sind, haben wir zu nützlicher Arbeit zusammen-
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gefaßt .  Hunderttausend andere, die in den Großstädten schon in jungen Jahren verdor
ben worden sind, erziehen wir in unseren Jugend- und SA.-Formationen zu anständigen 
Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft. Während vor uns die deutschen Straßen und 
Plätze von dem Kommunismus beherrscht worden s ind ,  das ganze Volk unter dem blu
tigen Terror dieser Mordbrennerbande l itt ,  haben wir j etzt die Sicherhei t, Ruhe und 
Ordnung wiederhergestellt. Das ist der Erfolg meiner SA. " 

Frage : „ Sieht der Herr Reichskanzler den Völkerbund als eine Einrichtung an, 
die ihren Nutzen überlebt hat, oder kann er sich bestimmte Bedingungen vor
stellen, unter denen Deutschland seine Rückkehr in den Völkerbund zu erwägen 
geneigt wäre?"  

Antwort : „ Wenn der  Völkerbund s ich noch so  wie in der  letzten Zeit immer mehr 
auswächst zu einer Interessengemeinschaft bestimmter S taaten gegen die Interessen an
derer, dann glaube ich nicht an seine Zukunft. Deutschland wird j edenfalls niemals mehr 
einer internationalen Vereinigung beitreten oder sich an einer solchen beteiligen, wenn 
es nicht als vollkommen gleichberechtigter Faktor anerkannt ist. Daß wir einen Krieg 
verloren haben, das wissen wir. Wir wissen aber auch, daß wir uns so lange mutig und 
tapfer verteidigt haben, als es nur überhaupt ging. Wir sind Männer genug, einzusehen, 
daß man nach einem Krieg, den man verliert, man mag nun schuldig sein oder nicht, 
selbstverständlich die Folgen zu tragen hat. Wir haben sie getragen ! Daß wir nun aber 
als Volk von 65 Millionen Menschen dauernd und immer wieder aufs neue entehrt und 
gedemütigt werden sollen, ist  für uns unerträglich. Diese ewige Diskriminierung ertragen 
wir nicht. und solange ich lebe, werde ich niemals meine Unterschrift als Staatsmann 
unter einen Vertrag setzen, den ich als Ehrenmann auch im privaten Leben niemals unter
schreiben würde und selbst wenn ich darüber zugrunde ginge ! Denn ich möchte auch 
nicht meine Unterschrift unter ein Dokument setzen mit dem stillen Hintergedanken, es 
doch nicht zu halten ! Was ich unterschreibe, halte ich. Was ich n icht halten kann, werde 
ich niemals unterschreiben . "  

Frage : „ Hält Deutschland sich somit für befreit v o n  den bestehenden inter
nationalen Verpflichtungen mit der Begründung, daß es nicht gleichberechtigt be 
handelt worden ist?" 

Antwort : „ Was wir unterzeichnet haben,  werden wir nach unserer  Fähigkeit erfüllen . "  

Frage : „ Könnte der  Herr Reichskanzler der  britischen Öffentlichkeit einige 
Mitteilungen über seine Pläne machen, die darauf abzielen , im kommenden 
Winter dem wirtschaftlichen Elend in Deutschland abzuhelfen?"  

Antwort : „ Wir gehen einem sehr schweren Winter entgegen . Wi r  haben von etwas 
über 6 Millionen Arbeitslosen in acht Monaten über 2 1 / 4  Mil lionen in die Produktion 
zurückgeführt. Unsere Aufgabe i s t ,  wenn irgend möglich, zu verhindern,  daß im Winter 
ein Absinken eintritt .  Im Frühjahr wollen wir dann mit  dem neuen Generalangriff gegen 
die Arbeitslosigkeit beginnen . 

Zu d iesem Zweck setzten wir ein e Reihe von Maßnahmen in Gang, von denen wir uns 
einen ausreichenden Erfolg versprechen. Neben einer Entlastung der  Wirtschaft von uner
träglichen Steuern, einer allgemeinen Wiederherstellung des Vertrauens, der Beseitigung 
einer großen Anzahl mehr oder weniger marxistisch inspirierter w irtschaftshemmend'er 
Gesetze, läuft eine sehr große Arbeitsbeschaffung. Da unsere Straßen zum Teil unge
nügend, zum Teil auch verkommen sind, wird ein Netz von rund 6 1 /2 Tausend Kilomet�rn 
an Automobilstraßen gebaut und in diesem Winter bereits mit höchster Energie begonnen. 
Die Finanzierung erfolgt durch unsere Automobil- bzw. Brennstoffsteuern sowie durch 
einzuhebende Benutzungsgebühren ma). Eine ·ganze Anzahl weiterer großer Arbeiten, 
Kanalbauten , Stauwerke, Brücken laufen mit. 

�;"•) Auf solche Gebühren wurde j edoch verzichtet.  
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Außerordentlich groß i s t  unsere Tätigkeit  auf dem Gebiet  der F ruchtbarmachung un
seres B o dens und der damit zusammenhängenden S iedlung. 

Für  d ie  Zeit des Winters werden durch eine Kombinatbn von S taats- und Privat
mittteln für Reparaturen an unserem zum Teil sehr erneuerungsbedürftigen Hausbesitz 
rund 2 1/2 Milliarden eingesetzt .  Der Gedanke i s t  dabei der,  daß der S taat s ich finanziell 
in dem Umfang beteiligt,  in dem er sonst die  Lasten der Arbeits los igke i t  zu tragen hätte .  

Um der Jugend zu helfen,  werden wir s ie  in unseren Arbeitslagern für e ine vernünf
t ige Tätigkeit  bei  a l lerdings nur ganz kleiner Besoldung aber ausreichender Verpflegung 
zusammenfassen und ansetzen.  Sie haben noch keine Famil ien und können daher leicht 
in Baracken und ähnlichen Unterkünften be i  ihren A rbeitsplätzen untergebracht werden.  

Durch besondere Maßnahmen ermöglichen wir  durch Familiengründung das Aus
scheiden von Mädchen aus der  Produktion und das langsame Nachrücken von Männern. 
D a  aber trotzdem die  Not  noch sehr groß sein wird,  haben wir  ein gigantisches Winter
hilfswerk organisiert ,  das besonders unsere ländliche Bevölkerung bittet ,  mit  Lebens
mitteln der notleidenden armen Industrie- und Stadtbevölkerung zu helfen. 

Es i s t  e in r ie senhaftes Austauschwerk und dam i t  zugleich eine Verbindung von S tadt 
und Land. 

Wir  werden mit  dieser  Organisat ion rund 6 Millionen Menschen wenigstens mit  dem 
Notwendigsten an Heizmaterial und Lebensmitteln und zum Teil auch mit  Kleidern ver
sorgen. J edenfalls bemühen wir  uns auf das Äußerste dafür zu sorgen, daß wenigstens 
dem Hunger i n  der schlimmsten Auswirkung Einhalt geboten wird .  

Denn bisher war es  dank dem Versa i l l er  Friedensvertrag so,  daß s ich im Durchschnitt  
in Deutschland j ährlich rund 20 000 Menschen aus  Not und Verzweiflung fre iwillig das  
Leben nehmen mußten 278h) . 

S ie  werden verstehen, daß e ine  Regierung und e in Volk, d ie  vor solchen Aufgaben 
stehen , gar keinen anderen Wunsch haben können als den nach Ruhe und Frieden.  Und 
damit endlich auch nach Gleichb erechtigung. " 

Am 2 2 .  Oktober begann Hitler wieder eine große Rede-Tournee, ohne die ihm 
der Wahlkampf keine Freude gemacht hätte .  Er verbreitete s ich dabei in immer 
neuen Abwandlungen über seine innen- und außenpoliti schen Ideen und d ; e an
geblichen Beweggründe des Austritts aus dem Völkerbund . 

Hitler eröffnete die Kampagne am 2 2 .  Oktober mit zwei  aufe inanderfolgenden 
Reden vor  der Befre i ungshal le  in  Ke lhe im 279) anläßlich eines SA. -Aufmarsches .  
Er erklärte u .  a . : 

„ D ieses Denkmal der  Einigung i s t  für  uns ein Symbol dessen,  was wir für unseren 
Kampf erstreben : e i n  Volk,  e i n  Reich,  e i n e n  Willen [d .  h .  Hitlers Willen] . "  

A m  Nachmittag des gleichen Tages sprach Hitler bei einem Empfang i m  Re
gensburger  Rathaus 280) .  

A m  2 4 .  Oktober folgte eine Wah lrede i m  Ber l iner  Sportpalast  281) . Feierlich 
verkündete er : 

„ I ch für  meine Person erkläre ,  daß i ch  j ederzeit lieber sterben würde,  als daß i ch 
etwas unterschriebe,  was für  das deutsche Volk meiner heil igsten Übe rzeugu�g nach n i ch t  
erträgl ich i s t .  

278h) Vgl. h ierzu S .  2 7 8  (Anmerkung) .  Die Z a h l  2 0  000 wurde k e i n  einziges Mal a u ch  n u r  
annähernd erreicht. Prof .  Dr .  Ernst Meier (Nürnberg) stellte außerdem fest, d a ß  „ wirtschaftliche 
Not"  1 9 3 2  stärker hervortrat ,  j edoch von der Ursach e  „ Geisteskrankhe i t "  weit übertroffen wurde. 

279) Beri chte im  VB.  Nr .  296 v. 2 3 .  10. 1 9 3 3 .  Die Befreiungshalle wurde zur Erinnerung a n  
die Kriege gegen Napoleon 1 8 1 3 -1 8 1 5  err ichtet  im Auftrag König Ludwigs  1 .  durch Klenze 
( 1 8 4 2-1 8 6 3 ) .  

280) Bericht i m  VB . N r .  2 9 6  v .  2 3 .  1 0 .  1 9 3 3 .  
2"' ) WTB. v .  2 5 .  1 0 .  1 9 3 3 . Die  Wi edergabe i m  VB .  Nr.  2 9 9  v .  2 6 .  1 0 . 1 9 3 3  i s t  n icht voll

ständig .  
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I ch  bitte das ganze deutsche Volk, wenn i ch  mich j emals hier irren würde oder wenn 
das Volk einmal glauben sollte, meine Handlungen nicht decken zu können, dann kann es 
mich hinrichten lassen : Ich werde ruhig standhalten ! "  

Er schloß seine Rede mit der Behauptung, er  habe  bisher noch niemals um 
Stimmen gebeten. 

nUnd so bitte ich Sie, dieses Mal - wirklich zum ersten Mal in meinem Leben -
geben Sie uns nun Ihre Stimmen. Holen Sie jeden Volksgenossen hin zur Urne, auf daß 
er mit entscheidet über die Zukunft seines Volkes. Zum ersten Mal nach 14 Jahren bitte 
ich Sie j etzt, geben Sie Ihre Stimme für die Gleichberechtigung, die Ehre und den wirk
lichen Frieden, und geben Sie damit zugleich die Stimme ab für den neuen Reichstag, der 
der Garant dieser Politik sein wird. Denn auf die Dauer kann man auch wirtschaftlich ein 
Volk nicht retten, wenn es politisch und moralisch zugrunde geht. Wir kennen nur ein 
Ziel auf der Welt : Nicht Haß anderen Völkern, sondern Liebe zu der deutschen Nation ! "  

Am 2 5 .  Oktober hielt Hitler eine Wahlrede in Hannover (Kuppelhalle) 282) . 
Am 2 6 .  Oktober erklärte er auf einer Wahlrede in Köln (Messehalle) : 283) 

,, Ich habe meine Gegner nicht gefürchtet, als ich keine Macht besaß . Ich fürchte sie 
auch j etzt nicht. Nicht für mich braucht ihr zur Wahlurne zu gehen, sondern für euch 
selbst !  Nicht ich brauche gestützt zu werden. Ich bin stark und fest genug ! Euer Reich 
müßt ihr stützen. " 

Am 2 8 .  Oktober folgte eine Wahlrede in Stu ttgart (Stadthalle) 284) .  Am 2 9 .  
Oktober sprach Hitler vormittags in Neumarkt (Oberpfalz) anläßlich d e r  Ein
weihung eines Dietric/.t-Eckart-Denkmals 285) . Um 1 8  Uhr hielt  er eine Wahlrede 
in Frankfurt a .  M. und erklärte : 286) 

„ Ich bedanke mich für Vereinbarungen, die ich mit meiner Ehre einkaufen soll. Und 
wenn man sagt, dann werdet ihr isoliert sein, dann erkläre ich : Lieber ehrenhaft isoliert 
sein, als ohne Ehre geduldet zu werden. 

Ich bin der Überzeugung, daß das deutsche Volk zu viel Charakter hat, als daß es 
anders denken könnte als seine Regierung, daß es in dieser geschichtlichen Stunde nicht 
anders entscheiden kann als mit dem Worte : ,Ja ' . "  

Es schien ihm gut, dann seinen Worten e ine  s entimentale Note  zu geben, und 
daher fuhr er fort : 

„Es  bleibt kein anderer Weg. Ich habe keine Kanonen, ich habe nur euch, meine 
Volksgenossen .. mit euch muß ich dieses Recht für Deutschland erkämpfen. Ihr müßt 
hinter mir stehen, wir müssen zusammenhalten. Wir können den Kampf nur führen, 
wenn wir eine einige Mannschaft sind. 

Ihr müßt alle erkennen, daß wir in einer großen geschichtlichen Zeit leben, einer Zeit, 
die nur ein Volk zu bestehen vermag, das seinen Willen einheitlich und einmütig der 
Welt gegenüber vertritt, und dieser Wille wird nicht nur dem deutschen Volk nützlich 
sein. " 

Im Anschluß an seine Wahlrede besuchte Hitler eine „Meistersinger" -Auf
führung im Frankfurter Opernhaus .  

282) Bericht im VB. Nr. 299  v. 26 .  10 .  1 9 3 3 .  
283) Bericht i m  VB. Nr. 3 00 v. 2 7 .  1 0 .  1 9 3 3 .  
284) Bericht i m  VB. Nr. 3 0 3  v .  3 0 .  1 0 .  1 9 3 3 .  
285) Bericht i m  VB. Nr. 3 0 3  v. 3 0 .  1 0 .  1 9 3 3  
286) Veröffentlicht im VB . Nr. 3 0 3  v .  3 0. 1 0 .  1 9 3 3 .  
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Eine für  den 3 0 .  Oktober vorgesehene Wahlrede i n  Würzburg fiel aus . Statt
dessen gewährte Hitler am 3 1 .  Oktober dem Hearst-Press- Vertreter Karl von 
W iega11d ein Interview 287) . 

Er erklärte dem amerikanischen Journali sten, er habe den Parteigenossen im Ausland 
verboten, . nationalsozialistische Propaganda zu treiben, um die freundschaftlichen Bezie
hungen mit den betreffenden Ländern nicht zu gefährden. 

Am 1 .  November nahm die Redekampagne Hitlers ihren Fortgang mit e iner  
Wa/1 l rede in Weimar (Weimarhalle) 2"") . Dort verkündete e r :  

„ Ich bin nicht Reichskanzler geworden, um anders zu  handeln, als ich 14  Jahre lang 
gepredigt habe. Wir bekennen uns zu denen, .die nur e i n Wort besitzen . "  

Am folgenden Tag behauptete er  be i  einer Wahlrede in Essen (Ausstellungs
hal leri) : 2"") 

„ Niemals würde ich etwas unterzeichnen, von dem ich weiß, daß es niemals gehalten 
werden kann, weil ich en tschlossen bin, das, was ich unterschreibe, auch zu halten. " 

Am 4 .  November folgte um 20 Uhr eine Wahlrede in Breslau (Messehof) 290) 
und am S" .  November eine Wahlrede in Elbing (Maschinenhalle) 291) . Dort erklärte 
Hitle r :  

„ Ich brauche kein Volksvotum . Ich  habe 1 4  Jahre lang um das Volk gekämpft. Ich  
möchte, daß das deutsche Volk nun  ;� lbst als Zeuge auftritt für die Wahrhaftigkeit un
serer Erkl ärungen . "  

Bei d e r  Landung i n  Elbing versank Hitlers dreimotoriges Junkers-Flugzeug 
D 2600 ( „ lmmelmann")  im aufgeweichten Boden, so daß der neue Start am fol
genden Tag von Danzig aus erfolgen mußte .  Flugkapitän Hans Baur, der Hitler 
berei ts bei den Deutschlandflügen des J ahres 1 9 3 2  mit der D 1 720 geflogen hatte , 
war nun ganz in Hitlers Dienste getreten und flog ihn bis zum Jahre 1945" m) . 

Bei dem Flug von Danzig nach Kiel am 6. November verlor das Flugzeug in
folge von Peil-Störungen die Orientierung, und Hitler war dem Piloten durch das 
Wiedererkennen der Stadt Wismar für den weiteren Kurs behilflich. so daß man 
mit dem letzten Benzin noch den Flugplatz Travemünde erreichte . Dieser Vorgang 
gab Anlaß z u  einer Legendenbildung über Hitlers angeblich übernatürliche 
Kräfte m) . 

2•1) Angeführt von Baynes, a .  a. 0. S. 1 1 4 3 .  Hinweis auch im VB„ Berl iner Ausgabe . v. 1 .  1 1. 
1 9 3 5 .  2"8) Bericht i m  VB. Nr. 307 v .  3 . 1 1. 1 9 3 3 .  289) Bericht i m  VB . Nr . 307 v .  3 .  1 1 .  1 9 3 3 .  290) Bericht im V B .  Nr. 3 1 0  v .  6 .  1 1 .  1 9 3 3 .  

291 ) Bericht i m  VB . Nr. 3 1 0  v .  6 .  1 1 .  1 9 � 3 .  
292) Vgl . Flugkapitän Hans Baur, I ch  flog Mächtige der Erde . Kempten 1 9 5 6 , S .  l O o .  
293) Ward Pr ice ,  a .  a .  0.  S .  1 34 ff. g ibt  auf Grund von Erzählungen e ine sehr dramatische 

Schi lderung dieses Fluges . Danach se i  Hitler nach längerem Nebel- bzw. Bl indflug in die Führer
kabine gekommen, habe erklärt, der Kompaß sei nicht in Ordnung ,  und verlangte, daß man um
kehre und Gegenkurs nehme .  Ihm sd1eine, man fl i ege geradeaus auf die See. Widerstrebend habe 
der Pi lot die Maschine gewendet und dann z u  se inem Erstaunen geseh�n. daß er  sich Kiel von 
der See her näherte. Das Benzin habe gerade noch für 10 Minuten gereicht. Hätte Hitler nicht 
seine plötz l iche Eingebung gehabt. so wäre d ie Maschine zur N,,tJ andung auf dem Meer ge-
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Bei seiner Rede i n  Kie l  (Nordostseehalle) a m  6 .  November erklärte Hi tler : 294) 

„ Wenn unsere Gegner angesichts der Leistungen der le tzten neun Monate sagen : Ja ,  
aber es kann einen Rückschlag geben ! dann antworte ich : Mein bisheriges Leben ist e in 
Kampf gewesen ; aber kapituliert habe ich noch niemals, und das Ziel habe ich erreicht. 

Ich erinnere Sie an den 6.  November 1 9 3 2 .  Da kamen auch die falschen Propheten 
und sagten unser Ende voraus. Aber für mich und für uns alle sind Rückschläge nie etwas 
anderes gewesen als Peitschenhiebe, die uns dann erst recht vorwärts getrieben haben.  
Niemals haben wir deshalb kapi tuliert. " 

Am 7 .  November ließ Hitler durdi Göring in Rom Musso l in i  e inen Brief ü ber
re idien,  in dem er dem Duce für dessen Tätigkeit 

zugunsten einer gerechten Regelung der internationalen Beziehungen dankte und die 
Stellung der Reichsregierung in Sachen der Abrüstung darlegte 295) . 

Am 8 .  November begannen in München die Feierlichkeiten zur Erinnerung 
an den Putsch von 1 9 2 3  und dem damaligen Marsch zur Feldherrnhalle. 

Die Gedenkrede im Bürgerbräukeller am 8. November begann Hitler mit dem 
Hinweis ,  daß er auch vor zehn Jahren „ im Auftrag einer höheren Gewalt" ge
handelt und keineswegs gegen die Wehrmacht revoltiert habe 296)

. 

„ Meine Kameraden, meine deutschen Volksgenossen und -genossinnen ! 
Als heute vor zehn Jahren zum zweiten Male 297) in Deutschland versucht wurde, den 

Staat der Schande, den Staat des deutschen Elends zu überwinden, da geschah dieser Ver
such nicht leichtfertig. Wenn erwachsene Männer bereit sind, für ein Ziel ihr Leben aus 
freiem Willen einzusetzen und, wenn notwendig, hinzugeben, dann geschieht dies nicht 
aus Leichtsinn heraus. Es ist geschehen unter dem Zwange der bittersten deutschen Not 
in der Hoffnung, diese Not vielleicht doch wenden zu können. Wir wissen, daß d iese 
Erhebung unseres Volkes damals mißlang. Wenige Stunden später waren die Voraus
setzungen, auf der sie aufbaute, nicht mehr gegeben .  Denn was ich damals im Prozeß 
sagte, das kann ich heute genau so wiederholen : 

Nie dachten wir daran, eine Erhebung durchzuführen gegen die Wehrmacht unseres 
Volkes.  Mit ihr, glaubten wir, müßte es gelingen. Tragik des Schicksals bezeichnen die 
einen den damaligen Zusammenbruch, Vorsehung und Weisheit der Vorsehung möchten 
wir ihn heute nennen. Heute, zehn Jahre später, wissen wir, daß wir damals zwar mit  
reinem Herzen, mit unerhörter Geschlossenheit und auch mit  persönlichem Mut an unsere 
Aufgabe herangingen. Aber wir wissen heute auch - besser als damals -, daß die Zeit 
dafür noch nicht reif war. 

Und doch bin ich überzeugt, daß alle, die damals so handelten, im Auftrage einer 
höheren Gewal t  so handeln mußten . "  

zwungen gewesen und untergegangen.  - Baur ( a .  a .  0.  S .  1 0 8  ff . )  schildert den Vorfall weit harm
loser .  Hitler h abe  aus der Unterhaltung des Flugkapitäns mit dem Funker die Störungen in der 
Funkpeilung mit Bodenstationen bemerkt und angesichts der langen Flugdauer d ie  Befürchtung 
geäußert ,  die Maschine könne bereits über Schleswig-Holstein hinausgeflogen sein und s ich über 
der Nordsee befinden. Der Pilot nahm selbst Südkurs (nicht Gegenkurs) , um wieder Land in Sicht 
zu bekommen ,  und versuchte, als e ine Stadt auftauchte, vergebl ich den Namen auf dem Bahn
hofsschild zu lesen.  Hitler aber erkannte an einer Versammlungshalle,  i n  der er  schon gesprochen 
hatte,  daß e s  Wismar war. 

294) Bericht im VB. Nr. 3 1 2  v .  8. 1 1 .  1 9 3 3 .  
295) Bericht i m  VB . Nr. 3 1 2  v .  8 .  1 1 .  1 9 3 3 .  
296) Veröffentlicht i m  VB . Nr.  3 1 3  v .  9 .  1 1 .  1 9 3 3 .  . 
297) Der Kapp-Putsch von 1 920 war nach Hitlers Ansicht der erste derartige Versuch gewesen.  
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8 .  November 1 9 3 3  

Im weiteren Verlauf se iner  R ede betonte Hitler, daß e r  - wie könnte e s  auch 
anders se in  - damals auf j eden Fall richtig gehandel t  habe.  

„ Wir haben der  jungen Bewegung dama l s  mit  d iesem Abend h ier  und mit  dem näch
sten Tag das  Ohr  der  Nat ion erschlossen , wir  haben dem ganzen deutschen Volke d ie  
Augen geöffnet und w i r  haben der  Bewegung den Heroismus in ' d i e  Wiege gelegt. den s ie  
sp:i ter  br:rn chte .  Und  vor a l l em : 

Dieser Abend und d ieser  Tag, d ie  haben es uns mögl ich gemacht, später zehn Jahre 
lang l egal  zu kämpfen. Denn täuschen S ie  sich n icht : Wenn wir damals n icht gehandelt 
hätten ,  hätte ich n i ema l s  e ine revolutionäre Bewegung gründen, s ie bilden und erhalten 
und dabei doch legal bleiben können. 

Man h ätte mir  mit  Recht gesagt : Du redest wie die andern und handeln wirst Du  
genau  so wenig ,  w ie  d ie  anderen.  Aber dieser Tag, dieser Entschluß hat es mi r  ermögl icht.  
a l l en Widerständen zum Trotz neun Jahre lang durchzuhalten . "  

Hitler  behauptete, e r  habe s ich noch n ie  selbst  widersprochen und werde auch 
als Kanzler  klaren Kurs halten. 

„ Ich weiß nicht, wieviele hundert Male ich hier stand, aber das eine weiß ich, daß ich 
in diesen hundert Mal en mich niemals selbst widerrufen habe, daß ich stets einen klaren 
Kurs weiterg ing.  Nun habe ich das 14 Jahre lang getan, und j etzt, da mich das Schicksal 
endlich zum Kanzler gemacht hat, soll ich plötzlich umdrehen? Nein ! "  

Nun ,  umgekehrt i s t  Hi tler  allerdings nicht.  D a s  deutsche Volk sol lte jedoch 
bi s  zum Jahre 1 94 5  noch oft  Gelegenhe i t  haben, ihn s ich selbst widersprechen zu 
hö ren ! 

Am 8 .  November nahm Hitler noch an verschiedenen anderen Treffen von 
„a l ten Kämpfern" te i l .  so im Braunen Haus ( „ Stoßtrupp Hitler")  und im Stern
ecker, dem Gründungslokal der NSDAP . 298) . 

Um die  Mittagsze it  des 9 .  November wurde der Marsch vom Bürgerbräu über 
d ie  Ludwigsbrücke zur Feldherrnhalle, der im Jahre 1 9 2  3 so unglücklich geendet 
hatte , wiederholt .  Hitler und die  noch lebenden Tei lnehmer dieses Zuges ,  e i n 
schließ l ich de r  Fre ikorpskämpfer, j edoch ohne General Ludendorff .  marschierten 
schweigend noch e inmal d i eselbe schicksalha fte Wegstrecke durch die Münchener 
Straße n .  

Es  w a r  zwe i fel los e i ne  e indrucksvolle Demons tration, die ernsten Männer im 
Braunhemd, d ie  schweigende Menge und d ie  b rennenden Pylone an den .Straßen
fronten, dazu das trübe Novemberwetter. Das Glockenspiel des Rathauses sp ielte . 
a l s  der  Zug den Ma rienplatz erreichte, das Horst-Wessel-Lied . Salutschüsse kün
d igten das E in treffen der Spitze an der Feldherrnhalle an. Eine M inute des Schwei 
gens folgte . 

Auf den Stufen der Feldherrn halle hatten s ich die Machthaber des Reiches und 
des  Staates  versammelt, darunter auch O ffiziere der Reichswehr und O ffiziere der 
bayer ischen Landespolize i ,  d ie  se inerzeit d i e  .Schüsse auf Hitlers Anhänger abge
feuert hatte. Nach der Begrüßung durch den Gauleiter Wagner betrat Hitler das 
Rednerpodium auf der obersten Stufe der Feldherrnlwl le .  blickte auf se ine alten 
Kämpfer, die den we i ten Odeonsplatz füllten, und h i el t  folgende Gede11krede : 299) 

298) Kleines B ierl o k a l  in der Münchener I nnenstadt ( I m  Tal) . Nach dem 2 .  Wel tk rieg ge
schlossen u n d  umgebaut. 

"99) Veröffentl icht im VB. N r. 3 1 4 v .  10.  1 1 .  1 9 3 3 und M ünchener Neueste Nachrichten Nr.  307 
V .  1 0. 1 1 .  l <J 3 3 .  
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9 . November 1 9 3 3  

„ Männer der deutschen Revolution ! Meine alte Garde ! 
Als wir im Jahre 1 9 1 9  in den politischen Kampf eintraten, taten wir es noch als 

Soldaten. Wir alle haben ehrenhaft erst für Deutschland unsere Pflicht erfüllt. Erst als 
die Heimat versagte und die politische Führung j ammervoll preisgab, was Millionen 
Menschen mit ihrem Blute erkauft hatten, da entschlossen wir uns, einzutreten in den 
Kampf der Heimat selbst, ausgehend von der Überzeugung, daß das Opfer des Soldaten 
vergeblich sein muß, wenn die politische Führung schwad1 wird. 

Da die Revolution des November 1 9 1 8  die Gesetze von einst gebrochen hat, konnte 
sie von uns nicht erwarten, daß wir sie als legalen Rechtszustand anerkennen würden. 
Wir haben ihr damals al s Männer und politische Soldaten den Krieg angesagt, entschlos
sen, die Verantwortlichen des November zu stü rzen, s ie so oder so, früher oder später, 
zur Rechenschaft zu ziehen. 

So sind wir denn auch im November 1 9 2 3  marschiert, erfüllt von dem Glauben, es 
könnte gelingen. die Schande des November 1 9 1 8  zu beseitigen, die Männer zu ver
nichten, die schuld waren an dem namenlosen Unglück unseres Volkes .  Das Schicksal hat 
damals anders entschieden. Heute, nach zehn Jahren, beurteilen wir  die Zeit leiden
schaftslos. Wir wissen, daß wir wohl alle damals unter dem Befehl des Schicksals standen 
und daß wir wohl alle Werkzeuge einer höheren Macht waren. 

Es sollte nicht gelingen ; die Zeit war noch nicht reif dafür. Das, was uns damals am 
meisten schmerzte, war der Zwiespalt, der entstand zwischen den Kräften, die auch uns 
einst in ihren Reihen hatten, und den Kräften, die die Nation brauchte, um wieder frei 
zu werden. 

Der Riß tat damals weh, und wir hatten nur eine Hoffnung, daß die Zeit diese innere 
Wunde wieder heile. daß aus den damals feindlichen Brüdern, die doch alle nur für ein 
Deutschland am Ende streiten wollten, einst wieder die Gemeinschaft erwüchse, die wir 
viereinhalb Jahre lang erlebt hatten. 

Zehn ] ahre sind vergangen, und es ist für mich an diesem Tage das höchste Glück, 
daß nunmehr die Hoffnung von einst in Erfüllung ging, daß wir nun zusammenstehen : 
Die Repräsentanten unseres Heeres und die Vertreter unseres Volkes, daß wir wieder eins 
geworden sind und daß diese Einheit niemals mehr in Deutschland zerbrechen wird. Damit 
hat erst dieses Blutopfer seinen Sinn erhalten und ist nicht vergeblich gewesen Denn 
wofür wir schon damals marschierten, das war das, was j etzt Wirklichkeit geworden ist. 

Würden unsere Toten des 9. November heute auferstehen. s ie würden weinen \ O r 
Glück, daß nunmehr die deutsche Armee und das erwachende deutsche Volk sich zu einer 
Einheit gefunden haben. Deshalb können wir heute mit Recht die Erinnerung an diese 
damalige Zeit pflegen und mit Recht heute das Denkmal dieser Zeit enthüllen. Wir aber, 
die uns das Schicksal leben ließ, wir wollen den Dank für die Kameraden von damals 
verbinden mit dem Dank an die Kameraden der vier Jahre vorher, damit wir selbst nun 
das Sehnen und die Hoffnung dieser Zeit erfüllen durch die Erfüllung unserer eigenen 
Pflicht r 

Uns hat das Schicksal den Weg gezeichnet, den wir niemals verlassen wollen. In dieser 
Stunde, da wir wieder antreten für unser Volk, wollen wir uns erneut bekennen zu die
sem deutschen Volk, zu seiner Ehre, zu seinem gleichen Recht, aber auch zum Bekennt
nis seines Friedenswillens und seiner Friedensliebe. 

Es ist schmerzlich, die Besten eines Volkes zu verlieren ; stets und immer haben die 
Besten ihre Brust dem Feinde bieten müssen. So wollen wir denn auch am heutigen Tage 
uns wieder aus tiefster Überzeugung bekennen zum Gedanken des Friedens, wollen uns 
klar machen, wie schwer die Opfer sind, die der Kampf erfordert, wollen aber auch diese 
Friedensliebe erneut verbinden mit unserem Entschluß, für die Ehre der Nation, für die 
Freiheit der Nation und für ihr gleiches Recht j ederzeit mutig einzutreten. 

Indem wir dieses Denkmal enthüllen, will ich noch einmal allen denen danken, die 
in diesen langen Jahren treu für die deutsche Wiederauferstehung gekämpft haben, j eder 
an seinem Platze, will danken den Zehn- und Hunderttausenden von Kameraden der 
Bewegung, will danken den Männern der anderen Verbände, die, auf anderen Wegen 
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9 .  November 1 93 3  

marsdiierend, am Ende dodi ru uns gestoßen sind, und will audi danken denen, die die 
Wehnnadit in den neuen Staat hineinführten. 

Indem wir heute die ganze Kraft der Nation zusammensdiließen, geben wir den 
Toten nunmehr ihre ewige Ruhe ; denn dafür haben sie gekämpft, dafür sind sie gefallen ! 
Und in d iesem tiefsten Sinne wollen wir das Denkmal j etzt enthüllen. " 

Anschließend wurde ein kleines Erinnerungsmal aus Bronze an der seitlichen 
Bogenöffnung der Halle zur Residenz hin enthüllt. Es war wohl kaum j emand 
unter den Teilnehmern und Zuschauern dieser Veranstaltung, der nicht irgendwie 
beeindruckt und ergriffen war. Es lag ohne Zweifel ein Sinn in dieser Feier, und 
man konnte es den alten Kämpfern von 1 9 2 3  nicht verdenken, wenn sie nun nach 
dem Sieg ihre Toten ehrten. 

Hitler aber wollte aus dieser einmaligen Veranstaltung, die nur 19 3 3  und 
höchstens noch 1 9 35' (zur Einholung der Toten und Aufbahrung am Königsplatz) 
sinnvoll war, eine dauernde Einrichtung machen. 

Der Erinnerungsmarsch sollte von 1 9 3 5'  an j edes Jahr s tattfinden. Hitle r 
brauchte immer wieder von neuem dieses Triumphschauspiel. um seinem pessimi
stischen Innern klar.zumachen, in welch unwahrscheinlicher Weise er nach der Ka
tastrophe von 1 9 2 3  zehn Jahre später doch gesiegt habe und daß er infolgedessen 
immer siegen werde. 

Er lei tete aus seinem Triumph außerdem die Berechtigung her, von seinen An
hängern Blut fordern zu können. Auch 'aus diesem Grunde mußten j ene Feierlich
kei ten an der Feldherrnhalle stattfinden, sollten sich jedesmal am 9 .  November 
in nächtlicher Stunde die Rekruten der Leibstandarte SS .  Adolf Hitler vor der 
Feldherrnhalle versammeln, und j edesmal forderte Hitler vo11 i/111 e11 a11gesidits des 
fl.tre11mals de11 Eid, jederzeit Blut u.id Leben fü r ilm zu gebrn . 

Bereits am 9 .  November 1 9 3 3  abends um 2 1  Uhr begann Hitler zum ersten
mal mit dieser Zeremonie .  Etwa 1 000 Mann der Leihstandarte, ferner etwa 1 00 
Mann der Stabswache Göring und 50  Mann der Stabswache Röhrn waren auf dem 
Platz angetreten, alle mit Stahlhelmen und Gewehren ausgerüstet 300) . 

Zunächst wurde ein Choral von den angetretenen Elite-Soldaten gesungen. 
Eine Musikkapelle spielte. Und dann spradi Hit ler :  301) 

„Idi verlange von eudi, daß ihr euer Leben hingebt, so wie die sedizehn, die hier an 
dieser Stelle gefallen sind. Für eudi darf es nidits anderes geben im Leben als die Treue. 
D iese Toten sind euer Vorbild, und ihr wieder sollt das unerreidibare [ !] Vorbild für die 
anderen sein . "  

Anschließend sprach Hitler persönlich den Männern die Eidesformel vor. Er 
verzichtete auf keine Möglichkeit, um jedem einzelnen wirkungsvoll die Verpflich 
tung einzuprägen, bedingungslos sein Leben für ihn z u  geben. 

Der 9 .  November 1 9 3 3  gab außerdem Gelegenheit, die Hitler unsympatischen 
Freikorps, die nie so ganz hundertprozentig auf ihn gehört hatten, samt ihrer 
Tradition zu beseitigen. Sie durften noch einmal aufmarschieren, ihre alten Fah
nen der SA. übergeben, und dann war es mit ihnen endgültig vorbei .  Wozu sollten 

300) Die Anwesenheit der militärisch organisi erten Stabswachen von Göring und Röhrn i.s t 
besonders bemerkenswert. Die Existenz der Stabswache Röhrn diente bei der Motivierung der 
Morde vom 30 .  )uni 1 9 3 4  als Beweis für Röhms angebliche revolutionäre Absichten. 

301 ) Nach Aufzeichnungen des Verfassers. Die Rede selbst wurde in der . Presse nicht ver
öffentlicht. 
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9 .  November 1 9 3 3  

Erinnerungen a n  diese Freikorps gepflegt werden ? Hitler hatte gesiegt. und e r  war 
j a  die Erfüllung aller nationalen Träume . Außerdem sprach Hitler den Freikorps 
einen ins Gewicht fallenden militärischen Wert ab 302) . 

Am 10 .  November um 1 3  Uhr hielt Hitler nochmals eine Wahlrede 303) vor de11 
Arbei tent der Siemenswerke in Berl in-Siemensstadt. Er stand au f  einer riesigen 
Montage-Trommel in der Halle des Dynamo-Werkes und trug Räuberziv i l  (ll n i 
formhose und ,Stiefel. dazu einen dunklen Zivilrock) 304) . 

Hitler erklärte den Versammelten, er sei  ein Arbeiter wie s i e .  

„Ich war  in meiner Jugend Arbeiter so wie ihr, und ich habe mich durch Fleiß, durch 
Lernen, und ich kann wohl auch sagen, durch Hungern langsam emporgearbeitet. 

Was ist für mich ein Titel ? Ich brauche keinen Titel : Mein Name, den ich mir a u s  
eigener Kraft erwarb, i s t  mein Titel. 

Ich möchte nur, daß die Nachwelt mir einmal bestätigt, daß ich anständig und ehrl i ch 
mein Programm zu verwirklichen mich bemüht habe. 

Wir haben in diesen neun Monaten gearbeitet und Großes erreicht. 
Als ich kam, hatte Deutschland 6,2 Millionen Erwerbslose und jetzt sind es 3 .  7 1  o 

Millionen. Es ist das für neun Monate eine Leistung, die sich sehen lassen kann. 
Wenn ich aber dem deutschen Volk wieder Arbeit und Brot erschließen, wenn ich 

es wieder in Ordnung bringen will, dann kann ich das nur tun, wenn es Ruhe und Frie
den besitzt. Man sollte mir nicht zumuten, daß ich so wahnsinnig sei, einen Krieg zu 
wollen. 

Ich weiß nicht, wie viele von den fremderi Staatsmännern den Krieg überhaupt mit
gemacht haben. Ich habe ihn mitgemacht. Ich kenne ihn. Von denen aber, die heute gegen 
Deutschland hetzen und das deutsche Volk verleumden - das weiß ich - von denen hat 
keiner jemals auch nur eine Kugel pfeifen hören. " 

Vor diesem Zuhörqkreis hielt er auch einige Worte gegen die Emigranten , d i e  
ehemaligen deutschen Fürsten und natürlich auch gegen die deutschen Parteien 
für angebracht. 

„ Wir protestieren dagegen. daß man den Charakter eines Volkes nach seinen Em i 
granten beurteilen will . Wir beurteilen auch nicht die anderen Völker nach denen , die bei 
uns über ihren Staat schimpfen. Wertvoll sind die, die da sind, die arbeiten und schaffen, 
und nicht die internationalen Zigeuner. 

Dieser Klique setze ich das Bekenntnis der ganzen Nation und meine eigene E rk l:: i 
rung entgegen, deshalb dieser Appell zum 12.  November' !  Viele Jahrhunderte hindurch 
hat das Ausland damit gerechnet, in Deutschland Verbündete zu haben. 

Es waren charakterlose Fürsten, die eiskalt ihre Völker verrieten, dann sind es d ie  
Parteien gewesen, Weltanschauungen, immer haben sie Verbündete gehabt. 

Jetzt will ich den Gegnern zeigen, daß sie keine Verbündete mehr in Deutschland 
haben. " 

Am 1 2 .  November ließ Hitler den deutschen Abstimmungsberechtigten Ab 
st immungszet tel mit folgendem Text vorlegen : 

302) Hitler haßte bekanntl ich  die Wehrverbände und lehnte alle Organisat ion en  ab, di e mi l i z 
ähnlichen Charakter hatten ; vgl. Mein Kampf, S .  605 ff. Es i s t  bezeichnend. daß  s ich unter den 
SA. -Führern, die Hitler am 30. Juni 1 9 3 4  erschießen ließ, eine beträchtliche Zahl ehemal iger 
Freikorpsführer befand. 

303) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 1 5  v. 1 1 .  1 1 .  1 9 3 3 .  
304) Diese Halb-Uniform wurde i n  den Zeiten des Uniform- und SA.-Verbotes, besonders i n  

den J ahren 1 9 3 1  und 1 9 3 2 ,  von den Nationalsoz iali sten getragen. Man nannte s i e  scherzhaft 
„Räuberz iv i l " .  

3 30 



1 2 .  November 1 9 3 3  

„ Bi ll igst Du, deutscher Mann, und Du, deutsche Frau, diese Polit ik Deiner Reichs
regi erung, und bist Du bereit, s ie  als den Ausdruck Deiner e it;enen Auffassung und 
Deines eigenen Willens zu erklären und Dich feierl ich zu ihr zu bekennen? Ja - Nein. " 

Außerdem wurde der Wahlvorschlag der einzigen Partei zur Reichstagswahl 
vorgelegt : 

„ Reichstagswahl . 
Nationalsozial i st i sche Deutsche Arbei terpartei (Hitlerbewegung) 
Adolf Hi tler, 
Rudolf Heß, Dr .  Wilhelm Frick, Hermann Göring, Dr. Joseph Goebbels ,  Ernst Röhrn , 
R. Walther Darre, Franz Seldte, Franz von Papen, Alfred Hugenberg . " 

Papen rangierte j e tzt hinter Seldte, weil dieser inzwischen Parteigenosse ge
worden war. Hitler hatte darauf bestanden, daß auch Hugenberg, obwohl er  als  
Minister der Regierung nicht mehr angehörte, wenigstens auf diesem Abstim
mungszettel erschien 300) . Der nationale Pakt vom 30 .  Januar 1 9 3 3  sollte nach wie 
vor nach außen in Erscheinung treten,  und Hitlers Eitelkeit duldete kein Abseits
stehen Hugenbergs .  

Die Volksabstimmung am 1 2 .  November ergab 40, 5 Millionen Ja-Stimmen 
(9 5 , l  Prozent) und 2 , 1  Millionen (4 ,9  Prozent) Nein-Stimmen. Die übrigen Stim
men waren ungültig (o, 7 5 Prozent) . 

Für die Einheitsliste der NSDAP. zum Reichstag s timmten 3 9 , 6  Millionen 
Wahlberechtigte.  Ungültig waren 3, 3 Millionen S timmzettel. 661 nationalsozia
listische Abgeordnete zählte der neue Reichstag. 

Am Tag nach der Abstimmung erließ Hitler folgende Aufrufe an  Vo lk und 
Par te i :  306) 

„Deutsche Volksgenossen und -genossinnen ! 1 5  Jahre lang habe ich, erfüllt von 
einem unzerstörbaren Vertrauen auf den inneren Wert des deutschen Volkes, gläubig 
für seine Zukunft gekämpft .  Heute danke ich den Millionen deutscher Volksgenossen 
aus übervollem Herzen für das geschichtlich einzigartige Bekenntnis zu einer wahr
haftigen Friedensl i ebe, genau so aber auch zu unserer Ehre und zu unseren ewigen 
gleichen Rechten. 

Meine Mi tarbei ter und ich aber wollen damit, erneut gestärkt, mutig und unver
drossen unsere Pflichten erfüllen. 

Berl in,  1 3 .  November 1 9 3 3 .  
Adolf Hitler . " 

„ Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen, meine Parteigenossen ! Ein unvergle ich
licher Sieg i st erkämpft worden. Das deutsche Volk verdankt ihn i n  erster  Linie eurer 
gläubigen Treue und eurer nimmermüden Arbeit .  Männer unserer Organi sation, unserer 
Propaganda .  der SA., SS. und des Stahlhelms, ihr habt, unterstützt durch die  Tätigkei t  
unserer Jugend, unserer Frauen, zahlloser Parteigenossen und unserer Presse i n  knapp 
4 Wochen Unerhörtes geleistet. Die einzigartige Größe des Erfolges ist für euch alle d i e  
größte Anerkennung. Die Rettung de s  Vaterlandes aber wird dereinst euer Dank sei n .  

Berl in,  1 3 .  November 1 9 3 3 .  
Adolf Hit ler . " 

305) Der Berliner Lokal-Anzeiger meldete am 2 8 . 1 0 .  1 9 3 3 ,  Hugenberg habe s ich zu der  Kan 
didatur bereit erklärt aus vaterländischen Gesichtspunkten, d a  eine außenpolitische Einheits fron t  
bestehen sollte. 

306) Veröffentlicht im VB . Nr. 3 1 7 v.  1 3 .  1 1 .  1 9 3 3 .  
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1 4 .  November 1 9 3 3  

Am 1 4 .  November hielt Papen in der Kabinettssitzung eine Ansprache und 
erklärte, i n  neun Monaten sei es dem Genie des Kanzlers gelungen .  aus e inem 
innerlich zerrissenen und hoffnungslosen Volk ein in Hoffnung und Glauben  ge
eintes Reich zu schaffen .  Der 1 2 .  November werde e in Wendepunkt der deutschen 
Geschichte sein 307) . 

Hitler dankte und betonte, d i e  a l l e rschwerste Arbeit des Reichskabinetts sei j e tzt .  
wie das Ergebnis de r  Volksabstimmung und der Wahl des l etzten Sonntags zei gten . 
gelungen. 

Nach den Reden beschloß das Kab in ett auf Hitlers Vorschlag, Papen zum Saar
bevollmächtigten der Reichsregierung zu ernennen. Hitler hatte im Innern er 
reicht, was er  wollte : e inen rein nationalsozialistischen Reichstag ! 

Aber auch nach außen hin glaubte er, nunmehr freie Hand zu haben . D i e  
Westmächte, England und  Frankreich ,  hatten d i e  Zeit vom 1 4 .  Oktober b i s  zum 
1 2 . November verstreichen lassen,  ohne aktiv einzugreifen .  Nach Auffassung  
Hitlers hatten s i e  damit bewiesen, daß  s ie keine „heroischen" Entschlüsse fassen 
konnten und gewillt waren, die schrankenlose Aufrüstung Deutschlan ds und e i n e  
expansive Außenpolitik nach Osten hinzunehmen. 

Hitler zog aus dieser vermeintlichen Erkenntnis sofort d ie  Konsequenzen . 
Nun,  wo er d ie  lästige Bindung an den Völkerbund los war, konnte er die Auf
rüstung ohne sonderliche Tarnmaßnahmen in Angriff nehmen und zugleich se ine  
Außenpolitik in östlicher Richtung aktivieren , vor  allem das  schon se i t  einigen 
Monaten von ihm geplante Bündnis  mit Polen forcieren . 

Bereits am 1 5 .  November empßng Hitler den neuen pohl isdten Gesandten 
L ipski ,  um, wie es in der amtlichen Verlautparung hieß, die „deutsch-poln i schen 
Beziehungen in  e in normales Gle i s  zu bringen" .  Es handele s ich um den zweiten 
Akt der Verhandlungen, die bereits seit Monaten im Gange seien und die nun
mehr durch eine gegenseitige Erklärung über den Verzicht auf Gewalt ein gre i f 
bares Ergebnis zeitigten 30") . 

Hitler  gaukelte den Polen vor, ihre Sicherheit könne nur durch das ihnen be
nachbarte Deutsche Reich, aber nicht durch die weit entfernten Mächte England 
und Frankreich s ichergestellt werden .  Er gedachte, gegenüber Polen so zu verfah
ren , wie s einerzeit nach Hitlers Auffassung Italien gegenüber Österreich-Ungarn 
gehandelt hatte 309) : da Italien die verhaßte Donaumonarchie zunächst nicht m i t  
Waffengewalt bekämpfen konnte, schloß e s  mit ihr ein Bündnis (Dre ibund :  
Deutschland-Österreich-Italien),  gewann dadurch Zeit zu besserer Rüstung  und 
fiel dann bei günstiger Gelegenheit  ( 1 9 1 5 )  über Österreich her .  

Zeit gewinnen zu besserer Rüstung,  um dann über den Verbündeten herzu 
fallen,  das war nach Hi tlers Ansicht die Aufgabe von Bündnissen, und nach d i e sem 
R ezept verfuhr er bei Polen 1 9 3 4-1 9 3 9  und bei der Sowj etunion 1 9 3 9-1 9 4 1 . 

Die Bemühungen um Polen im November 1 9 3 3 erregten natürlich in F rank
reich Argwohn, und daher gewährte Hitler am 1 9 .  November dem außenpolitischen 
Mitarbeiter des französischen Wirtschaftsblattes L ' lnformation,  de Brinon ,  e in  
Interview über  seine künftige „ Friedenspo li t ik " . „ Man beleidigt mich, wenn man 

:107) WTB . V .  1 5 .  1 1 .  1 9 3 3 .  30k) WTB . V .  1 6 .  1 1 .  1 9 3 3 .  
309) Hitler  erklärte i n  Mein Kampf.  S .  1 4 3 : „ Für Ita l ien gab e s  deshalb auch nur  zwei Mög

l i chkei ten i m  Zusammenleben mit  Österrei ch : entweder Bündnis  oder Krieg.  I ndem man das  
erstere wählte,  vermochte m a n  s ich i n  Ruhe zum zwei ten vorzubereiten . "  
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weiterhin erklärt, daß ich den Krieg will " ,  behauptete er. „ I ch  allein entscheide 
über die Politik Deutschlands, und wenn ich mein Wort gebe, dann bin ich ge
wohnt, es zu halten . " · Der Matin berichtete über die Unterredung Hitler
de Brinon folgendes : 310) 

Der Reichskanzler habe erklärt, so führte der Sonderberichterstatter aus, daß seine 
Einstellung stets die gleiche sei. Er wünsche die Aussprache und Verständigung, weil er 
darin die Garantie für den Frieden erblicke. Er wolle, daß dieser wahrhafte Friede zwi
schen loyalen Gegnern geschlossen werde. Er habe dies wiederholt erklärt, aber man 
habe ihm immer nur mit mißtrauischen Worten geantwortet. Sein Wille habe sich j edoch 
nicht gewandelt. „Ich glaube" ,  so erklärte der Reichskanzler, „daß das Ergebnis der Volks
abstimmung meinem Wunsch neue Kraft gibt. Wenn früher Stresemann oder Brüning 
verhandelten; so konnten sie sich nicht darauf berufen, daß das deutsche Volk hinter 
ihnen stehe. Ich aber habe ganz Deutschland hinter mir ! Ich habe dem Volke nicht ver
heimlicht, was ich wollte. Das Volk hat meine Politik gebilligt. " 

Das Gespräch sei d'ann auf das deutsch-französische Problem übergegangen. Reichs
kanzler Hitler, so schreibt de Brinon, glaube an die Notwendigkeit einer deutsch-fran
zösischen Verständigung. „Ich habe die Überzeugung" ,  so habe der Reichskanzler erklärt, 
„daß, wenn die Frage des Saargebietes, das deutsches Land ist, einmal geregelt ist, nichts 
Deutschland und Frankreich in Gegensatz zueinander bringen kann. Elsaß-Lothringen 
ist keine Streitfrage. Aber wie lange noch wird man wiederholen müssen, daß wir weder 
absorbieren wollen, was nicht zu uns gehört, noch daß wir uns von irgend j emand lieben 
lassen wollen, der uns nicht liebt ! In Europa besteht nicht ein einziger Streitfall, der einen 
Krieg rechtfertige. Alles läßt sich zwischen den Regierungen der Völker regeln, wenn 
sie das Gefühl ihrer Ehre und ihrer Verantwortlichkeit besitzen. Es gibt ein von vater
ländischem Geist beseeltes Polen und ein nicht weniger an seinen Traditionen hängendes 
Deutschland. Zwischen ihnen bestehen Differenzen und Reibungspunkte, die auf einen 
schlechten Vertrag zurückgehen, aber nichts, was wert wäre, kostbares Blut zu vergießen, 
denn es sind immer die Besten, die auf den Schlachtfeldern fallen. Deshalb ist zwischen 
Deutschland und Polen ein gutnachbarliches Abkommen möglich. Man beleidigt mich, 
wenn man weiterhin erklärt, daß ich den Krieg will. Soll ich wahnwitzig sein? Den Krieg? 
Er würde keine Regelung bringen, sondern nur die Weltlage verschlimmern. Er würde 
das Ende unserer Rassen bedeuten, die Eliten sind, und in der Folge der Zeiten würde 
man sehen, wie Asien sich auf unserem Kontinent festsetzt und der Bolschewismus 
triumphiert. Wie sollte ich einen Krieg wünschen, während doch die Folgen des letzten 
Krieges noch auf uns lasten und sich noch 30 oder 40 Jahre lang fühlbar machen werden. 

Ich denke nicht für die Gegenwart, sondern ich denke für die Zukunft. Ich habe vor 
mir eine lange innerpolitische Arbeit. Ich habe dem Volke den Begriff seiner Ehre 
wiedergegeben. Ich will ihm auch die Lebensfreude wieder schenken. 

Wir bekämpfen das Elend. Schon haben wir die Arbeitslosigkeit z.urückgedrängt. Aber 
ich will Besseres leisten ! Ich werde noch Jahre brauchen, um dahin zu gelangen. Glauben 
Sie, daß ich meine Arbeit durch einen neuen Krieg zunichte machen will?" 

Der Berichterstatter wies in .diesem Zusammenhang auf die äußere Aufmachung hin, 
die man in Deutschland findet : die Freude und die Verherrlichung der Kraft. 

Der Reichskanzler habe darauf erwidert, daß Deutschland fähig sein müsse, sich zu 
verteidigen. Sein Programm lasse sich folgendermaßen präzisieren : 

Keine Deutschen für einen neuen Krieg, aber für die Verteidigung seines Vaterlandes 
das gesamte Volk. Wenn die Jugend in Deutschland in Reih und Glied marschiere, wenn 
sie die gleiche Kleidung trage, so deshalb, weil sie die neue Ordnung und ihre Garantie 
verkörpere. 

Das Gespräch habe. sich sodann den Mitteln zugewandt, durch die das deutsch-fran
zösische Problem bereinigt werden könnte. 

310) Veröffentlicht im VB. Nr. 327 v.  2 3 .  1 1 .  1 9 3 3 .  
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Der Reichskanzler führte nach der Schilderung d e  Brinons aus : „ Wie kann die Ver
ständigung zwischen gleichberechtigten Nachbarländern verwirklicht werden? Mein Va
terland ist nicht eine zweitrangige Nation, sondern eine große Nation, der man eine un
erträgliche Behandlung aufgezwungen hat.  Wenn Frankreich seine S icherheit darauf auf
zubauen gedenke, daß es Deutschland unmöglich sei ,  s ich zu verteidigen, dann ist  nichts  
zu machen, denn die Zeiten ,  in denen das  möglich war ,  sind zu Ende .  Wenn Frankreid1 
aber seine Sicherheit in einem Abkommen finden will, bin ich bereit,  alles anzuhören, 
alles zu begreifen,  alles zu unternehmen . Man weiß ziemlich genau, worin die von 
Deutschland gefo rderte Gleichheit besteht . Die praktische Durchführung kann etappen
weise erfolgen, und man kann über die E inzelheiten verhandeln. Aber man sagt mir : 
Gewiß,  Gleichheit, j edoch keine Gleichheit ohne Gegenleistung. Welche Gegenleistung? 
Man müßte endlich den Inhalt  des französischen Wortes Sicherheit  kennen ! "  

A u f  den Hinweis d e  Brinons,  i n  Frankreich möchte man auch die Gewißheit haben, 
daß nach endgültiger Regelung der Differenzen nicht neue Schwierigkeiten auftauchen, 
erwiderte der Kanzler : „ Ich allein entscheide über die Politik Deutschlands, und wenn 
ich mein Wort gebe, dann bin ich gewohnt ,  es zu halten. 

Was i s t  also noch notwendig? Ich habe keinen Thron geerbt, ich habe aber eine Lehre 
aufrechtzuerhalten.  I ch  bin ein Mensch, der handelt und der seine Verantwortung über
nimmt. I ch  bürge mit meiner Person für das Volk,  das ich führe und das  mir die Kraft  
gibt .  Aber sprechen wir von der französischen Sicherheit ! Wenn m:m mir sagen wü rde,  
was  ich für  sie tun kann,  würde ich es gern tun,  wenn es s ich nidlt um eine Unehre 
oder um eine Drohung für mein Land handelte .  Ein englischer J o urnalist hat geschrieben , 
daß man zur B eruhigung Europas eine Verständigung zwischen Deutschland und Frank
reich herbeiführen und Frankreich die zusätzliche S icherheit eines Verteidigungsbünd
nisses mit England geben müsse.  Wenn es sich um ein derartiges Bündnis handelt ,  will 
ich es gern unterschreiben : denn ich habe keineswegs die Absicht, meinen Nachbarn an
zugreifen.  Polen sieht das j etzt ein,  aber weil Polen östlicher liegt als Frankreich, kennt 
es uns besser ! "  

Auf die Frage, ob Deutschland nach Genf zurückkehren werde, habe der Reid1s
kanzler,  wie de Brinon berichtet,  geantwortet : „ Als ich Genf verließ, habe ich eine not
wendige Handlung voilzogen, und ich glaube,  damit zur Klärung der Lage beigetragen 
zu h aben. 

Wir werden nicht nach Genf zurü ckkehren.  Der Völkerbund ist  ein internationales  
Parlament, in dem die Mächtegruppen in  Gegensatz zueinander stehen.  Die  Mißver
ständnisse sind dort verschärft worden, anstatt gelöst zu werden. 

I ch  bin stets bereit - und ich habe das  bewiesen -, Verhandlungen mit  einer Re-
gierung aufzunehmen , die mit  mir sprechen will . "  

-

Am 20.  November begab sich Hitler auf den Obersalzberg, um sich von der 
Wahlrede-Kampagne zu erholen. 

Am 26. November wurde in Berlin die neue Freizeit-Organisation der Deut
schen A rbeitsfront mit Ansprachen von Ley, Goebbels und Heß aus der Taufe ge
hoben. Sie war der italienischen „Dopo lavoro " -Organi sation nachgebildet und 
trug auf Hitlers Wunsch hin den Namen : Nationalsozialistische Gemeinschaft 
(NSG.)  „ Kraft durch Freude" (KdF.) .  

Aber auch diese Organisation schuf Hitler nicht um ihrer selbst  willen oder, 
um dem deutschen Volk wirklich unbeschwerte Freude zu schenken, sondern 
ordnete sie seiner auf außenpolitische und militärische Ziele gerichteten Politik 
unter. 

Dr.  Ley wiederholte 1 9 3 7  in einem A ufruf zum vierj ährigen Bestehen der 
Kraft-durch-Freude-Organisation die Worte, mit denen Hitler ihm im Jahre 1 9 3 3  
den Auftrag erteilte : 310•) 

3t•a) DNB. -Meldung v. 2 5 .  1 1 .  1 9 3 7 . 
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„Sorgen Sie mir dafür, daß das deutsche Volk gesunde Nerven hat. I ch  wünsche das, 
weil ich ein gesundes und nervenstarkes Volk will - denn nur allein mit einem Volk, 
das seine Nerven behält, kann man wahrhaft große Politik machen ! "  

A m  2 7 .  November begab s ich Hitler n a ch  Nürnberg, um dort eine politische 
Rede zu halten und scharfe Angriffe gegen die österreichische Regierung zu 
richten. 

Bei einem Grenzzwischenfall war am 2 3 .  No.vember der Reichswehrsoldat Phi
l ipp Michael Schuhmacher vom Infanterieregiment 21 (Nürnberg) von einer ös ter
reichischen Grenzpatrouille erschossen worden. 

Hitler benutzte diesen Vorfall, um nicht nur gegen das österreichische „Mörder" -
Regime zu demonstrieren, sondern auch den toten Reichswehrschützen zum „Blut
zeugen des neuen Deutschlands"  zu erheben. 

Die Beerdigung ScJ.tul1macJ.ters auf dem Nürnberger W estfriedl1of wurde als 
Staatsakt aufgezogen .  Reichswehrminister Generaloberst  von Blomberg hielt eine 
Ansprache und legte einen Kranz des ältesten Soldaten der Armee, des General
feldmarschalls von Hindenburg, nieder. 

Anschließend begann Hitler seine Rede, die der Völkische Beobachter wie 
folgt wiedergab : 311) 

„ Mein lieber, toter Kamerad ! Ich bin hierhergekommen als Vertreter j ener 40 Mil
lionen Deutschen des 12. November. Ihr Geist, der Geist des deutschen Volkes, steht 
heute hier an diesem Grabe. Das deutsche Volk gibt mit diesem Kranz seinem j ungen 
deutschen Soldaten den letzten Gruß. Denn sie alle haben sich zu dem Ideal bekannt, 
dem dieser Soldat diente, und dem er sein junges Leben hingeben mußte. Ich weiß, daß 
in diesen Tagen durch ,ganz Deutschland eine Welle des Schmerzes und der Erbitterung 
geht. Ich weiß aber auch, daß wir gerade an ·der Bahre dieses Opfers, dieses toten jungen 
deutschen Soldaten, überzeugt sein dürfen, daß er nicht umsonst gefallen ist . " 

Unter Hinweis auf die Worte des Reichswehrministers erklärte der Kanzler : „ Die 
Wehrmacht hat in diesem Toten einen Blutzeugen des neuen Deutschland. " Das ganze 
deutsche Volk aber sehe in ihm einen Märtyrer für die deutsche Sache. Er glaube ,  daß 
aus diesem Todesopfer das erwachsen werde, was wir alle ersehnen. Mit erhobener 
Stimme rief der Kanzler  aus : „Die Mörder dieses deutschen Soldaten sind nicht identisch 
mit den Millionen unserer Stammesbrüder j enseits der Grenze. Würden diese Stammes
brüder die Möglichkeit besitzen, ihre Stimme frei zu erheben, so würden sie sich feierl i ch 
lossagen von den Mördern und den Prinzipien, aus denen diese Blutschuld erwuchs. I ch  
bin  überzeugt, daß  das Bekenntnis auch drüben kein anderes sein würde als es h i e r  im 
Reiche heute bereits ist . " 

„ Deshalb aber darf " , so betonte der Führer, „ für uns dieser Opfertod nicht eine 
Quelle neuer Erbitterung sein, sondern muß zu einem Zeugen .des Glaubens rwerden, zu 
einem Zeugen für diese neue deutsche Gemeinschaft. 

Diesen Kranz lege ich zugleich aber auch nieder im Namen der deutschen Jugend .  
d ie  in diesem Toten nicht nur wieder ein Vorbild sehen so l l  für  sich, sondern zugleich 
auch eine ernste Mahnung, was das Vaterland von dem einzelnen fordert und was der 
einzelne bereit sein muß, dem Vaterland zu geben. 

Wenn die deutsche Jugend sich zu dem gleichen Geist bekennt, der in dem Opfer  
d ieses toten Sol daten seine lebendige Verkörperung findet, dann kann und wird aus Leid 
und Schmerz, die uns heute bewegen, dereinst wieder eine bessere Zukunft für unser 
Volk erwachsen. " 

Die besondere Aufgabe der deutschen Jugend bestand nach Hitlers Ansi·cht 
darin, ihr Leben dem Vaterland zu opfern. 

311 ) Veröffentlicht im VB. Nr„ 3 3 2 v. 2 8 .  1 1 .  1 9 3 3 .  
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A m  2 8 .  November wurde ein wichtiger Akt zur weiteren Vereinheitlichung 
des Pressewesens in Deutschland vollzogen : 

Wolffs Telegraphisches Büro (WTB.) und Hugenbergs Telegraphen-Union 
(TU.) gingen in  dem neuen nationalsozialistischen Deutschen Nachrichtenbüro 
(DNB.)  auf. 

Am 1. Dezember erweiterte Hitler das Reichskabinett durch zwei weitere 
Nationalsozialisten : Rudolf Heß, den Stellvertreter des Führers, und Ernst Röhm . 
den Chef des Stabes der SA. 

Zu diesem Zweck wurde ein Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und 
Staat erlassen 312) . Es hieß nun nicht mehr „ nationale Erhebung" oder „nationale 
Revolution" , sondern der amtliche Ausdruck lautete : „ nationalsozialistische Re
volution" . Das Gesetz bestimmte : 

„ § 1 
Nach dem Sieg der nationalsozialistischen Revolution ist die Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei die Trägerin des deutschen Staatsgedankens und mit dem Staat 
unlöslich verbunden. 

Sie ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Ihre Satzung bestimmt der Führer . 

§ 2 
Zur Gewährleistung engster Zusammenarbeit der Dienststellen der Partei und der 

SA. mit den öffentlichen Behörden werden der Stellvertreter des Führers und der Chef 
des Stabes der SA. Mitglieder der Reichsregierung. " 

Heß und Röhm wurden am 4 .  Dezember als Reichminister ohne Geschäfts
bereich von Hindenburg vereidigt. 

Am 1 1 .  Dezember sprach Hi tler  im Plenarsaal des Preußischen Landtags vor  
den Abgeordneten der ( je tz t  einzigen) Reichstagsfraktion der  NSDAP. und feierte 
das Abstimmungsergebnis vom 1 2 .  November, das er unter einem absolut außen
politischen Aspekt erzielt hatte, als  Wahlsieg der NSDAP. Der Völkische Be
obachter berichtete über Hitlers Rede : 313) 

Das Volk habe dabei sein Ja nicht nur der Regierung gesprochen, sondern auch der 
herrschenden Partei. Das Schicksal habe einer einzigen Bewegung die ganze Macht in 
die Hand gegeben, die NSDAP. habe erreicht, wofür sie 14 Jahre gekämpft habe, 
dafür aber habe sie auch vor der Geschichte eine unerhörte Verantwortung übernommen, 
denn auf ihr ruhe heute das Schicksal der ganzen deutschen Nation, und sie habe nun 
zu erfüllen, was Jahrhunderte gewollt und ersehnt haben. 

„ Wir alle werden einmal gemeinsam gewogen und gemeinsam beurteilt, entweder 
werden wir gemeinsam diese Prüfung bestehen, oder die Geschichte wird uns gemeinsam 
verdammen . "  

D ie  Geschichte solle einmal von  uns sprechen a l s  einer Generation von Männern, 
die kühn, mutig, beharrlich und zäh nur an ihr Volk gedacht haben. Der Führer er
innerte an die kühnen, von der Vergangenheit völlig losgelösten Prinzipien, von denen 
unser ·gigantischer Kampf bisher getragen war. Aus dieser Entwicklung gelte es heute, 
die letzten Konsequenzen zu ziehen . Der neue Reichstag habe die Aufgabe, 1.  mit se iner 
Autorität die große Aufbauarbeit der nationalsozialistischen Staatsführung zu unter
stützen und 2. durch die Partei die lebendige Verbindung zum Volke zu sein. Das Volk, 
das edel und anständig geführt werde, werde auf die Dauer seine edelsten und anstän-

a12) RGBI. 1 9 3 3  1 S. 1 0 1 6 .  
31 3) Bericht im VB .  N r .  3 46 v .  1 2 .  1 2 .  1 9 3 3 .  
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VI Hitler bei seiner ersten Reichstagsrede 

Verlesung der Regie rungserklärung zum gdorderten Ermächtigungsgesetz am 2 3 .  Mär_z 193 3 .  

Auf den Bänken der Reichsregierung :  Papen, Neurath, Dr .  Frick, Schwerin v .  Krosigk, 
Hugenberg, Seldte .  

Aufnah m e :  Arch i v  Domarus 
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digsten Tugenden zeigen. Das Volk müsse i n  seinen Führern erkennen, daß das herr
schende Regiment einheitlich und aus einem Guß sei, in allen grundsätzlichen Dingen 
eine einzige verschworene Gemeinschaft. 

Am 1 2 .  Dezember trat der neue Reichstag zum erstenmal zusammen. Göring 
wurde natürlich wieder Präsident, 1 .  Vizepräsident der bisherige Präsident des 
Preußischen Landtags, Kerrl, 2. Vizepräsident der bisherige Präsident des Baye
rischen Landtags, Hermann Esser. Die Wahl dieser neuen Vizepräsidenten ließ 
bereits erkennen, daß Hitler mit den Länderparlamenten bald Schluß machen 
würde 314) . 

Am 1 2 .  Dezember hielt Hitler in Wilhelmshaven eine Anspradte an die Be
satzung des von langer Auslandsreise he imgekehrten Kreuzers „ Köln " 315) und  
machte den Offizieren und  Mannschaften klar, welch 
ungeheure Wandlung sich inzwischen in Deutschland vollzogen habe, die vor einem 
Jahr noch die wenigsten für möglich gehalten hätten. 

Am 1 4 .  Dezember traf Hitler die ersten Maßnahmen für die Durdtführung 
der O lympiade 1 9 3 6  in Berl in und erließ fo lgenden Aufruf : 316) 

„Mit dem heutigen Tage habe ich meine endgültige Genehmigung zum Beginn und 
zur Durchführung der Bauten auf dem Stadiongelände gegeben. Deutschland erhält damit 
eine Sportstätte, die ihresgleichen in der Welt sucht. Daß die Durchführung der geplanten 
großzügigen Baumaßnahmen viele Tausende von Arbeitstagwerken schafft, erfüllt mich 
mit besonderer Freude. 

Bauten allein genügen j edoch nicht, um eine der Weltgeltung unserer Nation ent
sprechende Stellung des deutschen Sportes bei den internationalen Wettkämpfen zu ge
währleisten. Ausschlaggebend ist vielmehr der einheitliche, einsatzbereite Wille der 
Nation, aus allen Gauen Deutschlands die besten Kämpfer auszuwählen und sie zu 
schulen und zu stählen, damit wir bei dem bevorstehenden Wettspiel in Ehren bestehen. 

Eine nicht weniger wichtige Aufgabe ist die dauernde und nachhaltige Pflege der 
Leibesübungen im ganzen deutschen Volke als eines der wichtigsten Kulturgüter im 
nationalsozialistischen Staate. Wir werden dadurch dem Geiste des neuen Deutschland 
in der Kraft seines Volkes eine dauernde Grundlage schaffen. 

Für die erfolgreiche Durchführung dieser beiden Aufgaben ist der Reichssportführer 
mir und dem zuständigen Reichsminister des Innern allein verantwortlich. Ich ersuche 
alle Organisationen, Behörden usw. , ihm j ede mögliche Unterstützung und Förderung 
zuteil werden zu lassen. 

Berlin, den 1 4 .  Dezember 1 9 3 3 .  
Adolf Hitler . "  

Am 2 3 .  Dezember erlebte Hitler noch einen schweren Ärger. Der  4 .  Stralsenat 
des Reichsgerichts in Leipzig verurteilte im Reichstagsbrandprozeß zwar den A n 
geklagten van der Lubbe zum Tode, sprach aber den kommunistischen Reichstags
abgeordneten Torgler und die bulgarischen Angeklagten Dimitroff, Popoff und  
Taneff frei .  

Die vom Gericht in Freiheit gesetzten Angeklagten wurden sofort in Schutz
haft genommen. „ Im Anschluß an die Urteilsverkündung ist  nun diesen Ange-

22 

�14) Die deutschen Landtage wurden durch Gesetz vom 30 .  1 .  1 9 3 4  aufgehoben. 
315) Bericht im VB. Nr. 347  v .  1 3 .  12 .  1 9 3 3 .  
316) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 4 9  v. 15' .  1 2 .  1 9 3 3 .  
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k l ag ten .1 l s b a l d  erö ff n e t  w o rd en . daß  s i e zu r V e r fü g u n g  d e s  R e i ch s i n n en m i n i s t e r 5  
,:: e h a l ten u n d  i n  Sch u tz h a f t  ge n o m m en w e r d en " , l a u tete  d i e  a m t l i ch e  Mi t te i l u n g " " ) .  . 

N a ch d e m  wen igs te n s  a u f  d i ese  W e i su n g Hi t l e rs Wünsch e n  R ech n u n g  g e t ra g e n  
w o rd e n w a r ,  nahm e r  a m  2 4 .  D e z e m b e r  a n  e i n e r  Wei lm a ch t s f e i e r  v o n  S A . - u 1 1 d  
SS. - A n gel1 ö rigen in  M ü n ch en te i l  u n d  h i el t  e i n e  k l e i n e  A n s p r a cl1 e " ' ") . Den W e i h 

nachtsabend  p fl egte H i t l e r  i n  vö l l i g e r  Ei n s am k e i t i n  s e i n e r  M ü n ch e n e r W oh n u n ,:: 
zu v e rb r i ngen u n d  g r ü b l e r i s ch - s e n t i m e n t a l  d e m  A nd e n k e n s e i n e r  N i ch te Geli  
R a u b a l  zu  widmen . 

A m  3 l .  D ezem be r r i ch tete  H i t l e r  z u m  Absch l u ß  d e s  „ J a h res d e r  n a t i o n a l 
soz i a l i s t i s ch e n  R e v o l u t i o n " A n e rk e n n i mgsschre i b e n  c m  se ine  U n t e rf i1 h rer  " ") . 

U n te r  d i e sen  s i nd d i e  Br ie fe  an Heß und Röhrn i m Hi nb l i ck a u f d e ren we i te res  
S ch i cks a l  vi elleicht a m  bemerkenswertesten . 

A 11 den Ste llvertre ter  des Füh rers, Rudolf Heß : 
„ M ein l ieber Rudolf Heß ! E iner  meiner  ältesten Mitkämpfer  s ind  S ie .  Se i t  dem Jahre  

l 9 2 0  haben S ie  Ihre  Treue · und Ihre  F ähigkeit mir  und dami t  d e r  Bewegung zur  Ver
fügung gestellt .  Erst  als  Führer  i n  der  SA. ,  dann als mein  engster  Vertrauter,  später  a l s  
Vorsitzender der Politischen Zentralkommission,  heute als  mei n Ste l lvertreter  i n  der  
Bewegung. Freud und Leid,  bis  i n  das Gefängnis hinein ,  haben S i e  i n  d i esen langen 
J ahren mit mir  geteilt .  

Am Tage des Abschlusses des J ah res der nat ionalsozial i s t i s chen Revolut ion muß id1 
I h nen , mein l ieber  Heß , aus m einem ganzen Herzen h e raus für  d ie  so überaus großen 
V e rd ienste  d a n ken,  d ie  S i e s ich u m  die Bewegung und um das deutsche Volk erworben 
h ;i b c n .  

I n  a l t e r  herz l icher  F reundschaft  u n d  dankbarer  Wü rdigung I h r  Adolf Hi t le r . " 

A n  den Sta bschef Röhm : 
„ Me i n  lieber Stabschef ! Der Kampf der  nationalsozial ist"ischen Bewegung und die  

nat iona lsozial istische Revolution wurden nur  ermöglicht durch das konsequente Nieder 
w e r fen des marxistischen Terrors  durch die SA.  

Wenn d a s  Heer  den  Schutz d e r  N ation nach außen zu garantieren hat ,  dann i s t  e s  
die Aufgabe der S A . ,  den  S ieg  der  national sozial i s t i schen Revolution,  den B estand <l.es  
n ationalsoz ial ist ischen S taates und unserer  Volksgemein schaft  im Innern zu s ichern.  

Als  i ch Dich, mein l i eber Stabschef.  i n  Deine heut ige Ste l lung berief ,  durchlebte d i e  
S A .  e i n e  schwere Kr ise  320 ) .  Es  i s t  m i t  in  erster  L i n i e  Dein Verdienst ,  wenn schon n a ch 
wen igen J ah ren dieses po l i t i sche I n s t rument j en e  K r a f t  entfalten konnte,  d ie  es mir er
mögi i ch t e .  den Kampf um die  M a cht durch die  N i ederr ingung des marxist i schen Gegn e r s  
� n d gii l t i g  z u  bestehen . 

Am Abschluß des J ahres  d e r  nat ionalsozial istischen Revolution d rängt es mich d a h er .  
D i r .  m e i n  l ieber E rn s t  Röhrn, f ü r  d i e  unvergänglichen Dienste zu d anken, d i e  Du d e r  
n a t i o n a l sozial istischen B ewegung u n d  d e m  deutschen Volke gele i s tet  hast ,  u n d  D i r  zu 
v e r s i ch e r n ,  wie seh r  ich dem Schicksal dankbar  bin,  solche M ä n n e r  wie  D u  [Dich] als 
m e i n e  Freunde und Kampfgenossen bezeichnen zu dürfen .  

In  herzl i cher Freundschaft  und dankbarer  Würdigung Dein Adolf  H i tle r . "  

W e i te r e  Sch re i ben Hitl e rs h a tten  fo l gend e n  Wortla u t :  

'1 1 7) DNB. -Meldung v .  2 4 .  1 2 .  1 9 3 3 .  Hitler h a tte i n  se iner  Rede v .  1 3 .  3 .  1 9 3 3  erkl ä r t ,  er  
wo l le  den  Brandst i fter und seine Komplizen „ ö ffentl i ch "  hinrichten lassen,  vgl . S .  2 3 0 .  Aus 
d i esem Plan konnte nach dem Urteil des  Reichsgerichts n i ch ts mehr werd e n .  

� 1 " ) Ber icht i m  VB.  Nr .  3 61 v .  2 7 .  12 .  1 9 3 3 .  
� ' ") Veröffentl icht i m  VB.  Nr .  1/2 v .  1 . /2 . 1 .  1 9 3 4  b z w .  Nr.  3 v .  3 .  1 .  1 9 3 4 .  
:120) G e m e i n t  ist die P feffer-Krise  von 1 9 3 0 . 
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A n  Min is terpräs iden t Göring :  
„ Mein lieber Göring ! A l s  im November 1 9 2 3  die Partei zum erstenmal versuchte, 

die Macht im Staate zu erobern . haben Sie als Kommandeur der SA. in außerordentlich 
kurzer Zeit das Instrument geschaffen, mit dem man einen solchen Kampf wagen konnte. 
Es war höchste Notwendigkeit, die uns zum Handeln zwang, und weise Vorsehung, die 
uns damals ·den Erfolg versagte. Sowie nach Ihrer •schweren Verwundung die Umstände 
es ermöglichten, sind Sie als treuester Mitkämpfer in dem Kampf um die Macht an 
meine Seite getreten. Sie haben wesentlich mitgeholfen, die Voraussetzungen zum 
30. Januar zu schaffen. 

Es drängt mich daher, am Abschluß des Jahres der nationalsozialistischen Revolution, 
Ihnen , mein lieber Parteigenosse Göring, aus ganzem Herzen für diese großen Ver
dienste zu danken, die Sie sich um die nationalsozialistische Bewegung, die national 
sozial istische Revolution und damit um das deutsche Volk erworben haben. 

In herzlicher Freundschaft und dankbarer Würdigung Ihr Adolf Hitler . " 

A n  den Reidtspropagandaleiter Dr. Goebbels :  
„ Mein lieber Dr. Goebbels ! Der Angriff gegen das alte System und die e s  tragenden 

Parteien und Weltanschauungen konnte machtmäßig nur dann gelingen, wenn eine 
geniale Propaganda die Stellungen vorher sturmreif geschossen hatte. Sie mußte die Men
schen an ihrer bisherigen Welt irre und fü.r eine neue reif machen. 

Als ich Sie, mein lieber Dr.  Goebbels, nach Berlin rief, stand in der Reichshaupt
stadt einer überwältigenden Gewalt der Gegner so gut wie keine nationalsozialistische 
Organisation gegenüber. 

Die Eroberung dieser Stadt für die Bewegung ist Ihr Verdienst. Sie haben aber dar
über hinaus die Propaganda der Partei zu j ener unerhört scharfen Waffe gemacht, der 
im Laufe der Jahre ein Gegner nach dem anderen erlegen war. 

Am Abschluß des Jahres der nationalsozialistischen Revolution drängt es mich daher, 
Ihnen ,  mein lieber Doktor Goebbels, für die wahrhaft großen Verdienste zu danken, d ie 
Sie s ich um die nationalsozialistische Bewegung, ihren Sieg und damit um das ganze 
deutsche Volk erworben haben. 

In herzlicher Freundschaft und dankbarer Würdigung Ihr Adolf  Hitler. " 

A n  den Reidtsführer SS. Himmler :  
„Mein l ieber Parteigenosse Himmler ! In der  Zei t  der  schwersten Krisen unserer Be

wegung sah ich mich veranlaßt, eine besondere Schutzorganisation der  Partei ins  Leben 
zu rufen : die SS. Sie sollte als eine 'beste Auslese treuester Fanatiker der Führung die 
Möglichkeit geben, ohne Rücksicht auf einzelne die Interessen der Partei zu vertreten. 

Aus diesen einigen Schutzstaffeln eine gewaltige und in ihrer Art einzig dastehende  
Organisation entwickelt zu  haben , ist Ihr Verdienst. Sie haben damit der  nationalsozia
listischen Revolution eine blind e rgebene Stoßtruppe, dem nationalsozialistischen Staat 
eine unerschütterliche politische Garde gegeben, die den Rassegedanken unserer Be
wegung in ihrem eigenen Fleisch und Blut verkörpert. 

Am Abschluß des Jahres der nationalsozialistischen Revolution freut es mich daher, 
Ihnen, r.lein lieber Parteigenosse Himmler, aus ganzem Herzen für die wahrhaft großen 
Verdienste zu danken, die Sie sich um die nationalsozialistische Bewegung und damif um 
das deutsche Volk erworben haben. 

In hcrzlid1er Freundschaft und dankbarer Würdigung Ihr Adolf Hitler. " 

An den Führer der Arbeitsfron t  Dr. Ley : 
„ Mein lieber Dr.  Ley, es war die Aufgabe der nationalsozialistischen Partei nicht 

zu versuchen, durch falsche Maßnahmen die anderen Parteien zu zertrümmern, als viel
mehr durch ein e  unerhörte Aufkliirung ihnen die Menschen zu entziehen und durch eine 
vorbildliche Organisation in der neuen Bewegung zu verankern. Am Ausbau dieser Or-
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ganisation in einer schweren Zeit treu und hervorragend gewirkt zu haben, ist Ihr Ver
dienst, mein lieber Parteigenosse Dr. Ley. Insbesondere wird die Überführung der ehe
mals marxistischen Arbeitermassen in unsere nationalsozialistisch organisierte Welt für 
immer mit Ihrem Namen verbunden bleiben. Am Abschluß des Jahres der national
sozialistischen Revolution drängt es mich daher, Ihnen, mein lieber Parteigenosse Dr. 
Ley, aus ganzem Herzen für die wirklich großen Verdienste zu danken, die Sie sich um 
die nationalsozialistische Bewegung und damit um das deutsche Volk erworben haben. 

In herzlicher Freundschaft und dankbarer Würdigung Ihr Adolf Hitler. " 

An den Reidtsle i ter A lfred Rosenberg : 
„ Mein lieber Parteigenosse Rosenberg ! Eine der ersten Voraussetzungen für den Sieg 

der nationalsozialistischen Bewegung war die geistige Zertrümmerung der uns gegen
überstehenden feindlichen Gedankenwelt. Sie, mein lieber Parteigenosse Rosenberg. 
haben seit der Zeit Dietrich Eckarts nicht nur unentwegt den Angriff gegen diese Ideen
welt geführt, sondern durch die politische und weltanschauliche Leitung des Zentral
organs der Partei unerhört dazu beigetragen, die weltanschaulich einheitliche Durch
dringung unseres politischen Kampfes sicherzustellen. 

Am Abschluß des Jahres der nationalsozialistischen Revolution drängt es mich daher, 
Ihnen, mein lieber Parteigenosse Rosenberg, aus ganzem Herzen für die wahrhaft großen 
Verdienste zu danken, die Sie sich um die Bewegung und damit um das deutsche Volk 
erworben haben. 

In herzlicher Freundschaft und dankbarer Würdigung Ihr Adolf Hitler. " 

An den Reidtssdtatzme ister Sdtwarz : 321) 
„ Mein lieber Reichsschatzmeister ! Die Führung des Kampfes um die Macht war für 

die nationalsozialistische Bewegung nur möglich dank Ihrer glänzenden Organisation .  
Die Grundlagen dieser Organisation verwaltungsmäßig und finanziell hergestellt zu 

haben, war Ihr Verdienst. 
Mein lieber Parteigenosse Schwarz ! Sie haben in den langen Jahren unseres Ringens 

dank Ihrer aufopferungsvollen Arbeit der Bewegung aus eigenem die Mittel gesichert. 
die sie zur Durchführung ihres Kampfes so dringend benötigte. 

Am Abschluß des Jahres der nationalsozialistischen Revolution drängt es mich daher. 
Ihnen, mein lieber Parteigenosse Franz Schwarz, aus ganzem Herzen für die wahrhaft 
großen Verdienste zu danken, die Sie sich um die Bewegung und damit um das deutsche 
Volk erworben haben. 

In herzlicher Freundschaft und dankbarer Würdigung Ihr Adolf Hitler. " 

An den Verlagsdirektor und Reidtsleiter Amann : 322) 
„ Mein lieber Amann ! Der Sieg der nationalsozialistischen Idee war entscheidend ab

hängig von der Möglichkeit, das Gedankengut unserer Bewegung durch ein zentral ge
leitetes Schrifttum einer großen Zahl von Parteigenossen zu vermitteln. Sie, mein lieber 
Parteigenosse Amann, haben sich als einer der ersten meiner ehemaligen Kriegs
kameraden mir zur Verfügung gestellt. 

Der organisatorische Aufbau der Bewegung im Jahre 192 3  war Ihr Verdienst. Der 
Aufbau unseres gewaltigen Zentralverlages aber ist ausschließlich Ihr Werk. 

Sie haben mir damit die Voraussetzung geschaffen, für die Durchführung einer 
Schriftpropaganda, die eine ausschlaggebende Bedeutung erhielt, nicht nur in der Zeit 
unseres Angriffs in der Bewegung, sondern auch heute nach dem errungenen Sieg. 

321) Franz Xaver Schwarz, geb. 1 8 7 5  in Günzburg, 1 9 2 5-1945  Reichsschatzmeister der NSDAP. 
322) Max Amarin, geb. 1 8 9 1  in München, Feldwebel in Hitlers Regiment, 1922-1 9 4 5  Direk

tor des Eherverlages, Reichsleiter für die Presse. 
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Am Abschluß des J ahres der nationalsozialistischen Revolution freut es mich daher, 
Ihnen, mein lieber Parteigenosse Amann, aus ganzem Herzen für die wahrhaft großen 
Verdienste zu danken, die Sie sich um die nationalsozialistische Bewegung und dami t  
um das  deutsche Volk erworben haben. 

In herzlicher Freundschaft und dankbarer Würdigung Ihr Adolf Hitler . " 

An den ReicJ.tsjugendführer Baldur von ScJ.tiracJ.t : 

„ Mein lieber Schirach ! 
Was immer wir vom erwachsenen Deutschland erwarten, kann auf die Dauer nur 

dann in die Erfüllung gehen, wenn schon die Jugend in diesem Sinne erzogen wird. Es ist 
daher die weltanschauliche Erfassung der Jugend die einzige Gewähr für die Verwirk
lichung unserer weltanschaulichen Aufgaben überhaupt. Sie, mein lieber Parteigenosse 
Schirach, erhielten einst von mir den Auftrag, die Führung und Reorganisation unserer 
studentischen und Jugendbewegung in Ihre Hand zu nehmen. Der ungeheure Ausbau der 
nationalsozialistischen Jugendbewegung ist Ihr Werk und wird für immer mit Ihrem 
Namen verbunden bleiben. 

Am Abschluß des Jahres der nationalsozialistischen Revolution muß ich Ihnen daher, 
mein lieber Parteigenosse Schirach, aus ganzem Herzen für die außerordentlichen Ver
dienste danken, die Sie sich um die nationalsozialistische Jugendbewegung und damit um 
die Zukunft des deutschen Volkes erworben haben. 

In herzlicher Freundschaft und dankbarer Würdigung Ihr Adolf Hitler. " 

An ReicJ.tslei ter BucJ.t:  323) 
„ Mein lieber Parteigenosse Buch ! 
In den langen Jahren des Aufbaues der inneren Organisation unserer Bewegung 

haben Sie die schwere Aufgabe von mir übertragen erhalten, durch die Errichtung einer 
Parteigerichtsbarkeit schlichtend und entscheidend zur inneren Festigung der Partei bei
zutragen. Sie haben, mein lieber Parteigenosse Buch, diese der Mitwelt wenig sichtbare, 
mit außerordentlichen Entbehrungen und Unannehmlichkeiten verbundene, wichtige 
Mission in einer vorbildlichen Weise erfüllt. 

Am Abschlusse des J ahres der nationalsozialistischen Revolution drängt es mich da
her, Ihnen, mein lieber Parteigenosse Buch, aus vollem Herzen Dank zu sagen, für die so 
überaus großen Verdienste, die Sie sich durch Ihre selbstlose Hingabe und Arbeit um die 
Bewegung und damit um das deutsche Volk erworben haben. 

Mit herzlicher Freundschaft und dankbarer Würdigung Ihr Adolf Hitler. " 

Auch ,Seldte erhielt ein solches Schreiben. Er galt für Hitler schon fast als alter 
Kämpfer. 

An den ReicJ.tsarbei tsm in iste r :  
„ Mein lieber Parteigenosse Seldte ! Eine der schwersten Aufgaben war die Herstel

lung einer nationalen Einheitsfront durch Zusammenfügen der Kräfte, die in der großen 
Linie gleiche Ziele verfolgten. Es ist Ihr außerordentliches Verdienst, mein lieber Partei
genosse Seldte, wenn es gelang, den nach der Nationalsozialistischen Partei größten 
nationalen Verband mit uns zu einer Einheit zu verschmelzen. Die Eingliederung des 
Stahlhelms in die SA. wird als seltenes Beispiel einer groß gesehenen nationalen Pflicht 
für immer in höchsten Ehren unter denen weiterleben, die im Jahre 1 9 3  3 durch 
die nationale Revolution die Erhebung des deutschen Volks gelingen ließen. 

Am Abschluß des Jahres der nationalsozialistischen Revolution drängt es mich daher, 
Ihnen, mein lieber Parteigenosse und Kamerad Seldte, für Ihre großherzige Haltung und 

323) Walter Buch, geb. 1 8 8 3  in Bruchsal, Major  a. D.  Oberster Parteirichter der NSDAP. 
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damit für Ihre überaus großen Verdienste zu danken, die Sie sich um die nationale Er
hebung und damit um das deutsche Volk erworben haben. 

In herzlicher Freundschaft und dankbarer Würdigung Ihr Adolf Hitler. " 

Hitler selbst konnte mit dem Jahr 1 9 3 3  zufrieden sein . Es hatte ihm nicht 
nur die ersehnte Machtübernahme gebracht, sondern auch Gdegenheit gegeben ,  
sämtliche politischen Parteien außer seiner eigenen zu beseitigen, d ie  Gewerk
schaften aufzulösen, die deutschen Länder zu entmachten und einen rein national
sozialistischen Reichstag zu bilden_ Dem katholischen Klerus hatte er durch den 
Abschluß des Reichskonkordates einige Ketten angelegt, die Tätigkeit der katho
lischen Vereine und Verbände stark beschnitten. Die Presse war weitgehend ver
einheitlicht und seinen Direktiven unterstellt. 

In außenpolitischer Hinsicht hatte er sich von internationalen Bindungen frei
gemacht und ein Bündnis mit Polen eingefädelt. Die militärische Aufrüstung hatte 
begonnen . In Danzig war eine nationalsozialistische Regierung ans Ruder ge
kommen, und im Saargebiet hatte sich eine Deutsche Front unter Führung der 
Nationalsozialisten gebildet. 

Die Arbeitslosigkeit aber war durch die wirtschaftliche Belebung bereits stark 
gesunken, und das deutsche Volk war daher mit dem Hitler-Kurs zum größten 
Teil einverstanden. Er glaubte, man ginge jetzt den „ herrlichen Tagen" entgegen, 
die schon Wilhelm II. verheißen hatte 324) . 

324) Wilhelm II. : „Herrlichen Tagen führe ich euch noch entgegen ! "  (Rede beim Festmahl des 
brandenburgischen Provinziallandtages am 24.  2. 1 892  vgl. Penzler a .  a .  0. Bd. I .  S .  209) . 
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Übersicht über den Verlauf 

Hitler ging in das Jahr 19 34 weniger siegesfreudig hinein, als man nach den 
Erfolgen von 1 9 3 3  hätte annehmen können. Ihm machte die Nachfolge Hinden
burgs Sorge. Es  war klar, daß der über 8 6j ährige Reichspräsident das Jahr 1 9 3 4  

kaum überleben würde. Ebenso klar war e s  für Hitler, daß nur e r  als Nachfolger 
in Frage kam. 

Oberflächlich betrachtet, waren die Sorgen Hitlers in dieser Richtung nicht 
recht verständlich.  Er hatte schon im Ermächtigungsgesetz vom 2 3 .  bzw. 24 . März 
1 9  3 3 eine Formulierung gewählt, die es ihm ohne weiteres gestattete, die Rechte 
des toten Reichspräsidenten selbst zu übernehmen 1) .  Darüber hinaus besaß er 
nun einen Reichstag, der j ede von Hitler gewünschte Verfassungsänderung be-

1 schließen würde. Zum dritten konnte kein Zweifel bestehen, daß Hitler auch bei 
einer normalen Reichspräsidentenwahl schon im ersten Wahlgang die absolute 
Mehrheit erhalten würde. 

Falls Hindenburg etwa testamentarisch einen Nachfolger vorschlagen und da
durch die Wahl beeinflussen wollte, so war Hitler überzeugt, daß er den Reichs
präsidenten bewegen könne, ihn selbst zu präsentieren. 

Die Sorgen Hitlers betrafen auch weniger das Amt des Staatsoberhauptes,  das 
er zu übernehmen gedachte, als vielmehr die damit verbundene Funktion de s  
Oberbefehlshabers der  Wehrmacht. Hitler wollte j a  nicht wie  beispielsweise 
Ebert 2) nur formell Oberbefehlshaber sein, sondern bei den geplanten Expan
sionsunternehmungen selbst den militärischen Oberbefehl führen. Würden aber 
die Generäle ihn, den ehemaligen Gefreiten, als obersten Kriegsherrn anerkennen? 
Das war hier die Frage ! Die deutsche Generalität erschien Hitler damals noch in 
einer olympischen Gloriole. 

Die Erfahrungen des Jahres 1 9 2 3  hatten ihn zwar gelehrt, daß die deutschen 
Generäle keine politischen Persönlichkeiten waren, sondern dem j eweiligen Staats
oberhaupt und der j eweiligen Reichsregierung unbedingte Gefolgschaft leisteten. 

In militärischer Hinsicht aber sah Hitler 1 9  3 3 und 1 9 3 4  in ihnen noch Leute, 
die nur darauf brannten, als Kriegshelden in Walhall einzugehen und, Blut
hunden gleich, es kaum erwarten konnten, auf irgendeinen Feind losgelassen zu 
werden 3) . 

Wie in vielen grundsätzlichen Fragen täuschte s ich Hitler auch in der Beur
teilung der militärischen Haltung der Generäle sehr 4) . 

1) Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, vom Reichstag beschlossen am 2 3 .  3 .  
1 9 3 3 ,  veröffentlicht und i n  Kraft getreten a m  2 4 .  3 .  19 ·3 3 ;  vgl . S .  229 .  

2) Friedrich Ebert, 1 .  deutscher Reichspräsident 1 9 1 9-1 9 2 5 .  
3) Hitler rief dem toten Reichspräsidenten v .  Hindenburg bei der Trauerfeier am  5 . 8 .  19 H 

zu : „Toter Feldherr, geh nun ein in Walhall ! "  Vgl. S .  4 3 8 .  - Fabian v. SchJ.abrendorff (Offiziere 
gegen Hitler, Berlin, 4 1 .-6 5 .  Tausend 1 9 60, S. 6) zitiert einen Ausspruch Hitlers : „Als ich noch 
nicht Reichskanzler war, habe ich gemeint, der Generalstab gleiche einem Fleischerhunde, den man 
fest am Halsband haben müsse, weil er sonst j eden anderen Menschen anzufallen drohe. " 

4) Hitler führte die militärischen Rückschläge des 2 .  Weltkrieges nicht etwa auf die unmög
lichen Aufgaben, die den Generälen gestellt wurden, zurück, sondern auf deren persönliche Feigheit 
und Unfähigkeit .  Dem Flugkapitän Baur (vgl. Baur, a. a. 0. S .  2 5 7) erklärte Hitler im April 1 94 5 : 
„Man sollte auf meinen Grabstein schreiben : ,Er war das Opfer seiner Generäle' . "  
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Im Jahre 1 9 3 4  j edoch kam es Hitler darauf an, den Generälen zu imponieren 
und sie hundertprozentig für sich zu gewinnen. 

Hinzu kam seine Absicht, unmittelbar nach der Saarabstimmung die allge
meine Wehrp flicht mit zweijähriger Dienstzeit einzuführen. Wie bereits mehrfach 
dargelegt, verachtete Hitler j ede halbmilitärische Ausbildung, wie sie in Milizen 
und Wehrverbänden praktiziert wurde .  Nur der zweijährig gediente Wehrpflicht
soldat würde, so glaubte er, das geeignete Instrument zur Verwirklichung seiner 
militärischen Ziele sein 5) . 

Ihm waren deshalb Milizpläne des Stabschefs Röhrn und der ehemaligen Frei 
korpsführer höchst unsympathisch, weil sie seinen militärischen Absichten zu
widerliefen. In der Abneigung gegenüber Röhrn war er sich mit den Reichswehr
generälen einig, wenn auch aus anderen Gründen. Die Reichswehrgeneräle fürch
teten das, was Röhrn erhoffte : die Gleichschaltung von Partei und Staat, die sich 
im Jahre 1 9 3 3 .auf fast allen Gebieten durchgesetzt hatte, auch hinsichtlich der 
Wehrmacht. Die Reichsleiter waren Reichsminister geworden, die Gauleiter 
Reichsstatthalter oder Regierungs- bzw. Oberpräsidenten, der Reichsjugendführer 
der NSDAP. war zum Jugendführer des Deutschen Reiches emporgestiegen. Der  
Reichsführer SS .  wurde nach und nach zum Chef  der  P olizei aller deutschen Länder 
ernannt, verschiedene SS.-Führer zu Polizeigenerälen. Was lag näher, als daß 
die  SA.-Einheiten, die bereits die Regimentsnummern der ehemaligen kaiserlichen 
Armee trugen, Regimenter einer neuen Miliz würden, sofern sie nicht völlig in 
der nationalsozialistischen Wehrmacht aufgingen. 

Es  war durchaus verständlich, ·daß Röhrn Reichswehrminister werden und zu
mindest Generalsrang erhalten wollte. Schließlich war er genau so Hauptmann 
a. D .  gewesen wie der von diesem Rang zum General der Infanterie anvancierte 
Göring, war sogar in Bolivien zum Oberstleutnant aufgestiegen. 

Hitler glaubte, er müsse seine Solidarität mit der Reichswehr durch ein dra
stisches Exempel beweisen. Er, der alles andere als ein Berufssoldat gewesen war, 
brachte es  fertig, den Reichswehrgenerälen zu erklären, er sei aus den Reihen der 
Reichswehr hervorgegangen und werde stets einer der ihren bleiben 6) . 

Aber damit nicht genug. Er reagierte seinen militärischen Minderwertigkeits
komplex durch einen Akt besonderer Brutalität ab, indem er sich entschloß,  seine 
engsten Freunde, die bekanntesten SA.-Führer, kaltblütig zu ermorden, nur um 
den Reichswehrgenerälen zu imponieren. Er scheute nicht davor zurück, auch den 
Stabschef Röhrn, der ihm durch seine Beziehungen sehr wesentlid1 zur Mad1t ver
holfen hatte, ohne Gerichtsverhandlung umbringen zu lassen. Wenige Monate 
vorher hatte er ihn noch seiner besonderen „ s tolzen" Freundschaft versichert 7) . 

Allerdings benutzte er die Gelegenheit, um auch eine ganze Reihe von Män
nern ermorden zu lassen, die ihm durch ihre Opposition aufgefallen waren : Gre
gor Strasser ,  General v .  Schleicher, General v .  Bredow, den ehemaligen General
staatskommissar Dr. Kahr, den Leiter der katholischen Aktion, Ministerialdirektor 
Dr. Klausener, Papens Mitarbeiter Bohse ,  Dr. Edgar Jung und viele andere. 

„ Ich habe ihnen (den feudalen Spielern und professionellen Hasardeuren) auf die 
Finger geschlagen, daß sie den Schlag noch lange spüren" , 

5) Im 2. Weltkrieg war Hitler dann doch gezwungen, Soldaten mit sehr kurzer Ausbildungs · 
zeit zu verwenden, ohne daß sich daraus ein merklich schlechterer Kampfwert ergeben hätte. 

6) Blomberg schrieb am 29. 6 .  1 9 3 4  im Völkischen Beobachter : ,, In enger Verbundenheit mit  
dem ganzen Volke steht die Wehrmacht hinter dem Führer des Reiches, Adolf Hitler, der einst 
aus unseren Reihen kam und stets einer der unseren bleiben wird." Vgl . S .  3 9 3 .  

7) Brief vom 3 1 .  1 2 .  1 9 3 3 ;  vgl. S .  3 3 8 .  
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erklärte Hitler im Hinblick auf diese Maßnahmen seinem Vertrauten Rauschning 8) .  
Die Vorgänge des 3 0 .  Juni 1 9 3 4  bedeuten einen markanten Einschnitt i n  der 

Geschichte des Dritten Reiches,  weil damals auch formell der bisherige Begriff des 
Rechtsstaates ad acta gelegt und stattdessen das, was Hitler wünschte und tat, als 
rechtens deklariert wurde.  

Nicht nur die Reichswehr machte sich durch ihre Hilfestellung bei der Besei
tigung der SA.-Führer zum Komplizen Hitlers, sondern auch der Reichspräsident, 
das Reichskabinett und der Reichstag dokumentierten durch ihr Verhalten, daß 
sie bedenkenlos für Recht hielten, was ihnen Hitler als richtig bezeichnete. 

Nachdem Hitler sich einmal für blutige Lösungen entschieden hatte, mußte er  
konsequenterwei se bei diesem System bleiben, und zwar nicht nur in der Innen
politik, sondern auch in der Außenpolitik. 

Dafür lieferte er noch im gleichen Jahr, j a  fast noch im gleichen Monat,  den 
Beweis .  

In Danzig hatte er eine nationalsozialistische Regierung durch Wahlen durch
gesetzt, im Saargebiet eine Deutsche Front unter nationalsozialistischer Führung 
durch Vereinbarungen erreicht, nur in Österreich stach die legale Karte nicht. Im 
Juli 1 9  3 4  schien es Hitler daher an der Zeit zu sein, sich in Österreich mit Gewalt 
Einfluß zu verschaffen. 

Aber der Putschversuch vom 2 5 .  Juli 1 9 3 4  in Wien brach blutig zusammen,  
lind Hitler überließ se ine Kameraden, die er zu diesem Vorgehen veranlaßt hatte, 
ohne mit der Wimper zu zucken, ihrem Schicksal. Wenige Tage später wurde 
Hitler, nach dem Tode Hindenburgs, Staatsoberhaupt von Deutschland. Wieder 
einmal erklärte er, der Kampf um den Staat sei hiermit abgeschlossen 9) . • 

Hitler hatte erneut triumphiert, aber er hatte auch zugleich selbst  die Axt an 
die Wurzel gelegt und zum erstenmal das Vertrauen seiner Anhänger nachhaltig 
erschüttert . Von dem Schlag, den Hitler am 30 .  Juni nic..lit nur gegen das Rechts
bewußtsein, sondern auch gegen seine eigenen Anhänger führte, sollten sich weder 
die Partei noch der Staat j emals wieder erholen ! 

Hitler hatte gezeigt, daß er ein Desperado war, der vor nichts zurückschreckte 
und von dem man alles ,  aber wenig Gutes ,  zu gewärtigen hatte. 

Hitlers Redefluß , der in den Jahren 1 9 3 2  und 1 9 3 3  förmlich übergeströmt war, 
ging im Jahre 19 34 merklich zurück. Er hing seinen bösen Gedanken nach und 
scheute sich, mehr als unbedingt notwendig vor die Öffentlichkeit zu treten. 

8) Vgl. Rausdming, a. a .  0 .  S .  162 .  
9 )  Aufruf v o m  20.  8 .  1934 ;  vgl. S .  44 5 .  
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Wiedergabe und Kommentar 

Der Neu;ahrsaufruf Hitlers an die „Nationalsozialisten, Nationalsoziali
stinnen, Parteigenossen" '0) enthielt den üblichen Rück- und Ausblick. Für die Zu
kunft gebe es kein anderes Ziel, als dem deutschen Volk „ s eine Ehre" wiederzu
geben, womit er die Aufrüstung bzw. die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
meinte. 

„ Und so ist das Ziel unseres Kampfes für die deutsche Nation auch nach außen 
kein anderes, als unserem Volke die Ehre und Gleichberechtigung zurückzugeben und 
aufrichtigen Sinnes mitzuhelfen an der Vermeidung eines Blutvergießens in der Zukunft, 
in dem wir ehemaligen Soldaten des Weltkrie.ges nur eine neue Völkerkatastrophe eines 
wahnsinnig gewordenen Europas erblicken könnten. -

So verlassen wir das J ahr der deutschen Revolution und gehen als Nationalsozialisten 
hinein in das J ahr des deutschen Aufbaues mit dem gegenseitigen Versprechen, eine ver
schworene Gemeinschaft zu sein, erfüllt von dem einzigen glühenden Wunsch, unserem 
deutschen Volke dienen zu dürfen zu seinem friedlichen Glück. " 

Am 1 .  Januar fand in Berlin der übliche Empfang des dip lomatischen Korps 
beim Re ichspräsiden ten statt .  Anschließend empfing Hindenburg gesondert die 
Reichsregierung zur  Neu;ahrsgratu lation .  Hitler trug Frack und hielt folgende 
Ansprache : 1 1 )  

„Herr Reichspräsident ! 
Am Ende eines schicksalsschweren Jahres haben sich heute die Mitglieder der Reichs

regierung zu Ihnen, Herr Reichspräsident, begeben, um durch mich den Empfindungen des 
Dankes und der Verehrung Ausdruck zu verleihen, di e in diesen Stunden nicht nur die 
Regierung, sondern das ganze deutsche Volk bewegen. Als Sie, Herr Reichspräsident, am 
30 .  Januar 1 9 3  3 die neue Reichsregierung beriefen und mir den ehrenvollen Auftrag ihrer 
Führung erteilten, wurde der Aufbruch des deutschen Volkes in eine würdigere und 
bessere Zukunft geleitet, denn dieser Ihr damaliger Entschluß, Herr Reichspräsident. 
führte in der Folge zu j ener unerhörten Geistes- und Willenseinheit in unserem Volk und 
zwischen ihm und seiner Führung, die am 12 .  November einen so denkwürdigen ge
schichtlichen Ausdruck fand. 

Das deutsche Volk aber ist glücklich geworden im Erleben dieser so lange entbehrten 
Einheit, die, ausgehend von Ihnen, Herr Generalfeldmarschall, bis zur deutschen Jugend 
alle umschließt. Die Kraft, die aus dieser Gemeinschaft strömt, hat es uns ermöglicht, in 
einer Zeit schwerster wirtschaftlicher und politischer Krisen das Reich in seinem Gefüge 
zu festigen, die Autorität der Regierung und die Achtung vor den Gesetzen zu erhöhen, 
dem religiösen, moralischen und kulturellen Verfall unseres Volkes Einhalt zu gebieten, 
den wirtschaftlichen Zusammenbruch aber nicht nur aufzuhalten, sondern auf vielen 
Gebieten sogar eine kraftvolle Wendung zum Besseren herbeizuführen. Getragen und ge
stärkt von dem Vertrauen und der Zustimmung, die Sie, Herr Reichspräsident, mir und 
der Regierung schenkten, konnten wir in Wahrung der Ehre und Gleichberechtigung des 
deutschen Volkes eine Politik verfolgen, deren letztes Ziel immer nur die Herstellung 
eines wirklichen und aufrichtigen Friedens war und für alle Zukunft sein wird. Wir 
empfinden es dabei als eine besondere gnädige Fügung des Schicksals, in Ihnen, Herr 
Reichspräsident, als unserem obersten Schirmherrn für unser Wollen und Handeln einen 
Zeugen zu besitzen, der der ganzen Welt die Aufrichtigkeit unserer Absichten beweisen 
kann und muß . 

So spreche ich denn in diesem Augenblick nicht nur in meinem und im Namen der 
Reichsregierung, sondern im Namen des ganzen deutschen Volkes Ihnen, ehrwürdiger 
Herr Generalfeldmarschall und Präsident des Deutschen Reiches, für die durch Sie be-

1 0) Veröffentlicht im VB.  Nr .  1/2 v .  1 ./2 .  1. 1 9 34 .  
1 1) Veröffentlicht im VB .  Nr .  1/2 v .  1 ./2 . 1 .  1 9 3 4 .  
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schirmte Entwicklung dieses J ahres den tiefsten und ehrerbietigsten Dap.k aus und ver
binde ihn mit dem herzlichen Wunsche, der allmächtige Gott möge auch im kommenden 
Jahre Ihr Leben und Ihre Gesundheit in seine Sorge nehmen und mit seinem Segen be
denken zum Glücke des Reiches, dem in innigster Verbundenheit unter Ihrem Vertrauen 
zu dienen das Glück und die tiefste Genugtuung aller Mitglieder der deutschen Reichs
regierung ist . "  

Auf d ie  Ansprache des  Reichskanzlers entgegnete Hindenburg u .  a . : „Herr  
R eichskanzler r Meine Herren ! Das Jahr 1 9 3  3 hat Deutschland aus der inneren 
Zerrissenheit, aus dem Zank der Parteien und dem Gegensatz der Interessen her
aus und aufwärts geführt zur staatsbewußten Einigkeit und zum Glauben an sich 
selbst. Gestützt auf diesen neuen Geist ist  es der Reichsregierung in Zusammen
arbeit mit der deutschen Wirtschaft gelungen, Millionen arbei tswilligen Händen 
wieder Arbeit zu schaffen, und denen, die noch auf Beschäftigung warten, die 
Hoffnung wiederzugeben, daß auch sie nicht ewig feiern müssen. Und in dem 
wiedererlangten Bewußtsein unlösbarer Schicksalsgemeinschaft hat das deutsche 
Volk das große freiwillige Winterhilfswerk ins Leben gerufen und dadurch den
j enigen unserer Brüder, die Entbehrung leiden, ,Schutz vor Hunger und Kälte ge
bracht. So konnte die deutsche Not, die noch vor einem Jahr fast hoffnungslos auf 
uns lastete, in weitem Umfange gemindert werden. 

Dieser Umschwung ist  in erster Linie Ihr Werk, Herr Reichskanzler, ist der 
Erfolg Ihrer kraftvollen Führung und der hingebenden Arbeit Ihrer Mitarbeiter. 
Es ist mir daher gerade in dieser S tunde, wo wir auf das vergangene Jahr zurück
blicken und in das neue Ausschau halten, ein Herzensbedürfnis ,  Ihnen für alles ,  
was S i e  für uns·er deutsches Volk und  Vaterland geleistet haben, meinen tief
empfundenen Dank zu sa·gen. Ebenso danke ich Ihnen, meine Herren Reichs
minister, und allen, die in der Reichsregierung und darußen im Lande an diesem 
Wiederaufbau mitgeholfen haben. 

Möge das Jahr 1 9 3 4  uns auf dem festen Boden, den wir durch unseren Zusam
menschluß mit einigen Nationen wiedergewonnen haben, weiter emporführen ! 
Möge es uns im Innern den Endsieg über Wirtschaftsnot und Arbeitslosigkei t 
bringen, und möge es uns auch nach außen weiterführen auf dem Weg zum 
wahren Frieden, dem Frieden in Ehre und Gleichberechtigung. 

So lassen Sie uns in: dem festen Vertrauen auf die deutsche Zukunft und auf 
Gottes Hilfe in das neue Jahr eintreten und gemeinsam weiterarbeiten für unser 
geliebtes Vaterland r '' 

Am 1 4 .  Januar hielt Hitler eine Rede in Lemgo (Lippe) zur Erinnerung an den 
entscheidenden Wahlsieg bei  den Landtagswahlen in Lippe-Detmold 1 9  3 3  12) und 
schloß mit den Worten : 

„ Vierzehn Jahre lang haben wir um die Macht gekämpft. Jetzt kämpfen wir die näch
sten vierzehn Jahre um Deutschland und für Deutschland. Und wenn uns der Himmel 
beisteht in diesem Kampfe, dann wollen wir sehen, ob wir nicht Deutschland in diesen 
14 Jahren zu einer Bedeutung emporführen können, zu der wir in den letzten 14  Jahren 
diese Partei emporführten. Von den anderen Völkern wollen wir nur erwarten, daß sie 
uns nach unserer Fasson selig werden lassen. " 

Am 2 1 .  Januar sandte Hitler der Witwe des plötzlich verstorbenen Professors 
Paul Troost ,  se ines Haup tarchitekten 1 3) , e in  Bei le idstelegramm.  

1 2) Bericht im VB .  Nr .  1 5  v .  1 5 .  1 .  1 9 34 .  
1 3) Troost erbaute das  Haus der  Kunst in München und entwarf d ie  sogenannten „ Fü h r e r ·  

bauten" am Königsplatz . 
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A m  2 2 .  Januar sprach Hitler in Berl in v o r  den SA . -Fültrem, die s i ch  unter 
Führung von Stabschef Röhrn nach Abschluß einer Tagung in Friedrichsroda in die 
Reichskanzlei begeben hatten 14) . Er stellte die weltanschaulich-erzieherische Auf
gabe der SA. in den Mittelpunkt seiner Ansprache, ohne auf andere aktuelle 
Fragen, die die Zukunft der SA. betrafen, einzugehen. 

Am 24. Januar nahm Hitler an der Beisetzung von Professor Troost  auf dem 
Münchner Nordfriedhof teil 15) . Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit war Hitler 
nicht nur bei der Trauerfeier anwesend, sondern begleitete den Sarg sogar b i s  
zum Grab. 

Während seines Aufenthaltes in München erließ Hitler folgende Partei
Verfügung: 16) 

„Auf Vorschlag des Stabsleiter der PO. beauftrage ich den Parteigenossen Alfred 
Rosenberg mit der Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung 
und Erziehung der Partei und aller gleichgeschalteten Verbände sowie des Werkes ,Kraft 
durch Freude' .  

Die Funktionen des Reichsschulungsleiters Pg. Otto Gohdes werden hierdurch nicht 
berührt. 

München, den 24. Januar 1 9 3 4 . Adolf Hitler. "  
Mit dieser wortreichen, aber unbedeutenden Berufung speiste Hitler damals 

Rosenberg ab, der sich zweifellos Hoffnungen auf ein Ministeramt, vielleicht sogar 
auf das des Kultusministers, gemacht hatte. Rosenberg und dessen abstruse welt
anschauliche Ideologien waren ihm nie recht sympathisch gewesen. Zum damaligen 
Zeitpunkt aber s törten sie seine politischen und militärischen Pläne besonders . 
Faktisch spielte Rosenberg, abgesehen von seiner wenig ins Gewicht fallenden 
Stellung als Herausgeber des Völkischen Beobachters, in den folgenden Jahren 
keine bedeutende Rolle mehr in Partei und Staat, bis ihn Hitler im Jahre 1 9 4 1  
zum Reichsminister für d i e  besetzten (russischen) Ostgebiete machte und ihm da
mit ein Amt verlieh, zu dem sich Rosenberg wohl kaum gedrängt hatte. 

Am 2 5 '.  J anuar empfing Hitler in  der Reichskanzlei den polnischen Botschafter 
Josef Lipski zur letzten Aussprache ü ber  den bevorstehenden Vertragsabschluß 
mit  Polen 17) . Am gleichen Tag empfing er auch den Reichsbischof Mü ller unP. die 
evangelischen Landesb ischöfe in  der Reichskanzlei, um sich über die Situation der 
evangelischen Kirche zu orientieren 18) . 

Über beide Besprechungen erstattete Hitler dem Reichspräsidenten Bericht. 
Die feierliche Unterzeichnung des deutsch-polnischen Zehn-Jahrespaktes er

folgte am 26. Januar 1 9) . Dieses Vertragswerk erregte beträchtliches Aufsehen , 
weil es der antipolnischen Mentalität, die zumindest seit Bismarck, aber auch 
schon z .  Zt. der polnischen Teilungen in Deutschland zu beobachten war, zuwider
lief. Von nationalsozialistischer Seite wurde die neue Freundschaft mit Polen als 
ein Wunderwerk diplomatischer Staatskunst gefeiert .  Unter Umständen hätte das 
Vertragswerk wirklich positive Seiten haben können - wenn es  ernst gemeint ge
wesen wäre. Die weitere Entwicklung aber enthüllte Hitlers Absicht, durch dieses 
Bündnis lediglich Zeit zu gewinnen, um dann skrupellos gegen Polen vorgehen 
zu können. 

14) Bericht im VB. Nr. 23 v .  2 3 .  1 .  1 9 3 4 .  
15) Bericht im  VB .  Nr. 2 5  v .  2 5 .  1 .  1 9 3 4 .  I G) Bericht DNB v .  1 .  2 .  1 9 34 .  
17) Bericht im  VB . Nr. 26  v .  2 6 .  1 .  1 9 3 4 .  
18) Bericht im VB . Nr. 26  v.  26 .  1 .  1 9 3 4 .  
1 9) Bericht im  VB .  Nr. 27 v .  2 7 .  1 .  1 9 3 4 .  
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A m  2 7 .  Januar veröffentlichte das Frankfurter Volksblatt ein Gespräch Hi tlers 
mit dem Dichter Hanns ]of.tst über den Begriff des Bürgers . 

Wenn Hitler gegen den sogenannten „ Bürger" Stellung nahm, dann hatte er 
meist die Intellektuellen im Auge, deren Skepsis gegenüber seinen Zukunfts
prognosen ihn immer wieder in Wut versetzte. Den bürgerlichen Lebensstil selbst 
lehnte Hitler keineswegs ab . Man könnte ihn, hinsichtlich seiner privaten 
Wünsche, seiner Wohn- und Lebensbedürfnisse,  durchaus einen Kleinbürger 
nennen. 

Das Gespräch mit Johst hatte nach dessen Angabe folgenden Wortlaut : 20) 
Frage : „ Immer s tärker fühlt sich der Bürger im romantischen Begriff der Ruhe, 

s einer Ruhe, bedrängt. So mögen Sie, Herr Reichskanzler, die offene Frage er
lauben : WClche ,Stellung nehmen sie dem Bürger gegenüber ein?"  

Antwort : „ Ich glaube, wir  tun gut, den Begriff des  Bürgerlichen zunächst einmal aus 
seiner unklaren Vieldeutigkeit zu lösen und uns eindeutig über das, was wir unter Bürger 
begreifen, zu verständigen. Ich brauche nur den Staatsbürger und den Spießbürger zu 
erwähnen, um zwei Arten dieser Gattung zu charakterisieren. " 

Frage : „ Sie meinen : Der Staatsbürger i st  der Mann, der sich so oder so pol i 
tisch zu dem Staat stellt und bekennt, und der Spießbürger ist  der Typ, der s i ch 
aus lauter Sorge um seine friedliche Existenz unpolitisch nennt und philiströs nach 
der bekannten Methode des Vogels Strauß den Kopf in den Sand steckt, um nicht 
Augenzeuge politischer Zustände sein zu müssen?"  

Antwort : „ Gerade das  meine ich. Ein Teil der bürgerlichen Welt und bürgerlichen 
Weltanschauung liebt es, als völlig uninteressiert am politischen Leben angesprochen zu 
werden. Er ist auf dem Vorkriegsstandpunkt stehengeblieben, _ daß die Politik j enseit s  
seines gewohnten, gesellschaftlichen Lebens ihre eigenen Daseinsformen hat, und daß sie 
von einer dafür engagierten oder prädestinierten Kaste ausgeübt werden müsse. Er will 
sie gern vom S tammtisch her, vom bloßem Stimmungsgerede und vom persönlichen 
Interesse her zur Kritik ziehen, aber er will keinerlei repräsentative, öffentliche Verant
wortung übernehmen. Meine Bewegung nun als Wille und Sehnsucht erfaßt in allem das 
ganze Volk. Sie faßt Deutschland als Körperschaft auf, als einen einzigen Organismus .  
Es gibt in diesem organischen Wesen keine Verantwortungslosigkeit, keine einzige Zelle,  
die nicht mit ihrer Existenz für das Wohlergehen und Wohlbefinden der Gesamtheit ver
antwortlich wäre. 

Es gibt also in meiner Anschauung nicht den geringsten Raum für den unpolitischen 
Menschen. Jeder Deutsche, ob er will oder nicht, ist durch seine Eingeburt in das deutsche 
Schicksal, durch sein Dasein repräsentative Daseinsform eben dieses Deutschlands. Id1 
hebe mit diesem Grundsatz j eden Klassenkampf aus den Angeln und sage mit ihm gleich
zeitig j edem Kastengeist und Klassenbewußtsein den Kampf an. " 

Frage : „ Sie  dulden also keinerlei Flucht in das Private, und der Bürger spielt  
sich gern als Privatmann auf? Sie zwingen jedermann in die Stellung eines Staats
bürgers ? "  

Antwort :  „ Ich kenne keine Drückebergerei vo r  dem Entscheid ! Ein j eder Deutsche 
muß wissen, was er will ! Und muß für diesen seinen Willen geradestehen ! 

Seit 1 9 1 4  stehe ich mit meinem Leben im Kampf .  Zunächst als Soldat, blindgehorsam 
der militäri schen Führung. Als 1 9 1 8  diese Führung sich aus der Machtsphäre des Befehl s 
ausschalten ließ, prüfte ich die neue politische Befehlsstelle und erkannte in ihr das wahre 
Gesicht 

.
?es Marxismus. Mein Kampf gegen die Politik dieser Theorie und ihrer Prax i s · 

begann. 

20) Vgl. Frankfurter Volksblatt Nr. 26  v .  2 7 .  1. 1 9 3 4 .  Das Gespräch ist ferner wiedergegeben 
bei Hanns Johst . Standpunkt und Fortschritt, Oldenburg 1 9 3 4 .  
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Frage : „ S i e  fanden  marxi s t i sche P arte ien vor  und  bürgerliche I n d i ff e renz .  M a n  
zähl te  S i e  z u  d e m  b ü rgerlich e n  F l ü gel der  Rechten . "  

Antwort : „ D iese  E i n w ertung meiner Lebensarbe i t  beherbergt zwei Fehler .  M e i n e  
ganze Energ ie  setzte s i ch von Anfang an f ü r  Überwindung d e r  partei l ichen Staatsführu n g  
e i n ,  und zweitens - d o ch  das  ergibt s ich logischerweise v o n  selbst a u s  dem Ursprung  
meiner  Erhebung - bin i ch  n iemals  unter  dem Aspekt  des Bürgerli chen zu verstehen.  

Im Streit  der Parteien hat s ich herausgestellt, daß unter fa lschen Fahnen diskuti e r t  
w i rd .  Es  i st  näm l i ch  falsch, d a ß  die  bürgerlichen Parteien Arbeitgeber geworden s ind .  u n d  
d a ß  di e Marxi sten s i ch  Proleten u n d  Arbeitnehmer heißen.  Es g i b t  ebensoviel Proleten 
unter  den Arbeitgebern , a l s  es  bürgerl iche Elemente unter den Arbeitnehmern gibt .  

Die ,Bürger' verteidigen angebl i ch  im Begriff des Vaterlandes einen Besitz, einen 
kapi talistischen Wert.  Vom Marxismus her gesehen also i s t  Vaterlandsliebe nicht dumm , 
sondern Profitgier des Kapitals .  Die  I nternationalität des Marxismus anderseits  wird vom 
Bürger her als Spekufation auf  eine Weltwirtschaft angesprochen , i n  der es  nur nod1 
staatliche Verwaltung und kein privates Vermögen mehr gibt .  

Dieser  Trennung des Volkes i n  Interessengegnerschaft geht  der Bürger  aus dem 
Wege,  stel lt  s ich hinter den flachen und geschäftigen Optimismus seiner Tagespresse und 
läßt sich von ihr ,unpolit isch' unterrichten. Dieser  Unterricht erfolgt sehr geschickt ganz 
nach dem Geschmack seiner Maj estät Zipfelmütze, friedliebend und friedlich. Man geht 
Schritt für Schritt zurück. Der  Kompromiß s chafft immer wieder Zündstoffe aus der Wel t .  
zumindest aus der Welt des Augenscheinlichen, und das Ende, das Ende i s t  eine pol i t i sche 
Angelegenheit i n  weiter  Feme, die  man auf s ich beruhen läßt  - eben um des lieben 
Friedens willen. Daß dieser Friede gar kein Friede war, sondern eine tägliche Niederlage, 
ein täglicher Sieg des bewußt politi schen Marxismus,  für diese Erkenntnis kämpft  der 
Nationalsozialismus .  

D e r  Nationalsozialismus n immt aus j edem der zwei  Lager d ie  re ine  Idee für s ich.  Aus 
dem Lager der bürgerl ichen Traditio n : d i e  national e Entschlossenheit ,  und  aus dem Ma
terialismu s  der marxist i schen Lehre : den lebendigen,  schöpferischen Sozialismus.  

Volksgemeinschaft : das heißt  Gemeinschaft a l ler  wirkenden Arbeit ,  das heißt Einh e i t  
aller Lebensinteressen,  das  heißt Überwindung von privatem Bürgertum und gewerk
schaftl ich-mechanisch-organisierter Masse, das heißt die unbedingte Gleichung von E i n 
zelschicksal und Nation,  v o n  Individuum u n d  Volk. 

Ich weiß ,  der l iberale Bürgersinn ist in D eutschland sehr ausgeprägt, der Bürger lehnt 
das öffentliche Leben ab, er hat eine t iefe Abneigung gegen d ie  S traße.  Gibt er dieser 
Neigung l änger nach, zerstört dies öffentliche Leben, die Straße ,  das Ideal  seiner vier  
Wände.  

Der Angriff ist  in solchem Fall die  beste Verteidigung. 
Ich bin nicht verantwortlich für  die Tatsache, daß 1 9 1 8  die Straße d ie  B e fehl szentrale 

des deutschen Staates besetzte. Das Bürgertum hätte aber den geringsten Anlaß ,  den 
Trommler i n  mir zu beargwöhnen, der die Reveille wirbelt ,  denn hätte das Bü rgertum 
die  Tatsachen der Geschichte verschlafen,  so wäre es zu spät erwacht, erwacht in einem 
politischen Zustand, der Bolschewismus heißt und der zuverlässigste Todfeind des Bür
gersinnes i st .  Gegen den Bürger  als Bourgeois l ie f  die russ ische Revolution Sturm, und in 
Deutschland i s t  d ie  Entscheidungsschlacht dieser Weltanschauung eben gefallen . 

Daß ganz Deutschland über den bolschewistischen Imperialismus aufgeklärt i s t ,  daß 
kein einziger  Deutscher sagen kann : i ch  habe es  nicht gewußt ,  sondern ihm nur d ie  faule  
Ausrede verb le ibt : ich habe es  n icht geglaubt - das i s t  mein Einsatz und der  Grundsatz 
aller meiner Getreuen immer gewesen . " 

Frage : „ Soweit  Sie  s i ch  unter dem Zwange der  Weimarer Verfa ssung parte i 
m ä ß i g  orient ieren mußten,  nannten S ie  I h r e  Bewegung aber Nationalsozial ist i sd1c  
Arbeiterp arte i .  Ich meine ,  S i e  gaben damit  dem Begr iff des  Arbe iters  d ie  größ ere  
Ehre  vor  dem Begr iff des  Bürgers . "  

Antwort : „ Ich wählte das  Wort Arbei ter ,  weil  e s  mir meinem ganzen Wesen nach 
näher l ag, und weil ich d i eses Wort zurückerobern wollte f ü r  d ie  ,;at ionale  Kraft .  I ch 
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w o l l te und wi l l  nicht zulassen,  daß der  Begr iff des Arbeiters  e infach internationalen C h a 
rakte r e rhält  und v o m  B ü r g e r  her mit  e ine� Art  Mißtrauen betrachtet w i r d .  I ch mußte i h n  
w i e d e r  , einbürgern'  in  d i e  Gewalt  d e r  deutschen Sprache u n d  i n  d i e  Hohei tsrechte u n d  
Pflichten des  deutschen Volkes .  Ebensowenig wie  i ch  dulde,  d a ß  d e r  richtig erfaßte und 
wesentl i ch  verstandene Begriff des Bürgers verunziert wir·d . Abe r  dafür zu  sorgen, halte 
ich den Bü rger für  berufen . "  

Frage : „ In der W eltanschauung des Nationalsoz ia l ismus gibt  e s  also nur 
Staatsbürger und Arbeiter .  Und j edermann ist  entweder be ides, oder er i st  keines  
von beiden u nd damit  e ine  Drohne des staatlichen Leben s . " 

Antwort : „ Gewiß, d iese  Gleichung ist  mir wesentlich, denn mit ihr allein über
winden wir  das  ganze flache Vokabular von unnötigen Überheblichkeiten,  wie s ie  der 
Parlamentarismus und der ganze Liberalismus heraufbeschworen haben. Der  deutsche 
Bürger mit  der Zipfelmütze muß Staatsbürger werden und der  Genosse mit  der  roten 
Ballonmütze Volksgenosse .  Beide müssen m i t  ihrem guten Willen den soziologi schen 
Begriff des Arbeiters zu dem Ehrentitel der Arbeit adeln. Dieser  A'.delsbrief allein ver
eidigt  den Soldaten wie den Bauern, den Kaufmann wie den Akademiker, den Arbeiter  
wie  den Kapital i sten auf die  einzig mögliche Bl ickrichtung aller  deutschen Zielstrebig
keiten : auf  die  Nation.  

Erst  wenn alles Geschehen der gesamtdeutschen Gemeinschaft auf das Ganze hin ge
schieht,  vermag das Ganze wiederum i m  Wechselstrom der poli t i schen Wirkungen a l l e  
e inzelnen Einheiten,  S tände und Zustände positiv und produktiv zu führen.  

Führung beruht immer auf  dem f reien utid guten Willen der Geführten. Meine Lehre  
von der Führeridee i s t  a l so  a l les  andere,  a l s  was  s ie  von den Bolschewisten gern  hinge
stellt  wird : d i e  Lehre e iner  brutalen Diktatur, d ie  über zerstörte Werte des Eigenlebens 
triumphiert .  Und i ch  stelle daher als Reichskanzler meine Tätigke i t  als öffentl icher Volks
bi ldner  nicht e in ,  sondern i m  Gegenteil ,  ich benutze  al le Mittel des  Staates  und se iner  
Macht dazu ,  mein ganzes Tun und Handeln  zu veröffentli chen und zu veriautbaren ,  um 
durch diese  Offenheit die Öffentlichkeit für  j ed e  e inze lne  Entscheidung meines Staats
w i llens zu  gewinnen durch Beweis und Überzeugung. Und ich tue das,  wei l  ich an d i e  
schöpfer ische, m i tschöpfer ische Kraft  d e s  Volkes glaube . " 

Frage : „ Im Volk e ·  sehen S ie  also ,  Herr  Reichskanzler ,  den Mythos  e iner  Ver
schmelzung von Arbeiter  und Bürger, so wie  S ie  i m  Staat das  geschmeidige  I n s t ru 
ment des Volkes sehen?  S ie  sehen - um mich ganz klar auszudrücken - das  
Instrument des Staates  i n  der Hand des Volke s ,  u n d  Sie  sehen also  in Ihrer  Kanz
l e r schaft  die  Souveränität des  Volkes auf  den Namen Adol f  Hitler geweiht ! "  

Antwort : „ I ch  hoffe, daß d i eses Zwi egespräch i n  den weiten Kreisen des Bürgert u m s  
aufklärend wirkt .  D e r  Bürger s o l l  s ich n i ch t  länger a l s  e i n e  A r t  Rentner weder der Tra
dition noch des Kapitals  fühlen und durch die marxist i sche Besitz idee vom Arbeiter ge
trennt,  sondern sol l  m i t  offenem Sinn e rstreben,  a l s  Arbeiter dem Ganzen eingefügt zu 
w e rden ,  denn er ist ja gar n icht Bü rger im Sinne j ener  entstellenden Deutung,  durch d i e  
e r  a l s  fe indl icher Bruder innerhalb der  Volkschaft verhetzt  w u r d e .  E r  s o l l  s e i n e n  k las 
s i schen Bü rgerstolz auf Staatsbürgertum beziehen und im übr igen s ich bescheiden A rbe i te r  
wissen.  

Denn alles ,  was nicht verfiebert zur Arbeit  drängt und s ich zur Arbeit bekennt,  ist  
i m  Bereich des  Nationalsozialismus zum Absterben verurte i l t . " 

Am 2 9 .  J a nuar  setzte es Hit ler  du rch ,  daß der  „ Kyffhäus erbu n d " , d i e  Ver 
e i nigung der  deutschen Kriegervere ine  i m  D e u t s ch e n  R e i chskriegerb u n d .  u n te r  
n a t i o n a l soz ia l i s t i sche Füh ru ng geste l lt  wurde .  D e r  b i sher ige  B u n desführer ,  G e n e r a l  
d e r  A rt i l l e r i e  a .  D .  v o n  Horn,  t r a t  z u rück und machte d e m  „ Ob ersten L a n des 
führer der SA.-Reserve I I . " ,  Oberst a .  D .  Reinhardt, Platz, der später zum SS . 
Gruppenführer  befördert  w u rde 2 1 ) .  

2 1 ) Be r i ch t  D N B .  v .  2 9 .  l .  1 9 3 4 .  
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Am 3 0 .  Januar versammelten sich die Mitglieder des Reichskabinetts i n  der 
Reichskanzlei, um mit Papen als Sprecher Hitler zum ersten Jahrestag der Madtt
ergre ifung  zu gratulieren. Hitler dankte in einer Anspradte 22) und betonte, d<1ß  
es  heute wohl in der ganzen Welt kaum e in  Kabinett gebe, das so  homogen und ver
trauensvoll zusammenarbeite wie das deutsche Reichskabinett. 

Anläßlich des Jahrestages empfing Hindenburg den Reichskanzler zu eine r 
persönlidten Ausspradte 23) . Er hatte ihm außerdem in einem besonderen Hand 
schreiben für seine Verdienste im vergangenen Jahr gedankt. 

Um 1 5  Uhr begann die Sitzung des Reidtstags, der sich 
.
zur Entgegennahme 

einer Regierungserklärung versammelt hatte. Hitler, im braunen Uniformrock, 
begann seine Rede mit folgenden Worten : 24) 

„ Abgeordnete ! Männer des Deutschen Reichstages ! 
Wenn wir heute rückblickend das Jahr 19 3 3 als [ I] das J ahr der nationalsozialistischen 

Revolution nennen, dann wird dereinst eine obj ektive Beurteilung seiner Ereignisse und 
Vorgänge diese Bezeichnung als gerechtfertigt in die Geschichte unseres Volkes über
nehmen. Es wird dabei nicht als entscheidend angesehen werden die maßvolle Form, in 
der sich diese Umwälzung äußerlich vollzog, als vielmehr die innere Größe der Wandlung. 
die dieses eine Jahr dem deutschen Volke auf allen Gebieten und in allen Richtungen 
seines Lebens gebracht hat. 

In knappen zwölf Monaten wurden eine Welt von Auffassungen und Einrichtungen 
beseitigt und eine andere an ihre Stelle gesetzt. Was sich in dieser kurzen Spanne Zeit 
vor unser aller Augen vollzog, war noch am Vorabend des denkwürdigen 30. Januar 1 9 3 3  
von der sicher überwiegenden Mehrheit unseres Volkes und insbesondere den Trägern, 
Wortführern und Repräsentanten des früheren Zustandes als  phantastische Utopie ange
sehen und bezeichnet worden. 

Ein so wunderbares geschichtliches Ereignis wäre aber auch wirklich undenkbar, wenn 
es den Befehl zu seinem Geschehen nur dem Einfall irgendeines launischen Menschen 
geistes oder gar dem Spiel des Zufalls zu verdanken gehabt hätte. Nein. Die Voraus
setzungen für diesen Vorgang haben sich aus der Entwicklung langer Jahre zwangsläufig 
gebildet und ergeben. Eine furchtbare Not schrie um Abhilfe. So ,  daß die Stunde nur des 
Willens harrte, der bereit war, den geschichtlichen Auftrag zu vollstrecken. " 

Mit dieser E inleitung deklarierte s ich Hitler als die zum Handeln entschlos
sene,  weltgeschichtliche Persönlichkeit, die eine Reihe von deutschen Kultur
philosophen, angefangen von Hegel bis Oswald Spengler, herbeigesehnt hatte. 

Anschließend gab er eine etwa einstündige „Parteierzählung" 2;) von sich, in 
d ie  er nicht nur die Kampfzeit seit 1 9 1 9 ,  sondern auch die Ereignisse des Jahres 
19 3 3  einschloß.  . 

Bemerkenswert sind darin die Stellen, in denen er s ich mit den christlichen 
Konfessionen und gewissen Restaurationsbestrebungen beschäftigte. 

Zunächst versetzte er den Kirchen, vor allem der evangelischen, einige Nasen
stüber und erklärte : 

„Nicht weniger einschneidend ist die Auseinandersetzung des neuen Staates mit den 
beiden christlichen Konfessionen. Erfüllt von dem Wunsch, die in den beiden christlichen 
Konfessionen vemnkerten großen religiösen, moralischen und sittlichen Werte dem deut
schen Volke zu sichern, haben wir die politischen Organisationen beseitigt, die religiösen 

22) Bericht DNB . v .  30. 1. 1 9 3 4 .  
23) Bericht DNB . v.  3 0. 1 .  1934 .  
24) Wiedergabe nach der  Reclam-Ausgabe, Die Rede des  Führers Adolf Hitler am 30 .  J an u a r  

1 9 3 4  im  Deutschen Reichsta·g. Leipzig 1 9 3 4 .  Veröffentlicht ferner im  VB. N r .  3 1  v .  3 1 .  1 .  1 9 3 4 .  
25) Ausdruck des Verfassers, vgl . S .  4 9 .  
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VII Hitler im Gespräch mit Röhrn 

und anderen SA. -Führern am 2 2 .  Januar 1 9 3 4  i n  der Reichs

kanzle i  (nach der Tagung i n  Friedrichsroda) .  

Aufnah m e :  Archiv Doma rus 



VIII Rede vor Autobahnarbeitern 
Hitler spricht am 2 1 .  März 1 9 3 4  in Unterhaching anläßlich des Be
ginns der Arbeiten für die Reichsautobahnstrecke M ünchen - Landes

grenze (b. Salzburg) . 
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Institutionen aber gestärkt. Denn ein Vertrag mit dem nationalsozialistischen kraftvollen 
Staat ist für eine Kirche wertvoller, als der Kampf konfessioneller politischer Verbände, 
die in ihrer koalitions-bedingten Kompromißpolitik personelle Vorteile für Parteian
hänger stets erkaufen müssen mit der ideellen Preisgabe einer wirklich innerlich religiösen 
Erziehung und Festigung des Volkes. 

Wir alle leben aber in der Erwartung, daß der Zusammenschluß der evangelischen 
Landeskirchen und Bekenntnisse zu einer deutschen evangelischen Reichskirche dem 
Sehnen j ener eine wirkliche Befriedigung geben möge, die in der Zerfahrenheit des evan
gelischen Lebens eine Schwächung der Kraft des evangelischen Glaubens an sich befürch 
ten zu müssen glaubten. 

Indem so der nationalsozialistische Staat in diesem Jahre der Stärke der christlichen 
Bekenntnisse seine Achtung erw1esen hat, erwartet er dieselbe Achtung der Bekenntnisse 
von der Stärke des nationalsozialistischen Staates ! "  -

„ Ich möchte daher an dieser Stelle Protest einlegen gegen die jüngst erneut vertretene 
These, daß Deutschland nur wieder glücklich sein könnte unter seinen angestammten 
Bundesfürsten. 

Nein ! Hin Volk sind wir, und in einem Reiche wollen wir leben. 
Und was sich früher in der deutschen Geschichte so oft dagegen versündigte, konnte 

seine Berufung nicht auf Gottes gnädigen Willen beziehen, sondern, wie die Geschichte 
lehrt, leider nur zu häufig auf die zweckdienliche Huld und Förderung schlimmster Feinde. 

Wir haben daher in diesem Jahre bewußt die Autorität des Reiches und die Autorität 
der Regierung j enen gegenüber durchgesetzt, die als schwächliche Nachfahren und Erben 
der Politik der Vergangheit glaubten; auch dem nationalsozialistischen Staat ihren tradi
tionellen Widerstand ansagen zu können. 

Es war eine der glücklichsten Stunden meines Lebens, in der es sich offenbarte, daß 
das ganze deutsche Volk dieser Politik der ausschließlichen Vertretung seiner Interessen 
seine Billigung gibt. 

Bei aller Würdigung der Werte der Monarchie, bei aller Ehrerbietung vor den wirk
lich großen Kaisern und Königen unserer deutschen Geschichte, steht die Frage der end
gültigen Gestaltung der Staatsform des Deutschen Reiches heute außer j eder Diskussion. 
Wie immer aber auch die Nation und ihre Führer dereinst die Entscheidung treffen 
mögen, eines sollen sie nie vergessen : Wer Deutschlands letzte Spitze verkörpert, erhält 
seine Berufung durch das deutsche Volk und ist ihm ausschließlich verpflichtet ! 

Ich selbst fühle mich nur als Beauftragter der Nation zur Durchführung j ener Refor
men, die es ihm einst ermöglichen werden, die letzte Entscheidung über die endgültige 
Verfassung des Reiches zu treffen. " 

Hitler hat niemals die Wiedereinführung der Monarchie ernstlich befür
wortet �6) . Ab und zu erging er sich, wenn es ihm bei dem betreffenden Zuhörer
kreis gerade opportun erschien, in nebelhaften Andeutungen über eine in später 
Zukunft vielleicht mögliche monarchische Verfassung des Reiches, unter keinen 
Umständen aber wollte er  eine solche zu seinen eigenen Lebzeiten akzeptieren. 

Allen denen, die etwa noch solchen „ verfehlten" Gedankengängen nach
hingen, erteilte er am 30. J anuar 1 9 34 eine gründliche Abfuhr .  

Hitler wandte sich nun seinen innenpolitischen Feinden zu,  unter denen er 
hauptsächlich die Intellektuellen, aber auch die reaktionären Kreise verstand , 
denen er dann am 30 .  Juni 1 9 3 4  „ auf die Finger schlug". 2;) . 

26) Es ist unverständlich, daß Hindenburgs Staatssekretär Dr. Meißner aus der Unterhaltung 
mit Göring am 2 8 .  1 .  1 9 3 3  (vgl . Meißner-Wilde, a .  a .  0 .  S .  170) entnahm, die Nationalsozialisten 
stünden der Wiedereinführung der Monarchie positiv gegenüber. Eine solche käme in Frage, so 
hatte Göring erklärt, falls eine Zweidrittelmehrheit des Volkes sie in freier Wahl durchaus 
wünsche. Diese Worte Görings besagten eher das Gegenteil. Denn woher sollte diese Zweidrittel
mehrheit kommen, da Nationalsozialisten, Sozialdemokraten und Kommunisten drei Viertel der 
deutschen Wähler verkörperten? 

27) Vgl. entsprechende Außerung Hitlers gegenüber Raiuschning, wiedergegeben auf S .  344 f. 
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„Daß unsere Tätigkeit i n  diesem Jahre trotzdem von zahllosen Feinden angegriffen 
wurde, ist selbstverständlich. Wir haben diese Belastung ertragen und werden sie auch 
in der Zukunft zu ertragen wissen . Wenn verkommene Emigranten, die zum weitaus 
größten Teil nicht aus politischen, sondern aus rein kriminellen Gründen das ihnen 
nunmehr bedenklich erschienene Klima ihres ehemaligen Operationsfeldes verlassen 
hatten, gegen Deutschland mit echter Spitxbubengewandtheit und Verbrechergewis
senlosigkeit eine leichtgläubige Welt zu mobilisieren versuchen, so werden deren Lügen 
um so kürzere Beine haben, als steigend aus den übrigen Ländern Zehntausende achtungs
und ehrenwerte Männer und Frauen nach Deutschland kommen und mit eigenen Augen 
die Schilderungen dieser internationalen ,Verfolgten' mit der tatsächlichen Wirklichkeit 
vergleichen können. 

Daß weiter auch noch ein Teil kommunistischer Ideologen glaubt, das Rad der Ge
schichte zurückdrehen zu müssen und sich dabei eines Untermenschentums bedient, das 
den Begriff der politischen Freiheit verwechselt mit dem Ausleben verbrecherischer I n 
stinkte, wird uns desgleichen wenig bekümmern. Wir sind mit diesen Elementen fertig 
geworden, als sie an der Macht und wir in der Opposition waren. Wir werden mit ihnen 
um so sicherer in der Zukunft fertig, als nunmehr sie in der Opposition und wir an der 
Macht sind. 

Auch ein Teil unseres bürgerlichen Intellektualismus glaubt sich mit den harten 
Tatsachen nicht abfinden zu können. Allein es ist wirklich nützlicher, diese wurzellose 
Geistigkeit als Feind zu besitzen denn als Anhänger. Denn von allem Gesunden wenden 
sie sich ab , aber a l les  Krankhafte erregt ihr  Interesse und erfährt ihre Förderung. 

Und zu diesen Feinden des neuen Regiments möchte ich auch die kleine Clique j ener 
unverbesserlichen Rückwärtsschauer rechnen, in  deren Augen die Völker nichts anderes 
sind als besitzlose Faktoreien, die nur auf einen Herrn warten, um unter solch gottes· 
gnädiger Führung dann die einzig mögliche innere Befriedigung zu finden. Und endlid1 
rechne ich dazu noch j enes Grüppchen völkischer Ideologen, das glaubt, die Nation wäre 
nur dann glücklich zu machen, wenn sie die Erfahrungen und die Resultate einer zwei
tausendj ährigen Geschichte vertilgt, um im vermeintlichen Bärenfell aufs neue ihre Wan 
derung anzutreten. 

All diese Gegner zusammen umfassen in Deutschland ziffernmäßig noch keine 2, 5 
Millionen Menschen gegenüber mehr als 40 Millionen, die sich zu dem neuen Staat und 
seinem Regiment bekennen. Diese zwei Millionen s ind nicht als  Opposition zu werten , 
denn sie sind ein wüstes Konglomerat der verschiedensten Meinungen und Auffassungen , 
völlig unfähig, irgendein gemeinsames positives Ziel zu verfolgen, und nur fähig zu einer 
gemeinsamen Ablehnung des heutigen Staates . "  

Anschli eßend beschäftigte sich Hitler mit den Konjunkturrittern und den Erb
kranken . 

„ Gefährlicher als diese aber sind zwei Kategorien von Menschen, in denen wir eine 
wirkliche Belastung des heutigen und künftigen Reiches erblicken müssen. 

Es sind dies erstens jene politischen Wandervögel, 1d,ie ·stets dort auftauchen, wo [zur] 
sommerszeit gerade geerntet wird. Char·akterl ich schwache Subj ekte, die sich aber als wahr
hafte Konjunkturfanatiker auf j ede erfolgreiche Bewegung stürzen und durch überlautes 
Geschrei und hundertzehnprozentiges Betragen die Frage nach ihrer früheren Herkunft 
und Tätigkeit von vornherein zu vel'hindern oder zu beantworten trachten. 

Sie sind gefährlich deshalb, weil sie unter der Maske des neuen Regiments ihre rein 
persönlichen egoistischen Interessen zu befriedigen suchen und dabei zu einer wirkl ichen 
Belastung einer Bewegung werden, für die Millionen anständige Menschen jahrelang die 
schwersten Opfer gebracht hatten, ohne vielleicht auch nur je in Gedanken geglaubt zu 
haben, es könnte ihnen j emals vergolten werden, was sie an Leid und Entbehrungen für 
ihr Volk auf sich nahmen. 

Von diesen aufdringlichen Parasiten den Staat und die Partei zu säubern, wird be
sonders für die Zukunft eine wichtige Aufgabe sein. Dann werden auch viele innerlid1 
anständige Menschen . die aus oft verständlichen , ja zwingenden Gründen früher nicht 
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zur Bewegung kommen konnten, den Weg z u  ihr finden, ohne befürchten zu müssen . mi t  
solchen obskuren Elementen verwechselt zu werden. 

Und eine weitere schwere Belastung ist das Heer j ener, die aus Erbveranlagung von 
vornherein auf der negativen Seite des völkischen Lebens geboren wurden. 

Hier wird der Staat zu wahrhaft revolutionären Maßnahmen greifen können. 
Es ist ein großes Verdienst der nationalsozialistischen Bewegung, daß sie schon in 

diesem vergangenen Jahre auf dem Wege der Gesetzgebung zum Erstangriff gegen diesen 
drohenden, langsamen Verfall des Volkes vorging 28) . Wenn dabei besonders von konfes
sioneller Seite Bedenken vorgebracht werden und gegen diese Gesetzgebung opponiert 
wird, so habe ich darauf folgendes zu antworten : Es wäre zweckmäßiger, aufrichtiger und 
vor allem christlicher gewesen, in den vergangenen Jahrzehnten nicht zu denen ::m halten , 
die das gesunde Leben bewußt vernichteten, statt gegen j ene zu meutern, dk nichts 
anderes wollen, als das Kranke vermeiden. 

Im übrigen ist das Geschehenlassen auf diesem Gebiet nicht nur eine Grausamkeit 
gegen die einzelnen unschuldigen Opfer, sondern auch eine Grausamkeit gegen. die Ge
samtheit des Volkes. Wenn die Entwicklung so weitergehen würde wie in den letzten 
hundert J ahren, würde die Zahl der der öffentlichen Fürsorge Unterstellten dereinst be
drohlich an die heranrücken, die am Ende dann die einzigen Träger der Erhaltung der 
Gemeinschaft wären. 

Nicht die Kirchen ernähren die Armeen dieser Unglücklichen, sondern das Volk muß 
es tun. Wenn sich die Kirchen bereit erklären sollten, diese Erbkranken aber in ihre 
Pflege und Obsorge zu nehmen, sind wir gern bereit, auf ihre Unfruchtbarmachung Ver
zicht zu leisten. Solange aber der Staat dazu verdammt ist , von seinen Bürgern j ährlich 
steigende Riesenbeträge aufzubringen - die heute in Deutschland bereits die Summe von 
3 50 Millionen überschreiten -, zur Erhaltung dieser bedauerlichen Erbkranken der Na
tion, dann ist er gezwungen, j ene Abhilfe zu schaffen, die sowohl verhütet, daß sich in 
der Zukunft so unverdientes Leid weitervererbt, als auch verhindert, daß damit Millionen 
Gesunden oft das zum Leben Nötigste entzogen werden muß, um Millionen Ungesunde 
künstlich am Leben zu erhalten. 

Männer des Deutschen Reichstags ! So groß die Ergebnisse des J ahres der nat:ional
sozialistischen Revolution und Staatsführung s ind, so ist doch noch bemerkenswerter die 
Tatsache, daß diese große Umwälzung in unserem Volk stattfinden konnte erstens in 
einem geradezu blitzschnellen Tempo und zweitens fast ohne j edes B lutvergießen. 

Es ist das Schicksal der überwiegenden Mehrzahl aller Revolutionen, in der Eile des 
Vorwärtsstürmens den festen Boden ganz unter den Füßen zu verlieren, um endlich 
irgendwo an den harten Tatsachen doch wieder zu zerschellen. Wir aber haben diese 
nationale Erhebung im großen so mustergültig führen können, wie dies außer bei der 
faschistischen Revolution in Italien wohl kaum j emals zuvor der Fall war. 

Die Gründe l iegen in der Tatsache, daß nicht ein zur Verzweiflung getriebenes, aber 
im übrigen desorganisiertes Volk die Fahne des Aufruhrs erhob und die Brandfackel an 
den bestehenden Staat legte, sondern eine glänzend organisierte Bewegung mit in langen 
Jahren diziplinierten Anhängern kämpfte. Dies ist das unvergängl iche Verdienst der na
tionalsozblistischen Partei und ihrer Organisationen, es ist  das Verdienst der braunen 
Garde. Sie hat die deutsche Erhebung vorbereitet ,  fast ohne Blutvergießen mit beispiel 
loser Programmmäßigkeit durchgeführt  und abgeschlossen. 

Dieses Wunder war weiter aber auch nur denkbar durch die freiwillige und restlose 
Zustimmung derer , die als Führer ähnlicher Organisationen gleiche Ziele anstrebten, oder 
als Offiziere die deutsche Wehrmacht repräsentierten. 

Es ist ein einzigartiges geschichtliches Beispiel ,  daß zwischen den Kräften der Revolu
tion und den verantwortlichen Führern einer auf das äußerste disziplinierten Wehrmacht 

28) Hitler spielt hier auf das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 5. 12. 1 9 3 3  
a n  (RGBI .  1 9 3 3  l S .  1 02 1 ) .  Die weitere Entwicklung zeigte, daß e s  ihm nicht nur  u m  die Ver
h ütung der N�chkommenschaft ,  sondern auch um die Tötung unheilbarer Kranker (Euthanasie) 
g ing .  ja aller M enschen, d i e  er se lbst  auf Grund seiner gottähnlichen Stel lung als  lebensunwert 
bezeichnen würde. Auf di eser  Bahn gab es kein Halten meh r !  
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solch herzliche Verbund'enheit i m  Dienste des Volkes i n  Erscheinung trat, wie zwischen 
der nationalsozialistischen Partei und mir als ihrem Führer einerseits und den Offizieren 
und Soldaten des deutschen Reichsheeres und der Marine andererseits. 

Wenn der Stahlhelm in diesen zwölf Monaten mehr und mehr zum Nationalsozialis
mus stieß, um endlich in einer Verschmelzung dieser Verbrüderung den schönsten Aus
druck zu geben, dann hat die Armee und ihre Führung in der gleichen Zeit in bedin
gungsloser Treue und Gefolgschaft zum neuen Staat gestanden und uns vor der Geschichte 
überhaupt erst den Erfolg unserer Arbeit ermöglicht. 

Denn nicht ein Bürgerkrieg konnte Deutschland retten, sondern nur die einmütige 
Zusammenfassung all j ener, die auch in den schlimmsten Jahren den Glauben nicht ver
loren hatten an das deutsche Volk und an das Deutsche Reich. 

Ich darf zum Abschluß dieses J ahres der größten innerpolitischen Revolution und als 
besonderes Zeichen der gewaltigen, einigenden Kraft unseres Ideals noch darauf hin
weisen, daß in einem Kabinett, dem im Januar 1 9 3 3 nur drei Nationalsozialisten ange
hörten, auch heute noch alle Minister in Tätigkeit sind, ausgenommen einem Mann, der 
aus eigenem Willen ging und den ich zu meiner großen Freude als wirklichen deutschen 
Patrioten auf unserer Liste gewählt in diesem Saal weiß 29) .So haben die Männer der am 
30 .  Januar 1 9 3 3 gebildeten Regierung auch unter sich das erfüllt, was sie vom ganzen 
deutschen Volk forderten : Unter Hintansetzung früherer Differenzen gemeinsam zu ar
beiten für unseres Volkes Wiederauferstehen und unseres Reiches Ehre und Freiheit. Der 
Kampf um die innere Neugestaltung des deutschen Volkes und Reiches, der seinen höch
sten Ausdruck in der Verschmelzung von Partei und Staat, von Volk und Reich erhielt, 
ist nicht abgeschlossen. 

Getreu der Proklamation beim Antritt unserer Regierung vor einem Jahr, werden wir 
ihn weiterführen. Auch in der Zukunft sind die Aufgaben unseres innenpolitischen Wol
lens und Handelns damit schon vorgezeichnet : Stärkung des Reiches durch die Zusam
menfassung aller Kräfte in einer organisatorischen Form, die endlich das nachholt, was 
durch Eigensucht und Unfähigkeit in einem halben Jahrtausend versäumt wurde. För
derung der Wohl fahrt unseres Volkes auf allen Gebieten des Lebens und einer gesitteten · 
Kultur. 

Der Deutsche Reichstag wird noch in diesen Stunden durch die Verabschiedung eines 
neuen Gesetzes der Regierung die weitere legale Ermächtigung zu geben haben, zur Fort
setzung der nationalsozialistischen Revolution 30) . 

Hitler wandte sich dann den Beziehungen mit anderen Staaten zu, mit Ruß
land, Frankreich, vor allem aber mit Polen und Österreich. 

Auffallend dürftig waren die Worte,  die Hitler Italien und Englarid wi·dmete .  
die  er doch besonders gern als  Bündnispartner gewinnen wollte. 

„ Grundsätzlich geht die deutsche Regierung von dem Gedanken aus, daß es für die 
Gestaltung unserer Beziehungen zu anderen Ländern selbstverständlich belanglos ist .  
welcher Art die Verfassung und Regierungsform sein mag, die die Völker sich zu geben 
belieben. Es ist dies eines j eden Volkes ureigenste Angelegenheit, sein inneres Leben 
zu bestimmen nach eigenem Ermessen. Es ist daher aber auch die eigenste Angelegenheit 
des deutschen Volkes, den geistigen Gehalt und die konstruktive Form seiner Staats
organisationen und Staatsführung nach eigener Empfindung zu wählen. 

29) Gemeint ist Hugenberg. Er hatte sich j edoch für diese Sitzung entschuldigen lassen ,  so daß 
er wirklich nur „ auf der Liste gewählt, in diesem Saal" weilte. 

30) Es handelte sich um das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches, vgl. S. 3 6 2 .  Daß Hitler 
hier von einer „Fortsetzung der· nationalsozialistischen Revolution " sprach, ist bemerkenswert . 
nachdem er verschiedentlich de'n Abschluß der Revolution bekanntgegeben hatte. „ Die Revolution 
ist kein permanenter Zustand" , hatte er z .  B .  am 6. 7.  1 9 3 3  vor den Reichsstatthaltern erkl ärt. 
Später, am 1 3 .  7. 1 9 3 4 ,  suchte er seine Morde an Röhrn und anderen SA. -Führern mit dem Hin 
weis zu entschuldigen, daß s ie angeblich der „Revolution a .] s  Revolution gehuldigt und in ih r  
einen Dauerzustand gesehen hätten " ,  Revolution durfte in Deutschland eben nur Hitler machen 
und sonst niemand ! 
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Wir haben noch viele Monate hindurch schmerzlich feststellen müssen, daß die Dif
ferenz, die sich zwischen unserer Weltauffassung und der anderer Völker zeigt, zum 
Anlaß genommen wurde, das deutsche Volk und Deutsche Reich nicht nur mit zahlreichen 
ungerechtfertigten Vorwürfen zu überschütten, sondern ihm auch mit einem durch nichts 
begründeten Mißtrauen zu begegnen . , 

Wir haben uns diese Auffassungen nicht zu eigen gemacht. Es war in den vergangenen 
12 Monaten unser aufrichtigstes Bestreben, die Beziehungen des Deutschen Reiches zu 
allen übrigen Staaten im Geiste der Versöhnlichkeit und der Verständigungsbereitschaft 
zu pflegen auch dann, wenn zwischen den Staatsauffassungen dieser Länder und uns 
große, ja unüberbrückbare Unterschiede bestehen. 

Sowohl den Staaten demokratischer Fassung als auch den Staaten antidemokratische1 
Tendenz gegenüber beherrschte uns die gleiche Absicht, Mittel und Wege zu finden z u m  
Ausgleich der Gegensätze und zur internationalen Zusammenarbeit. 

Nur so war es verständlich, daß trotz der großen Differenz der beiden herrschenden 
Weltanschauungen das Deutsche Reich sich auch in diesem Jahre bemühte, seine freund
schaftlichen Beziehungen Rußland gegenii'ber weiter zu pflegen. Wenn Herr Stalin in 
seLner letzten großen Rede der Befürchtung Ausdruck gab, in Deutschland möchten 
sowj etfeindliche Kräfte tätig sein, so muß ich an dieser Stelle diese Meinung dahin korri
gieren, d.aß ·genau so weniig, wie in Rußland eine •deutsche n:ationalsozfalistische Tendenz 
geduldet würde, Deutschland eine kommunistische Tendenz oder gar Propaganda dulden 
wird ! Je klarer und eindeutiger diese Tatsache in Erscheinung tritt und von beiden Staa
ten respektiert wird, um so natürlicher kann die Pflege der Interessen sein, die den beiden 
Ländern gemein sind. Wir begrüßen daher auch das Bestreben nach einer Stabilisierung 
der Verhältnisse im Osten durch ein System von Pakten, wenn die leitenden Gesichts
punkte dabei weniger taktisch-politischer Natur sind, als vielmehr der Verstärkung des 
Friedens dienen sollen. 

Aus diesem Grunde und um diesen Absichten zu entsprechen, hat sich die deutsche 
Regierung auch vom ersten J ahre an bemüht ,  ein neues und besseres Verhältnis zum 
polnischen Staate zu finden. 

Als ich am 3 0 .  Januar die Regierung übernahm, schienen mir die Beziehungen zwi 
sch�n den beiden Ländern mehr a l s  unbefriedigend zu sein. Es drohte die Gefahr, daß 
sich aus zweifellos vorhandenen Differenzen, die ihre Ursachen einerseits in den Terri
torialbes timmungen des Versailler Vertrages, andererseits in der daraus resultierenden 
beidersei tigen Gereiztheit hatten, allmählich eine Feindschaft erhärtete, die nur zu leicht 
bei längerer Fortdauer den Charakter einer beiderseitigen politi schen Erbbelastung an
nehmen könnte. 

Eine solche Entwicklung würde, abgesehen von den drohenden Gefahren, die sie latent 
birgt, für die ganze Zukunft einer segensreichen Zusammenarbeit der beiden Völker hin
derlich sein. 

Deutsche und Polen werden sich mit der Tatsache ihrer Existenz gegenseitig abfinden 
müssen. Es ist daher zweckmäßiger, einem Zustand, den tausend Jahre vorher nicht zu 
beseitigen vermochten und nach uns genau so wenig beseitigen werden, so zu gestalten, 
daß aus ihm für beide Nationen ein möglichst hoher Nutzen gezogen werden kann. 

Es schien mir weiter erforderlich, an einem konkreten Beispiel zu zeigen, daß ohne 
Zweifel bestehende Differenzen nicht verhindern dürfen, im Völkerleben j ene Form des 
gegenseitigen Verkehrs zu finden, die dem Frieden und damit der Wohlfahrt der beiden 
Völker nützlicher ist, als die politische und am Ende auch wirtschaftliche Lähmung, die 
zwangsläufig aus einem dauernden Lauerzustande gegenseitigen Mißtrauens sich ergeben 
muß. 

Es schien mir weiter richtig zu sein, zu versuchen, in einem sold1en Falle durch eine 
freimütige und offene Aussprache zu zweit die nun einmal die beiden Länder betreffen
den Probleme zu behandeln, als dauernd Dritte und Vierte mit dieser Aufgabe zu be
trauen. Im übrigen mögen in der Zukunft die Differenzen zwischen den beiden Ländern 
sein, wie sie wollen : Der Versuch, sie durch kriegerische Aktionen zu beheben, würde in 
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seinen katastrophalen Auswirkungen in keinem Verhältnis stehen zu  dem irgendwie 
möglichen Gewinn ! 

Die deutsche Regierung war daher glücklich, bei dem Führer des heutigen polnischen 
S taates, Marschall Pilsudski, dieselbe großzügige Auffassung zu finden und diese beider
seitige Erkenntnis in einem Vertrage niederzulegen, der nicht nur dem polnischen und 
dem deutschen Volke gleichermaßen nützlich sein wird, so111dern auch einen hohen Beitrag 
zur Erhaltung des allgemeinen Friedens darstellt. 

Die deutsche Regierung ist gewillt und bereit, im Sinne dieses Vertrages auch d ie  
wirtschaftspolitischen Beziehungen Polen gegenüber so zu pflegen, daß hier  gleichfall s 
dem Zustande unfruchtbarer Zurückhaltung eine Zeit nützlicher Zusammenarbeit folgen 
kann. 

Daß es in diesem selben Jahr auch der nationalsozialistischen Regierung in Danzig 
möglich wurde, zu einer ähnlichen Klärung des Verhältnisses zum polnischen Nachbar
staate zu kommen, erfüllt uns mit besonderer Freude. 

Zum großen Bedauern der deutschen Reichsregierung sind demgegenüber die Bezie
hungen des Reiches zur derzeitigen österreichischen Regierung keine befriedigenden. Die 
Schuld liegt nicht auf unserer Seite. Die Behauptung, daß das deutsche Reich beabsichtige, 
den österreichischen Staat zu vergewaltigen, ist absurd und kann durch nichts belegt oder 
erwiesen werden. 

Allein, es ist selbstverständlich, daß eine, die ganze deutsche Nation erfassende und 
sie auf das tiefste bewegende Idee 'nicht vor den Grenzpfählen eines Landes haltmachen 
wird, das nicht nur seinem Volke nach deutsch ist, sondern seiner Geschichte nach als 
deutsche Ostmark durch viele Jahrhunderte hindurch ein integrierender Bestandteil des 
Deutschen Reiches war, ja dessen Hauptstadt ein halbes Jahrtausend lang die Ehre hatte, 
Residenz der deutschen Kaiser zu sein und dessen Soldaten noch im Weltkrieg Seite an 
Seite mit den deutschen Regimentern und Divisionen marschierten. 

Auch davon abgesehen, ist aber diese Tatsache keine absonderliche, wenn man be
rücksichtig� daß fast alle europäischen geistig revolutionären Gedanken und Vorstel
lungen bisher noch immer über die Grenzen einzelner Länder hinweg wirksam wurden. 
So haben die Ideen der Französischen Revolution in ganz Europa über die staatlichen 
Schranken hinweg die Völker erfüllt, genau wie heute die nationalsozialistische Idee auch 
vom österreichischen Deutschtum verständlicherweise in natürlicher Geistes- und Seelen
verbindung mit dem ganzen deutschen Volk aufgegriffen wurde. 

Wenn die derzeitige österreichische Regierung es für notwendig hält, diese Bewegung 
unter Einsatz äußerster staatlicher Mittel zu unterdrücken, so ist dies selbstverständlich 
ihre eigene Angelegenheit. Sie muß aber dann auch persönlich für die Folgen ihrer eige
nen Politik die Verantwortung übernehmen und für sie einstehen. Die deutsche Reichs
regierung hat aus dem Vorgehen der österreichischen Regierung gegen den National
sozialismus überhaupt erst in dem Augenblick die Konsequenzen gezogen, da deutsche 
Reichsangehörige, die in Österreich lebten oder sich dort als Fremde aufhielten, davon 
betroffen wurden. 

Es kann der deutschen Reichsregierung nicht zugemutet werden, ihre Bürger als Gäste 
in ein Land zu schicken, dessen Regierung unmißverständlich zum Ausdruck gebracht hat, 
im Nationalsozialisten an sich ein unliebsames Element zu erblicken . 

So wenig man auf einen amerikanischen und englischen Reiseverkehr in Deutschland 
rechnen dürfte, wenn diesen Reisenden auf deutschem Gebiet ihre nationalen Hoheits
zeichen und Fahnen abgerissen würden, so wenig wird es die deutsche Reichsregierung 
hinnehmen, daß j enen Deutschen, die als Fremde und Gäste in ein anderes und noch dazu 
deutsches Land kommen, diese entwürdigende Behandlung zuteil wird, denn das Hoheits
zeichen und die Hakenkreuzfahne sind Symbole des heutigen Deutschen Reiches. Deutsche 
aber, die heute in das Ausland reisen, sind, abgesehen von den Emigranten, immer 
Nationalsozialisten ! 

Wenn die österreichische Regierung sich darüber beklagt, daß Deutschland seine Bür
ger zurückhält 31) ,  in ein Land zu reisen, dessen Regierung selbst dem einzelnen Ange
hörigen einer hier herrschenden Weltanschauung so feindselig gegenübertritt, so mag sie 
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bedenken, daß sich bei einer Vermeidung dieser deutschen Maßnahmtn zwangsl äufige Zu
stände ergeben würden, die dann tatsächlich unerträglich wären. Denn da der heutige 
deutsche Reichsangehörige zu stolz und zu selbstbewußt ist, um sich sein nationales 
Ehrenzeichen widerstandslos herunterreißen zu lassen, bleibt nichts anderes übrig, als ein 
solches Land mit unserem Besuche zu verschonen. 

Die weitere Behauptung der österreichischen Regierung, daß von seiten des Reiches 
aus irgendein Angriff gegen den österreichischen Staat unternommen werde oder auch nur 
geplant sei, muß ich schärfstens zurückweisen. Wenn die Zehntausende politischer Flücht
linge aus Österreich im heuti-gen Deutschland einen :heißen Anteil nehmen an dem Ge
schehen in ihrer Heimat, so mag das in manchen Auswirkungen bedauerlich sein, ist aber 
von seiten des Reiches aus um so weniger zu verhindern, als auch die übrige Welt bisher 
nicht in der Lage war, den tätigen Anteil der deutschen Emigranten im Ausland an der 
deutschen Entwicklung irgendwie abzustellen. 

Wenn die österreichische Regierung sich beklagt über eine politische Propaganda, die 
von Deutschland aus gegen Österreich · stattfände, so könnte sich die deutsche Regierung 
mit mehr Recht beklagen über die politische Propaganda, die in den anderen Ländern 
von den dort lebenden politischen Emigranten gegen Deutschland getrieben wird. 

Daß die deutsche Presse in deutscher Sprache erscheint und daher auch von der 
österreichischen Bevölkerung gelesen werden kann, ist für die derzeitige österreichische 
Regierung vielleicht bedauerlich, aber durch die deutsche Reichsregierung nicht zu ände rn .  
Wenn aber in nichtdeutschen Ländern deutsche Zeitungen in Millionenauflagen gedruckt 
und nach Deutschland befördert werden, so läge darin für die deutsche Regierung ein 
wirklicher Grund zum Protest vor, da es nicht erklärlich ist, warum z. B. Berliner Zeitun
gen in Prag oder Paris herausgegeben werden müssen. 

Wie schwer Einwirkungen politischer Emigranten auf das Mutterland zu unterbinden 
sind, geht am einwandfreiesten daraus hervor, daß selbst dort, wo der Völkerbund in 
eigener Hoheit die Geschäfte eines Landes wahrnimmt, die Einwirkungen emigrierter 
Kreise auf das frühere Mutterland ersichtlich nicht unterbunden werden können. Erst vor 
wenigen Tagen hat die deutsche Staatspolizei wieder an der Grenze des Saargebiets 
16 Kommunisten verhaftet, die große Mengen staatsfeindlichen Propagandamaterials aus 
dieser Domäne des .Völkerbundes in das Deutsche Reich zu schmuggeln versuchten. Wenn 
aber so etwas am grünen Holze möglich ist, kann man schwerlich wegen behaupteter ähn
licher Vorgänge gegen das Deutsche Reich einen Vorwurf erheben. 

Die deutsche Reichsregierung stellt auch keine weitere Anklage gegen die umliegen
den Staaten wegen der dort gegen Deutschland geduldeten Emigrantenpropaganda, die 
sich sogar bis zur Bildung einer zur Verhöhnung des obersten deutschen Gerichtshofes 
veranstalteten Justizkomödie steigerte und ihren letzten Ausdruck auch heute noch in 
einer wüsten Boykotthetze findet. Die deutsche Reichsregierung kann auf die Anklage 
verzichten, weil sie sich als die nicht zu erschütternde Repräsentantin und Vertrauens
trägerin des Willens der deutschen Nation fühlt. Sie hat die innere Sicherheit erhalten , 
indem sie es nicht unterließ, zu ihrer eigenen Beruhigung und zur Aufklärung der übrigen 
Welt in einem J ahre einige Male an das deutsche Volk zu appellieren und sich dieses 
Vertrauen auf dem Wege der Abstimmung bestätigen zu lassen, ohne dazu irgendwie 
gezwungen zu sein. 

Es würde den Wert der gegen die heutige österreichische Regierung gerichteten An
griffe sofort erledigen, wenn diese sich entschließen könnte, das deutsche Volk in Öster
reich ebenfalls aufzurufen, um die Identität seines Willens mit dem Wollen der Regierung 
vor aller Welt festzustellen. 

Ich glaube nicht, daß z. B .  die Regierung der Schweiz, die auch Millionen Bürger deut
scher Nationalität besitzt, irgendeine Klage über den Versuch einer Einmengung deut-

31) Hitler h atte durch Gesetz vom 29. 5. 1 9 3 3  (RGB I .  1 9 3 3  1 S .  3 1 1 )  für Privatreisen nach 
Österreich eine Gebühr von 1000 RM eingeführt, um dadurch den Fremdenverkehr in Österreich 
weitgehend lahmzulegen und einen Druck auf das Dollfuß-Regime auszuüben. 
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scher Kreise i n  ihre inneren Angelegenheiten vorbringen könnte. Der Grund scheint mir 
darin zu liegen, daß dort eine ersichtlich vom Vertrauen des schweizerischen Volkes ge
tragene Regierung besteht, die es daher auch nicht nötig hat, innere Schwierigkeiten 
auf außenpolitische Motive zurückzuführen. 

Ohne uns im geringsten in die inneren Verhältnisse anderer Staaten einmischen zu 
wollen, glaube ich doch, das eine sagen zu müssen : Nur mit Gewalt allein kann auf die 
Dauer kein Regiment bestehen. Es wird auch in der Zukunft daher j ederzeit eine erste 
Sorge der nationalsozialistischen Regierung des Reiches sein, immer wieder von neuem 
festzustellen, inwieweit sich der Wille der Nation verkörpert in der sie führenden Regie
rung. Und in diesem Sinne sind wir Wilde doch wirklich bessere Demokraten. 

Im übrigen muß ich, der ich mich selbst mit stolzer Freude zum österreichischen 
Bruderlande als meiner Heimat und der Heimat meines Vaterhauses bekenne, Protest 
einlegen gegen die Auffassung, als ob die deutsche Gesinnung des österreichischen Volkes 
überhaupt irgendwelcher Aufreizungen aus dem Reiche bedürfte. 

Ich glaube, meine Heimat und ihr Volk auch heute noch gut genug zu kennen, um 
zu wissen, daß der Pulsschlag, der 66 Millionen Deutsche im Reiche erfüllt, auch ihre 
Herzen und Sinne bewegt. 

Möchte das Schicksal es fügen, daß aus diesen unbefriedigenden Zuständen endlid1 
dennoch der Weg zu einem wirklichen versöhnenden Ausgleich gefunden wird. Das 
Deutsche Reich ist bei voller Respektierung des freien Willens des österreichischen 
Deutschtums j ederzeit bereit, die Hand zu einer wirklichen Verständigung zu reichen. 

Ich kann in dieser außenpolitischen Betrachtung nicht die freudige Empfindung über
gehen, daß in diesem Jahr die vom Nationalsozialismus stets gepflegte, ja geradezu tradi
tionelle Freundschaft zum faschistischen Italien und die hohe Verehrung, die der große 
Führer dieses Volkes auch bei uns genießt, in den Beziehungen der beiden Staaten zuein
ander eine weitere vielfältige Festigung erfahren hat. Das deutsche Volk empfindet dank
bar die vielen Beweise einer ebenso staatsmännischen wie objektiven Gerechtigkeit, die es 
sowohl innerhalb der Genfer Verhandlungen als auch späterhin durch das heutige Italien 
erfahren hat. 

Der Besuch des italienischen Staatssekretärs Suvich 31") hat uns Z'Um erstenmal die Mög
lichkeit gegeben, auch in Berlin diesen Empfindungen für das weltanschaulich uns so 
nahestehende italienische Volk und seinen überragenden Staatsmann einen schwachen 
Ausdruck zu geben. 

So wie sich die nationalsozialistische Regierung des Reiches in diesem Jahre bemühte, 
eine Verständigung mit Polen zu finden, so war . es auch unser ehrliches Bemühen, d ie 
Gegensätze zwischen Frankreich und Deutschland zu mildern und wenn möglich durch 
eine Generalbereinigung den Weg zu einer endgültigen Verständigung zu finden. 

Der Kampf um die deutsche Gfeichberechtigung, der von uns als Kampf um die Ehre 
und das Recht unseres Volkes niemals aufgegeben werden wird, könnte meines Erachtens 
keine bessere Beendigung finden als durch eine Aussöhnung der beiden großen Nationen, 
die in den letzten Jahrhunderten so oft das Blut ihrer besten Söhne auf den Schlacht
feldern vergossen, ohne an der endgültigen Lagerung der Tatsachen dadurch Wesent
liches zu ändern. 

Ich glaube daher auch, daß dieses Problem nicht aussChließlich durch die Brille kalter 
Berufspolitiker und -diplomaten gesehen werden kann, sondern daß es seine endgültige 
Lösung nur finden wird durch einen warmherzigen Entschluß derer, die sich vielleicht 
früher als Feinde gegenübergestanden sind, aber in der auf der beiderseitigen Tapferkeit 
begründeten Hochachtung eine Brücke finden könnten in eine Zukunft, die eine Wieder
holung vergangener Leiden so oder so nicht mehr kennen darf, wenn nicht Europa tat
sächlich an den Rand des Abgrundes gebracht werden soll. 

Frankreich fürchtet um seine Sicherheit. Niemand in Deutschland will sie bedrohen, 
und wir sind bereit, alles zu tun, um dies zu beweisen. Deutschland fordert seine Gleich
berechtigung. 

31•) Fulvio Suvich, geb. 1 8 87 in Triest, 1 9 3 2-19 3 6  Staatssekretär für Äußeres .  
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Niemand i n  der Welt hat das Recht, einet großen Nation diese z u  verweigern, und 
niemand wird die Macht haben, sie auf die Dauer zu verhindern. 

Für uns aber, die wir lebende Zeugen des großen grauenhaften Krieges sind, ist nichts 
fernerliegend als der Gedanke, diese auf beiden Seiten verständlichen Empfindungen und 
Forderungen in irgendeinen Zusammenhang zu bringen mit dem etwaigen Wunsche eines 
neuerlichen Messens der Kräfte der beiden Völker auf dem Schlachtfelde, das in seinen 
Folgen zwangsläufig zu einem internationalen Chaos führen müßte. 

Aus diesen Empfindungen heraus habe ich auch versucht, im Geiste der angestrebten 
notwendigen Zusammenarbeit der beiden Nationen schon j etzt die Fragen einer Lösung 
entgegenzuführen, die ansonsten nur zu leicht geeignet sind, eine neue Erhitzung der Lei
denschaften zu fördern. 

Mein Vorschlag, Deutschland und Frankreich möchten gemeinsam schon j etzt das 
Saarproblem bereinigen, entsprang folgenden Erwägungen : 

1 .  Diese Frage ist die einzige, die territorial zwischen den beiden Ländern noch offen
steht. Die deutsche Regierung ist nach Lösung dieser Frage bereit und entschlossen, die 
äußere Formulierung des Locarnopaktes auch innerlich zu akzeptieren, da es dann für 
sie zwischen Frankreich und Deutschland keine territoriale Frage mehr gibt. 

2 .  Die deutsche Regierung befürchtet, daß, trotzdem die Abstimmung eine unerhörte 
Mehrheit für Deutschland ergeben wird, dennoch - besonders geschürt durch unverant
wortliche Kreise d er Emigration - im Zuge der Vorbereitung zur Abstimmung eine 
propagandistische neue Aufstachelung nationaler Leidenschaften stattfindet, die angesichts 
des ohnedies feststehenden Endresultates nicht notwendig wäre und daher bedauert 
werden muß. 

3 .  Ganz gleich, wie die Abstimmung ausgehen würde, sie wird in j edem Falle bei 
einer der beiden Nationen zwangsläufig das Gefühl einer Niederlage zurücklassen. Und 
wenn auch in Deutschland dann Freudenfeuer brennen werden, so würden wir doch vom 
Gesichtspunkt der Versöhnung der beiden Länder es mehr begrüßen, wenn schon vorher 
eine beide Seiten gleichmäßig befriedigende Lösung gefunden werden könnte . 

4. Wir sind überzeugt, daß, wenn Frankreich und Deutschland diese Frage vorher in 
einem gemeinsamen Vertragsentwurf geregelt und entschieden hätten, die gesamte Bevöl
kerung der Saar bei einer Abstimmung in überwältigender Mehrheit freudig für diese 
Regelung eintreten würde, mit dem Ergebnis, daß der Anspruch der Saarbevölkerung auf 
die Abgabe ihres Votums seine Erfüllung gefunden hätte, ohne daß eine der beiden in
teressierten Nationen den Ausgang der Abstimmung als Sieg oder Niederlage zu empfin
den brauchte, und ohne daß der Propoganda die Möglichkeit einer solchen neuen Störung 
einer sich anbahnenden gegenseitigen Verständigung zwischen dem deutschen und franzö
sischen Volk gegeben wäre. 

Ich bedaure daher auch heute noch, daß französischerseits geglaubt wurde, diesem 
Gedanken nicht folgen zu können. Ich gebe aber dennoch die Hoffnung nicht auf, daß 
trotzdem in beiden Nationen der Wille, zu einer wahrhaften Aussöhm1ng und endgültigen 
Begrabung des historischen Kriegsbeils zu kommen, immer mehr sich verstärken und 
endlich durchsetzen wird. 

Wenn dieses gelingt, wird die von Deutschland unerschütterlich geforderte Gleich
berechtigung dann auch in Frankreich nicht mehr als Angriff gegen die Sicherheit der 
französischen Nation, sondern als das selbstverständliche Recht eines großen Volkes an
gesehen werden, mit dem man nicht nur politisch in Freundschaft lebt, sondern wirt
schaftlich so unendlich viele gemeinsame Interessen besitzt. 

Wir begrüßen es dankbar, daß die Regierung Großbritanniens sich bemüht, einer solchen 
Anbahnung freundschaftlicher Beziehungen ihre Hilfe zur Verfügung zu stellen. Der mir 
gestern vom britischen Botschafter überreichte Entwurf eines neuen Abrüstungsvorschlages 
wird von uns mit bestem Willen in dem Geiste geprüft werden, den ich in meiner Red e 
im Mai als den unsere Außenpolitik beherrschenden darzulegen mich bemühte. 

Wenn sich die deutsche Regierung in diesem Jahre entschließen mußte, aus der Ab
rüstungskonferenz und dem Völkerbunde auszuscheiden, dann geschah dies nur, weil die 
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Entwicklung der Deutschland auf das tiefste bewegenden Frage der Herstellung unserer 
Gleichberechtigung in Verbindung mit einer internationalen Rüstungsfestsetzung nicht 
mehr mit dem zu vereinen war, was ich im Mai als unabänderliche Grundforderung nicht 
nur für die nationale Sicherheit des Deutschen Reiches, sondern auch für die nationale 
Ehre unseres Volkes aufstellen mußte. 

Ich kann in diesem Augenblick nur noch einmal der Welt gegenüber wiederholen . 
daß keine Drohung und keine Gewalt das deutsche Volk j emals bewegen werden, auf 
j ene Rechte Verzicht zu leisten, die einer souveränen Nation nicht bestritten werden 
können. 

Ich kann weiter aber versichern, daß diese souveräne Nation keinen anderen Wunsd1 
hat, als die Kraft und das Gewicht ihrer politischen, sittlichen und wirtschaftlichen Werte 
freudig einzusetzen nicht nur zur Heilung der Wunden, die eine vergangene Zeit den 
menschlichen Gemeinwesen geschlagen hat, sondern auch im Dienste der Zusammenarbeit 
j ener gesitteten Kulturnationen, die, wie ein englischer Staatsmann mit Recht sagt, durch 
ihre Werke des Geistes und der Arbeit das Sein auf dieser Welt erst schön und wahrhaft 
l ebenswert gestalten. 

Nach einem Jahr der nationalsozialistischen Revolution sind das Deutsche Reich und 
das deutsche Volk innerlich und äußerlich reifer geworden für die Übernahme des Teiles 
der Verantwortung am Gedeihen und am Glück aller Völker, der einer so großen Nation 
von der Vorsehung zugewiesen ist und daher von Menschen nicht bestritten werden kann . 

Die Bereitwilligkeit zu dieser wahrhaft internationalen Pflichterfüllung kann keinen 
schöneren symbolischen Ausdruck finden als er in der Person des greisen Marschalls, der 
als Offizier und siegreicher Führer in Kriegen und Schlachten für unseres Volkes Größe 
kämpfte und heute als· Präsident des Reiches ehrwürdigster Garant ist für die uns alle 
bewegende Arbeit am Frieden. " 

Im Anschluß an Hitlers Rede wurde folgendes Gesetz vom Reichstag ein-
stimmig angenommen : 32) 

· 

„ Gesetz über den Neuaufbau des Reiches vom 30 .  Januar 1 9 3 4 .  
Die Volksabstimmung und die Reichstagswahl vom 1 2 .  November 1 9 3 3  haben be

wiesen, daß das deutsche Volk über alle innenpolitischen Grenzen und Gegensätze hinweg 
zu einer unlösl ichen, inneren Einheit verschmolzen ist. 

Der Reichstag hat daher einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das mit einmü 
tiger Zustimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird, nachdem festgestellt ist, daß 
die Erfordernisse verfassungsändernder Gesetzgebung erfüllt sind : 
Artikel 1 :  Die Volksvertretungen der Länder werden aufgehoben. 
Artikel 2 :  (1) Die Hoheitsrechte der Länder gehen auf das Reich über. 

(2) Die Landesregierungen unterstehen der Reichsregierung. 
Artikel 3 : Die Reichsstatthalter unterstehen der Dienstaufsicht des Reichsministers des 

Innern. 
Artikel 4 : Die Reichsregierung kann neues Verfassungsrecht setzen. 
Artikel 5 : Der Reichsminister des Innern erläßt die zur Durchführung des Gesetzes er

forderlichen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften. 
Artikel 6 :  Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. " 

Die Verabschiedung dieses Gesetzes mußte mit Zweidrittelmehrheit durch den 
Reichstag erfolgen, da die EinrichtUng des Reichsrats (der Ländervertretung) , die 
im Ermächtigungsgesetz vom 24. 3 .  1 9 3 3  garantiert worden war, hierdurch be
rührt wurde.  

Mit der vollständigen Entmachtung der deutschen Länder und der Übertragung 
der Hoheitsrechte auf das Reich war Hitlers Interesse an der sogenannten und 
vieldiskutierten „Reichsreform " ,  der Neueinteilung des Reiches in andere, zweck
mäßigere Verwaltungsbezirke, erledigt. Ihm ging es nur um die reine Macht und 

32) RGBI. 1 9 3 4  1 S . 7 5 .  
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d i e  Verhinderung j eder Möglichkeit, etwa in irgendeinem deutschen Land ein 
neues Machtzentrum zu bilden, das ihm im Fall von innen- o·der außenpolitischen 
Schwierigkeiten gefährlich werden konnte .  

Als  bloße Verwaltungsorgane konnten die bisherigen Länderregierungen nach 
Hitlers Auffassung ruhig bestehenbleiben, und sie blieben auch tatsächlich bis zum 
Jahre 194  5 in Funktion. Von der Reichsreform hörte man, abgesehen von Einzel
maßnahmen (z. B .  Groß-Hamburg-Gesetz, Groß-Berlin-Gesetz, Umwandlung 
einiger preußischer Regierungsbezirke in preußische Provinzen u. dgl . )  nichts 
mehr. 

In Österreich sorgte Hitler später j edoch dafür, daß die Erinnerung an die 
österreichische Bundesregierung und die Bundesländer ausgelöscht und stattdessen 
Reichsgaue gebildet und Reichsstatthalter eingesetzt wurden. Ähnlich verfuhr er 
im Sudetenland, in Danzig und anderen Ostgebieten. 

Am 2. Februar sprach Hitler auf einer Tagung der Reid1s- und Gaule i ter in 
Berl in und wiederholte erneut seine angebliche Absicht, eine Führungshierarchie  
aufzubauen 33) . 

„Mit 'der unerschütterlichen Fundamentierung der Führungshierarchie ist auch die 
Frage ider Parteiführung ·gelöst und für alle Zeiten gesichert" ,  erklärte er. 

Am 3 .  Februar ließ Hitler, um dem -anti-monarchistischen Passus seiner 
Reichstagsrede Nachdruck zu verleihen, durch den Reichsinnenminister sämtliche 
monarchistischen Verbände auflösen und verbieten 34) . 

Am 7 .  Februar präsentierte s ich Hitler den Berliner Studenten als professoraler 
Denker 35) . Er sprad1 anläßl id1 der Verkündung der studentisd1en Verfassung im 
Plt i llrnrmon iegebäude und bediente sich eines geschraubten, abstrakten Stils, wie  
ihn zur damaligen Zeit  gewisse Philosophieprofessoren bevorzugten. 

Er dozierte lange über die Vielgestaltigkeit des deutschen Geistes, über Mar· 
xismus und Rasse und malte die Schrecken eines bolschewistischen Sieges in 
Europa an die Wand. 

„ Der Kommunismus würde bei seinem Siege in Europa in dem kommenden halben 
Jahrtausend zwangsläufig zu einer vollständigen Ausrottung auch der letzten Überreste 
der Schöpfungen j enes arischen Geistes führen, der als Kulturspender seit den uns ge
schichtlich aufgehellten Jahrtausenden in seinen vielfältigen Verästelungen und Zweigen 
der ganzen Welt die allgemeinen kulturellen und damit wahrhaft menschlichen Grund
lagen gegeben hat. " 

Hatte Hitler diesem Forum gezeigt, daß er es an Rhetorik wohl mit akade
mischen Dozenten aufnehmen konnte, so sprach er am 1 4 .  Februar a ls Bauarbeiter 
zu Bauarbeitern an läßlid1 des Rid1tfestes i n  der Reid1skanzlei  36) . Es  handelte sich 
um den Umbau der Reichskanzlerwohnung. 

„ Arbeit in j eder Form ist Dienst am Volke " ,  erklärte er. 
In Österreich wurde die Regierung Dollfuß in j enen Februartagen 1 9  34 hart 

bedrängt durch einen bewaffneten Aufstand des republikanischen ,Schutzbundes , 
einer sozialdemokratischen Kampforganisation. Tagelang herrschte in Wien und 
anderen Teilen des Landes offener Bürgerkrieg, der von der Regierung Dollfuß 
schließlich unter Einsatz von Artillerie mit militärischen Operationen gegen die 
Arbeiterwohnblocks in Ottakring, Meidling, Simmering usw. sowie zahlreichen 
Todesurteilen blutig beendet wurde:  

33) Bericht DNB. v.  4 .  2 .  1934  und VB . Nr .  35  v .  4 .  2 .  1 9 3 4 .  
34) Meldung DNB. v .  3 .  2 .  1 9 3 4 .  
35) Bericht im VB .  Berliner Ausgabe v .  S .  2 .  1 9 3 4 . 
36) Bericht im VB. Nr. 47 v. 1 6 .  2. 1 9 3 4 .  
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Zu diesen Vorgängen gewährte Hitler dem Sonderberichterstatter der Daily 
Mail, Ward Price, ein Interview. E r  jonglierte darin in beliebter Weise mit 
Zahlen, um die Harmlosigkeit und Unblutigkeit der nationalsozialistischen Re
volution, verglichen mit anderen Umwälzungen, zu unterstreichen. 

Das Interview mit Ward Price, das auch die Themen Rußland und Polen be
rührte, wurde am 1 8 .  Februar in London veröffentlicht und am 1 9 .  Februar im 
Völkischen Beobachter, wie folgt, wiedergegeben : 37) 

Hitler habe geantwortet, einige Leute glaubten, daß die deutschen Nationalsozia
listen etwas mit den Unruhen in Österreich zu tun hätten. Dies sei vollkommen falsch . 

„ Wir sympathisieren weder mit Herrn Dollfuß, noch mit seinen Gegnern. Beide 
Seiten wenden falsche Methoden an. Nichts Ständiges kann durch die gewaltsamen 
Methoden erreicht werden, zu denen sie gegriffen haben. " 

Es sei für die österreichischen Sozialisten unmöglich gewesen, durch ihr Vorgehen die 
Macht zu erreichen. Gleicherweise sei es für Dollfuß unmöglich gewesen, ·die Gegner 
durch die von ihm angewandten Mittel auf seine Seite hinüberzuziehen. 

Jedermann wisse, daß man Häuser durch Granatenfeuer niederlegen könne, aber 
solche Praktiken würden einen Gegner nicht überzeugen, sie würden ihn nur verbittern . 
Der einzige Weg, in einer Revolution Erfolg zu haben, bestehe darin, daß man seine 
Gegner fasse, indem man sie überzeuge. 

„Das ist es, was wir in Deutschland erzielt haben. Herr Dollfuß auf der anderen 
Seite hat versucht, einen Staatsstreich durchzuführen. Er hat die Verfassung verletzt, 
und seine Methoden waren von Anfang an zum Fehlschlag verurteilt. " 

Angenommen, man wäre in Deutschland in ähnliche Weise zu Werke gegangen, was 
wäre dann das Ergebnis gewesen? In Österreich seien 1 600 Personen getötet und 4-5 000 
Personen verwundet worden. Deutschlands Bevölkerung sei elfmal so groß wie die 
Österreichs, so daß in Deutschland die Verluste 1 8  000 Tote und 50 000 Verwundete 
betragen haben würden. 

„Wie sind die Tatsachen? Die Gesamtzahl unserer in Unruhen getöteten Gegner 
betrug 27  und die Zahl der Verwundeten 1 50 .  Unter ihnen befanden sich weder eine 
Frau noch ein Kind. Auch ist kein Haus zerstört, kein Laden geplündert worden. 

Die Kritiker Deutschlands werden sagen : ,0 j a, aber die österreichischen Sozialisten 
waren schwer bewaffnet !"' 

Auch d ie  deutschen Kommuni sten seien dies gewesen, fuhr Hitler fort. Man habe 
alle menschenmöglichen Waffen in ihrem Besitz gefunden. 

Der Grund, warum die deutschen Kommunisten sie nicht benützten , bestehe dari n ,  
daß  sie durch Überzeugung zu de r  Sache der Nationalsozialisten gewonnen worden seien . 

Beweis dafür seien die Wahlen vom vergangenen November, bei denen nur 2 Mil
lionen Menschen gegen das neue Regime stimmten, während die deutschen Kommu
nisten früher 6 Millionen und die Sozialdemokraten 7 Millionen zählten. Die übrig
bleibenden 1 1  Millionen der früheren Gegner des Nationalsozialismus seien nicht unter
drückt, sondern bekehrt worden. 

Der Korrespondent fragte den Kanzler, ob die Entwicklungen in Österre id1 die 
Haltung Deutschlands zu Österreich beeinflussen werden. Hitler antwortete : 

„Keineswegs, die Politik, die ich führe, wird nur von deutschen Interessen be ·  
herrscht. " 

Es werde sich selbstverständlich aus den Ereignissen dieser Woche· ergeben, daß die 
gegenwärtige österreichische Regierung ihr Ansehen gestärkt finden werde, aber auf der 
anderen Seite würden die österreichischen Nationalsozialisten an Zahl zunehmen. Er 
drücke nur seine private Uf1:� per.sönliche Ansicht aus, aber es sei seine Überzeugung, 
daß besonders die Arbeiter Osterreichs sich der nationalsozialistischen Sache anschließen 
würden, als natürliche Reaktion gegen die Gewaltmetho·den, die die österreichische Re
gierung gegen sie ausgeübt habe. 

37) VB. Nr. 50 v. 19. 2. 1 9 3 4 . 
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D e r  Korrespondent sagte weiter dem Kanzler, daß der deutsche Friedenspakt m i t  
Polen der Welt als eine große Überraschung gekommen sei, und daß einige Leute ihn 
als Absicht auslegen, die Grundlage für einen gemeinsamen Angriff Deutschlands und 
Polens auf Rußland mit einem Hinblick auf Gebietserwerbung zu b ilden. 

Hitler habe hierauf ungläubig gelacht und gesagt : 
„ . . .  Was?  Wir sollen Gebiet von Rußland nehmen? Lächerlich ! "  
Der Korrespondent fügte hier ein, daß Hitler zwar i n  seinem vor 1 0  J ahren geschrie

benen Buch Mein Kampf den Erwerb neuen Gebietes in Rußland als Heime für zu
künftige deutsche Siedler empfohlen hatte, daß aber der seither stattgefundene Rück
gang in der Geburtenziffer die Ausdehnung der deutschen Bevölkerung abgestoppt habe, 
so daß die Notwendigkeit für ein vergrößertes Gebiet weniger wichtig sei [ ! ] .  

Im weiteren Verlauf der Unterredung habe Hitler gesagt : „ Alle Versuche, die Grund
lage für e inen dauernden Frieden in Europa zu legen, seien bisher fehlgeschlagen, da die 
öffentliche Meinung der Ansicht gewesen sei, daß Polen und Deutschland unversöhnliche 
Feinde wären. Er habe niemals diese Ansicht gehabt. Das erste, was er getan habe, als 
er zur Macht gekommen sei, sei gewesen, daß er Schritte zur Eröffnung von Verhand
lungen mit den Polen ergriffen habe. 

Er habe gefunden, daß die polnischen Staatsmänner sehr großzügig seien und genau 
so friedlich gesinnt wie er selbst. Die Kluft, die man für unüberbrückbar gehalten habe, 
sei überbrückt worden. Die beiden Nationen seien einander nähergekommen, und er 
hoffe ernstlich, die neue Verständigung werde bedeuten, daß Deutschland und Polen end
gültig alle Gedanken, zu den Waffen zu greifen, nicht nur für 10 Jahre, sondern für 
immer aufgegeben hätten. 

Zur inneren Lage Deutschlands habe der Kanzler gesagt, daß viele Tausende aus 
den Konzentrationslagern bereits wieder freigelassen worden seien, und er hoffe, daß 
noch mehr freigelassen werden würden. Sie seien nicht aus Motiven der Rache interniert 
worden - wie in Österreich - 38) , sondern weil diese Gegner nicht die Wiederherstellung 
der politischen Gesundung Deutschlands stören sollten. Man habe ihnen Zeit gegeben . 
ihre Ansicht zu ändern. Sobald sie bereit seien, sich zu verpflichten, ihre feindliche 
Haltung aufzugeben, würden sie entlassen werden. 

Der Berichterstatter fragte hierauf : „ I s t  es Ihre Absicht, daß Dimitroff, Popo ff und 
Taneff freigelassen werden sollen?"  Hitler antwortete : „Das Gericht hat gesprochen, 
der Spruch wird erfüllt . " Dies sei der genaue Wortlaut der Antwort Hitlers gewesen . 
unterstreicht der Korrespondent. 

„ Glauben Sie" , so frngte der Korrespondent weiter, „ daß diese Leute freigelassen und 
außerhalb der deutschen Grenzen gebracht werden?" 

Hitler habe geantwortet : „ Das werden sie sicherlich. " 39) Obgleich er glaube, habe 
Hitler gesagt, daß ihre Freisprechung nicht der Meinung des deutschen Volkes ent
sprochen habe, werde der Spruch des Gerichts erfüllt werden. 

Am 1 9 .  Februar veranlaßte Hitler den Reichspräsidenten, das Hoheitszeichen 
der NSDAP . bei  der Wehrmacht e inzuführen. Darüber wurde folgende amtl iche 
Mitteilung herausgegeben : 40) 

„ Um die Verbundenheit der Wehrmacht mit Volk und Staat zum Ausdruck zu brin
gen, hat der Herr Reichspräsident in Verfolg des Gesetzes zum Neuaufbau des Reiches 
auf Vorschlag des Reichswehrministers eine Verordnung erlassen, welche das Hoheits
zeichen der NSDAP. auch bei der Wehrmacht einführt. " 

38) Auch in Österreich waren von der Regierung Dollfuß Konzentrationslager, sogenannte 
„Anhaltelager " ,  eingerichtet worden für verhaftete Nationalsozialisten und Sozialdemokraten. 
Besonders bekannt und berüchtigt war das Lager Wöllersdorf. 

39) Die drei Bulgaren wurden noch im Februar abgeschoben und trafen am 27. 2. 1 9 3 4  in 
Moskau ein. Bulgarien hatte die Aufnahme verweigert, worauf die Sowj etunion ihnen die russi 
sche Staatsbürgerschaft gewährte. 

40) Mitteilung DNB v. 20. 2 .  1 9 3 4 .  
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E s  ist nicht ganz verständlich, was das Gesetz zum Neuaufbau des Reiches 
mit diesem Parteihoheitszeichen bei der Wehrmacht zu tun haben sollte, es s e i  
denn, man wertete den  Vorgang, entsprechend den Worten Hitlers am 30 .  Januar 
1 9 34 ,  als „ Fortsetzung der nationalsozialistischen Revolution" .  

Und ein revolutionärer Akt war dies zweifellos, denn zum damaligen Zeit
punkt war der Hoheitsadler der NSDAP . , der nun an den Soldatenmützen und 
über der rechten Brusttasche des Uniformrocks getragen werden sollte, keineswegs 
das Hoheitszeichen des Staates, sondern ein reines Parteizeichen 4 1) . 

' 

Es sah wahrhaftig so aus, als wollten Hindenburg, Blomberg und die ganze 
Reichswehr bei der Verwirklichung der nationalsozialistischen Revolution den 
Parteiorganisationen noch den Rang ablaufen. Auch die deutschen Kriegsschiffe 
zeigten vom gleichen Zeitpunkt an die Hakenkreuzfahne am Bug. 

Am 2 1 .  Februar empfing Hitler den englischen Lordsiegelbewahrer A11tl1011y 
Eden,  den späteren Außenminister, in der Reichskanzlei zu einer Bespredtung 
aber Abrüstu11gsfra>Ye11 .  Nach Bullock 42) machte Hitler damals das Angebot, die 
Stärke der SA. um zwei Drittel zu reduzieren und für das verbleibende Drittel 
Waffen und militärische Ausbildung zu untersagen. Dieses Angebot habe er im 
April 1 9 3 4  wiederholt. 

Was von solchen „ großzügigen " Angeboten Hitlers zu halten war, zeigte d ie  
Entwicklung der  folgenden Jahre.  Man braucht also diesem Anerbieten vom 
2 1 .  Februar 1 9 3 4  keine wirkliche Bedeutung beizumessen. Immerhin gab Hitler 
damit erneut 43) zu erkennen, daß ihn die Zukunft der SA. weit weniger inter
essierte als die Zukunft der Wehrmacht. Es  ist verständlich, wenn der Stabschef 
Röhrn, als diese Angebote Hitlers in Prager Zeitungen veröffentlicht wurden,  s id1 
nicht gerade über die Gesinnung des Obersten SA. -Führers Adolf Hitler freute .  

Am 24.  Februar fuhr Hitler nach München zum J ahrestag der Parteigrün
dung. Er besuchte zunächst ein Konzert des Nationalsozialistischen Reichs
symphonieorchesters in der Tonhalle und begab sich dann in den Festsaal des 
Hofbräuhauses,  um die übliche Gedenkrede mit ausgedehnter „Parteierzählung" 4 4) 
zu halten 4;) . 

Im Hinblick auf die künftigen Aufgaben erklärte er, die Partei müsse erfüllt sein 
von dem Gedanken ihrer Ausschließlichkeit und von dem Grundsatz : „ Wir dulden keine 
zweite politische Erscheinung neben dieser in Deutschland ! "  

E r  verkündete erneut die Absicht, i n  j edem Jahr Volksabstimmungen zu 
halten und sich mutig dem Volksurteil zu unterwerfen. Diesen Mut hatte Hitler 
j edoch nur, solange es gut ging und er die Stimme des Volkes nicht zu fürchten 
brauchte .  Selbst  1 9  J 5 und 19 3 7 hielt er es für zweckmäßiger, auf eine solche 
Volksbefragung zu verzichten und das Volk nicht zu „ bestellen wie der Bauer 
sein Feld" 46) .  

A m  24 .  Februar 1 9  3 4  aber konnte e r  noch prahlerisch erklären : 
„Am 1 2 .  November vorigen Jahres hat das Volk ein einzigartiges wunde rbares Be

kenntnis abgelegt, das größte, das j e  einer Bewegung in der Welt gegeben worden ist : 

41) Das Hoheitszeichen der NSDAP. wurde erst durch Verordnung vom 5 .  1 1 .  1 9 3 5  ( R GB I .  
1 9 3 5  I S .  1 2 8 7) nach Erlaß der sogenannten Nürnberger Gesetze Hoheitszeichen von Reich und 
Staat . 

42) Bullock a .  a .  0 .  S .  2 8 7 .  Außerdem DNB .-Meldung allgemeiner Art v .  2 1 .  2 .  1 9 3 4 . 
43) Das von Hitler nach dem 14 . 10 .  1 9 3 3  verhängte Uni formverbot für die rheinische SA. 

(vgl . S .  3 17) offenbarte bereits seine innere Einstellung. 
44) Ausdruck des Verfassers, vgl . S .  49 .  
45) Bericht im VB . Nr .  5 7  v .  2 6 .  2 .  1 9 3 4 .  
46) Rede vom 16 .  1 0 .  1 9 3 2 ,  vgl .  S .  140. 
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Wir sind der Überzeugung, daß d a s  uns immer wieder zutei l  wird, w e n n  w i r  i�1 111 c r  
wieder für  und  um dieses Volk kämpfen und ringen. Wir  s ind daher auch der  U b e r 
zeugung, daß wir  immer wieder vor  dieses Volk hin treten müssen. Wir erleben e s  j etz t .  
i n  einem andern Staat, wohin e s  führt, wenn man nicht mehr den Mut hat .  vor d i e  
Nation hinzutreten und s i e  um ihr  Bekenntnis zu  bitten. 

Niemals darf es bei uns so weit kommen, daß wir aus Angst, eine Ablehnung zu e r 
fahren, vielleicht zur Gewalt greifen müssen ! Stets wollen wir dessen eingedenk se in .  
daß d ie  Kräfte des deutschen Volkes nicht im I nnern vergeudet werden dü rfen. W i r  
wollen daher auch i n  ·der Zukunft wenigstens einmal i n  j edem J ahr dem Volke die Mög
lichkeit geben, sein Urteil über uns zu f ällen. 

So wie wir früher in zehntausend, hunderttausend einzelnen Kundgebungen vor das 
Volk getreten sind, um immer wieder sein Votum zu erbitten, so müssen wir  auch i n  
Zukunft diesen Kampf fortführen i n  zehntausend und hunderttausend Kundgebungen 
und Versammlungen, um j edes Jahr wenigstens einmal einen Appell an die ganze Nation 
zu richten. 

Geht der Appell schlecht aus, dann soll keiner sagen, das Volk ist  schuld, sondern 
er soll wissen, die Bewegung i st träge geworden, die Bewegung kämpft nicht mehr rich
tig, die Bewegung hat die Fühlung mit dem Volke verloren. Und dann wird man daraus 
erneut lernen können, wieder in das Volk hineinzugehen. Dar-in l iegt unsere Kmft, und 
kein Politiker kann der Welt gegenüber mit mehr auftreten, als er hinter sich hat. 

Wenn uns das Schicksal die Kanonen genommen hat, die Maschinengewehre, die Flug
zeuge und die Tanks, dann sind wird um so mehr verpflichtet, wenigstens das Volk i n  
seiner Gesamtheit u m  uns zu scharen. 

Das ist zugleich auch die größte Friedenspolitik, die denkbar ist. Wer ei n ganzes 
Volk vertritt ,  der wird sich reiflich die Folgen überlegen, die e in leichtsinn ig  vom Zaun 
gebrochener Stre i t  nach sich ziehen kann ! Wer nur einen klei nen Klüngel se in e igen 
nennt und fürchten muß, vom Volk beseitigt zu werden, der mag der Versuchung v e r 
fallen, durch äußere Erfolge die mangelnden inneren auszugleichen. 

Wir brauchen keine außenpolitischen Erfolge, um das Volk zu gewinnen , denn da s  
Volk gehört uns .  Wer ein ganzes Volk in  seiner Gesamtheit hinter s ich fühlt ,  de r  wi rd 
besorgt sein, daß er dieses Blut nicht leichtsinnig vergeudet und er wird unentwegt daran 
denken, die Interessen des Volkes wahrzunehmen, mit den Mitteln d,es Friedens ,  der  
Arbeit und der Kultur, d ie  der Geist dem Menschen gegeben hat .  Der  wird n u r  im 
äußersten Notfalle appellieren an die nationale Kraft. Wer aber ein Volk so . hinter 
sich weiß und hinter s ich hat, der kann auch schweren Zeiten ruhig entgegensehen. 

Wenn wir  eintreten für einen wahrhaften Völkerfrieden , so können wir aber auch 
verlangen, daß dem deutschen Volke das nicht verweigert wird, was j edes anständ i ge 
Volk zu fordern berechtigt ist .  Darum sind wir ebenso fanatische Verfediter des Fr ie
dens, wie wir Verfechter der Gleichberechtigung und ,damit der Lebensrechte der deutsd1en 
Nation sind. " 

Im Anschluß an d ie  Hofbräuhaus-Rede begab s ich H i tler  noch zu e i nem 
Appell von 6072 politischen Amtsleitern im A uss te l lungspark (Theres i enhöhe) ,  
u m  dort eine zwei te  älml icJ.ie A nspracJ.ie z u  halten  47) . 

Am 2 5 .  Februar erfolgte vor Rudolf  Heß in M ü n chen „ d i e  größte E ide s 
le i s tung der  Geschichte " : 7 9 5  0 0 0  Parteiamtswalter ,  1 3 0 4 7 7  H J . - Füh rer,  4 3  0 6 2  
BDM . - Führeri nnen,  1 9 00 Führer d e s  N S D . - Sud etenbundes  und 1 8  5 00 Führer  des  
Arbeitsdienstes  wurden über den Rundfunk a u f  Hit ler  vereidigt '") . H i tlers  Zah
lenfimmel h atte s ich,  wie  man s ieht ,  bereits auf  d ie  ganze  Parte i  übe rtragen . 

H i tler selbst  weilte am 2 5 .  Februar in Berlin und  nahm an den Fe ier l i ch 
keiten anläßlich des  neuen „ He ldengeden k tages " i n B e r l i n  te i l . B i s h e r  h a tte d i eser  

4 7 )  Berich t  im VB .  N r .  5 7  v .  1 6 .  2 .  1 9 3 4 .  
'�) Ber icht im VB.  Nr.  5 7  v .  2 6 .  2 .  1 9 3 4 .  Z u  d i eser  E i d e s l e i s t u n g  w a r e n  i n  d e n  S t ä d t e n  u n d  

Dörfern d i e  Amtswalter  u s w .  zum R u n d f u n k ge m e i n s ch a ft s e m p f a n �  � n )?etreten u n d  h ö rten  d i �  
Sti m m e  v o n  Heß . der  i h n e n  a l k n  d i e  F i d es forme l  v o r s p r a ch .  
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Sonntag Reminiscere, d e r  dem Andenken der Gefallenen des Weltkrieges ge
widmet war, „ Volkstrauertag" geheißen. Eine solche Bezeichnung war für Hitler 
natürlich untragbar, da der Tod fürs Vaterland, zu dem er der deutschen Jugend 
ausreichend Gelegenheit geben wollte, kein Anlaß zur Trauer, sondern vi"elmehr 
ein Anlaß zur Freude über die neugewonnenen Helden sein sollte. Hitler ver
anke.rte die neue Bezeichnung „Heldengedenktag" am 27 .  Februar sogar in einem 
Gesetz 49) . 

Bei der Veranstaltung in der ,Staatsoper Unter den Linden hielt der Reichswehr
minister, Generaloberst von Blomberg, die Gedenkrede. Hindenburg in Mar
schalluniform und Hitler im Cut saßen in der Loge . Zum Schluß der Veranstal
tung 11a1im Hit ler vo11 der Loge aus das Wort und rief : 50) 

„ Soldaten ! Männer und Frauen ! Unser ewig deutsches Volk, sein Führer im großen 
Kriege, der Präsident des Deutschen Reiches, Generalfeldmarschall von Hindenburg : 
Hoch !  Hoch ! Hoch ! "  

Bei dieser Veranstaltung, bei der Kranzniederlegung a m  Ehrenmal und der 
Parade, trat natürlich auch der General der Infanterie, Göring, gebührend in 
Erscheinung. 

Am 2 8 .  Februar sprach Hitler vor den Generälen d·er Reichswehr 50•) . Er kün
digte die Aufstellung eines modern bewaffneten Volksheeres an. Er sprach weiter 
von drohenden wirtschaftlichen Rückschlägen in Deutschland und deutete ·die Not
wendigkeit von Schlägen gegen den Westen und den Osten zur „ Schaffung neuen 
Lebensraums" an. Der SA. gedachte er bei dieser Gelegenheit nur noch innenpoli
ti sche, allenfalls grenzpolizeiliche Aufgahen zm. 

Am 1 .  März empfing Hitler König Boris III. von Bu lgarien und hatte mit ihm 
eine längere Unterredung in der Reichska�dei 51) . 

Am 1 .  März erließ ·der Landesleiter der Deutschen Front an der Saar, Pirro, 
einen Aufruf und verkündete, . daß sich nunmehr auch die saarländischen Sozial
demokraten und Kommunisten der Deutsehen Front angeschlossen hätten. 

Am 6. März begab sich Hitler nach Leipzig .  Er besuchte dort zunächst die 
Ausstellung „ Sachsenfleiß " ,  anschließend die Technische Messe und die Saar
ausstellung. 

Hauptzweck seines Besuches aber war die Teilna1ime an e iner  Richard
W agner-Gedenkfeier, · verbunden mit der Grundsteinlegung zu einem Denkmal . 
Hierzu war auch Frau Winifred Wagner erschienen. 

Nach den Begrüßungsworten des Leipziger Oberbürgermeister Dr.  Goerdeler52) 
bestieg Hitler das Rednerpult und hielt folgende Ansprache : 53) 

„Frau Wagner ! Herr Oberbürgermeister ! Deutsche Männer und Frauen ! 

49) Gesetz über die Feiertage (RGBI .  1 9 3 4  I S. 1 2 9) v. 27 .  2. 1 9 3 4 .  Weitere Feiertage waren 
der 1 .  Mai (Nationaler Feiertag des deutschen Volkes) und der 1 .  Sonntag nach Michealis (Ernte
danktag) . 

50) Bericht DNB. v. 2 5  .. 2 .  1 9 3 4 .  
50•) Ober diese Ansprache existi ert eine Aussage des verstorbenen Generalfeldmarscha l ls 

von Weichs (1 8 8 1-19 5 4) . Diese Erklärung wurde bei dem sogenannten Röhmprozeß vor 
dem Schwurgericht beim Landgericht München I am 8. 5 .  1 9 5 7  verlesen. Nach Auskunft des 
Untersuchungsrichters beim Landgericht München I v .  3 1 .  8. 1 961  steht das Original dieser Er
klärung z .  Zt. nicht zur Verfügung. Der Inhalt wird daher nach der Wiedergabe im Münchner 
Merkur v. 9. 5. 1 9 5 7  zitiert. 

51) Hinweis im VB. Nr. 61 v. 2. 3. 1 9 3 4 .  
52) Hitler l ieß Gördeler im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 2 0 .  7 .  1 9 4 4  hängen . Gör

deler hatte nach einer geglückten Beseitigung Hitlers Reichskanzler werden woll en. Vgl . Band II. 
53) Veröffentlicht im VB. Nr. 66  v. 7. 3. 1 9 3 4 .  
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Die Größe der Völker war zu  allen Zeiten das Ergebnis der Gesamtwerte ihrer 
großen Männer. 

Wir Deutsche können glücklich sein, durch viele große Söhne nicht nur den Wert un
seres eigenen Volkes begründet und gehoben, sondern darüber hinaus auch einen unver
gänglichen Beitrag geleistet zu haben zu dem ewigen Wirken des Geistes- und Kultur
lebens der ganzen Welt. 

Einer dieser Männer, die, das beste Wesen unseres Volkes in sich verkörpernd, von 
nationaler deutscher Größe zu übernationaler B.edeutung emporgestiegen sind, ist Richard 
Wagner. 

Der größte Sohn dieser Stadt, der gewaltigste Meister der Töne unseres Volkes. 
Indem wir heute versuchen, diesem Manne, der sich aus eigenem Begnadetsein selbst 

das herrlichste Denkmal schuf, durch Steine ein irdisches Monument zu setzen, ahnen 
wir alle, daß es nur ein vergängliches Zeichen unserer Liebe, Verehrung und Dankbar
keit s·ein kann und ·sein wird. Denn wir .alle cgl.auben, es bestimmt zu wissen : Wenn kein 
Stein dieses Denkmals mehr von dem Meister reden wird, werden seine Töne noch immer 
weiter klingen. 

Sie haben mich, Herr Oberbürgermeister, gebeten, die feierliche Grundsteinlegung 
des Richard-Wagner-Nationaldenkmals zu Leipzig vorzunehmen. Wenn ich Ihrem 
Wunsche nachkomme, dann will ich es nicht tun als der einzelne, durch diesen seltenen 
Auftrag vom Schicksal so tief beglückte Mann, sondern namens unzähliger bester deut
scher Männer und Frauen, die in mir ihren Sprecher und Führer sehen und deren tiefe 
Gefühle ich in diesem Augenblick versuchen will, zum Ausdruck zu bringen. 

Denn die heutige deutsche Generation sucht, nach jahrzehntelangem Irren geläutert 
und erzogen durch grenzenloses Leid, wieder den Weg zu ihrem eigenen großen Meister. 
Sie will nichts mehr gemein haben mit jener undankbaren Zeit, da man nicht nur sym
bolisch, sondern auch tatsächlich über den Wunsch und Willen eines der größten Söhne 
unseres Volkes zur Tagesordnung übergegangen war. Sie schöpft aus der ewigen Kraft 
unseres Volkes, indem sie wieder zu unseren besten Geistern strebt. 

So findet sie auch schon im zweiten Jahre der nationalen Erhebung den Weg hierher 
in diese Stadt, um durch mich, als den Kanzler des Reiches, am Tage der Grundstein
legung dieses Denkmals erneut den tiefsten Dank der Nation dem unsterblichen Genius 
dieses ihres großen Sohnes zu Füßen ZJU legen. 

Mit dem wahrhaftigen Gelöbnis, dem Wunsch und Willen des großen Meisters zu 
entsprechen, seine unvergänglichen Werke in ewig lebendiger Schönheit Weiter zu 
pflegen, um so auch die kommenden Generationen unseres Volkes einziehen zu lassen 
in die Wunderwelt dieses gewaltigen Dichters der Töne, lege ich dessen zum ewigen 
Zeugnis und zur immerwährenden Mahnung den Grundstein zum deutschen National-
denkmal Richard Wagners . "  

· 

Hitler sprach, als er die Grundsteinlegung vornahm, mit tränenerstickter 
Stimme, so daß der Völkische Beobachter hierzu bemerkte : „Der Führer war bei 
diesen Worten sichtlich ergriffen. "  

Am 7 .  März befand sich Hitler wieder i n  Berlin und eröffnete i n  den Aus
stellungshallen am Kaiserdamm die lnternatio1rnle Automobi lausste l lung. 

In seiner Rede verkündete er nicht nur die Treibstoffversorgung Deutsch
lands auf nationaler (d. h. synthetischer) Basis, sondern auch die Schaffung eines 
Volkswagens .  An dieses Problem wollten die Industriellen, die bisher dem Prin 
zip des hochqualifizierten Einzelfahrzeugs, weniger dem ·der Massenproduktion ,  
gehuldigt hatten, nicht so recht heran. Aber Hitler trieb ihnen diese individua
l i s ti schen Mucken aus und erklärte : 54) 

„Die Regierung wird das im vergangenen Jahr verkündete Programm beharrlich und 
konsequent weiterführen. Sie wird dem gesamten Kraftfahrwesen den großen Impuls 

54) Veröffentlicht im VB. Nr. 68 v. 9. 3. 1 9 3 4 .  
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7 .  März 1 9 3 4  

geben, der nötig ist, u m  die allgemeinen Vorurteile einerseits und die Trägheit anderer
seits zu überwinden. Sie wird versuchen, die direkte und indirekte Abgabenentlastung 
des Kraftwagenbesitzers weiter fortzuführen. Das Reich wird neben dem Ausbau des 
gewaltigen Autobahnstraßennetzes nunmehr auch der Verbesserung der bisherigen 
Hauptstraßen entschlossen sein praktisches Interesse zuwenden. Die Reichsregierung 
wird der Entwicklung der Autoindustrie j ede Förderung angedeihen lassen. Sie wird vor 
allem weiterfahren, dieses neueste Verkehrsmittel in eine enge Zweckverbindung zu 
bringen zur bisherigen großen Verkehrsinstitution, der Reichsbahn. Das Problem der 
nationalen S icherung und Herstellung des BrennstoHes wird ·gelöst ! 

Ich brauche Ihnen nicht, meine Herren, hier ein Bild zu entwickeln über die Folgen 
dieser bisherigen Einstellung und der aus ihr gekommenen Maßnahmen. 

Es  gibt gar keinen klareren Beleg für die Wirksamkeit dieses unseres Handelns im 
letzten Jahr als die geradezu blitzschnell organisierte und so wunderbar gelungene In
ternationale Automobilausstellung des Jahres 1 9 3 4  zu Berlin. 

Sie gibt vor allem mir selbst die unzerstörbare Zuversicht, daß es der kaufmän
nischen Geschicklichkeit unserer großen Werke, der Genialität unserer Techniker sowie 
der wunderbaren Leistungsfähigkeit unserer deutschen Werk- und Präzisionsarbeiter 
ohne Zweifel gelingen wird, die vor uns liegenden weiteren großen Aufgaben zu lösen. 
Diese Aufgaben aber sind groß. 

Denn, meine Herren : Wenn wir wirklich die Kraftwagenbesitzer in Deutschland in 
die Millionenzahl steigern wollen, dann kann dies nur gelingen, wenn wir seinen Preis 
anpassen dem finanziellen Leistungsniveau der hierfür in Frage kommenden Millionen
masse der Käufer . 

Wenn die deutsche Regierung wünscht, daß das deutsche Volk lebendigen Anteil am 
Kraftwagen nimmt, dann muß aber die Wirtschaft für das deutsche Volk auch den · 
geeigneten Kraftwagen schaffen und bauen. 

Vor wenigen Monaten erst ist es der deutschen Industrie gelungen, durch die Fabri
kation eines neuen Volksempfängers eine enorme Anzahl von Radioapparaten auf den 
Markt zu bringen und abzusetzen. Ich möchte es nun als die bedeutendste Aufgabe für 
die deutsche Kraftwagenindustrie hinstellen, immer mehr den Wagen zu konstruieren, 
der ihr zwangsläufig eine Millionenschicht neuer Käufer erschließt, denn nur wenn es 
uns gelingt, die breiteste Masse für dieses neue Verkehrsmittel zu erobern, wird nicht 
nur der volkswirtschaftliche, sondern auch der soziale Nutzen ein unbestreitbarer sein. 

Was die deutsche Industrie in den hinter uns liegenden Jahren geleistet hat, ist be
wunderungswürdig. Es gibt heute kein Land der Welt mit mehr Fortschritt in der Kon
struktion neuer Automobile als Deutschland. Vom Kleinwagen bis zum modernsten 
Rennwagen, vom Lastwagen mit Dieselantrieb his Z'Um Motorrad sehen wir überall 
neue Wege einschlagen und wahrhaftig ingenieuse Gedanken sich verwirklichen. Es ist 
'bemerkenswert, daß diese Automobilschau nicht planmäßig vorbereitet wurde, sondern 
daß sie nur eine Stichprobe darstellt der Produktion unserer Industrie. 

Indem ich das deutsche Volk einlade, diese Stichprobe zu besichtigen und zu über· 
prüfen, bin ich überzeugt, daß es in freudigem Stolz anerkennen wird, was seine In
genieure, seine Kaufleute und seine Arbeiter wieder einmal geschaffen haben. Ich möchte 
aber diese Stunde auch nicht vorübergehen lassen, ohne erneut die Aufmerksamkeit 
eines j eden Deutschen hinzulenken auf die große Millionenzahl derer, die auch heute 
noch nicht durch eigene Arbeit das tägliche Brot gefunden haben. 

Es ist die Pflicht eines j eden Deutschen, sich mit diesen Volksgenossen solidarisch zu 
erklären und durch sein ganzes Handeln und Verhalten mitzuhelfen, neuen Arbeitern 
unseres Volkes der Stirn und der Faust Betätigung und damit die Existenzmöglichkeit 
zu geben. 

· 

Am 17 .  März j ährt sich zum 100. Male der Tag, da der Konstrukteur des ersten 
Automobils das Licht der Welt erblickte. Neben Benz dürfen wir in Daimler nicht nur 
den Erfinder des ersten Automobilmotors sehen, sondern auch den Begründer der ersten 
und damit ältesten Automobilfabrik der Welt. Welch eine gigantische Entwicklung seit 
j enem 1 6 . Dezember 1 8 8 3 ,  da zum erstenmal ein Automobilmotor in der Welt unter 
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Patentschutz genommen wurde, und heute ! Wer kann daran zweifeln, daß e s  uns ge
l ingen wird, diese wunderbare Entwicklung zum Nutzen unseres ganzen deutschen Volkes 
weiter fortzuführen? 

Aber darüber hinaus sehen wir in diesem neuen Verkehrsmittel ein Element mensch
l icher Zusammenarbeit, das weit über die Grenzen eines einzelnen Volkes hinaus
reichend, die Völker verbindet. 

In einer Zeit, da wir alle keinen sehnlicheren Wunsch besitzen, als in friedlicher 
Arbeit gemeinsam mit den anderen Nationen die Wunden der letzten Jahrzehnte zu 
heilen, sind wir glücklich, der ganzen Welt eine sichtbare Aufklärung zu geben über das 
Wesen der Probleme, die uns heute beschäftigen und einen Beweis über die Fähigkeit , 
mit der wir sie meistern. 

So erkläre ich denn mit stolzer Freude die Internationale Automobilausstellung 1 9 3 4  
i n  Berlin hiermit für eröffnet. " 

Am 1 1 .  März spradt Hit ler be i  e inem Staatsakt an läßlidt des 1 .  Jahrestages 
der Madttübernahme in  Bayern . Die Rede fand im Ausstellungspark auf der 
Theresienhöhe in München statt und gipfelte in Hitlers Verkündigung : 55) 

„Hauptstadt der Kunst und unserer Bewegung ist München und wird München 
bleiben ! "  

Eine Woche später, a m  1 9 .  März, sprach Hitler erneut i n  München auf einem 
sogenannten „ Revolutionsappell der alten Kämpfer " 56) . 

Er gab dabei eine lange Erläuterung der Begriffe Liberalismus ,  Marxismus 
und Reaktion, die durch den Nationalsozialismus überwunden worden seien . 
Bemerkenswerterweise erklärte er auch hier : „Die Revolution muß weitergehen ! "  
und machte den Unterschied klar, der d i e  NSDAP . gegenüber anderen Parteien 
auszeichne. 

„Der Sieg einer Partei ist ein Regierungswechsel, der Sieg einer Weltanschauung ist 
eine Revolution, die den Zustand eines Volkes tiefinnerlich und wesenhaft umgestaltet. 
Man wird nicht Nationalsozialist in einem Jahr, sondern es sind viele Jahre notwendig, 
und Generationen werden wohl vorübergehen, bis wir das Siegeszeichen unseres Reiches 
eingegraben haben in alle Herzen. Und dann erst ist die nationalsoziali stische Revolu
tion gelungen und das deutsche Volk endgültig gerettet. " 

Man wird angesichts dieser Worte wohl kaum ernsthaft die Ansicht ver
treten können; nur Röhrn habe von einer „zweiten Revolution" oder einer 
„ Fortsetzung der Revolution" gesprochen, sondern es war zweifellos Hitler selbst, 
der hier das Feuer schürte, um später einen schäbigen Vorwand zur Ermor·dun� 
der SA.-Führer zu erhalten . 

Auch bei der Rede zum „Beginn der zweiten Arbeitssdtladtt am 2 1 .  März in 
in Unterhadting be i  Mündten agitierte Hitler gegen den inneren Feind, gegen 
den sich auch dle SA.-Leute gerne wandten 57) . 

„Die ewigen Pessimisten und die grundsätzlichen Nörgler haben noch kein Volk ge
rettet . wohl aber zahlreiche Völker, Staaten und Reiche zerstört. " 

Hitler sprach an diesem Frühlingsanfangstag an einer Baustelle der neuen 
Autobahn München-Landesgrenze (Salzburg) und beschäftigte sich vor allem mit 
dem Arbeitsbeschaffungsprogramm der Reichsregierung, 
„ dem g=ößten, das Deutschland bisher kannte " .  

„Der Kampf zur Rettung des Mittelstandes ist i n  erster Linie mit ein Kampf gegen 
die Arbeitslosigkeit. Dies aber ist das Riesenproblem , das uns zur Lösung gestellt i s t  
und demgegenüber alles andere zurücktritt. "  

05) Bericht i m  VB. Nr. 7 1  v .  1 2 .  3 .  1 9 3 4 .  
"6) Bericht i m  VB. Nr. 7 9  v .  20. 3 .  1 9 3 4 .  
57) Bericht im VB. Nr. 8 1  v .  2 2 .  3 .  1 9 3 4 .  
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Nun war es  allerdings nicht ganz s o ,  daß Hitler gegenüber diesem Problem 
alles andere in den Hintergrund treten ließ . Immerhin aber war die Beseitigung 
der Arbeitslosigkeit von allen seinen Maßnahmen diejenige, die das deutsch� 
Volk und insbesondere die deutschen Arbeiter am meisten interessierte. 

Hitler, der seine Rede beim Spatenstich zur ersten Autobahn in Frankfurt  
a. M. ·am 2 3 .  September 1 9 3 3  mit den Worten geschlossen hatte : „ Deutsche Ar
beiter, ans Werk " , beendete seine Unterhaching.er Rede mit dem Ruf : „Deutsche 
Arbeiter, fanget an ! "  

A m  2 2 .  März versammelte Hitler wieder e inmal die Reidtssta ttlialter in der 
Reichskanzle i und ermahnte sie zu bedingungsloser Unterordnung 58) . 

„ Sie vertreten nicht die Länder gegenüber dem Reich, sondern das Reich gegenü ber 
den Ländern. " 

Die nächste Kundgebung Hitlers war ein Interview, das er dem Vertreter von 
Associated Press, Louis P.  Lodtner,  gewährte und das am 3 .  April veröffentlicht 
wurde 59) . Er gab sich hier als  Gegner der sogenannten Geheim-Diplomatie und 
behauptete, auf sein Wort könne man sich unbedingt verlassen. Er habe nur ein 
Ziel im Auge, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, und mache sich höchstens Sorge.  
wie er Deutschland vor feindlichen Überfällen bewahren könne .  Das Interview 
wurde, wie folgt, wiedergegeben : 

Reichskanzler Adolf Hitler wies einleitend darauf hin, daß er ein überzeugter An
hänger der persönlichen Aussprache, der „ Mann-zu-Mann-Diplomatie "  sei. Nichts se i  
ihm lieber, als  daß er die  verantwortlichen Führer der wichtigen Nationen einschließlich 
Amerika unter vier Augen sprechen könne. 

Die überlebte diplomatische Methode des Notenaustausches richte sich selbst durd1 
die Tatsache, daß trotz der Bemühungen der Diplomaten die Völker im Jahre 1 9 1 4  in 
den größten Krieg der Geschichte hineingeschlittert seien, obwohl er persönlich über· 
zeugt sei, daß die Diplomaten selbst am meisten überrascht waren, als der Krieg tat
sächlich ausbrach. 

Der Führer sagte weiter : „Ein j eder Vertreter einer fremden Macht wird bei einer 
Aussprache mit mir finden, daß ich mit absolutem Freimut sage, was Deutschland bereit 
ist zu tun, und daß ich meine Fordemngen nicht höher ansetze , ·als nötig ist. Wenn ich 
z. B .  sage, daß wir eine Wehrmacht von 3 00 000 Mann benötigen, so lasse ich mich nicht 
dazu herbei, nachher auf 25'0 000 herunterzugehen. 

Ich will Deutschlands Wort und Unterschrift wieder zur Geltung bringen. 
Unter keinen Umständen werde ich mich einem Diktat unterwerfen. Wenn ich einmal 

überzeugt bin, daß ein bestimmter Kurs der einzige und richtige für mein Volk ist, so 
halte ich ihn, komme, was möge. Und was ich tue, das tue ich offen. Ich werde mid1 
z. B. niemals dazu verstehen, 1 5'0 000 Mann als genügende Stärke nach außen hin für 
unsere Reichswehr zu akzeptieren und dann im geheimen weitere 1 5'0 000 Mann 
ausrüsten. " 

Über das Rüstungsproblem, wie es sich durch Frankreichs Weigerung, sich deni engli
schen, italienischen und deutschen Standpunkt zu nähern, ergibt, äußerte der Reichskanz
ler u. a. : 

„Niemand würde sich mehr freuen, wenn die Welt abrüstete, als ich. Wir möchten 
unsere ganzen Kräfte produktiven Zwecken widmen. Wir wqllen unsere Arbei tslosen 
zurück in die Arbeit führen. 

Sodann wollen wir den Lebensstandard eines j eden einzelnen erhöhen. Wir wollen 
unsere Sümpfe austrocknen, unproduktives Land urbar machen und verbessern, unser 

58) Bericht im VB. Nr. 82 v. 2 3 .  3. 1 9 3 4 .  
59) Veröffentlicht im  VB .  Nr. 9 4  v .  4 .  4 .  1 9 3 4 .  
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Volk nach Möglichkeit in die Lage versetzen, s i ch  selbst z u  versorgen, dem Bauern er
möglichen, ein Maximum aus seinem Grund und Boden herauszuholen, den Fabrikanten 
und Industriearbeiter in den Stand setzen, möglichst produktiv zu arbeiten, unserem 
Lande durch künstliche Ersatzprodukte das, was ihm an Rohmaterialien mangelt, nach 
Möglichkeit liefern. Indem wir Straßen bauen, Kanäle graben, die Sümpfe austrocknen, 
Dämme errichten und Schleusen anlegen, leisten wir eine konstruktive Arbeit, die wohl 
unsere Tatkraft beanspruchen kann. 

Als Staatsmann, der für das Wohl seines Landes verantwortlich ist, kann ich es nicht 
zulassen, daß Deutschland der Möglichkeit ausgesetzt wird, daß etwa ein Nachbar es 
überfallen könnte oder Bomben auf unsere industriellen Anlagen herabwürfe oder einen 
sogenannten Präventivkrieg führte, nur um von den eigenen internen Schwierigkeiten 
abzulenken. Nur aus diesem Grunde - und aus keinem anderen - fordern wir eine Wehr
macht, die Verteidigungsansprüchen genügt. " 

Auf die Frage ob die Arbeitsverfassung für j edermann bedeute, daß eine Proletari
s ierung stattfinden werde, mit anderen Worten, daß sich der Reichskanzler damit be
gnügen werde, daß durch Arbeitsstreckung zwar einem jeden ein E inkommensminimum 
zugesichert werden könne, daß j edoch größere Einkommen dann verschwinden werden , 
entgegnete der Reichskanzler : „ Ganz im Gegenteil ! Als ersten Schritt muß ich natürlich 
die Geißel der Arbeitslosigkeit beseitigen. Sobald j edoch unser Volk wieder Arbeit hat, 
wird auch die Kaufkraft sich heben, und dann kommt als logischer nächster Schritt die 
Hebung des Lebensstand.ards. Wir wollen nicht ein primitives Volk werden, sondern 
eines mit höchstmöglichem Lebensstandard. Ich gebe dem Amerikaner recht, wenn er 
nicht alle gleichmachen will, ·sondern wenn er dem Prinzip der Stufenleiter huldigt. Nur 
muß einem j eden die Möglichkeit gegeben werden, die Leiter zu erklimmen. Auch glaube 
ich, daß es durchaus recht ist, daß zunächst eine Erfindung das Gut des Erfinders sein soll. 
doch muß sein Streben darauf gerichtet sein, daß seine Erfindung der Allgemeinheit zu
gute kommt. 

Die erste Fensterscheibe war ein Luxusartikel, aber heute fragt j edermann nach 
Glas. Es wurde zu einem allgemeinen Gebrauchsartikel. Die erste Glühbirne war ein 
Luxusartikel, aber der Erfinder bezweckte, sie einem j eden zugänglich zu machen. Der 
Zweck und das Ziel eines j eden Fortschrittes muß sein, ein ganzes Volk, ja  die ganze 
Menschheit glücklicher zu machen. " 

Anschließend „ durfte " ,  wie sich der Völkische Beobachter ausdrückte, 
„ Lochner eine Anzahl Fragen stellen, deren Zweck war, die Persönlichkeit Adolf 
Hitlers dem amerikanischen Volke besser verständlich zu machen " .  

Besonders bemerkenswert ist ,  wie sehr Hitler sich hier mit der „ blinden " 
Ergebenheit seiner Mitarbeiter, wozu natürlich auch die Reichsminister gehörten, 
brüstete, die sich „ in bewunderungswürdiger Weise" seinen Wünschen unterord
neten. „Die Welt hat nie ein schöneres Beispiel von blinder Einfühlung erlebt als 
das, welches meine Mitarbeiter geben" ,  erklärte er. 

Lochners erste Frage lautete : 
„ Was ist  Ihre Einstellung, Herr Reichskanzler, gegenüber der Kritik, der per

sönlichen wie auch der pressemäßigen?" 
Der Kanzler entgegnete : „ Wissen Sie auch, daß ich einen ganzen Stab von Sach

kennern des wirtschaftlichen, sozialen und politischen Lebens um mich versammelt 
habe, deren einzige Aufgabe es ist, Kritik zu üben? Ehe wir ein Gesetz verabschieden, 
zeige ich den Entwurf diesen Männern und frage sie : ,B itte, was ist hieran falsch?' Id1 
wünsche nicht, daß sie einfach Ja zu allem sagen. Sie haben keinen Wert für mich, wenn 
sie nicht kritisieren und mir sagen, welche Mängel unseren Maßnahmen unter Um
ständen anhängen könriten. Ebensowenig liegt es in meinen Wünschen, daß die Presse 
einfach nur das abdruckt, was ihr auferlegt wird. 

Es macht keine Freude, Zeitungen zu lesen, die alle miteinander fast denselben 
Wortlaut haben. Im Laufe der Zeit werden unsere Schriftleiter so geschult sein, daß s ie 
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eigene wertvolle Beiträge zum nationalen Aufbau beisteuern können. Eines kann ich 
Ihnen j edoch versichern, ich werde keine Presse dulden, deren ausschließlicher Zweck ist ,  
das zu zerstören, was wir aufzubauen unternommen haben. 

Wenn die Einstellung eines Schriftleiters die ist, seine eigene interessante Welt
anschauung der unseren entgegenzusetzen, so sei ihm gesagt, daß ich dann die modernen 
Möglichkeiten der Presse ebenso gebrauchen werde, um ihn zu bekämpfen. Den Agenten 
fremder Mächte werde ich überhaupt keine Möglichkeiten geben. Leute solcher Agenten 
verletzen ihr Gastrecht. Ich heiße herzlich einen ausländischen Korrespondenten will
kommen, der obj ektiv und ohne Voreingenommenheit berichtet, was er in Deutschland 
sieht und hört. Nur sollte es sich ein j eder Korrespondent um seiner selbst und seines 
Renommees als Journalist willen angelegen sein lassen, sich nicht etwa der Notwendig
keit auszusetzen, sich selbst zu dementieren , weil er die Zweckmäßigkeit unseres Re
gimes nicht richtig eingeschätzt hat. Erinnern Sie sich daran, wie die Presse ihre Meinung 
über Richard Wagner ändern mußte. " 

„ Während ich einerseits Kritik wünsche" ,  fuhr der Kanzler fort, „ so bestehe ich an
dererseits darauf, daß diej enigen, die für das Wohl des ganzen Volkes arbeiten, die 
S icherheit haben müssen, daß sie in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können. Der Fehler der 
Systeme, die dem unseren vorangingen, lag darin, daß kein Minister oder Staatsverant
wortlicher in öffentlicher Stellung wußte, wie lange er am Ruder bleiben werde. Das 
führte dazu, daß er weder die Mißstände, die seine Vorgänger hinterlassen hatten, be
seitigte, noch sich mit Fragen, die die Zukunft umfaßten, zu beschäftigen wagte. Ich 
versicherte den Herren, als ich die Regierung übernahm, selbst denen, die nicht meiner 
Partei angehörten, daß sie der Stabilität ihrer Ämter gewiß sein könnten. Daraus ergab 
sich, daß alle freudig und mit ganzem Herzen bei der Sache waren und daß ihr Augen
merk lediglich auf eine aufbauende Zukunft gerichtet war. " 

Lochner fragte dann : „Herr Reichskanzler, es wird manchmal behauptet, daß 
es unter den Herren Ihrer nächsten Umgebung Männer gebe, die sich an Ihre 
Stelle setzen möchten. Von einem Ihrer prominentesten Mitarbeiter wird z.  B. 
behauptet, daß er Maßnahmen zu durchkreuzen versuche. "  

Seinen persönlichen Eindruck nach dieser Frage schilderte Lochner mit fol
genden Worten : „ Des Kanzlers Züge hellten sich auf. Es schien, als ob die Ge
sichter der verschiedenen Männer, die ihm im Kampfe am nächsten standen, in 
s einem Geiste vorüberzögen und er sich freue über das, was er innerlich sah . "  

Der Führer antwortete : „ I ch  weiß j a ,  daß Sie diese Frage stellen, u m  mein Verhältnis 
zu meinen Mitarbeitern klarzustellen, und nicht etwa, weil Sie persönlich deren Loyalität 
in Frage stellen. Es wäre ja wirklich eine Verleumdung, irgendeinem der Männer, die 
Jahr um Jahr zu mir gestanden haben, zu unterstellen, daß sie etwa den Wunsch hätten, 
mich herauszudrängen. 

Die Welt hat nie ein schöneres Beispiel von blinder Einfühlung erlebt als das, welches 
meine Mitarbeiter geben. Vielleicht liegt der Grund, warum Märchen dieser Art ent
stehen, in der Tatsache, daß ich mich nicht etwa mit Nullen umgeben habe, sondern mit 
wirklichen Männern. Nullen sind rund. Sie sind die ersten, die abzurollen beginnen .  
wenn e s  schlecht geht. D i e  Männer um mich sind kantige, aufrechte Männer. Ein j eder 
von ihnen ist eine Persönlichkeit, ein j eder hat seinen Willen und ist von Ehrgeiz er
füllt. Wenn sie nicht ehrgeizig wären, so stünden sie nicht, wo sie heute sind. Ich be
grüße den Ehrgeiz. 

Wenn nun eine solche Gruppe von machtvollen Persönlichkeiten zusammenkommt. 
so ist es unausbleiblich, daß einmal eine Reibung vorkommt. Aber noch niemals hat 
ein einziger der Männer, die mir Gefolgschaft leisten, versucht, seinen Willen mir auf
zuzwingen. Ganz im Gegenteil , sie haben in bewunderungswürdiger Weise sich meinen 
Wünschen untergeordnet. " 

Die letzte Frage Lochners lautete : „Herr Reichskanzler ! In , den Tagen, ehe 
Sie an die Macht kamen, lebten Sie dauernd unter dem Volk und hatten dadurch 
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stetigen persönlichen Kontakt mi t  ihm. Heute, wenn  S i e  irgendwo erscheinen . 
sind die Straßen geschmückt, Willkommensadressen werden überreicht, .S ie  werden 
von den Spitzen der Behörden begrüßt. Wie bringen Sie es trotzdem fertig, Ihre 
Hand am Puls der Nation zu behalten? Wie halten .Sie den Kontakt  mit dem 
einfachen Mann aufrecht? " 

. 

Mit einem fast jungenhaften Lachen antwortete der Führer : „Erstens einmal. S ie 
sollten meine Mittagsstunden oben in diesem Gebäude einmal sehen. Sie würden be
merken, wie dort j eden Tag neue Gesichter auftauchen. Mein Haus ist wie ein Tauben 
schlag. Mein Haus ist stets offen für meine Mitkämpfer.  einerlei, wie schlicht und einfach 
ihre Verhältnisse sind. Unsere Organisation reicht bis in die kleinsten Dörfer hinunter 
und von überall her kommen Männer meiner Gefolgschaft nach Berlin, um mich auf
zusuchen. 

Im Verlaufe der Tischrunde erzählen sie mir dann ihre Sorgen und Nöte. Sodann 
gibt es selbstverständl ich noch viele andere Möglichkeiten, mit dem Volke in Berüh
rung zu bleiben. Ich erwähne nur diese eine als ein charakteristisches Beispiel. Eines 
möchte ich j edoch betonen : Obwohl ich alle diese kleinen Sorgen anhöre und aus einer 
Fülle von Einzelheiten mir ein Gesamtbild der Lage mache, so lasse ich es niemals zu. 
daß mir der Überblick verdunkelt wird. Ich muß mein Augenmerk immer auf unser 
Hauptziel gerichtet haben und dies mit unermüdlicher Zähigkeit verfolgen. Dieses oder 
j enes Detail gefällt mir nicht gleich gut. Zugegeben : Aber ich muß es meinen Mit ·  
arbeitern überlassen, die kleinen Sachen zu bereinigen. 

Wir verfolgen große Ziele. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, diese Methode zu 
verfolgen. Ich brauche 4 Jahre, um den ersten Abschnitt unseres Programms zu ver
wirklichen. Dann werde ich weitere 4 Jahre für den nächsten Abschnitt benötigen usw. 
Wir erstreben ein bedeutendes und besseres, glücklicheres Deutschland. "  

Am 26 .  März wurde ein Vorwort Hitlers für  die i ta l ieniscJ..te Ausgabe v o 11  
Mei11 Ka111pf  veröffentlicht, das der italienische Verlag Bompiani in Mailand her
ausbrachte. Das Vorwort hatte folgenden Wortlaut : 60) 

„ Völker, die für erhabene nationale Ideen kämpfen , sind lebensstark und zukunfts 
reich, Sie halten ihr Schicksal selbst in Händen. Ihre gemeinschaftsbildenden Kräfte s ind 
dann nicht selten Werte von internationaler Geltung. die für das Zusammenleben der 
Völker untereinander segensreicher wirken als die ,unsterblichen Ideen' des Liberalismus . 
die die Beziehungen der Nationen verwirren und vernichten. 

Faschismus und Nationalsozialismus, in ihrer wel tanschaulichen Grundhaltung i n 
nerlich verwandt, sind berufen, einer fruchtbaren internationalen Zusammenarbeit neue 
Wege zu weisen. Sie in ihrem Sinn und Wesen begreifen, heißt, dem Frieden der Wel t 
und damit der Wohlfahrt der Völker dienen . "  

Vom 1 1 .  b i s 1 5 .  April nahm Hitler an einer Fahrt des Pa11zerscJ..t iffs „ Deutsd1 -
la11d" i11  norwegiscJ..te Gewässer teil 61) .  In  seiner Begleiturtg befanden sich de r  
Reichswehrminister Generaloberst von  Blomberg, der  Chef de r  Marine leitung Ad 
miral Dr. h. c. Raeder und andere hohe Reichswehroffizi·ere .  

Es unterliegt keinem Zweifel .  daß bei diesen langen, ungestörten Unterha l 
tungen, d i e  Hitler hier mi t  den  Generälen führte, d i e  Zukunft de r  Reichswehr. 
die beabsichtigte Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht, aber auch die 
künftige Stellung der SA. besprochen wurde .  Bullock 62) neigt der Ansicht zu . 
Hitler habe auf dieser Fahrt den Generälen versprochen, mit Röhrn Schluß zu 
machen, falls er noch einmal die Absicht äußere, die SA. in irgendeiner Form in 
d ie  Reichswehr einzugliedern. 

60) DNB.-Meldung vom 26. 3 .  19 3 4 . 
61) Hinweise im VB . Nr. 106 v. 1 6 .  4 .  und Nr. 109 v. 1 9 .  4 .  1 9 3 4 .  

62) Bullock a .  a .  0. S .  2 8 8 .  
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Wahrscheinlich trifft dieser Zeitpunkt zu. Daß Hitler ein solches Versprechen 
gab, beweist uns ein Interview, ·das der Chef des Ministemmtes im Reichswehr
ministerium, General von Reichenau, Anfang August 1 9 34 dem Vertreter des 
Petit Journal, Stanislaus de la  Rochefoucauld, gewährte 63) . Reichenau erklärte 
wörtlich : „Der Reichskanzler hat sein Wort gehalten, als er den Versuch Röhms. 
die SA. in die Reichswehr einzugliedern, im Keime erstickte . Wir lieben ihn, weil 
er  sich als wahrer Soldat gezeigt hat. Die Wehrmacht bewundert ihn wegen seines 
persönlichen Mutes, und ich unterstreiche die Worte, die er kürzlich gesprochen 
hat : ,Die Reichswehr kann sich auf mich verlassen, wie ich mich auf sie ver
lasse . ' " 

Es ist bezeichnend, daß Reichenau, der als Staatssekretär des Reichswehr
minisi:ers sicher gut Bescheid wußte, keineswegs von einem Putschversuch Röhms 
sprach, sondern le·diglich von dem Versuch, die SA. in die Reichswehr einzu
gliedern. Eigentlich hätte sich ja die Reichswehr über eine solche Verbreiterung 
ihrer Basis freuen müssen, zumindest war zur damaligen Zeit in solchen Ab
sichten kein hochverräterisches Unternehmen zu erblicken, solange nicht die 
Reichswehr in die SA. hätte eingegliedert werden sollen. Aber der Plan Röhms 
lief, wie schon mehrfach ausgeführt, sowohl dem exklusiven Standesbewußtsein 
der Reichswehrgeneräle zuwider als auch den militärischen Absichten Hitlers .  Und 
dies genügte, um Röhrn auf skandalöse Art vom Leben zum Tod zu befördern. 

Am 1 7 .  April besuchte Hitler mit Blomberg und Röhrn, den Exponenten von 
Reichswehr und SA„ das Frühjalmkonzert der SS. im Berliner Sportpalast 64) . 
Hitler saß zwischen den beiden Männern und musterte den ihm zur Rechten 
sitzenden Röhrn bereits als einen Moriturus ! Es war das letzte Mal, daß er sich 
mit Röhrn in der Öffentlichkeit zeigte. 

Am 1 7 .  April empfing Hitler außerdem die Gauführe r  des Winterh ilfswerkes 
in der Reichskanzlei und dankte ihnen für ihre Tätigkeit während der vergange
nen Monate durch eine Ansprache 65) . Er ließ durchblicken, daß dieses Winter
hilfswerk auch nach der Beseitigung der gegenwärtigen Not als ·dauernde Ein
richtung bestehenbleiben würde.  

„Das Winterhilfswerk soll die Not beseitigen, die durch offizielle Maßnahmen nicht 
beseitigt werden kann. Es soll ferner dazu beitragen, das Volk zum sozialistischen 
Denken zu erziehen. Im reichen Deutschland der Vorkriegszeit ist es nicht möglich ge
wesen, ein ähnliches Hilfswerk durchzuführen. Das Deutschland vor dem Krieg erzielte 
bei monatelanger intensivster Propaganda nicht mehr als 7 Millionen Mark für die Zep
pelinspende, die eine Sache des ganzen Volkes war. 

Wir haben in einem einzigen Winter in dem verarmten Deutschland 3 2 0  Millionen 
Mark aufgebracht. Diese gewaltige Summe ist nicht nur eine Tat an sich, sondern sie ist 
ein Beweis des Opfergedankens, der in unserem Volk lebt. " 

Zu Hitlers Geburtstag sandte Hindenburg am 1 9 .  April folgendes Glück
wunschschreiben : 66) 
„ Sehr geehrter Herr Reichskanzler !  

Zu Ihrem morgigen 4 5 .  Geburtstag spreche ich Ihnen meine besten Glück
wünsche aus . In dankbarer Anerkennung Ihrer bisherigen Aufbauarbeit für Volk 
und Vaterland gebe ich dem tiefempfundenen Wunsche Ausdruck, daß Ihnen noch 

63) DNB .-Wiedergabe v. 6 .  8. 1 9 3 4 .  64) Bericht im VB . Nr. 1 09 v .  1 9 .  4 .  1 9 3 4 .  
65) Bericht im VB„ Berliner Ausgabe, vom 1 7 .  4 .  1 9 3 4  u .  VB .  Nr. 108  v .  1 8 .  4 .  1 9 3 4 .  
66) W i edergegeben im VB .  Nr .  1 10 v. 2 0 .  4 .  1 9 3 4 .  
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viele Jahre gesegneten Wirkens und persönlichen Wohlergehens beschie·den sein 
mögen ! In treuer Kameradschaft und mit herzlichen Grüßen bin ich Ihr ergebener 

v. Hindenburg. " 
Die Reichswehr gratulierte ebenfalls mit einem Glückwunschschreiben. Blom

berg teilte darin mit, daß die Kaserne des I. Bataillons Inf.Rgt. 1 9  (München) als 
Traditionstruppenteil des Infanterie-Regiments List, in dem Hitler als Kriegs
freiwilliger kämpfte, den Namen „ Adolf-Hitler-Kaserne" erhalte. 

Der Stabschef Röhrn erließ zum Geburtstag des Führers einen Tagesbefehl an 
die SA„ aus dem man alles andere als Putschabsichten gegen Hitler entnehmen 
konnte 98) . 

„Der Oberste SA.-Führer, Adolf Hitler, begeht heute seinen 4 ' .  Geburtstag. 
In ihm verkörpert sich für uns politische Soldaten der nationalsozialistischen 
Revolution D eutschlands : 

Was das Sehnen der Deutschen gewesen, seit sie in das Licht der Geschichte 
traten, was zwei Jahrtausende deutscher Entwicklung nicht vollbrachten - durch 
ihn ist  es Wirklichkeit geworden : das über Standes-, Klassen- und Konfessions
gegensätze hinausgewachsene einige Volk im einigen Reich ! Aus seinem Geiste, 
unter seinen Fahnen ist  die SA marschiert - für das nationalsozialistische 
Deutschland. Kampf und Not, Opfer lind Tod haben uns ihm verbunden zu 
einer Gemeinschaft, die nichts und niemand lösen oder ·  trennen kann. Unser 
Stolz und unsere Ehre war es, ist es und wird es für alle Zeiten bleiben, stets 
seine Getreuesten zu sein, auf die der Führer vertrauen und bauen kann in guten 
und erst recht in bösen Tagen . Zu dem Tage, an dem vor 4 5  Jahren das Schicksal 
der Nation in ihm ihren Retter schenkte, entbieten die braunen und schwarzen 
Bataillone der SA ihrem Obersten SA-Führer ihren Gruß und erneuern ihr Ge
löbnis : In unwandelbarer Treue und niemals wankendem Gehorsam seine Wege 
zu gehen und seine Werke zu wirken, - im Geiste und in der Tat Vormänner 
zu sein beim Neubau des Staates und bei ·der Volkswerdung der Deutschen - dem 
nationalsozialistischen D eutschland zu dienen mit Leib und Seele bis in  den Tod. 
Heil dem Führer der Deutschen ! Heil dem Obersten SA-Führer Adolf Hitler ! 

Berlin, den 20.  April 1 9  3 4 .  Der Stabschef der S A  Ernst Röhrn . "  
Göring ernannte zum 2 0 .  April Himmler zum Leiter d e r  Geheimen Staats

polizei in P reußen. Der bisherige Leiter, Ministerialrat Diels, wurde Regierungs
präsident in Köln. Die Aktion vom 30 .  Juni warf ihre Schatten voraus .  

Hitler, der  am 19 .  April noch den bu lgariscf..ten Min isterpräsidenten Muscf..ta
noff zu einer Unterredung in  Ber l in  empfangen hatte, verbrachte seinen Geburts
tag im Auto auf der Fahrt von Berlin nach München. Er machte verschiedentlich 
Rast, so im Fichtelgebirge, in der Fränkischen Schweiz, in der Nähe von Eich
stätt. Bei diesen Aufenthalten empfing er BDM.- ,  Arbeitsdienst- und SA. -Ab
ordnungen 69) . 

Am 24.  April befand sich Hitler wieder in Berlin und dankte in einer all·· 
gemein gehaltenen Bekanntmacf..tung für die „ gutgemeinten Glückwünsche zum 
Ge>burtstag" 70) .  

D e r  Gesundheitszustand d e s  Reichspräsidenten verschlechterte s i ch  immer 
mehr, so daß er  bei den Feierlichkeiten zum „ Nationalen Feiertag des Deutschen 

67) Bericht im VB. Nr. 1 1 1  v.  2 1 .  4 .  1 9 34 .  
68) DNB.-Meldung v.  20.  4 .  1 9 3 4 .  
69) Bericht im  VB. Nr. 1 1 2  v.  22 .  4 .  1 9 3 4 .  
76) Veröffentlicht im  VB. Nr. 1 1 5  v .  2 > .  4 .  1 9 3 4 .  
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Volkes " n icht  persönlich in Erscheinung treten konnte, wie  d ies  im Vorjahr be i 
der Jugendkundgebung im Lustgarten und beim Empfang von Arbeiter-Abord 
nungen der Fall gewesen war.  

Reichspräsident und Reichsregierung erließen j e.doch am 30. April folgenden 
Aufruf a11 das deutsche Volk, der ohne Zweifel aus Hitlers Feder s tammte : 71) 

„Zum erstenmal in unserer Geschichte ist der innere Bruderzwist beseitigt und die 
Einigkeit aller Deutschen erreicht. Was unsere Väter seit Jahrhunderten ersehnt haben . 
ist  damit Wirklichkeit geworden. Auf dieser Grundlage hat das deutsche Volk im letzten 
Jahr Großes geleistet. Mit den Waffen des Friedens sind siegreiche Schlachten gegen Not 
und Elend, gegen Arbeitslosigkeit und Verzweiflung geschlagen worden. Die heutige 
Generation kann das stolze Gefühl haben, daß sie ihre volle Pflicht getan hat und damit 
vor dem Urteil der deutschen Geschichte bestehen wird. Unser Dank gilt dem ganzen 
deutschen Volke für diese für alle Zeiten beispielhafte Leistung. Die Nation kann ihren 
nationalen Feiertag am 1. Mai mit Stolz und innerer Genugtuung begehen. 

Berlin, den 3 0. April 1 9 3 4 .  
D e r  Reichspräsident : von Hindenburg Die Reichsregierung : Adolf Hitler. " 

Der 1 .  Mai begann in Berlin mit einer ]uge11dku11dgebu11g im Lus tgarten . 
111 Vertre tu11g des Reichspräside11 te11 h ie l t  Hit ler die A11sprache und erklärte u. a .  
folgendes : 72) 

„ Wenn wir ein Deutschland der Stärke wünschen, so müßt Ihr einst stark sein. Wenn 
wir ein Deutschland der Kraft wollen, so müßt Ihr einst kraftvoll sein. Wenn wir ein 
Deutschland der Ehre wollen, so müßt Ihr einst die Träger dieser Ehre sein. Wenn wir 
ein Deutschland der Ordnung wollen, so müßt Ihr die Träger dieser Ordnung sein . 
Wenn wir ein Deutschland der Treue wiedergewinnen wollen, so müßt Ihr selbst lernen , 
treu zu sein. Ihr seid das Deutschland der Zukunft, und wir wollen daher, daß Ihr so 
seid, wie dieses Deutschland der Zukunft sein soll und sein muß . 

Ihr müßt daher auch alles vermeiden, was dem Deutschland der Vergangenheit den 
Stempel des Unedlen aufprägte. Ihr müßt den Geist der großen Gemeinschaft pflegen . 
Die deutsche Volksgemeinschaft beruht auf Euch. In vielen Jahrhunderten wurde ersehnt, 
was heute Wirklichkeit geworden ist. Die Nation erwartet von Euch, daß Ihr dieser 
großen Zeit würdig seid. Das erwartet vor allem j enes gute, alte Deutschland, das einst 
unermeßliche Opfer gebracht hat für Reich und Nation. Das erwartet vor allem der 
große Repräsentant dieses alten Deutschlands, der heute der Segner und Schirmherr 
unseres Volkes geworden ist .  So wollen wir dem unser Heil zurufen, der für uns drei 
Generationen verkörpert und in dem wir ein Zeichen der ewigen Lebenskraft des deut
schen Volkes erblicken : das deutsche Volk, das Deutsche Reich und unser Reichspräsi
dent, Generalfeldmarschall von Hindenburg : Heil r Heil r Heil r "  

Gegen Mittag empfing Hitler 3 3  Arbeiterabord11u11ge11 aus dem ganzen Reich, 
außerdem eine starke Abord11u11g von saarlä11dische11 Natio11alsozial iste11 . Bei 
beiden Empfängen hielt Hitler kurze  A11sprache11 .  

Am Nachmittag nahm Hitler an der  Festsitzung der  Reichskultu rkammer tei l .  
wo Goebbels eine Rede hielt, und begab sich dann zum Tempeltwfer Feld. 

Waren im vergangenen Jahr dort 1-1 1/2 Millionen Menschen aufmarschiert. 
so mußten es in diesem Jahr noch mehr sein, die aus den Betrieben zu ·dieser 
Massendemonstration zusammenströmten, angeblich diesmal 2 Millionen arbei
tender Volksgenossen 73) . 

71) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 2 1  v. 1 .  5 .  1 9 3 4 . 
72) Veröffentlicht im VB . Nr. 1 2 2  v. 2 .  5 .  1 9 3 4 .  
73) Berichte im VB . Nr .  1 2 2  v .  2 .  5 .  1 9 3 4 .  
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Hitler begann seine Rede mit  einer langen „Parteierzählung" 74) und wandte 
sich dann energisch gegen die Kritiklust  „böswilliger Elemente " in Deutschland . 

„Nur der ist zur Kritik berechtigt, der eine Aufgabe besser lösen kann. Die Lösung 
der deutschen Aufgaben haben wir aber besser in Angriff genommen als unsere früheren 
Gegner und heutigen Kritiker. Wir denken daher nicht daran, die notwendige Autorität 
der Führung der Nation von denen angreifen zu lassen, die nur im Nihilismus den ge
eigneten Nährboden für ihre eigene wertlose Tätigkeit sehen. 

Sowie aber Kritik Selbstzweck ist, muß das Chaos die letzte Folge sein. Und so wie 
wir uns dieser Kritiker erwehren, um das Vertrauen zu der Führung der Nation nicht 
erschüttern zu lassen, wollen wir aber auch unsererseits alles tun, um dieses Vertrauen 
zu befestigen. 

Millionen von Menschen, die am Aufbau tätig sein wollen, haben mir die Hand ge
reicht. Millionen von einstigen Gegnern, sie stehen heute in unseren Reihen und werden 
von uns dank ihrer Arbeit und dank ihrem Können als Helfer am Aufbau nicht weniger 
geschätzt als unsere eigenen alten Parteigenossen. Ich darf vor dem deutschen Volk be
kennen, daß wir das Wesen unserer Autorität nicht in der Wirksamkeit von Kanonen 
und Maschinengewehren erblicken, als vielmehr in dem tatsächlichen Vemauen, das uns 
entgegengebracht wird. 

Und so wie wir 1 5  Jahre als Partei um das Vertrauen der Volksgenossen gerungen 
haben, so ringen wir j etzt und in der Zukunft weiter um das Vertrauen der Nation: 
Denn der Glaube, daß es uns, den damals Verlachten und V er spotteten, dereinst ge
lingen wird, das deutsche Volk aus Not und Untergang zu retten, war nicht fundiert in 
dem Vertrauen auf die Kraft einer uns zu eigenen Gewalt, als vielmehr ausschließlich 
gegründet in dem Vertrauen auf den inneren Wert unseres deutschen Volkes. Es ist die 
blutmäßige Substanz unserer Nation, die sich in den langen Jahrhunderten immer wieder 
bewährt hat, die wir kannten und die auch uns deshalb nie verzweifeln ließ. Wir lassen 
daher aber auch durch niemand das Vertrauen in diese Werte zerstören. Der kleingläu
bige Schwächling, der das große Geschehen unserer Zeit nur von der Perspektive seiner 
eigenen Unzulänglichkeit aus sieht, soll selbst unseretwe·gen ruhig j ammern, aber nicht 
andere verwirren. 

Wir haben daher in diesem letzten Jahr auch alle diej enigen Organisationen be
seitigt, in denen hier nur Brutstätten des Geistes der Selbstschwächung, der Volkszer
reißung und damit der nationalen und wirtschaftlichen Zerstörung sehen mußten. Wenn 
wir am 2. Mai im vergangenen Jahr die Vernichtung des deutschen Parteiwesens durch 
die Bese_tzung der Gewerkschaften einleiteten, dann geschah es nicht, um irgendwelchen 
Deutschen zweckmäßige Vertretungen zu nehmen, sondern um das deutsche Volk zu be
freien von j enen Organisationen, deren größter Schaden es war, daß sie Schäden pflegen 
muß ten, um die Notwendigkeit ihrer eigenen Existenz zu begründen. 

Wir haben damit das deutsche Volk von unendlich viel innerem Streit und Hader 
erlöst, der niemandem nutzte, außer den direkten Interessenten, dem ganzen Volk aber 
stets verhängnisvolles Unheil zufügte. Es wird heute vielleicht mancher Arbeitgeber und 
Unternehmer nicht verstehen wollen, wieso wir diesen 1.  Mai zu einem Feiertag pro
klamieren, der von dem Arbeitgeber bezahlt werden muß. Ich möchte ihnen hier die not
wendige Aufklärung sagen : 

Die deutsche Wirtschaft hat früher mit Hunderten an [von] Millionen Mark j ährlich 
den Streit und Hader der Organisationen untereinander bezahlt, die Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber zerrissen und in zwei feindliche Streiter verwandelt hatte. Der Gesamtverlust 
an Nationalvermögen durch Streik und Aussperrung war ein gewaltiger. Der national
sozialistische Staat hat diese primitiven und sinnlosen Methoden des Ausgleichs der wirt
schaftlichen Interessen beseitigt. Die Ersparnisse, die der Wirtschaft dadurch zugute kom
men, sind außerordentlich. Es  ist nur ein ganz kleines Opfer, wenn dafür die Unternehmer 
ihren Mitarbeitern <len Tag vergüten, der ein Symbol sein soll für die Überwindung 
dieser Kämpfe und für die Herstellung einer wahren Volksgemeinschaft. 

7') Ausdruck des Verfassers, vgl. S .  49. Die Rede ist veröffentlicht im VB . Nr. 122 v. 2. s. 1 9 3 4 .  
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Wir haben in  diesem letzten Jahre begonnen, diese Volksgemeinschaft aber nicht nur 
theoretisch einzuleiten, sondern uns bemüht, ihr auch die praktischen Voraussetzungen 
zu sichern. Denn es genügt noch nicht, die Arbeitslosigkeit als solche zu überwinden, 
neue Arbeiter auszubilden, sondern es ist notwendig, das Wesen der neuen Auffassung 
über die Arbeit den Millionen unserer Volksgenossen allmählich klarzumachen. 

Die Nationalsozialistische Partei hat vor über einem Jahr in Deutschland gesiegt. 
Alle Macht und Gewalt im Staat befindet sich in den Händen dieser Organisation. Mil
lionen von Menschen haben sich ihr freiwillig unterstellt und Millionen andere gleich
geschaltet. Allein nicht alle sind damit Nationalsozial isten geworden. Der Sinn der 
nationalsozialistischen Idee über Stände, Berufe, Klassen, Konfessionen hinweg eine 
Volksgemeinschaft herzustellen, wird nicht erfüllt durch die nur äußere Anmeldung bei 
einer Partei. Parteigenosse kann man durch Einschreiben werden, Nationalsozialist j edoch 
nur durch eine Umstellung des Sinnes, nach einem eindringlichen Appell an das eigene 
Herz. 

Der nationalsozialistische Staat ist entschlossen, die neue deutsche Volksgemein
schaft zu bilden, er wird .dieses Ziel nie aus den Augen verlieren und wird es, wenn 
auch langsam, so doch sicher erreichen. Die gigantischen Organisationen unserer Be
wegung, ihre politischen Einrichtungen sowohl wie die Organisationen der SA. und SS . ,  
'der Aufbau unserer Arbeitsfront genau so wie  d'ie Staatsorganisationen unseres Heeres, 
sie sind nationale und gesellschaftliche Schmelztiegel, in denen eben doch allmählich ein 
neuer deutscher Mensch herangebildet wir<l. Und was uns mit der heutigen Generation 
nicht gelingt, werden wir mit der kommenden vollenden. Denn genau so .zäh, wie wir um 
den erwachsenen Mann und die erwachsene Frau kämpften und kämpfen, ringen wir um 
die deutsche Jugend. Sie wächst in einer anderen Welt heran und wird erst recht mithelfen, 
einst eine andere Welt zu bilden. In unserer nationalsozialistischen Jugendorganisation 
schaffen wir die Schule für die Erziehung des Menschen eines neuen Deutschen Reiches. 

Gläubigen Herzens und starken Sinnes soll diese Jugend einst ein besseres Glied der 
Geschlechterkette unseres Volkes sein, als wir selbst es waren und heute vielleicht sein 
können. 

Der Nationalfesttag des 1. Mai, den wir heute in ganz Deutschland feiern, hat in 
diesem Programm der Neubildung unseres Volkes aber eine besondere und gewaltige 
Bedeutung. Wir alle reden von der menschlichen Kultur und den persönlichen Leistungen, 
aber nur die wenigsten sehen darin das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit von Geist 
und körperlicher Kraft. Nur zu sehr hat man sich im Laufe der Jahrhunderte angewöhnt, 
vom Unternehmer zu reden, vom Künstler, vom Bauherrn, die Techniker zu preisen und 
die Ingenieure zu loben, die Architekten zu bewundern, die Chemiker und Physiker mit 
Staunen in ihrer Arbeit zu verfolgen, den Arbeiter aber hat man meist vergessen. Man 
redete von der deutschen Wissenschaft, dem deutschen Handwerk, der deutschen Wirt
schaft überhaupt und meinte doch immer nur die eine Seite. Und nur so konnte es ge
schehen, daß man den treuesten Helfer nicht nur vergaß, sondern am Ende auch verlor. 

Wenn Sie das Abzeichen des heutigen Festes 75) - das ein deutscher Künstler uns 
geschaffen hat - besehen, dann soll es Ihnen folgendes sagen : S ichel und Hammer sind 
einst die Symbole des deutschen Bauern und des deutschen Arbeiters gewesen. Hochmut 
und Unvernunft eines bürgerlichen Zeitalters haben diese Symbole p�eisgegeben und 
verloren. Jüdisch-internationale Literaten stahlen endlich die Werkzeuge schaffender 
Menschen und waren nahe daran, deren Träger endgültig ihren Plänen und Zielen zu 
unterwerfen. Der nationalsozialistische Staat wird diese unselige Entwicklung überwinden . 
Der Hammer wird wieder zum Symbol des deutschen Arbeiters und die Sichel zum 
Zeichen des deutschen Bauern, und der Geist muß mit ihnen einen unlösbaren Bund 
bilden, so wie wir seit eineinhalb Jahrzehnten dies predigten und propagierten. Und so 
sind wir an diesem Tage nicht nur zur Feier der deutschen Arbeit, sondern damit auch 
eines neuen deutschen Menschen zusammengetreten. Wir wollen, wenn schon ein ganzes 

75) Runde Plakette mit Hoheitszeichen der NSDAP.,  links davon Hammer, rechts Sichel. Ent
wurf : Professor Klein, München. 
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Jahr in  tausend Ankündigungen, in Presseartikeln und Reden der Geistesarbeiter ge
priesen wird, an diesem Tag den Ruhm jener Millionenarmee mitfeiern, die als un
bekannte und namenlose Soldaten der Arbeit im Schweiße ihres Angesichtes getreulich 
mithelfen, in Stadt und Land, auf dem Acker, in der Fabrik und in der Werkstatt die 
Güter zu schaffen, die unser Volk mit Recht in die Reihe der Kulturnationen der Welt 
hineinheben und in Ehren bestehen lassen. Und es ist deshalb auch unser Wille, daß an 
diesem Tage für alle Zukunft das ganze deutsche Volk sich auf seine Gemeinsamkeit 
besinnt und über alle sonstigen Zwistigkeiten hinweg immer wieder erneut die Hände 
in innerer Erkenntnis zum gemeinsamen Bunde reicht, den wir deutsche Volksgemein
schaft nennen. 

Wir wollen aber diesen Tag auch nicht vorübergehen lassen, ohne erneut in voller 
Einmütigkeit vor der ganzen Welt das gemeinsame Lebensrecht von uns allen zu ver
treten. Das deutsche Volk hat, angefangen von seinem ehrwürdigen Reichspräsidenten 
bis zu j edem Arbeiter und j edem Bauern nur einen einzigen Wunsch : durch seine Arbeit 
nach seinem Willen glücklich und selig zu werden. Es kennt keine Rache und wünscht 
keine Eroberungen. Es möchte j edem Volk die Hand zur Verständigung und zur Ver
söhnung reichen. Allein es wird auch ewig unbeirrbar sein eigenes Lebensrecht vertei
digen und gegen jedermann in Schutz nehmen. Es wird vor allem niemals Verzicht darauf 
leisten, ein Volk mit gleichen Rechten zu sein, so wie es auch jederzeit gewillt ist, für 
die Erhaltung des Friedens und der Wohlfahrt auf dieser Welt nicht geringere Opfer zu 
bringen, als andere Nationen sie zu bringen ebenfalls bereit sind. 

Wir wollen, meine deutschen Volksgenossen und -genossinnen, daß Sie in dieser 
Stunde in den Zehntausenden unserer Städte, Marktflecken und Dörfer den 1. Mai mit
feiern, aber auch nicht' vergessen, demütig dem zu danken, der uns durch ein ganzes 
Jahr unsere Arbeit so erfolgreich gedeihen ließ, und wollen ihn bitten, auch für die 
kommende Zeit unserem Volk seinen Segen nicht zu versagen. Vor allem aber möge die 
Vorsehung unsere sehnlichste Hoffnung in Erfüllung gehen lassen, daß unsere deutschen 
Menschen sich immer mehr zusammenfinden in gegenseitiger Nachsicht und in gegen
seitigem Verstehen, um endlich das Ziel zu erreichen, für das unser Volk seit Jahr
tausenden kämpfte, viele Generationen litten und Millionen sterben mußten : ein freies 
deutsches Volk in einem starken Deutschen Reich. " 

. Anläßlich des 1 .  Mai ernannte Hitler den preußisdten Kultusmin ister Bern-
1rnrd Rust zum Reidtsmin ister für Wissensdtaft, Erziehung und Volksbi ldung. Ein 
solches Reichsministerium hatte es bisher noch nicht gegeben, und sowohl Goeb
bels als auch Rosenberg hatten hierauf gewisse Aspirationen gehabt. Hitler löste 
das Problem durch Erhebung des preußischen Kultusministeriums zum Reichs
kultusministerium. Gleichzeitig ernannte er Frick zum preußisdten M inister des 
Innern und erweckte somit den Anschein, als habe er nicht nur die von Hinden
burg gewünschte Einheit Preußen - Reich gefördert, sondern auch die Reichs
reform ein Stück vorwärts gebracht. An Göring richtete er in diesem Zusammen
hang folgenden Brief: 71) 

· „Mein lieber Göring ! Bereits am 1 7 . März d. J. haben Sie mir den Vorschlag unter
breitet, den Reichsminister des Innern, Herrn Dr. Frick, mit der Wahrnehmung der Ge
schäfte des preußischen Ministers des Innern zu beauftragen. Sie selbst haben dabei im 
Interesse des großen Werkes der Reichsreform Ihre eigene Person zurückstellend, den 
Wunsch geäußert, von Ihrem Amt als preußischer Staatsminister und Minister des Innern 
entbunden zu werden. 

Diesen Ihren Wünschen bin ich nunmehr nachgekommen. Ich übersende Ihnen anbei 
die Urkunde über die Entlassung aus Ihrem Amt als preußischer Staatsminister und 
Minister des Innern. Dabei drängt es mich, Ihnen meinen aufrichtigen und herzlichen 
Dank für alles auszusprechen, was Sie in diesem Amte geleistet haben. Mit Recht haben 
Sie selbst darauf hingewiesen, daß die in der preußischen Verwaltung des Innern ge-

71) Veröffentlicht im VB. Nr. 121 v. 1. S. 1934 .  
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l egenen besonderen Aufgaben, deren Lösung ich Ihnen bei Beginn der nationalsozia
l ist ischen Revolution übertragen hatte, von Ihnen inzwischen erfüllt worden sind. Sie 
haben diese Aufgaben mit ganz besonderer Umsicht und Tatkraft gelöst .  Wenn Sie 
nunmeh r unter Verbleibung in Ihrem Amte als preußischer Ministerpräsident, entspre
chend Ihrem eigenen Wunsche, als preußischer Minister des Innern ausscheiden und 
Ihren Platz dem Reichsminister des Innern, Herrn Dr. Frick, überlassen, so weiß ich, daß 
hierdurch, entsprechend Ihren eigenen Wünschen, die großen Ziele der Reichsreform in 
besonders geeigneter Weise gefördert werden. 

In herzlicher Freundschaft und dankbarer Würdigung Ihr Adolf Hitler. "  
Schon am 2 .  Mai stellte e s  s ich j edoch heraus, daß Göring mit dem Verzicht 

auf das preußische Innenministerium keineswegs die Kommandogewalt über die 
militanten Verbände der preußischen Landespolizei 77) aufgab .  Es erschien daher 
folgende amtliche Bekanntmachung : 78) 

„ Berlin, 2 .  Mai .  Wie der Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt, ist be
reits vor einiger Zeit innerhalb der preußischen Verwaltung eine Zuständigkeits
klärung insofern vorgenommen worden, als die oberste Leitung der Lan'des
polizei aus dem Minis terium des Innern auf den Ministerpräsidenten übertragen 
worden ist .  Ministerpräsident Göring übt seitdem die Befugnisse aus, die in
soweit bisher dem Minister ·des Innern zugestanden hatten. Die laufenden Dienst
geschäfte der Landespolizei führt der Leiter der Polizeiabteilung des Ministeriums 
des Innern weiter. Er untersteht für die Belange der Landespolizei dem Minister
präsidenten unmittelbar. " 

Hatte Hitler bereits bei dem „ Revolutionsappell der alten Kämpfer" im März 
zu stärkerer revolutionärer Gesinnung gereizt, so erzeugte er in den Monaten 
Mai und Juni ganz bewußt eine erregte Stimmung unter den Parteiangehörigen. 
Ihm war es nur recht, wenn vor allem SA . -Leute sich, angeregt durch alle mög
lichen Aufrufe gegen „ Miesmacher, Kritikaster, Saboteure und Het:üer" , tatsäch
lich einige Übergriffe zuschulden kommen lassen würden. Um so leichter würde 
ihm dann die Begründung seiner Mordaktion gegen Röhrn und die SA.- bzw.  
ehemaligen Freikorpsführer fallen. O ffens ichtlich stand schon am 3 .  Mai das 
Datum des 30 .  Juni als  Mordtag fest .  

Am 3 .  Mai ließ Hitler durch Goebbels folgende Bekanntmachung veröffent
l ichen : 79) 

„D i e  Re ichspropagandalei tung der NSDAP.  hat im Anschluß an die gewaltigen De
monstrationen des J .  Mai, an dem sich noch klarer als im Vorj ahre die Gemeinschaft 
aller ehrlich Schaffenden dokumentiert hat, eine umfassende Versammlungs-Propaganda
aktion angeordnet ,  die s ich insbesondere gegen die Miesmacher und Kritikaster, gegen 
die Gerüchtemacher  und Nichtskönner, gegen Saboteure und Hetzer richten wird, die 
immer noch glauben, die klare Aufbauarbeit des Nationalsozialismus stören zu können . 
Beginnend mit den ersten Maitagen bis zum 3 0 .  Juni [ !] sollen Versammlungen, Demon
strationen und Kundgebungen gleich einem Trommelfeuer das Volk aufrütteln gegen 
diese Landplage ,  d i e  ein für allemal verschwinden muß . Nach den in Kampfzeiten ge
übten Methoden werden die Versammlungen alle erfassen bis ins letzte Dorf hinein , 
mit  j ede r  Woche in ihrem Tempo stärker, in der Unerbittlichkeit der Forderungen härter ,  
a n  Durchschlagsk raft  und E rfolgen a l l e  b isher durchgeführten Aktionen i n  den Schatten 
stellend . "  

77) D i e  Form at i onen  dieser preußischen Landespo l i ze i  wurden nach Verkündung der a l l ge 
meinen Weh rpflicht 1 9 3 ;  in das  Heer e in gegl iedert .  

78) DNB. -Meldun g  v .  l .  5 .  1 9 3 4 .  
79) N S K . -Mittei lung v .  3 .  5 .  1 9 3 4 .  
80) Veröffent l ich t  i m  V B .  N r .  1 2 8  v .  8 .  5 .  1 9 3 4 .  
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A m  7 .  Mai richtete Hitler ein Te legramm a 11  de11 Saarbrücker Oberbürger
meister und dankte für die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes mit folgenden 
Worten : 80) 

„ Die mir durch die Stadt Saarbrücken am Tag der Nationalen Arbeit zuteilgewordene 
Ehrung hat mich hoch erfreut. Ich nehme das Ehrenbürgerrecht der Stadt, die sich auch 
in schwersten Zeiten von keiner anderen an deutscher Treue übertreffen ließ, mit auf
richtigem Danke an. 

Das schaffende Volk an der Saar kann vom Tage der Wiedervereinigung ab meiner 
Fürsorge gewiß sein. Reichskanzler Adolf Hitler. " 

Am 7 .  Mai empfing er in der Reichskanzlei eine japa11ische Mari11eabord111mg 
unter Führung des Vizeadmirals Matsushita 81) . Am gleichen Tag hielt er eine 
Rede vor 400 Schrift leitern der NSDAP., die sich im Hotel Kaiserhof in Berlin 
eingefunden hatten 82) . 

Ebenfalls vom 7 .  Mai datiert ist ein Beile ids te legramm Hitlers anläßlich einer 
Bergwerkskatas trophe  i11 Buggi11ge11 (Baden) 83) . 

Am 1 6 . Mai folgte eine Rede vor dem 2 .  Deutsche11 A rbei tsko11greß im Saa l 
des preußischen Herrenhauses in Berlin 84) . Hitlers Schlußworte waren : 

„ Wir werden niemals den Frieden brechen, aber niemand soll glauben, uns im 
Frieden widerstandslos unterwerfen zu können . "  

Am 17 .  Mai  empfing Hitler in Berlin eine Abord11u11g des deutsche11 Ha11d
werks unter Führung des Reichshandwerksmeisters Schmi·dt und nahm einen 
Geldbetrag für die „ Adolf-Hitler-Wohlfahrtsspende" entgegen 85) . 

Vom 2 7 .  bis 30 .  Mai hielt sich Hitler in Dresde11 a11läßl ich der Reichstheater
fes twoche auf und wohnte im Hotel Bellevue 86) . Am 2 7 .  Mai besuchte er eine 
Aufführung von „ T ristan und Isolde " und unterhielt sich mit den Hauptdarstel
lern und Bühnenarbeitern. Am 2 8 . Mai stattete e r  der Infanterieschule Dres.den 
e inen mehrstündigen Besuch ab unü führte Besprechu11ge11 mit hohe11 Re ichswe11 Y
ofßz ieren . Zweifellos war dies der Hauptgrund seines Dresden-Besuchs, ·da die 
Aktion gegen die SA.�Führer am 30. Juni vor allem die militärisch wichtigen 
Gebiete der SA.-Gruppen Berlin-Brandenburg, Mitte (Sachsen), Schles ien, Pom
mern und Ostmark betraf 87) . 

Am 2 9 .  Mai besuchte Hitler die Dienststelle des Reichsstatthalters, ferner das 
Rathaus un·d die Staatsoper. Um 1 5  Uhr hielt er eine kurze A11sprache vor SA . 
Führern i m  Hotel Bellevue.  

Am 30 .  Mai  empfing Hitler den Komponisten Richard Strauß, ferner e ine 
Abordnung von BdM. -Angehörigen aus Siebnitz . Außerdem sprach er kurz vor 
de11 sächsischrn Kre is / e i tern .  Am Nachmittag kehrte er nach Berlin zurück. 

Dort empfing er die Skagerrak-Ehre11wache, die anläßlich 'des Jahrestags der 
Seeschlacht in jedem Jahr  von der Marine gestellt wurde . Es  handelte sich dies
mal um Offiziere und Mannschaften des Kreuzers „Köln " ,  die Hitler in der 
Reichskanzlei mit einer kurzen A11sprache bedachte 88) . 

81) Bericht im VB. Nr. 1 2 8  v. 8 .  5 .  1 9 3 4 .  
82) Bericht im  VB. N r .  1 29/1 30  v .  9 ./10. 5 .  1 9 3 4 .  
83) Veröffentlicht im  VB . N r .  1 29/1 3 0  v .  9 ./10. 5 .  1 9 3 4 .  8 6  Bergleute hatten damal s  d e n  Tod 

gefunden . 
84) Bericht im VB . Nr. 1 3 7  v. 1 7 .  5 .  1 9 34 .  
85) Bericht im  VB . Nr .  140/141  v .  20./2 1 .  5 .  1 9 3 4 .  
86) Berichte über Hitlers Dresdener Aufenthalt im  VB .  Nm. 1 4 8-1 5 1  v.  2 8 .  5 .-1 . 6 .  1 9 3 4 .  
87) SS . -Gruppenführer General der Landespolizei Dal u ege wurde am 1 .  7 .  1 9 3 4  v o n  Gör i n �  

mit der „ Neuorgani sation " dieser SA.-Gruppen beauftragt. 
88) Bericht im VB. Nr. 1 5 6  v .  6. 6.  1 9 3 4 .  
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3 0 .  Mai 1 93 4  

Er benutzte damals j ede Gelegenheit, um seine Verbundenheit mit  der  Reichs
wehr zum Ausdruck zu bringen. 

Anfang Juni 89) hatte Hitler, wie er in seiner Rede vom 1 3 .  Juli 00) bekannt
gab, in Berlin eine angeb1iche fünfstündige Aussprache m i t  Röhm, in der er 
diesem seine Besorgnis vor einer „nationalbolschewistischen Aktion" seitens der 
SA. zum Ausdruck gebracht haben wollte .  

„Ich erklärte ihm weiter, daß mir auch Gerüchte zu Ohren gekommen seien über die 
Absicht, die Armee in den Kreis dieser Pläne einzubeziehen. Ich versicherte dem Stabs
chef Röhrn, daß die Behauptung, die SA. solle aufgelöst werden, eine niederträchtige 
Lüge sei, daß ich mich zu der Lüge, ich selbst wolle gegen die SA. vorgehen, überhaupt 
nicht äußern könnte. " 

Selbst in diesem von Hitler zurechtgestutzten Gesprächsbericht wird noch 
deutlich, daß offenbar Röhrn derjenige war, der Grund zu Klagen über SA.-feind
liche Gerüchte hatte. Die Nachrichten über Hitlers Angebot an England, die SA. 
um zwei Drittel ihrer Stärke zu verringern, waren durchaus nicht aus der Luft 
gegriffen °1) .  Hitler behauptete, er habe Röhrn auch auf „unmögliche Exzesse" 
hingewiesen und „ restlose Ausmerzung" verlangt. 

Der Stabschef habe die Unterredung mit der Versicherung verlassen, nach 
dem Rechten zu sehen, in Wirklichkeit aber nunmehr die Beseitigung der Person 
Hitlers selbst vorbereitet. 

Es ist  überflüssig, Betrachtungen über. den eigentlichen Inhalt dieser Unter
redung Hitler - Röhrn anzustellen, da weder Zeugen vorhanden waren noch ein 
Protokoll geführt wurde. Wir müssen uns daher an die Tatsachen halten. Und 
Tatsache ist, .daß die Unterredung folgende Ergebnisse hatte : 

1 .  Röhrn erklärte sich bereit, sofort einen mehrwöchigen „Krankheitsurlaub" 
anzutreten und sich zu diesem Zweck nach Bad Wiessee zurückzuziehen. 

2. Für den Monat Juli sollte die gesamte SA. in Urlaub gehen, und nur ein 
kleinerer Teil von Führern und Männern den Dienstbetrieb in den Geschäfts
stellen aufrecht erhalten. Diese sollten dafür bereits im Juni Urlaub erhalten. 

Röhrn war zwar nicht bereit, die SA. nach Hitlers Wunsch in einen reinen 
Sportverein umzuwandeln 92) , aber er blieb Hitler gegenüber durchaus loyal und 
dachte nicht daran, dessen Befehlen zuwiderzuhandeln, so wie es Strasser im 
Dezember und Januar 1 9 3 2/1 9 3 3  getan hatte . Röhrn ging arglos in die Falle, 
die ihm Hitler mit teuflischer Schlauheit s tellte. 

Hitler war von Natur aus feige, und die verschiedenen „ i'viut" -Proben, die er 
während seines Lebens ablegte, waren nur von seinem Willen diktiert und 
wirkten meist verkrampft. Oft wollte er nur den Anschein erwecken, mutig zu 
sein, und sicherte die „ Mut" -Aktionen gegen mögliche Überraschungen vorher 
gründlich ab . Dafür ist Hitlers Vorgehen gegen Röhrn ein typisches Beispie1 
sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung. 

Hitler hatte den Schlag gegen Röhrn und die SA.-Führer von langer Hand 
vorbereitet. Es wurde hier bereits auf die „ Aktion gegen die Miesmacher und 
Saboteure" hingewiesen, die Hitler für die Zeit vom 3 .  Mai bis 30. Juni an-

89) Nach Bullock (a. a .  0 .  S .  291) war es der 4 .  Juni. Falls die Besprechung wirklich fiin f  
Stunden dauerte, so dürfte Hitler mindestens vier davon allein geredet haben. 

99) Vgl. S .  4 1 8 .  
91) Vgl. S .  3 6 6 .  
92) Nach der Beseitigung Röhms war die Hauptaufgabe der SA .  wehrsportlicher Natur. S ie  

sollte d ie  jungen Deutschen vor Erfüllung der Wehrpflicht sportlich ausbilden und zum Erwerb 
des sogenannten SA.-Sport- bzw. -Wehrabzeichens anhalten. 
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4 .  Juni 1 934  

geordnet hatte. E r  erwartete dabei zweifellos übergriffe von SA.-Männern, die 
ihm als Vorwand für die geplante Aktion dienen konnten, zumal das Verhältnis 
zwischen SA.- und Stahlhelm-Leuten damals besonders gespannt war. 

Darüber  hinaus aber wollte Hitler bei seinem Vorhaben gegen Röhrn ganz 
sichergehen und das Risiko eines Widerstandes möglichst ausschalten. Und dazu 
mußte er Röhrn von seiner gewöhnlichen Umgebung trennen, ihn veranlassen, 
ein normales Hotel zu einem längeren Kuraufenthalt aufzusuchen. 

Als Tag des Vorgehens gegen den Stabschef und die übrigen SA.-Führer hatte 
Hitler den 30 .  Juni festgesetzt, einen Samstag. Hitler bevorzugte bekanntlich für 
seine Aktionen das Wochenende 93) , weil er da überfallartig vorgehen konnte 
und vor Montag kaum größere Reaktionen in der Öffentlichkeit zu befürchten 
brauchte. 

Er berief selbst die SA.-Führer zu einer Tagung nach Bad Wiessee für den 
3 0. Juni ein und vermutete mit Recht, daß er auf diese Weise die ahnungslosen 
SA.-Führer am einfachsten und ohne die Gefahr einer Gegenwehr festnehmen 
konnte. 

Außerdem hatte er Röhrn veranlaßt, der Masse der SA. vom 1 .  Juli an für 
einen vollen Monat Urlaub zu geben, wobei außerdem noch Uniformverbot galt. 
Es würde infolgedessen auch draußen im Lande, menschlichem Ermessen nach,  
mit keinem Aufruhr zu rechnen sein, falls d ie  Nachricht von  der  Liquidierung so  
vieler SA.-Führer etwa Beunruhigung unter den  SA.-Männern auslösen sollte. Die 
Sache war von Hitler wirklich fein eingefädelt. Das Verhalten Röhms und der 
SA.-Führer aber zeigte, daß sie ihrem Obersten Führer eine solche Teufelei 
keinesfalls zugetraut hatten. 

Kaum hatte Röhrn die e rwähnte Unterredung mit Hitler hinter sich, als er 
folgende Mitteilung veröffentlichen ließ : 94) 

„Berlin, 7. Juni 1 9 34 .  Das Presseamt der Obersten SA.-Führung teilt mit : 
Der Stabschef der SA. , Reichsminister Ernst Röhrn, hat einen mehrwöchigen 
Krankheitsurlaub angetreten. Dies,er Urlaub wurde dem Stabschef von seinen 
Ärzten zum Zwecke eines notwendig gewordenen Kurgebrauches verordnet. 

Um allen Mißdeutungen, .die daran etwa geknüpft werden könnten, von vorn
herein vorzubeugen, läßt der Stabschef erklären, daß er nach Wiederhersteilung 
seiner Gesundheit sein Amt in vollem Umfange weiterführen wird. 

Ebenso wird auch die SA. nach ihrem wohlverdienten Juli-Urlaub neu gestärkt 
und unverändert ihre großen Aufgaben im Dienste des Führers und der Be
wegung erfüllen. "  

Von München aus erließ Röhrn a m  8 .  Juni folgenden Befehl : 95) 
„ Ich habe mich entschlossen, dem Rate meiner Ärzte zu folgen und meine in 

den letzten Wochen durch eine schmerzhafte Nervenerkrankung stark angegrif
fenen . Körperkräfte durch einen Kurgebrauch voll wiederherzustellen. Mei n e  
Stellvertretung übernimmt der Chef des Führungsamtes, Obergruppenführer von 
Kraußer. 

9�) Weitere Samstags- bzw. Sonntagsaktionen Hitlers waren : 14 .  10.  1 9 3 3  (Austritt aus dem 
Völkerbund) , 16. 3. 1 9 3 5  (Einführung der allgemeinen Wehrpflicht) , 7 .  3. 1 9 3 6  (Einmarsd1 ins 
Rheinland) , 1 2 .  3 .  1 9 3 8  (Einmarsch in Österreich) , 1. 10 .  1 9 3 8  (Termin für den Überfall auf die 
Tschechoslowakei ; infolge des Münchener Abkommens umgewandelt in Einmarsch in die Sudeten
deutschen Gebiete) , 26 .  8 .  1 9 3 9  (Termin für den überfall auf Polen ; am 2 5 .  8 .  1 9 3 9  verschoben ,  
schließlich am 1 .  9 .  1939  ausgeführt) ,  22 .  6 .  1941  (überfall auf d ie Sowjet-Union) . 
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94) DNB.-Meldung v. 7. 6. 1 9 3 4 .  
95) DNB.-Meldung v .  8 .  6 .  1 9 3 4 .  
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7 .  Jun i  1 9 3 4  

D a s  Jahr 1 9 3 4  wird die Vollkraft aller Kämpfer der SA. erheischen. Ich emp
fehle daher allen SA.-Führern, gleichfalls schon im Juni mit der Verteilung des  
Urlaubs zu beginnen. Insbesondere sollen j ene SA. -Führer und -Männer, die im 
Juli dienstlich erreichbar se in  müssen, im Juni mit  Urlaub berücksichtigt werden .  

Es  wird daher der  Monat  Juni  für  einen bemessenen Teil der  SA. -Führer und 
-Männer, der Monat Juli für die Masse der SA. die Zeit voller Ausspannung und 
Erholung sein. 

Ich erwarte, daß dann am 1 .  August die SA. wieder voll ausgeruht und ge ·  
kräftigt bereitsteht, um ihren ehrenvollen Aufgaben zu dienen, die Volk und 
Vaterland von ihr erwarten dürfen. Wenn die Feinde der SA. s ich in der Hoff
nung wiegen, die SA. werde aus ihrem Urlaub nicht mehr oder nur zum T ei 1 
wieder einrücken, so wollen wir ihnen diese kurze Hoffnungsfreude lassen. S ie  
werden zu der Zeit und in der Form,  in der es notwendig erscheint, darauf d i e  
gebührende Antwort erhalten ! 

Die SA. ist  und bleibt das Schicksal Deutschlands . 
Der Stabschef Röhrn. "  

Röhrn spielte in seinen letzten Worten zweifellos auf d i e  Reichswehrkreise 
an, deren Hoffnungen auf eine Auflösung der SA. ihm nicht unbekannt waren. 
Er selbst  fuhr nach Bad Wiessee in das Hotel Hanselbauer 96) , unmittelbar an 
den Ufern des Tegernsees,  und gab sich den Freuden eines mehrwöchigen Som
merurlaubs hin, ohne zu ahnen, daß dies sein letzter sein wür·de und die tod
bringende Kugel schon gegossen war. 

Am 4. Juni hatte der Völkerbundsrat in Genf einstimmig die Festsetzung des 
Abstimmungstermins an der Saar auf den 1 3 .  J anuar 1 9 3 5  gebilligt. Es  war der 
früheste Termin, nach dem die Abstimmung überhaupt vorgenommen werden 
konnte 97) . 

Wieder war ein Wunsch Hitlers erfüllt worden. Er hatte wohl schon damals 
den Plan gefaßt, unmittelbar nach der Rückkehr des Saargebietes in das Deutsche 
Reich die Einführung ·der allgemeinen Wehrpflicht zu verkünden. Es kam ihm 
daher auf j eden Tag an, damit er einen vollen Jahrgang noch im Jahre 1 9 3 5 unter 
die Waffen rufen konnte und für seine späteren Expansionspläne voll ausgebildet 
zur Verfügung haben würde . Die Befriedigung, die Hitler über diesen frühen 
Zeitpunkt der Saarabstimmung empfand, wird aus dem Scltreiben erkennbar, das 
er  am 7 .  Juni an Papen richtete : 98) 

„Endlich ist die Festsetzung des Abstimmungstermins für das Saargebiet erfolgt. Aus 
diesem Anlaß muß ich Ihnen, Herr von Papen, als dem von mir mit der Wahrnehmung 
der Saarinteressen Beauftragten, den aufrichtigsten Dank aussprechen. Die aufopferungs
volle und unermüdliche Arbeit, mit der Sie für die Rückkehr dieses Gebietes in das deut
sche Vaterland kämpften, hat für alle Deutschen und damit auch für Sie den schönsten 
Lohn erhalten. 

Mit dem Ausdruck des Vertrauens und Dankes Ihr ergebener Adolf Hitler. " 
Am 9 .  Juni richtete Hitler von Berlin aus ein Begrüßungswort an das Deu tsche 

Rote Kreuz anläßlich des am 10 .  Juni s tattfindenden Rotkreuztages "") . 
Am 1 1 .  Juni erschienen in den Zeitungen d ie  ersten Andeutungen über ein 

bevorstehendes Treffen Hi tler-Musso l in i .  

96) Heute Hotel Lederer. 
07) Nach Artikel 49 des Versailler Vertrages sollte die Bevölkerung des Saargebiets .1 5  J a h re 

nad1 Inkrafttreten des Vertrages ( 10. 1 .  1 920) zur Meinungsäußerung aufgerufen werden . 
98) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 5 9  v. 8 .  6. 1 9 3 4 . 
••) Bericht im VB. Nr. 1 6 2  v .  1 1 .  6 .  1 9 3 4 .  
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1 1 .  Juni 1 9 3 4  

D i e  Gründe, warum Hitler eine solche Zusammenkunft wünschte, wurden erst 
einige Wochen später offenbar. Es stand für Hitler außer Zweifel. daß die zum 
30 .  Juni beabsichtigte Ermordung Röhms und anderer Persönlichkeiten eine kata
strophale Stimmung in Deutschland zur Folge haben würde . Er würde daher, so 
glaubte er, im Innern irgendeinen augenfälligen Erfolg nötig haben, um das 
lädierte Ansehen des nationalsozialistischen Regimes wiederherzustellen_. Und 
dieses Aktivum würde, so folgerte er, am ehesten durch eine nationalsozialistische 
Machtübernahme in Österreich zu erzielen sein, die allerdings nur durch einen 
gewaltsamen Aufstand in dieser kurzen Zeit erreichbar schien. 

Für das Gelingen von Hitlers dunklen Plänen würde eine positive Haltung 
oder zum mindesten ein Desinteressement Mussolinis nützlich sein. Das Öster
reich des Bundeskanzlers Dollfuß befand s ich damals geradezu in einem Satelliten
verhältnis zu Italien.  Denn an wen sollte sich dieser kleine Staat anlehnen, wenn 
er  s ieh, wie es in j enen Monaten der Fall war, im Gegensatz zum Deutschen Reich 
befand? Es blieb nur das benachbarte Italien übrig. 

Während sich Goebbels am 1 3 .  Juni nach Warschau begab, flog Hitler am 
1 4 .  Juni, früh um 8 .20  Uhr, nach Venedig ab, wo er, begleitet von Reichsaußen
minister von Neurath, kurz nach 10 Uhr eintraf. 

Es war das ers temal. daß Hitler ein fremdes Land unter normalen Verhält
nissen besuchte. Die Aufenthalte im besetzten Teil Frankreichs und in Belgien 
während des Weltkrieges hatten ihm infolge der anomalen Zustände keinen 
realen Eindruck von fremden Ländern und Völkern geben können . Hitler hatte 
zwar die Stadtpläne von ganz Europa im Kopf und die Einzelheiten der kulturell 
bedeutenden Bauwerke Europas mit Hilfe seines überdurchschnittlichen Gedächt
nisses auswendig gelernt 100) , von fremder Mentalität und den wirklichen Macht
verhältnissen in Europa und in der Welt aber wußte er nicht mehr als ein deut
scher Volksschüler. 

Er, der das deutsche Bürgertum bei j eder Gelegenheit als borniert und un
wissend anprangerte, benahm sich bei s einen verschiedenen Italienaufenthalten 
bis 1 94 3 , wenn er nicht g·erade politische Gespräche führte oder Reden hielt, 
kaum anders als ein deutscher Spießer. 

Bei der Landung in Venedig am 1 4 .  Juni 1 9 34 richtete Hitler folgendes Tele
gramm an den i tal ienischen Kön ig Viktor Emanuel  III. : 101) 

„ Indem ich den Fuß auf italienischen Boden setze, richte ich an Ew. Maj estät meinen 
ehrerbietigen Gruß in der Hoffnung, daß die Begegnung mit dem Chef der Regierung Ew. 
Majestät zum Wohle der beiden befreundeten Länder und zum Frieden der Welt bei
tragen möge, der von allen Völkern so sehr ersehnt wird.  Reichskanzler Adolf Hitler. "  

Als das Flugzeug „ Immelmann D 2 600 " auf dem Flugplatz San Nicole ge
landet war, verließ Hitler in Zivil, mit hellem Gabardinemantel und weichem Hut, 
die Maschine als erster und ging auf Mussolini zu, der in faschistischer Uniform, 
begleitet von seinem Gefolge, einige Schritte entfernt, wartete . Man schüttelte 
sich die Hände, und dann fuhren die beiden Diktator·en, Senior und Junior, im 
Motorboot über die Lagune und durch den Canale Grande zum Grandhotel . wo 
Hitler während seines zweitägigen Aufenthalts wohnte. 

Zum Mittagessen begab sich Hitler auf Einladung Mussolinis in di·e königliche 
Villa Pisani in Stra, wo die beiden Regierungschefs anschließend eine zweistündige 
Unterhaltung un ter vier Augen hatten 10!) . 

100) Vgl. hierzu Ward Price a. a. 0. S. 2 7 .  1 01) Veröffentlicht im  VB .  Nr. 1 67  v .  1 6 .  6 .  1 9 3 4 .  162) Berichte iiber den Aufenthalt i n  Venedig im  VB.  Nr .  1 67 v. 1 6 .  6 .  1 9 3 4 . 

2:; . 
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1 4 .  Juni 1 9 3 4  

Gegen Abend machte Mussolini einen kurzen Gegenbesuch bei Hitler im 
Grandhotel. 

Um 22 Uhr hörten Gastgeber und Gäste im Hof des Dogenpalastes ein Verdi
Wagner-Konzert. 

Am 1 5 .  Juni früh besichtigte Hitler die Internationale Kunstausstellung J;lien
nale und empfing dann, ins Hotel zurückgekehrt, eine Reihe von nationalsoziali 
stischen Amtswaltern der Auslandsorganisation für Italien. 

Um 1 1  Uhr fand er sich auf dem Markusplatz ein, wo Mussolini ihm eine 
Parade faschistischer Miliz-Organisationen vorführte. Wahrscheinlich wußte er 
nicht, daß Hitler keine Miliz-Verbände mochte . 

Um 1 3  Uhr begann im Golfklub am Lido ein Essen, zu dem der damalige 
italienische Staatssekretär des Auswärtigen, Suvich, eingeladen hatte . 

Anschließend hatten Hitler und Mussolini wieder eine zweistündige Unter
redung unter  vier Augen .  D a  Mussolini deutsch sprach, war nicht einmal ein Dol
metscher nötig. 

Die beiden Diktatoren wandelten unter den Palmenbäumen auf und ab, aber 
ihre Unterhaltung war nicht ganz so herzlich, wie Hitler sie sich vorgestellt hatte. 

Flugkapitän Baur, der den beiden von weitem zuschaute, sah, ·daß ihr Ge
spräch mitunter erregte Formen annahm und die Herren mit dem Fuß aufstampf
ten 103) . Ohne Zweifel ging es um die österreichische Frage, und Hitlers Beredsam
keit machte wenig Eindruck auf den italienischen Regierungschef, der im Punkt 
Österreich damals ziemlich empfindlich war. Mussolini trat noch recht gönner
haft auf und behandelte Hitler etwas von oben herab . Im Laufe der J ahre sollte er 
dann schon das Zuhören lernen und begreifen, daß er sich Hitler unterzuordnen 
hatte . 

Um 1 7  Uhr gab es eine Großkundgebung auf dem Markusplatz . Mussolini 
hatte 70 000 Schwarzhemden in Sonderzügen herangebracht. Offenbar empfand 
er die Tatsache, daß Hitler zu ihm nach Venedig gekommen war, als einen Erfolg 
seiner eigenen Politik. Er sparte nicht an bombastischen Redensarten und erklärte : 

„Es hat in diesen Tagen hier in Venedig ein Treffen stattgefunden, auf das 
sich die Aufmerksamkeit der Welt konzentriert hat, aber ich sage euch Italienern 
und allen j enseits der Grenzen, .daß Hitler und ich uns hier getroffen haben, nicht 
um die politische Karte Europas und der Welt umzuarbeiten oder gar zu modifi
zieren, oder um sonstige Motive der Unruhe denj enigen hinzuzufügen, die alle 
Länder schon beunruhigen, vom äußersten Orient bis zum äußersten Okzident. 
Wir haben uns vielmehr vereinigt zu dem Versuch, die Wolken zu verscheuchen,  
die den Horizont des politischen Lebens Europas verdunkeln. "  

Mussolinis Schwiegersohn, Graf Ciano, damals Pressechef der italienischen Re
gierung, äußerste sich auf einer anschließenden Pressekonferenz im Hotel Danieli 
weit nüchterner über das Diktatoren-Treffen . 

Es seien keine festen Abmachungen getroffen worden, sondern man habe n u r  
in großen Zügen d i e  politische Lage durchgesprochen. Dabei hätte die beiden 
Staatsmänner weitgehende Übereinstimmung verbunden . So habe man festge
stellt, daß weitere persönliche Kontakte wünschenswert seien. 

In der Abrüstungsfrage sei man sich darüber klar, daß, wenn für Deutsch
land die Gleichberechtigung tatsächlich und wirksam geworden sei, es in den 
Völkerbund zurückkehren könne.  Auch über Österreich sei gesprochen worden . 

103} Vgl. Baur a. a. 0.  S. 100. Baur verlegt allerdings das Treffen irrtümlich in das Jahr 1 9 3 3 .  
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1 5 . Juni 1 93 4  

wobei man  der Ansicht sei ,  daß, immer auf der Basis der österreichischen Unab 
hängigkeit, die Herstellung normaler Beziehungen zwischen Deutschland und 
Österreich wünschenswert sei .  

Es war unschwer, aus diesem Kommentar herauszuhören . daß Hitler hinsicht
lich Österreichs kein Entgegenkommen Mussolinis gefunden hatte .  Auch das von 
Musso l in i  und Hit ler herausgegebene Kommunique war recht mager : 104) 

„Venedig, 1 5 .  6. 1 9 3 4 .  
Der  italienische Regierungschef und der deutsche Reichskanzler haben heute die Prü

fung der Fragen der allgemeinen Politik und die ihre Länder unmittelbar interessieren
den Probleme in einem Geiste herzlicher Zusammenarbeit fortgesetzt und abgeschlossen . 
Die so eingeleiteten persönlichen Beziehungen zwischen den beiden Regierungschefs wer
den künftig fortgesetzt werden . " 

Mussolini war am 1 5 .  Juni abends um 2 1 .  Uhr im Grandhotel Gast Hitlers 
bei einem Essen. Eine letzte Unterredung fand um 2 3 Uhr im Hotel Excelsior am 
Lido statt. 

Am 1 6 . Juni verabschiedete Mussolini seinen Gast früh um 8 . 1 5 Uhr auf dem 
Flugplatz . 

Beim überfliegen der italienischen Grenze sandte Hitler an den König und an 
Musso l in i  folgende Telegramme : 105) 

„Über Q:en Alpen, 1 6 .  6 .  1 9 3 4. 
Seiner Maj estät dem König von Italien. 
Beim Verlassen des schönen Landes Italien entbiete ich Euer Maj estät gleichzeitig 

mit meinem ergebensten Dank für die gastliche Aufnahme meine ehrerbietigsten Grüße. 
Adolf Hitler. " 

„Seiner Exzellenz Benito Mussolini, Venezia. 
Indem ich Ew. Exzellenz nochmals meinen herzlichsten Dank für die liebenswürdige 

Gastfreundschaft und den mir bereiteten überaus freundlichen Empfang ausspreche, sende 
ich Ihnen beim Verlassen Italiens herzliche Grüße.  Adolf Hitler. " 

Am 1 7 . Juni hielt Hitler eine Rede auf  dem Parteitag des Gaues Thüringen 
in Gera 106) . 

Hitler war in ziemlich schlechter Stimmung und überhäufte seine vermeint
lichen und wirklichen Gegner mit Schmähungen. Man spürte, er war noch ver
ärgert durch den wenig e rgiebigen Besuch bei Mussolini. Das deutsche Volk sei 
„kein wertloses Pack, das von j edem getreten werden dürfe" ,  erklärte er. Die 
Gründer der Weimarer Republik nannte er „wahnsinnige Narren" .  Schließlich 
wandte er sich gegen seine reaktionären Kritiker und bezeichnete sie als „kleinen 
Wurm" und „kleinen Zwerg" ,  denen er im gegebenen Fall die Faust zeigen werde, 
„ die Faust der Nation, die geballt ist und j eden niederschmettern wird, der wagt, 
auch nur den leisesten Versuch einer Sabotage zu unternehmen . "  
Am 3 0. Juni schlug e r  dann den kleinen Würmern und Zwergen Gregor Strasser, 
Schleicher, Bredow, Klausener, Jung usw. „auf die Finger" ,  wie  er s ich aus
drückte 167) . Hitler erklärte im einzelnen : 

„ So bedingungslos unsere Friedensliebe ist, so wenig Deutschland einen Krieg will, 
so fanatisch werden wir für die deutsche Freiheit und die Ehre unseres Volkes eintreten . 
Die Welt muß wissen : die Zeit der Diktate ist vorbei ! So wenig wir die Absicht haben, 
einem anderen Volke einen Zwang aufzulegen, so sehr wehren wir uns gegen j eden Ver
such, das deutsche Volk auch weiterhin unter einen dauernden Zwang zu legen. Wir 

104) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 6 8  v .  17. 6. 1 9 3 4 .  
105) Veröffentlicht im  VB. N r .  1 6 8  v .  1 7 .  6 .  1 9 3 4 .  
166) Veröffentlicht im  VB. N r .  1 7 0  v .  1 9 .  6 .  1 9 3 4 .  l07) A ußerung gegenüber Rauschning ; vgl. S . 344 .  
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haben nicht das Gefühl, daß wir eine minderwertige Rasse sind, ein wertloses Pack auf 
dieser Welt, das von j edem getreten werden darf oder kann, sondern wir haben das 
Gefühl, daß wir ein großes Volk sind, das nur einmal sich selbst vergessen hat, das, ver
führt von wahnsinnigen Narren, sich selbst um seine Kraft brachte und das aus diesem 
Wahnsinnstraum j etzt wieder erwacht ist. 

Niemand soll denken, dieses Volk in den nächsten tausend Jahren wieder in einen 
solchen Traumzustand versenken zu können, diese Lehre, die wir an uns in einer so 
grauenhaften Weise erfahren haben, wird uns eine geschichtliche Mahnung für Jahr
tausende sein. Was einmal uns durch eigene Schuld geschah, wird sich kein zweites Ma) 
am deutschen Volke wiederholen ! 

Ich will Sie, meine Volksgenossen, immer nur bitten und ermahnen, sehen Sie die 
Stärke unseres Volkes in unserer inneren Willenseinheit, in unserer einheitlichen 
Geistesauffassung und unserem gemeinsamen Denken. Seien Sie überzeugt, daß die 
S tärke sich nicht so sehr ausdrückt in Divisionen, in Kanonen und Tanks, sondern daß 
sie sich letzten Endes ausdrückt in der Gemeinsamkeit eines Volkswillens. Und seien Sie 
weiter durchdrungen von der Überzeugung, daß man diese Gemeinsamkeit den Menschen 
anerziehen muß und daß man dafür Sicherungen schaffen muß. Sehen Sie in unserer 
nationalsozialistischen Bewegung eine solche große Sicherung gegen den Geist des Klas
senkampfes, des Klassenhasses und der Klassenspaltung. Sehen Sie in der nationalsozia
listischen Bewegung und in ihren Organisationen eine große Schule der Erziehung zur 
Gemeinsamkeit. Hängen Sie an dieser Bewegung, kämpfen Sie für sie, Sie kämpfen da
mit für das deutsche Volk und für das Deutsche Reich ! Denn eines ist sicher : Das 
Schicksal der deutschen Volksgemeinschaft ist gebunden an das Sein dieser Bewegung. 
das Schicksal des Deutschen Reiches aber ist bedingt durch die Festigkeit der deutschen 
Volksgemeinschaft. 

Wir alle wissen es, wir sind kein Zweck an sich. Die Partei, SA. und SS„ die poli
tische Organisation, der Arbeitsdienst, die Jugendorganisationen, sie alle sind Mittel 
zum Zweck der inneren Zusammenschweißung unseres Volkskörpers und damit zur Ent
faltung der in unserem Volke liegenden Kräfte, zu einer wahrhaft friedlichen, kultur
fördernden und auch materiell segensvollen Arbeit. 

Acht Jahre liegen zurück, seit ich zum erstenmal in dieser Stadt gesprochen habe. 
Eine ungeheure Entwicklung ! Trotz allen Gegensätzen, trotz allen Widerständen, trotz 
allen Zweiflern, trotz allen Nörglern, trotz allen Kritikern ist die Bewegung groß .  Wer 
will daran zweifeln, daß die nächsten Jahre die gleiche Entwicklung zeigen werden? 

Damals war es eine Handvoll Menschen, die glaubte, daß das Werk gelingen würde. 
Heute sind es Millionen, die fanatische Zeugen für dieses Werk sind, die das Bekenntni s 
ablegen zu diesem Werk. Wenn .im Veriaufe von acht Jahren .auch ·in 1dieser Stadt, von 
einer HandvoH Menschen ausgehend, dieser Sieg erreicht werden konnte, .dann wird in 
den kommenden Jahren und Jahrzehnten dieser Sieg sich vertiefen, und all die kleinen 
Zwerge, die sich einbilden, dagegen etwas sagen zu können, werden hinweggefegt von 
der Gewalt dieser gemeinsamen Idee. Denn alle diese Zwerge vergessen eines, was 
immer sie auch glauben, aussetzen zu können : Wo ist das Bessere, das das Gegenwärtige 
ersetzen könnte? Wo haben sie das, was sie an dessen Stelle setzen könnten? Lächerlich, 
wenn solch ein kleiner Wurm gegen eine solch gewaltige Erneuerung eines Volkes an
kämpfen will ! Lächerlich, wenn solch ein kleiner Zwerg sich einbildet, durch ein paar 
Redensarten die gigantische Erneuerung des Volkes hemni.en zu können ! Was müßte 
kommen, wenn diese kleinen Nörgler ihr Ziel erreichen würden? Deutschland würde 
wieder zerfallen, wie es früher zerfallen war. Das aber können wir sie versichern : Sie 
haben früher nicht die Kraft gehabt, die Erhebung des Nationalsozialismus zu verhin
dern, das wachgewordene Volk aber sollen sie nimmermehr wieder in Schlaf senken ! 

Die Partei und ihre Organisationen, sie werden dafür sorgen, daß das Blut und die 
Opfer der letzten 14 Jahre nicht vergeblich gebracht worden sind. Das müssen sie wissen ! 
Solange sie nörgeln, mögen sie uns gleichgültig sein. 

Wenn sie aber einmal versuchen sollten, auch nur im kleinsten von ihrer Kritik zu 
einer neuen Meineidstat zu schreiten, dann mögen sie überzeugt sein, was ihnen heute 
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gegenübersteht, ist nicht das feige und korrupte Bürgertum des J ahres 1 9 1 8 ,  sondern 
das ist die Faust des ganzen Volkes. Das ist die Faust der Nation, die geballt ist und 
j eden niederschmettern wird, der wagt, auch nur den leisesten Versuch einer Sabotage zu 
unternehmen. 

Ob wir sind oder nicht, ist gleichgültig. Aber notwendig ist es, daß unser Volk da 
ist. Was j ene aus unserem Volk ·gemacht haben, .das wissen wir . Wir habe!! es erlebt. Sie 
sollen nicht sagen : Wir wollen es ein zweitesmal besser machen. Ihr habt einmal demon
striert, wie man es nicht machen darf, und wir zeigen es euch j etzt, wie man es machen 
muß 1 Deutschland soll leben 1 

Einer von diesen „ kleinen Zwergen" war in Hitlers Augen sicherlich auch 
Papen. Am gleichen 1 7 .  Juni, an dem Hitler in Gera sprach, hielt Papen auf der 
J ahresversammlung des lfniversitätsbundes in Marburg eine Rede, in der er gegen 
eine zweite revolutionäre Welle Stellung nahm. Papen hatte im Juni wohl kaum 
begriffen, um was es eigentlich ging. An seiner Loyalität gegenüber Hitler ist 
nicht zu zweifeln. Wahrscheinlich glaubte er, den unklaren Andeutungen Hitlers 
über revolutionäre Elemente entnehmen zu können, daß dieser demnächst seine 
Parteigenossen zur Mäßigung rufen würde. Er hatte sicher keine Ahnung, welche 
finsteren Pläne Hitler ausbrütete, sondern fühlte sich berufen, ihm bei der Zu
rückweisung allzu stürmischer Parteileute helfen zu können. Papens Rede vom 
1 7 .  Juni in Marburg wurde von dem Schriftsteller Dr. Edgar Jung 1 08) verfaßt, der 
den Nationalsozialisten einige bittere Pillen verabreichte und in die Rede Bemer
kungen einstreute wie „ Große Männer werden nicht durch Propaganda gemacht, 
sondern wachsen durch ihre Taten" . „Wer von Preußentum spricht, sollte zu
nächst an selbstloses Dienen denken . "  „ Keine Organisation, keine Propaganda.  
mag sie noch so ausgezeichnet sein,  kann auf die Dauer das Vertrauen heben . "  
Aber der  Marburger Schuß ging nach hinten los . D ie  Verbreitung der  Papen-Rede 
wurde untersagt 109) . Edgar Jung wurde einige Tage später festgenommen und am 
30 .  Juni umgebracht. Papen selbst ließ man noch ungeschoren. Goebbels zeigte 
sich mit ihm sogar ostentativ am 24. Juni auf dem Deutschen Derby in Hambur·g .  
Einige Denkzettel, acht Tage später, sollten Papen j edoch darüber belehren, daß 
man Hitler nicht ungestraft ins Handwerk pfuschen konnte 1 10) .  

A m  20. Ju'ni nahm Hitler a n  der Beisetzung von Görings erster Frau Carin 
teil, .die von Schweden in Görings neues Gut „ Schorfheide " übergeführt worden 
war 111) . 

108) Jung war wie Papen Mitglied des Herrenklubs .  Er schrieb die Bücher ,;Herrschaft der 
Minderwertigen" (1 9 3 1) und „ Sinndeutung der deutschen Revolution" ( 19 34 ) .  Beide Publikationen 
hatten deutschnational-reaktionäre Tendenzen. Die Basler Nachrichten meldeten bereits am 
30. Juni 1 9 3 4  die Verhaftung Jungs im Zusammenhang mit Papens Marburger Rede. Am 5. Jul i 
beschäftigte sich der Berliner Angriff eingehend mit dem Fall Jung und erklärte : „Die Literaten 
sollen sich hüten, dem Führer, der unser einziger Maßstab ist , durch dumme und intrigante 
Schwätzereien ins Handwerk zu pfuschen. Die Aufgabe, die sich Adolf Hitler gestellt hat, ist so 
gewaltig, daß jeder Versuch schon, an den Methoden, mit denen sie gelöst wird, herumzukritteln 
und zu nörgeln, ruchlos ist . " 

1 09) Einige Broschüren der Rede blieben j edoch erhalten. 
1 10) Papens Mitarbeiter Dr. Edgar Jung und Oberregierungsrat von Bose wurden am 30. J u n i  

erschossen, der Sekretär Günther von Tschirschky verhaftet, j edoch am 3 .  7 .  wieder freigelassen . 
Papen selbst wurde unter Hausarrest gestellt. Der damalige Staatssekretär und spätere Reichs
wirtschaftsminister Dr. Walther Funk war von Hitler zum Reichspräsidenten nach Neudeck ge
schickt worden, um wegen Papens Marburger Rede Vorstellungen zu erheben. Hindenburg er
klärte damals : „Wenn er (Papen) keine Disziplin halten kann, dann muß er eben die Konse
quenzen daraus ziehen " (Aussage Funks vor dem Internationalen Militärtribunal in Nürnberg v. 
6. >. 1946 ,  vgl . IMT.. Blaue Serie Bd. XIII S. 1 54/1 5 5 ) .  

1 1 1) Bericht im VB. Nr. 172 v .  2 1 .  6 .  1 9 3 4 .  Schorfheide wurde später in Carinhall (Karinhall) 
umbenannt. Carin Göring, geb. von Fock, war in 1. Ehe mit dem schwedischen Offizier Nils 
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A m  2 1 .  Juni besuchte Hitler den Reichspräsidenten, der sich seit dem 5 .  Mai 
in  Neudeck aufhielt, und erstattete ihm Bericht ü ber sein Treffen mit  Musso l ini 
in Venedig 112) . 

Am 2 3 .  Juni empfing Hitler vormittag,s eine Abordnung von saarländischen 
Frauen i11 der Reichskanzle i  113) . Anschließend begab er sich auf den O bersalzberg, 
um sich vor der Aktion gegen Röhrn einige Tage zu sammeln. Am 24. Juni beob
achtete er von Haus Wachenfeld aus den „Deutschland-Flug" ,  eine Veranstaltung 
des Deutschen Luftsportverbandes. Er hielt zwei kurze Ansprachrn an Besucher 
u11d später an Flieger, die an dem Rundflug teilnahmen 114) . 

Für die folgenden Tage sind die Äußerungen einiger Persönlichkeiten bemer
kenswert, die Mitwisser oder Teilhaber an Hitlers Aktion vom 30. Juni waren : 
Heß, Göring und Blomberg. 

Am 2 5 .  Juni hielt Rudolf Heß über den Sender Köln eine Rede 115) , die ur
sprünglich am Tage zuvor in Duisburg anläßlich des dortigen Parteitags statt
finden sollte, aber wegen schlechten Wetters ausgefallen war. Heß war sich durch
aus darüber klar, daß Röhrn kein Verräter war und bei der Verfolgung seiner 
Miliz-Pläne im „ guten Glauben" handelte. Er wußte aber auch, daß Hitlers „ stra
tegische Pläne" in anderer Richtung liefen, und stellte sich, wenigstens ·damals , 
absolut hinter ihn. Immerhin ist  es möglich, daß er durch seine Kölner Rede 
Röhrn indirekt vor der Gefahr warnen wollte, die auf ihn zukam. Heß erklärte am 
2 5 .  Juni : „Der Befehl des Führers, dem wir Treue schwuren, allein hat Geltung. 
Wehe dem, der die Treue bricht im Glauben, durch eine Revolte der Revolution 
dienen zu können. Armselig, die da glauben, auserwählt zu sein, durch agitato
risches Handeln von unten dem Führer revolutionär helfen zu müssen. Adolf 
Hitler ist Revolutionär größten Stils und bleibt innerlich Revolutionär größten 
Stils . Er braucht keine Krücken. Wehe dem, ·der plump zwischen die feinen Fäden 
seiner strategischen Pläne hineintrampelt im Wahne, es schneller machen zu 
können. Er  ist ein Feind der Revolution - auch wenn er im besten Glauben han
delt. Nutznießer wären die Feinde der Revolution, sei es im Zeichen der Reaktion, 
sei es im Zeichen des Kommunismus. "  

Am 2 6 . Juni sprach Göring, dem Hitler eine besondere Rolle i m  blutigen 
Spiel des 30 .  Juni zugewiesen hatte, auf einer Versammlung der NSDAP. in Ham
burg 116) . Er wies alle Monarchie-Bestrebungen zurück und erklärte, die künftige 
Staatsform sei Sache der Kinder und Enkel. „ Wir Lebenden haben Adolf Hitler ! "  
Anschließend wandte er s i ch  gegen reaktionäre „ Interessenklüngel" und „un
fruchtbare Kritiker" und erklärte :  „ Sollte eines Tages das Maß übervoll sein, 
dann schlage ich zu ! Wir haben gearbeitet, wie noch nie gearbeitet worden ist, 
weil hinter uns ein Volk steht, das auf uns vertraut. Wer an diesem Vertrauen 
nagt, begeht ein Verbrechen am Volk, er begeht Landes- und Hochverrat. Wer 
dieses Vertrauen zerstören will, zerstört Deutschland. Wer gegen dieses Vertrauen 
sündigt, hat sich um seinen Kopf gebracht. " 

v. Kantzow verheiratet. Sie war fünf Jahre älter als Göring und starb am 17 .  10 .  1 9 3 1  in Stock
holm. Freundliche Mitteilung von Herrn Dr. Helmut Heiber, Institut für Zeitgeschichte, München. 
v. 7. 4. 1 9 6 1 .  

112) Bericht im VB. Nr. 1 7 3  v.  22 .  6 .  1 9 3 4 .  
113) Bericht im VB. Nr. 176 v. 2 5 .  6 .  1 9 3 4 .  
114) Berichte im VB. Nr. 176  v .  2 5 .  6 .  1 9 3 4 .  
1 1 5) DNB .-Bericht v .  2 5 . 6 . 1 9 3 4 .  
1 16) DNB. -Bericht vom 2 6 .  6 .  1 9 3 4 .  
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Göring meinte hier nicht etwa Röhrn und die SA.-Führer, sondern die reak
tionären Persönlichkeiten Schleicher, Strasser usw„ denen er in Hitlers Auftrag 
am 30. Juni und in den darauffolgenden Tagen ein Massaker bereitete. 

Der Reich·swehrminister, Generaloberst von Blomberg, setzte am 2 8 .  Juni die 
Reichswehr in Alarmzustand und veröffentlichte im Völkischen Beobachter vom 
29. Juni einen Artikel „Die Wehrmacht im Dritten Reich" ,  in dem er u .  a .  aus 
führte : 117) 

„Die Wehrmacht ging auf im Staat der deutschen Wiedergeburt, im Reiche 
Adolf Hitlers.  Sie kam als das, was sie war, als das innerlich saubere, disziplinierte 
Machtmittel in der Hand ihrer Führung. 

Sie dient diesem Staat, den sie aus innerster Überzeugung bej aht, und sie 
steht zu dieser Führung, die ihr das vornehmste Recht wiedergab, nicht nur 
Träger der Waffe, sondern auch der von Staat und Volk anerkannte Träger eines 
unbegrenzten Vertrauens zu sein. 

Die Kampfgemeinschaft der Schützengräben des Weltkrieges, die Adolf Hitler 
zur Grundlage der neuen Volksgemeinschaft machte, wurde zum Ausgangspunkt 
der großen Tradition, die die Wehrmacht als Erbe  der alten Armee angetreten 
hat. In enger Verbundenheit mit dem ganzen Volke steht die Wehrmacht, die mit 
Stolz das Zeichen der deutschen Wiedergeburt an Stahlhelm und Uniform trägt, 
in Manneszucht und Treue hinter der Führung des Staates, dem Feldmarschall des 
großen Krieges, Reichspräsident von Hindenburg, ihrem Oberbefehlshaber, und 
dem Führer des Reiches, Adolf Hitler, der einst aus unseren Reihen kam und stets 
einer der unseren bleiben wird. " 

Soweit Blomberg. - Am 2 8 .  Juni wurde der Stabschef Ernst Röhrn, Haupt
mann ;i .  D. ,  aus dem Deutschen Offiziersbund ausgeschlossen 118) , damit für vogel
frei erklärt und quasi zum Abschuß freigegeben. Man hatte wirklich an alles 
gedacht ! 

Und was taten die angeblichen Verschwörer, Röhrn und Genossen? Wetzten 
sie die Klingen, um sich gegen A·dolf Hitler zu erheben? 

Der Stabschef weilte, wie erwähnt, am Tegernsee und dachte an nichts Böses .  
Ab und zu empfing er Freunde, wie z. B .  den Reichsstatthalter von Bayern, Ge
neral von Epp . Obergruppenführer Heines nahm am 24.  und 2 ' L  Juni im schle
sischen Bad Kudowa an einer Johannisfeuer-Veranstaltung und sportlichen Vor
führungen der SA.-Brigade 1 8  teil. Anschließend begab er sich nach Bad Wiessee. 
Die Führer der einzelnen SA.-Gruppen erließen durchwegs Urlaubsaufrufe zum 
1. Juli. Auch der Berliner Gruppenführer Karl Ernst veröffentlichte am 26 . Juni 
einen derartigen Aufruf 119) , in dem es u .  a.  hieß : 

„Der  Stabschef hat für den Monat Juli die gesamte SA. zur Erholung beur
laubt. Der Schulferienmonat soll den SA.-Mann bei seiner Familie, seiner Frau 
und seinen Kindern finden . Somit sind e twaige Klagen über Beanspruchung und 
,zu viel Dienst usw. '  behoben. Um diese  beabsichtigte Situation um jeden Preis 
auch gegen solche, die sich ihren Angehörigen entziehen wollen, durchzusetzen . 
habe ich meinen Formationsführern das Ansetzen j eglichen Dienstes untersagt. 

Um ferner den SA.-Mann zum wirklichen Privatmann in diesem Urlaubs 
monat werden zu lassen, ist der  Befreiung vom Dienst jeglicher Art  e in  Uniform
verbot gefolgt . "  

1 17) VB. Nr. 1 80  v. 29 .  6. 1 9 3 4 .  
1 18) Vgl. Bu!lock a.  a .  0. S .  299 .  Der Ausschluß erfolgte auf Betreiben d e s  Generalmajors v on  

Reichenau, Chef des Ministeramtes im  Reichswehrministerium. 
m) DNB.-Text vom 2 6 .  6. 1 9 3 4. 
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Ernst selbst begab s ich nach Bremen, um mi t  seiner Frau eine Hochzeitsreise 
anzutreten .  Er wurde dort am 30. Juni verhaftet, im Flugzeug nach Berlin zurück
gebracht und anschließend in Lichterfelde erschossen. Hitler behauptete in seiner 
Rede vom 1 3 .  Juli, Ernst habe am 30. Juni, nachmittags um 17 Uhr unter seiner 
persönlichen Leitung die Berliner Regierungsgebäude durch die SA. besetzen 
lassen wollen . 

Am 2 7 .  Juni traf Hitler in Berlin die letzten Vorbereitungen zu seiner Aktion. 
Ab 2 8 .  Juni bes tand für die Reichswehr Alarmzustand und gleichzeitig wurde, wie 
erwähnt, Röhrn aus dem Deutschen O ffiziersbund aus•geschlossen. Hitler und 
Göring aber begaben sich am 2 8 .  Juni zunächst nach Essen 120) , um sowohl an der 
standesamtlichen als auch an der kirchlichen (katholischen) Trauung des dortigen 
Gaule i te rs Terboven teilzunehmen. Göring kehrte am Nachmittag nach Berlin 
zurück, während Hitler den Kruppwerken einen Besudi abstattete und in Beglei
tung der Herren Krupp und Professor Goerenz, Mitglied des Krupp-Direktoriums, 
einen Rundgang durch die Werke unternahm. Der Leihphotograph Heinrich 
Hoffmann begleitete Hitler in diesen letzten Junitagen nicht, sondern hatte sich 
auffallenderweise 121) nach Paris zu einer Sportveranstaltung begeben. 

Infolgedessen sind einige unzensierte Bilder in die Presse gelangt, die Hitler 
am 2 8 .  Juni in Essen und am 29 .  Juni beim Besuch von westfälischen Arbeits
dienstlagern zeigen . Hitler im unordentlichen Ledermantel, die Haare wirr, macht 
auf diesen Photographien einen verstörten , geradezu irrsinnigen Eindruck, eben 
wie ein Mörder kmz vor der Tat. 

Am 2 8 .  Juni abends bestellte Hitler durch ein Telephongesprädi mi t  Röhms 
Adjutan ten Bergmann 122) sämtlid1e höheren SA.-Führer zu einer Tagung nach 
Bad Wiessee in das Hotel Hanselbauer. Termin : 30. Juni mittags . 

Am 2 9 .  Juni besichtigte Hitler um 1 0  Uhr die Bezirksführerschule des Ar
beitsdienstes in Buddenberg bei Lünen.  Er hielt dabei eine kurze Anspradie und 
dankte dem anwesenden Reichsarbeitsdienstführer, Oberst a .  D. Hierl, für den 
Au fbau des Arbeit1>dienstes 123) . 

„ Das, lieber Hier!, ist Ihr großes Verdienst. Den nationalsozialistischen Arbeitsdienst 
haben Sie geschaffen, und dafür danke ich Ihnen, und dafür dankt Ihnen das deutsche 
Volk. " 

Anschließend wurde noch das Lager Olfen besichtigt, dann brach Hitler die 
Besuchsreise ab und begab sich nach Godesberg in das Rheinhote l  Dreesen, wo er 
gegen 1 5  . 4 5 Uhr eintraf. Goebbels kam mit dem Flugzeug aus Berlin an, ebenso 
der Kommandeur der Leibstandarde SS., Sepp Dietrich. Dieser wurde von Hitler 
gleich weiter nach München dirigiert. 

Gegen 1 6  Uhr begrüßte Hitler eine vor dem Hotel Dreesen konzertierende 
Arbeitsdienstkapelle .  Er ließ sich dann die Amts- und Kreisleiter des Gaues Köln
Aachen vorstellen.  

120) Berichte über den Essener Aufenthalt im VB. Nr .  180 und 1 8 1  v. 29 .  und 30 .  6 .  1 9 34 ,  
ferner im Westdeutschen Beobachter und  in de r  Rheinisch-Westfälischen Zeitung v .  29 .  6 .  1 9 34 .  

121) Hoffmann glaubte offensichtlich da s  Märchen von  einer Revolte Röhms nicht und  distan 
zierte s ich in seinen „Erzählungen" (veröffentlicht in der Münchner Illustri erten 1 9 5 4/1 9 5 5)  sehr 
von diesem Unternehmen Hitlers, vgl. Münchner Illustrierte Nr. 5 0  v .  1 1 .  12. 1 9 5 4  u .  Nr. 5 1  
V .  1 8 .  1 2 .  1 9 5 4 .  

122) Aussage Bergmanns im sogenannten „Röhrn-Prozeß " vor dem Schwurgericht beim Land
gericht München I am 2 8 .  5. 1 9 5 7  (Süddeutsche Zeitung Nr. 1 1 1  v .  9. 5 .  1 9 5 7 ) .  

123) Berichte im Westdeutschen Beobachter und  im Wiesbadener Tagblatt vom 30 .  6. 1 9 3 4 .  
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Gegen Mitternacht marschierten die Kapellen verschie·dener Arbei ts·dienst
gruppen zu einem großen Zapfenstre icJ.t vor der Rhein.front des Hotels auf. Auf 
dem gegenüherliegenden Berghang zeigten 600 Arbeitsmänner ein loderndes 
Hakenkreuz . Hitler dankte dem Dirigenten der Musikzüge und erbat sich den 
Badenweiler Marsch. Anschließend fand ein VorbeimarscJ.t der Arbeitsdienstzüge 
mit Fakeln statt, den Hitler vom Balkon des Hotels abnahm 124) . 

Gegen 2 Uhr früh fuhr Hitler zum Flugplatz Bonn-Hangelar, um nach Mün
chen zu fliegen. In s einer Begleitung befanden sich seine Adjutanten Brückner, 
Schaub und Schreck, Dr. Goebbels 125) und der Reichspressechef Dr.  Dietrich 120) . 
Das Flugzeug erreichte gegen 4 . 3 0  Uhr früh MüncJ.ten .  

Dort  war inzwischen Himmlers Aktion zur  Vortäuschung eines Putsches an
gelaufen . Durch gefälschte Handzettel waren am Abend einige SA.-Abteilungen 
auf die Straße gerufen, dann aber durch den Gauleiter Wagner wieder nach 
Hause geschickt worden. SA .-Obergruppenführer Schneidhuber und SA.-Gruppen
führer Schmidt wurden ins bayerische Innenministerium gerufen, wiesen aber den 
Vorwurf, die SA. alarmiert zu haben, entrüstet zurück. Hitler verbrachte nun die 
erste „Heldentat" dieses Tages : Er  riß den verduzten SA.-Führern ihre Rang
abzeichen herunter und ließ sie von den dabeistehenden. Polizisten festnehmen 121) . 

Gegen 5 . 3 0  Uhr brach Hitler mit dem Kraftwagen in Richtung Bad Wiessee 
auf, nachdem er von dem dort eingetroffenen Obergruppenführer Lutze die tele
phonische Mitteilung erhalten hatte, die Luft sei rein, d. h .  alles schlafe.  In drei 
schwarzen Mercedes-Wagen fuhr man dem nächsten Akt der Tragikomödie ent
gegen. Außer den schon genannten Begleitpersonen hatte Hitler seine SS . -Wache 
und einige Kriminalbeamte 128) mitgenommen. 

Gegen 6.45' Uhr traf die Kolonne, von Kaltenbrunn her einfahrend, vor dem 
Hotel Hanselbauer ein. Einige Kurgäste, die schon zum Kurgebrauch gingen, wies 
Hitler an, weiterzugehen bzw. sich in ihre Zimmer zu begeben . 

Anschließend schritt er zu einer „mutigen" Tat. Begleitet von seinen Adju
tanten, einigen SS .-Leuten und mehreren Kriminalbeamten st ieg er die Holz
treppe im Erker des Hauses zum 1 .  Stockwerk empor, wo die beiden Zimmer von 
Röhrn und Heines, Nr. 2 1  und Nr. 3 1 ,  unmittelbar an der Treppe einander ge
genüberlagen 129) . 

1 24) Berichte im Westdeutschen Beobachter und im Wiesbadener Tagblatt vom 30. 6. 1 9 3 4 .  
Hitler hatte das vielgestaltige Programm mit dem Arbeitsdienst während des ganzen Tages 
(29. 6 .) offensichtlich nur getroffen, um nicht weiter mit SA. -Leuten in Berührung zu kommen und 
gegenüber der Reichswehr j eden Verdacht zu vermeiden, er halte es heimlich doch mit der SA. 

125) Daß· Hitler bei seiner Aktion gegen Röhrn Dr. Goebbels mitnahm, war weniger ein Ver
trauensbeweis, sondern eine Vorsichtsmaßnahme. Hitler mißtraute Goebbels stets und wollte ihn 
in gefährlichen Situationen unter den Augen haben. 

126) Vgl . Angaben von Goebbels in seiner Rundfunkrede vom 1. 7. 1 9 3 4  (DNB .-Text vom 
1. 7, 1 9 34 ) .  

127) Die  Darstellung der  Ereignisse in München und Bad  Wiessee beruht  im wesentlichen au f  
den Zeugenaussagen im sogenannten „Röhrn-Prozeß"  vor dem Schwurgericht be im Landgerich t  
München 1 vom 6. 5 .-14 .  5 .  1 9 5 7  gegen Sepp Dietrich und Michael Lippert, ferner auf Befrn
gungen von Augenzeugen durch den Verfasser. 

128) Hitler umgab sich seit dieser Zeit außer mit seinen SS . -Leibwachen noch mit Kriminal 
beamten in Zivil. Sie waren auch auf dem Berghof  (Obersalzberg) stets in erreichbarer Nähe. Als 
der Adjutant von Rudolf Heß am 1 1 .  5 .  1941 Hitler dessen Abschiedsbrief überreichte, Heß Hitler 
ihn anschließend durch einen Kriminalbeamten festnehmen (vgl. Bd. I I .  5. 1 7 1 3 ) .  

129) I m  Röhrn-Prozeß wurde behauptet, das zum See gelegene Eckzimmer N r .  3 1  sei d a s  Zim
mer Röhms gewesen. Der j etzige Besitzer Lederer erklärte dem Verfasser jedoch, Röhrn habe das 
zum Hof gelegene Zimmer 2 1  bewohnt. 
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Hitler ließ den Hausmeister an  Röhms Tür klopfen. Als Röhrn im Schlafanzug 
öffnete, rief ihm Hitler zu : 

„Du bist verhaftet ! "  
Röhrn war völlig überrascht, z o g  s i ch  wortlos a n  und ließ s i ch  i n  aie kleine 
Hotelhalle führen, wo er einstweilen zwischen zwei Kriminalbeamten am Kamin 
Platz nahm. 

Im gegenüberliegenden Zimmer war Heines, der einen homosexuellen Jüng
ling bei sich hatte, durch das Stimmengewirr munter geworden und versuchte, als 
man bei ihm eindrang, Widerstand zu leisten. Hitler flüchtete, nach Augenzeugen
berichten, vorsorglich ein Stück die Treppe hinauf, aber der baumlange Adjutant 
Brückner brachte Heines bald zur Raison. Anschließend wurden die übrigen 
SA.-Führer in ihren Zimmern aufgeschreckt, verhaftet und schließlich in das 
W eißzeugzimmer im Souterrain des Hotels gesperrt. 

Die ganze Affäre war so  glatt verlaufen, daß die meisten Hotelgäste nichts 
davon gemerkt hatten. 

Nach diesen „mutigen" Taten trank Hitlers Begleitung im Privatzimmer des 
Hotelbesitzers Kaffee.  Frau Hanselbauer erwirkte sogar Hitlers Erlaubnis, dem 
noch ziemlich sprachlosen Stabschef in der Halle eine Tasse Kaffee :zu bringen. 
Anschließend fuhr ein gecharterter Omnibus eines Wiesseer Fuhrunternehmers 
vor dem Hotel vor, um die Verhafteten aufzunehmen und in das Gefängnis 
München-Stadelheim zu bringen. Nur Röhrn wurde im Privatwagen abtranspor
tiert .  Gegen 8 Uhr traf die Stabswache Röhms aus München ein, die wegen der 
vorgesehenen Tagung den Wach- und Ehrendienst übernehmen sollte . Hitler trat 
hinaus, erklärte den Männern, 

er habe für diesen Tag die Führung der SA. selbst übernommen und befahl ihnen, 
nach München zurüd<Zufahren. „ldi kann midi doch auf euch verlassen?"  

Mit einem Sieg-Heil auf Hitler kehrte die Abteilung sofort um. 
Die Wagenkolonne Hitlers setzte sich nun wieder in Marsch. Man fuhr über 

Rottach-Egern nach München zurück. Ein SS . -Kommando mußte alle entgegen
kommenden Fahrzeuge mit SA.-Führern, die an der angesetzten Tagung teil
nehmen wollten, anhalten. Hitler ließ sie z .  T. inhaftieren, z .  T.  forderte er s ie  
zur Umkehr und Mitfahrt nach München auf. 

In München angekommen, suchte Hitler zunächst das Innenministerium auf .  
Es wurde das  Stichwort „ Kolibri " an Göring gegeben, der  nun mit der  Mord
aktion in der Reichshauptstadt begann. Dann begab sich Hitler ins Braune Haus, 
wo inzwischen die Reichswehr den Absperrdienst übernommen hatte. 

Sepp Dietrich war auf der befohlenen Fahrt nach Bad Wies·see in  Tölz auf
gehalten und nach· Kaufering dirigiert worden, wo einige SS . -Einheiten der Leib
standarte mit einem Reichswehrtransport-Zug eingetroffen waren. Es handelte 
sich, wie sich später herausstellte, um die von · Hitler benötigten Erschießungs
kommandos .  Dietrich führte die Truppen in Reichswehrlastkraftwagen nach 
München und begab sich zu Hitler. Er fand das Braune Haus zu seinem Erstaunen 
von Reichswehr umstellt. Selbst er  hatte Mühe, durchgelassen zu werden. Bevor 
ihn Hitler empfing, mußte er noch einige Stunden im Adjutantenzimmer 
warten 130) . 

130) Aussage Dietrichs vor dem Schwurgericht in München am 6 .  5 .  1 9 5 7 . 
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Im Senatorensaal des Braunen Hauses hatte s ich eine Anzahl von Politischen 
Leitern und SA.-Führern versammelt. Hitler gab die Absetzung Rö/.ims und die 
Ernennung des Obergruppenfü/.irers Lutze 131) zum neuen Stabschef bekannt .  

Rudolf Heß erklärte am 8 .  Juli in Königsberg 132) , Hitlers Rede am 30 .  Juni 
habe „ weltgeschichtliches Format" gehabt. Heß schilderte ausführlich den Verlauf 
dieses Tages im Braunen Haus und fuhr fort : „ Wieder in seinem Arbeitszimmer, 
fällt der Führer die ersten Urteilssprüche . "  

Es kann also keine Rede  davon sein, daß im Senatorensaal am 30 .  Juni so 
etwas wie ein Standgericht stattgefunden habe und Hitlers Morde durch ein vor
her ergangenes Gerichtsurteil einen Schein von Recht erhalten hätten . Nein, 
Hitlers als „ des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr " ,  wie er sich in seiner 
Rede vom 1 3 .  Juli nannte, fällte die Mordurteile ganz allein, ohne j ede Gerichts
verhandlung, ohne Begründung, ohne Protokoll, nur nach Zweckmäßigkeit .  

Wie wir von Heß 1 33) wissen, arbeitete Hitler auch sämtliche Bekanntmachun
gen, Presseinformationen, Aufrufe usw. persönlich aus. Sie sind Wort für Wort 
sein Werk.  

Die erste „ Verfügung des Fü/.irers " wurde am 30 .  Juni gegen 1 5  Uhr an d ie  
Presse gegeben und hatte folgenden Wortlaut :  134) 
„München, den 30 .  Juni 1 9 3 4 .  

Ich  habe mit dem heutigen Tag den Stabschef Röhrn seiner Stellung enthoben und 
aus der Partei und SA. ausgestoßen. Ich ernenne zum Chef des Stabes Obergruppen
führer Lutze. SA.-Führer und SA.-Männer, die seinen Befehlen nicht nachkommen oder 
zuwiderhandeln, werden aus SA. und Partei entfernt oder sofort verhaftet und ab
geurteilt. 

Adolf Hitler, Oberster Partei- und SA.-Führer. " 
Aus dieser ersten Bekanntmachung war sowohl zu entnehmen, daß „ abgeur-

teilt" werden sollte, als auch, daß Hitler unter Umständen Widerstand erwartete.  
Der Brief Hitlers an Lutze vom 30 .  Juni 1 9 3 4  aus München lautete : 
„ Mein lieber SA.-Führer Lutze l 
Schwerste Verfehlungen meines bisherigen Stabschefs zwangen mich, ihn seiner 

Stellung zu entheben. Sie, mein lieber Obergruppenführer Lutze, sind seit vielen Jahren, 
in guten und schlechten Tagen, ein immer gleich treuer und vorbildlicher SA.-Führer 
gewesen. Wenn ich Sie mit dem heutigen Tage zum Chef des Stabes ernenne, dann ge-

1 31) Viktor Lutze, Führer der SA.-Gruppe Nord (Hannover) , Oberpräsident der Provinz Han
nover, wurde von den Reichswehroffizieren,· insbesondere dem Generalmaj or v. Reichenau, als 
harmlos betrachtet. Er galt als ein Mann, der keinerlei militärische Ambitionen hatte. 

132) Rede vor den ostpreußischen Parteigenossen auf dem Gauparteitag, von allen deutschen 
Sendern übertragen. Zitiert nach DNB.-Text. 

133) Heß berichtete am 8. Juli, wie folgt : „ Ohne Pause arbeitet er [Hitler] weiter. Er diktiert 
den Absetzungsbefehl des Stabschefs und die Beauftragung des Obergruppenführers Lutze. Er 
diktiert den Brief an den neuen Chef des Stabes und er diktiert sofort weiter die Stellungnahme 
der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei z u  den Vorgängen und zu seinem Handeln ( ! ] .  
Zwischendurch gibt e r  weitere Befehle für Einzelhandlungen in München und im Reich. Und dann 
formt er in einem Guß die berühmten 1 2  Thesen, nach denen der neue Chef des Stabes der SA. 
handeln wird. 

Nicht die geringste Notwendigkeit des Augenblicks entgeht dem Führer. Selbst für die Ver
öffentlichungen durch Presse und Rundfunk gibt er Anweisungen ! Und im gleichen Augenbl ick, in 
dem der letzte, die Aktion betreffende Befehl gegeben ist, kommt das Startkommando. 

Es war schon so, wie eine Berliner Zeitung schrieb : ,Morgens um 2 Uhr verließ ein Flugzeug 
den Flughafen Hangelar bei Bonn - abends um 10 Uhr landete dieselbe Maschine in Berlin. Da
zwischen liegt ein Stück Weltgeschichte.' " 

134) Die Verlautbarungen Hitlers vom 30 .  6 . ,  1 .  7„ 2 .  7. und 3 .  7 .  werden hier nad1 dem 
DNB.-Text wiedergegeben. 
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schieht dies i n  der festen Überzeugung, daß e s  Ihrer treuen und gehorsamen Arbeit 
gelingen wird, aus meiner SA. das Instrument zu schaffen, das die Nation braucht und 
ich mir vorstelle. Es ist mein Wunsch, daß die SA. zu einem treuen und starken Gliede 
der nationalsozialistischen Bewegung ausgestaltet wird. Erfüllt von Gehorsam und 
blinder Disziplin muß sie mithel fen, den neuen Menschen zu bilden und zu formen. 

Adolf Hitler. " 
Aus diesen Verlautbarungen war noch mcht zu erkennen, welche „ schwers te 

Verfehlungen" Hitler eigentlich meinte. Zunächst entstand der Eindruck, es 
handele sich um sittliche Vergehen. Es war allgemein bekannt, daß Röhrn ein 
Homosexueller war, aber genau so bekannt war es, zumindest innerhalb der 
Partei, daß Hitler Röhms Privatleben bisher völlig ignoriert bzw. gedeckt hatte . 
Immer wieder hatte er auf derartige Hinweise mit Achselzucken geantwortet, 
oder, wie Heinrich Hoffmann berichtet, sogar offen die abartige Veranlagung des 
Stabschefs als auf den „ Tropendienst" zurückzuführen entschuldigt. 

Am 6. April 1 9 3 2  hatte er die Vorwürfe gegen Röhrn als „ widerlichste Hetze"  
abgetan und „ ausdrücklich e in für  allemal" erklärt : „ Röhrn bleibt mein Stabschef 
jetzt und nach den Wahlen . "  . 

Noch am 3 1 .  Dezember 1 9  3 3  hatte er einen Brief an Röhrn veröffentlichen 
lassen, er sei stolz darauf. „Männer wie Röhrn zu seinen Freunden" zu zählen 135) . 

Sollte Hitler nun plötzlich ein Sittlichkeitsapostel geworden sein? Wie die 
nächste Verlautbarung aus dem Braunen Haus zeigte, hielt es Hitler tatsächlich 
für opportun, den moralisch Entrüsteten zu spielen und auß erdem Röhrn ebenso 
wie dem General Schleicher landesverräter ische Beziehungen zu einer „auslän
dischen Macht" 136) anzudichten. 

Die von Hitler verfaßte „Erkläru11g der Reidispresses tel le der NSDAP. " vom 
30. Juni hatte folgenden Inhalt : 

„ Seit vielen Monaten wurde von einzelnen Elementen versucht, zwischen SA. und 
Partei sowohl wie zwischen S.\. und Staat Keile zu treiben und Gegensätze zu erzeugen. 
Der Verdacht, daß diese Versuche einer beschränkten, bestimmt eingestellten Clique 
zuzuschreiben sind, wurde mehr und mehr bestätigt. 

Stabschef Röhrn. der vom Führer mit seltenem Vertrauen ausgestattet worden war, 
trat diesen Erscheinungen nicht nur nicht entgegen, sondern förderte sie unzweifelhaft. 
Seine bekannte unglückliche Veranlagung führte allmählich zu so unerträglichen Be
lastungen, daß der Führer der Bewegung und Oberste Führer der SA. selbst in schwerste 
Gewissenskonflikte getrieben wurde. 

Stabschef Röhrn trat ohne Wissen des Führers mit General Schleicher in Bezie
hungen. Er bediente sich dabei neben einem anderen SA.-Führer einer von Adolf Hitler 
schärfstens abgelehnten, in Berlin bekannten obskuren Persönlichkeit 137) . Da diese Ver
handlungen endlich - natürlich ebenfalls ohne Wissen des Führers - zu einer auswär
tigen Macht bzw. deren Vertretung sich hin erstreckten, war sowohl vom Standpunkt der 
Partei wie auch vom Standpunkt des Staates ein Einschreiten nicht mehr zu umgehen. 

Planmäßig provozierte Zwischenfälle führten dazu, daß der Führer heute nacht um 
2 Uhr nach Besichtigung von Arbeitslagern in Westfalen von Bonn aus im Flugzeug nach 

135) Vgl .  S. 102 u. S. 3 3 8 .  
136) Unter der Hand wurden damals Gerüchte ausgesprengt, es handle s ich bei dieser n usländi· 

sehen Macht um Frankreich. Die französische Botschaft wies derartige Verdächtigungen zurück, 
und das Auswärtige Amt selbst mußte die Haltlosigkeit solcher Behauptungen bestätigen, vgl .  
Bullock a. a .  0. S .  29 3/294 .  Hitler aber erklärte am 1 3 .  Juli ,  er  lasse Männer, die s ich mit aus
wärtigen Staatsmännern ohne sein Wissen unterhielten, to tschießen, auch wenn diese nur über 
Witterung, alte Münzen und dergleichen gesprochen hätten. Was harmlos sei und was nicht, ent
scheide er. 

137) Gemeint ist  offenbar Werner v .  AJ.vensleben, vgl . S .  4 16 .  
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München flog, um die sofortige Absetzung und  Verhaftung der am schwersten belasteten 
Führer anzuordnen. Der Führer begab sich mit wenigen Begleitern persönlich nach Wies
see, um dort j eden Versuch eines Widerstandes im Keime zu ersticken. Die Durch
führung der Verhaftung zeigte moralisch so traurige Bilder, daß j ede Spur von Mitleid 
schwinden mußte. Einige SA.-Führer hatten sich Lustknaben mitgenommen. Einer wurde 
in der ekelhaftesten Situation aufgeschreckt und verhaftet. 

Der Führer gab den Befehl zur rücksichtslosen Aufräumung dieser Pestbeule. Er will 
in Zukunft nicht mehr dulden, daß Millionen anständiger Menschen durch einzelne 
krankhaft veranlagte Personen belastet und kompromittiert werden. 

Der Führer gab dem preußischen Ministerpräsidenten Göring den Befehl. in Berlin 
eine ähnliche Aktion durchzuführen und dort insbesondere die reaktionären Verbün
deten dieses politischen Komplotts auszuheben. 

Mittags 1 2 .00 Uhr hielt der Führer vor den in München zusammengekommenen 
höheren SA.-Führern eine Ansprache, in der er seine unerschütterliche Verbundenheit mit 
der SA. betonte, zugleich j edoch den Entschluß verkündete, disziplinlose und ungehor
same Subjekte sowie asoziale oder krankhafte Elemente von j etzt ab unbarmherzig aus
zurotten und zu vernichten. Er wies darauf hin, daß der Dienst in der SA. Ehrendienst 
sei, für den zehntausend bravster SA.-Männer die schwersten Opfer gebracht hätten. Er 
erwarte von dem Führer j eder SA.-Einheit, daß er sich dieser Opfer selber würdig erweise 
und in seinem Y.erbande als Vorbild lebe. Er wies weiter darauf hin, daß er j ahrelang 
Stabschef Röhrn vor schwersten Angriffen gedeckt habe, daß aber die letzte Entwicklung 
ihn zwinge, über j edes persönliche Empfinden das Wohl der Bewegung und damit das des 
Staates zu stellen, daß er vor allem j eden Versuch, in lächerlichen Zirkeln ehrgeiziger 
Naturen eine neue Umwälzung zu propagieren, im Keime ersticken und ausrotten wird . "  

Hitlers nächste Pressemitteilung vom 3 0 .  Juni war e in  sogenannter „ Augen
zeugenberich t "  über die Vorgänge in Bad Wiessee und wurde durch das NSK. 
verbreitet :  

„ Sobald dem Führer durch die  Ereignisse und d ie  Nachrichten der  letzten Tage über 
das gegen ihn und die Bewegung geschmiedete Komplott Gewißheit geworden war, faßte 
er den Entschluß, zu handeln und mit aller Schärfe durchzugreifen. Während er in Essen 
weilte, und in den westdeutschen Gauen die Arbeitsdienstlager besichtigte, um nach 
außen den Eindruck absoluter Ruhe zu erwecken und die Verräter nicht zu warnen, 
wurde der Plan, eine gründliche Säuberung vorzunehmen, in allen Einzelheiten fest
gesetzt. 

Der Führer persönlich leitete die Aktion und zögerte keinen Augenblick, selbst den 
Meuterern gegenüberzutreten und sie zur Rechenschaft zu ziehen. 

Zum Chef des Stabes � anstelle Röhrn - wurde der Obergruppenführer Lutze aus
ersehen und zur Aktion hinzugezogen. 

Trotzdem der Führer einige Tage lang fast ohne Nachtruhe gewesen war, befahl er 
heute um 2 Uhr nachts in Godesberg den Start vom Flugplatz Hangelar bei Bonn nach 
München. 

Von unerhörter Entschlossenheit war die Haltung des Führers bei diesem n ächtl i chen 
Flug ins Ungewisse. Als der Führer mit seinen Begleitern gegen 4 Uhr morgens auf dem 
Münchener Flugplatz landete, erhielt er die Nachricht, daß die Münchener SA. während 
der Nacht von ihrer obersten Führung alarmiert worden war. Unter der gemeinen und 
lügenhaften Parole : ,Der Führer ist gegen uns, die Reichswehr ist gegen uns, SA. heraus 
auf die Straße. ' 

Der bayerische Innenminister Wagner hatte inzwischen aus eigenem Entschluß Ober
gruppenführer Schneidhuber und Gruppenführer Schmidt den Befehl über die SA-For
mationen entzogen und diese wieder nach Hause geschickt. 

Während der Führer vom Flugplatz in das Innenministerium fuhr, waren nur nod1 
die letzten Reste der schmählich getäuschten und wieder abziehenden SA.-Formationen 
zu sehen. Im bayerischen Innenministerium wurden Schneidhuber und Schmidt in Ge
gegenwart des Führers verhaftet. Der Führer, ·der ihnen allein [ ! ]  entgegentrat, riß ihnen 
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selbst die Achselstücke von der SA.-Uniform. Mit wenigen Begleitern fuhr der Führer 
dann unverzüglich um 1/2 6 Uhr nach Bad Wiessee, wo sich Röhrn aufhielt. In dem Land
haus, das Röhrn bewohnte, verbrachte auch Heines die Nacht. 

Der Führer betrat mit seinen Begleitern das Haus. Röhrn wurde in seinem Schlaf
zimmer vom Führer persönlich verhaftet. Röhrn fügte sich wortlos und ohne Widerstand 
der Haft. 

In dem unmittelbar gegenüberliegenden Zimmer von Heines bot sich den Eintreten
den ein schamloses Bild. Heines befand sich bei einem Jüngling. 

Die widerliche Szene, die sich daran bei der Verhaftung von Heines und seinen 
Genossen abspielte, ist nicht zu beschreiben. Sie wirft schlagartig ein Licht auf die Zu
stände in der Umgebung des bisherigen Stabschefs, deren Beseitigung dem entschlos
senen, tapferen und unerschrockenen Handeln des Führers zu verdanken ist. 

Mit Röhrn wurde auch der größte Teil seines Stabes verhaftet. Die Stabswache Röhrn. 
die zur Ablösung gegen 8 Ulir auf Lastwagen in Wiessee eintraf, fügte sich augen
blicklich widerstandslos dem Worte des Führers und brachte spontan auf ihn ein drei
faches ,Heil' aus. 

Nach dem Abtransport der Verhafteten fuhr der Führer die Straße Wiessee-München 
zurück, um eine Reihe weiterer schwerbelasteter SA-Führer, die unterwegs zu der be
fohlenen SA.-Führerbesprechung waren, auf der Straße zu verhaften.. 

Die Wagen wurden während der Fahrt angehalten und ihre Insassen, soweit sie als 
schuldig festgestellt wurden, von der Begleitung des Führers nach München überführt. 
Eine Reihe anderer an der Meuterei beteiligter SA.-Führer wurde auf dem Hauptbahnhof 
1n München aus den Zügen heraus in Haft genommen. 

Nach München zurückgekehrt, begab sich der Führer zwecks kurzer Unterrichtung 
zum Reichsstatthalter Ritter von Eop und dann in das Innenministerium, von wo aus die 
weitere Aktion abgewickelt wurde. 

Dann sprach der Führer zu den versammelten SA.-Führern im Braunen Haus. Die 
Vermutung wurde hier zur Gewißheit, daß nur ein ganz verschwindend kleiner SA.
Führer-Klüngel hinter diesen hochverräterischen Plänen stand, die Masse der SA.-Führer 
und die gesamte SA. aber wie ein Mann, wie ein geschlossener Block, in Treue zu ihrem 
Fiihrer steht. 

Was der Führer in diesen Tagen für die SA. und für die Bewegung leistete, können 
nur diejenigen ermessen, die in dieser kurzen Zeit unerhörter Nervenanspannung und 
unglaublicher körperlicher Anstrengungen an seiner Seite standen. Wieder ist der Führer 
durch sein persönliches Beispiel der Bewegung ein leuchtendes Vorbild von Tatkraft und 
Treue gewesen. Die Früchte dieser Säuberungsaktion wird das geeinte deutiiche Volk 
ernten . "  

Der Gipfelpunkt von Hitlers moralischen Betrachtungen am 30 .  Juni in  Mün
chen war ein Tagesbefehl an  den Stabsdief Lu tze, der 12 Forderungen an  die SA. 
enthielt. 

Sicherlich waren viele SA.-Führer und -Männer keine Engel, und insbesondere 
homosexuelle Ausschweifungen, Saufereien, luxuriöse Veranstaltungen usw. ge
hörten damals nicht zu den ,Seltenheiten. Homosexuelle Neigungen hat es in 
Männerbünden häufig gegeben. In Deutschland war die SA. hierin durchaus nicht 
allein belastet, man braucht nur an ähnliche Erscheinungen in der Wandervo·gel
Bewegung oder in den Kadettenkorps zu denken . Auch Röhrn war Kadett gewesen . 

Was den Luxus und die Trinkgelage betrifft, so war Hitler bei denjenigen 
Parteiführern, die sich ihm bedingungslos unterordneten, äußerst großzügig, so 
bei Göring, Ley und besonders bei dem „ Frankenführer" Julius Streicher, dessen 
Verschwendungssucht und sittliche Verfehlungen kaum noch zu üiberbieten waren . 

Am 3 0. Juni aber spielte Hitler den Sittlichkeitsfanatiker, der den „ Müttern 
die Furcht nehmen"  wollte, ihre Söhne könnten etwa in der SA . o·d er HJ . mo-
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IX Vor der Tat . . .  

Hitler am 29 .  Juni 1 9 3 4  bei der Besichtigung von Arbeitsdienst
einheiten in  Schloß Buddenberg bei Lünen (Westfalen) . 

Aufnah m e :  Archiv Domarus 



X Hitlers Autokolonne verläßt Bad Wiessee 

nach der Verha ftung der SA.-Führer am 30. Juni 1 9 3 4 .  Im 
ersten Wagen (neben dem Chauffeur) Hitler, dahinter Goebbels 

( im hellen Mantel) . 

Jlufnahm e :  Archiv Domarus 
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ralisch verdorben werden. „ Ich will Männer als SA.-Führer sehen und keine 
lächerlichen Affen" ,  erklärte er. 

Der Tagesbefehl  an  den Chef des Stabes, Lutze ,  hatte folgenden Wortlaut :  
„ Wenn ich S i e  heute zum Chef de s  Stabes der SA .  ernenne, dann erwarte ich, daß Sie 

s ich hier eine Reihe von Aufgaben angelegen sein lassen, die ich Ihnen hiermit stelle : 
1. Ich verlange vom SA.-Führer genau so wie er vom SA.-Mann blinden Gehorsam 

und unbedingte Disziplin. 
2. Ich verlange, daß j eder SA.-Führer wie j eder politische Führer sich dessen bewußt 

ist, daß sein Benehmen und seine Aufführung vorbildlich zu sein hat für seinen Verband, 
ja für unsere gesamte Gefolgschaft. 

3. Ich verlange, daß SA.-Führer - genau so wie politische Führer - die sich in ihrem 
Benehmen in der Öffentlichkeit etwas zuschulden kommen lassen, unnachsichtlich aus 
der Partei .und der SA. entfernt werden. 

4 .  Ich verlange insbesondere vom SA.-Führer, daß er ein Vorbild in der Einfachheit 
und nicht im Aufwand ist. Ich wünsche nicht, daß der SA.-Führer kostbare Diners gibt 
oder an solchen teilnimmt. Man hat uns früher hierzu nicht eingeladen, wir haben auch 
jetzt dort nichts zu suchen. Millionen unserer Volksgenossen fehlt auch heute noch das 
Notwendigste zum Leben, sie sind nicht neidisch dem, den das Glück mehr gesegnet hat, 
aber es ist eines Nationalsozialisten unwürdig, den Abstand, der zwischen Not und Glück 
ungeheuer groß ist, noch besonders zu vergrößern. Ich verbiete insbesondere, daß Mittel 
der Partei, der SA. oder überhaupt der Öffentlichkeit für Festgelage und dergleichen Ver
wendung finden. 

Es ist unverantwortlich, von Geldern, die zum Teil sich aus den Groschen unserer 
ärmsten Mitbürger ergeben, Schlemmereien abzuhalten. 

Das luxuriöse Stabsquartier in Berlin, in dem, wie festgestellt wurde, monatlich bis 
zu 30 000 Mark für Festessen usw. ausgegeben wurden, ist sofort aufzulösen. 

' 

Ich untersage daher für alle Parteiinstanzen die Veranstaltung sogenannter Festessen 
und Diners aus irgendwelchen öffentlichen Mitteln. Und ich verbiete allen Partei- und 
SA.-Führern die_ Teilnahme an solchen. Ausgenom1:11-en davon ist nur die Erfüllung der 
von Staatswegen notwendigen Verpflichtungen, für die in erster Linie der Herr Reichs
präsident und dann noch der Herr Reichsminister des Äußeren verantwortlich sind. Ich 
verbiete allen SA.-Führern und allen Parteiführern im allgemeinen, sogenannte diploma
tische Diners zu geben. Der SA.-Führer hat keine Repräsentation zu üben, sondern seine 
Pflicht zu erfüllen. 

5. Ich wünsche nicht, daß SA. -Führer in  kostbaren Limousinen oder Cabriolets Dienst
reisen unternehmen oder Dienstgelder für Anschaffung deren verwenden. Dasselbe gilt 
für die Leiter der politischen Organisationen. 

6 .  SA.-Führer oder politische Leiter, die sidi vor aller Öffentlichkeit betrinken, sind 
unwürdig, Führer zu sein. 

Das Verbot nörgelnder Kritik verpflichtet zu vorbildlicher eigener Haltung. Fehler 
können j ederzeit verziehen werden, schlechte Aufführung nicht. SA.-Führer, die sich 
daher vor den Augen der Öffentlichkeit unwürdig benehmen, randalieren oder gar Ex
zesse veranstalten, sind ohne Rücksicht sofort aus der SA. zu entfernen. Ich mache die 
vorgesetzten Dienststellen verantwortlich dafür, daß durchgegriffen wird. Von den staat
l ichen Stellen erwarte ich, daß sie in solchen Fällen das Strafmaß höher bemessen als 
bei Nichtnationalsozialisten. Der nationalsozialistische Führer und insbesondere der SA.
Führer soll im Volke eine 5ehobene Stellung haben. Er hat dadurch auch erhöhte 
Pflichten. 

7 .  Ich erwarte von allen SA.-Fj.ihrern, daß sie helfen, die SA. als reinliche und saubere 
Institution zu erhalten und zu festigen. Ich möchte insbesondere, daß j ede Mutter ihren 
Sohn in SA., Partei und HJ. geben kann, ohne Furcht, er könnte dort sittlich oder 
moralisch verdorben werden. 

Ich wünsche daher, daß alle SA.-Führer peinlichst darüber wachen, ·daß Verfehlungen 
nach § 1 7 5  mit dem sofortigen Ausschluß des Schuldigen aus SA. und Partei beantwortet 
werden. Ich will Männer als SA.-Führer sehen und keine lächerlichen Affen. 
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s .  Ich verlange von allen SA.-Führern, daß sie meine Loyalität mit ihrer eigenen 
beantworten und durch ihre eigene unterstützen. Ich verlange von ihnen aber besonders, 
daß sie ihre Stärke auf dem Gebiet suchen, das ihnen gegeben ist, und nicht auf Ge
bieten, die anderen zukommen. Ich verlange vor allem von j edem SA.-Führer, daß er 
in bedingungsloser Offenheit, Loyalität und Treue sein Benehmen gegenüber der Wehr
macht des Reiches einrichtet. 

9.  Ich verlange vom SA.�Führer, daß er an Mut und Opfersinn von seinen Unter
gebenen nicht mehr fordert, als er selbst j ederzeit einzusetzen bereit ist. 

Ich verlange daher, daß er in seinem Benehmen und in der Behandlung des ihm von 
mir anvertrauten deutschen Volksgutes s ich als ein wirklicher Führer, Freund und 
Kamerad erweist. Ich erwarte von ihm, daß er auch in seinem Verband die Tugenden 
höher einschätzt als die Zahl. 

10. Und ich erwarte von Ihnen als Chef des Stabes, daß der alte treue Parteigenosse, 
der langj ährige Kämpfer in der SA. nicht vergessen wird. Ich wünsche nicht ·die Auf
blähung mit tausend unnötigen, aber kostspieligen Stäben, und ich will, daß man bei 
Beförderungen nicht so sehr vom abstrakten Wissen ausgeht als von der angeborenen 
Fähigkeit, Führer 7JU sein, und der langjährig erprobten Treue und Opferwilligkeit. Ich 
habe in meiner SA.  einen ungeheuren Stamm treuester und bravster Gefolgsmänner. 
Diese haben Deutschland erobert und nicht die gescheiten Spätlinge des Jahres 1 9 3 3  
und seitdem 138) . 

1 1 .  Ich will, daß der SA.-Mann geistig und körperlich zum geschultesten National
sozialisten erzogen wird. Nur in der weltanschaulichen Verankerung in der Partei liegt 
die einzigartige Stärke dieser Organisation. 

12 .  Ich will, daß in ihr der Gehorsam, die Treue und die Kameradschaft als durch
gehende Prinzipien herrschen. Und so wie j eder Führer von seinen Männern Gehorsam 
fordert, so fordere ich von den SA.-Führern Achtung von dem Gesetz und Gehorsam 
meinen Befehlen. 

Adolf Hitler. " 

Um 1 7  Uhr war Hitler endlich soweit, daß er den seit Stunden wartenden 
Leibstandardenkommandeur Sepp Dietrich sprechen und ihm die ersten Mord
befehle erteilen konnte. 

Dietrich berichtet, daß Hitler, als er ins Zimmer trat, völlig verstört war und 
er ihn noch nie so gesehen hatte 139) . Welcher Mörder j edoch ist nicht verstört, 
wenn er seine ersten Morde begeht und noch dazu an seinen engsten Freunden? 

Hitler befahl Dietrich, sich sechs Unteroffiziere und einen Kompaniechef der 
Leihstandarte zu nehmen, nach Stadelheim zu fahren und die SA.-Führer, die auf 
einer von Bormann übergebenen Liste angekreuzt worden waren, erschießen 
zu lassen 140) . 

Dietrich war ein alter Haudegen aus dem Weltkrieg 'und hatte manchen 
Strauß hinter sich. Aber er war kein Verbrecher. Unter den angekreuzten SA. 
Führern befanden sich gute Freunde von ihm. Trotzdem trug er keine Bedenken , 
diese erschießen zu lassen, ohne Gerichtsurteil, ohne Verhandlung, ohne nähere 

138) Dieser Punkt war reine Propaganda, auf die einfachen SA.-Männer gemünit. Oder sollten 
Röhrn und die übrigen exekutierten SA.-Führer, die alle Hitler seit der frühen Kampfzeit gedient 
hatten, jetzt „ gescheite Spätlinge" sein? 

139) Aussage Dietrichs vor dem Schwurgericht in München am 6. 5. 1 9 5 7 .  
140) E s  handelte s ich  be i  dieser Liste um das Einlieferungsverzeichnis des Strafvolls treckungs

gefängnisses München-Stadelheim, das nach Einlieferung der verhafteten SA.-Führer angefertigt 
und an das bayerische Innenministerium geschickt worden war. Das Verzeichnis ist noch vor
handen und trägt den Vermerk des Gauleiters und Innenministers Wagner vom 30. Juni, daß 
„auf Befehl des Führers dem SS.-Gruppenführer Dietrich die Herren auszuliefern sind, die dieser 
des näheren benennt. " (Prozeßakten des Schwurgerichts beim Landgericht München I . )  
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Gründe, einfach nur, weil Hitler e s  wünschte. Soll man sich d a  wundern, wenn 
SS . -Leute später im Krieg diej enigen massakrierten, die Hitler ihnen als ihre 
Feinde bezeichnete? Daß sie Juden, Polen, Russen usw. abschlachteten wie Ka
ninchen oder wie Wanzen vergasten, nachdem Hitler ihnen zu verstehen gegeben 
hatte, es handele sich bei diesen Opfern nicht um Menschen, sondern um Unter
menschen, ja um Ungeziefer? 

Die Hörigkeit der SS . -Leute gegenüber Hitler übertraf fast noch die hündische 
Ergebenheit der Alten Garde Napoleons, die ebenfalls unwahrscheinlich wirkende 
Beispiele von blindem Gehorsam geliefert hat 141) . 

Hitlers Opfer in Stadelheim begriffen nicht, warum sie füsiliert wurden. Sie 
glaubten zumeist, ein Opfer der Reichswehr zu sein, und starben fast alle, ebenso 
wie der Gruppenführer Ernst in Berlin, mit einem „Heil-Hitler" auf den Lippen . 

Hitler aber gab nach Eintreffen von Dietrichs Vollzugsmeldung folgende neue 
Verlautbarung an die Presse : 142) 

„ München, 30 .  Juni. Die Reichspressestelle der NSDAP. gibt bekannt : lm Zusam
menhang mit dem aufgedeckten Komplott wurden nachstehende SA.-Führer erschossen : 
Obergruppenführer August Schneidhuber, München ; Obergruppenführer Edmund Heines, 
Schlesien ; Gruppenführer Karl Ernst, Berlin ; Gruppenführer Wilhelm Schmidt, München ; 
Gruppenführer Hans Hayn, Sachsen ; Gruppenführer Hans Peter von Heydebreck, Pom
mern ; Standartenführer Hans Erwin Graf Spreti, München. " 

Gegen 20 Uhr startete Hitler in München und traf um 2 2  Uhr in Berlin auf 
dem Tempelhofer Feld ein. Göring und Himmler berichteten Hitler sofort über 
die in Berlin bisher durchgeführten Erschießungen : Gruppenführer Ernst, General 
v .  Schleicher, General v. Bredow, Gregor Strasser, Edgar Jung, Erich Klausener 
(Ministerialdirektor, Leiter der katholischen Aktion) usw. 

Bisher war alles glatt verlaufen. Würde aber die Reichswehr so ohne weiteres 
die Ermordung der Generäle Schleicher und Bredow hinnehmen? Schließlich waren 
beide einmal in führenden Stellungen gewesen. 

Hitler war sich nicht ganz sicher und rief deshalb den alten General Litz
mann zu sich in ·die Reichskanzlei . Dieser gutmütige General und Hitleranhänger 
eilte natürlich herbei, um Hitler, wie so oft, für alle Fälle Hilfestellung zu geben . 
Aber Hitlers Sorgen waren unnötig. Die Reichswehr schluckte die Pille ohne 
weiteres .  Die Beseitigung der unsympathischen SA . -Führer war ihr die Liqu i
dierung zweier unbeliebter Generäle wert 143) . 

141) Napoleon liebte es ,  nach seinen Reden an die Alte Garde noch einige Exerzieriibungen 
mit diesen Kämpen zu veranstalten. Eines Tages wurde er dabei plötzlich abgerufen und vergaß , 
vorher das Halt-Kommando zu geben. Die Alte Garde marschierte unentwegt in der einmal be
fohlenen Richtung weiter, stundenlang, tagelang, und ließ s ich hiervon durch keine Zureden ab
halten. Zahlreiche Gardis ten brachen tot zusammen, bevor Napoleon, erschrocken iiber die Folgen 
seiner Vergeßlichkeit, durch einen reitenden Boten den Haltebefehl übermitteln konnte. 

142) Bei dieser Bekanntgabe unterl ief  Hitler ein Fehler : Es waren bis zu diesem Zeitpunkt nur 
die sechs SA.-Fiihrer, die Dietrich bezeichnet worden waren, erschossen.  Der Gruppenführer Ernst 
in  Berlin befand sich noch gefesselt im Flugzeug zwischen Bremen und Berlin. 

143) Der Chef des Ministeramtes , Generalmaj or von Reichenau, erklärte in einem Interview 
mit Stanislaus de la Rochefoucauld vom Petit Journal (veröffentlicht am 6 .  8. 1 9 3 4) : „Der Tod 
Schleichers, unseres früheren Chefs, hat uns Schmerz bereitet, aber wir sind der Ansicht, daß er 
seit längerer Zeit aufgehört hatte,  Soldat zu sein. " Schleicher, so erklärte General v. Reichenau 
u. a.  weiter, sei  ein geborener Verschwörer gewesen, und der Gedanke, mit Hil fe der SA. wieder 
an die Macht zu kommen , sei bei einem ehemaligen Reichswehrminister unverständlich. Seine Ver
bindung zu Röhrn sei bekannt gewesen . es sei auch sicher, daß er ernstlich auf Frankreich hoffte, 
das ihm seine Regierungsaufgabe erleichtern sollte, „ Ich bezichtige keineswegs Ihr Land [Frank
reich) . Ich sage lediglich, daß Schleicher auf Frankreich rechnete. Der Gedanke ist traurig, daß 
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Die Berliner Wachkompanie nahm a n  diesem Sonntag, dem 1 .  Juli, ihren 
Weg eigens durch die Wilhelmstraße und marschierte um 1 3  Uhr unter den Klän
gen des Badenweiler Marsches im Stechschritt an Hitler vorbei, der sich im Fen
ster zeigte : die Reichswehr dankte und huldigte ihrem Führer ! 144) Hitler aber 
grüßte, frisch gekämmt und mit fiebrigen Augen. Der Mörder triumphierte. 
Hinter ihm stand als Rückendeckung der alte General Litzmann. 

über die Ersd-tießung Sd-tleid-ters hatte Hitler folgende Pressemi ttei lung aus
gegeben : 

„ Berlin, 3 0 .  Juni. In den letzten Wochen wurde festgestellt, daß der frühere Reichs
wehrminister General a .  D .  von Schleicher mit den staatsfeindlichen Kreisen der SA.
Führung und mit auswärtigen Mächten staatsgefährdende Verbindungen unterhalten hat .  
Damit war bewiesen, daß er s ich in Worten und Wirken gegen diesen Staat und seine 
Führung betätigt hat. 

Diese Tatsache machte seine Verhaftung im Zusammenhang mit der gesamten Säube
rungsaktion notwendig. 

Bei der Verhaftung durch Kriminalbeamte widersetzte sich General a. D.  von Schlei
cher mit der Waffe. Durch den dabei erfolgten Schußwechsel wurden er und seine dazwi
schentretende Frau tödlich verletzt. " 

In Berlin gingen am Sonntag, dem l .  Juli, die Erschießungen in der SS . 
Kaserne Lichterfelde munter weiter. Noch aber war keine Entscheidung über 
Röhrn getroffen worden. 

Selbstverständlich mußte auch er sterben, ohne sich noch einmal zu den gegen 
ihn erhohenen Vorwürfen äußern zu können. Hitler ließ dem ehemaligen Stabs
chef,  der wehrlos in seiner Zelle in Stadelheim saß,  am 1 .  Juli  eine Pistole vor
legen, damit er sich selbst  erschieße.  Röhms Ergebenheit gegen Hitler ging nun 
j edoch nicht so weit, daß er, wie später der Generalfeldmarschall Rommel. auch 
einen Selbstmordbefehl willig ausführte .  Er weigerte sich ; allerdings hatte er 
auch keine Familie zu versorgen wie Rommel. 

Nach Ablauf der Bedenkzeit drangen die von Hitler beauftragten SS . -Leute 145) . 
der KZ. -Kommandant von Dachau, Eicke, und der .Sturmbannführer Michael 
Lippert, Kommandant der Dachauer Wachmannschaften, in die Zelle und streck
ten Röhrn, der ihnen, aufrecht stehend, die Brust darbot, mit Pistolenschüssen 
nieder. 

Hitler veröffentlichte über die Ersd-tießung Rönms folgende Verlau tbarung :  
„ Berlin, 1 .  7 .  
Dem ehemaligen Stabschef Röhrn i s t  Gelegenheit gegeben worden, die Konsequenzen 

aus seinem verräterischen Handeln zu ziehen.  Er tat das nicht und wurde daraufhin er
schossen. " 

Offiziere so leicht die Eigenschaften ihres Berufes in der Politik verlieren können . Das war das 
Unglück im Falle Schleicher. Er hat vergessen, daß der Gehorsam erstes militärisches Gebot ist . " 
Reichenau machte sich in diesem Interview nicht mehr die offizielle Lesart zu eigen , Schleicher sei 
wegen Widerstandes bei der Festnahme erschossen worden, sondern gab zu, daß die Erschießung 
beabsichtigt war. über die Ermordung Schleichers und seiner Frau durch zwei Zivilisten exist iert 
ein Polizeiprotokoll (Aussage seiner Hausangestellten Marie Güntel) vom 30 .  6. 1 9 3 4 .  

144) Am 14 .  10 .  1 9 3 3  hatte Hitler noch bekanntgeben lassen, daß e r  hohe militärische Ehrun
gen, wie z .  B .  Gestellung einer Ehrenwache, nur dem Herrn Reichspräsidenten und den hohen 
militärischen Vorgesetzten vorbehalten wissen woHe und selbst darauf verzichte, vgl. S .  3 1 5 .  
Nach der „Mutprobe "  vom 30 .  Juni, hatte e r  den Reichswehrgenerälen genügend imponiert. Jetzt 
nahm er diese „hohe Ehrung"  entgegen. Er war nun selbst hoher militärischer Vorgesetzter ge
worden ! 

145) Eicke kam im 2. Weltkrieg, wie angegeben wird, ums Leben. Lippert erhielt am 14 .  5 .  
1 9 5 7 ,  ebenso wie Sepp Dietrich, eineinhalb Jahre Gefängnis wegen Beihilfe zum Totschlag (Urteil 
im Röhrn-Prozeß vor dem Schwurgericht beim Landgericht München 1) . 
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Gleichzeitig wurde folgender Erlaß d e s  Reichswehrministers bekanntgegeben, 
der Hitlers angeblichen Mut hervorhob und die künftige Hingebung der Reichs
wehr an Hitler unterstrich : 

„ An die Wehrmacht ! Berlin, 1 .  Juli 1 9 3 4 .  
Der Führer hat mit soldatischer Entschlossenheit und vorbildlichem Mut die 

Verräter und Meuterer selbst angegriffen und niedergeschmettert. Die  Wehrmacht 
als ·der Waffenträger des gesamten Volkes, fern vom innerpolitischen Kampf. 
wird danken durch Hingebung und Treue ! Das vom Führer geforderte gute Ver
hältnis zur neuen SA. wird die Wehrmacht mit Freude pflegen im Bewußtsein 
der gemeinsamen ldeale .  Der Alarmzustand ist überall aufgehoben. 

von Blomberg. " 
Am 2 .  Juli sandte Hindenburg aus Neudeck Danktelegramme an Hitler und 

Göring, die am gleichen Tag, wie folgt, bekanntgegeben wurden : 
Berlin, 2 .  Juli .  Amtlich wird mitgeteilt : Reichspräsident von Hindenburg hat 

heute aus Neudeck folgendes Telegramm an den Reichskanzler Adolf Hitler  
gesandt : 

„ Aus den mir erstatteten Berichten ersehe ich, daß Sie durch Ihr entschlos·· 
senes Zugreifen und .die tapfere Einsetzung Ihrer eigenen Person alle hochverräte
rischen Umtriebe im Keime erstickt haben. Sie haben das deutsche Volk aus einer 
schweren Gefahr gerettet. Hierfür spreche ich Ihnen meinen tief empfundenen 
Dank und meine aufrichtige Anerkennung aus . 

Mit besten Grüßen von Hindenburg . "  
Ferner ha t  de r  Reichspräsident aus Neudeck an den preußischen Minister

präsidenten General der Infanterie Hermann Göring folgendes Telegramm ge
richtet :  

„ Für ihr  energisches und erfolgreiches Vorgehen bei  der  Niederschlagung des 
Hochverratsversuches spreche ich Ihnen meinen Dank und meine Anerkennung 
aus. Mit kameradschaftlichen Grüßen von Hindenburg. " 

Am 2 .  Juli gab Hitler folgende BekanntmacJ.tung an die Presse : 

„ Berlin, 2 .  Juli. 
Amtlich wird mitgeteilt : 
Die Säuberungsaktion fand gestern abend ihren Abschluß . Weitere Aktionen in  

dieser Richtung finden nicht mehr statt. Somit hat  der  gesamte Eingriff zur Wiederher
stellung und Sicherung der Ordnung in Deutschland 24 Stunden gedauert. Im ganzen 
Reich herrscht völlige Ruhe und Ordnung. Das gesamte Volk steht in unerhörter Begei
sterung hinter dem Führer. " 

Außerdem erließ Hitler am 2 .  Juli folgende Anordnung:  
„Die Maßnahmen zur  Niederschlagung der Röhrn-Revolte sind am 1 .  Juli 1 9 3 4  

nachts abgeschlossen worden. 
Wer sich auf eigene Faust, gleich aus welcher Absicht, im Verfolg dieser Aktion eine 

Gewalttat zuschulden kommen läßt, wird der normalen Justiz zur Verurteilung über-
geben . Adolf Hitler. " 

Im Verlauf des 2 .  Juli machte Hitler einen Besuch bei dem erkrankten Wirt
scha.ftsminister Dr. Kurt Schmitt in Berlin-Dahlem 146) . 

146) Die Erkrankung war bereits am 2 8 .  Juni bekanntgegeben worden. Sie scheint also nicht 
mit den Ereignissen der Röhrn-Affäre in Zusammenhang gestanden zu haben, obwohl Schmitt dies 
in seiner Aussage vor dem Nürnberger Militärtribunal 1946  behauptete . 
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Am 3 .  Juli fand eine Sitzung des Reichskabinetts statt, i n  der Hitler und 
Blomberg Ansprachen hielten. Anschließend wurid.e ein Gesetz beschlossen, daß 
alle Maßnahmen vom 30. Juni und vom 1 .  und 2. Juli „ als Staatsnotwehr rech
tens" seien 147) . Hierbei  ist  besonders bemerkenswert, daß auch alle Maßnahmen 
vom 2. Juli für rechtens erklärt wurden, obwohl Hitler gerade verkündet hatte, 
daß die Maßnahmen zur Niederschlagung der sogenannten Röhrn-Revolte am 
l. Juli nachts abgeschlossen worden seien 148) . 

Der Reichsjustizminister Dr. Gürtner, kein Nationalsozialist, sondern ein 
bürgerlicher Fachminister, übertraf Hitler noch und erklärte, diese Maßnahme, 
d .  h .  also die Erschießung w ehrloser Gefangener ohne Gerichtsurteil, sei  nicht nur 
rechtens, sondern sogar staatsmännische Pflicht ! 

über die ,Si tzung wurde folgendes amtliche Kommunique herausgegeben : 

„Berlin, 3 .  Juli. In der heutigen Sitzung des Reichskabinetts gab Reichskanzler Adolf 
Hider zunächst eine ausführliche Darstellung über die Entstehung des hochverräterischen 
Anschlages und seine Niederwerfung. Der Reichskanzler betonte, daß ein blitzschnelles 
Handeln notwendig war, weil andernfalls die Gefahr bestand, daß viele Tausende von 
Menschenleben vernichtet worden wären. 

Reichswehrminister Generaloberst von Blomberg dankte dem Führer im Namen des 
Reichskabinetts und der Wehrmacht für sein entschlossenes und mutiges Handeln, durch 
das er das deutsche Volk vor dem Bürgerkrieg bewahrt habe. Der Führer habe sich als 
Staatsmann und Soldat von einer Größe gezeigt, die bei den Kabinettsmitgliedern und 
im ganzen deutschen Volk das Gelöbnis für Leistung, Hingabe und Treue in dieser 
schweren Stunde in allen Herzen wachgerufen habe.  

Das Reichskabinett genehmigte sodann ein Gesetz über Maßnahmen der Staatsnot
wehr, dessen einziger Artikel lautet : 

,Die zur Niederschlagung hoch- und landesverräterischer Angriffe am 3 0. Juni und 
am 1. und 2. Juli 1 9 3 4  vollzogenen Maßnahmen sind als Staatsnotwehr rechtens. '  

Der Reichsjustizminister Dr. Gürtner erklärte hierzu, daß die vor dem unmittelbaren 
Ausbruch einer landesverräterischen Aktion ergriffenen Notwehrmaßnahmen nicht nur 
als Recht, sondern auch als staatsmännische Pflicht zu gelten haben. 

Das Reichskabinett beschloß ferner ein Änderungsgesetz zum Gesetz zur Sicherung 
der Einheit von Partei und Staat, wonach der Chef des Stabes der SA. nicht mehr Mit
glied der Reichsregierung sein muß . "  

Mit der bisherigen Stellung der SA. war e s  also vorbei : der neue Stabschef 
würde nicht mehr Reichsminister sein ! 

Am 3 .  Juli flog Hitler zu Hindenburg nach Neudeck. Auf dem Flugplatz 
Marienburg wurde er von einer Gruppe von Reichswehroffizieren unter Führung 
des Generalmajors Wodrich empfangen und zum Kraftwagen geleitet. 

In Neudeck erstattete er dem Reichspräsidenten über die angebliche Revolte 
Bericht und ließ sich, nach Augenzeugenberichten, von ihm wegen des vergossenen 
Blutes trösten. 

Hitler kehrte am 4 .  Juli mittags von Ostpreußen wieder nach Berlin zurück. 
Dann hüllte er sich über eine Woche lang in Schweigen. Man hörte lediglich am 
6 .  Juli, daß er den deutschen Botschafter in Ankara, Dr. v .  Rornberg, empfangen 
hatte. 

Auch über die Exekutionen wurden einstweilen keine weiteren Einzelheiten 
bekanntgegeben, so daß die Gerüchte über betroffene Persönlichkeiten wuchsen 
und fast täglich alle möglichen Dementis in den Zeitungen zu lesen waren. Die 

147) RGBl. 1 9 3 4  I S .  5 2 9 .  
148) Vgl. S. 405 .  
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schwedische. Zeitung Nya Dagligt Allehanda veröffentlichte am 3 .  Juli ein Inter
view mit Göring, das u .  a .  Papen betraf, und folgendes besagte : 149) 

„ Frage : Wie stellt sich der Vizekanzler von Papen zu der Aktion gegen die 
SA. -Führer?" 

Antwort : „Es ist  eine Lüge, daß Papen verhaftet gewesen wäre. Ich kann 
Ihnen auch sagen, daß das nicht geschehen wil"d .  Die Aktion ist vorgenommen 
worden auf Befehl des Führers , und Papen hat auf seiner Seite ·gestanden. Sie 
waren vollständig einig über die Aktion. Ich will auch betonen, daß die Aktion 
nicht nur durch die Putschpläne notwendig geworden war. Das Privatleben Röhms 
und der anderen nun verhafteten Personen war so, daß es einen Skandal für die 
ganze SA. bedeutete. Sie waren ein moralischer Krebsschaden, der wegoperiert 
werden müßte . "  

Hitler brauchte ziemlich lange, bis er s i ch  eine halbwegs glaubwül"dige Er
klärung zurechtgelegt hatte, mit der er seine Morde begründen wollte. Erst am 
Freitag, dem 1 3 .  Juli, abends 20 Uhr, konnte Hitlers Redeforum, der Reichstag, 
zusammentreten. Einziger Punkt der Tagesordnung war die Entgegennahme einer 
Erklärung der Reichsregierung. 

Die These von der angeblich versuchten Revolte der SA.-Führer hatte Hitler 
in seinen Verlautbarungen vom 3 0 . Juni bis zum 3 .  Juli schon genügend kol
portiert. Diese Version war bei dem bürgerlichen Publikum noch ganz gut an
gekommen. Da man die Hintergründe dort nicht kannte, beruhigte man sich mit 
dem Gedanken : Die Revolution frißt ihre eigenen Kinder, und empfand sogar 
eine gewisse Schadenfreude. 

· Etwas anderes war es schon mit der bekanntgegebenen Erschießung von 
Schleicher und seiner Frau wegen angeblichen Widerstandes bei der Festnahme. 
Obwohl Schleicher nicht gerade beliebt gewesen war, empfand man die Behaup
tung, er habe mit Röhrn konspiriert und außerdem noch landesverräterische Be
ziehungen zum Ausland unterhalten, ·doch als einen etwas zu „ starken Tabak " .  

Inzwischen war durchgesickert, daß nicht nur Schleicher, sondern auch sein 
Staatssekretär (Chef des Ministeramtes) Generalmajor v .  Bredow erschossen wor
den war. ferner Gregor Strasser, der ehemalige bayerische Generalstiaatskom
missar Dr. v. Kahr, Papens Mitarbeiter Edgar Jung und von Bose, der Leiter der 
katholischen Aktion, Ministerialdirektor im Reichsv-erkehrsministerium Dr. Erich 
Klausener, der Führer der katholischen Sportorganisation „Deutsche Jugendkraft" , 
Adalbert Probst .  

Diese Namen sprachen eine deutliche Sprache : Es handelte sich offensichtlich 
um Persönlichkeiten, die bei irgendeiner Gelegenheit einmal Hitlers Mißfallen 
erregt hatten und ihm, mehr oder weniger begründet, als unzuverlässig erschienen . 

Schleicher hatte Hitler am 1 3 .  August 1 9 3 2  bei Hindeniburg blamiert und vor 
der ganzen Öffentlichkeit als ungeeignet .für den Kanzlerposten hingestellt. Gre
gor Strasser hatte ohne Hitlers Genehmigung Vizekanzler im Kabinett Schleicher 
werden wollen. Der ehemalige Generalstaatskommissar Dr. v .  Kahr hatte Hitler 
im November 1 9 2 3  enttäuscht und sich von der damaligen „ nationalen Erhebung" 
distanziert. Die Mitarbeiter Papens, Dr. Bdgar Jung und Oberregierungsrat von 
Bose,  sollten . durch ihren Tod Papen selbst einen ernsten Denkzettel erteilen. 

Die Katholiken Dr. Klausener und Probst mußten wohl stellvertretend für 
Brüning sterben, dem Hitler anscheinend ebenfalls „ auf d ie Finger schlagen" 150) 

149) Wiedergegeben in den Dresdner Nachrichten vom 4. s .  1 9 3 4 .  
150) Äußerung Hitlers gegenüber Rauschning, vgl . S .  344 .  
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wollte. Jedenfalls wurde Brüning vom gutorientierten englischen Nachrichten
dienst, ebenso wie Schleicher, bereits Anfang Juni gewarnt. Während Schleicher 
die Warnung in den Wind schlug, begab sich Brüning zunächst nach England 
und dap.n nach Lugano 151) . 

Hitler war weit davon entfernt, bei der Rcichstagsrede vom 1 3 .  Juli die 
Motive seiner Morde zuzugeben oder auch nur alle diejenigen mit Namen zu 
nennen, die er vom Leben zum Tod befördert hatte. Kahr, Klausener, Probst 
nannte er überhaupt nicht, ebenso erwähnte er Papens Mitarbeiter Edgar Jung 
und, von Bose nicht, sondern begnügte sich damit, Papen selbst in recht unklarer 
Formulierung unter jene Männer einzuschließen, die er „ nicht ohne zwingendsten 
Grund" aus ·dem Kabinett entfernen könne .  Papen und Seldte seien von den 
„Meuterern mit Mord" bedroht worden. 

Der General von Bredow habe als außenpolitischer Agent des Generals von 
Schleicher gearbeitet, „ entsprechend der Tätigkeit derjenigen reaktionären Zirkel, 
die - ohne mit dieser Verschwörung vielleicht direkt im Zusammenhang zu stehen 
- sich zum bereitwilligen unterirdischen Meldekopf für das Ausland mißbrauchen 
ließen. "  

Waren die Verdächtigungen gegenüber Bredow reichlich verworren, s o  fand 
Hitler bei Gregor Strasser nur zwei Worte, die den Tod dieses Mannes erklären 
sollten : „ Gregor Strasser wurde zugezogen. "  

Das war alles, was Hitler z u  diesem Fall z u  sagen hatte ! 
Im weiteren Verlauf seiner Rede nannte Hitler außer den schon bekannt

gegebenen Namen noch die wohl ebenfalls toten SA.-Führer von Detten, Uhl 
und Schmidt und gab dann, sehr summarisch, die Erschießung von 1 9  höheren 
und 3 1  weitel'en SA.-Führern bzw. -Angehörigen sowie 3 SS.-Führern bekannt. 
Außerdem hätten 1 3  SA.-Führer und Zivilpersonen bei der Verha.ftung Wegen 
Widerstands ihr Leben gelassen, 3 weitere hätten durch Selbstmord geepdet, und 
5 Parteigenossen seien ebenfalls erschossen worden, desgleichen 3 SS.-Angehörige 
wegen „ schändlicher Mißhandlung von Schutzhäftlingen" . Immerhin waren dies 
insgesamt 74 Personen. Demgegenüber hatte Hitler bei seinen bisherigen Verlaut
barungen einschließlich dieser Reichstagsrede nur 1 5  Personen namentlich ge-

151) Die Landeszeitung in Wiesbaden veröflentlidit am 17. Juni folgende Nadiridit : „Brüning 
in England. Die Londoner Times meldet, daß der frühere deutsdie Reidiskanzler Dr. Brüning, der 
auf Grund eines Herzleidens nadi England gekommen sei, sidi in den Tagen seines Hierseins bei 
seinem Freunde Jam Anderson aufgehalten habe. Sein Gesundheitszustand habe sidi infolge der 
Ruhe erheblidi gebessert, und er werde in zwei oder drei W odien nadi Deqtsdiland zurückkehren. 
Diese Mitteilung det Times ist offenbar dazu bestimmt, die umlaufenden faldisen Gerüdite über 
den Aufenthalt Brünings in England zu zerstreuen. Der Evening Standard veröflentlidit im Auf
trage des früheren Reidiskanzlers Brüning eine Erklärung, die sidi mit den Meldungen einiger 
Morgenblätter besdiäftigt, wonadi er bei Nadit und Nebel Deutsdiland verlassen habe. Brüning 
stellt fest, daß er sidi nur vorübergehend in London aufhalte, daß sein Aufenthalt vollkommen 
legaler Natur sei und er einer Einladung Folge geleistet habe. Ferner erklärt Brüning, daß er 
nidit auf einer sdiwarzen Liste stehe, sondern vielmehr wiederholt mit Reidiskanzler Hitler und 
anderen nationalsozialistisdien Führern gesprodien habe. " 

Am 3 .  Juli ersdiien folgende Pressemeldung : „Brüning in Lugano. London, 3 .  Juli. Zu der 
vom Auswärtigen Amt abgegebenen Erklärung, daß der englisdien Regierung nidit bekannt sei, 
ob sidi der ehemalige Reidiskanzler Brüning nodi in England aufhalte, beriditet der Evening 
Standard, Brüning sei bereits in der vergangenen Wodie mit einigen Freunden nadi Lugano ab
gereist. Er werde dort seinen Erholungsurlaub beenden und dann nadi Deutsdiland zurückkehren. 
Das Blatt glaubt versidiern zu können, daß Brüning seit seinem Aussdieiden aus dem Amt sidi 
nidit mehr mit Politik befaßt habe und daher audi mit den jüngsten Ereignissen in Deutsdiland 
nidits zu tun habe." 
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nannt. Die  übrigen konnten s ich seine Zuhörer selbst zusammenreimen 152) .  Bei 
dieser frivolen Art und Weise, mit der Hitler bei der Bekanntgabe von Umfang 
und Art s einer Morde verfuhr, war es kaum anzunehmen, daß die Zahl von 
74 Toten die obere Grenze der tatsächlichen Opfer darstellte. Dies wurde be
sonders deutlich, als am 1 8 .  August amtlich bekanntgegeben wurde, daß anläßlich 
der „Röhrn-Revolte" allein von Göring 1 1 24 Personen in Schutzhaft genommen 
worden seien 153) . 

Hitler führte in seiner Rede vom 1 3 .  Juli ·dutzendweise Gründe an, die ihn 
zum Eingreifen gegenüber Röhrn und den SA.-Führern veranlaßt hätten, ange
fangen von der Moral bis zur angeblichen Meuterei, nur den einen wirklichen 
Grund nannte er nicht : durch ihre Beseitigung eine „Mut" -Probe vor der Reichs
wehr abzulegen und deren Sympathie für seine künftigen militärischen Pläne zu 
gewinnen ! 

Als „des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr" ließ er allerdings keinen 
Zweifel darüber, nach welchen Maximen künftig in Deutschland verfahren werden 
sollte : 

„Es soll j eder für alle Zukunft wissen, daß, wenn er die Hand zum Schlage gegen 
den Staat [d. h.  gegen Hitler] erhebt, der sichere Tod sein Los ist. " 

Als die Reichstagssitzu11g am 1 3 .  Jul i  begann, wurde schon äußerlich erkenn
bar, welche Veränderung sich seit der letzten Sitzungr am 30 .  Januar 1 9 3 4  voll-

152) Von Hitler wurden folgende Personen angegeben : Stabschef Röhrn, die Obergruppenführer 
Sdmeidhuber und Heines, die Gruppenführer Detten, Ernst, Schmidt, Hayn und Heydebreck, die 
Standartenführer Spreti, Uhl und Schmidt (letzterer war Obersturmbannführer), ferner Gregor 
Strasser, General von Schleicher und Frau (Elisabeth geb. Hennings), General von Bredow. Am 
3 1 .  10 . 1 9 3 4  wurde für die SA. ein .Führerbefehl 26 ,  München P. Nr. 24 400" veröffentlicht, in 
deni außer den o. a. SA.-Führern noch folgende Personen als aus der SA. unter dem Datum 
30. Juni bzw. 1 .-7. Juli 1 9 3 4  ausgeschlossen genannt wurden : die Obergruppenführer Friedrich 
Ritter von Krausser und Werner von Fichte, die Gruppenführer Karl Schreyer und Walter Luet
gebrunn (letzterer war Hitlers langjähriger Rechtsanwalt seit 1 92 3 ) ,  Oberführer Hans Joachim von 
Falkenhausen, S tandartenführer Hans Schweighart, Obersturmführer Max Vogel, Sturmführer 
Max Lösch, Obertruppführer Martin Schätzl, Obertruppführer Veit-Ulrich von Beulwitz, Rotten
führer Eduard Neumeier. Diese 1 1  Personen dürften wohl sämtlich liquidiert worden sein, ebenso 
wie Kahr, Klausner und Probst, Jung und Bose. Am 5. 8. 1 9 3 4  erschien im Vogtländischen An
zeiger und Tageblatt eine Todesanzeige für Unterbannführer Karl Laemmermann mit dem Ver
merk „Er s tarb schuldlos und aufrecht, gern gab er sein Leben für das Vaterland und die Bewe
gung, seinem Führer getreu bis zum Tode. " 

Ermordet wurde auch der ehemalige Ordenspdester Bernhard Stempfle, Mitarbeiter am Mies
bacher Anzeiger, der die erste Ausgabe von Mein Kampf redigiert hatte. Hitler erklärte, wie 
Heinrich Hoffmann in seinen .Erzählungen" (veröffentlicht in Münchner Illustrierte 19 5 4/1 9 5 5 ,  
Folge 8 Nr. 50/19 5 4) berichtet : „Diese Schweine haben meinen guten Pater S tempfle auch um
gebracht. " Falls Stempfle wirklich ausnahmsweise ohne Hitlers Befehl umgebracht worden sein 
sollte, so wäre es denkbar, daß die Täter jene 3 SS . -Männer sind, die Hitler anschließend wegen 
„ schändlicher Mißhandlung von Schutzhäftlingen" exekutieren ließ . 

Der Münchener Musikkritiker Dr. Willi Schmidt wurde wegen Namensverwechslung erschossen . 
Unter den Opfern befand sich ferner der ostpreußische SS.-Obersturmführer und Turnierreiter 

Anton von Hohberg (vgl. Prozeß gegen den ehemal. SS.-Obergruppenführer von dem Bach-Ze
lewski vor dem Schwurgericht Nürnberg Jan./Febr. 1 9 6 1 ) .  

Es fällt schwer, selbst d ie  von Hitler zugegebenen 74 Toten namentlich zu identifizieren. Das 
in Paris 1934 herausgegebene „ Weißbuch über die Erschießungen des 30 .  Juni 1 9 3 4 "  ist 
in seinen Angaben nicht überall zuverläßlich. Es stützt sich zum großen Teil auf das Deutsche 
Führerlexikon 1 9 34/3 5 (Stalling, Berlin) , das am 1 5 .  6. 1 9 3 4  den parteiamtlichen Prüfungsvermerk 
erhielt. Aus diesem Lexikon mußten nachträglich (nach dem 30 .  6. 1 9 3 4) zahlreiche „belastete" 
Persönlichkeiten entfernt werden, die j edoch nicht alle erschossen wurden, sondern z. T. sogar 
weiter amtierten. 

1 53) DNB.-Meldung v .  1 8 .  7. 1 9 3 4 .  
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zogen hatte : Neben dem Rednerpodium und im Saal standen SS . -Posten im Stahl
helm. Hitler befürchtete offenbar Attentate von seiten entrüsteter Parteigenossen. 
1 2  erschossene SA.-Führer, die Reichstagsabgeordnete gewesen waren, fehlten. 
Göring, der Präsident, trug nicht mehr die SA.-Uniform, sondern die Uniform 
des Deutschen Luftsportverbandes 154) .  

Auf der Regierungsbank fehlten nicht nur Röhrn und der erkrankte Reichs
wirtschaftsminister Schmitt, sondern auch Papen. Seinen Platz hatte einstweilen 
der Außenminister von Neurath eingenommen. Weder Hitler noch Göring gaben 
sich Mühe, die Abwesenheit des bisherigen Vizekanzlers und Reichstagsabgeord
neten von Papen zu erklären. 

Mochten die Gerüchte, Papen stehe immer noch unter Hausarrest oder sei 
von SS . -Leuten blutig geschlagen worden, auch übertrieben sein, eines stand fest : 
er würde nie mehr auf seinen Platz auf der Regierungsbank neben Hitler zu
rückkehren ! 

Der Völkischer Beobachter schrieb am 1 4 .  Juli : a 1 1  e Reichsminister seien 
bei der Reichstagssitzung anwesend gewesen und zählte sie einzeln auf bis auf 
Papen und Schmitt. Diese Zeitung wußte bereits, daß sie nicht mehr als Minister 
galten. 

Im Plenum sah man nur wenige Zivilisten, unter ihnen den alten General 
Litzmann, der Hitler am 1 .  Juli in der Reichskanzlei so brav beigestanden hatte. 

Hitler begann seine Rede mit folgenden Worten : 

„ Abgeordnete ! Männer des Deutschen Reichstages ! 
Im Auftrage der Reichsregierung hat Sie der Reichstagspräsident Hermann Göring 

heute zusammengerufen, um mir die Möglichkeit zu geben, vor diesem berufensten 
Forum der Nation das Volk über Vorgänge aufzuklären, die als eine ebenso traurige wie 
warnende Erinnerung in unserer Geschichte für alle Zeiten fortleben mögen. 

Aus einer Summe sachlicher Ursachen und persönlicher Schuld, aus menschlicher Un
zulänglichkeit und menschlichen Defekten entstand für unser junges Reich eine Krise, die 
nur zu leicht von wahrhaft vernichtenden Folgen für eine unabsehbare Zukunft hätte 
werden können. 

Ihre Entstehung und Überwindung vor Ihnen und damit vor der Nation klarzulegen, 
ist der Zweck meiner Ausführungen. Ihr Inhalt wird ein rückhaltlos offener sein. Nur im 
Umfange muß ich mir Beschränkungen auferlegen, die bedingt sind einerseits durch die 
Rücksicht auf Interessen des Reiches andererseits durch die Grenzen, die durch das 
Gefühl der Schande gezogen werden. " 

Bevor Hitler jedoch auf das genannte Hauptrhema zu sprechen kam, servierte 
er seinen Zuhörern noch eine halbstündige „Parteierzählung" 154•) über seine Lei
stungen seit dem 30. J anuar 1 9 3 3 .  

Dann schilderte e r  den Abgeordneten umständlich vier Gruppen von Men
schen, die noch eine Art Opposition in Deutschland darstellten . 

„ Straßentumulte und Barrikadenkämpfe, Massenterror und individualistische Zerset
zungspropaganda beunruhigen heute fast alle Länder der Welt. Auch in Deutschland ver
suchen noch einzelne .dieser Narren unid Verbrecher immer wieder ihre destruktive Tättg
keit auszuüben. Seit der Überwindung der Kommunistischen Partei erleben wir, wenn 
auch immer schwächer werdend, dennoch einen Versuch nach dem anderen, kommunisti
sche Organisationen von mehr oder minder anarchistischem Charakter zu begründen und 
arbeiten zu lassen. Ihre Methode ist stets dieselbe. Indem sie das Los der Gegenwart als 

154) Tarnorganisation für die damals bereits im Aufbau befindliche Luftwaffe. 
154a) Ausdruck des Verfassers, vgl. S .  49 .  
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unerträglich schildern, preisen s i e  das kommunistische Paradies der Zukunft und führen 
praktisch damit doch nur einen Krieg für die Hölle. Denn die Folgen ihres Sieges in 
einem Lande wie Deutschland könnten keine anderen als vernichtende sein. 

Die Probe ihres Könnens und der Wirkung ihrer Herrschaft ist im Exempel dem 
deutschen Volke aber schon so klar geworden, daß die überwältigende Mehrzahl gerade 
der deutschen Arbeiter diese jüdisch-internationalen Menschheitsbeglücker erkannt und 
innerlich überwunden hat. 

Der nationalsozialistische Staat wird in seinem Innern, wenn notwendig, in einem 
hundertj ährigen Kriege, auch die letzten Reste dieser Volksvergiftung und Volksver
narrung ausrotten und vernichten. 

Die zweite Gruppe der Unzufriedenen besteht in j enen politischen Führern, die durch 
den 30. Januar ihre Zukunft als erledigt empfinden, ohne sich mit der Unwiderruflichkeit 
dieser Tatsache abfinden zu können. 

Je  mehr die Zeit ihre eigene Unfähigkeit mit dem gnädigen Mantel des Vergessens 
verhüllt, um so mehr glauben sie berechtigt zu sein, sich dem Volke langsam wieder in 
Erinnerung zu bringen. Da ihre Unfähigkeit einst nicht eine zeitlich bedingte war, son
dern eine natürlich angeborene ist, vermögen sie auch heute nicht in positiver nützlicher 
Arbeit ihren Wert zu beweisen, sondern sehen ihre Lebensaufgabe_ erfüllt in einer ebenso 
hinterhältigen wie verlogenen Kritik. Auch an ihnen hat das Volk keinen Anteil. Der 
nationalsozialistische Staat kann durch sie ernstlich weder bedroht noch irgendwie geschä
digt werden. 

Eine dritte Gruppe destruktiver Elemente ergibt sich aus j enen Revolutionären, die 
im Jahre 1 9 1 8  in ihrem früheren Verhältnis zum Staat erschüttert und entwurzelt worden 
sind und damit überhaupt j ede innere Beziehung zu einer geregelten menschlichen Ge
sellschaftsordnung verloren haben. 

Es  sind Revolutionäre geworden, die der Revolution als Revolution huldigen und in 
ihr einen Dauerzustand sehen möchten 154b) . Wir alle haben einst unter der furchtbaren 
Tragik gelitten, daß wir als gehorsame und pflichtgetreue Soldaten plötzlich einer Re
volte von Meuterern gegenüberstanden, die es fertig brachten, sich in den Besitz des 
Staates zu setzen. Jeder von uns war einst erzogen worden in der Achtung der Gesetze 
und im Respekt vor der Autorität, im Gehorsam gegenüber den von ihr ausgehenden 
Befehlen und Anordnungen, in der inneren Ergebenheit gegenüber der Repräsentanz des 
Staates. 

Nun zwang uns die Revolution der Deserteure und Meuterer die innere Loslösung 
von diesen Begriffen auf. 

Wir konnten -den neuen Usurpatoren keine Achtung schenken. Ehre und Gehorsam 
zwangen uns, ihnen den Gehorsam aufzusagen, Liebe zur Nation und zum Vaterland 
verpflichtete uns, sie zu bekriegen, die Amoral ihrer Gesetze löschte in uns die Empfin
dung für die Notwendigkeit ihrer Befolgung, und so sind wir Revolutionäre geworden. 
Allein auch als Revolutionäre hatten wir uns nicht losgelöst von der Verpflichtung, die 
natürlichen Gesetze des souveränen Rechtes unseres Volkes auch auf uns zu beziehen 
und sie zu respektieren. 

Nicht den Willen und das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes wollten wir 
vergewaltigen, sondern nur die Vergewaltiger der Nation verjagen. 

Und als wir endlich, legitimiert durch das Vertrauen dieses Volkes, die Konsequenzen 
aus unserem Hjährigen Kampfe zogen, da geschah es nicht, um in einem Chaos zügel
lose Instinkte austoben zu lassen, sondern nur um eine neue und bessere Ordnung zu 
begründen. 

Für uns war die Revolution, die das Zweite Deutschland zertrümmerte, nichts anderes 
als der gewaltige Geburtsakt, der das Dritte Reich ins Leben rief. Wir wollten wieder 
einen Staat schaffen, an dem j eder Deutsche in Liebe hängen kann, ein Regiment be
gründen, zu dem j eder mit Achtung emporzusehen vermag, Gesetze finden, die der Moral 

154b) Hitler selbst hatte beim Revolutionsappell der alten Kämpfer am 19. 3 . 1 9 34  erklärt, die 
Revolution werde noch für Generationen andauern, vgl. S .  3 7 1 .  
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unseres Volkes entsprechen, eine Autorität befestigen, der  s ich j eder Mann in freudigem 
Gehorsam unterwirft. 

Die Revolution ist für uns kein permanenter Zustand. Wenn der natürlichen Ent
wicklung eines Volkes mit Gewalt eine tödliche Hemmung auferlegt wird, dann mag die 
künstlich unterbrochene Evolution durch einen Gewaltakt sich wieder die Freiheit der 
natürlichen Entwicklung öffnen. Allein es gibt keinen Zustand einer pemamenten Revo
lution oder gar eine segensreiche Entwicklung mittels periodisch wiederkehrender Re
volten. 

Ich habe unter den zahllosen Akten, die ich in der vergangenen Woche durchzulesen 
verpflichtet war, auch ein Tagebuch gefunden mit den Aufzeichnungen eines Mannes, der 
1 9 1 8  auf die Bahn des Widerstandes gegen die Gesetze geworfen wurde und nun in einer 
Welt lebt, in der das Gesetz an sich zum Widerstand zu reizen scheint ; ein erschütterndes 
Dokument, ein ununterbrochenes Konspirieren und dauerndes Verschwören, ein Einblick 
-in die Mentalität von Menschen, die, ohne es zu ahnen, im Nihilismus ihr letztes Glau
bensbekenntnis gefunden haben. Unfähig zu j eder wirklichen Mitarbeit, gewillt gegen 
j ede Ordnung Stellung zu nehmen, erfüllt von Haß gegen j ede Autorität findet ihre Un
ruhe und Unrast nur mehr Befriedigung in der dauernden gedanklichen und konspirativen 
Beschäftigung mit der Zersetzung des j eweils Bestehenden. Viele von ihnen sind in der 
Frühzeit unseres Kampfes mit uns gegen den vergangenen Staat angerannt, die meisten 
von ihnen aber hat schon im laufe des Kampfes die innere Disziplinlosigkeit von der 
disziplinierten nationalsozialistischen Bewegung fortgeführt. 

Der letzte Rest schien nach dem 30. Januar ausgeschieden zu sein. Die Verbundenheit 
mit der nationalsozialistischen Bewegung war in dem Augenblick gelöst, da diese selbst 
als Staat Obj ekt ihrer pathologischen Abneigung wurde. S ie  sind aus Prinzip Feinde 
j eder Autorität und daher überhaupt nicht zu bekehren. Leistungen, die den deutschen 
neuen Staat zu festigen scheinen, erregen ihren erhöhten Haß. Wie denn überhaupt all 
diesen Oppositionellen aus Grundsatz eines gemeinsam ist : sie sehen vor sich nicht das 
deutsche Volk, sondern die ihnen verhaßte Institution der Ordnung. Sie erfüllt nicht der 
Wunsch, dem Volk zu helfen, als vielmehr die brennende Hoffnung, der Regierung 
möchte ihre Arbeit zur Rettung des Volkes mißlingen. Sie sind daher nie bereit, den 
Segen einer Handlung zuzugeben, als vielmehr erfüllt von dem Willen, aus Prinzip j eden 
Erfolg zu bestreiten und aus j edem Erfolg die möglichen Schwächen herauszuführen . 

Diese dritte Gruppe pathologischer Feinde des Staates ist deshalb gefährlich, weil s ie  
für j eden Versuch einer Revolte e in Res�rvoir williger Mithelfer solange darstellen, als 
sich nicht aus dem Zustand der chaotischen Auseinandersetzung eine neue Ordnung her
auszukristallisieren beginnt. 

Ich muß nun aber auch der vierten Gruppe gedenken, die manchmal. vielleicht sogar 
ungewollt, aber dennoch eine wahrhaft destruktive Tätigkeit ausübt. Es s ind dies j ene 
Menschen, die einer verhältnismäßig kleinen Gesellschaftsschicht angehörten, im Nichts
tun Zeit und Anlaß finden zur mündlichen Berichterstattung über all das, was geeignet 
ist, eine ebenso interessante wie wichtige Abwechslung in ihr im übrigen vollständig 
belangloses Leben zu bringen. Denn während die überwältigende Zahl der Nation sich in 
mühevoller Arbeit das tägliche Brot zu verdienen hat, gibt es in verschiedenen Lebens
schichten immerhin noch Menschen, deren einzige Tätigkeit es ist, nichts zu tun, um sich 
von diesem Nichtstun dann wieder zu erholen. Je  armseliger das Leben einer solchen 
Drohne ist, um so begieriger wird das aufgegriffen, was dieser Leere einen interessanten 
Inhalt geben kann. Persönlicher und politischer Tratsch wird hier begierig aufgefangen 
und noch begieriger weitergegeben. Da diese Menschen infolge ihres Nichtstuns eine 
lebendige Beziehung zur Millionenmasse der Nation nicht besitzen, ist ihr Leben abge
steckt durch den Umfang ihres eigenen Lebenskreises. 

Jedes Geschwätz, das sich in diesen Zirkeln verliert, wird wie zwischen zwei Hohl
spiegeln immer wieder einander zurückgegeben. 

Sie sehen, weil ihr eigenes Ich von einer Nichtigkeit erfüllt ist, die sie bei ihres
gleichen stets bestätigt finden, die ganze Welt davon betroffen. Die Auffassung ihres 
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Kreises verwechseln s i e  mi t  der Auffassung aller. Ihre Bedenken, bilden s i e  s ich ein, seien 
die Sorgen der ganzen Nation. 

In Wirklichkeit ist dieses Drohnenvölkchen nur ein Staat im Staate, ohne j eden 
lebendigen Kontakt mit dem Leben, den Empfindungen, Hoffnungen und Sorgen des an
deren Volkes. Sie sind aber gefährlich, weil sie förmliche Bazillenträger sind der Unruhe, 
der Unsicherheit, der Gerüchte, Behauptungen, der Lügen und Verdächtigungen, Ver
leumdungen und Befürchtungen, und so beitragen zur Erzeugung einer allmählich·en Ner
vosität, bei der es am Ende schwer ist, die gegebene Begrenzung im Volke zu erkennen 
oder zu finden. 

So wie sie in j edem anderen Volke ihr Unwesen treiben, so auch im deutschen. Für 
sie war die nationalsozialistische Revolution genau so ein interessantes Gesprächsthema 
wie .umgekehrt der Kampf der Feinde des nationalsozialistischen Staates gegen diesen. 

Eines aber ist klar : Die Arbeit des Wiederaufbaues unseres Volkes und dadurch die 
Arbeit uns�res Volkes selbst ist nur möglich, wenn das deutsche Volk in innerer Ruhe, 
Ordnung und Disziplin seiner Führung folgt und vor allem, wenn es seiner Führung ver
traut. Denn nur das Vertrauen und der Glaube an den neuen Staat haben es ermöglicht, 
die großen Aufgaben in Angriff zu nehmen und zu lösen, die uns die früheren Zeiten 
gestellt hatten. 

Wenn auch das nationalsozialistische Regime von Anfang an sich mit diesen verschie
denen Gruppen abfinden mußte und auch abgefunden hat, so trat doch seit einigen Mo
naten eine Stimmung auf, die man endlich nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen 
konnte. 

Das erst vereinzelte Geschwätz von einer neuen Revolution, von einer neuen Um
wälzung, von einem neuen Aufstand wurde allmählich so intensiv, daß nur eine leicht
sinnige Staatsführung darüber hätte hinweggehen können. Man konnte nicht mehr alles 
das einfach als dummes Gerede abtun, was in Hunderten und endlich Tau senden von 
Berichten mündlich und schriftlich darüber einging. Noch vor drei Monaten war die 
Parteiführung überzeugt, daß es sich einfach um das leichsinnige Geschwätz politischer 
Reaktionäre, marxistischer Annarchisten oder aller möglichen Müssiggänger handeln 
würde, dem j ede tatsächliche Unterlage fehle. " 

Anschließend begann Hitler mit seinen Märchenerzählungen über eine angeb
liche geplante Revolte Röhrn-Schleicher, ohne für seine phantastischen Behaup
tungen auch nur einen einzigen handgreiflichen Beweis, ein Protokoll oder eine 
beglaubigte Zeugenaussage vor2llllegen. Kein Wunder, denn diejenigen, die hät
ten Zeugnis ablegen können, hatte er  buchstäblich mundtot gemacht ! 

„ Mitte März habe ich veranlaßt, Vorbereitungen zu treffen für eine neue Propa
gandawelle. Sie sollte das deutsche Volk gegen den Versuch einer neuen Vergiftung im
munisieren. Gleichzeitig damit aber gab ich auch an einzelne der Parteidienststellen den 
Befehl, deµ immer wieder auftauchenden Gerüchten einer neuen Revolution nachzugehen 
und wenn möglich, die Quellen dieser Gerüchte aufzufinden. 

Es ergab sich, daß in den Reihen einiger höherer SA.-Führer Tendenzen auftraten, 
die zu ernstesten Bedenken Anlaß geben mußten. 

Es waren zunächst allgemeine Erscheinungen, deren innere Zusammenhänge nicht 
ohne weiteres klar waren. 
1. Entgegen meinem ausdrücklichen Befehl und entgegen mir gegebenen Erklärungen 

durch den früheren Stabschef Röhrn war eine Auffüllung der SA. in einem Umfange 
eingetreten, die die innere Homogenität dieser einzigartigen Organisation gefährden 
mußte. 

2. Die nationalsozialistische weltanschauliche Erziehung trat in den erwähnten Bereichen 
einzelner höherer SA.-Dienststellen mehr und mehr zurück. 

3 .  Das naturgegebene Verhältnis zwischen Partei und SA. begann sich langsam zu 
lockern. Mit einer gewissen Planmäßigkeit konnten Bestrebungen festgestellt werden, 
die SA. von der ihr von mir gestellten Mission mehr und mehr zu entfernen, um 
sie anderen Aufgaben oder Interessen dienstbar zu machen. 
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4 .  Die Beförderungen z u  SA.-Führern ließen bei Nachprüfung eine vollständig ein
seitige Bewertung eines rein äußeren Könnens oder oft auch nur einer vermeintlichen 
intellektuellen Befähigung erkennen. Die große Zahl ältester und treuester SA.
Männer trat immer mehr bei Führerernennungen und Stellenbesetzungen zurück, 
während der in der Bewegung nicht sonderlich hochgeachtete Jahrgang 193 3 eine un
verständliche Bevorzugung erfuhr. Eine manchesmal nur wenige Monate dauernde 
Zugehörigkeit zur Partei, j a, nur zur SA.,  genügte zur Beförderung in eine höhere 
SA.-Dienststelle, die der alte SA.-Führer nicht nach Jahren erreichen konnte 155) . 

5 .  Das Auftreten dieser zum großen Teil mit der Bewegung überhaupt nicht verwach
senen einzelnen SA.-Führer war ebenso unnationalsozialistisch wie manchesmal 
geradezu abstoßend. Es konnte aber nicht übersehen werden, daß gerade in diesen 
Kreisen eine Quelle der Beunruhigung der Bewegung auch dadurch gefunden wurde, 
als ihr mangelnder praktischer Nationalsozialismus sich in sehr unangebrachten 
neuen Revolutionsforderungen zu verschleiern versuchte . 
Ich habe auf diese und eine Reihe weiterer Mißstände den Stabschef Röhrn hinge

wiesen, ohne daß irgendeine fühlbare Abhilfe; ja auch nur ein erkennbares Eingehen auf 
meine Ausstellungen eingetreten wäre. Im Monat April und Mai nahmen diese Klagen 
ununterbrochen zu. Zum ersten Male erhielt ich in dieser Zeit aber auch aktenmäßig 
belegte Mitteilungen über Besprechungen, die von einzelnen höheren SA.-Führern ab
gehalten worden waren und die nicht anders als mit ,grober Ungehörigkeit' bezeichnet 
werden mußten. Zum ersten Male wurde in einigen Akten unleugbar bewiesen, daß in 
solchen Besprechungen Hinweise auf die Notwendigkeit einer neuen Revolution gegeben 
wurden, daß Führer die Aufforderung erhielt n, sich für eine solche neue Revolution 
innerlich und sachlich vorzubereiten. Stabschef Röhrn versuchte, alle diese Vorgänge fa 
ihrer Wirklichkeit abzustreiten, und erklärte sie als versteckte Angriffe gegen die SA. 

Die Belegung einzelner dieser Vorfälle durch Angaben Beteiligter führte zur schwer
sten Mißhandlung dieser Zeugen, die meist aus den Reihen der alten SA. stammten .  
Schon Ende April war sich die Führung der Partei sowie eine Anzahl davon berührter 
staatlicher Einrichtungen im klaren darüber, daß eine bestimmte Gruppe höherer SA.
Führer bewußt zur Entfremdung der SA. von der Partei sowie den anderen staatlichen 
Institutionen beitrug, oder diese zumindest nicht verhinderte. 

Der Versuch, auf dem normalen Dienstwege Abhilfe zu schaffen, blie<b immer wieder 
erfolglos. Stabschef Röhrn sicherte mir persönlich immer wieder Untersuchung der Fälle 
und Entfernung der Schuldigen bzw. deren Maßregelung zu. Eine sichtbare Wandlung 
trat nicht ein. 

Im Monat Mai liefen bei einigen Partei- und Staatsstellen zahlreiche Anklagen über 
Verstöße höherer und mittlerer SA.-Führer ein, die, aktenmäßig belegt, nicht abgestritten 
werden konnten. Von verhetzenden Reden bis zu unerträglichen Ausschreitungen führte 
hier eine gerade Linie. 

Ministerpräsident Göring hatte schon vorher für Preußen sich bemüht, die Autorität 
des nationalsozialistischen Staatswillens über den Eigenwillen einzelner Elemente zu 
setzen. In anderen Ländern waren bisweilen Parteidienststellen und Behörden gezwungen, 
gegen einzelne unerträgliche Ausschreitungen Stellung zu nehmen. Einige 'f erantw

.
ort

liche wurden verhaftet. Ich habe früher stets betont, daß ein autoritäres Regiment be
sonders hohe Verpflichtungen besitzt. Wenn vom Volke gefordert wird. daß es einer 
Führung blind vertraut, muß diese Führung dieses Vertrauen aber auch durch Leistung 
und durch besonders gute Aufführung sich verdienen. Fehler und Irrtümer mögen im 
einzelnen unterlaufen, sie sind auszumerzen. Schlechte Aufführung, Trunkenheitsexzesse, 
Belästigung friedlicher anständiger Menschen aber sind eines Führers unwürdig, nicht 
nationalsozialistisch und im höchsten Maße verabscheuungswürdig. Ich habe daher auch 

155) Die Behauptung Hitlers, es seien häufig Ernennungen von 19 3 3 eingetretenen SA.-Ange
hörigen zu SA. -Führern erfolgt, i s t  unwahr. Viel eher wären solche Vorwürfe bei den Politischen 
Leitern angebracht gewesen„ wo tatsächlich viele 1 9 3 3  eingetretene Pnrteigenossen sehr schnell 
Funktionäre wurden. 
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stets gefordert, daß a n  das Benehmen und die Aufführung nationalsozialistischer Führer 
höhere Anforderungen gestellt werden als bei übrigen Volksgenossen 156) . Wer selbst 
eine höhere Achtung wünscht, muß dieser Forderung durch eine höhere Leistung ent
sprechen. Das primitivste, was von ihm gefordert werden kann, ist, daß er in seinem 
Leben der Mitwelt gegenüber kein schmähliches Beispiel gibt. Ich wünsche daher auch 
nicht, daß Nationalsozialisten wegen solcher Delikte milder beurteilt und bestraft werden 
als sonstige Volksgenossen, sondern ich erwarte, daß ein Führer, der sich so vergißt, 
strenger ·bestraft wird als im gleichen Fall ein unbekannter Mann. Und ich möchte hier 
keinen Unterschied wissen zwischen Führern der politischen Organisationen und Führern 
der Formationen unserer SA., SS . ,  HJ . usw. 

Die Entschlossenheit der nationalsozialistischen Staatsführung, solchen Exzessen ein
zelner unwürdiger Elemente, die Partei und SA. nur mit Schande beladen, ein Ende zu 
bereiten, führte zu sehr heftigen Gegenwirkungen von seiten des Stabschefs. Erste natio
nalsozialistische Kämpfer, die zum Teil fast 1 5  Jahre lang für den Sieg der Bewegung 
gerungen hatten und nun als hohe Staatsbeamte an führenden Stellen unseres Staates 
die Bewegung repräsentierten, wurden wegen ihres Vorgehens gegen solche unwürdigen 
Elemente zur Verantwortung gezogen, d. h. Stabschef Röhrn versuchte, diese ältesten 
Streiter der Partei durch Ehrengerichte - die sich zum Teil aus jüngsten Parteigenossen · 

oder sogar aus Nichtparteigenossen zusammensetzten - maßregeln zu lassen. 
Diese Auseinandersetzungen führten zu sehr ernsten Aussprachen zwischen Stabs

chef Röhrn und mir, in denen mir zum ersten Male Zweifel in die Loyalität dieses Man
nes aufstiegen. Nachdem ich viele Monate lang j eden solchen Gedanken von mir zurück
gewiesen hatte, nachdem ich vorher j ahrelang mit meiner Person diesen Mann in uner
schütterlicher Treue und Kameradschaft gedeckt hatte, begannen mir nun allmählich 
Warnungen - vor allem auch meines Stellvertreters in der Parteiführung, Rudolf Heß, 
- Bedenken einzuflößen, die ich selbst beim besten Willen nicht mehr zu entkräften ver
mochte. 

Es konnte vom Monat Mai ab keinem Zweifel mehr unterliegen, daß Stabschef Röhrn 
sich mit ehrgeizigen Plänen beschäftigte, die im Falle ihrer Verwirklichung nur zu 
schwersten Erschütterungen führen konnten. 

Wenn ich in diesen Monaten immer wieder zögerte, eine letzte Entscheidung zu 
treffen, geschah es aus zwei Gründen : 
1 .  Ich konnte nicht so ohne weiteres mich mit dem Gedanken abfinden, daß nun ein 

Verhältnis, das ich auf Treue aufgebaut glaubte, nur Lüge sein sollte. 
2. Ich hatte noch immer die stille Hoffnung, der Bewegung und meiner SA. die Schande 

einer solchen Auseinandersetzung zu ersparen und die Schäden ohne schwerste 
Kämpfe zu beseitigen. 
Allerdings brachte das Ende des Monats Mai immer bedenklichere Tatsachen an das  

Tageslicht. 
Stabschef Röhrn begann sich nicht nur innerlich, sondern auch mit seinem gesamten 

äußeren Leben von der Partei zu entfernen. 
Alle die Grundsätze, durch die wir groß geworden waren, verloren ihre Geltung. Das 

Leben, das der Stabschef und mit ihm ein bestimmter Kreis zu führen begann, war für 
j ede nationalsozialistische Auffassung unerträglich. Es war nicht nur furchtbar, daß er 
selbst und sein ihm zugetaner Kreis alle Gesetze von Anstand und einfacher Haltung 
brachen, sondern schlimmer noch, daß dieses Gift sich nunmehr in immer größeren Krei
sen auszubreiten begann. 

Das Schlimmste aber war, daß sich allmählich aus einer bestimmten gemeinsamen 
Veranlagung heraus in der SA. eine Sekte zu bilden begann, die den Kern einer Ver-

156) Bisher waren solche Exzesse ,  wenn überhaupt, vor den Parteigerichten behandel t ,  aber 
nicht von Hitler durch Erschießung geahndet worden. Das Verhalten Hitlers vor und nach der 
Röhrn-Affäre zeigt, daß ihm weder Trunkenheit noch si ttliche Verfehlungen bei Parteileuten etwas 
ausmachten, wenn diese sich ihm b edingungslos unterordneten. 
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schwörung nicht nur gegen die normalen Auffassungen eines gesunden Volkes, sondern 
auch gegen die staatliche Sicherheit abgab. 

Die im Monat Mai vorgenommenen Durchprüfungen der Beförderungen in em1gen 
bestimmten SA.-Gebieten führten zu der schrecklichen Erkenntnis, daß Menschen ohne 
Rücksicht auf nationalsozialistische und SA.-Verdienste in SA.-Stellungen befördert wor
den waren, nur weil sie zum Kreise dieser besonders Veranlagten gehörten. Einzelne, 
Ihnen wohlbekannte Vorgänge, z. B .  der des Standartenführers Schmidt 157) in Breslau, 
enthüllten ein Bild von Zuständen, die als unerträglich angesehen werden mußten. Mein 
Befehl, dagegen einzuschreiten, wurde theoretisch befolgt, tatsächlich aber sabotiert. 

Allmählich entwickelten sich aus der Führung der SA. drei Gruppen : Eine kleine 
Grupp� von durch gleiche Veranlagung zusammengehaltenen Elementen, die, zu j eder 
Handlung fähig, sich blind in der Hand des Stabschefs Röhrn befanden. 

Es waren in . erster Linie die SA.-Führer Ernst aus Berlin, Heines in Schlesien, Hayn 
in Sachsen, Heydebreck in Pommern 158) . Neben diesen stand eine zweite Gruppe von 
Führern der SA„ die innerlich nicht zu diesem Kreise gehörte, allein aus einfacher solda
tischer Auffassung sich dem Stabschef Röhrn zu Gehorsam verpflichtet fühlten. Und 
diesen gegenüber stand eine dritte Gruppe von Führern, die aus ihrer inneren Abneigung 
und Ablehnung kein Hehl machten und daher zum Teil von verantwortlichen Posten 
entfernt worden waren, zum anderen Teil beiseite geschoben und in vieler Beziehung 
außer Betracht gelassen wurden. 

An der Spitze dieser infolge ihrer grundsätzlichen Anständigkeit abgelehnten SA.
Führer stand der heutige Stabschef Lutze sowie der Führer der SS .  Himmler 159) . 

Ohne mich j emals davon zu verständigen, und ohne daß ich es zunächst auch nur 
ahnte, hat Stabschef Röhrn durch Vermittlung eines durch und durch korrupten Hochstap
ler, eines Herrn v. A„ Ihnen allen bekannt 160) , die Beziehungen zu General Scltleiclter 
aufgenommen. General Schleicher war der Mann, der dem inneren W'lnsche des Stabs
chefs Röhrn den äußeren Ausdruck verlieh . Er war es, der konkret die Auffassung fixierte 
und vertrat, daß 
1. das heutige deutsche Regiment unhaltbar sei, daß 
2 .  vor allem die Wehrmacht und sämtliche nationalen Verbände in einer Hand zusam

mengefaßt werden müßten, daß 
3. der dafür allein maßgebende Mann nur Stabschef Röhrn sein könnte, daß 
4. Herr v. Papen entfernt werden müßte und er bereit sein würde, die Stelle eines Vize

kanzlers einzunehmen, daß weiter auch noch andere wesentliche Veränderungen des 
Reichskabinetts vorgenommen werden müßten. 
Wie immer in solchen Fällen begann nunmehr das Suchen nach den Männern für die 

neue Regierung, immer unter der Annahme, daß ich selbst in meiner Stellung wenigstes 
für zunächst belassen würde. 

Die Durchführung dieser Vorschläge des Generals v. Schleicher mußten schon in 
Punkt 2 auf meinen nie zu überwindenden Widerstand stoßen. 

Es wäre mir weder sachlich noch menschlich j emals möglich gewesen, meine Einwill i
gung zu einem Wechsel im Reichswehrministerium zu geben und die Neubesetzung durch 
den Stabschef Röhrn vorzunehmen. 

Erstens aus sachlichen Gründen : 
Ich habe seit . 1 4  Jahren unentwegt versichert, daß die Kampforganisationen der Partei 

politische Institutionen sind, die nichts zu tun haben mit dem Heere. Es wäre sachlich 
157) Es handelt sich um den Obersturmbannführer Hans Walter Schmidt, Adjutant des Ober

gruppenführers Heines. Am 2. Juli veröffentlichten die Breslauer Neuesten Nachrichten eine 
längere Fahndungsanzeige unter der Überschrift „ Obersturmbannführer Schmidt ist festzunehmen ! "  

158) Heines, Hayn und Heydebreck gehörten zur Kategorie der ehemaligen Freikorpsführer, die 
milizfreundlich waren und daher Hitler mißfielen. 

159) Unter „Anständigkeit" verstand Hitler bedingungslosen, blinden Gehorsam. 
160) Die Worte „ Ihnen allen bekannt" fehlen im offiziellen Redetext (Aufzeichnung des Ver

fassers) . Mit v. A. ist Werner v .  Alvensleben gemeint, der Bruder des Herrenklubvorsitzenden. 
Alvensleben ·wurde bei der Röhrn-Affäre festgenommen, aber nicht erschossen. 
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XI Nach der Tat 

Hitler grüßt am 1 .  August 1 9 3 4  vom Fenster der 
Reichskanzl e i  die ihm huldigende Reichswehrabteilung. 

Aufnah rn e :  Arch i v  Domarus 



XII SS.-Posten im Reichstag 

Hitler befürchtet bei seiner Rede am 1 3 .  Juli 1 9 3 4  Attentate 
empörter Parteigenossen. 

Aufnahm e :  Archiv D omarus 
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in meinen Augen eine Desavouierung dieser meiner Auffassung und 14j ährigen Politik 
gewesen, an die Spitze des Heeres nun den Führer der SA. zu berufen. Ich habe auch im 
November 1923  an der Spitze der Armee einen Offizier 161) vorgeschlagen und nicht 
meinen damaligen SA.-Führer, Hauptmann Göring. 

Zweitens wäre es mir menschlich unmöglich gewesen, j emals in diesen Vorschlag des 
Generals von Schleicher einzuwilligen. Als diese Absichten mir bewußt wurden, war mein 
Bild über den inneren Wert des Stabschefs Röhrn schon derart, daß ich ihn vor meinem 
Gewissen und um der Ehre der Armee wegen erst recht niemals hätte mehr für diese 
Stelle zulassen können. Vor allem aber : die oberste Spitze der Armee ist der General
feldmarschall und Reichspräsident. Ich habe als Kanzler in seine Hand meinen Eid abge
legt. Seine Person ist für uns alle unantastbar. 

Mein ihm gegebenes Versprechen, die Armee als unpolitisches Instrument des Reiches 
zu bewahren, ist für mich bindend aus innerster Überzeugung und aus meinem gegebenen 
Wort 162) .  Es wäre mir aber weiter eine solche Handlung auch menschlich unmöglich ge
wesen gegenüber dem Wehrminister des Reiches. 

Ich und wir alle sind glücklich, in ihm einen Ehrenmann sehen zu können vom 
Scheitel bis zur Sohle. Er hat die Armee aus innerstem Herzen versöhnt mit den Revo
lutionären von einst und verbunden mit ihrer Staatsführung von heute. 

Er hat in treuester Loyalität sich zu dem Prinzip bekannt, für das ich selbst mich bis 
zum letzten Atemzuge einsetzen werde. 

Es gibt im Staate nur einen Waffenträger, die Wehrmacht. Und nur einen Träger 
des politischen Willens : dies ist die nationalsozialistische Partei 163) . 

Jeder Gedanke eines Eingehens auf die Pläne des Generals von Schleicher wäre mei
nerseits aber nicht nur eine Treulosigkeit gegenüber dem Generalfeldmarschall und dem 
Reichswehrminister gewesen, sondern auch eine Treulosigkeit gegenüber der Armee. Denn 
so wie General v. Blomberg als Wehrminister im nationalsozialistischen Staat im höch
sten Sinne des Wortes seine Pflicht erfüllt, so tun dies auch die übrigen Offiziere und 
Soldaten. Ich kann von ihnen nicht fordern, daß sie im einzelnen ihre Stellung zu un
serer Bewegung finden ; aber keiner von ihnen hat seine Stellung der Pflicht dem national 
sozialistischen Staat gegenüber verloren. Weiter aber könnte ich auch nicht ohne zwin
gendsten Grund die Männer entfernen lassen, die am 30 .  Januar mit · mir das Verspre
chen zur Rettung des Reiches und Volkes gemeinsam gegeben haben. 

Es gibt Pflichten der Loyalität, die man nicht verletzen darf und nicht verletzten soll. 
Und ich glaube, daß vor allem der Mann, der in seinem Namen die Nation zusammen
geführt hat, unter keinen Umständen treulos handeln darf, wenn nicht ansonst nach 
innen und außen j edes Vertrauen in Treu und Glauben verschwinden müßte 164) . 

Da der Stabschef Röhrn selbst unsicher war, ob Versuche in der bezeichneten Richtung 
wohl bei mir auf Widerstand stoßen würden, wurde der erste Plan festgelegt zur Erzwin
gung dieser Entwicklung. Die Vorbereitungen hierzu wurden umfangreich getroffen. 

161) Gemeint ist General Ludendorff. 
16!) Ein „in die Hand Hindenburgs abgelegter Eid" konnte Hitler in Wirklichkeit ebensowenig 

binden wie jeder andere. Die Zahl der feierlichen Versprechungen, Schwüre, Eide usw., die Hitler 
während seiner Herrschaft gebrochen hat, ist wahrhaftig Legion ! 

163) Die Behauptung Hitlers, die Wehrmacht solle der einzige Waffenträger sein, war von 
Anfang eine fragwürdige Angelegenheit. Bereits am 1 7 .  3. 1 9 3 3  wurde die bewaffnete Leihstan
darte SS. Adolf Hitler aufgestellt und damit der Grundstock für die Waffen-SS. gelegt, aus der 
schließlich ganze Armeekorps hervorgingen. 1 9 3  3 wurden die bewaffneten Stabswachen Göring 
und Röhrn gebildet. Göring bildete dann innerhalb der preußischen Landespolizei ein Privat
regiment „General Göring" .  Selbst die hier so geschmähte SA. stellte 1 9 3 7  eine Standarte 
„Feldherrnhalle" auf, die bereits 1 9 3 8  in Luftwaffenuniform am Einmarsch in das Sudetenland 
teilnahm. Der zahlreichen bewaffneten und kasernierten Polizeieinheiten sei nur am Rande Er
wähnung getan. 

184) Diese theatralische Anrufung von Treu und Glauben stand Hitler schlecht an. Ebenso
wenig wie er sich an innenpolitische Versprechungen und Eide hielt, ebensowenig tat er es in 
außenpolitischer Beziehung. Für ihn galt j edes Bündnis nur so lange, als er davon Nutzen zu 
haben glaubte. Sein Zynismus hinsichtlich Bündnistreue kam bereits in Mein Kampf zum Ausdruck. 
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1 .  Planmäßig sollten die psychologischen Voraussetzungen für den Ausbruch einer zweiten 
Revolution geschaffen werden. Zu diesem Zwecke wurde durch SA.-Propagandastellen 
selbst in die SA. die Behauptung hineinverbreitet, die Reichswehr beabsichtige eine 
Auflösung der SA„ und später wurde ergänzt, ich sei leider für diesen Plan auch per
sönlich gewonnen worden. Eine ebenso traurige wie niederträchtige Lüge ! 

2. Die SA. müßte nunmehr diesem Angriff zuvorkommen und in einer zweiten Revo
lution die Elemente der Reaktion einerseits und der Parteiwiderstände andererseits 
beseitigen, die Staatsgewalt aber der Führung der SA. selbst anvertrauen. 

3. Zu diesem Zwecke sollte die SA. in kürzester Frist alle notwendigen sachlichen Vor
bereitungen treffen. Es ist dem Stabsche.f Röhrn gelungen, unterVerschleierungen -
u. a. der lügenhaften Angabe, soziale Hilfsmaßnahmen für die SA. durchführen zu 
wollen - 1 2  Millionen Mark für diesen Zweck zu sammeln. 

4. Um die entscheidendsten Schläge rücksichtslos führen zu können, wurde die Bildung 
bestimmter nur hierfür in Frage kommender eingeschworener Terrorgruppen unter 
dem Titel ,Stabswachen' 185) gebildet. Während der alte SA.-Mann sich über ein 
J ahrzehnt für die Bewegung durchgehungert hatte, wurden hier besoldete Truppen 
gebildet, deren innerer Charakter und deren Zweckbestimmung durch nichts besser 
erhellt wird als durch die geradezu furchtbaren Straflisten der darin geführten Ele
mente, wie denn überhaupt der alte und treue SA.-Führer und SA.-Mann nunmehr 
schnell in den Hintergrund trat gegenüber den für solche Aktionen mehr geeigneten 
politisch ungeschulten Elementen. In bestimmten Führertagungen sowohl als bei Er
holungsfahrten wurden allmählich die in Frage kommenden SA.-Führer zusammen
gezogen und individuell behandelt, d. h .  während die Mitglieder der inneren Sekte 
die eigentliche Aktion planmäßig vorbereiteten, wurden dem zweiten größeren Kreis 
der SA.-Führer nur allgemeine Mitteilungen gemacht des Inhalts, daß eine zweite 
Revolution vor der Tür stehe, daß diese Revolution kein anderes Ziel besitze, al-s 
mir selbst die Handlungsfreiheit zurückzugeben, daß daher die neue und diesmal 
blutige Erhebung - ,Die Nacht <ier langen Messer' , wie man sie grauenvoll be
zeichnete 188) - meinem eigenen Sinn · entspräche. 
Die Notwendigkeit des eigenen Vorgehens der SA. wurde begründet mit dem Hinweis 

auf meine Entschlußunfähigkeit, die erst dann behoben sein würde, wenn Tatsachen ge
schaffen wären. Vermutlich unter diesen unwahren Vorwänden wurde die außenpolitische 
Vorbereitung der Aktion Herrn von Detten 187) übertragen. General von Schleicher nahm 
das außenpolitische Spiel teilweise persönlich wahr bzw. ließ es auch seinen Kurier 
General von Bredow praktisch betreiben. Gregor Strasser wurde zugezogen. 

Anfangs Juni ließ ich als letzten Versuch Stabschef Röhrn noch einmal kommen 'ZU 
einer nahezu fünfstündigen Aussprache, die sich bis Mitternacht hinzog. Ich teilte ihm 
mit, daß ich aus zahllosen Gerüchten und aus zahlreichen Versicherungen und Erklä
rungen alter treuer Parteigenossen und SA.-Führer den Eindruck gewonnen hätte, daß 
von gewissenlosen Elementen eine nationalbolschewistische Aktion vorbereitet würde, die 
über Deutschland nur namenloses Unglück bringen könnte. Ich erklärte ihm weiter, daß 
mir auch Gerüchte zu Ohren gekommen seien über die Absicht, die Armee in den Kreis 
dieser Plärie einzubeziehen. Ich versicherte dem Stabschef Röhrn, daß die Behauptung, 
die SA. solle aufgelöst werden, eine niederträchtige Lüge sei, . daß ich mich zu der Lüge, 
ich selbst wolle gegen die SA. vorgehen, überhaupt nicht äußern könnte, daß ich aber 
j eden Versuch, in Deutschland ein Chaos entstehen zu lassen, augenblicklich persönlich 
abwenden würde, und daß j eder, der den Staat angreift, von vornherein mich zu seinen 
Feinden zählen müsse. Ich beschwor ihn zum letzten Male, von sich aus diesem Wahn-

165) Hitler spielte sich hier als ahnnungsloser Engel auf. Dabei hatte er die Stabswachen Gö
rings und Röhms am 9. November 1 9 3 3  vor der Feldherrnhalle zu nächtlicher Stunde persönlich 
vereidigt. Vgl. S .  3 29 .  166) Mit  dieser Anspielung au f  die Bartholomäusnacht und die Sizilianische Vesper wollte 
Hitler seine Zuhörer wohl das Gruseln lehren und bemerkte gar nicht, wie sehr seine eigenen 
Taten an jene Vorgänge erinnerten. 

m) Gemeint ist der SA.-Gruppenführer Georg von Detten. 
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sinn entgegenzutreten und seine Autorität mit anzuwenden, um eine Entwicklung zu 
verhindern, die nur so oder so in einer Katastrophe enden könnte. 

Ich führte erneut schärfste Beschwerde wegen der sich häufenden unmöglichen Exzesse 
und forderte die nunmehrige restlose Ausmerzung dieser Elemente aus der SA., um nicht 
die SA. selbst, Millionen anständiger Parteigenossen und Hunderttausende alter Kämpfer 
durch !,';inzelne minderwertige Subj ekte um ihre Ehre bringen zu lassen. Der Stabschef 
verließ diese Unterredung mit der Versicherung, die Gerüchte seien teils unwahr, teils 
übertrieben, er werde im übrigen alles tun, um nunmehr nach dem Rechten zu sehen. 

Das Ergebnis der Unterredung aber war, daß Stabschef Röhrn in der Erkenntnis, auf 
meine Person bei seinem geplanten Unternehmen unter keinen Umständen rechnen zu 
können, nunmehr die Beseitigung meiner Person selbst vorbereitete. 

Zu diesem Zwecke wurde dem größeren Kreise der hinzugezogenen SA.-Führer er
klärt, daß ich selbst mit dem in Aussicht genommenen Unternehmen wohl einverstanden 
sei, aber persönlich davon nichts wissen dürfe bzw. den Wunsch hätte, zunächst auf 24 
oder 4 8  Stunden bei  Ausbruch der Erhebung in Haft genommen zu werden, um so durch 
die vollzogenen Tatsachen der unangenehmen Belastung enthoben zu sein, die sich im 
anderen Falle für mich außenpolitisch ergeben müßte. Diese Erklärung erhält ihre letzte 
Illustration durch die Tatsache, daß unterdes vorsorglicherweise bereits der Mann ge
dungen war, der meine spätere Beseitigung durchzuführen hatte : Standartenführer Uhl 168) 
gestand noch wenige Stunden vor seinem Tod die Bereitwilligkeit zur Durchführung 
eines solchen Befehls. 

Der erste Plan zum Umsturz basierte auf dem Gedanken einer Beurlaubung der SA. 
In dieser Zeit sollten mangels greifbarer Verbände unfaßbare Tumulte ausbrechen nach 
Art der Zustände im August 1 9 3 2  m). die mich zwingen müßten, den Stabschef, der 
allein in der Lage wäre, die Ordnung wiederherzustellen, zu rufen, um ihn mit der voll
ziehenden Gewalt zu betrauen. Nachdem sich unterdes eindeutig ergeben hätte, daß mit 
einer solchen Bereitwilligkeit von mir wohl unter keinen Umständen gerechnet werden 
konnte, wurde dieser Plan wieder verworfen und die direkte Aktion ins Auge gefaßt. Sie 
sollte in Berlin schlagartig einsetzen mit einem Überfall auf die Regierungsgebäude, mit 
einer Verhaftung meiner Person, um dann in weiteren Aktionen, als in meinem Auftrag 
stattfindend, abrollen lassen zu können. Die Verschwörer rechneten damit, daß in meinem 
Namen an die SA. gegebene Befehle im gesamten Reich die SA. nicht nur sofort auf den 
Plan rufen würde, sondern daß damit auch eine Zersplitterung aller dagegen eingesetzten 
sonstigen Kräfte des Staates automatisch eintreten würde. 

Sowohl Stabschef Röhrn als auch Gruppenführer Ernst, Obergruppenführer Heines, 
Hayn und eine Reihe anderer haben vor Zeugen 1 70) erklärt, daß zunächst eine mehr
tägige Auseinandersetzung blutigster Art mit ihren Widersachern stattfinden sollte. Die 
Frage nach der wirtschaftlichen Seite bei einer solchen Entwicklung wurde mit geradezu 
wahnsinnigem Leichtsinn unter dem Hinweis abgetan, daß der blutige Terror die not
wendigen Mittel so oder so schaffen würde. 

Ich muß mich hier nur noch mit einem Gedanken auseinandersetzen, nämlich mi t 
dem, ob nicht j ede gelungene Revolution in sich eine Rechtfertigung trage. Stabschef 
Röhrn und seine Elemente erklärten die Notwendigkeit dieser Revolution mit dem Hin
weis auf den nur damit allein gerechtfertigten Sieg des reinen Nationalsozialismus. Id1 

168) Es handelt s ich um den Standartenführer Julius Uhl. Es wurde das Gerücht verbreitet, 
Uhl habe Hitler am 1. Juli bei einem Konzert d·es Sängers Heinrich Schlumus in Braubach a .  Rh . 
erschießen wollen. Uhl befand sich jedoch in Bad Wiessee. wurde dort am 30 .  Juni verhaftet und 
nad1 Stadelheim gebracht. Hitler hatte sich für das Attentatsmärchen den Standartenführer Uhl 
wohl deshalb ausgesucht, weil dieser als hervorragender Pistolenschütze bekannt war. 

169) Die Behauptung Hitlers, im August 1 9 3 2 ,  also nach dem Scheitern der Verhandlungen 
über eine Regie.rungsbeteiligung, seien unter der SA. „unfaßbare Tumulte " ausgebrochen, ist 
unwahr. Die SA. -Leute, die auf die Machtübernahme gehofft hatten, waren zwar enttäuscht, ge
horchten aber ohne weiteres den Befehlen Hitlers und Röhms, nach Hause zu gehen . 

1 70) Auch in diesem Fall schwindelte Hitler seinen Zuhörern etwas vor. Er konnte weder die 
angeblichen Zeugen benennen noch die Aussage vorlegen. 

27 . 
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muß an dieser Stelle aber für  die  Gegenwart und Nachwelt die  Feststellung treffen, daß 
diese Männer überhaupt kein Recht mehr besaßen, sich auf den Nationalsozialismus als 
Weltanschauung zu berufen. Ihr Leben war so schlecht geworden wie das Leben der
j enigen, die wir im Jahre 1 9 3  3 überwunden und abgelöst hatten. Das Auftreten dieser 
Männer hat es mir unmöglich gemacht, sie bei mir einzuladen oder das Haus des S,tabs
chefs in Berlin auch nur einmal zu betreten . Was aus Deutschland im Falle eines Sieges 
dieser Sekte geworden wäre, ist schwerlich auszudenken. 

Die Größe der Gefahr wurde aber erst recht erwiesen durch die Feststellungen, die 
nun vom Ausland nach Deutschland kamen. Englische und französische Zeitungen be
gannen immer häufiger von einer bevorstehenden Umwälzung in Deutschland zu reden , 
und immer mehr Mitteilungen ließen erkennen, daß von den Verschwörern eine plan
mäßige Bearbeitung des Auslandes in dem Sinne vorgenommen wurde, daß in Deutsch
land die Revolution der eigentlichen Nationalsozialisten vor der Türe stünde und das 
bestehende Regiment nicht mehr zu handeln fähig sei. General von Bredow, der als 
außenpolitischer Agent des Generals von Schleicher diese Verbindungen besorgte, arbeitete 
nur entsprechend der Tätigkeit derj enigen reaktionären Zirkel, die - ohne mit diese1 
Verschwörung vielleicht direkt im Zusammenhang zu stehen - sich zum bereitwilligen 
unterirdischen Meldekopf für das Ausland mißbrauchen ließen. 

Ende Juni war ich daher entschlossen, dieser unmöglichen Entwicklung ein Ende zu 
setzen, und zwar ehe noch das Blut von zehntausend Unschuldigen die Katastrophe be
s iegeln würde. 

Da die Gefahr und die auf allen lastende Spannung allmählich unerträglich geworden 
war und gewisse Parteistellen und Staatsstellen pflichtgemäß Abwehrmaßnahmen treffen 
mußten, erschien mir die eigenartige plötzliche Verlängerung des Dienstes vor dem SA.
Urlaub 171) bedenklich, und ich entschloß mich daher, Samstag, den 30.  Juni, den Stabschef 
seines Amtes zu entheben, zunächst in Verwahrung zu nehmen, und eine Anzahl von 
SA.-Führern, deren Verbrechen klar zutage lag, zu verhaften. 

Da es zweifelhaft war, ob angesichts der drohenden Zuspitzung Stabschef Röhrn 
überhaupt noch nach Berlin oder anderswo hingekommen wäre, entschloß ich mich, zu 
einer nach Wiessee angesetzten SA.-Führerbesprechung persönlich zu fahren. Bauend auf 
die Autorität meiner Person und auf meine wenn notwendig immer vorhanden gewesene 
Entschlußkraft, wollte ich dort um 12 Uhr mittags den Stabschef seiner Stellung ent
heben, die hauptschuldigen SA.-Führer verhaften und in einem eindringlichen Appell die 
übrigen zu ihrer Pflicht zurückrufen. 

Im Laufe des 29. Juni erhielt ich aber so bedrohliche Nachrichten über letzte Vor
bereitungen zur Aktion, daß ich mittags die Besi.chtigung der Arbeitslager in Westfalen 
abbrechen mußte, um mich für alle Fälle bereitzuhalten. Um 1 Uhr nachts erhielt ich aus 
Berlin und München zwei dringendste Alarmnachrichten. Nämlich erstens, daß für Berlin 
um 4 Uhr nachmittags Alarm angeordnet sei, daß zum Transport der eigenlichen Stoß
formationen die Requisition von Lastkraftwagen befohlen und bereits im Gange sei, und 
daß Schlag 5 Uhr die Aktion überfallmäßig mit der Besetzung 9er Regierungsgebäude 
ihren Anfang nehmen sollte. Gruppenführer Ernst war zu dem Zweck auch nicht mehr 
nach Wiessee gereist, sondern zur persönlichen Führung der Aktion in Berlin zurück
geblieben. Zweitens wurde in München die Alarmierung der SA. bereits für 9 Uhr 
abends angeordnet. Die SA.-Formationen wurden nicht mehr nach Hause entlassen, 
sondern in die Alarmquartiere gelegt. Das ist Meuterei ! 172) Der Befehlshaber der SA. 
bin ich und sonst niemand ! 

Unter diesen Umständen konnte es für mich nur noch einen einzigen Entschluß geben . 
Wenn überhaupt das Unheil noch zu verhindern war, dann mußte blitzschnell gehandelt 

171) Von einer plötzlichen Verlängerung des Dienstes vor dem am 1. Juli beginnenden SA.
Urlaub ist bis auf die gestellte Münchener Alarmierung am Abend des 29 .  Juni nirgends etwas 
bekannt geworden. 

172) Meuterei gibt es nur bei militärischen oder milizartigen Verbänden, infolgedessen auch nur 
dort Repressalien. Hitler aber hatte der SA. gerade den militärischen bzw. milizartigen Charakter 
abgesprochen. 
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werden. Nur ein rücksichtsloses und blutiges Zugreifen war vielleicht noch in der Lage, 
die Ausbreitung der Revolte zu ersticken. Und es konnte dann keine Frage sein, daß 
besser hundert Meuterer, Verschwörer und Konspiratoren vernichtet wurden als zehn
tausend unschuldige SA.-Männer auf der einen, zehntausend ebenso Unschuldige auf der 
anderen Seite verbluten zu lassen. Denn wenn die Aktion des Verbrechers Ernst in Berlin 
erst abzurollen begann, waren die Folgen ja unausdenkbar ! Wie das Operieren mit 
meinem Namen gewirkt hatte, ergab sich aus der beklemmenden Tatsache, daß es diesen 
Meuterern zum Beispiel gelungen war, in Berlin unter Berufung auf mich von nichts
ahnenden Polizeioffizieren sich für ihre Aktion 4 Panzerwagen zu sichern, und daß 
weiter schon vorher die Verschwörer Heines und Hayn Polizeioffiziere in Sachsen und 
Schlesien unsicher machten, angesichts ihrer Aufforderung, bei der kommenden Ausein
andersetzung sich zwischen der SA. und den Hitlerfeinden zu entscheiden. Es  war mir 
endlich klar, daß dem Stabschef nur ein einziger Mann entgegentreten konnte und ent
gegentreten mußte. Mir brach er die Treue, und ich allein mußte ihn dafür zur Verant
wortung ziehen ! 

Um 1 Uhr nachts erhielt ich die letzten Alarmdepeschen, um 2 Uhr morgens flog ich 
nach München. Ministerpräsident Göring hatte unterdes von mir schon vorher den Auf
trag bekommen, im Falle der Aktion der Reinigung seinerseits sofort die analogen Maß
nah.men in Berlin und Preußen zu treffen. Er hat mit eiserner Faust den Angriff auf den 
nationalsozialistischen Staat niedergeschlagen, ehe er zur Entwicklung kam. Die Not
wendigkeit dieses blitzschnellen Handelns brachte es mit sich, daß mir in dieser ent
scheidenden Stunde nur ganz wenige Menschen zur Verfügung standen. Im Beisein des 
Ministers Goebbels und des neuen Stabschefs wurde dann die Ihnen bekannte Aktion 
durchgeführt und in München abgeschlossen. 

Wenn ich noch wenige Tage vorher zur Nachsicht bereit gewesen war, dann konnte es 
in dieser Stunde eine solche Rücksicht nicht mehr geben. Meutereien bricht man nach 
ewig gleichen eisernen Gesetzen. Wenn mir j emand den Vorwurf entgegenhält, weshalb 
wir nicht die ordentlichen Gerichte zur Aburteilung herangezogen hätten, dann kann ich 
ihm nur sagen : In dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen 
Nation und damit des ·deutschen Volkes ober·ster Gerichtsherr ! Meuternde Divisionen 
hat man zu allen Zeiten durch Dezimierung wieder zur Ordnung gerufen. Nur e i n S taat 
hat von seinen Kriegsartikeln keinen Gebrauch gemacht, und dieser Staat i st  dafür auch 
zusammengebrochen : Deutschland. Ich wollte nicht das junge Reich dem Schicksal des 
alten ausliefern. 

Ich habe den Befehl gegeben, die Hauptschuldigen an diesem Verrat zu erschießen, 
und ich gab weiter den Befehl, die Geschwüre unserer inneren Brunnenvergiftung und 
der Vergiftung des Auslandes auszubrennen bis auf das rohe Fleisch. Und ich gab weiter 
den Befehl, bei j edem Versuch des Widerstandes der Meuterer gegen ihre Verhaftung 
diese sofort mit der Waffe niederzumachen. 

Die Nation muß wissen, daß ihre Existenz - und diese wird garantiert durch ihre 
innere Ordnung und Sicherheit - von niemandem ungestraft bedroht wird ! Und es soll 
j eder für alle Zukunft wissen, daß, wenn er die Hand zum Schlage gegen den Staat er
hebt, der s ichere Tod sein Los ist. Und j eder Nationalsoziali st muß wissen, daß kein 
Rang und keine Stellung ihn seiner persönlichen Verantwortung und damit seiner Strafe 
entzieht. Ich habe Tausende unserer früheren Gegner wegen ihrer Korruption 173) ver
folgt. Ich würde mir innere Vorwürfe machen, wenn ich gleiche Erscheinungen bei uns 
nun dulden würde. 

Kein Volk und keine Staatsführung kann etwas dafür, wenn sich Kreaturen, wie wir 
sie in Deutschland als Kutisker usw. kannten, wie das französische Volk sie in einem 
Stavisky 173") kennengelernt hat und wie wir sie heute wieder erlebten, auftauchen, �m sich 

173) Jetzt sollte sogar - nach Hitlers Behauptung - die Korruption Veranlassung für die Exe
kutionen gewesen sein. Im Dritten Reich gab es für viele wirkliche und angebliche Vergehen die 
Todesstrafe, aber keineswegs für Korruption. 

173•) Kutisker und Stavisky waren Großbetrüger, deren Defraudationen damals internationales 
Aufsehen erregt hatten. 
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an  den Interessen einer Nation zu  versündigen. Allein j edes Volk i s t  selbst schuldig, 
wenn es nicht die Kraft findet, solche Schädlinge zu vernichten. 

Wenn mir die Meinung entgegengehalten wird, daß nur ein gerichtliches Verfahren 
ein genaues Abwägen von Schuld und Sühne hätte ergeben können, so lege ich gegen 
diese Auffassung feierlich Protest ein. Wer sich gegen Deutschland erhebt, treibt Landes
verrat. 

Wer Landesverrat übt, soll nicht bestraft werden nach dem Umfang und Ausmaß 
seiner Tat, sondern nach seiner zutage getretenen Gesinnung. Wer sich untersteht, im 
Innern unter Bruch von Treue und Glauben und heiligen Versprechen eine Meuterei an
zuzetteln, kann nichts anderes erwarten, als daß er selbst das erste Opfer sein wird. Ich 
habe nicht die Absicht, die schuldigen Kleinen erschießen zu lassen und die Großen zu 
schonen. Ich habe nicht zu untersuchen, ob und wem von diesen Verschwörern, Hetzern, 
Destrukteuren und Brunnenvergiftern der deutsdien öffentlichen Meinung und im 
weiteren Sinne der Weltmeinung ein zu hartes Los zugefügt wurde, sond.ern ich habe nur 
darüber zu wachen, daß das Los Deutschlands getragen werden kann. Ein ausländischer 
Journalist, der bei uns das Gastrecht genießt, protestiert im Namen der Frauen und 
Kinder der Erschossenen und erwartet aus ihren Reihen die Vergeltung. Ich kann diesem 
Ehrenmanne nur eines zur Antwort geben : Frauen und Kinder sind stets die unschul
digen Opfer verbrecherischer Handlungen der Männer gewesen. Auch ich empfinde mit 
ihnen Mitleid, allein ich glaube, daß das Leid, das ihnen zugefügt worden ist durch die 
Schuld dieser Männer, nur ein winziger Bruchteil ist gegenüber dem Leid, das vielleicht 
Zehntausenden an deutschen Frauen getroffen hätte, wenn diese Tat gelungen wäre. Ein 
ausländischer Diplomat erklärt, daß die Zusammenkunft mit Schleicher und Röhrn selbst
verständlich ganz harmloser Natur gewesen wäre. Ich habe mich darüber mit niemandem 
zu unterhalten. Die Auffassungen über das, was harmlos ist und was nicht, werden sich 
auf politischem Gebiet niemals decken. 

Wenn aber drei Hochverräter in Deutschland mit einem auswärtigen Staatsmann eine 
Zusammenkunft vereinbaren und durchführen, die sie selbst als ,dienstlich' bezeichnen , 
unter Fernhaltung des Personals durchführen und mir durch strengsten Befehl verheim
lichen, dann lasse ich solche Männer totschießen, auch wenn es zutreffend sein sollte, daß 
bei einer vor mir so verborgenen Beratung nur über Witterung, alte Münzen und der·· 
gleichen gesprochen worden sein soll. 

Die Sühne für diese Verbrechen war eine schwere und harte. 
19 höhere SA.-Führer, 3 1  SA.-Führer und SA.-Angehörige wurden erschossen, ebenso 

drei SS.-Führer als Mitbeteiligte am Komplott. 1 3  SA.-Führer und Zivilpersonen, die 
bei der Verhaftung Wid.erstand versuchten, mußten d.abei ihr Leben lassen. Drei weitere 
endeten durch Selbstmord.. 

Fünf Nicht-SA.-Angehörige, aber Parteigenossen, wurden wegen Beteiligung er
schossen. 

Endlich wurden noch erschossen drei SS .-Angehörige, die sich eine schändliche Miß
handlung gegenüber Schutzhäftlingen zuschulden kommen ließen. 

Um zu verhindern, daß die politische Leidenschaft und Empörung an weiteren Be
lasteten zur Lynchjustiz greifen konnte, wurde, nachdem die Gefahr beseitigt und die 
Revolte als niedergebrochen gelten konnte, noch am Sonntag, dem- 1 .  Juli, der strengste 
Befehl gegeben, j ede weitere Vergeltung zu unterlassen. Es ist damit seit Sonntag, dem 
1 .  Juli nachts, der normale Zustand wiederhergestellt. Eine Anzahl von Gewalttaten, die 
mit dieser Aktion in keinem Zusammenhang stehen, werden den normalen Gerichten zur 
Aburteilung übergeben. 

So schwer diese Opfer auch sein mögen, sie sind dann keine vergeblichen, wenn aus 
ihnen einmal für immer die Überzeugung kommt, daß j eder Versuch eines Hoch- oder 
Landesverrats ohne Ansehen der Person gebrochen werden wird. Ich hoffe dabei zuver
sichtlich, daß, wenn mich das Schicksal zu irgendeiner Stunde von meinem Platze ab
berufen würde, mein Nachfolger nicht anders handelt, und, falls auch dieser den Platz 
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räumen müßte, der Dritte hinter uns mit nicht minderer Entschlossenheit die Sicherheit 
von Volk und Nation wahrzunehmen bereit ist . 

Wenn in den mm hinter uns liegenden zwei Wochen ein Teil der ausländischen 
Presse anstelle j eder obj ektiven und gerechten Berichterstattung die Welt mit unwahren 
.ind unrichtigen Behauptungen und Meldungen überschwemmte, dann kann ich den Ein
wand nicht gelten lassen, daß andere Nachrichten eben nicht zu erhalten gewesen wären .  
Es hätte in den meisten Fällen nur eines kurzen T elephonanrufes an die zuständigen 
Stellen bedurft, um sofort die Haltlosigkeit der meisten dieser Behauptungen aufzu
klären. Wenn insbesondere verbreitet wurde, es seien auch Mitglieder des Reichskabi 
netts unter den Opfern oder Verschwörern, so wäre es unschwer gewesen, festzustellen. 
daß das Gegenteil der Fall war. Die Behauptung, daß Vizekanzler von Papen, Minister 
Seldte oder andere Herren des Reichskabinetts mit den Meuterern eine Verbindung ge
habt hätten, wird am schärfsten widerlegt durch die Tatsache, daß eine der ersten Ab
sichten der Meuterer unter anderen der Mord an diesen Männern war. Ebenso sind frei 
erfunden alle Nachrichten über eine Beteiligung irgendwelcher deutscher Prinzen oder 
über deren Verfolgung. 

Wenn endlich in den letzten Tagen ein englisches Blatt zu berichten weiß, daß ich 
nunmehr einen Nervenzusammenbruch bekommen hätte, so wäre auch hier durch eine 
kleine Anfrage die Wahrheit sofort zu erlangen gewesen. Ich kann diesen besorgten 
Berichterstattern nur versichern, daß ich weder im Kriege noch nach ihm j emals einen 
solchen Zusammenbruch erlitt, wohl aber habe ich diesma1 erlitten den schwersten Zu
sammenbruch von Treu und Glauben, die ich in einen Mann setzte, vor den ich mich 
einst selbst bis zum Letzten gestellt, j a, für den ich mich geradezu aufgeopfert hatte. 

Ich muß aber an <lieser Stelle auch zugleich gestehen, daß mein Vertrauen zur Be
wegung und insbesondere zur SS .  nie gewankt hat. Und nun wurde auch das Vertrauen 
zu meiner SA. mir wieder zurückgegeben. Dreimal 174) hatte die SA. das Unglück, Führer 
zu besitzen - das letzte Mal sogar einen Stabschef -, denen sie glaubte gehorchen zu 
müssen und die sie betrogen, denen ich mein Vertrauen schenkte und die mich verrieten. 
Ich habe aber auch dreimal Gelegenheit gehabt, zu sehert, daß im Augenblick, in dem 
eine Handlung sich als Verrat enthüllte, der Verräter einsam und gemieden von allen 
verlassen wurde ! So treulos das Verhalten dieser kleinen Führergruppe war, so groß war 
die Treue dieser beiden nationalsozialistischen Organisationen in der entscheidenden 
Stunde zu mir. Wenn die SS. mit innerlich wehem Gefühl in diesen Tagen ihre höchste 
Pflicht erfüllte, dann war nicht minder anständig aber auch das Verhalten der Millionen 
braver SA.-Männer und SA.-Führer, ·die außer dieser Gemeinschaft des Verrates stehend, 
keine Sekunde in ihrer Pflichtauffassung wankend wurden. Dies gibt mit die Überzeu
gung, ·daß es dem nunmehrigen Stabschef der SA. , mit dem mich das Band alter Kampf
gemeinschaft verbindet, endlich gelingen wird, die Organisationen entsprechend meinen 
Richtlinien zu verjüngen und zu einem noch stärkeren Gliede der Bewegung zu machen. 
Denn niemals werde ich einwilligen, daß etwas zerstört wird, das nicht nur mit dem 
Kämpfen und dem Siege der nationalsozialistischen Bewegung für immer untrennbar ver
bunden bleibt, sondern das auch ein unmeßbares Verdienst an der Gestaltung des neuen 
Reichs besitzt. 

Die SA. hat in diesen für sie wie für mich schwersten Tagen ihre innere Treue be
wahrt. Sie hat damit zum drittenmal unter Beweis gestellt, daß sie mein ist genau so, 
wie ich es j ederzeit unter Beweis stellen werde, daß ich meinen SA.-Männern gehöre. 
In wenigen Wochen wird das Braune Hemd wieder die deutschen Straßen beherrschen 

174) Gemeint sind wohl die Pfeffer-Stennes-Krisen 19 30/1 9 3 1 ,  weniger die unbedeutende Steg
mann-Krise im Januar 1 9 3 3 .  Der ehemalige SA.-Gruppenführer von Franken, Willi Stegmann, der 
sich kurz vor der Machtübernahme noch gegen den legalen Kurs Hitlers aufgelehnt hatte (vgl. 
S .  179 f.) war 1 9 3 3  in ein Konzentrationslager gebracht worden. Am. 14. 2. 1 9 3 6  wurde er vom 
Sondergericht Nürnberg zu 18 Monaten Gdängnis wegen „Aufrechterhaltung der meuterischen 
Organisation" verurteilt. Die DNB.-Meldung v. 17. 2. 1 9 3 6  hob hervor, daß sich der Vorsitzende 
allerdings auch mit der „ verabscheuungswürdigen Meuterei Stegmanns in der Zeit um die Macht
ergreifung" beschäftigt habe. 

4 2 3  



1 3 .  Juli 1 9 3 4  

und j edem eindeutig zu  verstehen geben, daß das nationalsozialistische Deutschland nur 
noch stärker lebt, indem es eine schwere Not überwand. 

Als im März des vergangenen Jahres unsere junge Revolution durch Deutschland 
brauste, war es mein höchstes Bemühen, so wenig als möglich Blut zu vergießen. Millio
nen meiner ehemaligen Gegner habe ich für den neuen Staat und namens der National
sozialistischen Partei einen Generalpardon angeboten ; Millionen von ihnen sind seitdem 
zu uns gestoßen und arbeiten am Neubau des Reiches getreulich mit. Ich hoffte, daß es 
nicht mehr nötig sein würde, diesen Staat noch einmal mit der Waffe in der Hand ver
teidigen zu müssen. Indem das Schicksal uns diese Prüfung nun dennoch auferlegte, wol
len wir uns aber alle geloben, um so fanatischer festzuhalten, das, was mit so viel Blut 
unserer besten Männer erst erkämpft und heute wieder durch Blut deutscher Volksge
nossen gehalten werden mußte. 

So  wie ich vor anderthalb Jahren unseren damaligen Gegnern die Versöhnung ange
boten habe, so möchte ich auch all denen, die mitschuldig waren an dieser Wahnsinns
handlung, von j etzt ab ebenfalls das Vergessen ansagen. Mögen sie alle in sich gehen 
und in Erinnerung an diese traurige Not unserer neuen deutschen Geschichte sich mit 
aller Kraft der Wiedergutmachung widmen. Mögen sie j etzt sicherer als früher die große 
Aufgabe erkennen, ·die uns das Schicksal stellt und die nicht gelöst wird durch Bürger
krieg und Chaos ; mögen sie sich alle verantwortlich fühlen für das kostbarste Gut, das 
es für das deutsche Volk geben kann : die . innere Ordnung und den inneren und äußeren 
Frieden ! So wie ich bereit bin, vor der Geschichte die Verantwortung zu übernehmen 
für die 24 Stunden der bittersten Entschlüsse meines Lebens 175) in denen mich das Schick
sal wieder gelehrt hat, in banger Sorge mit j edem Gedanken das Teuerste zu umkrallen, 
was uns auf dieser Welt gegeben ist : das deutsche Volk und Deutsche Reich ! "  

Knapp drei Jahre später 175) gab Hitler eine ganz andere Version der Röhm
Affäre und ·erklärte : 

„Zu meinem eigenen Leidwesen mußte ich diesen Mann und seine Gefolgschaft ver
nichten. -

Was würde das für ein Leben sein_ in diesem Volk, wenn nicht das Gebot der brutal
sten Loyalität [ge.genüber dem Heer] hier durchgeführt worden wäre? Wo würden wir 
heute sein? Wir hätten damals vielleicht den anderen We.g gehen können. Was würden 
wir heute haben? Ich sage nicht zu viel, wenn ich das [Miliz-Heer] als einen gänzlich 
militärisch wertlosen Haufen anspreche. Ich glaube nicht an die sogenannte Levee en 
masse. Ich glaube nicht daran, daß man nur durch die Mdbfüsierung von, sagen wir, 
Begeisterung Soldaten schafft. " 

Hier sprach Hitler ganz offen aus, was die wahre Ursache der Röhrn-Affäre 
gewesen war : „brutalste Vernichtung" derj enigen, die für ein Miliz-System plä
diert hatten, und skrupellose Protegierung der l\1ilitärs, die nach Hitlers Wunsch 
eine zweij ährig-gediente Armee aufbauen wollten. Da war nicht mehr die Rede 
von der angeblichen Meuterei Röhms, von der Sittenlosigkeit, von dem versuchten 
Attentat gegen den Führer, und was der verlogenen Beweggründe mehr waren, 
die Hitler am 1 3 .  Juli 19 3 4 den Reichstagsabgeordneten in mehrstündigen Aus
führungen serviert hatte . 

Schlimmer noch als Hitlers Rechtfertigungsrede waren die Worte, die der 
Reichstagspräsident hinzufügte : 

„ Sie haben" ,  so erklärte Göring zu Hitler gewendet, „ es geschafft ! Sie be
sitzen das Vertrauen, und von dem Vertrauen aus ist es Ihnen möglich, das zu 
tun, was zum Aufbau Deutschlands nötig ist. Dieses Vertrauen aber auch ist 
die Plattform, auf der heute Deutschland steht. Wer daran rütteln und es zer-

175) Hitler übernahm weder für die Morde anläßlich der Röhrn-Affäre noch für irgendeine 
andere Tat die „Verantwortung" ,  sondern zog es im April 1 94 5  vor, Selbstmord zu verüben. 

175•) Rede v. 29 .  4 .  1 9 3 7  vor den Kreisleitern in VogeJ.sang. 
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stören will, begeht mehr als Hoch- und Landesverrat. D a s  i s t  das gewaltigste 
Verbrechen, und derj enige, der es begeht, muß vernichtet werden. Denn er  s türzt 
das Fundament, auf dem Deutschland heute steht. 

Wenn heute der Reichstag beschließt :  ,Der Reichstag billigt die Erklärung der 
Reichsregierung und dankt dem Reichskanzler für seine tatkräftige und entschlos
sene Rettung des Vaterlandes vor Bürgerkrieg und Chaos ' ,  so ist das nur der 
Ausdruck dessen, was heute das ganze Volk, Mann für Mann und Frau für Frau 
erklären würde. Und wenn heute ·das Ausland gJ.aubt, das Chaos breche über 
Deutschland herein, so erwidert das deutsche Volk darauf mit einem einzigen 
Aufschrei : ,Wir alle billigen immer das, was unser Führer tut' . "  

Wir alle billigen immer das, was unser Führer tut, was er redet, was e r  be
fiehlt ! Dies wurde zur Richtschnur für alles, was künftig bis zum Jahre 1 945' in 
Deutschland geschehen sollte. Hitler hatte es tatsächlich „ geschafft" : keiner, der 
in Deutschland ein verantwortliches Amt bekleidete, stand mehr gegen ihn auf ! 
Und doch blieb ein Stachel von dieser Röhrn-Affäre zurück. 

Das Bürgertum und ·die Reichswehr fanden sich noch am leichtesten mit die
sen Vorgängen ab. In der Partei aber hatte das Vertrauen zu Hitler einen argen 
Knacks bekommen. Hitlers Anhänger, die bisher in ihm wirklich einen Gott g·e
sehen hatten : edel, uneigennützig, nur auf das Wohl Deutschlands be·dacht -
sie wurden von nun an das dunkle Gefühl nicht mehr los, die Motive von Hitlers 
Handeln könnten anderer Natur sein. Man begann zu ahnen, daß Hitler das 
deutsche Volk und die nationalsozialistische Partei viel weniger am Herzen lagen 
als seine eigene schrankenlose Herrschsucht und seine ehrgeizigen militärischen 
Pläne. Das Märchen von der versuchten SA.-Revolte glaubten nur kleine, un
wissende Parteigenossen. Nach auß en hin schwiegen Hitlers Anhänger zwar still .  
Die einen, weil s i e  den Dämon Hitler fürchteten, d ie  anderen, weil sie aus der 
veränderten Situation Vorteile hatten, so die SS .-Leute, weil sie nun zu einer 
selbständigen Organisation wurden, die Politischen Leiter, weil s ie den Spott der 
SA.-Leute über ihre Postenj ägerei und bourgeoise Aufführung los waren. Aber 
das alte, unbedingte Vertrauen zu Hitler, wie es vor der Röhrn-Affäre innerhalb 
der Partei bestanden hatte, war dahin, und wurde auch durch die späteren Erfolge, 
die Errichtung des Groß·deutschen Reiches und die militärischen Anfongssiege 
während des 2. Weltkrieges niemals wiederhergestellt. Hitler hatte : m  s ehr ge
zeigt, daß er keine Rücksichten kannte und j eden, auch den besten und verdien
desten Mann, beseitigen würde, wenn er ihm im geringsten im Wege stand . 
Hitler hatte die Maske gelüftet, und viele seiner Anhänger erkannten nun 
schneller, was wirklich mit ihm los war, als die deutschen Bürger und Arbeiter, 
deren Vertrauensseligkeit meist bis zum katastrophalen Ende anhielt . 

Nun, nach der erfolgreichen Reichstagsrede, zeigte sich Hitler wieder in der 
Öffentlichkeit. Das befürchtete Attentat der alten Parteigenossen war ausge
blieben, und die bewaffneten SS .-Posten im Reichstag waren überflüssig gewesen. 

Am 1 8 .  Juli empfing Hitler den Wirtschaftsführer Graf von der Goltz in der 
Reichskanzlei 176) . 

Am 1 9 .  Juli hielt er eine Ansprache vor dem 3 .  Lehrgang der Reichsführer
schule des Deutschen Arbeits·dienstes 177) . Am 20.  Juli stattete Hitler der SS.  seinen 
Dank für ihre Mithilfe bei der Röhrn-Affäre mit folgender Verfügung ab : 1 78) 

176) Bericht im VB. Nr. 200 v. 19 .  7. 19 34 .  
177) Bericht im VB .  Nr. 2 0 2  v.  2 1 .  7 .  1 9 3 4. 
178) Veröffentlicht im VB. Nr. 207 v. 26 .  7. 1 9 3 4 . 
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„ Im Hinblick auf die großen Verdienste der SS . .  besonders im  Zusammenhang mit 
den Ereignissen des 30. Juni 1 9 34 ,  erhebe ich dieselbe zu einer selbständigen Organi
sation im Rahmen der NSDAP. Der Reichsführer der SS. untersteht daher, gleich dem 
Chef des Stabes, dem Obersten SA.-Führer direkt. Der Chef des Stabes und der Reichs
führer der SS. bekleiden beide den parteimäßigen Rang eines Reichsleiters. 

München, den 20. Juli 1 9 34 .  Adolf Hitler. " 
In München hatte Hitler in diesen Tagen noch etwas anderes zu tun. Wie be

reits erwähnt 179) , wollte Hitler nach der Röhrn-Affäre der e twas lädierten Stim
mung in Deutschland dadurch abhelfen, daß er eine gewaltsame Machtübernahme 
in Österreich inszenierte. Hitler hatte das Prinzip,  in  fremdstaatlichen Gebieten , 
z. B .  Danzig. Saargebiet, Östen.eich, die nationalsozialisti sche Parteiorganisation 
nicht von Landeseinwohnern, die vielleicht Sonderinteressen verfolgen konnten . 
führen zu lass.en ,  sondern von ihm hörig·en Reichsdeutschen. 

So hatte er in Österreich den Reichsdeutschen Theo Habicht 180) zum Landes
i nspekteur der dortigen NSDAP . gemacht. Habicht ging, wenn er sich in Deutsch
land aufhielt, bei Hitler ein und aus und begleitete ihn sogar bei manchen Flug
reisen .  Es  besteht kaum ein Zweifel. daß Hitler Habicht den Befehl gab, den ge
waltsamen Sturz der Dollfuß-Regierung vorzubereiten. Habicht selbst, ein devoter 
kleiner Angestellter, hätte von sich aus niemals eine solche Aktion gewagt. 

Der Termin, der 24. bzw. 2 5' .  Juli, war gut gewählt, da sich Hitler um diese 
Zeit bei den Bayreuther Festspielen befinden würde und den harmlosen über
raschten spielen konnte.  

Bereits am 22 .  Juli  um 1 5'  Uhr traf Hitler i11 Bayreuth ein 181) . 
Am 2 4 .  Juli ließ Hitler im Völkisch·en Beobachter 182) einen Aufruf a11 die 

Partei  bekanntgeben, wonach öffentliche Versammlungen nur noch in  besonderen 
Fällen stattfinden und auch Gelds.ammlungen bis zum 3 1 .  Oktober 1 9 3 4  ver
boten sein sollten. 

Am 2 5' .  Juli a·ber fuhren Angehörige der 8 9 .  SS . -Standarte (Wien) , in Unifor
men des österreichischen Bundesheeres gekleidet, auf Lastwagen in das österrei
chische Bundeskanzleramt am Ballhausplatz . Die Posten ließen sie ungehindert 
passieren. 

Die Eindringlinge bemächtigten sich anschließend des ganzen Gebäudes. Sie 
hatten gehofft. sämtliche Minister bei ·einer Kabinettssitzung überwältigen zu 
können, und daher die ursprünglich auf den 24 .  Juli angesetzte Aktion um einen 
Tag verschoben.  Die Sitzung war aber unterbrochen worden, so daß der größte 
Teil der Minister bereits außerhalb des Hauses war. Lediglich der Bundeskanzler 
Dr. Engelbert Dollfuß und der Minister für das Sicherheitswesen, Major a .  D .  
Fey 183) , waren anwesend. Zwei Nationalsozialisten, Holzweber u n d  Planetta, tra
ten Dr. Dollfuß entgegen. Er wurde tödlich verletzt durch in der Nervosität ab
gegebene Pistolenschüsse . Eine andere Abteilung uniformierter Putschisten be
mächtigte sich für kurze Zeit  des Wiener Rundfunksenders RA VAG. und gab 
Aufrufe durch. Sie wurde jedoch bald überwältigt. 

179) Vgl. S .  3 87 . 
180) Theo Habicht, geb . 1 8 9 8  in Wiesbaden, kaufm. Angestellter, 1 927-1 9 3 1  Kreisleiter der 

NSDAP. in Wiesbaden, 1 9 3 2-19 3 4  Landesinspekteur in Österreich, ab 1 9 3 7  Oberbürgermeister 
von Wittenberg. 

l81) Bericht im VB. Nr. 204 v. 2 3 .  7. 1 9 3 4 .  
182) Veröffentlicht im  VB. Nr . 206  v. 2 5 .  7 .  1 9 3 4 . 
1 83) Emil Ritter von Fey, Major  a. D. Heimwehrführer, geb. 1 8 8 6 . 1 9 3 2-1 9 3 4  Minister bzw. 

Staa tssekretär. Er spielte bei dem Putsch eine zwielichtige Rolle und verübte am 16. 3 .  1 9 3 8 ,  nad1 
dem deutschen Einmarsch in Wien, Selbstmord. 
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Ein Ministerrat unter Vorsitz d e s  Unterrichtsministers D r  .. Kurt v .  Schuschnigg 
stellte den im Bundeskanzleramt eingeschlossenen Nationalsozialisten ein Ulti
matum . Um 20 Uhr ergaben sich die Aufständischen. Der beteiligte österreichi
sche Ges.andte in Rom, Dr.  v .  Rintelen, unternahm einen Selbstmordversuch. 
Holzweber und Planetta wurden am 3 1 . Juli im Hof des Wiener Landgerichts 
gehängt. Sie riefen bis zum letzten Atemzug „Heil Hitler ! "  184) .  

Zur schnellen Niederschlagung des Putschversuchs hatte wesentlich die Nach
richt beigetragen, daß Mussolini Truppen zum Brenner entsandt und mit mili 
tärischer Invasion gedroht habe, falls der Auf.stand nicht von der österreichischen 
Regierung selbst  unterdrückt we11de.  

Hitler wurde von dem ungünstigen Verlauf seines Wiener Unternehmens als
bald in Bayreuth unterrichtet. Ohne sich gerührt zu zeigen, l ieß er  seine 
österreichischen Kameraden im Stich 185) . Er  schickte ein Bei le idste legramm zum 
Tode von Dol lfuß, berief den belasteten deutschen Gesandten in Wien, Dr.  Rieth ,  
ab  und ließ d ie  deutsch-österreichische Grenze sperren . Am 26 .  Juli gab Hitler 
folgende amtl idie Mitte i lung heraus : 186) 

„ Noch in der gestrigen Nacht wurden von der Reichsregierung Untersuchungen an
gestellt, ob sich irgendeine deutsche Stelle im Zusammenhang mit den österreichischen 
Vorgängen eine direkte oder indirekte Beteiligung hat zuschulden kommen lassen. 

Die im Laufe des heutigen Tages abgeschlossene eingehende Prüfung und Verneh
mung ergab, daß keine deutsche Stelle in irgendwelchem Zusammenhang mit den Er
eignissen steht, sowie daß alle nach Bekanntwerden der Vorgänge erlassenen Anwei 
sungen sofort und restlos durchgeführt werden. 

Insbesondere erfolgte, um j edes unerwünschte Überschreiten der Grenze zu ver
hindern, eine durchgehende Absperrung sämtlicher Straßen nach Österreich, während 
andererseits den Insassen der Anhaltelager der österreichischen Flüchtlinge und Emi
granten 187) j edes Verlassen der Unterkünfte untersagt wurde. Es ist daher weder vorher 
noch nachher eine Grenzüberschreitung von auch nur einer Person vorgekommen, die in 
Verbindung mit diesen Ereignissen gebracht werden könnte. 

Bei schärfster Überprüfung gelang es, nur einen einzigen Fall festzustellen, bei dem 
durch eine nicht gründlich genug erscheinende Kontrolle von Meldungen, die aus Öster
reich kamen und verbreitet wurden, ein vielleicht gegenteiliger Eindruck hätte erweckt 
werden können. Der für die über den Münchener Sender gegangenen Meldungen ver
antwortliche Landesinspekteur Habicht wurde daraufhin heute vormittag 1 0  Uhr seines 
Postens als Landesinspekteur enthoben und zur Disposition gestellt. " 

Mit solchen durchsichtigen Erklärungen war aber der ungünstige Eindruck. 
den der nationalsozialistische Putsch in der Welt  hervorrief, nicht auszulöschen . 
Darüber war sich auch Hitler klar, und deshalb kam er auf den Gedanken, Papen 
zum Sonderbotschafter der Reichsregierung in Wien zu ernennen und durch die 
Berufung dieser als gemäßigt geltenden Persönlichkeit die Wogen zu beruhigen. 
Damit konnte er  gleichzeitig noch eine andere längst feststehende Absicht ohne 
weiteres Aufsehen verwirklichen : Papen auch formell aus seinem Vizekanzleramt 

184) Bei der Hinrichtung war der englische Journalist Ward Price  anwesend und berichtete d i e  
Einzelheiten. Vgl. VB .  Nr. 217  v. 5 .  8 .  1 9 3 4 .  

185) Im Jahre 1 9 3 8 erklärte Hitler (Rede v. 4 .  4 .  1 9 3 8 in Klagenfurt, vgl . S .  845 ) : „ Ihr dürft 
mir glauben, ich habe damals mit euch gelitten. Helfen konnte ich nicht. aber ich h abe damals  
einen inneren Schwur getan, und den habe ich jetzt eingelöst . " 

186) DNB.-Text v. 26 .  7. 1 9 3 4 .  
187) Gemeint sind die Lager für geflüchtete österreichische Nationalsozialisten, die von 19 3 3  

bis 1 9 3  8 i n  Bayern unterhalten wurden. Die Insassen trugen später Uniformen aus olivbraunem 
Tuch und wurden als „Österreichische Legion" bezeichnet. Sie nahmen jedoch 1 9 3 8  nicht an dem 
Einmarsch teil, sondern wurden unauffällig in ihre Heimat zurückgebracht. 
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und aus seiner Stellung als Sonderbevollmächtigter z u  entfernen. Er richtete daher 
folgendes Schreiben an Papen : 188) 

„Bayreuth, 2 6 .  Juli 1 9 34 .  
Sehr verehrter Herr von Papen ! 
Im Verfolg der Ereignisse in Wien habe ich mich gezwungen gesehen, dem Herrn 

Reichspräsidenten die Enthebung des deutschen Gesandten in Wien, Dr. Rieth, von 
seinem Posten vorzuschlagen, weil er auf Aufforderung österreichischer Bundesminister 
bzw. der österreichischen Aufständischen sich bereitfinden ließ, einer zwischen diesen 
beiden getroffenen Abmachung bezüglich freien Geleites und Abz·ugs der Aufständischen 
nach Deutschland ohne Rückfrage bei der deutschen Reichsregierung seine Zustimmung 
zu geben. Der Gesandte .hat damit ohne j eden Grund das Deutsche Reich in eine interne 
österreichische Angelegenheit hineingezogen. 

Das Attentat gegen den österreichischen Bundeskanzler, das von der deutschen 
Reichsregierung auf das schärfste verurteilt und bedauert wird, hat die an sich schon 
labile politische Lage Europas ohne unsere Schuld noch weiter verschärft. Es ist daher 
mein Wunsch, wenn möglich zu einer Entspannung der Gesamtlage beizutragen und 
insbesondere das seit l angem getrübte Verhältnis zu dem deutsch-österreichischen Staat 
wieder in normale und freundschaftliche Bahnen geleitet zu sehen. 

Aus diesem Grunde richte ich die Bitte an Sie, sehr verehrter Herr von Papen, sich 
dieser wichtigen Aufgabe zu unterziehen, gerade weil Sie seit unserer Zusammenarbeit 
im Kabinett mein vollstes und uneingeschränktes Vertrauen besaßen und besitzen. 

Ich habe daher dem Herrn Reichspräsidenten vorgeschlagen, daß Sie unter Aus
scheiden aus dem Reichskabinett und Entbindung von dem Amt als Saarkommissar für 
eine befristete Zeit in Sondermission auf den Posten des deutschen Gesandten in Wien 
berufen werden. In dieser Stellung werden Sie mir unmittelbar unterstehen. 

Indem ich Ihnen auch heute noch einmal danke für alles, was sie einst für die Zu
sammenführung de

.
r Regierung der nationalen Erhebung und seitdem gemeinsam mit uns 

fiir Deutschland getan haben, bin ich Ihr sehr ergebener Adolf Hitler. " 
Im Anschluß an diesen Brief wurde am 2 7 .  Juli die Zustimmung Hindenburgs 

mit folgenden Worten bekanntgegeben : 
„Amtlich wird mitgeteilt : Im Anschluß an das von dem Herrn Reichskanzler an den 

Vizekanzler von Papen gerichtete Schreiben vom 2 6 .  Juli 1 9 34  hat sich der Herr Reichs
präsident einverstanden erklärt, den Vizekanzler von seinem Amt als Stellvertreter des 
Reichskanzlers und als Saarbeauftragten zu entbinden, um ihn mit der vom Reichskanzler 
vorgeschlagenen wichtigen Aufgabe eines Gesandten in befristeter Sondermission in 
Wien zu betrauen. Das Agreement für Herrn von P.apen ist heute in Wien nachgesucht 
worden. " 

Papen nahm Hitler die Ermordun·g seiner Mitarbeiter Jung und von Bose nicht 
weiter übel. Hitler erklärte ihm, es sei seine vaterländische Pflicht, nach Wien zu 
gehen, und Papen beeilte sich, diese Pflicht zu erfüllen. Als die neue österrei
chische Regierung Sch:uschnigg ihm das Agreement erteilt hatte, nahm er seinen 
Sekretär Günther von Tschirschky-Boegendorf 189) , der mit knapper Not der Er
mordung entgangen und gerade aus d'em Gefängnis entlassen worden war, mit 
nach Wien . 

Um zu unterstreichen, daß von j etzt an nur noch die nationalsozialistische 
Rechtsauffassung zu gelten hatte, erließ Hitler am 27. Juli eine Bekanntmachung, 
daß Rudolf Heß künft ig an sämtl ichen Gesetzentwürfen zu bete i l igen sei  190) . 

188) Veröffentlicht im VB. Nr. 209 v. 2 8 .  7. 1 9 34 .  
189) Vgl. Aussagen Tschirschkys vor  de r  Spruchkammer Nürnberg am 1 9 .  2 .  1 947 .  Tschirschk y 

emigrierte 1 9 3  5 nach England. Ein weiterer Sekretär Papens, Wilhelm von Kettel er, wurde nach 
dem Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich am 1 3 .  3 .  1 9 3 8  von der Gestapo ermordet. 

l90) Veröffentlicht im VB . Nr. 209 v. 2 8 .  7. 1 9 34 .  
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Die Unterzeichnung des Ernennungsdekrets für- den Sonderbotschafter von 
Papen am 3 1 .  Juli war die letzte Amtshandlung, die der Reichspräsident von Hin
denburg vornehmen konnte. Schon seit einigen Wochen hatten seine Kräfte sehr 
abgenommen. Der bekannte Chirurg Prof.  Dr.  Sauerbruch befand sich ständig in 
Neudeck. Am 3 1 .  Juli wurde der ernste Zustand Hindenburgs bekanntgegeben. 

Am 1. August stattete Hitler ·dem sterbenden Reidtspräsidenten einen letzten 
Besudt ab und blieb einige Zeit allein mit ihm. Als Hitler das Krankenzimmer 
verlassen hatte, sagte er  zu Sauerbruch, wie dieser berichtet : 1 91) 

„Der Herr Reichspräsident ist immer nur j eweils für eine kurze Weile voll bei Be
sinnung gewesen und hat mich schließlich nur noch mit ,Maj estät' angeredet. " 

Als Hitler die Stufen vor dem Haus.e Hindenburgs hinunterschritt, setzte er 
eine Leichenibittermiene auf.  Aber vielleicht bedauerte er das Sterben dieses Man
nes wirklich, der seit eineinhalb J ahren alles getan hatte, was „ sein Kanzler" 
wünschte . 

Künftig würde Hitler in seinen Entscheidungen ganz allein stehen und nicht 
mehr Ansehen und Autorität des alten Marschalls als Vorspann gebrauchen 
können. Hitlers Sympathie für den „hochehrwürdigen alten Herrn" ging j edoch 
nicht soweit, daß er mit der Nachfolge e twa bis zum Tode Hindenburgs gewartet 
hätte. Nein, noch am 1 .  August mußte das Kabinett  das folgende Gesetz be
schließen : 192) 

„ Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs. Vom 1 .  August 1 9 3 4 .  

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird : 
§ 1 

Das Amt des Reichspräsidenten wird mit dem des Reichskanzlers vereinigt. Infolge
dessen gehen die bisherigen Befugnisse des Reichspräsidenten. auf den Führer und 
Reichskanzler Adolf Hitler über. Er bestimmt seinen Stellvertreter. 

§ 2 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom Zeitpunkt des Ablebens des Reichspräsidenten 

von Hindenburg in Kraft. 
Berlin, den 1 .  August 1 9 3 4 . " 

Das Gesetz trug die Namen von allen Reichsministern ; sogar der Name von 
Papen erschien im Text als „ Stellvertreter des Reichskanzlers " ,  obwohl er gar 
kein Vizekanzler mehr war. 

Die Eile Hitlers ist  bezeichnend für seine Geisterverfassung, die von nun an 
gekennzeichnet ist durch überstürzte, unausgereifte und z .  T. sogar unnötige 
Maßnahmen. Schon die Morde vom 30. Juni wären zur Erreichung von Hitlers 
Zielen überflüssig gewesen. Die Reichswehr hätte ihm als neuem Reichspräsidenten 
ohne weiteres gedient. Röhrn und die SA.-Führer hätten sich schließlich Hitlers 
Willen gefügt. Und die Reaktionäre, denen er „ au f  die Finger schlagen" wollte, 
hätten auch ohne diese Morde keine Möglichkeit zu aktivem Widerstand gehabt. 

So war auch das Gesetz vom 1 . August, das jeden rechtlich Denkenden schok
kieren mußte, unnötig. Es bestand kein Zweifel daran, daß Hitler bei einer ver
fassungsmäßigen Reichspräsidentenwahl bereits im 1 .  Wahlgang mit absoluter 
Mehrheit gewählt worden wäre.  

1 90•) Faksimile-Wiedergabe des Ernennungsschreiben vom 3 1 .  7 .  1934 für Papen im Frank·  
furter Volksblatt vom 1 8 .  8 .  1 9 34 .  

191) Vgl . Ferdinand Sauerbruch, Das war  mein Leben, Bad  Wörishofen 1 9 5 1 ,  S. 5 20. 
192) RGBl . 1 9 3 4  I S. 7 4 7 .  

. 
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Aber e r  wollte nicht eine Sekunde dieses wichtige Amt i n  d e r  Hand eines 
anderen Mannes lassen 193) . 

Am 2 .  August früh um 9 Uhr schloß Hindenburg für immer die Augen. Hitler 
sandte an Oberst von Hindenburg und Frau folgendes Beileidstelegramm : 194) 

„Berlin, 2 .  August 1 9 3 4 .  
Noch tief bewegt von der für mein ganzes Leben unvergeßlichen Minute, i n  der ich 

zum letzten Mal unseren Generalfeldmarschall sehen und sprechen durfte, erhalte ich 
die erschütternde Nachricht. 

Mit dem ganzen deutschen Volke in tiefer Traurigkeit verbunden, bitte ich S ie, 
mein eigenes und das Beileid der Nation entgegennehmen zu wollen. 

Adolf Hitler. " 
Obwohl Hindenburg den Wunsch geäußert hatte, in der Stille neben seiner 

Frau beigesetzt zu werden, veranlaßte Hitler am 2. August folgendes Reichs
gesetz : 195) 

„ §  1 
Dem dahingeschiedenen Reichspräsidenten Generalfeldmarschall von Hindenburg be

reitet das deutsche Volk ein Staatsbegräbnis .  
§ 2 

Mit der Durchführung des Staatsbegräbnisses werden die zuständigen Minister be
auftragt. " 

Ober den Beisetzungsort schwieg sich Hitler einstweilen noch aus. Erst am 
4 .  August erfuhr man, daß „ im Einvernehmen mit der Familie von Hindenburg" 
das Tannenberg-Denkmal von Hitler ausersehen worden war 196) . Hitler wollte 
im Rahmen einer Riesenkundgebung seinem Amtsvorgänger persönlich „ in Wal
hall eingehen" lassen 197) . 

Dagegen wurde schon t'� 2 .  August eine amtliche Mittei lung· ü ber die Ver
eidigung der Soldaten auf H i tler veröffent l icht : 1 98) 

„ Berlin, 2 .  August 
Reichswehrminister Generaloberst von Blomberg hat auf Grund des Gesetzes 

über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches und Volkes die sofortige Verei
digung der Soldaten der Wehrmacht auf den Führer des Deutschen Reiches und 
Volkes, Adolf Hitler, befohlen .  Die Eidesformel lautet : 

, Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, daß ich dem Führer des Deutschen 
Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht, unbe-

193) Artikel 5 1  der Weimarer Verfassung bes timmte ursprünglich, daß der Reichskanzler Ver
treter des Reichspräsidenten bis zur Durchführung einer neuen Wahl se in sollte. Auf Antrag der 
Nationalsozialisten beschloß der Reichstag jedoch im Dezember 1 9 3 2  (verkündet am 17. 12. 1 9 3 2 ) 
mit Zweidrittelmehrheit ,  daß der Reichsgerichtspräsident [Dr. Bumke] Vertreter sein solilte. 
Hitler wollte damals verhindern, daß Schleicher im Falle eines plötzlichen Todes von Hindenburg 
gleichzeitig die Rechte des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers ausüben würde. 

Jetzt, wo er selbst Kanzler war, akzeptierte er den Reichsgerichtspräsidenten nicht mehr ,  son
dern erließ das Gesetz vom 1 .  8 .  1 9 3 4 ,  wofür er schon im Ermächtigungsgesetz v. 2 3 ./24 .  3 .  
1933  durch entsprechende Formulierung Vorsorge getragen hatte, vgl. S .  229 .  

194) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 1 5  v. 3 .  8 .  1 9 3 4 .  
1'5) Veröffentlicht im  VB. N r .  2 1 5  v. 3 .  8 .  1 9 3 4 .  RGBI. 1 9 3 4  1 . .  S .  749 .  
106} Mitteilung auf einer Chefbesprechung im Reichspropagandaministerium am Nachmittag 

des 2 .  8. 1 9 3 4 .  DNB-Meldung vom 3. 8. 1 9 3 4 .  117) Rede Hitlers am 7 .  8 .  1 9  34  vor dem Tannenberg-Denkmal. vgl. S . 4 3 8 .  
198) DNB. -Text v .  2 .  8 .  1 9 3 4 ,  wiedergegeben i m  RGBl. 1 9 3 4  L S .  796 .  Außerdem enthält das 

RGBl. 1 9 3 4  1 .  S. 7 5 3-7 5 5  eine Kundgebung der Reichsregierung an das deutsche Volk, die das 
Leben Hindenburgs schilderte und im wesentlichen den gleichen Inhalt wie die beiden Reden Hit
lers am 6 .  und 7 .  August 1 9 3 4  hatte. 
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dingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für 
diesen Eid mein Leben einzusetzen' 199) 

Anschließend an die Vereidigung wird auf den neuen Oberbefehlshaber der 
Wehrmacht ein Hurra ausgebracht, dem die beiden Nationalhymnen folgen. " 

Bezüglich seiner neuen TiteHührung äußerte sich Hitler in einem Sdireiben 
an den Reidisinnenminister . Bekanntlich war er ja der Ansicht, daß es einen grö
ßeren Titel als seinen eigenen Namen nicht geben könne. - Der zweite Teil des 
Schreibens betraf die Volksabstimmung, die er ·durch sein Gesetz vom 1. August 
in ihrer Auswirkung bereits vorweggenommen hatte. 

Das Schreiben hatte folgenden Wortlaut : 200) 
„Herr Reichsinnenminister ! 
Die infolge des nationalen Unglücks, das unser Volk getroffen hat, notwendig ge

wordene gesetzliche Regelung der Frage des Staatsoberhauptes veranlaßt mich zu folgen
der Anordnung : 
1 .  Die Größe des Dahingeschiedenen hat dem Titel Reichspräsident eine einmalige Be

deutung gegeben. Er i:st, nach unser aller Empfinden, in dem, was er uns sagte, un
zertrennlich verbunden mit dem Namen des großen Toten. Ich bitte daher, Vorsorge 
treffen zu wollen, daß ich im dienstlichen und außeramtlichen Verkehr wie bisher nur 
als Führer und Reichskanzler angesprochen werde. Diese Regelung soll für alle 
Zukunft gelten. 

2 .  Ich will, daß die vom Kabinett beschlossene und verfassungsrechtlich gültige Betrau
ung meiner Person und damit des Reichskanzleramtes an sich mit den früheren Funk
tionen des Reichspräsidenten die ausdrückliche Sanktion des deutschen Volkes erhält .  
Tief durchdrungen von der Überzeugung, daß j ede Staatsgewalt vom Volke ausge
hen und von ihm in freier und geheimer Wahl bestätigt sein muß, bitte ich Sie, den 
Beschluß des Kabinetts mit den etwa noch notwendigen Ergänzungen unverzüglich 
dem deutschen Volke zur freien Volksabstimmung vorlegen zu lassen. 
Berlin, den 2. August 1 9 3 4 .  Adolf Hitler, 

Deutscher Reichskanzler. " 
Am 5 .  August gewährte Hitler dem Journalisten Ward Price ein In terview 

anläßlidi der Übernahme des Reidispräsidentenamtes . Als der Engländer ihn 
fragte, ob er zeitlebens Staatsoberhaupt und Kanzler zugleich bleiben wolle, ant
wortete er : „Es wird dauern, bis eine nationale Abstimmung der jetzigen Regie
rung ihre Grundlage entzieht" ,  d .  h. also für immer, denn eine solche Abstimmung 
bzw. ein solches Ergebnis hätte Hitler niemals zugelassen. Diese beiden Ämter 

199) Bisher war die Reichswehr nicht auf eine bestimmte Person bzw. auf den Reichspräs iden · 
ten vereidigt worden . Selbst nach der „ nationalen Erhebung" war durch Verordnung vom 2 .  1 2 .  

1 9 3 3  (RGBl . 1 9 3 3  L S .  101 7) nur bestimmt worden, daß der Soldat „Volk und Vaterland allzei t 
treu und redlich dienen " und als tap ferer und gehorsamer Soldat bereit sein solle , „ jederzeit fü r  
diesen E id se in Leben einzusetzen . "  

Erst am  20. 8 .  1 9 3 4  wurde ein Gesetz über die Vereidigung der Beamten und de r So lda ten 
der Wehrmacht mit den neuen, auf Adolf Hitler l autenden Formeln verkündet (RGBI .  1 9 3 4  1 .  
S .  7 8 5 ) .  

200) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 1 5  v .  3 .  8 .  1 9 3 4 .  
I m  RGBI . 1 9 3 4  1 S .  7 5 1  aJ.s Erlaß des Reichskanzlers zum Vol lzug des Gesetzes über das 

Staatsoberhaupt bezeichnet und dort ebenfalls veröffentlicht. 
Im innerdeutschen Amtsverkehr lautete der Titel Hitlers kiinftig „Der Führer und Re idt s ·  

kanzlcr" ,  während es bisher amtl ich (bei den Gesetzausfertigungen usw . )  n ur „Der Reichskan:ler" 
geheißen hatte. 

Im Verkehr mit dem Ausland führte Hitler als Staatsoberhaupt die Bezeichnung „Deutscher 
Reichskanzler" und Wurde bei offiziellen Gelegenheiten, Diplomatenempfängen usw. daher mit 
„ Herr Deutscher Reichskanzler" angesprochen. 

Die Volksabstimmung über das Gesetz vom l. 8. 1 9 3 4  wurde durch. Beschluß der Re id 1 s 
regieru ng vom 2 .  8 .  l ' H4 (RGBI .  1 '> 3 4  1 .  S. 7 5 2) au f  den 1 9 .  8 . 1 9 3 4  festgesetzt. 
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gab Hitler nie wieder her. Er verteidigte s i e  b i s  z u  seinem letzten Atemzug, und 
seine Reden, er wolle sich einmal auf sein Altenteil zurückziehen und seinen 
Nachfolger noch etwas beaufsichtigen 201) , waren nicht mehr als hypothetische 
Betrachtungen, mit <lenen er sdne Zuhörer unterhielt. 

Ward Price, der damals gerade von der Hinrichtung der österreichischen Na
tionalsozialisten in Wien zurückgekommen war, entlockte Hitler auch einige ge
wundene Erklärungen zur österreichischen „ Unabhängigkeit" . Erneut betonte Hit
ler, er werde regelmäßig Volksabstimmungen abhalten : „ In j edem Jahre unter
breite ich meine Machtbefugnisse bei irgendeiner Gelegenheit dem deutschen 
Volke. " Aber damit nahm er es schon im Frie·den nicht genau 202) , und im Krieg war 
keine Rede mehr von solchen „ demokratischen" Demonstrationen. Das Interview 
mit Ward Price, indem natürlich auch die Hinweise auf die zwei angeblich „ ger
manischen Nationen" (Deutschland und England) nicht fehlen durften, wurde, 
wie folgt, wiedergegeben : 203) 

Einleitend sagte der Korrespondent : „ So  ereignisreich auch die letzten Wochen 
für den Reichskanzler gewesen sind, sie haben keine Spuren auf seinen Gesichts
zügen hinterlassen. Er sieht tatsächlich gesünder aus als im Februar, wo ich ihn 
das letzte Mal sah . "  Die erste Frage des Korrespondenten bezog sich auf die all
gemeinen Rüstungen und ·die internationalen Spannungen. Hitler erwiderte : 

„Soweit es an Deutschland liegt, wird es keinen neuen Krieg geben. Deutschland 
kennt die schlimmen Folgen eine.s Krieges besser als irgendein anderes Land. 

Fast alle Mitglieder der nationalen Regierung kennen seine Schrecknisse. Sie wissen, 
daß er nicht ein romantisches Abenteuer, sondern eine gräßliche Katastrophe ist. Es ist 
die Überzeugung der nationalsozialistischen Bewegung, daß Krieg niemand Nutzen bringt 
und nur Ruin zur Folge haben kann. Uns würde ein Krieg keinen Gewinn bringen. 
1 9 1 8  war für uns eine Lehre und eine Warnung. Wir glauben, daß die Probleme des 
heutigen Deutschlands nicht durch Krieg geregelt werden können. Seine dem übrigen 
Europa gegenübergestellten Forderungen schließen keine Gefahr eines solchen Unglückes 
in sich, denn sie beschränken sich darauf, was andere Nationen als ihre elementarsten 
Rechte betrachten. Wir verlangen nur, daß unsere j etzigen Grenzen aufrecht erhalten 
bleiben sollen. Wir werden bestimmt niemals wieder kämpfen außer in Notwehr. Ich 
habe den Franzosen wiederholt versichert, da·ß es nach Regelung der Saarfrage keine 
territorialen Schwierigkeiten zwischen uns geben wird, während ich an unserer Ostgrenze 
unsere friedfertigen Absichten durch Abschluß eines Paktes mit Polen bewiesen habe. " 

Der Reichskanzler fuhr fort : „Baldwin hat gesagt, die defensive Grenze Groß
britanniens liege künftig am Rhein. Vielleicht wird ein französischer Staatsmann noch 
weitergehen und sagen, daß Frankreich an der Oder verteidigt werden muß, oder Ruß
land wird vielleicht behaupten, seine nationale Verteidigungslinie erstrecke sich längs 
der Donau. Man kann Deutschland bei dieser Lage schwerlich einen Vorwurf daraus 
machen, wenn es nationalen Schutz innerhalb seiner Grenzen sucht. Zu Ihnen, als einem 
Engländer, sage ich, wenn England uns nicht angreift, werden wir niemals einen Streit 
mit England haben, sei es am Rhein oder anderswo. Wir wollen nichts von England. " 

Auf die Zwischen.frage des Korrespondenten : „ Nicht einmal Kolonien?" ,  er
widerte der Führer mit erhobener ,Stimme :  

,, Ich würde nicht das Leben eines einzigen Deutschen fordern, um irgendeine Kolonie 
der Welt zu erlangen. Wir wissen, daß die vormals deutschen Kolonien in Afrika ein 
kostbarer Luxus sogar für England sind. Die Vermehrung der britischen Luftflotte erregt 

201) Vgl. hierzu Außerungen Hitlers über seine eventuelle Nachfolge bei Ward Price a .  a . 0 ,  
S .  1 8 3  und bei Heinz Linge (Kronzeuge Linge) , Revue 1 9 5 5 /1 9 5 6 ,  V.  Forts . S .  3 4/3 5 .  

202) 1 9 3 5 und 1 9 3 7  fanden keine Abstimmungen statt. 
203) Veröffentlicht im VB. Nr. 219 v .  7 .  8. 1 9 3 4 .  
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Xll l  Hitler und Mussolini in Venedig 

am 14 .  Juni 1 9 3 4  nach der Landung auf 
dem Flugplatz San Nicole. 

XIV Hindenburg und Hitler in  Neudeck 

am 3. Juli 1 9 3 4  nach der Unterredung über 
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nicht die geringste Erbitterung in  Deutschland. D i e  Engländer können ihre Flotte ver
doppeln und vervierfachen, sie können sie auf j ede beliebige Stärke bringen, es geht uns 
nichts an, da wir nicht beabsichtigen, sie anzugreifen. "  

Der Korrespondent warf ein, England baue Flugzeuge, weil e s  glaube, daß 
Deutschland eine große Luftflotte baue, so wie es vor dem Weltkriege eine große 
Kriegsflotte baute. Hitler erwiderte : 

„Die Engländer haben sich nicht bedroht gefühlt, als Frankreich eine große Luftflotte 
baute. Warum sollten sie gegen deutsche Maßnahmen der Selbstverteidigung erregt sein? 
Großbritannien liegt außerhalb unserer Berechnung. Unsere Schritte, wie wir sie tun, 
sind bestimmt, der Tatsache gerecht zu werden, daß wir auf dem Kontinent von einem 
Ring von mächtigen Feinden möglicherweise umgeben sind, die eines Tages Forderungen 
an uns stellen könnten, die wir nicht annehmen können. Es ist nicht das Ausmaß der 
Rüstungen, das die Gefahr eines Krieges bringt, sondern die Ungleichheit der Rüstungen. 
Sie ermutigt die stärkeren Nationen, ehrgeizige Pläne zu hegen, die die schwächere 
Nation nicht dulden kann. " 

Der Korrespond'ent stellte eine Frage wegen Österreichs . Hitler antwortete 
bewegt : 

,; Wir werden Österreich nicht angreifen, aber wir können Österreicher nicht hin
dern zu versuchen, ihre frühere Verbin lung mit Deutschland wieder herzustellen. 
Diese Staaten sind nur durch eine Linie getrennt, und beiderseits dieser Linie leben 
Völker derselben Rasse. 

Wenn ein Teil Englands künstlich von dem Rest getrennt würde, wer würde seinen 
Einfluß daran verhindern, wieder mit dem Rest des Landes vereinigt zu sein? Bis zum 
Jahre 1 8  66 waren Deutschland und Österreich vereinigt. " 

„ Streben Eure Exzellenz eine Wiederherstellung des Heiligen Römischen Rei
ches an?" ,  fragte der Korrespondent. 

„ Die Frage des Anschlusses ist nicht ein Problem des heutigen Tages. Ich bin sicher, 
daß die ganze Angelegenheit geklärt werden würde, wenn in Österreich eine geheime 
Abstimmung stattfände. Die österreichische Unabhängigkeit liegt außerhalb j eder Dis
kussion, und niemand stellt sie in Frage. 
In  dem alten österreichischen Reich bekundeten die verschiedenen Nationalitäten Zu
neigung zu den Nachbarn ihrer eigenen Rasse. Es ist nur natürlich, daß die Deutschen 
Österreichs einer Vereinigung mit Deutschland zuneigen. Wir wissen alle, daß dieses 
Ziel gegenwärtig unerreichbar ist, denn der Widerstand des übrigen Europas würde zu 
groß sein. " 

Der Korrespondent erwähnte die ungeheure Macht und Verantwortl ichke i t .  
d ie  j etzt in  Hitlers H�nden vereinigt sei .  

„ In j edem Jahre unterbreite ich meine Machtbefugnisse bei irge.ndeiner Gelegenhe i t  
dem deutschen Volke. Dieses hat  d ie  Möglichkeit, s ie  zu bestätigen oder  zu verwe i ge rn .  
Wir wilden Deutschen sind bessere Demokraten als andere Nationen . " 

Der Korrespondent fragte : „Behalten Sie das vereinigte Amt des Staatsob e r · 
hauptes und Kanzlers auf Lebensz·eit? " Hitler erwiderte : 

„Es wird dauern, bis eine nationale Abstimmung der j etzigen Regierung ih re Grund 
lage entzieht. "  

Der Korrespondent sagte : „Vor fünf Wochen war die Welt überrascht durch 
Zeichen einer Spaltung unter den nationalsozialistischen Streitkräften und durch 
die strengen Maßnahmen, durch die sie beseitigt wurde. Sind Sie überzeugt ,  qaß 
die Partei völlig einig ist?" Der Führer erwiderte mit blitzenden Augen : 

„Die Partei ist stärker und solider, als sie j emals war ! "  
Der folgende Teil der Unterhaltung bezog sich auf Deutschlands wirtschaftliche 

Aussichten. Hitler erklärte, er sei überzeugt, daß Deutschland sich von Rohstoffen aus 
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dem Auslande unabhängig machen werde, wenn e s  dazu gezwungen würde. E r  erinnerte 
an frühere Erfahrungen während Napoleons Kontinentalsperre und während des Welt
krieges. 

Über die Weltwirtschaftslage in ihrer Gesamtheit sagte der Kanzler, drei Dinge seien 
notwendig für die Erholung der Welt : nämlich die Aufrechterhaltung des Friedens, das 
Vorhandenseit starker, wohlorganisierter Regierungen in j edem Lande und die notwen
dige Energie, die Weltprobleme in ihrer Gesamtheit in Angriff zu nehmen. Die Deutschen 
seien bereit, mit anderen Nationen in dieser Richtung zusammenzuarbeiten, wenn diese 
die gleiche Haltung zeigten. 

Auf eine Anfrage über eine Rückkehr Deutschlands zum Völkerbund erklärte 
Hitler : 

„ Wir haben den Völkerbund aus bestimmten, deutlich bezeichneten Gründen ver
lassen. Es ·war unmöglich für meine Regierung, weiterhin an Verhandlungen teilzu
nehmen, bei denen wir auf der Grundlage der Minderwertigkeit behandelt wurden. Wen n  
unsere völlige Gleichheit anerkannt ist, werden wir vielleicht zurückkehren. D i e  britische 
Regierung hat sich zugunsten der Rüstungsgleichheit ausgesprochen, die den Haupt
prüfstein bildet, aber leider ist es ihr nicht gelungen, andere Regierungen auf den glei
chen Standpunkt zu bringen. " 

Die anschließenden Worte Hitlers galten der Notwendigkeit, der Kriegspsychose ein 
Ende zu machen. Er sagte, er habe auf ein besseres Einvernehmen mit Großbritannien 
hingearbeitet und tue es noch immer. Zwei germanische Nationen sollten durch die 
bloße Kraft des natürlichen Instinktes Freunde sein. Die nationalsozialistische Bewegung 
würde einen Krieg gegen England als ein .V erbrechen gegen die Rasse ansehen. Er wies 
darauf hin, daß Engländer, die Deutschland besuchen, sich immer gut mit den Deutschen 
verständigen, und es wäre wünschenswert, wenn noch mehr Engländer kämen, um sich 
selbst von den Zuständen in Deutschland zu überzeugen. 

Hitler schloß : 
„Es ist traurig, daß unser alter Marschall Hindenburg gestorben ist. Hätte er noch 

ein paar Jahre gelebt, so würde er, wie ich glaube, einen Weg gefunden haben, Deutsch
lands aufrichtigen Friedenswunsch noch deutlicher zum Bewußtsein zu bringen. " 

Am 6 .  August um 1 2  Uhr fand in der Berliner Krolloper eine Trauersitzung 
des Reichstags statt, bei der Hitler folgende Gedächtnisrede hielt : 204) 

„Herr und Frau von Hindenburg ! 
Verehrte Trauergemeinschaft ! Abgeordnete, Männer des Deutschen Reichstags ! 
Seit Monaten litten wir unter einer schweren Sorge. Die Kenntnis von der Erkran

kung des hochehrwürdigen alten Herrn erfüllte Millionen deutsche Herzen mit innerer 
Bangigkeit um das Leben eines Greises, der uns mehr war als nur das Staatsoberha'llpt. 
Denn dieser Mann, den seit nunmehr bald 87 Jahren der Allmächtige in seinen Schutz 
genommen hatte, war für uns alle zum symbolischen Ausdruck der unzerstörbaren, sich 
stets erneuernden Lebenskraft unseres Volkes geworden. 

Der schicksalhafte Wille der Vorsehung hatte ihn sichtbar emporgehoben über das 
Maß des Alltäglichen. Als die Nation ihre höchste Würde in seine Hände legte, wurde 
diese Stelle erst zur höchsten Würde gebracht. Unzertrennlidi ist uns allen der deutsche 
Reichspräsident verbunden mit dem ehrwürdigen Namen des nunmehr Dahingeschiedenen. 

Jetzt, da wir uns anschicken, dem teuren Toten die letzten Ehren zu erweisen, über
fällt uns erst die Erkenntnis von dem Umfang und der Größe dieses einzigartigen Lebens. 
Und wir beugen uns demütig vor dem unerforschlichen Willen, der mit dem scheinbar 
Zufälligen oder gar Belanglosen einer Lebensgestaltung dient, die der forschende Mensch 
erst nachträglich in der ganzen wunderbaren Notwendigkeit der Zusammenhänge sieht 
und erkennt . 

. Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg ist tot. Wenn wir uns bemühen ,  
die Empfindungen zu erklären, die das ganze Volk i m  Innersten bewegen, möchten wir 

204) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 1 9  v .  7. 8. 1 9 3 4 .  
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auf  solche Art in immer neuer Dankbarkeit uns de s  großen Dahingeschiedenen erinnern. 
Indem wir aber, gefangen von dem Wunsche, der geschichtlichen Gerechtigkeit zu ent
sprechen, mit der Erforschung dieser Erscheinung beginnen, ermessen wir erst den 
Umfang und den Inhalt eines Menschenlebens, das in solcher Größe in Jahrhunderten 
nur selten wiederkehrt. 

Wie hat sich das Gesicht dieser Welt verwandelt seit j enem 2 .  Oktober 1 847,  da 
Paul von Hindenburg geboren wurde. Inmitten einer Revolution nahm dieses Leben 
seinen Anfang. 

Der Wahn des politischen J akobinismus ließ Europa damals nicht zur Ruhe kommen. 
Die Ideen einer neuen, vermeintlichen Menschlichkeit rangen gegen die Elemente und 
Formen einer überalterten Ordnung. Als das J ahr 1 84 8  sein Ende nahm, schienen wohl 
die hellen Flammen erstickt, allein die innere Gärung war geblieben. 

Die Welt kannte damals noch kein Deutsches Reich, kein Italien. In Preußen regierte 
Friedrich Wilhelm IV. Das Erbhaus Habsburg beherrschte nicht nur den Deutschen Bund, 
sondern auch Venetien und die Lombardei. Die Balkanstaaten aber waren tributäre Pro
vinzen des türkischen Reiches. 

Preußen selbst, genau so wie die anderen Staaten des Deutschen Bundes innerlich 
schwach und unfähig, die Menschen mit einer wirklich tragenden Idee zu erfüllen. Die 
Schande von Olmütz brennt in den Herzen der wenigen wirklichen Patrioten. 

Prinz Wilhelm wird König von Preußen. Der Knabe Hindenburg aber erlebt nun 
das große Triumvirat der politischen und militärischen Reorganisation unseres Volkes. 
Bismarck, Moltke und Roon treten ein in die Geschichte ! 

Während die amerikanische Revolution siegreich den Bürgerkrieg überwindet, geht 
Preußens Weg von den Düppeler Schanzen nach Königgrätz. In diesen Regimentern 
aber marschiert mit ein blutjunger Sekondeleutnant, tapfer und begeistert : Paul von 
Hindenburg. Ein Schrapnell zerschellt seinen Helm und gibt dem j ungen Kämpfer für 
des Reiches Einigung damit die feurige Taufe. 

Vier Jahre später hat ihn das Schicksal erwählt, Zeuge zu sein in der Stunde der 
Geburt des Deutschen Reiches. Da Bismarck die Proklamation über des neuen Staates 
Kraft und Herrlichkeit und seine� Willen, sich zu mehren . an iden Gütern des Friedens 
und der Kultur, beendet hat und des neuen Reiches Kaiser zum erstenmal leben läßt, 
fährt auch der Degen des Leutna.nts von Hindenburg empor und kreuzt sich zum Schwur 
für Kaiser und Reich. 

Ein Leben der Arbeit für dieses neue Reich nimmt nun seinen Anfang. Der große 
Kaiser s tirbt, ein zweiter und dritter kommen, Bismarck wird entlassen, Roon und 
Moltke schließen die Augen, Deutschland aber wächst als ein Garant des Friedens und 
einer wirklichen europäischen Ordnung. Die Welt erhält ein neues Gesicht. Auf allen 
Gebieten der Menschheitsentwicklung löst eine umwälzende Erfindung die andere ab. 
Immer von neuem erweist sich das Bessere als des Guten Feind. 

Deutschland wird Großmacht. 
Dem Leben di<eses Reiches und unseres Volkes ununterbrochen dienend, nahm der 

kommandierende General von Hindenburg am 1 9 .  März 1 9 1 1  als 64j ähriger Mann 
seinen Abschied. Damit schien sein Dienst beendet zu sein. Ein namenloser Offizier 
unter all den anderen Zehntausend, die stets ihre Pflicht erfüllen, dem Vaterland dienen 
und dennoch unbekannt vergessen sind. 

' 

Als daher der Weltkrieg über Deutschland hereinbricht und das deutsche Volk in der 
heiligs ten Überzeugung, unschuldig angegriffen zu sein, sich zum Widerstand erhebt, da 
trifft in schwerer Stunde der Ruf des Kaisers einen Mann, der im Ruhestande lebend, 
an Krieg und Kriegsbeginn so unschuldig war, wie es nur irgend j emand in dieser Welt 
sein konnte. Am 22: August 1 9 1 4  erhielt Hindenburg den Auftrag, den Oberbefehl einer 
Armee in Ostpreußen zu übernehmen. Acht Tage später erfahren zum ersten Male das 
deutsche Volk und die Welt von dieser Ernennung und erhalten damit Kenntnis vom 
Namen des neuen Generalobersten . 

· 

Wolffs T elegraphen-13üro meldet amtlich : , Unsere Truppen in Preußen unter Führung 
des Generalobersten von Hindenburg haben die vom Narew vorgegangene russische 
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Armee i n  der Stärke von fünf Armeekorps und drei Kavallerie-Divisionen in dreitägiger 
Schlacht in der Gegend von Gilgenburg und Ortelsburg geschlagen und verfolgen sie 
j etzt über die Grenze. Der Generalquartiermeister von Stein . '  

Tannenberg war geschlagen. Von nun ab aber i st  das größte Ringen der  Welt
geschichte unzertrennlich verbunden mit diesem Namen. Er hat mit seinen großen Ge
hilfen die Krise des J ahres 1 9 1 6  wieder gewendet und als der Chef des deutschen Feld
heeres die Nation so oft vor der Vernichtung gerettet. Wäre die politische Führung 
unseres Volkes in dieser Zeit gleich würdig der militärischen gewesen, so würde Deutsch
land die schwerste Demütigung vor der Geschichte erspart worden sein. 

Als die November-Revolution endlich doch das Deutsche Reich und das deutsche 
Volk zerbrach, da wurde durch die schon geschichtlich gewordene Erscheinung des Gene
ralfeldmarschalls wenigstens die ärgste Katastrophe vermieden. 

Zum zweitenmal trat der Heerführer in den Ruhestand. Und ein zweitesmal wurde 
er wieder gerufen. Am 26 .  April 1 92  5 erwählte ihn das deutsche Volk zum Präsidenten 
des Reiches und, ohne daß man es damals ahnte, damit zum Schirmherrn der neuen, 
nationalen Revolution. 

Und hier erfülle ich nun die Pflicht einer wahrheitsgetreuen Feststellung, wenn ich 
vor dem -deutschen Volke in ergriffener Dankbarkeit auf das unermeßbare Verdienst 
hinweise, das sich der Generalfeldmarschall geschichtlich erworben hat durch die in 
seinem Namen geschlossene Versöhnung der besten deutschen Vergangenheit mit einer 
heißerstrebten besseren deutschen Zukunft. Seit der Stunde, da ich als Kanzler des 
Reiches in seine ehrwürdige Hand den Eid ablegen durfte, empfand ich steigend immer 
mehr die Gnade eines Schicksals, das uns diesen väterlich-gütigen Schirmherrn ge
geben hat. 

Gleich einem mystischen Bogen spannt sich das Leben dieser Erscheinung von der 
verworrenen Revolution des Jahres 1 8 4 8  über einen unfaßbar langen Weg zur nationalen 
Erhebung des J ahres 1 9 3 3 .  Das deutsche Volk kann nur beglückt sein über die Fügung 
einer Vorsehung, die seine deutscheste Erhebung unter dem Schutz und Schirm seines 
ehrwürdigsten Edelmannes und Soldaten ·stellte. Wir, die wir nicht nur das Glück be
saßen, ihn zu kennen, sondern, j eder zu unserem Teil, mithelfen durften am Wunder 
dieser neuen Auferstehung unseres Volkes, wollen in dankbarer Erinnerung das Bild 
dieses großen Deutschen fest in unser Herz einschließen. Wir wollen es bewahren als 
ein teures Vermächtnis einer großen Zeit und wollen es weitergeben an die Geschlechter, 
die nach uns kommen. 

Wer seinem Volke so die Treue hielt, soll selbst in Treue nie vergessen sein ! 
Da das Schicksal uns bestimmt hat, Reich und Volk weiterzuführen, können wir nur 

den Allmächtigen bitten, er möge auch uns die Kraft geben, uns jederzeit einzusetzen 
für des Volkes Freiheit und die Ehre der deutschen Nation, und insbesondere möge er 
uns gnädig stets die richtigen Wege finden lassen, um unserem Voike das Glück des 
Friedens zu sichern und es  vor dem Unglück des Krieges zu bewahren, so wie der große 
Verstorbene es selbst immer aufrichtig und mit ganzem Herzen gewollt hat. 

Abgeordnete des Deutschen Reichstages ! Männer und Frauen ! Deutsches Volk ! In 
dieser weihevollen Stunde bitte ich alle, nunmehr vom vergänglichen Augenblick in die 
Zukunft zu sehen. Lassen wir eine starke Erkenntnis einziehen in unser Herz : 

Der Herr Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg ist nicht tot. Er lebt, 
denn indem er starb, wandelt er  nun über uns inmitten der Unsterblichen unseres Volkes, 
umgeben von den großen Geistern der Vergangenheit, als ein ewiger Schutzherr des 
Deutschen Reiches und der deutschen Nation. " 

Als die Trauermusik aus Richard Wagners „ Götterdämmerung" verklungen 
war, begaben sich die Teilnehmer ins Freie, und hier wurde ihnen noch ein be
sonderes Schauspiel zuteil : die Reichswehr grüßte zum erstenmal offiziell ihren 
neuen Oberbefehlshaber. Die Ehrenkompanie der Wachtruppe des Standorts 
Berlin paradierte an Hitler vorbei, der, die Mütze in der Hand, ·diese Ehrung ent
gegennahm. Aber damit die Herren Reichswehrgeneräle auch sehen konnten,  
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welch seltsame Bewandnis es init Hitlers Wort vom „ einzigen Waffenträger der 
Nation" hatte, marschierten im Stechschritt gleich hinterher : die Ehrenbereitschaft 
der Landespolizeigruppe General Göring mit Stahlhelm und aufgepflanztem Bajo
nett, eine Ehrenhundertschaft der Leihstandarte SS .  Adolf Hitler mit Stahlhelm und 
Gewehr, eine Bereitschaft des militanten Feldjägerkorps 205) mit Stahlhelm und 
aufgepflanztem Bajonett, ein Ehrensturm der SA. (ohne Waffen) , anschließend 
Ehrenabordnungen der Landesfliegerschule und des Arbeitsdienstes,  letzterer mit 
geschulterten Spaten, die nur noch mit Gewehren vertauscht zu werden brauchten . 

Am 7 .  August vormittags begann die Trauerfeier für den to ten Reidispräsi
denten im Hof des riesigen Tannenberg-Denkmals .  Für diese Veranstaltung hatte 
sich Hitler wieder etwas Neues ausgedacht : er begrüßte die Hinterbliebenen -
und erwies Frau von Hindenburg einen Handkuß . Er führte damit eine Zeremonie 
wieder ein, die seit 1 9 1 8  in  der offiziellen deutschen Gesellschaft nicht mehr geübt 
worden war. Nach allem, was in den letzten Wochen vorgegangen war, eine gro
teske Szene ! 

Nach der Ansprache des Feldbischofs Dr. Dohrmann hielt Hitler vor dei-ti 
Sarkophag Hindenburgs folgende Rede : 206) 

„Herr und Frau Oberst von Hindenburg ! Verehrte Trauergäste ! Generäle, Offiziere 
und Soldaten der Wehrmacht ! 

Zweimal in seinem Leben wird der Soldat zumeist in Ehren gehalten : Nach einem 
Siege, nach seinem Tode. 

Als der Name des Generalfeldmarschalls und Reichspräsidenten zum ersten Male im 
deutschen Volke erklang, da lag hinter ihm schon ein langes abgeschlossenes Leben an 
Kampf und Arbeit. Als junger Offizier des großen Königs stritt der 1 7j ährige auf dem 
Schlachtfelde von Königgrätz und erhielt die Weihe der ersten Verwundung. Vier Jahre 
später erlebt er als Zeuge die Proklamation seines Königlichen Kriegsherrn zum deut
schen Kaiser. In den Jahren darauf arbeitet er mit an der Gestaltung der Kraft des neu
gefügten Deutschen Reiches. Als der kommandierende General von Hindenburg am 
1 8 .  März 1 9 1 1  seinen Abschied nimmt, blickt er zurück auf die abgeschlossene Laufbahn 
eines preußischen Offiziers in Feld- . und Friedensdienst. 

Es war eine große Zeit. Nach j ahrhundertelanger Ohnmacht, nach ewiger Wirrnis und 
Zersplitterung waren die deutschen Stämme durch die geniale Führung eines Mannes 
geeint, die deutsche Nation damit neu geschaffen worden. Das Bild der Schwäche, das 
die Deutschen in früheren Jahrhunderten so beschämend und oft geboten hatten, wich 
dem Ausdruck einer ungeahnten Kraft. Ein herrliches Gefühl, in dieser Epoche der Wie
dererstehung eines deutschen Reiches in immer gleicher Pflichterfüllung mitgeholfen zu 
haben, in den Stürmen der Schlachten wie in der unermeßlichen Arbeit der Erziehung 
und Vorbereitung im Frieden. Und doch war der Name dieses Mannes genau so wie un
zähliger anderer Offiziere dem deutschen Volke verborgen geblieben . Ein kleiner Kreis 
in der Nation nur kennt diese Namenlosen der stillen Pflichterfüllung. 

Als das deutsche Volk 3 1/2 Jahre später zum ersten Male den Namen des General
obersten Paul von Hindenburg zu Gehör bekommt, da brausen die Wetter des Welt
krieges über Europa. In schlimmsten Stunden hat der Kaiser den General aus der Ruhe 
abberufen und ihm den Befehl über die Armee in Ostpreußen übertragen. Und sechs 
Tage später erdröhnten hier inmitten dieser schönen Landschaften des alten Ordens
landes die Kanonen, und drei Tage nachher läuteten es die Glocken durch Deutschland : 
Die Schlacht von Tannenberg war geschlagen. Ein Sieg war errungen worden . dem die 
Weltgeschichte kaum einen zweiten zur Seite stellen kann. 

%05) Aus besonders ausgesuchten National sozialisten bestehende bewaffnete Sonderformation 
in graugrünen Uniformen mit weißen Kragenspiegeln , später in  die mo torisierte Gendarmerie 
eingegliedert. 

206) Veröffentlicht im VB. Nr. 220 v. 8. 8. 1 9 3 4 . 
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Ungeheuer die Folgen ! Ein teures deutsches Land wird der weiteren Verwüstung 
entrissen. In ergriffener Dankbarkeit wiederholen sich im ganzen Reich Millionen 
deutsche Menschen den Namen des Heerführers, der mit . seinen Gehilfen diese wunder
bare Rettung vollzog. Welch ein Geschehen umschließen die 20 Jahre vom 2 8 .  August 
1914  bis heute ! Ein Krieg, der alle Erinnerungen und Vorstellungen der Vergangenheit 
in ein Nicht's vergehen läßt, eine unerhörte Kampf- und Schlachtenfolge, nervenzer
reißende Spannungen, furchtbare Krisen und einzigartige Siege lösen einander ab . Hoff
nung kämpft mit Verzagtheit, Zuversicht mit Verzweiflung. Immer wieder aber wird 
die Nation emporgerissen zum Schutze ihres Daseins, erfüllen in Treue und Gehorsam 
Millionen deutsche Männer ihre Pflicht. Für das nächste Jahrhundert wird es das deutsche 
Volk nicht nötig haben, seine Waffenehre zu rehabilitieren. 

Niemals sind Soldaten tapferer gewesen, niemals ausdauernder, niemals opferbereiter 
als in diesen 4 1/2 Jahren die .Söhne unseres Volkes. Die Wunder dieser Leistungen, sie 
sind unbegreiflich, wenn man nicht die Kraft der Persönlichkeit abwägt und ermißt. Eine 
Zaubergewalt lag im Namen des Generalfeldmarschalls ,  der mit seinen Armeen im 
damaligen Rußland die größte Militärmacht der Welt endlich doch zu Boden zwang. Und 
als ihn - leider zu spät - der Ruf des Kaisers an die Spitze des gesamten Feldheeres 
stellte, da gelang es rhm mit seinen genialen Mithelfern, nicht nur die schwerste Krise 
für den Augenblick zu bannen, sondern den deutschen Widerstand im Angriff noch zwei 
Jahre später zu unerhörten Siegen mitzureißen. 

Und selbst das tragische Ende dieses größten Ringens kann geschichtlich keine B e 
lastung dieses Feldherrn, sondern nur  eine Verurteilung der Politiker sein. 

In gottbegnadeter Pflichterfüllung hat der greise General feld:narschall unsere Regi 
menter und Divisionen von Sieg zu Sieg geführt und unvergänglichen Lorbeer an ihre 
Fahnen geheftet. 

Als der Frevel der Heimat den Widerstand zerbrach, trat ein Führer zurück in den 
Ruhestand, dessen Name fiir ewige Zeiten eingeschrieben worden war in das Buch, das 
Weltgeschichte heißt. 

Es ist ·der letzte Triumph des alten Heeres , daß das nationale Deutschland im Jahre 
192 5 keinen besseren Repräsentanten fand als den Soldaten und Generalfeldmarschall 
des Weltkrieges. Und es ist eine der wundersamen Fügungen einer rätselhaften weisen 
Vorsehung, daß unter der Präsidentschaft dieses ersten Soldaten und Dieners unseres 
Volkes die Vorbereitung zur Erhebung unseres deutschen Volkes eingeleitet werden 
konnte und er selbst endlich noch das Tor der deutschen Erneuerung öffnete. 

In seinem Namen wurde der Bund geschlossen, der die stürmische Kraft der Erhebung 
einte mit dem besten Können der Vergangenheit. Als Reichspräsident wurde der Gene
ralfeldmarschall Schirmherr der nationalsozialistischen Revolution und damit der Wie
dergeburt unseres Volkes. 

Vor nunmehr fast 20 Jahren umläuteten von dieser Stelle aus zum erstenmal in ganz 
Deutschland die Glocken den Namen des Feldmarschalls. Heute hat die Nation unter 
dem Läuten derselben Glocken den toten greisen Helden zurück zur großen Walstatt 
seines einzigartigen Sieges geführt. Hier, inmitten der schlummernden Grenadiere seiner 
siegreichen Regimenter, soll der müde Feldherr seine Ruhe finden. Die Türme der Bur\'? 
sollen trotzige Wächter sein dieses letzten großen Hauptquartiers des Ostens. Standarte� 
und Fahnen halten die Parade. 

Das deutsche Volk aber wird zu seinem toten Helden kommen, um sich in Zeiten 
der Not neue Kraft zu holen für das Leben, denn wenn selbst die letzte Spur dieses 
Leibes verweht sein sollte, wird der Name noch immer unsterblich sein. 

Toter Feldherr, geh' nun ein in Walhall ! "  

Aus Anlaß der Übernahme des Reichspräsidentenamtes verkündete Hitler am 
7 .  August ein Straffreihe i tsgesetz (Amnestiegese tz) 207) , durch das eini·ge tausend 
Schutzhäftlinge entlassen wurden. Bei dieser Gelegenheit wurde bekannt 208) ,  daß 

201) RGBI. 1 9 3 4  I, S. 769 .  
208) DNB.-Mitteilung v o m  1 8 .  8 .  1 9 3 4 .  
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von 1 1 24 Personen, die i n  Preußen anläßlich der Röhrn-Affäre inhaftiert worden 
waren, 1 079 Personen entlassen und noch 4 5'  Personen weiter in Haft behalten 
wurden. Wie viel Personen überhaupt in Preußen festgenommen bzw. wie viele 
erschossen worden waren, war aus der Bekanntmachung nicht zu entnehmen . 

Am 9 .  August besuchte Hitler die Ausstellung „Die Straße"  in München 
(Ausstellungspark) 209) . 

Am 1 0. August ernannte er den NSDAP.-Gauleiter der Rheinpfalz, Josef 
Bürckel, zum 11eue11 Saarbevollmäc11 tigte11 der Reic11sregienmg an Stelle Papens 210) . 

Am 1 5' .  August erfolgte die Eröffnung von Hindenburgs . Testament. Es trug 
die Aufschrift : „Mein Testament. Dieser Brief ist durch meinen Sohn ·dem Herrn 
Reichskanzler zu übergeben . "  Das Testament war datiert vom 1 1 .  Mai 1 9 3 4  und 
begann mit den Worten : „Dem deutschen Volk und seinem Kanzler. " 211) 

Das Testament enthielt eine lange Betrachtung über ·die Jahre 1 9 1 9  bis 1 9 3 3  
und schloß mit folgendem, Hitler gewidmeten Abschnitt : „ Ich danke der Vor
sehung, daß sie mich an meinem Lebensabend die Stunde der Wiedererstarkung 
hat erleben lassen. Ich danke all denen, die in selbstloser Vaterlandsliebe an dem 
Werke des Wiederaufstiegs Deutschlands mitgearbeitet haben. 

Mein Kanzler Adolf Hitler und seine Bewegung haben zu dem großen Ziele, 
das deutsche Volk über alle Standes- und Klassenunterschiede zur inneren Einheit 
zusammenzuführen, einen entscheidenden Schritt von historischer Tra·gweite ge

·


tan . Ich weiß, daß vieles noch zu tun bleibt, und ich wünsche von Herzen, daß, 
hinter dem Akt der nationalen Erhebung und des völkischen Zusammenschlusses 
der Akt der Versöhnung stehe, der das ganze deutsche Vaterland umfaßt. 

Ich scheide von meinem deutschen Volk in der festen Hoffnung, daß das,  was 
ich im Jahre 1 9 1 9  ersehnte und was in langsamer Reife zu dem 30. Januar 1 9 3 3  
führte, zu voller Erfüllung und Vollendung der geschichtlichen Sendung unseres 
Volkes reifen wird. 

In diesem festen Glauben an die Zukunft des Vaterlandes kann ich beruhigt 
meine Augen schließen. 

Berlin, 1 1 .  Mai 1 9 34 .  von Hindenburg . "  
D i e  Spruchkammer Nürnberg 2 1 2) untersuchte nach dem 2 .  Weltkrieg die Frage, 

ob Hindenburg noch ein zweites,  von Hitler unterschlagenes Testament, in dem 
die Einführung der Monarchie ·empfohlen wurde, gemacht hat und wer für den 
Text, insbesondere für den Abschnitt, der Hitler gewidmet war, verantwortlich 
war. Oskar von Hindenburg versicherte auf das bestimmteste, es habe nur einen 
Text gegeben und dieser sei voll veröffentlicht worden. Papen, der das Testament 
entworfen hatte, vertrat zunächst eine andere Auffassung und behauptete, für 
den Hitler gewidmeten Teil nicht zuständig gewesen zu sein, mußte aber dann 
zugeben, daß auch dieser Teil von ihm stammen könne. Dies dürfte der Wahr
heit umso näher kommen, als Papen am 4. August 1 9 3 4 ,  als er von ·der Bahre 
Hindenburgs kam, in Neudeck erklärte : „ Niemand hat ·die geschichtliche Leistung 
und menschliche Größe Hindenburgs mehr anerkannt als Adolf Hitler . Wir kön
nen das Vermächtnis Hindenburgs nicht besser  erfüllen , als uns  aufs neue zusam-

209) Bericht im VB. Nr. 222 v. 10 .  8 .  1 9 3 4 .  
216) DNB.-Meldung v .  10 .  8 .  1 9 3 4 ,  VB. Nr. 22 3  v .  1 1 .  8 .  1 9 3 4 .  
2 1 1) Wortlaut des Testamentes im  VB. Nr. 2 2 8 .  v. 16 .  8 .  193 4 .  
21 2) Spruc:hkammerverfahren _gegen Papen im  Februar 1 9 47 .  Nach Aussage Oskar v .  Hinden

burgs in seinem eigenen Spruchkammerverfahren vor der Spruchkammer Ulzen im März 1 949 hat 
der Reichspräsident in einem persönlichen Schreiben Hitler ledigl ich gebeten, die Errichtung der 
Monarchie zu einem späteren Zeitpunkt in Erwägung zu ziehen. 
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m enzuschließen für unser ewiges Deutschland und seine friedvolle europäische 
Sendung . "  

Als Tag der Volksabstimmung über die Vereinigung de s  Reichspräsidenten
und des Reichskanzleramtes war der 1 9 .  August festgesetzt worden. Diesmal ver
zichtete Hitler zum erstenmal darauf, vor einer Abstimmung durch die deutschen 
lande zu ziehen und eine Rede-Kampagne 2u halten . Er hatte ein zu schlechtes 
Gewissen, einmal wegen seiner Morde anläßlich der Röhrn-Affäre und dann 
wegen der Vorwegnahme des Volksentscheids durch das Gesetz vom 1 .  August. 
Er überließ es seinen Unterführern, Propagandareden zu halten. Aber schließlich 
konnte er doch nicht umhin, wenigstens einmal zu dieser Abstimmung öffentlich 
Stellung zu nehmen. Dies geschah in Hamburg am 1 7 . August. Hitler dankte zu
nächst auf einem Empfang im Rathaus für die offizielle Begrüßung. Anschließend 
besichtigte er das Linienschiff „ Schleswig-Holstein" und die Werft Blohm & Voss, 
wobei er einige Worte zu den Arbeitern sprach 213) . Bei einem Staatsakt im 
S i tzungssaal des Rathauses, bezeichnenderweise nicht auf einer Massenversamm
lung, hielt Hitler dann um 20. 3 0  Uhr eine längere Rede, die vom Rundfunk über
tragen wurde m). 
Entgegen seiner sonstigen Gepflogenheit begann er nicht mit der „Parteierzäh
lung" 215) . Hitler war so unsicher, -daß er zunächst eine gewundene Entschuldigung 
vorbrachte, weil er das Amt des Reichspräsidenten übernommen hatte, ohne die 
Volksabstimmung abzuwarten. Er behauptete, dies sei „ im Interesse des deutschen 
Volkes und Reiches notwendig " gewesen, um dem Ausland keine Gelegenheit zu 
geben, Unruhe zu stiften. 

Hitler e rklärte : 
„ Meine deutschen Volksgenossen und -genossinnen ! Als unser greiser Generalfeld

marschall und Reichspräsident von Hindenburg nach einem gesegneten Leben die Augen 
schloß ,  gab es nicht wenige Menschen außerhalb des Reiches, die in seinem Tode den 
Beginn schwerer innerer Kämpfe in Deutschland sehen wollten. Elemente, die wir nie 
versöhnen können, zitterten auf einmal förmlich in erwartungsvoller Besorgnis, bei der 
wie so oft der Wunsch als Vater des Gedankens Pate stand. ,Schwere Unruhen in 
Deutschland' ,  ,Drohender Zerfall der nationalsozialistischen Bewegung', ,Kampf zwischen 
Partei und Reichswehr ' ,  ,Streit der einzelnen Führer untereinander um die Nachfolge
frage' - dies war der Inhalt der Schlagzeilen einer bestimmten Presse, deren ,aufrich
tiges' Mitempfinden mit dem Schicksal unseres Volkes und Reiches aller Welt be
kannt ist. 

Man lebte in diesen Kreisen wohl in der angenehmen Hoffnung, daß eine wochen
lange führungslose Zeit des Reiches die Möglichkeiten bieten würde, durch ein endloses 
Spiel von Kombinationen die Öffentlichkeit in- und außerhalb Deutschlands zu ver
wirren, um solcherart zur an sich schon vorhandenen internationalen Unsicherheit noch 
ein weiteres beizutragen. 

Im Interesse des deutschen Volkes und Reiches ist dieses Spiel gestört worden ! Sie 
dürfen mir, meine Volksgenossen, glauben, daß wir sonst natürlich den Weg gewählt 
hätten, erst den Appell an das Volk zu richten und dann seine Entscheidung auszuführen. 
Das Ergebnis wäre in diesem Falle nicht anders gewesen als so. 

Indem die Reichsregierung, legal berechtigt, die Zusammenlegung der beiden Ämter 
verkündete, hat sie getan, was nach den vorhandenen Umständen das Volk selbst ge
fordert haben würde. 

Meine persönliche Auffassung zu diesem Problem ist in dem Briefe an den Herrn 
Reichsinnenminister eindeutig und klar zum Ausdruck gebracht. 

21 3) Berichte im VB. Nr. 2 30  v.  1 8 .  8. 1 9 3 4 .  
214) Veröffentlicht im  VB. Nr. 2 3 0  v.  1 8 .  8 .  1 9 3 4 .  215) Ausdruck des Verfassers, vgl. S . 49 .  
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Der Herr Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg war vom Schicksal 
ausersehen, der große Mittler zu sein zwischen dem Deutschland der Vergangenheit und 
dem der Zukunft. In seinem ehrwürdigen Alter, entrückt j edem eigensüchtigen Wunsche. 
war er für uns alle der überpersönliche Repräsentant unseres Volkes. Ich habe in  den 
letzten anderthalb Jahren oft und oft der Vorsehung gedankt, daß nach ihrer Fügung 
die nationalsozialistische Bewegung durch meine Person noch den Treueid in die Hände 
dieses wahren Vaters der Nation ablegen durfte, daß sie mir nach so schweren Kämpfen 
endlich doch noch die gütige Freundschaft des alten Herrn schenkte und somit ein Ver
hältnis begründete, das mich beglückte, für die Nation aber von hohem Nutzen war. 

Der Herr Generalfeldmarschall und Reichspräsident ist eine einmalige Erscheinung 
gewesen und kann nicht ersetzt werden. Seine Mission als Reichspräsident wurde durch 
ihn selbst erfüllt. Niemand soll künftig mehr diesen Titel weiterführen 216) . So logisch 
aber die Verbindung der beiden Funktionen ist und so verfassungsrechtlich einwandfrei 
das Gesetz der Reichsregierung diese Frage löst, so sehr muß ich es ablehnen, das Recht 
zu diesem gewaltigsten Schritt der Neuformung des Deutschen Reiches aus einer früher 
erteilten Vollmacht abzuleiten. Nein ! Das Volk selbst soll darüber entscheiden ! 

Indem ich damit der einstigen endgültigen Gestaltung der Verfassung des Deutschen 
Reiches nichts vorwegnehme, glaube ich, daß es mir gelingen wird, dem Titel des deut
schen Reichskanzlers für die Zukunft neue Ehre zuzufügen ! 

Das Recht, eine so kühne Auffassung aussprechen zu dürfen, entnehme ich einer 
nunmehr bald fünfzehnj ährigen Arbeit, die - ob freiwillig oder unfreiwillig - dereinst 
einmal als eine Wandlung und Entwicklung von geschichtlichem Ausmaß festgestel l t  
werden wird. " 

Mit dieser Einleitung hatte sich Hitler seine Unsicherheit vom Halse geredet. 
Aber wer vielleicht geglaubt hatte, Hitler werde es nun kurz machen und auf die 
„Parteierzählung" verzichten, sah sich getäuscht. Denn schon ging es los : 

„Als ich vor bald 1 6  Jahren als kriegsverletzter Soldat in die Heimat zurückkehrte. 
traf ich dort eine Lage an . . .  " usw. usw. 

Die einstündige Erzählung erhielt diesmal insofern eine besondere Note, als 
Hitler kategorisch erklärte, er ertrage keine Kritiker. 

„ Ich möchte weiter mich hier ganz kurz mit denen beschäftigen, die meinen, zu Un
recht in der Freiheit ihrer Kritik beschränkt zu sein.  In meinen Augen ist Kritik keine 
lebenswichtige Funktion an sich. Ohne Kritiker kann die Welt leben, ohne Arbeiter 
nicht. 

Ich protestiere dagegen, daß es einen Beruf geben soll, der aus nichts anderem be
s teht, als ohne eigene Verantwortung besserwissend den Menschen dreinzureden, die 
Arbeit und Verantwortung tragen. Ich habe in meinem Leben dreizehn Jahre lang gegen 
ein Regiment gekämpft, allein nicht in negativer Kritik, sondern im positiven Hinweis 
auf das, was geschehen solle. Und ich habe keine Sekunde gezögert, sowie mir der hoch
selige alte Herr die Verantwortung gab, sie zu übernehmen, und ich trage sie nun vor 
dem ganzen deutschen Volk. Und es wird keine Handlung geschehen, für die ich nicht 
mit Kopf und Leben vor diesem Volk einstehe 217) .  Allein ich darf zumindest dann vor 
diesem Volk dasselbe Recht beanspruchen, das j eder Arbeiter und Bauer und j eder Un
ternehmer auch für s ich in Anspruch nimmt. 

Was würde ein Bauer sagen, wenn, während er sich im Schweiße seines Angesichts 
abmüht, auf seinem Hof dauernd einer herumspazieren wollte, mit keiner anderen Be
schäftigung als herumzunörgeln, herumzukritisieren und Unruhe zu sti ften? 

Was würde ein Arbeiter tun, der vor seiner Maschine steht und nun dauernd von 
einem Menschen angeredet wird, der an sich nichts kann, auch nichts tut, aber ihn un-

216) Entgegen dieser Erklärung ernannte Hitler in seinem Testament vom 2 9 .  4 .  1 94 5  den 
Großadmiral Dönitz zum „Reichspräsidenten" ,  vgl. Bd. \IL S .  22 3 8 .  

217) Hitler stand für keine einzige Handlung „mit Kopf und Leben" vor dem deutschen Volk 
ein. 
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unterbrochen benörgelt und  bekrittelt? Ich weiß, sie würden solche Erscheinungen keine 
acht Tage aushalten, sondern sie zum Teufel j agen. Die Organisation der Bewegung gibt 
Hunderttausenden von Menschen die Möglichkeit, im positiven Sinne mitzuarb •. ·;' ten an 
der Gestaltung unseres nationalen Daseins. Jede wirkliche Anregung und j ede wirkliche 
Mitarbeit wird dankbar begrüßt. Allein Menschen, deren einzige Tätigkeit es ist, die 
Tätigkeit anderer zu begutachten und schlechtzumachen, ohne selbst j emals eine prak
tische Verantwortung zu übernehmen, ertrage 218) ich nicht. In diesem Staat soll j eder 
irgendwie mitkämpfen und - schaffen. 

In diesem Staate soll es kein Recht auf Nörgelei geben, sondern nur ein Recht auf  
bessere Leistung. " 

Hitler kam dann wieder auf die bevorstehende Volksabstimmung Z1U sprechen .  
E r  hatte die Stirn zu behaupten, das Gesetz über die Vereinigung der beiden 
höchsten Staatsämter sei erst am 3 .  Au�ust, also nach dem Tode Hindenburgs, 
erfolgt. Mit dieser faustdicken Lüge wollte er den unangenehmen Eindruck, den 
der Erlaß dieses Gesetzes vom 1. August (noch bevor Hindenburg gestorben war) 
bei aufmerksamen Zeitgenossen gemacht hatte, wegwischen. 

„ Ich selbst habe heute kein anderes Ziel vor mir als in den 1 5  Jahren, die hinter mi r  
liegen. Mein ganzes Leben will ich b i s  zum letzten Atemzuge der  einen Aufgabe ver
schreiben : Deutschland wieder frei, gesund und glücklich zu machen. So ,  wie ich aber 
bisher die Erfüllung meiner Aufgabe in der Eroberung der deutschen Menschen für diese 
gleichen Gedanken sah, so auch heute und in der Zukunft. Deshalb ist das Gesetz vom 
3. August dieses Jahres dem deutschen Volke zum Entscheid vorgelegt worden. 

Wir haben böse Feinde -in der Welt. Wir können tun, was wir wollen, so wird eine 
bestimmte internationale Verschwörung nichts unterlassen, es zum Bösen auszulegen . 
Tmmer aber leben sie von der einzigen Hoffnung, daß unser Volk wieder in innere Zwie 
tracht .versinken möchte. Wir kennen unser Schicksal durch die Jahrhunderte hindur.d1 
nur zu genau, als daß wir die Folgen übersehen könnten. Immer waren es Deutsche, die 
sich zu Verbündeten fremder Absicht hergegeben haben. Ehrgeizige Fürsten, habsüchtige 
Kaufleute, gewissenlose Parteiführer und Parteien, sie sind immer wieder Schildknappen 
fremder Interessen gegen das eigene Volk geworden. Die Hoffnung auf solche Hilfe hat  
öfter als  einmal Deutschland in schwerstes Kriegsunglück gestürzt. Die Geschichte soll 
uns eine Lehre sein. Ich halte es daher für notwendig, daß gerade j etzt solchen Speku
lationen gegenüber das deutsche Volk immer von neuem seine unerschütterliche Einheit  
betont und nach außen hin dokumentiert. 

Nicht meinethalben habe ich um diese Volksabstimmung gebeten, sondern des deut
schen Volkes wegen. Nicht ich benötige zur Stärkung oder Erhaltung meiner Posit ion 
ein solches Vi:rtrauensvotum, sondern das deutsche Volk braucht einen Kanzler ,  der v o r  
der ganzen Welt von einem solchen Vertrauen getragen wird. Denn ich bin nichts, meine 
Volksgenossen, als euer Sprecher und will nichts sein, als der Vertreter eures Lebens und 
der Verteidiger eurer Lebensinteressen. . 

• 

Schwer genug ist die Last, die das traurige Schicksal unseres Volkes uns allen auf
erlegt. Ich bin nicht schuldig an dieser Not, sondern ich trage sie nur mit euch und für 
euch, meine Volksgenossen, und wenn es selbst den einen oder anderen verblendeten 
Deutschen gibt, der vielleicht Freude empfindet bei dem Gedanken, diese Not könnte 
größer sein als die Kraft meines Widerstandes, dann sollte der Wahnsinnige nicht ver
gessen, daß er sich nicht an meinem Mißgeschick, sondern am Unglück des deutschen 
Volkes weidet. 

Es sind die Millionen Menschen, die das Schicksal auf ihre Führung angewiesen hat, 
die wehrlos sind, wenn nicht einer ihr Sprecher, Führer und Verteidiger ist. Es  sind die 
Millionen deutscher Bauern, die ehrlich und fleißig, brav und treu ihr Brot verdienen 
möchten, die Millionen tüchtigster deutscher Arbeiter, die im Schweiße ihres Angesichts 

218) Im offiziellen Text heißt es „ vertrage" .  Dies ist j edoch eine spätere Anderung Hitlers 
(Aufzeichnung des Verfassers) . 
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tätig sind, die unzähligen Arbeiter der Stirne, e s  ist diese gewaltige Gemeinschaft schaf
fender Menschen, die hilflos der Vernichtung und dem Verderben ausgeliefert ist, wenn 
es nicht einer Führung gelingt, ihr Schicksal zum Guten zu wenden. 

Ich habe mich nicht mit denen auseinanderzusetzen, die es vielleicht heute besser 
wissen, aber 1 5  und 20 Jahre vorher nichts wußten und versagt hatten. Die Göttin des 
Glückes hat ihren Mantel lange genug üb.er sie gehalten. Sie fanden in 1 5  Jahren nicht 
die Gelegenheit, nach ihm zu fassen. Heute hat sie sich von diesen Geistern abgewendet. 
Was ihnen nicht gelungen war, habe ich vor 1 5  Jahren gesagt und vor 1 1/2 Jahren 
begonnen . · 

Wenn sie fair sein wollten, müßten sie nach ihrem Versagen mir wenigstens die 1 5  
Jahre ihrer eigenen Bewährungszeit genehmigen. Und i ch  weiß es : Sie werden Deutsch
land dann nicht wieder erkennen, genau so wenig, wie Deutschland sie dann wieder 
erkennen wird. Und wenn sie weiter gerecht sein wollen, dann müssen sie mir bestätigen, 
daß ich in diesen 1 5  Jahren fleißiger gewesen bin als meine Gegner. Denn diese hatten 
die Macht und alles, was in ihr liegt, und ich mußte sie mir, von nichts ausgehend, bitter 
und schwer genug erkämpfen. 

Und ebenso können mir auch meine böswilligsten Verleumder nicht bestreiten, daß 
ich in diesen 1 5  J ahren mich nie gewandelt habe. 

Ob im Glück oder im Unglück, ob in der Freiheit oder im Gefängnis, ich b in meiner 
Fahne, die heute des deutschen Reiches Staatsflagge ist, treu geblieben. Und sie alle 
können des weiteren nicht behaupten, daß ich irgendwelche politische Handlung in 
meinem Leben um meines persönlichen Vorteils willen begangen oder unterlassen habe. 

Und sie müssen endlich zugeben, daß, im Großen gesehen, dieser mein 1 5j ähriger 
Kampf kein erfolgloser war, sondern daß er eine aus nichts entwickelte Bewegung in 
Deutschland zum Siege führte und dem deutschen Volke eine neue und bessere Stellung 
nach innen und außen gab. 

Was man mir aber an wirklich gemachten Fehlern nachzuweisen in der Lage ist, will 
ich gerne verantworten und auf mich nehmen. Sie liegen alle nur innerhalb der Gren
zen, die die menschliche allgemeine qnzulänglichkeit für j eden zieht. Ich kann aber dem
gegenüber darauf hinweisen, daß ich niemals in meinem Kampfe eine Handlung be
gangen habe, von der ich nicht überzeugt war, daß sie zum Nutzen des deutschen Volkes 
sein würde. 

Denn seit ich im politischen Kampfe stehe, beherrscht mich befehlend, so wahr 
mir Gott helfe, nur ein Gedanke : Deutschland ! "  

Nachdem Hitler von den geladenen Gästen dieses Staatsaktes den nötigen 
Beifall für seine Rede erhalten hatte, wagte er es sogar, noch einmal vor dem 
Volk das Wort zu ergreifen. Er erklärte der auf dem Rathausplatz stehenden 
Menge : 219) 

„ Meine deutschen Volksgenossen, meine Hamburger ! Ich habe dem, was ich vorher 
sprach, nichts hinzuzufügen. Ich wende mich an das deutsche Volk, daß es seine Pflicht 
so erfüllt, wie wir sie nun seit fünfzehn Jahren erfüllt haben, daß es begreift ,  daß das 
Schicksal des Reiches das Schicksal j edes einzelnen ist, und daß j eder mithilft, das Schick
sal des Reiches zu formen. 

Keiner wird ausgenommen von der Not des Reiches, keiner ist ausgeschlossen von 
der Pflicht, dieser Not zu steuern. In der Gemeinsamkeit eurer Kraftanstrengung liegt 
die Voraussetzung für den Erfolg auch eurer Regierung. 

Denn sie ist nichts, was ihr nicht selbst seid, kann nichts einsetzen , was ihr nicht 
gebt. Ihre Stärke ist der Hinweis auf das deutsche Volk, dieses Volk aber seid ihr. 

S ie kann heute nicht vor dieser Welt mit anderen Mitteln euer Recht vertreten als 
mit dem Hinweis auf euren Willen, der der Wille des Regiments und der Führung ist .  

Und es kann hier keinen geben, der sich selbst ausschließt von dieser gemeinsamen 
Verpflichtung. Jedes einzelnen Schicksal wird dadurch entweder neu gestaltet oder mit 

!19) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 3 0  v. 1 8 .  8. 1 9 34 .  
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vernichtet. Ich richte den Appell an  das deutsche Volk in einer Stunde, die e s  nötig 
macht, daß wir zeigen, daß das deutsche Volk eine Einheit ist, unlösbar in sich ver
klammert und verbunden, und daß es steht wie ein Mann hinter der Führung, die nichts 
kennt und nichts will als dieses Volk. " 

Am Abend vor der Volksabstimmung, am 1 8 .  August, erklärte der Sohn des 
verstorbenen Reichspräsidenten, Oberst Oskar von Hindenburg, im Rundfunk : 220) 
„Mein nunmehr verewigter Vater selbst  hat in Adolf Hitler seinen unmittelbaren 
Nachfolger als Oberhaupt des deutschen Reiches gesehen, und ich handle in 
Übereinstimmung mit meines Vaters Absicht, wenn ich alle deutschen Männer 
und Frauen aufrufe,  für die Übergabe des Amtes meines Vaters an den Führer 
und Reichskanzlers zu stimmen. 

Und so dringt vom Marschallsturm : m  Tannenberg auch in diesen Tagen 
noch sein Ruf : , Schart euch zusammen und steht festgeschlossen hinter Deutsch
lands Führer. Zeigt nach außen und innen, daß ein unzerreißbares Band das 
deutsche Volk in einem Willen fest umspannt' . "  

Aber die Volksabstimmung a m  1 9 .  August ging nicht ganz s o  aus , wie es 
sich Hitler und s eine Unterführer vorgestellt hatten. „ Nur" 8 9 , 9  Prozent der 
Stimmberechtigten stimmten für Hitler .  Ober 5 Millionen Deutsche hatten mit 
„ Nein" gestimmt oder ungültige Stimmen abgegeben. Als die ersten Ergebnisse 
eintrafen, machten Hitler, Goebbels, Brückner, Kerrl usw. betretene Gesichter. Si e 
waren nach der Abstimmung vom 1 2 .  November 1 9 3 3  gewohnt, nur noch von 9 5  
oder 9 9  Prozent zu sprechen. S o  lächerlich dieses Bestehen auf geradezu lOOpro
zentiger Zustimmung auch war, bei den künftigen Abstimmungen ( 1 9 3 6  und 
1 9  3 S )  wurde durch entsprechende Manipulationen dafür gesorgt, daß die Zahl 
der Nein- bzw. der ungültigen Stimmen nicht mehr als 1-2 Prozent betrug.  

Am 20.  August richtete Hitler e in Danksdireiben an den Reidiswel-trmin ister, 
.Generalobers t  von Blomberg 221) . Er hatte ·die Unverschämtheit, darin sogar 
schriftlich das Gesetz vom 1 .  August  als „ Gesetz vom 3 .  August" zu bezeichnen . 

„Berlin, den 2 0 .  August. 
An den Reichswehrminister Generaloberst v. Blomberg, Berlin. 

Herr Generaloberst ! Heute, nach erfolgter Bestätigung des Gesetzes vom 3 .  August 
durch das deutsche Volk will ich Ihnen und durch Sie der Wehrmacht Dank sagen für 
den mir als ihrem Führer und Oberbefehlshaber geleisteten Treueid. So wie die Offiziere 
und Soldaten der Wehrmacht sich dem neuen Staat in meiner Person verpflichteten, werde 
ich es j ederzeit als meine höchste Pflicht ansehen, für den Bestand und die Unantast
barkeit der Wehrmacht einzutreten in Erfüllung des Testaments des verewigten Gene
ralfeldmarschalls und getreu meinem eigenen Willen, die Armee als einzigen Waffen
träger in der Nation zu verankern. 

Adolf Hitler, Führer und Reichskanzler. " 

Die Nationalsozialisten in Deutschland aber sollten wissen, wofür sie 1 5  Jahre 
gekämpft hatten : nämlich Hitler für alle Zukunft nicht nur zum Reichskanzler, 
sondern gleichzeitig auch zum Reichspräsidenten zu machen ! 

Hitler erließ daher, ebenfalls am 20.  August, folgende Aufrufe an  das deu tsclu 
Volk und die NSDAP. : 222) 

220) Die Rede des Obersten von Hindenburg wurde bereits am 1 8 .  8 .  1 9 3 4  von allen Zei 
tungen in Deutschland veröffentlicht, bevor sie im Rundfunk gehalten wurde. 

Der Reichspräsident hatte nach der Verfassung nicht das Recht, seinen Nachfolger zu be
stimmen, und tat dies auch in seinem Testament nicht. Oberst von Hindenburg konnte also nur 
persönliche Auffassungen wiedergeben. 

221) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 3 3  v .  2 1 .  8. 1 9 3 4 .  
222) Veröffentlicht im  VB. N r .  2 3 3  v .  2 1 .  8 .  1 9 34 .  
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2 0 .  August 1 9 3 4  

„ Nationalsozialisten ! Nationalsozialistinnen ! Deutsche Volksgenossen ! Ein Hj ähriger 
Kampf unserer Bewegung um die Macht in Deutschland hat mit dem gestrigen Tage 
seinen Abschluß gefunden. Angefangen von der obersten Spitze des Reiches über die ge
samte Verwaltung bis zur Führung des letzten Ortes befindet sich das Deutsche Reich 
heute in der Hand der Nationalsozialistischen Partei . Dies ist der Lohn für eine un
ermeßliche Arbeit, für zahllose Opfer. Ich danke all denen, die gestern durch ihre Stimme 
mit beigetragen haben, die Einheit von Staat und Bewegung vor der ganzen Welt zu 
dokumentieren. 

Meine und unser aller Aufgabe wird es sein, diese Einheit zu vertiefen und in einem 
ebenso genialen wie entschlossenen und beharrlichen Kampfe auch den letzten Rest 
unseres Volkes für die nationalsozialistische Idee und Lehre zu gewinnen. 

Noch heute nacht sind die Entschlüsse für die Durchführung dieser Aktion gefaßt 
worden, sie selbst wird mit nationalsozialistischer Schnelligkeit und Gründlichkeit ab
laufen. Der Kampf um die Staatsgewalt ist mit dem heutigen Tage beendet. Der Kampf 
um unser teures Volk aber nimmt seinen Fortgang. Das Ziel steht unverrückbar fest : 
Es muß und wird der Tag kommen, an dem auch der letzte Deutsche das Symbol des 
Reiches als Bekenntnis in seinem Herzen trägt. 

Berlin, den 2 0 .  August 1 9 3 4 . Adolf Hitler. " 
„Parteigenossen ! Parteigenossinnen ! Der gestrige herrliche Sieg unserer National

sozialistischen Partei ist in erster Linie eurer Treue, eurer Opferwilligkeit und eurem 
Fleiße zu verdanken. Ihr habt als politische Kämpfer der Bewegung, als SA.- und SS . 
Männer, a l s  Mitglieder unserer Arbeiter-, Jugend- und Frauenorganisationen Einzig
artiges geleistet. Erfüllt von grenzenlosem Vertrauen zu euch bin ich entschlossen, den 
Kampf um die Seele und für die Einheit des deutschen Volkes erneut aufzunehmen und 
weiterzuführen. Ihr werdet in diesem neuen Ringen um unser Volk neben mir stehen 
wie in den 1 5  Jahren, die hinter uns liegen. Und so, wie es uns möglich war, 90 v. H. 
des deutschen Volkes dem Nationalsozialismus zu erobern, muß und wird es uns möglich 
sein, auch die letzten 10 v. H. zu gewinnen. Dies wird die letzte Krönung unseres 
Sieges sein. 

Berlin, den 20. August 1 9 3 4 .  Adolf Hitler. " 

Am 2 0 .  August begab sich Hitler nach Nürnberg, um dort das Parteitags 
gelände zu besichtigen 223) . Am 2 2 .  August hatte er auf dem Obersalzberg Bespre
chungen ü ber  den bevorstehenden Reidtsparteitag mit Heß, Himmler und mit 
Lutze 224) . 

Am 2 6 .  August besichtigte Hitler zunächst die Saar-Ausstellung in Köln und 
begab sich dann zu Schiff nach Koblenz, um auf der Feste Ehrenbre i tenste in z u  
400 0 0 0  Saarländern z u  spredten.  Diese  Rede  gab ihm Gelegenheit, sich mit 
dem Abstimmungsergebnis vom 1 9 . August auseinanderzusetzen 225) . Es wurmte 
ihn entschieden, daß 1 0  Prozent der Bevölkerung ihn nicht als Staatsoberh aupt 
akzeptiert hatten und die Zahl der Ja-Stimmen gegenüber dem 1 2 .  November 
1 9 3 3  etwas geringer geworden war. Die zwölf Apostel mußten herhalten, um 
Hitl e r  vor sich selbst zu rechtfertigen. 

„ Und was beweisen nun die von den anderen angezogenen 1 0  Prozent Widersacher ? 
Früher, meine Volksgenossen, hatten fünf Deutsche zehn verschiedene .M,einungen . 

Heute haben unter zehn Deutschen neun dieselbe Meinung. Ich bin dabei überzeugt. 
daß es uns gelingen wird, den zehnten Mann auch noch zu bekommen, denn immerhin, 
man kann mir schon glauben, der Weg von den ersten sieben Mann bis zu den 3 8  Mil
lionen war schwerer als der Weg von den 3 8 zu den 42 Millionen sein wird. 

223) Bericht im VB. Nr. 2 3 3  v .  2 1 .  8. 1 9 3 4 .  
224) Bericht i m  VB. Nr. 2 3 5  v .  2 3 .  8 .  1 9 3 4 .  
225) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 2 3 9  bzw. 2 4 0  v .  2 7 .  bzw. 2 8 .  8 . 1 9 3 4 .  DNB. -Text v .  2 6 .  8 .  

1 • H 4 .  
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2 6 .  August 1 93 4  

Was beweist das überhaupt, wenn einzelne meinen, einen anderen Weg gehen zu 
müssen? Was beweist es am Ende, wenn der eine oder andere sogar zum Verräter wird? 
Was beweist es, wenn Sie im Saargebiet einzelne Deutsche - leider Deutsche - besitzen , 
die nicht würdig sind, diesen Namen zu tragen? Unter den zwölf Aposteln befand sich 
ein Judas. Wer will sich wundern, wenn auch wir solche Erscheinungen besitzen. Allein 
trotz dieses Judas hat das Christentum gesiegt, und trotz unserer Emigranten wird die 
Bewegung siegen ."  

Im übrigen war Hitlers Rede im wesentlichen eine Wiederholung seiner Aus
führungen vor dem Niederwalddenkmal am 27. August 1 9 3 3 .  Er erklärte erneut : 
„ Die Saarfrage ist die einzige Territorialfrage, die uns heute noch von Frankreich trennt . "  

Hitlers Freude über .die frühe Ansetzung des Abstimmungstermins übertra f 
entschieden diej enige der Saarländer. Ihnen kam es nicht wie Hitler, der seine 
militärischen Pläne im Kopf hatte 226)

, auf j eden Tag an. 

„Das Glücklichste aber, was wir in diesem Jahre erlebten, das war die Festsetzung 
des  Abstimmungstermins für d ie  Deutschen an der  Saar ,  das  Glücklichste, weil es  einen 
Zustand beendet, unter dem nicht 800 000, sondern 6 7  Millionen Deutsche gelitten 
hatten. Denn nicht nur Sie, meine Volksgenossen von der Saar, leiden und litten unter 
dem Getrenntsein vom Vaterlande, nein, Deutschland hat genau so darunter gelitten. 
Deutschland sieht Sie als einen unzertrennlichen Bestandteil seines eigenen Ichs an. Wir 
haben Ihren Kampf in Deutschland, im Reiche, mit der heißesten Anteilnahme verfolgt. 
Wer Sie geschlagen, hat uns geschlagen, wer Sie geschmäht hat, hat uns geschmäht, wer 
Sie vergewaltigt hat, hat uns vergewaltigt. 

Ihnen ist nichts zugefügt worden, was man nicht ganz Deutschland zugefügt hat . " 

Nach dieser chauvinistischen Erklärung schlug Hitler wieder friedliche Töne 
an und erklärte zum Schluß seiner Ansprache : 

„ I ch  hoffe, daß einmal doch die Vernunft siegreich hervorgehen wird und daß übe r  
dem Saargebiet und  über dem 1 3 .  l anuar eine Verständigung auch auf  dieser größeren 
Ebene erfolgen kann und erfolgen wird. 

Und so haben Sie am 1 3 .  Januar noch eine besondere große und friedliche Mission 
z u  erfüllen. Wir würden glücklich sein, daß, wenn am 14 .  Januar in ganz Deutschland 
die Glocken läuten, sie nicht nur die Rückkehr unseres verlorenen Gebietes, unserer 
verlorenen Deutschen, sondern die Einkehr des Friedens einläuten würden. 

So bitte ich Sie denn, fassen Sie nun aufs neue Mut und Kraft ! Gehen Sie hinein in 
diesen letzten Abschnitt Ihres Kampfes als aufrechte und wahrhaftige Deutsche ! Leben 
Sie in der Überzeugung, daß hinter Ihnen der Wille der ganzen Nation steht ! Vergessen 
Sie für diesen Kampf alles ,  was Sie trennen könnte. Weihen Sie sich diesem Kampf aus
schließlich als Deutsche. Dann wird dieser Tag zu einem großen Siege werden, ein Sieg, 
der Sie zurückführt in die Nation und in •das Deut·sche Reich, und diann - ·das hoffe ich -
werden wir die nächste, noch gewaltigere Kundgebung bei Ihnen halten. " 

Am 4 .  September begann der ReicJ.ispartei tag 1 93 4 .  Bekanntlich hatte Hitler 
im Jahre 1 9 3 3  227) erklärt, daß der Parteitag nur alle zwei Jahre stattfinden solle .  
aber es war ihm damit nicht ernst gewesen. Man kann wohl behaupten, daß diese 
Partei tagsdemonstrationen für Hitler selbst wichtiger waren als für alle übrigen 
Teilnehmer. Er brauchte diese Nürnberger Tage, um sich an seiner dort s ichtbar 
werdenden Macht zu berauschen . 

226) Die Saarabstimmung erfolgte am 1 3 .  l .  l 9 3 5 ,  die Rückgliederung des Saargeb iets in d .1 s  
Deutsche Reich am 1 .  3 .  1 9 3 5 .  Am 9 .  3 .  1 9 3 5  gab Hi tler die Aufstellung einer neuen deu tsch e n  
Luftwaffe bekannt und führte am 16 .  3 .  1 9 3 5  d ie  allgemeine Wehrpflich t e in .  

227) Vgl . S. 292 .  
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4 .  Sep tember 1 93 4  

Der Reichsparteitag 1934  trug nicht, w ie  d i e  übrigen nach der Machtüber
nahme veranstalteten 228) , ein besonderes Kennwort. Die erst kurz zurückliegenden 
Ereignisse der Röhrn-Affäre ließen es Hitler offenbar geboten erscheinen, etwas 
zurückhaltend zu sein. Gegenüber dem J ahr 19 3 3  waren die Veranstaltungen 
jedoch wesentlich vermehrt durch Kundgebungen der Frauenschaft, der Kriegs
opfer und besonders der Wehrmacht und des Arbeitsdienstes, die beide zum 
erstenmal auf dem Reichsparteitag in Erscheinung traten. Das ührige Programm 
entsprach dem seit 1 9 3 3 geübten Zeremoniell. Hitlers Nürnberger Reden werden, 
wie ,chon bemerkt, hier niur insoweit wiedergegeben, als sie etwas Neues ent
halten. 

Die Veranstaltungen wurden eingeleitet durch einen Empfang im Nürnberger 
Rathaus am 4. September. Hitler hielt eine kurze Dankansprache 229) . 

Am 5 .  September wurde in der Kongreßhalle (Luitpoldhalle) Hitlers Prokla
mation durch den Gauleiter Adolf Wagner verlesen 230) . 

Sie enthielt neben den üblichen Rück- und Ausblicken einige Betrachtungen 
über den Charakter der nationalsozialistischen Revolution, die in ihrer Formu
lierung bemerkenswert waren : 

„ Zwei Erkenntnisse wollen wir als geschichtliche Tatsachen werten : 
1 .  Das Jahr vom September 1 9 3 3  bis zum September 1 9 3 4  brachte die endgültige Festi

gung der nationalsozialistischen Macht in Deutschland. Der Kongreß des Sieges war 
der Beginn eines Verfolgungskampfes, in dessen Verlauf von uns eine feindliche Stel
lung nach der anderen aufgebrochen und eingenommen wurde. 

2 .  Dieser selbe Zeitraum war aber für die nationalsozialistische Staatsführung zugleich 
ein Jahr gewaltiger konstruktiver und produktiver Arbeit. 
Daraus ergibt sich eine notwendige und unzweifelhafte Feststellung : 
Die nationalsozialistische Revolution ist als revolutionärer, machtmäßiger Vorgang 
abgeschlossen ! 
Sie hat als Revolution · restlos erfüllt, was von ihr erhofft werden konnte. 
So wie die Welt nicht von Kriegen lebt, so leben die Völker nicht von Revolutionen. 

In beiden Fällen können höchstens  Voraussetzungen für ein neues Leben geschaffen wer
den. Wehe aber, wenn der Akt der Zerstörung nicht im Dienste einer besseren und damit 
höheren Idee erfolgt, sondern ausschließlich nur den nihilistischen Trieben der Vernich
tung gehorcht und damit an Stelle eines besseren Neuaufbaus ewigen Haß zur Folge hat. 
Eine Revolution, die in der Niederwerfung eines politischen Gegners oder in der Vernich
tung früherer Leistungen der Beseitigung vorhandener Zustände ihre einzige Aufgabe 
sieht, führt zu nichts Besserem als zu einem Weltkrieg, der in einem wahnsinnigen 
Diktat seine grauenhafte Erfüllung, d .  h. Fortsetzung, findet. . 

Wahrhafte Revolutionen sind nur denkbar als Vollzug einer neuen Berufung, der der 
Volkswille auf diese Art seinen geschichtlichen Auftrag erteilt. Und diese Führung des 
Volkes hat heute in Deutschland die Macht zu allem ! Wer will bestreiten, daß die natio
nalsozialistische Bewegung nicht unbeschränkter Herr des Deutschen Reiches geworden ist? 
Die Krönung dieser politischen Entwicklung zeigt sich symbolisch in der Übernahme des 
Hoheitszeichens der Bewegung durch die Wehrmacht, in der Wahl des Führers der Partei 
zum Staatsoberhaupt der deutschen Nation sowie abschließend in der Vereidigung von 
Wehrmacht und Verwaltung des Reiches auf ihn. Daher werden wir auch j eden Versuch, 
gegen die Führung der nationalsozialistischen Bewegung und des Reiches einen Akt der 
Gewalttätigkeit anzuzetteln ,  niederschlagen · und im Keime ersticken, er mag kommen, 
von wem er will. 

228) 1 9 3 3 :  Parteitag des Sieges, 1 9 3 5 :  Parteitag der Freiheit, 1 9 3 6 : Partei tag der Ehre, 1 9 3 7 : 

Parteitag der Arbeit ,  1 9 3 8 :  Parteitag Großdeutschland .  1 9 3 9  (nicht s ta t tgefunden) : · Parteitag des 
Friedens .  

22ß) Bericht im VB.  Nr. 2 4 8  v .  5 .  9 .  1 9 3 4 .  
230) Veröffentlicht im VB. N r .  2 4 9  v .  6 .  9 .  1 9 3 4 .  
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5 .  September 1 934  

Wir alle wissen, wen die Nation beauftragt hat ! 
Wehe dem, der dies nicht weiß oder der es vergißt !  
I m  deutschen Volk sind Revolutionen stets selten gewesen. 
Das nervöse Zeitalter des 1 9 .  Jahrhunderts hat bei uns endgültig seinen Abschluß 

gefunden. 
In den nächsten tausend Jahren findet in Deutschland keine Revolution mehr statt ! "' 
Zur nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik gab Hitler einige Zukunfts

proj ekte bekannt, Straßenbau, neue Reichsbahnhöfe 230•) ,  Umbau der Großstädte : 
„ Gewaltig war vor allem aber die Arbeit, die auf dem Verfallsgebiet geleistet wer

den mußte, das im Augenblick am fühlbarsten in Erscheinung trat. 
Wer an der Wirtschaftspolitik dieser letzten zwölf Monate nörgelt, der kann nur 

entweder boshaft oder von allen guten Geistern verlassen sein. 
Als wir die Macht übernahmen, befand sich Deutschlands Wirtschaft in einem schein

bar unaufhaltsamen Schrumpfungsprozeß. Angst und Mißtrauen, Verzagtheit und Ver
zweiflung gaben den Nährboden für eine Entwicklung, deren vollkommenen Zusammen
bruch man genau voraussagen konnte. Diese Erfolge sind der schlagende Beweis für die 
Wirksamkeit unserer Wirtschaftspolitik und das Vertrauen des deutschen Volkes zu ihr : 
1 .  Die exekutive Vernichtung des deutschen Bauerntums ist nicht nur abgestoppt worden, 

sondern beseitigt. 
2 .  Die Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung sind, im großen gesehen, von einem uner-

hörten Erfolg begleitet gewesen. 
3. Die Arbeitslosenzahl hat um rund viereinhalb Millionen abgenommen. 
4 .  Die deutsche Mark ist stabil geblieben, und dies trotz aller Exportschwierigkeiten. 
; . Die Sparguthaben nahmen gewaltig zu. 
6 .  Die Ziffern unseres Verkehrs erfuhren auf den Eisenbahnen, in den Kraftwagen und 

in der Luft, enorme Steigerungen. 
7. Die Eingänge an Beiträgen und Steuern haben sich bei sämtlichen freiwilligen, nicht

staatlichen und staatlichen Organisationen sowohl als bei den öffentlichen Kassen 
weit über die Voranschläge erhoben. 
Als wir vor zwei J ahren für den Fall unserer Machtergreifung diese Entwicklung vor

hersagten, da wurde dies nicht nur bestritten und abgeleugnet, sondern als unmöglich 
hingestellt und sogar mit Gelächter abgetan. Und heute wollen dieselben Menschen, die 
durch ihre eigene Arbeit Deutschland nur ruiniert haben, es j etzt wagen, unsere Lei
stungen als belanglos und nebensächlich hinzustellen. Wo würde aber Deutschland sein, 
wenn diese Destrukteure selbst auch nur ein Jahr länger regiert hätten? 230h) 

Dieses Jahr, das hinter uns liegt, hat eine gewaltige Vorarbeit geleistet für Werke, 
die der Nation erst in den nächsten Jahren sichtbar zum Bewußtsein kommen werden. 
Die gigantischen Straßenpläne konnten nicht von heute auf morgen hervorgezaubert 
werden, sondern benötigten ihre Zeit allein schon für die Planung und Entwürfe. Das 
deutsche Volk wird aber sehen, was in diesen zwölf Monaten an Vorarbeiten geschaffen 
wurde, die ihre Ausführung in den kommenden Jahren erfahren. Neben dem Reichs
autostraßennetz sind gewaltige neue Reichsbahnhöfe in . den Plänen und Entwürfen fer
tiggestellt worden. Für eine ganze Reihe deutscher Großstädte sind umwälzende Bau
programme in Vorbereitung, die in ihrer Größe erst nach vielen Jahrzehnten die endgü l 
tige Würdigung erfahren werden. 

· Industrien wurden aufgelockert, neue Industrien gegründet, das Siedlungswesen zu
sammengefaßt, um nach großen Gesichtspunkten .wirksam zu werden. Um dem Weltboy
kott zu begegnen, wurde mit dem Ersatz von Rohstoffen begonnen und die ersten Vorbe
reitungen zu einer Unabhängigmachung Deutschlands von dieser Not getroffen. Immer 
beherrscht von dem einen Bekenntnis :  Was auch geschehe : Nationalsozialismus kenn t  
keine Kapitulation ! "  

230•) Dieses Projekt kam nicht mehr zur Ausführung. 
203h) Wenn diese „ Destrukteure" ein Jahr länger regiert hätten, wäre es Hitler j edenfalls 

schwerer geworden, an die Macht zu kommen. 
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XV Betretene Mienen 

beim Eintreffen der Wahlergebnisse vom 1 9 .  August 1 9 3 4 .  

Von links n a ch  rechts : Hi tler, Adj utant SA.-Obcrgruppen-Führer 
Brückner, Goebbels, Minister Kerrl. 

A u fnah m e : Ard1 i v  D o1:rnrus 





5 . September 1 934  

Hitler schloß die Proklamation mit den Worten : 
„Die Nachwelt soll dereinst von uns sagen : Niemals war die deutsche Nation stärke r 

und nie ihre Zukunft gesicherter als in der Zeit, da das alte Heilszeichen der germa
nischen Völker in Deutschland neu verjüngt Symbol des Dritten Reiches wurde. 

Es lebe unser deutsches Volk, es lebe die Nationalsozialistische Partei und unser 
Reich ! "  

A m  Nachmittag des 5 .  September hielt Hitler die übliche Rede auf der Kul tur
tagung im Apollotheater, bei der er sich diesmal vor allem mit den künstlerischen 
Genies auseinandersetzte 231) . 

Am 6. September sprach Hitler vor 52 000 Arbeitsmännern auf der Zeppelin
wiese und erweckte den Eindruck, als kenne er nur ein Ziel : in Deutschland die 
Arbeitsdienstpflicht einzuführen : 232) 

„Es  ist ein großes Unterfangen, nun ein ganzes Volk zu diesem neuen Arbeitsbegriff 
und zu dieser neuen Arbeitsauffassung zu erziehen. Wir haben es gewagt, und es wird 
uns gelingen, und Ihr seid die ersten Zeugen dafür, daß dieses Werk nicht mißlingen 
kann ! 

Durch eure Schule wird die ganze Nation gehen ! Die Zeit wird kommen, da kein 
Deutscher hineinwachsen kann in die Gemeinschaft dieses Volkes, der nicht zuerst durch 
eure Gemeinschaft gegangen ist. 

Und wir wissen, daß dann für Millionen unserer Volksgenossen die Arbeit nicht meh r 
ein brennender Begriff sein wird, sondern ein alle gemeinsam verbindender. und daß ins
besondere dann keiner mehr in Deutschland leben wird, der in der Arbeit der Faust 
etwas Minderes sehen will als in irgendeiner anderen. Wir wollen nicht Sozialisten der 
Theorie sein, sondern als wahrhafte Nationalsozialisten auch dieses Problem wahrhaftig 
anfassen und wahrhaftig lösen. Und dieses große Werk wird gelingen, weil hinter ihm 
nicht nur die Weltanschauung einer Deutschland beherrschenden Bewegung, sondern weil 
hinter . ihm unser Wille steht ! Ihr werdet heute auch zum ersten Mal marschieren zu 
Zehntausenden hinein in die Stadt ·der deutschen Reichsparteitage, und ihr werdet es 
wissen : In diesem Augenblick sehen euch nicht nur die Augen der Hunderttausende in 
Nürnberg, sondern in diesem Augenblick sieht euch zum ersten Mal Deutschland. Und 
ich weiß : So wie ihr in stolzer Ergebenheit diesem Deutschland Dienst tut, wird heute 
Deutschland in stolzer Freude in euch seine Söhne marschieren sehen ! Heil ! "  

Am 7 .  September sprach Hitler z u  2 0 0  000 Pol itischen Leitern, die auf der 
Zeppelinwiese aufmarschiert waren 233) und richtete außerdem am gleichen Tag 
einige Worte an kriegsbl inde Teilnehmer der Kriegsopfertagung 234) . 

Am 8 .  ,September hielt Hitler im Nürnberger Stadion eine .Ansprache an die 
Hitlerjugend 235) . Um 12 Uhr des gleichen Tages sprach er auf einer Tagung der 
NS. -Frauenschaft und führte folgendes aus : 236) 

„Nach Jahren nehme ich zum erstenmal wieder an einer Tagung nationalsoziali
stischer Frauen und damit nationalsozialistischer Frauenarbeit teil . Ich weiß, daß die 
Voraussetzungen hierzu geschaffen worden sind durch die Arbeit unzähliger einzelner 
Frauen und insbesondere durch die Arbeit ihrer Führerin. Die nationalsozialistische Be
wegung hat von der ersten Zeit ihres Bestehens an in der Frau die treueste Mithelferin 
nicht nur gesehen, sondern auch gefunden. 

Ich erinnere mich an die schweren Jahre des Kampfes der Bewegung und in Sonder
heit an die Zeiten, in denen das Glück sich scheinbar von uns zu wenden schien, an die 
Zeiten, da viele von uns in den Gefängnissen saßen, andere wieder auf der Flucht, in der 

2� . 

231) Veröffentlicht im VB. Nr. 249 v. 6. 9. 1 9 3 4 .  
232) Veröffentlicht a m  VB. Nr. 2 5 0  v .  7 .  9 .  1 9 34 .  
233) Bericht i m  VB. Nr .  2 5 1  v .  8 .  9 .  1 9 34 .  
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235) Veröffentlicht im VB. Nr .  2 5 3  v.  10 .  9 .  1 9 3 4 .  
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Fremde, viele von uns verwundet i n  den Lazaretten lagen oder auch getötet worden sind. 
Ich erinnere mich an die Zeit, in der sich so mancher von uns gewandt hat in der Mei
nung, aus uns könne doch nichts werden, an die Zeit, da der Geist in Deutschland über
heblich glaubte, den Problemen nur von der vernunftmäßigen Seite gegenübertreten zu 
können und da uns dadurch viele untreu geworden sind. Ich weiß, damals sind es un
zählige Frauen gewesen, die unerschütterlich treu zur Bewegung und zu mir gehalten 
haben. 

Es hat sich damals so recht die Kraft des Gefühls als das Stärkere und Richtigere 
erwiesen. Es hat sich gezeigt, daß der klügelnde Verstand doch nur zu leicht irregeleitet 
werden kann, daß scheinbar geistige Argumente Männer mit labilem geistigem Verstand · 
ins Schwanken bringen, und daß gerade in diesen Zeiten der tiefstinnere Instinkt der 
Selbst- und Volkserhaltung in der Frau erwacht. Die Frau hat uns da bewiesen, daß sie 
das Richtige trifft ! In den Zeiten, da die große Bewegung für viele zu wanken schien 
und alle gegen uns verschworen waren, haben sich die Festigkeit urtd Sicherheit des 
Gefühls als die stabileren Faktoren gezeigt gegenüber dem grübelnden Verstand und 
dem vermeintlichen Wissen. Denn es ist ja nur den Wenigsten gegeben, von einem ober
flächlichen Wissen vorzudringen in die tiefinnerste Erkenntnis. Diese tiefinnerste Er
kenntnis aber dst doch letzten Endes die Wurzel der Welt des Gefühls. Was vielleicht 
wenige philosophisch begnadete Geister in der Lage sind, wissenschaftlich zu analysieren, 
empfindet das Gemüt des unverdorbenen Menschen instinktsicher. Das Empfinden und 
vor allem das Gemüt der Frau hat zu allen Zeiten ergänzend auf den Geist des Mannes 
eingewirkt. 

Wenn sich manchmal im menschlichen Leben die Arbeitsbereiche zwischen Mann und 
Frau verschoben haben in einer nicht naturgemäßen Linie, dann lag es nicht daran, daß 
die Frau an sich nach einer Herrschaft über den Mann gestrebt hätte, sondern der Grund 
war darin zu suchen, daß der Mann nicht mehr in der Lage war, seine Aufgabe restlos 
zu erfüllen. Das ist j a  das Wunderbare in der Natur und Vorsehung, daß kein Konflikt 
der beiden Geschlechter unter- und nebeneinander möglich ist, solange j eder Teil die ihm 
von der Natur vorgezeichnete Auf.gabe erfüllt. 

Das Wort von der Frauen-Emanzipation ist nur ein vom jüdischen Intellekt erfun
denes Wort, und der Inhalt is·t von demsdben Geist geprägt. Die deutsche Frau braucht 
sich in den wirklich guten Zeiten des deutschen Lebens nie zu emanzipieren. Sie hat 
genau das besessen, was die Natur ihr zwangsläufig als Gut zur Verwaltung und Be
wahrung gegeben hat, genau so, wie der Mann in seiner guten Zeit sich nie zu fürchten 
brauchte, daß er aus seiner Stellung gegenüber der Frau verdrängt werde. 

Gerade von der Frau wurde ihm sein Platz am wenigsten streitig gemacht. Nur wenn 
er selbst nicht sicher war in der Erkenntnis seiner Aufgabe, begann der ewige Instinkt 
der Selbst- und Volkserhaltung in der Frau zu revoltieren. Dann begann nach dieser Re
volte eine Umstellung, die nicht der Natur gemäß war, und sie dauerte so lange, bis 
wieder beide Geschlechter zurückkehrten zu dem, was eine ewige weise Vorsehung ihnen 
zugewiesen hat. 

Wenn man sagt, die Welt des Mannes ist der Staat, die Welt des Mannes ist sein 
Ringen, die Einsatzbereitsdiaft für die Gemeinschaft, so könnte man vielleicht sagen, 
daß die Welt der Frau eine kleinere sei. Denn ihre Welt ist ihr Mann, ihre Familie, ihre 

J<inder und ihr Haus. Wo wäre aber ·die größere Welt, wenn niemand die kleine 
Welt betreuen wollte? Wie könnte die größere Welt bestehen, wenn niemand 
wäre, der die Sorgen um die kleinere Welt zu seinem Lebensinhalt machen würde? Nein, 
die große Welt baut sich auf dieser kleinen Welt auf r Diese große Welt kann nicht be
s�ehe�, wen� die kleine Welt nicht fest ist. Die Vorsehung hat der Frau die Sorgen um 
diese ihre eigenste Welt zugewiesen, aus der sich dann erst die Welt des Mannes bilden 
und aufbauen kann. 

. Die�e beiden Welten .stehen „ sich daher nie entgegen. Sie ergänzen sich gegenseitig, 
sie gehoren zusammen, wie Mann und Weib zusammengehören. 

Wir empfinden es nicht als richtig, wenn das Weib in die Welt des Mannes, in sein 
Hauptgebiet eindringt, sondern wir empfinden es als natürlich, wenn diese beiden Welten 
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geschieden bleiben. I n  die eine gehört die Kraft des Gemütes, die Kraft der Seele ! Zur 
anderen gehört die Kraft des Sehens, die Kraft der Härte, der Entschlüsse und die Ein
satzwilligkeit ! In einem Falle erfordert diese Kraft die Willigkeit des Einsatzes des 
Lebens der Frau, um diese wichtige Zelle zu erhalten und zu vermehren, unid im anderen 
Falle erfordert sie die Bereitwilligkeit, das Leben zu sichern, vom Manne. 

Was der Mann an Opfern bringt im Ringen seines Volkes, bringt die Frau an Opfern 
im Ringen um die Erhaltung dieses Volkes in den einzelnen Fällen. Was der Mann ein
setzt an Heldenmut auf dem Schlachtfeld, setzt die Frau ein in ewig geduldiger Hingabe, 
in ewig geduldigem Leid ·und Ertragen. J edes Kind, das sie zur Welt bringt, ist eine 
Schlacht, die sie besteht für das Sein oder Nichtsein ihres Volkes. Und beide müssen sich 
deshalb auch gegenseitig schätzen und achten, wenn sie sehen, daß j eder Teil die Aufgabe 
vollbringt, die ihm Natur und Vorsehung zugewiesen hat. So wird sich aus dieser Stel
lung der beiden Aufgaben zwangsläufig die gegenseitige Achtung ergeben. 

Nicht das, was jüdischer Intellekt behauptet, ist wahr, daß die Achtung bedingt 
sei durch das übergreifen der Wirkungsgebiete der Geschlechter, sondern diese Achtung 
bedingt, daß kein Geschlecht sich bemüht, das zu tun, was dem anderen zukommt. Sie 
liegt letzten Endes darin, daß jeder Teil weiß, daß der andere aber alles tut, was not
wendig ist, um das Gesamte zu erhalten ! 

So war die Frau in allen Zeiten die Gehilfin des Mannes und damit seine treueste 
Freundin, und auch der Mann war zu allen Zeiten der Hüter seines Weibes und damit 
ihr bester Freund. Und beide sahen in dieser Führung des Lebens die gemeinsame Grund
lage für den Bestand dessen, was sie lieben, und für dessen Forterhaltung. Die Frau ist 
egoistisch in der Erhaltung ihrer kleinen Welt, damit der Mann in die Lage kommt, die 
größere zu bewahren, und der Mann ist egoistisch in der Erhaltung dieser größeren Welt, 
denn sie ist untrennbar mit der anderen verbunden. Wir wehren uns dagegen, daß ein 
Intellektualismus verdorbenster Art das auseinanderreißen will. was Gott zusammen
gefügt hat. 

Die Frau ist, weil sie von der ursächlichsten Wurzel ausgeht, auch das stabi l ste 
Element in der Erhaltung eines Volkes. 

Sie h::it am Ende den untrügl ichsten Sinn für alles das, was notwendig ist, damit e in.:  
Rasse nicht vergeht, weil j a  ihre Kinder in erster Linie von ·all dem Le id  betroffen werden . 

Der Mann ist geistig oft viel zu labil. um mit diesen Grunderkenntnissen sofort den 
Weg zu finden. Allein in einer guten Zeit und mit guter Erziehung wird der Mann genau 
so wissen, was seine Aufgabe ist .  Wir Nationalsozialisten haben uns daher viele Jahre 
hindurch gewehrt gegen eine Einsetzung der Frau im politischen Leben, die in unseren 
Augen unwürdig war. Mir sagte einmal eine Frau : Sie müssen dafür sorgen, daß Frauen 
ins Parlament kommen, denn nur sie allein können es veredeln. Ich glaube nicht, ant
wortete ich ihr, daß der Mensch das veredeln soll, was an sich schlecht ist, unld die Frau 
die in dieses parlamentari sche Getriebe gerät, wird nicht das Parlament veredeln, sondern 
dieses Getriebe wird die Frau schänden. Ich möchte nicht etwas der Frau überlassen, was 
ich den Männern wegzunehmen gedenke. Die Gegner meinten, dann würden wir niemals 
Frauen für die Bewegung bekommen. Aber wir bekommen mehr als alle anderen Par
teien zusammen, und ich weiß, wir hätten auch die letzte deutsche Frau gewonnen, wenn 
sie nur einmal Gelegenheit ·gehabt hätte, das Parlament und das entwürdigende Wirken 
der Frauen darin zu studieren. 

Wir haben deshalb die Frau eingebaut in den Kampf der völkischen Gemeinschaft , 
so, wie die Natur und die Vorsehung es bestimmt hat. So ist unsere Frauenbewegung für  
uns nicht etwas,  das als Programm den Kampf gegen den Mann auf seine Fahne schreibt , 
sondern etwas, das auf sein Programm den gemeinsamen Kampf mit dem Mann setzt. 
Denn gerade dadurch haben wir die neue nationalsozialistische Volksgemeinschaft gefe
stigt, daß wir in Millionen von Frauen treueste fanatische Mitkämpferinnen erhielten . 
K�mpfer�nnen für. das gemeinsame Leben im Dienste der gemeinsamen Lebenserhaltung 
Kampfermnen, die dabei den Blick nicht auf die Rechte richten, die ein jüdischer 
Intellektualismus vorspiegelt, sondern auf Pflichten richten, die die Natur uns gemein
sam aufbürdet. 

29 .  4 5 1  
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Wenn früher die liberalen inteilektualistischen Frauenbewegungen in  ihren Program
men viele, viele Punkte enthielten, die ihren Ausgang vom sogenannten Geiste nahmen . 
dann enthält das Programm unserer nationalsozialistischen Frauenbewegung eigentlich 
nur einen einzigen Punkt, und dieser Punkt heißt : das Kind, dieses kleine Wesen, das 
werden muß und gedeihen soll, für das der ganze Lebenskampf ja überhaupt allein einen 
Sinn hat. Denn : für was würden wir kämpfen und ringen, wenn nicht nach uns . etwas 
käme, das das, was wir heute erwerben, zu seinem Nutz und Frommen anwenden und 
wieder weitervererben kann? 

Wofür ist denn der ganze menschliche Kampf sonst? Wofür die Sorge und das Leid ? 
Nur für eine Idee allein? Nur für eine Idee? Nur für eine Theorie? Nein, dafür würde es 
sich nicht lohnen, durch das irdische Jammertal zu wandeln. Das einzige, was uns das 
alles überwinden läßt, ist der Bliclcvon der Gegenwart in die Zukunft, vom eigenen  
Menschen auf das, was hinter uns nachwächst. 

Ich sprach vor wenigen Minuten noch in der Jugendkundgebung. Es ist herrlich, über 
diese goldene Jugend zu blicken, von der man weiß : Sie ist einst Deutschland, wenn wir 
nicht mehr sein werden ! Sie wird all das erhalten, was wir schaffen und aufbauen. Für 
sie arbeiten wir. Das ist der Sinn des ganzen Ringens überhaupt ! Und indem wir diese 
einfachste und lapidarste Zielsetzung der Natur erkennen, richtet sich für uns die Arbeit 
der beiden Geschlechter von selbst logisch und richtig ein, nicht mehr im Streit, sondern 
in gemeinsamem Kampf um das wirkliche Leben. 

Sie, meine Parteigenossinnen, stehen nun als Führerinnen, Organisatorinnen und 
Helferinnen in diesem Ringen. Sie haben eine herrliche Aufgabe mit übernommen. Das, 
was wir im großen in unserem Volk gestalten wollen, das müssen Sie im Innern gut 
fundieren und fest unterbauen ! Dem müssen Sie im Innern seelischen und gefühl s
mäßigen Halt und Stabilität geben ! Sie müssen in diesem Ringen, das wir heute um un
seres Volkes Freiheit, Gleichberechtigkeit und Ehre und Frieden führen, die Ergänzung 
des Mannes sein, so daß wir mit dem Blick in die Zukunft als wirkliche Kämpfer vor dem 
Volk und für unser Volk bestehen können ! 

Dann wird niemals zwi �che1 ·  den beiden Geschlechtern Streit und Hader entbrennen 
können, sondern sie werden dann Hand in Hand gemeinsam kämpfend durch dieses 
Leben wandeln, so, wie die Vorsehung es gewollt hat, die sie zu diesem Zweck beide er
schuf. Und dann wird auch der Segen einer solchen gemeinsamen Arbeit nicht ausbleiben. 
Dann wird nicht um Theorien ein irrer Kampf entbrennen, werden nicht wegen falscher 
Vorstellungen sich Mann und Weib entzweien, sondern dann wird auf ihrem gemein 
samen Lebenskampf der Segen des Allmächtigen ruhen ! "  

A m  9 .  September trat Hitler zum erstenmal seit dem 30 .  Juni wieder vor die  
SA. Diesmal begleiteten ihn nicht nur, wie 1 9 3  3 ,  ·der Stabschef zum Appell i n  
die  Luitpold-Arena, sondern auch der  Re.ichsführer SS . ,  der  -damit als  neuer, nur 
Hitler untergeordneter Reid1sleiter in Erscheinung trat. 

Hitler hielt vor den 1 00 000 aufmarschierten SA. - und SS. -Männern folgende 
Ansprache : 237) 

„ SA.- und SS . -Männer l 
Zum vierten Male in der Geschichte der Partei ist die SA. und SS .  auf diesem Platz 

angetreten. Vor zwölf Monaten zum Zeichen der Eroberung der Macht im Staate ! Heute. 
um zu bekunden, daß diese Entwicklung ihren Fortgang und ihre Vollendung gefunden 
hat ! 

In unseren Händen liegt heute die Macht des Deutschen Reiches. Die nationalsozia
li stische Bewegung ist heute die Herrin Deutschlands. In den zwölf hinter uns liegenden 
Monaten ist eine Position nach der anderen von uns in Besitz genommen worden. Nie
mand, der nicht blind sein will, kann glauben, daß dieses Regiment beseitigt werden 
könnte oder gar vielleicht von selbst abtreten wird. 

Diese zwölf Monate waren aber auch eine Zeit schaffender Arbeit in der national 
sozialistischen Bewegung selbst. Wenn ich mich entschloß, schon nach dieser kurzen Zei t 

237) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 5 3  v. 10. 9. 1 9 3 4 .  
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wieder einen Parteitag anzuberaumen, um Sie ,  meine Kameraden der SA. und SS . ,  hier
herzurufen, dann geschah es aber aus einem besonderen Grunde. Vor wenigen Monaten 
hat sich über die Bewegung ein schwarzer Schatten erhoben. Viele Gegner glaubten, die 
Zeit kommen sehen zu können, in der die Macht der Nationalsozialistischen Partei viel
leicht ihr Ende finden würde. 

Ich habe Sie, meine Kameraden, hierherbefohlen, um dreierlei zu dokumentieren : 
1 .  die SA. hat ebensowenig wie irgendeine andere Institution der Partei mit diesem 

Schatten etwas zu tun ; 
2. um allen zu zeigen, daß mein Verhältnis zu euch, meine Kameraden, genau das

selbe ist wie seit 14  Jahren, und 
3. um unseren Feinden zu zeigen, daß die Partei steht, und daß ihre SA. und ihre SS .  

stehen als  Garanten der  nationalsozialistischen Revolution. 
Sie täuschen sich alle, die da glauben, daß auch nur ein Riß in das Gefüge unserer 

einzigen Bewegung gekominen sei. Sie steht fest wie dieser Block hier l 
Und sie wird in Deutschland durch nichts zerbrochen. Wenn j emand sich aber an 

Geist und Sinn unserer Bewegung versündigt, wenn er sich versündigt am Geist meiner 
SA., dann trifft das nicht diese SA., sondern nur denjenigen selbst, der es wagt, sich an 
ihr zu versündigen. 

Wir sind hier zu diesem Appell angetreten nicht nur, um zu zeigen, wie unzerstörbar 
fest das Gefüge der Bewegung und ihrer Organisation ist, sondern um auch zu zeigen, 
wie sie erfüllt ist nach wie vor vom Geist der Treue, der Disziplin und des Gehorsams, 
und um 1 2 6  Standarten der SA. und S7 Standarten der SS. zu übergeben. 

Diese neuen Feldzeichen der Bewegung werden nun einrücken in die großen Kolonnen 
unserer alten Standarten. Ihr werdet sie vor euch tragen und werdet ihnen treu folgen 
so wie den alten. 

Ihr werdet · angesichts dieser Zeichen euch erinnern an das, was euch groß gemacht 
hat. Ihr werdet euch erinnern an die j ahrelange Zeit der schweren Kämpfe, der Opfer, 
da es fast aussichtslos erschien, den Staat erobern zu können. Und ihr werdet euch 
erinnern der großen Beharrlichkeit aus der Kampfzeit, mit der dieser Kampf für 
Deutschland geführt werden mußte. Ihr werdet daraus die Lehre ziehen, daß das, was 
uns einst siegen ließ, uns nach dem Siege nicht verlassen darf, sondern daß wir uns 
heute mehr noch als früher zu den alten Tugenden bekennen müssen. 

Der SA.-Mann und der SA.-Führer kann nichts anderes sein als treu, gehorsam, dis
zipliniert, bescheiden, opferwillig - oder er ist nicht SA.-Mann. 

Wenn wir uns aber zu diesen alten Tugenden bekennen, dann wird nicht nur unsere 
Macht unzerbrechlich sein, sondern dann wird auch des deutschen Volkes Auferstehung 
sidi weiter auswirken bis in die fernsten Zeiten. Denn wir sind nicht eine Erscheinung 
von Monaten oder- Jahren, sondern das, was in diesen 1 S  Jahren wurde, soll bleiben für 
J ahrhunderte. 

Nur ein Wahnsinniger oder ein bewußter Lügner kann sagen, daß ich oder irgend 
j emand j emals die Absicht hätte, das aufzulösen, was wir selbst in langen Jahren auf
gebaut haben. Meine Kameraden, wir stehen fest zusammen für unser Deutschland, und 
wir müssen zusammenstehen für dieses Deutschland. Wir wollen auch in den vor uns 
liegenden Jahren die Bewegung stärken, indem wir die einzelnen Organisationen mehr 
noch als bisher zu einer einzigen Einheit zusammenfassen un:d miteinander verschmelzen. 
Unter unserer Fahne soll wirklich eine einzige und einheitliche Bewegung stehen. Das 
ist unser Ziel. Und wenn wir in diesem Sinn arbeiten, kann niemand es wagen, gegen 
diese gewaltigste Or·ganisation der deutschen Geschichte W�der•stand zu leisten oder sich 
ihr entgegenzusetzen. 

So übergebe ich euch denn die neuen Feldzeichen in der Überzeugung, daß ich sie in 
die treuesten Hände gebe, die es in Deutschland gibt. 

In den Zeiten hinter uns, da habt ihr mir eure Treue tausendfältig bewiesen. 
In der Zeit vot uns kann es nicht anders und wird es nicht anders sein. 
So grüße ich euch denn als meine alten treuen SA.- und SS.-Männer : Sieg-Heil ! "  
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Auf dem Nürnberger Marktplatz nahm Hitler dann den  üblichen stunden
langen Vorbeimarsch der Parteiformationen ab. Außerdem begrüßte er an diesem 
9. September noch die nach Nürnberg gekommenen ausländischen Diplomaten 
in ihrem Sonderzug auf dem Nürnberger Hauptbahnhof 238) . 

Papen war am 7. September ebenfalls nach Nürnberg gekommen, um bei der 
vaterländischen Parteitagsdemonstration nicht zu fehlen. 

Am 10. Septembet folgte zum erstenmal ein Tag der Wehrmacht mit manöver
mäßigen Vorführungen von Reichswehrtruppen auf der Zeppelinwiese 239) . Für 
dieses Mal verzichtete Hitler noch darauf, über seine Anwesenheit hinaus mit 
einer Ansprache an die Soldaten zu glänzen oder die Spitzen der Reichswehr
generalität an sich vorbeimarschieren zu lassen. 

Am Nachmittag des 10. September wurde der Parteitag, wie üblich, durch eine 
Sdilußanspradie Hitlers vor dem Parteikongreß beendet 240) . 

Am 1 2 . September empfing Hitler im Berliner Reichspräsidentenpalais die 
akkreditierten Diplomaten, die ihm als dem neuen Staatsoberhaupt ihre Auf
wartung machten. Der päpstliche Nuntius ,  Monsignore Cesare Orsenigo, richtete 
dabei als Doyen des Diplomatischen Korps folgende Ansprache an Hitler : 241) 

„Herr Deutscher Reichskanzler ! 
Das Diplomatische Korps  freut sich, vor Ihrer Person zu erscheinen, um dem 

unmittelbaren Nachfolger des hochverehrten Reichspräsidenten Generalfeldmar
schall von Hindenburg, dessen Andenken unauslöschlich in unserem Herzen ein
geprägt ist, seine aufrichtige Gratulation und die besten Wünsche darzubringen . 

Durch unser heutiges Erscheinen möchten wir Euerer Exzellenz zum Ausdruck 
bringen, daß ein j eder von uns dem neuen Oberhaupt des Deutschen Reiches 
gegenüber dieselbe Bezeugung der Ehrerbietung und die gleiche Versicherung der 
gegenseitigen Zusammenarbeit, die er bereits anläßlich der Überreichung seines 
Beglaubigungsschreibens ausge·sprochen hat, heute erneuert. 

Wir sind der Überzeugung, daß Euere Exzellenz alle unsere Bemühungen bei 
Erfüllung der edlen Mission, die unsere Staatsoberhäupter uns anvertraut haben, 
angelegentlichst unterstützen werden, um die guten Beziehungen zwischen 
Deutschland und unseren Ländern aufrecht zu erhalten und zu festigen, und so 
zur Erhaltung des Friedens in der Welt beizutragen. 

Wir wissen wohl, daß man nur durch das Erstarken des Geistes der Wahr
heit, der Gerechtigkeit und der Nächstenliebe in der Welt zur Befriedung der 
Völker gelangen kann. Und wir sind glücklich darüber, daß Euere Exzellenz zu 
wiederholten Malen die Erklärung abgegeben haben, daß Deutschland, im Herzen 
Europas gelegen, fest entschlossen ist, ein wirksamer Faktor des Friedens zu sein. 

Wir können bereits feststellen, mit welcher hingebenden Sorge Euere Exzellenz 
in Ihrem neuen Amte daran arbeiten, Ihrem Vaterlande über die schmerzlichen 
Folgen der Arbeitslosigkeit hinwegzuhelfen und die Wohlfahrt des deutschen 
Volkes herbeizuführen. 

· 

So geben wir dem Wunsche Ausdruck, es möge Ihrem Vaterlande unter der 
nunmehr in Ihren Händen vereinigten obersten Regierungsgewalt gegönnt sein. 
eine Wohlfahrt zu erreichen, die die innere Ruhe Ihres Landes gewährleisten 
kann . Wir wünschen auch, daß Deutschland den Besitz aller Güter einer höheren 
Ordnung, die den wahren Schatz einer jeden Nation bilden, immer mehr befestige . 

238) Bericht im VB. Nr. 2 5 3  v. 10 .  9. 1 9 3 4 .  
239) Bericht im  VB. Nr .  2 5 4  v .  1 1 .  9 .  1 9 34 .  
240) Veröffentlicht im  VB. Nr .  2 5 4  v .  1 1 .  9 .  1 9 34 .  241) Veröffentlicht im  VB . Nr. 2 5 6  v. 1 3 .  9 .  1 9 34 .  
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Möge die göttliche Vorsehung diesen Wünschen und Hoffnungen Verwirk
lichung verleihen für die Größe Ihres teueren ,Vaterlandes ,  das Ihnen soeben das 
höchste Amt des Deutschen Reiches übertragen hat. " 

Hitler, der Frack trug, dankte mit  fo lgenden Worten : 
„ Herr Nuntius ! 

Euerer Exzellenz danke ich aufs herzlichste für die Glückwünsche, die Sie mir nn 
Namen des Diplomatischen Korps '  aus Anlaß der Übernahme des bisherigen Amtes des 
Reichspräsidenten ausgesprochen haben. Mit besonderem Danke erfüllt es mich, daß S i e  
dabei noch einmal des  verewigten Herrn Reichspräsidenten Generalfeldmarschalls von 
Hindenburg gedachten. Die Erinnerung an ihn wird unauslöschlich im Herzen aller 
Deutschen weiterleben. 

Sie haben, Herr Nuntius, der Überzeugung Ausdruck gegeben, daß ich Sie in Ihrer 
Aufgabe, die guten Beziehungen zwischen Ihren Ländern und Deutschland aufrecht
zuerhalten und zu festigen, unterstützen werde. 

Es ist mein Wille, enge und aufrichtige Verbindungen zwischen Deutschland und den 
fremden Mächten zu erhalten und dadurch ein gegenseitiges Verstehen und Kennenlernen 
zu fördern, das zur Zeit noch vielfach fehlt und das die Grundlage wechselseitiger 
Achtung

. 
unH. Anerkennung ist. Die großen Aufgaben, die wir uns gestellt und - wie Sie, 

Herr Nuntius, selbst sagen - mit Erfolg in Angriff genommen haben, können wir . nur 
lösen, wenn uns und der Welt der Frieden erhalten bleibt. Auch heute und vor Ihnen, 
meine Herren Vertreter der fremden Staaten, erkläre ich, daß es das unverrückbare Ziel 
meiner Politik ist, Deutschland zu. einem festen Hort des Friedens zu machen. Nicht 
Macht und Gewalt sollen die Beziehungen unter den Völkern bestimmen, sondern der 
Geist der Gleichberechtigung sowie die Achtung vor der Arbeit und Leistung eines j eden 
anderen Volkes. Unter dem Schutze dieses Friedens werden ich und mit mir die Reichs
regierung alle Kräfte der seelischen Wiederaufrichtung unseres unter den Nöten des 
Krieges und der Nachkriegszeit fast zusammengebrochenen Volkes, der inneren Neuord
nung unseres Reiches und der Überwindung seiner wirtschaftlichen und sozialen Not 
widmen. Wenn wir diese Aufgaben zu lösen vermögen - und wir werden sie lösen -, so 
dient Deutschlan<l nicht nur ,sich selbst, sondern der ganzen Welt, und es trägt damit zu 
seinem Teil bei zum Wohle und zum Fortschritt der Menschheit. Zu diesem Werke, das 
hoffen wir ruversichtlich, wird uns der Segen <ler göttlichen Vorsehung, den Sie, Herr 
Nuntius, in ·SO warmen Worten für uns anrufen, nicht versagt sein. 

Ich bitte Sie, meine Herren, zugleich für Ihre Staatsoberhäupter, Regierungen und 
Länder meine aufrichtigsten Wünsche für eine glückliche Zukunft unser aller Völker ent
gegenzunehmen. " 

Am 30 .  September fand :zlum zweitenmal das sogenannte Erntedankfest auf 
dem Bü�eberg bei Hameln statt. Dieser riesigen Bauernkundgebung war ein 
Empfang von Bauernabordnungen in Goslar vorangegangen, bei dem Hitler in der 
Kaiserpfalz sich kurz über die Bedeutung des Bauernstandes ausließ 242) . 

Die lange Rede auf dem Bückeberg vor 700 000 Bauern enthielt die üblichen 
Betrachtungen Hitlers über das „Bauerntum als Gegenpol gegenüber der in
tellektuellen Verstädterung" .  Im Vollgefühl seiner neuen militärischen Macht
stellung konnte er es sich j edoch nicht versagen, seinen innen- und außenpoli
tischen Gegnern zu erklären, er scheue auch „ den schlimmsten Fall" nicht, womit 
er offensichtlich den Krieg meinte . Hitler erklärte : 

„ Sie [die Gegner] werden uns niemals niederzwingen, sondern im schlimmsten Fall 
eher noch unabhängiger machen. Das nationalsozialistische Deutschland steht heute fester 
als j e  zuvor, und der 19. August war die eindeutigste und beste Bestätigung für diese 
Tatsache. " 

Am 8 .  Oktober begab sich Hitler nach Landsberg und begrüßte in der dortigen 

242) Bericht im VB. Nr. 274 v. 1 .  10. 1 9 34 .  Dort auch Wortlaut der Rede auf dem Bückeberg. 

4 5 5  



8 .  Oktober 1 93 4  

Strafanstalt Mithäftlinge und Anstaltsbeamte aus der Zeit seiner dortigen Inhaf
tierung im Jahre 1924  243) . 

Am 9 . Oktober sandte Hitler nach Bekanntwerden des Attentats auf den 
jugoslawischen König Alexander und den französischen Außenminister Barthou 
folgendes Telegramm an die Königinwitwe von Jugoslawien : 244) 

„ Tieferschüttert durch die Nachricht von dem fluchwürdigen Attentat, dem Seine 
Maj e.stät der König zum Opfer gefallen ist, bitte ich Ew. Maj estät, den Ausdruck meines 
aufrichtigsten Beileids entgegenzunehmen und der Anteilnahme des deutschen Volkes 
versichert zu sein. 

Adolf Hitler, Deutscher Reichskanzler . "  

Ein ähnliches Telegramm sandte Hitler an den Präsidenten der  französischen 
Republik, Albert Lebrun. Er eröffnete damit eine lange Reihe telegraphischer 
Äußerungen als deutsches Staatsoberhaupt, die fast ebenso zahlreich wurden wie 
seine Reden und auch im April 1 94 5'  noch nicht aufhörten, obwohl schließlich 
fast nur noch die Slowaken und Kroaten als Empfänger solcher Hitlerscher Adres
sen übrigblieben. 

Am 9. Oktober sprach Hitler in Berlin zur Eröffnung des 2. Winterh ilfs
werkes 245) . Er behauptete dabei, das Winterhilfswerk sei sozusagen ein Mittel. 
um das deutsche Volk gegen die politische Unvernunft zu versichern. 

„Es hat daher besonders der Reichtum nicht nur höhere Genußmöglichkeit, sondern 
vor allem aber auch höhere Pflichten. Die Auffassung, daß die Verwendung eines Ver
mögens in j edem Umfange nur Privatangelegenheit des einzelnen sei, muß im national
sozialistischen Staat um so mehr eine Korrektur erfahren, als ohne die Mitwirkung der 
Gesamtheit kein einzelner sich eines solchen Vorzuges erfreuen könnte. 

Wenn ich mich an diese mittleren und besser gestellten Kreise besonders wende, 
dann geschieht es, weil ich von den breiten Massen unseres Volkes in Stadt und Land 
die Opferwilligkeit an sich genügend kenne und weiß, daß sie, die so oft unter dem 
Fluch der Arbeitslosigkeit und des wirtschaftlichen Elends schon · selbst gelitten haben , 
das größte Verständnis aufbringen für ihre auch heute noch unglücklichen Volksgenossen. 

Ich glaube aber, daß es dabei notwendig ist, noch besonders auf dieses hinzuweisen : 
Wir haben heute auch in Deutschland ein weit ausgebautes Versicherungswesen. 

Gegen Brand und Wasserschäden, gegen Diebstahl und Einbruch, gegen Hagelschlag und 
Dürre, gegen Krankheit und Tod versichern sich die Menschen und geben dafür Mil
liardenbeträge aus. Wehe dem Volk aber, das vergißt, daß das höchste Gut, das es ver
sichern sollte, seine politische Vernunft ist. Jene politische Vernunft, die in der Volks
gemeinschaft ihren gesunden Ausdruck findet. 

Das deutsche Volk kann heute glücklich sein, daß es zu dieser Vernunft wieder zu
rückgefunden hat. Es muß aber j eder wissen, wie ungeheuer der Nutzen für alle ist, der 
aus dieser gesunden politischen Entwicklung kam. 

Vielleicht gefällt es Ihnen, meine Volksgenossen, nur einen Augenblick von Deutsch
land wegzusehen und die Zustände in anderen Ländern zu überprüfen. Unruhen, Bür
gerkrieg, soziale Kämpfe, wirtschaftliche Krisen lösen einander ab. Die Fackel des Auf
ruhrs wird überall Iandauf und landab getragen. Streiks und Aussperrungen zerstören 
Milliarden an Volksvermögen, und <labei ist <las Elend überall fast ein gleich großes. 
Dies alles haben wir in Deutschland überwunden. 

Aber nicht etwa, weil ein paar Wirtschaftler ihre Fabriken in Gang brachten, son
dern weil  die durch den Nationalsozialismus geschaffene Volksgemeinschaft diesen poli
tischen und wirtschaftlichen Wahnsinn beseitigte und damit erst den Fabriken Aufträge . 
den Arbeitern und Unternehmern einen Verdienst sicherte und zukommen ließ . "  

243) Bericht i m  VB. Nr. 2 8 2  v .  9 .  1 0 .  1 9 3 4 . 
244) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 8 3  v. 10.  10. 1 9 3 4 .  
245) Veröffen tlicht im  VB. Nr .  2 8 3  v .  10 .  10 .  1 9 3 4 .  

4 5 6  



9 .  Oktober 1 93 4  

Dieser Appell Hitlers an  die politische Vernunft war um so delikater, als er  
seit Jahren alles darauf anlegte, dem deutschen Volk, zumindest in außenpoli
tischer Hinsicht, jede' Vernunft zu nehmen. Er konzentrierte seine rhetorische 
Kraft vielmehr darauf. seine eigenen, 1 9 1 9  gefaßten Ideen, die mit der realen 
Wirklichkeit absolut nicht übereinstimmten, zum allgemeingültigen Dogma zu 
erheben. 

Am 29 .  Oktober gratulierte Hitler dem türkischen Staatspräsidenten Atatürk 
(Mustapha Kemal Pascha) zum türkischen Nationalfeiertag mit folgendem Tele
gramm: m) 

„Euerer Exzellenz spreche ich anläßlich des türkischen Nationalfeiertages meine herz
lichsten Glückwünsche aus, mit denen ich meine besten Wünsche für Euer Exzellenz per
sönliches Wohlergehen und für dru; weitere Gedeihen der türkischen Nation verbinde. 

Adolf Hitler, Deutscher Reichskanzler. " 
Am 30 .  Oktober empfing Hitler .die Landesbischöfe Marahrens, Meiser und 

Wurm, die in Opposition zu dem Reichsbischof Müller stianden, in der Reichs
kanzlei zur Aussprache über kirchenpoli tische Fragen 247) . 

Am 3 1 .  Oktober empfing Hitler die Reichsstatthalter anläßlich ihrer Ver
eidigung auf das neue Staatsoberhaupt un.d hielt vor ihnen eine Ansprache über  
politische und wirtschaftliche Tagesfragen 248) . 

Am gleichen Tag besichtigte Hitler das im Bau befindliche Olympiastadion 
in Berlin 249) und. hielt außerdem noch eine Rede vor den SA. -Gruppenführern 250) . 

Am 8 .  und 9 .  November fanden die Erinnerungsfeierlichkeiten für den miß
lungenen Putsch von 1 9 2 3  in München statt. Die Atmosphäre war nicht :m ver
gleichen mit .dem Begeisterungssturm im Vorjahr. Die Ereignisse vom 30 .  Juni 
waren noch zu frisch in Erinnerung und überschatteten die Zusammenkunft der 
alten Kämpfer. Hitler verzichtete daher in diesem Jahr auf eine Wiederholung des 
Erinnerungsmarsches zur Feldherrnhalle. 

Bei seiner Rede im Bürgerbräukeller am 8. November 251) sprach sich Hitler 
selbst Mut zu und behauptete, man könne j ede Katastrophe in einen·· Sieg ver
wandeln, wenn man nur den Willen dazu habe. 

„Der Sinn des 8 .  und 9 .  November 1 9 2 3  liegt für uns in dem, daß damals diese 
Bewegung ihre innere Härte und Widerstandsfähigkeit erwies. Wenn j emals das Schicksal 
uns Ähnliches aufbürden wird, dann können wir uns erinnern an den Tag, da wir schon 
glaubten, die Macht in unserer Faust zu haben, und wenige Stunden später in die Ge
fängnisse wanderten, an den Tag, da wir überzeugt waren, in größter Schlagfertigkeit 
dazustehen, und am nächsten Tage nichts mehr besaßen. Wie kam es, daß wir trotzdem 
diese Katastrophe überwunden haben? 

Die Bewegung hat damals einen geschichtlichen Befehl erfüllt und den Besserwissern 
von heute kann man nur eines sagen : ihr alle habt nicht Clausewitz gelesen oder, wenn 
ihr ihn gelesen habt, nicht begriffen, ihn anzuwenden auf die Gegenwart. Clausewitz 
schreibt, daß selbst nach einem heroischen Zusammenbruch noch immer ein Wieder
aufbau möglich ist. Nur die Feiglinge geben sich selbst auf, und das wirkt und pflanzt 
sich fort wie ein schleichender Gifttropfen. Und da wächst die Erkenntnis, daß es immer 

248) Veröffentlicht im VB.  Nr. 3 03 v. 30. 10. 1 9 3 4 .  Hitler verehrte Atatürk als .Führerpersön
lid:ikeit" und sandte ihm bei jeder Gelegenheit herzlichste Glückwunsd:itelegramme. Er scheint nie 
etwas davon gehört zu haben, daß Atatürk alles andere als deutschfreundlich war. 

247) Bericht im VB. Nr. 3 04 v. 3 1 .  10. 1 9 3 4 .  
248) Bericht i m  VB. Nr. 30S/306 v .  1 ./2.  1 1 .  1 9 3 4 .  
249) Bericht i m  VB. Nr. 305/306 v .  1 ./2. 1 1 .  1934 .  
250) Hinweis i m  VB„ Berliner Ausgabe, v. 1 .  1 2 .  1 9 3 4 .  
251) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 3 1 4  v .  1 0 .  1 1 .  1 9 3 4 .  

4 5 7 



8 .  November 1 93 4  

nodi besser ist, wenn notwendig, ein Ende mit Sdirecken auf sidi z u  nehmen als einen 
Sdirecken ohne Ende zu ertragen. " 

Wie im Vorjahr gab sich Hitler Mühe, das Fiasko vom Jahre 1 9 2 3  nachträg
lich doch noch als richtigen Entschluß zu deuten. Man habe j edenfalls gezeigt, 
daß man Mut zum Handeln besaß, und außerdem würde sonst angeblich der Se-
paratismus in Deutschland sein Haupt erhoben haben. 

' 

„ Und dann konnte man audi nidit immer nur reden. Man mußte einmal audi han
deln. Denn am Ende zwingt nur die Tat die Männer in ihren Bann. 

Wir mußten im Jahre 1 92 3  handeln, weil es der letzte Versudi der Separatisten in 
Deutsdiland war, der damals uns gegenüberstand. Die Not war ungeheuerlidi, die In
flation hatte die Mensdien um ihr letztes Hab und Gut gebradit, der Hunger wütete . 
Die Mensdien konnten mit keinem Tag mehr redinen. Wer damals die Fahne aufzog. 
dem wurde Gefolgschaft geleistet. Es gab viele Menschen, die einfach sagten : Wer 
handelt, das ist gleichgültig. Entscheidend ist, daß j emand den Mut hat, zu handeln. 
Wenn ein anderer den Mut gehabt hätte, zu handeln, das Volk wäre ihm nachgelaufen. 
Es hätte gesagt : Gut ist es, einer wagt es. 

Wenn die Männer gehandelt hätten, die uns gegenüberstanden, dann stand höchste 
Gefahr vor der Tür. Es wäre ·dann am 12 .  November 1 9 2 3  von den andern gehandelt 
worden in dem Sinne, den man uns damals so oft als Weisheit predigte, nämlidi : Nord
deutsdiland wird ohnehin bolschewistisdi, wir müssen uns daher separieren ! Wir müssen 
den Norden ausbrennen lassen ! Erst wenn das geschehen, kann man . sidi später wieder 
mit ihm vereinigen ! Wie man sidi trennt, hat man wohl gewußt. Wie man j emals aber 
wieder zusammengekommen wäre, das hat die Herren wenig besdiwert. 

Und deshalb waren wir damals entsdilossen, vorher zu handeln. Wir wollten damals 
keinen Staatsstreich machen. Aber einen Entsdiluß hatte ich : Wenn die Gegenseite so 
weit kommt, daß ich weiß, sie wird sdilagen, werde ich vier Tage vorher losschlagen. 
Wenn man mir sagt : ,Ja, aber die Folgen ! ' ,  so erwidere idi : ,Die Folgen konnten nie
mals sdilimmer sein, als wenn man nidit gehandelt hätte. '  " 

Jetzt wußte man es also : Die „ Gegenseite" hatte 1 9 2 3  losschlagen wollen. 
und Hitler war gerade noch um vier Tage zuvorgekommen ! Es war -dieselbe Tak
tik, die Hitler später zur Begründung seiner Überfälle auf Polen, Dänemark und 
Norwegen, Belgien, Holland, Luxemburg, Jugoslawien und Rußland anwandte, 
nur daß er dabei dem sogenannten „ Gegner" um 24 Stunden zuvorgekommen 
sein wollte. 

Zum Schluß seiner Rede spielte er offensichtlich nicht nur auf die Opfer des 
9. November 1 9 2 3 ,  sondern auch des 30. Juni 1 9 3 4  an.  Er erhob die von ihm 
ermordeten Männer gewissermaßen ebenfalls zu Blutzeugen der Bewegung, weil 
auch sie für Hitler, d .  h . für die Größe Deutschlands, gestorben waren 252) . Das 
vergossene Blut sei zum „ Taufwasser des Dritten ReiChes" geworden. 

„Und wir haben nur einen einzigen Schmerz, daß nicht mehr alle bei uri.s se.i-11 
können, die damals mit uns marschiert sind, daß leider eine Anzahl unserer allerbesten , 
treuesten und fanatischsten Kämpfer das Ziel. für das sie stritten, nicht mehr erlebt 
haben. Allein audi sie weilen im Geiste in unseren Reihen, im Jenseits werden sie 
wissen, daß ihr Kampf nidit vergeblich war. . 

Das Blut, das sie vergossen haben, ist Taufwasser geworden für das Dritte Reich. 
Und so wollen wir in diesem neuen Reidi zurückblicken auf das, was hinter uns liegt. 

nodi in fernster Zukunft, und wollen uns ein Bekenntnis einprägen : 
Wir wollen stets entschlossen sein, zu handeln ! Jederzeit bereit, wenn es notwendii! 

ist, zu sterben ! Niemals gewillt, zu kapi tulieren ! "  
252) Hitler erklärte i n  Parteikreisen 11och des öfteren, auch die Opfer des 3 0 .  Juni seien „ für 

des Vaterlandes Befreiung" gestorben. Er spielte damit auf die Inschrift des Münchener Denkmals 
für die bayerischen Gefallenen während des napoleonischen Rußlandfeldzugs an (Obdisk am 
Karolinenplatz) . Den Hinterbliebenen der Toten des 30. 6. 1 9 3 4  setzte er hohe Renten aus. 
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Bemerkenswert war i n  diesem Zusammenhang auch eine ,;St'iftung für die 
Blutzeugen der Bewegung" ,  die Hitler am 9.  November durch eine Verfügung 
verkündete 253) .  

Anstelle des Gedächtnismarsches fand a m  9 .  November vor der Feldherrnhalle 
die Vereidigung der jüngsten Parteimitglieder, die aus der HJ . hervorgegangen 
waren, statt. Hitler hielt da1bei folgende Rede : 254) 

„ Nationalsozialisten ! Nationalsozialistinnen ! 
In tiefer Ergriffenheit stehen wir heute wieder an diesem Platz. Er ist die Mahnung 

an die ersten Toten unserer Bewegung, und es ist ein Symbol, daß auf diesem Platze die 
Vereidigung der Rekruten der Partei stattfindet. 

Der Platz des Todes wird damit zur Schwurstätte des Lebens . Und wir können keine 
schönere Erinnerungsfeier an dieser Stelle abhalten', an der unsere Kameraden einst ge
fallen sind, als die Vereidigung derj enigen, die sich zu ihrem Werke als deutsche Jugend 
wieder bekennen. 

Ihr werdet, ich weiß es, genau so treu sein, genau so tapfer sein wie unsere alten 
Kameraden ! 

Und ihr werdet Kämpfer sein müssen ! Denn noch sind viele, viele Gegner unserer 
Bewegung in Deutschland vorhanden. Sie wollen nicht, daß Deutschland stark sei. S ie 
wollen nicht, daß unser Volk einig sei. Sie wollen nicht, daß unser Volk seine Ehre 
vertritt. Sie wollen nicht, daß unser Volk frei sein soll. 

Sie wollen es nicht, aber wir wollen es, und unser Wille wird sie niederzwingen ! 
Und euer Wille wird mit uns sein, und ihr werdet mithelfen, den Willen von damals 

zu erhalten und zti verewigen. Wir werden auch diese Letzten beugen unter diesen 
Willen. 

Wir werden dafür sorgen, daß die Zeit, die diese Opfer einst forderte, in Deutsch
land nach menschlichem Ermessen niemals wiederkehrt ! 

Die Partei ist heute nicht etwa am Ende ihrer Mission, sondern erst am Anfang ! Sie 
ist erst in ihre Jugend eingetreten. Und so kommt ihr, meine deutsche Jugend, in nichts 
Fremdes hinein, sondern die }ugend .stößt zur ·Bewe.gung Jer Jugend., und diese Bewegung 
der Jugend begrüßt euch daher als ihresgleichen. 

Ihr habt die Aufgabe, mitzuhelfen an der Erfüllung dessen, was die Alten sich einst 
erhofften. 

Ich habe die Überzeugung von euch, daß ihr, die ihr schon im Geiste dieses· neuen 
Deutschlands gewachsen und geworden seid, diese Aufgabe erfüllen werdet, daß ihr 
eingedenk sein werdet unseres alten Bekenntnisses : daß es nicht wichtig ist,' daß auch nu r 
einer von uns lebt, aber notwendig, daß Deutschland lebt ! "  

Es war eigenartig, daß Hitler hier von „ vielen, vielen Gegnern der Bewegung 
in Deutschland" sprach. Die pessimistische Stimmung, die Hitler in den· Monaten 
November und Dezember an den Tag legte, ·dürfte wohl mit ein Anlaß für die 
damaligen Attentatsgerüchte gewesen sein 255) .  

Am 1 3 .  November richtete Hitler an den Vors itzenden des o lympischen Orga 

nisationskomitees, Staatssekretär a .  D. Dr. Lewald, folgendes Telegramm : 256) 
„Sehr verehrte Exzellenz ! 

Im Namen des Organisationskomitees für die XI. Olympiade Berlin 1 9 3 6  haben S ie  
an mich die  Bitte gerichtet, d ie  durch das  Ableben des  Reichspräsidenten Generalfeld 
marschalls von Hindenburg erledigte Schirmherrschaft über die Spiele der XI.  Olympiade 

253) Wiedergegeben im VB. Nr. 3 1 3  v. 9 .  1 1 .  1 9 3 4 .  
254) Veröffentlicht im  VB. Nr .  3 1 4  v. 1 0 .  1 1 .  1 9 3 4 .  
255) Vgl. S .  4 6 1 .  
256) Veröffentlicht im  VB . Nr. 3 3 7  v. 3 .  1 2 .  1 9 3 4 .  Faksimile-Wiedergabe im  Bote vom Stei

gerwald, Gerolzhofen, v.  8. 12. 1 9 3 4 . 
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z u  übernehmen. Dieser Bitte will i ch  gern entsprechen. Ihnen und dem Organisations
komitee wünsche ich weiterhin erfolgreiche .Arbeit. 

Mit deutschem Gruß : Adolf Hitler . "  
Deutschland und  Polen hatten ihre Gesandtschaften zu  Botschaften erhoben . 

Aus diesem Grunde empfing Hitler am 14 .  November in der Reichskanzlei den 
zum Botschafter ernannten bisherigen Gesandten Josef Lipski .  Nachdem dieser 
sein neues Beglaubigungsschreiben überreicht und die günstige Entwicklung der 
deutsch-polnischen Beziehungen hervorgehoben hatte, erwiderte Hitler mit fol
gender Ansprache : 257) 

„Herr Botschafter ! Ich habe die Ehre, aus Ihren Händen das Schreiben entgegenzu
nehmen, mit dem der Herr Präsident der Republik Polen Sie als außerordentlichen und 
bevollmächtigten Botschafter bei mir beglaubigt. 

Auch ich sehe in der Erhebung der beiden Vertretungen Deutschlands und Polens zu 
Botschaften ein .erfreuliches Zeichen für die glückliche Entwicklung, die die Beziehungen 
zwischen unseren Ländern genommen haben. Der Neugestaltung dieser Beziehungen, die 
sich auf den übereinstimmenden Entschluß der deutschen Regierung und der polnischen 
Regierung stützt, kommt angesichts der mannigfachen Schwierigkeiten in der gegenwär
tigen politischen Lage Europas eine ganz besondere Bedeutung zu. Sie ist geeignet, nicht 
nur der Förderung der Interessen der beiden Länder zu dienen, sondern auch ein wich
tiger Faktor für die Sicherung des allgemeinen Friedens zu sein. Die bisher schon er
zielten Ergebnisse können uns nur bestärken in dem Willen, auf dem eingeschlagenen 
Wege weiter fortzuschreiten, die Zusammenarbeit auf den verschiedenen Gebieten u n 
serer Beziehungen immer mehr zu vertiefen und so in gegenseitiger Achtung und in 
gegenseitigem Verstehen ein festes und dauerhaftes freundnachbarliches Verhältnis 
zwischen Deutschland und Polen zu begründen. Auch auf wirtschaftlichem Gebiet ist 
Deutschland gern bereit, zur Überwindung der durch die gegenwärtige Krise verursachten 
SChwierigkeiten das Seinige beizutragen und den beiderseitigen Warenaustausch nad1 
Möglichkeit zu fördern. 

Ich begrüße es, daß Sie, Herr Botschafter, der Sie an der Entwicklung der deutsch
polnischen Beziehungen schon so erfolgreich mitgearbeitet haben, von Ihrer Regierung 
dazu ausersehen sind, sich nun auch in Ihrer neuen Eigenschaft dieser Aufgabe zu wid
men. Sie können überzeugt sein, daß Sie bei Ihrer Arbeit stets meine Unterstützung und 
auch die Unterstützung meiner Regierung finden werden. "  

I m  November hatte Hitler auch eine Unterredung m i t  dem Vorsi tzenden der 
Vere in igung der französischen Frontkämpfer, Jean Goy, und verzichtete dabei 
ausdrücklich auf Elsaß-Lothringen. Die Wiedergabe des Interviews in Frankreich 
fand nicht Hitlers Billigung, so daß am 24 . November eine offizielle deutsche 
Darstellung veröffentlicht und die Worte Hitlers, wie folgt, angegeben wurden : 258) 

„Die deutschen und französischen ehemaligen Frontkämpfer haben sich während des 
Krieges kennengelernt und haben voneinander einen richtigen Begriff ihres Wertes und 
des Wertes j eder Nation bekommen. Sie sind besser als andere befähigt, diesen Wert 
in Frieden zu achten. Zwischen unseren beiden Völkern darf es keine Mißverständnisse 
geben. Die gegenwärtigen Schwierigkeiten gehen vom Saarproblem aus. Die französische 
Presse will die Annahme aufkommen lassen, daß wir Deutschen einen Putsch vorbe
reiteten. Es ist eine reine Torheit, zu glauben, daß Deutschland durch Gewaltanwendung  
d ie  kommende Volksbefragung zu stören suchen will. Ich erkläre formell, daß wi r  uns 
vor dem Ergebnis der Volksabstimmung, gleichviel wie sie ausfällt, beugen werden. Ich 
hatte übrigens dem französischen Außenminister vor einigen Monaten vorgeschlagen, 
ein Protokoll zur Regelung aller eventuellen Schwierigkeiten auszuarbeiten. Aber i ch 
habe keine Antwort bekommen. " 

257) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 1 9  v. 1 5 .  1 1 .  1 9 3 4 .  
258) Veröffentlicht im  VB. Nr. 3 3 0  v .  26 .  1 1 .  1 9 3 4 . DNB.-Text v .  24. 1 1 . 1 9 34 .  
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24. November 1 934 

Als das Gespräch dann auf die Verträge übergegriffen habe, habe der Führer lebhaft 
von den moralischen Ehrenforderungen des deutschen Volkes gesprochen und hinzu
gefügt : 

„Es kann von einer Versetzung eines Grenzpfahles nicht die Rede sein. Sie kennen 
meine Auffassung hinsichtlich Elsaß-Lothringens. Ich habe ein für allemal erklärt, daß 
es keine Lösung wäre, alle 20 oder 30 Jahre Krieg zu führen, um Provinzen wieder zu 
nehmen, die Frankreich stets Schwierigkeiten verursachten, wenn sie französisch waren, 
und Deutschland, wenn sie deutsch waren. Hier denkt das heutige Deutschland nicht so 
wie das frühere Deutschland. Wir denken nicht an zu erobernde Quadratkilometer von 
Gebiet. Wir haben die Sicherung des Lebens unseres Volkes im Auge. Worauf es j etzt 
ankommt ist, zu arbeiten, um eine neue soziale Ordnung herzustellen. Man wird an
deuten können, ich suche nur Zeit zu gewinnen, um meine Vorbereitungen zu vollenden. 

Darauf antworte ich, daß mein Arbeitsplan derartig ist, daß der Mann, der das Ziel 
wird erreichen können, das ich mir gesteckt habe, von der Dankbarkeit seines Volkes 
ein viel größeres Denkmal verdienen wird als dasj enige, das ein ruhmreicher Führer nach 
zahlreichen Siegen verdienen könnte. 

Wenn Frankreich und Deutschland sich verständigen, so wird eine große Anzahl von 
Nachbarvölke1n einen Seufzer der Erleichterung aus-stoßen, und ein Alpdruck würde ver
schwinden. Es würde sich eine sofortige Entspannung ergeben, eine Besserung der Wirt
schaftsbeziehungen aller Länder Europas. Von unseren beiden Völkern hängt es ab, daß 
dieser Traum Wirklichkeit wird. Ich bin der Ansicht, daß die Männer, die den Krieg 
mitgemacht haben und die in ihrer Mehrzahl noch in dem Alter stehen, um aufs neue 
mobilisiert zu werden, eine klarere Vorstellung von den Gefahren haben, die die Nicht
verständigung beider Völker heraufbeschwört. Die Männer, die den Krieg mitgemacht 
haben, sind offener, ihre Haltung ist brutaler. Aber deswegen wagen sie, den Schwierig
keiten ins Auge zu sehen, und das ist die einzige Methode, um sie leichter zu lösen. 
Ohne Rücksicht auf die diplomatischen Gepflogenheiten müssen sie sich ihre natürlichen 
Besorgnisse anvertrauen und rechtzeitig mitteilen, um die Konfliktsgefahren zum Ver
schwinden zu bringen. " 

Am 1 9 .  November weilte Hitler im Kreise der Kämpfer von Brzezini in 
Berlin 259) . 

Vom 2 3 .  November bis zum 1 8 .  Dezember hüllte er sich j edoch fast völlig in 
Schweigen. Eine angekündigte Rede bei der Jahresfeier der NS.-Gemdnschaft 
„ Kraft durch Freude " am 27 .  November in Berlin fiel aus, da Hitler „ wegen 
politischer Arbeit verhindert sei" 260) . Stattdessen sprach Rudolf Heß · und . über
brachte die Grüße des Führers . Da sich Hitler in diesen Wochen auch wenig in 
der Öffentlichkeit zeigte, hielten sich hartnäckig Gerüchte, es sei ein Attentat auf 
ihn verübt worden. 

Der Attentäter sei ein Verwandter (Neffe oder Nichte) des Generals Schleicher 
gewesen und bei dem Anschlag selbst ums Leben gekommen. Hitler sei am linken 
Arm verletzt worden. Auch ein Chauffeur von ihm, aber nicht Schreck 281) , sei 
dabei getötet worden. 

Diese Gerüchte kursierten damals vor allem in Parteikreisen, allerdings waren 
sie auch schon bei den Ge-denkfeiern zum 9. November in München zu hören. 
Wäre an diesen Behauptungen etwas Wahres gewesen, so hätte es sich um den 
ersten und einzigen Fall gehandelt, daß ein Attentäter Hitler Auge in Auge ent-

259) DNB.-Meldung vom 1 9 .  1 1 .  1 9 3 4 .  Es handelt sich um eine Soldatenvereinigung aus dem 
Weltkrieg. General von Litzmann, der .Löwe von Brzezini " ,  war der Vorsitzende. 

260) DNB.-Meldung v .  27. 1 1 .  1 9 3 4 .  Am Vormittag hatte Hitler noch die Kriegsbilderausstel
lung von Prof. Ludwig Dettmann im Berliner Zeughaus besichtigt (VB. Nr. 3 3 2  v. 2 8 .  1 1 .  1 9 34 ) .  Hl) Julius Schreck, langjähriger Chauffeur Hitlers, der  ihm äußerlich ähnlich sah und in der 
Kampfzeit gelegentlich als Double Hitlers verwandt wurde, so z. B. am 4 .  1. 1 9 3 3  zur Geheim
haltung des Treffens Hitler - Papen . 
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27 .  November 1 93 4  

gegengetreten wäre. Alle Bemühungen, Licht i n  diese mysteriöse Angelegenheit 
zu bringen, waren jedoch vergeblich 262) . Weder von den überlebenden aus Hitlers 
Umgebung noch von anderen Zeitgenossen ist nach dem 2. Weltkrieg etwas über 
ein solches Attentat zu Protokoll gegeben worden. Es scheint sich also um eine 
Mystifikation gehandelt zu haben. Tatsache waren j edoch die auffällige Zurück
gezogenheit Hitlers im November und Dezember 1 9 34 ,  die Verdoppelung der 
Wachen auf dem Obersalzberg und andere Vorsichtsmaßnahmen. Die Ursache 
hierfür dürfte j edoch mit ziemlicher Sicherheit in den unerwarteten Schwierig
keiten .zu suchen sein, die Hitler durch erneute Spannungen zwischen Reichswehr 
und Partei bzw. SS. bereitet wurden. Die Reichswehr pochte auf ihr von Hitler 
gewährtes Recht, „der einzige Waffenträger der Nation" zu sein. Die SS .-Führer, 
von Hitler ebenfalls gestärkt, waren natürlich anderer Ansicht. Die alten Partei 
genossen, die in der Reichswehr gewöhnlich einen Hort der Reaktion erblickten, 
fürchteten nicht ganz mit Unrecht, die Generäle wollten das Dritte Reich allmäh-
lich in eine Militärdiktatur umwandeln. 

· 

Die neue Krise, die damals in der Staatsführung entstanden war, wur·de nicht 
nur durch die Zurückgezogenheit Hitlers, sondern auch an anderen Anzeichen 
spürbar. Man brauchte nicht einmal ausländische Zeitungen zur Hand zu nehmen. 
Der aufmerksame Zeitungsleser konnte damals in der deutschen Presse vieldeutige 
Dementis über Unstimmigkeiten zwischen Partei und Reichswehr lesen 263) . 

Die Nachrichten, die über Hitler im Dezember an die Öffentlichkeit gelangten, 
waren recht spärlich. Seine geliebte Redetätigkeit schien er f!lst ganz eingestellt 
zu haben. 

Am 4. Dezember wurde eine Verfügung Hitlers über die Abberufung des 
schlesischen Gauleiters Helmuth Brückner 264) „ wegen parteischädigenden Ver
haltens"  bekanntgegeben. Nachfolger wurde der bisherige Gauleiter von West-
falen-Süd,  Josef Wagner. . 

Am 5 .  Dezember wurde der Staatssekretär im Reichswirtschaftsministerium, 
Hitlers alter Kampfgenosse Gottfried Feder, gleichzeitig auch Reichskommissar 
für das Siedlungswesen, ohne nähere Angabe von Gründen abberufen 265) . 

Am 6 .  Dezember besuchte Hitler in Begleitung des Reichswehrministers Gene
raloberst von Blomberg, des Chefs der · Heeresleitung, General von Fritsch, und 
des Reichsaußenministers von Neurath den Generalfeldmarschall von Mackensen 
in Frankenwalde bei Stettin und gratulierte ihm per·sönlich zum 8 5 .  Geburtstag 266) , 

262) Weder in den Aussagen vor dem !MT. in Nürnberg noch bei den Zeugenvernehm�ngen 
des Instituts für Zeitgeschichte finden sich Anhaltspunkte für ein Attentat auf Hitler in jenen 
Wochen. Auch die Befragung zahlreicher 7.:eugen durch den Verfasser hatte ein negatives Ergebnis .  263) Am 27 .  11 .  1934  wurde z. B. eine amtliche Mitteilung veröffentlicht, d ie  s ich gegen 
Gerüchte über den Reichswehrminister v .  Blomberg, den Chef der Heersleitung. General v.  Fritsch, 
und den Chef des Ministeramtes, Generalmajor v .  Reichenau, wandte und Differenzen zwischen 
dem Heer und Dr. Goebbels bestritt. (DNB.-Text v. 2 7 .  1 1 .  1 9 3 4 . )  - Am 2. 12 .  1 9 3 4  sprach 
Göring in der Friedrich-Alfred-Hütte in Rheinhausen und erklärte wie bei der R!:ihm-Affäre : 
„Wer das Vertrauen zum Führer zu stören wagt, wer das Gläubige im Volk zu untergraben ver
sucht, ist ein Verräter. Wer gegen den Führer hetzt, der hetzt gegen Deutschl�nd. " (DNB .-Text 
v. 3. 1 2 .  1 9 3 4 .) - Anfang Dezember sprach Major Foertsch, Abteilungsleiter im Reichswehr
ministerium, vor SA.-, SS.- und HJ.-Führern und Pressevertretern über das Verhältnis der Wehr
macht zum Nationalsozialismus und betonte, daß der Führer die Wehrmacht zu einer der Säulen 
bestimmt habe, die- neben der Partei als einziger Waffenträger der Nation den Staat trage (DNS .
Text vom 12 .  12 .  1 9 3 4) .  

264) DNB.-Meldung vom 5 .  12 .  1 9 3 4. 
m) DNB.-Meldung v. 6. 12 . 1 9 3 4 .  - Gottfried Feder, geb. 1 8 8 3  in Würzburg. gest. 1941  in 

Murnau, Verfasser der Broschüre „Das Programm der NSDAP. und seine weltan'schaulichen 
Grundgedanken" ,  München 1 9 3 2 ,  Verfechter der These von der Brechung der Zinsknechtschaft . 266) DNB.-Meldung v. 6. ·1 2 .  1 9 3 4 .  VB . Nr. 3 4 1  v. 7. 1 2 .  1 9 3 4 .  
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6. Dezember 1 9 3 4  

ohne je<loch eine Ansprache zu halten. Abends besuchte Hitler die Film-Kopier
werkstätten Geyer in Berlin-Neukölln. 

Am 10 .  Dezember wurde ein Bild veröffentlicht : „ Adolf Hitler spendet 1000-
Markschein für die WHW.-Sammelbüchse der Schauspielerin Maria Paudler. "  267) 

Am 1 2 .  Dezember nahm Hitler an der Beisetzungsfeierlichkeit für den ver
storbenen SA.-Gmppenführer Staatsrat Dr. Zunkel in Weimar teil 268) . 

Am 1 4 .  Dezember erschien Hitler überraschend bei dem Stapellauf Jes Ost
asiendampfers „ Scharnhorst" in Bremen. In seiner Begleitung befanden sich Blom
berg und Raeder, ferner Reichsverkehrsminister von Eltz-Rübenach und Dr. 
Schacht 289) . Anschließend besichtigte er in Bremerhaven d.en Lloyd-Schnelldampfer 
„ Europa" und das Panzerschiff „ Admiral Scheer" . Hitler verzichtete je·doch auch 
an diesem Tag_ auf Ansprachen. 

Bei der Rückfahrt von Bremen nach Berlin stieß d.er Sonderzug Hitlers gegen 
17 Uhr bei Ver·den an der Aller mit dem Omnibus einer Theatergesellschaft aus 
Stade zusammen, der bei Nebel die Eisenbahnschranke durchbrochen hatte. 14 Per
sonen wurden bei dem Unfall getötet. Hitler li eß bei der Beerdigung der Opfer 
in Stade am 1 7 .  Dezember durch seinen Adjutanten Brückner einen Kranz nieder
legen und den Hinterbliebenen Gel<lspenden überreichen 210) . 

Am 1 8 .  Dezember fand im ganzen Reich „Der Tag der Deutschen Polizei"  
statt, dessen Ergebnis vor allem die Einführung des Hitlergrußes ( „Deutschen 
Grußes " )  bei allen uniformierten .Polizeiverbänden war. Hitler selbst hielt eine 
kurze Anspradte an die Landespolize i-Truppe, die im Hof der Reichskanzlei ein 
Konzert -gab, und überreichte den Offiziersdamen WHW.-Spenden 271) . Abends 
sah er eine Fernsehsendung, die ihm der Staatssekretär im Reichspostministerium, 
Dr. Ohnesorge 212) , vorführte. 

Am 1 9 .  Dezember ernannte Hitler den bisherigen Reichsjustizkommissar Dr.  
Hans Frank zum Reichsminister ohne Geschäftsbereich und richtete an ihn fol-
gende� Handschreiben : �73) 

-

„ Sehr geehrter Herr Minister ! 
Nachdem die Justizministerien des Reiches und Preußens vereinigt sind und in den 

übrigen Ländern das Reich durch das Gesetz vom 5 .  Dezember 1 9 3 4  die unmittelbare 
Leitung der Justizverwaltung übernommen hat, ist die Aufgabe, die Justiz in den Län
dern gleichzuschalten, gelöst. 

Für die Mitarbeit bei der Erneuerung der Rechtsordnung haben Sie !lieh in der Aka
demie für Deutsches Recht eine vorbildliche dauernde Einrichtung geschaffen, die Sie in 
den Stand setzt, ohne Beschränkung auf die Justiz im .engeren Sinne bei der Durchsetzung 
der nationalsozialistischen Weltanschauung auf allen Gebieten der Neugestaltung des 
Rechtes mitzuwirken. kidem ich Ihnen für Ihre unermüdliche und erfolgreiche Tätigkeit 
als Reichskommissar für die Gleichschaltung der Justiz in den Ländern und für die Er
neuerung der Rechtsordnung meinen wärmsten Dank und meine besondere Anerkennung 
ausspreche, erkläre ich hiermit den Auftrag für beendet, den Ihnen der verewigte Herr 
Reidtspräsident v. Hindenburg am 22. April 1 9 3 3 erteilt hat. Gleichzeitig berufe ich Sie 
als Reichsminister ohne Geschäftsbereich in die Reichsregierung. 

287) DNB.-Bilderdienst v. 10. 12. 1 9 3 4 . 
28�) DNB.-Beridtt v. 1 3 .  12 .  1 9 34 .  
!89) DNB.-Beridtte v. 14 .  1 2 .  1 9 3 4 .  

Mit  deutschem Gruß Adolf Hitler. " 

270) DNB.-Meldungen v. 1 4 .  u. 1 7 .  1 2 .  1 9 3 4 _ - Seit d iesem Vorfall durfte der Sonderzug 
Hitlers nur nodt mit 60 km Hödtstgesdtwindigkei t fahren. 271) DNB.-Meldung v .  1 8 .  1 2 .  1 9 3 4  . 

. 272) Dr. h. c. Wilhelm Ohnesorge, geb .  1 872  in Gräfenheinichen, 1 9 3 7-1945  Reidtspostmi 
mster. 

27'1) DNB.-Text v.  1 9 .  1 2 .  1 9 3 4 .  VB. Nr. 3 5 4 v_ 20. 1 2 _ 1 9 3 4 .  
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2 0 .  Dezember 1 934  . 

Am 20.  Dezember empfing Hitler nochmals französische Frontkämpfer der 
Union Fedirale, Präsident Pichot und Generalsekretär Randoux 274) . 

Am 22 .  Dezember traf Hitler früh um 7 .40 Uhr mit dem Sonderzug in Cux
haven ein, um die Mannschaft des Hapag-Dampfers „Newyork" z,u begrüßen, die 
1 6  Seeleute des untergegangenen norwegischen Schiffes „ Sisto " gerettet hatte . 
Hitler dankte dem Kommodore Kruse und hielt auf dem Promenadendeck der 
„ Newyork" folgende Ansprache : 275) 

„ Herr Kommodore ! Ich bin gekommen, um Ihnen im Namen der ganzen deutschen 
Nation den Dank für Ihre hervorragende Tat auszusprechen. Das ganze deutsche Volk 
ist stolz auf Sie ! Und auch der deutschen Schiffahrt haben Sie große Ehre erwiesen ! Sie 
haben vor der Welt bekundet, daß deutsche Schiffsbesatzungen tapfer, furchtlos und 
heldenmütig sind. Sie haben aber auch der Welt gezeigt, daß das deutsche Volk allezeit 
zu friedlicher Hilfe bereit ist . 

Ich gratuliere Ihnen, Herr Kommodore, zu einer solchen Besatzung, und ich beglück
wünsche das deutsche Volk zu so tapferen Männern ! "  

Nach genau einer Stunde verließ der Sonderzug Hitlers wieder Cuxhaven in 
Richtung Berlin. 

Am 24. Dezember nahm Hitler an einem gemeinsamen Mittagessen von alten 
Parteigenossen teil, die sich im Hotel Wagner in München versammelt hatten. 
Er hielt eine kurze Ansprache und 1betonte, daß unbeugsamer Wille, Kraftbewußt
sein und unbeirrbares Weitersehreiten wie einst die Bewegung, so auch Deutsch
land groß machen würden 276) . 

Zum Abschluß des Jahres 1 9 3 4  richtete Hitler folgenden Befe/.tl an die Wel1 T
mach t ·  211) · „ An die Wehrmacht ! 

Zum neuen Jahre übermittele ich allen Angehörigen der Wehrmacht meine Glück
wünsche. Ich verbinde mit ihnen meinen Dank und meine Anerkennung für die in treuer. 
vorbildlicher Pflichterfüllung geleistete Arbeit des vergangenen Jahres. 

Unser Dienst soll auch in Zukunft nur ein Ziel kennen : Deutschlands Wiederaufstieg 
in einem Frieden der Gleichberechtigung, der Ehre und gesicherten Freiheit. 

Berlin, den 3 1 .  Dezember 1 9 3 4 .  Der Führer und Reichskanzler : Adolf Hitler . " 
Eigentlich hätte man bei diesem ersten Neujahrsbefehl des neuen Ober· 

befehlshabers der Wehrmacht einen etwas längeren Text erwarten können, aber 
Hitler war, wie gesagt, in deprimierter Verfassung. Und so schloß das Jahr 1 9 3 4 .  
da s  ihn  an  da s  Ziel seiner innenpoliti schen Wünsche gebracht hatte, wider Er
warten nicht mit einem Triumphgefühl, sondern mit einer Krisenstimmung. 

Aber es war in den Jahren 19 34  bis 19 3 9 geradezu charakteristisch für das 
Dritte Reich, daß immer wieder Krisen innen- und außenpolitischer Art ent
standen . Kaum war die eine been.det, so begann die nächste. Zum großen Teil 
wurden sie von Hitler bewußt hervorgerufen, zum Teil entstanden sie durch die 
Ungeduld, mit der er verfuhr. Hitler duldete kein langsames Ausreifen, sein 
innerer Dämon trieb ihn vorwärts . Wenn er auch zunächst von Triumph zu 
Triumph zu jagen schien, so glich sein Auftreten doch mehr dem Balancieren au f 
einem Drahtseil. Er sprach selbst einmal von der „ traumwandlerischen Sicherheit " ,  
m i t  de r  e r  den „ ihm von  der  Vorsehung vorgeschriebenen Weg"  gehe 278) . 

Im ,September 1 9 3 9  aber war die Katastrophe da : Hitler war von se inem 
Drahtseil heruntergestürzt in die rauhe Wirklichkeit .  

274) Bericht im VB. Nr .  3 5 5  v .  2 1 . 12 .  1 9 3 5 .  
275) DNB.-Sonderbericht · v . 2 2 .  1 2 .  1 9 3 4 .  VB. N r. 3 5 7  v .  2 3 .  1 2 .  1 9 3 4 .  
276) DNB.-Bericht v.  24 .  1 2 .  1 9 3 4 .  VB. Nr .  3 6 1  v. 2 7  . 1 2 .  1 9 3 4 .  
277) DNB.-Text v .  3 1 .  1 2 .  1 9 3 4 .  VB . Nr. 3 6 5  v .  n .  1 2 .  1 9 3 4 .  
278) Rede vom 1 4 .  3 .  i9 3 6 ;  vgl. S .  606. 
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Das Jahr 193 5 

·übersieht über den Verlauf 

Die letzte Krise des Vorjahres, die neue Spannung zwischen Reichswehr und 
Partei bzw. SS., überschattete noch den Beginn des Jahres 19H. Aber Hitler ge
lang es,  durch eine Rede an die „ deutsche Führerschaft" diesen Gegensatz wieder 
in den Hintergrund zu rücken. 

Der große. Erfolg Deutschlands bei der Saarabstimmung am 13. Januar ver
setzte die gesamte Bevölkerung dann in eine solche nationale Hochstimmung, daß 
innenpolitische Probleme eine Zeitlang vergessen schienen. 

Der feierlichen Rückkehr des Saargehiets in das Deutsche Reich sollten jedoch 
sehr schnell Maßnahmen Hitlers folgen, die für viele Deutsche eine arge Ernüch
terung bedeuteten. Bereits am 9. März wurde das Bestehen einer neuen deutschen 
Luftwaffe offen verkündet, und am 16. März, einen Tag vor dem „Helden
gedenktag" , durch eine „ Erklärung an das deutsche Volk" die allgemeine Wehr
pflicht wieder eingeführt. 

Gerade hatte sich das deutsche Volk in der Hoffnung gewiegt, nun, nach de r 
Rückkehr des Saargebiets, sei alles gut und eine friedliche Zukunft gesichert, da 
erhielt es von seinem Führer diese kalte Dusche. Man muß sich vergegenwärtigen, 
daß in Europa damals die Tendenz vorherrschte, die stehenden Heere abzu
schaffen und Milizsysteme einzuführen, die nur der Verteidigung dienen sollten.  
Stehende Heere, die auf der mehrjährigen Wehrpflicht beruhten, waren geradezu 
verpönt. 

Die allgemeine Wehrpflicht, die z . B .  in England nur in Kriegszeiten bestand, 
sollte, wie man hörte, auch in anderen Staaten abgeschafft werden. Das breite 
Volk in Deutschland wähnte sich in besonders glücklicher Situation, da hier in
folge der Versailler Vertragsbestimmungen ohnehin keine Wehrpflicht, sondern 
nur ein 100 ooo-Mann- Berufsheer bestand und infolgedessen die Einführung 
eines Milizsystems auf freiwilliger Basis am leichtesten vonstattengehen konnte . 
Man rechnete nach den Reden Hitlers nur mit der Einführung einer Arbeitsdienst
pflicht, keineswegs aber mit der allgemeinen Wehrpflicht, die damals geradezu 
als Zeichen für das Vorhandensein eines Kriegs- und Angriffswillens gewertet 
wurde . 

Hitler war sich durchaus bewußt, welchen Schock er mit dieser Maßnahme dem 
deutschen Volk versetzt hatte, und wagte es daher nicht, im Jahre l9H eine 
Wahl oder Volksabstimmung durchzuführen. Er verzichtete darauf, obwohl er des 
öfteren behauptet hatte, ein Staatsmann müsse  in j edem Jahr sein Volk durch 
Wahlen bestellen 1). Noch im August 1934 hatte er Ward Price erklärt : 2) „In 
j edem J ahr unterbreite ich meine Machtbefugnisse bei irgendeiner Gelegenhe it 
dem deutschen Volke . "  

Bei den Westmächten wurde die Wiedereinführung der allgemeinen Wehr
pflicht mit weniger Besorgnis aufgenommen, als man hätte erwarten können. Man 
war, wie schon bemerkt, gewillt, Hitler alles zu gestatten, was mit einem Gleich 
berechtigungsanspruch oder völkerrechtlichen Argument begründet werden konnte, 
aber sofort zuzuschlagen, wenn er  den ersten Schuß abgeben würde. 

1) Rede v. 16 .  10. 1932 ;  vgl. S. 140. 
2) Interview v. 5 . . s. 1934; vgl. S .  4 3 3 .  
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England brachte seine Zustimmung zur Wiedereinführung der allgemeinen 
Wehrpflicht in Deutschland dadurch zum Ausdruck, daß es den Staatssekretär des 
Auswärtigen, Sir John Simon, und den Lordsiegelbewahrer Anthony Eden im 
März nach Deutschland entsandte und im Juni mit Hitler ein Flotten-Abkommen 
schloß, das auf einem Tonnageverhältnis England-Deutschland von 3 : 1 basierte . 

Hitlers Aufrüstung konnte sich nunmehr legal vollziehen. Im Herbst rückte 
der Jahrgang 1 914 als erster Wehrpflicht-} ahrgang in die Kasernen ein. 

Die in den Jahren 1 933 und 1 934 von Hitler so sehr propagierte Arbeits· 
dienstpflicht war schließlich am 26 .  Juni auch noch verkündet, aber auf sechs 
Monate beschränkt worden 3) .  Im Laufe der Zeit entpuppte s ie sich als das, was 
sie nach Hitlers Willen sein sollte : eine Vorstufe für den Militärdienst, der s ich 
somit auf praktisch 21/2 Jahre erhöhte.  

Die SA. aber bekam im Jahre 1 935  ebenfalls ihre neue Auf.gabe gestellt : als 
Militärsportverein die deutsche Jugend durch Schulung für das SA.-Sport- bzw. 
SA.-Wehrabzeichen auf den Militärdienst vorzubereiten. 

Der Stahlhelm, der Hitler als sogenannter Wehrverband und milizähnliche 
Organisation immer ein Dorn im Auge gewesen war, wurde am 8 .  November 
19 3 5 endgültig aufgelöst .  

* 

Wiedergabe und Kommentar 

Am 1 .  Januar richtete. Hitler zum Jaltreswechsel e i11e11 Aufruf a11 die „Natio-
11alsozialiste11, Natio11alsozialisti1111e11, Parteige11osse11 4). Die Krise zwischen 
Partei und Reichswehr war auch in diesem Aufruf zwischen den Zeilen zu spüren. 
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3) Im Wehrgesetz vom 2 1 .  5 .  1 9 3 5  war im § S ( 3 )  beiläufig bestimmt worden : „Die Er
füllung der Arbeitsdienstpflicht ist eine Voraussetzung für den aktiven Wehrdienst" (RGBI. 1 9 3 5  
I S .  6 10) . 

4) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 v. 2 .  1 .  1 9 3 5 .  
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l. Januar 1 935 

Am 1. Januar fand in Berlin traditionsgemäß der Neujahrsempfang des Diplo
matisclten Korps beim deutschen Staatsoberhaupt statt 5) .  Hitler, der Frack trug, 
erwiderte die Glückwünsche des Apostolischen Nuntius Orsenigo mit folgender 
Anspraclte : 6) 
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Hitler war, wie erwähnt, durch die scharfen Gegensätze zwischen Wehrmacht 
und Partei bzw. SS. in den vergangenen Wochen sehr deprimiert gewesen. Die 
Abstimmung an der Saar stand bevor, und unmittelbar nach der Rückkehr dieses 
Gebiets wollte er die allgemeine Wehrpflicht verkünden. Hunderttausende von 
jungen Menschen würden plötzlich in die Hände der Reichswehr gegeben werden, 
wodurch die'se zweifellos an Einfluß gewinnen, die Partei dagegen zurückgedrängt 
werden wür·de.  Hierüber waren sich sowohl die Generäle als auch die Parteiführer 
durchaus im klaren. Aber was sollte Hitler in dieser Situation machen? Er hatte 

5) Hitler war es gewohnt, den Silvesterabend und Neujahrstag auf dem Obersalzberg zu ver
bringen, und fand die Veranstaltung am 1. Januar daher lästig. Er beließ es zwar 193 5 noch bei 
dieser Regelung, verlegte aber von 1 9 3 6  an den Empfang auf die Zeit um den 10. Januar. Nach 
Hitlers Wunsch sollte das Jahr, ähnlich wie bei der katholischen Kirche, durch eine Reihe von 
ständigen nationalsozialistischen Feiertagen aufgelockert sein. Der Partei -Kalender sah daher fol 
gende besondere Fest- und Gedenktage vor : 1 .  Januar (Neujahrstag) , 1 5 .  Januar (Gedenktag an 
die Landtagswahl in Lippe-Detmold 1 9 3 3 ) ,  30 .  Januar (Tag der Machtergreifung 1 9 3 3 ) ,  24 .  Fe
bruar (Verkündung des Parteiprogramms 1 920), Sonntag Miserere im März (Heldengedenktag) ,  
20. April (Hitlers Geburtstag) , 1 .  Mai (Nationaler Feiertag d e s  deutschen Volkes) .  Juni-Juli
August ohne besondere Feiertage wegen der Ernte- und Urlaubszeit. Erste Septemberhälfte 
(Reichsparteitag in Nürnberg) ,  Sonntag nach Michaelis im September oder Oktober (Erntedank 
fest), 8 ./9 .  November (Gedenktag an den Putsch von 1 9 2 3  und die Gefa1lenen der Bewegung). 

6) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 v. 2. 1 .  1 9 3 5 .  
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1 .  Januar 1 93 5  

sich nun einmal i n  den Kopf gesetzt, s ein außenpolitisches Fernziel, die Erobe
rung neuen Lebensraums im Osten; nur mit der zweijährig-gedienten Wehrpflicht
armee zu erreichen. Später, wenn die Eroberung siegreich beendet war, würde er 
selbstverständlich den Generälen ·den Laufpaß geben und eine Armee nach rein 
nationalsozialistischen Grundsätzen bilden. Vorläufig aber brauchte er, wie er 
glaubte, die Reichswehrgeneräle noch und trug keine Bedenken, die deutsche 
Jugend in die reaktionäre „ Schule der Nation" 7) zu schicken. Es ging jetzt nur 
darum, den Widerstand der Partei :i;u überwinden und den Generälen klarzu
machen, daß eine von ihnen gewünschte Entwaffnung der SS. keinesfalls für ihn 
in Frage kam. 

So sehr Hitler die Generäle hofierte, so wenig dachte er daran, sich ganz in 
deren H.and zu begeben uiid auf seine SS .-Leibgarde zu verzichten. Aber wie 
sollte Hitler seinen Wünschen Nach.druck verleihen? Er konnte ja unmöglich noch 
einmal wie bei der Röhrn-Affäre verfahren und einige Generäle oder auch SS.
Führer erschießen lassen. In dieser schwierigen Situation verfiel er auf den Aus
weg, wieder.einmal seine rhetorische Begabung zu Hilfe zu nehmen und ·die senti· 
mentale Tour zu probieren. Damit hatte er bei der ernsten Strasser-Krise im 
Dezember 1 9  3 2 großen Erfolg gehabt, und was damals bei den Parteiführern 
seine Wirkung getan hatte, das konnte auch bei den Staats- und Wehrmacht
führern des Dritten Reiches entsprechend fruchten. 

Hitler berief also zum 3 .  Januar eine „ Kundgebung der deutschen Führer
schaft'' nach Berlin ein 8) . „Deutsche Führerschaft" war ein Begriff, der bis zu 
diesem Zeitpunkt unbekannt war. Er wurde nur für diese spezielle Kundgebung ge
schaffen und auch später nicht mehr angewandt. Aber man verstand, daß dieses 
eine Mal Partei- und Wehrmachtführer eine Einheit repräsentieren sollten. 

Hitlers Rede vom 3. Januar an die „ deutsche Führerschaft", in der Staatsoper 
Unter den Linden, ist  leider nicht im Wortlaut erhalten; Wenn Teilnehmer
berichte zutreffen. so verfuhr Hitler bei dieser Rede ganz ähnlich wie bei seiner 
Ansprache im Dezember 1 9 3 2  vor den Reichstagsabgeordneten der NSDAP. Er 
ließ eine lange „Parteierzählung" 9) vom Stapel, schilderte seine eigenen Leistun
gen und erklärte ·dann mit schluchzender Stimme, er könne den weiteren Aufbau 
Deutschlands nicht durchführen, wenn nicht alle Partei-, Staats· und Wehrmacht-
führer eine einzige, ihm ergebene Gemeinschaft darstellten . 

. 

Auch hier soll Hitler, wie bei der Rede anläßlich der Strasser-Krise,  öffentlich 
mit Selbstmord gedroht haben. Die Rede tat jedenfalls ihre Wirkung, insbe
sondere, weil Hitler die Einigkeit auch im Hinblick auf die bevorstehende Saar
abstimmung forderte. Er erhielt tosenden Applaus . Niemand wollte schuld sein, 
wenn der geliebte Führer plötzlich die Nervep verlieren· und aus dem Leben 
scheiden würde. Rudolf Heß, der diese Kundgebung leitete, erteilte anschließend 
Göring das Wort, der - wie seinerzeit bei der Strasser-Krise - die Einigkeit 
aller .Anwesenden in gerührten Worten zum Ausdruck brachte. Er sprach, wie 
besonders betont wurde, als „hoher nationalsozialistischer Führer, zugleich Ge
neral der Reichswehr und· Mitglied des Reichskabinetts " ,  verkörperte also sämt
liche anwesenden „ deutschen Führer" in seiner Person und verlas eine „Dank
und Ergebenheitsadresse" .  

7) Die Wehrmacht wurde damals häufig als „ Schule der Nation" bezeichnet. 8) Die Einberufung erfolgte überraschend am 2. 1. 1 9 3  5 vierundzwanzig Stunden vorher. 
Göring hatte sogar Luftsperre für Berlin und besondere Luftschutzmaßnahmen während der Kund
gebung angeordnet .(NSK.-Meldung v. 4 .  1. 1 9 3 5 ) . 9) Ausdrudc des Verfassers; vgl. S. 49 .  
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Nach Hitlers wirkungsvoller Theater-Rede durften die braven Teilnehmer 
abends noch einer weiteren Aufführung in der Staatsoper beiwohnen. Ein aus
gewähltes Ensemble bot, unter Leitung des Generalmusikdirektors Erich Kleiber, 
die Oper „Tannhäuser" von Richard Wagner nur für diese erlesene „ deutsche 
Führerschaft" dar. 

Am 4. J anuar aber wurden die deutschen Zeitungsleser mit folgendem amt
lichen Bericht über diese sonderbare Kundgebung in der Berliner Staatsoper 
überrascht 10) .  

„
B

er
li

n, 3 .  Januar. 
A

u
f d

er 
K

un
d

ge
b

ung 
d

er 
d

eutsch
en 

Füh
rersch

a
ft na

h
m na

ch d
en 

B
egr

üß
ungsworten 

d
es preu

ßi
s
ch

en 
Mi

n
isterpr

äsidenten 
d

er 
Füh

rer 
d

as Wort zu e
i
ner von m

itre
iß

en
d

er 
K

ra
ft un

d i
nnerer 

Z
uversicht getragenen 

R
e
d

e. 
E

r ga
b 

zun
ächst e

i
nen 

Rückblick 
au

f d
as, 

was hi
nter uns li

egt, au
f d

as W
er

k 
un

d di
e 

L
e
istungen 

d
es vergangenen 

J
a
h

res, au
f di

e 

w
i
r stol

z se
i
n 

kö
nnten, un

d 
e
i
nen 

A
usblick 

au
f di

e 
A

r
b

e
it d

es kommen
d

en 
J
a
h

res. 
I
m 

Z
usammen

h
ang m

it d
er 

b
evorste

h
en

d
en 

S
aara

bstimmung g
i
ng 

d
er 

Füh
rer 

d
es 

n
äh

eren au
f di

e 
Lü

gen
fl

ut e
i
n, 

di
e neuer

di
ngs w

i
e
d

er gegen 
d

as R
e
ich in S

zene gesetzt 

w
i
r
d
. 

Di
ese

lb
en 

El
emente, 

di
e 

di
e nationa

lsoz
i
a
listisch

e 
B

ewegung 14 J
a
h

re 
l
ang 

i
n 

D
eutschl

an
d 

m
it Lü

gen un
d V

er
l
eum

d
ungen ver

fol
gt un

d üb
erschüttet hätten, 

k
e
h

rten 
h

eute 
d

rau
ß

en 
i
m ·

A
uslan

d
e zu 

d
en g

l
e
ich

en 
M

ethod
en zur

ück
, 

d
a 

ih
nen an

d
ere 

Mitte
l 

gegen 
d

as neue 
D

eutschl
an

d 
n

icht zur 
V

er
fü

gung stän
d

en. 
D

er 
Füh

rer schild
erte 

d
ann 

i
n 

üb
eraus sar

k
astisch

er 
W

e
ise, w

i
e si

e 
i
mmer w

i
e
d

er na
ch ih

ren a
lten a

b
gegr

iff
enen 

R
e

zepten versu
chten, 

d
ur

ch Lü
gen 

d
en 

A
nsch

e
i
n von 

Mißtrauen un
d U

ne
i
n

i
g
k

e
it zw

isch
en 

d
en 

Füh
rern 

i
n 

D
eutschl

an
d 

zu erwe
ck

en. 
Ih

re 
P

arol
e se

i
: ,

Di
e 

Lü
gen ver

b
re

iten sich 

i
mmer s

ch
ne

ll
er a

ls di
e 

W
a
h

r
h

e
it. 

D
arum 

lü
ge, 

lü
ge 

i
mmerzu, v

i
e
ll

e
icht bl

e
ibt doch 

etwas 
hä

ngen.
' Es ge

b
e n

ichts,. was so blöd
e un

d 
unverschä

mt se
i
n 

kö
nne, 

d
a
ß si

e es n
icht 

tr
i
e
b

en. 
M

an spe
k

u
li

ere e
b

en au
f di

e 
V

erge
ßlichk

e
it un

d D
umm

h
e
it d

er 
M

ensch
en. 

D
a
b

e
i 

ver
fi

e
l
en sie a

ll
er

di
ngs au

ch i
mmer 

i
n 

di
e g

l
e
ich

en 
F

e
hl

er. 
So hätten s

i
e 

bisher stets zu 
ih

rem e
i
genen 

Schad
en 

di
e 

T
erm

i
ne 

d
es ,

d
eutsch

en 
Z

usammen
b

ru
chs

' 
zu 

f
r
üh 

angege
b

en, 

um 
d

ann 
d

ur
ch ih

re e
i
genen 

P
rop

h
eze

i
ungen 

Lü
gen gestra

ft zu wer
d

en. 
W

enn si
e j etzt 

na
ch di

esen 
E

r
f
a
hrungen vorsichtiger gewor

d
en se

i
en un

d di
e n

ächste 
Aktion un

d K
ata

strop
h

e 
i
n 

D
eutschl

an
d 

erst fü
r 

d
en 

14. 
J
anuar voraussagten, 

d
am

it ih
re 

Lü
ge n

icht vor 
d

er 
Abstimmung off

en
b

ar wer
d

e, so wer
d

e 
ih

nen au
ch di

eses M
an

ö
ver n

icht me
h

r v
i
e
l 

h
e
lf

en 
kö

nnen. 
A

m 13. 
J
anuar se

i 
es notwen

di
g, 

d
a
ß 

unsere 
B

r
üd

er, 
di

e na
ch Hj äh

r
i
gem tap

f
eren 

Wid
erstan

d i
n 

di
e 

H
e
i
mat zur

ück
woll

en, w
issen, 

d
a
ß sie 

i
n e

i
ne w

ü
r
di

ge 
H

e
i
mat zur

ück


k
e
h

rten, un
d d

er 
G

egner wer
d

e erst re
cht w

issen m
üssen, 

d
a
ß j e

d
er 

G
e
d

an
k

e 
d

er 
S
pe

k
u

l
ation au

f d
as E

r
büb

e
l
, 

d
as D

eutschl
an

d 
noch i

mmer geschl
agen 

h
a
b

e, au
f 

unsere 
U

n

e
i
n

i
g
k

e
it, 

di
eses M

a
l 

verge
blich se

i
. ,

S i
e soll

en n
icht d

en
k

en, 
d

a
ß sie e

i
nen von uns a

ll
e
i
n 

vor sich h
a
b

en, son
d

ern sie m
üssen a

ll
e w

issen, 
i
n 

d
er 

V
erte

idi
gung 

d
er 

d
euts

ch
en 

Eh
re 

un
d i

n 
d

er 
V

erte
idi

gung 
d

es F
r
i
e
d

ens un
d d

er 
L

e
b

ensinteressen 
d

er 
N

ation 
h

a
b

en sie 
di

e 

ganze 
d

eutsch
e 

N
ation, 

d
en ganzen 

h
eutigen 

Staat a
ls e

i
ne versch

worene 
G

eme
i
ns

ch
a

ft 

sich 
gegen

üb
er.

' 

I
n pa

ck
en

d
en 

Worten 
i
mmer w

i
e
d

er von 
B

e
if

a
llsstürmen 

d
es gesamten 

d
eutsch

en 
Füh

rer
korps unter

b
ro

ch
en, spra

ch d
er 

Füh
rer von 

d
er un

lö
s
b

aren 
Schick

sa
lsverbun

d
en

h
e
it 

a
ll

er, 
di

e 
d

ur
ch 

geme
i
nsame 

A
r
b

e
it i

m 
V

ertrauen zue
i
nan

d
er an 

d
er groß

en 
A

u
f
ga

b
e 

d
es 

nationa
l
soz

i
a
listisch

en 
D

eutschl
an

d d
er 

N
ation un

d ih
rer 

Z
u

k
un

ft di
enen. 

K
e
i
ne 

Schwi
er

i
g
k

e
it 

wer
d

e j ema
ls gr

öß
er se

i
n a

ls unser 
Will

e, unser 
Gl

au
b

e, unsere 
A

nstän
di

g
k

e
it, unser 

Z
usammen

h
a
lt un

d 
unsere geme

i
ns

ch
a
ftliche 

A
r
b

e
it. 

Z
um 

Schl
u

ß 
antwortete 

d
er 

Füh
rer au

f di
e Ihm ausgesproch

enen 
Glück

w
ü

nsch
e 

fü
r 

d
as neue 

J
a
h

r : 

,
Ich 

m
öchte <

ii
ese 

Glückwü
nsch

e 
Ih

nen, 
di

e 
Si

e 
d

er 
V

ertreter 
d
es ganzen 

d
eutsch

en 
Volk

es si
n

d
, erw

id
ern un

d 
um e

i
nen verme

h
ren : 

Mö
ge 

d
er a

ll
m

ächtige 
Gott unser 

Volk 

10) DNB.-Text v. 3 .  1 .  1 9 3 5 .  VB. Nr. 4 v. 4. 1. 193 5. 
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In einer von tiefer Ergriffenheit getragenen Beifallsdemonstration dankte die 
versammelte Führerschaft Adolf Hitler für seine Worte und gab in spontaner 
Weise  ihrer Treue und ihrer Verbundenheit Ausdruck. Hier gilt das Wort : ,Um 
ihn lauert nicht Verrat, um ihn wacht die Treue.' 

Im Anschluß an die Rede des Führers erteilte Rudolf Heß das Wort noch ein
mal 11) dem preußischen Ministerpräsidenten Hermann Göring, der in seiner 
gleichzeitigen Eigenschaft als hoher nationalsozialistischer Führer, General der 
Reichswehr und Mitglied des Reichskabinetts eine Adresse im Namen der An
wesenden verlas und ausführte : 

,Mein Führer ! 
Noch erschüttert von den gewaltigen Worten, die Sie eben zu uns gesprochen 

haben, darf ich Ihnen in dieser Adresse versichern, daß wir alle bis aufs letzte 
und bis ins tiefste ergriffen sind, daß wir bereit sind, als geschlossenes Ganzes, als 
Kameraden auf Leben und Tod Ihnen zu folgen. In diesem Geiste und in diesem 
Sinne hat die hier versammelte deutsche Führerschaft Ihnen folgende Adresse zu 
übergeben : 

,Die hier versammelten Mitglieder der Reichsregierung und der Reichsleitung 
der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, die Reichsstatthalter und 
die Vertreter ·der Länderregierungen, die Chefs und Offiziere der Wehrmacht, 
die Befehlshaber und Offiziere der Landespolizei ,  die Gauleiter der Partei, die 
Führer -Oer SA:, SS„ des NSKK.,  des Arbeitsdienstes,  des Feldjägerkorps und der 
Hitlerjugend danken Ihnen für Ihre eindrucksvollen und hinreißenden Worte. 

Das  Vertrauen, ·das Sie uns ausgesprochen haben, erfüllt uns mit tiefem Stolz. 
Eine ebenso unverantwortliche wie durchsichtige Hetze im Auslande hofft ange
sichts der bevorstehenden Abstimmung an der Saar, die unsere deutschen Brüder 
ins Heimatland :ziurückführen wird, -vergeblich durch erfundene sinnlose  Lügen und 
Gerüchte im Auslande wie in der Heimat Unruhe und Mißtrauen zu züchten, um 
die heimattreuen Saarländer in ihrer festen Haltung schwankend zu machen. 

Mit Abscheu und Empörung wenden wir uns gegen diese von interessierter 
Seite s tammenden Machenschaften. Die durch Ihr Vertrauen berufenen Inhaber 
höchster Reichs-, Staats- und Parteiämter, sowie Generäle und Offiziere der 
Wehrmacht und Landespolizei, der altbewährten Führer der SA.- und SS.-Ein
heiten sowie alle anderen anwesenden an hervorragender Stelle im öffentlichen 
Leben stehenden Männer erklären, alles daran zu setzen, um durch Standhaf
tigkeit, Aufklärung und Durchgreifen ·diesen Verleumdungen ein rasches und 
gründliches Ende zu bereiten. 

Der  Versuch, uns durch diese raffinierte systematische Pressekampagne mürbe 
zu machen, soll und wird an unseren eisernen Nerven und unserer gegenseitigen 
Treue und Verschworenheit scheitern. 

11) Göring hatte zu Beginn der Kundgebung die Teilnehmer als „Hausherr" begrüßt .  Die 
Staatsoper Unter den Linden war Eigentum des preußischen Staates, und Göring fungierte in 
seiner Eigenschaft als preußischer Ministerpräsident. 
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I n  blindem Gehorsam werden wir alle auch i n  diesem J ahre Ihnen als unserem 
Führer folgen, erfüllt von dem unerschütterlichen Vertrauen, daß all Ihr Fühlen 
und Denken, Ihre rastlose Arbeit nur dem Blühen und Gedeihen des deutschen 
Volkes gewidmet ist, eines Volkes,  das nichts anderes will als in friedlicher Gleich 
berechtigung mit allen anderen Völkern zu leben unter Vertretung seiner Ehre 
und seiner Freiheit . '  

S ie  alle aber fordere ich auf, dieses Gelöbnis zu bekräftigen mit  dem Rufe : 
Unserem heißgeliebten Führer ein drdfaches Sieg-Heil ! ' 

Wie ein geschlossener Block erhoben sich spontan ·die Anwesenden und stimm
ten voll jubelnder Begeisterung in das Sieg-Heil ein. 

Dann schloß der Stellvertreter des Führers, Rudolf Heß, die Kundgebung der 
deutschen Führerschaft. 

Den Tag beschloß sehr festlich eine Tannhäuser-Aufführung in der Staatsoper. 
der der Führer beiwohnte. Das Haus gehörte nur den Teilnehmern an der großen 
Kundgebung vom Nachmittag, die innerliche Geschlossenheit und Einmütigkei t 
dieses Publikums gab sich auch äußerlich kund in dem feierlichen überwiegen der 
Parteiuniform. Kein einziger Besucher, der nicht das Gefühl haben dürfte, an 
seinem Platze dem Willen des Führers wichtig und der Bewegung wertvoll zu sein .  

Der Führer hatte in der  ersten Reihe der großen Mittelloge Platz genommen . 
Neben ihm saßen Reichsstatthalter von Epp, Generaloberst von Blomberg, der 
Stellvertreter des Führers, Heß, der Ministerpräsident Göriitg, der Chef des Stabes 
der SA., Lutze, und der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. 
Dr. Goebbels . "  

Hitler gelang es ,  durch seine sentimentale Rede am 3 .  Januar die akuten 
Schwierigkeiten zwischen NSDAP. und Reichswehr für einige Zeit zu überded<en .  
Nach Einführung der  allgemeinen Wehrpflicht brach der Gegensatz zwischen der 
Partei und der Generalität, die sich insbesondere durch den neugeschaffenen 
Soldatenbund 12) Einfluß im Staat und im Zivilleben zu verschaffen suchte, e rneut 
:iuf und schwelte· bis zum Jahre 1 9 3 8  weiter 13) . 

Hitler selbst  aber war nach dem erfolgreichen Ausgang ·der „ Führerschaft
Kundgebung" von seinem seelischen Druck befreit. Er fühlte sich so beschwingt. 
daß er am Tage darauf mit Goebbels ·einen Besuch im Filmatelier Neubabelsberg 
unternahm und Filmaufbauten besichtigte 14). 

Am 1 1 .  Januar empfing er den Saarbevollmächtigten, Gaule i ter Josef Bürmel, 
in der Reichskanzlei und erteilte ihm letzte Instruktionen für den Abstimmungs-
tag 1s) . 

-

Am 1 3 .  Januar vollzog sich unter dem Schutz des Völkerbundes und neutraler 
Truppenkontingente aus England, Holland, Schweden und Italien die Abstimmung 
über die Zukunft des Saargebiets. 3 00 Abstimmungskommissare des Völker
bunds überwachten die Stimmabgabe. Drei Entscheidungsmöglichkeiten waren 
vorgesehen : der Status quo, die Vereinigung mit Frankreich und die Vereinigung 
mit Deutschland. 

12) Nähere Angaben über den Soldatenbund siehe S .  6 5 9 .  
13) Am 4.  2 .  1 9 3 8  setzte Hitler die Generäle Blomberg und Fritsch ab, machte Göring zum 

Generalfeldmarschall und übernahm selbst den unmittelbaren Oberbefehl über die Wehrmacht 
und die Leitung des Reichskriegsministeriums. Von diesem Zeitpunkt an spielte der Gegensatz 
zwischen Partei und Wehrmacht nur noch eine untergeordnete Rolle. 

14) Bericht im VB. Nr. 5 v. 5. 1. 1 9 3 5 .  
15) Bericht im VB .  Nr. 1 2  v. 12. 1 .  1 9 3 5 .  
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Die Auszählung der Stimmen nahm einige Zeit in Anspruch. so daß das Er
gebnis erst am 1 5 . Januar, 8,15 Uhr früh, durch den Präsidenten der Abstim
mungskommission Rhode, bzw. den Generalsekretär Vellemain verkündet werden 
konnte. 445 ooo Stimmen (90,5 Prozent) entfielen auf Deutschland, 46 ooo Stim
men auf den Status quo und 2000 Stimmen auf Frankreich. 

Hitler nahm die Meldung des Gauleiters Bürckel über das Abstimmungs
ergebnis auf dem Obersalzberg telephonisch entgegen. Anschließend hielt er vom 
Postamt Berchtesgaden aus folgende Rundfunkansprache : 18) 
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er 

di
e 

Rückk
e
h

r unserer 
Volksgenossen 

i
st di

e 
F

reu
d

e 
d

es ganzen 
D

eutsch
en 

R
e
ich

es. 
D

as Schicksa
l h

at es gewollt, 
d

a
ß 

n
icht üb

er
l
egene 

V
ernun

ft di
ese

n 

e
b

enso sinn
losen w

i
e traur

i
gen 

Z
ustan

d b
een

d
ete, son

d
ern 

d
er 

B
u

ch
sta

b
e e

i
nes V

er
trages, 

d
er 

d
er 

W
e
lt d

en 
F

r
i
e
d

en zu 
b

r
i
ngen verspra

ch 
un

d doch 
nur en

dloses L
e
id 

un
d 

ununter
b

roch
enes Z

erw
ü

r
f
n

is im G
e
fol

ge 
h

atte. 
U

m so gr
öß

er 
ist unser 

Stol
z, 

d
a
ß 

na
ch 15j äh

r
i
ger 

V
ergewa

ltigung 
di

e 
Stimme 

d
es 

Bl
utes am 13. 

J
anuar 1935 ihr ma

chtvoll
stes B

e
k

enntn
is ausspra

ch ! 

Wi
r w

issen es a
ll

e, me
i
ne 

li
e
b

en 
Volksgenossen un

d 
-genossinnen von 

d
er 

S
aar : 

W
enn 

h
eute 

i
n wen

i
gen 

Stun
d

en 
i
m ganzen 

D
euts

ch
en 

R
e
ich di

e 
Glock

en 
lä

uten wer
d

en , 
um 

d
a
d

ur
ch ä

u
ß

er
lich di

e uns er
füll

en
d

e s tol
ze 

F
reu

d
e zu 

b
e
k

un
d

en, 
d

ann ver
d

an
k

en 

w
i
r 

di
es eu

ch D
eutsch

en an 
d

er 
S
aar, eurer 

d
ur

ch 
n

ichts zu erschüttern
d

en 
T

reue, eurer 
O

p
f
erge

d
u

ld 
un

d B
e
h

arr
lichk

e
it, genau so w

i
e eurer 

T
ap

f
er

k
e
it. 

W
e
d

er 
G

ewa
lt noch V

er
füh

rung 
h

at eu
ch 

wan
k

en
d 

gema
cht i

m 
B

e
k

enntn
i
s, 

d
a
ß ih

r 
D

eutsch
e s

.e
id

, w
i
e 

ih
r es stets gewesen un

d 
w

i
r a

ll
e es si

n
d 

un
d bl

e
ib

en wer
d

en
! 

So spre
ch

e 
ich 

eu
ch d

enn a
ls d

es d
eutsch

en 
Volk

es Füh
rer un

d d
es 

R
e
ich

es K
anz

l
er 

i
m 

N
amen a

ll
er 

D
eutsch

en, 
d

eren 
S
pre

ch
er 

ich i
n 

di
esem 

A
ugen

blick
e 

bi
n, 

d
en 

D
an

k d
er 

N
ation aus un

d 
vers

ich
ere eu

ch d
es Glück

es, 
d

as uns i
n 

di
eser 

Stun
d

e 
b

ewegt, 
d

a 
ih

r 

nun w
i
e
d

er 
b

e
i uns se

i
n wer

d
et a

ls Söh
ne unseres Volk

es un
d Bü

rger 
d

es neuen 
D

eutsch
en 

R
e
ich

es. 
· 

E
s 

ist e
i
n stol

zes G
e
fühl

. von 
d

er 
Vorse

h
ung zum 

R
epr

äsentanten e
i
ner 

N
ation 

b
e

stimmt zu se
i
n. 

I
n 

di
esen 

T
agen un

d i
n 

d
en 

kommen
d

en 
Woch

en, 
d

a se
id ih

r, me
i
ne 

D
eutsch

en von 
d

er 
S
aar, 

di
e 

R
epr

äsentanten 
d

es d
eutsch

en 
Volk

es un
d d

es D
eutsch

en 
R

e
ich

es. 
Ich 

we
iß

, 
ih

r wer
d

et so w
i
e 

i
n 

d
er 

V
ergangen

h
e
it unter 

d
en sch

wersten 
U

m
stän

d
en au

ch i
n 

d
en nun 

kommen
d

en 
Woch

e
n g

lücklich
er 

Si
egesfreu

d
e n

icht vergessen. 
d

a
ß 

es d
er 

h
e
iß

este 
W

uns
ch 

man
ch

er w
ä
re, noch 

na
chtr

ä
g
lich 

an eurer 
Rückk

e
h

r 
i
n 

di
e 

gro
ß

e 
H

e
i
mat e

i
nen 

M
a
k

e
l f

estste
ll

en zu 
kö

nnen. 
H

a
ltet d

a
h

er au
ch j etzt höch

ste 
Disz

i
p

li
n

! 

D
as 

d
euts

ch
e 

Volk 
w

i
r
d 

eu
ch d

a
fü

r um so me
h

r 
d

an
k

en, a
l
s 

d
ur

ch 
euer 

Ei
nste

h
en 

e
i
ne 

d
er am s

ch
wersten trag

b
aren 

S
pannungen 

i
n 

E
uropa 

b
ese

itigt w
i
r
d

: 
D

enn w
i
r a

ll
e 

woll
en 

i
n 

di
esem 

Akt d
es 13. Ja

nuar e
i
nen ersten un

d 
entsch

e
id

en
d

en 
Sch

r
itt se

h
en au

f 

d
em 

W
ege e

i
ner a

ll
m

ählich
en 

A
ussöh

nung j ener, 
di

e vor zwanz
i
g 

J
a
h

ren 
d

ur
ch V

er
hä

ngn
isse un

d 
menschlich

e 
U

nzu
lä

ng
lichk

e
iten 

i
n 

d
en 

f
ur

chtbarsten un
d 

un
f
ru

chtbarsten 
Kamp

f 
a
ll

er 
Z

e
iten getaume

lt sin
d

. 
E

ure 
E

ntsch
e
idung, ·

d
eutsch

e 
Volksgenossen von 

d
er 

S
aar, g

ibt m
i
r 

h
eute 

di
e 

Mö
g
lichk

e
it, a

ls unseren op
f
ervoll

en ges
chichtlichen 

B
e
it

rag zu 
d

er so notwen
di

gen 
B

e
f
r
i
e
d

ung 
E

uropas 
di

e 
E

r
klä

rung a
b

zuge
b

en, 
d

a
ß 

na
ch d

em 
Voll

zug 

eurer 
Rückk

e
h

r 
d

as D
eutsch

e 
R

e
ich k

e
i
ne terr

itor
i
a
l
en 

For
d

erungen an 
F

ran
k

re
ich 

me
h

r 
ste

ll
en w

i
r
d l 

Ich 
g
l
au

b
e, 

d
a
ß 

w
i
r 

d
am

it au
ch d

en 
Mächten gegen

üb
er unsere 

A
ner

k
ennung aus

d
r
ück

en 
fü

r 
di

e 
i
m 

V
ere

i
n m

it F
ran

k
re

ich 
un

d 
uns getroff

ene 
loya

l
e 

A
nsetzung 

di
eser 

W
a
hl 

un
d ih

re 
i
m we

iteren 
V

er
l
au

f 
erm

ö
g
lichte 

D
ur

chfüh
rung. 

16) DNB.-Text v. 1 5 . 1 .  1 9 3 5 .  
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15. Januar 1 935 

U
nser a

ll
er 

W
uns

ch i
st es, 

d
a

ß di
eses 

d
euts

ch
e 

E
n

d
e e

i
nes so traur

i
gen 

U
nre

chts zu 

e
i
ner 

höh
eren 

B
e
f
r
i
e
d

ung 
d

er europ
äi

s
ch

en 
M

ens
chh

e
it b

e
itragen m

ö
ge. 

D
enn : 

S
o gro

ß 
un

d 
un

b
e
di

ngt unsere 
E

ntschl
ossen

h
e
it i

st, 
D

euts
chl

an
d di

e 
Gl

e
ich


b

ere
chti

gung zu err
i
ngen un

d 
zu s

ich
ern, so se

h
r s

i
n

d 
w

i
r gew

illt, uns 
d

ann n
icht jenen 

A
u

f
ga

b
en zu entz

i
e
h

en, 
di

e zur 
H

erste
ll

ung e
i
ner wa

h
r
h

a
ften 

S
o

lid
ar

ität d
er 

N
ationen 

gegen
üb

er 
d

en 
h

euti
gen 

G
e
f
a
h

ren un
d Nöten er

f
or

d
er

lich 
s
i
n

d
. 

Ih
r, me

i
ne 

d
euts

ch
en 

V
o
lk

sgenossen von 
d

er 
S
aar, 

h
a
bt wesentlich d

azu 
b

e
i
getragen, 

di
e 

E
r
k

enntn
i
s 

üb
er 

di
e un

lö
s
lich

e 
G

eme
i
ns

ch
a

ft unseres 
V

o
lk

es un
d d

am
it üb

er 
d

en 
i
nneren un

d ä
u

ß
eren 

W
ert d

er 
d

euts
ch

en 
N

ati
on un

d d
es 

h
eutigen 

R
e
ich

es zu v.ertie
f
en . 

D
eutschl

an
d d

an
kt eu

ch hi
er

fü
r aus 

Milli
onen 

üb
ervo

ll
er 

H
erzen. 

S
e
id 

gegr
üßt i

n unserer geme
i
nsamen teuren H

e
i
mat, 

i
n unserem e

i
n

i
gen 

D
euts

ch
en 

R
e
ich ! " 

An den Saarbevollmächtigten, Gauleiter Bürckel, richtete Hitler von Berchtes
gaden aus am 15'. Januar folgendes Telegramm : 17) 

„
N

e
h

men 
Si

e an
läßlich d

es wun
d

er
b

aren 
Ab

s
chl

usses 
d

er 15jäh
r
igen 

T
rennung 

d
es 

S
aarge

bi
ets vom 

R
e
ich 

me
i
nen au

f
r
ichtigsten 

D
an

k 
entgegen 

fü
r 

di
e von 

Ih
nen ge

l
e
i
stete 

vor
bildlich

e 
A

r
b

e
it. 

Ich bitte 
Si

e zugl
eich

, 
di

esen D
an

k d
en 

Füh
rern 

d
er 

Deuts
ch

en 
F

ront 

zu üb
erm

itte
l
n. 

S
agen 

Si
e 

ih
nen, w

i
e sto

l
z un

d i
nner

lich 
g
lücklich 

w
i
r si

n
d

. 
Mit h

erz
lich

em 
H

e
il

gru
ß Ih

r 
Ad

o
lf Hitler .

" 

Am 1 6 . J anuar gewährte Hitler auf dem Obersalzberg dem amerikanischen 
Journalisten Pierre Huss, Korrespondent der Hearst-Press, fo lgendes Interview : 18) 

Frage : „ Was halten Sie, Herr Reichskanzler, von dem Ergebnis der Saar
abstimmung?"  

A
ntwort : „

D
as 

Ab
stimmungserge

b
n

i
s er

füllt m
ich

, w
i
e j e

d
en e

i
nze

l
nen me

i
ner 

Mit

ar
b

e
iter, m

it unen
dlich

em 
Sto

l
z au

f d
as 

d
euts

ch
e 

V
o
lk

. 
E

s 
i
st zug

l
e
ich 

e
i
ne na

chtr
ä
g
lich

e 
V

erurte
il

ung 
d

es F
r
i
e
d

ensvertrages von 
V

ersa
ill

es von wa
h

r
h

a
ft ges

chichtlichem 
A

usma
ß
. 

D
enn 

i
n 

di
esem 

V
ertrage wur

d
e 

di
eses 

G
e
bi

et von 
D

euts
chl

an
d 

ger
i
ssen m

it d
er 

B
e

h
auptung, es 

l
e
bten 

i
n 

ih
m 150 ooo F

ranzosen. 
N

a
ch fü

n
f
ze

h
nj äh

r
i
ger 

H
errsch

a
ft d

es 
Völk

er
b

un
d

es un
d d

am
it l

et
zten 

E
n

d
es 

d
o

ch F
ran

k
re

ich
s wur

d
e nunme

h
r 

f
estgeste

llt, 
d

a
ß 

n
icht 150 000, son

d
ern 

k
napp 2000 F

ranzosen 
i
n 

di
esem 

G
e
bi

et ansä
ssig s

i
n

d
, 

d
. 

h
. 

au
f 1000 S

aare
i
nwo

h
ner 

k
ommen no

ch 
n

icht e
i
nma

l 
v

i
er 

F
ranzosen. 

K
ann man s

ich d
a 

wun
d

ern, 
d

a
ß 

e
i
n 

V
ertrag, 

d
er au

f 
so unwa

h
ren 

A
rgumenten au

f
ge

b
aut i

st, 
d

er 
M

ens
ch


h

e
it k

e
i
n 

Glück 
un

d k
e
i
nen 

S
egen zu 

b
r
i
ngen vermag

?" 

Frage : „Werden die Sozialdemokraten oder auch Kommunisten des Saar
gebiets und andere nichtnationalsozialistische Saarbewohner, die für Deutschland 
gestimmt h aben, künftig wegen ihrer früheren politischen Haltung irgendwelche 
Schwierigkeiten zu befürchten haben?" 

A
ntwort : ,,

Ich h
a
b

e vor se
ch

ze
h

n 
J
a
h

ren m
it se

ch
s 

M
ann me

i
nen 

K
amp

f 
um 

D
euts

ch


l
an

d b
egon

n
en, 

d
. 

h
. a

l
so me

i
nen 

K
amp

f 
um 

d
as 

d
euts

ch
e 

V
o

lk
. 

Di
e 

Z
a
hl 

me
i
ner 

A
n

hä
nger un

d d
am

it d
er 

A
n

hä
nger 

d
er nationa

l
soz

i
a
li

stis
ch

en 
B

ewegung 
d

es neuen 
S taates 

ist se
itd

em a.u
f 

nah
ezu 39 Milli

onen gest
i
egen. 

Gl
au

b
en 

Si
e, 

d
a
ß 

a
ll

e 
di

ese 
M

ens
ch

en 
f
r
üh

er etwa 
k

e
i
ne 

P
arte

i
zuge

hö
r
i
g
k

e
it ge

h
a
bt h

a
b

en? N
e
i
n, s

i
e a

ll
e re

ch
ne

t
en s

ich 
e
i
nst 

zu 
i
rgen

d
e
i
ner 

B
ewegung. 

Si
e s

i
n

d 
m

üh
evo

ll 
un

d l
angsam d

er nationa
l
soz

i
a
li

stis
ch

en 
Id

ee ero
b

ert wor
d

en. 
Urid di

esen 
K

amp
f 

um 
di

e 
S
ee

l
e unseres 

V
o

lk
es ge

b
en w

i
r auc

h 

h
eute n

icht au
f
. 

Wi
r 

f
ragen 

d
a
h

er n
i
e, was 

d
er e

i
nze

l
ne 

f
r
üh

er war, son
d

ern nur um 
d

as, 

was er 
h

eute se
i
n w

ill
. 

S
o 

i
st es uns ge

l
ungen, 

di
e s

ich b
e
f
e
hd

en
d

en 
d

euts
ch

en 
P

arte
i
en 

au
f
zu

lö
sen un

d 
e
i
ne wa

h
r
h

a
fte 

V
o

lk
sgeme

i
ns

ch
a
ft h

erzuste
ll

en. 
I
n 

ih
r 

l
e
b

en e
h

ema
li

ge 
K

ommun
isten un

d Z
entrumsan

hä
nger 

h
eute 

i
n geme

i
nsamem 

K
amp

f fü
r 

d
en nationa

l


soz
i
a
li

stis
ch

en 
Staat, 

d
as neue 

R
e
ich

. 
Ei

n 
T

e
il di

eses 
R

e
ich

es a
b

er 
i
st d

as 
G

e
bi

et an der 
S

aar, un
d 

ei
n 

T
e
il 

unseres 
V

o
lk

es s
i
n

d d
essen 

B
ewo

h
ner.

" 

17) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 6  v. 16 .  1 .  1 9 3 5 .  
18) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 7  v .  1 7 .  1 .  1 9 3 5 .  
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1 6 .  Januar 1935 

Frage : „ Sie haben, Herr Reidiskanzler, oft erklärt, daß nadi der Beilegung der 
Saarfrage das letzte Hindernis für freundsdiaftlidie Beziehungen mit Frankreidi 
beseitigt sein würde . Haben Sie angesichts Ihrer unermüdlidien weiteren Verfol
gung dieses Zieles im Interesse des Weltfriedens einen konkreten Plan im Auge?"  

A
ntwort : „

Ich h
a
b

e o
ft er

klä
rt, 

d
a

ß 
na

ch d
er 

Rückk
e
h

r 
d

es 
S
aarge

bi
ets 

D
euts

d
1
l
an

d 

k
e
i
ne terr

itor
i
a
l
en 

F
or

d
erungen me

h
r an 

F
ran

k
re

ich 
ste

ll
en w

i
r
d

. Ich h
a
b

e 
di

ese 
E

r
klä

rung 
h

eute vor a
ll

er 
W

e
lt ver

bi
n

dlich 
w

i
e
d

er
h

o
lt. 

E
s 

i
st 

di
es e

i
n ges

chichtlidl 

s
ch

werer 
V

erz
icht, 

d
en 

idl d
am

it i
m 

N
amen 

d
es 

d
euts

ch
en 

V
o
lk

es ausspre
ch

e. 
Ich tue es, 

um 
d

ur
ch di

eses s
ch

werste 
O

p
f
er 

b
e
i
zutragen zur 

B
e
f
r
i
e
d

ung 
E

uropas.  
M

e
h

r 
k

ann man 

von 
D

euts
chl

an
d 

n
icht ver

l
angen. 

Es li
egt nun an 

d
er 

üb
r
i
gen 

W
e
lt, 

di
e 

K
onsequenzen 

aus e
i
nem so

lch
en 

E
nts

chl
u

ß 
zu z

i
e
h

en. 
Ni

ema
l
s wer

d
e 

ich 
o

d
er w

i
r
d d

as neue 
d

euts
ch

e 
R

e
ich 

a
b

er e
i
nw

illi
gen 

i
n e

i
ne 

Sch
m

äl
erung 

d
er 

R
e
chte unseres 

V
o

lk
es. 

Wi
r wo

ll
en 

f
r
i
e
dlich 

se
i
n, a

b
er unter gar 

k
e
i
nen 

U
mstän

d
en e

h
r
l
os .  

Wi
r s

i
n

d b
ere

it zu e
i
nem se

h
r gro

ß
en 

O
p

f
er, a

b
er n

i
ema

l
s zum 

V
erz

icht. au
f 

unsere 
F

re
ih

e
it . 

Wi
r 

l
e
h

nen j e
d

en 
U

nters
chi

e
d 

zw
i
s
ch

en mora
li

s
ch

er un
d sa

dllim
er 

Gl
e
im


b

ere
mtigung a

b
, es g

ibt nur e
i
ne 

Gl
e
ichb

ere
chtigung, un

d di
ese 

ist d
as 

R
e
cht e

i
nes 

souver
ä
nen 

Staates un
d 

e
i
ner souver

ä
nen 

N
ation. 

W
enn 

di
e 

W
e
lt di

es aner
k

ennt, 
b

e
d

ar
f 

es 
k

e
i
ner gro

ß
en 

Plä
ne, um 

d
en 

F
r
i
e
d

en 
E

uropas zu sta
bili

s
i
eren .

" 

Frage : „Haben Sie, Herr Reidiskanzler, nadi Ihrem großen E rfolg in der Saar
abstimmung etwas zu sagen, was von besonderem Interesse  gerade für das ameri
kanisdie Volk sein könnte? "  

A
ntwort : ,. Ich hätte a n  

d
as amer

ik
an

i
s
m

e 
V

o
lk 

nur e
i
ne e

i
nz

i
ge 

Bitte z u  r
imten. 

Milli
onen amer

ik
an

i
s
ch

er 
Bü

rger wer
d

en se
it Ja

h
ren un

d i
n 

d
en 

l
etzt

en 
M

o
n

aten 
üb

er 
di

e 
S

aar 
d

as 
G

egente
il 

von 
d

em ge
hö

r
t un

d 
ge

l
esen 

h
a
b

en, was j etzt d
ur

ch di
ese 

f
re

i
e, o

ff
ene 

W
a
hl b

e
k

un
d

et i
st . 

Im 
w

ü
r
d

e g
lücklich 

se
i
n, wenn man 

di
es er

k
ennen wo

llte, um au
ch 

i
n 

Z
u

k
un

ft den 
b

eru
flim

en 
i
nternationa

l
en 

B
runnenvergiftern un

d B
etzern un�erer 

E
m

i


granten 
k

e
i
n 

W
ort me

h
r zu g

l
au

b
en. 

S
o w

i
e s

i
e 

üb
er 

di
e 

S
aar ge

l
ogen 

h
a
b

en, 
lü

gen s
i
e 

üb
er 

D
euts

ml
an

d
, un

d b
e
lü

gen 
d

am
it pra

ktis
m di

e ganze 
W

e
lt. 

D
as amer

ik
an

i
s
ch

e 
V

o
lk 

so
llte nur 

A
ugenzeugen 

üb
er 

D
euts

ml
an

d hö
ren un

d
, wenn m

ö
g
lim

, se
lb

st na
m D

euts
m


l
an

d k
ommen, um s

ich d
as Bild 

von e
i
nem 

Staat zu ma
m

en, 
fü

r 
d

essen 
R

eg
i
me 

h
eute 

di
e 

üb
erw

ältigen
d

e 
M

e
h

r
h

e
it e

i
ner 

N
a
ti

on e
i
n

t
r
itt.

" 

Am 1 7 .  J anuar folgte ein Interview mi t  Ward Price 19) .  Es war bemerkenswert, 
daß der Engländer die „ vollendete Tatsame der Wie·derherstellung der deutsdien 
Rüstungen" hervorhob, ohne ·daß Hitler audi nur im geringsten auf diesen Hin
weis einging. 

Frage I :  „Unter welchen Bedingungen kann Deutsdiland zum Völkerbund zu
rückkehren?"  

A
ntwort : „

Ich 
un

d 
n

i
eman

d i
n 

D
eutsml

an
d d

en
k

en 
d

aran, 
fü

r e
i
nen eventue

ll
en 

Wi
e
d

ere
i
ntr

itt in 
d

en 
Völk

er
b

un
d 

,
B

e
di

ngungen
' 

zu ste
ll

en. 
Ob 

w
i
r no

ch 
e
i
nma

l i
n 

di
ese 

K
orporation zur

ückk
e
h

ren o
d

er n
imt, 

hä
ngt auss

mli
e
ßlich d

avon a
b

, 
ob 

w
ir ih

r a
l
s vo

ll


stä
n

di
g g

l
e
ich

wert
i
ge 

N
ation ange

hö
ren 

kö
nnen. 

Di
es. 

i
st 

k
e
i
ne ,

B
e
di

ngung
'
, son

d
ern 

e
i
n

f
a

m 
e
i
ne 

S
e
lb

stverst
ä
n

dlimk
e
it. 

E
ntwe

d
er s

i
n

d 
w

i
r e

i
n souver

ä
ner 

Staat, o
d

er w
i
r s

i
n

d 
es n

imt l S
o

l
ange w

i
r 

di
es n

icht 

s
i
n

d
, 

h
a
b

en w
i
r 

i
n e

i
ner 

G
eme

i
ns

ch
a

ft souver
ä
ner 

Staaten n
imts zu su

m
en. 

S
o
l
ange 

di
e 

nationa
lsoz

i
a
li

st
i
s
m

e 
B

ewegung 
D

eutschl
an

d füh
rt - un

d d
as w

i
r
d fü

r 
di

e n
äch

sten paar 
J
a
h

r
h

un
d

erte 
d

er 
F

a
ll 

se
i
n, au

ch 
wenn unsere 

E
m

i
granten no

m 
so o

ft d
as 

G
egente

il b
e

s
m

w
ö

ren -, w
i
r
d 

s
ich 

an 
di

eser 
Ei

nste
llung n

ichts 
ä
n

d
ern. 

19) Veröffentlicht im VB. Nr. 19 v. 1 9 .  1. 1 9 3 5 .  Im VB. Nr. 2 1  v. 2 1 .  1 . 1 9 3 5  erschien noch 
ein Kommentar von Ward Price zu diesem Interview : „Von der Friedensliebe Adolf Hitlers bin 
ich überzeugt. - Noch nie s ah ich Adolf Hitler so jugendfrisch wie am letzten Freitag [Das Inter
view fand am Donnerstag, dem 17 .  1. 1 9 3 5 ,  statt] . Immer wieder war ich erstaunt über die Kon
zentrationsschärfe seiner Gedankengänge, wenn er auf weltpolitische Ereignisse zu sprechen kam. "  
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I
m 

üb
r
i
gen 

h
a
b

e 
ich di

es 
b

ere
its 

i
n me

i
ner 

M
a
i
re

d
e 1 9 3 3  20) aus

d
r
ücklich 

er
klä

rt . 
Ich 

m
öchte 

d
a
b

e
i b

etonen, 
d

a
ß di

e 
U

nters
ch

e
id

ung 
i
n ,mora

li
s
ch' 

g
l
e
ichb

ere
chti

gt un
d 

,sa
chlich' 

g
l
e
ichb

ere
chtigt vom 

d
euts

ch
en 

V
o

lk 
a
l
s e

i
ne 

B
e
l
e
idi

gung emp
f
un

d
en w

i
r
d

. 
Ob 68  Milli

onen 
M

ens
ch

en au
f di

eser 
W

e
lt mora

li
s
ch 

g
l
e
ichb

ere
chtigt s

i
n

d 
o

d
er n

icht . 
k

ann 
l
etzten 

E
n

d
es n

i
eman

d 
ents

ch
e
id

en a
l
s 

höch
stens 

d
as 

b
etro

ff
ene 

V
o

lk 
se

lb
st . 

E
ntwe

d
er man 

i
st sa

chlich 
g
l
e
ichb

ere
chtigt, 

d
ann mu

ß 
man es von vorn

h
ere

i
n auc

h 

mora
li

s
ch 

se
i
n, un

d 
wenn man umge

k
e
h

rt mora
li

s
ch 

e
i
nma

l 
g
l
e
ichb

ere
chtigt i

st, 
bl

e
ibt es 

unverstä
n

dlich
, w

i
eso man 

d
ann 

di
e sa

chlich
e 

Gl
e
ichb

ere
chtigung 

b
estre

iten o
d

er e
i
n

f
a

ch 

verwe
i
gern 

k
ann.

" 

Frage II : „Wird dazu nötig sein, die Trennung der allgemeinen Völkerbunds
Bestimmungen vom Versailler Vertrag durchzuführen?" 

A
ntwort : „

S
o

l
ange 

d
er 

Völk
er

b
un

d 
nur e

i
n 

G
arantievertrag von 

Si
egerm

ächten 
i
st, 

füh
rt er se

i
nen 

N
amen 

üb
er

h
aupt zu 

U
nre

cht. 
D

a
ß 

au
f di

e 
D

auer 
di

eser 
B

un
d 

-
d

er 
d

o
ch d

em 
Will

en 
d

er 
G

r
ü

n
d

er na
ch 

vermutlich 
e
i
ne 

E
w

i
g
k

e
itsers

ch
e
i
nung se

i
n so

ll 
-

n
icht ver

k
oppe

lt wer
d

en 
k

ann m
it e

i
nem 

V
ertrag, 

d
essen ze

itliche 
B

egrenzung s
ch

on 
i
n 

se
i
nen 

i
nneren 

G
e
b

re
ch

en un
d U

nm
ö

g
lichk

e
iten 

li
egt, 

k
ann v

i
e
ll

e
icht von 

d
en 

d
erze

itigen 
I
nteressenten 

b
estr

itten wer
d

en, w
i
r
d 

a
b

er e
i
nst ges

chichtlich 
a
l
s se

lb
stverst

ä
n

dlich 

ge
lten.

" 

Frage III : Sollte die Anerkennung der Gleichberechtigung im voraus statt
finden oder könnte die Gewährung der Gleichberechtigung und die Rückkehr 
gleichzeitig erfolgen? "  

A
ntwort

: „
Di

e 
d

euts
ch

e 
Gl

e
ichb

ere
chtigung 

i
st di

e 
V

oraussetzung 
fü

r j e
d

e 
B

ete
ili

gung 
D

euts
chl

an
d

s an 
i
nternationa

l
en 

Ab
ma

ch
ungen un

d V
ere

i
n

b
arungen. 

Mit di
eser 

F
or

d
erung ste

h
e 

ich k
e
i
nes

f
a
ll

s vere
i
nsamt i

n 
d

er 
W

e
lt d

a, son
d

ern 
ich b

e
fi

n
d

e m
ich i

n 
d

er 

anst
ä
n

digsten 
G

ese
ll

s
ch

a
ft. 

D
enn : 

K
e
i
n 

V
o

lk 
von 

Eh
rge

fühl 
un

d k
e
i
ne 

R
eg

i
erung von 

Pflichtbewu
ßtse

i
n 

kö
nnten 

hi
er an

d
ers 

d
en

k
en o

d
er gar an

d
ers 

h
an

d
e
l
n. 

A
u

f d
er 

W
e
lt 

s
i
n

d 
s
ch

on se
h

r v
i
e
l
e 

K
r
i
ege ver

l
orengegangen. 

W
enn man na

ch j e
d

em ver
l
orenen 

K
r
i
eg 

i
n 

d
er 

V
ergangen

h
e
it d

en ung
lücklich U

n
ter

l
egenen 

fü
r 

i
mmer se

i
ne 

Eh
re un

d 
se

i
ne 

Gl
e
ichb

ere
chtigung a

b
er

k
annt hätte, m

üßte 
d

er 
Völk

er
b

un
d 

s
ch

on j etzt m
it l

auter 
Nichtg

l
e
ichb

ere
chtigten un

d d
am

it l
etzten 

E
n

d
es 

e
h

r
l
osen un

d 
m

i
n

d
erwertigen 

N
ationen vor

li
e
b 

ne
h

men. 
D

enn es g
ibt ja 

k
aum e

i
nen 

Staat o
d

er e
i
ne 

N
ation, 

di
e n

icht e
i
nma

l das 
U

ng
lück h

atten, se
lb

st wenn s
i
e tausen

d
ma

l 

i
m 

R
e
cht waren, e

i
nem stär

k
eren 

G
egner o

d
er e

i
ner stär

k
eren 

K
oa

lition zu unter
li

egen. 
Bi

s
h

er 
hat s

ich di
eser gr

äßlich
e 

U
ns

in
n 

i
n 

d
er 

Welt no
ch 

n
icht e

i
nzu

bü
rgern vermo

Cht. 

un
d 

w
i
r s

i
n

d 
ents

chl
ossen, 

d
a

fü
r zu sorgen, 

d
a
ß D

euts
chl

an
d 

n
icht d

as erste 
E

xempe
l fü

r 
di

e 
Ei

n
füh

rung e
i
nes so

lch
en 

W
a
h

ns
i
nns a

b
gibt

.
" 

Frage IV : „ Finden Euer Exzellenz nicht, daß die Reform des Völkerbundes 
dringend notwendig ist? Wie könnte man das praktisch in die Wege leiten?  
Welche Argumente dafür wären der  Öffentlichkeit zu unterbreiten?"  

A
ntwort : „

D
a w

i
r o

h
ne

hi
n n

icht i
m 

Völk
er

b
un

d 
s
i
n

d
, 

b
es

chäftigen w
i
r uns  au

ch 

n
icht m

it G
e
d

an
k

en 
üb

er se
i
ne 

i
nneren 

R
e
f
ormen.

" 

Frage V :  „ Ich sprach neulich mit einer hochstehenden politischen Persönlich
keit in Frankreich. ich fragte sie folgendes : 

Warum denn will Frankreich die vollendete Tatsache der Wiederherstellung 
der deutschen Rüstungen nicht anerkennen? Wir Engländer halten es  immer für 
vernünftiger, solche Tatsachen ins Auge zu fassen. 

Dieser Politiker hat mir geantwortet : 
Ja ,  wir glauben, daß Deutschland eine Politik der Versöhnung nur so lange 

treiben wird, bis die Reichswehr sich in der Lage fühlt, einen Krieg erfolgreich 
führen zu können. Man befürchtet in Frankreich, daß die Annäherungsbestre-

20) Gemeint ist Hitlers sogenannte „Friedensrede" vor dem Reichstag am 1 7 .  5 .  1 9 3 3  .. 
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bungen an die französischen Frontkämpfer-Verbände nur eine Tarnung sind, 
hinter der die zukünftigen aggressiven Absichten der Zukunft verborgen werden 
sollen. 

Welches ist Euer Exz·el1enz Erwiderung zu diesen Befürchtungen?"  
A

ntwort : „
Di

eser 
P

o
litik

er 
h

at no
ch 

n
i
e e

i
n 

V
o

lk 
ge

füh
r
t. 

Od
er 

kö
nnte e r  sons t 

g
l
au

b
en, 

d
a
ß man e

i
n 

J
a
h

rze
h

nt l
ang vom F

r
i
e
d

en re
d

en 
k

ann, um d
ann p

lötz
lich 

m
it 

d
emse

lb
en 

Volk so mi
r n

ichts, 
di

r n
ichts e

i
nen 

K
r
i
eg zu 

b
egi

nnen? Wenn 
ich 

vom Fr
i
e
d

en 

re
d

e, 
d

r
ück

e ich 
n

ichts an
d

eres aus, a
l
s was 

d
er. ti

e
fi

nners
te 

W
uns

ch d
es 

d
eut

s
ch

en 
Volk

es 
i
st. 

Ich k
enne 

die 
Sch

re
ck

en 
d

es 
K

r
i
eges : 

G
emessen an se

i
nen 

O
p

f
ern s

i
n

d 
a
ll

e 
G

ew
i
nne 

un
b

e
f
r
i
e
di

gen
d

. 
Di

e 
k

a
t
astrop

h
a
l
en 

F
o
l
gen e

i
ner so

lch
en a

ll
geme

i
nen europ

äi
s
ch

en 
Schlächtere

i 
w

ü
r
d

en 
i
n 

Z
u

k
un

ft no
ch 

s
chlimmere se

i
n. 

Ich 
g
l
au

b
e, 

d
a
ß d

er 
k

ommun
i
stis

ch
e 

W
a
h

ns
i
nn 

d
er e

i
nz

ige 
G

ew
i
nner w

ä
re. 

Ich h
a
b

e a
b

er n
icht 1 5  J

a
h

re 
d

agegen ge
kämp

ft, 

um ih
n 

d
ann au

f 
e
i
nem Umweg .erst re

cht au
f d

en 
Th

ron zu 
h

e
b

en. 
W

as 
ich 

w
ill

, 
i
s
t d

as 
Glück me

i
nes 

V
o
lk

es
! Ich h

a
b

e n
icht gese

h
en, 

d
a
ß d

er 
K

r
ie

g 
d

as 
höch

ste 
Glück i

st, son
d

ern 
im G

egente
il

. 
ich 

sa
h 

nur tie
f
stes 

L
e
id

. 
Ich 

spre
ch

e 
d

a
h

er zwe
i B

e
k

enntn
i
sse ganz 

o
ff

en aus : 
1. 

D
euts

chl
an

d 
w

i
r
d 

von s
ich 

aus n
i
ema

l
s 

d
en 

F
r
i
e
d

en 
b

re
ch

en un
d
, 

2. wer uns an
f
a
ßt, gre

ift i
n 

D
ornen un

d Sta
ch

e
l
n

! D
enn e

b
enso w

i
e w

i
r 

d
en 

F
r
i
e
d

en 
li

e
b

en, 
li

e
b

en w
i
r 

di
e 

F
re

ih
e
it. 

U
n

d 
wenn 

ich 
au

f d
er e

i
nen 

S
e
ite, o

h
ne 

d
azu gezwungen zu se

i
n, 

F
ran

k
re

ich 
namens 

d
es ganzen 

d
euts

ch
en 

V
o

lk
es 

di
e 

V
ers

ich
erung a

b
ge

b
e, 

d
a
ß 

w
i
r 

k
e
i
ne terr

itor
i
a
l
en 

F
or

d
erungen me

h
r er

h
e
b

en wer
d

en un
d d

amit d
ur

ch 
uns se

lb
st j e

d
e 

R
evan

ch
evoraussetzung 

b
ese

iti
gen, so ge

b
e 

ich 
au

f d
er an

d
eren 

S
e
ite a

b
er genau so 

die 
h

e
ili

ge 
V

ers
ich

erung a
b

, 
d

a
ß 

uns 
k

e
i
ne 

N
ot

, 
k

e
i
n 

D
ru

de 
un

d k
e
i
ne 

G
ewa

lt jema
l
s zum V

erz
icht au

f 
unsere 

Eh
re 

un
d 

unsere 
Gl

eichb
ere

chti
gung 

b
r
i
ngen wer

d
en. 

Ich h
a
lt

e e
i
ne so

lch
e 

F
estste

ll
ung 

fü
r not

wen
di

g, 
d

enn 
V

ertr
ä
ge 

hab
en ·

üb
er

h
aupt nur e

i
nen 

Si
nn zw

i
s
ch

en e
h

r
li

e
b

en
d

en 
Völk

ern 

un
d 

e
h

r
b

ewu
ßten 

R
eg

i
erungen. 

D
euts

chl
an

d 
a
b

er möchte e
i
n e

h
r
lich

es 
V

er
hältn

i
s 

her

ste
ll

en zu 
d

en 
N

a
chb

arv
ölk

ern. 
Wi

r 
h

a
b

en 
di

es 
im Osten getan, un

d ich 
g
l
au

b
e, 

d
a
ß man 

n
icht nur 

i
n 

B
er

li
n, son

d
ern au

ch i
n 

W
ars

ch
au g

lücklich 
se

i
n w

i
r
d üb

er 
di

e uns geme
i
n

sam ge
l
ungene 

E
ntg

iftung 
d

er 
Atmosp

hä
re. 

Ich bi
n we

it
er 

üb
erzeug

t
, 

d
a
ß

, wenn man erst 

ei
nma

l di
esen 

W
eg 

d
es gegense

iti
gen 

V
erste

h
ens un

d d
er 

Rück
s
ichtna

hme 
b

es
ch

r
itten 

h
at, 

d
a
b

e
i 

am E
n

d
e me

h
r 

h
eraus

k
ommt a

l
s 

d
ur

ch 
noch 

so umf
angre

ich
e, a

b
er 

i
nner

lich 

un
kl

are 
P

a
kte. 

Ich 
wer

d
e es m

i
r j e

d
en

f
a
ll

s 
tausen

dma
l üb

er
l
egen, 

d
as 

d
eu

ts
ch

e 
V

o
lk i

n 
Abma

ch
ungen 

verstr
ick

en zu 
l
assen, 

d
eren 

K
onsequenzen n

icht ganz e
i
n

d
eutig zu 

üb
erse

h
en s

i
n

d
. 

W
enn 

w
i
r sch

on aus e
i
genem 

Will
en 

k
e
i
nen 

K
r
i
eg zu 

füh
ren 

b
ea

b
s
ichtigen, 

d
ann a

b
er no

ch 

v
ie

l 
wen

iger 
fü

r 
f
rem

d
e, 

D
euts

chl
an

d 
n

icht b
ewegen

d
e 

I
nteressen. 

Im üb
r
i
gen 

h
a
b

en w
i
r 

sch
on 

öfter a
l
s ei

nma
l 

uns 
b

ere
it er

klä
rt; mit d

en um uns 
li

egen
d

en 
Staaten verp

flich


ten
d

e 
Nichtangr

iff
spa

kte a
b

zus
chli

e
ß

en
! " 

Am 22. Januar hielt Hitler beim 85. Geburtstag des Genera ls von L i tzman11 
in Berlin-Niko lassee e ine Ansprache und überreichte dem Jubilar als Geschenk 
ein Auto 21) . 

Am gleichen Tag veranstaltet Hitler für die Mitglieder des Diplomatischen 
Korps einen Abendempfang im „ Haus des Reichspräsidenten " 22)

. 

Am 2 5 .  J anuar gewährt Hitler anläßlich des einjährigen Bestehens des deutsch
polnischen Nichtangriffspaktes dem Korrespondenten der Gazeta Polska, Kaz i
m ierz Smogorzewski, e in Interview und erklärte u .  a . : 23) 
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21) Bericht im VB. Nr. 2 3  v. 2 3 .  1 .  1 9 3 5 .  
22) Bericht i m  VB. Nr. 2 3  v .  2 3 .  1 .  1 9 3 5 .  
23) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 26  v .  2 6 .  1 .  1 9 3 5 .  
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Zum deutschen Einheitsstaat erklärte er : 
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Auf die Frage : „ Wer von den großen Geistern de.r Vergangenheit hat einen 
ausschlaggebenden Einfluß auf Eure Exzellenz ausgeübt?" ,  antwortete Hitler aus 
weichend. Er hielt sich selbst für so be.deutend, daß er diese Frage als unpassend 
empfand. Denn alles, was die großen Geister der Vergangenheit ja nur anstreben 
konnten, das wurde seiner Ansicht nach von ihm praktisch verwirklicht ! Er ent
gegnete daher : 
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Ende Januar empfing Hitler in der Reichskanzlei mehrere englische Politiker 
zu inofßziellen Gesprädten, so  Lord Allen Hurtwood von der Arbeiterpartei 25) 
und Lord Marquess of Lotnian von der liberalen Partei 26) . Es ging hierbei um die 
Abrüstungsfrage bzw. um die Rückkehr Deutschlands in den Völkerbund und 
die Teilnahme an einem kollektiven Sicherheitssystem. 

War schon der Parteigedenktag an die Lipper Landtagswahl vom 15'. Januar 
1 9 3  3 durch die Saarabstimmung in den Hintergrund getreten, so  verlief auch der 
Gedenktag des 30. Januar in diesem Jahr ziemlich sang- und klanglos .  Hitler war 
zu s ehr mit den Vorbereitungen für die Verkündung der allgemeinen Wehrpflicht 
beschäftigt, um eine lange Rede vor dem Reichstag zu halten. Er beschränkte sich 
daher auf einen Aufruf und begründete dies einmal mit dem Tod Hindenburgs 
und dann mit der bevorstehenden Rückkehr des Saargebietes, die als „ größtes 
Fest des Jahres"  gelten solle. Der Aufruf hatte folgenden Wortlaut :  27) 
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24) Die hier angedeutete Gliederung des Reiches in Reichsgaue, analog den Gauen der NSDAP„ 
wurde nur in Österreich, im Sudetenland, in Danzig, Westpreußen, Posen bzw. Wartheland, also 
in neugewonnenen Gebieten, durchgeführt. 

25) DNB.-Bericht v. 26 .  1. 1 9 3 5 .  Eine Aufzeichnung des Auswärtigen Amtes über die Unter
redung mit Lord Allen of Hurtwood am 2 5 .  1. 1 9 3 5  ist wiedergegeben bei Friedrich Berber, 
Deutschland-England 1 9 3 3-1939 ,  Bd. VII d. Veröffentlichungen d. Deutsch. Instituts f . außenpol. 
Forschung, Essen 1943 ,  S. 47 ff. 

26) Bericht im VB. Nr. 31 v. 3 1 .  1 .  1 9 3 5 .  
27) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 3 1 .  v. 3 1 .  1 .  1 9 3 5 .  
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30.  Januar 1935 

Trotz des blutigen Gemetzels vom 30. Juni 1 9 3 4 trug Hitler keine Bedenken ,  
d ie  nationalsozialistische Revolution erneut a l s  d ie  „ unblutigste der  Welt
geschichte" zu bezeichnen . Etwas voreilig, denn Blut sollte unter seiner Herr
schaft noch genügend fließen ! 

Am 30 .  Januar wurden einige innenpolitische Gesetze von untergeordneter 
Bedeutung verkündet : so die neue deutsche Gemeindeordnung, ein Reichsstatt
haltergesetz und zwei Gesetze zur Rückgliederung des Saarlandes 28) . 

Auch in Berlin beschränkte sich das Gedenken an den Tag der Machtüber
nahme auf allgemeine Huldigungen vor der Reichskanzlei .  Hitler empfing den 
nationalen Vorkämpfer und Franzosenhasser, Professor Dr.  Friedrich Grimm 29) . 

Außerdem empfing er den beurlaubten bisherigen Reichswirtschaftsminister 
Dr. Schmitt, der aus gesundheitlichen Gründen um seine endgültige Entlassung 
bat .  Dr. Schacht wurde mit der weiteren Wahrnehmung dieses Ministeriums be
auftragt. Hitler sandte daher am 3 1 .  J anuar folgende Telegramme an Wirtsdiafts
min ister Sdimitt  und Reidisbankpräsiden t Dr. Sdiadit : 30) 
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Hitler war in diesen Tagen recht interviewfreudig und gewährte am 3 1 .  J a  
nuar dem Vertreter der portugiesischen Zeitung Diario de Not icias, Armando 
Bonaventura ,  e ine Unterredung, in der er u. a .  erklärte : 31) 
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28) RGBI. 1 9 3  5 1 S. 49-6 8 .  
29) Bericht im  VB. Nr. 3 1  v .  3 1 .  1 .  1 9 3 5 .  Friedrich Grimm, geb. 1 8 8 8 , Verteidiger i n  zahlreichen 

Ruhrkampf- und Femeprozessen. 
30) Veröffentlicht im VB. Nr. 32 v. 1. 2 .  1 9 3 5 .  81) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 2  v .  1 .  2 .  1 9 3 5 .  - Hitler spielt hier auf das diktatorische Re

gierungssystem des Ministerpräsidenten Antonio de Oliveira Snlazar an .  
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3 1 .  Januar 1935 
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" 

Ein Interview mi t  dem Vertreter von Diario de Lisboa, Felix Gore ira, das 
ähnlichen Inhalt hatte, wurde am 7 .  Februar veröffentlicht 32) . 

Anfang Februar zeigte sich Hitler verschiedentlich in Berlin der Öffentlich
keit : 33) er wohnte am 2 .  Februar einem Konzert des Leipziger Gewandhausor
chesters bei, besuchte am 3. Februar das Reitturnier „Preis der Nationen" und 
war am 4. Februar bei der Eröffnung des ;, größten Filmarchivs der Welt" ,  im Ber
liner Harnack-Haus, anwesend. 

Am 6. Februar wurde mitgeteilt : „ Die beim Führer für die nächsten 10  Tage 
angesetzten Empfänge fallen wegen wichtiger politischer Besprechungen aus . "  34) 

Nichtsdestoweniger empfing Hitler am 7 .  Februar den neuen japaniscJ.ten Bo t
scJ.ta.fter, Graf Mus1takoj i ,  und hielt nach der Entgegennahme des Beglaubigungs-
schreibens folgende AnspracJ.te : 35) · 
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" · 
Am 1 1 .  Februar hielt Hitler anläßlich des 5 0 .  Geburts tages des Gaulei ters 

· ]u lius StreicJ.ter im Hotel „Deutscher Hof" in Nürnberg eine Rede 36) . 

32) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 8  v. 7. 2. 1 9 3 5 .  
33) Berichte i m  VB. Nm. 3 5-37 v .  4 .-6. 2 .  1 9 3 5 .  
34) VB. Nr. 3 8  v .  7 .  2 .  1 9 3 5 .  Amtliche Mitteilung. 
35) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 9  v. 8. 2. 1 9 3 5 .  
36) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 4 6  v .  1 5 .  2 .  1 9 3 5 .  - Die Rede ist typisch für Hitlers Einstellung. 

Streicher konnte sich in persönlicher und moralischer Beziehung bei Hitler alles erlauben, weil er 
.keine Sekunde wankte" und . in jeder Lage unbeirrbar hinter ihm" stand. Streicher war der 
einzige der zum Tode verurteilten Hauptangeklagten im Nürnberger Prozeß, der 1946 noch unter 
dem Galgen seiner Ergebenheit für Hitler Ausdruck verlieh und sich wie ein Besessener gebärdete. 
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1 1 .  Februar 1 9 3 5  
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Am 14.  Februar eröffnete Hitler die Internationale Automobil- und Motorrad
ausstel lung in  den Berliner Ausstellungshallen am Kaiserdamm mit e iner län
geren Rede. Er behandelte wie in den Vorjahren zunächst allgemeine Verkehrs
probleme und beschäftigte sich dann mit den staatlichen Maßnahmen zur För
derung des Kraftverkehrs . Zum Projekt der Autobahnen und des Volkswagens 
erklärte er :  37) 
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Hitler beendete seine Rede mit einem Hinweis auf die theoretisch gelöste Her
stellungsmöglichkeit von synthetischem Gummi und synthetischem Benzin und 
verkündete : 
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Die deutsche Wiederaufrüstung hatte Hitler bisher vor dem deutschen Volk 
sorgfältig geheimgehalten, da er dessen Reaktion auf solche kriegerischen Maß
nahmen fürchtete. Stets betonte er in seinen Reden und Aufrufen die absolute 
deutsche Friedensliebe und Friedensbereitschaft, die j edoch mit seinen Auf
rüstungsmaßnahmen wenig vereinbar war. Diese waren dem Ausland, wie Ward 
Price sehr eindeutig am 1 7 .  Januar zum Ausdruck gebracht hatte 38) , nicht ver
borgen geblieben. 

Anfang Februar überreichten die Regierungen Englands und Frankreichs in 
Berlin Vorschläge zur allgemeinen Rüstungsbeschränkung, zum Abschluß eines 
Ost-Locarno-Paktes und einer internationalen Konvention gegen Luftangriffe. 
Hitler betrieb daraufhin eine Verzögerungstaktik. Er  dachte selbstverständlich 
nicht daran, die Fesseln von Versailles durch irgendwelche anderen zu ersetzen , 
die ihm die militärische Handlungsfreiheit nehmen könnten. Aber er wollte noch 
bis zur Rückgliederung des Saargebiets warten, bevor er die Westmächte vor voll
zogene Tatsachen stellte. Daher ließ er am 1 5 .  Februar den Botschaftern Englands 
und Frankreichs folgende hinhaltende Antwort der Reichsregierung überreichen : 3
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37) Bericht im VB . Nr.  46 v. 1 5 .  2 .  193 5 .  Der von Hitler genannte Konstrukteur war Dr. 
Ferdinand Porsche. Vgl. hierzu auch Paul Kluke, Hitler und das Volkswagenprojekt, in : Viertel
j ahrsschrift für Zeitgeschichte (S) 1960 H. 4, S. 341  II. 

38) Vgl. S .  475 .  

39) Veröffentlicht im VB„ Berliner Ausgabe, v .  16 .  2 .  1 9 3 5 .  
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1 5 . Februar 1 93 5  
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d
er 

S
orge um 

di
e 

Sich
er

h
e
it d

es 
D

euts
ch

en 
R

e
ich

es 
i
n se

i
ner geograp

hi
s
ch b

eson
d

ers expo

n
i
erten 

L
age 

i
m 

H
erzen 

E
uropas getragen se

i
n. 

Di
e 

D
euts

ch
e 

R
eg

i
erung w

i
r
d i

ns
b

e

son
d

ere pr
üf

en, m
it we

lch
en 

Mitte
l
n 

kü
n

ftig 
di

e 
G

e
f
a
h

r 
d

es 
W

ettr
ü

stens verm
i
e
d

en wer
d

en 
k

ann, 
di

e 
d

ur
ch d

en 
V

erz
icht d

er 
h

o
ch

ger
ü

steten 
Staaten au

f di
e vertrag

lich 
vorge

se
h

ene 
Ab

r
ü

stung entstan
d

en 
i
st . 

Si
e 

i
st 

üb
erzeugt, 

d
a
ß 

nur 
d

er 
i
n 

d
em 

b
r
itis

ch
-
f
ran

z
ö

s
i
s
ch

en 
K

ommun
iqu

e 
zum 

A
us

d
ru

ck k
ommen

d
e 

G
e
i
st 

f
re

i
er 

V
ere

i
n

b
arung zw

i
s
ch

en 

souver
ä
nen 

Staaten zu 
d

auer
h

a
ften 

i
nternati

ona
l
en 

R
ege

l
ungen au

f d
em 

G
e
bi

ete 
d

er 
Rü

stungen 
füh

ren 
k

ann. 
Di

e 
D

euts
ch

e 
R

eg
i
erung 

b
egr

üßt d
en 

V
ors

chl
ag, 

di
e 

Sich
er

h
e
it vor p

lötz
lich

en 
A

n

gr
iff

en aus 
d

er 
L

u
ft zu er

höh
en 

d
ur

ch 
e
i
ne 

b
a
ld

m
ö

g
lich

st a
b

zus
chli

e
ß

en
d

e 
K

onvention, 
-di

e 
d

en unm
itte

lb
aren 

Ei
nsatz 

d
er 

Luftstre
itkr

äfte 
d

er 
U

nterze
ich

ner zugunsten 
d

es 
O

p
f
ers 

e
i
nes n

icht herausge
f
or

d
erten 

L
u

ftangr
iff

s vors
i
e
ht. 

Si
e 

i
st grun

d
s
ätz

lich b
ere

it, 
ih

re 
L

u
ft

stre
itkr

äfte a
l
s 

Ab
s
ch

re
ck

ungsm
itte

l 
gegen 

F
r
i
e
d

ensst
ö

rungen e
i
nzusetzen. 

Si
e 

i
st d

a
h

er 

gene
i
gt, 

i
n 

f
re

i
er 

V
ere

i
n

b
arung m

it d
en 

i
n 

F
rage 

k
ommen

d
en 

R
eg

i
erungen a

l
s
b

a
ld Mitte

l 

un
d W

ege zu 
fi

n
d

en, m
it d

enen e
i
ne so

lch
e 

K
onvention verw

i
r
klicht wer

d
en 

k
ann, we

lch
e 

di
e gr

ößtm
ö

g
lich

e 
Sich

er
h

e
it 

a
ll

er 
U

nterze
ich

ner ver
bü

rgt. 
Di

e 
D

euts
ch

e 
R

eg
i
erung 

i
st d

er 
A

u
ff

assung, 
d

a
ß V

er
h

an
dl

ungen 
i
n gr

öß
erem 

K
re

i
se, 

di
e n

icht gen
ü

gen
d 

vor
b

ere
itet s

i
n

d
, er

f
a
h

rungs- un
d 

naturgem
äß R

e
ib

ungen m
it s

ich 

b
r
i
ngen, 

di
e 

i
m 

I
nteresse 

d
es 

Ab
s
chl

usses e
i
ner so

lch
en, 

i
n 

ih
ren 

A
usw

i
r
k

ungen v
ölli

g 

neuartigen 
L

u
ftkonvention verm

i
e
d

en wer
d

en so
llten. 

B
evor 

di
e 

D
euts

ch
e 

R
eg

i
erung an 

so
lch

en 
V

er
h

an
dl

ungen te
il

n
i
mmt, 

hält s
i
e es 

fü
r w

ü
ns

ch
enswert, e

i
ne 

R
e
ih

e grun
d

s
ätz

lich
er 

V
or

f
ragen 

i
n 

Ei
nze

lb
espre

ch
ungen m

it d
en 

b
ete

ili
gten 

R
eg

i
erungen zu 

klä
ren. 

Si
e 

w
ü

r
d

e es 
d

es
h

a
lb b

egr
üß

en, wenn - na
ch d

en vorangegangenen 
f
ranz

ö
s
i
s
ch

-
b

r
iti s

ch
en 

B
eratungen - zun

äch
st di

e 
Kö

n
i
g
lich B

r
itis

ch
e 

R
eg

i
erung a

l
s 

di
ej en

i
ge 

T
e
il

ne
h

mer
i
n an 

d
en 

L
on

d
oner 

B
espre

ch
ungen, 

di
e zug

l
e
ich G

arant von 
L

ocarno 
i
st, 

b
ere

it w
ä
re, 

hi
er

üb
er 

i
n e

i
nen unm

itte
lb

aren 
M

e
i
nungsaustaus

ch 
au

ch 
m

it d
er 

D
euts

ch
en 

R
eg

i
erung zu tret�n . 

Di
e 

D
euts

ch
e 

R
eg

i
erung 

i
st s

ich 
e
i
ns m

it d
er 

Kö
n

i
g
lich B

r
itis

ch
en un

d d
er 

F
ranz

ö
s
i


s
ch

en 
R

eg
i
erung 

i
n 

d
er 

A
u

ff
assung, 

d
a
ß d

er 
Ab

s
chl

u
ck 

e
i
ner 

L
u

ftkonvention e
i
n 

b
e
d

eut

samer 
Sch

r
itt au

f d
em 

W
ege zu

r S
o
lid
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ität d

er europ
äi

s
ch

en 
Staaten w

ä
re un

d 
gee

i
gne

t 

se
i
n 

k
ann, au

ch di
e an

d
eren europ

äi
s
ch

en 
P

ro
bl

eme e
i
ner a

ll
e 

Staaten 
b

e
f
r
i
e
d

en
d

en 
Lö



sung entgegenzu
füh

ren.
" 

Am 1 8 .  Februar gratu l ierte Hitler dem schwedischen Forscher Sven Hedin 
telegraphisch zum 70. Geburtstag 40) . 

Am 2 1 .  Februar besichtigte er in Frankfurt a .  d. Oder mehrere Stunden hin 
durch Infanterie- und Artilleriekasernen. Anschließend nahm er am Abendessen 
des Offizierskorps im Stamfort-Offiziersheim teil 41) . 

Der Arbeitsdienst war in den letzten Monaten gegenüber der von Hitler pro
tegierten Reichswehr ziemlich in den Hintergrund getreten. Um ·die so oft ange
kündigte Arbeitsdienstpflicht war es  s till geworden. Der Reichsarbeitsführer und 
Staatssekretär, Oberst a .  D .  Konstantin Hierl, benutzte daher den Beginn von 
größeren Kultivierungsarbeiten im Emsland, um sich und den Arbeitsdienst in 
Erinnerung zu bringen und veranlaßte am 22. Februar einen Telegrammwedisel 
mit Hitler 42) , der jedoch lediglich für den Treuegruß dankte und das neue Kulti 
vierungswerk als „ Vol"bild für die gesamte Jugend"  bezeichnete. 

Am 24. Februar fand die übliche Parteigründungsfe ier im Mündiener Hof
bräulrnus-Festsaal  s tatt. Hitler war bei seiner Rede in angriffslustiger Stimmung 

40) Veröffentlicht im VB. Nr. 50  v. 1 9 .  2 .  1 9 3 5 .  
41 ) Bericht, i m  VB. Nr. 5 3 v .  22 .  2 .  1 9 3  5 .  
42) DNB.-Bericht v .  22 .  2 .  1 9 3 5 .  

4 8 2  



2 4 .  Februar 1935 

und verkündete nach Absolvierung der „Parteierzählung" 4'1) seinen innenpoli
. tischen Gegnern : 0) 

„ 
Ich bi

n 
i
n me

i
nem 

L
e
b

en so o
ft P

rop
h

et gewesen, un
d ih

r 
h

a
bt m

i
r n

icht geg
l
au

bt, 

son
d

ern m
ich 

ver
l
a

cht un
d 

verspottet. 
Ich 

w
ill 

w
i
e
d

er 
P

rop
h

et se
i
n un

d 
eu

ch 
sagen : 

ih
r 

k
e
h

rt n
i
ema

l
s me

h
r zur

ück ! 
-

All
e 

Sch
wa

chkö
p

f
e, 

di
e m

it e
i
ner 

Wi
e
d

er
k

e
h

r 
d

es 
V

ergangenen re
ch

nen, m
üßten s

id
1 

ents
chli

e
ß

en, 
d

ense
lb

en 
W

eg zu ge
h

en, 
d

en 
ich 

g
i
ng. 

D
as 

h
e
ißt : e

i
n 

N
amen

l
oser m

üßte 
k

ommen un
d d

en g
l
e
ich

en 
K

amp
f b

eg
i
nnen, w

i
e 

ich ih
n 

b
egann 

45) , nur m
it d

em 
U

nter

s
chi

e
d

: 
Ich h

a
b

e 
di

e 
D

emo
k

ratie 
d

ur
ch ih

ren e
i
genen 

W
a
h

ns
i
nn 

b
es

i
egt, uns a

b
er 

k
ann 

k
e
i
n 

D
emo

k
rat b

es
i
egen. 

W
enn es m

i
r m

ö
g
lich 

wur
d

e, 
di

e 
G

egner zu 
b

ese
itigen, a

l
s s

i
e 

di
e ganze 

M
a

cht h
atten un

d 
w

i
r gar n

ichts, 
d

ann w
ill ich ih

nen sagen : 
H

eute 
h

a
b

en w
i
r 

di
e 

M
a
cht, un

d ih
r 

h
a
bt n

ichts
! Ih

r 
b

ese
itigt uns w

i
r
klich 

n
icht.

" 

Hitler hatte die i rrige Auffassung, auch das Ausland werde ihn niemals 
mehr beseitigen können, und erklärte daher : 

„
A

u
ch di

e an
d

ere 
W

e
lt w

i
r
d 

um
l
ernen m

ü
ssen. Si

e w
i
r
d di

e 1 4  Ja
h

re 
d

euts
ch

er 
G

e

s
chichte vor uns aus 

ih
rem 

G
e
dächtn

i
s ne

h
men un

d 
an 

Ste
ll

e 
d

essen e
i
nsetzen m

ü
ssen 

di
e 

E
r
i
nnerung an e

ine tausen
dj äh

r
i
ge 

G
es

chichte vor
d

em, un
d 

s
i
e w

i
r
d d

ann w
i
ssen, 

d
a
ß di
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V

o
lk 

wo
hl 14 Ja

h
re e

h
r
l
os war 

d
ur

ch 
e
i
ne e

h
r
l
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Füh
rung, a

b
er tausen

d J
a
h

re 

vor
d

em star
k 

un
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f
er un
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r
lich 

gewesen 
i
st. 

U
n

d 
s
i
e 

k
ann 

üb
erzeugt se

i
n, 

d
a
ß 

d
as 

D
euts

chl
an

d
, 

d
as 

h
eute 

l
e
bt

, 
id

entis
ch i

st m
it d

em ew
i
gen 

D
euts

chl
an

d
. 

D
er s

ch
ma

ch
vo

ll
e 

I
nter

i
mszustan

d i
st vor

b
e
i !  Di

e 
N

ation 
i
st e

i
n

i
g 

i
n 

d
em 

Stre
b

en 

na
ch F

r
i
e
d

en un
d 

ents
chl

ossen 
i
n 

d
er 

V
erte

idi
gung 

d
er 

d
euts

ch
en 

F
re

ih
e
it. 

Wi
r wo

ll
en 

n
ichts an

d
eres, a

l
s anstä

n
di

g unter an
d

eren 
Völk

ern 
l
e
b

en. Wi
r wo

ll
en 

k
e
i
nes 

V
o
lk

es 
F

re
ih

e
it b

e
d

ro
h

en. 
Wi

r sagen a
b

er j e
d

em, 
d

a
ß
, wer 

d
em 

d
euts

ch
en 

V
o
lk di

e 
F

re
ih

e
it 

ne
h

men w
ill

, 
di

es m
it G

ewa
lt tun mu

ß
, un

d d
a
ß 

gegen 
G

ewa
lt w

i
r uns 

M
ann um 

M
ann 

zur 
W

e
h

r setzen wer
d

en
! 

Ni
ema

l
s wer

d
e 

ich 
o

d
er e

i
ne 

R
eg

i
erung na

ch 
m

i
r, 

di
e aus 

d
em 

G
e
i
st unserer 

B
ewe

gung stammt, 
di

e 
U

nters
ch

r
ift d

er 
N

ation setzen unter e
i
n 

D
o

k
ument, 

d
as 

d
en 

f
re

i
w

il


li
gen 

V
erz

icht au
f di

e 
Eh

re un
d Gl

e
ichb

ere
chtigung 

D
euts

chl
an

d
s 

b
e
d

eutet. 
D

emgegen
üb

er 
k

ann 
di

e 
W

e
lt a

b
er au

ch üb
erzeugt se

i
n, 

d
a
ß
, wenn w

i
r etwas unters

ch
re

ib
en, w

i
r 

es 
d

ann au
ch h

a
lten. 

W
as w

i
r g

l
au

b
en, aus 

P
r
i
nz

i
p

i
en 

d
er . 

Eh
re o

d
er 

d
es 

V
erm

ö
gens 

n
icht h

a
lten zu 

kö
nnen, wer

d
en w

i
r n

i
e unterze

ich
nen. 

W
as w

i
r e

i
nma

l 
unterze

ich
net 

h
a
b

en, wer
d

en w
i
r 

bli
n

d 
un

d treu er
füll

en
! " 46) 

Am 27 .  Februar empfing Hitler in der Reichskanzlei den Reid1sbisdwf Mü ller 
zur Bespred1ung kird1enpol i t isd1er Pro bleme 

47) . Am 2 8 .  Februar folgte ein Emp
fang des Leiters der Auslandsorgan isat ion der NSDAP„ Gau leiter Bohle,  zur Er
örterung von Fragen, die offenbar mit der Rückgliederung des Saarlandes zusam
menhingen 48) . 

Am 1 .  März erfolgte im Kreisständehaus in Saarbrücken früh um 9. 3 0  Uhr 
die Übergabe ·des Saargebiets durch den Dreier-Ausschuß des Völkerbundes an 
den Beauftragten der Reichsregierung, Reichsinnenminister Dr. Frick. Um 1 1 . 1 5  
Uhr führte Frick den neuen Reichskommissar für das Saargebiet, Gauleiter 
Bürckel, in sein Amt ein. 

43) A
.
usdruck

. 
des Verfassers, vgl. S .  49 .  

44) Veröffentlicht im VB .  Nr.  5 7  v. 26 .  2 .  1 9 3 5 .  
45) Hitler blieb tatsächlich immer i n  Sorge, irgendein Namenloser werde ihn womöglich ent

thronen. Daher seine ängstlichen Maßnahmen, um j ede, auch die geringste politische Macht
ausübung ohne seine Genehmigung und dauernde Beaufsichtigung unmöglich zu machen. 

4 6) Was von solchen feierlichen Erklärungen Hitlers zu halten war, bewies er am klarsten am 
1 5 .  3. 1 9 3 9 ,  als er das Abkommen von München und die deutsch-englische Konsul tationserklärung 
vom 30. 9 .  1 9 3 8 ,  die er beide unterschrieben hatte, einseitig brach. 

4 7) Bericht im VB. Nr. 59 v .  2 8 .  2. 1 9 3 5 .  
'8) Bericht i m  VB. Nr. 6 3  v .  4 .  3 .  1 9 3 5 .  
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1 .  März 1 9 3 5  

Hitler passierte, von Mannheim kommend, u m  1 2  Uhr die saarländische 
;Jrenze bei Homburg und traf gegen 1 3  Uhr in Saarbrücken ein, wo er im Hotel 
Excelsior abstieg. 

Bei strömendem Regen nahm er dann um 1 5'  Uhr den Vorbeimarsch der ein
marschierten Formationen und der Parteigliederungen ab . Den Abschluß bildeten 
die Polizeitruppen und die Leibstandarte SS. Adolf Hitler. Sie waren die einzigen 
militanten Einheiten, da das Saargebiet ebenso wie das Rheinland einstweilen 
noch zur entmilitarisierten Zone gehörten und Reichswehrtruppen hier vorläufig 
nicht in Erscheinung treten konnten. 

Um 1 7 . 3 0  Uhr hielt Hitler im Saarbrückener Rathaus eine Ansprache an die 
Dreier-Kommission des Volkerbundes 49) , die aus dem italienischen Baron Aloisi, 
dem argentinischen Botschafter in Rom, Cantilo, und dem spanischen Gesandten 
Lopez Olivan bestand. Er brachte Dank und Anerkennung des deutschen Volkes 
für die Durchführung der Abstimmung zum Ausdruck. Der von Hitler viel
geschmähte Völkerbund hatte im Saargebiet vorbildlich gearbeitet. Dennoch emp
fand Hitler die Tätigkeit von Neutralen stets als lästig und ignOTierte z .  B .  im 
Jahre 1 9 3  S die im Münchener Abkommen vorgesehenen Bestimmungen über die 
Einsetzung eines internationalen Ausschusses und die Durchführung von Volks
abstimmungen in bestimmten sudetendeutschen Bezirken völlig. 

Um 1 S Uhr hielt Hitler dann auf dem Rathausplatz in Saarbrücken eine große 
Voll�sr.ede . Da es, dem sonstigen „Hitlerwetter" 

50) zum Trotz, an diesem Festtag 
regnete, fühlte er sich verpflichtet, auch für dieses Naturereignis eine, allerdings 
wenig einleuchtende Erklärung zu bieten. 

· 
Gleidizeitig gab er noch einmal seiner Verärgerung darüber Ausdruck, daß 

„ internationale Instanzen" [und nicht er selbst] die Rückgliederung des Saar
gebiets veranlaßt, ja sogar den Termin für diese Kundgebung angesetzt hatten . 

Die Rede hatte folgenden Wortlaut : 
51) 

„
D

euts
ch

e , 
V

o
lk

sgenossen un
d V

o
lk

sgenoss
i
nnen

! 

V
or zwe

i J
a
h

ren, 1 9 3 3 ,  re
d

ete 
ich 

zum erstenma
l 

vor v
i
e
l
en 

Z
e
h

ntausen
d

en 
S
aar

lä
n

d
ern am 

Ni
e
d

erwaidd
en

k
ma

l 52) . D
ama

l
s, no

ch i
nm

itten 
d

es s
ch

wersten 
K

amp
f
es zur 

D
ur

ch
setzung unserer 

G
e
d

an
k

en un
d G

run
d

s
ätze 

i
m neuen 

D
euts

chl
an

d
, er

füllt von 
b

anger 
S
orge 

U
m 

di
e 

Z
u

k
un

ft d
es S

aar
l
an

d
es. 

Ei
n 

J
a
h

r sp
äter, 

d
a tra

f ich 
s
ch

on 
H

un
d

erttausen
d

e 
i
n 

K
o
bl

enz 53) . Wi
e
d

er 
b

ewegte m
ich 

- un
d 

wo
hl Si

e a
ll

e - tie
f
e 

S
orge um 

die 
Z

u
k

un
ft dieses 

d
em 

R
e
iche entr

i
sse

n
en 

G
e
bi

etes. 
D

ama
l
s ga

b
en w

i
r uns gegense

iti
g 

zwe
i Verspre

ch
en : 

Ih
r 

h
a
bt m

i
r verspro

ch
en, 

d
a
ß

, wenn 
di

e 
Stun

d
e 

k
ommt, 

ih
r e

i
ntret

en wer
d

et
, 

M
ann 

um 
M

ann un
d F

rau um 
F

rau 
fü

r 
D

euts
chl

an
d

. 
Ih

r 
h

a
bt euer 

G
e
löb

n
i
s ge

h
a
lten. 

Ich 
ga

b 
eu

ch d
as 

V
erspre

ch
en, 

d
a
ß D

euts
chl

an
d 

von 

eu
ch 

n
icht l

assen w
i
r
d

, n
i
ema

l
s un

d 
n

i
mmer, un

d De
utschl

an
d h

at se
i
n 

Verspre
ch

en 
d

es

g
l
e
ich

en e
i
nge

lö
st, un

d b
e
id

e 
M

a
l
e 

k
onnte 

ich 
eu

ch 
aus ganzem 

H
erzen versichern, 

d
a
ß 

ich 
g
lücklich 

se
i
n wer

d
e am ersten 

T
age, 

d
er es m

i
r m

ö
g
lich 

ma
cht, euern 

B
esu

ch 
zu ver

ge
lten. 

49) Bericht im VB. Nr. 62 v. 3. 3. 1 9 3 5 .  
50) Bei Hitlers Kundgebungen herrschte häufig Sonnenschein, wodurch das Wort vom „Hitler

wetter" viel Beachtung in Deutschland fand. Es war gewissermaßen die Fortsetzung des während 
Wilhelms II .  Regierung oft beobachteten sonnigen „Kaiserwetters" . Herrschte dagegen aus
nahmsweise Regen, Sturm, Gewitter, so hatten entweder böse Mächte ihre Hand im Spiel (z .  B. 
bei den harten Kriegswintern 1 9 3 9-1942) oder die Vorsehung wollte dem deutschen Volk Ge
legenheit geben, sich als hart zu erweisen. 

51) Veröffentlicht im VB. Nr. 62 v. 3. 3. 1 9 3 5 .  
52) Rede v .  2 7 .  8 .  1 9 3 3 ,  vgl. S .  295  f. 
53) Rede v. 26.  8 .  19 34, vgl. S. 445 f. 
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D
ama

l
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eu

ch
, 

i
n 

d
en ersten 

Stun
d

en eurer 
F

re
ih

e
it zu  eu

ch 
zu  

k
ommen, 

un
d 

nun 
bi

n 
ich 

g
lücklich

, m
itten unter eu

ch 
zu se

i
n. 

Ich 
g
l
au

b
e, w

i
r a

ll
e 

dü
r
f
en 

d
em 

Hi
mme

l d
an

k
en, 

d
a
ß 

er es erm
ö

g
licht h

at, 
d

a
ß 

unsere 
d

r
itte 

B
egegnung n

icht eu
ch 

a
l
s 

Gä
ste 

i
m 

R
e
ich 

sa
h

, son
d

ern 
d

a
ß 

nun 
ich 

a
l
s 

d
es 

R
e
ich

es 
K

anz
l
er un

d 
euer 

Füh
rer zu 

eu
ch i

n eure 
H

e
i
mat

, 
i
n unser 

d
euts

ch
es S

aarl
an

d k
ommen. 

k
onnte. 

E
s 

i
st d

er 
l
etzt

e 
T 

er

mi
n, 

d
en 

i
nternati

ona
l
e 

I
nstanzen 

fü
r e

i
ne 

K
un

d
ge

b
ung 

i
n 

di
esem 

G
e
bi

et ansetzen 
konnten. 

U
n

d ich 
g
l
au

b
e, 

d
a
ß 

s
ich d

es
h

a
lb 

au
ch d

er 
Hi

mme
l 

ver
hä

ngte un
d 

es regnen 
li

e
ß

. 
Wi

r s
i
n

d d
ur

ch di
esen 

R
egen n

icht gest
ö

rt wor
d

en, 
d

enn wenn au
ch d

er 
Hi

mme
l 

we
i
nt, 

h
eute 

h
a
b

en w
i
r 

di
e 

S
onne 

i
n unseren e

i
genen 

H
erzen ge

habt. 
Wi

r a
ll

e s
i
n

d 
so 

üb
erg

lücklich
, an 

di
esem 

Glück
stag te

il
ne

h
men zu 

kö
nnen. 

I
n 

di
eser 

Mi
nute 

hö
ren j a unz

ähli
ge 

Milli
onen 

D
euts

ch
e 

i
m ganzen 

R
e
ich

e m
it. 

Ei
n 

Glück
stag 

fü
r 

di
e ganze 

N
ation. 

V
on 

hi
er 

bi
s 

H
am

b
urg, von 

W
estdeuts

chl
an

d bi
s na

ch Kö
n

i
gs

b
erg, 

üb
era

ll die g
l
e
ich

e 
E

mp
fi

n
d

ung : 
E

n
dlich

, en
dlich 

se
id ih

r w
i
e
d

er 
b

e
i 

uns. 
Ab

er es 
i
s
t 

n
icht 

nur e
i
n 

Glück
s
tag 

fü
r 

D
euts

chl
an

d
, 

ich 
g
l
au

b
e, es 

i
st au

ch 
e
i
n 

Glück
stag 

fü
r ganz 

E
uropa. 

E
s war e

i
n segensre

ich
er 

E
nts

chl
u

ß
, en

dlich di
esen 

T
ag 

f
estzusetzen un

d 
se

i
n 

R
esu

ltat zu respe
ktieren. 

Di
eses 

G
e
bi

et, 
d

as so 
l
e
icht zu e

i
nem ew

i
gen 

Stre
itap

f
e
l hätte 

wer
d

en 
kö

nnen, 
d

em 
D

euts
ch

en 
R

eich
e w

i
e
d

er zur
ück

zuge
b

en, 
d

em man es w
id

er 
R

e
cht 

un
d V

ernun
ft entr

i
ssen 

h
atte. 

Ei
n 

Glück
stag 

fü
r 

E
uropa 

b
eson

d
ers d

es
h

a
lb

, we
il d

ur
ch 

diese 
Rückk

e
h

r 
d

es S
aarge

bietes v
ie

ll
e
icht gera

d
e 

di
e 

K
r
i
se am e

h
esten 

b
e
h

o
b

en wer
d

en 
k

ann, unter 
d

er zwe
i 

gro
ß

e 
N

ationen am me
i
sten zu 

l
e
id

en 
h

a
b

en. 
Wi

r 
h

o
ff

en, 
d

a
ß d

ur
ch 

di
esen 

Akt e
i
ner ausg

l
e
ich

en
d

en 
G

ere
chtig

k
e
it d

er 
Wi

e
d

ere
i
nsetzung natür

lich
er 

V
er

nun
ft, w

i
r 

h
o

ff
en, 

d
a

ß d
ur

ch di
esen 

Akt d
as 

V
er

hältn
i
s zw

i
s
ch

en 
D

euts
chl

an
d 

un
d F

ran
k

-

reich 
s
ich 

en
d

g
ültig 

b
essert. 

· 
S
o, w

i
e w

i
r 

d
en 

F
r
i
e
d

en wo
ll

en, m
ü

ssen w
i
r 

h
o

ff
en, .

d
a
ß 

au
ch d

as gro
ß

e 
N

a
chb

ar

vo
lk 

gew
illt un

d b
ere

it i
st, 

di
esen 

F
r
i
e
d

en m
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ch
en. 

E
s mu

ß 
m

ö
g
lich 

se
i
n, 

d
a

ß 

zwei 
gro

ß
e Völk

er s
ich

. 
di

e 
H

an
d 

ge
b

en, um 
i
n geme

i
nsamer 

A
r
b

e
it d

en 
Nöten entgegen
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E
uropa unter s

ich 
zu 

b
egra

b
en 

d
ro

h
en. 

U
n

d di
eser 
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l
e
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e
i
ne 

L
e
h

re se
i
n, e
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ne 
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e
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e 
di
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i
n 

U
n
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i
s e
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en 
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a
h

r
h

e
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ich 
e
i
n

bild
en, 
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ur
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er 
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lt 

e
i
n 
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o
lk 

se
i
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i
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e
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ne 

L
e
h

re 
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di
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d
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i
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i
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cht. 

Di
ese t

i
e
f
ste 

Stimme w
i
r
d 

am 
E

n
d

e a
ll

es an
d

ere 
h
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e
h

e 
d

em, 
d

er aus 
di

esen 
T

at
sa
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ot un
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ngen, o
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e
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r w
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vor
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en
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e
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un
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ot üb
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di
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b
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h
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ch di
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er

lich
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d di
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e
k
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R
e
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au
ch 

e
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ner s
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D
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r
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54) . 
U

n
d G

ott k
ann me

i
n 

Z
euge se

i
n :  

Di
ese 

A
r
b

e
it h

at 

k
ei

n an
d

eres 
Zi

e
l
, a

l
s 

D
euts

chl
an

d 
w

i
e
d

er 
f
re

i 
un

d 
g
lücklich 

zu ma
ch

en. · 
S
o 

h
a
bt ih

r e
i
n gro

ß
es 

V
er

di
enst un

d d
am

it e
i
n 

h
e
ili

ges 
R

e
cht, 

h
eute e

i
nen 

J
u

b
e
ltag 

zu 
f
e
i
ern. 

U
n

d ich bi
n g

lücklich
, 

ih
n 

i
n eurer 

Mitte ver
b

r
i
ngen zu 

dü
r
f
en. 

H
eute mag 

uns d
as 

Glück 
un

d di
e 

F
reu

d
e er

f
assen, morgen wo

ll
en w

i
r w

i
e
d

er an 
di
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A

r
b

e
it g

eh
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an 
di

e gro
ß

e 
A

r
b

e
it fü

r unser neues 
D

euts
ch

es 
R

e
ich

. 
D

enn w
i
r w

i
ssen : 

d
a
ß
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ch 
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ch

a
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d
e, un

d 
mag es no

ch 
so wun

d
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sei
n, 

d
a
ß 

es nur e
i
n 

B
eginn 

i
st, ei

n 
A

n
f
ang 

d
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Ih
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k

ommt n
icht 

i
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f
er

tiges H
aus, son

d
ern 

ih
r 

k
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n e
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b
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b
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i
n, 

54) Welche Art von „Arbeit" Hitler meinte, sollte sich zwei Wochen später herausstellen : Am 
16. 3. 193 5 wurde die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt. 
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ih
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a
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b
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d dü
r
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d
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i
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fü

r 
di

esen 
G

e
d
an

k
en. 

M
an

ch
ma

l 
er

f
a

ßt uns e
i
ne 

Ah
nung, 

d
a
ß d
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e 

Ah
nung, 

d
a
ß di

e 
H

an
d d
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b
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k

ann, 
d

as 
Glück d
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V
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i
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V
o

lk
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W
as  

i
st 

ä
u

ß
erer 

R
u

h
m, was s

i
n

d 
a
ll

e 
ä
u

ß
eren

· 
V

orte
il

e gegen
üb

er 
di

esem gr
ößten 

G
ut, 

d
as e

i
n 

V
o

lk 
erwer

b
en 

k
ann

? Di
e 

W
e
lt zu verste

h
en, w

ü
r
d

e uns sonst n
icht ge

li
ngen, au

ch di
e 

W
e
lt w

ü
r
d

e uns n
icht b

egre
if

en, - wenn w
i
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s
t 

gegense
itig verste

h
en 

l
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D
as 

i
st d

er erste 
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r
itt zu e

i
ner 
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Z
u

k
un

ft d
er 

M
ens

chh
e
it . 

Wi
r 

h
a
b

en 
di

esen 
W

eg m
it Ernst 

b
es

ch
r
itten, 

h
a
b

en uns 
b

em
üht, 

d
en 

H
o

ch
mut, 

d
en 

Kl
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h
n un

d Stan
d

esdü
n

k
e
l 

aus unserem 
I
nnern 

h
erauszure

iß
en. 

Wi
r 

h
a
b

en uns 
b

em
üht, 

di
e 

M
ens

ch
en 

na
ch ih

ren 
i
nneren 

W
erten zu messen, 

h
a
b

en uns 
b

em
üht, wegzuge

h
en vom re

i
n 

Ä
u

ß
eren, vom 

Ob
er

flächlich
en, 

h
a
b

en uns 
b

em
üht, 

H
er

k
un

ft, 
Stan

d
, 

B
eru

f
, 

V
erm

ö
gen, 

Bild
ung, 

Wi
ssen, 

K
ap

ita
l 

un
d 

a
ll

es 
d

as zu vergessen, was 
M

ens
ch

en zu trennen vermag .  

um 
d

ur
ch

zusto
ß

en zu -
d

em, was s
i
e zusammenzu

f
assen vermag. 

D
ur

ch
zusto

ß
en zum 

H
er

zen, zum 
Ch

ara
kter, zum 

G
ew

i
s sen, zum 

A
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d 
un

d 
s
i
n

d d
a
b

e
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g
lücklich 
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d
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Wi

r 
h

a
b
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ich

e 
S
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"'1ätze ge

f
un

d
en. 

W
as w

i
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i
n 

J
a
h

r
h

un
d

erten n
icht gese

h
en 

h
a
b

en, 
d

as 
k

onnten w
i
r entde

ck
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d
en 

d
euts

ch
en 

V
o
lk
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i
n a

ll
en 
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1
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o
lk
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i
n a

ll
en 
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d
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V
o
lk
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n a

ll
en 

B
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f
en. 

M
ens

ch
en 

höch
sten 

W
ertes anzu
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ch

en m
it Re

cht a
l
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' 
e
i
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V
o

lk
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U
n

d 
a
l
s 

Z
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di
eser 
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eme

i
ns

ch
a
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n 
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h

er ge
k
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l
s 

Z
euge 

un
d 

a
l
s 

Kä
mp

f
er 

di
eser 

G
eme

i
ns

ch
a

ft, 
di

e 
h

eute 
di

e 
Milli

onen 
d

euts
ch

er 
M

ens
ch

en zu
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n
d

et. 
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we
iß

, n
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V
o

ll
en

d
etes s

ch
en

kt d
er 
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mme

l d
en 
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ens

ch
en. 

Si
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ü
ssen s
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a
ll
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d 
s
ch
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U

n
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we
iß
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d

a
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eses gro
ß
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e
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llk

ommen erre
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i
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b
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d d
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un
d di
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a
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b
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D
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as 

k
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ne 
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i
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I
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d di
e 
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d
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d
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V
o
lk
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er
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i
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b
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J
a
h
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amp
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an
d 

m
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i
ner 
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d
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ch
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i
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i
n 
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e 

U
mge

b
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i
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L
an
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, 
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i
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an
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un
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ne

i
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i
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D
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ch
e 

R
e
ich
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f
ze

h
n 

J
a
h

re 
K
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f
, un
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E
rge

b
n

i
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h
eutigen 
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hi
er a

b
w

ä
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d
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ß ich d
em 
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mme

l d
an

k
en : er 

h
at d

en 
K

amp
f 
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segnet un
d i

mmer w
i
e
d
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E

r 
i
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Fü

n
f
ze

h
n 

J
a
h

re r
i
ngen 
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i
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V
o
lk
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fü

n
f
ze

h
n 

J
a
h

re 
K

amp
f 

um e
i
n 

R
e
ich
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eute 

k
ann 

ich i
m 
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di
eses 

V
o
lk

es un
d i
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N

amen 
di

eses 
R

e
ich
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n 
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er 
d
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55) Hier wurde Hitler von minutenlangem Beifall un_terbrochen. 
56) Hitler sprach nilr noch einmal auf einer Kundgebung in Saarbrücken. Er hielt dort am 9. 10. 

1 9 3 8 ,  wenige Tage nach dem Münchener Abkommen, jene berüchtigte Rede, in der er scharfe An
griffe gegen England richtete und neue miliitärische Maßnahmen an der deutschen Westgrenze ver
kündigte, vgl. S. 9 5 4  ff.  
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E s  ist ein wundersamer Weg, den diese Bewegung zurückgelegt hat. Ein ganz einzig 
artiger Emporstieg aus  kleinstem Beginn zu  einer so großen Anwartschaft. Dieser Weg 
gibt uns allen die Zuversicht, daß auch die Vollendung des Werkes gelingen wird, daß 
wir das große Ziel nicht nur sehen, sondern vielleicht auch noch erleben. 

Zu dieser Arbeit nun seid ihr eingeladen. Ich bitte euch, die Tugenden, die ihr fünf
zehn Jahre nicht verloren habt, dem neuen Reiche zu geben. Fünfzehn Jahre seid ihr 
gläubig gewesen. Ich beschwöre euch : Seid gläubig auch im neuen Reich, glaubt an seine 
Zukunft, glaubt an die Aufgabe und an die Vollendung, glaubt an den Erfolg dieser 
Aufgabe, glaubt an die Freiheit, glaubt an das Große und Ewige unseres Volkes. 

Wenn ihr in diesen fünfzehn Jahren nicht den Glauben als eure Stütze gehabt hättet 
- was wäre euch wohl geblieben? Wenn ihr in diesen fünfzehn Jahren nicht den Glauben 
gehabt hättet - wer hätte euch wohl geführt? Der Glaube kann Berge versetzen, der 
Glaube kann auch Völker befreien 57) . Der Glaube kann Nationen stärken und wieder 
emporführen, und mögen sie noch so gedemütigt gewesen sein. 

Und ihr seid 15 Jahre lang treu geblieben. Und wieder bitte ich euch : Schenkt diese 
Treue dem neuen Reiche ! Ihr wart treu, ganz gleich, was man euch bot, wart treu, ganz 
gleich, was man euch sonst versprach. Ihr habt nicht gemessen die materiellen Vorteile. 
Und so bitte ich euch : Seid genau so treu in der Arbeit, in die ihr eingeht, seid treu in 
diesem neuen Reich, seid treu dieser Bewegung, treu dieser deutschen Volksgemeinschaft ,  
seht niemals auf das, was die außer  uns Stehenden uns versprechen, vergeßt niemals : 

Wir waren genau so treu, als es Deutschland am schlechtesten ging, da haben wir die 
Fahne hochgezogen. Als Deutschland am tiefsten gedemütigt war, da zogen wir unsere 
Fahne des Glaubens auf, die Fahne der Verpflichtung für dieses Deutschland. Da sagten 
wir nicht : Wir schämen uns, Deutsche zu sein, sondern da sagten wir : Wir sind erst 
recht stolz, Deutsche zu sein. 

Und wir haben nie gefragt, was man uns denn sonst bieten würde, haben nie abge
wogen, was man uns tatsächlich bot, wir glaubten an Deutschland, und wir sind ihm treu 
geblieben in j eder Stunde, in j eder Not, in j eder Gefahr, in allem Jammer und in allem 
Elend. Und ich bitte euch, schenkt diese Treue dem neuen Deutschland, eurem Deutsch
land, unserem Deutschland. 

Und ich bitte euch, schenkt diesem Deutschland auch euren Willen. Was ist der 
Mensch, der sich nicht ein Ziel setzt, das er fanatisch und entschlossen vertritt? Der 
Wille ist eine unerhörte Kraft, wenn man sich beharrlich seiner bedient und ihn selbst  
beharrlich seinem Ziele zuwendet. Euer Wille war ,  wieder nach Deutschland zu kommen . 
und euer Wille hat gesiegt. Unser Wille war, Deutschland wieder emporzuführen, und 
ihr seht es : Unser Wille hat gesiegt. 

Als Deutschland in der tiefsten Demütigung versank, da wuchs unser Wille, die 
deutsche Volksgemeinschaft zu gründen. Als Deutschland zerfiel in Klassen und Stände, 
da wuchs unser Wille, diese zu überwinden und die Nation zur Herrin ihres Lebens zu 
machen. Und der Wille hat gesiegt. Deutschland ist eins geworden, ein neues Banner hat 
sich erhoben, und unter seinem Flattern marschieren die Millionen in gleichem Schritt. 
marschiert die ganze deutsche Nation 58) . 

Ich bitte euch, übertragt den Willen der letzten 15 Jahre, den Willen, der euch beseelt 
hat, nunmehr lebendig und frisch auf das neue Reich und geht mit ihm hinein mit dem . 
einen großen Vorsatz, ihm zu dienen. Geht hinein mit dem Entschluß, das eigene Ich 
diesem Reich unterzuordnen und ihm zur Verfügung zu stellen. 

Wenn ihr so in unser Reich, das wir alle uns gemeinsam bauten, das unser Reich ist , 
weil es uns von niemand gegeben wurde, sondern weil das deutsche Volk es sich selbst 
geschaffen hat, wenn ihr so hinein geht in dieses Reich, dann werdet ihr auch alle glück-

57) Hitler übertrug hier das Bibelwort „Der Glaube versetzt Berge" ( 1 .  Kor. 1 3 /2) auf die 
politische Ebene. Aber die weitere Entwicklung zeigte, daß hier eben der „ Glaube" keine Berge 
versetzt, sondern die realen Machtverhältnisse entscheiden. 

58) Diese Redewendung kündigte bereits die baldige Erhebung der Hakenkreuzfahne zur 
alleinigen Reichsflagge an. 
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Nach Berlin zurückgekehrt, ernannte Hitler am 2 .  März sieben neue Reichs
tagsabgeordnete aus dem bisherigen Saarland 60) . 

Am 4 .  März sprach er Kemal Atatürk telegraph isch seine G lückwünsche z u r  
Wiederwahl  a l s  türkischer Staatspräs!dent aus 61) . 

Inzwischen war eine für Hitler unerfreuliche Meldung in Berlin eingetroffen : 
der britische Staatssekretär des Auswärtigen, Sir John Simon, und Lor·dsiegel
bewahrer Anthony Eden hatten ihren Besuch für den 7. März in Berlin ange
kündigt, um die Note Hitlers vom 1 5 .  Februar mündlich mit ihm zu diskutieren. 

Dieser Termin paßte Hitler gar nicht, denn er stand unmittelbar vor der Ein
führung der allgemeinen Wehrpflicht und wollte diesen Coup noch vor Ankunft 
der englischen Staatsmänner landen. Flugs wurde er etwas krank - leicht ver-

59) Hier kam noch einmal Hitl.ers Verärgerung darüber zum Ausdruck, daß . Fremde " ,  d. h. 
internationale Instanzen, die Saarfrage geregelt hatten und er selbst keine Gelegenheit zu eigen
mächtigem Vorgehen gehabt hatte. 60) DNB.-Meldung v. 2. 3. 1 9 3 5' . Später kam noch ein 8. Abgeordneter hinzu. 

61) DNB.-Meldung v. 4. 3. 1 9 3 5 .  
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4 .  März 1935 

ständlich nach dem Regenwetter in Saarbrücken - und ließ am 5 .  März folgende 
amtliche Verlautbarung veröffentlichen : 62) 
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Am 5 . März bekam Hitler persönli ch eine unangenehme Nachricht. Sein alter 
Kampfgenosse, der Gauleiter und bayerische Kultusminister Hans Schemm 63) , war 
mit dem Flugzeug bei Bayreuth abgestürzt und schwer verletzt worden. Hitler 
sandte sofort ein T elegr�mm mit Genesungswünschen, aber Schemm s tarb wenige 
Stunden nach dem Unglück. 

Beim Empfang Cl.er Todesnachricht ·brach Hitler in die Worte aus : 64) 
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In dieser Äußerung kam Hitlers pessimistische Grundhaltung, auch hinsicht
lich seiner Herrschaft über Deutschland, zum Ausd ruck. Trotz aller lautstarken 
Parolen, daß er nie wieder die Macht aus der Hand geben werde, hielt er es doch 
nicht für ausgeschlossen, eines Tages „Deutschland zu verlieren" .  

An Frau Schemm sandte Hitler am 6 .  März folgendes Telegramm : 6
3) 
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" 

Bei der Beisetzung Schemms am 9 .  März in Bayreuth war Hitler anwesend. 
sprach aber „wegen seines gesundheitlichen Zustandes " nicht 66) . Die Gedenkrede 
hielt Rudolf Heß . 

Am 9 .  März ließ Hitler den ausländischen Regierungen o ffiziell mitteilen, 
daß Deutschland sich wieder im Besitz einer Luftwaffe befinde.  Dies bedeutete 
die einseitige Außerkraftsetzung des Versail ler Vertrages 6

7) . 

Man hat diese Erklärung, die nach Hitlers bekannter Manier am Samstag 
abgeg_eben wurde 68) , als eine Art Versuchsballon für die eine Woche später er
folgende Wehrpflicht-Deklaration ge·deutet, damit Hitler die Reaktion des Aus
landes s tudieren könne 69) . Dies mag z. T. zutreffen, der Hauptgrund dürfte aber 
doch wohl die Enttarnung der Luftwaffe gewesen sein, so daß diese noch recht
zeitig zum Heldengedenktag am 1 7. März in Erscheinung treten konnte 70) . 

62) Veröffentlicht im VB. Nr. 65 v. 6. 3 .  1 9 3 5 .  
63) Hans Schemm, geb. 1 89 1  i n  Bayreuth, von Beruf Lehrer. 1925  Gauleiter von Oberfranken , 

Gründer des NS.-Lehrerbundes. Seit 1 3 .  4. 1 9 3 3  bayerischer Staatsminister für Unterricht und 
Kultus. 

64) Veröffentlicht in der Zeitschrift des NS.-Lehrerbundes 1 9 3 5 .  Aufzeichnung des Verfassers. 
85) Veröffentlicht im VB. Nr. 66 v. 7 .  3. 1 9 3 5 .  
88) Bericht i m  VB. Nr. 6 9  v .  10. 3 .  1 9 3 5 .  
87) Artikel 1 9 8  des Versailler Vertrages lautete : „Deutschland darf Luftstreitkräfte weder zu· 

Lande noch zu Wasser als Teil seines Heerwesens unterhalten. "  (RGBI. 1 9 1 9  S.  9 5 7 . )  
88) Hitler bevorzugte für seine außenpolitischen Coups den Samstag, da er die angelsächsischen 

Mächte während des ausgedehnten Wochenendes für aktionsunfähig hielt. Vgl . auch S. 305 .  
69) S o  Bullock a .  a .  0 .  S .  3 3 1 .  

· 
70) Die Luftwaffe war im sogenannten „Deutschen Luftsportverband" getarnt und trug eine 

„private" blaue Uniform ohne militärische Rangabzeichen. Man brauchte einige Tage Zeit, um zum 
1 6 . bzw. 17 .  3. 1 9 3 5  die Schulterstücke anzubringen, Stahlhelme und Gewehre auszuteilen usw. 
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9. März 1935 

Inzwischen erkundigte sich Ward Price, der englische Journalist, bei Joachim 
von Ribbentrop 11), dem damaligen Beauftragten der Reichsregierung für Abrü
stungsfragen, nach der Krankheit Hitlers 72) . Ribbentrop erklärte, daß die Er
krankung des Führers keineswegs ernster Natur sei. Sie sei auch nicht diplo
matisch, wie Ward Price angenommen habe . .  Doch betonte er, das englische 
Weißbuch v .  4. März 73) habe in Deutschland eine bittere Enttäuschung hervor
gerufen. 

Am 9. März ließ Hitler durch den Außenminister von Neurath dem engliscJ.ten 
BotscJ.tafter m ittei len, er werde auf 14 Tage in Urlaub nach Bayern gehen und 
hoffe, Ende März mit den englischen Staatsmännern sprechen zu können. 

Hitler hatte damit 14 Tage Zeit gewonnen, gerade die richtige Frist, um in
zwischen die vollendete Tatsache der wiedereingeführten Wehrpflicht zu schaffen. 

Der angeblich 1 4tägige Krankheitsurlaub in Bayern währte dann auch kaum 
eine Woche. 

Am 1 4 .  M ärz verkündete Hitler, als Auftakt zur Wiedereinführung der all
gemeinen Wehrpflicht, die künftige wehrsportl icJ.te Aufgabe der SA . mit fo lgender 
Verfügung :  
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Nun war die SA. glücklich dort gelandet, wo Hitler sie haben wollte : beim 
Sport ! 

Am Freitag, dem 1 5' . März, erschien Hitler wieder in Berlin, konferierte am 
Abend mit verschie·denen Ministern und berief für Samstag, den 1 6 . März, 1 3  Uhr, 
einen Ministerrat ein. 

Endlich war es soweit : die Wiedereinführung ,der allgemeinen Wehrpflicht 
konnte, einen Tag vor dem Heldenge·den�tag, bekanntgegeben werden . Hitler 

71) Joachim von Ribbentrop, geb. 1_8 9 3  in Wesel. Das Adelsprädikat wurde durch Adoption 
erworben. 

72) DNB.-Bericht v. 10. 3. 1 9 3 5 .  
73) E s  handelt sich u m  ein Weißbuch zur geplanten englischen Rüstungserweiterung. Als Be

gründung war die Wiederaufrüstung Deutschlands (entgegen dem Teil V des Versailler Vertrages) 
angeführt. Vgl. Bullock, a. a. 0. S .  3 3 1 .  · 74) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 7 4  v .  1 5 .  3 .  1 9 3 5 .  

75) Das SA.-Sportabzeichen (auch SA.-Wehrabzeichen genannt) war ein bronzefarbenes An 
steckabzeichen, da s  ähnlich wie  da s  Reichssportabzeichen und das Eiserne Kreuz 1 .  Klasse an  der 
linken Brustseite getragen wurde. E s  zeigte ein Schwert mit Hakenkreuz, umgeben von einem 
Eichenlaubkranz. - Die erste Stiftung erfolgte bereits am 2 8 .  November 1 9 3 3 ,  war aber auf SA.
Männer beschränkt. Am 1 8 .  3. 1 9 3 7  erfolgte eine weitere Verfügung über Wiederholungsübungen 
zum SA.-Sportabzeichen „bis ins hohe Alter" .  - Unter den „ ehemaligen Gliederungen" waren 
nicht nur die SS„ sondern auch das inzwischen selbständig gewordene NS.-Kraftfahrkorps (NSKK.), 
und einige andere Organisationen zu verstehen. 
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hatte wieder absichtlich den Samstag gewählt, da er bekanntlich der Ansicht war. 
über das Wochenende sei die angelsächsische Welt nicht in der Lage, irgendeinen 
Entschluß zu fassen.  

Seine angebliche Erkrankung kam Hitler recht zustatten, da er auf diese 
Weise nicht persönlich das Wort zu ergreifen brauchte. Er  fürchtete mit Recht 
eine ungünstige Reaktion der deutschen Bevölkerung auf diese Maßnahme und 
scheute, wie immer in solchen Situationen, den nahen Kontakt mit dem Volk. 

Bullock irrt sich, wenn er behauptet 76) , die Verkündung der allgemeinen 
Wehrpflicht sei in Deutschland „begeistert" aufgenommen worden. Das Gegenteil 
war der Fall . Das Volk schwieg betreten still und fühlte dumpf die Folgen, die aus 
dieser Maßnahme noch erwachsen würden. Hitler war sich über diese Stimmung 
sehr wohl im klaren und wagte es nicht, im J ahr.e 1 9  3 5 eine Volksabstimmung 

· zu veranstalten. 
Im Kabinett allerdings mochte die Wirkung, nach dem offiziellen Kommen

tar, anders gewesen sein. Der Reichswehrminister, Generaloberst von Blomberg, 
brachte j edenfalls ein dreifaches Heil auf Hit!er aus und gelobte weiterhin un
verbrüchliche Treue und Verbundenheit. 

Am Samstagnachmittag empfing Hitler die Botschafter Frankreichs, Englands. 
Italiens und Polens und teilte ihnen den Entschluß der Reichsregierung, die all
gemeine Wehrpflicht einzuführen, mit 11) . 

Um 1 6  Uhr empfing Dr. Goebbels die Vertreter der Berliner und der auswär
tigen Presse und gab ihnen die „ Erklärung der Reidtsregienmg" bekannt. 

Hitler begründete in dieser Proklamation seinen Schritt in beliebter Weise 
mit der angeblichen bolschewistischen Gefahr, die in der Existenz einer sowjet
russischen Armee von 1 0 1  Divisionen liege, ferner mit der Einführung der zwei
j ährigen Dienstzeit in Frankreich, die ihm noch gut ins Konzept gepaßt hatte 78) .  
Außerdem schwelgte e r  i n  Dutzenden von Detailzahlen über Deutschlands Ab
rüstung nach dem Weltkrieg. Diese 50 8 9 7  Geschütze,  1 3 0 5 5 8  Maschinengewehre 
usw. sollten das deutsche Volk und die Welt noch mehrfach vorgerechnet be
kommen. Hitler übersah j edoch bei dieser Zahlenakrobatik, ,daß die Welt seine 
Taten beurteilte, nicht die dialektischen Begründungen, die er sich dafür aus
gedacht hatte. 

Hitlers „Erklärung" vom 1 6 . März hatte folgenden Wortlaut : 79) 
„
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76) Bullock, a. a. 0. S. 3 3 2 .  Bullock hat offenbar die amtliche DNB.-Verlautbarung vom 16 .  3 .  
19 3 5 :  „Die gleiche Begeisterung [wie i m  Reichskabinett] herrscht auch i m  deutschen Volke" for 
bare Münze genommen. Diese Mitteilung wurde j edoch zugleich mit der Veröffentlichung von 
Hitlers Proklamation ausgegeben, zu einem Zeitpunkt also, zu dem noch gar keine Reaktion des· 
Volkes feststellbar war. 

77) Bericht im VB. Nr. 7 7  v. 1 8 .  3. 1 9 3 5 .  
78) Nach Bullock a .  a .  0 .  S .  3 3 1  war die Verlängerung der Dienstzeit i n  Frankreich auf 2. Jahre 

wegen der kriegsschwachen Jahrgänge 1 9 14-19 1 8  erfolgt, die damals zur Wehrpflicht heran·  
standen. 

79) Veröffentlicht im VB„ Sondernummer, v. 16. 3. 1 9 3 5 .  
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kerbundes und seiner Gründer restlos entsprach. Während aber Deutschland als die eine 
Se ite der Vertragschließenden seine Verpflichtungen erfüllt hatte, unterblieb die Ein
lösung der Verpflichtung der zweiten Vertragsseite. Das heißt : Die hohen Vertragschlie
ßenden der ehemaligen Siegerstaaten haben sich einseitig von den Verpflichtungen des 
Versailler Vertrages gelöst. 

Allein nicht genügend, daß j ede Abrüstung in einem irgendwie mit der deutschen 
Waffenzerstörung vergleichbaren Maße unterblieb, nein : es trat nicht einmal ein Still
stand der Rüstungen ein, ja, im Gegenteil. es wurde endlich die Aufrüstung einer ganzen 
Reihe von Staaten offensichtlich. Was im Kriege an neuen Zerstörungsmaschinen er
funden wurde, erhielt nunmehr im Frieden in methodisch-wissenschaftlicher Arbeit die 
letzte Vollendung. Auf dem Gebiet der Schaffung mächtiger Landpanzer sowohl als neuer 
Kampf- und Bombenmaschinen fanden ununterbrochene und schreckliche Verbesserungen 

· statt. Neue Riesengeschütze wurden konstruiert, neue Spreng-, Brand- und Gasbomben 
entwickelt. 

Die Welt aber hallte seitdem wider von Kriegsgeschrei, als ob niemals ein Weltkrieg 
gewesen und ein Versailler Vertrag geschlossen worden wäre. 

Inmitten dieser hochgerüsteten und sich immer mehr der modernsten motorisierten 
Kräfte bedienenden Kriegsstaaten war Deutschland ein machtmäßig leerer Raum, j eder 
Drohung und j eder Bedrohung j edes einzelnen wehrlos ausgeliefert. 

Das deutsrhe Volk erinnert sich des Unglücks und Leidens von 15 Jahren wirtschaft
licher Vereiendung, politischer und moralischer Demütigung. Es war daher verständlich. 
wenn Deutschland laut auf die Einlösung des Versprechens auf Abrüstung der andeten 
Staaten zu drängen begann. Denn dieses ist klar : Einen lOOj ährigen Frieden würde · die 
Welt nicht nur ertragen, sondern er müßte ihr von unermeßlichem Segen sein. Eine 
l OOj ährige Zerreißung in Sieger und Besiegte aber erträgt sie nicht. 

Die Empfindung über die moralische Berechtigung und Notwenäigkeit einer internatio
nalen Abrüstung war aber nicht nur in Deutschland, sondern auch innerhalb vieler an
derer Völker lebendig. Aus dem Drängen dieser Kräfte entstanden die Versuche, auf dem . 
Wege von Konferenzen eine Rüstungsverminderung und damit eine internationale all
gemeine Angleichung auf niederem Niveau in die Wege leiten zu wollen. 

So entstanden die ersten Vorschläge internationaler Rüstungsabkommen, von denen 
wir als bedeutungsvollsten den Macdonalds 798) in Erinnerung haben. 

Deutschland war bereit, diesen Plan anzunehmen und zur Grundlage von abzu
schließenden Vereinbarungen zu machen. 

Er scheiterte an der Ablehnung durch andere Staaten und wurde endlich preisgegeben. 
Da unter solchen Umständen, die dem Deutschen Volk und Reiche in der Dezember
Erklärung 19 3 2  feierlich zugesicherte Gleichberechtigung keine Verwirklichung fand , 
sah sich die neue Deutsche Reichsregierung als W ahrerin der Ehre und der Lebensrechte 
des deutschen Volkes außerstande, noch weiterhin an solchen Konferenzen 'teilzunehmen 
oder dem Völkerbunde anzugehören. 

Allein auch nach dem Verlassen Genfs war die Deutsche Regierung dennoch. bereit, 
nicht nur Vorschläge anderer Staaten zu überprüfen, sondern auch eigene praktische Vor
schläge zu machen. Sie übernahm dabei die von den anderen Staaten selbstgeprägte Auf
fassung, daß die Schaffung kurz. dienender Armeen für die Zwecke des Angriffs unge
eignet und damit für die friedliche Verteidigung anzuempfehlen sei. 

Sie war daher bereit, die langdienende Reichswehr nach dem Wunsche der anderen 
Staaten in eine kurzdienende Armee zu verwandeln. Ihre Vorschläge vom Winter 193 3/  
3 4  waren praktische und durchführbare. Ihre Ablehnung sowohl a l s  die endgültige Ab
lehnung der ähnlich gedachten italienischen und englischen Entwürfe ließen aber darauf 
schließen, daß die. Geneigtheit zu einer . nachträglichen sinngemäßen Erfüllung der 
Versailler Abrüstungsbestimmungen auf der anderen Seite der Vertragspartner nicht 
mehr bestand. 

79•) Ramsay Macdonald ( 1 866-1937) ,  en1?l . Premier 1924, 193 1-19 3 5 .  
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Unter diesen Umständen sah s i ch  die Deutsche Regierung veranlaßt, von sich a u s  
j ene notwendigen Maßnahmen zu treffen, die eine Beendigung des ebenso unwürdigen 
wie letzten Endes 'bedrohlichen Zustandes der ohnmächtigen Wehrlosigkeit eines großen 
Volkes und Reiches gewährleisten konnten. 

Sie ging dabei von denselben Erwägungen aus, denen Minister Baldwin 79b) in seiner 
letzten Rede so wahren Ausdruck verlieh : 

,Ein Land, das nicht gewillt ist, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu seiner 
eigenen Verteidigung zu ergreifen, wird niemals Macht in dieser Welt haben, weder 
moralische noch materielle Macht . '  

Die Regierung des  heutigen Deutschen Reiches aber wünschte nur  eine einzige m o r a 
lische und materielle Macht, es ist  d ie  Macht, für  das  Reich und damit wohl auch fü r 
ganz Europa den Frieden wahren zu können. 

Sie hat daher auch weiterhin getan, was in ihren Kräften stand und zur Förderun�  
des  Friedens dienen konnte. 

1. Sie hat allen ihren Nachbarstaaten schon vor langer Frist den Abschluß von Nid1t
angriffs-Pakten angetragen. 

2. Sie hat mit ihrem östlichen Nachbarstaate eine vertragliche Regelung gesucht und 
gefunden, die dank des großen entgegenkommenden Verständnisses, wie s ie  hofft, für 
immer die bedrohliche Atmosphäre, die sie bei ihrer Machtübernahme vorfand, entgiftet 
hat und zu einer dauernden Verständigung und Freundschaft der beiden Völker führen 
wird. 

3 . Sie hat endlich Frankreich die feierliche Versicherung gegeben, daß Deutschland 
nach der erfolgten Regelung der Saarfrage nunmehr keine territorialen Forderungen mehr 
an Frankreich stellen oder erheben wird. Sie glaubt, damit in einer geschichtlich seltenen 
Form die Voraussetzung für die Beendigung eines j ahrhundertlangen Streites zwischen 
zwei großen Nationen durch ein schweres politisches und sachliches Opfer geschaffen 
z u  haben. 

Die Deutsche Regierung muß aber zu ihrem Bedauern ersehen, daß seit Monaten eine 
sich fortgesetzt steigernde Aufrüstung der übrigen Welt s tattfindet. Sie sieht in d ,• r  
Schaffung einer sowj etrussischen Armee von 101  Divisionen, d .  h .  960 000 Mann zu
gegebener Friedenspräsenzstärke, ein Element, das bei der Abschaffung des Versailler 
Vertrages nicht geahnt werden konnte. 

Sie sieht in der Forderung ähnlicher Maßnahmen in anderen Staaten weitere Be
weise der Ablehnung der seinerzeit proklamierten Abrüstungsidee. Es liegt der Deut
schen Regierung ferne, gegen irgendeinen Staat einen Vorwurf erheben zu wollen. Aber 
sie muß heute feststellen, daß durch die nunmehr beschlossene Einführung der zwe i 
j ährigen Dienstzeit in Frankreich d ie  gedanklichen Grundlagen der  Schaffung kurz
dienender Verteidigungsarmeen zugunsten einer langdienenden Organisation aufgegeben 
worden sind. 

Dies war aber mit ein Argument für die seinerzeit von Deutschland geforderte Preis
gabe seiner Reichswehr. 

Die Deutsche Regierung empfindet es unter diesen Umständen als eine Unmöglid1-
keit, die für die Sicherheit des Reiches notwendigen Maßnahmen noch länger auszu 
setzen oder gar vor der Kenntnis der Mitwelt zu verbergen. 

Wenn sie daher dem in der Rede des englischen Ministers Baldwin am 2 8 .  November 
1 9 3 4  ausgesprochenen Wunsche nach einer Aufhellung der deutschen Absichten nunmeh r 
entspricht, dann geschieht .es : 

1 .  Um dem deutschen Volke die Überzeugung und den anderen Staaten die Kenntnis 
zu geben, daß die Wahrung und Sicherheit des Deutschen Reiches von j etzt ab wieder  
der eigenen Kraft der  deutschen Nation anvertraut wird. 

2 .  Aber, um durch die Fixierung des Umfanges der deutschen Maßnahmen j ene Be
hauptungen zu entkräften, die dem deutschen Volke das Streben nach einer militä
rischen Hegemoniestellung in Europa unterschieben wollen. 

79b) Stanley Baldwin, Viscount Coverdale ( 1 867-1947),. engl. Premier 1 92 3 , 1 924-1929 ,  1 9 3 5 
bis 1 9 3 7 .  
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Was die Deutsche Regierung als Wahrerin der Ehre und der Interessen der deutschen 
Nation wünscht, ist, das Ausmaß j ener Machtmittel sicherzustellen, die nicht nur die Er
haltung der Integrität des Deutschen Reiches, sondern auch für die internationale Re
spektierung und Bewertung Deutschlands als e in Mitgarant des  allgemeinen Friedens 
erforderlich sind. 

Denn in dieser Stunde erneuert die Deutsche Regierung vor dem deutschen Volk und 
vor der ganzen Welt die Versicherung ihrer Entschlossenheit, über die Wahrung der 
deutschen Ehre und der Freiheit des Reiches nie hinauszugehen, und insbesondere in der 
nationalen deutschen Rüstung kein Instrument kriegerischen Angriffs als vielmehr aus
schließlich der Verteidigung und damit der Erhaltung des Friedens bilden zu wollen. 

Die Deutsche Reichsregierung drückt dabei die zuversichtliche Hoffnung aus, daß es 
dem damit wieder zu seiner Ehre zurückfindenden deutschen Volke in _unabhängiger 
gleicher Berechtigung vergönnt sein möge, seinen Beitrag zu leisten zur Befriedung der 
Welt in einer freien und offenen Zusammenarbeit mit den anderen Nationen und ihren 
Regierungen. 

In diesem Sinne hat die Deutsche Reichsregierung mit dem heutigen Tage das fol
gende Gesetz beschlossen : 

Gesetz für den Aufbau der Wehrmacht vom 1 6 .  März 1 9  3 5  : 
Die Reichsregierung hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird : 
§ 1 .  Der Dienst in der Wehrmacht erfolgt auf der Grundlage der allgemeinen Wehr

pflicht. 
§ 2. Das deutsche Friedensheer einschließlich der überführten Truppen-Polizeien 80) 

gliedert sich in 1 2  Korps-Kommandos und 3 6 Divisionen. 
§ 3 .  Die ergänzenden Gesetze über die Regelung der allgemeinen Wehrpflicht sind 

durch den Reichswehrminister dem Reichswehrministerium vorzulegen. 
Berlin, den 16 .  März 1 9 3  5 . "  

Der frühere Volkstrauertag, j etzt Heldengedenktag, am 1 7 . März, war für 
Hitler der richtige militärische Rahmen zur Wiedereinführung der allgemeinen 
Wehrpflicht. Die Fahnen zeigten Vollstock, nicht mehr Halbmast. Es gab nach 
Hitlers Willen keine Trauer um Gefallene mehr, sondern nur noch Freude über 
bisherige und zukünftige Helden ! 

Unter den Linden in Berlin waren die Truppenteile des Heeres, der Marine 
und der n�uen Luftwaffe in Paradeuniform angetreten. Hitler schritt, begleitet 
von der Generalität und dem kaiserlichen Generalfeldmarschall von Mackensen , 
an den Kompanien vorbei und befestigte anschließend Ehrenkreuze an den Feld 
zeichen der Armee, die vor der Schloßterrasse standen . Dann fand ein Vorbei 
marsch vor Hitler und Mackensen statt. 

Am Nachmittag flog Hitler nach München und hielt dort nach der ßegrüßung 
durch den Reichsstatthalter, General von Epp, auf dem Flugplatz eine kurze 
Ansprache 81) . 

Noch am gleichen Tag gewährte Hitler dem englischen Journalisten Ward 
Price in München e in  In terv iew. Er legte hier besonders Wert darauf, die Stim
mung des deutschen Volkes nach der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht i n  
positivem Licht erscheinen z u  lassen 82) . 

80) Gemeint sind die Polizei-Truppen. Hitler wählte den ungebräuchlichen und sprachl id1 
folschen Ausdruck „ T ruppen-Polizeien" ,  um den bisher abgeleugneten militärischen Ch�rak tcr 
d ieser Einheiten aud1 jetzt noch zu verschl eiern und den Begriff zu verdunkeln .  

� 1) Bericht im VB. Nr. 7 7  v .  1 8 .  3 .  1 9 3 5 .  82) DNB. -Text vom 1 8 .  3 .  1 9 3 5 .  Veröffentlicht i m  VB. Nr. 7 8  v .  1 9 .  3 .  1 9 3 5 . 
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1 .  Auf die Frage, o b  Deutschland auch in Zukunft genau so bereit sei ,  mit  
England und Frankreich zu verhandeln, wie es dies  in seiner Note vom 1 5 .  Fe
bruar zum Ausdruck gebracht hat, antwortete ·der Kanzler : 

„Die Herstellung der deutschen Wehrhoheit ist ein Akt der Wiederherstellung der 
verletzten Souveränität eines großen Staates. Anzunehmen, daß ein souverän gewordener 
Staat weniger geneigt sei zu einer Verhandlung als ein nicht souveräner, würde absurd 
sein. Gerade weil wir ein souveräner Staat sind, sind wir auch bereit, mit anderen sou
veränen Staaten zu verhandeln. "  

2 .  Ward Price fragte dann den Kanzler, o b  nach wie vor Deutschland sich an 
die territorialen Bestimmungen des Versailler Vertrages gebunden fühle, worauf 
der Kanzler erwiderte : 

„Durch den Akt der Wiederherstellung der deutschen Wehrhoheit ist der Versailler 
Vertrag nur in j enen Punkten berührt, die durch die Verweigerung der analogen Ab
rüstungsverpflichtung der anderen Staaten tatsächlich ohnehin schon längst ihre Rechts
kraft verloren haben. Die Deutsche Regierung ist sich klar darüber, daß man eine Re
vision territorialer Bestimmungen internationaler Verträge nie durch einsei tige Maß
nahmen hervorrufen kann. " 

3 . Zum Schluß fragte Ward Price den Führer, welchen Eindruck die Prokla
mation vom 1 6 .  März auf das deutsche Volk gemacht hätte . Des Führers Antwort 
war : 

„ Sie haben j a, Ward Price, die Stimmung des deutschen Volkes in Berlin gesehen 
und sahen sie nun im Süden des Reiches, in München. Sie ist in keinem Ort in Deutsch
land anders. Dies mag Ihnen aber etwas zeigen : Das deutsche Volk empfindet . den Akt 
der Deutschen Regierung van gestern überhaupt nicht so sehr als einen militärischen 
als vielmehr einen moralischen. 

Es hat 1 5  Jahre lang gelitten unter Bestimmungen, in denen es ein selbstverständ
liches Eigenrecht j edes Volkes verletzt sah. Hätte die Welt eine internationale Abrii 
stung durchgeführt, das deutsche Volk wäre mehr als zufrieden gewesen. Daß die übrige 
Welt rüstet und Deutschland j edes Selbstverteidigungsrecht bestreitet, wurde als un
geheuerliche und entwürdigende Vergewaltigung empfunden. Daß diese wehrlose Stellung  

. aber außerdem noch zu einer ununterbrochenen Folge von Demütigungen führte, läßt 
erst das stolze Glück begreifen, das die Nation nunmehr nach der Wiederherstellung 
ihrer Ehre empfindet. 

Wenn Sie einen dieser Millionen aber nun fragen würden, ob er denn nun an Frieden 
oder Krieg denke, dann würde er Sie vollkommen verständnislos ansehen. Denn alle 
diese jubelnden Menschen werden ja nicht bewegt von irgendeinem Gefühl des Hasses 
gegen irgendeine andere Nation, sondern ausschließlich vom Gefühl des Glückes, daß 
das eigene Volk nun wieder frei geworden ist . 

Sie alle bewegt nur der eine Gedanke, daß sie sich nunmehr wieder, ohne sid1 
schämen zu müssen, einem großen Volke zurechnen dürfen. Sie verstehen dies nicht und 
können dies nicht verstehen. Würden Sie aber ähnliches durchlebt haben wie das 
deutsche Volk, dann würden Sie vielleicht die Empfindungen begreifen, die einen Men
schen erfassen, den man anderthalb Jahrzehnte lang in einer ehrlosen Stellung hiel t 
und der sich nun seine Ehre selbst zurückgegeben hat. 

Und deshalb ist es mir auch möglich, in derselben Proklamation, in der ich die natio
nale Wehrhoheit des Deutschen Reiches wiederherstelle, laut und deutlich für den Frieden 
zu plädieren und unsere Mitarbeit an der Sicherung des Friedens zur Verfügung zu 
stellen. Denn das deutsche Volk will keinen Krieg, sondern es will ausschließlich das 
gleiche Recht aller anderen. Das ist alles . "  

Die Reaktion des  Auslandes auf  Hitlers Wehrpflicht-Coup war  ziemlich 
schwach. England überreichte am 1 8 .  März eine Protestnote in Berlin, fragte aber 

496 



1 8 .  März 1 93 5  

gleichzeitig an, ob Deutschland noch bereit sei, mit Sir John Simon und Anthony 
Eden in Berlin zu diskutieren. 

Hitler bekam also offensichtlich von englischer Seite in der Frage der Wehr
pflicht keinen energischen Widerstand entgegengesetzt. Dies war j edoch nicht, 
wie Hitler glaubte, auf die englische „ Verkalkung" 83) zurückzuführen, sondern 
auf die dortige Grundhaltung, Hitler zu konzedieren, was nach völkerrechtlichen 
Gesichtspunkten vertretbar war, ihm aber sofort entgegenzutreten, wenn er s ich 
zum Krieg gegen irgendein Land entschließen würde . Die Frage der allgemeinen 
Wehrpflicht war eine Angelegenheit, die im Zusammenhang mit der deutschen 
Gleichberechtigung stand. Sie war für England kein Casus belli, obwohl man dort 
gewünscht hätte, diese Frage durch internationale Abmachungen zu lösen und 
Deutschland in ein europäisches Sicherheitssystem einzubeziehen . 

Hitler aber wollte das, war er für Recht hielt, selbst und aus eigener Macht
vollkommenheit nehmen. Er war stets verärgert, wenn er seine Forderungen durch 
internationale Abkommen erfüllt erhielt, so bei der Rückgliederung des Saar
landes 1 9  3 5 (Versailler Vertrag) und bei der Abtretung der sudetendeutschen 
Gebiete an Deutschland 1 9 3  8 (Münchener Abkommen) . 

Frankreich und Italien brauchten etwas länger, um ihre Resolutionen gegen 
Hitlers Schritt vom 1 6 .  März zu Papier zu bringen. Sie überreichten ihre Protest
noten erst am 2 1 .  März in Berlin .  Mussolini wagte es damals noch, seinen Dikta
tor-Kollegen Widerpart zu bieten. Hitlers polnische Freunde aber wußten bereits , 
wie sie sich ihm gegenüber zu verhalten hatten, und schwiegen still. 

Hitler spielte noch einige Tage den Erholungsbedürftigen. Er fuhr am 1 9 .  März 
im Kraftwagen über Augsburg (Besichtigung des Goldenen Rathaussaals) nach 
Stuttgart, wo er im Hospiz Viktoria übernachtet. 

Am 20. März setzte er seine Fahrt über Heidelberg und Darmstadt nach Wies 
baden fort. Dort wohnte er drei Tage im Hotel Rose als  Kurgast, besuchte u .  a .  
ein Beethovenkonzert im Kurhaus und e ine  „ Aida" -Aufführung im Staats
theater 84) . 

Der „Tag von Potsdam " ,  den man im Vorj ahr am 2 1 .  März noch in Form von 
Gedenkartikeln begangen hatte, war infolge der militärpolitischen Ereignisse 
1 9 3  5 unter den Tisch gefallen. Nur Hitler selbst datierte einen unbedeutenden 
Erlaß ü ber die Ei11gliederu11g der gewerbl idte11 Wirtschaft i11 die Deutsdie Arbe i ts
fro11t :  „ Am Tage von Potsdam, d.en 2 1 .  März 1 9 3 5 "  ss) . Der Erlaß schloß mit den 
Worten : 

„Die Grundlagen der neuen Sozialverwaltung aller schaffenden Deutschen erhalten 
nach der Errichtung der Deutschen Arbeitsfront, nach dem Erlaß des Gesetzes zur Ord
nung der nationalen Arbeit und nach der Organisation der gewerblichen Wirtschaft nun
mehr mit der neuen Vereinbarung ihren Abschluß. Die Vereinbarung bringt kein Ge
schenk, sondern verpflichtet zu höchster Leistung. Sie stellt den Willen zur Gemeinschaft 
an ihre Spitze. Dieser Wille 86) muß sich bis in die untersten Organe unseres gesamten 
Arbeits- und Wirtschaftskörper durchsetzen. Ich weiß, daß j eder deutsche Volksgenosse 
das Vertrauen, das ich mit diese.„ neuen Werke in ihn setze, erfüllen wird . "  

83) Z u  Hitlers Einstellung gegenüber England vgl . S .  3 8 ff. 
84) Berichte über Hitlers Aufenthalte in Augsburg, Stuttgart und Wiesbaden im VB. Nrn .  7 9  

bis 82  V .  20 .-2 3 . 3 .  1 9 3 5 .  
85) DNB.-Text v .  2 6 .  3 .  1 9 3 5 .  
86) In Wirklichkeit meinte Hitler mit diesem „ Wi!J.en, der sidt bis in die uritersten Organe 

durchsetzen" müsse, seinen eigenen . 
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Am 2 3 .  März sandte Hitler dem Obermusikmeister Georg Fürst i n  München 
ein Glückwunsdttelegramm zum Geburtstag .87 • 

Imm�rhin hatten Sir Simon und Eden den deutschen Reichskanzler doch zu 
bewegen vermocht, über ein Rüstungsabkommen nachzudenken, und drei Monate 
später kam tatsächlich ein Flottenabkommen Deutschland-England zustande. 

Am 24. März trafen Sir Jo/.tn Simon und Ant/.tony Eden in Berlin ein. Am 
2 5' .  und 26 .  März hatten die beiden englischen Minister drei längere Unterredun
gen m i t  Hit ler in der Reichskanzlei, außerdem kam Hitler zu einem Essen in die 
englische Botschaft. 

Hitler behandelte die englischen Staatsmänner, entsprechend seiner These von 
der Gleichheit  der Innen- und ·der Auß.enpolitik 88) , wie s eine früheren deutsch
nati'onalen Gespräch·spartner 89) . Er behauptete, der Retter Europas vor dem Kom
munismus zu sein, und stellte seine militärischen Maßnahmen als einen Beitrag 
zur europäischen Sicherheit dar, für den England dankbar sein müsse .  Er verglich 
sich mit Blücher während der Schlacht bei Waterloo, der Weilington zur Hilfe kam 
und auch nicht lange fragte, ob seine Handlungsweise mit den gelt.enden Ver
trägen in Einklang stehe. 

Wie wenig beeindruckt die beiden englischen Staatsmänner von Hitlers Rede
künsten waren, zeigte die Tatsache, daß Eden nach den Besprechungen mit dem 
., Retter Europas vor dem Bolschewismus"  sofort weiter nach Moskau fuhr. 

Am 2 8 .  März besichtigte Hitler als Oberbefehlshaber der Wehrmacht zum 
erstenmal die neue deutsche „Reichsluftwaffe" ,  und zwar das Jagdgeschwader 
Richthofen in Döberitz 90) . In einer kurzen Anspradte drückte er seine Anerken-
nung über die gezeigten Leistungen aus . . 

Am gleichen Tage empfing er den neuen span isdten Botsdtafter y Corti jo zur 
Entgegennahme des Beglaubigungsschreibens in der Reichskanzlei und hielt dabei 
eine Begrüßungsanspradte 

91) . 

Am 29 .  März fand in Anwesenheit Hitlers die Uraufführung des Films vom 
Reichsparteitag 1 9 34,  gedreht von Leni Riefenstahl, im UFA.-Theater am Zoo in 
Berlin s tatt 92) . Hitler hatte den Titel „ Triump/.t des Wil lens " selbst  ang·egeben. Er 
entsprach seiner Überzeugung, daß durch den Willen sich alles erreichen las se .  
Ohne Zweifel hätte er die Bezeichnung „ Triumph des Willens " schon als  Motto 
für den Reichsparteitag 19 34 selbst  gewählt, 'Yenn nicht die vorausgegangene 
Röhrn-Affäre ihm einige Zurückhaltung auferlegt hätte 93) . 

87) DNB.-Mddung v. 24. 3 .  1 9 3 5 .  Georg Fürst war der Komponist des von Hitler besonders 
geliebten Badenweiler Marsches„ Fürst hatte im August 1 9 14  am Sturm des Bayer. Leibregiments 
auf den französischen Grenzort Badonviller (Badenweiler) teilgenommen und komponierte an
schließend einen Marsch, der auf dem Marktplatz von Perenne zum erstenmal gespielt wurde. Er 
erhielt später die Bezeichnung Badenweiler Marsch (Armeemusikmarsch Nr. 2 5 6) und durfte im 
Dritten Reich nur gespielt werden, wenn Hitler persönlich anwesend war. 88) Vgl. S. 3 9 .  

89) Über den Inhalt der Gespräche vgl. Schmidt a .  a .  0 .  S .  2 9 8  ff .  90) Bericht im VB. Nr .  8 8  v .  29.  3 .  1 9 3 5 .  Da s  Jagdgeschwader .des abgeschossenen deutschen 
Fliegerhelden Manfred v. Richthofen war das berühmteste Geschwader im Weltkrieg 19 14-1 9 1 8 . 
Sein l etzter Kommandant , war Hermann Göring. 

91) Bericht im VB. Nr. 88 v. 29. 3. 1 9 3 5 .  Es handelte sich um Francesco Agramonte y Cortij o .  den letzten republikanischen Botschafter Spaniens vor dem Bürgerkrieg. 92) Bericht im VB. Nr. 89 v. 30. 3. 1 9 3 5 .  
93) Vgl. S .  447. 
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A m  1 .  April besuchte Hitler das Deutsche Museum i n  München 94) .  A m  2 .  April 
wohnte er dem Staatsakt anläßlich der Übernahme der Justizverwaltungen der 
deutschen Länder durch das Reich in  der Berliner Staatsoper Unter den Linden 
bei 95) .  

A m  3 .  April fand ein Empfang der Gauamts le i ter des Winterl-ti lfswerkes in  
der Reichskanzlei statt, bei dem Hitler erneut erklärte : 96) 

„ Wir werden auf das Winterhilfswerk in alle Zukunft nicht verzichten ! "  

A m  4 .  April gab Hitler einen Abendempfang für die Reichs- und Gauleiter der  
NSDAP. im „Haus des Reichspräsidenten" in  Berlin 97) .  

A m  9 .  April beging General der Infanterie a .  D .  Erich Ludendorff i n  seinem 
Haus am Starnberger See in  Tutzing seinen 70.  Geburtstag. Die beiden Putsd1-
genossen vom Jahre 1 9 2 3 ,  Hitler und Ludendorff,  standen seit  dem Jahre 1 9 2 5  
nicht mehr auf gutem Fuß miteinander. I n  ihren Ansichten paßten sie zwar gu t 
zusammen, aber j eder von ihnen hielt s ich für den Bedeutenderen. 

General Ludendorff war einer der Hauptverantwortlichen für die Verbreitung 
der „Dolchstoß-Legende" , der unwahren Behauptung, das deutsche Heer sei  im 
1 .  Weltkrieg nicht etwa der feindlichen übermacht erlegen, sondern im Oktober 
1 9 1 8 ,  gerade als es sich angeblich anschickte, den Sieg an seine Fahnen zu heften, 
durch einen Munitionsarbeiterstreik gewissermaßen von hinten erdolcht worden.  
Während solche Vorstellungen bei Hitler und anderen einfachen Kriegsteilnehmern 
noch verzeihlich waren, so gibt es für Ludendorffs Verhalten in  dieser Angelegen
heit keine Entschuldigung. Schließlich hatte er den Krieg nicht wie Hitler aus der 
Gefreitenperspektive erlebt, sondern ihn von 1 9 1 6  bis 1 9 1 8  als Generalquart ier 
meister verantwortlich geführt. Er selbst hatte, zusammen mit Hindenburg, im 
September 1 9 1 8  von der deutschen Reichsregierung den Abschluß eines Waffen 
stillstands binnen 24 Stunden wegen des unaufhaltsamen militärischen Zusam
menbruchs gefordert. Dies hinderte ihn j edoch nicht daran, später wider besseres 
Wissen zu behaupten, Marxisten, Juden, Freimaurer und die katholische Kirche 
hätten den Zusammenbruch Deutschlands absichtlich herbeigeführt . 

1 9 2 3  hatte Ludendorff mit Hitler gemeinsame Sache gemacht. Von 1 9 2 5  an 
lehnte er ihn j edoch als nicht radikal genug ab . Er hielt ihn, so sonderbar es heute 
klingen mag, für einen Ultramontanen 98) und „ Judenknecht" . 

Diese ungnädige Einstellung wurmte Hitler begreiflicherweise, nachdem er zu r 
Macht gekommen war. Seine Eitelkeit ließ es nicht zu, daß irgendjemand in 
Deutschland, der Rang und Namen hatte, sich nicht hundertprozentig zu ihm be
kannte. Außerdem wollte er Ludendorff bei dessen Tod genau so in Walhall ein
gehen lassen wie Hindenburg. Er wandte daher seine ganze Überzeugungskraft 
auf, um Ludendorff zum Nachgeben und zu einem gegenseitigen Modus vivendi  
zu veranlassen.  Vor dem Tod Ludendorffs im Jahre 1 9  3 7 kam schließlich eine Art 

94) Bericht im VB .  Nr .  9 2  v .  2 .  4 .  1 9 3 5 .  

95) Bericht i m  VB. Nr. 9 3  v .  3 .  4 .  1 9 3 5 .  115) Bericht im VB . Nr. 9 4  v .  4 .  4 .  1 9 3 5 .  

"7) Bericht i m  VB. Nr. 9 5  v .  5 .  4 .  1 9 3 5 .  

98) Ausdruck aus der Kulturkampfzeit des 1 9 .  J ahrhunderts, gleichbedeutend mit romhörig . 
Vgl. h ierzu die Attacken Ludendorffs gegen Hitler in seiner Zeitschrift „Am Heiligen Quell Deut· 
scher Kraft " ,  1 9 2 6-1 9 3 2 . 
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Versöhnung zwischen den alten Kampfgenossen zustande 99) .  I m  Jahre 1 9 3 5 aber 
führten solche Versuche noch nicht zum Ziel. Hitler glaubte damals , nach der 
Wiedereinführung der allg·emeinen Wehrpflicht werde Ludendorff ihn endlich als 
den Retter Deutschlands anerkennen . 

Er erließ daher am 8 .  April einen „Befehl " ,  in dem er Ludendorff als „ größten 
deutschen Feldherrn im Weltkrieg" feierte . Dieser „Befeh l  des Führers und Reichs
kanzlers " , von dem man nicht recht wußte, an wen er eigentlich gerichtet war. 
hatte folgenden Wortlaut : 100) 

„ Morgen, am 9 .  April, feiert General Ludendorff seinen 70. Geburtstag. Mit den 
Gefühlen tiefer Dankbarkeit erinnert sich das deutsche Volk aus diesem Anlaß der un
vergänglichen Leistungen seines größten Feldherrn im Weltkriege. Unter dem Eindruck 
dieser Empfindung nationaler Dankesschuld befehle ich daher für den 9 .  April die Be
flaggung aller Staatsgebäude. 

Adolf Hitler. "  

A m  Geburtstag selbst ließ Hitler dem Jubilar eine Ehrenkompanie s tellen und 
entsandte den Reichswehrminister, Generaloberst von Blomberg, und den Chef 
der Heeresleitung, General von Fritsch, zur Gratulation nach Tutzing. Blomberg 
hatte außerdem den Auftrag, Ludendorff den Marschallstab zu überreichen. Aber 
Ludendorff fühlte sich ganz als siegreicher Feldherr und lehnte es ab, sich von 
Hitler zum Generalfeldmarschall ernennen zu lassen. 

Von dieser Abfuhr bekam die deutsche Öffentlichkeit freilich nichts zu hören , 
wenngleich es auch sehr auffiel, daß bei den Berichten über die Geburtstagsfeier
lichkeiten in Tutzing kein einziges Mal der Führer und Reichskanzler erwähnt 
war. Nach dem „Befehl" vom 8 .  April und den militärischen Aufmerksamkeiten 
Hitlers war das Ausbleiben j eden Dankeswortes von Ludendorff mehr als sonderbar. 

Am 10 .  April fand die Trauung Görings m i t  der Staatssdrnuspie /erin Emmy 
Sonnemann in Berlin statt. Hitler fungierte sowohl bei der standesamtlichen 
Trauung im Berliner Rathaus als auch bei der kirchlichen Trauung im Dom als 
Trauzeuge 101) . 

Am 1 1 .  April begann eine Konferenz der Regierungschefs von England, Frank
reich und Italien in Stresa am Lago Maggiore, die mit der einmütigen Verur
teilung des Vorgehens Deutschlands in der Frage der Wiedereinführung der Wehr
pflicht am 1 4 .  April endete . Auch ·der Völkerbundsrat bekräftigte am 1 7 .  April 
dieses Urteil mit der Feststellung : „ Durch sein eigenmächtiges Vorgehen hat 
Deutschland den Versailler Vertrag gebrochen und die Sicherheit Europas bedroht . "  

England legte, trotz seines Entgegenkommens gegenüber Hitler, Wert auf die 
Feststellung der deutschen Vertragsbrüchigkeit durch ein internationales Gremium. 
Dieser Vorgang wiederholte sich noch betonter im Jahre 1 9 3 6, als Hitler die ent
militaris ierte Zone des Rheinlandes besetzte und nicht nur den Versailler, sondern 
auch den Locarno-Vertrag brach 102)

. 
Am 20. April nahm Hitler in der Reichskanzlei zunächst die Geburtstags 

glückwünsche der Generäle Blomberg, Göring, Fritsch und des Admirals Raeder 
entgegen. Der Stabschef Lutze schenkte ein J agdgeschwader „ Horst Wessel" als 
Gabe der SA. „ für die Wiederherstellung der Wehrhoheit" 103) . 

99) Vgl. S. 7 5 8 .  
100) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 9 9  v .  9 .  4 .  1 9 3 5 .  
101) Bericht i m  VB. Nr. 101 v. 1 1 .  4 .  1 9 3 5 .  
102) Vgl. S. 603 . 
103) Berichte im VB. Nr. 1 1 1  v. 21 .  4 .  1 9 3 5 .  
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Auf der Reichskanzlei aber war die neue „ Standarte des Führers und Reichs
kanzlers " aufgezogen 104) .  

Am 28 .  April besichtigte Hitler d i e  Arbeiten am Reichsparteitaggelände i n  
Nürnberg 105) . 

Die Feierlichkeiten am 1 .  Mai in Berlin begannen mit einer Jugendkundgebung 
im Berliner Lustgarten .  Hi tlers Rede gipfelte in der Erklärung : 106) 

„Deutsche Jugend ! Eine große Zeit ist es, die ihr erlebt. Was Generationen oft nicht 
beschieden i st, wird euch zuteil ! "  

Diese Hinweise auf d ie  „ große Zeit" , d i e  d ie  deutsche Jugend Hitler zu ver
danken habe, wurden von j etzt an feste Bestandteile in seinen Reden bei den 
Mai-Feiern und Reichsparteitagen. 

Bei der Kundgebung auf dem Tempelhofer Feld - es waren diesmal „ nur" 
1 1/2 Millionen Menschen zusammengeströmt, im Gegensatz zu angeblich 2 Mil
lionen im Vorjahr - herrschte zunächst kein „ Hitlerwetter" ,  �ondern starkes 
Schneetreiben. Als „der Führer j edoch seine Füße auf die Stufen der Rednertribüne 
s etzte, brach die Sonne durch" 107) . 

Hitler benutzte seine Rede vor den versammelten Massen, um einmal seinem 
Ärger über Oswald Spengler und dessen Werk „ Der Untergang des Abend
landes " 108) Luft zu machen. Er erklärte, die Kritiker seien heute widerlegt : der 
sichtbare Erfolg sei auf seiner Seite und die Neuformung des deutschen Volkes 
die „ größte Tat dieses J ahrhunderts " .  

· 
Die Rede begann wie folgt :  

„Deutsche Volksgenossen und  Volksgenossinnen ! 
Der 1 .  Mai - einst der deutsche Festtag des Frühlings. Und wieder ein 1 .  Mai -

Tag des Streites und des Haders, Tag der Klassenzerreißung unseres Volkes. Und wieder 
ein 1. Mai - Tag des Frühlings der Nation ! Tag der Solidarität eines Volkes in der 
Arbeit ! · 

Eine große Zeit ist damit wieder für Deutschland angebrochen. Wenn wir dies aus
sprechen, dann wissen wir, daß die Größe der Zeit in der Größe der Aufgaben liegt, die 
ihr und damit uns gestellt sind. Große Aufgaben, wie sie geschichtlich nur ganz wenigen 
Generationen übergeben werden. 

Gestern noch waren wir ein Volk, ohnmächtig, weil zerrissen, in innerem Hader sich 
auflösend in Streit, zerfallen in hundert Parteien und Gruppen, in Verbänden und Ver
einigungen, in Weltanschauungen und Konfessionen - ein Reich, auf diesem zerfallen
den Volk bauend, ebenso schwach und ohnmächtig, ein Spielball fremder Willkür ! Klein
staaten verhöhnen es, Kleinstaaten entrechten und knebeln Menschen dieses Volkes. 

104) Die quadratische Standarte zeigte auf rotem Feld ein goldgerändertes schwarzes Haken· 
kreuz umgeben von einem golddurchwirkten Eichenlaubkranz . In den Ecken zwei goldene Hoheits
adler des Staates in normaler Form und zwei goldene Adler mit Hakenkreuz, wie sie auf den 
Stahlhelmen des Heeres getragen wurden. Der Entwurf stammte von Prof .  Klein, München . 

105) Bericht im VB . Nr. 1 1 9  v. 29 .  4. 193 5' . 168) Veröffentlicht im VB . Nr. 122  v. 2. 5 .  1 9 3 5 .  
107) DNB .-Bericht v. 1 .  5 .  1 9 3 5 .  Rede-Text i m  VB. Nr. 1 2 2  v .  2 .  5 .  1 9 3 5 .  
108) Oswald Spengler, Kulturphilosoph (1 8 80--1 9 3 6) ,  war bei den Nationalsozialisten sehr be

liebt, solange seine Werke „Der Untergang des Abendlandes " und „Preußentum und Sozialismus" 
dem Aufstieg Hitlers förderlich waren. Spengler traf vor Hitlers Machtübernahme mehrfach mit 
ihm zusammen und ließ sich mit ihm photographieren. Als er sich jedoch 1 9 3 3  in einem neuen 
Werk „Jahre der Entscheidung" ( 1 .  Teil) etwas skeptisch über die Zukunftsaussichten des National· 
sozialismus zu äußern wagte, fiel er bei Hitler in Ungnad-e. Der 2 .  Teil von „Jahre der Ent
scheidung" durfte nicht erscheinen. Alfred Rosenberg widmete Spengler jedoch bei seinem Tode 
1 9 3 6  einen langen Nachruf im Völkischen Beobachter. 
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Die Wirtschaft lag i m  Sterben. überall Verfall und Ruin. Alle Prinzipien waren um
gestoßen. Was früher gut schien, wurde schlecht ; was verächtlich war, plötzlich ver
ehrungswürdig. Was früher dem Leben einen höheren S inn geben sollte und konnte. 
wurde nun als Belastung der Menschen ausgegeben und empfunden. Ein Schriftsteller 
faßte die Eindrücke dieser Zeit zusammen in einem Buch, das er betitelte : ,Untergang 
des Abendlandes'. 

Soll also das wirklich das Ende unserer Geschichte und damit unserer Völker sein? 
Nein ! Wir können daran nicht glauben ! Nicht Untergang des Abendlandes muß es 
heißen, sondern Wiederaufstehung der Völker dieses Abendlandes ! 

Nur was alt, morsch und schlecht war, stirbt. Und es möge sterben ! Aber neues 
Leben wird entstehen. Der Wille findet den Glauben. Dieser Wille aber liegt in der 
Führung, und der Glaube liegt im Volke ! 

Eine Erkenntnis allerdings ist dann notwendig für alle. Wer diese große Neugestal
tung in Angriff nehmen will. muß im Volke selbst beginnen. Erst ein neues Volk und 
damit die neue Zeit ! Große Aufgaben sind stets nur von starken Führungen geleistet 
worden, allein die stärkste Führung muß versagen, wenn hinter ihr nicht ein gläubiges, 
in sich gefestigtes, wahrhaft starkes Volk steht. 

Es  ist das Unglück der Menschheit, daß ihre Führungen nur zu oft vergessen, daß 
die letzte Stärke überhaupt nicht in Divisionen und Regimentern, nicht in Kanonen und 
Tanks begründet ist ,  sondern daß die größte Stärke für j ede Führung im Volke selbst  
liegt, in seiner Einmütigkeit, in seiner inneren Geschlossenheit und in seinem idea
listischen Glauben. Das ist die Kraft, die am Ende Berge des Widerstandes versetzen 
kann ! Dazu ist allerdings nötig eine Idee, die ein Volk versteht, eine Idee, die es be
greift un'd die es liebt. 

Als wir im Jahre 1 9 1 9  zum ersten Male als Prediger der nationalsozialistischen Idee 
auszogen, da war es ein ganz kleines Häuflein damals verlachter Idealisten oder, wie 
man sagte, Phantasten. Die Kritiker sind heute widerlegt. Was seitdem wurde, das mögen 
manche von ihnen vielleicht auch angestrebt haben, aber sie konnten es nicht durch
führen ; geschichtlich ist entscheidend für die Richtigkeit eines Prinzips am Ende doch 
der sichtbare Erfolg. Und das hier ist ein Dokument dieses Erfolges, das niemand fäl
schen kann : e i n  Volk in e i n e m  Reich ! 

Alles, was wir geschaffen haben, wäre unmöglich gewesen, alles, was wir taten, hätte 
nie gelingen können, es hätte nie einen 30. Januar, nie einen 2 1 . .  nie einen 1 6 .  März 
gegeben, es wäre nie der äußere Aufstieg erfolgt, wenn nicht das deutsche Volk eine 
innere Wandlung durchgemacht hätte. 

Daß es uns gelang, dem deutschen Volke eine neue Idee zu geben und dieses Volk 
in dieser Idee zu einer neuen Lebensform zu führen, dies ist die größte Tat dieses Jahr
hunderts für unser Volk. Die größte Leistung, die alles weit überdauern wird, was an 
Tagesarbeit dank dieser einzigen Leistung vollbracht werden kann. " 

Hitler erging sich dann in s entimentalen Betrachtungen über die Armut des 
deutschen Volkes und den Reichtum anderer Staaten, um schließlich treuherzig 
zu versichern, niemand in der Welt brauche Angst vor ihm zu haben. Selbst wenn 
man ihm Weltteile schenken könnte, er würde lieber ärmster Bürger im deutschen 
Volke sein. Diese s ehönen Redewendungen hatten folgenden Wortlaut : 

„ Und diese einige Nation, wir brauchen sie :  Denn wann ist j emals einer Führung 
eine schwerere Aufgabe gestellt worden als unserer deutschen Führung? Bedenken Sie, 
meine Volksgenossen, was unser Deutschland ist, und vergleichen Sie es mit anderen 
Ländern. Was haben wir schon? 1 3 7  Menschen auf den Quadratkilometer, keine Kolo
nien, keine Rohstoffe, keine Devisen, kein Kapital. keine Auslandsguthaben mehr, nur 
schwere Lasten, Opfer, Steuern und kleine Löhne. Was haben wir, gemessen am Reich
tum anderer Staaten, am Reichtum anderer Länder, am Reichtum anderer Völker, an 
ihren Lebensmöglichkeiten? Was haben wir? Nur etwas allein : unser Volk haben wir ! 
Es ist entweder alles, oder es ist nichts. Nur mit ihm ·allein können wir rechnen. Auf 
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e s  allein können wir bauen. Alles ,  was wir bisher geschaffen haben, verdanken wir nur 
seiner Güte, seinem Leistungsvermögen, seiner Treue, seiner Anständigkeit, seinem 
Fleiß , seinem Ordnungssinn. Und wenn ich das alles abwäge, dann scheint es mir mehr 
zu sein als alles, was die übrige Welt uns bieten könnte. Und das, glaube ich, können 
wir wohl den anderen Völkern an diesem 1. Mai hier verkünden : Ihr braucht keine 
Angst zu haben, daß wir von euch etwas wollen. Wir sind stolz genug, zu bekennen, 
daß das Höchste, was ihr uns gar nicht geben könnt, wir selber haben : Unser Volk. 

Ich könnte mir als Führer keine herrlichere und keine stolzere Aufgabe auf dieser 
Welt denken, als diesem Volk zu dienen. Man könnte mir Weltteile schenken, und ich 
würde lieber ärmster Bürger .in diesem Volke sein. Und mit diesem Volk muß und wird 
es gelingen, auch die kommenden Aufgabe zu lösen . "  

Zum Schluß seiner Rede  behauptete Hitler, diese Demonstration se i  die größte 
und stolzeste der Welt und sein Wille müsse der Glaube von allen sein. 

„ Und so bitte ich euch denn : Erneuert an diesem Tage dieser größten und stolzesten 
Demonstration der Welt euer Bekenntnis zu euerem Volk, zu unserer Gemeinschaft und 
zu unserem nationalsozialistischen Staat. Mein Wille - das muß unser aller Bekenntnis 
sein - ist euer Glaube ! Mein Glaube ist mir - genau wie euch - alles auf dieser Welt ! 

Das Höchste aber, was mir Gott auf dieser Welt gegeben hat, ist mein Volk ! 
In ibm ruht mein Glaube.  Ihm diene ich mit meinem Willen, und ihm gebe ich mein 

Leben ! 
Das sei unser gemeinsames heiliges Bekenntnis am Tage der deutschen Arbeit, der so 

recht ist der Tag der deutschen Nation ! 
Unser deutsches Volk der Arbeit : Sieg-Heil. Sieg-Heil, Sieg-Heil ! "  

Wie i n  den Vorjahren nahm Hitler auch a n  der Festsitzung der Reichskultur
kammer in der Staatsoper teil. Dr .  Goebbels überreichte hierbei Leni Riefenstahl 
den nationalen Filmpreis für den Reichsparteitagsfilm „Triumph des Willens " .  

Am Nachmittag empfing Hitler die Arbeiterabordnungen aus den e inzelnen 
Gauen in  der Reichskanzlei und hielt vor ihnen eine kurze Anspradte 109) . 

Am 2 .  Mai versammelten sich die Teilnehmer bzw. Delegationsführer des In
ternationalen Filmkongresses in der Reichskanzlei und hörten sich eine längere 
Rede Hitlers über die Bedeutung des Films für die internationale kulturelle Zu
sammenarbeit an 110) . 

Am 3 .  Mai empfing Hitler den neuernannten bulgarisdten Gesandten Dr. Cnri
stoff und betonte in seiner Anspradte „ die traditionellen freundschaftlichen Be
ziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien" 111) . 

Am 4 .  Mai besichtigte Hitler den neuen Ostasiendampfer  „ Sdtarnnors t "  i11  
Bremerhaven und hielt dabei eine kurze Anspradte zur Indienststellung „ dieses 
modernsten und schnellsten Schiffs im Ostasiendienst"  des Norddeutschen Lloyd 1 12) . 

Am 5 .  Mai sandte Hitler an den englischen König Georg V. folgendes Glück
wunsdtte legramm aus Berchtesgaden : 113) 

„Euer Maj estät bitte ich, meine und der Reichsregierung aufrichtigste Glückwünsche 
zum 2 5" .  Jahrestage der Thronbesteigung Eurer Maj estät, verbunden mit den besten 
Wünschen für Euer und Ihrer Maj estät persönliches Wohlergehen entgegenzunehmen. 

109) Berichte im VB. Nr. 122 bzw. 1 2 3  v .  2 .  bzw. 3. 5. 1 9 3 5 .  
l l O) Bericht im VB . Nr. 1 2 3  v. 3. 5. 1 9 3 5 .  1 11) Bericht im VB. Nr. 124 v .  4 .  5 .  1 9 3 5 .  u2} Bericht i m  VB . Nr. 1 2 6  v .  6 .  5 . 1 9 3 5 .  1 13) Veröffentlicht i m  VB . Nr. 1 2 6  v .  6 .  5 .  1 9 3 5 .  
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Das deutsche Volk verfolgt mit warmer Sympathie alle Bestrebungen Eurer Maj estät 
und der Königlich Britischen Regierung zur Festigung des Friedens. Es hofft, daß diese 
Bemühungen erfolgreich sein mögen zur Wohlfahrt des Britischen Reiches und zum 
Segen für die ganze Welt. 

Adolf Hitler, Deutscher Reichskanzler . "  

Am 6 .  Mai inspizierte Hitler die neue deutsche Alpenstraße auf  der  Strecke 
Inzell-Berchtesgaden 114) . 

Am 1 1 .  Mai empfing er die Delegierten des Weltverbandes der Automobi l
Clubs in der Reichskanzlei und wies in einer Rede vor allem auf „ den einzig da
stehenden Bau der Reichsautobahnen" hin 115) . 

Auf die Nachricht vom Tod des polnischen Marschalls Pilsudski sandte Hitler 
am 1 3 .  Mai an dessen Witwe, Frau A„lexandra Pilsudski, folgendes Beileids
telegramm : 118) 

„Die  Trauernachricht vom Ableben Ihres Herrn Gemahls, Seiner Exzellenz des Mar
schalls Pilsudski, hat mich auf das schmerzlichste berührt. Nehmen Sie, hochverehrte 
gnädige Frau, und Ihre Familie den Ausdruck meiner tiefempfundenen Anteilnahme ent
gegen. Dem Heimgegangenen werde ich stets ein dankbares Gedenken bewahren. 

Adolf Hitler, Deutscher Reichskanzler. " 

Zu den Trauerfeierlichkeiten in Warschau und Krakau entsandte Hitler 
Göring als seinen Vertreter und nahm selbst  am 1 8 .  Mai um 1 1  Uhr an dem 
Requiem für Pilsudski in der katholischen St. Hedwigskathedrale in Berlin teil 117) .  

A m  1 9 .  Mai hielt er eine . kurze Ansprache b e i  der Eröffnung der Reichsauto
bahn Frankfurt-Darmstadt in Frankfurt 118) . 

Am 2 1 .  Mai verkündete Hitler in einer Kabinettssitzung das neue deutsche 
Wehrgesetz. Darin wurde bestimmt : 119) 

„§  1 .  
1 .  Wehrdienst ist Ehrendienst a m  deutschen Volke. 
2 .  J eder deutsche Mann ist wehrpflichtig. 
3 .  Im Kriege ist über die Wehrpflicht hinaus j eder deutsche Mann und j ede deutsche 

Frau zur Dienstleistung für das Vaterland verpflichtet. 

§ 2 .  
Die  Wehrmacht ist der  Waffenträger und d ie  soldatische Erziehungsschule des  deut

schen Volkes. Sie besteht aus dem Heer, der Kriegsmarine, der Luftwaffe. 

§ 3 . 
1 .  Oberster Befehlshaber der Wehrmacht ist der Führer und Reichskanzler. 
2 .  Unter ihm übt der Reichskriegsminister als Oberbefehlshaber der Wehrmacht 

Befehlsgewalt über die Wehrmacht aus. " 

Am bemerkenswertesten bei diesen Formulierungen war der Ausdruck „ Krieg" ,  
den man sonst in nationalsozialistischen Kreisen nicht gerne in den Mund nahm 
wegen der schockierenden Wirkung auf das deutsche Volk. Sehr bezeichnend war 
in dieser Hinsicht die Umbenennung des Reichswehrministers in Reichskriegs
minister. Obwohl hier historische Parallelen 120) in Anspruch genommen werden 

114) Bericht im VB. Nr. 127 v. 7. 5. 1 9 3  5 .  1 15) Bericht i m  VB. Nr. 1 3 3  v .  1 3 .  5 .  1 9 3 5 .  
116) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 1 3 4  v. 14 .  5 .  1 9 3 5 .  
1 17) DNB.-Bericht v. 1 8 .  5 .  1 9 3 5 .  
118) Bericht im VB. Nr. 140 v. 20. 5. 1 9 3 5 .  
1 19) RGBJ. 1 9 3 5 i ,  S .  609 . 
120) Bis zum J ahre 1 9 1 8  gab es sowohl in Preußen als auch in B ayern Kriegsministerien. 
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konnten, s o  wurde doch dieser Vorgang i n  der deutschen Öffentlichkeit als be
denkliches Vorzeichen gewertet.  Die Festsetzung der Dienstpflichtdauer hatte sich 
Hitler in diesem Gesetz vorsorglich selbs t  vorbehalten. Er wagte auch jetzt noch 
nicht, die von ihm erstrebte zweijährige aktive Dienstzeit der Wehrpflichtigen 
offen zu verkünden, sondern wollte dem deutschen Volk diese bittere Pille in 
einer gewissen Dosierung zu schlucken geben. Schon am 2 1 .  Mai verkündete er 
durch Erlaß, daß die aktive Dienstpflicht für alle Wehrmachtteile ein Jahr betrage. 
Natürlich war er entschlossen, sie noch vor Ablauf des ersten Dienstjahres auf 
zwei Jahre zu erhöhen. Bis dahin würde man sich in Deutschland schon etwas an 1 
die allgemeine Wehrpflicht gewöhnt haben. Einen plausiblen Grund für die not
wendige Verlängerung würde er dann ebenfalls finden 121)

. 

Einstweilen aber hielt er es für richtig, noch am 2 1 .  Mai vor dem Reichstag 
eine eue „ Friedensrede" zu halten, um die Welt und das deutsche Volk von 
seinem angeblichen Friedenswillen zu überzeugen und den ungünstigen Eindruck 
des Wehrgesetzes mit klangschönen Phrasen zu überdecken 122)

. 

Hitlers Rede vom 2 1 .  Mai 1 9 3 5  war eine Wiederholung der „ Friedensrede " 
vom 1 7 . Mai 1 9 3 3  123)

, nur befand er sich j etzt in wesentlich stärkerer Position. 
War die Rede von 19 3 3  eine Art Alibi für den beabsichtigten Austritt aus 

dem Völkerbund gewesen, so  sollte die Rede von 1 9 3  5' einen anderen Coup Hit
lers im voraus rechtfertigen : die von ihm schon damals geplante Besetzung des 
Rheinlandes .  Rußland und Frankreich hatten am 2. Mai in Paris ein neues Bünd
nisabkommen unterzeichnet. Hitler erklärte, obwohl ein solches Bündnis nicht 
gegen den Locarno-Vertrag verstieß, schon am 21 . Mai : 

„Die deutsche Reichsregierung wird insbesondere alle aus dem Locarno-Pakt sich 
ergebenden Verpflichtungen so lange halten, als die anderen Vertragspartner auch ihrer
seits bereit sind, zu diesem Pakt zu stehen. Die deutsche Reichsregierung sieht in der 
Respektierung der entmilitarisierten Zone einen unerhört schweren Beitrag zur Beruhi
gung Europas .  Sie glaubt aber darauf hinweisen zu müssen, daß die fortgesetzten Trup
penvermehrungen auf der anderen Seite keineswegs als eine Ergänzung dieser Bestre
bungen anzusehen sind. " 

Damit waren die Absichten Hitlers in Richtung Rheinland schon recht deutlich 
umrissen. 

Hitler begann seine Rede vom 2 1 .  Mai mit der Behauptung, daß er stets „ voll
kommen offen und mit allem Freimut" rede. Außerdem s·ei er der beste Demokrat, 
denn das deutsche Volk habe ihn mit 3 8 Millionen als einzigen Abgeordneten 
gewählt. Hier sprach er klar aus, was die 669  Abgeordneten des damaligen Reichs
tags waren : 669 mal Adolf Hitler ! 

„ Ich halte diese Art der Abgabe einer solchen Erklärung aber deshalb für besonders 
nützlich, weil sie mir nicht nur das Recht gibt, sondern geradezu die Pflicht auferlegt, 
vollkommen offen zu sein und über die verschiedenen Probleme mit allem Freimut zu 
reden. 

1 2 1) Hitler führte die zweij ährige Dienstzeit durch Erlaß vom 24 .  8 .  1 9 3 6  ein (RGBI. 1 9 3 6  J ,  
S .  706) ein, kurz. vor der  Entlassung des  ersten nur für e in J ahr einberufenen Jahrgangs 1914 .  Er 
begründete diesen Schritt in der  Öffentlichkeit mit  dem Hinweis auf  angebliche bolschewistische 
Gefahren, auf den spanischen Bürgerkrieg und auf gesundheitliche Überlegungen, vgl. S .  6 3 9 ,  643 f 

122) Veröffentlicht im VB. Nr. 142  v. 22 .  5 .  1 9 3 5 .  Die Wiedergabe enthält einige geringfügige 
Hörfehler, die nach den Aufzeichnungen des Verfassers berichtigt wurden. 123) Vgl. S.  210 ff. 

· 
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Die deutsche Nation hat ein Recht, dies von mir z u  fordern, und i ch  bin entschlossen. 
zu gehorchen. Ich höre häufig aus angelsächsischen Ländern das Bedauern ausgesprochen. 
daß Deutschland sich gerade von j enen Grundsätzen demokratischer S taatsauffassung 
entfernt hätte, die diesen Ländern besonders heilig seien. Dieser Meinung liegt ein 
schwerer Irrtum zugrunde. Auch Deutschland hatte eine ,demokratische Verfassung' . Die 
heutige deutsche Regierung des nationalsozialistischen Staates ist ebenfalls vom Volke 
berufen und fühlt sich ebenso dem Volke verantwortlich. Es spielt keine Rolle, wie 
groß die Stimmenzahl in den einzelnen Ländern ist. Es gibt Länder, die 20 000 Stimmen 
für einen Abgeordneten als erforderlich ansehen. In anderen wieder genügen schon 
1 0  ooo oder 5000 und wieder in anderen sind es 60 000 oder mehr. 

Das deutsche Volk hat mit 3 s Millionen Stimmen einen einzigen Abgeordneten als 
seinen Vertreter gewählt ! Dies ist vielleicht einer der wesentlichsten Unterschiede gegen
über den Verhältnissen in den anderen Ländern. Es bedeutet aber, daß ich mich genau so 
dem deutschen Volke gegenüber verantwortlich fühle wie irgendein Parlament. " 

Hitler wiederholte nun ziemlich wörtlich aIIe die Betrachtungen und Thesen. 
die er End� März den englischen Staatsmännern in stundenlangen Monologen zum 
Besten gegeben hatte 124) ,  angefangen vom Friedensdiktat von Versailles bis zur 
Friedenssendung des Nationalsozialismus, die er mit folgenden Worten erläuterte : 

„Das Blut, das auf dem europäischen Kontinent seit 300 Jahren vergossen wurde, 
steht außer j edem Verhältnis zu dem volklichen Resultat der Ereignisse. Frankreich ist 
am Ende Frankreich geblieben, Deutschland Deutschland, Polen Polen, I talien I talien 
usw. Was dynastischer Egoismus, politische Leidenschaft und patriotische Verblendung 
an scheinbaren tiefgreifenden staatspolitischen Veränderungen unter Strömen von Blut 
erreicht haben, hat in nationaler Beziehung stets nur die Oberfläche der Völker geritzt. 
ihre grundsätzliche Markierung aber wesentlich kaum mehr verschoben. Hätten diese 
Staaten nur einen Bruchteil ihrer Opfer für klügere Zwecke angesetzt, so wäre der Erfolg 
sicher größer und dauerhafter gewesen. 

Wenn ich als Nationalsozialist in aller Freimut diese Auffassung vertrete, dann be· 
wegt mich dabei noch folgende Erkenntnis : 

Jeder Krieg verzehrt zunächst die Auslese der Besten. Da es in Europa aber einen 
leeren Raum nicht mehr gibt, wird j eder Sieg - ohne an der grundsätzlichen europäischen 
Not etwas zu ändern - höchstens eine ziffernmäßige Vermehrung der Einwohner eines 
Staates mit sich bringen können. Wenn aber den Völkern daran soviel liegt, dann können 
sie dies, statt mit Tränen auf eine einfachere und vor allem natürlichere Weise erreichen. 
Eine gesunde Sozialpolitik kann bei einer Steigerung der Geburtenfreudigkeit einer 
Nation in wenigen Jahren mehr Kinder des eigenen Volkes schenken als durch einen 
Krieg an fremden Menschen erobert und damit unterworfen werden könnten. 

Nein ! Das nationalsozialistische Deutschland will den Frieden aus tiefinnersten welt
anschaulichen Überzeugungen. Es will ihn weiter aus der einfachen primitiven Erkennt
nis, daß kein Krieg geeignet sein würde, das Wesen unserer allgemeinen europäischen 
Not zu beheben, wohl aber diese zu vermehren. Das heutige Deutschland lebt in einer 
gewaltigen Arbeit der Wiedergutmachung seiner inneren Schäden. Keines unserer Pro
j ekte sachlicher Natur wird vor zehn bis zwanzig Jahren vollendet sein. Keine der ge
stellten Aufgaben ideeller Art kann vor fünfzig J ahren oder vielleicht auch hundert 
Jahren ihre Erfüllung finden . Ich habe einst die nationalsozialistische Revolution durch 
die Schaffung der Bewegung begonnen und seitdem als Aktion geführt. Ich weiß, wir 
alle werden nur den allerersten Beginn dieser großen umwälzenden Entwicklung erleben. 
Was könnte ich anders wünschen als Ruhe und Frieden? Wenn man aber sagt, daß dies 
nur der Wunsch der Führung sei, so muß ich darauf folgende Antwort geben : Wenn nur 
die Führer und Regierenden den Frieden wollen, die Völker selbst haben sich noch nie 
den Krieg gewünscht. Deutschiand !braucht den Frieden, und es wiH den Frieden. 

124) Vgl . Schmidt a .  a .  0 . ,  S .  298 ff. 
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Wenn i ch  nun aus dem Munde eines englischen Staatsmannes höre, daß solche Ver
sicherungen nichts sind und nur in der Unterschrift unter kollektive Verträge die Gewähr 
der Aufrichtigkeit liegt, so bitte ich Minister Eden, dabei bedenken zu wollen, daß es 
sich in j edem Fall um eine ,Versicherung' handelt. Es ist manchesmal viel leichter, einen 
Namen unter Verträge zu setzen mit dem inneren Vorbehalt einer letzten Nachprüfung 
seiner Haltung in der entscheidenden Stunde, als angesichts einer ganzen Nation in voller 
Öffentlichkeit sich zu einer Politik zu bekennen, die dem Frieden dient, weil sie die Vor
aussetzungen für den Krieg ablehnt. 

Ich hätte die Unterschrift unter zehn Verträge setzen können, so würde das Gewicht 
dieser Handlungen nicht gleichbedeutend sein mit der Erklärung, die ich anläßlich der 
Saarabstimmung Frankreich gegeben habe.  Wenn ich als Führer und Beauftragter der 
deutschen Nation vor der Welt und meinem Volke die Versicherung abgebe, daß es mit 
der Lösung der Saarfrage an Frankreich keine territorialen Forderungen mehr stellen 
wird, so ist dies ein Beitrag zum Frieden, der größer ist als manche Unterschrift unter 
manchem Pakt . "  

Hitler gab nun  in  längeren Ausführungen seinem Widerwillen gegenüber 
internationalen Abmachungen und kollektiven Verträgen Ausdruck und argu
mentierte vor allem mit der bisherigen Behandlung der Abrüstungsfrage .  Es folgte 

ieder die ganze Liste der abgerüsteten deutschen Gewehre, Maschinengewehre 
usw.  

„Dennoch wurde noch im Friedensdiktat von Versailles ausdrücklich festgelegt, daß 
die Abrüstung Deutschlands nur vorausgehen solle zur Ermöglichung der Abrüstung der 
anderen. Und nun ist an diesem einen Beispiel festzustellen, wie sehr die Idee der 
kollektiven Zusammenarbeit gerade von denen verletzt wurde, die heute ihre lautesten 
Fürsprecher sind. 

Deutschland hatte die im Friedensvertrag auferlegten Bedingungen mit einem förm
lichen Fanatismus erfüllt. Finanziell bis zur vollständigen Zerrüttung seiner Finanzen, 
wirtschaftlich bis zur totalen Vernichtung seiner Wirtschaft, militärisch bis zur voll
kommenen Wehrlosigkeit. Ich wiederhole hier in großen Zügen noch einmal die von 
niemand zu bestreitenden Tatsachen der deutschen Erfüllung der Verträge. 

Es wurden zerstört im Heer : 1 .  59 000 Geschütze und Rohre, 2. 1 3 0 000 Maschinen
gewehre, 3 .  3 1  000 Minenwerfer und Rohre, 4. 6 007 000 Gewehre und Karabiner, 
5. 243 000 MG.-Läufe, 6 .  28 000 Lafetten, 7 .  4 3 90 M.-W. -Lafetten, 8. 3 8  750 000 Ge
schosse, 9 .  16 5 50  ooo Hand- und Gewehrgranaten, 10. 60 400 ooo scharfe Zünder, 
1 1 .  49 1 000 000 Handwaffenmunition, 1 2 .  3 3 5  000 Tonnen Geschoßhülsen, 1 3 .  43 5 1 5  
Tonnen Kartusch- und Patronenhülsen, 1 4 .  3 7  600 Tonnen Pulver, 1 5 .  7 9  ooo Muni
tionsleeren, 1 6 . 2 1 2  000 Fernsprecher, 1 7 .  1 072 Flammenwerfer usw. Es wurden weiter 
zerstört : Schlitten, fahrbare Werkstätten, Flakgeschützwagen, Protzen, S tahlhelme, Gas
masken, Maschinen der ehemaligen Kriegsindustrie, Gewehrläufe. 

Es wurden weiter zerstört in der Luft : 1 .  1 5  714 Jagd- und Bombenflugzeuge, 
2. 27  7 5 7  Flugzeugmotore. 

Und zur See wurden zerstört : 26  Großkampfschiffe, vier Küstenpanzer, vier Panzer
kreuzer, 19 kleine Kreuzer, 21 Schul- und Spezialschiffe, 8 3  Torpedoboote, 3 1 5  U-Boote. 

Ferner sind noch zerstört worden : Fahrzeuge aller Art, Gaskampf- und z. T. Gas
schutzmittel, Treib- und Sprengmittel, Scheinwerfer, Visiereinrichtungen, Entfernungs
und Schallmeßgeräte, optische Geräte aller Art, Pferdegeschirre usw„ alle Flugzeug
und Luftschiffhallen usw. 

Damit hat Deutschland in einer förmlichen Selbstaufgabe seinerseits alle Voraus
setzungen geschaffen für eine Zusammenarbeit kollektiver Art im Sinne der Gedanken 
des amerikanischen Präsidenten. 

Zumindest nach dem Vollzug dieser deutschen Abrüstung hätte die Welt ihrerseits 
denselben Schritt zur Herstellung der Gleichheit vollziehen müssen. Es ist nur ein Beweis 
für die Richtigkeit dieser Auffassung, daß es auch bei den anderen Völkern und in den 
anderen Staaten nicht an mahnenden und warnenden Stimmen gefehlt hat, die für die 
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Erfüllung dieser Pflicht eintraten. I ch  will nur einige dieser sicherlich nicht als Freunde 
des heutigen Deutschlands anzusprechenden Männer anführen, um aus ihren Erklärungen 
j ene zu widerlegen, die in einer Art Vergeßlichkeit nicht mehr wissen wollen, daß der 
Friedensvertrag nicht nur für Deutschland die vertragliche Pflicht der Abrüstung enthielt, 
sondern auch für die übrigen Staaten. " 

Anschließend verlas Hitler einige Stellungnahmen englischer und französischer 
Politiker zur Abrüstungsfrage : 

„Lord Robert Cecil, Mitglied der britischen Delegation auf der Pariser Friedenskon
ferenz und Führer der britischen Delegation auf der Abrüstungskonferenz : (Revue de 
Paris 1 924, Nr. 5 ) : 

„Die Rüstungsbestimmungen des Versailler Vertrages und der anderen Friedens
verträge beginnen mit einer Präambel, die folgendermaßen lautet : Um die Einleitung 
einer allgemeinen Rüstungsbeschränkung aller Nationen zu ermöglichen, verpflichtet 
sich Deutschland, die folgenden Bestimmungen über Landheer, Seemacht und Luftfahrt 
genau zu beobachten. Diese Präambel enthält eine Vereinbarung. Sie ist ein feierliches 
Versprechen der Regierungen an die Demokratien aller Staaten, die die Friedensverträge 
unterzeichnet haben. Wenn es nicht gehalten wird, so kann das durch die Friedensver
träge errichtete System nicht dauerhaft gestaltet werden, und selbst die Teilabrüstung 
wi d binnen kurzem zu bestehen aufhören . '  

Paul-Boncour am 8 .  April 1927  auf  der  britischen Tagung der  Vorbereitenden Ab
rüstungskommission des Völkerbundes : 

,Es ist richtig, daß die Präambel zu Teil V des Versailler Vertrages die Begrenzungen 
der Rüstungen betrifft, die Deutschland als Voraussetzung und als Vorläufer einer all
gemeinen Beschränkung der Rüstungen auferlegt wurden. Das unterscheidet sogar sehr 
genau die Rüstungsbeschränkungen Deutschlands von anderen ähnlichen Rüstungsbe
schränkungen, die im Laufe der Geschichte nach dem Abschluß von Kriegen auferlegt 
wurden und die sich im übrigen allgemein als ziemlich unwirksam erwiesen haben. Dieses 
Mal ist diese Bestimmung - und das gibt ihr erst ihren ganzen Wert - nicht nur einem 
der Unterzeichner des Vertrages auferlegt worden, sie ist vielmehr eine Pflicht, eine 
moralisch und rechtliche Verpflichtung für die anderen Unterzeichner, die allgemeine 
Begrenzung der Rüstungen in Angriff zu nehmen. '  

Erklärung Hendersons vom 2 0 .  1 .  1 9 3 1 .  
,Wir müssen unsere Parlamente und Völker überzeugen, daß alle Mitglieder des Völ

kerbundes zu dieser Politik der allgemeinen Abrüstung durch feierliche Verpflichtungen 
gezwungen werden, die uns das internationale Recht ebenso wie die nationale Ehre auf
erlegen. Soll ich im Rat daran erinnern, daß der Artikel 8 der Satzung, die Präambel des 
Teiles V des Versailler Vertrages, die Schlußakte der Konferenz von Locarno und die 
j edes Jahr seit 1 920 von der Versammlung angenommenen Beschlüsse darlegen, daß alle 
Bundesmitglieder auf diesem Gebiet die gleiche Verantwortlichkeit trifft. Alle haben wir 
Verpflichtungen auf uns genommen, und wenn wir sie nicht erfüllen, wird man unsere 
friedlichen Absichten in Zweifel ziehen können. Der Einfluß und das Ansehen des Völker
bundes würden darunter leiden. '  

Erklärung Briands vom 20. 1 .  1 93 1 :  
, Im Namen meines Landes schließe ich mich den beredten Worten an, mit denen unser 

Präsident die Sitzung eröffnet hat . . .  Ich glaube wie Sie - ich habe die Gelegenheit ge
habt, es schon häufig zu sagen -, daß die Verpflichtungen, die die Nationen durch Unter
zeichnung des Artikels 8 der Völkerbundssatzung vertraglich eingegangen sind, keine 
toten Buchstaben bleiben dürfen. Sie stellen eine heilige Verbindlichkeit dar, und ein 
Land, das sich ihr entziehen würde, würde sich entehren. ' 

Ausspruch des belgischen Außenministers Vandervelde, Mitglied der belgischen Frie
densdelegation, vom 27 .  2. 1927 .  

,Von nun an  stehen wi r  vor  folgenden Dilemma : Entweder müssen d i e  anderen 
Mächte ihre Armeen im Verhältnis zur deutschen Reichswehr vermindern, oder der Frie
densvertrag wird hinfällig und Deutschland nimmt für sich das Recht in Anspruch, Streit
kräfte zu besitzen, die die Unverletzbarkeit seines Gebietes zu verteidigen in der Lage 
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sind. Aus diesen Tatsachen sind zwei Schlußfolgerungen zu ziehen : Einmal daß alle Kon
trollmaßnahmen wenig wirksam sind, zum anderen, daß die Entwaffnung entweder all
gemein oder überhaupt nicht sein wird. ' 

Derselbe Außenminister am 29.  Dezember 19 30  im ,Populaire' :  
, Man würde aus dem Versailler Vertrag einen Fetzen Papier machen, wenn man die 

moralischen und rechtlichen Verpflichtungen des Vertrages nicht erfüllt, der dem be
siegten Deutschland die Entwaffnung aufzwang, zu dem Zweck, die Abrüstung der ande
ren vorzubereiten. '  

Lord Robert Cecil in seiner Rundfunkrede am 3 1 .  Dezember 1 9 3 0 : 
,Die internationale Abrüstung gehört zu unseren wichtigen nationalen Interessen. Wir 

haben nicht nur einmal. sondern zu wiederholten Malen die Verpflichtung übernommen, 
die Rüstungen der im Weltkrieg siegreichen Nationen herabzusetzen und zu begrenzen, 
als Ergänzung zu der Abrüstung, die wir unseren früheren Gegnern zur Pflicht gemacht 
haben. Wir werden j edes Vertrauen in internationale Verpflichtungen zerstören, wenn 
wir das, was wir versprochen haben, nicht erfüllen. Dabei ist es in meinen Augen von 
sekundärer Bedeutung, daß wir in diesem Falle auf nichts zu antworten haben würden, 
wenn unsere früheren Gegner mit der Forderung an uns herantreten, wieder aufrüsten 
zu können. '  

Und noch einmal Paul-Boncour am 26 .  April 1930 im ,Journal ' : 
• ,Endlich braucht man kein Prophet zu sein, es genügt, die Augen offenzuhalten, um 
festzustellen, daß im Falle eines endgültigen Scheiterns der Abrüstungsverhandlungen 
oder auch nur im Falle ihrer fortwährenden Vertagung, Deutschland, das von sonstigem 
Zwange befreit ist, sich anschicken wird, diese Abrüstung abzuschütteln und nicht mehr 
allein eine Rüstungsbeschränkung zu dulden, die der Versailler Vertrag selbst als die 
Bedingung, aber auch als das Versprechen einer allgemeinen Rüstungsherabsetzung be
zeichnet hat. Wir haben keine Wahl mehr. ' "  

Damit war Hitler j edoch bei weitem noch nicht am Ende seiner einleitenden 
Ausführungen angekommen. Es ging noch über eine Stunde so weiter. Der Dar
stellung der deutschen Abrüstung folgten endlose Detailzahlen über die Rüstungen 
der anderen Mächte, die Entwicklung neuer Waffen, von den Maschinengewehren 
bis zu Peil- und Richtgeräten der Luftwaffe, den T orpedorohren bei den Kriegs
schiffen usw. Dann kam eine lange Betrachtung über die Gründe, die die Wieder
einführung der Wehrpflicht notwendig gemacht hätten, über die Gefährlichkeit 
von Militärverträgen und schließlich eine ausführliche Gegenüberstellung von 
Nationalsozialismus und Bolschewismus,  wobei ersterer der Inbegriff von sozialer 
Gerechtigkeit, kultureller und religiöser Rücksichtnahme, letzterer ein Ausbund 
von Brutalität, Kulturfeindlichkeit und Gottlosigkeit waren. Hitler versicherte : 

„ Man könnte dies alles bis ins Endlose fortsetzen. Sowohl wir Nationalsozialisten als 
auch die Bolschewisten sind überzeugt, daß zwischen uns eine niemals zu überbrückende 
Weltentfernung liegt. Aber darüber hinaus stehen zwischen uns mehr als 400 124•) er
mordete nationalsozialistische Parteigenossen, Tausende weiterer Nationalsozialisten, die 
in anderen Verbänden in Abwehr bolschewistischer Revolten gefallen sind, Tausende an 
Soldaten und Polizeimannschaften, die im Kampfe zum Schutze des Reiches und der Län
der gegen die ewigen kommunistischen Aufstände erschossen und massakriert worden 
sind, und dann allein über 43 ooo Verletzte unserer Partei. Tausende von ihnen sind 
teils erblindet, teils Krüppel für die ganze Zeit ihres Lebens. " 

Anschließend zählte Hitler alle tatsächlichen oder angeblichen kommunisti
schen Aufstände und Unruhen in sämtlichen Ländern der Welt seit dem Jahre 
1 9 1 8  einzeln auf und belehrte dann den Lordsiegelbewahrer Anthony Eden noch 
einmal über die Gefährlichkeit des Bolschewismus : 

124•) Diese Zahlen sind stark übe-rtrieben. Die amtliche „Ehrenliste der Ermordeten" im VB. 
Nr. 312 v. 8 .  1 1 .  1 9 3 7 , die nicht kleinlich zusammengestellt war und auch Schlageter, Dietrich 
Eckart usw. umfaßte, nannte bis zum Mai 1 9 3 5  insgesamt 2 S 8  Personen, vgl. auch S. 12 8 .  
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„ Ich habe aus der letzten Rede des englischen Lordsiegelbewahrers, wenn ich nicht 
irre, die Auffassung herausgelesen, daß solche und insbesondere aggressive militaristische 
Tendenzen der Sowj etunion gänzlich fernliegen. Niemand würde glücklicher sein als wir, 
wenn sich diese Auffassung in der Zukunft bewahrheiten sollte. Die Vergangenheit 
spricht j edenfalls dagegen. Wenn ich mir anmaße, meine Auffassung diesem Urteil ent
gegenzuhalten, dann kann ich immerhin darauf hinweisen, daß der Erfolg meines eigenen 
Lebenskampfes nicht gerade ausschließlich einer bei mir zufällig ganz besonders stark an
gehäuften Unfähigkeit zu verdanken ist. Ich glaube, ich verstehe hier immerhin einiges. 
kh habe in Deutschland meine Tätigkeit etwa in derselben Zeit begonnen, in der der 
Bolschewismus seine ersten Erfolge, d .  h. den ersten Bürgerkrieg in Deutschland feierte. 
Als nach 1 ;  Jahren der Bolschewismus in unserem Lande sechs Millionen Anhänger 
zählte, war ich auf 13 Millionen gestiegen. Im Entscheidungskampf ist er dann unter
legen. Der Nationalsozialismus hat Deutschland und damit vielleicht ganz Europa vor der 
schrecklichsten Katastrophe aller Zeiten zurückgerissen. " 

Nachdem dieser Teil der Rede absolviert war, begann Hitler die gleiche Attacke 
gegen Litauen, die er bereits im März den Engländern Simon und Eden in den er
regtesten Tönen und Gesten vorgeführt hatte 125) . 

Er s ei bereit mit allen Ländern Nichtangriffspakte abzuschließen, ausgenom
men Litauen, da dieser Staat „ die primitivsten Gesetze des menschlichen Zu
sammenlebens mißachtet" .  

Es mag vielleicht verwunderlich sein, daß Hitler ausgerechnet Litauen in der 
damaligen Situation zur Zielscheibe wütender Angriffe machte. Aber er glaubte 
damals die Weltöffentlichkeit von seinen eigenen Vertragsbrüchen am besten da
durch ablenken zu können, daß er den Fall Litauen aufs Tapet brachte. Es war 
nicht zu leugnen : Litauen war im Jahr 1 9 2 3 ,  unter Mißachtung bestehender Ver
träge und der Völkerbundsautorität, im Memelgebiet einmarschiert; trotz des 
Protestes des damaligen französischen Oberkommissars Petisne. Zwar war den Be
wohnern des Memelgebietes durch das sogenannte Memelstatut eine Autonomie 
garantiert worden, aber die Signatarmächte England, Frankreich und Italien 
hatten Mühe, bei der litauischen Regierung diesbezügliche Forderungen durch
zusetzen 1 26) . 

Im März hatte in Kowno ein Prozeß gegen 1 2 8  memelländische National
sozialisten stattgefunden. Vier von ihnen waren zum Tode verurteilt worden. 

Hitler schlug damals wegen der Memeldeutschen Töne an, die selbst bei seinen 
späteren Reden gegen die Tschechen oder Polen kaum übertroffen wurden 1 21) . 

„ Sie [die Memelländer) sind Deutsche ; man hat sie durch einen nachträglich sanktio
nierten Überfall, der mitten im Frieden stattfand, vom Reiche weggerissen, und zur 
Strafe dafür, daß sie nun dennoch am deutschen Volkstum hängen, werden sie verfolgt, 
gefoltert und auf das barbarischste mißhandelt. 

Was würde man wohl in England oder in Frankreich sage.n, wenn ein solch trauriges 
Sdticksal Angehörigen dieser Nationen zustoßen würde? Wenn das Gefühl der Zuge
hörigkeit zu einem Volk durch Menschen, die man gegen j edes Recht und Naturemp
finden von einem solchen Volke weggerissen hat, als strafwürdiges Verbrechen gilt, 
dann heißt dies, daß man Menschen selbst das Recht bestreitet, das j edem Tier noch zu
gebilligt wird : Das Recht der Anhänglichkeit an den alten Herrn und die alte angeborene 
Gemeinschaft. Aber 140 000 Deutsche in Litauen werden sogar unter diese Rechte ge
stellt. Wir haben daher keine Möglichkeit, solan,ge es den verantwortlichen Garanten 

125) Vgl . Schmidt a .  a .  0„ S. 301 / 302 .  126) So verlangten die Signatarmächte z .  B. im  März 1 9 3 5  wiederholt d i e  Einsetzung eines 
Direktoriums im Memelgebiet gemäß den Bestimmungen des Statuts . 127) Ebenso plötzlich wie Hitler diese Attacke gegen Litauen begonnen hatte, brach er s i e  
wieder ab .  J ahrelang blieb es in  dieser Frage still, b i s  dann Li tauen am 23 .  3 .  1939  das  Memel
gebiet, auf ein deutsches Ultimatum hin, dem deutschen Reich übergab, vgl .  Bd. I I .  S .  1 1 1 0  ff. 
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des .Memelstatuts ihrerseits nicht möglich ist, Litauen zum Respekt der pnm1t1vsten 
Menschenrechte zurückzuführen, unsererseits mit diesem Staat irgend einen Vertrag ab
zuschließen. " 

Im weiteren Verlauf seiner Rede bezeichnete Hitler den neuen französisch
russischen Vertrag als „ Militärallianz " ,  unvereinbar mit dem Völkerbundsstatut 
und höchstwahrscheinlich auch mit dem Locarnovertrag. 

„Die deutsche Reichsregierung wird besonders dankbar sein, eine authentische I nter
pretation der Rückwirkungen und Auswirkungen des russisch- französischen Militärbünd
nisses auf die Vertragspflichten der einzelnen Vertragspartner des Locarno-Paktes zu 
erhalten. Sie möchte auch keinen Zweifel über ihre eigene Auffassung aufkommen 
lassen, daß sie diese Militärallianzen als unvereinbar mit dem Geist und dem Buchstaben 
des Völkerbundsstatuts hält. " 

Daß Deutschland etwa die Absicht habe, Österreich „zu annektieren oder an
zuschließen" ,  wies Hitler im nächsten Abschnitt seiner Rede weit von sich. 

„Deutschland hat weder die Absicht, noch den Willen, sich in die inneren österrei
chischen Verhältnisse einzumengen, Österreich etwa zu annektieren oder anzuschließen. 
Das deutsche Volk und die deutsche Regierung haben aber aus dem einfachen Solidari
tätsgefühl gemeinsamer nationaler Herkunft den begreiflichen Wunsch, daß nicht nur 
fremden Völkern, sondern auch dem deutschen Volke überall das Selbstbestimmungsrecht 
gewährleistet wird. Ich selbst glaube, daß auf die Dauer kein Regime, das nicht im Volke 
verankert, vom Volke getragen und vom Volke gewünscht wird, Bestand haben kann. 
Wenn zwischen Deutschland und der zu einem großen Prozentsatz auch deutschen Schweiz 
solche Schwierigkeiten nicht bestehen, dann einfach deshalb, weil die Unabhängigkeit der 
Schweiz eine tatsächliche ist, und weil niemand zweifelt, in ihrer Regierung den wirk
lichen legalen Ausdruck des Volkswillens zu sehen. Wir Deutsche haben aber allen 
Anlaß, zufrieden zu sein, daß sich an unserer Grenze ein Staat mit einer zu einem hohen 
Teil deutschen Bevölkerung bei großer innerer Festigkeit und im Besitz einer wirklichen 
und tatsächlichen Unabhängigkeit befindet. Die deutsche Regierung bedauert die durch 
den Konflikt mit Österreich bedingte Spannung umsomehr, als dadurch eine Störung un
seres früher so guten Verhältnisses zu Italien eingetreten ist, einem Staat, mit dem wir 
sonst keinerlei Interessengegensätze besitzen . "  

Nachdem Hitler mit dieser betrüblichen Feststellung über den italienischen 
„ Freund" seine Einleitung endlich abgeschlossen hatte, unterbreitete er der Welt 
nicht, wie einst Wilson, vierzehn, sondern nur dreizehn Punkte zur Lösung aller 
beunruhigenden Probleme.  

Von diesen dreizehn Punkten hat nur der Passus über eine Begrenzung der 
Marine-Tonnage auf 3 5 Prozent der englischen Bedeutung erlangt. Hitler erklärte : 

„ Wenn ich von diesen allgemeinen Betrachtungen nun übergehe zu einer präziseren 
Fixierung der vorliegenden aktuellen Probleme, so komme ich zu folgender Stellung
nahme der deutschen Reichsregierung : · 

1 .  Die deutsche Reichsregierung lehnt die am 17 .  April erfolgte Genfer Entschließung 
ab. Nicht Deutschland hat den Vertrag von Versailles e iii.seitig gebrochen, sondern das 
Diktat von Versailles wurde in den bekannten Punkten einseitig verletzt und damit 
außer Kraft gesetzt durch j ene Mächte, die sich nicht entschließen konnten, der von 
Deutschland verlangten Abrüstung die vertraglich vorgesehene eigene folgen zu lassen. 
Die durch diesen Beschluß - in Genf Deutschland zugefügte neue Diskrimierung macht es 
der deutschen Reichsregierung unmöglich, in diese Institution zurückzukehren, ehe nicht 
die Voraussetzung für eine wirklich gleiche Rechtslage geschaffen ist. 

Zu dem Zweck erachtet es die deutsche Reichsregierung als notwendig, zwischen dem 
Vertrag von Versailles, der aufgebaut ist auf der Unterscheidung der Nationen in Sieger 
und Besiegte, und dem Völkerbund, der aufgebaut sein muß auf der Gleichbewertung 
und Gleichberechtigung all seiner Mitglieder, eine klare Trennung herbeizuführen . Diese 
Gleichberechtigung muß eine praktische sein und sich auf alle Funktionen und Besitz
rechte im internationalen Leben erstrecken. 
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2 .  Die deutsche Reichsregierung hat infolge der Nichterfüllung der Abrüstungsver
pflichtungen durch die anderen Staaten sich ihrerseits losgesagt von den Artikeln, die in
folge der nunmehr einseitigen vertragswidrigen Belastung Deutschlands eine Diskrimi
nierung der deutschen Nation für unbegrenzte Zeit darstellen. Sie erklärt aber hiermit 
feierlichst, daß sich diese ihre Maßnahme auf die moralisch und sachlich das deutsche 
Volk diskriminierenden und bekanntgegebenen Punkte bezieht. Die deutsche Reichs
regierung wird daher die sonstigen, das Zusammenleben der Nationen betreffenden 
Artikel einschließlich der territorialen Bestimmungen unbedingt respektieren und die im 
Wandel der Zeiten unvermeidlichen Revisionen nur auf dem Wege einer friedlichen Ver
ständigung durchführen. 

3. Die deutsche Reichsregierung hat die Absicht, keinen Vertrag zu unterzeichnen, der 
ihr unerfüllbar erscheint. Sie wird aber j eden freiwillig unterzeichneten Vertrag, auch 
wenn seine Abfassung vor ihrem Regierungs- und Machtantritt stattfand, peinlich ein
halten. Sie wird insbesondere daher alle aus dem Locarno-Pakt sich ergebenden Ver
pflichtungen so lange halten und erfüllen, als die anderen Vertragspartner auch ihrerseits 
bereit sind, zu diesem Pakt zu stehen. Die deutsche Reichsregierung sieht in der Respek
tierung der entmilitarisierten Zone einen für einen souveränen Staat unerhört schweren 
Beitrag zur Beruhigung Europas.  Sie glaubt aber darauf hinweisen zu müssen, daß die 
fortgesetzten Truppenvermehrungen auf der anderen Seite keineswegs als eine Ergänzung 
dieser Bestrebungen anzusehen sind. 

· ' 4 .  Die deutsche Reichsregierung ist j ederzeit bereit, sich an einem System kollektiver 
Zusammenarbeit zur Sicherung des europäischen Friedens zu beteiligen, hält es aber dann 
fiir notwendig, dem Gesetz der ewigen Weiterentwicklung durch die Offenhaltung ver
traglicher Revisionen entgegenzukommen. Sie sieht in der Ermöglichung einer geregelten 
Vertragsentwicklung ein Element der Friedenssicherung, in dem Abdrosseln j eder not-
wendigen Wandlung eine Aufstauung von Stoffen für spätere Explosionen. . 

5 .  Die deutsche Reichsregierung ist der Auffassung, daß der Neuaufbau einer euro
päischen Zusammenarbeit sich nicht in den Formen einseitig aufoktroyierter Bedingungen 
vollziehen kann. Sie glaubt, daß es richtig ist, sich angesichts der nicht immer gleichge
lagerten Interessen stets mit einem Minimum zu begnügen, statt diese Zusammenarbeit 
infol�e eines unerfüllbaren Maximums an Forderungen scheitern zu lassen. Sie ist weiter 
der Uberzeugung, daß sich diese Verständigung mit einem großen Ziel im Auge nur 
schrittweise vollziehen kann. 

6. Die deutsche Reichsregierung ist grundsätzlich bereit, Nichtangriffspakte mit ihren 
einzelnen Nachbarstaaten abzuschließen und diese durch alle Bestimmungen zu ergänzen. 
die auf eine Isolierung der Kriegsführenden und eine Lokalisierung des Kriegsherdes ab
zielen. Sie ist insbesondere bereit, zur Übernahme aller Verpflichtungen, die sich daraus 
für die Lieferung von Materialien und Waffen im Frieden oder Krieg ergeben mögen 
und von allen Partnern übernommen und respektiert werden. 

7. Die deutsche Reichsregierung ist bereit, zur Ergänzung des Locarnopaktes einem 
Luftabkommen zuzustimmen und in seine Erörterung einzutreten. 

8 .  Die deutsche Reichsregierung hat das Ausmaß des Aufbaues der neuen deutschen 
Wehrmacht bekanntgegeben. Sie wird davon unter keinen Umständen abgehen. Sie sieht 
weder zu Lande, noch zur Luft, noch zur See in der Erfüllung ihres Programms irgendeine 
Bedrohung einer anderen Nation. Sie ist aber j ederzeit bereit, in ihrer Waffenrüstung 
j ene Begrenzungen vorzunehmen, die von den anderen Staaten ebenfalls übernommen 
werden. Die deutsche Reichsregierung hat von sich aus bereits bestimmte Begrenzungen 
ihrer Absichten mitgeteilt. Sie hat damit am besten ihren guten Willen gekennzeichnet, 
ein unbegrenztes Wettrüsten zu vermeiden. Ihre Begrenzung der deutschen Luftrüstung 
auf den Stand einer Parität mit den einzelnen anderen westlichen großen Nationen er
möglicht j ederzeit die Fixierung einer oberen Zahl, die dann miteinzuhalten sich Deutsch
land bindend verpflichten wird. 

Die Begrenzung der deutschen Marine liegt mit 3 5 Prozent der englischen noch 
1 5  Prozent unter dem Gesamttonnagement der französischen Flotte. Da in den ver
schiedenen Pressekommentaren die Meinung besprochen wurde, daß diese Forderung nur 
ein Beginn sei und sich insbesondere mit dem Besitz von Kolonien erhöhen würde, 
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erklärt die deutsche Reichsregierung bindend : Diese Forderung ist für Deutschland eine 
endgültige und bleibende. 

Deutschland hat weder die Absicht noch die Notwendigkeit oder das Vermögen, in 
irgendeine neue Flottenrivalität einzutreten. Die deutsche Reichsregierung erkennt von sich 
aus die überragende Lebenswichtigkeit und damit die Berechtigung eines dominierenden 
Schutzes des Britischen Weltreiches zur See an, genau so wie wir umgekehrt entschlossen 
sind, alles Notwendige zum Schutze unserer eigenen kontinentalen Existenz und Freihe it 
zu tun. Die deutsche Regierung hat die aufrichtige Absicht, alles zu veranlassen, um zum 
britischen Volk und Staat ein Verhältnis zu finden und zu erhalten, das eine Wieder
holung des bisher einzigen Kampfes zwischen beiden Nationen für immer verhindern 
wird. 

9. Die deutsche Reichsregierung ist bereit, sich an allen Bestrebungen aktiv zu be
teiligen, die zu praktischen Begrenzungen uferloser Rüstungen führen können. Sie sieht 
den zur Zeit einzig möglichen Weg hierzu in einer Rückkehr zu den Gedankengängen der 
einstigen Genfer Konvention des Roten Kreuzes. '  Sie glaubt zunächst nur an die Möglich
keit einer schrittweisen Abschaffung und Verfemung von Kampfmitteln und Kampf
methoden, die ihrem innersten Wesen nach in Widerspruch stehen zur bereits geltenden 
Genfer Konvention des Roten Kreuzes. Sie glaubt dabei, daß ebenso wie die Anwendung 
von Dumdum-Geschos:;en einst verboten und im großen und ganzen damit auch prak
tisch verhindert wurde, auch die Anwendung anderer bestimmter Waffen zu verbieten 
und damit auch praktisch zu verhindern ist. Sie versteht darunter alle j ene Kampfwaffen, 
die in erster Linie weniger den kämpfenden Soldaten als vielmehr den am Kampfe selbst 
unbeteiligten Frauen und Kindern Tod und Vernichtung bringen. Die deutsche Reichs
regierung hält den Gedanken, Flugzeuge abzuschaffen, aber das Bombardement offen
zulassen, für irrig und unwirksam. Sie hält es aber für möglich, die Anwendung bestimm
ter Waffen international als völkerrechtswidrig zu verbannen und die Nationen, die sich 
solcher Waffen dennoch bedienen wollen, als außerhalb der Menschheit und ihrer Rechte 
und Gesetze stehend zu verfemen. 

Sie glaubt auch hier, daß ein schrittweises Vorgehen am ehesten zum Erfolg führen 
kann. Also : Verbot des Abwerfens von Gas-, Brand- und Sprengbomben außerhalb einer 
wirklichen Kampfzone. 

Diese Beschränkung kann bis zur vollständigen internationalen Verfemung des Bom
benabwurfs überhaupt fortgesetzt werden. So lange aber der Bombenabwurf als solcher 
freisteht, ist j ede Begrenzung der Zahl der Bombenflugzeuge angesichts der Möglichkeit 
des schnellen Ersatzes fragwürdig. 

Wird der Bombenabwurf aber als solcher als völkerrechtswidrige Barbarei gebrand� 
markt, so wird der Bau von Bombenflugzeugen damit von selbst bald als überflüssig und 
zwecklos sein Ende finden. Wenn es einst gelang, durch die Genfer Rote-Kreuz-Konven
tion die an sich mögliche Tötung des wehrlos gewordenen Verwundeten oder Gefan
genen allmählich zu verhindern, dann muß es genau so möglich sein, durch eine analoge 
Konvention den Bombenkrieg gegen die ebenfalls wehrlose Zivilbevölkerung zu ver
bieten und endlich überhaupt zur Einstellung zu bringen. Deutschland sieht in einer 
solchen grundsätzlichen Auffassung dieses Problems eine größere Beruhigung und S icher
heit der Völker als in allen Beistandspakten und Militärkonventionen. 

10. Die deutsche Reichsregierung ist bereit, j eder Beschränkung zuzustimmen, die zu 
einer Beseitigung der gerade für den Angriff besonders geeigneten schwersten Waffen 
führt : Diese Waffen umfassen : 1. schwerste Artillerie und 2 .  schwerste Tanks. Ange
sichts der ungeheuren Befestigungen der französischen Grenze würde eine solche inter
nationale Beseitigung der schwersten Angriffswaffen Frankreich mindestens automatisch 
in den Besitz einer geradezu hundertprozentigen Sicherheit bringen . 

1 1 .  Deutschland erklärt sich bereit, j eder Begrenzung der Kaliberstärke der Artillerie, 
der Schlachtschiffe, Kreuzer und Torpedoboote zuzustimmen. Desgleichen ist die deutsche 
Reichsregierung bereit, j ede internationale Begrenzung der Schiffsgrößen zu akzeptieren. 
Und endlich ist die deutsche Reichsregierung bereit, die Begrenzung des Tonnengehalts 
der U-Boote oder auch ihrer vollkommenen Beseitigung für den Fall einer in ternatio
nalen gleichen Regelung zuzustimmen. 
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Darüber hinaus aber gibt sie abermals die Versicherung ab, daß sie sich überhaupt 
j eder internationalen und im gleichen Zeitraum wirksam werdenden Waffenbegrenzung 
oder Waffenbeseitigung anschließt. 

1 2 .  Die deutsche Reichsregierung ist der Auffassung, daß alle Versuche, durch inter
nationale oder mehrstaatliche Vereinbarungen eine wirksame Milderung gewisser Span
nungen zwischen einzelnen Staaten zu erreichen, vergeblich sein müssen, so lange nicht 
durch geeignete Maßnahmen einer Vergiftung der öffentlichen Meinung der Völker durch 
unverantwortliche Elemente in Wort und Schrift, Film und Theater vorgebeugt wird. 

1 3 .  Die deutsche Reichsregierung ist jederzeit bereit, einer internationalen Verein
barung zuzustimmen, die in einer wirksamen Weise alle Versuche einer E inmischung 
von außen in andere Staaten unterbindet und unmöglich macht. Sie muß j edoch verlangen, 
daß eine solche Regelung international wirksam wird und allen Staaten zugute kommt. 
Da die Gefahr besteht, daß in Ländern mit Regierungen, die nicht vom allgemeinen Ver
trauen ihres Volkes getragen werden, innere Erhebungen von interessierter Seite nur zu 
leicht auf äußere Einmischung zurückgeführt werden können, erscheint es notwendig, den 
Begriff ,Einmischung' einer genauen internationalen Definition zu unterziehen. 

Abgeordnete ! Männer des Deutschen Reichstags ! 
Ich habe mich bemüht, Ihnen ein Bild der Auffassungen zu geben, die uns heute 

bewegen. So groß auch die Besorgnisse im einzelnen sein mögen, ich halte es mit meinem 
Verantwortungsgefühl als Führer der Nation und Kanzler des Reiches unvereinbar, 
a·uch nur einen Zweifel über die Möglichkeit der Aufrechterhaltung des Friedens 
auszusprechen. Die Völker wollen ihn. Es muß den Regierungen möglich sein, ihn zu be
wahren ! Ich glaube, daß die Wiederherstellung der deutschen Wehrkraft zu einem 
Element dieses Friedens werden wird, nicht weil wir beabsichtigen, sie zu einer sinnlosen 
Größe zu steigern, sondern weil die einfache Tatsache ihrer Existenz ein gefährliches 
Vakuum in Europa beseitigt. Deutschland hat nicht die Absicht, seine Rüstungen ins 
Uferlose  zu steigern 128) . Wir besitzen keine 10 ooo Bombenflugzeuge und werden sie 
auch nicht bauen, im Gegenteil : Wir haben uns selbst j ene Begrenzung aufgelegt, die 
nach uns·erer Überzeugung den Schutz der Nation gewährleistet, ohne gegen den Gedan
ken der Möglichkeit einer kollektiven Sicherheit und ihre Regelung zu verstoßen. Wir 
würden am glücklichsten sein, wenn eine solche Regelung uns die Voraussetzungen geben 
würde, den Fleiß unseres Volkes für nützlichere Produktiorlen verwenden zu können, als 
für die Herstellung von Instrumenten zur Zerstörung von Menschenleben und Gütern. " 

Hitler schloß : 
„ Möge es auch den anderen Völkern gelingen, der wahren Sehnsucht ihres Innern 

mutigen Ausdruck zu . verleihen. Wer in Europa die Brandfackel des Krieges erhebt, kann 
nur das Chaos wünschen 129) .  Wir aber leben in der festen Überzeugung, daß sich in unserer 
Zeit nicht erfüllt der Untergang des Abendlandes, sondern seine Wiederauferstehung . 
Daß Deutschland zu diesem großen Werk einen unvergänglichen Beitrag liefern möge, 
ist unsere �tolze Hoffnung und unser unerschütterlicher Glaube. " 

Hitlers Rede vom 2 1 .  Mai war stark an das Ausland, insbesondere ·Englan d .  
gerichtet. D a s  Forum, vor dem er sprach, der deutsche Reichstag, lieferte ihm den 
notwendigen Beifall, den er für seine Argumentationen brauchte. Im Grunde aber 
war diese Methode, s ich beim Ausland Gehör zu verschaffen, doch eine große 
Selbsttäuschung. Denn die ausländischen Staatsmänner hörten sich die Rundfunk
übertragungen zweifellos genau so schweigend an wie die Monologe, wenn sie 
Hitler gegenübersaßen. Die Reichstagsabgeordneten repräsentierten ja nicht 
einmal das deutsche Volk, sondern sie waren, nach Auffassung des deutschen Füh
rers selbst, nichts anderes als 600 oder 700 mal Hitler. 

128) ln seiner Rede v. 1. 9. 1 9 3 9  (vgl. S. 1 3 1 5 )  brüstete sich Hitler damit, er habe in sechs 
Jahren 90 Milliarden Mark für die _Rüstung ausgegeben. 

1 29) Dieser Ausspruch war eine Mahnung an die Engländer, endlich Vernunft anzunehmen und 
ihm freie Hand in Osteuropa zu geben . 
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J e  mehr aber Hitler sich i n  seinen Reden a n  das Ausland wandte und seine 
außenpolitischen Pläne rhetorisch vorbereitete, um so weniger Wert legte er dar
auf, die wahre Stimmung des deutschen Volkes kennenzulernen. Er glaubte, es 
nicht mehr nötig zu haben, um das Herz des Volkes zu werben. Es genügten ihm die 
Claqueure des Reichstages oder der Parteiführerschaft und die hysterischen Beifalls
kundgebungen auf den Parteitagen. Hitler scheute sich immer mehr, dem Volk 
selbst gegenüberzutreten, sondern begnügte sich mit organisierten Massenveran
s taltungen. Er wußte, daß das Volk mit seinen militärischen und außenpolitischen 
Gewaltvorhaben keinesfalls einverstanden sein würde. 

Die Menschen in Deutschland hörten zwar Hitlers Friedensworte vom 2 1 .  Mai .  
aber der Glaube an die Wahrhaftigkeit seiner Ausführungen begann, zunächst 
noch kaum merklich, zu sinken. Die Leute hatten gerade die Arbeitslosigkeit 
hinter sich, da begannen infolge von Hitlers Rüstungspolitik andere Nöte ihr 
Haupt zu erheben und den Ausblick in die Zukunft zu verdüstern : Der Luftschutz, 
die Rüstung usw. wurden forciert, aber auch im Zivilleben wurden wichtige Roh
stoffe knapper, die Bautätigkeit eingeschränkt usw. Langsam begann auch in der 
Ernährung eine Umstellung auf Kriegsverhältnisse.  

Ein bezeichnender Kommentar zu Hitlers Friedensrede vom 2 1 .  Mai war der 
Begiiln einer neuen agrarpolitischen Aktion am 24 .  Mai,  „ Fleisch im eigenen 
Saft " ,  womit die Anlegung von Rind- und Schweinefleisch-Konserven im ganzen 
Land populär gemacht werden sollte 130) . Wozu?,  fragten sich die Menschen. 

Am 2 8 .  Mai besuchte Hitler zum zweitenmal in  diesem Jahr das Deutsche 
Museum in München und äußerte sich sehr befriedigend über den dortigen 
„ schönsten Saal Deutschlands " 131) . 

Am 1 .  Juni ernannte Hitler Joachim von Ribbentrop zum außerordentlichen 
und bevollmächtigten Botschafter in besonderer Mission 132) .  Künftig bediente er 
sich bei seinen außenpolitischen Unternehmungen fast ausschließlich dieses Man
nes, und zwar nicht etwa, weil er dessen Rat schätzte, sondern weil Ribbentrop 
alle Anweisungen Hitlers genauestens ausführte, auch wenn sie seinen eigenen 
Auffassungen völlig widersprachen. 

Es ist nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches im In- und Ausland wie 
derholt behauptet worden, Ribbentrop habe Hitler sowohl über England als auch 
über Rußland falsch unterrichtet und sei somit verantwortlich für d ie  verfehlte 
Außenpolitik Deutschlands .  Diese Version entspricht nicht den tatsächlichen Ver
hältnissen.  Ribbentrop war, im Gegensatz zu Hitler, längere Zeit im Ausland 
gewesen und hatte keineswegs so phantastische Vorstellungen von der Verkalkt
heit der Angelsachsen wie Hitler. Er war sich im Gegenteil durchaus darüber im  
klaren, daß Hitlers Außenpolitik, menschlicher Voraussicht nach, zum Krieg m i t  
England führen mußte .  Auch über Rußland hatte Ribbentrop wesentlich andere 
Vorstellungen als Hitler und kam 1 9 3 9  ganz begeistert aus Moskau zurück. Aber 
e r  richtete mit seinen Schilderungen bei Hitler genau so wenig aus wie e inst  Cau
laincourt 133) bei Napoleon. Es ist eben das Ers taunliche an den führenden Per
sönlichkeiten des Dritten Reiches : s ie  waren bereit, ihre eigene Ansicht sofort 
zurückzustellen, ja sogar ihr entgegenzuhandeln, sobald ihnen Hitler andere An
weisungen gab . Der Schlüssel zu dieser geheimnisvollen Tatsache li egt in Hitlers 

130) Vgl. Bericht im VB. Nr. 1 4 5  v. 2 5 .  5 .  1 9 3 5 .  
131) Bericht i m  VB. Nr.  1 49/1 50  v .  29 ./ 30 .  5 .  1 9 3 5 .  
132) DNB .-Meldung v .  1 .  6 .  19 3 5 .  VB . Nr. 1 5 3  v .  2 .  6 .  1 9 3 5 .  
• :13) Armand Augustin Louis d e  Caulaincourt ( 1 77 3-1 827) , französischer Diplomat und außen 

pol iti scher Berater Napoleons, 1 8 07-1 8 1 1  Gesandter be im Zaren in  Petersburg, später Divisions
general und Großstallmeister. 

33 . 
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innenpolitischen Erfolgen der J ahre 1 9 3 2/1 9 3 3 .  Er erklärte allen, die zunächst 
Zweifel an seinen außenpolitischen Vorstellungen hegten, er habe, allen Voraus
sagen zum Trotz, im innenpolitischen Kampf recht behalten und gesiegt, er werde 
genau so auch mit seinen außenpolitischen Ideen, allen Voraussagen zum Trotz, 
recht behalten. Diese Argumentation war für die deutschen Gesprächspartner 
Hitlers fast immer schlagend. Es mußten erst schwere Mißerfolge und Rückschläge 
in der Außenpolitik eintreten, bis die eigenen Zweifel gegenüber Hitlers Rede
schwall wieder die Oberhand gewannen. Ribbentrop war zwar persönlich ehr
geizig, sein größter Ehrgeiz aber bestand darin, Hitler zufriedenzustellen. Er 
wollte nie e twas anderes sein als de·ssen außenpolitischer Sekretär unid rühmte 
sich dessen vor dem Nürnberger Tribunal 134) . Der Chefdolmetscher des Aus
wärtigen Amtes, Gesandter Dr. Paul Schmidt, der ihn j ahrelang erlebte, bestätigt, 
daß er Hitler absolut hörig war und zu j edem Thema dessen Ansichten und Di
rektiven geradezu wörtlich wiedergab 135) . 

Die Veranlassung für die Ernennung Ribbentrops zum Sonderbotschafter Hit
lers am 1 .  Juni waren die bevorstehenden Flottenverhandlungen in London. Eng
land hatte Hitlers Vorschlägen in der Rede vom 2 1 .  Mai Beachtung geschenkt 
und legte Wert darauf,  ihn zu irgendbnem beiderseits annehrnbaren Vertrag 
zu veranlassen. Bisher war Hitler allen Vorschlägen zu internationalen oder zwei
seitigen Rüstungsabkommen geschickt ausgewichen. Er hatte sich die Handlungs
freiheit dadurch zu wahren gesucht, daß er die bestehenden Verträge als für ihn 
unverbindlich bezeichnete, da sie nicht seine bzw. des neuen Deutschlands Unter
schrift trügen. 

Am 4 . Juni begannen die Verhandlungen im Foreign Office 138) . Ribbentrop 
ergriff sofort das Wort und gab ohne weitere Umschweife die ultimative For
derung Hitlers bekannt, die englische Regierung habe zunächst eine deutsche Flot
tenstärke von 35' 0/o im Verhältnis zur englischen Flotte als Bedingung für weitere 
Verhandlungen anzunehmen. 

Da die Hitlerschen diplomatischen Methoden auf dem Londoner Parkett 
etwas Ungewohntes darstellten, wurden die Verhandlungen zunächst unter
brochen, aber zum allgemeinen Erstaunen erklärten sich die Engländer zwei 
Tage später bereit, Hitlers Bedingungen a priori anzunehmen, und am 1 8 .  Juni 
wurde der deutsch-englische Flottenvertrag auf der Basis eines Flottenverhält
nisses von 1 : 3 abgeschlossen 137) . 

Man hat das Verhalten der Engländer bei diesem Vertragsabschluß mit Hitler 
im Jahre 1 9 35' ,  unmittelbar nach der eigenmächtigen Wiedereinführung der all
gemeinen Wehrpflicht, stark kritisiert, besonders in Frankreich. Aber die weitere 
Entwicklung hat den Engländern Recht gegeben. Durch die Bereitwilligkeit, mit 
der sie sich allen völkerrechtlich einig·ermaßen vertretbaren Forderungen Hitlers 
unterwarfen, beschleunigten sie zweifellos dessen Untergang. Denn es war fast mit 

134) Aussage Ribbentrops IMT. Blaue Serie B .  X S. 274 f . ,  S .  468 f. Vgl. auch S .  7 8 5 .  
135) Vgl . Schmidt a .  a .  O „  S .  3 1 7/3 1 8 .  
138) Bericht über die Verhandlungen bei Schmidt a .  a .  0 . ,  S .  3 1 7  ff. 
137) Für U-Boote war ein Stärkeverhältnis von 1 : 1  festgelegt worden, das j edoch auf die 

Gesamttonnage 1 :3 angerechnet werden sollte. Hinsichtlich der größeren Kriegsschiffe erreichte 
Deutschland bis zum Kriegsausbruch 1 9 3 9 ,  wegen der langen Bauzeit, niemals das zugesicherte 
Stärkeverhältnis . Trotzdem überschritt man deutscherseits unklugerweise bei den fertiggestellten 
Schlachtschiffen und Panzerkreuzern die vertraglich gestattete Tonnage und Bestückung. In seiner 
Rede vom 2 8 .  4 .  1 9 3 9  (vgl. S .  1 1 5 9) kündigte Hitler, verärgert durch die englische Reaktion auf 
seinen Einmarsch in die Rest-Tschechoslowakei , das deutsch-englische Flottenabkommen von 1 9 3 5  
auf und glaubte dadurch, die störrischen Engländer zur Raison z u  bringen, d .  h .  zur Anerkennung 
seiner Vorherrschaft in Europa. 
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mathematischer Sicherheit vorauszuberechnen, wann er, von Erfolg · zu Erfolg 
eilend, den Bogen überspannt haben würde. 

Hitler hielt sich in den Monaten Juni bis August mit Reden ziemlich zurück. 
Dies hing mit einer Stimmbandoperation zusammen, die am 2 3. Mai vorgenom
men, aber zunächst verheimlicht worden war. Erst am 2 5' .  August wurde darüber 
folgendes Kommunique veröffentlicht : 138) 

„Der Führer und Reichskanzler hat im Frühj ahr an zunehmender Heiserkeit gelitten, 
die ihn bei der letzten großen Rede im Reichstag besonders stark belästigte. Als Ursache 
der Stimmstörung fand Professor Dr. v. Eicken einen Polypen am rechten Stimmband, 
den er am 2 3 .  Mai operativ entfernte. Die Stimme des Führers wurde alsbald wieder ganz 
klar. Nachträgliche Untersuchungen haben gezeigt, daß die Stimmbänder nunmehr wieder 
durchaus normal sind ."  

Hitler glich in den genannten Monaten sein erzwungenes Stillschweigen durch 
zahlreiche Telegramme, Theaterbesuche und Besichtigungen aus. Aus der Flut von 
T elegrammwechseln mit allen möglichen Gesellschaften und Vereinen seien hier 
nur die wichtigsten genannt. . 

Am 2 .  Juni richtete er ein Telegramm an die Deutsdte Weltwirtsdtaftlidte 
Gesellsdtaft 130), nahm am 3 .  Juni an der Beisetzung des SS .-Standartenführers 
Karl Ostberg in München teil 140) und kondolierte der Wi twe des verstorbenen 
Generalobersten von Linsingen am 7 .  Juni telegraphisdt 141) . 

Am 9 .  Juni besuchte Hitler in München eine von Furtwängler dirigierte Auf
führung von „Tristan und Isolde" in der Staatsoper 142) .  

A m  1 6 .  Juni sandte e r  ein Telegramm an den Reidtshandwerksmeister Sdtmidt 
anläßlich des Deutschen Handwerkstages 19 3 5' und der Wahl Frankfurts zur 
„ Stadt des deutschen Handwerks " 143) . 

Am 1 8 .  Juni folgte ein Glüchwunsdttelegramm zum 70.  Geburtstag von Hu
genberg, das folgenden Wortlaut hatte : 144) 
„Hochverehrter Herr Geheimrat ! 

Zu Ihrem heutigen 70. Geburtstag spreche ich Ihnen meine aufrichtigsten Glück
wünsche aus. Ich erinnere mich hierbei Ihrer stets treuen nationalen Gesinnung, gedenke 
in Anerkennung und Dankbarkeit Ihrer Mitarbeit im Dienste des Wiederaufbaues 
Deutschlands. · 

Mit herzlichen Grüßen Ihr Adolf Hitler. "  
A m  gleichen Tag nahm Hitler i n  Reinsdorf bei Wittenberg a n  der Beisetzung 

von 60 Arbeitern teil, die bei einer Sprengstoff-Explosion verunglückt waren 145) . 
Am 2 1 .  Juni wohnte er einem „Reichs-Bach-Festkonzert" im Leipziger Ge

wandhaus bei 146) . 
Vom 22 .  bis 24 . Juni hielt sich Hitler anläßlich der Reichstheaterfestwoche in 

Hamburg auf, besuchte u .  a .  eine „Meistersinger" -Aufführung, beehrte j edoch 
auch die Marine mit seinem Besuch und begrüßte Veteranen aus dem 1 8 64er 
Krieg 147) .  

138) Veröffentlicht im  VB. Nr. 2 3 8  v .  2 6 .  8 .  1 9 3 5 .  
139) Bericht i m  VB .  Nr. 1 5 4  v .  3 .  6 .  1 9 3 5 .  
140) DNB.-Meldung v. 3 .  6 .  1 9 3 5 .  
141) Bericht i m  VB .  Nr. 1 5 9  v .  8 .  6 . 1 9 3 5 .  
14�) DNB.-Meldung v .  9 .  10. 1 9 3 5 .  
143) Bericht i m  VB .  Nr. 1 6 8  v .  1 7 .  6 .  1 9 3 5 .  
144) DNB.-Text v. 1 8 .  6 . 1 9 3 5 .  Veröffentlicht i m  VB. Nr .  1 70 v .  1 9 .  6 .  1 9 3 5 .  
145) Bericht i m  VB. Nr. 170 v .  1 9 .  6 .  1 9 3 5 .  
146) Bericht i m  VB. Nr. 174 v .  2 3 .  6 .  1 9 3 5 .  · 147) Bericht im VB. Nm. 1 7 5-177 v. 24.-26 .  6. 1 9 3 5 .  - Es handelt sich um den preußisch

bzw. österreichisch-dänischen Krieg. 
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Am 2 4 .  Juni besuchte e r  Rudolf Heß in dem Sport-Sanatorium Hohenlychen 
bei Dresden 148) . 

Am 2 5 .  Juni sandte er Telegramme an französisch-deutsche und britisch
deutsche Frontkämpfertreffen in Stuttgart und Brighton 149) . 

Am 26 .  Juni wurde endlich das deutsche Reichsarbeitsdienstgesetz ver
kündet 150) , das so  lange hatte auf sich warten lassen, und nun für die ideellen 
Vorkämpfer der Arbeitsdienstpflicht ziemlich enttäuschend war. Gleichzeitig setzte 
Hitler die Dauer der Arbeitsdienstzeit auf sechs Monate fest. 

Am 27. Juni empfing Hitler den Botschafter Mushakoj i und nahm ein altes 
j apanisches Bild als Ehrengeschenk entgegen 151) . 

Am 29 .  Juni fand i11 Mü11die11 die ]al-trestagu11g der Akademie für Deu tsdies 
Redit statt. Auf ein Grußtelegramm des Leiters und Reichsministers Dr. Hans 
Frank erwiderte Hitler telegraphisch : 152) 

„Den Mitgliedern und den Gästen der Akademie für Deutsches Recht danke ich für 
die mir telegraphisch übermittelten freundlichen Grüße, die ich mit dem Wunsche für 
weitere erfolgreiche Arbeit im Dienste des deutschen Rechts herzlichst erwidere. 

Adolf Hitler. " 

An der Festsitzung der Akademie in der Münchener Universität nahm Hitler 
persönlich teil. Vor seinem Abflug nach München begrüßte er auf dem Tempel
hofer Feld in Berlin eine Gruppe vo11 pol11isdie11 Seeoffiziere11 unter Führung des 
Kapitäns zur See Frankowski 153) . Es handelte sich um die Offiziere von zwei pol
nischen Kreuzern · -aus Gdingen, die in Kiel vor Anker gegangen waren. Die 
freundliche U11terl-taltu11g Hitlers mit diesen Polen wurde damals sehr beachtet. 
Nach landläufiger deutscher Auffassung hatte die polnische Marine wenig Exi
stenzberechtigung, da die Küste der Danziger Bucht bzw. des „ Korridors " ihre 
einzige Basis darstellte, und dieses Gebiet wurde bekanntlich von Deutschland 
beansprucht. 

Am 30. Juni war Hitler beim Richtfest des Hauses der Deutschen Kunst in 
München anwesend und nahm am gleichen Tag an der Eröffnung des ersten, 
2 5  km langen Abschnitts der Reichsautobahn München-Salzburg teil 154) . 

Am 3 .  und 4 .  Juli s tand Berlin im Zeichen des Besuches des polnischen Außen
ministers, Oberst Beck, und seiner Frau 155) . Hitler zeigte sich als charmanter 
Gastgeber und veranstaltete für die polnischen Gäste einen kulturbetonten 

148) Bericht im VB. Nr. 177 v. 26. 6 .  1 9 3 5 .  - Heß machte damals eine Kur infolge einer 
Sportverletzung. 

149) Berichte im VB. Nr. 1 79  v. 2 8 .  b .  1 9 3 5 .  
150) RGBI. 1 9 3 5  1 S .  7 6 9 .  Bereits im Wehrgesetz v .  1 1 : 5 .  1 9 3 5  war im § 8 (3 ) bestimmt 

worden : „Die Erfüllung der Arbeitsdienstpflicht ist eine Voraussetzung für den aktiven Wehr
dienst ."  RGBI. 1 9 3  5 1 S. 610. - Die Arbeitsdienstpflicht in Deutsch1and wurde eine auf den 
Wehrdienst vorbereitende Einrichtung trotz aller schönen Worte, die im § 1 des Reichsarbeits
dienstgesetzes vom 26. 6 .  1 9 3  5 enthalten waren : „Der Reichsarbeitsdienst ist Ehrendienst am 
Deutschen Volk, soll zur Volksgemeinschaft und zur wahren Arbeitsauffassung, vor allem zur 
gebührenden Achtung der Handarbeit erziehen" usw. - Bei dem sogenannten „weiblichen" Ar
beitsdienst, den „Arbeitsmaiden" ,  schienen zunächst noch ideelle Gedankengänge im Vordergrund 
zu stehen. Unter dem Einfluß der Kriegsverhältnisse wurde aber auch dieser Zweig zu einem 
Kriegshilfsdienst der weiblichen Jugend. 

151) Bericht im VB. Nr. 179 v. 28. 8 . 1 9 3 5 .  
152) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 1 8 1  v .  3 0 .  6.  1 9 3 5 .  
153) Bildbericht i m  VB .  Nr. 1 8 1  v .  3 0 .  6 .  1 9 3 5 . 
154) Berichte im VB. Nr. 1 8 2  v. 1 .  7. 1 9 3 5 .  - Es war der Abschnitt München-Holzkirchen. 
155) Berichte im VB. Nr. 1 8 5  u .  1 8 6  v. 4 .  u .  5. 7 .  1 9 3 5 .  
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Abendempfang mit Konzert. über die zwe i täg ige Ausspradte Hi tler-Beck wurdt> 
am 4 .  Juli ein Kommunique herausgegeben, in dem die Bewährung des deutsch
polnischen Vertrages von 1 9 3 4  und der starke Widerhall hervorgehoben wurde ,  
den Hitlers Rede vom 2 1 .  Mai io Polen gefunden habe.  

Am 1 1 .  Juli  besuchte Hitler eine alte Parteigenossin in München-Solln, Frau 
Direktor Hofmann, anläßlich ihres 7 8 .  Geburtstages 156)

. 

Am 1 2 .  Juli besichtigte er zusammen mit Blomberg und Göring die  BMW -
Werke in München 157) . 

Am 1 5 .  Juli empfing Hitler in der Reichskanzlei eine Delegat ion des bri tisdten 
Fron tkämpferverbandes der Brit ish Legion und unterhielt sich zwei Stunden lang 
mit Major Fetherston-Godley und den fünf Engländern seiner Begleitung 158)

. 

Zum Schluß des Empfangs betonte er in einer kleinen Rede, wieviel Wert er ge
rade auf die Zusammenarbeit zwischen den Frontkämpfern des letzten Welt
krieges im Interesse der Erhaltung des Friedens lege. 

Am 1 6 . Juli ernannte Hitler den bisherigen preußischen Justizminister und 
Vizepräsidenten des Reichstages, Kerrl, zum Reichsminister für kirchliche An
gelegenheit .  

Eine bemerkenswerte Ernennung folgte am 1 9 .  Juli .  Der SA.-Obergruppen
führer und bisherige Polizeipräsident von Potsdam, Graf Helldorff 159) , trat an die 
Stelle des bisherigen Polizeipräsidenten von Berlin, Konteradmiral a .  D.  von 
Levetzow. Dieser Vorgang wurde mit der Notwendigkeit einer „politischen Säu
berungsaktion" (Entfernung „politisch unsauberer" Elemente) begründet und war 
symptomatisch für eine neue Aktion gegen „unzuverlässige" Personen, vor allem 
gegen Stahlhelm-Anhänger und politisch aktive Katholiken. Der noch bestehende 
Stahlhelm (j etzt NS.-Frontkämpferverband genannt) wurde in Schlesien aufgelöst .  
In Thüringen wurden Stahlheimführer verhaftet. Katholische Jugendverbände in 
Pommern erhielten Betätigungsverbot usw. 

Am 20. Juli  besichtigte Hitler wieder einmal die Arbei ten am Parte i tag
gelände in  Nürnberg und hielt dort eine improvisierte Anspradte vor den Bau 
arbei tern über seine geheimen außenpolitischen Ziele , wenigstens über einen Teil  
davon. Dieser Vertrauensbeweis wurde von einem Zuhörer aus den Arbeitern mit  
dem Zuruf quittiert : „Nur nichts verraten ! "  160) 

Solche Geheimreden Hitler.s an Bauarbei ter in Nürnberg, Berchtesgaden, 
Berlin und anderen Orten erfolgten im laufe der Zeit noch mehrfach. 

Am 2. August  verlieh Hitler der Stadt München endgültig den Beinamen 
„Hauptstadt der Bewegung" .  Darüber wurde folgende amtl idte Mitte i lung ver
öffentlicht : 161) 

„ Der Führer hat in einer heute stattgefundenen Besprechung mit Oberbürgermeister 
Fiehler der S tadt München die Bezeichnung ,Hauptstadt der Bewegung' o ffiziell ver
liehen. " 

Am 7 .  August empfing Hitler das Präsidium der Steuben-Gesellschaft von 
Amerika auf dem Obersalzberg 162) . 

156) Bericht im VB. Nr. 1 9 3  v. 12 .  7. 1 9 3 5 .  
1 s1) Bericht i m  VB. Nr. 1 9 4  v .  1 3 .  7 .  1 9 3 5 .  
1 5 8) Bericht bei Schmidt, a .  a .  0.  S .  3 2 1 .  
159) Wolf Heinrich Graf von Helldorff, geb. 1 8 96  i n  Merseburg. I m  Zusammenhang mit den 

Ereignissen des 20. 7. 1944 verhaftet und gehängt. 
1 60) Bericht im VB. Nr. 203 v. 22. 7 .  1 9 3 5 .  Der Zurufer meinte, Hitler dürfe dem Ausland 

nichts von seinen Plänen verraten, damit sie nicht durch Gegenmaßnahmen vereitelt würden. 
1 6 1) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 1 5  v. 3. 8. 1 9 3 5 .  
162) Bericht i m  VB .  Nr. 220 v .  8 .  8 .  1 9 3 5 .  - Amerikanische Gesellschaft zur Erinnerung an 

den ehemaligen preußischen Offizier Friedrich von Steuben, Generalstabschef Washingtons. 
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Am gleichen Tag sandte e r  ein G lückwunsclttelegramm an den Industriellen 
Krupp von Bohlen und Halbaclt zum 6 5 .  Geburtstag 163) . 

Am 1 1 .  August hielt Hitler auf dem Max-Joseph-Platz in Rosenheim zum 
erstenmal seit seiner Stimmband-Operation wieder eine Rede auf einer Massen
versammlung. Die Ortsgruppe der NSDAP . Rosenheim beging die Feier ihres 
1 5 jährigen Bestehens .  Sie war die erste größere Ortsgruppe der NSDAP . , die 
außerhalb Münchens ins Leben gerufen worden war. 

Hitler benutzte die Gelegenheit, um gegen seine innenpolitischen Gegner zu 
wettern und der gerade laufenden Aktion gegen Stahlhelm-Leute und ehemalige 
Zentrumsanhänger Nachdruck zu verleihen. Er erklärte : 164) 

„Damals ( 1920] stand einer gegen zehn, und wir sind in diesem Kampfe nicht müde 
geworden, bis der Erfolg errunl?'en war .  

Heute stehen neun des ganzen Volkes gegen einen der kleinen Zweifler. Wenn wir 
damals nicht kapituliert haben, dann werden wir es heute sicherlich nicht tun. 

Im Kampfe haben wir einst das Deutsche Reich erobert, und im Kampf werden wir 
es erhalten und bewahren. Die gegen uns stehen, sollen sich in uns nicht täuschen ! Den 
Kampf haben wir noch nie gescheut, früher nicht und heute nicht. Wenn sie ihn wollen, 

- dann können sie ihn haben 1 Wir werden sie niederschmettern, daß ihnen für die nächsten 
1 5  Jahre 165) j eder Gedanke an eine Fortsetzung dieses Kampfes vergehen wird ! 

Heute ist die Bewegung die Bewegung Deutschlands, heute hat diese Bewegung die 
deutsche Nation erobert und gestaltet das Reich. Wäre das möglich gewesen ohne den 
Segen des Allmächtigen? Oder wollen etwa die, die damals Deutschland ruinierten, be
haupten, daß sie den Segen Gottes gehabt hätten? Was wir sind, sind wir nicht gegen, 
sondern mit dem Willen der Vorsehung geworden, und solange wir treu, ehrlich und 
kampfmutig sind, an unser großes Werk glauben und nicht kapitulieren, werden wir 
auch weiterhin den Segen der Vorsehung haben 166) . 

Wenn diej enigen, die Deutschland in 1 5  Jahren ruiniert haben, heute im Hinblick 
auf die nationalsozialistischen Aufbauleistungen glauben, wieder Morgenluft zu wittern, 
dann antworte ich : Das könnte euch so passen, j etzt, wo es wieder etwas zu verwirt
schaften gibt ! -

Und wenn uns auch in Zukunft das Schicksal wieder prüfen will, so sollen uns solche 
Hammerschläge der Vorsehung nur erst recht hart und fest machen. " 

Zum Schluß seiner Ansprache betätigte s ich Hitler wieder ·einmal als Prophet 
und behauptete, die Hakenkreuzfahne werde in 500 Jahren das Herzblut des  
deutschen Volkes geworden sein. Er  erklärte : 

„ Wenn wir den heiligen Willen besitzen, unser Volk für diese Einheit zu erziehen, 
dann wird nach Jahrzehnten unentwegter Arbeit der Nationalsozialismus als Welt
anschauung das große allgemeinverbindende Erlebnis in unserem Volke sein, dann wird 
ein Volk dastehen, das zutiefst innerst erfüllt ist von seiner gemeinsamen Aufgabe und 
Sendung. 

· 
Daran glaube ich so unerschütterlich für die Zukunft wie vor 1 5  Jahren an die 

heutige Zeit ! Damals habe ich diese· Fahne geschaffen und gesagt, daß sie einmal über 
ganz Deutschland flattern werde. 1 5  Jahre sind vorbei, und über Deutschland wehen 

163) Bericht im VB. Nr. 220 v. 8. 8 .  1 9 3 ' .  164) DNB.-Text v. 1 1 .  8 . 1 9 3 5 .  165) Hitler war hier, was den Zeitraum betrifft, recht bescheiden . 166) Dieser Passus erinnert stark an Gedankengänge Wilhelms II„ der ebenfalls deil' lieben 
Gott für sich in Anspruch nahm und ihn geradezu als den „Alliierten" Preußens und Deutsch
lands bezeichnete. Wilhelm II. erklärte z . B. am 24. 2 .  1 8 92 vor dem brandenburgischen Provin
ziallandtag : „Dazu kommt meine felsenfeste Überzeugung, daß unser Alliierter von Roßbach und 
Dannewitz Mich dabei nicht im Stich lassen wird. Er hat sich solche unendliche Mühe mit unserer 
alten Mark [Brandenburg] und Unserem Hause [Preußen�Hohenzollem] gegeben, daß wir nicht 
annehmen können, daß er dies für nichts getan hat. " - Vgl. Johs. Penzler, a. a. O. Bd. I S. 209. 
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Offensichtlich hatte sich Hitler damals gerade entschlossen, die Hakenkreuz
fahne zur alleinigen deutschen Nationalflagge zu machen und zu diesem Zweck 
auf dem hevorstehenden Reich·spa;rteitag ein entsprechendes Ges·etz zu erwirken. 

Am 1 2 .  August hatte Hitler in  Berlin eine Besprechung mit dem Bundesfülirer 
des Stafi lfie lm,  Reichsarbeitsmin ister Seldte 

167) , „ über die Zukunft des Stahlhelm" .  
Angesichts der neuen nationalsozialistischen Aktionen deutete diese Mitteilung 
an, daß es . um den Stahlhelm, selbst in seiner jetzigen, Hitler untergeordneten , 
Form eines NS.-Frontkämpferverbandes, wohl bald endgültig geschehen sein 
würde. Hitler suchte nur noch nach einem passenden Anlaß, um diesen reakt io
nären, ihm immer unsympathischen Wehrverband völlig von der Bildfläche ver
schwinden zu lassen. Eine solche Möglichkeit wurde dann von ihm im November 
gefunden 168) . 

Vom 26 .  August an nahm Hitler an einem mehrtägigen Artillerieschießen 
der Kriegsmarine in Kiel teil. 

Im Gästebuch des Kreuzers Köln, in dem sich Hitler schon im Jahre 1 9 3 2  ver-
ewigt hatte 169) , trug er am 2 8 .  August folgende Worte ein : 110) 
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Am 29 .  August sandte Hitler Beileidstelegramme an die Könige von Belgien 
und Schweden anläßlich des tödlichen Autounfalls der belgjschen Königin 
Astrid 111) . 

Am gleichen Tag unternahm Hitler eine längere Besichtigungsfahrt durch 
Schleswig-Holstein und hielt um 15' Uhr bei der Einweihung des Adolf-Hi tler
Koogs an der Dieksander Bucht und der Grundstein legung einer „ Neulandfialle " 
folgende etwas düstere Ansprache : 17
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Am Abend erschien Hitler dort noch einmal in einer Arbei terbaracke und hielt 
wieder eine Gelieimrede über die politische und wirtschaftliche Lage und die 
Ziele der Zukunft 173) .  

167) Bericht i m  VB. Nr. 2 2 5  v .  1 3 .  8 .  1 9 3 5 .  168) Vgl. S. 549 f. 169) Am 26 .  5 .  1 9 3 2  hatte Hitler dort eingetragen : „Mit der Hoffnung mithelfen zu können 
am Wiederaufbau einer dem Reiche würdigen Flotte - Adolf Hitler. " Aufzeichnung des Verfassers . 170) Veröffentlicht im VB. Nr. 246 v. 3 .  9 .  1 9 3 5 .  

171) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 242 v .  3 0 .  8 .  1 9 3 5 .  E s  handelte sich um die Gemahlin des bel
gischen Königs Leopold III„ eine schwedische Prinzessin. 172) Veröffentlicht im VB. Nr. 242 v .  30. 8. 1 9 3 5 .  173) Bericht i m  VB. Nr. 2 4 3  v .  3 1 .  8 .  1 9 3 5 .  
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Am 5 .  September hielt Hitler im Braunen Haus i n  Mündien eine letzte Partei
fültrerbesprediung über den bevorstehenden Reichsparteitag ab 174) . 

Am 6 .  und 7. September nahm er an den Herbstmanövern des VI. Armee
korps in der Lüneburger Heide teil, die mit einer Parade in Mun5terlager 
schlossen 175) . 

Am 8 .  September empfing Hitler den neuernannten ital ien isdien Botsdiafter 
Bernardo Atto lico im Haus des Reidispräsidenten in  Berlin zur Entgegennahme 
des Beglaubigungsschreibens . 

In den letzten Wochen hatten sich die deutsch-italienischen Beziehungen, die 
noch während der Konferenz von Stresa im April 19 3 5 aiuf einem Tidpunkt 
standen, fortlaufend gebessert. Bereits am 5 .  Juni war ·das Verbot des Völkischen 
Beobachters, des Illustrierten Beobachters und der Brennessel 176) in Italien auf
gehoben worden. Auch die Entsendung eines neuen Botschafters sollte zur Her
stellung eines besseren Einvernehmens beitragen. Der Grund für diese Sinnes
wandlung Mussolinis waren die unerwarteten Schwierigkeiten, die die Westmächte 
dem bevorstehenden Abessinien-Abenteuer des italienischen Diktators entgegen
setzten. 

Mussolini hatte, ermuntert durch die glimpfliche Behandlung, die Hitler bei 
der Wiederherstellung der allgemeinen Wehrpflicht widerfahren war, den Zeit
punkt für günstig gehalten, s ich Abessinien anzueignen und ein italienisches Im
perium zu gründen. England ließ zwar die italienischen Truppentransporte un
gehindert durch den Suezkanal fahren, widersetzte sich aber, ebenso wie Frank
reich, im Völkerbund allen italienischen Invasionsplänen. Mussolini, der von 
seinem kriegerischen Vorhaben nicht mehr abstehen wollte oder konnte, mußte 
sich wohl oder übel Deutschland nähern. 

So konnte Hitler bei dem Empfang Attolicos mit Befriedigung von dem 
Freundschaftswillen Italiens Kenntnis nehmen und erklären : 177) 

. „ Mit lebhafter Genugtuung entnehme ich Ihren Ausführungen, daß Sie Ihre Aufgabe 
darin sehen, mit allen Kräften dahin zu wirken, die Beziehungen zwischen Deutschland 
und I talien immer weiter zu festigen und auszugestalten, denn ich bin mit Ihnen der 
Überzeugung, daß diese Beziehungen für die künftige politische Entwicklung und ,ür eine 
fruchtbringende friedliche Zusammenarbeit zwischen den Nationen von größter Bedeu
tung sein werden. Auch ich glaube, daß eine solche Zusammenarbeit nur auf den Ge
danken der Gerechtigkeit und auf ein gegenseitiges Verständnis für die Lebensnotwen
digkeiten der Völker gegründet sein kann. Zugleich vertraue ich darauf, daß die Ge
meinsamkeit vieler Ideale, die das faschistische Italien und das nationalsozialistische 
Deutschland verbindet, sich mehr und mehr zum Besten unserer Länder auswirken wird, 
und daß ·die daraus erwachsenden Vorteile auch der übrigen Welt :z;ugutekommen werden. 

In Ihren Bemühungen, auf dieser Grundlage die Beziehungen zwischen unseren Län
dern zu fördern, können Sie, Herr Botschafter, auf meine und der Reichsregierung vollste 
Unterstützung rechnen. 

Indem ich die freundlichen Grüße, die Sie mir von Seiner Maj estät dem König und 
von Seiner Exzellenz dem Chef der königlich italienischen Regierung überbringen, auf 
das aufrichtigste erwidere, heiße ich Sie, Herr Botschafter, im Namen des Deutschen 
Reiches bei uns auf das herzlichste willkommen. "  

Indem Hitler damit s ein Verständnis gegenüber den Abessinien-Wünschen 
Italiens indirekt zum Ausdruck brachte, forderte er das gleiche Verständnis Ita-

174) Bericht im VB. Nr. 249 v. 6.  9 .  1 9 3 5 .  
175) Berichte i m  VB. Nm. 2 50-2 5 2  v .  7 .-9. 9 . 1 9 3 5 .  
176) Nationalsozialistische Wochenschrift satirischen Charakters. 
177) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 5 2  v. 9 .  9 .  1 9 3 5 .  
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liens gegenüber den Österreich-Forderungen des Reiches, eine Spekulation, die. 
wie die weitere Entwicklung bewies, berechtigt war. 

Am 10. September begann in Nürnberg der „ Reidtsparteitag der Fre ihe i t " .  
Diese Titulierung, die Hitler, wie üblich, selbst geprägt hatte, sollte die wieder
gewonnene Wehrfreiheit unterstreichen. Der Nürnberger Reichsparteitag von 
1 9 3 5  hat durch die Verabschiedung der sogenannten „Nürnberger Gesetze" eine 
gewisse  Bedeutung erlangt. Es handelte sich um das „Reichsflaggengesetz" ,  das 
„ Reichsbürgergesetz" und das „ Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der 
deutschen Ehre" ,  sämtlich vom Reichstag in Nürnberg beschlossen am 1 5 .  Sep
tember 1 9 3 5 178) .  Von diesen drei Gesetzen war für Hitler das „Reichsflaggen
gesetz" zweifellos das wichtigste.  Es bestimmte : 
„ Artikel 1 :  Die Reichsfarben sind schwarz-weiß-rot. 
Artikel 2 :  Reichs- und Nationalflagge ist die Hakenkreuzflagge. Sie ist zugleich Han
delsflagge. "  

Mit diesem Gesetz wurde die von Hitler entworfene Hakenkreuzfahne endlich 
zur alleinigen Nationalflagge Deutschlands . Die schwarz-weiß-rote Fahne der Kai
serzeit, die von den Nationalsozialisten als ein reaktionäres Symbol betrachtet 
worden war, verschwand endgültig. Damit wurde ein Akt vollzogen, den Hitler 
eigentlich schon 1 9 3 3 durchführen wollte, aber aus Rücksicht auf Hindenburg und 
die Deutschnationalen nur zu 50 Prozent verwirklichen konnte. Die zweieinhalb 
Jahre über hatte ihn das Hissen der schwarz-weiß-roten Fahne innerlich geärgert, 
vor allem bei den Handelsschiffen, wo am Heck die große schwarz-weiß-rote 
Fahne wehte und nur vorn am Bug eine kleine Hakenkreuzfahne aufgezogen: war. 
Damit war nun Schluß.  Im Dritten Reich sollten nur noch Hitler-Fahnen wehen ! 
Mit der Einführung einer neuen Reichskriegsflagge wartete Hitler allerdings noch 
bis zum November 179) . 

Die beiden übrigen „Nürnberger Gesetze" waren für Hitler nur Meilensteine ,  
die keineswegs endgültigen Charakter hatten. Gesetze und Verträge bedeuteten 
für ihn nicht etwa die Begründung eines neuen Rechtsstatus, sondern für den 
Augenblick geborene Mittel zum Zweck, die j ederzeit, wenn sie hinderlich oder 
lästig  waren, umgestoßen werden konnten. Hitler bediente sich zwar in der Innen
und Außenpolitik dieser juristischen Formen, aber betrachtete sie in keiner Weise 
als bindend, weder für sich selbst noch für seinen Staat. Infolgedessen geriet er 
immer wieder in Wut über seine eigenen, juristisch geschulten Parteigenossen, 
die seinen Drang nach schrankenloser Willkür einfach nicht verstanden. Das 
deutsche Volk war seit Jahrhunderten an den Obrigkeitsstaat gewöhnt. Es wollte 
klare Rechtsverhältnisse haben, nach denen es sich richten konnte, mochten s i e  
auch von der  bisherigen Gesetzgebung und Rechtsvorstellung abweichen. 

Die nationalsozialistischen Unterführer gingen zwar mit Hitler einig, daß das 
bisherige römische, bürgerliche oder staatliche Recht abgeschafft werden sollte . 
Aber sie wollten an aessen Stelle neue, verbindliche Normen setzen und drangen 
auf Einhaltung von Rechtsvorschriften, die vom nationalsozialistischen Staat selbst 
erlassen worden waren. 

Nationalsozialistische Richter behaupteten mitunter, auch im Dritten Reich 
noch in ihrer Entscheidung unabhängig vom Willen der staatlichen Obrigkeit .zu 
sein. Solche Auffassungen waren Hitler natürlich in der Seele zuwider, und es gab 
Zeiten, wo die nachgiebigen bürgerlichen Juristen, wie der Reichsjustizminister 

178) RGBI. 1 9 3 '  1 S. 1 14 5-1 147.  
179) Vgl . S .  549 .  
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Dr. Gürtner und der Staatssekretär Dr. Franz Schlegelherger 180) , ihm bedeutend 
lieber waren als die sogenannten nationalsozialistischen Rechtswahrer mit Dr.  
Frank an der Spitze. 

Hitlers Kampf mit den Parteijuristen währte bis zum 26 . April 1 942 ,  wo er 
sich durch einen „Beschluß des Großdeutschen Reichstags " 181) ausdrücklich bestä
tigen ließ, er sei oberster Gerichtsherr und könne jederzeit j eden Beamten oder 
Richter ohne Rücksicht auf sogenannte wohlerworbene Rechte aus Amt, Rang 
oder Stellung entfernen. 

So hat das sogenannte „Reichsbürgergesetz"  vom 1 5' .  September 1 9 3  5' in der 
Tat nur wenig praktische Bedeutung erlangt 182) . Das dritte in Nürnberg verab
schiedete Gesetz war das „ Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der 
deutschen Ehre" .  Es untersagte Heiraten und außerehelichen Verkehr zwischen 
Juden und Staatsangehörigen „ deutschen oder artverwandten Blutes " .  Ferner 
wurde den Juden das Hissen der Reichsflagge verboten, j edoch das Zeigen der 
jüdischen Farben gestattet. Letztere Bes timmung war zunächst als Hohn gedacht, 
denn vom Tragen des David-Sterns war damals noch nicht die Rede. 

Dieses Nürnberger Blutschutz-Gesetz hat zweifellos die Situation des Juden
tums in Deutschland weiter verschlechtert. Andererseits wäre es verfehlt zu glau
ben, daß Hitler in diesem Gesetz etwas anderes als eine Augenblicksmaßnahme 
gesehen hat, die vor allem durch das ihm wichtige Flaggengesetz hervorgerufen 
war. Ihm lag überhaupt nichts an einer Regelung der Judenfrage durch gesetzliche 
Maßnahmen oder durch Auswanderung. Er wollte, wie schon betont, die Juden als 
Faustpfand und außenpolitisches Druckmittel benutzen und schlachtete sie später 
während des Krieges rücksichtslos ab, in der Hoffnung, dieses unmenschliche Ver
halten werde die Westmächte ztim Nachgeben veranlassen. 

1 9 3  5' aber gab es  noch nationalsozialistische Unterführer, die glaubten, man 
könne die Judenfrage auf gesetzlichem Wege regeln. Selbst die deutschen Juden 
waren der Ansicht, eine gesetzliche Rechtsstellung, auch wenn sie diffamierenden 
Charakter habe, sei immer noch besser als gar keine. Die Juden in Deutschland 
hatten in den vergangenen Jahrhunderten lange unter Ausnahme- und Sonder
recht gestanden. Es waren sicherlich schwere Zeiten gewesen, aber sie hatten diese 
überdauert, und die Juden hofften, auch das Dritte Reich, oder zum mindesten 
Hitler, zu überdauern und später wieder ihre frühere gleichberechtigte Stellung 
zurückzugewinnen. Hätten sie gewußt, was ihnen unter Hitler noch bevorstand, so 
hätten sie die Fluchtmöglichkeiten, die zwischen 1 9  3 5' und 1 9  3 8 bestanden, zwei
fellos genutzt und das vielleicht harte Emigrantendasein dem furchtbaren Tod in 
den Vernichtungslagern vorgezogen. 

Am 10 .  September nahm Hitler im Nürnberger Rathaus als Geschenk eine 
Nachbildung des alten deutschen Reichssehwerts 183) entgegen. In seiner Dankan
sprache erklärte er : 184) 

180) Dr. Franz Schlegelberger, geb . 1 8 7 6  in Königsberg, Staatssekretär im Reichsjustizmini
sterium, dessen kommissarische Leitung er von 1941-1942 innehatte. 

181) RGBl. 1 942  I S. 247 .  
182) Die dort  angekündigte Ausstellung von Reichsbürgerbriefen unterblieb, da Rüstungs- und 

Kriegsmaßnahmen in den Vordergrund traten. Nach den Worten Hitlers (vor dem Reichstag) zu 
urteilen, war beabsichtigt, nur bewährte Nationalsozialisten zu „Reichsbürgern" zu erklären. Die 
übrigen Deutschen sollten Staatsangehörige ohne besondere staatsbürgerliche Rechte sein. 183) Die Insignien des Heiligen Römischen Reiches befanden sich bis zum Jahre 1796  in Nürn
berg und wurden dann nach Wien gebracht. Die 1 9 3 5  Hitler überreichte Nachbildung des Reichs
schwertes war eine Arbeit des Aachener Goldschmiedemeisters Witte. 

184) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 5 4  v. 1 1 .  9 .  1 9 3 5 .  
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„ Mit dem heuer i m  wesentlichen vollzogenen Ausbau des Luitpoldhains ist der erste 
dieser einzigartigen Schauplätze des nationalsozialistischen Reichsparteitages vollendet. 
Er ist uns allen besonders an das Herz gewachsen, weil sich auf ihm noch während der 
Kampfzeit eine der ersten Standartenweihen zu Nürnberg vollzogen hat. Der vorläufige 
Abschluß des Umbaues der Zeppelinwiese gibt bis zur Erstellung des neuen großen März
feldes der politischen Organisation der Bewegung und insbesondere der Wehrmacht die 
Möglichkeit des neuen Auftretens .  Es ist für uns alle eine große Freude, daß wir diese 

, Neuanlage in so erhebender Weise einweihen können durch die Volksarmee der deut
schen Nation. Nun, nach der Wiedererstehung der Kraft und der Stärke des Reiches sind 
wir aber auch besonders glücklich, gerade in dieser nicht nur schönen, sondern einst auch 
so stark bewehrten Stadt den Reichsparteitag feiern zu können. Das symbolische Zeichen 
deutscher Reichskraft, das Sie mir hier als Geschenk übergeben, soll mich selbst immer 
aufs neue erinnern an diesen denkwürdigen Parteitag des dritten Jahres der national
sozialistischen Revolution und des ersten Jahres der neuen deutschen Freiheit. Ich danke 
Ihnen, Herr Oberbürgermeister, noch einmal für diesen Empfang und das wunderschöne 
Geschenk und bitte Sie alle, der alten Stadt der Reichsparteitage unseren deutschen Gruß 
zuzurufen : Nürnberg Heil ! "  

Am 1 1 .  September wurde Hitlers Proklamation,  wie üblich, durch dem Mün
chener Gauleiter Adolf Wagner verlesen 1 85)

. 

Aus den langatmigen Ausführungen sind einige Stellen über den inneren 
Feind interessant, den Hitler, wie folgt, klassifizierte : 

„ 1 .  der jüdische Marxismus und die mit ihm verwandte parlamentarische Demokratie, 
2. das politisch und moralisch verderbliche Zentrum, 
3. gewisse Elemente eines unbelehrbaren, dumm-reaktionären Bürgertums . "  
Unter letzteren verstand Hitler die Intellektuellen. Allen Feinden drohte er, 

wenn nötig, Zwangsmaßnahmen, nicht durch den Staat, sondern illegal durch die 
Partei,  an. Eine Ankündigung, die er im November 1 9 3 8 gegenüber den Juden 
wahrmachte. 

„Ich möchte dabei feststellen, daß der Kampf gegen die inneren Feinde der Nation 
niemals an einer formalen Bürokratie oder ihrer Unzulänglichkeit scheitern wird, son
dern dort, wo sich die formale Bürokratie des Staates als ungeeignet erweisen sollte, ein 
Problem zu lösen, wird die deutsche Nation ihre lebendigere Organisation ansetzen, um 
ihren Lebensnotwendigkeiten zum Durchbruch zu verhelfen. Denn es ist ein grober Irr
tum, zu meinen, daß etwa die Nation irgendeiner formalen Erscheinung wegen da wäre, 
und daß mithin, wenn eine Erscheinung nicht in der Lage ist, die ihr gestellten Auf
gaben zu lösen, die Nation vor diesen Aufgaben zu kapitulieren hat. Im Gegenteil : was 
staatlich gelöst werden kann, wird staatlich gelöst. Was der Staat seinem ganzen Wesen 
nach eben nicht zu lösen in der Lage ist, wird durch die Bewegung gelöst. Denn auch 
der Staat ist nur eine der Organisationsformen des völkischen Lebens, angetrieben und 
beherrscht aber von dem unmittelbaren Ausdruck des volklichen Lebenswillens, der 
Partei, der nationalsozialistischen Bewegung. " 

Diese offen verkündete gesetzwidrige Gewaltdrohung wirft ein bezeichnendes 
Licht auf den praktischen Wert der auf dem gleichen Parteitag verkündeten Rasse
Gesetze. 

Hitler wandte sich dann gegen kirchliche Kreise,  die sich ihm immer noch nicht 
recht unterordnen wollten. 

„Der nationalsozialistische Staat aber wird unter keinen Umständen dulden, daß auf 
irgendwelchen Umwegen die PoJ.itisierung der Konfessionen entweder fortgeführt oder 
gar neu begonnen wird. Und hier möge man sich über die Entschlossenheit der Bewegung 
und des Staates keiner Täuschung hingeben ! Wir haben den politischen Klerus schon 

185) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 5 5  v. 12. 9 .  1 9 35' .  
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einmal bekämpft und ihn aus den Parlamenten herausgebracht und das nach einem 
langen Kampf, in dem wir keine Staatsgewalt und die andere Seite die gesamte hatte. 
Heute haben wir aber diese Gewalt und werden den Kampf für diese Prinzipien leichter 
bestehen können. Wir werden auch diesen Kampf nie kämpfen als einen Kampf gegen 
das Christentum oder auch nur gegen eine der beiden Konfessionen. Aber wir werdei1 
ihn dann führen zur Reinhaltung unseres öffentlichen Lebens von j enen Priestern, die 
ihren Beruf verfehlt haben, die Politiker hätten werden müssen und nicht Seelsorger. " 

Hitler kam immer noch nicht darüber hinweg, daß ihn 1 9 3 4  „nur" 90 Prozent 
der Bevölkerung gewählt hatten. 

Sich selbst zum Trost erklärte er daher folgendes :  
„ Nach einem unerhörten Aufklärungskampf ,  nach unendlichen Opfern ist es uns 

gelungen, neun Zehntel unseres Volkes zu e i n e r  Auffassung zu bekehren und e i n e m  
Willen unterzuordnen. Das letzte Zehntel verkörpert den Rest der 3 7  Parteien, der Kon
fessionen, der ehemaligen Vereine, kurz und gut, j enes Durcheinander, das Deutschland 
j ahrhundertelang von einem Verderben in das andere riß. Und so können wir denn, 
wenn wir alles in Ruhe überblicken, was die letzten Jahre unserem Deutschen Reich a n  
Erfolgreichem gegeben haben, am Ende immer wieder als erhebendste Feststellung fol
gendes bekennen : 

Das Wertvollste ist und bleibt die Bewegung, die die Nation zu einer Einheit zu
sammenfaßte und ihr Wollen in einem einzigen Willen in Erscheinung treten läßt. 

Welche Sicherheit und welche Ruhe beherrscht unser heutiges Deutschland. 
Wohin wir um uns blicken, wir sehen überall die Fermente der Dekomposition, d ie 

Elemente der Auflösung. 
Endlose Streiks, Aussperrungen, Straßenkämpfe, Zerstörungen, Haß und Bürgerkrieg, 

wurzellose jüdisch-internationale Wänderscholaren treiben sich in den Völkern herum, 
hetzen gegen j ede gesunde Vernunft und peitschen die Menschen gegeneinander auf. 
Unter dem Vorwand, die Interessen der Klassen zu vertreten, mobilisieren sie den Bür
gerkrieg, der nur ihren eigenen Interessen die erfolgreichste Befriedigung gewährt. Und 
wir sehen die Folgen. In einer Welt ,  die eigentlich im Überfluß leben müßte, herrscht 
Not. Länder, die von kaum 1 5  Menschen auf den Quadratkilometer bewohnt werden, 
leiden unter Hunger, Staaten, die mit allen nur erdenklichen Rohstoffen gesegnet sind, 
bringen es nicht fertig,  ihre Arbeitslosenheere zu vermindern. 

Es ist ein Triumph für die Wirksamkeit des nationalsozialistischen Regimes, daß es 
ihm gelungen i st, einem Lande, in dem 1 3 7  Mens9ien auf dem Quadratkilometer leben, 
das keine Kolonien besitzt, dem die meisten Rohstoffe fehlen, das 1 5  Jahre lang bis aufs 
Blut ausgepreßt wurde, das sämtliche Auslandskapitalien verlor, mehr als 50  Milliarden 
Reparationstribute leistete, das vor dem vollkommenen Ruin seiner Wirtschaft stand, -
wenn auch unter schwersten Sorgen - die Existenzmöglichkeit zu erhalten, die Aribeits
losen zu vermindern, so daß wir heute besser dastehen als manche der reichen Länder 
der Erde. " 

Zu wirtschaftlichen Fragen übergehend, wandte sich Hitler erneut gegen j ede 
Art von Währungsmanipulationen. Lohn- und Preissteigerungen würde er keines
falls dulden, und eine Inflation wie in den zwanziger Jahren komme daher nicht 
in Frage . Hitler, der in wirtschaftlichen Fragen sonst ganz passable Ansichten 
hatte, übersah wie viele andere, daß die Inflation von 1 920-1 9 2 3  nicht das Er
gebnis von unfähiger Wirtschaftspolitik, sondern die zwangsläufige Folge der ge
störten Wirtschaftsstruktur während des Krieges war, wie sie sich bei j edem Krieg, 
und sogar bei den Siegermächten, zeigt. 

Als sich Hitler selbst im Krieg befand, da halfen keine Preis- und Lohnsteige
rungsverbote mehr, sondern die verlorengegangene normale Relation zwischen 
Produktion und umlaufender Währung war gestört und führte trotz Hitlers Weis
heiten zu einer Geldentwertung, die noch schlimmer war als diejenige nach dem 
l .  Weltkrieg. 
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1 9 3 5  aber konnte e r  erklären : 
„ Wir können heute darüber sprechen : Das Jahr 1 9 3 4  brachte uns leider eine schlechte 

Ernte. Wir sind noch j etzt durch sie belastet. Aber trotzdem ist es gelungen, die Versor
gung des deutschen Volkes mit den lebenswichtigen Nahrungsmitteln sicherzustellen. Daß 
dies gelang, trotz vieler Einschränkungen, i st eine Leistung, die der großen Masse un
seres Volkes vielleicht nicht in genügendem Umfang zum Bewußtsein kam. 

Die mit dieser Ernte ·verbundenen Schwierigkeiten führten manchesmal allerdings zu 
einer vorübergehenden Verknappung dieser oder j ener Lebensmittel. Allein wir waren 
entschlossen, unter keinen Umständen so, wie das von seiten einer gewissen internatio
nalen Presse sehnsüchtig erhofft wurde, zu kapitulieren. Und wir haben die Krise er
folgreich überstanden. Wir waren dabei gezwungen, den Versuch, die schlechte Ernte 
durch teils verständliche, teils aber auch unbegründete Preissteigerungen zum Ausdruck 
zu bringen, mehrere Male mit allen Mitteln zu unterbinden. 

Wir waren aber auch in diesem Jahre und werden genau so in der Zukunft sein des 
unverrückbaren Willens, das deutsche Volk nicht in eine neue Inflation hineintaumeln 
zu lassen. Dazu muß aber heute noch j ede Lohnerhöhung genau so wie j ede Preis
s teigerung führen. Wenn daher auch j etzt gewissenlose Egoisten oder gedankenlose 
Dummköpfe aus irgendeiner Verknappung, die immer wieder kommen kann, das Recht 
zu Preissteigerungen ableiten, so würde dieses Verhalten dann, wenn die Regierung 
nachgeben wollte, zwangsläufig die uns bekannte Schraube der Jahre 1921  bis 23 wieder 

. in Bewegung bringen und damit zum zweiten Male dem deutschen Volke eine Inflation 
bescheren. Wir werden daher solche Elemente von j etzt ab mit einer brutalen Rücksichts
losigkeit angreifen und nicht davor zurückschrecken, wenn es im Guten nicht geht, sie 
durch das Konzentrationslager dem nationalen Gesamtinteresse gleichzuschalten und 
diesem anzupassen. 

Am 1 1 .  September legte Hitler den Grundstein zum Bau einer neuen über
dimensionalen Kongreßhalle 1 86)

, die noch nach Jahrtausenden als Zeuge des Drit
ten Reiches reden werde. Er erklärte : 

„Nationalsozialisten ! Nationalsozialistinnen ! Parteigenossen ! 
Vor 1 6  Jahren fand die geistige Grundsteinlegung einer der größten und entschei

dendsten Erscheinungen des deutschen Lebens statt. Als wir wenige Männer damals den 
Entschluß faßten, Deutschland aus den Fesseln seiner inneren Verderber zu lösen und 
von dem Joch der äußeren Knechtschaft zu befreien, war dies einer der kühnsten Ent
schlüsse der Weltgeschichte. Dieses Vorhaben ist nach einem nunmehr I 6j ährigen 
schweren Ringen zum entscheidenden geschichtlichen Erfolg geführt worden. Eine Welt 
von inneren Widersachern und Wi·derständen wurde überwunden, und eine neue Wel t ist 
im Begriff zu entstehen. An diesem heutigen Tage setzen wir dieser neuen Welt des  
deutschen Volkes den Grundstein ihres ersten großen Denkmals .  Eine Halle so l l  s ich 
erheben, d ie  bestimmt i s t ,  d ie  Auslese des nationalsozialistischen Reiches für Jahr
hunderte allj ährlich in ihren Mauern zu versammeln. 

Wenn aber die Bewegung j emals schweigen sollte, dann wird noch nach Jahrtausen 
den dieser Zeuge hier reden. Inmitten eines heiligen Haines uralter Eichen werden dann 
die Menschen diesen ersten Riesen unter den Bauten des Dritten Reiches in ehrfürchtigem 
Staunen bewundern. In dieser Ahnung setze ich den Grundstein der Kongreßhalle der 
Reichsparteitage zu Nürnberg im Jahre 1 9 3 5 ,  dem Jahre, der von der nationalsozia
listischen Bewegung erkämpften Freiheit der deutschen Nation . ·· 

Am 1 1 .  September hielt Hitler außerdem seine obligatorische Kunstrede 187)
. 

Er beschäftigte sich mit der kulturellen Vergangenheit der ganzen Menschheit 
. und erklärte ex cathedra : 

188) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 5 5  v. 1 2 .  9. 1 9 3 5 .  Der Kongreßhallenbau, dem römischen 
Kolosseum nachgebildet, mußte infolge des 2. Weltkrieges eingestellt werden und blieb als 
riesiger Torso aus dem Debakel des Dritten Reiches zurück. 1960 von der Stadt Nürnberg über
nommen und z .  T.  als Sporthalle vorgesehen. 1 87) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 5 5  v. 12. 9. 1 9 3 5 .  
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„ Kein Volk lebt länger als die Dokumente seiner Kultur ! "  
I m  Hinblick auf die moderne Kunst betonte er :  
„ Wenn sich aber ein solcher sogenannter ,Künstler' berufen fühlt, e ine Schilderung 

des menschlichen Lebens unter allen Umständen vom betrachtenden Standpunkt des 
Minderwertigen und Krankhaften aus vorzunehmen, dann muß er dies in einer Zeit tun, 
die einem solchen Standpunkt eben das allgemeine Verständnis entgegenbringt. Diese 
Zeit ist heute vorbei, und damit ist sie auch vol.'bei für diese Sorte von ,Auch-Kunst
schaffenden' .  Und wenn wir hier in der Ablehnung immer härter und schärfer werden, 
dann sind wir überzeugt, keinen Fehlgriff zu tun. Denn wer von der Vorsehung bestimmt 
ist, dem innersten u.nd damit ewig gesunden Wesen eines Volkes einen äußeren, leben
dig sichtbaren Ausdruck zu verleihen, wird niemals den Weg zu solchen Verirrungen 
finden. 

Man rede daher hier auch nicht von einer ,bedrohten Freiheit der Kunst ' .  So wenig 
man einem Mörder das Recht zur leiblichen Tötung von Mitmenschen gibt, weil man 
ansonst einen Eingriff in seine Freiheit vornehmen müßte, so wenig kann man einem 
anderen das Recht geben, die Seele des Volkes zu töten, nur damit seiner schmutzigen 
Phantasie und Zügellosigkeit keine Hemmung auferlegt wird. " 

Schließlich kam er auf das Wesentliche seines augenblicklichen kulturellen An
liegens zu sprechen, nämlich auf die Errichtung von Bauten, die genau so groß und 
überwältigend sein sollten wie die Hitlersche Epoche selbst. · „ Grundsätzlich sollen aber bei allen wirklich großen Aufgaben die Männer, die sie 
stellen, und die Männer, die sie erfüllen, im Auge behalten, daß der Auftrag wohl ein 
in der Zeit gegebener. seine Verwirklichung aber durch die höchste Erfüllung eine zeit
lose sein soll. 

Es ist zu dem Zweck nötig, daß die wirklich großen Aufgaben einer Zeit auch groß 
gestellt werden, d. h. die öffentlichen Aufträge müssen, wenn ihre Lösung Ewigkeits
wert in sich tragen soll. in eine bestimmte Relation gebracht werden zu den Größen
ordnungen des sonstigen Lebens. 

Es ist unmöglich, den Monumentalbau des Staates oder ·der Bewegung in eine Größe 
zu bringen, die zwei oder drei zurückliegenden Jahrhunderten entspricht, während um
gekehrt der Ausdruck der bürgerlichen Schöpfungen auf dem Gebiete des privaten oder 
gar rein kapitalistischen Bauens sich um das Vielfache verstärkt und vergrößert hat. Was 
den Städten des Altertums und des Mittelalters die charakterlichen und damit bewunde
rungswürdigen und liebenswerten Züge verlieh, war nicht die Größe der bürgerlichen 
Privatgebäude als vielmehr die sich weit darüber erhebenden Dokumente des Gemein
schaftslebens. 

Leider wurde aber im bürgerlichen Zeitalter die bauliche Ausgestaltung des öffent
lichen Lebens zurückgehalten zugunsten der Obj ekte des privat-kapitaiistischen Ge
schäftslebens. Die große kulturgeschichtliche Aufgabe des Nationalsozialismus besteht 
aber gerade darin, diese Tendenz zu verlassen. 

Allein nicht nur künstlerische, soridern auch politische Überlegungen müssen uns 
bestimmen, mit dem Blick auf die großen Vorbilder der Vergangenheit dem neuen Reich 
eine würdige kulturelle Verkörperung zu geben. Nichts ist mehr geeignet, den kleinen 
Nörgler zum S chweigen zu bringen, als die ewige Sprache 1der großen Kunst. Vor ihren 
Äußerungen verbeugen sich in ehrfürchtiger Stille J ahrtausende. Möge uns Gott d ie  
Größe geben, die  Aufgaben so zu stellen, daß s ie  der  Größe der  Nation ebenbürtig 
sind. Dies ist gewiß ein schweres Unterfangen. 

Was unser Volk in 2000 Jahren geschichtlich an heroisch Großem vollbrachte, gehört 
mit zu den gewaltigsten Erlebnissen der Menschheit. Es gab Jahrhunderte, in denen 
in Deutschland - wie im übrigen Europa - die Werke der Kunst dieser seelischen Größe 
der Menschen entsprachen. Die einsame Erhabenheit unserer Dome gibt einen unver
gleichlichen Maßstab für die kulturell wahrhaft monumentale Gesinnung dieser Zeiten. 
S ie  zwingen uns über die Bewunderung des Werkes hinweg zur Ehrfurcht vor den Ge
schlechtern, die der Planung und Verwirklichung so großer Gedanken fähig waren. 
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Von links nach rechts : Schwerin v .  Krosigk, Dr .  Frick, Dr.  Goebbels, Heß, Hitler, 

Funk, Göring (verdeckt) , Eltz v. Rübenach, Dr.  Schacht, Kerrl, Rust ,  Blomberg. 
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Seitdem ist im Wellenspiel des Schicksals unser Volk gestiegen und gefallen .  Wir 
selbst waren Zeugen eines welttrotzenden Heldentums, t iefster Verzweiflung und er
schütternder Fassungslosigkeit .  Durch uns und in uns hat sich die Nation wieder er
hoben. Wenn wir die deutsche Kunst nun heute zu neuen großen Aufgaben berufen .  
dann wollen wir diese stellen nicht nur zur Erfüllung de r  Wünsche und Hoffnungen der 
Gegenwart, sondern im Sinne eines tausendj ährigen Vermächtnisses .  Indem wir diesem 
ewigen nationalen Genius huldigen, rufen wir den großen Gei st der schöpferischen Kraft 
der Vergangenheit her in unsere Gegenwart.  

An solchen höheren Aufgaben aber werden die Menschen wachsen, und wir haben 
kein Recht zu zweifeln, daß, wenn uns der Allmächtige den Mut gibt, Unsterbliches zu 
fordern, er unserem Volk die Kraft geben wird, Unsterbliches zu erfüllen. Unsere Dome 
sind Zeugen der Größe der Vergangenheit ! Die Größe der Gegenwart wird man einst 
messen nach den Ewigkeitswerten, die sie hinterläßt .  Nur dann wird Deutschland eine 
neue Blüte seiner Kunst erleben und unser Volk das Bewußtsein einer höheren Be
stimmung. " 

Am 1 2 .  September hielt Hitler auf dem Appell des Re ichsarbei tsdiens tes auf  
der  Nürnberger Zeppel l inwiese e ine Rede und wartete mit  einigen schönen Phra
sen als Trost  für die kümmerlich ausgefallene Arbeitsdienstpflicht auf : 188) 

„ Das Leben teilt uns zwangsläufig in viele Gruppen und Berufe. Aufgabe der poli
tischen und seelischen Erziehung der Nation aber ist es, diese Teilung wieder zu über
winden. Diese Aufgabe ist in erster Linie dem Arbeitsdienst zugedacht. Er soll in der 
Arbeit alle Deutschen zusammenfassen und eine Gemeinschaft aus ihnen b ilden. Er soll 
zu diesem Zweck allen das gleiche Instrument der Arbeit in die Hand drücken, das In
strument, das ein Volk am meisten ehrt, den Spaten ! 

So marschiert ihr denn unter dem Gewehr des Friedens, unter der Waffe unserer 
inneren Selbstbehauptung ! So marschiert ihr heute im ganzen Deutschen Reich. 

Auf euch ruht das Auge der Nation, ihre Hoffnung ! Sie sieht in euch etwa·s Besseres . 
als sie selbst  in der Vergangenheit war. Wenn heute das ganze deutsche Volk euch ge
sehen haben würde, ich glaube, auch die letzten Zweifler würden belehrt werden, daß 
die Aufrichtung einer neuen Nation, einer neuen Gemeinschaft unseres Volkes kein 
Gerede, sondern eine Wirklichkeit ist . " 

Am 1 3 .  September sprach Hitler vor 1 00 000 Pol i t ischen Lei tern auf der Zeppe
linwiese und nannte s ie  die politischen „ Offiziere der  Nation" ,  obwohl d ie  Poli
tischen Leiter meist wenig militärisch aussahen 189) . 

„Es  ist gut, wenn wir uns so j edes Jahr wieder einmal sehen können, ihr den Führer 
und der Führer euch. Das kann auch für alle j ene eine Belehrung sein, die so gerne eine 
Trennung vornehmen möchten zwischen dem Führer und seiner Gefolgschaft, die so gar 
nicht verstehen, daß es zwischen uns gar keine Trennung geben kann, die so gern sagen 
möchten : der Führer, j a !  aber die Partei, i s t  das notwendig? 190) Ich frage nicht, ist  das 
notwendig, sondern war das notwendig? Ein Feldherr ohne Offiziere und Soldaten, das 
könnte so manchem passen ! Ich werde nicht der Feldherr ohne Soldaten sein, sondern 
ich werde bleiben euer Führer. 

Für mich seid ihr die politischen Offiziere der deutschen Nation. mit mir verbunden 
auf Gedeih und Verderb. so wie ich mit euch verbunden bin auf Gedeih und Verderb. 
Nicht einer hat Deutschland erobert, sondern alle gemeinsam haben Deutschland er
obert. Einer hat euch gewonnen, und ihr habt das deutsche Volk gewonnen ! "  

Hitler beendete seine Rede an die Politischen Leiter aber dann doch mi t  einem 
Hinweis auf die Armee, die ihm wirklich am Herzen lag : das Militär, das angeb-

188) DNB.-Text v .  12. 9 .  1 9 3 5 .  VB. Nr. 2 5 6  v. 1 3 .  9 .  1 9 3 5 .  
189) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 2 5 7  v .  1 4 .  9 .  1 9 3 5 .  190) Hitler spielte hier auf Bestrebungen der Generäle an, die Partei nach und nach aufzulösen 

und über den Soldatenbund eine Militär-Diktatur zu errichten, vgl. S. 6 5 9 .  Diese Gedankengänge 
wurden auch von gewissen Stahlheimkreisen .unterstützt. Daher rührte Hitlers damalige Aktion 
gegen den Stahlhelm. 

· 
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lieh nicht Angriffskriege führen, sondern Deutschland vor einem „ traurigen Los "  
bewahren sollte. 

„Wir, die wir in diesem Jahre als unser stolzestes Glück die Wiederherstellung un
serer einzigartigen Armee erleben durften, wir wissen alle, ihre letzte und größte Stärke 
findet sie im Volke, das sie trägt. Denn niemand braucht nötiger den Idealismus als der 
Soldat. Wenn je die S tunde, die schwere, entscheidungs- und entsagungsvolle Stunde an 
ihn herantritt, was allein kann ihn dann halten : Nur das Wort Glaube, Idealismus. Man 
täusche sich nicht ! Alle sonstigen halben Mittel sind klein gegenüber der Gewalt dieser 
Bestimmung, dieser inneren Stimme. 

So sind wir heute besonders glücklich, daß wir in unserer Mitte zum ersten Mal 
die Vertreter und die Vertretung unseres neuen deutschen Volksheeres sehen, des Heeres, 
aus dem wir alle einst fast ausnahmslos hervorgegangen sind, und dem das deutsche 
Volk in Zukunft wieder seine Söhne schenken wird, übergeben wird zu treuen Händen, 
auf daß sie wieder tapfere, ordentliche, zuverlässige und sichere Menschen werden. Wir 
wissen, unser Heer erzieht sie nicht zu einem kriegerischen Militarismus, so wenig wie 
wir es je getan haben. Es erzieht sie nur zu zuverlässigen, anständigen Volksgenossen, 
die sich in der Stunde der Not und Gefahr in Treue mit der Nation verbunden fühlen, 
und wenn j e  das Schicksal sie vor die härteste Prüfung stellen würde, tapfer und an
ständig dann die Freiheit ihres Volkes verteidigen. Das ist der S inn der Neuschöpfung 
unserer Wehrmacht. 

Nicht um Angriffskriege zu führen, ist sie entstanden, sondern um unser Volk zu 
schützen und zu verteidigen, um nicht Deutschland noch einmal in ein trauriges Los 
verfallen zu lassen, wie wir es  hinter uns 1 5  Jahre lang ertragen mußten. Nicht um an
deren Völkern die Freiheit zu nehmen, sondern um unsere deutsche Freiheit zu schützen, 
deshalb ist sie da. Diese Armee aber, sie wird um so natürlicher ihr schweres Amt er
füllen können, je gesünder der j unge deutsche Mann ist, den sie von uns erhält. 

Und das ist unsere Aufgabe mit, den deutschen Mann p olitisch sauber und rein zu 
erziehen, so daß er dann wirklich ein kraftvolles Glied unserer Volksgemeinschaft wird. 
und daß er auch etwas in sich aufnimmt von diesem reinen, großen Idealismus, der die 
Zeit des Kampfes um die deutsche Freiheit beherrschte. Denn solange dieser Idealismus 
in Deutschland besteht, wird Deutschland nie vergehen ! "  

Am 1 3 .  September stattete Hitler außerdem den i n  Nürnberg anwesenden 
Diplomaten in ihrem Sonderzug einen Besuch ab 191) . Da die Großmächte sich 
gegenüber Hitlers Parteitageinladungen immer noch ablehnend verhielten, waren 
nur kleinere Staaten vertreten. Im Namen der D iplomaten sprach der polnische 
Botschafter Lipski den Dank aus für die Einladung und verband damit „ die auf
richtigen Wünsche für das Gedeihen des Deutschen Reiches unter Ew. Exzellenz 
Führung" . 

Hitler gab in s einer A11twort der Freude über den Besuch der Vertreter der Mächte 
au

f ·dem Reichsparteitage Ausdruck mit dem Wunsche, daß sie von Nürnberg die Emp
findung mitnähmen, daß das deutsche Volk wirklich innerlich geschlossen ist und daß 
das, was sie in Nürnberg zu sehen Gelegenheit hätten, der tiefinnerste Ausdruck des 
Wesens und der Empfindungen des deutschen Volkes sei .  

Am 1 3 .  September sprach Hitler ferner vor der Auslandsorganisation der 
NSDAP. im Nürnberger Apollo-Theater 1 92) . 

Am gleichen Tag hielt er noch eine weitere Rede vor der NS.-Frauensdrnft 1 03) . 
Er fand dabei außerordentlich anerkennende Worte für die weiblichen Parteimit
glieder, die in den ersten Jahren nach dem Zusammenbruch von 1 92 3  Hitler in 
der Tat am gläubigsten angehangen hatten. Außerdem versicherte er, er werde 

191) DNB.-Bericht vom 1 3 .  9. 1 9 3 ' .  1 92) Bericht im VB. Nr. 2 5 7  v.  14 .  9 .  1 9 3 5 .  193) DNB.-Bericht v .  1 4 . 9 .  1 9 3 5 .  VB. Nr. 2 5 8  v .  1 5 .  9 .  1 9 3 5 . 
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niemals i m  Falle eines Krieges „ auch nur eine Frau a n  die Front " schicken bzw. 
e r  würde s ich schämen, wenn er es tun würde 194) . 

Wenn in marxistischen Länder� heute Frauenbataillone aufgestellt würden, dann 
könne man nur sagen : „ Das wird bei uns niemals geschehen ! · 

Es gibt Dinge, die macht der Mann und für die steht er allein ein. Ich würde mich 
schämen, ein deutscher Mann zu sein, wenn j emals im Falle eines Krieges auch nur e i ne 
Frau an die Front gehen müßte ."  Die Frau habe  auch ihr Schlachtfeld. Mit j edem Kind, 
das sie der Nation zur Welt bringe, kämpfe sie ihren Kampf für die Nation.  Der Mann 
trete für das Volk ein, genau so wie die Frau für die Familie eintritt. Die Gleichberech
tigung der Frau bestehe darin, daß sie in den ihr von der Natur bestimmten Lebens
gebieten j ene Hochschätzung erfährt, die ihr zukommt. 

Die Frau habe immer noch Respekt gehabt vor dem tapferen, kühnen und entschlos
senen Mann, und der Mann habe stets Bewunderung und Hinneigung gezeigt zur weib
lichen Frau. Das seien die beiden Gegensätze, die sich im Leben anziehen. 

Und wenn das Glück zwei solche Menschen zueinander finden lasse, dann erhebe sich 
nicht mehr die Frage der Gleichberechtigung, denn sie sei von der Natur schon beant
wortet : Es sei nicht mehr eine Gleichberechtigung, es sei eine Einheit ! 

Mann und Frau repräsentierten zwei ganz verschiedene Wesenseigenschaften. Im 
Manne sei vorherrschend der Verstand. Stabiler aber sei das bei der Frau hervortretende 
Gefühl. 

„Als ich nach 13 Monaten der Gefangenschaft aus dem Gefängnis zurückkehrte, al s 
die Partei zerschlagen war, da waren es im wesentlichen Parteigenossinnen, die die Be
wegung gehalten haben. Sie haben sich nicht eingelassen auf ein kluges und verstandes
gemäßes Abwägen, sondern sie haben ihrem Herzen entsprechend gehandelt und sind 
gefühlsmäßig bei mir geblieben bis heute. " 

Wenn unsere Gegner sagten : „ Ihr wollt die Frau degradieren, indem ihr der Frau 
keine andere Aufgabe zuweist, als Kinder zu bringen" ,  so antworte er, daß es keine 
Degradierung der Frau sei, wenn sie Mutter werde, sondern im Gegenteil, daß es ihre 
höchste Erhebung sei. 

Es gebe keinen größeren Adel für die Frau, als Mutter der Söhne und Töchter eines 
Volkes zu sein. All die Jugend, die man heute so stark und schön auf der Straße sehe, 
diese strahlenden Gesichter und glänzenden Augen - wo würden sie sein, wenn sich 
nicht immer wieder eine Frau gefunden hätte, die ihnen das Leben -gegeben hätte? Die 
letzte Unsterblichkeit hier auf der Erde l iege in der Erhaltung des Volkes und des Volks
tums . 

Man soll uns j a  nicht vorwerfen, daß wir kein Verständnis hätten für die Würde der 
Frau. Im Gegenteil ! Wir regieren j etzt drei Jahre ; aber ich glaube, wenn wir 3 0, 40 oder 
S"O  Jahre lang eine nationalsozialistische Regierung besitzen, wird die Stellung der Frau 
eine ganz andere sein, als sie früher war, eine Stellung, die nicht politisch zu messen ist, 
sondern die nur menschlich gewürdigt werden kann. Wir sind glücklich, zu wissen, daß 
d ie deutsche Frau in ihrer instinktiven Erkenntnis das versteht. 

Es gab eine Zeit, da kämpfte der Liberalismus für die ,Gleichberechtigung' der 
Frauen, aber das Gesicht der deutschen Frau, des deutschen Mädchens war hoffnungslos ,  
t rübe und traurig. Und heute? Heute sehen wir unzählige strahlende und lachende Ge
sichter. Und auch hier ist es wieder der Instinkt der Frau, der mit Recht sagt : Man kann 
j etzt wieder lachen, denn die Zukunft des Volkes ist gewährleistet. 

Die Gegenlei stun g, die der Nationalsozialismus der Frau für ihre Arbeit schenkt .  
besteht darin ,  daß er wieder Männer erzieht, wirkliche Männer, die anständig s ind ,  d ie  
gerade stehen, die tapfer s ind ,  die ehrl iebend sind. Ich glaube, wenn unsere gesunden, 

1 94) Als später im Verlauf des 2. Weltkrieges die fronttauglichen Männer immer rarer wurden . 
d a  schämte sich Hitler durchaus nicht, deutsche Frauen in großer Zahl als Wehrmacht-, Luft
waffen- ,  SS . -Helferinnen usw. an die Front zu schicken . Wenn sie auch höchstens mit Pistolen aus
gerüstet waren und nicht im Jn fanteriekampf eingesetzt wurden, so trugen sie doch Soldatenuni
formen, waren genau wie ihre männlichen Kameraden kaserniert und übernahmen soldatische · 
Aufgaben . Viele gerieten in feindliche Gefangenschaft. 
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unverdorbenen Frauen i n  diesen Tagen den Marschkolonnen zugesehen haben, diesen 
strammen und tadellosen j ungen Spatenmännern, so müssen sie s ich sagen : Was wächst 
hier für ein gesundes, herr l iches Geschlecht heran ! Das ist auch eine Lei stung, die der 
Nationalsozialismus in seiner Einstellung zur Frau für die deutsche Frau vollbringt. 

Wenn wir j etzt wieder die allgemeine Wehrpflicht eingeführt haben , so ist das e ine  
wunderbare Erziehung, die wir der kommenden deutschen jungen Generation angedeihen 
lassen, ein wunderbares Geschlecht, das wir in der Hitler-Jugend, in der SA. und im 
Arbeitsdienst heranziehen. 

Ich glaube, das deutsche Volk wird die nächsten Jahre gar nicht älter werden, sondern 
man wird meinen, es bleibe immer gleich j ung. 

Das alles gilt genau so für unsere Mädchen . Auch sie wachsen in eine andere Welt 
hinein, in andere Auffa ssungen, auch sie werden gesünder als früher .  So  marschieren 
die beiden Kolonnen ihres Weges und werden sich dabei  schon finden . "  

Hitler hob dann hervor, wie  herrlich es se i ,  in einer solch großen Ze i t  zu 
leben, und äußerte sich, vorausschauend, über sein Lebensende : 

„Daher glaube ich, daß es doch etwas Herrliches i st, in e iner solchen Zeit zu leben 
und an irgendeiner S telle nützl ich dabei mitzuhelfen. Wenn ich dieses Leben einst be
schließen muß, dann wird meine letzte Überzeugung noch sein : Es ist  kein vergebliches 
gewesen. Es war schön, weil es ein Leben des Kampfes war, ein Leben des Ringens, wei l  
es ein Leben war der Arbeit für ein Ideal, das oft  so fern zu sein schien und von dem 
manche glaubten, es werde nie erreicht. Das Ziel ist erreicht worden ! Das gi lt  für S ie  
alle auch, die  Sie h ier  mitkämpfen. Keine deutsche Generation w i rd  am Ende glücklicher 
sein als die unsrige. Wir haben unendlich Schweres erlebt. Aber daß es uns gelungen ist, 
es zu überwinden, und daß es uns gelingen wird, es immer mehr zu überwinden, das ist 
so wunderbar, daß wir alle, Männer und Frauen, stolz und glücklich sein können und es 
auch einmal sein werden. Es wird einmal die Zeit kommen, da werden Sie alle zurück
denken mit einer stolzen Freude an diese Jahre des Ringens und des Kämpfens für dieses 
neue Deutschland. Dann wird es Ihre schönste Erinnerung sein, daß Sie diese große Zeit 
der deutschen Wiedergeburt und der Erhebung als deutsche Frauen im Kampf für unser 
deutsches Volk mitgekämpft haben. " 

Am Vormittag des 1 4 .  September sprach Hitler im Nürnberger Stadion v o r  
54 000 Hi tlerjungen 195) und verkündete das später oft kolportierte Wort vom 
Ideal des deutschen Jungen der Zukunft : „ flink wie Windhunde, zäh wie Leder 
und hart wie Kruppstahl" . 

Ganz neu war dieser Vergleich allerdings nicht, denn Hitler hatte d ieselben 
Worte bereits in seinem Buch Mein Kampf 196) gebraucht. 

„Deutsche Jugend ! 
Zum drittenmal seid ihr zu diesem Appell angetreten. Über 54  ooo Vertreter e iner 

Gemeinschaft, die von J ahr zu Jahr größer wurde. Das Gewicht derer. die ihr in j edem 
Jahre hier verkörpert, i st  immer schwerer geworden. Nicht nur zahlenmäßig, nein, wir 
sehen es : wertmäßig. Wenn ich mich an den ersten Appell zurückerinnere und an den 
zweiten und diesen heutigen damit vergleiche, dann sehe ich dieselbe Entwicklung, die 
wir im ganzen anderen deutschen Volksleben heute feststellen können : Unser Volk wird 
zusehends disziplinierter, straffer und strammer, und die Jugend beginnt damit. Das 
Ideal des Mannes auch in unserem Volk ist nicht immer gleich gesehen worden. Es 
gab Zeiten, sie liegen scheinbar weit zurück und sind uns fast unverständlich, da galt 
als das Ideal des jungen deutschen Menschen der sogenannte bier- und trinkfeste Bursche. 
Heute sehen wir mit Freude nicht mehr den hier- und trinkfesten, sondern den wetter
festen jungen Mann, den harten jungen Mann. Denn nicht darauf kommt es an, wieviel 
Glas Bier er zu trinken vermag, sondern darauf, wieviel Schläge er aushalten, nicht 
darauf, wieviel Nächte er durchzubummeln vermag, sondern wieviele Kilometer er 
marschieren kann. 

195) DNB.-Text v. 1 4 .  9. 1 9 3 5 .  VB. Nr. 2 5 8  v .  1 5 .  9. 1 9 3 5 .  
196) Mein Kampf S .  3 92 .  

5 3 2  



1 4 .  September 1 93 5  

Wir sehen heute nicht mehr i m  damaligen B ierspießer das Ideal des deutschen Volkes, 
sondern in Männern und Mädchen, die kerngesund sind, die s traff sind. Was wir von 
unserer deutschen Jugend wünschen, ist etwas anderes als es die Vergangenheit gewünscht 
hat; In unseren Augen, da muß der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, 
flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Wir müssen einen neuen 
Menschen erziehen, auf daß unser Volk nicht an den Degenerationserscheinungen der 
Zeit zugrunde geht. " 

Anschließend an die Jugendkundgebung im Stadion sprach Hitler auf der 
Tagung der Deutschen Arbeitsfron t  im Kongreß saal 197) . Er würdigte die Ein
setzung eines Reichsarbeits- und -wirtschaftsrates 198) und hob die Tatsache hervor, 
daß zum ersten Male die Vertreter der gesamten schaffenden Arbeit, Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer, zu einer gewaltigen Kundgebung versammelt seien. 

Am Abend des gleichen Tages führte Dr. Ley vor dem Hotel Deutscher Hof 
Hitler die neuen blauuniformierten Werkseharen vor .  Ley wollte, wie die Führer 
der anderen Gliederungen, eine Art Hausgarde haben und hatte nicht geruht, bis 
auch die deutsche Arbeitsfront uniformierte Verbände mit Spielmannszügen usw, 
aufstellen konnte, sehr zum Ärger der militanten Parteiformationen. 

Am 1 5 . September fand in der neugestalteten und s tark vergrößerten Luitpold
Arena der Appell der Kampfformationen, der SA., SS. und des NSKK. statt. 
Einen gewaltigen Block in dieser Heerschar bildeten die bewaffneten SS .
Truppen mit schwarzem Stahlhelm. Zur Leibstandarte SS .  „ Adolf Hitler" waren 
zahlreiche neue Regimenter der SS .  getreten, die jetzt „ SS .-Verfügungstruppe" 
genannt wurden und zahlenmäßig gar nicht mehr zu fassen waren. Hier wurde der 
Wehrmacht eindeutig vor Augen geführt, daß sie eben doch nicht „ der einzige 
Waffenträger der Nation" war. 

Hitler hob in seiner Rede 
199) die Veränderung des äußeren Bildes hervor, be

tonte aber, der Geist sei der gleiche geblieben wie „ in j ener Zeit ,  da der SA.
Mann und der SS.-Mann nie frugen, wohin der Marsch ging, sondern immer nur 
bei  der Fahne standen" .  

Eine solche Einstellung war es ,  die Hitler wollte : niemals fragen, wohin der 
Marsch geht, sondern immer nur der Hitlerfahne folgen ! 

In seiner Rede versprach er der SA„ daß die aus der Wehrmacht entlassenen 
Soldaten in die Reihen der SA. einrücken würden. Dies war eine deutliche Absage 
an die Generäle, die den Soldatenbund als Organisation der entlassenen Wehr
pflichtigen organisieren wollten 200) . Hitler erklärte : 

„Es ist ein anderes B ild, das . ihr heute bietet. Ich sehe, was in einem Jahr wieder ge
lernt wurde, und was sich zugunsten der Bewegung geändert hat. Allein, wenn auch die
ses äußere Bild sich veränderte, so ist es nur ein Beweis, daß der Geist der alten, und 
zwar unserer besten altert Zeit geblieben ist ,  j ener Zeit, da der SA.-Mann und SS . -Mann 
ni

e frugen, wohin der Marsch ging, sondern immer nur bei der Fahne standen .  
Und es ist gut  so,  daß s ich auch in eurem Äußern der  Wandel der  Zeit  ausdrückt, den 

wir zu erleben das Glück besitzen. Denn Deutschland ist in diesen letzten Jahren wieder 
in eine große geschichtliche Wende eingetreten, und Ihr selbst, meine Männer der SA„ 
Ihr werdet es schon in wenigen Monaten sichtbar und deutlich fühlen. Denn zu vielen 

1 97) DNB.-Bericht v. 14. 9 .  1 9 3 5 .  
198) Dieses Gremium erlangte nie Bedeutung, sondern ging bald i n  der Organisation des 

„Vierj ahresplane s " ,  der von 1 9 3 7  an unter Göring das wirtschaftl iche Leben in  Deutschl and be
stimmte, auf. 

199) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 5 9  v. 1 6 . 9 .  1 9 3 5 .  200) Auch zum Einrücken entlassener Wehrpflichtiger i n  die SA. kam e s  praktisch kaum mehr. 
Die 1 9 3 7  und 1 9 3 8  entlassenen Jahrgänge wurden kurze Zeit später zu militärischen Einsätzen 
(Österreich, Sudetenland) und 1 93 9  zum Krieg eingezogen. Nähere Angaben über den Soldaten
bund siehe S .  6 5 9 .  
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Tausenden werden zum ersten Mal i n  eure Reihen einrücken die entlassenen Soldaten 
des ersten Jahrganges der neuen deutschen Armee. 

Und wo wir selbst einst hierher gekommen sind, da wird uns nunmehr wieder Jahr für 
Jahr das zum Schutz der Nation geübte deutsche Volk zuströmen und die Männer, sie 
werden in euren Reihen die beste deutsche Heimat bekommen. 

Was früher vorübergehend zwei Jahre lang eine Schulung der Nation war, um dann 
im Leben und durch die politische T·ätigkeit der Parteien wieder verloren zu gehen, das 
wird j etzt treuen Händen übergeben und aufbewahrt werden für das deutsche- Volk. Dann 
wird sich erst der Kreis der Erziehung unseres Volkes schließen. Der Knabe, er wird ein
treten in das Jungvolk, und der Pimpf, er wird kommen zur Hitlerj ugend, und der Junge 
der Hitlerjugend, er wird dann einrücken in die SA„ in die SS. und die anderen Verbände, 
und die SA.-Männer und die SS.-Männer werden eines Tages einrücken zum Arbeits
dienst und von dort zur Armee ; und der Soldat des Volkes wird zurückkehren wieder in 
die Organisation der Bewegung, der Partei, in SA. und SS„ und niemals mehr wird unser 
Volk dann so verkommen, wie es leider einst verkommen war ! "  

Die anschließenden Zeremonien, Standarten- und Feldzeichenweihen mit der 
Blutfahne, stundenlanger Vorbeimarsch auf dem Nürnberger Marktplatz, wickelten 
sich programmgemäß ab. 

Um 20 Uhr fand im Saal des Nürnberger Kulturvereinsgebäudes eine Sitzung 
des Reichstags statt, um die drei Gesetzesvorlagen der Reichsregierung zu verab
schieden. 

Es war das erste und einzige Mal während der Herrschaft Hitlers, daß eine 
Reichstagssitzung außerhalb Berlins abgehalten wurde . Seit dem Jahre 1 54 3  hatte 
in Nürnberg kein deutscher Reichstag mehr stattgefunden. Insofern war diese Ver
anstaltung außergewöhnlich, weniger dagegen ihrem Inhalt nach. Hitler hätte die 
Gesetze, vom verfassungsrechtlichen Standpunkt aus gesehen, selbst erlassen kön
nen, aber er legte Wert darauf, die beabsichtigte Entfernung der schwarz-weiß-roten 
Fahne durch den Reichstag, die gesetzgebende und verfassungsändernde Körper
schaft nach Weimarer Recht, selbst beschließen zu lassen. Dies erschien ihm ein
mal aus innenpolitischen Gründen zweckmäßig. Eine von ihm selbst erlassene De
klarierung der Hakenkreuzfahne zur einzigen Nationalflagge hätte einen gewissen 
Widerstand bei Stahlhelmanhängern und reaktionsfreundlichen Generälen finden 
können, mit denen damals ohnehin Auseinandersetzungen stattfanden . 

Aber auch in außenpolitischer Hinsicht schien ihm ein Beschluß der gesetz
gebenden Körperschaft wirkungsvoller zu sein. Die Hakenkreuzfahne war damals 
im New Y orker Hafen vom Bug des Lloyd-Dampfers „Bremen" heruntergerissen 
worden 201 • Hitler wollte durch das Flaggengesetz und auch durch das Blutschutz
Gesetz dem Ausland zu verstehen geben, daß eine Hoffnung auf eine _ Kursän
derung in Deutschland fehl am Platz sei. Die Rede Hitlers vor dem Reichstag am 
1 5 .  September zeigte erneut, daß er mit der Behandlung der Judenfrage in Deutsch
land vorwiegend außenpolitische Ziele verfolgte. Die Kritik der westlichen Presse 
an den Maßnahmen des Dritten Reiches ärgerte ihn außerordentlich.  Auch das 
Verhältnis zu den angelsächsischen Staatsmännern entwickelte sich nicht so, wie 
er sich dies vorgestellt hatte. Er  kam mit seinen deutsch-englischen Bündnisplänen 
nicht recht vom Fleck. Die Ursache für diese Mißerfolge erblickte Hitler natürlich 
nicht in seinen eigenen falschen Vorstellungen, sondern in der „ jüdischen Presse
hetze" im Ausland. Er  beschloß deshalb,  den deutschen Juden weitere Daumen-

201) Am 26. 7 .  1 9 3 5 hatte nachmittags ein Demonstrationszug gegen die „Bremen" statt
gefunden. In der darauffolgenden Nacht drangen Demonstranten im Schiff ein und rissen die 
Hakenkreuzfahne herunter. Die Polizei nahm einige Personen fest, die am 1 2 .  und 14. August zu 
unbedeutenden Strafen verurteilt wurden. 
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schrauben anzulegen. Seiner Ansicht nach war dies ein geeignetes Mittel, die 
angeblich bestehende jüdische „Weltregierung" zu beeinflussen.  Um das Los der 
deutschen Juden zu erleichtern, würde diese „Weltregierung" nach Hitlers Mei
nung die Boykott-Kampagne gegen Deutschland in der ausländischen Presse ab
brechen und außerdem die angelsächsischen Mächte veranlassen, den deutschen 
Wünschen mehr entgegenzukommen. Wie die weitere Entwicklung zeigte, war 
diese Spekulation eine glatte Fehlrechnung . E s  gab keine geheime „ jüdische Welt
regierung" .  und die Engländer und Amerikaner bedauerten zwar die deutschen 
Juden, sie waren aber nicht gewillt, um ihretwillen die eigene Einstellung gegen
über Hitler zu ändern. 

Hitler aber wiederholte mit seinem Nürnberger Judengesetz dieselbe Taktik. 
die er schon bei dem Judenboykott vom 1 .  April 1 9 3 3  angewandt hatte 202) . [r 
drangsalierte die J uden in Deutschland, ohne sie j edoch vorläufig in ihrer Substanz 
zu vernichten . Gleichzeitig drohte er neue Zwangsmaßnahmen an, falls das Aus· 
land weiterhin auf seiner ablehnenden Haltung gegenüber den nationalsozialisti
schen Wünschen beharren sollte. Es war ein ausgeklügeltes Katz- und Maus-Spiel. 
aber es beruhte auf falschen Voraussetzungen, und schließlich - im 2. Weltkrieg 
- mußte Hitler die j üdische „ Maus " töten, ohne damit seine eigene Position auch 
nur im geringsten verbessern zu können. 

Hitlers Reidtstagsrede vom 1 5 .  September hatte folgenden Wortlaut : 203) 
„ Namens der deutschen Reichsregierung habe ich den Reichstagspräsidenten Pg. Gö

ring gebeten, für den heutigen Tag den Deutschen Reichstag zu einer S itzung nach Nürn
berg einzuberufen. Der Ort wurde gewählt, weil er durch die Nationalsozialistische Be
wegung in einem innigen Zusammenhang steht mit den Ihnen heute vorzulegenden 
Gesetzen ; die Zeit, weil sich die weitaus größte Zahl der Abgeordneten als Parteige
nossen noch in Nürnberg befindet. Ich möchte Ihnen zu diesen durch einen Initiativantrag 
vorgelegten Gesetzen einige kurze allgemeine Bemerkungen machen. 

Der erste Teil des Reichsparteitages in Nürnberg ist zu Ende. Der Tag der Wehrmacht 
wird ihn morgen abschließen. Das B ild. das dieses Fest der Bewegung bietet, wiederholt 
den Eindruck des vergangenen Jahres in verstärktem Maße. Das deutsche Volk hat den 
Weg zu einer geschichtlich wohl noch nie dagewesenen Einigkeit und Disziplin gefunden. 
Dieser Ausdruck der Festigkeit der Bewegung ist zugleich der Ausdruck der Kraft des 
heutigen Regimes. Was die deutsche Nation j ahrhundertelang vergeblich ersehnt hat, ist 
ihr nunmehr geworden : Das einige Volk der Brüder, frei von den gegenseitigen Vorur
teilen und Hemmungen vergangener Zeiten. Dieser inneren Stärke wird morgen das Bild 
entsprechen, das die Wehrmacht uns bieten wi rd. Nicht eine Massendemonstration soll 
es sein, sondern nur e ine Darlegung des inneren Wertes unserer neuen Armee. 

Das deutsche Volk kann sich glücklich schätzen im Bewußtsein dieser nach so furcht
barem Leid und langer Ohnmacht wiedererrungenen Stärke. 

Und dies besonders in eine r Zeit, die schweren Kr·i sen ausgesetzt zu sein scheint. 
Deutschland ist wieder gesund . Seine Einrichtungen sind nach innen und außen in 
Ordnung. 

Um so größer ist die Verantwortung der Führung des Reiches in so ernsten Zeiten. 
Es kann für unser ganzes Verhalten nur eine einzige Richtlinie geben : unsere große und 
unerschütterliche Friedensliebe. Ein solches Bekenntnis scheint mir j etzt nötig zu sein, 
da sich leider eine gewisse internationale Presse fortgesetzt bemüht, Deutschland in den 
Kreis ihrer Kombinationen einzubeziehen. 

Bald wird der Fall behandelt, daß Deutschland gegen Frankreich vorgehen werde , 
bald die Annahme, daß es sich gegen Österreich wende, dann wieder die Befürchtung, 
laß es Rußland, ich weiß nicht wo, angreife. Diese Bedrohungen werden dann meist als 

202) Vgl. S.  247-25'1. 203) DNB.-Text v. 1 5 .  9 .  1 9 3 5 .  Veröffentlicht im VB .  Nr .  259  v .  1 6 . 9 .  1 9 3 5 .  
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Argument für die Notwendigkeit der nach Bedarf verschieden gewünschten Koalitionen 
hingestellt. 

Nicht weniger großzügig wird in dieser Presse aber auch die deutsche Freundschaft 
vergeben bzw. als ein Objekt behandelt, das j edem Staatsmann, der das Bedürfnis emfin
det, auch nur die Hand danach auszustrecken, sofort zur Verfügung steht. 

Ich brauche Ihnen, meine Abgeordneten, Männer des Reichstages, wohl kaum zu ver
sichern, daß die deutsche Regierung ihre Entschlü-sse nicht trifft aus irgendwelcher Ein
stellung gegen irgendwen, sondern aussc!iließlich aus ihrem Verantwortungsbewußtsein 
gegenüber Deutschland. Der Zweck unserer Arbeit ist aber nicht, die Resultate derselben 
in einem leichtfertigen und damit wahnwitzigen Abenteuer wieder zu verbrauchen. 

Der Zweck des Aufbaues ;der deutschen Armee war nicht, irgendeinem europäischen 
Volk seine Freiheit zu bedrohen oder gar zu nehmen, sondern ausschließlich dem deut
schen Volk seine Freiheit zu bewahren. Dieser Gesichtspunkt bestimmt in erster Linie 
das außenpolitische Verhalten der deutschen Reichsregierung. Wir nehmen daher auch 
keine Stellung zu Vorgängen, die nicht Deutschland betreffen, und wünschen nicht, in 
solche Vorgänge hineingezogen zu werden. 

Mit um so größerer Beunruhigung verfolgt aber  das deutsche Volk gerade deshalb die 
Vorgänge in Litauen 204) . In tiefstem Frieden wurde das Memelland Jahre nach dem 
Friedensschluß Deutschland geraubt. Dieser Raub wurde vom Völkerbund legalisiert und 
nur an die Einhaltung einer dem Memeldeutschtum zu ·gewährenden und vertraglich nieder
gelegten Autonomie geknüpft. Seit Jahren wird nun das deutsche Element dieses Gebietes 
gesetz- und vertragswidrig mißhandelt und gequält. Eine große Nation muß dauernd zu
sehen, wie gegen Recht und vertragliche Bestimmungen Angehörige ihres Blutes, die man 
in tiefstem Frieden überfallen und vom Reiche weggerissen hat, schlimmer behandelt 
werden als in normalen Staaten Verbrecher. 

Ihr einziges Verbrechen ist aber nur, daß sie Deutsche sind und Deutsche bleiben 
wollen. Vorstellungen der verantwortlichen Mächte in Kowno blieben wenigstens bisher 
bloß äußere Formalien ohne j eden Wert und alle inneren Folgen. 

Die deutsche Reichsregierung sieht dieser Entwicklung mit Aufmerksamkeit und 
Bitternis zu. Es wäre eine lobenswerte Aufgabe des Völkerbundes, sein Interesse der 
Respektierung der Autonomie des Memelgebietes zuzuwenden und es p raktisch wirksam 
werden zu lassen, ehe auch hier die Ereignisse Formen annehmen, die eines Tages nur 
von allen Seiten bedauert werden könnten. Die zur Zeit dort stattfindende Vorbereitung 
der Wahl stellt eine Verhöhnung von Recht und Verpflichtung dar ! 

Deutschland erhebt keinerlei unsinnige Forderungen, wenn es verlangt, daß Litauen 
zur Einhaltung der unterzeichneten Verträge mit tauglichen Mitteln angehalten wird. Am 
Ende hat eine 6 5" -Millionen-Nation das Recht, zu verlangen, daß sie wenigstens nicht 
minder respektiert wird als die Willkür eines Zwei-Millionen-Volkes. 

Leider erleben wir, daß während die Völkerverständigung nötiger wäre als j e, die 
bolschewistische Internationale von Moskau die Revolutionierung, d .  h .  die Völkerver
hetzung, erneut offen und planmäßig betreibt. Das Schauspiel des Komintemkongresses 
in Moskau ist eine wirkungsvolle Unterstreichung der Aufrichtigkeit der von derselben 
Macht geforderten ,Nichteinmischungspolitik' .  

Da wir ,  belehrt durch unsere eigene und,  wie wir feststellen können, auch durch die 
Erfahrungen anderer Staaten, von Protesten und Vorstellungen in Moskau nichts er
warten, sind wir entschlossen, der bolschewistischen Revolutionshetze in Deutschland 
mit den wirksamen Waffen der nationalsozialistischen Aufklärung entgegenzutreten. Der 
Parteitag dürfte keinen Zweifel darüber gelassen haben, daß der Nationalsozialismus, in
soweit es sich um den Versuch des Moskau-Bolschewismus handelt, etwa in Deutschland 
Fuß zu fassen oder Deutschland in eine Revolution zu treiben, dieser Absicht und solchen 
Versuchen auf das Gründlichste das Handwerk legen wird. 

Weiter müssen wir feststellen, daß es sich hier wie überall um fast ausschließlich 
jüdische Elemente handelt, die als Träger dieser Völkerverhetzung und Völkerzersetzung 
in Erscheinung treten. Die Beleidigung der deutschen Flagge - die durch eine Erklärung 

204) Vgl. hierzu Hitlers Rede v .  2 1 .  5. 1 9 3 5 (S . 5 10) . 
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der amerikanischen Regierung als solche in loyalster Weise behoben wurde - ist eine 
Illustration der Einstellung des Judentums, selbst in beamteter Eigenschaft, Deutschland 
gegenüber und eine wirkungsvolle Bestätigung für die Richtigkeit unserer national
sozialistischen Gesetzgebung, die von vornherein abzielt, ähnliche Vorfälle in unserer 
deutschen Verwaltung und Rechtsprechung vorbeugend zu unterbinden und auf keinen 
Fall aufkommen zu lassen. 

Sollte aber eine weitere Unterstreichung der Richtigkeit dieser unserer Auffassung 
erforderlich sein, dann wird diese reichlich gegeben durch die erneute Boykotthetze, die 
das jüdische Element gegen Deutschl and soeben wieder in Gang s etzt. 

Diese internationale Unruhe der Welt scheint leider auch im Judentum in Deutsch
land die Auffassung erweckt zu haben, daß nunmehr vielleicht die Zeit gekommen sei, 
den deutschen Nationalinteressen im Reiche die jüdischen bemerkbar entgegenzustellen .  
Aus zahllosen Orten wird auf das Heftigste geklagt über das provozierende Vorgehen 
einzelner Angehöriger dieses Volkes, das in der auffälli gen Häufung und der Überein
stimmung des Inhaltes der Anzeigen auf eine gewisse Planmäßigkeit der Handlungen 
schließen läßt .  Dieses Verhalten steigerte sid1 bis zu Demonstrationen, die in einem 
Berliner Kino gegen einen an sich harmlosen ausländischen Film stattfanden, durch den 
sich aber die jüdischen Kreise gestört glaubten. 

Soll dieses Vorgehen nicht zu sehr entschlossenen, im einzelnen nicht übersehbaren 
Abwehraktionen der empörten Bevölkerung führen, bleibt nur der Weg einer gesetzlichen 
Regelung des Problems übrig. Die deutsche Reichsregierung ist dabei beherrscht von dem 
Gedanken, durch eine einmalige säkulare Lösung vielleicht doch eine Ebene schaffen zu 
können, auf der es dem deutschen Volke möglich wird, ein erträgliches Verhältnis zum 
jüdischen Volk finden zu können. Sollte sich diese Hoffnung nicht erfüllen, die inner
deutsche und internationale jüdische Hetze ihren Fortgang nehmen, wird eine neue 
Überprüfung der Lage stattfinden. 

Ich schlage nun dem Reichstag die Annahme der Gesetze vor, die Ihnen Parteige
nosse Reichstagspräsident Göring verlesen wird. Das erste und zweite Gesetz tragen eine 
Dankesschuld an die Bewegung ab, unter deren Symbol Deutschland die Freiheit zurück
gewonnen hat 265) , indem es das Programm der Nationalsozialistischen Partei in einem 
wichtigen Punkt erfüllt. 

. 

Das dritte ist der Versuch der gesetzlichen Regelung eines Problems, das im Falle 
des abermaligen Scheiterns dann durch Gesetz zur endgültigen Lösung der Nationalsozia
listischen Partei übertragen werden müßte. Hinter allen drei Gesetzen steht die National
sozialistische Partei und mit ihr und hinter ihr die Nation. 

Ich bitte Sie, die Gesetze anzunehmen. "  
Bevor Reichstagspräsident Göring den Wortlaut der drei Gesetze bekanntgab, 

hielt er selbst noch eine halbstündige Rede, um Hitlers Absichten zu unter
streichen. Getreu seiner Parole vom 1 3 . Juli 1 9 3 4  („Wir alle billigen immer das, 
was unser Führer tut " )  206) trug Göring auch hier vor, was ihm Hitler aufgetragen 
hatte. Er war ,die „ Stimme seines Herrn " ,  verstand es aber, sie stets im Brustton 
der eigenen Überzeugung wiederzugeben. Göring sprach fast nur über das Flaggen
gesetz, ein Zeichen, wie wichtig Hitler diese Angelegenheit war. 

Er  erklärte, die alte schwarz-weiß-rote Flagge sei nun in Ehren eingeholt wor
den und gehöre einem vergangenen Deutschland an. Man sei  gezwungen gewesen, 
die Herabwürdigun� dieser Fahne zu einem „Parteiwimpel, unter dem sich das 
Siegeszeichen der Reaktion" verstecke, zu verhindern .  

„Wir wünschen nicht, daß Schwarz-Weiß-Rot weiter zum feigen Kompromiß 
entehrt wird, daß man sie als nationales Feigenblatt vor die demokratisch-pazifi-

205) Wie das Reichsflaggengesetz die Hakenkreuz-fahne bevorrechtigte, so soll te das Reichs
bürgergesetz offensichtlich die Nationalsozial isten begünstigen und zu alleinigen „Reichsbürgern" 
mit staatsbürgerlichen Rechten machen. Die übrigen Deutschen, denen man keine „Dankesschuld" 
abzutragen hatte ,  sollten nur Staatsangehörige sein. 

206) Vgl. S. 4 2 5 .  
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stische Blöße setzt. D a s  Hakenkreuz ist für uns ein heiliges Symbol geworden . 
und deshalb ist es ganz selbstverständlich, daß, wenn in Zukunft diese Flagge 
über Deutschland wehen soll, kein J ude dieses heilige Zeichen hissen darf. Die 
neue Flagge soll aber auch der Welt klarmachen, daß Deutschland für immer und 
für alle Ewigkeit unter dem Hakenkreuz stehen wird . "  

Göring kam nochmals au f  den Flaggenzwischenfall in New York zurück und 
erklärte : 

„Wer diese Flagge kränkt, beleidigt die Nation. Wir haben mit Bedauern fest
gestellt, was sich kürzlich in Amerika ereignet hat,  und wir bedauern das ameri
kanische Volk darum, daß es gezwungen war, einer solchen Verunglimpfung zu
zusehen. Wir selbst aber erklären frei, daß wir in dieser Tat lediglich den Aus 
fluß sehen, daß e in  frecher Jude in seinem abgrundtiefen Haß uns niemals zu  be
leidigen vermag. 

Der Sieg des Hakenkreuzes gab uns die Ehre und gab uns auch die Wehre 
wieder. Die Wehrmacht sehnt sich nach dem Zeichen, unter dem sie wiedererstand. 
Ohne daß der Sieg errungen worden wäre durch den Kampf und die Opfer und 
den Einsatz der braunen Bataillone, ohne diesen Sieg, wissen wir, wäre kein 
Bataillon, kein Schiff, kein neues Flugzeug möglich gewesen. Das Hakenkreuz ist 
darum für uns für alle Zeiten das Symbol der Freiheit, und es ist deshalb nur 
zwangsläufig, daß heute, am Parteitage der Freiheit, auch dieses Symbol der Frei
heit errichtet wird. " 

Zum Schluß seiner Rede gab Göring den Text der drei Gesetze bekannt. Das 
„Reichsflaggengesetz "  und das „ Reichsbürgergesetz" gingen mit den üblichen Bei
falls-Rufen über die Bühne . Bei dem „ Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes 
und der deutschen Ehre" aber gab es schallendes Gelächter, als Göring die „lustige"  
Formulierung des  § 4 verlas : „ Juden ist  das  Hissen der  Reichs- und National
flagge und das Zeigen der Reichsfarben verboten. Dagegen ist ihnen das Zeigen 
der j üdischen Farben gestattet. Die Ausübung dieser Befugnis steht unter staat
l ichem Schutz. " 

Selbstverständlich wurden die drei Gesetze einstimmig angenommen. Hitler 
sah sich danach veranlaßt, noch einmal das Wort zu ergreifen und auf die Jahr
hunderte hinzuweisen, für die wieder einmal gearbeitet worden war. 

Er erklärte in seinem „ ScJ.ilußappe/l " :  201) 
„ Meine Herren Abgeordneten ! 
S ie  haben j etzt einem Gesetz zugestimmt, dessen Bedeutung erst nach vielen Jahr

hunderten im ganzen Umfang erkannt werden wird. Sorgen Sie dafür, daß die Nat ion 
selbst aber den Weg des Gesetzes nicht verläßt ! Sorgen Sie dafür, daß unser Volk selbst 
den Weg des Gesetzes wandelt ! Sorgen Sie dafür, daß dieses Gesetz geadelt wird durd1 
die unerhörteste Disziplin des ganzen deutschen Volkes, für das und für die Sie ver
antwortlich sind. " 

Damit aber noch nicht genug, ergriff Hitler bei einer anschließenden Ver
sammlung führender Persönl icJ.ikeiten der Partei erneut das Wort - es war die 
vierte Rede an diesem Tag 208) . 

Bei diesem Zusammensein sprach der Führer den verantwortlichen Leitern der Reid1s
parteiorganisation seinen Dank aus für die geleistete Arbeit und nahm die Gelegenhei t 
wahr, die Bedeutung der neu erlassenen Gesetze zu unterstreichen und darauf hinzu
weisen, daß die nationalsozialist ische Gesetzgebung die einzige Möglichkeit eröffne, mit 
den in Deutschland lebenden Juden in ein erträgliches Verhältnis zu kommen. Der Führer 

207) DNB.-Text v. 1 5 .  9 .  1 9 3 5 .  208) DNB.-Bericht v .  1 5 .  9 .  1 9 3 5 .  
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betonte insbesondere, daß den Juden i n  Deutschland nach diesen Gesetzen Möglichkeiten 
ihres völkischen Eigenlebens auf allen Gebieten eröffnet würden, wie sie bisher in keinem 
anderen Lande zu verzeichnen wären. Im Hinblick darauf erneuerte der Führer den Befeh l  
fii r  d i e  Partei. j ede Einzelaktion gegen Juden wie  bisher zu  unterlassen. 

Am 1 6 .  September wurde der „Tag der Wehrmacht" mit großen Vorführungen 
auf der neugestalteten Zeppelinwiese eröffnet. Zum erstenmal hielt Hitler eine 
öffentliche Rede an die Soldaten und erklärte :  209) 

„ Soldaten der neuen deutschen Wehrmacht ! 
Zum zweiten Male treten Verbände des Heeres und der Marine auf diesem Platz an . 

Zum ersten Mal im Zustand der neuen Wehrfreiheit . Nun sind zu euch gestoßen die 
neuen Verbände unserer deutschen Wehrmacht, die nun dem deutschen Volk in einem 
solchen Bild gezeigt werden können. 

Der Deutsche war stets ein guter Soldat. Der Dienst der Waffe war für unser Volk 
kein Zwangsdienst, sondern in allen Zeiten unserer Geschichte ein höchster Ehren
dienst. Um so schmerzlicher und niederdrückender war es für den deutschen ehrliebenden 
und anständigen Mann, nicht Soldat sein zu dürfen. Und wenn, dann unter entwürdi
genden und demütigenden Bedingungen. Wie sehr dieser Zustand nun überwunden ist. 
zeigt euch, meine Soldaten, und am heutigen Tag dem ganzen deutschen Volk dieses Bild 
der Vereinigung des deutschen Mannes als Soldaten mit der modernen technischen 
Waffe. 

Nun wird wieder j eder deutsche j unge Mann, soweit er von der Nation als würdig 
angesehen wird, in eure Reihen einrücken. Und ihr werdet nun wieder Dienst tun mit 
den Waffen, die heute in der Welt allgemein sind. 

Dieser Dienst erfordert von j edem einzelnen von euch Opfer. J eder von euch muß 
bringen ein Opfer an persönlicher Freiheit, er muß bringen Gehorsam, Unterordnung, 
aber auch Härte, Ausdauer und über allem höchstes Pflichtbewußtsein. 

Allein diej enigen irren sich, die glauben, daß dieses Opfer dem deutschen Mann ab
gepreßt werden muß. Das haben zu allen Jahrhunderten die deutschen Männer freiwillig 
geleistet, und sie waren stolz auf diese ihre Leistung. Und nicht nur im Frieden hat der 
Deutsche als Soldat dieses Opfer freudig der Nation gebracht, sondern nicht minder auch 
dann, wenn die Not des Reiches ihn aufrief zum Schutz von Volk und Vaterland. Der 
Deutsche war nicht nur ein guter Friedenssoldat, sondern er war stets auch ein tapferer 
Kämpfer. 

Was bedeuten nun aber alle die Opfer, die von euch und von uns heute geforder t  
werden, gegenüber den Opfern, d ie  vor  20 Jahren von Millionen von uns und unseren 
Kameraden gefordert worden sind? Möge j eder von euch, wenn er je den Dienst des 
Soldaten als schwer empfinden sollte, bedenken, daß acht Tage Trommelfeuer von den 
Bataillonen und Regimentern unserer alten Armee mehr an Opfern forderten als der 
Dienst des Friedens eines ganzen Jahres. Das deutsche Volk in Waffen ist darüber nicht 
zerbrochen. Es zerbrach nur, weil es seine innere Freiheit, seinen inneren Glauben an sein 
Recht verloren hatte. Dieser Glaube aber ist  heute wiedergekommen, und diesen Glauben, 
meine Soldaten, haben nicht nur Hunderttausende von euch, sondern Millionen, und 
Millionen unserer Volksgenossen umhüllen euch mit diesem heißen Glauben, mit dieser 
heißen Zuversicht und mit dieser warmen Liebe.  

Und wenn ihr persönlich Opfer bringen müßt an Gehorsam, an Pflichterfüllung, an 
Unterordnung, an Härte, an Ausdauer, an Leistungsfähigkeit : Vergeßt nicht, meine Sol
daten, das ganze deutsche Volk bringt auch für euch große Opfer. Es ist für das deutsche 
Volk schwer, das aufzubauen, was hier und an zahllosen anderen Orten Deutschlands 
heute steht. Schwere Opfer muß unser Volk bringen und bringt sie doch gerne. Denn es 
möchte erstens seine Söhne nicht schlecht gerüstet wissen und zweitens, es möchte nicht 
Deutschland weiterhin wehrlos sehen. 

Und so bringen wir diese Opfer denn fortdauernd gemeinsam - das Volk für euch, 
ihr für das Volk ! Beide für Deutschland, unser Volk und liebes Deutsches Reich ! Und 

209) Veröffentlicht im VB. Nr. 260 v.  17 .  9. 1 9 35' .  
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wir bringen diese Opfer außerdem i n  der Überzeugung, daß e s  keines Krieges bedarf. 
um uns dafür zu entlohnen. 

Einst hatte Deutschland eine stolze und tapfere Armee, hatte heldenhafte Kämpfer. 
Das ist bei deutschen Soldaten das Natürliche. 

Aber sie war nicht nur im Krieg die große Wehr der Nation, sie war im Frieden die 
herrliche Schule unseres Volkes. Sie hat uns alle zu Männern gemacht, und <ler Blick auf 
sie hat uns den Glauben immer aufrechterhalten an die Zukunft unseres Volkes. Und 
diese alte herrliche Armee, sie ist nicht tot, s�e ruhte nur und ist wiederauferstanden 
nun in euch ! 

Ihr, meine Kameraden, tragt an der Spitze eurer Waffe und an eurem Helm ein un
erhört hohes Vermächtnis. Ihr seid nicht etwas künstlich Gemachtes, etwas Traditions
loses, was keine Vergangenheit hat, sondern, was es auch in Deutschland sonst gibt, es 
tritt zurück hinter dem, was ihr an Tradition zu verkörpern habt und verkörpern könnt. 
Ihr braucht wahrlich der ·deutschen Armee keinen Ruhmestitel erwerben, den besitzt sie 
bereits, ihr braucht ihn nur zu bewahren ! 

Und wenn wir hier in Stahl und Erz gerüstet stehen, dann ist es nicht deshalb, weil 
wir es für nötig empfinden, des deutschen Volkes Ehre zu reparieren. Soweit diese Ehre 
vom Soldaten getragen wurde, hat sie uns niemand in der Welt bisher zu nehmen ver
mocht ! Deutschland hat seine militärische Ehre nicht verloren, und am wenigsten im 
letzten Krieg. Wir brauchen diese Ehre daher uns auch nicht zurückzuholen. Wohl aber 
sorgen wir in Zukunft dafür, daß nicht so viel Ehre, so viel Heldenmut und so viel Opfer 
vergeblich sind, so wie es einst war. 

Diese alte Armee, deren Fortführung ihr seid, deren Repräsentant und Traditions
träger ihr-sein müßt, hat auf dem Altar des Vaterlandes die größten Opfer dargebracht, 
die j emals von einer Wehrmacht ihrem Volke gegenüber gefordert worden waren. 

Zeigt euch dieser Opfer würdig und wert ! Sorgt dafür, daß sich die Nation auf euch ge
nau so verlassen kann, wie sie sich einst verlassen konnte auf unser altes, herrliches Heer, 
auf unsere alte Armee und Wehrmacht ! Sorgt ihr dafür, daß das Vertrauen der Nation euch 
immer genau so gehören kann, wie es einst der Armee gehört hat, deren Helm aus 
ruhmvollster Zeit ihr tragt. Dann wird euch das deutsche Volk lieben, es wird in euch 
seinen besten Teil des deutschen Volkes sehen, so wie es Jahr für Jahr seine besten Söhne 
in diese einzigartige Organisation schickt. Dann wird dieses Volk an seine Armee 
glauben und wird j edes Opfer gern und freudig dafür bringen in der Überzeugung, daß 
dadurch der Friede der Nation gewahrt wird und die Erziehung des deutschen Volkes 
gewährleistet ist. 

Denn ihr seid Männer geworden, und wir wollen, daß die ganze deutsche Jugend 
durch diese herrliche letzte Schule .geht und genau so Mann wird, wie ihr es seid. Wir 
wollen ein hartes Geschlecht heranziehen, das stark ist, zuverlässig, treu, gehorsam und 
anständig, so daß wir uns unseres Volkes vor der Geschichte nicht zu schämen brauchen. 

" Das ist die Bitte der Nation, die Hoffnung und Forderung der Nation an euch ! Und 
ich weiß, ihr werdet diese Fo�derung und diese Hoffnung und diese Bitte erfüllen, denn 
ihr seid des neuen Deutschen Reiches neue Soldaten ! "  

Hitler hatte einen deutlichen Strich unter die Vergangenheit gezogen. Die 
Zeiten, da die Reichswehr noch eine besondere Rolle im öffentlichen Leben spielte, 
eine eigene Kaste in der Hierarchie des Staates darstellte, sollten vorbei sein .  
Auch der Name „Reichswehr" war von nun an verpönt. Damit die Generalitii t 
aber auch am eigenen Leibe verspüren sollte, nach wem sie sich künftig allein 
noch zu richten hätte,  ließ Hitler ihre Repräsentanten nach der Rede an sich vor
beimarschieren wie die Rekruten am Unteroffizier. Der Reichskriegsminister und 
Oberbefehlshaber der Wehrmacht 210)

, Generaloberst von Blomberg, der Ober-

210) Das Wehrgesetz v. 2 1 .  5. 1 9 3 5 hatte dem Reichskriegsminister auch den Titel „ Ober
befehlshaber der Wehrmacht" verliehen. Hitler als Staatsoberhaupt war nun „ Oberster Befehls
haber der Wehrmacht" . Diese Unterscheidung war formeller Natur und fiel am 4 .  2 .  1 9 3 8  ganz 
fort ; vgl. S .  7 8 2 .  
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befehlshaber des Heeres, General der Artillerie Freiherr von Fritsch, der Ober
befehlshaber der Kriegsmarine, Admiral Dr. h .  c .  Raeder, und der Oberbefehls 
haber d e r  Luftwaffe, General d e r  Flieger Göring, führten d i e  Parade der Wehr 
machtteile an und marschierten grüßend an Hitlers Tribüne vorbei .  

Nach diesem Triumph hielt Hitler vor dem Parteikongreß se ine lange Schluß
ansprache 111) . Er war so in Fahrt, daß er sogar einige Ausführungen machte über  
e ine künftige Verfassung des  Reiches und die Zeit ,  da er nicht mehr am Leben 
sein würde . Er verkündete, auch sein Nachfolger solle „ Herr der Partei, Ober
haupt des Reiches und Oberster B efehlshaber der Wehrmacht" in einer Person 
sein. Man sieht, auch wenn Hitler einmal über  einen eventuellen Nachfolger 
sprach, so meinte er  im Grunde immer nur s ich selbst ! 

„ Wann ich die Augen schließen werde, weiß ich nicht. Aber daß die Partei weiter
leben wird, das weiß ich, und daß sie über alle Personen, über S chwache und Starke hin
weg die Zukunft der deutschen Nation erfolgreich gestalten wird, das glaube ich und 
das weiß ich!  Denn sie garantiert die Stabilität der Führung des Volkes und des Reiches, 
und in ihrer eigenen Stabilität garantiert sie dieser Führung die nötige Autorität. Aus 
diesem festen Boden heraus wird die Verfassung des neuen Deutschen Reiches wachsen. 
Die Partei als weltanschauliche Gestalterin und politische Lenkerin des deutschen Schick
sals hat der Nation und damit dem Reich den Führer zu geben. Je selbstverständlicher 
und unumstrittener dieser Grundsatz aufgestellt und gehalten wird, um so stärker wird 
Deutschland sein. Die Armee als die Repräsentantin und Organisation der Wehrkraft 
unseres Volkes aber muß dem von der Bewegung der Nation gegebenen Führer in 
Treue und Gehorsam die organisierte, ihr anve'rtraute militärische Kraft des Reiches 
stets bewahren und zur Verfügung stellen. Denn nach der Proklamation des j eweiligen 
neuen Führers ist dieser der Herr der Partei', das Oberhaupt des Reiches und der Oberste 
Befehlshaber der Wehrmacht. Wenn diese Grundsätze das unerschütterliche Fundament 
des deutschen Volks- und Staatsaufbaues werden, wird Deutschland allen kommenden 
S türmen gegenüber zu bestehen vermögen. 

Die beiden tragenden Erscheinungen des neuen Reiches aber mögen beide bedenken . 
daß nur zusammengefaßt sie ihren Aufgaben genügen können. Die Partei gibt dem 
Volk das Heer, und das Volk gibt dem Heer die Soldaten ,  beide gemeinsam aber geben 
damit dem Deutschen Reich die Sicherheit der inneren Ruhe und die Kraft zu seiner 
Behauptung. Heute kann ich als Führer des Reiches und der Nation selbst noch helfen 
und raten. Allein die Grundsätze müssen vom Persönlichen den Weg zum Ewigen führen . 
Führer werden kommen, und Führer werden sterben ,  aber Deutschland muß leben .  Und 
diese Bewegung allein wird Deutschland zu diesem Leben führen. Uns alle aber wird 
man einst messen nach der Art und der geschichtlichen Haltbarkeit dessen, was w i r  
heute bauen ! 

Wir, meine Parteigenossen, Mitführer des Volkes und der Armee, sind vom Schick
sal ausersehen worden, im höchsten Sinne des Wortes Geschichte zu machen. Was Millio
nen Menschen verwehrt wird, hat uns die Vorsehung gegeben. An unserem Werk wird 
s ich die späteste Nachwelt noch unserer erinnern. Als Bemerkenswertestes und Vor
nehmstes aber soll sie dereinst feststellen, daß in einer Zeit der Treulosigkeit und des 
allgemeinen Verrats sich in Deutschland in unserer Zeit ein Bund der gegenseitigen 
treuesten Gefolgschaft bilden konnte wie nie zuvor. Und dieses eine wissen wir dann : 

Ein Blatt der Weltgeschichte wird einst uns, den Männern gewidmet sein, die aus 
nationalsozialistischer Partei und deutscher Armee gemeinsam das neue Deutsche Reich 
bauten und sicherten .  Dann werden wir einst im Pantheon der Geschichte verewigt 
nebeneinander stehen, verewigt in unlöslicher Treue verbunden so wie in der Zeit des 
großen Kampfes und der großen Erfüllung. " 

Am 1 7 .  September, nach dem offiziellen Schluß des Parte i tags, hielt Hitler in 
Nürnberg nochmals e ine Rede an  die Siegerstürme im sportl icl1e11 Reidtswettkampf 

211) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 60 vom 1 7 .  9. 1 9 3 5 .  

5 4 1  



1 7 .  September 1 93 5  

der SA. 21 1 •) . Er erklärte , die SA. habe sich an Zahl verringert, an Qual i tät abe r 
gesteigert. 

Insgesamt s iebzehn Reden hatte Hitler auf diesem „Parteitag der Freiheit " in 
Nürnberg gehalten bzw. verfaßt 21 2) .  Aber er hatte durchweg auf organisierten 
Veranstaltungen mit befohlener  Zuhörerschaft gesprochen. Mit  dem Volk selbst  
war er kaum in Berührung gekommen. 

Hitler fing an, den Kontakt mit der unvoreingenommenen Bevölkerung zu 
scheuen . Mehr und mehr begann sich abzuzeichnen, was für Hitlers künftige 
Reden bis zum Jahre 1 94 5 charakteristisch werden sollte : er sprach nur noch zu 
Leuten, die ihn hören wollten, mehr noch zu j enen, die ihn aus Gründen ihrer  
Stellung und' Funktion anhören mußten ! 

Hitlers Geheimreden vor kleinen Arbeitergruppen waren kein Surrogat für 
die früheren Massenkundgebungen vor und nach der Machtübernahme, bei denen 
er für patriotische Ideale geworben, wirtschaftliche Hilfe versprochen und echten 
Beifall gefunden hatte. Bei seinen neuen „ Volksfreunden " ,  den kritiklosen kleinen 
Arbeitergruppen, war er sich von vorneherein der Zustimmung sicher. Diesen 
„ ärmsten und treuesten" Söhnen des Volkes ,  um Bröger zu zitieren, konnte er 
noch mit eitlen Worten und phantastischen Zukunftsplänen imponieren. Das 
deutsche Volk in seiner Gesamtheit aber wurde, j e  länger Hitlers Herrschaft 
dauerte, j e  skeptischer. Und der Diktator wußte es ! 

Am 2 4 .  September hielt Hitler eine Rede auf der Füh rertagung der NSDAP. 
in Mündien und behandelte geplante Ausführungsbestimmungen zum Reichs
bürgergesetz 213) . 

Am 2 9 .  September fand eine längere Besprediung Hit lers m i t  dem ungarisdien 
Ministerp räsidenten Gömbös in  der Reichskanzlei in  Berl in statt 214) . 

Am 1 .  Oktober besuchte Hitler ostpreußische Truppenteile und wohnte am 
2.  Oktober der „ endgültigen Beisetzung" 215) Hindenburgs in einer neuerrichteteJ1 
Gruft des Tannenbergs-Denkmals bei Hohenstein bei 216) . Am Abend bestimmte 
er das Tannenberg-Denkmal  zum „ Reidisel1renmal "  und erließ folgende amtliche 
„ Kundgebung" :  217) 

„ Die sterbliche Hülle des im vorigen Jahre heimgegangenen Generalfeldmarschal ls  
von Hindenburg ist  heute, an dem Tag, an dem er vor 8 8  Jahren geboren ist ,  in die für 
ihn im Tannenberg-Denkmal errichtete Gruft überführt worden. Hier, an der Stätte des 
Sieges von Tannenberg, umgeben von seinen in der Schlacht gefallenen Soldaten, hat 
der Feldherr nun seine letzte Ruhestätte gefunden. Die Bettung dieses großen Deutsc.�en 
in den Mauern des gewaltigen Schlachtendenkmals gibt diesem eine besondere Weihe und 
erhebt es zu einem Heiligtum der Nation. 

Um dieser Bedeutung des Tannenberg-Denkmals sichtbaren Ausdruck zu verleihen . 
erkläre ich es zum ,Reichsehrenmal' und lege ihm den Namen ,Reichsehrenmal Tannen
berg' bei .  

Als Grabstätte des Generalfeldmarschalls und der neben ihm ruhenden 20 unbe
kannten Soldaten soll es für alle Zeit dem dankbaren Gedenken an die ruhmreichen 

211•) Bericht im VB. Nr. 261 v.  1 8 .  9 .  1 9 3 5 .  
212) Hitlers Parteitag-Proklamation wurde nicht von ihm vorgetragen, sondern verl esen. 
213) Bericht im VB. Nr. 268 v .  2 5 .  9. 1 9 3 5 .  
214) Bericht im VB . Nr. 2 7 3  v .  30 .  9 .  1 9 3 5 .  
215) Hindenburgs Sarg wurde vor dem Ende des 2 .  Weltkrieges aus dem Tannenberg-Denkmal 

en tfernt und nach Marburg a .  d .  Lahn in die Elisabeth-Kirche übergeführt. 
216) Berichte im VB. Nr. 276  v. 3 . 10 . 1 9 3 5 .  
217) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 276 v .  3 .  1 0 .  1 9 3 5 .  Hitler beendete mit diesem Erlaß ei nen 

j ahrelangen Streit um die Errichtung eines Reichsehrenmals  für die Gefallenen des Weltkri eges , 
um das sich Lorch a. Rh. (Toteninsel ) ,  Bad Berka und andere Pl ätze beworben hatten. 
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Leistungen und heldenmütigen Opfer des deutschen Volkes im Weltkriege geweiht sein. 
Das Deutsche Reich übernimmt das ,Reichsehrenmal Tannenberg' mit dem heutigen Tage 
in seine Obhut und wird es als Wahrzeichen deutscher Treue, Kameradschaft und 
Opferwilligkeit in alle Zukunft  zu wahren und zu schirmen wissen. 

Deutsche Männer haben in schwerer Zeit dies Denkmal geschaffen, weite Kreise der 
deutschen Bevölkerung haben mit f reiwilligen Gaben zu seinem Ausbau beigetragen. 
Ihnen allen dafür in dieser Stunde aufrichtig zu danken, ist mir Pflicht und Herzens
bedürfnis zugleich. 

Berlin, den 2 .  Oktober 1 9 3 5 .  
Der Führer und Reichskanzler : Adolf Hitler. " 

Am gleichen Tag erließ Mussolini d.ie Proklamation „Italien, marsch ! "  und 
fiel in  Abessinien ein. 

Am 3 .  Oktober hielt Hitler eine Ansprache vor Arbei tern der Sdiidiau-W erft 
i n  Elb ing und besichtigte anschließend die Marienburg. Abends sprach er vor dem 
Führerkorps der NSDAP. in  der Königsberger Stadthalle 218) . 

Am 6 .  Oktober fand auf  dem Bümeberg be i  Hameln das Erntedankfest statt . 
Eine Million Bauern war angeblich zusammengeströmt. Hitler berauschte sich 
wieder einmal an dieser Zahl und erklärte in  seiner Rede : 219) 

„So  wie ihr hier vor mir steht, meine deutschen Volksgenossen, stehen weit dar
über hinaus 68 mal so viel. 68 Millionen umfaßt unser Volk. Diese 68 Millionen sind 
unsere Auftraggeber ; ihnen allen sind wir verpflichtet, ihnen allen sind wir verant
wortlich. Sie alle wollen leben, sie alle müssen essen, sie brauchen die Freiheit, sie alle 
befehlen daher unser Handeln. Das Volk allein ist unser Herr, und diesem Volke dienen 
wir nach unserem besten Wissen und Gewissen. 

Um aber diese Aufgabe erfüllen zu können, ist es notwendig, daß j eder versteht, daß 
die von ihm geforderte Disziplin und Ordnung zu seinem eigenen Vorteil dient und 
daß die Autorität, die diese Ordnung verlangt, in seinem Interesse handelt. Alle müssen 
dies verstehen, denn allen kommt es zugute. " 

Da Hitler es trotz aller Bemühungen nicht erreichen konnte, daß wirklich alle 
Deutschen in jeder Hinsicht nur seinen Willen anerkannten, war er auch in dieser 
Rede verärgert über die intellektuellen Kritiker und rief die Bauern zum Zeugen 
an, daß Kritik etwas Unerträgliches sei .  

„ Und ich wende mich dabei wieder an S ie ,  meine Bauern. Wenn Sie  Ihren Hof  be
stellen. wenn Sie hinter dem Pflug gehen, wenn Sie säen und wenn Sie endlich auch 
rüsten [ !) zur Ernte, dann würden Sie keine Freude haben. wenn neben Ihnen dauernd 
einer steht, der an sich von · Landwirtschaft keine Ahnung hat, aber sich berufen fühlt . 
Sie ununterbrochen zu kritisieren. - Mein lieber Bauer, was würden Sie mit diesem 
Manne anfangen? 

Und wenn wir uns vor diesen Leuten dann zu wehren suchen, dann sagen sie : Kritik 
tut not. Nein, meine verehrten Herren Kritiker, Arbeit tut not ! 

Not tut, daß j emand den Mut hat, die Verantwortung zu übernehmen und mit seinem 
Kopf dafür einzüstehen 220) . Wo würde die Menschheit hingekommen sein, wenn statt der 
Arbeit und der Verantwortung nur die Kritik das Leben der Menschen beherrscht, ge
regelt und geführt hätte? 

Das, was wir heute hier vor unser aller Augen sahen, dieses wunderbare, zusammen ·· 
gedrängte Bild einer militärischen Handlung 221 ) , das würde weder in der Voraussetzung .  
n o ch  im Aufbau, noch i n  der Durchführung möglich sein, wenn diese Institution an der  

218) Berichte im VB . Nm. 277 u .  278 v .  4. u .  5 . 10. 1 9 3 5 .  2 1 9) Veröffentlicht i m  VB . Nr. 2 8 0  v .  7 .  1 0 .  1 9 3 5 .  220) Hitler dachte keineswegs daran, mit seinem Kopf für seine Taten einzustehen. 221 ) Hitler hatte vor Beginn der Rede den Bauern eine große Schauübung der Wehrmacht VOf
führen lassen. Die ganze Kundgebung hatte diesmal ein militärisches Gepräge. Artillerie scho.ß 
Salut ,  Ehrenkompanien waren aufmarschiert, die Generalität war anwesend usw. 
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Spitze ihres Daseins den Satz trüge : Hier sind Kritiker willkommen geheißen, statt den 
Satz : Hier wird befohlen, und hier wird gehorcht ! 

Es ist leicht, angesichts der unermeßlichen Arbeit, die überall in Deutschland ge
leistet wird, mit dem Notizblock in  der Hand festzustellen, wann irgendwo vielleicht 
ein Fehler gemacht wird. Ich möchte den Landwirt sehen, der sagen kann, daß er noch 
nie eine Mißernte gehabt hat, noch nie etwas hätte vielleicht klüger machen können. 

-Hierauf kommt es nicht an, sondern darauf, daß man sich bemüht, das Rechte zu tun, 
und niemals kapituliert vor irgendwelchen Schwierigkeiten ! 

Wer eine solche Not beseitigen mußte wie wir, der muß nach neuen Wegen suchen. 
Unsere Vorfahren im Amt haben leider versagt und uns kein Rezept hinterlassen, wie 
solche Not behoben werden kann . Wir haben eigene Wege gesucht, und wir haben s i e  
gefunden. Zum Beweis dafür rechne ich auch eine solche Kundgebung wie diese. 

Denn wo ist es möglich, daß in einem großen Volk fast ein Sechzigste! seiner ge
samten Mill ionen an einem Tage zusammenströmen, um feierlich nicht nur ihre Einheit 
zu bekennen, sondern ihre Verbundenheit mit diesem Regime und diesem System? Wo 
ist der Staatsmann, wo ist das Staatsoberhaupt, das so durch sein Volk gehen kann, wie 
ich durch euch hindurchgehe? 222) Das ist das Wundervolle, daß unser Volk dieses Regime .  
se ine Notwendigkeit und seine Handlungen begriffen hat und zur Tagesordnung übergeht 
gegenüber den Schwächlingen, die es nicht verstehen, daß es begreift, daß diese Hand
lungen, die wir vornehmen, im Interesse aller liegen. " 

Die Hartnäckigkeit, mit der Hitler sich gegenüber der intellektuellen Kritik 
zu verteidigen suchte, zeigt, wie sehr sie ihn ärgerte und wie berechtigt sie war. 

Er schloß seine Rede mit einem Dank an die Vorsehung für die Ernte, j edoch 
weniger die landwirtschaftliche als vielmehr die militärische und die „bevölke
rungspolitische " 223)

. 
„Die  Vorsehung hat es uns ermöglicht, in diesem Jahr nicht nur wirtschaftlich e ine  

re iche Ernte  einzubringen, sie hat uns  auch noch mehr gesegnet : Deutschland hat vom 
Beginn dieses Jah res an bis j etzt viele und entscheidende Erfolge erzielen dürfen. Er
standen ist uns wieder die deutsche Wehrmacht. Erstehen wird die deutsche Flotte 224 ) . 
Die deutschen Städte und die schönen Dörfer, s ie  sind geschützt, über ihnen wacht die  
Kraft der Nation, wacht die Waffe in der Luft. 

Weit darüber hinaus wollen wir aber noch für eine besondere Ernte danken : W i r  
wollen in dieser Stunde den  Hunderttausenden und Hunderttausenden deutscher Frauen 
danken, die uns wieder das Schönste gegeben haben, das sie uns schenken konnten : 
viel Hunderttausende kleine Kinder ! -

Unsere Pflicht wollen wir weiter erfüllen, geraden Weges gehen, ohne umzu
sehen, so wie bisher. Wir wollen durchschreiten durch die Nöte dieser Zeit, stark und 
gewappnet, und nie schwach werden. Wir wollen das Rechte tun und niemanden scheuen 
und wollen dann zum Allmächtigen die Bitte erheben, er möge uns auch im kommen
den Jahr wieder die Arbeit segnen, er  möge unseren Feldern wieder reiche Frucht geben 
und uns allen große Erfolge. 

Er möge aber unserem Volk besonders die richtige Einsicht ·bewahren, möge ihm den 
inneren [ !] Frieden sichern und uns alle gemeinsam erfüllen mit der Weisheit und der 
Klugheit, das Rechte zu tun, auf daß unser Volk lebe und Deutschland nie vergehe. " 

Nach diesem Redeschluß im Stil katholischer Kirchengebete begab sich Hitle r 
nach Goslar, wo abends ein großer Zapfenstreich der Wehrmacht stattfand und 
ein Riesenfeuerwerk abgebrannt wurde. 

222) Ganz so furchtlos .  wie er es hier schilderte, g ing Hitler durch se in Volk damals nicht 
mehr hindurch. Und später, während des Krieges, sah man ihn immer seltener in der Öffent
lichkeit. 223) Die Bestrebungen Hitlers. die Geburtenzahl zu vermehren und dadurch die militärische 
und �o

.
�itische Kapazität Deutschlands zu erhöhen, nannte man damals scherzhaft „Bevölkerungs

poht1k . 
224) Aus dieser Formulierung war bereits zu ersehen, daß Hitler s ich wohl kaum dauernd an 

die Beschränkung der Flottentonnage auf ein Drittel der britischen halten wollte. 
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Am s .  Oktober eröffnete Hitler das 3 .  Win terh i lfswerk mit einer Rede i n  der 
Berl iner Kro lloper 225) .  Er gab eine ausführliche Schilderung der früheren sozialen 
Gegensätze, versäumte es aber nicht, seine jetzige Machtstellung gebührend her
auszustreichen. 

„Erstens : Machtmäßig ist heute der Klassenkampf in Deutschland beseitigt, d. h .  e s  
i s t  niemand mehr da ,  der ihn zu führen in der  Lage wäre. Es mag vielleicht den einen 
oder anderen geben, der diesen Gedanken noch in seinem Gehirn herumträgt und auf 
eine bessere Zeit, d. h .  auf eine schlechtere Zeit ,  hofft, in der er noch einmal diese I n 
stinkte zu  mobilisieren in de r  Lage wäre .

. 

Es soll sich keiner täuschen ! Wir haben die Macht, das zu verhindern, und wir sind 
entschlossen, es unter allen Umständen zu verhindern, und zwar nach beiden Seiten hin . 
Zweitens : Wir sind dabei, die diesem Klassenkampf zugrundeliegenden Differenzen auch 
sachlich zu lösen. Wir sind in der glücklichen Lage, diese sachliche Lösung durchführen 
zu können, weil wir selbst über diesen Differenzen stehen. Ich darf wohl sagen, daß ich 
mich als den unabhängigsten Mann in dieser Richtung fühle, niemand verpflichtet. 
niemand untertan, niemand zu Dank schuldig, sondern ausschließlich meinem Gewissen 
verantwortlich. Und dieses Gewissen hat nur einen einzigen Befehlsgeber : unser Volk ! 
Das deutsche Volk und seine Auslese, vereint in der Bewegung, in der nationalsozia
listischen Partei ! "  

Nach weiteren Betrachtungen über die Macht des Ideals und das bolschew i 
stische Zersetzungsgift rief Hitler zum Opfer für d i e  Volksgemeinschaft auf und 
erklärte : 

„Nun könnte man sagen : Wenn die Wirtschaft nicht alles lösen kann, warum lassen 
Sie das nicht durch den Staat lösen? Was heißt Staat? Volksgenosse, du bist der Staat ! 
Nicht der Staat soll dich zwingen, daß du dieser natürlichen Pflicht genügst, sondern du 
sollst deiner Empfindung für die Volksgemeinschaft selbst lebendigen Ausdruck geben, 
Du mußt herantreten und freiwillig Opfer bringen ! -

Sage mir nicht : Ja,  aber es ist doch lästig, diese Sammlerei. Du hast nie den Hunger 
kennengelernt, sonst würdest du wissen, wie lästig der Hunger ist. Du hast es nicht erlebt, 
was es heißt, selbst nichts zu essen zu haben, aber noch viel weniger, was es heißt, 
seinen Liebsten nichts zu essen geben zu können ! 

Und wenn der andere wieder sagt : Aber, wissen Sie, dieser Eintopfsonntag 226) , ich 
würde gern etwas geben, aber mein Magen, mein Magen macht sowieso dauernd Schwie
rigkeiten, ich verstehe das nicht, ich gebe auch so zehn Pfennige her. Nein, mein lieber 
Freund, wir haben das alles mit Absicht eingesetzt. Gei:ade dir, der du das nicht ver
stehst, ist es nützlich, wenn wir dich auf diese Weise wenigstens einmal zu deinem 
Volke zurückführen, zu Millionen deiner Volksgenossen, die glücklich wären, wenn sie 
nur den ganzen Winter über das Eintopfgericht hätten, das du vielleicht im Monat ein
mal zu dir nimmst. Wir haben das mit Absicht getan und werden nie davon lassen. Im 
Gegenteil. wii: sind der Überzeugung, daß dieser Tag ein Ehrentag der deutschen Nation 
ist, und daß der, der sich davon drückt, ein charakterloser Schädling ist an unserem Volke. 

Wir glauben, daß wir durch so sichtbare Demonstrationen das Gewissen unseres 
Volkes immer wieder aufrütteln und j edem einzelnen immer wieder zum Bewußtsein 
bringen : Du sollst dich als ein Volksgenosse fühlen, und du sollst Opfer bringen ! 

Sage nicht, ich würde gern geben ! Du sollst geben, auch wenn es dir abgeht, denn 
du sollst Opfer bringen für andere. Wir hätten es vielleicht auch anders machen können. 

225) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 80  v .  7 .  10. 1 9 3 5 , ferner in der Eher-Broschüre, Führer-Reden 
zum Winterhilfswerk 1 9 3 3-1 9 3 6 ,  München 1 9 3 7 .  

228) An jedem 1 .  Sonntag in den Wintermonaten sollte das ganze deutsche Volk nur Eintopf
gerichte essen, wie sie die Gulaschkanonen beim Militär ,rnsschenkten. Das auf diese Weise 
ersparte Geld sollte für das WHW. abgeliefert werden . Auch die Gaststätten durften an diesen 
Tagen, obwohl noch Friede war, nur Eintopfgerichte verabreichen und hatten zugleich Spenden
beträge für das WHW. einzukassieren. 
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Aber nein, wir wollen der ganzen Welt und unserem Volke zeigen, daß wir Deutsche 

das Wort Gemeinschaft nicht al s eine leere Phrase auffassen, sondern daß es für uns 

wirklich eine innere Verpflichtung enthält .  
Das ist unser Krieg ! Wir sind im größten Eroberungsfeldzug der Weltgeschichte 

begriffen, nämlich wir erobern uns unser deutsches Volk. 
Das ist die schönste Eroberung, die es überhaupt geben kann : wenn man ein Volk 

besitzt, das eines S innes ,  eines Herzens, eines Willens und einer Handlung ist. Wenn das 
gelingt, dann wird uns die Vorsehung auch sonst den irdischen Lohn nicht versagen. 

Wir Nationalsozialisten sehen hier unsere gewaltige große Aufgabe, die schönste 
Mission, die es gibt, den wunderbarsten Kampf, den wir uns vorstellen können. Wer 
erst einmal den Eingang in diese Ideenwelt gefunden hat, der wird in ihr auch unendlich 
reich belohnt. Der wi•d es dann nicht mehr als etwas Schmerzliches empfinden, als eine 
Summe von Entbehrungen, sondern er wird endlich zum höchsten Glück finden, nämlich 
zu dem Glück, anderen Menschen helfen zu können, um so zum reinsten Idealismus vor
zustoßen. 

So ist dieses Winterhilfswe1 k für uns Nationalsozialisten eine stolze Herzensan
gelegenheit. Wir sind wirklich stolz bei dem Gefühl, daß wir damit etwas aufgezogen 
haben, was die ganze Welt bisher noch nicht besaß und auch wir nicht. Wenn wir allein 
die Leistungen des Friedens, unserer reichen Friedenszeit, zum Vergleich heranziehen -
wie kläglich war das 227) ! Es war schon so : Erst mußte unser Volk geschlagen werden, 
damit es  dann endlich zu sich selbst finden konnte. 

Wir appellieren damit wieder an den Deutschen. Und wir sind auch nicht kleinlich 
in der Auswirkung dieses Werkes.  Wir schließen keinen aus ! Wir bekämpfen bei uns 
den Kommunisten, und wir schlagen ihn, wenn nötig, zu Boden. Wenn er aber sagt : 
. Ich habe Hunger ' .  Gut. - Dann soll er 228) zu essen haben. Wir bekämpfen ihn nicht, 
um zu töten, sondern um unser Volk vor einem Wahnsinn zu bewahren. Wenn er aber 
zur . Vernunft kommt und zu seinem Volk zurückkehrt, ist er uns herzlich willkommen. 
Wir freuen uns über j eden, der den Weg zu seiner Gemeinschaft gefunden hat. Wir sind 
ebenso entschieden in der Verteidigung dieser Gemeinschaft, wie wir großzügig sind in 
der Gewinnung für diese Gemeinschaft. " 

Am 1 9 .  Oktober sprach Hitler anläßlich des Führerappells des NSKK. i1t1 
Coburger Ratuaussaa l .  Er erinnerte an die Bedeutung Coburgs im Kampf um die 
Macht und erklärte vor den dortigen alten Kämpfern, er werde niemals kapitu 
lieren m). 

Am 20. Oktober 1 9  3 5 erschien ·ein Buch „ Gedenkhalle für die Gefallenen des 
Dritten Reiches " 229") , dem Hitler folgendes Geleitwort vorangestellt hatte : 

„.Oie Männer, von denen diese Blätter reden, sind als Soldaten der nationalsoziali
stischen Revolution im Kampfe um Deutschlands Befreiung und Neugestaltung gefallen. 
Ihre große Sehnsucht ist heute Erfüllung geworden. Aus ihrem Blute ist die Saat einer 
bes·seren Zukunft aufgesprossen, ihr Opfertod wurde zu einem Bollwerk, das ihr einstiges 
Symbol als Fahne des Dritten Reiches trägt. Adolf Hitler . "  

Am 1 8 .  Oktober fand das letzte Wartburgfes t  230) der Deutschen Burschen
schaft, des größten akademischen Verbandes, statt. Die deutschen Burschenschafter 
legten an diesem Tag, wie es der Völkische Beobachter darstell te, „ ihre Farben 

227) Gemeint ist die Zeit vor 1 9 1 4 .  228) Textwiedergabe n ach der Aufzeichnung des Verfassers. Im  offiziellen Text hieß e s  fälsch
l icherweis e :  „Dann gut. E r  soll zu essen haben . "  Solche menschlichen Anwandlungen zeigte Hitler 
j edod1 höchstens bei den Familienangehörigen der deutschen Kommunisten. Diese selbst bekamen 
in den Konzentrationslagern nur kümmerlich zu essen. Und die russ ischen Kommunisten sollten 
ausgerottet werden, auch wenn s ie Hunger hatten. 229) Bericht im VB. Nr. 294 v. 2 1 .  10 .  1 9 3 5 .  2293) Herausgegeben von Hans Weberstedt und Kurt L angner, München 1 9 3 5 .  Partei amtlicher 
Prüfungsvermerk v. 20. 10. 1 9 3 5 .  230) Das erste Wartburgfest fand i m  Jahre 1 8 1 7 statt. 
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nieder auf den Altar der deutschen Volksgemeinschaft" und vollzogen ihre Ein
gliederung in den NSD.-Studentenbund. Die übrigen studentischen Verbindungen, 
die Landsmannschaften, die Deutsche Sängerschaft usw. folgten einige Tage später. 
Wieder war es Hitler gelungen, Organisationen, die zu gewissen Zeiten Einfluß 
auf die deutsche Politik genommen hatten, zu beseitigen. Niemand außer ihm 
selbst  und den von ihm abhängigen Organen sollte irgendeine Macht ausüben 
können. 

Nur wenige Tage noch, und auch der Stahlhelm würde endgültig von der  
Bildfläche verschwunden sein. 

Generalfeldmarschall von Mackensen hatte Hitler im Kampf gegen den Stahl
helm dadurch stark unterstützt, daß er bereits am 3 1 .  Juli die Ehrenmitgliedschaft 
im Stahlhelm niedergelegt hatte, weil „ das wichtigste Kampfziel des Stahlhelm 
mit der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht verwirklicht" sei  231) . Zum 
Dank für diese Schützenhilfe übereignete Hitler am 22 .  Oktober Mackensen die 
Staatsdomäne Prüssow bei Stettin als „Erbhof" 232) . Er war bekanntlich bei solchen 
materiellen und finanziellen Dotationen an ihm ergebene Persönlichkeiten äußerst 
großzügig 232•) .  

A m  2 3 .  Oktober sandte Hitler an ·die Witwe des nach längerer Krankheit ge
storbenen Gauleiters und Reichsstatthalters Loeper in Dessau ein Beile ids
telegramm 233) . 

Am i;leichen Tag hatte er in Berlin mit  dem Führer des Reidtskriegerbundes 
Kyffhäuser, . Oberst a .  D.  Reinhardt, eine Unterredung, die offensichtlich mit der 
geplanten Auflösung des Stahlhelm in Zusammenhang stand 234) . 

Am 26 .  Oktober nahm Hitler an der Beisetzung Loepers in Dessau teil und 
nannte ihn bei der Trauerrede im Friedrich-Theater einen „ Apostel der Be
wegung" 234•) .  

„ Wenn das Schicksal einen Mann besonders lieb hat und ihm das Schönste auf der 
Welt schenken will, dann gibt es ihm treue Freunde, Männer, die Freud und Leid mit  
ihm gemeinsam zu ertragen entschlossen sind, Männer, die nichts irre machen kann , 
Männer, die gerade in den Tagen der Not besonders hart und entschlossen zu ihm stehen.  
Dieses Glück ist mir, wie wohl wenigen Menschen auf der Welt, il) reichstem Maße 
zuteil geworden 235) .  

Aber dieses Glück langer Jahre .  wird zum Schmerz, wenn ich es nun erlebe, wie de r 
eine oder andere aus dieser Kampfgemeinschaft abberufen wird. Wenn ich heute spreche, 
dann rede ich als der glückliche und j etzt so unglückliche Führer, der einen seiner alten 
Garde nun zum Grabe geleiten muß, einen Mann, wie es auch in unserer Bewegung nur 
wenige gibt. 

Er ist einst zu mir gekommen, als von dieser Bewegung nichts anderes zu erwarten 
war, als Opfer und Sorgen, Verfolgungen und Schmähungen. Es war wirklich nur di � 

231) Offener Brief Mackensens an Seldte vom 3 1 .  7. 1 9 3 5 .  DNB.-Text v. 5 .  8 .  1 9 3 5 .  
2:12) Bericht i m  VB. Nr. 2 9 6  v .  2 3 .  10 .  1 9 3 5 .  Anerkannte Erbhöfe des Dritten Reiches soll ten 

nicht geteilt werden und waren mit besonderen Vorrechten ausgestattet. 
232•) Hitlers Dotationen an bewährte Minister und Generäle gingen in die Hunderttausende 

von Mark. So erhielten z .  B .  Funk 520 000 RM, Lammers und Ribbentrop j e  500 000 RM, Keitel 
2 5 0  ooo RM, Milch 500 ooo RM, vgl. IMT. Blaue S erie B XIII S. 1 5 8-16 1 .  

233) Bericht i m  Y.B . Nr. 2 9 7  v .  2 4 .  1 0 .  1 9 3 5 .  Wilhelm Friedrich Loeper, geb . 1 8 8 3  in Schwerin. 
Hauptmann a .  D„ 1920-1924 Reichswehroffizier (zuletzt an der Pionierschule München) , seit 
1924 Gauleiter in Magdeburg-Anhalt, 1 9 3 3  Reichsstatthalter. 

2:14) Bericht im VB„Nr. 297 v. 24 . 10 . 1 9 3 5 .  Vgl. auch Brief Hitlers an Seldte v. 7 . 1 1 .  1 9 � 5 .  
s .  5 4 9  f. 

234•} Bericht im VB. Nr. 301. . v .  2 8 .  10 .  1 9 3 5 .  
235) A m  Ende seines Lebens behauptete Hitler da� Gegente i l : e r  sei von al len Freunden e in · ·  

schließlich Göring und Himmler schmählich verraten worden ; vgl . Bd .  I I .  
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Liebe zu Deutschland. die ihn zu j ener Schar unzertrennlicher Männer führte, die ent
schlossen waren, den Kampf für ein neues Deutschland unter allen Umständen �.ufzu
nehmen und weiterzuführen. Dieser Mann der grenzenlosen Liebe zu Deutschland war 
auch von einem unerschütterlichen Glauben [an Adolf Hitler] . Dieser Glaube hat sich 
bei ihm verbunden mit einer einzigartigen Treue [zu Adolf Hitler] . Er war einer der 
allertreuesten der alten Garde. Wir haben in der Kampfzeit nie davon geredet, es hätte . 
j a  auch keiner verstanden. Aber heute, an der Bahre meines toten Kampfgenossen, muß 
ich es aussprechen für die deutsche Jugend, damit sie sich ein Vorbild nehme. 

Das neue Reich wurde uns nicht geschenkt, sondern mußte schwer erkämpft werden, 
und in diesem Kampf ließ [uns] nur ein Übermaß an Liebe zu Deutschland, an Glauben, 
Opferwilligkeit und Treue siegen. Das muß das deutsche Volk wissen. Denn ich will, daß 
die Namen dieser ersten Apostel unserer Bewegung eingehen in die Ewigkeit der deutschen 
Geschichte. Parteigenosse Loeper war ein Fanatiker, aber darüber hinaus ein in sich 
fester und granitharter Mann. Er war beharrlich wie wenige, unermüdlich tätig und 
immer überzeugt : Am Ende muß es uns gelingen ! 

So ist dieser Parteigenosse vielen von uns ein Vorbild gewesen auch in seiner mensch
lichen Einfachheit, in seiner persönlichen Schlichtheit und im Fehlen j edes Pathos' : nichts 
als ein Diener an unserem großen gemeinsamen Werk. 

Der Hauptmann der Pioniere des Weltkrieges, er ist ein Hauptmann und Pionier 
geworden der nationalsozialistischen Weltanschauung, unserer Revolution und damit 
unseres neuen Deutschen Reiches. Indem er diesen Kampf in seinem Leben kämpfte, lebt 
er für uns weiter in seinem Tod. Er ist ein Mann für die deutsche Zukunft. Er verdient 
es, daß er herausgehoben wird aus der Masse der Hunderttausende und Millionen; um 
der Nation vorgehalten zu werden für · alle Zeiten ! Und dieses gilt besonders für die 
deutsche Jugend. Sie soll das hören, und sie soll davon lernen. Sie soll es wieder wissen. 
daß männertreue Gefolgschaft nicht nur Tugend der alten Germanen gewesen ist. Das 
neue Reich hat sich auf dieser Tugend aufgebaut. Es _ stände nicht, wenn nicht diese 
Gefolgschaftstreue [zu Adolf Hitler] diesem Reich zugrundegelegen wäre. 

Es ist ein wunderbares Leben damit abgeschlossen. Wir alle aber sind heute von 
tiefer Trauer erfaßt, daß unser Parteigenosse, unser Gauleiter und unser Reichsstatthalter 
uns schon verlassen mußte, einer der alten Garde. Es zieht sich einem das Herz zu
sammen, wenn wir sehen, wie sich damit unsere Reihen langsam zu lichten beginnen. 

Allein indem das Alte vergeht, ist das Junge nachgewachsen. Denn diese alte Garde 
hat nicht umsonst gelebt, hat nicht umsonst gekämpft und nicht umsonst gestritten. Aus 
ihrer Arbeit und ihrem Wirken ist Deutschland der reichste Segen entsprossen - und 
einer der gesegnetsten Männer ist runser Parteigenosse Hauptmann Loeper. " 

Am 3 .  November hielt Hitler bei der Einweilrnng der umgebauten Ludwigs
brücke in München eine Rede 

236) . 

Er hoffe, so führte er aus, daß die vielen traurigen Ereignisse, die in der Vergan
genheit diese Brücke heimgesucht hätten 237) , sich in Zukunft nicht wiederholen möchten 
und daß der Zug vor 12 Jahren das letzte düstere Ereignis dieser Brücke gewesen sein 
möge. 

Am gleichen Tag wurde das Richtfest der neuen Parteibau ten am Münchener 
Königsplatz (Entwurf Professor Troost) gefeiert. Hitler hielt aus diesem Anlaß 
vor den Bauarbei tern im Löwenbräukeller eine Rede und kündigte erneut „Partei
bauten, so groß und ' SO steinhart wie die Bewegung" an 238) . 

Am 5 .  November unterzeichnete Hitler Flaggen- und Hoheitszeichenverord
nungen 

239) . 

236) Bericht im VB. Nr. 308 v. 4 . 1 1 .  1 94 5 .  
237) E s  ist unklar, welche traurigen Ereignisse, außer denj enigen des 8 ./9 . 1 1 .  1 9 2 3 .  gemeint 

sein sollten . Die Brücke wurde 1 8 2 8  erbaut, 1 892  verbreitert und mit allegorischen Figuren ge
schmückt. Im 1 .  Weltkrieg wurde sie durch Bomben beschädigt . 

238) Bericht im VB. Nr . 308  v. 4 .  1 1 .  1 9 3 5 .  
m) RGBI. 1 9 3 5 1 S .  1 2 8 5-1287 .  
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Bereits a m  3 1 .  Oktober hatte er eine neue Reichsdie11stflagge „verordnet" : 240) 
eine Hakenkreuzfahne mit schwarz-weiß-gerändertem Hakenkreuz und dem Par
teihoheitszeichen in der in·neren oberen Ecke. Dieses wurde schon in dieser Ver
ordnung vom 3 1 .  Oktober als „Hoheitszeichen des Reiches " bezeichnet, obwohl 
erst Hitlers Verordnung vom 5 .  November bestimmte : „Das Reich führt als Sinn
bild seiner Hoheit das Hoheitszeichen der Nationalsozialistischen Deutschen Ar
beiterpartei . "  

Am 5 .  November führte Hitler durch Verordnung eine neue Reichskriegs
flagge ein, die in ihrer Gestaltung der alten kaiserlichen Kriegsfl agge 241) ähnelte. 
Allerdings war der früher weiße Untergrund nun rot, und statt des kaiserlichen 
Adlers in der Mittelscheibe wurde das schwarz-weiß-geränderte Hakenkreuz ge
zeigt. Aber im inneren oberen Feld stand ebenso wie bei der kaiserlichen Flagge 
das Eiserne Kreuz. 

Am 5 .  November empfing Hitler das Internationale Olymp ische Komitee, mit 
dem Grafen de Baillet-Latour an der Spitze, in der Reichskanzlei. Besprechungen 
über die Durdtfülmmg der Olympiade 1 9 3 6  in Garmisch-Partenkirchen und in 
Berlin wurden dabei gepflogen 242) . 

Am 7 .  November wurden im ganzen Reich die Rekruten des 1 .  Wehrpflicht
jahrgangs 243) auf die neue Re ichskriegsßagge vereidigt. Hitler ließ hierbei fol
genden T agesbefelil verlesen : 244) 

Soldaten der Wehrmacht ! „Berlin, 7 .  November 1 9 3 5 .  
Mit dem heutigen Tage gebe ich der wiedererstandenen Wehrmacht der allgemeinen 

Dienstpflicht die neue Reichskriegsflagge. 
Das Hakenkreuz sei euch Symbol der Einheit und Reinheit der Nation, Sinnbild der 

Stärke der nationalsozialistischen Weltanschauung, Unterpfand der Freiheit und Stärke 
des Reiches. 

Das Eiserne Kreuz soll euch mahnen an die einzigartige Tradition der alten Wehr
macht, an die Tugenden, die sie beseelte, an das Vorbild, das sie euch gab. 

Den Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot seid ihr verpflichtet zu treuem Dienst im Leben 
und im Sterben. Der Flagge zu folgen, sei euer Stolz. 

Die bisherige Reichskriegsflagge 245) wird in Ehren eingezogen. Ich behalte mir vor. 
sie an besonderen Gedenktagen setzen zu lassen 246) . 

Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht Adolf Hitler. " 
Hitler benutzte diesen Triumphtag, an dem die Wehrmacht überall die von 

ihm geschaffene Fahne als ihre Kriegsflagge entgegennehmen muß te ,  um dem 
Stahlhelm den Todesstoß zu versetzen. Wie so oft, schlug er zwei Fliegen mit 
einer Klappe. Er richtete am 7. November folgendes Schre iben an den b isherigen 
Bundesfülirer des NSD.-Fron tkämpferbundes (Stalilitelm), Franz Seldte : 24

7) 
„Mit dem heutigen Tage ist der Neuaufbau der deutschen Wehrmacht durch die Ver· 

eidigung des eingezogenen ersten Rekrutenjahrganges auf das Dritte Reich und seine 
240) RGBI. 1 9 3 5  I S.  1 2 87/1 2 8 8 .  
UI )  Die kaiserliche Kriegsflagge, die vor allem auf den Schiffen der kaiserlichen Flotte in 

Erscheinung trat, war in ihren Grundzügen der britischen Kriegsflagge nachgebildet. 
242) Bericht im VB . Nr. 3 10 v .  6. 1 1 .  1 9 3 5 .  
243) E s  handelt sich. u m  den Geburtsj ahrgang 1 9 14 ,  i n  Ostpreußen auch u m  den Geburts

j ahrgang 1 9 10. 
244) Veröffentlicht im VB . Nr. 3 1 2  v. 8 .  11 .  1 9 3 5' . 
245) Es handelte sich um eine schwarz-weiß-rote Fahne mit großem, schwarzen Eisernen Kreuz 

in der Mitte. In der Weimarer Republik hatte diese Flagge ebenso wie die damalige 'schwarz
weiß-rote Handelsflagge in der inneren oberen Ecke noch eine schwarz-rot-goldene Gösch. 

246) Hiervon machte Hitler j edoch nie Gebrauch. Der Passus war nur ein Trostwort für die
j enigen, die der schwarz-weiß-roten Fahne nachtrauerten. 

247) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 1 3  v. 9. 1 1 .  1 9 3 5 .  
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Flagge gekrönt worden. Die deutsche Wehrmacht ist damit wieder für alle Zukunft die 
Trägerin der deutschen Waffe und die Hüterin ihrer Tradition. Gestaltender Wille und 
Ausdruck der politischen Macht ist  die Partei. 

Unter diesen Umständen halte ich die Voraussetzungen für eiqe Weiterführung des 
,Stahlhelm' als nicht mehr ·gegeben. Denn das Ziel des Stahlhelm war, die Tradition 
des alten Heeres zu hüten und sie zu verbinden mit dem Streben nach der Wiederher; 
stellung eines starken Reiches, das in einer neuen Wehrmacht den eigenen sicheren 
Schutz und Schirm seiner Freiheit besitzen soll. 

Nun, nach der Erreichung dieses Zieles, möchte ich Ihnen, als dem Führer des S tahl
helmbundes, und allen seinen Angehörigen aufrichtigen Dank sagen für die Arbeit und 
die großen Opfer, die Sie gebracht haben im Dienste dieses Ideals. 

Um den alten Mitgliedern des NSDFB . ,  die schon vor der Machtübernahme für die 
Befreiung des Reiches gekämpft haben, die Möglichkeit zu geben, an dem weiteren 
Ringen um die Ausgestaltung des nationalsozialistischen Dritten Reiches teilnehmen zu 
können, hebe  ich für diese die sonst bestehende allgemeine Mitgliedssperre der NSDAP. 
auf. Die Übernahme solcher alter Stahlhelmmitglieder kann nicht korporativ, sondern 
nur durch Einzelanmeldung erfolgen. Außer den allgemeinen Bedingungen für die Auf
nahme in die NSDAP. und ihre Gliederungen, der SA., SS„ des NSKK„ erachte ich nod1 
besondere übereinkommen für notwendig, die mit dem Reichsschatzmeister bzw. mit den 
Führern dieser Gliederungen auszumachen sind. 

Die letzte Entscheidung über die Aufnahme in die NSDAP. trifft der Reichsschatz·· 
meister im Einvernehmen mit den zuständigen Hoheitsträgern der Partei (Gauleiter, 
Ortsgruppenleiter usw.) .  

. 

Über die Aufnahme ehemaliger Stahlhelmer in die . SA. entscheidet der Stabschef 
der SA. 

Über die Aufnahme ehemaliger S tahlhelmer in die SS .  entscheidet der Reichsführer 
der SS .  

Über die Aufnahme ehemaliger Stahlhelmer in das NSKK. entscheidet der Korps
fiihrer des NSKK. 

Diese werden nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden. 
Um j enen Mitgliedern des Stahlhelm, die nicht den Willen zur politischen Tätigkeit 

oder Mitarbeit in sich empfinden, die Möglichkeit einer Fortführung der Pflege ihrer 
soldatischen Erinnerungen zu geben, empfehle ich den Eintritt in den Kyffhäuserbund. 

Die Liquidation des NSDFB. (Stahlhelm) und seiner wirtschaftlichen Einrichtungen 
und Unternehmungen hat durch die Bundesführung oder deren Beauftragten zu erfolgen. 
Der Reichsschatzmeister der NSDAP. ist bereit, bei dieser Liquidation ausschließlich 
beratend mitzuwirken, allein ohne j ede Übernahme sich daraus etwa ergebender ver
mögensrechtlicher Verpflichtungen. 

Indem ich Ihnen, Pg. Seldte, und Ihren einstigen Mitkämpfern noch einmal für ihre 
große idealistische Arbeit und die vielen Opfer zur Wiederaufrichtung eines neuen 
Reiches danke, bin ich zugleich überzeugt, daß die Geschichte auch in fernen Zeiten 
diesen Beitrag zur Erhebung der deutschen Nation nie vergessen wird. Die Würdigung 
muß aber eine um so höhere sein, je einheitlicher und geschlossener das Resultat aller 
Anstrengungen zur Wiederaufrichtung eines neuen Reiches sein wird. Was heute daher 
vielen ehemaligen Stahlheimmitgliedern als ein schweres Opfer erscheinen mag, ist 
nichts anderes als die geschichtliche Aufwertung d�r bisherigen Arbeit und Leistungen. 
Denn vor der Zukunft unseres Volkes werden wir nur dann gut bestehen können, wenn 
es uns gelingt, das uralte Übel deutscher Zersplitterung nicht als Grundzug unseres 
Wesens weiter zu erhalten, sondern erfolgreich zu überwinden. 

Ein Volk, ein Reich, ein politischer Wille und ein Schwert ! 
Sie und Ihre Mitkämpfer bitte ich, nun auch weiter mitzuhelfen an diesem gewal

tigen Werk deutscher Lebensbehauptung. 
Adolf Hitler. " ' 

Seldte war anscheinend glücklich über die Auflösung seines Verbandes und 
sandte folg·endes Antwortsehreihen : 
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„ Mein Führer ! 
Mit aufrichtiger Dankbarkeit bestätige ich den Empfang Ihres heutigen 

Schreibens . 
Mit mir danken Ihnen meine Kameraden vom NSDFB. für die hochherzigen 

Worte der Anerkennung, die Sie . dem Kampfe des Bundes für die innere und 
äußere Befreiung der deutschen Nation gezollt haben. Dieser unser aller Dank 
ist um so herzlicher und freudiger, als er dem Manne und Frontsoldaten gilt, der 
dem deutschen Volk seine innere und äußere Freiheit wiedergesclienkt hat, die 
in der Wiederherstellung der Wehrhoheit ihren lebendigsten Ausdruck fand. Hier
durch hat auch das Wollen und Ringen des Stahlhelm den Abschluß gefunden . 
den meine Kameraden und ich allzeit mit heißem Herzen und nach bestem Wissen 
und Gewissen erstrebt haben. 

Meine Kameraden und ich sind besonders dankbar dafür, daß Sie die Reinheit 
un.seres Wollens anerkennen, indem Sie den Angehörigen des Stahlhelm den Ein
tritt in die Partei und ihre Gliederungen ermöglichen. 

An dem historischen Tag, an dem durch Ihren Befehl die wiedererstandene 
Wehrmacht die von Ihnen gegebene Fahne aufzieht, wollen wir alten Kameraden 
des NSDFB. (Stahlhelm) es als einen symbolischen Akt ansehen, wenn wir am 
gleichen Tage unsere alte Fahne einziehen und unsere Ziele für erreicht erklären. 
Wir tun dies mit dem Dank des Kämpfers, der es noch erleben darf, daß seine 
Ziele und Ideen Erfüllung und Gestaltung fanden. 

Ich danke Ihnen nochmals für das Wohlwollen und die ·Anerkennung, die Sie 
meinen Kameraden und dem Bunde zuteil werden ließen. Ich melde Ihnen, mein 
Führer, hierdurch die von mir befohlene Auflösung des NS.-Deutschen Front-
kämpferbundes (Stahlhelm) . Heil Hitler ! 

Franz Seldte. "  
A m  7 .  November nahm Hitler noch a n  der Eröffnung des umgebauten Staat

lichen Schauspielhauses am Gendarmenmarkt in Berlin teil und begab sich dann 
zu den Erinnerungsfeierlichkeiten zum 8 .  und 9. November nach München. Sie 
wurden in diesem Jahr besonders feierlich gestaltet, da die 1 6  Gefailenen der 
NSDAP. von 1 9 2 3 ,  aus ihren bisherigen Grabstätten exhumiert, in besonderen 
Ehrentempeln am Königsplatz in München beigesetzt werden sollten. Durch die 
großartigen Feierlichkeiten, die aus diesem Anlaß durchgeführt wurden, sollten 
eventuell noch vorhandene Erinnerungen und Ressentiments an die Röhm
Affäre von 1 9 3 4  überdeckt werden. Hitler konnte es wagen, unter diesen Um
ständen auch den Erinnerungsmarsch zur Feldherrnhalle, der 1 9  34 ausgefallen 
war, wieder s tattfinden zu lassen. 

Am 8. November hielt Hitler um 20. 3 0  Uhr im Bürgerbrätikeller seine Ge
denkrede 248) . Nach der üblichen langatmigen „Parteierzählung" 249) kam Hitler 
auf die Ereignisse vom November 1 9 2 3  zu sprechen und behauptete erneut, er 
sei da!tlals einem anderen, angeblich separatistischen, Putsch zuvorgekommen. 
Hatte er im Vorjahr erklärt, er habe vier Tage vorher losgeschlagen, so erklärte 
er nun, es sei „ wenigstens 24 Stunden vorher" gewesen. 

„ Im Sommer [ 1923 ]  schon war uns klar, daß nach der einen oder anderen Seite in 
Deutschland die Würfel fallen mußten. Wir hatten damals die Einsicht, daß wir, die wir 
ziffernmäßig vielleicht die schwächsten waren, wertmäßig weitaus an der Spitze standen. 
Als der Herbst kam und hier sich die Ereignisse zusammenballten, wurde immer mehr 
sichtbar, daß unter dem Druck der Ruhrbesetzung gewissenlose Halunken versuchten , 

248) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 1 5  v. 1 1 .  1 1 .  1 9 3 5 .  249) Ausdruck des Verfassers, vgl . S .  4 9 .  
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Deutschland a m  Ende noch z u  zerreißen. D a  'W'Uchs bei uns, ich darf e s  sa.gen, bei mir der 
Entschluß, wenn es je soweit kommen sollte, dann wenigstens 24  Stunden vorher das 
Gesetz des Handelns an .uns zu reißen und nicht zu warten, bis die andere Seite vielleicht 
den Mut zum Entschluß und damit zur Tat fand. Denn das war klar : Wer in der Infla
tionszeit, in dieser Zeit des Zusammenbruchs von allem und j edem den Mut zu einem 
Entschluß aufbrachte, der hatte das Volk hinter sich. 

Wäre eine andere Fahne aufgezogen worden, dann hätte das Ausland sofort erklärt : 
Wir werden nicht mehr dulden, daß diese ,Freiheitsentwicklung' - so hat man die 
deutsche Zersplitterung bezeichnet - wieder unterbunden wird durch den Versuch der 
Wiederherstellung der Hegemonie des einen oder anderen Bundesstaates. Wir wußten 
das. Aus diesem zwingenden Gefühl für die Stunde und aus der Not dieser Stunde kam 
bei uns der Entschluß zum Handeln. 

Ich brauche die Einzelheiten heute nicht zu verraten. Ich werde es tun, wenn ich nicht 
mehr lebe 250) . Wie das damals kam - man braucht es heute noch nicht zu wissen, aber 
das kann ich ruhig sagen : Es war der verwegenste Entschluß meines Lebens. 

Wenn ich j etzt daran zurückdenke, schwindelt mir davor. Der Entschluß , an einer 
Stelle Deutschlands loszuschlagen und die gesamte feindliche Macht mit einem Schlag 
gefangenzunehmen - es war ein kühner Entschluß , und zwar deshalb, weil man den Mut 
haben mußte, mit dem Vorhandenen - und es war wenig - die Macht zu übernehmen. 
Dieser Entschluß war aber unumgänglich notwendig. Es gab gar kein anderes Handeln 
als das. 

Irgendeiner mußte in dieser Stunde dem Verrat entgegentreten und mußte diesen 
Verrätern die nationale Parole entgegenhalten. Wer es tat, war am Ende gleichgültig. 
Wir haben es getan. Ich habe es gewagt. 

Das Schicksal aber hat es dann gut gemeint mit uns. Es hat eine Aktion nicht ge· 
lingen lassen, die, wenn sie gelungen wäre, am Ende an der inneren Unreife der Be
wegung und ihrer damaligen mangelhaften organisatorischen und geistigen Grundlagen 
hätte scheitern müssen. Wir wissen das heute ! Damals haben wir nur männlich und tapfer 
gehandelt. Die Vorsehung aber hat weise gehandelt. Allein dieses tapfere Handeln ist 
nicht vergeblich gewesen. Denn aus ihm ist dann am Ende doch die große nationale 
Bewegung gekommen, d. h. durch diese Explosion wurde mit einem Schlag ganz Deutsch
land auf die Bewegung aufmerksam. Während die Gegner uns vernichtet zu haben 
glaubten, ist in Wirklichkeit der Samen der Bewegung mit einem Schlag über ganz 
Deutschland hinausgeschleudert worden. 

Als dann der große Prozeß kam, hatten wir die Möglichkeit, zum erstenmal vor 
einem so gewaltigen deutschen und internationalen Forum für unsere Ideale einzutreten . 
Wir haben es verschmäht, wie die anderen zu sagen : ,Wir haben es nicht so gemeint' , 
nein, wir sagten : Wir wollten die Verräter Deutschlands vernichten. Leider nur ist es 
uns nicht ·gelungen. Wir haben damals ·feierlich gesagt : ,Wir haben die Verantwortung, 
und wir tragen die Verantwortung. Wir bedauern nur eines, daß es uns nicht ge
lungen ist . '  

Als wir im ersten Prozeß standen und diesen Kampf durehfochten, da war es ja  noch 
selbstverständlich - denn es waren ja lauter Führer -, daß j eder für sein Handeln ein
stehen und alles auf sich nehmen würde. Aber eine Angst hatte ich. Hinter uns kamen 
fast noch einmal 100 Parteigenossen, kleine S toßtruppmänner, Angehörige einzelner 
S>türme der SA. Sie wurden auch vor den Richter geschleppt. Ich war schon in der Festung, 
als diese Prozesse abzurollen begannen. Und ich hatte nur eine Angst, daß unter dem 
Druck der Untersuchungshaft usw. oder der ganzen Methoden der Prozeßführung der 
eine oder andere vielleicht doch schwach werden und versuchen könnte, sich zu retten 
und zu erklären : Ich bin unschuldig gewesen, bin gezwungen worden, ich konnte nicht 
anders. 

Mir ging mein ganzes Herz über, als ich den ersten Bericht über diese Prozesse sah 
und als ich in der Münchener Post - sie wurde uns damals zugestellt - las : ,Die Stoß
truppleute sind genau so frech und unverschämt wie ihr Herr und Meister . '  Da wußte i ch :  

256) Auf diese Enthüllungen Hitlers wa·rtet man noch heute vergeblich. 
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Deutschland ist nicht verloren. Der Geist, der frißt sich durch ! Den können sie nicht 
mehr austreten. 

Und aus diesen Stoßtruppleuten und diesen SA.-Männern, da sind später die größten 
Organisationen der deutschen Bewegung geworden, SA. und SS. Und der Geist ist ge
blieben und hat sich zehntausendfach, hunderttausendfach immer wieder bewährt. 

Sehen Sie, das ist es, was wir diesen Toten zu verdanken haben : Das Beispiel, das 
sie in einer schlimmsten Zeit in Deutschland gegeben haben. Denn als wir hier fort
marschierten, wir wußten es, es war kein Siegeszug mehr. Wir gingen in der Überzeu
gung, daß es das Ende war, so oder so. Ich weiß einen, der mir draußen auf der Treppe, 
als wir weggingen, sagte : ,Das ist j etzt der Schluß. '  Jeder trug diese Überzeugung in sich. 

Ich muß hier in diesem Augenblick weiter eines Mannes gedenken, der heute nich t 
bei uns ist, den ich damals gebeten habe, nicht an der Spitze zu marschieren, des Ge
nerals Ludendorff, und der mir zur Antwort gab : , Ich werde an der Spitze stehen. '  Und 
der sich in die erste Reihe stellte. 

Das war es  aber gerade, daß sich trotz dieser Ahnung diese Schar entschlossen hat. 
Als dieses Blut geflossen war, war der erste Akt des deutschen Dramas beendet. Es war 
nichts mehr zu machen. Denn nun stand die legale Gewalt mit der Waffe gegenüber der 
nationalen Freiheitsbewegung. Und nun mußte die Erkenntnis kommen, daß dieser Weg 
in Deutschland nicht mehr gegangen werden konnte. Es war vorbei. Und nun kommt 
das zweite unendliche Verdienst der Gefallenen. Neun Jahre mußte ich legal um die 
Macht in Deutschland kämpfen. Das versuchten vor mir auch schon viele andere. Aber 
sie haben, weil sie die Legalität predigten, nur die Schwächlinge in ihre Bewegung be
kommen, nur die Feigen. 

Die revolutionären Menschen, die Tatkräftigen, standen außerhalb ihrer Reihen. 
Hätte ich nicht im November 1 9 2 3  diese Revolution versucht, den Staatsstreich gemacht, 
und wäre damals nicht Blut geflossen und wären nicht so viele dabei getötet worden, 
dann hätte ich nicht 9 Jahre lang sagen können : Es wird von j etzt ab nur mehr legal ge
kämpft. Oder ich hätte auch nur die Halben bekommen. Nur. das hat mir später die Kraft 
gegeben, diesen Kurs, der nun als der einzig richtige erkannt war, beharrlich durchzu
halten. Es traten mir viele entgegen - wir wissen es aus der Geschichte der Partei -, die 
mir vorhielten : ,Wie kann man legal sein?' Ich konnte ihnen aber sagen : , Meine Herren ! 
Was wollen Sie, wollen Sie mich lehren, wie man kämpft? Wo sind sie gewesen, als wir 
lOsgeschlagen haben? Ich brauChe von Ihnen keine Belehrung über Revolution oder Lega
lität. Ich habe alles das einst gemacht. Sie hatten nicht den Mut aufgebracht. Also 
schweigen Sie j etzt ! '  

So  war es mir  möglich, eine aus  Männern bestehende Bewegung aufzubauen, d ie  
trotzdem den einzig möglichen Weg ging, der  beschritten werden konnte. Und dem ver
danken wir unendlich viel. Denn wir leben nicht allein in der Welt. Um uns sind gewal
tige Staaten, die j eder deutschen Erhebung mißgünstig zusehen. Wir können nur vor 
ihnen bestehen, wenn wir nicht nur weltanschaulich, sondern auch waffenmäßig stark 
sind. Und das war klar. Das war nicht zu machen dadurch, daß wir die bestehende 
Waffeninstitution zerstörten, sondern daß wir sie absolut in ihrer ganzen Geschlossen
heit mit dem nationalsozialistischen Gedanken und der Verwirklichung dieses Gedankens 
aussöhnten und so diesen neuen Bund begründeten, der heute Deutschland wieder so 
stark vor aller Welt in Erscheinun·g treten läßt. I ch  habe das gesehen in dem Augenblick, 
in dem die Schüsse hier verhallt waren. Wenn Sie meine Schlußrede im großen Prozeß 
nachlesen, werden Sie wohl sagen können : Ich habe prophetisch den einzig möglichen 
Entwicklungsgang vorhergeahnt, ihn ausgesprochen, und ich habe ihn neun Jahre lang 
beharrlich verfolgt. Ich konnte ihn nur verfolgen, weil vorher diese Aktion stattfand, und 
weil vorher Männer für diesen Weg gestorben sind. 

Wenn gestern im Deutschen Reich eine neue Reichskriegsflagge aufgezogen worden 
ist, dann ist dies ein gewaltiges Ereignis : Bedenken Sie : Seit rund 2000 Jahren können 
wir das deutsche Volk in der Geschichte verfolgen, und noch niemals hat dieses Volk 
diese einheitliche Gestaltung in Form innerer Auffassung und in der Tat gehabt wie 
heute. Zum erstenmal, seit es Deutsche auf der Welt gibt, ist ein Reich, beherrscht von 
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einer Weltanschauung, beschirmt von einer Armee, und alles das zusammen unter einer 
Fahne. 

Wahrhaftig, die Bahrtücher dieser sechzehn Gefallenen haben eine Wiederaufer
stehung gefeiert, die weltgeschichtlich einzigartig ist. Sie sind zu Freiheitsbannern ihres 
Volkes geworden. Und es ist das Wunderbare, daß aus diesem Opfer heraus diese große 
Einigkeit in Deutschland kam, dieser Sieg einer Bewegung, einer Idee, und die Verpflich
tung des ganzen Volkes darauf. Und alles das, wir verdanken es mit diesen ersten Män
nern. Denn wenn ich damals niemanden gefunden hätte, für dieses Reich mit Leib und 
Leben einzutreten, dann wäre dies auch später unmöglich geworden. Alle folgenden Blut
opfer waren inspiriert durch das Opfer dieser ersten Männer. 

Deshalb heben wir sie heraus aus dem Dunkel des Vergessens und stellen sie hinein 
in die große Aufmerksamkeit des deutschen Volkes für immer. Mit diesen sechzehn Toten 
glaubten die Gegner die nationalsozialistische Bewegung getötet zu haben. Und sie haben 
damit nur den Blutstrom erweckt, der seitdem mehr und mehr zu fließen begann. Heute, 
da umschlingt dieses Band, diese Binde von damals das ganze deutsche Volk und weit 
darüber hinaus. Denn, wo heute Deutsche sind - und das ist wieder das Wunderbare -. 
da sehen sie kein anderes Verbindungszeichen als das, was Sie, meine Parteigenossen 
und Volksgenossen, schon damals an Ihrem Arm getragen haben. Und es ist wirklich ein 
Wunder, diese Entwicklung unserer Bewegung zu verfolgen. Der Nachwelt wird es vor
kommen wie ein Märchen. Ein Volk zerbricht, und dann erhebt sich ein kleines Häuflein 
unbekannter Menschen und beginnt nun einen Wanderzug, der fanatisch seinen Anfang 
nimmt und fanatisch weiterläuft. Wenige Jahre später schon, da sind aus diesen paar 
Menschen und unbekannten Namenlosen zahlreiche Bataillone entstanden, und wieder 
J ahre später sind aus diesen Bataillonen schon Regimenter und Divisionen geworden, 
aus Ortsgruppen wurden Kreise und Gaue. Und wieder wenig Jahre später, da schickt 
diese Bewegung zahlreiche Abgeordnete in die Vertretungskörper. Und sie kämpft unent
wegt ihren Kampf auf der Straße.  Immer wieder fallen neue aus den Reihen, Tausende 
werden verletzt - aber der Strom wird dennoch größer und ringt sich durch zur Macht. 
Und dann setzt er seine Standarte über einen ganzen Staat. Ein wundervoller Zug ! Die 
Geschichte wird ihn als eine der wunderbarsten und bemerkenswertesten Erscheinungen 
in der Weltgeschichte verzeichnen. Sie wird nach Vergleichen suchen und nach Beispielen, 
aber sie wird kaum ein Beispiel finden, daß aus einer solchen Geburt heraus ein ganzes 
Volk und ein Staat in so  wenig Jahren restlos erobert werden konnten. 

Dieses Wunder, das ist durch uns geschehen. Wir sind die Glücklichen, die es nicht 
aus Büchern lernen, sondern die vom Schicksal ausersehen sind, es zu erleben. Wir, meine 
Kampfgenossen, können stolz sein, daß uns die Geschichte zu einer solchen Mission be
rufen hat. Ich habe vor vielen Jahren meinen Anhängern gesagt : Vielleicht fragt von 
euch ·der eine oder andere : ,Was soll nun der Lohn sein?' ,Mein Parteigenosse : Ein
mal wird der Tag kommen ; da wirst du auf diese Binde besonders stolz sein, da wirst 
du auf ihr das Jahr deiner Erleuchtung einschreiben und glücklich sein, sagen zu können : 
lch bin seit damals dabei gewesen.' 

Das ist es, was uns alle so zusammenfügt und zusammenschweißt;  die Nachwelt wird 
es einmal lernen. Wir aber können sagen : Wir sind dabei gewesen. Wir haben das ge
macht ! 

Andere Generationen, die lernen von Heldensagen, von Heldenzügen. Wir haben 
diese Sage gelebt und sind mit im Zug marschiert. Ob der Name des einzelnen von uns 
der Nachwelt erhalten bleibt, spielt keine Rolle. Wir alle sind zusammengebunden in 
einer einzigen großen Erscheinung. Sie wird bleiben. 

Sie wird nimmermehr in Deutschland vergehen, und aus den Opfern der ersten 
Kämpfer heraus wird stets von neuem die Kraft zu Opfern kommen. Daher ist unsere 
Dankbarkeit den ersten Opfern gegenüber unvergänglich. Unvergänglich, weil die Be
wegung unvergänglich ist, und weil sie sich immer erinnern muß, wem sie das alles 
verdankt. Man soll nicht fragen : .Wie viele sind gefallen oder verwundet worden? ' ,  son
dern : ,Wie viele sind denn damals marschiert? '  Dann erhält man erst die Größe dieses 
Beispiels. Man muß weiter fragen : , Gegen wie viele sind sie marschiert?' Denn ist je in 
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Deutschland ein solcher Kampf gegen eine solche Übermaeht aufgenommen worden? Es 
gehörte wahrlich Mut dazu. Weil sie aber damals diesen Mut bewiesen haben, werden 
wir sie nie vergessen. 

So wie es bei mir feststand, daß, wenn mir das Schicksal einmal die Macht übergeben 
wird, ich diese Kameraden aus ihren Friedhöfen herausholen und sie ehren und der 
Nation zeigen werde, so wie mir dieser Entschluß immer vor dem Auge blieb, so habe 
ich ihn nun erfüllt. Sie gehen j etzt ein in die deutsche Unsterblichkeit. Damals, da 
konnten sie das heutige Reich noch nicht sehen, nur ahnen. Das Schicksal hat es ihnen 
verwehrt, dieses Reich zu erleben. Nachdem aber sie dieses Reich nicht mehr erleben und 
nicht mehr sehen durften, werden wir dafür sorgen, daß dieses Reich sie sehen wird. Und 
deshalb habe ich sie in keine Gruft gelegt und in kein Gewölbe verbannt. Nein, so wie 
sie damals mit offener Brust marschierten, so sollen sie j etzt in Wind und Wetter, bei 
S turm und Schnee unter Gottes freiem Himmel liegen, immer als Mahnzeichen für die 
deutsche Nation. Und für uns sind sie nicht tot. Diese Tempel sind keine Grüfte, son
dern eine ewige Wache. Hier stehen sie für Deutschland und wachen für unser Volk. Hier 
liegen sie als treue Zeugen unserer Bewegung. 

Damals haben wir und hat unsere Generation diesen toten Kameraden gegenüber 
die uns obliegende Pflicht erfüllt .  Wir haben sie nicht vergessen, sondern in treuem 
Herzen getragen und, sobald wir konnten, dafür gesorgt, daß ihr Opfer dem ganzen Volk 
wieder zum Bewußtsein kommt, daß die deutsche Nation dieses Opfer niemals vergißt .  

Sie selber, meine alten Mitkämpfer, möchte ich j etzt begrüßen. Vor zwölf Jahren, 
da waren wir in diesem Saale, und nun wieder. Deutschland aber hat sich gewandelt .  Was 
ich in Verfolg der damaligen Erhebung vor zwölf Jahren voraussagen konnte, ist einge
troffen. Geeint geht heute das deutsche Volk in politischer Führung und in der Gestal
tung seines inneren Lebens sowie in der Führung seines Schwertes. Ein s tarker Staat sind 
wir wieder geworden, ein kraftvolles Volk, nicht mehr ohnmächtig anderen ausgeliefert. 
Die Fahne ist heute fest eingerammt und ist Wimpel und Standarte für die deutsche 
Wiederauferstehung, für das neue Reich. 

Und Ihnen möchte ich wieder wie so oft danken, daß Sie sich damals zu mir gefunden 
haben, daß Sie sich dem unbekannten Manne anschlossen, in seine Reihen eingetreten 
sind und mit ihm zu marschieren begannen, daß Sie meine Versammlungen beschickten 
und so der geistigen Waffe die Gasse gebrochen haben. So bitte ich Sie, daß Sie immer 
und immer wieder sich dieser Zeit zurückerinnern. Denn es ist etwas Wunderbares, solche 
Erinnerungen in sich tragen zu dürfen. In Tausenden von Jahren ist dies stets nur 
wenigen Generationen beschieden. Sie sind vom Glück ausgesucht worden. Sie sind zur 
richtigen Fahne gestoßen. Sie sollen auch bei dieser Fahne bleiben als die Alte Garde der 
nationalsozialistischen Revolution .  

Es  lebe unser nationalsozialistisches Deutschland ! Es lebe unser Volk ! 
Und es sollen leben heute die Toten unserer Bewegung, Deutschland und seine 

Männer, lebend und tot, 
Sieg-Heil ! Sieg-Heil ! Sieg-Heil ! "  
Nach der Rede begab sich Hitler zur Feldherrnhalle, wohin inzwischen die 

1 6  -Särge der Gefallenen auf Lafetten der Wehrmacht in feierlichem Zug durch 
das Siegestor und die Ludwigstraße,  vorbei an brennenden Pylonen, gebracht 
worden waren. Es war zweifellos eine eindrucksvolle Veranstaltung, diese nächt
liche T otenaufbahrung unter Anteilnahme -einer gewaltigen Za:hl von spaher
bildenden Ehrenformationen. 

Hitler schritt ganz allein die Stufen zur Feldherrnhalle hinauf, um bei den mit 
Hakenkreuzfahnen bedeckten Särgen zu verweilen. Erst nach einig-er Zeit folgten 
ihm andere alte Kämpfer, um untet den Klängen des Liedes vom guten Kame
raden die Toten zu grüßen. 

Der Marsch zur Feldherrnhalle am nächsten Tag vollzog sich ebenfalls unter 
außergewöhnlichen Begleitumständen. Pylonen mit den Namen aller „Blutzeugen" 
der Bewegung umsäumten die Straßen. Alle Marschteilnehmer trugen den Blut-
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orden 251) .  Auf dem Odeonsplatz war eine Ehrenkompanie des lnfanterieregiments 
61 angetreten. Die Offiziere der Wehrmacht und der Polizei, die Blutordensträger 
waren, hatten ebenfalls dort Aufstellung genommen. 

Unter den anwesenden Ehrengästen befanden sich hohe Offiziere, darunter 
der neue kommandierende General des VII. Armeekorps (München) , General
leutnant von Reichenau, der Hitler treuergebene bisherige Chef des Wehrmachts
amtes im Reichskriegsministerium 252) .  

Als der  Zug die  Feldherrnhalle erreichte, schoß d ie  Artillerie des  Heeres vom 
Hofgarten her 1 6  Salven. Anschließend legte Hitler am Mahnmal einen Kranz 
nieder. Dem Zug voran wurden nun die 1 6  Toten auf pferdebespannten Lafetten 
zum Königsplatz gefahl'en und unter eindrucksvollen Zeremonien in den Ehren
tempeln beig·es·etzt. Sie sollten in ihr.en Bronze-Sarkophagen hier „Ewige Wache" 
zwischen den beiden Zentralgebäuden der Partei halten. 

Man kann wohi annehmen, daß Hitler den Wunsch hatte, einst selbst hier 
beigesetzt zu werden, wahrscheinlich mitten auf dem Königsplatz, der seit 1 9  3 5 
auf sein Geheiß „Königlicher Platz" 252•) genannt wurde . In seinen Visionen sah 
er sich vermutlich dort ruhen unter einem Riesen-Denkmal, das nur die Worte 
„Adolf Hitler" tragen und eine ehrfurchtgebietende Wallfahrtsstätte für alle 
sein würde, die - aus den fernsten Teilen der Welt kommend - dem größten 
Deutschen aller Zeiten huldigen wollten. -

Noch am Nachmittag des 9 .  November legte der italienische Botschafter Atto
lico · in den beiden Ehrentempel zwei große Kränze nieder, eine bezeichnende 
Demonstration des in Bedrängnis geratenen Italien 253) . 

Um 22 Uhr hielt Hitler eine Ansprache bei der Vereidigung der SS.-Rekruten 
vor der Feldherrnhalle und mahnte sie an ihre Pflicht, jederzeit für ihn ihr Leben 
zu geben 254) . Die SS.-Verfügungstruppe war bei den Feierlichkeiten des 8 .  und 9 .  
November besonders durch ihre SS.-Standarte Deutschland in Erscheinung ge
treten. SS .-Posten standen von jetzt an Tag und Nacht, Jahr für Jahr Posten an 
den Ehrentempeln, bis das Ende des 2 .  Weltkrieges auch sie vertrieb 255) .  

Am 9 .  November ·erließ Hitler eine Verfügung über e ine  „Ehre11u11 terstützung 
für Schwerbeschädigte der NSDAP. " , die folgenden Wortlaut hatte : 256) 

251} Der „Blutorden" (Ehrenzeichen vom 9 .  November 1923 )  war eine mattsilberne Medaille 
von 4 cm Durchmesser. Die Vorderseite zeigte das seitliche Bild eines auf einem Eichenkranz 
sitzenden Adlers. In dem Eichenkranz stand „ 9 .  Nov. " ,  rechts daneben „München 1923-19 3 3 " .  
Die Rückseite zeigte i n  erhabener Prägung die Feldherrnhalle, darüber 4as Hakenkreuz auf Son
nenstrahlen und im Bogen die Schrift „ UND IHR HABT DOCH GESIEGT" . Der Orden wurde ar 
einem blutroten Band getragen und am Knopf der rechten Brusttasche verschlungen befestigt. 
Dieser Blutorden war von Hitler im März 1 9 3 4  gestiftet worden und sollte ursprünglich den 
Teilnehmern an dem Putschversuch von 1923  vorbehalten sein. Nach dem Anschluß Österreichs 
wurde die Verleihung jedoch ausgedehnt auf die „Blutzeugen der Bewegung" überhaupt. 

252) Sein Nachfolger als Chef des Wehrmachtsamtes (vor dem 2 1 .  5. 1 9 3 5  Ministeramt ge· 
nannt) wurde Generalmajor Wilhelm Keitel. geb . 1 8 8 2  in Helmscherode bei Gandersheim, 1 9 3 8  
Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, 1940 Generalfeldmarschall, 1946 i n  Nürnberg gehängt. 

252•) Hitler hatte den ganzen Platz, der z .  T. Grünanlagen getragen hatte, nach italienischer 
Manier mit großen Steinplatten auslegen lassen. 

253) Der Abessinienkrieg entwickelte sich für Italien zunächst nicht günstig. Die Abessinier 
leisteten unerwartet starken Widerstand. Der Völkerbund hatte zudem wirtschaftliche Sanktionen 
gegen Italien wegen des Überfalls auf Abessinien verhängt. 

254} Bericht im VB. Nr. 3 1 5  v. 1 1 .  1 1 .  1 9 3 5 .  
255) Nach dem Ende des Dritten Reiches wurden die 1 6  Toten von ihrer „Ewigen Wache" ab

gelöst und wieder in normalen Friedhöfen zur Ruhe bestattet. Die Ehrentempel selbst wurden 
gesprengt, während die ebenfalls erhaltenen Parteibauten als staatliche Verwaltungsgebäude Ver
wendung fanden. 

256) NSK.-Text v. 9. 1 1 .  19 3 5 .  
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„ In dem opferwilligen Kampf unserer Bewegung haben viele Nationalsozialisten 
schwerste körperliche Schädigungen davongetragen. Ihnen für ihren Einsatz im Dienste 
der nationalsozialistischen Idee zu danken, ist eine Ehrenaufgabe der NSDAP. 

Ich bestimme daher unter dem 9 .  November 1 9 3  5 :  
1 .  Für die Schwerbeschädigten der Partei, die bei ihrer freiwilligen Pflichterfüllung im 

Kampfe um das Dritte Reich einen dauernden, schweren, die Erwerbsfähigkeit für immer 
einschränkenden körperlichen Schaden davongetragen haben, wird aus Mitteln der Partei 
allj ährlich ein Betrag von einer halben Million Reichsmark für Ehrenunterstützungen 
zur Verfügung gestellt. 

2. Die Verteilung dieses Betrages erfolgt je nach Schwere der Körperbeschädigung. 
sowie nach Lage der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Antragsteller. 

3 .  Die Ausführungen erläßt der Reichsschatzmeister der NSDAP. 
München, den 9 .  November 1 9 3  5 .  Adolf Hitler. " 

Am 1 1 .  November nahm Hitler in Weimar an der Trauerfeier für die im Alter 
von 90 Jahren verstorbene Schwester Nietzsches, Frau Förster-Nietzsche, teil. Auch 
Frau Winifred Wagner war anwesend 257) . 

Am 1 5 .  November wohnte Hitler einer Sitzung der Reichskulturkammer im 
Berliner Philharmoniegebäude bei und nahm am gleichen Tag an der Eröffnung 
des umgebauten Deutschen Opernhauses in Berlin-Charlottenburg teil. Man 
spielte die „ Meistersinger" 258) . 

Am 2 1 .  November empfing Hitler den französischen Botschafter Fran�ois
Poncet in der Reichskanzlei zu einer längeren Unterredung 25 9) . Der französische 
Außenminister Pierre Laval hatte diese angeregt, um die französisch-deutschen 
Beziehungen, wenn möglich, zu verbessern, vor allem aber, um Hitler über den 
französisch-russischen Pakt vom 2 .  Mai zu beruhigen und dessen defensiven 
Charakter zu betonen. Man hatte offenbar in Paris Hitlers Ausführungen vom 
2 1 .  Mai und seine dunklen Drohungen bezüglich eventueller Rückwirkungen auf 
den Locarno-Vertrag nicht vergessen. Aber Hitlers Plan zur Rheinlandbesetzung 
war gefaßt. Westliche diplomatische Schritte bestärkten ihn nur in seiner Über
zeugung, daß Frankreich und die Westmächte überhaupt infolge ihres demokra
tisch-parlamentarischen Regierungssystems schwach geworden s eien und sich 
seinen militärischen Plänen nicht entgegenstellen würden . 

England und Amerika gegenüber spielte sich Hitler gleichzeitig als Bollwerk 
gegen das Schreckgespenst Bolschewismus auf. Er glaubte, damit diese Mächte 
genau so bluffen zu können wie seinerzeit die Deutschnationalen. Aus Angst vor 
dem Bolschewismus würden. ihn auch die Angelsachsen - so meinte er - ge
währen lassen und ihm freie Hand im Osten geben. 

Von dieser Taktik Hitlers legte das In terv iew Zeugnis ab, das er Ende Novem
ber dem amerikanischen Journalisten und Präsidenten von United Press, Mr. Bai l
l ie ,  gewährte 260) . 

Hitler erklärte : 
„ Deutschland ist Bollwerk des Westens gegen den Bolschewismus und wird bei dessen 

Abwehr Propaganda mit Propaganda, Terror mit Terror und Gewalt mit Gewalt be
kämpfen . "  

Auf die Frage nach den Gründen der Judengesetzgebung von Nürnberg erwiderte er : 
„ Die Notwendigkeit der Bekämpfung des Bolschewismus ist einer der Hauptgründe 

für die Judengesetzgebung in Deutschland. Diese Gesetzgebung ist nicht anti-jüdisch, 

257) Bericht i m  VB. Nr. 3 1 6  v. 12. 1 1 .  1 9 3 5 .  
258) Berichte im VB. Nr. 320 v .  16 .  1 1 .  1 9 3 5 .  
259) Berichte i m  VB. Nm. 3 2 6  und 327 v .  22 .  u .  2 3 .  1 1 .  1 9 3 5 .  
260) DNB.-Text v. 27 .  1 1 .  1 9 3 5 .  Veröffentlicht i m  VB. Nr. 3 3 2  v .  2 8 .  1 1 .  1 9 3 5 .  
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sondern pro-deutsch. Die Rechte der Deutschen sollen dadurch gegen destruktive jüdische 
Einflüsse geschützt werden ."  

Hitler wies dann darauf hin, daß fas t  alle bolschewistischen Agitatoren in  Deutsch
land Juden gewesen seien, sowie darauf. daß Deutschland nur durch wenige Meilen von 
Sowj etrußland getrennt sei, so daß es ständiger wirksamer Abwehrmaßnahmen bedürfe, 
um Deutschland gegen die Umtriebe der meist j üdischen Agenten des Bolschewismus . zu 
schützen. 

. 

Im weiteren Verlauf der Unterredung sagte Hitler, daß aus den Zehntausenden von 
Offizieren, die nach dem Kriege entlassen wurden, eine Art intellektuelles Proletariat 
entstanden sei, und daß viele von diesen, obwohl akademisch gebildet, als S traßenkehrer, 
Autofahrer und in ähnlichen Berufen Arbeit annehmen mußten, um ihr Leben zu fristen. 
Auf der anderen Seite hätten die Juden, die weniger als ein Prozent der Bevölkerung 
ausmachten, versucht, die kulturelle Führung an sich zu reißen, und die intellektuellen 
Berufe, wie zum Beispiel Jurisprudenz, Medizin usw. überschwemmt. Der Einfluß dieses 
intellektuellen Judentums in Deutschland habe sich überall zersetzend bemerkbar gemacht. 

„Aus diesem Grunde war es nötig, Maßnahmen zu ergreifen, um dieser Zersetzung 
einen Riegel vorzuschieben und eine klare und reinliche Scheidung zwischen den beiden 
Rassen herbeizuführen. " 

Das Grundprinzip, nach dem diese Frage in Deutschland behandelt werde, sei, daß 
dem Deutschen gegeben werden solle, was dem Deutschen zustehe, und dem Juden, was 
diesem zustehe. Er betonte, daß dies auch dem Schutze der Juden diene und ein Beweis 
hierfür sei, daß seit den einschränkenden Maßnahmen die antijüdische Stimmung im 
lande sich gemildert habe. 

Auf die Frage Mr. Baillies, ob weitere gesetzgeberische Maßnahmen in dieser Frage 
zu erwarten seien, antwortete Hitler, daß die Reichsregierung von dem Bestreben geleitet 
sei, der Selbsthilfe des Volkes, die sich u. a. in gefährlichen Explosionen entladen könnte, 
durch gesetzgeberische Maßnahmen vorzubeugen, um auf diese Weise, wie bisher, Ruhe 
und Frieden in Deutschland zu wahren. Auf dem Kurfürstendamm in Berlin seien ebenso 
viele jüdische Geschäfte wie in New York und in den anderen Hauptstädten, und der 
Augenschein lehre, daß der Betrieb dieser Geschäfte absolut ungestört vor sich gehe. Er 
glaube, daß durch die Nürnberger Gesetze neue Spannungen vielleicht verhindert würden. 

Sollten neue Spannungen allerdings kommen, so würden u. a. weitere gesetzliche 
Maßnahmen notwendig werden. 

Zur Frage des Bolschewismus übergehend, erklärte er, daß Deutschland das Bollwerk 
sei, das den Westen vor der Ausbreitung des Bolschewismus von Sowj etrußland aus 
schütze. 

In den Vereinigten Staaten, die geographisch weit entfernt von Sowj etrußland liegen , 
dürfte das Verständnis hierfür nicht überall vorhanden sein ! Dagegen sei dieser Zusam
menhang j edem ohne weiteres verständlich, der die Lage von Deutschland aus betrachte, 
einem Lande, das nur wenige Flugzeug- oder Schnellzugsstunden von Rußland entfernt 
sei. 

„ Deutschland wird fortfahren, den Kommunismus mit den Waffen zu bekämpfen, die 
der Kommunismus selber anwendet. " 

Nach dem Aufbau der deutschen Armee befragt, äußerte er : 
„ Der Zweck der Wiederherstellung der deutschen Wehrmacht ist, Deutschland gegen 

Angriffe fremder Mächte zu schützen. Deutschland ist eine Großmacht erster Ordnung 
und hat ein Recht darauf, eine erstklassige Armee zu besitzen. " 

Auf die Frage nach dem Verhältnis der heutigen deutschen Wehrmacht zu der Stärke 
des Heeres von 1914  meinte Hitler, eine Millionen-Armee, wie sie Deutschland 1914  auf
gestellt hätte, könnte nur unter dem Druck der Erfordernisse eines neuen Krieges ent
stehen, - eines neuen Krieges , vor dem Gott, wie er zuversichtlich hoffe, Deutschland 
und die kommenden Generationen bewahren werde. 

Er wies im übrigen auf seine früheren Vorschläge nach Stabilisierung der europäischen 
Heeresstärken auf 200 000 bis 3 00 000 Mann hin. Diese Vorschläge seien seinerzei t  
s ämtlich abgelehnt worden. 
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Bei der Betrachtung der deutschen Heeresstärke müsse man i m  übrigen die geogra 
phische Lage Deutschlands berücksichtigen. Wenn in Amerika e in Landstreifen von 
100 Kilometer Tiefe von einem Feind besetzt würde, so se i  d ies  kaum mehr a l s  e ine 
kleine Schroamme, die Amerika leicht vertragen könne. Deutschland dagegen würde bei 
Invasionen von solchem für die Vereinigten Staaten viellei�t kleinen Außmaße in 
seinem Lebensnerv getroffen sein. 

Schließlich fragte Mr.  Baillie den Führer und Reichskanzler noch, ob Deutschland die 
Wiedergewinnung von Kolonien anstrebe .  Hitler antwortete, daß Deutschland seine kolo 
nialen Ansprüche niemals aufgeben würde. 

Am 29. November hielt Hitler eine Rede bei der Einweihung der Deutsdiland
Halle i n  Berlin 261) . Er gab dabei einen Rückblick auf drei Jahre seiner Regie
rungstätigkeit. Hitler war pessimistischer Stimmung, wandte s ich gegen die 
„ Alles- und Besserwisser" und erklärte beschwörend : 

„Das Volk, das mich gerufen hat, wird mich auch nie verlassen. - Wer ein Volk 
einmal mit einer Idee erfüllt hat, kann nicht glauben, daß das Volk sich von heute auf 
morgen ändert . " 

· Das deutsche Volk hatte sich in der Tat nicht geändert, aber es fühlte, wie ver
ändert Hitler, nun nachdem er  se-ine innenpolitischen Machtziele erreicht waren , 
auftrat. Er. der früher glaubhaft versichert hatte, er kenne kein anderes Ziel, als 
dem Wohl des deutschen Volkes zu dienen, gab immer deutlicher zu verstehen , 
daß er eigene ehrgeizige Pläne verfolgte und das Wohl der Allgemeinheit als 
zweitrangig betrachtete. 

Es war ein instinktives Mißtrauen, das Teile des Volkes ergriff, die ihm bisher 
willig gefolgt waren. Mochten sich die Menschen auch über die Gründe nicht 
recht klar sein, das gläubige Vertrauen der früheren Jahre war dahin. Die Öster
reicher und die Sudetendeutschen, die erst 1 9 3  8 zum Dritten Re-ich kamen und 
die Entwicklung seit 19 3 3  nicht unmittelbar miterlebt hatten, jubelten Hitler 
noch unbefangen zu. Den Reichsdeutschen waren damals schon viele Illusionen 
verloren gegangen. Es war ein deutlicher Unterschied festzustellen zwi·sch·en der 
Begeisterung, die man Hitler diesseits und j enseits der alten Reichsgrenzen ent
gegenbrachte. -

Im letzten Monat des Jahres 1 9  3 5 ließ Hitler wenig von sich hören . Am 6 .  De
zember sandte er ein Glückwunsditelegramm zu Mackensens 86. Geburts tag 262) . 

Am 8 .  Dezember hielt er eine Anspradie anläßlidi der Jal-trl-tundertfeier der 
Deutsdien Reidisbal-tn in Nürnberg und erklärte : 263) 

„Dieses nach ethisch und moralisch hochstehenden Gedanken geleitete und organi
sierte Unternehmen ist zugleich das fortschrittlichste Verkehrsunternehmen, das es 
überhaupt gibt. " 

Am gleichen Tag hielt er noch eine Rede vor der Ortsgruppe der NSDAP. 
Landshut, die ihr 1 5 jähriges Bestehen feierte 264) . Er setzte sich dort ganz gehörig 
mit den Kritikern und Nörglern auseinander und erklärte : 

„ Wer den Mut hatte, mit sieben Mann den Staat zu erobern, der hat auch den Mut 
und die Kraft und Zuversicht, diesen Staat zu erhalten. " 

Am 1 3 .  Dezember empfing er den brit isdien Botsdiafter Sir Eric Pl-tipps i n  
der Reichskanzlei und erörterte m i t  ihm die Möglichkeiten etwaiger Rüstungs
beschränkungen und den englisch-französischen Vorschlag eines Luftpaktes m) . 

261 ) Bericht im VB. Nr. 3 3 4  v. 30 .  1 1 .  1 9 3  5 .  
262) Bericht im VB. Nr. 3 4 1  v .  7 .  1 2 .  1 9 3 5 .  
263) Bericht im VB . Nr. 3 4 3  v .  9 .  1 2 .  1 9 3 5 .  
264) Bericht i m  VB. Nr .  3 4 3  v .  9 .  1 2 .  1 9 3 5 .  
26; ) Bericht i m  VB. Nr .  3 5 0  v .  1 6 .  1 2 . 1 9 3 5 .  
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1 7 .  Dezember 1 9 3 5  

Am 1 7 .  Dezember besichtigte Hitler d i e  Kaserne de r  Lei bstaHdarte SS. Adolf 
Hitler iH Berl iH-Lidtterfelde und hielt sich mehrere Stunden dort auf. Am Nach
mittag richtete er eine AHspradte „ an seine treuen Soldaten der Bewegung" 266)

. 

Er betonte, daß es nichts Schöneres geben könne, als eine 'solche Auslese, wie die 
Leihstandarte sie darstelle .  Er unterstrich im besonderen die Aufgabe der SS .-Männer, 
werbend für die Partei aufzutreten. 

Unter großem Beifall betonte er, daß „uns niemand biegen und beugen würde, er 
müßte uns zerbrechen, und da soll er sehen, ob er nicht selbst eher zerbrochen" würde. 

Zum Schluß seiner Ansprache betonte Hitler, es sei für ihn das Schönste zu wissen , 
daß das wunderbare Regiment der Leihstandarte seinen Namen trage. 

Am 24. Dezember hielt Hitler die übliche Rede bei der Weihnachtsfeier der 
alten Kämpfer im Hotel Wagner in München 267)

. 

Zum Jahresende erschien folgender Erlaß aH die Weltrmadtt : 268) 
„ Soldaten ! Ein entscheidendes Jahr der deutschen Wehrgeschichte liegt hinter uns . 

Das Reich ist wieder frei und stark. 
Ich spreche allen Soldaten und den sonst am Aufbau der Wehrmacht Beteiligten 

meinen Dank und meine Anerkennung für die Leistungen im vergangenen Jahre aus . 
Die Losung für 1 9 3 6  heißt : Immer wieder vorwärts für den Frieden, die Ehre und 

die Kraft der Nation. 
Berlin, den 3 1 .  Dezember 1 9 3  5 .  Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht : 

Adolf Hitler. " 
Das Jahr 1 9 3  5' hatte Hitler eine ganze Reihe innenpolitischer Triumphe ge

bracht, die sowohl für sein Selbstbewußtsein als  auch für seine künftigen Pläne 
von außerordentlicher Bedeutung waren. Sie seien zum Abschluß dieses Kapitels 
noch einmal zusammengefaßt .  

3 .  Januar : Bedingungslose Unterordnung der „deutschen Führerschaft" 

1 6 . März : 
2 1 .  Mai : 

(Partei und Wehrmacht) unter Hitlers Willen. 
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. 
Erlaß des neuen Wehrgesetzes und Beseitigung des Begriffs 
„Reichswehr" .  

1 5' .  September : Vorführung der neugeschaffenen bewaffneten SS . -Verfügungs
truppe und ihrer Regimenter auf dem Reichsparteitag. 

15'. September : Die von Hitler geschaffene Hakenkreuzfahne durch Reichstags
gesetz zur alleinigen Nationalflagge erklärt. 

1 6 .  September : Vorbeimarsch der Generalität an Adolf Hitler. 
1 8 .  Oktober : Auflösung der Deutschen Burschenschaft und, nachfolgend, aller 

übrigen studentischen Korporationen .  
5' .  November : Erklärung des Parteihoheitszeichens :zum Hoheitszeichen des 

deutschen Reiches . 
Verordnung einer neuen Reichskriegsflagge (Hakenkreuzfahne) . 

7 .  November Vereidigung der Rekruten der Wehrmacht auf die neue Reichs 
kriegsflagge. 
Auflösung des Wehrverbandes Stahlhelm. 

Trotz dieser großen Erfolge befand sich Hitler in den letzten drei Monaten 
des Jahres 1 9 3 5'  in einem Zustand gereizter Verärgerung über seine Kritiker aus 
den intellektuellen Kreisen. 

266) Bericht im VB. Nr. 3 5 2  v. 1 8 .  1 2 .  1 9 3 5 .  
2 67) Bericht i m  VB. Nr. 3 6 1  v .  2 7 .  1 2 .  1 9 3 5 .  
268) Veröffentlicht i m  VB . Nr. 1/1 v .  1 / 2 .  1 .  1 9 3 6 .  
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Das Jahr 1 93 6  

Übersicht über den Verlauf 

Den Triumphen des Vorjahres sollten nach Hitlers Absicht im Jahre 1 9 3 6  neue 
Triumphe hinzugefügt werden, vor allem militärischer Art. 

Er hatte sich vorgenommen, die Militärhoheit des Reiches auch auf das Rhein
land auszudehnen und außerdem die aus psychologischen Gründen einstweilen nur 
auf ein Jahr festgesetzte Militärdienstpflicht auf zwei Jahre zu erhöhen. Diese 
beiden Ziele verwirklichte er am 7 .  März und am 26. August. Hierbei kam ihm 
die Abhaltung der olympischen Winter- und Sommerspiele, die in Garmisch-Par
tenkirchen und in Berlin stattfanden, trefflich :i:u statten, da die Aufmerksamkeit 
des deutschen Volkes und d,er Weltöffentlichkeit mehr auf sportliche als auf poli
tische und militärische Ereignisse gerichtet zu sein schien. 

Außerdem gewann Hitler vom Juli an durch die deutsche Intervention im spa
nischen Bürgerkrieg einen prachtvollen Truppen- und Waffenübungsplatz, auf 
dem dann fast  drei Jahre lang die neuen Kampfflugzeuge, Panzer usw. am prak
_tischen bzw. lebenden Objekt erprobt werden konnten. 

Auch in Österreich konnte Hitler 1 9 3 6  einen beachtlichen Übergangserfolg 
erzielen. Durch die moralische und wirtschaftliche Hilfestellung, die er Mussolini 
bei dessen Abessinienabenteuer geleistet hatte, begann die italienische Rücken
deckung für Östen-eich zu schwinden, und der Bundeskanzler von Schuschnigg war 
gezwungen, am 1 1 .  Juli mit Hitler eine Art Waffenstillstandsabkommen zu 
schließen und einen verkappten Nationalsozialisten, den Leiter des österreichischen 
Kriegsarchivs, Dr. h .  c .  Edmund Glaise-Horstenau 1) in sein Kabinett aufzunehmen. 

* 

Wiedergabe und Kommentar 

Am 1 .  Januar um 14 Uhr verlas Dr. Goebbels in einer Rundfunksendung 
Hitlers Neujahrsbotschaft, die mit folgenden Worten begann : 2) 

„ Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen, Parteigenossen ! 
Zum dritten Male feiert das neue Reich den Jahreswechsel. Zum dritten Male wurde 

uns am Beginn der vergangenen zwölf Monate der bevorstehende Zusammenbruch des 
nationalsozialistischen Regimes prophezeit. 

Zum dritten Male ist Deutschland unter diesem Regime stärker und gesünder ge
worden auf allen Gebieten seines nationalen Lebens . "  

1) Dr. h. c .  Edmund Glaise von Horstenau, geb. 1 8 8 2  i n  Braunau am Inn. Österreichischer 
Minister ohne Gesdtäftsbereich seit 1 1 .  7 .  1 9 3 6, Innenminister seit 3. 1 1 .  1 9 3 6, v. 12. 3. 1 9 3 8  
bis 2 4 .  ; ,  1 9 3 8  Vizekanzler, gest. 1946.  

2) DNB.-Text v. 1 .  1 .  1 9 3 6. Die Ortsangabe „Berlin" bezeichnet nur den Ort der Verlesung. 
Hitler selbs t  befand sich auf dem Obersalzberg. 
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1 .  Januar 1 93 6  

Nach einigen Betrachtungen über die Bedeutung der Jahre 1 9  3 3  bis 1 9  3 5  be
zeichnete Hitler den neuen deutschen Stiaat als 
,. ein Bollwerk der nationalen europäischen Disziplin und Kultur gegen den bolschewisti
schen Menschheitsfeind . "  
Beschwörend wandte er s ich dann an die Partei : 

„ Ich bin mir bewußt, daß, was immer auch Deutschland treffen könnte, die Partei der 
feste und unzerstörbare Träger des deutschen Lebenswillens sein wird, wie sie dies in 
den vergangenen fünfzehn Jahren war. Eine fanatisch verschworene Gemeinschaft deut
scher Männer, deutscher Frauen und deutscher Jugend wird hinter mir stehen, wie in der 
Vergangenheit in ihren guten und schlechten Tagen, so auch in der Zukunft ! "  

Es  folgte Hitlers Dank a n  alle Parteigliederungen für die „ unentwegte Treue 
und den Gehorsam" , die es ihm ermöglichten, „ schwerste politische Entschei
dungen zu treffen" ,  dann der Dank an die Millionen deutscher Bauern und schließ
lich an die deutschen Frauen, 
„ die durch die neugeborenen Kleinen unseren Kampf durch ihre Tapferkeit erst der 
Zukunft unseres Volkes zugute kommen lassen . "  

Hitler schloß : 
„Das Jahr 1 9 36 soll uns erfüllt sehen von einem neuen heiligen Eifer, zu arbeiten 

und einzutreten für unser Volk. 
Es soll uns alle vereint sehen im Bewußtsein der uns gestellten gemeinsamen Aufgabe. 

Heute aber wollen wir danken dem Allmächtigen, der unser Werk bisher in seinen Segen 
genommen hat. Und wir wollen uns v�reinen in der demütigen Bitte an ihn, uns auch 
in Zukunft nicht zu verlassen. 

Es lebe die nationalsozialistische Bewegung 1 Es lebe unser einiges deutsches Volk 
und Reich ! 

Berlin, den 1 .  Januar 1 9 3 6  Adolf Hitler. " 
Am 4 .  Januar besuchte Hitler die Eislaufvorführung von Sonja Henie im Mün

chener Prinzregenten-Stadion 3) . und unternahm am 6 .  Januar eine erste Fahrt auf 
der fertiggestellten Autobahnstrecke München-Rosenheim 4) .  

Am 7 .  Januar nahm Hitler in der Münchener Staatsbibliothek eine Handschrift 
des österreichischen Stiftes Kremsmünster aus dem 14 .  Jahrhundert entgegen, die 
ihm Papen als Neuerwerbung überreichte. Eine Besichtigung der Bayerischen 
Staatsbibliothek schloß sich an 6) . 

Hitler verbrachte also die ersten Tage des neuen Jahres, wie man sieht, nach 
eigenem Geschmack. Der lästige Neujahrsempfang der Diplomaten, der im Vor
j ahr ihm die ganze Neujahrsfreude genommen hatte, war nun auf S·einen Wunsch 
erstmalig auf den 10. Januar verlegt worden. 

An diesem Tage nahm Hitler um 1 1  Uhr in der Reichskanzlei die Glück
wünsche der Wehrmacht entgegen, die ihm Blomberg, Fritsch, Raed·er und Göring 
überbrachten. Um 1 1 . H Uhr folgte der traditionelle Empfang der Halloren 6) . Im 
,,Haus des Reichspräsidenten" brachte um 12 Uhr der päpstliche Nuntius Orsenigo 
als Doyen des diplomatischen Korps die Glückwünsche der versammelten Bot
schafter und Gesandten in einer kurzen, aber s ehr friedensbetonten Ansprache 
zum Ausdruck. 

Hitler, im Frack, erwiderte : 7) 

3) Bericht im VB. Nr. 6 v. 6. 1 .  1 9 3 6 . 
4) Bericht im VB. Nr. 7 v. 7. 1 .  1 9 3 6 .  
") Bericht im  VB. Nr. s v.  s .  1 .  19 36 .  
8 )  Berichte im VB. Nr. 1 1  v.  1 1 .  1 .  1 9 36. 
7) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 1  v. 1 1 .  1 .  1 9 36 .  
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1 0 .  Januar 1 93 6 

„ Herr Nuntius ! 
Für die Glückwünsche, die Sie im Namen des Diplomatischen Korps und zugleich im 

Namen der hier vertretenen Staatsoberhäupter mir, meinen Mitarbeitern und dem ganzen 
deutschen Volk zum neuen Jahr dargebracht haben, spreche ich Ew. Exzellenz meinen 
besten Dank aus. 

Ich danke insbesondere für die warmen Worte, die Sie für die Berufsstände der arbei
tenden Bevölkerung Deutschlands gefunden haben. Sie werden überall einen lebhaften 
Widerhall finden. 

Mit Befriedigung können wir feststellen, daß das Jahr 1 9 3 5 unserem Volk wichtige 
Fortschritte gebracht hat. Es ist uns gelungen, eine weitere gewaltige Anzahl arbeitsloser 
Volksgenossen neuer Tätigkeit zuzuführen und dadurch immer größeren Kreisen arbeits
williger Kameraden die Möglichkeit einer besseren Ernährung, Wohnung und Familien
fürsorge zu verschaffen. Die deutsche Wirtschaft hat sich im abgelaufenen Jahr weiter 
gefestigt. Das verständliche Verlangen unseres Volkes, die Früchte seiner Arbeit - eben
so wie die anderen Völker auch - nach außen gegen die Wechselfälle einer politisch 
bewegten Zeit zu sichern, ist im vergangenen Jahr endlich Wirklichkeit geworden. So 
blicken wir mit Dank gegen die Vorsehung, die unsere Arbeit gesegnet hat, auf das Jahr 
1 9 3 5 zurück und treten mit dem festen Willen, das begonnene Werk erfolgreich fortzu
setzen, in das neue Jahr ein. 

Erfüllt von der Sehnsucht, mit den anderen Völkern der Erde in Frieden zu leben 
und mit ihnen auf allen Gebieten des Lebens im gegenseitigen Verständnis zusammen
zuarbeiten zum Wohl und zum .Fortschritt der Menschheit, wünscht das deutsche Volk 
aufrichtig, das gleiche Streben nach vertrauensvoller Mitarbeit und gegenseitiger Rück
sichtnahme auch bei allen anderen Völkern zu sehen. Ich und die Reichsregierung sowie 
das gesamte deutsche Volk vereinigen sich daher mit Ihnen, Herr Nuntius, in der Hoffnung, 
daß das neue Jahr die sehnlich erwartete Entspannung und Beruhigung unter den Völkern 
und einen wirklichen Frieden bringen möge. 

In dieser Hoffnung spreche ich Ihnen, .Herr Nuntius, und Ihnen allen, meine Herren, 
zu.gleich für Ihre Staatso,berhäupter, Regierungen und Völker in meinem und des deut
schen Volkes Namen die herzlichsten Neuj ahrswünsche aus. " 

Am 1 2 . Januar richtete Hitler an Göring folgendes Glückwunschtelegramm 
zu dessen Geburtstag :  8) 

„ Mein lieber Göring. Nehmen Sie zu Ihrem heutigen Geburtstage meine herzlichsten 
Glückwünsche entgegen . In alter Freundschaft Ihr Adolf Hitler. " 

Am 1 3 .  Januar fand ein Telegrammwechsel mit Gauleiter Bürckel. anläßlich 
des Jahrestages der Saarabstimmung. statt 0) . 

Am 1 5 .  Januar sprach Hitler in den Detmolder Fluglrnllen zur Erinnerung an 
den Abstimmungssieg der NSDAP. bei der Landtagswahl in Lippe-Detmold 
1 9 3 3  10) . Dieser Gedenktag war ihm bedeutend wichtiger als der Saarabstimmungs
tag vor einem Jahr. Hatte sich ·doch 1 9 3 3  gezeigt, daß Hitler mit seinen innen
politischen Prognosen recht gehabt hatte und folglich immer recht haben würd e .  
Hitler erklärte am 1 5 . Januar : 

„Die kommende Geschichtsschreibung wird, wenn sie den ganzen Gehalt dieser dre i  
Jahre [ 1 9 3 3-1 9 3  5 ]  erfassen will. mehr Blätter benötigen als in  manchen Zeiten viell e icht 
zehn, vielleicht zwanzig, fünfzig oder gar hundert beanspruchen können. " 

Bei der Rede in Detmold machte er nach der üblichen „Part�ierzählung" 1 1 )  
einige Andeutungen über das ,  was  er wirklich im Schilde führte, und behauptete 
schon damals, es komme darauf an, wer das „ letzte Bataillon" in den Kampf zu 
werfen habe . 

)6 " 

") Veröffentlicht im VB. Nr. 1 3  v. 1 3 .  · l .  1 9 3 6 . 
0) Veröffentlicht im VB. Nr. 14 v. 1 4 .  1 .  1 9 3 6 . 10) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 6  v. 1 6 .  1 .  1 9 3 6 . 11) Ausdruck des Verfassers, vgl. S. 49 .  
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1 5 . Januar 1 93 6  

„Nicht die Summe der Verluste entscheidet in einem Kampf. sondern nur der, der 
mit dem letzten Bataillon 12) übrig bleibt, hat den großen Kampf gewonnen. -

Sie alle wissen, daß die Zukunft uns keine Rosen streuen wird, sondern daß alles 
hart erkämpft werden muß und Opfer kosten muß, was wir brauchen und haben müssen. 
Der Enderfolg wird immer dem zuteil, der standhaft bleibt und niemals die Nerven 
verliert. " 

Damit aber auch das, „was wir haben müssen" ,  wirklich erobert werden könne ,  
fügte er hinzu : 

„Es  muß immer ein Wille sein, der bestimmt. " 
Daß dies Adolf Hitlers Wille sein sollte , war klar. Aber Hitler war, wie ge

sagt, immer in Sorge, es könne ihm j emand dieses Recht der alleinigen Willens 
bestimmung streitig machen. 

Die Absicht Hitlers, in dieser Rede seine Vormachtstellung erneut zu unter
streichen, wird noch deutlicher durch die Textwiedergabe des Korrespondenten 
der Frankfurter Zeitung 13) ,  der weitere Stellen, wie folgt, notierte : 

„Die Zeit hat uns recht gegeben. Wir bestanden den Kampf, und wir haben daraus 
eine Lehre für die Zukunft gezogen. Auch in der Zukunft kann es sein, daß einmal 
Schwierigkeiten entstehen. Aber Sie kennen mich noch lange nicht. Ich sehe hier mein 
Volk, und ich sehe die Geschichte und erkenne daraus die Lehren. Die ganze Bewegung 
habe ich nach meinen Idealen erzogen. Unsere Gegner verstehen das nicht, aber ich 
kann ihnen nicht helfen. Der Nationalsozialismus regiert nach seinen Idealen, und die 
anderen werden sich fügen müssen. Wir denken nicht daran, unsere Ideale aufzugeben 
und andere anzunehmen. Und noch etwas können wir aus dem Wahlkampf von damals 
für die Zukunft lernen : die Bewegung wurde damals nur von einef1;1 Willen geleitet, der 
alle mit fortriß . Wo wären wir in Deutschland hingekommen, wenn zuletzt nicht eine 
Bewegung gewesen wäre, sondern 36 oder 4 5 ?  Wenn eine Führung wirklich Führung sein 
will, dann muß sie den Mut haben, ihre Meinung _auch zur Meinung der Nation zu er
heben, sonst soll sie abtreten. Es gibt nur eine Zentralgewalt, und die überträgt Auto
rität und Souveränität. Aber sie kann sie auch sofort in j eder Person und j eder Sache 
widerrufen. Wir denken an diese Wahlschlacht in Lippe mit tiefer innerer Bewegung und 
Rührung zurück. Auf ihrer eigenen demokratischen Basis haben wir unsere Gegner ge
schlagen. Ich bin davon überzeugt, daß die Gegner von damals nicht in der Lage sein 
würden, uns auf unserer Basis zu schlagen. Das aber müßten sie tun, und so sehe ich mit 
grenzenloser Zuversicht in die Zukunft. Es i;;t ganz aussichtslos,  wenn in Deutschland 
einer versuchen wollte, dieses Regime zu ändern. Wer es  doch versuchen wollte, der kann 
überzeugt sein, daß er zerschellen wird wie Glas. Die Bewegung steht auch nicht auf 
einer Person, heute ist ein Regime da, dessen Nachfolge gesichert ist, ohne an eine 
einzelne Person geknüpft zu sein. Ich gebe zu, daß das nationalsozialistische Ideal in 
seiner letzten Vollendung wie ein Polarstern über der Menschheit steht. Aber die 
Menschheit muß stets nach einem Stern gehen. Wenn sie ihn fassen würde, würde sie 
ihn nicht mehr sehen. Wir sind auf dem richtigen Wege, und wir haben das richtige Ziel. 
] ahrhunderte werden wir am deutschen Volk bessern. " 

Am 19.  Januar sandte Hitler folgendes Telegramm an ·den schwer erkrankten 
englischen König Georg V. : 14) 

,, Ich erfahre soeben von der schweren Erkrankung Euerer Maj estät und möchte nicht 
verfehlen, Euerer Maj estät auf diesem Wege meine aufrichtigsten und herzlichsten Wün
sche für Genesung und völlige Wiederherstellung zum Ausdruck zu bringen. 

AdoH Hitler, Deutscher Reichskanzler. " 

12) Vgl. Rede v. 8 .  1 1 .  1 941 ,  Bd. II („Das letzte Bataillon auf diesem Feld wird ein deut
sches sein. " ) , S .  1 77 8 .  

13) Wiedergegeben i n  der Frankf. Zeitung v .  16 .  1 .  1 9 3 3 .  
1 4) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 2 0  v .  20. 1 .  1 9 3 6 . 
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2 1 .  Januar 1 9 3 6  

Nach dem Tode Georgs V .  richtete Hider a m  2 1 .  Januar Bei le idstelegramme 
an den Thronerben (Eduard VIII.) und an die Königinwitwe 15) . 

Am 22 .  Januar sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an den General  von 
L i tzmann zu dessen 86.  Geburtstag 16) .  

Am 2 5 .  Januar wurde ein Interv iew veröffentlicht, das Hitler der Vertreterin 
der französischen Zeitung Paris So ir, Madame Titayna, gewährt hatte 17) .  Im Hin
blick auf die beabsichtigte Rheinlandbesetzung legte Hitler in den Monaten 
Januar und Februar 1 9 3 6  Wert darauf, eine gute Presse in Frankreich zu haben. 
Für diese Absicht zeugte sowohl das Interview mit Madame Titayna als auch das 
Interview mit Bertrand de ]ouvenel am 2 1 .  Februar 18) . 

Madame Titayna eröffnete den Bericht über ihre Unterredung mit der folgen
den Feststellung : „ Gleichgültig, welche politische Meinung wir  auch vertreten, 
immer wird die Persönlichkeit der Männer, die in die Geschichte ihres Volkes und 
damit in die Welt eintreten, wie in diesem Falle Adolf Hitler, unsere Anteilnahme 
erwecken. Keiner wird ihr entgehen können. Sobald ich wußte, daß der deutsche 
Reichskanzler mich empfangen und mir ein Interview für die Leser des Paris Soir 
geben würde, wurde meine Freude darüber, die ich schon rein beruflich empfand, 
sofort von dem Gefühl beherrscht, daß ich nun endlich wissen würde, wie ,Er' ist, 
wie ,Er' spricht. 

Vielleicht würde ich dann auch die Ursache seiner außergewöhnlichen Macht 
über die Massen verstehen. 

Das Palais in der Wilhelmstraße, in dem der Führer arbeitet und wohnt, ist 
von einer Einfachheit der Linie in der Architektur und der Ausstattung, die mit 
der völkischen Gradheit des neuen Deutschlands übereinstimmt : Eine breite helle 
Treppe, eine Galerie, schlichte Räume und dann das Arbeitszimmer des Führers. 

Ich brauchte nicht lange zu warten. Fünf Minuten vor 11 Uhr kam ich an. Ich 
war für 1 1  Uhr angesagt. Staatssekretär Funk 19) holte mich aus dem Vorzimmer, 
das mit modernen bequemen Sesseln ausgestattet ist .  In dem Augenblick, als ich 
mich in ein·em von ihnen hineingesetzt hatte, mußte ich an den Empfang denken, 
den ich einige Monate früher bei Mussolini gehabt hatte. Damals hatte ich den 
Duce in einem Zimmer erwarten müssen, das reich ausgestattet war mit harten 
gotischen Holzstühlen. Als ich bei dem Diktator Italiens eintrat, stand er etwa 
30 Meter von mir entfernt und durch ein endloses Parkett von mir getrennt zwi
schen einem Fenster und seinem Schreibtisch. Heute ist der Haupteindruck des Emp
fanges durch Hitler der einer großen Einfachheit. Der Führer kommt mir mit aus
gestreckter Hand entgegen. Ich bin erstaunt und überrascht von dem Blau seiner 
Augen, die auf den Photographien so aussehen, als ob sie braun wären. Ich be
merke, daß er  überhaupt ganz anders aussieht als auf den Bildern, und ich ziehe 
die Wirklichkeit vor, dieses Gesicht, das angefüllt ist von Intelligenz und Energie 
und das aufleuchtet, wenn er spricht. Ich begreife in diesem Augenblick den magi
schen Einfluß, den dieser Menschenführer ausübt und seine Macht über die Massen. 

Als ich telegraphisch nach Berlin gerufen wurde, machte ich mir nachts im 
Zuge etwa ein Dutzend Fragen zurecht, die ich entschlossen war, unter allen Um-

15) Veröffentlicht im VB. Nr. 22  v. 22. 1. 1 9 3 6 .  
16) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 2 3 .  v .  2 3 .  1 .  1 9 3 6 .  
17) Wiedergegeben im  VB. Nr. 27  v .  27 .  1 .  1 9 3 6 .  Die Wiedergabe im  Frankfurter Volksbla tt 

v .  26 .  1. 1 9 3 6  ist ausführlicher, hinsichtlich der Bemerkungen von Madame Titayna, und wird 
daher hier angeführt. 

18) Vgl. S. 579 ff. 
19) Funk war damals Staatssekretär im Reichspropagandaministerium, vgl. S. 1 8 5 . 

5 6 5  



2 3 .  Januar 1 9 3 6  

ständen z u  stellen. übrigens könnten nur die Antworten indiskret sein. Aber 
schon bei den ersten Worten sehe ich, daß der Führer sich nicht hinter diploma
tischen Formen verschanzt, sondern mit völliger Offenheit zum französischen 
Volk spricht. 

In dem Zimmer ohne Nachhall scheint mir meine Stimme, die deutsche Worte 
spricht, unsicher. Ich versuche mich und damit uns zu erklären : 

Der Franzose fürchtet mehr als alles andere den Krieg, und weil er ihn fürchtet 
und haßt, glaubt er leicht an seine Möglichkeit. Ich möchte gern aus Ihrem Munde 
hören, daß Deutschland seine äußere Politik auf pazifistischer Grundlage aufbaut. 

Der Mann, der mir gegenübersitzt, denkt einen einzigen Augenblick nach. 
nicht länger, dann spricht er :  

,Das  Wort Pazifismus hat zwei Bedeutungen und hat  in Frankreich nicht dieselbe Be
deutung wie bei uns. Wir können einen Pazifismus nicht anerkennen, der den Verzicht 
auf eigene Lebensrechte bedeutet. 

Für uns kann sich der Pazifismus nur verwirklichen, wenn er auf der allgemein 
menschlichen Grundlage aufgebaut ist, daß ein j edes Volk das Recht hat zu leben. fch 
sage zu leben und nicht zu vegetieren 20) .  

· 
Wer den Frieden aufrichtig will, muß zuerst dieses Recht der Völker anerkennen. 

Mit anderen Worten : Es gibt keinen einzigen Deutschen, der den Krieg wünscht 21 ) .  
Der letzte hat  uns zwei Millionen Tote und 7 1/2 Millionen Verwundete gekostet. 

Selbst wenn wir Sieger gewesen wären, so wäre doch kein Sieg es wert gewesen, diesen 
Preis dafür zu bezahlen . '  

Auf die Frage, wie eine Revision des Versailler Vertrages möglich wäre, ohne 
die Interessen anderer Völker zu verletzen, antwortete Hitler : 

,Der Vertrag von Versailles hat zwei Folgen gehabt. Er bekräftigt einen territorialen 
Sieg, und er stellt einen moralischen Sieg her. 

Jede territoriale Lösung hat ihre Schwächen. Bei Gebietsfragen sollte allein die 
Stimme des Volkes entscheiden und seine wirtschaftlichen Bedürfnisse 22) .  

Aber unter dem Gesichtspunkt der  Moral ist  es unmöglich und unzulässig, ein Volk 
zu diskriminieren und zu demütigen. Im Falle des Versailler Vertrages sollte das mensch
liche Gewissen die Gerechtigkeit über Interessen und Parteien stellen. 

Jedes Volk hat das Recht, auf seinem Boden zu leiben mit seinem Glauben, seiner 
Geschichte, seinen Gewohnheiten und wirtschaftlichen Möglichkeiten. 

Die einen zum Schaden der anderen zu bevorzugen, ist absurd, weil <las das Gleichge
wicht der menschlichen Gesellschaft zerstört. Auch in der europäischen Politik kann der 
Friede nur aus dem Gleichgewicht geboren werden, also aus der Gerechtigkeit. 

Wir haben in Deutschland 68 Millionen Einwohner. 68 Millionen Wesen, die essen, 
sich kleiden, wohnen und leben wollen. Kein Vertrag der Welt kann daran etwas ändern. 
Auch der Staatsmann muß seinem Volk das geben, was es braucht.' 

Sicherlich.  Wir berühren eine sehr ernste Frage . Die Bevölkerungspolitik, die 
in Deutschland propagiert wird, schafft notwendigerweise einen Expansionsdrang 
aus dem Bevölkerungszuwachs . - Also Krieg ! Sie beklagen sich, nicht genug Brot 
zu haben und wollen doch mehr Menschen ! 

,Es gibt talentierte und nichttalentierte Völker auf der Welt. Die europäischen Staa
ten gehören zu ersterer Kategorie. Man muß sich bewußt werden, daß sie in dieser Hin-

20) Dieses Recht billigte Hitler aber eigentlich nur dem deutschen Volk zu. Andere Völker. 
z .  B. Polen, Serben, Russen, sollten im Höchstfall „vegetieren" können, am besten aber ausge
rottet werden. Von den Juden ganz zu schweigen. 

21) Hitler meinte einen Krieg mit Frankreich bzw. den Westmächten. Einen Krieg mit dem 
Osten empfand er als gutes Recht, zur Erweiterung des „Lebensraums" .  

22) Diese Interpretation der Regelung von Gebietsfragen bezog sich selbstverständlich nur auf 
deutsche Interessen. Bei anderen Völkern legte Hitler andere Maßstäbe an. 
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sieht eine Völkergemeinschaft darstellen, wenn sie auch manchmal eine streitsüchtige 
Familie sind.' 

Ich schweige einen Augenblick, weil ich genau so denke und weiJ mich meine 
Reisen die Ungleichheit der Rasse und den Sinn des Wortes Europäer gelehrt 
haben. Sie brauchen also wegen der wachsenden Volkskraft Deutschlands Kolonien? 

,Meinen Sie das nicht auch?' antwortete Hitler. 
Auf die Frage, wie dieses Ziel in der Praxis erreicht werden soll, erwiderte 

Hitler : 
,Wenn das Gewissen der übrigen Völker den Gedanken des Ausgleichs und der Ge

rechtigkeit zuließe, dann würden die materiellen Einzelheiten leicht zu regeln sein. 
Was mich augenblicklich am meisten beschäftigt, ist das Erwachen der Einsicht der Welt, 
daß der gute Wille der Völker eine Zusammenarbeit ohne Hintergedanken schaffen muß, 
um j edeni einzelnen Volk ein besseres Leben zu gestatten.' -

Ich reise in den nächsten Tagen nach China, weil der Feme Osten . . .  
,Was für ein Glück', unterbrach mich Hitler. , Ich kann leider keine Reisen machen. 

Sie werden Japan sehen, wo man zu ganz anderen Arbeitsbedingungen die Waren her
stellt, die den Weltmarkt überfluten. 

Das wird eines Tages auch auf Rußland zutreffen. Die Machthaber Moskaus werden 
notfalls einen Teil der Bevölkerung sterben lassen, um den Export zu sichern. Der Kom
munismus hält sich in Rußland, weil er sich über einer bedürfnislosen Bevölkerung und. 
auf einem ungeheuren, unaufgeschlossenen Gebiete eingerichtet hat. Aber wenn der 
Kommunismus nach Deutschland gekommen wäre, dann hätte es eine Katastrophe gege
ben, die gar nicht abzusehen gewesen wäre, weil in Deutschland nur 2S v. H. auf die 
Landbevölkerung und 7' v. H. auf die Stadtbevölkerung entfallen , während in Rußland 
92 auf dem Lande und 8 in den Städten leben. Und weil ein viel komplizierterer Appa
rat der Zerstörung anheimgefallen wäre . '  

Was denken Sie über den Anschluß? 22•) 
,Das ist eine Frage, über die sich hier niemand aufregt. Dieses Schreckgespenst benö

tigt man in Wien aus innerpolitischen Gründen. Die Anschlußfrage ist in Berlin nicht 
akut . '  

Auf meiner Uhr sehe ich die Zeit vorrücken, und ich fürchte, nicht mehr alle 
Fragen stellen und alle Antworten hören zu können. Ich frage rasch:  Und die 
Rolle der Frauen? Glauben Sie, daß sie wirklich nur dazu da sind, um von den 
Männern Kinder zu bekommen? Diesmal lacht der Führer. 

,Wer hat Ihnen das gesagt?' 

Die Presse ! 
, Ich gebe den Frauen das gleiche Recht wie den Männern, aber ich glaube nicht, daß 

sie ihnen ähnlich sind. Die Frau ist die Lebensgefährtin des Mannes .  Man soll ihr nicht 
eine Arbeit aufbürden, für die der Mann geschaffen ist. Ich stelle mfr keine Frauen
bataillone vor ; ich glaube, daß sie besser auf die soziale Arbeit eingestellt sind. Aber in 
in j edem Falle hat eine Frau, die nicht heiratet - und wir haben viele in Deutschland, 
da wir nicht genug Männer haben - das Recht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen wie 
der Mann. Ich erinnere Sie übrigens daran, daß es eine Frau war, die den großen Partei
tagsfilm gemacht hat, und daß eine Frau den Olympiafilm drehen wird 22b) . 

Ein Wort noch zu den Olympia-Spielen. Wir sind glücklid1, wir freuen uns, hier 
Franzosen, und möglichst viele begrüßen zu können. Wir werden alles tun, um ihnen zu 
zeigen, daß sie willkommen sind, und daß das deutsche Volk ihnen mit aller Herzlichkeit 
gegenübertritt. Ich wünsche sehr, daß Ihre Reisenden nicht nur zu den sportlichen Ereig
nissen kommen, sondern daß sie auch unser Land besuchen werden, das ganze Land. Sie 

22•) Gemeint ist der Anschluß Österreichs an das Deutsche Reich. 22b) Es handelte sich um Leni Riefenstahl. 
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werden hier keine Propagandareisen hergerichtet finden, die Ihnen die Wahrheit ver
bergen. Wir werden Ihnen nicht sagen, daß Deutschland das Paradies ist, denn so etwas 
gibt es auf dieser Erde nicht. Aber sie können in voller Freiheit hier herumgehen und 
selbst sehen, daß Deutschland in Ruhe und Ordnung und in der Arbeit lebt. Sie werden 
unseren Aufschwung, unsere Anstrengungen, unseren Friedenswillen sehen. Das ist alles, 
was ich wünsche. '  

Der Führer erhebt sich. Ich habe feststellen können, daß er bei bester Gesund
heit ist und daß alle Gerüchte über seine Krankheit falsch sind. Ich ziehe mich 
zurück, glücklich, seine Gedanken dem französisch·en Volk vermitteln zu können. 
Die Unterhaltung hat keine längere Zei t  als fünfzig Minuten in Anspruch ge
nommen . "  

Hitler hatte sich bei diesem Interview als charmanter Plauderer gegeben und 
war verfänglichen Fragen recht geschickt ausgewichen. Er machte mit seinen treu
herzigen Reden offensichtlich Eindruck auf seine französische Zuhörerin. -

Hitlers Redekunst versagte meist völlig bei Vertretern von Großmächten, 
Engländern, Amerikanern und Russen. In bestimmtem Umfang aber war sie wirk
sam bei Angehörigen von kleinen oder Deutschland benachbarten Völkern, die 
irgendwie mit dem deutschen Kulturkreis in Verbindung standen, so bei Balkan
bewohnern, Italienern, manchen Polen, Tschechen, Holländern usw. 

Aber auch Franzosen, die Sympathie für Deutschland empfanden, konnte 
Hitler zeitweise durch seine rhetorischen Fertigkeiten beeindrucken, so Lava! 23) ,  
de  Brinon 24) und  andere. Der  französische Botschafter, Andre Franc;:ois Poncet, 
war gegenüber Hitlers Rhetorik mitunter ebenfalls nicht immun 25) .  

Am 2 5 . Januar sprach Hitler bei der Zelmjauresfeier des NSD. -StudeHteHbuH
des im Zirkus Krone in Müm:J.ieH  und hielt dort eine „ staatsphilosophische, die 
Grundgesetze des Volks- und Staatsleben behandelnde" Rede. So j edenfalls lau
tete das Attribut des offiziellen Pressetextes 26) .  

Nach einer längeren „Parteierzählung" 21) verbreitete sich Hitler, i n  Anbe
tracht seiner akademischen Zuhörerschaft natürlich in verklausuliertem Dozenten
Deutsch, über die Entstehung der modernen Staatenbildung und stellte d·er „bür
gerlich-ökonomischen Auffassung die nationalsozialis tisch-heroische W eltanschau
ung" gegenüber. 

Er behauptete, das „politisch-parlamentarisch-demokratische System" der bür
gerlichen Welt sei geradezu kommunistisch, weil es den Grundsatz der Gleichheit 
aller aufgestellt habe.  In wirtschaftlicher Beziehung allerdings denke es indivua
listisch. 

Aber mitten in s·einen „philosophischen" Betrachtungen überfiel ihn wieder 
der Ärger über die Kritiklus t  des „ störrischen deutschen Volkes " ,  gegen das schon 
die „ großen Kaiser der Vergangenheit" angeblich hätten Gewalt anwenden müssen. 

Hitler erklärte : 
„ Wir sehen in diesen geschichtlichen Erscheinungen des Germanentums die unbe

wußte Beauftragung des Schicksals, dieses störrische deutsche Volk, wenn notwendig, mit 

23). Pierre Lava!, geb. 1 8 8 3  in Chateldun, mehrfach französischer Ministerpräsident, 1945 als 
Kollaborateur hingerichtet. 

2') Ferdinand de Brinon, Staatssekretär, später Generaldeiegierter, 1947 als Kollaborateur 
erschossen. 

25) Dies kommt u .  a .  in seinen Erinnerungen, Souvenirs d'une ambassade a Berlin, Paris 1949,  
zum Ausdruck. Wegen seiner freundlichen Äußerungen nannte man Fran�ois-Poncet vor 1938 in 
Deutschland scherzhaft den „Reichsredner der NSDAP. " .  Nach Schmidt a. a. 0„ S. 3 70 soll sogar 
Hitler ihn so tituliert haben. 

26) DNB.-Bericht v. 2 5 .  6 .  1 9 36 .  VB„ Berliner Ausgabe, v. 26. 2 .  1 9 3 6 . 
27) Ausdruck des Verfassers, vgl. S. 49 .  
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Gewalt zusammenzuschließen. Das war, geschichtlich gesehen, genau s o  notwendig, wie 
es heute notwendig ist. " 

Den bürgerlichen Spießern, die meinten, „unsere ganze Eigenart" gehe durch 
den nationalsozialistischen Zentralismus verloren, hielt Hitler entgegen : 

,, lch weiß, was ihr verliert, aber ich weiß auch, was ich euch dafür gebe. Ihr verliert 
die Vergangenheit, aber ihr gewinnt die deutsche Zukunft. Deutsch sein heißt klar sein 21•), 
klar sein heißt logisch denken und handeln, logisch handeln heißt zweckmäßig handeln, 
und ich handle zweckmäßig, wenn ich dem Volke j ene Verfassung gebe, die es stark 
macht 28) .  Das deutsche Volk lebt länger, als bayerische oder preußische Landtage ge
lebt haben. " 

Hitler schloß seine „ Vorlesung" mit dem Appell an die Studenten „ Banner
träger des Willens und der Autorität der Staatsführung" zu werden, womit er 
wieder bei dem Thema angekommen war, mit dem er begonnen hatte, nämlich 
bei Adolf Hitler selbst .  

Am 2 8 .  Januar nahm Hitler am Trauergottesdienst für den verstorbenen 
König Georg V.  in der englischen St. Georgskirche in Berlin teil und wurde vom 
britischen Botschafter Sir Eric Phipps an seinen Platz geleitet 29) . 

Am 2 9 .  Januar empfing Hitler in der Reichskanzlei den neuernannten chile
nischen Botschafter 30) . 

Am Gedenktag des 30 .  J anuar hielt Hitler eine Reichstagssitzung, genau wie 
im Vorj ahr, für überflüssig und störend. Hatte er im vergangenen Jahr die 
Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht im Sinn, so war es in diesem Jahr 
die bevorsteh ende Rheinlandbesetzung, die ihm eine Erörterung allgemeiner poli
tischer Frag·en vor dem „ Forum" des Reichstags als unzweckmäßig erscheinen ließ . 

Dagegen empfand er das Bedürfnis, wieder einmal als Feldprediger bzw . 
Messias aufzutreten und zu seinen alten Kämpfern im biblischen Stil zu sprechen, 
so wie einst Christus zu seinen Jüngern. 

Aus diesem Grunde ließ er 30  000 SA.-Leute aus dem ganzen Reich nach 
Berlin bringen, je zwei der ältesten Kämpfer aus j edem SA.-Sturm. 

Am 3 0. Januar, um 1 2  Uhr mittags, waren diese 30  000 SA. -Männer 31) zum 
Appe l l  im  Berl iner Lustgarten aufmarschiert und begrüßten Hitler mit  dem von 
Dr. Goebbels angestimmten Ruf aus der Kampfzeit : „ Führer befiehl, wir folgen ! "  

Hitler begann seine Rede mit folgenden Worten : 32) 
„ SA.-Männer ! Nationalsozialisten ! Parteigenossen ! 
Wenn wir an diesem Tage einen Rückblick halten, dann kann er nicht enden im 

Jahre 1 9 3 3 ,  sondern er muß weiter zurückgehen. Denn was für viele, die unsere Bewe
gung nicht kannten, damals ein Augenblick der Überraschung war, war für uns und für 
S ie, meine alten Kämpfer, nur die Stunde der Erfüllung. 

21a) Dieses von Hitler öfters zitierte Wort findet sich in sogenannten „Wandsprüchen" fol
genden Inhalts : „Deutsch sein heißt wahr sein, Deutsch sein heißt klar sein. " Hitler hielt sich je
doch wenig an dieses Motto, sondern bevorzugte im Gegenteil unklare, vieldeutige Formulierungen. 

28) Bei Hitler bestand die Logik darin, seine 1 9 1 9  gefaßten utopischen . Ideen konsequent 
weiter zu verfolgen, ohne Rücksicht darauf, ob sie mit der Wirklichkeit übereinstimmten oder 
durch die Praxis offensichtlich widerlegt wurden. - Trotz aller Reden über eine beabsichtigte Ver
fassung, eine Führerauslese, über die gesicherte eigene Nachfolge kamen derartige Ankündigungen 
Hitlers nie über das Stadium hypothetischer Betrachtungen hinaus. 29) Bericht im VB. Nr. 29  v. 29. 1. 1 9 3 6 .  

30) Bericht im  VB. Nr. 30  v .  3 0 .  1 .  1 9 3 6 . Argentinien, Brasilien und Chile waren Ende 1 9 3 5  
übereingekommen, ihre diplomatischen Vertretungen i n  Deutschland i n  den Rang von Botschaften 
z u  erheben. 

St) DNB. sprach nur von 25 ooo SA.-Leuten . 
32) Textwiedergabe nach DNB. v. 30 .  1 .  1 9 3 6 .  
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Viele, besonders außerhalb Deutschlands, sie mochten am 30 .  Januar und in den fol
genden Wochen und Monaten erstaunt gewesen sein über das Wunder, das sich vor ihren 
Augen vollzogen hatte. Ich aber und ihr, meine Kameraden, wir haben zusammen über 
ein Jahrzehnt auf diese Stunde gewartet, an sie geglaubt und auf sie gehofft. Für uns 
war das keine Überraschung, sondern es war nur die Erfüllung eines 14j ährigen schweren 
Kampfes.  Wir sind nicht blind ausgezogen, sondern sehend und glaubend. Und so erfaßt 
mich, wenn ich auf diesen Tag zurückblicke, eine tiefe Dankbarkeit, eine Dankbarkeit 
den.en gegenüber, die es mir ermöglichten, diesen Tag vor drei Jahren erleben zu kön
nen. Sie sind als Pioniere und Bannerträger unserer Bewegung aus dem ganzen Deutschen 
Reich heute hier versammelt, je zwei der ältesten aus einem Sturm. Sie haben das Wer
den unserer Bewegung, das Werden ihres Ringens, ihres Kampfes und ihrer Erfolge alle 
miterlebt. Und ich selbst habe 14 Jahre lang über diesem Kampf gestanden. Ich habe 
ihn 14 Jahre lang geführt, habe auch diese SA. einst gegründet und bin in ihren Reihen 
und an ihrer Spitze 14 Jahre lang der Bewegung vorangegangen. Ich habe euch kennen
gelernt. Ich weiß : Alles, was ihr seid, seid ihr durch mich, und alles, was ich bin, bin 
ich nur durch euch allein. " 33) 

Hitler erklärte, er habe am 30 .  J anuar 1 9 3 3  bereits den besten Teil des deut
schen Volkes hinter sich gehabt. Nur die kleinlichen (intellektuellen) Zweifler 
oder Unverständigen seien noch gegen ihn gewesen, und wer heute noch gegen 
die Nationalsozialisten stehe, sei ein Feind des deutschen Volkes .  

„ Der beste  Kern der  deutschen Nation stand an diesem Tage bereits in  unseren 
Reihen. Das Beste unseres Volkes hat an diesem Tage uns bereits erwählt gehabt. Nur 
kleinliche Zweifler oder Unverständige, sie standen noch seitwärts. Aber auch in diesen 
Reihen sind nun tiefe Breschen gelegt worden. Denn das, was heute gegen uns steht, 
das steht nicht gegen uns, weil wir Nationalsozialisten sind, sondern weil wir Deutsch
land wieder frei und stark gemacht haben. Das sind die Feinde unseres Volkes in unse
rem eigenen Lande, die wir kennen aus der Zeit des großen Krieges, aus der Zeit der 
traurigen Revolte im Jahre 1 9 1 8 ,  und die wir kennen aus der Zeit unseres schlimmsten 
Verfalls .  Sie sind die einzigen, die nicht nur den Weg zu uns nicht finden wollen, sondern 
die ihn auch niemals mehr finden können und auf die wir selbst Verzicht leisten. " 

Anschließend versicherte Hitler seinen Feinden, alle Hoffnungen auf einen 
Zusammenbruch d·er Bewegung nach s·einem Tod seien vergeblich. 

„Das deutsche Volk hat durch die Bewegung ein Element der Einheit und der Einig
keit bekommen, das weiterwirken wird bis in die fernste Zukunft.  Sie alle täuschen sich. 
die glauben, daß diese Bewegung heute noch gebunden wäre an eine einzelne Person. 
Ich war ihr Rufer. Allein aus ei11em Rufer sind heute bereits Millionen geworden. Wer 
auch von uns heute das Auge schließt, der weiß, hinter ihm stehen zehn andere ! Diese 
Bewegung wird nicht mehr vergehen. Sie wird Deutschland weiterführen und, wenn auch 
unsere Feinde das nicht wahr haben wollen, Deutschland wird nicht mehr zurückfallen in 
den Zustand dieser traurigsten Schmach, die wir erleben mußten. 

Und daß dies so ist, dafür seid ihr mir, meine ältesten Parteikämpfer, SA.- .  SS . 
Männer und politische Soldaten, d i e  Garanten ! Ihr  seid d i e  Garanten dafür, daß dieser 
Geist nicht ausstirbt. Wenn ihr hier steht, aus dem ganzen deutschen Volke, aus allen 
Berufen, aus allen Ständen, aus allen Klassen heraus, aus allen Konfessionen, zusammen
gefügt zu einer Einheit, nicht mehr kennend 'als dieses Deutschland und den Dienst an 
ihm, so wird aus euch heraus eine j unge Generation wachsen, vom gleichen Geist beseelt, 
in euch das Vorbild sehend und euch nachfolgend. 

Deutschland wird die Zeit des November 1 9 1 8  nicht mehr erleben. Es kann j eder die 
Hoffnung aufgeben, dieses Rad der Weltgeschichte noch einmal zurückdrehen zu können . "  

33) Diese und ähnliche Worte Hitlers sind Stellen im Johannes-Evangelium nachgebildet : „ Ih r  
seid in mir und ich in  euch" (Joh. 14/2 1 ) ,  „ Ich will euch zu  m i r  nehmen, damit auch ihr seid, wo 
ich bin" (Joh. 14/3 ) ,  „Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben" (Joh. 1 5 / 5 ) ,  „Ich kenne die 
Meinen, und die Meinen kennen mich" (Joh. 10/14) . 
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Wie gewöhnlich, ließ Hitler i n  seine Rede auch einige Friedensbeteuerungen 
einfli eßen und erklärte : 

„ Wir wollen zugleich aber auch, so wie wir im Inneren stets den Frieden in unserem 
Volke gepredigt haben, ein friedliebendes Element unter den anderen Völkern sein. Wir 
können das nicht oft genug wiederholen. Wir suchen den Frieden, weil wir ihn lieben ! 
Allein wir stehen zur Ehre, weil wir ohne sie nicht leben wollen ! "  

Hitler unterstrich die Erfolge der vergangenen drei Jahre und erklärte, die 
Deutschen seien in dieser Zeit freie und selbstbewußte „ Weltbürger" geworden . 

„ Heute können wir mit Stolz uns als Deutsche vor der Welt sehen lassen. Dem deut
schen Volke ist gerade in diesem letzten Jahre unseres Regimes auch die Ehre vor der 
Welt zurückgegeben worden. Wir sind nicht mehr wehrlose Heloten, sondern sind freie 
und selbstbewußte ,Weltbürger' geworden. 

Mit Stolz können wir diese drei Jahre an unseren Augen vorüberziehen lassen. Sie 
sind zugleich eine Verpflichtung für die Zukunft. Auch in den kommenden Jahren wird 
die Arbeit nicht geringer werden. Es gibt einzelne Menschen, die glauben, dem National
sozialismus einen Schlag versetzen zu können, indem sie sagen : Ja, aber es erfordert j a  
auch alles Opfer. J a ,  meine würdigen Kleinbürger, Opfer hat unser Kampf ununter
brochen gefordert. Das habt nur ihr nicht erlebt .  Ihr bildet euch vielleicht ein, daß dieses 
heutige Deutschland geworden ist, weil ihr keine Opfer gebracht habt ! Nein ! Weil wir 
Opfer bringen konnten und bringen wollten, deshalb ist dieses Deutschland gekommen ! 
Wenn also j emand uns erklärt : ,Auch die. Zukunft wird also Opfer erfordern', dann 
sagen wir : ,Jawohl ! '  

· 
Der Nationalsozialismus ist keine Lehre der Trägheit, sondern eine Lehre des Kamp

fes. Keine Lehre des Glücks, des Zufalls, sondern eine Lehre der Arbeit, eine Lehre des 
Ringens und damit auch eine Lehre der Opfer. Das haben wir vor dem Kampfe so ge
halte11, und in diesen drei Jahren war es nicht anders, und in der Zukunft wird es so 
bleiben ! "  

Und nun verkündete Hitler, nicht nur den „ würdigen Kleinbürgern" ,  sondern 
dem ganzen deutschen Volk, die Opfer, die er auferlege, wür·den nicht vergeblich 
sein. 

„Eines nur ist entscheidend : Seit Jahrtausenden hat unser Volk für seinen Lebens
weg und seinen Lebenskampf Opfer bringen müssen. Nichts ist ihm geschenkt worden, 
aber nur zu oft sind die Opfer umsonst gewesen. Diese Garantie kann heute die Bewe
gung dem deutschen Volke geben : Was du, deutsches Volk, an Opfern bringst, wird nicht 
mehr vergeblich sein. sondern aus diesen Opfern wird für dich immer ein neues Leben 
gewonnen werden. " 

Hitler schloß mit folgendem „Kampfruf" :  
„ Und ich möchte euch bitten, mit mir wieder den Kampfruf auszustoßen auf das, was 

uns das Höchste ist auf dieser Welt, für das wir einst kämpften und stritten und siegten, 
das wir nicht vergessen haben in der Zeit der Niederlage, das wir liebten in der Zeit der 
Not, das wir vergötterten in der Zeit der Schmach und das uns heilig und teuer ist j etzt 
in -der Zeit der Erfolge : Unser deutsches Reich, unser deutsches Volk und unsere einzige 
nationalsozialistische Bewegung : Siegheil ! Siegheil ! Siegheil ! "  

A m  4 .  Februar sandte Hitler der Witwe des von einem Juden ermordeten 
Landesgruppenleiters der nationalsozialistischen Deutschen in der Schweiz, Wil
helm Gustloff in Davos, folgendes Telegramm : 34) 

34) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 6  v. 5 .  2. 1 9 6 1 .  Wilhelm Gustloff, geboren 1 8 9 5  in Schwerin. 
war Leiter der Meteorologischen Station in Davos und dienstältester Landesgruppenleiter in der 
Auslandsorganisation der NSDAP. Der Mörder, ein 1 909 geborener jugoslawischer Jude, David 
Frankfurter, Sohn eines Rabbiners, kannte Gustloff nicht persönlich, sondern erschoß ihn, weil 
dieser nationalsozialistischer Funktionär war. 
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„Zu dem schweren Verlust, der Sie getroffen, spreche ich Ihnen im Namen des ganzen 
deutschen Volkes meine aufrichtige Teilnahme aus. Das ruchlose Verbrechen, das dem 
blühenden Leben eines wahrhaft deutschen Mannes ein Ende setzte, hat in der ganzen 
Nation tiefe Bewegung und Empörung hervorgerufen. Adolf Hitler. " 

Am 4 .  Februar empfing Hitler den ehemaligen britischen Luftfahrtminister 
Lord Londonderry in der Reichskanzlei 34•) und bemühte sich, seinem Gast klar
zumachen, daß die Engländer mit den Deutschen verwandt seien, ja geradezu dem 
deutschen Volk angehörten. 

„ Wie oft habe ich mir im Weltkrieg als einfacher Soldat gesagt, wenn ich den eng
lischen Truppen gegenüberlag, daß es ein absoluter Wahnsinn sei, gegen diese Menschen, 
die Angehörige unseres eigenen Volkes sein könnten, mit den Waffen zu kämpfen. So 
etwas darf sich niemals wiederholen ! "  

A m  4 .  Februar stiftete Hitler ein deutsches „ Olympia-Ehrenzei.chen" 35) .  Am 
folgenden Tag empfing er den schwedischen König Gustav V. in der Reichskanzle i 
zu einem Höflichkeitsbesuch. Der König befand sich auf der Durchreise nach dem 
Süden 36) . 

Am 6 .  Februar war Hitler bei  der Eröffnung der Sp iele im neuen Ski-Stadion 
in GarmiscJ.t-PartenkircJ.ten anwesend. Er hatte nach üblichem Brauch als Staats
oberhaupt die Schirmherrschaft übernommen und sprach um 1 1  Uhr nach dem 
Einzug der Nationen „ in tönender Klarheit" , wie das Deutsche Nachrichtenbüro 
sich ausdrückte, die Worte : 37) 

„Ich erkläre die vierten Olympischen Winterspiele 1 9 3 6  in Garmisch-Partenkirchen 
für eröffnet ! "  

Den deutschen Siegern sandte Hitler dann jeweils GlückwunscJ.ttelegramme. 
Am 1 2 .  Februar fand in Schwerin die Beisetzung des in der Schweiz ermor

deten Landesgruppenleiters Wilhelm Gustloff statt. Es ist interessant zu beobach
ten, wie anders Hitler im Fall Gustloff reagierte als 19 3 8 im Fall des ermordeten 
Gesandtschaftsrat vom Rath in Paris 38) . 

Im Grunde handelte es sich in beiden Fälle um den gleichen Vorgang : ein 
fanatisierter ausländischer Jude ermord·ete einen Repräsentanten des national
sozialistischen Deutschland, um gegen die Verfolgung seiner Glaubens- und Rasse
genossen zu demonstrieren. 

1 9 3 8 ,  im Falle Rath, veranstaltete Hitler aus außenpolitischen Gründen ein 
Judenpogrom, um dadurch einen Druck auf die angebliche jüdische Weltregierung 
auszuüben und eine nachgiebigere Haltung der Westmächte gegenüber Deutsch
land zu erzwingen. 

1 9 3 6, im Fall Gustloff, aber erschien Hitler, ebenfalls aus außenpolitischen 
Gründen, eine maßvolle Haltung besser am Platz zu sein. Er stand unmittelbar 

34a) Bericht bei Schmidt a. a. 0„ S. 3 4 1 .  
35) Es handelte sich um einen aus fünf Balken bestehenden weißemaillierten goldumrandeten 

Stern, der von fünf goldenen gerieften Strahlen unterbrochen wurde. In der Mitte des Sterns 
befanden sich die fünf olympischen Ringe in weißer goldumrandeter Emaille. Über dem oberen 
Strahl schwebte das Hoheitszeichen. Das Ehrenzeichen, das in zwei Klassen verliehen wurde, 
wurde an einem ziegelroten, schwarzumrandeten Band, das von fünf weißen Streifen durchzogen 
war, getragen (RGB!. 1 9 3 6  1 S. 5 1-5 3 ) .  Das Ehrenzeichen wurde für Verdienste bei der Organi
sation der Olympischen Spiele verliehen. Am 3 1 .  Juli 1 9 3 6  s tiftete Hitler noch eine „ Olympia
Erinnerungsmedaille" ,  die an einem ähnlichen Band getragen und auch allen eingesetzten Polizisten. 
Ordnern usw. verliehen wurde. 

36) DNB. -Bericht v. 5. 2. 1 9 3 6 .  
37) DNB.-Bericht v. 6 .  2 .  1 9 3 6 . 
38) Vgl. S. 970 ff. 
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vor der Rheinlandbesetzung und wollte daher die Weltöffentlichkeit nicht durch 
eine übertriebene Reaktion schon vorher reizen. Auß·erdem hatte sich die Tat in 
der Schweiz zugetragen, und gegenüber diesem Land bewies Hitler stets eine be
merkenswerte Zurückhaltung. Dabei war die Schweiz zum großen Teil von 
Deutschstämmigen bewohnt, und es wäre bei Hitlers Mentalität durchaus zu er
warten gewesen, daß er die Angliederung zum mindesten der deutschsprachigen 
Teile an das deutsche Reich gefordert oder gewaltsam verwirklicht hätte. Auch die 
Schweiz befürchtete im laufe der Herrsch·aft Hitlers mehrfach einen solchen 
Schritt und war erstaunt, daß der deutsche Diktator in diesem Fall mehr Finger
spitzengefühl zeigte als s einerzeit Napoleon. Aber die neutrale Stellung der 
Schweiz, ihre Bedeutung für den internationalen Nachrichtendienst, die Kriegs
gefangenenbehandlung usw. erschien Hitler wichtiger als ein t·erritorialer oder 
militärischer Erfolg gegenüber diesem Land. 

So unterblieb im Fall Gustloff jede innen- oder außenpolitische Repressalie .  
Hitler begnügte sich damit, an der Bahre Gustloffs in Schwerin e ine für  seine Be
griffe maßvolle Rede zu halten. 

Er feierte den Opferwillen der nationalsozialistischen Kämpfer und gab förm
lich der Genugtuung darüber Ausdruck, daß sein „ jüdischer Feind" nun zum 
erstenmal ohne die angeblichen Mittdsmänner in Erscheinung getreten sei .  Für · 
d ie  Schweiz bedeute es ein „Ruhmesblatt" ,  daß s ich dort niemand zu dieser Tat 
habe dingen lassen. 

Hitlers Rede in Schwerin hatte fo lgenden Wortlau t :  39) 

„ Meine deutsdten Volksgenossen und -genossinnen l Nationalsozialisten ! Mein lieber 
toter Parteigenosse ! 

Es ist ein schmerzlicher Weg, den die Völker zurücklegen müssen, um ihr Glück zu 
finden. Die Meilensteine dieses Weges sind immer Gräber gewesen, Gräber, in denen 
ihre Besten ruhen. Auch Bewegungen erreichen das Ziel ihres Wollens dann, wenn es 
wirklidt hoch gesteckt ist, nur auf dem gleidten schmerzlidten Weg. Es wird auf dieser 
Welt kein Glück verschenkt. Alles muß bitter und sdtwer erkämpft werden, und j eder 
Kampf erfordert seine Opfer. Indem diese Opfer Zeugen der heiligen Gesinnung sind, 
die einem solchen Kampf zugrunde liegt, sind sie die Garanten des Sieges, des Erfolges 
und der Erfüllung l · 

Unsere eigene nationalsozialistisdte Bewegung hat nidtt begonnen, anderen Opfer 
aufzubürden. Wir haben einst als Soldaten an den Fronten . des Weltkrieges gestanden 
und erfüllten dort unsere Pflidtt für Deutschland. Als dieses Deutschland nun in den 
Novembertagen 1 9 1 8  in der Heimat seinen tödlidten Stoß erhielt, da versuchten wir, die
j enigen zu bekehren, die damals Werkzeug einer grauenhaften überstaatlichen Gewalt 
waren. Nidtt wir haben unseren Volksgenossen, die sich gegen Deutsdtland erhoben 
hatten, Opfer zugefügt. In Deutschland begann aber in diesen Novembertagen zum 
erstenmal der rote blutige Terror offen zu rasen. In Berlin und in vielen anderen Orten 
wurden deutsche Männer ermordet, nicht weil sie irgend etwas verbrodten, nein, nur weil 
sie sidt für Deutschland eingesetzt hatten und sich auch weiterhin einsetzen wollten. In 
den sdtweren Kämpfen des ersten Vierteljahres 1 9 1 9  sanken überall deutsdte Männer 
nieder, getroffen _ von den Kugeln eigener Volksgenossen. 

Sie starben nicht, weil sie irgendeinen Haß empfanden gegen diese Volksgenossen, 
sondern nur wegen ihrer Liebe zu Deutschland. Weil sie es nicht wahr haben wollten, 
daß nunmehr das Ende eines freien und ehrbaren Deutschland gekommen sein sollte, weil 
sie sich einsetzen wollten für die Zukunft dieses deutschen Volkes ; deshalb sind sie von 
wahnwitzigen und verblendeten Menschen ersdtossen, erdoldtt, ermordet worden ! 

39) Veröffentlicht im VB. Nr. 44 .  v. 1 3 .  2. 1 9 3 6 :  
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Aber hinter dieser wahnwitzigen Verblendung sehen wir überall dieselbe Macht, 
überall dieselbe Erscheinung. die diese Menschen leitete und verhetzte und ihnen endlich 
das Gewehr, die Pistole oder den Dolch in die Hand drückte ! 

Die Opfer vermehrten sich. Die Räterepublik brach im Süden des Reiches aus, und 
zum erstenmal sehen wir nun Opfer, die in ihrem Innern, wenn auch unbewußt, schon 
den Weg eingeschlagen hatten, der zum Nationalsozialismus führt. Zu diesen Hunderten, 
die im Drange, Deutschland zu helfen und Deutschland zu retten, damals ermordet wor
den sind, stoßen nun elf · Volksgenossen, zehn Männer und eine Fr:au, die ganz bewußt 
eine neue Idee vertreten haben, d.ie niemals irgendeinem Gegner etwas zuleid taten, die 
nur ein Ideal kannten, das Ideal einer neuen und gereinigten besseren Volksgemeinschaft : 
die Mitglieder der Thule-Gesellschaft '0) . Sie wurden in München als Geiseln barbarisch 
hingeschlachtet. Die Auftraggeber sind uns bekannt. Sie sind ebenfalls Angehörige dieser 
verhängnisvollen Macht gewesen, die verantwortlich war und verantwortlich ist für diesen 
Brudermord in unserem Volke. 

Dann betrat die nationalsozialistische Bewegung ihren Weg, und ich muß hier feier
lich feststellen : Auf diesem Wege unserer Bewegung liegt nicht ein einziger von uns er
mordeter Gegner, nicht ein Attentat. Wir haben das vom ersten Tage an abgelehnt. Nie 
kämpften wir mit diesen Waffen. 

Allerdings ebenso entschlossen sind wir gewesen, nicht unser Leben zu schonen, aber 
das Leben des deutschen Volkes und des Deutschen Reiches zu verteidigen und in Schutz 
zu nehmen vor j enen, die vor keinem Meuchelmord, wie die Geschichte uns so oft gezeigt 
hat, zurückschrecken. 

Dann kommt eine endlos lange Reihe von ermordeten Nationalsozialisten, feige er
mordet, fast stets aus dem Hinterhalt, erschlagen oder erstochen oder erschossen. Hinter 
j edem Mord stand aber dieselbe Macht, die verantwortlich ist für diesen Mord : hinter 
den harmlosen kleinen verhetzten Volksgenossen, die aufgewiegelt waren, steht die 
haßerfüllte Macht unseres jüdischen Feindes, eines Feindes, dem wir nichts zuleide >getan 
hatten, der aber versuchte, unser deutsches Volk zu unterjochen und zu seinem Sklaven 
zu machen, der verantwortlich ist für all das Unglück, das uns im November 1 9 1 8  ge
troffen hat, und verantwortlich ist für das Unglück, das in den Jahren darauf Deutschland. 
heimsuchte ! So wie sie alle gefallen sind, diese J'arteigenossen und braven Kameraden, so 
war es auch anderen zugedacht, so sind viele Hunderte als Krüppel übriggeblieben, schwer 
verwundet, haben das Augenlicht verloren, sind gelähmt, über 40 ooo andere verletzt ; 
unter ihnen so viele treue Menschen, die wir alle persönlich kannten und die uns lieb 
und teuer gewesen sind, von denen wir wußten, daß sie niemand etwas ruleid tun konn
ten und niemals j emand etwas Z'uleid ·getan hatten, die nur ein Verbrechen ·allein be
gangen haben, nämlich, daß sie sich für Deutschland einsetzten. So stand auch in den 
Reihen dieser Opfer Horst Wessel, der Sänger, der der Bewegung ihr Lied gab, nicht 
ahnend, daß auch · er unter den Geistern gehen werde, die mit uns marschieren und mit 
uns marschiert sind. 

So hat nun auch der Nationalsozialismus im Ausland seinen ersten bewußten Blut
zeugen bekommen. Einen Mann, der nichts tat, als nur für Deutschland einzutreten, was 
nicht nur sein heiliges Recht ist, sondern seine Pflicht auf dieser Welt, der nichts getan 
hat, als sich seiner Heimat zu erinnern und sich in Treue ihr zu verschreiben. Auch er 
wurde genau so ermordet, wie so viele andere. Wir kennen diese Methode. Selbst als wir 
am 30. Januar vor drei Jahren die Macht übernommen hatten, spielten sich noch in 
Deutschland genau dieselben Vorgänge ab, einmal in Frankfurt an der Oder, ein anderes 
Mal in Köpenick, und dann wieder in Braunschweig. Es  war immer dasselbe Verfahren : 
Ein paar Männer kommen, rufen einen aus seiner Wohnung heraus, stechen ihn nie·der 
oder schießen ihn tot. 

Das ist kein Zufall, das ist eine leitende Hand, die diese Verbrechen organisiert ha t 
und weiter organisieren will. Dieses Mal ist nun der Träger dieser Taten zum erstenmal 

46) National-völkische Vereinigung, aus deren Mitgliedern die Münchener Räteregierung im 
fahre 1 9 1 9  elf Geiseln erschießen ließ. 
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selbst i n  Erscheinung getreten. Zum erstenmal bedient er sich keines harmlosen deutschen 
Volksgenossen. Es ist ein Ruhmesblatt für die Schweiz sowohl als auch für unsere eige
nen Deutschen in der Schweiz, daß sich keiner dingen ließ zu dieser Tat, so daß zum 
erstenmal der geistige Urheber selbst zum Täter werden mußte. So ist unser Parteige
nosse denn von der Macht gefällt worden, die einen fanati schen Kampf nicht nur gegen 
unser deutsches Volk, sondern gegen j edes freie, selbständige und unabhängige Volk 
führt. Wir begreHen die Kampfansage, und wir nehmen sie auf ! Mein lieber Parte·i
gen'osse, du b ist nicht umsonst gefallen 1 

Unsere Toten sind alle wieder lebend geworden. Sie marschieren nicht nur im Geiste , 
sondern lebendig mit uns mit. Und einer dieser Begleiter in die fernste Zukunft hinein 
wird auch dieser Tote sein: Das sei unser heiliger Schwur in dieser Stunde, daß wir 
dafür sorgen wollen, daß dieser Tote in die Reihen der unsterblichen Märtyrer unseres 
Volkes einrückt. Dann wird aus seinem Tod millionenfaches Leben kommen für unser 
Volk. Das hat dieser jüdische Mörder nicht geahnt oder vorausgesehen, daß er einen 
tötete, aber in die fernste Zukunft hinein Millionen und aber Millionen Kameraden zu 
einem wahrhaft deutschen Leben erwecken wird. So wie es früher nicht möglich war, 
durch solche Taten den Siegeszug unserer Bewegung zu hemmen, sondern wie im Gegen
teil aus diesen Toten Bannerträger unserer Idee geworden sind, so wird auch diese Tat 
nicht die Zugehörigkeit des Deutschtums im Ausland zu unserer Bewegung und zum 
deutschen Vaterland hemmen. Im Gegenteil : nun hat j ede Ortsgruppe des Auslandes 
ihren nationalsozialistischen Patron, ihren heiligen Märtyrer dieser Bewegung und un
serer Idee. In j eder Geschäftsstelle wird nun sein Bild hängen. Jeder wird seinen Namen 
im Herzen tragen, und er wird nimmermehr vergessen sein in alle Zukunft. 

Das ist unser Gelöbnis. Diese Tat fällt auf den Täter zurück. Nicht Deutschland wird 
dadurch geschwächt, sondern die Macht, die diese Tat verübte. 

Das deutsche Volk hat einen Lebenden im Jahre 1 9 3 6  verloren, allein einen Un 
sterblichen für d i e  Zukunft gewonnen ! "  

A m  15' .  Februar eröffnete Hitler die Internationale Automobi l- und  Motorrad 
imsstellung in Berl in  mit einer großen Rede 41) .  

Der erste Teil seiner Ausführungen bestand wieder i n  einer „ wirtschaftsphilo 
sophischen" Vorlesung. Man könnte darüber hinweggehen, wenn darin nicht s·eine 
Theorie von der Primitivität des Bolschewismus besonders kraß zum Ausdrud< 
gekommen wäre. 

Von allen Ideen Hitlers waren seine wirtschaftlichen noch am brauchbarsten. 
Aber er vermengte an sich richtige Erkenntniss·e auch auf diesem Gebiet mit poli
tischen Zwangsvorstellungen, die ihn seit 1 9 1 9  beherrschten, angefangen von der 
Verkalkung der Engländer bis zur Primi tivität der bolschewistischen Russen. Er 
übertrug s·eine persönlichen Erfahrungen mit den Deutschnationalen und den 
deutschen Kommunisten einfach auf Weltebene, und so ist es nicht weiter erstaun
lich, daß er auch die Motorisierungsfrage in diesem Lichte sah. Die Regierungen 
der Weimarer Republik hatten in der Tat nicht viel für die Hebung des Kraft
fahrverkehrs in Deutschland getan, ihn sogar mehr gehemmt als gefördert . Nach 
Hitlers Überzeugung geschah dies, um der öden Gleichmacherei aller und dam it 
einem primitiven Lebensstandard der Massen Vorschub zu leisten . Deutschlands 
Prozentsatz an Kraftwagen auf d·en Kopf der Bevölkerung war 1 9 3 2  so niedrig ,  
daß er,  wie Hitler behauptete, nur noch von der Sowjetunion unterboten wurde.  

Er betrachtete dies als Beweis für die Primitivität des Bolschewismus und 
glaubte ernstlich an eine solche Relation. J edenfalls war er höchst erstaunt, als 
ihm während des 2. Weltkrieges die „primitiven" russischen Bolschewisten, trotz 
ihrer marxistischen Doktrin, eine schier unerschöpfliche Zahl von Motor-Fahr
zeugen und Panzern entgegenstellten .  

4 1 ) Veröffentlicht im VB.  Nr .  4 8  v. 1 7 .  2 .  1 9 3 6 .  
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Am 1 5 .  Februar 1 9  3 6 aber machte Hitler folgende tiefschürfende Ausführun
gen vor den Vertretern der deutschen Automobilindustrie : 

„Es scheint mir nun gerade am heutigen Tage zweckmäßig zu sein, schon um dem 
schnellen Vergessen der Menschheit entgegenzutreten, die Punkte herauszustellen, die 
psychologisch verantwortlich waren für den trostlosen Verfall unserer Motor- und damit 
Verkehrswirtschaft überhaupt, das heißt also j ener Wirtschaft, die zur Zeit als die ge
waltigste Industrie anzusprechen ist und die damit dieser unserer heutigen Zeit den be
sonderen und charakteristischen Stempel aufzuprägen berufen ist . 

1. Verantwortlich für diesen Verfall war auf seiten des Verbrauchers die aus der 
sozialdemokratischen Gleichheitstheorie stammende Auffassung einer notwendigen Ent
wicklung der Menschheit zum Primitiven, um auf diesem Wege durch die Proletarisierung 
des Lebensniveaus aller die mögliche einheitliche Ebene finden zu können. Diese mehr 
als primitive Tendenz ging von der beschränkten Auffassung aus, daß der menschliche 
Fortschritt seine Wurzel in der kollektiven Masse besitze und mithin auch als kollektive 
Erscheinung zu werten oder abzulehnen sei. Tatsache ist aber, daß j eder menschliche 
Fortschritt, geistig und sachlich gesehen, den Ausgang nimmt von wenigen einzelnen. 
Geistig, indem nur aus der Phantasie einzelner die Erfindung kommt und nicht aus dem 
Querschnitt einer kollektiven Anstrengung. Sachlich, indem j ede menschliche Erfindung, 
ganz gleich, ob in ihrem Werte erkannt oder verkannt, zunächst immer als ein zusätz
licher Genuß des gewohnten Lebens erscheint, und damit als ein Luxusartikel für einen 
mehr öder weniger beschränkten Kreis. Nicht einmal, sondern leider sehr oft ist es sogar 
möglich, .daß dieser Kreis von der lieben ·kollektiven Mitmem;chheit sogar noch als ver
rückt angesehen wird, wie dies bei unseren großen Erfindern Benz und Daimler ja auch 
tatsächlich der Fall war. Es ist daher eine wirklich fortschrittliche Entwicklung nur mög
lich unter der Voraussetzung der Respektierung der individuellen Schöpferkraft, wie der 
ebenso individuellen geistigen Aufnahme- bzw. materiellen Abnahmefähigkeit. Es ist 
kein Beweis für die µnrichtigkeit, sondern nur der Beweis für die Richtigkeit dieser Be
hauptung, wenn sich der marxistische Staat, um auf seinen geistigen Kollektivkrücken 
der Menschheit langsam nachhumpeln zu können, praktisch von den individuell organi
sierten Volkswirtschaften die einzelnen Ingenieure, Konstrukteure, Betriebsleiter und 
Inspektoren, Chemiker usw. ausborgt, um mit ihrer gütigen Beihilfe seine original-mar
xistische Wirtschaft aufzuziehen. Denn damit wird ja nur bewiesen, daß ebenso wie die 
andere Welt ohne den Bolschewismus ihre Kultur zu erreichen vermochte, der Bolsche
wismus ohne die Hilfe der anderen Welt selbst als kommunistische Eigenerscheinung 
nicht bestehen könnte.  

Diese Erkenntnis ist wichtig, weil die intensive Förderung gerade unserer modern
sten Verkehrswirtschaft abhängig ist von der vollen Freizügigkeit eines Volkes, sich 
ihrer zu bedienen, und zwar nicht nur von der gesetzlichen, sondern vor allem auch von 
der psychologischen Freizügigkeit. Es ist so wenig asozial, sich einen Kraftwagen zu 
kaufen, als es einst asozial gewesen war, sich statt der herkömmlichen geölten Haut ein 
Stück modernes Glas in sein Fenster einzusetzen. Die Entwicklung einer solchen Erfin
dung geht zwangsläufig auch im praktischen Gebrauch von einigen wenigen aus, um dann 
immer größere Kreise zu ziehen und allmählich doch alle zu erfassen. Es war daher kein 
Zufall, daß den niedersten Prozentsatz an Kraftwagen neben dem kommunistisch-marxi
stischen Sowj etrußland das damals ebenfalls marxistisch regierte Deutschland aufwies .  

2 .  Da auf die Dauer die Ideologie der Masse nicht ewig im Gegensatz stehen kann 
und wird zur Ideologie der Regierenden und umgekehrt, war es nur zu verständlich, wenn 
aus dieser gemeinsamen Wurzel der Unkenntnis und Unvernunft heraus die Regierenden 
entsprechend der marxistischen Primitivitäts-Theorie auch ihrerseits das Automobil als 
etwas nicht Notwendiges und damit als etwas überflüssiges ansahen und demgemäß be
steuerten. Ein kapitaler Denkfehler übrigens, aus dem zu ersehen war, wie sehr auch 
unsere bürgerliche wirtschaftliche Einsicht bereits versagte. Denn die sogenannte Luxus
artikel-Besteuerungs-Theorie ist überall dort ein Unsinn, wo nach aller menschlichen 
Voraussicht der Luxus ein Allgemeingut zu werden verspricht. Man soll vor allem nicht 
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j ene Produktionen besteuern, die noch in der Entwicklung begriffen sind, sondern solche, 
deren Entwicklung ersichtlich schon als abgeschlossen gelten kann. 

Daß man dann aus einem so falschen Denken heraus alle j ene besonderen Maß
nahmen vernachlässigte oder überhaupt unterließ, die geeignet sein konnten, die Ent
wicklung dieser so unerhört erfolgversprechenden und aussichtsreichen Industrie zu fördern, 
braucht kaum noch erwähnt zu werden. Finanzamt und Polizeidirektionen arbeiteten .ge
meinsam an der möglichst gründlichen Erdrosselung und Ausrottung ·der deutschen Kmft
verkehrsentwicklung und damit der Kraftverkehrswirtschaft, und es i s t  ihnen - dieses 
Kompliment kann den marxistisch-zentrümlichen Regierungen nicht vorenthalten wer
den - der gemeinsame Angriff wunderbar gelungen . Während in Amerika rund 23 Mil
lionen Kraftwagen fuhren und j ährlich 3 bis 4 Millionen neue fabriziert wmden, gelang 
es den vereinten Bemühungen dieser Volks- und Staats führungen, die Zahl der Kraft
wagen in Deutschland auf knapp 4 5 0  000 zu beschränken und die Fabrikationsziffer im 
J ahre 1 9 3 2  auf 46  ooo herabzusenken. 

3 .  Die Wirtschaft selbst .  Wenn es schon schlimm war, daß die Volks- und Staats
führungen, von solchen Vorstellungen beherrscht, für die Entwicklung der Motorisierung 
kein Verständnis aufbrachten, dann war es aber mindest ebenso schlimm, daß die deut
sche Wirtschaft, wenn auch vielleicht unbewußt ,  sich dennoch ganz ähnlichen Gedanken 
ergab. Sie wurde sich daher auch nicht ganz klar, daß der Kraftwagen ein Instrument 
der Allgemeinheit werden muß, oder daß sonst die in ihm schlummernde allgemeine Ent
wicklungsmöglichkeit ausbleibt. Der Kraftwagen ist entweder ein kostspieliges Luxus
Obj ekt für einzelne wenige und damit für die gesamte Volkswirtschaft auf die Dauer 
nicht sehr belangvoll, oder er soll der Volkswirtschaft wirklich den gewaltigen Auftrieb 
geben, zu der er seinem ganzen Wesen nach befähigt ist, und dann muß er vom Luxus
Obj ekt einzelner weniger zum Gebrauchs-Obj ekt für alle werden. Und hier ist sich die 
deutsche Kraftfahrzeugwirtschaft - und ich befürchte fast, auch heute noch nicht allge
mein - nicht ganz im klaren gewesen darüber, daß die Gesamtentwicklung der deutschen 
Kraftwagenfabrikationen nur dann eine wirklich erfolgreiche sein kann, wenn sie in ihrer 
Preisgestaltung gleichläuft mit dem Einkommen der von ihr zu erfassenden Käufer
schichten. 

Die Frage nach der Zahl der Kraftwagen, die Deutschland vertragen kann, ist seh r 
einfach zu beantworten. 

a) Der Wunsch nach dem Kraftwagen ist  in unserem Volk zumindest genau so 
lebendig wie in j edem anderen, ja ,  ich möchte geradezu sagen, daß die Sehnsucht nach 
ihm, weil er unserem Volke vorenthalten wird, sich bei uns besonders eindrucksvoll zeigt. 
Den besten Beweis dafür sehen Sie, meine Herren, in den enormen einzigartigen Be
sucherzahlen gerade dieser Ausstellungen . Sie sind die schärfste Widerlegung der Auf
fassuI!g jener, die noch vor wenigen Jahren glaubten, auf diese Ausstellungen, weil doch 
belanglos und uninteressant, überhaupt verzichten zu können. Das deutsche Volk hat 
genau dasselbe Bedürfnis, sich des Kraftwagens zu bedienen, wie, sagen wir, das 
amerikanische. Es ist oberflächlich, für Amerika die Za:hl von 3 [ 2 3 ]  oder 24  Millionen 
Kraftwa•gen als natürl ich und verständlich anzusehen und für Deutschland die Zahl von 
500 000 oder 600 000, wobei das deutsche Volk zahlenmäßig etwas mehr als die Hälfte 
der Bevölkerung der nordamerikanischen Union ausmacht. Nein, die volkliche Bedingung  
ist  auch in Deutschland gegeben. 

b) Die Voraussetzung für die Erfüllung dieses Wunsches kann aber keine andere 
sein wie in der übrigen Welt. Das heißt, der Preis des einzelnen Wagens muß dem Ein
kommen seines möglichen Käufers entsprechen. Das heißt also : es wird Menschen geben, 
die in der Lage sind, 20  000 Mark und mehr für einen Kraftwagen zu opfern, weil ihr 
E inkommen ein entsprechendes i st, aber ihre Zahl wird nicht sehr groß sein. Die Senkung 
der Kosten auf 10 000 Mark ergibt schon eine viel größere Zahl von entsprechend Kauf
fähigen. Und die Senkung der Wagmkosten auf 5 000 Mark mobilisiert wieder e ine 
größere Schar von dafür geeigneten Einkommensträgern, das heiß t also : 

Wenn ich in Deutschland auf einen Kraftwagenbestand von drei oder vier Mill ionen 
zu kommen hoffe, dann müssen der Preis und die Erhaltungskosten dieser Kraftwagen 
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eine ähnliche Staffelung aufweisen wie die Einkommen der drei oder vier Millionen der 
dafür in Frage kommenden Käufer. Ich empfehle der deutschen Kraftverkehrswirtschaft, 
sich einmal von diesen Gesichtspunkten aus ein Bild über das Einkommensverhältnis der 
vier oder fünf Millionen bestgestellten Deutschen zu verschaffen, und Sie werden d<!nn  
verstehen, weshalb ich mit rücksichtsloser Entschlossenheit die Vorarbeiten fü r  die Schaf
fung des deutschen Volkswagens durchführen lasse und zum Abschluß bringen wil l ,  u n d  
zwar, meine Herren, zum erfolgreichen Abschluß . 

Ich zweifle nicht, daß es der Genialität des damit betrauten ' Konstrukteurs 42) sowie 
der späteren Produzenten in Verbindung mit höchster national-wirtschaftlicher Einsicht 
aller der daran Beteiligten gelingen wird, die Anschaffungs-, Betriebs- und Erhaltungs
kosten dieses Wagens in ein tragbares Verhältnis zum Einkommen dieser breiten Masse 
unseres Volkes zu bringen, wie wir dies in Amerika in einem so glanzvollen Beispiel 
bereits als gelungen gelöst sehen können. 

Es ist dabei ein bedauerlicher Irrtum, wenn irgend j emand meint, daß eine solche 
Entwicklung die Käufer der besseren und teuereren Wagen nach unten zum Volkswagen 
hin verschieben wird. Nein, meine Herren, dieser Wagen wird eine neue Mobilisierung 
von Millionen durchführen, aus denen Hunderttausende entsprechend der fortschreitenden 
Hebung ihres Lebensniveaus den Weg zum besseren und schöneren Wagen nur um so 
leichter dann finden werden. Der Ford-Wagen hat nicht die besseren und teureren Auto
mobile Amerikas verdrängt, sondern im Gegenteil ; er hat die enormen Massen ameri
kanischer Käufer erst aufgelockert und mobilisiert, die später gerade auch den teureren 
Fabrikaten zugute ,gekommen sind. 

Indem wir also für einen neuen deutschen Volkswagen zwei oder drei Millionen 
Käufer finden werden, wird ein Teil schon im Laufe ihrer Lebensentwicklung ganz natür
lich von selbst zum teureren, weil besseren Wagen übergehen. Ein großer Teil wird nie 
einen teureren Wagen zu kaufen in der Lage sein. Nicht aber, weil er dem Herrn Fabr i"  
kanten Soundso keinen Gefallen erweisen möchte, sondern weil er seines bescheidenen 
Enkommens wegen dies nicht kann. Diese Millionenzahl aber einfach deshalb vom Ge
nuß eines solchen modernen Verkehrsmittels überhaupt auszuschließen, weil man nicht 
Gefahr laufen will, daß von den zwei- oder dreihunderttausend besser Situierten sich 
vielleicht einige dann den billigeren Wagen kaufen könnten, würde nicht nur mensch lich 
unanständig, sondern auch wirtschaftlich unvernünftig sein. Denn dies heißt dann nichts 
anderes, als die gewaltigste Wirtschaftsentwicklung für unser Volk und unser Land aus 
ebenso eigensüchtigen wie kurzsichtigen Erwägungen künstlich abstoppen. 

Ich weiß, ·daß ich der deutschen Wirtschaft damit eine sehr große Aufgabe stelle, aber 
ich weiß auch, daß der Deutsche nicht weniger fähig ist als irgend j emand anderer auf 
der Welt. Und Dinge, die an einem Platz der Erde gelöst worden sind, müssen auch in 
Deutschland ihre Lösung finden können. " 

Nach diesem energischen Appell an die Industrie, die Schaffung des Volks
wagens mehr als bisher zu forcieren, gab Hitler bekannt, daß sowohl die Herstel
lung von synthetisch·em Benzin als auch von synthetischem Gummi durch die  
„ bewunderungswürdigen Leistungen der deutschen Chemiker und Erfinder" ge
glückt sei .  

Dies war zweifellos ein Erfolg in Hitlers Bemühungen, vom Ausland unab
hängig zu werden. Aber solche Erfolge verführten ihn und auch das deutsche Volk 
allzusehr zu dem trügerischen Glauben, durch den Erfindergeist  könne man buch
stäblich „ Wunder" wirken und z .  B. in einem Krieg das Rüstungspotential be
liebig erhöhen. 

Hitler erklärte : 
„ 1 .  Die Not der deutschen Brennstoffversorgung, deren ausschlaggebende Bedeutung 

wir in der Jetztzeit 43) gerade auch politisch ermessen können, kann als überwunden an-

42) Dr. Ferdinand Porsche. 
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gesehen werden. Gerade auf diesem Gesamtgebiet haben unsere Chemiker und Erfinder 
wahrhaft Bewunderungswürdiges geschaffen. Und vertrauen Sie auf unsere Entschluß
kraft, dieses theoretisch Geschaffene praktisch zu verwirklichen ! 

2. Sie finden in dieser Ausstellung zum erstenmal Reifen aus deutschem synthe
tischem Gurrimi . Und ich bin glücklich, Ihnen und dem deutschen Volk hier mitteilen zu 
können, daß die Erprobungen, die von der Wehrmacht seit ungefähr einem Jahr vor
genommen worden sind, zu dem Resultat führten, daß dieser synthetische Gummi den 
natürlichen Rohgummi an Dauer und Haltbarkeit um 10 bis 30 v. H. übertrifft. " 

Am 1 6. Februar richtete Hitler anläßlich der Beendigung der olympischen 
Winterspiele an den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, 
Graf von Bail let-La tour, folgendes Scltre iben : 44) 

„ Sehr verehrter Herr Präsident ! 
Der glanzvolle Verlauf und Abschluß der IV. Olympischen Winterspiele 1 9 3 6  i n  

Garmisch-Partenkirchen veranlaß t mich, Ihnen, Herr Präsident, und  den anderen Mit
gliedern des Komitees für Ihre außerordentlich hervorragende Tätigkeit, die so wesendich 
die Abhaltung und Durchführung dieser internationalen Veranstaltung ermöglichte, 
meinen und des deutschen Volkes tiefgefühlten Dank zum Ausdruck zu bringen. 

Weiter bitte ich Sie, Herr Präsident, diesen Dank und unsere höchste Bewunderung 
all j enen Mitwirkenden zu übermitteln, die als Kämpfer und Kämpferinnen bei diesen 
Olympischen Spielen die Welt durch ihre herrlichen Leistungen in höchster Spannung 
hielten und mit Begeisterung erfüllten. 

In aufrichtiger Verehrung bin ich, Herr Präsident, Ihr Adolf Hitler . " 
Am 2 1 .  Februar hatte Hitler eine Un terredung m i t  dem französiscltcn Jour

nal isten Bertrand de ]ouvenel ,  durch die er angesichts der unmittelbar bevorste
henden Rheinlandbesetzung eine vertrauensvolle Atmosphäre in Frankreich schaf
fen und die scharfen Worte, die er in seinem Buch Mein Kampf gegenüber diesem 
Land gebraucht hatte, abschwächen bzw. annullieren wollte . 

In der Reichstagsrede vom 7 .  März beklagte sich Hitler darüber,  daß die fran 
zösisch·e Zeitung Paris Midi dieses Interview erst am 28 .  Februar, also nach der 
Ratifizierung des französisch-russi schen Vertrages durch die französische Abgeord
netenkammer, veröffentlicht  habe 45) . 

Manches, was er dann in der Reichstagsrede zur Rechtfertigung der Rhein
landbesetzung anführte, war schon in diesem Interview angedeutet, so vor allem 
sein angeblicher Abscheu vor Verhandlungen mit den Bolschewisten. 

In der Unterredung mit Bertrand de Jouvenel erklärte Hitler :  46) 
„ Ich weiß, was Sie denken. Sie meinen : ,Hitler macht uns Friedenserklärungen, ist 

er aber wirklich aufrichtig?' Wäre es aber nicht besser, wenn Sie, anstatt psychologische 
Rätsel zu lösen versuchen, einmal die berühmte französische Logik anwendeten ? Wäre 
es nicht ein Ruin für beide Länder, wenn sie erneut auf dem Schlachtfeld zusammen
stießen? Ist es nicht logisch, daß ich für mein Land das Vorteilhafteste erstrebe? Und 
ist dieses Vorteilhafteste nicht der Friede? "  Im weiteren Gespräch mit Bertrand de 
J ouvenel kam dann Hitler auf das angebliche „ Rätsel " zu sprechen, das ihn zum Führer 
des deutschen Volkes gemacht habe. Als eine Lösung dieses „Rätsel s "  bezeichnete er 
u. a .  die Tatsache, daß er die scheinbar außerordentlich komplizierten Probleme, mit 
denen die Berufspolitiker nicht fertig werden konnten, vereinfacht habe, und nannte in 
diesem Zusammenhang auch das Problem des „ Klassenkampfes " .  

43) Hitler spielte hier auf die wirtschaftlichen Sanktionen des Völkerbundes gegen Italien an, 
die sich allerdings bemerkenswerterweise nicht auf die Treibstofflieferung bezogen. 

44) DNB.-Text v .  16. 2 .  1 9 3 6 .  
45) Vgl. S .  5 9 2 .  
46) DNB .-Text v .  2 8 .  2 .  1 9 3 6  und Paris Midi v . 2 8 .  2 .  1 9 3 6 .  
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„ Idi will Ihnen verraten, was midi i n  meine Stellung hinaufgetragen hat. Unsere 
Probleme ersdiienen kompliziert. Das deutsdie Volk konnte nidits mit ihnen anfan·gen. 
Unter diesen Umständen zog man es vor, sie den Berufspolitikern zu überlassen. Idi da
gegen habe die Probleme vereinfacht und sie auf die einfadiste Formel gebradit. Die 
Masse erkannte dies und folgte mir. " 

Genau so wie er dem deutsdien Volke durch einen Appell an die Vernunft be
wiesen habe, daß der Klassenkampf ein Unsinn sei, genau so richte er j etzt einen 
gleichen Appell an die Vernunft auf internationalem Gebiete. „ Ich will meinem Volke 
beweisen, daß der Begriff der Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland ein 
Unsinn ist .  Das deutsche Volk hat dies verstanden. Es ist mir gefolgt, als ich eine viel 
schwierigere Versöhnungsaktion unternahm, als idi zwischen Deutsdiland und Polen 
versöhnend eingriff . " 

Nach diesen Worten kam Bertrand de Jouvenel auf die wiederholten Friedens
erklärungen Hitlers zu sprechen und sagte : „Wir Franzosen lesen zwar mit Freude 
Ihre Friedenserklärungen. Wir sind aber trotzdem wegen anderer weniger er
mutigender Dinge beunruhigt. So haben Sie in Ihrem Buch Mein Kampf 47) sehr 
schlimme Dinge über Frankreich gesagt. Dieses Buch wird nun in ganz Deutsch
land als eine Art politische Bibel angesehen. Es wird verkauft, ohne daß die auf
einanderfolgenden Ausgaben in irgendeiner Hinsicht bezüglich der Stellen über 
Frankreich einer Korrektur unterzogen würden . "  

Hitler antwortete : 
„ Als ich dieses Buch schrieb, war ich im Gefängnis. Es war die Zeit, als die fran

zösischen Truppen das Ruhrgebiet besetzten. Es war im Augenblick der größten Span
nung zwischen unseren beiden Ländern . . .  J a, wir waren Feinde, und ich stand zu 
meinem lande, wie es sich gehört, gegen Ihr Land, genau wie ich zu meinem lande gegen 
das Ihre 4 1/2 Jahre lang in den Schützengräben gestanden hab e !  Ich würde mich selbst 
v.erachten, wenn ich nicht im Augenblick eines Konfliktes zunächst einmal Deutscher 
wäre. Aber heute gibt es keinen Grund mehr für einen Konflikt. Sie wollen, daß ich mein 
Buch korrigiere, wie ein Schriftsteller, der eine neue Bearbeitung seiner Werke herausgibt. 

Ich bin aber kein Schriftsteller 48) . Ich bin Politiker. Meine Korrekturen nehme ich in 
meiner Außenpolitik vor, die auf Verständigung mit Frankreich abgestellt ist ! Wenn 
mir die deutsch-französische Annäherung gelingt, so wird das eine Korrektur darstellen . 
die würdig ist . Meine Korrektur trage ich in das große Buch der Geschichte ein ! "  

I m  weiteren Verlauf des Gespräches stellte
. 
dann Bertrand d e  Jouvenel d ie  

Frage nach Deutschlands Haltung zum französisch-russischen Beistandspakt, der 
doch wohl zweifellos eine Belastung der deutsch-französischen Verständigung 
darstelle .  

Hitler antwortete : 
„ Meine persönlichen Bemühungen ·für eine solche Verständigung werden immer be

stehen bleiben. Indessen würde sachlich dieser mehr als bedauerliche Pakt eine neue 
Lage schaffen. Sind Sie sich denn in Frankreich bewußt, was Sie tun? Sie lassen sich in 
das diplomatische Spiel einer Macht hineinziehen, die nichts anderes will, als die großen 
europäischen Völker in ein Durcheinander zu bringen, aus dem diese Macht allein den 
Vorteil zieht. Man darf die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, daß Sowj etrußland 
ein politischer Faktor ist, dem eine explosive, revolutionäre Idee und eine gigantische 

47) Hitler hatte in Mein Kampf (S. 699/700) Frankreich als den Todfeind Deutschlands be
zeichnet. 

48) Hitler bezeichnete sich bis zum J ahre 1 9 3 2  sowohl in den polizeil ichen Meldebogen als auch 
in anderen amtlichen Dokumenten stets als „ Schriftsteller und Kunstmaler " .  Noch am 5. 2 .  1 9 3 3  
ließ e r  erklären, e r  verzichte auf sein Reichskanzlergehalt, d a  e r  als „ Schriftsteller" genügend 
verdiene, vgl. S. 200. 

Daß von Korrekturen " bei Hitler, auch im Verhältnis zu Frankreich, nicht die Rede sein 
konnte, bewies er in den J ahren 1 940-1 944 ,  als er über dieses Land herrschte. 
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Rüstung zur Verfügung stehen . Als Deutscher habe i ch  die Pflicht, mir über eine der
artige Lage Rechenschaft abzulegen. Der Bolschewismus hat bei uns keine Aussichten 
durchzudringen, aber es gibt andere große Völker, die weniger als wir immun gegen den 
bolschewistischen Bazillus sind. " 

Noch einmal kam er auf das deutsch-französische Verhältnis zu spr�chen und er
klärte, daß er im Naip.en des gesamten deutschen Volkes spreche, wenn er Frankreich 
gegenüber erkläre, daß Frankreich, wenn es nur wolle, für immer j ener angeblichen 
deutsehen Gefahr ein Ende bereiten könne, weil das deutsche Volk vollstes Vertrauen 
zu seinem Führer habe und dieser Führer die Freundschaft mit Frankreich wünsche. 

Am 24 .  Februar sprach Hitler bei der üblichen Parte igründungsfe ier im Hof
bräuhaus-Festsaal in  München 49) . Er schwelgte in Erinnerungen an die Kampf
zeit und beschrieb nochmals j ene erste große Versammlung des Jahres 1 920 50) . 

„Es ist die erste große Kundgebung gewesen, die unsere Bewegung überhaupt ab
gehalten hat, von der wir behaupten können, daß das Volk an ihr teilgenommen habe. 
Zum ersten Male wurde in einem großen Saal die innere Organisation ausprobiert, und 
sie klappte. Zum ersten Male sind Menschen zu uns gekommen, die uns zuhören wollten. 
Es hat uns gewiß nicht an Mut gefehlt, die Massen zu rufen, aber den Massen fehlte 
lange der Mut, uns zu hören. 

Es war doch so, daß der Mann, dem ich den Saal abmietete, ihn erst gab, als ich 
vorausbezahlt hatte, wenn ich auch gerechterweise betonen will, daß das später anders 
geworden ist. 

Wir haben in dieser ersten Versammlung unsere 2 5 Thesen, die von unseren Gegnern 
verladit wurden, zum erstenmal bekanntgegeben und sie dann in den folgenden. Jahren 
Punkt für Punkt durdigeführt. Und sdiließlidi : Idi selbst habe in diesem Saal zum 
ersten Male vor einer größeren Mensdienmenge gesprodien, obwohl mir j emand 51) ge
sagt hatte, ich hätte zu allem anderen Talent, .nur nidit zum Reden. Idi habe midi selbst 
durdisetzen müssen in dieser großen und nidit so wohlgesitteten Kundgebung, wie sie 
heute stattfindet. Es sah hier ziemlidi primitiv aus, und die meisten zogen schon aus 
Solidarität keinen Kragen an, um nidit aufzufallen. Später kamen meine Gegner auf den 
Gedanken, midi j ahrelang als den Trommler zu bezeidinen. Immerhin hatte diese erste 
Veranstaltung die Bedeutung, daß sie die erste Massenversami:nlung unserer Partei war, 
unser Programm bekanntgab und einen neuen Redner hervorbradite. " 

Am 27 .  Februar hielt Hitler Ansprachen beim Empfang des neuernannten 
chinesischen Botschafter Tien-Fong-01eng 52) und des neuen mexikanischen Ge
sandten Dr. Almazan 53) . 

Am gleichen Tag s tattete er erneut der Automobilausstellung einen Besuch 
ab und blieb von 23 Uhr bis 1 Uhr früh in den Hallen. Im Verlauf einer Unter
redung mit  Automobi lfabrikanten erklärte er : 54) 

„Jetzt ist die deutsdie Automobilindustrie wieder auf der Höhe ! "  
A m  2 8 .  Februar empfing Hitler den Intendanten des Staatlichen Schauspiel

hauses , Gustav Gründgens, in der Reich·skanzlei. Außerdem hatte er an dies·em Tag 
eine Unterredung m i t  dem afghanischen .  Außenmin ister Sidar Faiz Muhammed 
Khan 55) . 

49) Veröffentlicht im VB.; Berliner Ausgabe, v. 26 .  2. 1 9 3 6 .  
50) Eine Schilderung dieser Versammlung hatte e r  bereits i n  Mein Kampf (S. 400 ff.) gegeben. 
51) Gemeint ist der damalige Parteivorsitzende Harrer. Hitler wurde erst im Juli 1 9 2 1  zum 

Vorsitzenden der NSDAP. gewählt. 
52) Auch China hatte, einem allgemeinen Zug der Zeit folgend, seine Gesandtschaft in Berl i n 

in den Rang einer Botschaft erhoben. 
53) Berichte im VB. Nr. 59 v. 2 8 .  2. 1 9 3 6  
54) Bericht i m  VB .. Nr. 60 v .  2 9 .  2 .  1 9 3 6 .  
55) Berichte i m  VB. Nr. 6 0  v .  2 9 .  2 .  1 9 3 6 . 
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Am 2 7 .  Februar hatte die französische Deputiertenkammer den französisch
russischen Vertrag vom 2. Mai 1 9 35'  endgültig ratifiziert. Dieser Beistandspakt 
war, wenn er auch defensiven Charakter trug, ohne Zweifel gegen Deutschland 
gerichtet und sollte dem militärischen Expansionsdrang Hitlers . erforderlichen
falls einen Riegel vorschieben. 

Insofern war die Ratifizierung gerade kein freundlicher Akt gegenüber 
Deutschland.  Aber Hitlers These, der Pakt verstoße gegen den Buchstaben und 
Gei st  des Locarno-Vertrages,  war juristisch nicht aufrechtzuerhalten. Hitler wußte 
dies und weigerte sich daher, in dieser Frage die Entscheidung des Internationalen 
Gerichtshofs im Haag anzurufen 56) . Für ihn hatte die Angelegenheit nur pro
pagandistische Bedeutung. 

Er brauchte einen Vorwand, um die von ihm beabsichtigte Rheinlandbesetzung 
durchzuführen, und dafür war ihm dieser Vertragsabschluß gerade recht. Schließ
lich hatte er j a  am 2 1 .  Mai 1 9 35'  seine in dieser Richtung laufenden Gedanken 
ziemlich unmißverständlich angedeutet. 

Am 2. März empfing Hitler den französischen Botschafter Fran9ois-Pom;et, 
der sich im Auftrag des Außenministers Flandin über Hitlers Verständigungs
vorschläge im Interview mit Bertrand de Jouvenel unterhalten wollte 57) . 

Der deutsche Reichskanzler war zunächst ziemlich ungnädig wegen der ver
späteten Veröffentlichung des Interviews, versprach aber, demnächst konkrete 
Vorschläge zu unterb reiten. Er bat Francois-Poncet, diese Unterhaltung daher 
vertraulich zu behandeln ; kein Wunder, denn zunächst wollte er vollendete Tat
sachen schaffen. Noch am gleichen Tage ordnete er -daher die Besetzung des 
Rheinlandes für den 7. März an. Wie im Vorjahr war es der Tag vor dem 
Heldengedenktag, den Hitler für seine militärische Aktion gewählt hatte, und 
wieder war es  ein Samstag, um di·e Engländer während des Weekends zu über
raschen und somit 4 8  Stunden Zeit zu gewinnen . Er kalkulierte, daß die Fran
zosen ohne Konsultation Englands nichts unternehmen würden. Nach 48 Stunden 
aber würde sich die Weltöffentlichkeit soweit beruhigt haben, daß, nach Ansicht 
Hitlers, keine bewaffnete Intervention mehr erfolgen würde .  

Um sein Unternehmen möglichst lange geheimzuhalten und das  Über
raschungsmoment auszunutzen, hatte sich Hitler einen besond-eren Plan ausgedacht, 
der einem Kriminalschrifts teller Ehre gemacht hätte. Er ließ am 6 .  März die aus
ländischen Zeitungskorrespondenten in Berlin durch Dr. Goebbels in ein Hotel 
bitten und verhängte für sie eine „ Klausur" bis zum nächsten Tag. Am Nach
mittag des 6 .  M.ärz ersch�en eine amtl idte Bekann tmadtung, daß der „Reichstag 
auf morgen , Samstag mittag, 1 2  Uhr zusammengerufen worden" sei. Einziger 
Punkt der Tagesordnung : die „ Entgegennahme einer Erklärung der Reichs
regierung" 58) . Diese Ankündigung -ließ bereits irgend ein neues Fait accompli 
vermuten. Die Mitglieder des Reichskaibinetts informierte Hitler kurz am 6. März . 
Seine Anspradte im Reichstag am 7. März begann er mit den Worten : 59) 

56) Die Locarno-Mächte (England, Frankreich, I talien und Belgien) forderten am 1 9 .  März 1 9 3 6  
die deutsche Regierung auf. „ dem Ständigen Internationalen Gerichtshof  i m  Haag die Frage z u  
unterbreiten, o b  der gegenseitige Beistandspakt zwischen Frankreich und Rußland und der Locarno
Vertrag miteinander vereinbar sind, und sich zu verpflichten, die Entscheidung dieses Gerichtes als 
endgül tig anzuerkennen: "  Hitler antwortete hierauf mit Schweigen (vgl .  Schmidt a .a .O. S .  3 3 4) .  

57) Vgl. hierzu Bullock a.a .O. S .  3 4 1/342 .  
58) Wiedergegeben im VB.  Nr .  67 v. 7 .  3 .  1 9 3 6 . 
59) Textwiedergabe nach der Eher-Broschüre (Des Führers Kampf um den Weltfrieden, München 

1 9 3 6) , die die Reichstagsrede und die anschließenden Wahlreden, letztere in Auszügen, enthält .  
Ein Sonderdruck erschien ferner in Mainz 1 9  3 6 (Die Rede des Führers in der historischen 
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„ Männer des Deutschen Reichstages ! 
Der Präsident des Deutschen Reichstages, Parteigenosse Göring, hat in meinem Auf

trage diese heutige S itzung einberufen, um Ihnen die Gelegenheit zu geben, eine Er
klärung der Reichsregierung entgegenzunehmen zu den Fragen, die nicht nur von Ihnen , 
sondern vom ganzen deutschen Volk instinktiv als wichtig, j a  entscheidend angesehen 
werden. 

Als in den grauen Novembertagen des J ahres 1 9 1 8  der Vorhang über das blutige 
Trauerspiel des großen Krieges herabgelassen wurde, - - -" 

Nun folgte eine halbstündige „Partei- " bzw. „Deutschlanderzählung" 60) , deren 
Eintönigkeit nur durch die etwas plötzliche Bemerkung unterbrochen wurde, das 
deutsche Volk empfinde es 
„ sehr schmerzlich, daß der Zugang eines 3 3 -Millionen-Volkes [Polen] zum Meer über ein
st iges Reichsgebiet führt" . 

Diese Worte hätten eigentlich schon damals ein Alarmsignal für Polen be
deuten müssen.  Denn wenn Hitler irgendetwas als „ s ehr schmerzlich" empfand. 
war dies gewöhnlich ein Zeichen, daß er in Bälde eine entsprechende Aktion 
unternehmen würde. In diesem Fall hielt er sich allerdings noch einige Zeit zurück. 

Als Hitler mit seiner einleitenden Erzählung fertig war, begann er eine Er
örterung der „ deutschen Frage " ,  so  wie er sie im damaligen Augenblick zu inter-
pretieren für zweckmäßig hielt .  

· 
„ I ch  habe aber ein Recht dazu, vor Ihnen, meine Herren Abgeordneten des Reichs

tages, diese meine Auffassungen klarzulegen, weil sie zugleich die Erklärung sind für 
unser eigenes politisches Erleben, für unsere Arbeit im Innern des Volkes als auch fü r 
unsere Stellungnahme nach außen. 

Wenn die übrige Welt oft von einer , deutschen Frage' spricht, dann wird es zweck
mäßig sein, sich zugleich eine obj ektive Klarheit über das Wesen dieser Frage zu ver
schaffen. Für gar manche besteht die ,Frage' im deutschen Regime, in dem gar nicht 
begriffenen Unterschied des deutschen Regimes gegenüber dem anderen Regime, in der 
als bedrohend empfundenen sogenannten ,Aufrüstung' und in  all dem, was man in der 
Folge dieser Aufrüstung als Fata Morgana zu sehen vermeint. Diese Frage besteht für 
viele in der behaupteten Kriegslust des deutschen Volkes ,  in den· schlummernden An
griffsabsichten oder in der teuflischen Geschicklichkeit der Überlistung seiner Gegner .  
Nein ,  meine Herren Politiker ! Die deutsche Frage besteht in etwas ganz anderem. 

Hier leben auf einem sehr begrenzten und nicht überall fruchtbaren Boden 67 Mil 
lionen Menschen 61) . Das sind rund 1 3  6 auf einem Quadratkilometer. Diese Menschen 
sind nicht weniger fleißig als die anderer europäischer Völker, aber auch nicht weniger 
anspruchsvoll. sie sind nicht weniger intelligent, aber auch nicht weniger lebenswillig. 
Sie haben genau so wenig Sehnsucht, s ich für eine Phantastik um j eden Preis heroisch 
totschießen zu lassen als etwa der Franzose oder der Engländer. 

· Diese 67 Millionen Deutschen sind aber auch nicht feiger, und auf keinen Fall sind 
s ie etwa ehrloser als die Angehörigen anderer europäischer Völker. 

Sie sind einst in einen Krieg hineingerissen worden, an den sie so wenig glaubten 
wie andere Europäer und für den sie auch genau so wenig verantwortlich waren. Der 
heutige j unge Deutsche von 25  Jahren war zur Zeit  der Vorgeschichte und des Beginns 
des Krieges gerade ein Jahr alt, also wohl kaum verantwortlich zu machen für diese 
Völkerkatastrophe .  Ja,  s elbst der jüngste Deutsche, der dafür verantwortlich hätte se in  
können, war bei  der  damaligen Festsetzung des  deutschen Wahlalters 25 Jahre alt. Er  

Reichstagssi tzung am 7 .  März 1 9 3 6) ,  Sonderdruck für  die SA. -Brigade 1 5 0  Rheinhessen in Mainz .  
Eine englische Ausgabe (Speech delivered in the Reichstag, march 7 th. 1 9 3 6, by Adolf Hitler, 
Führer and Chancel'lor) erschien 1 9 3  6 bei Müller & Sohn KG .. Berl in .  

60) Ausdruck des Verfassers , vgl. S. 49.  6 1 ) Zahlenmäßig gab Hitler hier um eine Million nach. Im J anuar und Februar hatte er von 
„68 Mill ionen " Menschen gesprochen. 
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zählt somit heute zumindest 50  Jahre. Das heißt, die überwältigende Mehrzahl . der 
Männer des deutschen Volkes hat den Krieg einfach zwangsläufig mitgemacht, wie die 
Masse des überlebenden französischen oder englischen Volkes auch. Wenn sie anständig 
waren, dann haben sie damals genau so ihre Pflicht erfüllt, sofern sie schon das Alter 
dazu besaßen, wie dies j eder anständige Franzose und Engländer tat. Wenn sie un
anständig waren, haben sie dies unterlassen und vielleicht Verdient oder für die Revolu
tion gearbeitet. Diese sind aber heute gar nicht mehr fo. unseren Reihen, sondern sie 
leben zum größten Teil als Emigranten bei irgendwelchen Gastgebern. Dieses deutsche 
Volk hat genau so viel Vorzüge als andere Völker und natürlich auch genau so viele 
Nachteile und Gebrechen. 

Die deutsche Frage lag nun darin, daß dieses Volk z. B . . noch im Jahre 1 9 3 5  für eine 
Schuld, die es nie begangen hat, eine Minderberechtigung tragen sollte, die für ein ehr
liebendes Volk unerträglich, für ein fleißiges Volk leidvoll und für ein intelligentes Volk 
empörend ist. Die deutsche Frage besteht weiter darin, daß man durch ein System un
vernünftiger Handlungen, Maßnahmen, haßerfüllter Verhetzungen sich bemüht, den an 
sich schon sehr schweren Kampf um die Lebensbehauptung noch mehr zu erschweren, 
und nicht nur künstlich, sondern widernatürlich und unsinnig zu ersehweren. 

Denn es hat von dieser Erschwerung der deutschen LebenshaJtung die übrige Welt 
nicht den geringsten Vorteil. Auf den deutschen Menschen trifft pro Kopf der Bevölke
rung achtzehnmal weniger Grund als z .  B. auf einen Russen. Es ist verständlich, wie 
schwer allein dadurch der Lebenskampf um das tägliche Brot sein muß und es auch ist .  
Ohne die Tüchtigkeit und den Fleiß des deutschen Bauern und die organisatorische 
Fähigkeit des deutschen Volkes wäre eine Lebensführung für diese 67 Millionen kaum 
denkbar. Was aber soll man nun von der geistigen Einfalt j ener halten, die diese 
Schwierigkeiten vielleicht sogar erkennen und sich dennoch kindlich in Presseartikeln, 
Publikationen und Vorträgen über unser Elend freuen, j a  geradezu triumphierend j edem 
Anzeichen dieser unserer inneren Not nachspüren, um sie der anderen Welt mitteilen zu 
können? Sie würden anscheinend glücklich sein, wenn diese Not bei uns noch viel größer 
wäre, wenn es uns nicht gelänge, durch Fleiß und Intelligenz sie immer wieder erträglich 
zu maehen. 

Sie haben keine Ahnung davon, daß die deutsche Frage ein ganz anderes Gesicht be
kommen würde, wenn erst einmal die Fähigkeiten und der Fleiß dieser Millionen er
lahmen und damit nicht nur das Elend, sondern auch die politische Unvernunft ihren 
Einzug halten würden. 

Und dies ist eine der deutschen Fragen, und die Welt kann nur interessiert sein 
daran, daß diese Frage der Sicherung der deutschen Lebenshaltung von Jahr zu Jahr er
folgreich gelöst werden kann, genau so wie ich wünsche, da:ß auch das deutsche Volk die 
in seinem eigensten Interesse liegende glückliche Lösung dieser Lebensfragen bei anderen 
Völkern begreift und würdigt. 

Die Meisterung dieser deutschen Frage ist aber zunächst eine Angelegenheit des 
deutschen Volkes selbst und braucht die übrige Welt überhaupt nicht zu interessieren. 

Sie berührt die Interessen anderer Völker nur insofern, als ·das deutsche Volk bei 
der Lösung dieser Frage gezwungen ist, wirtschaftlich als Käufer und Verkäufer auch 
mit den anderen Völkern Verbindungen aufzunehmen. 

Und hier würde es wieder nur im Interesse dieser anderen Welt liegen, diese Frage zu 
verstehen, d. h. zu begreifen, daß der Schrei nach Brot bei einem 40-, 50- oder 60-
Millionen-Volk nicht eine ausgekochte Boshaftigkeit des Regimes oder bestimmter 
Regierungen ist, sondern eine natürliche Äußerung des Dranges zur Lebensbehauptung, 
und daß satte Völker vernünftiger sind als hungrige und daß nicht nur die eigenen 
Regierungen interessiert sein sollen an einer ausreichenden Ernährung ihrer Bürger, 
sondern ebenso auch die umliegenden Staaten und Völker, und daß daher die Ermög
lichung einer solchen Lebensbehauptung im höchsten Sinne des Wortes im Interesse aller 
liegt. Es blieb der Vorkriegszeit vorbehalten, die gegenteilige Auffassung zu finden und 
selbst als Kriegszustand zu proklamieren, nämlich die Meinung, daß ein Teil der euro
päischen Völkerfamilie um so besser fahren würde, je schlechter es einem anderen ginge. 
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Das deutsche Volk braucht keine besonderen Beihilfen z u  seiner Lebensbehauptung. 
Es  will nur keine schlechteren Chancen besitzen, als sie auch anderen Völkern gegeben 
sind. Dies aber ist die eine deutsche Frage. 

Und die zweite deutsche Frage ist folgende : Weil infolge der außerordentlich un
glücklichen allgemeinen Verhältnisse und Voraussetzungen der wirtschaftliche Lebens
kampf des deutschen Volkes sehr schwer ist, die Intelligenz, der Fleiß und damit der 
natürliche Lebensstandard aber sehr hoch sind, ist eine außerordentliche Anspannung 
aller Kräfte notwendig, um diese erste deutsche Frage zu meistern. Es kann dies aber 
überhaupt nur gelingen, wenn dieses Volk auch nach außen hin das Gefühl der politischen 
Sicherheit besitzt. 

Es  ist unmöglich, ein Volk von Ehrgefühl und von Tapferkeit in der Welt auf die 
Dauer als Heloten halten oder gar leiten zu können. 

Es  gibt keine bessere Bestätigung für die angeborene Friedensliebe des deutschen 
Volkes als die Tatsache, daß es sich trotz seiner Fähigkeit und trotz seiner Tapferkeit, 
die wohl auch von den Gegnern nicht bestritten werden können, sowie trotz seiner 
großen Volkszahl nur einen so bescheidenen Anteil an Lebensraum und an den Lebens
gütern der Welt gesichert hat. Allein gerade diese immer mehr nach innen gewandte 
Art des deutschen Wesens verträgt es nicht, in unwürdiger Weise entrechtet oder miß
handelt zu werden. . 

Indem der unselige Friedensvertrag_ von Versailles die geschichtlich geradezu einzige 
Verewigung eines Kriegsausganges nach der moralischen Seite hin festlegen wollte, hat 
er j ene deutsche Frage geschaffen, die ungelöst eine kritische Belastung Europas und 
gelöst eine Befreiung Europas darstellt. 

Und ich habe mir nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages im Jahre 1 9 1 9  
vorgenommen, diese Frage einmal z u  lösen. Nicht, weil i ch  Frankreich oder irgendeinem 
anderen Staat etwas zuleide tun will, sondern weil das deutsche Volk auf die Dauer das 
ihm zugefügte Leid nicht tragen kann, nicht tragen soll und nicht tragen will ! 

Im Jahre 1 9 3 2  stand Deutschland am Rande des bolschewistischen Zusammenbruchs . 
Was schon dieses Chaos in einem so großen Staat für Europa bedeutet haben würde, 
werden ja vielleicht einzelne europäische Staatsmänner in der Zukunft an anderen 
Orten noch Gelegenheit erhalten, zu studieren. Ich habe aber jedenfalls die Über
windung dieser . äußerlich gerade wirtschaftlich am sichtbarsten in Erscheinung tretenden 
Krise des deutschen Volkes nur erreicht durch die Mobilisierung der allgemeinen sitt-· 
liehen und moralischen Werte der deutschen Nation. Der Mann, der Deutschland vom 
Bolschewismus retten wollte, der mußte die Frage der deutschen Gleichberechtigung zur 
Entscheidung und damit zur Lösung bringen. Nieht, um anderen Völkern ein Leid zuzu
fügen, sondern im Gegenteil, um ihnen durch die Verhinderung des Hereinbrechens 
eines im letzten Ausmaß für Europa gar nicht vorstellbaren Ruins vielleicht sogar noch 
ein großes Leid zu ersparen. 

Denn die Wiedergewinnung der deutschen Gleichberechtigung hat dem französischen 
Volk nichts Schmerzliches zugefügt. Allein der rote Aufruhr und der Zusammenbruch 
des Deutsdten Reiches hätten der europäischen Ordnung und der europäischen Wirtschaft 
einen Schlag versetzt, von dessen Folgen die meisten europäischen Staatsmänner leider 
keine richtige Vorstellung besitzen. Dieser Kampf um die deutsche Gleichberechtigung, 
den ich nun drei Jahre lang führte, ist nicht die Aufrichtung einer europäischen Frage, 
sondern ihre Lösung. 

Es ist ein wahrhaft tragisches Unglück, daß gerade durch den Versailler Friedens
vertrag ein Zustand geschaffen wurde, an dessen Beibeh,altung das französische Volk 
glaubte besonders interessiert zu sein. So wenig reale Vorteile dieser Zustand für den 
einzelnen Franzosen in sich bergen konnte, so groß war die unreale Verklammerung, die 
zwischen der Versailler Diskriminierung des deutschen Volkes und den französischen 
Interessen zu bestehen schien. Vielleicht war es auch die Schuld der charakterlichen 
Schwäche der deutschen Nachkriegsj ahre und unserer Regierungen, insbesondere aber 
unserer Parteien, daß dem französischen Volk und den ernsten französischen Staats
männern die Unrichtigkeit dieser Auffassung nicht genügend zum Bewußtsein gebracht 
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werde.n konnte. Denn j e  schlechter die einzelnen Regierungen der vor uns liegenden 
Zeit waren, um so mehr hatten sie das nationale Erwachen des deutschen Volkes selbst 
zu scheuen . Um so größer war daher auch die Angst vor j eder nationalen Selbstbesinnung 
und damit um so einverstandener ihre Haltung gegenüber der allgemeinen inter
nationalen Diffamierung des deutschen Volkes. Ja.  sie benötigten geradezu diese schänd
liche Fesselung, um ihr trauriges eigenes Regime auf diese Weise zu stützen. Wohin 
dieses Regime Deutschland geführt hat,  zeigte eindringlich der drohende Zusammenbruch .  

Nun  war  es natürlich schwer, die Wiederherstellung der deutschen Gleichberechtigung 
gegenüber einer so eingewurzelten Gewöhnung unserer Nachbarn an die Nichtgleich
berechtigung als für diese nicht nur schädlich, sondern im Gegenteil im letzten Grunde 
sogar als international nützlich nachzuweisen. Sie, meine Abgeordneten, Männer des 
Reichstages, kennen den schweren Weg, den ich gehen mußte seit j enem 30 .  Januar 1 9 3 3 ,  
u m  das deutsche Volk aus seiner unwürdigen Stellung zu erlösen, um ihm Schritt für 
Schritt die Gleichberechtigung zu sichern, ohne es dabei aus der politischen und wirt
schaftlichen Gemeinschaft der europäischen Nationen zu entfernen und besonders ohne 
aus der Abwicklung der Folgen einer alten Feindschaft wieder eine neue zu erzeugen ! 

Ich werde einmal von der Geschichte die Bestätigung beanspruchen können, daß ich 
in keiner Stunde meines Handelns für das deutsche Volk die Pflichten vergessen habe, 
die ich und wir alle der Aufrechterhaltung der europäischen Kultur und Zivilisation 
gegenüber zu tragen schuldig sind 62) . 

Es ist aber eine Voraussetzung für den Bestand dieses am Ende gerade in der Viel
gestaltigkeit seiner Kulturen so eigenartigen Kontinents ,  daß er nicht denkbar ist ohne 
das Vorhandensein freier und unabhängiger Nationalstaaten. 

Es  mag j edes europäisches Volk überzeugt sein, daß es den größten Beitrag zu unserer 
abendländischeri Kultur gestiftet hat . . Im ganzen aber wollen wir uns nichts wegwünschen 
von dem, was die einzelnen Völker gegeben haben, und wollen daher auch nicht streiten 
über das Gewicht dieser ihrer einzelnen Beiträge, sondern müssen nur erkennen, daß 
aus der Rivalität der europäischen Einzelleistungen ohne Zweifel die Spitzenleistungen 
stammen auf den verschiedensten Gebieten der menschlichen Kultur. So sehr wir daher 
bereit sind, in dieser europäischen Kulturwelt mitzuarbeiten als freies und gleichberech
tigtes Glied, so hartnäckig und eigensinnig möchten wir aber das bleiben, was wir sind. 

Ich habe in diesen drei Jahren - leider nur zu oft vergeblich - immer wieder ver
sucht, eine Brücke der Verständigung zum französischen Volk zu schlagen. Je  mehr wir 
uns aus der Bitternis des Weltkrieges und seiner Nachjahre entfernen, um so mehr ver
sinkt in den menschlichen Erinnerungen das Böse, und das Schönere des Lebens, der 
Erkenntnis und Erfahrungen tritt in den Vordergrund. Was sich einst als erbitterter Geg
ner gegenüberstand, würdigt sich heute als tapferer Kämpfer eines vergangenen großen 
Ringens und sieht sich wieder als Träger und Forterhalter eines großen allgemeinen 
menschlichen Kulturgutes. 

Warum soll es denn nicht möglich sein, den zwecklosen j ahrhundertelangen Strei t ,  
der  keinem der beiden Völker einen endgültigen Entscheid gebracht hat und bringen 
wird, abzubrechen und durch die Rücksichtnahme einer höheren Vernunft zu ersetzen ? 

Das deutsche Volk ist nicht interessiert daran, daß das französische leidet, und um
gekehrt : Wo läge der Vorteil für Frankreich, wenn Deutschland in Not verkommt? 

Welchen Nutzen hat  der  französische Bauer, wenn es dem deutschen schlecht geht 
oder umgekehrt? Oder welch ein Vorteil bietet sich für den französischen Arbeiter etwa 
aus der Not des deutschen? Welchen Segen könnte es aber auch für Deutschland bringen, 
für den deutschen Arbeiter, den deutschen Mittelstand und das deutsche Volk überhaupt,  
wenn Frankreich von Unglück heimgesucht würde? 

Ich habe versucht, die Fragen einer haßerfüllten Klassenkampftheorie im Innern 
Deutschlands im Sinne einer höheren Vernunft zu lösen, und es ist  mir dies gelungen.  
Warum soll  es nicht möglich sein,  das Problem der allgemeinen europäischen Volks-

62) Diese Prophezeiung Hitlers ist wie so viele andere in konträrer Weise in Erfüllmi.g ge
gangen. 
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und Staatengegensätze aus der Sphäre des Unvernünftigen, Leidenschaftlichen heraus
zuheben und unter das ruhige Licht einer höheren Einsicht zu stellen? 

Ich habe mir j edenfalls einst geschworen, ebenso zäh und tapfer für die deutsche 
Gleichberechtigung zu kämpfen und diese ·SO oder so 63) durchzusetzen, wie umgekehrt 
aber auch das Verantwortungsgefühl zu stärken für die Notwendigkeit einer europäischen 
gegenseitigen Rücksichtnahme und Zusammenarbeit. " 

Hitler benutzte die Gelegenheit, um seinen Zuhörern bzw. der Weltöffent
lichkeit die Schrecken eines bolschewistischen Chaos auszumalen, vor dem selbst 
er „ erzittere " .  Gleichzeitig versicherte er feierlichst, daß ihn nichts bewegen 
könne, j emals als Staatsmann in eine engere Berührung mit dem Bolsch·ewismus 
zu kommen. Immerhin hatte Hitler im November 1 9 3 2  ein g·emeinsames national
sozialistisch-kommuni'stisches Vorgehen bei dem Berliner Verkehrsstreik gut
geheißen, und im August 19 3 9 hinderte ihn kein noch so feierliches Versprechen 
daran, ein deutsch-sowjetisches Abkommen zur Teilung Polens zu schließen . 

Am 7 .  März 1 9  3 6 aber verkündete er mit der Miene eines Biedermanns : 
„ Wenn mir aber heute von seiten meiner internationalen Gegner aus vorgehalten 

wird, daß ich doch diese Zusammenarbeit mit Rußland ablehne, so muß ich demgegenüber 
folgendes erklären : 

Ich lehne und lehnte diese Zusammenarbeit nicht ab mit Rußland, sondern mit dem 
auf die Herrschaft der Welt Anspruch erhebenden Bolschewismus. 

Ich bin Deutscher, ich liebe mein Volk und hänge an ihm. Ich weiß, daß es nur dann 
glücklich sein kann, wenn ihm das Leben nach seinem Wesen und seiner Art möglich ist. 
Ich will nicht, daß über das deutsche Volk, das nicht nur weinen, sondern auch durch sein 
ganzes Leben hindurch immer herzlich lachen konnte, das Grauen der kommunistischen 
internationalen Haßdiktatur gesenkt wird. Ich zittere für Europa bei dem. Gedanken, 
was aus unserem alten menschenüberfüllten Kontinent werden soll, wenn durch das 
Hereinbrechen dieser destruktiven und alle bisherigen Werte umstürzenden asiatischen 
Weltauffassung das Chaos der bolschewistischen Revolution erfolgreich sein würde. Ich 
bin vielleicht für viele europäische Staatsmänner ein phantastischer, j edenfalls aber un
bequemer Warner. Daß ich aber in den Augen der bolschewistisch-internationalen Welt
unterdrücker als einer der größten Feinde gelte, ist für mich nur eine große Ehre und 
eine Rechtfertigung meines Handelns vor der Nachwelt. 

Ich kann nicht verhindern, daß andere Staaten ihren Weg gehen, den: sie nun einmal 
glauben gehen zu müssen oder wenigstens gehen zu können, aber ich werde es ver
hindern, daß auch Deutschland diesen Weg in das Verderben antritt. Und ich glaube, 
daß dieses Verderben in dem Augenblick seinen Einzug halten würde, in dem die Staats
führung sich selbst zum Verbündeten· einer solchen destruktiven Lehre hergeben wollte. 
Ich sehe keine Möglichkeit, dem deutschen Arbeiter die mich so tief bewegende Gefahr 
des Unglücks eines bolschewistischen Chaos in Deutschland klarzumachen, wenn ich 
selbst als Führer der Nation mich in enge Beziehungen zu dieser Gefahr bringen wollte. 
Ich will auch hier als Staatsmann und Führer des Volkes alles das tun, was ich vom 
einzelnen Volksgenossen erwarte und verlange. Ich glaube nicht, daß die engere Be
rührung mit einer Weltanschauung, die für ein Volk verderblich ist, für Staatsmänner 
nützlich sein kann. 

Wir haben in der deutschen Geschichte der letzten 20 Jahre ja Gelegenheit gehabt, 
Erfahrungen auf diesem Gebiete zu sammeln. Die erste Fühlung mit dem Bolschewismus 
im Jahre 1 9 1 7  brachte ein Jahr später uns selbst die Revolution. Die zweite Berührung 
mit ihm genügte, um in wenigen Jahren Deutschland knapp an den Rand des kommu
nistischen Zusammenbruchs zu bringen. Ich habe diese Beziehungen gelöst und dami t  
Deutschland vor  diesem Verderben zurückgerissen. 

63) „ So oder so" war ein Lieblingswort Hitlers, wenn er Gewaltlösungen andeuten wol l te ,  
vgl. hierzu S. 7 5 6 .  
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Nichts wird mich bewegen können, einen anderen Weg zu gehen, als den, den m i r  
Erfahrung, Einsicht und Voraussicht vorschreiben. 

Und ich weiß, daß diese Überzeugung tiefstes Gedanken- und Ideengut der ganzen 
nationalsozialistischen Bewegung geworden ist. Mit zäher Beharrlichkeit werden wir die 
sozialen Probleme und Spannungen in unserem Volk auf dem Wege einer fortgesetzten 
Evolution lösen und damit uns des Segens einer ruhigen Entwicklung versichern, die allen 
unseren Volksgenossen zugute kommt. Und was dabei an immer neuen Aufgaben an uns 
herantritt, erfüllt uns mit der Freude desj enigen, der ohne Arbeit und damit ohne Auf
gaben nicht zu leben vermag. 

Wenn ich diese grundsätzliche Einstellung auf die europäische allgemeine Politik 
übertrage, dann ergibt sich daraus für mich die Unterscheidung Europas in zwei Hälften, 
in j ene Hälfte, die sich aus selbständigen und unabhängigen Nationalstaaten aufbaut, 
aus Völkern, mit denen wir tausendfältig durch Geschichte und Kultur verbunden sind 
und mit denen wir in alle Zukunft genau so wie mit den freien und, selbständigen 
Nationen der außereuropäischen Kontinente verbunden bleiben wollen ; und in eine 
andere Hälfte : die von j ener unduldsamen und einen' allgemeinen internationalen Herr
schaftsanspruch erhebenden bolschewistischen Lehre regiert wird, die selbst den ewigen 
und uns heiligen Dies- und J enseitswerten die Vernichtung predigt, um eine andere , 
uns in Kultur, Aussehen und Inhalt abscheulich vorkommende Welt aufzubauen. Mit 
ihr wollen wir außer den gegebenen politischen und wirtschaftlichen internationalen Be
ziehungen in keine sonstige innigere Berührung kommen. 

Es liegt nun eine unendliche Tragik darin, daß als · Abschluß unserer langj ährigen 
aufrichtigen Bemühungen um das Vertrauen, die Sympathien und die Zuneigung des 
französischen Volkes ein Militärbündnis abgeschlossen wurde, dessen Anfang wir heute 
kennen, dessen Ende aber, wenn die Vorsehung nicht wieder einmal gnädiger ist, als es 
die Menschen verdienen, vielleicht von unabsehbaren Folgen sein wird. Ich habe mich in 
den letzten drei J ahren bemüht, langsam, aber stetig die Voraussetzungen .für eine 
deutsch-französische Verständigung zu schaffen. Ich habe dabei nie einen Zweifel dar
über gelassen, daß zu den Voraussetzungen dieser Verständigung die absolute Gleich
berechtigung und damit die gleiche Rechtswertung des deutschen Volkes und Staates ge
hört. Ich habe aber bewußt in dieser Verständigung nicht nur ein Problem gesehen, das 
auf den Wegen von Pakten gelöst wird, sondern ein Problem, das zunächst den beiden 
Völkern psychologisch nahegebracht werden muß, da es nicht nur verstandes-, sondern 
auch gefühlsmäßig vorbereitet werden soll. Ich habe daher auch oft den Vorwurf be
kommen, ·daß meine Freundschaftsangebote keine konkreten Vorschläge enthalten hätten . 
Dies ist nicht richtig. 

Was konkret zur Entspannung der deutsch-französischen Beziehungen überhaupt vor
geschlagen werden konnte, habe ich auch mutig konkret vorgeschlagen. 

Ich habe einst nicht gezögert, mich dem konkreten Vorschlag einer Rüstungsbegren
zung von 200 ooo Mann anzuschließen. Ich habe mich, als dieser Vorschlag dann von 
den verantwortlichen Verfassern selbst preisgegeben wurde, mit einem ganz konkreten 
neuen Vorschlag an das französische Volk und an die europäischen Regierungen ge
wendet. Auch der 3 00 ooo-Mann-Vorschlag erfuhr Ablehnung. Ich habe eine ganze 
Reihe weiterer konkreter Vorschläge zur Entgiftung der öffentlichen Meinungen in den 
einzelnen Staaten und zur Reinigung der Kriegführimg und damit letzten Endes zu einer, 
wenn auch langsamen, so aber s icheren Abrüstung gebracht. Es ist ein einziger dieser 
deutschen Vorschläge wirklich berücksichtigt worden. Der realistische Sinn einer eng
lischen Regierung hat meinen Vorschlag der Herstellung einer dauernden Relation zwi
schen der deutschen und der englischen Flotte, die ebenso den Bedürfnissen der deutschen 
Sicherheit entspricht, wie umgekehrt Bedacht nimmt auf die enormen überseeischen Inter
essen eines großen Weltreiches, angenommen. Und ich darf wohl darauf hinweisen, daß 
bis heute noch dieses Abkommen der praktisch einzig existierende, wirklich verständ
nisvolle und daher gelungene Versuch einer Rüstungsbegrenzung geblieben ist. Die 
Reichsregierung ist bereit, diesen Vertrag durch eine weitere qualitative Abmachung mit 
England zu ergänzen. 
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I ch  habe den sehr konkreten Grundsatz ausgesprochen, daß die Sammelprogramme 
einer internationalen Paktomanie ebensowenig Aussicht auf Verwirklichung besitzen w i e  
die  Generalvorschläge einer unter soeben Umständen von  vornherein schon als un
durchführbar erwiesenen Weltabrüstung. Ich habe demgegenüber betont, daß nur schritt
weise an diese Fragen herangetreten werden kann, und zwar nach der Richtung des ver
mutlich geringsten Widerstandes hin. Ich habe aus dieser Überzeugung heraus den kon
kreten Vorschlag auch für einen Luftpakt entwickelt unter der Zugrundelegung gleicher 
Stärke für Frankreich, England und Deutschland. Das Ergebnis war zunächst eine Miß
achtung dieses Vorsdilages und dann die Hereinführung eines neuen, in seinem militäri
schen Ausmaß unberechenbaren osteuropäisch-asiatischen Faktors in das europäis.che 
Gleichgewichtsfeld. Ich habe mich jahrelang also mit konkreten Vorschlägen abgegeben, 
allein ich stehe nicht an, zu erklären, daß mir mindestens ebenso wichtig als die soge
nannten konkreten Vorschläge die psychologische Vorbereitung für die Verständigung 
ersch�enen ist, unq ich habe auf dem Gebiete mehr getan, als ein aufrichtiger fremder 
Staatsmann j emals überhaupt auch nur erhoffen durfte. Ich habe die Frage der ewigen 
europäischen Grenzrevisionen aus der Atmosphäre der öffentlichen Diskussion in Deutsch
land genommen 64) . Man steht leider nur zu oft auf dem Standpunkt, und dies gilt be
sonders für ausländische Staatsmänner, daß dieser Einstellung und ihren Handlungen 
keine besondere Bedeutung zukommt. Ich darf darauf hinweisen, daß es mir genau so 
möglich gewesen wäre, als Deutscher die Wiederherstellung der Grenzen vom Jahre 1914  
moralisch als mein Programm aufzustellen und  publizistisch und oratorisch zu  vertreten , 
so wie das etwa französische Minister und Volksführer nach dem Jahre 1 8 7 1  getan haben . 
Meine Herren Kritiker sollen mir auch auf diesem Gebiet nicht j ede Fähigkeit absprechen. 

Es ist viel schwerer für einen Nationalsozialisten, einem Volk zur Verständigung zu
zureden, als das Umgekehrte zu tun. Und es würde für mich wahrscheinlich leichter ge
wesen sein, die Instinkte nach einer Revanche aufzupeitschen, als das Gefühl für die 
Notwendigkeit einer europäischen Verständigung zu erwecken und dauernd zu vertiefen. 
Und dieses habe ich getan. Ich habe die deutsche öffentliche Meinung von Angriffen 
solcher Art gegen unsere Nachbarvölker befreit. 

Ich habe aus der deutschen Presse j eden Haß gegen das französische Volk entfernt. 
Ich bemühte mich. in unserer Jugend das Verständnis für das Ideal einer solchen Ver
ständigung zu erwecken, und zwar sicher nicht erfolglos. Als vor einigen Wochen die 
französisehen Gäste in . das Olympische Stadion in Garmisch-Partenkirchen einzogen, da 
hatten sie vielleicht Gelegenheit, festzustellen, ob und inwieweit mir eine solche innere 
Umstellung des deutschen Volkes gelungen ist. 

Diese innere Bereitwilligkeit aber, eine solche Verständigung zu suchen und zu finden, 
ist wichtiger als ausgeklügelte Versuche von Staatsmännern, die Welt in ein Netz 
juristisch und sachlich undurchsichtiger Pakte zu verspinnen. 

Dieses Bestreben von mir war aber doppelt schwer, weil ich in derselben Zeit Deutsch
land aus der Verstrickung eines Vertrages lösen mußte, der ihm seine Gleichberechtigung 
raubte, an dessen Aufrechterhaltung aber - ob mit Recht oder Unrecht ist nebensächlich 
- das französische Volk geglaubt hat, interessiert sein zu müssen. 

Ich habe dabei gerade als deutscher Nationalist für ·das deutsche Volk noch ein wei
teres besonders schweres Opfer bringen müssen. 

Es ist bisher wenigstens in der neueren Zeit noch nie versucht worden, nach einem 
Krieg dem Verlierer souveräne Hoheitsrechte über große und alte Teile seines Reiches 
einfach abzusprechen. Ich habe nur im Interesse dieser Verständigung dieses schwerste 
Opfer, das man uns politisch und moralisch aufbürden konnte, getragen und wollte es 
weiter tragen, nur weil ich glaubte, einen Vertrag 65) aufrechterhalten zu sollen, der viel
leicht mithelfen konnte, die politische Atmosphäre zwischen Frankreich und Deutschland 

64) Hitler meinte hier den Verzicht auf Elsaß-Lothringen. Doch als er im 2. Weltkrieg d i eses 
Gebiet im laufe der militärischen Operationen besetzt hatte, zögerte er nicht, es dem deutschen 
R eich einzuverleiben. 

65) Gemeint ist der Locarno-Vertrng von 1 9 2 5 .  
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und England und Deutschland z u  entgiften und das Gefühl einer Sicherheit auf allen 
Seiten zu verbreiten. 

Ja, darüber hinaus habe ich oft und auch hier in diesem Hause die Auffassung ver
treten, daß wir nicht nur bereit sind, diesen schwersten Beitrag für die europäische 
Friedenssicherung zu tragen, solange auch die anderen Partner ihre Verpflichtungen er
füllen, sondern daß wir in diesem Vertrage überhaupt den einzig möglichen, weil kon
kreten Versuch einer europäischen Sicherung erblicken. 

Ihnen, meine Abgeordneten, ist der Inhalt und Sinn dieses Vertrages bekannt. Er 
sollte zwischen Belgien und Frankreich einerseits und Deutschland andererseits für alle 
Zukunft die Anwendung von Gewalt verhindern. Durch die schon vorher abgeschlossenen 
Bündnisverträge Frankreichs ergab sich leider die erste, wenn auch den Sinn dieses 
Paktes, des Rheinpaktes von Locarno, noch nicht aufhebende Belastung. Deutschland 
leistete zu diesem Pakt den schwersten Beitrag, denn während Frankreich seine Grenze 
in Erz, Beton und Waffen armierte und mit zahlreichen Garnisonen versah, wurde uns 
die fortdauernde Aufrechterhaltung einer vollkommenen Wehrlcsigkeit im Westen auf
gebürdet. Dennoch haben wir auch dies erfüllt in der Hoffnung, durch einen solchen, für 
eine Großmacht so schweren Beitrag dem europäischen Frieden zu dienen und der Ver
ständigung der Völker zu nützen. 

Es  steht mit diesem Pakt nun in Widerspruch die Abmachung, die Frankreich im ver
gangenen Jahre mit Rußland eingegangen und bereits unterzeichnet hat und deren Be
stätigung durch die . Kammer soeben erfolgt ist. 

Denn durch dieses neue französisch-sowj etische Abkommen wird über den Umweg 
der Tschechoslowakei, die ein gleiches Abkommen mit Rußland getroffen hat, die be
drohliche militärische Macht eines Riesenreiches nach Mitteleuropa hereingeführt. Es ist 
dabei das Unmögliche, daß diese beiden Staaten in ihrer Abmachung sich verpflichten, 
ohne Rücksicht auf eine entweder bereits vorliegende oder zu erwartende Entscheidung 
des Völkerbundsrates im Falle einer europäischen östlichen Verwicklung die Schuldfrage 
nach eigenem Ermessen zu klären und dementsprechend die gegenseitige Beistandsver
pflichtung als gegeben zu betrachten oder nicht. 

Die Behauptung, daß in diesem Pakt durch eine angefügte Einschränkung die erste 
Verpflichtung wieder aufgehoben würde, ist unverständlich. Denn ich kann nicht in einem 
Punkt ein bestimmtes Verfahren als ausdrücklichen Bruch mit einer sonst geltenden 
Verpflichtung festlegen und damit als bindend annehmen, um in einem anderen Punkt 
festzustellen, daß gegen diese anderen Verpflichtungen nicht gehandelt werden soll. In 
diesem Fall würde die erste Bindung unvernünftig und damit eben unverständlich sein. 

Dieses Problem ist aber zunächst ein politisches Problem und als solches in seiner 
schwerwiegenden Bedeutung zu werten . "  

Hitler scheute im folgenden nicht davor zurück, Frankreich a l s  einen künftig 
bolschewistischen Staat hinzustellen. Die Auswirkung des französisch-russischen 
Paktes. se ien so gefährlich, daß er als Hüter Deutschlands nunmehr mit allem 
rechnen müsse ;  

„Frankreich hat diesen Vertrag nicht abgeschlossen mit einer x-beliebigen europäischen 
Macht. Frankreich hatte schon vor dem Rheinpakt Beistandsverträge sowohl mit der 
Tschechoslowakei als auch mit Polen. Deutschland nahm daran keinen Anst.oß, nicht nur 
weil diese Pakte zum Unterschied des französisch-sowj etischen Paktes sich den Völker
bundsfeststellungen unterwarfen, sondern weil sowohl die damalige Tschechoslowakei 
wie besonders Polen primär stets eine Politik der Vertretung der nationalen eigenen 
Interessen dieser Staaten führen werden. Deutschland hat nicht den Wunsch, diese 
Staaten anzugreifen und glaubt auch nicht, daß es im Interesse dieser Staaten liegen 
wird, einen Angriff gegen Deutschland vorzunehmen. Vor allem aber : Polen wird Polen 
bleiben und Frankreich Frankreich. 

Sowj etrußland aber ist der staatlich organisierte Exponent einer revolutionären Welt
anschauung. Seine Staatsauffassung ist das Glaubensbekenntnis zur Weltrevolution. E s  
i s t  nicht feststellbar, ob nicht morgen oder übermorgen auch in  Frankreich . diese Welt-
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anschauung erfolgreich sein wird. Sollte aber dieser Fall eintreten - und als deutscher 
Staatsmann muß jch auch damit rechnen - dann ist es sicher, daß dieser neue bolsche
wistische Staat eine Sektion der bolschewistischen Internationale sein würde, d .  h. die 
Entscheidung über . Angriff oder Nichtangriff wird dann nicht von zwei verschiedenen 
Staaten nach deren obj ektivem eigenem Ermessen getroffen, sondern von einer S telle aus 
direktiv geleitet. Diese Stelle aber würde im Falle dieser Entwicklung nicht mehr Paris, 
sondern Moskau sein. 

So wenig Deutschland in der Lage ist, schon aus rein territorialen Gründen Rußland 
anzugreifen 66) ,  so sehr wäre Rußland j ederzeit in der Lage, über den Umweg seiner 
vorgeschobenen Positionen einen Konflikt mit Deutschland herbeizuführen. Die Feststel
lung des Angreifers wäre dann, weil unabhängig von der Bestimmung des Völkerbunds
rates, wohl von vornherein gewiß. Die Behauptung oder der Einwand, daß Frankreich 
und. Rußland nichts tun würden, was sie eventuellen Sanktionen aussetzen könnte - und 
zwar von seiten Englands oder Italiens - ist belanglos ,  weil es nicht zu ermessen ist, 
welcher Art wirksame Sanktionen gegen eine so überwältigende weltanschaulich und 
militärisch einige Konstruktion überhaupt sein könnten. 

Wir haben j ahrelang vor di�ser Entwicklung besorgt gewarnt, nicht nur weil wir 
1 sie mehr zu fürchten haben als andere, sondern weil sie eines Tages von furchtbaren 

Folgen für ganz Europa begleitet sein kann, wenn man diese unsere ernstesten Bedenken 
abzutun versucht mit dem Hinweis auf die Unfertigkeit des russischen Kriegsinstruments, 
ja auf seine Schwerfälligkeit und Unverwendbarkeit in einem europäischen Krieg. Wir 
haben diese Auffassung immer bekämpft, nicht weil wir irgendwie der Überzeugung sind, 
daß der Deutsche an sich unterlegen wäre, sondern weil wir alle wissen, daß auch der 
Zahl ihr besonderes Gewicht zukommt. Wir sind aber um so mehr dankbar über die Auf
klärung, die gerade in der französischen Kammer von Herrn Herriot 87) über die aggres
s iv-militärische Bedeutung Rußlands gegeben worden sind. Wir wissen, daß diese Dar
legungen Herrn Herriots von der Sowj etregierung seihst gegeben worden sind, und sind 
überzeugt, daß diese nicht den geistigen Inspirator des neuen Bündnisses in Frankreich 
mit falschen Aufklärungen gedient haben kann, ebenso wie wir nicht zweifeln an der 
wahren Wiedergabe dieser Informationen durch Herrn Herriot. Nach diesen Informa
tionen aber steht fest, daß die russische Armee eine Friedensstärke von 1 3 50 000 Mann 
besitzt, daß sie zweitens 17 1 /2 Millionen Mann Kriegsstärke und Reserven umfaßt, daß 
sie .drittens mit der größten Tankwaffe ausgestattet ist und viertens über die -größte 
Luftwaffe der W,elt verfügt. 

Die Heranziehung dieses gewaltigen militärischen Faktors, der auch in seiner Beweg
lichkeit und in seiner Führung als ausgezeichnet und j ederzeit einsatzbereit geschildert 
wurde, in das mitteleuropäische Spielfeld zerstört j edes wirkliche europäische Gle ich
gewicht. Es verhindert außerdem j ede mögliche Abschätzung der erforderlichen Ver
teidigungsmittel zu Lande und in der Luft für die davon betroffenen europäischen Staaten 
und insonderheit für das allein als Gegner in Aussicht genommene Deutschland. 

Diese Riesenmobilmachung des Ostens gegen Mitteleuropa steht aber nicht nur 
buchstabenmäßig, sondern vor allem auch dem Sinne nach im Gegensatz zu dem Geiste 
des Locarno-Paktes. Nicht wir als Betroffene allein haben diese Empfindung, sondern sie 
lebt in unzähligen einsichtsvollen Männern in allen Völkern und ist auch - publizistisch 
und politisch belegt - überall offen vertreten worden. 

Am 2 1 .  Februar wendete sich an mich ein französischer Journalist 68) mit der Bitte, 
ihm ein Interview zu gewähren. Da mir mitgeteilt wurde, daß es sich um einen j ener 
Franzosen handelte, die sich genau so wie wir bemühen, Wege zur Verständigung zwi
schen den beiden Völkern zu finden, wollte ich um so weniger eine Ablehnung aus-

66) Für seinen Angriff auf Rußland im Jahre 1 9 4 1  h a tte H i tler die „ te r r i to r i a l e n " Vora u s ·  
s e t zungen in de r  Ta t  erst vorher schaffen müssen. 

07 ) Edouard Herr iot ,  geb. 1 8 72 in Troyes ,  radikalsozial i st i scher Pol i t iker .  Bürgermeis ter  v o n  
Lyon ,  mehrfach Minister. - Hi t'l er gl aubte keineswegs an die R ichtigkeit  de r  angegeben en Zah len . 
sondern benutzte sie nur ,  wei l  s ie in sein Konzept paß ten . 

68) Gemeint ist Bertrand de Jouvenel. Vgl .  S. 5 79  ff. 
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sprechen, als j a  auch eine solche sofort als Zeichen meiner Mißachtung der französischen 
Journalistik gewertet worden wäre. Ich habe die gewünschten Aufklärungen gegeben, 
so wie ich sie in Deutschland selbst hundert- und tausendmal offen aussprach, und ich 
habe noch einmal versucht, mich an das französische Volk zu wenden mit der Bitte 
um eine Verständigung, an der wir mit ganzen Herzen hängen und die wir so gerne 
verwirklicht sehen möchten. Ich habe aber weiter mein tiefes Bedauern ausgesprochen 
über die drohende Entwicklung in Frankreich durch den Abschluß eines Paktes, für den 
unserer Überzeugung nach keine zu begreifende Notwendigkeit vorlag, der aber im Falle 
seiner Realisierung eine neue Sachlage schaffen müßte und schaffen würde. Dieses Inter
view ist, wie Sie alle wissen, aus Gründen, die uns unbekannt sind, zurückgehalten 
worden und erschien erst am Tage nach der Ratifizierung in der französischen Kammer. 

So sehr ich entsprechend meiner Ankündigung in diesem Interview auch in. der Zu
kunft bereit sein werde und aufrichtig gewillt bin, dieser deutsch-französischen Verstän
digung zu dienen, weil ich in ihr ein notwendiges Element der Sicherung Europas vor 
unübersehbaren Gefahren erblicke, und weil ich mir für beide Völker aus keinem anderen 
Verhalten irgendeinen möglichen Vorteil versprechen kann oder auch nur zu sehen ver
mag, wohl aber schwerste allgemeine und internationale Gefahren erblicke, so sehr zwang 
mich die Kenntnis von der endgültigen Abmachung dieses Paktes nunmehr, in eine Über
prüfung der dadurch entstandenen neuen Lage einzutreten und die daraus notwendigen 
Konsequenzen zu ziehen. 

Diese Konsequenzen sind sehr schwere, und sie tun uns und mir persönlich bitter 
le id .  

A llein ich bin verpflichtet, nicht nur der europäischen Verständigung Opfer zu 
bringen, sondern auch den Interssen meines eigenen Volkes zu gehorchen. 

Solange ein Opfer bei der Gegenseite auf Würdigung und Verständnis stößt, will ich 
mich gern auch zum Opfer bekennen und werde dem deutschen Volk das gleiche an
empfehlen. Im Augenblick, in dem aber feststeht, daß ein Partner diese Opfer entweder 
nicht mehr bewertet oder würdigt, muß sich daraus eine einseitige Belastung Deutsch
lands ergeben und damit eine Diskriminierung, die für uns unerträglich ist . .  

Ich möchte aber in dieser geschichtlichen Stunde und an diesem Platze noch einmal 
das wiederholen, was ich in meiner ersten großen Reichstagsrede im Mai 1 9 3  3 ausge
sprochen habe : 

Das deutsche Volk wird lieber j ede Not und Drangsal auf sich nehmen, als von dem 
Gebot der Ehre und dem Willen zur Freiheit und Gleichberechtigung abzustehen. 

Wenn das deutsche Volk für die europäische Zusammenarbeit etwas wert sein soll , 
dann kann es diesen Wert nur haben als ein ehrliebender und damit gleichberechtigter 
Partner. Im Augenblick, in dem es aufhört, diesen charakterlichen Wert zu besitzen, ver
liert es auch j eden sachlichen. Ich möchte weder uns noch die übrige Welt betrügen mit 
einem Volk, das dann nichts mehr wert sein würde, weil ihm das natürlichste Ehrgefühl 
mangelt. 

Ich glaube aber auch, daß man selbst in der Stunde so bitterer Erkenntnis und 
schwerer Entscheidungen nicht versäumen darf ,  für die europäische Zusammenarbeit trotz 
allem erst recht einzutreten und nach neuen Wegen zu suchen, um eine Lösung dieser 
Fragen in einem für alle nützlichen Sinne zu ermöglichen. "  

Hitler gab nun den Wortlaut des Memorandums bekannt, das e r  den Bot
schaftern Frankreichs, Belgiens und Italiens als Signatarmächten des Locarno
Paktes am gleichen Tag durch den Reichsaußenminister von Neurath überreichen 
ließ . Es enthielt die Mitteilung, der Pakt von Locarno habe aufgehört zu exi
stieren, ferner Vorschläge für eine friedliche Lösung aller europäischen Probleme.  

„ Ich habe mich daher weiter bemüht, in konkreten Vorschlägen der Empfindung des 
deutschen Volkes Ausdruck zu geben, das um seine Sicherheit besorgt, für seine Freiheit 
zu j edem Opfer bereit, zu einer wirklichen aufrichtigen und gleichbewerteten europäischen 
Zusammenarbeit aber j ederzeit gewillt ist. Nach schwerem, innerem Ringen habe ich 
mich daher namens der deutschen Reichsregierung entschlossen, heute der französischen 
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Regierung und den übrigen Signatarmächten des Locarno-Paktes folgendes Memoran
dum überreichen zu lassen : 

Memorandum : 
Sofort nach dem Bekanntwerden des am 2 .  Mai 1 9 3  5 unterzeichneten Paktes zwi

schen Frankreich und der Union der Sozialistischen Sowj etrepubliken hat die deutsche 
Regierung die Regierungen der übrigen S ignatarmächte des Rheinpaktes von Locarno 
darauf aufmerksam gemacht, daß die Verpflichtungen, die Frankreich in dem neuen 
Pakt eingegangen ist, mit seinen Verpflichtungen aus dem Rheinpakt nicht vereinbar sind. 
Die deutsche Regierung hat ihren Standpunkt damals sowohl rechtlich als politisch aus
führlich begründet. Und zwar in rechtlicher Beziehung in dem deutschen Memorandum 
vom 2 5. Mai 1 9 3  5, in politischer Beziehung in den vielfachen diplomatischen Bespre
chungen, die s ich an di eses Memorandum angeschlossen haben. Den beteiligten Regierun
gen ist auch bekannt, daß weder ihre schritt!ichen Antworten auf das deutsche Memo
randum, noch von ihnen auf diplomatischem Wege oder in öffentlichen Erklärungen vor
gebrachte Argumente den Standpunkt der deutschen Regierung erschüttern konnten. 

In der Tat hat die gesamte Diskussion, die seit dem Mai 1 9 3 5 diplomatisch und 
öffentlich über diese Fragen geführt worden ist, in allen Punkten nur die Auffassung 
der deutschen Regierung bestätigen können, die sie von Anfang an zum Ausdruck ge
bracht hat. 
1.  Es i s t  unbestritten . daß sich der französisch-sowj etische Vertrag ausschließlich gegen 

Deutschland richtet. 
2. Es ist unbestritten, daß Frankreich in ihm für den Fall eines Konfliktes zwischen 

Deutschland und der Sowj etunion Verpflichtungen übernimmt, die weit über seinen 
Auftrag aus der Völkerbundssatzung hinausgehen und die es selbst dann zu einem 
militärischen Vorgehen gegen Deutschland zwingen, wenn es sich dabei weder auf 
eine Empfehlung oder überhaupt auf eine vorliegende Entscheidung des Völkerbunds
rates berufen kann. 

3 .  Es ist unbestritten, daß Frankreich in einem solchen Falle also das Recht für sich 
in Anspruch nimmt, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, wer der Angreifer ist. 

4 .  Es steht somit fest, daß Frankreich der Sowj et-Union gegenüber in Verpflichtungen 
eingegangen ist, die praktisch darauf hinauslaufen, gegebenenfalls so zu handeln .  
a l s  ob weder  d ie  Völkerbun°dssatzung noch der  Rheinpakt, der  auf  diese Satzung 
Bezug nimmt, in Geltung wären. 
Dieses Ergebnis des französi sch-sowj etischen Vertrages wird nicht damit beseitigt, daß 

Frankreich darin den Vorbehalt gemacht hat, zu einem militärischen Vorgehen gegen 
D eutschland dann nicht verpflichtet sein zu sollen, wenn es s ich durch ein solches Vor
gehen einer Sanktion seitens der Garantiemächte Italien und Großbritannien aussetzen 
würde. Diesem Vorbehalt gegenüber bleibt schon die Tatsache entscheidend, daß der 
Rheinpakt nicht etwa nur auf Garantieverpflichtungen Großbritanniens und Italiens . 
sondern primär auf den im Verhältnis 11wischen Frankreich und Deutschland festgesetzten 
Verpflichtungen beruht. 

Es kommt deshalb allein darauf an, ob sich Frankreich bei der Übernahme dieser 
Vertragsverpflichtungen in j enen Grenzen gehalten hat, die ihm im Verhältnis zu 
Deutschland durch den Rheinpakt . auferlegt worden sind.  

Das aber muß die deutsche Regierung verneinen. 
Der Rheinpakt sollte das Ziel verwirklichen, den Frieden im Westen Europas da

durch zu sichern, daß Deutschland einerseits und Frankreich und Belgien andererseits 
in ihrem Verhältnis zueinander für alle Zukunft auf die Anwendung militärischer Gewal t  
verzichten. Wenn bei dem Abschluß des  Paktes bestimmte Ausnahmen von diesem 
Kriegsverzicht über das Recht der Selbstverteidigung hinaus zugelassen wurden, so lag. 
wie allgemein bekannt, der politische Grund hierfür allein darin, daß Frankreich schon 
vorher gegenüber Polen und der Tschechoslowakei bestimmte Bündnispflichten über
nommen hatte, die es der Idee der absoluten Friedenss icherung im Westen nicht opfern 
wollte. Deutschland hat sich aus seinem guten Gewissen heraus damals mit diesen Ein-
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schränkungen des Kriegsverzichtes abgefunden. E s  hat die von dem Vertrater Frank
reichs auf den Tisch von Locarno gelegten Verträge mit Polen und der Tschechoslowakei 
nicht beanstandet, allein unter der selbstverständlichen Voraussetzung, daß diese Ver
träge sich an die Konstruktion des Rheinpaktes anpaßten und keinerlei Bestimmungen 
iiber die Handhabung des Art. 16 der Völkerbundssatzung enthielten, wie sie in den 
neuen französisch-sowj etischen Abmachungen vorgesehen sind. 

Dem entsprach auch der damals der deutschen Regierung bekannt gewordene Inhalt 
dieser Sonderabmachungen. Die im Rheinpakt zugelassenen Ausnahmen sind allerdings 
nicht ausdrücklich auf Polen und die Tschechoslowakei abgestellt, sondern abstrakt for
muliert worden. Es war aber der Sinn aller hierauf bezüglichen Verhandlungen, nur einen 
Ausgleich zwischen dem deutsch-französischen Kriegsverzicht und dem Wunsche Frank
reichs nach Aufrechterhaltung seiner schon bestehenden Bündnisverpflichtungen zu finden. 

Wenn sich daher Frankreich die abstrakte Formulierung der im Rheinpakt zugelas
senen Kriegsmöglichkeiten j etzt zunutze macht, um ein neues Bündnis mit einem mil i
tärisch hochgerüsteten Staat gegen Deutschland abzuschließen, wenn es so die Tragweite 
des von ihm mit Deutschland vereinbarten Kriegsverzichts weiterhin und in so entschei
dender Weise einschränkt und wenn es dabei, wie oben dargelegt, nicht einmal die fest
gesetzten formeUen rechtlichen Grenzen innehält, so hat es damit eine völlig neue Lage 
geschaffen und das politische System des Rheinpaktes sowohl dem Sinne nach als auch 
tatsächlich zerstört. 

Die letzten Debatten und Beschlüsse des französischen Parlaments haben erwiesen . 
daß Frankreich trotz der deutschen Vorstellungen entschlossen ist, den Pakt mit der 
Sowjet-Union endgültig in Kraft zu setzen, ja, eine diplomatische Unterredung hat er
geben, daß sich Frankreich schon j etzt an die von ihm geleistete Unterzeichnung dieses 
Paktes vom 2. Mai 1 9 3  5 als gebunden ansieht. Gegenüber einer solchen Entwicklung 
der europäischen Politik kann aber die deutsche Reichsregierung, will sie nicht die ihr 
pflichtgemäß anvertrauten Interessen des deutschen Volkes verwahrlosen lassen oder 
preisgeben, nicht untätig bleiben. 

Die deutsche Regierung hat bei den Verhandlungen der letzten Jahre stets betont, 
alle sich aus dem Rheinpakt ergebenden Verpflichtungen so lange zu halten und erfüllen 
zu wollen, als die anderen Vertragspartner auch ihrerseits bereit sind, zu diesem Pakte 
zu stehen. Diese selbstverständliche Voraussetzung kann j etzt als von seiten Frankreichs 
nicht mehr erfüllt angesehen werden. Frankreich hat die ihm von Deutschland imm�r 
wieder gemachten freundschaftlichen Angebote und friedlichen Versicherungen unter Ver
letzung des Rheinpaktes mit einem ausschließlich g.egen Deutschland gerichteten militä
rischen Bündnis mit der Sowj et-Union beantwortet. 

Damit hat der Rheinpakt von Locarno aber seinen inneren Sinn verloren und prak
tisch aufgehört zu existieren. Deutschland sieht sich daher auch seinerseits nicht meh r 
als an diesen erloschenen Pakt gebunden an. Die deutsche Regierung ist nunmehr ge
zwungen, der durch dieses Bündnis neugeschaffenen Lage zu begegnen, einer Lage, d ie  
dadurch verschärft wird, daß der  französisch-sowj etische Vertrag seine Ergänzung i n  
einem genau parallel gestalteten Bündnis-Vertrag zwischen der  Tschechoslowakei und 
der Sowj et-Union gefunden hat. Im Interesse des primitiven Rechts eines Volkes auf 
Sicherung seiner Grenzen und zur Wahrung seiner Verteidigungsmöglichkeiten hat daher 
die deutsche Reichsregierung mit dem heutigen Tage die volle und uneingeschränkte 
Souveränität des Reiches in der entmilitarisierten Zone des Rheinlandes wieder herge
stellt. " 

Hitler verkündete nun in sieben Punkten seine Vorschläge zur „ europäischen 
Friedenss ich·erung" .  Er  triefte förmlich von Friedensliebe, um die Westmächte von 
seiner Rheinlandbesetzung abzulenken, schlug Nichtangriffspakte mit Frankreich 
und Belgien für 2 5 Jahre vor, war bereit, auch Holland in dieses Vertragssystem 
einzubeziehen, ferner einen Luftpakt abzuschließen, mit den Nachbarstaaten an 
der Ostgrenze genau wie mit Polen Nichtangriffspakte einzugehen - nicht einmal 
Litauen sollte ausgenommen sein -, ja er wollte sogar das Rheinland wieder 
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räumen, wenn eine gleiche Zone von Frankreich westlich der Grenze entmilitari
s iert würde. Schließlich stellte er auch noch die Rückkehr in den Völkerbund in 
Aussicht. 

Hitler konnte gut solche Vorschläge machen. Er hielt die Verwirklichung 
ohnehin für unmöglich, und wenn schon einer von seinen Punkten realisiert 
worden wäre - für ihn galten vertragliche Abmachungen nur solange, als sie 
ihm nützlich waren. 

Die Vorschläge hatten folgenden Wortlaut : 69) 
„ Um aber j eder Mißdeutung ihrer Absichten vorzubeugen und den rein defensiven 

Charakter dieser Maßnahmen außer Zweifel zu stellen sowohl als ihrer ewig gleich
bleibenden Sehnsucht nach einer wirklichen Befriedung Europas zwischen gleichberech
tigten ·und gleichgeachteten Staaten Aus•druck zu verleihen, erklärt sich die deutsche 
Reichsregierung bereit, auf der Grundlage der nachstehenden Vorschläge neue Verein
barungen für die Aufrichtung eines Systems der europäischen Friedenssicherung zu treffen : 

1 .  Die deutsche Reichsregierung erklärt sich bereit, mit Frankreich und Belgien über 
die B ildung einer beiderseitigen entmilitarisierten Zone sofort in Verhandlungen 
einzutreten und einen solchen Vorschlag in j eder Tiefe und Auswirkung unter der 
Voraussetzung der vollkommenen Parität von vornherein ihre Zustimmung zu geben. 

2. Die deutsche Reichsregierung schlägt vor, zum Zwecke der Sicherung der Unversehrt
heit und Unverletzbarkeit der Grenzen im Westen einen Nichtangriffspakt zwischen 
Deutschland, Frankreich und Belgien abzuschließen, dessen Dauer sie bereit ist, auf 
2 5 J ahre zu fixieren. 

3 .  Die deutsche Reichsregierung wünscht England und Italien einzuladen, als Garantie
mächte diesen Vertrag zu unterzeichnen. 

4. Die deutsche Reichsregierung ist einverstanden, falls die Kg! . Niederländische Re
gierung es wünscht und die anderen Vertragspartner es für angebracht halten, die 
Niederlande in dieses Vertragssystem einzubeziehen. 

5. Die deutsche Reichsregierung ist bereit , zur weiteren Verstärkung dieser Sicherheits
abmachungen zwischen den Westmächten einen Luftpakt abzuschließen, der geeignet 
ist, der Gefahr plötzlicher Luftangriffe automatisch und wirksam vorzubeugen. 

6. Die deutsche Reichsregierung wiederholt ihr Angebot, mit den im Osten an Deutsch
land angrenzenden Staaten ähnlich· wie mit Polen Nichtangriffspakte abzuschließen. 
Da die litauische Regierung in den letzten Monaten ihre Stellung dem Memelgebiet 
gegenüber einer gewissen Korrektur unterzogen hat, nimmt die deutsche Reichs
regierung die Litauen betreffende Ausnahme, die sie einst machen mußte, zurück 
und erklärt sich unter der Voraussetzung eines wirksamen Ausbaues der garantierten 
Autonomie des Memelgebietes bereit, auch mit Litauen einen solchen Nichtangriffs
pakt zu unterzeichnen. 

7 .  Nach der nunmehr erreichten endlichen Gleichberechtigung Deutschlands und der 
Wiederherstellung der vollen Souveränität über das gesamte deutsche Reichsgebiet 
s ieht die deutsche Reichsregierung den Hauptgrund für den seinerzeitigen Austritt 
aus dem Völkerbund als behoben an. Sie ist daher bereit, wieder in den Völkerbund 
einzutreten. Sie spricht dabei die Erwartung aus, daß im Laufe einer angemessenen 
Zeit auf dem Wege freundschaftlicher Verhandlungen die Frage der kolon ialen 
Gleichberechtigung sowie die Frage der Trennung des Völkeibundsstatutes von seiner 
Versailler Grundlage geklärt wird. " 
Hitler schloß seine lange Rede mit den zwei „heiligen inneren Bekennt

nissen " : lieber der schwersten Not ehrenvoll zu erliegen, als j emals vor ihr zu 
kapitulieren, ferner „ nun erst recht für eine Verständigung ·der Völker Europas "  
e i nzutreten . 

"") W iedergegeben nach dem Mainzer Sonderdruck. In der Eher-Broschüre sind die folgenden 
Vo rschläge ausgelassen. 

38 ,, 
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E r  habe i n  Europa keine territorialen Forderungen 10) .  „ Unzählige schlaflose 
Nächte und arbeitserfüllte Tage " habe er nur ertragen können, weil  er sich nie 
als Diktator, sondern stets nur als Führer und Beauftragter des Volkes gefühlt 
habe .  Um dem Volk eine Urteilabgabe zu ermöglichen, habe er sich entschlossen , 
den Reichstag aufzulösen. 

„ Männer, Abgeordnete des Deutschen Reichstages ! In dieser geschichtlichen Stunde, 
da in den westlichen Provinzen des Reiches deutsche Truppen soeben ihre künftigen 
Friedensgarnisonen beziehen, vereinigen wir uns alle zu zwei heiligen inneren Bekennt
nissen : 

Erstens zu dem Schwur, vor keiner Macht und vor keiner Gewalt in der Wieder
herstellung der Ehre unseres Volkes zurückzuweichen und lieber der schwersten Not 
ehrenvoll zu erliegen, als j emals vor ihr zu kapitulieren, und 

zweitens zu dem Bekenntnis, nun erst recht für eine Verständigung der Völker 
Europas und insbesondere für eine Verständigung mit unseren westlichen Völkern und 
Nachbarn einzutreten. 

Nach drei J ahren glaube ich so mit dem heutigen Tag den Kampf um die deutsche 
Gleichberechtigung als abgeschlossen ansehen zu können. 

Ich glaube, daß damit aber die erste Voraussetzung für unsere seinerzeitige Zurück
ziehung aus der europäischen kollektiven Zusammenarbeit weggefallen ist. Wenn w i r  
daher nunmehr wieder bereit sind, zu dieser Zusammenarbeit zurückzukehren, dann  ge
schieht dies mit dem aufrichtigen Wunsch, daß vielleicht diese Vorgänge und ein Rück
blick auf diese Jahre mithelfen werden, das Verständnis für diese Zusammenarbeit auch 
bei den anderen europäischen Völkern zu vertiefen. 

Wir haben in Europa keine territorialen Forderungen zu stellen. Wir wissen vor 
allem, daß alle die Spannungen, die sich entweder aus falschen territorialen Bestim
mungen oder aus den Mißverhältnissen der Volkszahlen mit ihren Lebensräumen er
geben, in Europa durch Kriege nicht gelöst werden können. Wir hoffen aber, daß die 
menschliche Einsicht mithelfen wird, das Schmerzliche dieser Zustände zu mildern und 
Spannungen auf dem Wege einer langsamen evolutionären Entwicklung in friedl icher 
Zusammenarbeit zu beheben. Und insbesondere empfinde ich mit dem heutigen Tage 
erst recht die Notwendigkeit, die Verpflichtungen zu würdigen, die uns die wieder
gewonnene nationale Ehre und Freiheit auferlegen, Verpflichtungen nicht nur unserem 
eigenen Volk gegenüber, sondern auch gegenüber den übrigen europäischen Staaten. 

So möchte ich denn an dieser Stelle noch einmal die Gedanken, die ich in den 1 3  
Punkten meiner letzten Rede hier ausgesprochen habe, in die Erinnerung der euro
päischen Staatsmänner zurückrufen mit der Versicherung, daß wir Deutsche gern alles 
tun wollen, was zur Verwirklichung dieser sehr realen Ideale möglich und nötig ist. 

Meine Parteigenossen ! Seit drei J ahren führe ich nun die Regierung des Deutschen 
Reiches und damit das deutsche Volk. Groß sind die Erfolge, die mich die Vorsehung i n  
diesen drei J ahren f ü r  unser Vaterland erringen ließ . Auf allen Gebieten unseres natio
nalen, politischen und wirtschaftlichen Lebens ist unsere Stellung gebessert worden. Ich 
darf an diesem Tage aber auch bekennen, daß mich in dieser Zeit zahlreiche Sorgen 
bedrückten und unzählige schlaflose Nächte, arbeitserfüllte Tage begleiteten. Ich konnte 
dies alles nur tun, weil ich mich nie als Diktator meines Volkes, sondern stets nur als 
sein Führer und damit als sein Beauftragter gefühlt habe. Ich hatte um die innere Zu
stimmung des deutschen Volkes zu meinen Idealen einst 14 J ahre gerungen und b i n  
dann dank seines Vertrauens von  dem ehrwürdigen General feldmarschall berufen worden. 
Ich habe aber auch seitdem alle meine Kraft nur aus dem glücklichen Bewußtsein ge
schöpft, mit meinem Volk unlösbar verbunden zu sein als Mann und als Führer. Ich 

70) Solche Erklärungen Hitlers ,  er habe in Europa keinerlei „ territorialen Forderungen meh r 
wenn man seine gerade aktuellen Wünsche erfülle, folgten im laufe der nächsten fohre noch 
ö fters. Sein Zynismus war so groß, daß er den Gegensatz zwischen diesen Versicherungen 1 1 1 1d  
seinen immer neuen Forderungen nach Einverleibung Österreichs, des Sudetenlandes , von Böh men  
und Mähren, de s  Memellandes , Danzigs, de s  Korridors u sw .  fü r  unerheblich hiel t .  
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kann diese geschichtliche Periode der Wiederherstellung der Ehre und Freiheit meines 
Volkes nicht abschließen, ohne das deutsche Volk nunmehr zu bitten, mir und damit 
allen meinen Mitarbeitern und Mitkämpfern die nachträgliche Zustimmung zu erteilen 
zu all dem, was ich in diesen Jahren an oft scheinbar eigenwilligen Entschlüssen, an 
harten Maßnahmen durchführen und an großen Opfern fordern mußte. 

Ich habe mich deshalb entschlossen, am heutigen Tag den Deutschen Reichstag auf
zulösen, damit das deutsche Volk sein Urteil abzugeben vermag über meine und meiner 
Mitarbeiter Führung. In diesen drei Jahren hat Deutschland wieder zurückerhalten seine 
Ehre, wiedergefunden einen Glauben, überwunden seine größte wirtschaftliche Not und 
endlich einen neuen kulturellen Aufstieg eingeleitet. Dies glaube ich vor meinem Ge
wissen und vor meinem Gott aussprechen zu dürfen. Ich bitte j etzt das deutsche Volk, 
mich in meinem Glauben zu stärken und mir durch die Kraft seines Willens auch weiter
hin die eigene Kraft zu geben, um für seine Ehre und seine Freiheit j ederzeit mutig 
eintreten und für sein wirtschaftliches Wohlergehen sorgen zu können, um mich be
sonders zu stärken in meinem Ringen um einen wahrhaften Frieden. " 

Nachdem sich der Jubel im Reichstag nach Hitlers Rede etwas gelegt hatte, 
verlas Göring · noch eine „Botschaft des Führers " ,  womit ,die Verordnung ü ber 
die Auflösung des Re ichstags 71) gemeint war. Es war das erste Mal, daß Hitler 
als Staatsoberhaupt selbst  den Reichstag auflöste. Auf die sonst übliche An
führung des Artikels 2 5  der Weimarer Verfassung, der ihm das Recht dazu gab, 
verzichte�e er. 

Die Verordnung hatte folgenden Wortlaut : 
„ In der Absicht, dem deutschen Volk die Gelegenheit zu geben, der mit dem heutigen 

Tage abgeschlossenen Politik der Wiederherstellung der nationalen Ehre und Souveräni
tät des Reiches, verbunden mit dem aufrichtigen Bestreben nach einer wahren Völker
versöhnung und Verständigung auf den Grundlagen gleicher Rechte und gleicher Pflichten, 
seine feierliche Zustimmung erteilen zu können, löse ich den Reichstag mit Ablauf des 
2 8 .  März 1 9 3 6  auf. Die Neuwahlen zum Reichstag finden am Sonntag, den 29. März . 
1 9 3 6, statt. 

Berlin, den 7 .  März 1 9 3 6 . Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler. " 

Am 8 .  März nahm Hitler an den Feierlichkeiten zum Heldengedenktag in 
Berlin teil, die ganz im Zeichen der militärischen Aktion vom Vortag s tanden. 
Um 1 9  Uhr hielt Hitler eine Ansprache vor dem Führerkorps der Partei im Ber
liner Herrenhaus und erteilte Richtlinien für den bevors tehenden Wahlkampf 72) .  

Zum Abschluß ·des Tages nahm Hitler einen Fackelzug der Parteiformationen 
zum .Dank für die Wiederherstellung der „ nationalen Ehre" und vollen Wehr
hoheit entgegen.Der Zug bewegte sich durch die Wilhelmstraße und wurde von der 
Leihstandarte SS.  Adolf Hitler angeführt. 

Hitler trat kurz nach 2 2 . 1 5  Uhr auf den neuen Balkon der Reichskanzlei, der 
seit einigen Wochen dort angebracht worden war, um derartige Huldigungen wir
kungsvoller zu gestalten. Die Menge sang das Lied „Es braust ein Ruf wie 
Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall - zum Rhein, zum Rhein, zum 
deutschen Rhein, wer will des Stromes Hüter sein? "  73) 

Die erste Reaktion des Auslandes auf Hitlers Rheinland-Aktion war eine 
französische Rundfunkerklärung über die vorangegangenen deutsch-französischen 

11) RGBI. 1 9 3 6  I, S. 1 3 3 .  
72) Berichte im VB. Nr. 69  v .  9 .  3 .  1 9 3 6 . 73) Refrain : „ Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Fest steht und treu die Wacht, die WadH a m  

Rh_ein ! "  Gedicht von  Max  Schneckenburger, vertont von  Karl Wilhelm, ents tanden n ach dem 
Kneg von 1 8 70/7 1 .  Preußisch-nationales Lied, das sonst von den Nationalsozial isten nie ge
sungen wurde. 
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Besprechungen. Diese und eine deutsche Feststellung dazu wurde am s .  März 
durch das Deutsche Nachrichtenbüro amtl ich bekanntgegeben : 74) 

„ Über sämtliche französische Sender ist Sonnabend gegen Abend folgendes ver
breitet worden : 

Am Tage nach dem letzten Interview des Kanzlers habe Flandin nicht einen Tag 
gewartet, um den französ.jschen Botschafrer zum Führer ziu schicken und ihn zu fragen, 
welche Unterlagen er für eine französisch-deutsche Unterhaltung anböte. Der Kanzler 
habe geantwortet, daß er in der Tat anerkenne, daß Unterlagen geschaffen werden 
müßten, er habe aber gleichzeitig den französischen Botschafter inständig gebeten, die 
von ihm gemachte Demarche vertraulich zu behandeln. Herr Flandin habe entsprechend 
den Wünschen des Führers keine öffentliche Meldung über diesen Vorgang gemacht, 
um so größer sei das Erstaunen der französischen Regierung, sich heute vor eine ein
seitige deutsche Erklärung gestellt und Verträge, die Deutschland freiwillig unterzeichnet 
habe, verworfen zu sehen. 

Hierzu . ist zu sagen : 
1 .  Tatsächlich lag das Interview des Führers der Französischen Botschaft am gleichen 

Tage und somit sicherlich auch der französischen Regierung am nächsten Tage vor. Leider 
hat die französischen Regierung nicht nur einen, sondern mehrere Tage gewartet, bis sie, 
nachdem inzwischen die Kammer die Ratifizierung des Russenvertrages vollzogen hatte, 
die Veröffentlichung frei gab, um dann erst am nächsten Tag, d. h .  rund eine Woche 
nachher, den Botschafter mit einer Rückfrage zu beauftragen. . 

2 .  Diese Rückfrage des französischen Botschafters lautete dahin, ob der Führer und 
Reichskanzler das in dem Interview ausgesprochene Anerbieten deutsch-französischer 
Verhandlungen ,präzisieren' wolle .  Aus diesem Anlaß ist der französische Botschafter 
darauf hingewiesen worden, daß wiederholte und präzise deutsche Anerbietungen fran
zösischerseits stets ohne Antwort geblieben seien. Dem französischen Botschafter ist nie
mals nahegelegt worden, sein Besuch möge von der französischen Regierung geheim
.gehalten werden. Vielmehr wurde lediglich a'bgelehnt, ein gemeinsames Kommunique 
herauszugeben. Es stand natürlich nichts im Wege, daß die französische Regierung ihrer
seits die Tatsache des Besuches öffentlich bekanntgab. 

Man wird verstehen können, daß man deutscherseits keinen Anlaß sah, durch ein 
gemeinsames Kommunique die merkwürdige Verspätung, mit der das Interview er
schienen ist, mit allen ihren Zusammenhängen nachträglich zu sanktionieren . "  

A m  9 .  März gewährte Hitler dem englischen Journalis ten Ward Price ein 
zweistündiges Interview, in dem er noch einmal auf seine „ Friedensvorschläge " 
einging und außerdem eine sehr lendenlahme Erklärung für sein gewaltsames Vor
gehen in der Rheinlandfrage abgab 75) . Ward Price legte Hitler fünf Fragen vor : 

Erste Frage : „ Schließt das Angebot des Führers zu einem Nichtangriffspakt an 
alle Staaten an Deutschlands Ostgrenze auch Österreich ein? Wird die Tschecho
slowakei als Staat auf Deutschlands Ostgrenze gerechnet? " 

Antwort : 
„ Ich habe meinen Antrag auf Abschluß von Nichtangriffspakten im Westen 

und Osten Deutschlands allgemein aufgestellt, d .  h .  also ohne j ede Ausnahme. Dies gilt 
demnach sowohl für die Tschechoslowakei als auch für Österreich. " 

Zweite Frage : „ Is t  der Führer bereit, Deutschland unmittelbar in den Völker
bund zurückzubringen, so daß die Vorschläge, die er gemacht hat, von dem 
Völkerbund behandelt werden können und Deutschland dabei seinen vollen Platz 
als Mitglied des Völkerbundsrates einnimmt? Oder schlägt er vor, daß zu diesem 
Zweck eine internationale Konferenz einberufen wird?" 

74) DNB. -Text v. s .  3 .  1 9 3 6 . Wiedergegeben im VB .  N r. 69  v .  9 .  3 .  1 9 3 6 . 
75) Veröffentlicht im VB. Nr. 72 v. 12 .  3 .  1 9 3 6 .  DNB.-Text v. 1 1 .  1 1 .  1 9 3 6. Der DNB.-Tex 1  

weist geringfügige Abweichungen auf. Vgl. auch d i e  Darstellung be i  Ward Price a .  a .  0. S. 179 .  
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Antwort : 
" Ich habe für Deutschland die Bereitwilligkeit erklärt, sofort in den Völkerbund ein

zutreten, unter Aussprechung der Erwartung, daß im Laufe einer vernünftigen Zeit die 
Frage einer kolonialen Gleichberechtigung und .die der Trennung des Völkerbundsstatuts 
von dem sogenannten Friedensvertrag geklärt wird. 

Ich glaube, daß der Abschluß der von der Deutschen Regierung vorgeschlagenen 
Nichtangriffspakte am zweckmäßigsten von den betreffenden Regierungen direkt vorge
nommen wird. D .  h. also,  im Falle der Pakte zur Sicherung der Grenzen zwischen Deutsch
land einerseits und Frankreich und Belgien und unter Umständen Holland andererseits 
von den zuständigen Regierungen und den zur Unterzeichnung einer Garantiepflicht ein
geladenen Mächten England und Italien. Es wäre vielleicht gut, wenn die Länder, die durch 
diese Pakte gesichert werden, zunächst einmal mit ihren zukünftigen Garanten in Füh
lung treten würden. Die Nichtangriffspakte mit den übrigen Staaten würden ähnlich wie 
einst zwischen Polen und Deutschland verhandelt werden, d .  h .  immer von Regierung 
zu Regierung. Iin übrigen würde sich : Deutschland sicherlich nur freuen, wenn z.  B .  eine 
andere Macht - sagen wir England - als unparteiischer Makler praktische Vorschläge 
zur Lösung dieser Fragen machen würde. "  

Dritte Frage : „ E s  i s t  wahrscheinlich, daß keine französische Regierung, selbst 
wenn sie es wollte, noch vor den im April s tattfindenden französischen Wahlen 
auf eine Erörterung Ihrer Vorschläge eingehen kann. Ist Deutschland bereit, bis zu 
diesem Zeitpunkt sein Angebot aufrecht zu erhalten? Wird Deutschland in
zwischen nichts weiteres unternehmen, was die augenblickliche Lage erneut 
ändern würde? "  

Antwort : 
„Von seiten der Deutschen Regierung aus wird an der bestehenden Situation nichts 

mehr geändert. Wir haben die Souveränität des Reiches wieder aufgerichtet und ein 
uraltes Reichsgebiet in den Schutz der ganzen Nation genommen. Wir haben daher von 
uns aus auch keine Veranlassung, irgendwelche Termine zu stellen. Nur eines möchte 
ich hier aussprechen : daß sich die Deutsche Regierung, wenn auch diese Vorschläge, so 
wie · S O  viele .fruhere, wieder der einfachen lgnorier.ung oder A<blehnung verfallen sollten, 
Europa mit weiteren Anträgen nicht mehr wird aufdrängen können . "  

Vierte Frage : „Wird der Führer, nachdem er das  Prinzip von Deutschlands 
völliger Souveränität über sein ganzes Gebiet hergestellt hat, die Zahl der deut
schen Truppen im Rheinland aus freiem WiHen auf eine Streitmacht begrenzen. 
die offensichtlich für eine offensive Handlung gegen Frankreich unzureichend ist?" 

Antwort : 
„Die sogenannte , entmilitarisierte Zone' wurde besetzt, nicht weil die Absicht, eine 

offensive Handlung gegen Frankreich vorzunehmen, besteht, sondern weil die Aufrecht
erhaltung eines so ungeheuren Opfers einer Nation nur denkbar ist und verantwortet 
werden kann, wenn es auf seiten des Vertragspartner� auf ein entsprechendes sachliches 
und politisches Verständnis und damit auf eine angemessene Würdigung stößt. Nicht 
Deutschland hat Verträge gebrochen ! Aber seit der Annahme des Waffenstillstandes auf 
der Grundlage der 14 Punkte Wilsons hat sich in Europa folgende Gepflogenheit einge
bürgert : 

Wenn ein Sieger und ein Besiegter miteinander einen Vertrag schließen, ist der 
Besiegte verpflichtet, ihn zu halten, während der Sieger sich seine Haltung nach eigenem 
Ermessen einrichten und auslegen kann. Sie werden nicht bestreiten, daß die 14 Punkte 
Wilsons und seine drei Ergänzungen einst nicht gehalten worden waren. Sie werden auch 
weiter nicht bestreiten, daß die Verpflichtung zur allgemeinen Abrüstung von seiten der 
Sieger ebenfalls nicht eingehalten wurde. 

Auch der Locarno-Pakt hat nicht nur die buchstabenmäßige, sondern eine politisch
sinngemäße Bestimmung. Hätte die am 2. Mai 1 9 3  5 unterzeichnete französisch
sowj etische Abmachung bei der Abfassung des Locarno-Paktes schon bestanden, wäre 
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selbstverständlich der Rheinpakt nie unterzeichnet worden. E s  geht aber nicht an, einem 
Pakt nachträglich eine andere Auslegung oder gar einen anderen Inhalt zu geben. In 
diesem vorliegenden Fall hat man sich aber nicht nur vom Sinn, sondern sogar vom Buch
staben des Locarno-Paktes entfernt. Der Abschluß des französi sch-sowj etrussischen 
Militärbündnisses schafft für Deutschland eine Lage, die es zwingt, auch seinerseits be
stimmte Konsequenzen zu ziehen, und nur die habe ich gezogen. Denn der Sinn dieser 
Konsequenz ist, daß, wenn schon Frankreich solche Militärbündnisse abschließt, dann 
nicht ein so volkreiches und wirtschaftlich wichtiges Grenzgebiet des Deutschen Reiches 
wehr- und schutzlos gelassen werden kann. Dies ist die primitivste Reaktion auf ein 
solches Vorgehen. 

Im übrigen glaube ich, daß vielleicht auch in England nicht j edermann wissen wird, 
daß die bisherige sogenannte , entmilitarisierte Zone' ungefähr genau so viele Menschen 
besitzt, als die Einwohnerzahlen z. B .  des tschechoslowakischen Staates oder Jugoslawiens 
ausmachen. Dieses Gebiet erhält nunmehr seine Friedensgarnisonen, genau wie auch das 
gesamte übrige Reich, nicht mehr und nicht weniger. Von Anhäufungen einer Streitmacht 
für offensive Zwecke kann schon deshalb nicht geredet werden, weil Deutschland 
1. von Frankreich nichts mehr zu fordern hat und nichts mehr fordern will ; 
2. j a  selbst den Abschluß von Nichtangriffspakten vorgeschlagen hat mit dem Wunsche 

einer Garantieunterzeichnung durch England und Italien, und weil dann 
3 .  eine solche Anhäufung auch rein militärisch gesehen nicht nur unnötig, sondern auch 

unvernünftig wäre ! 
Im übrigen soll es j a  die Aufgabe der Zukunft sein, dafür zu sorgen, daß sich die 

beiden Länder eben gegenseitig nicht mehr bedroht fühlen. Wenn Herr Sarraut 76) erklärt, 
nid1t zusehen zu können, daß die Festung Straßburg durch deutsche Geschütze bedroht 
wird, dann sollte man erst recht verstehen, daß aber auch Deutschland nicht gern seine 
offenen Städte, Frankfurt, Freiburg, Karlsruhe usw. von den Kanonen der französischen 
Festungen bedroht sehen will. Dieser Bedrohung wäre am ehesten vorzubeugen, wenn die 
Frage einer demilitarisierten Zone von beiden Seiten gleichmäßig gelöst würde. " 

Fünfte Frage : „ Wird der Führer der Welt sagen, warum er diesen speziellen 
Weg wählte, um seinen Zweck zu erreichen? Wenn er erst seine Vorschläge ge
macht und als die von Deutschland geforderte Gegenleistung die Remilitarisierung 
des Rheinlandes verlangt hätte, würde die Welt mit Begeisterung zugestimmt 
haben. Besteht ein besonderes Motiv für die Schnelligkeit der Aktionen des 
Führers? "  

Antwort : 
„ Ich habe mich schon in meiner Rede vor dem Deutsch�n Reichstag darüber eingehend 

geäußert. Ich möchte daher nur ganz kurz Ihre Bemerkung behandeln, daß die von mir 
gemachten Vorschläge begeistert begrüßt worden wären, wenn ich sie nicht mit der Remi
litarisierung der entmilitarisierten Zone verbunden haben würde. Dies ist möglich. Leider 
aber nicht entscheidend. Denn ich habe z. B .  einst einen Vorschlag von 3 00 000 Mann 
gemacht. Ich glaube,  es war dies ein sehr vernünftiger Vorschlag. Er war ganz konkret 
und hätte sicher im Sinne einer Entspannung in Europa wirken können. Er wurde auch 
ohne Zweifel von sehr vielen Menschen gutgeheißen. Ja, selbst die englische und italie
nische Regierung hatten ihn sich zu eigen gemacht. 

Allein er erfuhr trotzdem eine Ablehnung. Wollte ich also damals die deutsche 
Rüstungsgleichberechtigung - deren moralisches Recht wohl niemals bestritten werden 
konnte - tatsächlich herstellen und damit endlich eine brennende Frage Europas besei
tigen, so mußte ich wohl oder übel auf eigene Verantwortung handeln. Und dieses Mal 
wäre es nicht anders gekommen. 

Hätte ich diese Vorschläge erst der Welt unterbreitet, verbunden mit der Forderung 
einer endlichen Ausübung aller Souveränitätsrechte in der entmilitarisierten Zone, so 
würden sie vielleicht die verständnisvolle Zustimmung der Welt erfahren haben, allein ich 

76) Albert Sarraut, damaliger französischer Ministerpräsident. 
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glaube nach meinen Erfahrungen nicht mehr, daß wir j emals an den Verhandlungstisch 
gekommen wären. Es ist aber nicht möglich, daß ein Vertragspartner gegen den Sinn und 
Buchstaben eines Vertrages handelt, ohne daß auch der zweite dann seine Bindungen 
löst. Und dies habe ich getan ! 

Im übrigen : Wenn j emals z. B. ein britischer oder französischer Staatsmann das 
Unglück gehabt haben würde oder j emals haben sollte, ihr Volk in einem ähnlich tragi
schen Zustand zu finden wie ich mein eigenes, dann würden sie, dessen bis ich überzeugt, 
unter gleichen Voraussetzungen genau so gehandelt haben oder in der Zukunft handeln. 
Das Urteil der Gegenwart läßt freilich einer geschichtlichen Tat selten volle Gerechtigkeit 
zuteil werden. Das Urteil der Nachwelt aber wird mir einmal nicht bestreiten, daß es 
anständiger und auch richtiger war, eine unmöglich gewordene Spannung zu beseitigen, 
um dann endlich einer vernünftigen, von allen ersehnten Entwicklung die Tore zu öffnen, 
als aus irgendwelchen Rücksichten entgegen dem eigenen · Gewissen und der eigenen 
Vernunft einen nun einmal untragbar gewordenen Zustand aufrechtzuerhalten zu ver-
suchen. 

-

Ich glaube, daß, wenn die Vorschläge der Deutschen Reichsregierung angenommen 
werden, nachträglich einmal festgestellt werden wird, daß damit Europa und dem Frieden 
ein großer Dienst erwiesen wurde . " 

Gle·ichzeitig mit dem Interview wurde deutscherseits eine Danksagung Hit lers 
für Treuegelöbn isse veröffentlicht : 77) 

„Berlin, 1 1 . März. 
Dem Führer und Reichskanzler sind aus Anlaß seiner Reichstagsrede und des Wieder

einzugs deutscher Truppen in ihre rheinischen Friedensgarnisonen am 7 .  ds. Monats von 
überall her, insbesondere aus den Städten und Gemeinden der ehemals entmilitarisierten 
Zone, Treuegelöbnisse, Danktelegramme und sons'tige Kundgebungen von deutschen 
Volksgenossen des In- und Auslandes, von Parteigliederungen, Vereinen und Verbänden, 
aus Betrieben, Lehranstalten und Familien sowie auch von ausländischen Persönlichkeiten 
in so großer Zahl zugegangen, daß es ihm zu seinem Bedauern nicht möglich ist, darauf 
im einzelnen zu antworten. 

Der Führer sagt auf diesem Wege allen, die in diesen Tagen seiner in Treue gedacht 
und ihm ihre Zustimmung und besten Wünsche übermittelt haben, seinen herzlichen 
Dank . "  

Die  militärische Besetzung de s  Rheinlandes war  ohne j ede Störung verlaufen. 
Der deutschen Generalität war es anfangs nicht ganz wohl bei der Sache ge
wesen. Hitler aber hatte die Aussichten sehr optimis tisch beurteilt. Er erklärte 
zwar später, wie der Gesandte Schmidt berichtet 78) ,  mehrfach, sogar noch wäh
rend des 2. Weltkrieges : 

„ Die 48  Stunden nach dem Einmarsch ins Rheinland sind die aufregendste Zeit
spanne in meinem Leben gewesen. Wären die Franzosen damals ins Rheinland eingerückt, 
hätten wir uns mit Schimpf und Schande wieder zurückziehen müssen, denn die militä
rischen Kräfte, über die wir verfügten, kätten keineswegs auch nur zu einem mäßigen 
Widerstand ausgereicht . "  

Solche nachträglichen Äußerungen Hitlers s ind j edoch nicht ohne weiteres für 
bare Münze zu nehmen. Er bezeichnete häufig irgendetwas als den „ schwersten 
Entschluß " ,  die „ verwegenste Entscheidung" usw. seines Lebens, nur um eine 
rhetorische Szene wirkungsvoll zu unterstreichen oder seiner gehobenen Stimmung 
durch bombastische Redensarten Ausdruck zu verleihen. Es ist möglich, d,aß er 
tatsächlich am 7. und 8 .  März einige Sorge hatte . Sie war jedoch wesentlich kleiner 
als seine Angst vor einer militärischen Intervention nach dem Austritt aus dem 
Völkerbund im Jahre 1 9 3 3 .  

77) Veröffentlicht im VB. Nr. 7 2  v .  1 2 .  3 .  1 9 3 6 . 
78) Schmidt a. a. 0.,  S. 3 2 5' .  
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1 9 3 6  glaubte er, schon z u  viele Beispiele für die Schwäche Frankreichs u n d  
die angebliche Verkalkung der Engländer z u  besitzen, u m  das Risiko seines Vor
gehens allzu hoch zu veranschlagen. Die letzte Gefahr einer Intervention aber 
wollte er durch seine macchiavellistischen Formulierungen und Friedensbeteuerun
gen in der Reichstagsrede geschickt beseitigen. 

Diese rednerischen Argumentationen schienen ihm dann auch der entschei 
dende Faktor für  das  Ausbleiben energischer Maßnahmen der  Westmächte ge
wesen zu sein. Aber gerade in dieser Annahme täuschte er sich gewaltig. 

Die Besetzung des Rheinlandes war zwar ein klarer Bruch des Versailler Ver
trages und des Locarno-Paktes, aber deswegen für die Westmächte noch kein 
Casus belli . Die Beanspruchung der vollen Souveränitätsrechte über e in zum 
deutschen Reich gehörendes Gebiet durch Deutschland war, vom Standpunkt der 
Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechtes der Völker aus betrachtet, 
kaum abzulehnen oder gar gewaltsam zu verhindern. Daß die diesbezüglichen 
Bestimmungen des Versailler Vertrages eine fragwürdige Angelegenheit waren , 
hatten die Westmächte. längst eingesehen und durch den vorzeitigen Abzug der 
Besatzungstruppen 79) zum mindesten zum Ausdruck gebracht, daß sie n icht un
bedingt auf der Freihaltung des Rheinlandes von deutschen Truppen bestehen 
wollten. 

Schon Marschall Foch hatte erklärt, daß eine Aufgabe der militärischen Be
setzung des Rheinlandes zugleich auch einen Verzicht auf die Entmilitarisierung 
bedeute 80) . „Diese Garantie [der Entmilitarisierung] ist völlig illusori sch" , so 
hatte dieser Franzose,  wie die Entwicklung zeigte, durchaus mit Recht die 
Si tuation gedeutet. „Die Hauptsache sind ·die Rheinbrücken. Wer sie in der Hand 
hat, ist der Herr. Wenn Preußen 50 Kilometer davon entfernt ist, so sind wir, 
wenn einmal die Rheinlande geräumt sind, deren 1 5 0 entfernt. Offenbar [offen
sichtlich] wird Preußen viel früher an den Rhein kommen. Es  wird sich der Brücken 
bemächtigen. Deshalb habe ich die militärische Besetzung verlangt. "  

Wenn die Westmächte Hitlers Marsch i n  die Rheinlande nicht mit militä
rischen Operationen beantworteten, so nicht aus Schwäche, sondern weil sie inner
lich dieses Gebiet bereits aufgegeben hatten und außerdem entschlos·sen waren, 
alles zu akzeptieren, worin Hitler den Schein eines Rechtes in Anspruch nehmen 
konnte. Seine rhetorischen Kunststücke spielten d abei gar keine Rolle. Die Welt 
beurteilte Hitler nicht, wie er glaubte, nach der Überzeugungskraft der vorge
brachten Begründungen, sondern nach . den Taten. Und Tatsache war, daß er 
internationale Verträge völlig einseitig und ohne Ankündigung gebrochen hatte . 

Wie wenig dabei Hitlers rednerische Argu.mente ausrichten konnten, zeigte 
sich besonders eindeutig bei der Sitzung des Völkerbundsrats in London, die sich 
mit dem deutschen Vorgehen im Rheinland beschäftigte . Erstaunlicherweise hatte 
Hitler die Einladung zu dieser Sitzung angenommen und Ribbentrop als seinen 
Sonderbotschafter mit der Darlegung des deutschen Standpunkts beauftragt 81) . 

Ribbentrop trug nahezu wörtlich vor, was Hitler ihm eingetrichtert hatte, und 
wiederholte in voller Ausführlichkeit die Argumentationen der Reichstagsrede. 

79) Nach den Artikeln des Versailler Vertrages sollte das Rheinland, in drei Besatzungszonen 
eingeteilt, von den Truppen der Alliierten bis zu den Jahren 1 9 2 5  (Zone 1 Köln) , 1 9 3 0  (Zone I I  
Koblenz) und 1 9 3 5  (Zone III Mainz-Wiesbaden) besetzt bleiben. Die Zonen I I  und III wurden 
jedoch schon 1 929 bzw. 1 9 30  geräumt. 

80) Vgl. Foch a. a.  Q., S .  1 94 .  
81) Bericht über die Sitzung be i  Schmidt a. a. 0.,  S. 323  ff. Die  Sitzung fand am 1 9 .  3 .  1936  

in London statt. 
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Die Ratsversammlung hörte sich die stundenlangen Ausführungen Ribben
t rops alias Hitlers schweigend an, ohne auch nur im geringsten dazu Stellung zu 
nehmen. Nur der russische Delegierte Litwinow machte Miene, auf gewisse Stel
len zu antworten, wurde aber von den übrigen Ratsmitgliedern zu einer anderen 
Haltung veranlaßt .  

Und so kam ohne jede  Diskussion die einstimmige Verurteilung Deutschlands 
durch folgende Entschließung zustande : „Der Völkerbundsrat erklärt, daß die 
deutsche Regierung einen Bruch des Artikels 4 3 des Versailler Vertrages beging, 
indem sie am 7. März 1 9 3 6  veranlaßte, daß militärische Streitkräfte in die ent
militarisierte Zone einmarschierten, um die · es sich im Artikel 42 und folgenden 
des genannten Vertrages und im Vertrag von Locarno handelt. " 

Hitlers Redekünste waren völlig umsonst gewesen. Deutschlands Vertrags
bruch wurde durch einstimmiges internationales Urteil vor der Geschichte fest
gehalten . Eine militärische Intervention aber erfolgte nicht. Denn Hitler hatte 
bei seiner Aktion kein fremdes Territorium verletzt und keinen Schuß auf fremde 
Völker abgegeben. Und dies war das Entscheidende. 

Am 1 2 .  März begann Hitler wieder eine Redekampagne anläßlich der bevor
stehenden Reichstagswahl. Er sprach in insgesamt elf Städten Deutschlands . Ver
glichen mit den gewaltigen Redekampagnen der Jahre 1 9 3 2  und 1 9 3 3  war diese 
Tournee bescheiden zu nennen. 

Wie schon bemerkt, hatte Hitlers Vorliebe für echte Volksversammlungen 
s tark nachgelassen, da er nach der Röhrn-Affäre 1 9 3 4  und der Wiederherstellung 
der allgemeinen Wehrpflicht 1 9  3 S die s tumme Ablehnung seiner Handlungen in 
weiten Kreisen fühlte. 

Im März 1 9 3 6  allerdings brauchte er wegen des Anlasses der Wahl keine 
reservierte Haltung des Volkes zu befürchten. Die Rheinlandbesetzung hatte, im 
Gegensatz zur Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht im Vorjahr, die 
deutsche Öffentlichkeit nicht schockiert. Dem größten Teil der Bevölkerung war 
die Tatsache, daß es innerhalb des deutschen Reiches Gebiete ohne militärische 
Garnisonen gab, kaum bekannt. 

Die meisten Deutschen wurden von der Aktion Hitlers nicht persönlich be
rührt. Die Rheinländer aber, denen man den Anblick deutscher Soldaten seit  1 9 1 8 
vorenthalten hatte, waren z. T. tatsächlich von patriotischen Gefühlen über
wältigt, z .  T. sahen sie die Errichtung von deutschen Garnisonen aus wirtschaft
lichen und persönlichen Gründen nicht ungern. 

Es ist überflüssig, Hitlers Wahlreden vom März 1 9 3 6  hier wörtlich wieder
zugeben 82) . Es handelte sich bei diesen Reden hauptsächlich um ellenlange 
„Parteierzählungen" 83) oder Wiederholungen seiner im Reichstag geäußerten 
Argumente .  

Es seien daher hier  nur diejenigen Stellen angeführt, die in Formulierung oder  
Inhalt ·eine neue Note aufwiesen. 

Am 1 2 .  März erläuterte Hitler bei der Wahlrede in  der Karlsruher Hodtsdtul
kampfbahn seine weltweite Mission als Friedensbringer für Ost und West und 
erklärte : 

„ Ich kenne kein Regime der Bürger und kein Regime der Arbeiter, kein Regime der 
Städter, des Handwerks oder des Handels. Ich kenne auch kein Regime der Industrie, 
sondern nur ein Regime des deutschen Volkes ! -

82) Veröffentlicht in der Eher-Broschüre 1 9 3 6  (in Auszügen) .  Die Wiedergabe erfolgte nach 
Eher, ausgenommen die Rede in Köln. 

83) Ausdruck des Verfassers, vgl. S. 49. 
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I ch  habe mich bemüht, dem deutschen Volk den inneren Frieden zu bringen. Heute, 
nach drei Jahren, darf ich sagen : Das deutsche Volk ist das innerlich zufriedenste der 
Welt. 

Es ist mein Wunsch, auch die großen Gegensätze im Völkerleben genau so wie im 
Innern des Landes nach den Gesichtspunkten des Rechts, der Billigkeit und damit der 
Vernunft zu lösen. 

Man könnte ja auch sagen : das sei nicht möglich, das sei phantastisch, das seien 
Ideologien. Nun, ich glaube an diese Ideologien, und es ist schon Wunderbares auf diesem 
Gebiet gelungen ! Ich trete j a  nicht an das deutsche Volk als ein Schwätzer heran. Ich 
kann sagen : Diese Gedanken haben mich drei Jahre lang geleitet, und sie haben mich 
gut geleitet. 

Als ich vor drei Jahren die Regierung übernahm, war das deutsche Volk in Europa 
nur von Feindseligkeiten umgeben. Und das schlimmste war hierbei, daß dieser Men
talität so wenig Überlegung auf allen Seiten zugrunde zu liegen schien ; weder hier noch 
anderswo wurden die Probleme mit der genügenden Nüchternheit durchdacht. Man ließ 
sich hineintreiben in Haß, Mißgunst, Furcht und Eifersucht. 

Ich habe mich bemüht, in die Beziehungen Deutschlands zur Umwelt die Vernunft zu 
bringen. Ich habe mich bemüht, die Beziehungen aufzubauen auf ewig als richtig erwie
senen Grundsätzen menschlicher Zusammengehörigkeit und menschlicher Gemeinschafts
arbeit. 

Ich habe versucht, der Welt und dem deutschen Volk klarzumachen, daß Europa ein 
kleiner Begriff ist, daß in diesem kleinen Europa seit Jahrhunderten tiefe Verschiebungen 
nicht mehr stattgefunden haben, daß es sich hier in Europa um eine Völkerfamilie han
delt, daß die einzelnen Mitglieder dieser Familie in sich aber unendlich gehärtet sind. 
Daß sie Nationen darstellen, erfüllt von Traditionen, zurückblickend auf eine große 
Vergangenheit, eine eigene Kultur ihr eigen nennen und mit Stolz auf die Zukunft hoffen. 
Ich habe mich bemüht, unserem Volk und darüber hinaus auch den anderen begreiflich 
zu machen, daß j ede haßerfüllte Auseinandersetzung nur ganz vorübergehend kleine 
Erfolge zeitigt. 

Die europäischen Grenzen der Staaten könneri wechseln - ihre Völker bleiben stabil ! 
Staatsgrenzen kann man verändern, Volksgrenzen sind geradezu unveränderlich geworden ! 

Es gibt keine leeren Räume in Europa, in die die Massen in Europa hineinströmen 
können. Es gibt keine ungehärteten Völker in Europa, die ohne weiteres ihrem Wesen 
entfremdet werden könnten. Es gibt aber auch keine Notwendigkeit, und es ist daher 
ohne Sinn, zu versuchen, Völker ihrer Eigenart zu entkleiden, um ihnen eine fremde 
aufzuzwingen. Ich habe mich bemüht, von dieser ganz nüchternen Erwägung aus das 
Verhältnis Deutschlands zu seiner Umgebung zu bessern, und es war nicht erfolglos .  

Vor drei Jahren, a ls  Deutschland im tiefsten Gegensatz zu Polen stand, gelang es mir, 
diese Spannungen allmählich zu mildern, und dank des tiefen Verständnisses eines 
anderen großen Führers und Staatsmannes 83•) ist es gelungen, langsam zwei Völker ein
ander zu nähern. 

Aus dieser Annäherung kam allmählich eine Verständigung und aus der Verstän
digung die Überzeugung der Notwendigkeit eines freundschaftlichen Nebeneinander
lebens und daraus wieder langsam eine gegenseitige Rücksichtnahme. Ich bin der Über
zeugung, daß man einmal nach einer gewissen Zeit nicht mehr verstehen wird, wieso 
zwei Völker in der Sphäre einer sich bildenden sogenannten ,traditionellen Erbfeind
schaft' leben konnten. Ich habe mich bemüht, ,dieses Verhältnis zwischen den beiden 
Völkern, soweit es Deutschland betrifft, zu normalisieren. Es ist zum Nutzen beider Völker 
gelungen. Ich habe versucht, diesen selben Gedanken vom Osten nach dem Westen zu 
übertragen. Auch hier bemühte ich mich, zum ersteri Male glaube ich, als deutscher Na
tionalsozialist zu zeigen, daß die Fortsetzung dieser sogenannten ,Erbfeindschaftslehre' 
für beide Völker unvernünftig, weil sinnlos, sein muß und auch ist. Gewiß, auch hier 
werden vielleicht viele sagen, das sei ein Ideal. Ich glaube aber an dieses Ideal und 

83•) Gemeint ist Marschall Joseph Pilsudski .  
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glaube, daß einmal die Vernunft auch hier triumphieren wird ! Jedenfalls glaube ich, daß 
es  notwendig sein wird, alles zu tun, um dieser Vernunft zum Siege zu verhelfen. 

Davon geht meine Verständigungspolitik aus, nämlich von dem Gedanken, daß es 
nur zwei gleichberechtigte Partner oder keine geben kann: Nur aus dieser Gleichberech
tigung kann die gegenseitige Achtung kommen, und nur aus der gegenseitigen Achtung 
kann der Respekt voreinander kommen, und nur aus dem Respekt voreinander kann 
auch dte gegenseitige Rücksichtnahme erwachsen. 

Beide Völker haben unzählige Male die Schlachtfelder mit dem Blut ihrer Besten 
getränkt. Die Grenzen wanderten bald 5 0-100 Kilometer nach der einen oder anderen 
Seite. Ein Endergebnis würde auf diesem Wege nie zustande kommen, wohl aber würden 
die beiden Völker immer wieder ihr bestes Blut verlieren und in der Zwischenzeit unter 
Sorge und Mißtrauen, unter der Furcht und dem Haß auch ihre Wirtschaft leiden lassen. 
Ich glaube, daß eine ruhige Erwägung auch diesen beiden Völkern einmal den Weg zu
einander zeigen muß . Und das bringe ich für die Verständigung mit als der Sprecher von 
über 67 Millionen Menschen ! Dann gibt es viele, die sagen, die Vernunft sei nicht das 
Entscheidende, sondern da gebe es andere Imponderabilien zu beachten. Ich glaube, daß 
es nichts Wertvolles geben kann, was nicht am Ende auch der Vernunft faßbar ist. 

Ich wende mich dagegen, daß man in der Staatskunst Auffassungen als richtig hin
stellen will, die nicht in der Vernunft zu verankern sind. Man sagt mir manchmal : Aber 
das war noch nicht da, und die bisherige Staatskunst beweist, daß auf die Dauer das 
doch nicht möglich ist. Nein, die Staatskunst lehrt umgekehrt, daß auf die Dauer das bis
herige Verfahren zu keinem Erfolg geführt hat, und daher lehne ich auch diese Art von 
Staatskunst ab . "  

Hitler erklärte dann, sein Ehrgeiz gehe nicht nach militärischen Triumphen, 
er wolle sich vielmehr ein Denkmal des Friedens im deutschen Volke setzen . Er 
begann fast j eden Satz mit dem Wort „ Ich " .  

„ Man sagt mir, aber wenn Sie deutscher Nationalist sind, s o  müssen Sie doch militä
rische Triumphe wollen. Ich kann nur sagen, mein Ehrgeiz ist nach ganz anderen Trium
phen gerichtet. Ich bin deutscher Nationalist und werde mein Volk vertreten mit dem 
ganzen Fanatismus eines Soldaten der großen Armee von einst. 

Ich habe den Ehrgeiz, mir einmal im deutschen Volk ein Denkmal zu setzen. Aber 
ich weiß auch, daß dieses Denkmal besser im Frieden aufzustellen ist als in einem Krieg. 
Mein Ehrgeiz geht dahin, daß wir in Deutschland die besten Anstalten für die Erziehung 
unseres Volkes schaffen. Ich will, daß wir in Deutschland die schönsten Stadien erhalten, 
daß unsere Straßen ausgebaut werden, daß unsere Kultur sich hebt und veredelt, ich 
will, daß unsere Städte verschönert werden, ich will auf allen Gebieten des menschlichen 
Kulturlebens und -strebens Deutschland mit an die Spitze stellen. Das ist mein Ehrgeiz ! 

Ich will, daß die Arbeitskraft meines Volkes nicht brachliegt, sondern daß sie aus
genützt wird, um uns wieder neue Werte zu schenken. Ich will diese Arbeitskraft um
�etzen in Schönheit für unser Volk, in Leben und Freude für unser Volk. Ich will dafür 
eintreten, daß dieses Volk ein möglichst sorgenfreies Dasein führen kann. Ich werde 
eintreten dafür, daß seine Lebensgüter möglichst vernünftig verteilt werden ! Allein, ich 
will nicht, daß ein anderer sich hier einmfscht und glaubt, uns irgend etwas nehmen zu 
können ! 

Ich lebe nur meinem Volke, und die nationalsozialistische Bewegung denkt nur an 
dieses Volk. 

Ich lebe nur dem Gedanken an die Zukunft dieses Volkes, sehe vor mir diese unzäh
ligen Millionen Menschen, die schwer arbeiten und so wenig zum Leben besitzen, die oft  
so viel mit Sorgen zu ringen haben und denen das Glück so selten zuteil wird. Die 
nationalsoizalistische Bewegung will nur diesen Menschen helfen, sie will versuchen, ihr  
Leben zu erleichtern, es schöner zu gestalten. Sie will zu dem Zweck alle Kräfte der  
Arbeit, der  Genialität, der  Organisierungskunst in  den Dienst dieser Lebenserhal tung  
stellen. 

So bitte ich Sie, gehen Sie an diesem kommenden Wahltag zur Urne. Erfüllen Sie Ihre  
Pflicht und vergessen Sie nicht : Deutschland wird nicht getragen nur von einem Man n ,  
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sondern vom ganzen deutschen Volk. Und ein Mann kann nur s o  lange Sprecher dieses 
Volkes sein, solange dieses Volk selbst Mann für Mann und Weib für Weib hinter 
diesem Manne steht. Nicht mein etwegen bitte ich Sie, an diesem 29. März Ihre Pflich t  
zu erfüllen, sondern um unseres Volkes und seiner Zukunft wegen. Denn wi r  sind ver
gänglich, aber Deutschland wird bestehen ! Wir können sterben, aber Deutschland muß 
leben, j etzt und immerdar ! "  

Am 1 4 .  März hielt Hitler i n  den Ausstellungshallen i 11  Mü11die11 e ine W al11 -
rede und erklärte : 

„ Weder Drohungen noch Warnungen werden mich von meinem Weg abbringen. I ch 
gehe mit traumwandlerischer Sicherheit den Weg, den mich die Vorsehung gehen heißt . 
Mein Ziel ist der Friede, der auf der Gleichberechtigung der Völker begründet ist . W i r  
sind eine Großmacht Europas und wollen als Großmacht gewürdigt werden. " 

Warnungen, auch wohlmeinendster Art, fruchteten bei Hitler in der Tat über
haupt nichts, sobald es sich um seine vorgefaßten außenpolitischen Ideen von 
1 9 1 9  handelte .  Er war wirklich ein „ Traumwandler " ,  wi·e er sich hier selbst 
nannte. Aber die „ Sicherheit" hatte ihre Grenzen. Es war nur eine Frage der 
Zeit, wann er die Balance verlieren und abstürzen würde. Im Jahre 1 9 3 9  war 
es so weit ! 

Hitler schloß seine Münchener Rede mit folgendem Appell : 
„Das deutsche Volk soll nun urteilen. Ich bin vor drei Jahren gerufen worden, ge

tragen von dem Vertrauen des deutschen Volkes 84) und berufen von dem alten General
feldmarschall. 

Nun habe ich drei Jahre gearbeitet mit meinen Männern, meinen Gefährten und 
Kampfgenossen. Und nun soll das deutsche Volk urteilen, ob ich in diesen drei Jahren 
fleißig gewesen bin, ob ich in diesen drei Jahren gearbeitet habe oder ob ich nicht ge
arbeitet habe. 

Es soll urteilen, ob in diesen drei Jahren Deutschland schwächer geworden ist oder 
stärker, es  soll  urteilen, ob Deutschland ärmer geworden ist oder reicher, es soll  urteilen, 
ob in diesen drei Jahren die deutsche Nation gesunken ist oder ob sie auferstanden ist 
- darüber soll j etzt das deutsche Volk urteilen ! 

Es soll weiter urteilen, ob ich seine Interessen der Welt gegenüber vertreten habe, ob 
id1 sie mutig und tapfer vertreten habe oder ob ich sie preisgegeben habe. Es soll endlich 
urteilen, ob es dieselbe Ehrauffassung besitzt von seinem Leben und von seiner Existenz. 
wie ich sie habe. 

Dieses Urteil erwarte ich. Und ich weiß, es wird meine größte geschichtliche Legiti
mation werden. Und ich werde dann vor die Welt hintreten und sagen können : ,Nid1t 
idi spreche, sondern das deutsche Volk hat gesprochen ! ' "  

Am 1 6 .  März verlieh Hitler der Wehrmacht sogenannte „Truppenfahnen" 8'') 
und richtete von Berlin aus folgenden Erlaß a11 die Wel1rmadit :  86) 

„ Am heutigen 1 .  Jahrestage der Wiedergeburt der deutsdien Wehrmacht verleihe i ch 
der Wehrmacht Truppenfahnen. 

84) Diese Behauptung war übertrieben. Nur etwa ein Drittel des Volkes ha tte ihn d ,1 111 .i l s  
„ getragen " .  

85) E s  handelte sich u m  quadratische Fahnen, die den Feldzeichen der preuß ischen bzw. ka i sc r ·  
liehen Armee nachgebildet, aber mit  Hakenkreuzemblemen geziert waren. Das Grundtud1 ze ig te 
die Farbe der j eweiligen Waffengattung (Infanterie - weiß, Arti1lerie - rot usw.) . Eiserne Kreuze 
teilten das Fahnentuch in vier Felder. Die Reichswehr hatte keine Truppenfahnen gehabt .  Abc 
gesehen von der Bedeutung, die Hitler der Fahne überh aupt beimaß ,  wollte er durch diesen Erbß 
auch die Erinnerung an die Reichswehr der Jahre 1 9 1 9-19 34  weiter auslöschen. In seinen Red�n 
und Aufrufen begann er, nur noch von der alten Armee (bis 1 9 1 8 ) und der neuen Wehnnadlt 
( se it  1 9 3 5 )  zu sprechen, so als ob in der Zwischenzeit gar kein deutsches Heer und ke ine deu tsche 
Marine bestanden habe. 86) Veröffentlicht im VB. Nr. 77 v. 1 7 .  3. 1 9 3 6 . 
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Dem ruhmreichen Werdegang der alten Wehrmacht wurde durch die Ereignisse von 
1 9 1 8  ein Ende bereitet. Wehrhafter, durch Jahrhunderte erprobter Soldatengeist kann zu 
Zeiten nationalen Unglücks wohl unterdrückt, j edoch niemals besiegt werden. Die neuen 
Fahnen mögen dafür Sinnbild sein. Das Weitere veranlaßt der Reichskriegsminister. 

Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht : Adolf Hitler . "  
Am Abend des  16 .  März sprach Hitler auf  einer Wal1lku11dgebu·11g in Frank

furt a .  M .  (Festhalle) . 
Hier kam er wieder auf die Einführung der Hakenkreuzfahne als National

flagge zurück und behauptete : 
„ Ich habe diese 1 6  oder 1 7  Länderfahnen beseitigt und eine einzige an ihre Stelle 

gesetzt, um damit Deutschland zu geben, was alle Völker der Welt besitzen. " 
Dabei hatte es sich gar nicht um die Beseitigung dieser Länderfahnen ge

handelt, sondern um die Beseitigung der als reaktionär empfundenen schwarz
weiß-roten Fahne ! 

Hitler erklärte weiter : 
„ Über allen Paragraphen steht das von Gott den Menschen gegebene natürliche 

Lebensrecht und die Freiheit des Lebensrechts . Die Völker sind ewiger, als schlechte Ver
träge sein können. Die Völker leben länger, als unvernünftige .Verfügungen oder Er
pressungen zu leben vermögen. 

Einmal muß zwischen dieser · Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft ein 
Strich gezogen werden. -

Ich würde j ederzeit bereit sein, mit der französischen Regierung einen Akkord ein
zugehen. Wir rufen die beiden Völker auf. Ich lege dem deutschen Volke die Frage vor : 

,Deutsches Volk, willst du, daß zwischen uns und Frankreich nun endlich das Kriegs
beil begraben wird und Friede und Verständigung eintritt? Willst du das, dann sage 
Ja. '  87) Und man soll dann auch auf der anderen Seite dieselbe Frage an das französische 
Volk richten. Und ich zweifle nicht : es will genau so die Verständigung, und es will genau 
so die Versöhnung. 

Ich werde das deutsche Volk dann weiter fragen : ,Willst du, daß wir das französische 
Volk unterdrücken oder minderberechtigen sollen?' Und es wird sagen : ,Nein, das wollen 
wir nicht ! '  

Dann sollen s ie  drüben ebenfalls d ie  Frage an das  Volk stellen, ob es will, daß  das 
deutsche Volk weniger Recht haben soll in seinem eigenen Hause als j edes andere. Und 
ich bin der Überzeugung, auch das französische Volk sagt : ,Nein - das wollen wir nicht ! '  

Ich warte auf deine Entscheidung, und ich weiß, s i e  wird mir recht geben ! Ich werde 
deine Entscheidung annehmen als des Volkes Stimme, die Gottes Stimme ist .  

Gehen Sie hinein in diesen 29. März in der tiefinneren, heiligen Überzeugung, ein 
geschichtliches Votum abgeben zu müssen, für das j eder einzelne von uns einst geprüft 
und gerichtet werden wird. 

Ich habe meine Pflicht j etzt dreieinhalb Jahre lang getan. Deutsches Volk, tue j etzt 
du die deine ! "  

Ähnliche Ausführungen machte Hitler bei seiner Wahlrede in Königsberg 
am 1 8 .  März. 

Am 1 9 .  März hatte der Völkerbundsrat, wie bereits erwähnt, Hitler ein
stimmig wegen Vertragsbruchs verurteilt. 

Man kann sich vorstellen, wie verärgert Hitler über diese Niederlage war. 
Man hatte sich in London zwar s eine Tiraden angehört, war aber dann zur Tages
ordnung übergegangen, ohne e in Wort  über die  spitzfindigen Erklärungen zu 

87) Die  Zuhörer antworteten wie  aus einem Munde mi t  „ Ja ! "  Man sieht ,  daß  dieser Stil der 
„Kasperltheater-Befragung" schon von Hitler praktiziert und nicht erst von Goebbels nach der 
Katastrophe von Stalingrad eingeführt wurde (Goebbelsrede vom 1 8 .  2 .  1 943 : „Wollt ihr den 
totalen Krieg? "  - Antwort : „ J a ! " ) .  
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verli eren .  Besonders wütend war Hitler über die Empfehlung des britischen 
Außenministers Eden an Ribbentrop, Deutschland möge j etzt wenigstens eine 
symbolische Geste machen und z .  B.  auf die militärische Befestigung des Rhein
landes einstweilen verzichten . 

Aber Hitler wollte im Rheinland möglichst schnell eine solche Befestigungs
linie anlegen . Dadurch würde er, wie er glaubte, im Westen unangreifbar werden 
und könnte dann um so ungestörter seine Eroberungspläne im Osten ausführen . 

Hitlers Reden vom 20.  bis 2 8 .  März enthielten daher wahre Sehimpfkanona
den gegen die englischen Staatsmänner, die s ich nicht gescheut hatten,  ihn durch 
ein internationales Gremium wegen Vertragsbruchs verurteilen zu lassen, und die 
es außerdem wagten, ihn zu Gesten und symboli schen Handlungen aufzufordern .  

Verträge, Paragraphen, Gesten, symbolische Handlungen - was bedeuteten 
sie gegenüber den „ großzügigen Friedensangeboten" und den „ europäischen Neu
ordnungsplänen" eines Adolf Hitler? 

Am 20. März erklärte Hitler in Ham b u rg (Hanseatenhalle) : 
„Es ist schade, daß die Staatsmänner, aber auch die Völker der anderen Welt nicht 

einen Blick in das heutige Deutschland werfen können. Sie würden dann, glaube ich, von. 
dem Irrtum geheilt werden, daß dieses Volk unter einer Diktatur schmachtet, die es 
unterdrückt, und zweitens von dem Irrtum zu glauben, daß man mit diesem Volk machen 
kann, was man will ! -

Das deutsche Volk wird am 29 .  März seine Stimme abgeben nicht für mein Regime, 
dazu benötige ich die Stimme nicht [ !] . Allein ich brauche das deutsche Volk in einem 
Kampfe, den ich nur um seiner selbst wegen führe, in einem Kampf für das deutsche 
gleiche Recht, in einem Kampf gegen die Anmaßung anderer, das deutsche Volk auch 
j etzt wieder als minder gleichberechtigt zu behandeln. Ich brauche die deutsche Nation, 
um mit ihr vor der ganzen Welt das Bekenntnis abzulegen, daß, ganz gleich, was kommen 
mag, wir auch nicht einen Zentimeter zurückweichen von unseren Gleichberechtigungs
forderungen. Nicht weil wir eine Störung der europäischen Ordnung wollen, sondern 
weil wir überzeugt sind, daß eine dauerhafte Ordnung in Europa überhaupt nur denkbar 
ist  unter der · Voraussetzung gleichberechtigter Völker. Die Meinung, eine europöische 
Ordnung auf der Diffamierung eines 67-Millionen-Volkes auf die Dauer gründen zu 
können, ist ungeschichtlich, ist wahnwitzig und eine Torheit . -

Ich will nichts anderes, als daß dieses deutsche Volk in die europäische Gemeinschaft 
hineinwächst als ein gleichberechtigtes Glied. Ich bedauere die Staatsmänner, die meinen,  
daß eine solche Mitarbeit am besten eingeleitet wird durch eine neue Diffamierung der 
deutschen Nation. Würden sie über den Augenblick hinaussehen, über den vermeintlichen 
Erfolg von Tagen, Wochen oder Monaten, dann würden sie erschrecken in der Erkenntnis 
der notwendigen Folgen einer solchen ungeschichtlichen Handlung. -

Allein, ich muß bekennen : Niemals hing die Partei mehr an mir, und niemals war 
diese Einheit zwischen Führer und Bewegung stärker als dann, wenn die Gegner glaubten, 
uns schon besiegt zu haben oder niederringen zu können ! Wir haben in der größten 
Not stets auch die größte Entschlossenheit erzielt .  

Ich weiß es, das deutsche Volk wird, was auch kommen mag, geschlossener denn je 
zusammenstehen. Führer und Volk haben nur den einen Wunsch, in Frieden und Freund
schaft mit den anderen Völkern zu leben, aber auch den einen Entschluß, unter keinen 
Umständen auf die Gleichberechtigung Verzicht zu leisten ! 

Wenn die andere Welt den Geist von Versailles noch nicht verloren haben sollte, d ie  
deutsche Nation hat  ihn abgelegt, und zwar endgültig ! 

Das Problem, das von uns zu lösen ist, ist nicht die Revi sion der Buchstaben eines 
Vertrages, sondern die Revision einer Gesinnung, die sich darin offenbart, daß man nun, 
nachdem der Krieg vor 17 J ahren beendet wurde, immer noch glaubt, weiterhin dem 
deutschen Volke seine Gleichberechtigung verweigern zu können : 
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Dieses Problem muß gelöst werden, und e s  gibt nur eine Möglichkeit : Entweder e s  
wird so anständig gelöst, wie wir das erstreben, und man ermöglicht uns dadurch d ie  
Zusammenarbeit mit  dem übrigen Europa, oder Deutschland wird  seinen Weg alle in  
gehen, aber unter keinen Umständen noch einmal se in Recht oder seine Ehre preisgeben !  

Dieser Entschluß bedroht niemanden. Im Gegenteil ! Er befreit die Welt von ei ner 
unmöglichen Belastung. Aus diesem Entschluß ist unser großes Angebot gemacht worden . 
von dem wir uns erhoffen - noch immer erhoffen -, daß es mithelfen kann, Europa die 
lang ersehnte Ruhe zu geben. Wir stehen zu diesem Angebot. Die Welt fragt, ja, ob sie 
es auch halten? - sie hat gar keine Berechtigung, von Nichteinhaltung von Verträgen zu 
reden. Wir könnten eine Rechnung aufmachen seit dem Jahre 1 9 1 8 ,  wie Verträge ge
halten worden s ind. Das deutsche Volk läßt sich von niemandem seine Ehre abstreiten .  
Wir  maßen uns auch nicht an ,  andere Völker zu zensieren. 

Ich habe diese Wahl ausgeschrieben, damit alle sehen, daß nicht ich allein solche 
Ehrbegriffe besitze, sondern daß die ganze Nation sie ihr eigen nennt ! Man soll auch 
sehen, daß ich nicht allein dieses Angebot zum Frieden mache, sondern daß ich es stelle 
im Namen dieser 67 Millionen, aber auch, daß ich nicht allein beleidigende Zumu
tungen 88) zurückweise, sondern daß das ganze deutsche Volk sich solche nicht bieten 
l assen will ! 

Ich will weiter, daß durch diese Wahl der Welt gezeigt wird, daß in Deutschland 
nicht die Baj onette ein Volk tyrannisieren, sondern daß hier eine Regierung getragen 
wird vom Vertrauen des ganzen Volkes. Ich bin aus dem Volk gekommen . In 1 5  Jahren 
habe ich mich aus ·diesem Volk langsam mit dieser Bewegung emporgearbeitet. Ich bin 
nicht von j emand eingesetzt worden über dieses Volk. 

Aus dem Volke bin ich gewachsen, im Volk bin ich geblieben, zum Volk kehre ich 
zurück ! 89) 

Ich setze meinen Ehrgeiz darein, keinen Staatsmann auf der Welt zu kennen, der  
mit mehr Recht als ich sagen kann, Vertreter seines Volkes zu sein ! 

Und wenn nun j emand sagt : ,Aber wir wissen j a  das ohnehin ! Warum jetzt wieder 
die Aufregung und die Mühe, die Versammlungen und dann wieder diese Stimmabgabe? '  
- Mein l ieber Freund ! Glaubst du, das al les ist  für mich keine Arbeit, keine Mühe?  
Ich bin de r  Meinung, wenn ich mich zwei, drei Jahre mühe, dann kannst auch du  einmal 
zur Urne gehen ! Deshalb sind Sie heute hier und mit Ihnen Hunderttausende andere 
Hanseaten und Hanseatinnen. Deshalb ziehen in diesen Wochen wieder Tausende meiner 
Führer der Bewegung durch die deutschen Gaue. 

Es soll dokumentiert werden die unlösliche Verbundenheit der Bewegung des Regimes, 
der Partei und des deutschen Volkes mit seiner Führung. -

Heute nun, mein deutsches Volk, rufe ich dich auf. tritt du j etzt mit deinem Glauben 
h inter mich ! Sei du j etzt die Quel le  meiner Kraft und meines Glaubens. Vergiß nicht, 
wer sich selbst auf dieser Welt nicht preisgibt, den wird auch der Allmächtige nicht ver
lassen ! Wer sich selbst hilft, dem wird auch der Allmächtige immer helfen, dem wird er 
den Weg weisen zu seinem Recht, zu seiner Freiheit und damit zu seiner Zukun ft .  Und 
deshalb, deutsches Volk, trittst du am 29 .  März an zur Urne . 

Ich habe dich glauben gelehrt, j etzt gib du mir deinen Glauben ! "  
A m  2 2 .  März erklärte Hitler i n  Breslau (Jahrhunderthalle) : 

88) Damit ist Edens Aufforderung gemeint, Deutschland solle eine Geste machen und v o r
läufig auf die Befestigung des Rheinlands verzichten. 

89) Dieser schönen Redewendung hätte ein harmloser Zuhörer entnehmen können . Hitler habe  
die  Absicht. eines Tages abzudanken und s ich ins Privatleben zurückzuziehen. Hitler medi t i erte 
zwar manchmal im kleineren Kreis über die Zeiten, wo er vielle icht einmal d i e  Regierungs
geschäfte aus der Hand geben und sich irgendwohin , . z .  B .  nach Linz, auf einen Alterss itz begeben 
könnte. Im Ernst aber dachte er niemals daran, auch nur einen Teil der mühsam eroberten totalen 
Macht  wieder aufzugeben. Seine obigen Worte waren mehr eine rhetorische Kadenz und eine A rt  
Parodie auf die Worte der katholischen Aschermittwochsliturgie : „Memento, homo, quia pulvis es 
et in pulverem reverteris ! - Gedenke, o Mensch, daß Du aus Staub bist  und zum Staub zurück
kehrst ! "  
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„ Wir und alle Völker haben wohl die Empfindung, daß wir uns a n  der Wende eines 
Zeitalters befinden. Neue Gedanken, neue Vorstellungen und neue Wirklichkeiten kün
digen sich an. Nicht nur wir, die Besiegten von einst, sondern auch die Sieger haben die 
innere Überzeugung, daß irgendetwas nicht in Ordnung war, daß besonders die Vernunft 
die Menschen verlassen zu haben schien, daß an Stelle der Vernunft der Wahnsinn des 
Hasses ,  der Mißgunst und des Neides gekommen war und daraus dann wieder die 
Gefühle der Furcht und der Angst. 

Die Völker empfinden es wohl überall : Es muß, besonders auf diesem Kontinent, der 
die Völker so eng aneinanderdrängt, eine neue Ordnung kommen. Die Völker müssen 
ein neues Verhältnis zueinander finden. Eine neue Konstruktion muß geschaffen werden, 
die ihnen allen das Leben ermöglicht, die ausgeht von der Überzeugung, daß die Völker 
Realitäten geschichtlicher Art sind, die man zwar wegwünschen kann, aber nicht zu be
seitigen vermag. Über dieser neuen Ordnung, die aufgerichtet werden muß, aber stehen 
die Worte : Vernunft und Logik, Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme ! 

Diej enigen j edoch irren sich, die glauben, daß am Eingang dieser neuen Ordnung 
das Wort Versailles stehen kann. Das wäre nicht der Grundstein einer Neuordnung, 
sondern ihr Grabstein. Deutschland strebt nach dieser neuen Ordnung. Nicht nach einer 
Ordnung, die den anderen Völkern irgend etwas nimmt, sondern die gleiches Recht her
stellt, um damit zu einer freudigen Übernahme gleicher Pflichten zu kommen. Das 
deutsche Volk l ebt heute in diesen Auffassungen, es lebt in ihnen so sehr, daß deren Ent
fernung aus dieser Welt seiner Vorstellungen unmöglich ist .  -

Die Behauptung aber, daß diese Wiederherstellung der Souveränität des Reiches über 
das eigene Reichsgebiet für andere unerträglich sei ,  ist für uns unerträglich ! Was ist das 
für eine Völkerordnung, was soll das für eine Völkerverständigung sein, in der es möglich 
ist, ein anderes Volk zu bedrohen, nur weil es in seinem eigenen Reichsgebiet seine 
Hoheit beansprucht. Wir werden vor solchen Auffassungen nicht kapitulieren ! Das kann 
die Welt zur Kenntnis nehmen ! 

Wir kümmern uns nicht darum, was andere Völker innerhalb ihrer Grenzen tun, j a ,  
w i r  halten da s  überhaupt geradezu als eine Voraussetzung fü r  den  Aufbau einer wirk
lichen Völkerordnung und Völkergemeinschaft. Wir glauben, daß es einer der primitiv
sten Grundsätze eines wirklichen Völkerverständnisses ist, daß j edes Volk das andere in 
seinem Raum leben läßt ,  so wie es leben will. 

Deutschland stell t keine Ansprüche an andere Völker. Es ist aber auch nicht gewillt, 
Forderungen und A nsprüche anderer Staatsmänner, die auf die innere Gestaltung des 
Reiches und seiner souveränen Rechte Bezug haben, anzuerkennen ! Und hier irren sich 
diese, wenn sie glauben, daß das nur die Meinung eines Mannes namens Adolf Hitler 
wäre ! Nein ! Das ist die Meinung eines 67-Millionen-Volkes ! 

Wir wollen aber keine Geste, sondern wir wollen 2 5  Jahre Frieden für Europa ! Und 
die Völker? Auch sie wollen nicht, daß die Staatsmänner von einander Gesten fordern 
und einander nur Gesten machen, sondern daß sie Frieden schließen und Frieden halten ! 

Die anderen Staatsmänner können j a  ihrerseits auch einmal ihre Völker befragen, 
ob sie diese Auffassung teilen. Ob sie es wünschen, daß Europa in lauter Militär
bündnisse verstrickt wird? Ob sie wünschen, daß dem einen oder anderen Volk seine 
Hoheitsrechte auf eigenem Gebiet abgeschnitten oder bestritten werden? Ob sie wün
schen, - daß daraus wieder neue Erbitterung und neuer Haß kommt, oder ob sie nicht 
auch wünschen, daß endlich dieser wahnsinnige und törichte Krieg aller gegen alle 
aufhört ! 

Ich habe j edenfalls diese Frage gestellt. Und zwar der Instanz, die für mich allein 
entscheidend ist und deren Beurteilung oder Verurteilung mich allein treffen kann. Es ist 
dies das deutsche Volk ! Ich habe mich an die Nation gewandt und ihr diese Frage vor
gelegt : Bist du auch dieser meiner Auffassung? 

Ich habe mich dem Urteil des deutschen Volkes gestellt, nicht nur über diese Frage 
allein. Es soll bezeugen, ob es glaubt, daß ich und meine Mitkämpfer unsere Pflicht er
füllt haben. Ob es  glaubt, daß wir, soweit es im Vermögen schwacher, sterblicher Men
schen [ ! ]  liegt; das wahrmachten, was wir einst versprochen hatten. " 
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In  der Wahlrede i11  Berl in (Deutschlandhalle) a m  2 4 .  März gab Hitler erneut 
seinem Unmut  über die englischen Parlamentarier und Staatsmänner Ausdruck. 

„ Ich führe ja nicht das Leben eines im Verborgenen sich betätigenden Parlamen
tariers, sondern stehe offen vor dem ganzen Volk ; es kann meinen Weg und alle meine 
Handlungen verfolgen und sich sein Urteil bilden. " 

Er h abe  vor drei J ahren die 47  Parteien 90) , die Deutschl·and zugrunde rich-
teten, beseitigt, denn : 

„Damals [ 1 9 3 3 ]  mußte man handeln ! Es konnte nur geben eine Führung, einen 

Willen und e ine  Entscheidung. Nicht 47 Handlungen, sondern eine Tat ! Und wer diese 
drei ] ahre gerecht überblickt, der wird nicht bestreiten können, daß in dieser kurzen 
Zeit weltgeschichtliche Ereignisse sich vollzogen haben : 

Deutschland ist nicht nur einig geworden, sondern es ist auch stärker geworden auf 
allen Gebieten seines Lebens. Es ist heute ein anderes Volk als noch vor v1ier oder Hinf 
oder gat zehn Jahren. 

Dieses Volk hat heute einen anderen Geist. 
Es wird beherrscht von einem anderen Willen und wird getragen von einem anderen 

Glauben ! 
Die Welt muß wissen, daß dieses scheinbare Deutschland von früher heute nicht mehr 

lebt ! Sie soll sich nicht wundern, daß es nicht mehr lebt. Es hat in Wirklichkeit nie ·ge
lebt ! Das wurde der übrigen Welt nur vorgetäuscht ! 

Das deutsche Volk ist ehrlich und rein geblieben die ganzen Jahre hindurch, ob
gleich seine damaligen Verräter es durch den Sumpf zogen ! -

Wenn nun die andere Welt sich heute an Buchstaben klammert, so klammere ich 
mich an eine ewige Moral ! 

Wenn sie mir Paragraphen vorhalten, dann bekenne ich mich zu dem ewigen Lebens
recht eines Volkes ! Zu gleichem Recht und auch zu gleichen Pflichten. 

Und wenn die anderen versuchen, aus solchen Buchstaben und Paragraphen Schuld
bekenntnisse zu formen, dann muß ich als Vertreter des deutschen Volkes das Lebens
recht der Nation, die Ehre, ihre Freiheit und ihre Lebensinteressen dagegen wahr
nehmen. -

Wer aber glaubt, uns Ehre und gleiches Recht nicht zubilligen zu können, der soll 
n icht von Frieden reden ! Der glaubt nicht an Frieden und will keinen Frieden. Der 
will den Unfrieden der Völker, um vielleicht in diesem Unfrieden politische Geschäfte 
machen zu können. -

Seit drei Jahren kämpfe ich für diese Grundsätze des deutschen gleichen Rechtes .  
Niemand anderem wollen wir etwas nehmen, aber auch Deutschland nichts nehmen 
lassen ! Wir wollen nicht die Ehre eines a nderen angreifen, aber auch mit der deutschen 
Ehre nicht umspringen lassen, wie das aus dem Geist von Versailles geschieht. -

Wir wollen nicht anderen Völkern ihren Frieden nehmen und ihre Fre i li ei t . W i r  
wollen aber aud1 unsere Freiheit haben und  unseren Frieden ! -

Und wenn man mir sagt : Warum muß das j etzt in diesen drei Jahren sein - das sind 
ja sehr schöne Prinzipien - ohne Zweifel - aber warum muß das gerade j etzt se in?  
Weil  ich ; etzt lebe ,  darum muß es auch jetzt  sein ! 

90) Die Behauptung, Deutschland sei vor 1 9 3 3  von 47 Parteien regiert worden, war eine v o n  
Hitlers Propaganda-Erfindungen. Am 1 1 .  9 .  1 9 3 5 hatte er  behauptet, es seien 37 Parteien gewesen 
(vgl. S. 526). In Wirklichkeit hatten lediglich bei der Reichstagswahl vom 3 1 .  7 .  1 9 3 2  über 3 0  
Parteien Wahlvorschläge eingereicht. Ein großer Teil von ihnen erfüllte jedoch nicht die vorge
schriebenen Bedingungen und wurde vor der Wahl wieder von der Liste gestrichen. Im Wahlkreis 
Franken waren z .  B .  insgesamt 1 8  Parteien zugelassen, obwohl die letzte von ihnen die Nummer 
„ 3 2 " trug. Auch wenn in der Weimarer Republik eine ganze Reihe von kleinen Parteien formell 
existierten, so spielten sie doch im politischen Geschehen keine Rolle und behinderten auch nicht 
das parlamentarische Leben. Ober Einfluß verfügten höchstens zehn Parteien. Wirklich regiert (durch 
Beteiligung an der Reichsregierung) haben nur : SPD„ Zentrum bzw. Bayerische Volkspartei, Dt. 
Staatspartei (Dt. Demokratische Partei) und (zeitweise) Deutsche Volkspartei, Deutschnationale 
Volkspartei , Wirtschaftspartei, Landvolk-Partei. 
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Jede Generation hat die Pflicht, das wieder gutzumachen, was durch sie und ihre Zeit 
verbrochen wurde. Unsere Generation ist gefallen, und unsere Generation hat sich wieder 
zu erheben ! -

Die Völker sehnen sich nach dem Frieden, j awohl, aber nach einem Frieden, der sie 
gleichberechtigt nebeneinander l eben läßt .  Ich glaube nicht, daß e in  Volk heute ernstlich 
will, daß das Nachbarvolk unterdrückt wird . Ich glaube nicht, daß ein Volk will, daß 
man sein Nachbarvolk demütigt, daß man ihm Zumutungen 91) stellt, die j edem an
ständigen Mann die Schamröte ins Gesicht treiben müssen. Ich glaube das nicht ! 

Ich möchte der Vorsehung und dem Allmächtigen danken dafür, daß er gerade mich 
ausersehen hat, diesen Kampf für Deutschland führen zu dürfen. Es ist  der schönste 
Kampf und die herrlichste Aufgabe, die einem sterblichen Menschen gestellt werden 
kann : für ein Volk, das darniederliegt, das man beleidigt, dem man glaubt, seine Ehre 
zertreten zu können, einzutreten. -

Wenn heute andere Staatsmänner uns Zumutungen stellen, die sie, auf ihr eigenes 
Volk bezogen, wahrscheinlich mit tiefer Entrüstung ablehnen würden, dann sollen sie sich 
nicht wundern, wenn ihnen dieselbe Ablehnung heute aus Deutschland entgegenhallt. 

Ich handle so, wie das ganze Volk es  will ! Nicht einer in Deutschland ist aufge
standen, ne in ,  ein Volk steht auf. 

Wir haben daher der Welt ein klares Programm gegeben, und ich werde am nächsten 
Dienstag 92) dieses Programm in noch klarerer und eindringlicherer Form wiederholen. 
Ich will der Welt zeigen, was möglich ist, was wir zu tun bereit sind - so wie ich ihr 
heute mitgeteilt habe, was unmöglich ist und was wir niemals tun werden . 

Ich bin nicht der Führer des deutschen Volkes, um Gesten zu machen. Ich bin vom 
deutschen Volk beauftragt, einfach seine Interessen zu vertreten. Das will ich run. 

Wenn man von einer , symbolischen Handlung' spricht, die wir vollziehen sollen -
die habe ich vollzogen. 

Ich habe der Welt ein Programm verkündet zu einem internationalen Frieden auf ein 
Viertelj ahrhundert. Dafür habe ich mein Wort und das Wort der Nation verpfändet. 

Ich rufe Deutschland auf, symbolisch am 29. März der anderen Welt zu zeigen, daß 
diese Geste seinem Willen entspricht. Und ich möchte - ich wiederhole es - die anderen 
Staatsmänner einladen, dieselbe symbolische Handlung vorzunehmen ! "  

Weitere Wahlreden Hitlers i n  diesem Stil  folgten am 2 5 .  März i n  Ludwigs
/.rnfen (Ausstellungshalle am Hindenburgpark) und am 26 .  März in  Leipzig .  

Am 2 5 .  März ordnete Hitler durch Erlaß die B i ldung e ines Fliegergeschwaders 
Hors t  Wessel an °3) .  

Hitler begann seine Wahlrede i n  Essen (Krupp-Lokomo tivenbauhalle) a m  2 7 .  
März m i t  einer längeren Dars tellung seiner dre·ij ährigen Regierung5tätigkeit .  
Obwohl man von ihm nicht gerade sagen konnte, daß er wenig geredet habe,  
erklärte er : 

„ Wenn 1 5  Jahre geredet wird, dann muß endlich einmal einer kommen, der handelt ! 
Und ich habe gehandelt ! "  

E r  bezeichnete sich dann als  den einzigen wahren Volksrepräsentanten und 
erklärte, das deutsche Volk sei  sein „ Instrument" . 

„ Vierzehn Jahre lang habe ich an die.sem Instrument gearbeitet. Als ich zur Macht 
kam, da war ich so stark, als dieses mein Instrument stark war. Und seitdem bin ich 
nur so s tark, als mein Volk stark ist .  Denn : Das ist die Quelle meiner ganzen Kraft. 

91) Gemeint ist die „Zumutung" Edens, Deutschland solle eine Geste machen und auf die Be
festigung des Rheinlandes vorläufig verzichten . 

••) Dies wäre der 3 1 .  März gewesen (nach der Abstimmung !) . Der neue „ F riedensplan" wurde 
j edoch erst am Mittwoch, dem 1 .  April, in London von Ribbentrop überreicht. 

93) Veröffentlicht im VB. Nr. 8 5  v .  2 5 .  3. 1 9 3 6 .  Es' handelte sich um das Geschwader, das aus 
Spenden der SA. (zum Geburtstag Hitlers a m  20. 4 .  1 9 3 5 )  beschafft worden war. 
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Ich bilde mir nicht ein, daß ein einzelner Mensch auf dieser Erde Wunder wirken 
kann. Das Wunder liegt in der gegebenen naturgewollten und gottgewollten Kraft eines 
Volkes. Diese Kraft will ich erschaffen ! Ich. will die besten Kräfte und höchsten Werte 
dieses Volkes mobilisieren, damit dieses Volk selbst feststeht und damit auch mich wieder 
s tark macht. Die Kraft dieses Volkes ist meine Kraft, und seine Stärke ist meine Stärke ! 

Ich diene keinem Arbeitgeber und keinem Arbeitnehmer und keinem Stand, ich ge
höre ausschließlich dem deutschen Volk. 

Was ich auch unternommen habe, ich habe es immer getan in der Überzeugung : Es 
muß geschehen für unser Volk ! - Wenn ich für den deutschen Bauern eintrete, dann 
um des Volkes willen. Ich habe keinen Erbhof und kein Rittergut. Ich trete aber ein für 
meinen deutschen Bauern, weil ich weiß : In ihm liegt die Grundlage der deutschen Kraft ! 
Ohne ihn geht Deutschland zugrunde. 

Ich trete nicht ein für die Bewaffnung des deutschen Volkes, weil ich ein Aktionär 
bin. Ich glaube, ich bin vielleicht der einzige Staatsmann der Welt. der kein Bankkonto 
besitzt. Ich habe keine Aktie, ich habe keinen Anteil an irgendeinem Unternehmen. Ich 
beziehe keine Dividende. 

Was ich aber will. ist, daß mein Volk stark wird und so bestehen kann auf dieser 
Welt. Das ist mein Wille ! "  

Solche Reden imponierten ·den Krupp-Arbeitern natürlich s ehr. Hitler wandte 
s ich nun der Rheinlandbesetzung zu und betonte, daß er ja in kein fremdes Gebiet 
eingebrochen sei .  Dies war allerdings auch der Grund, warum die Westmächte 
nicht mit militärischen Gegenmaßnahmen geantwortet hatten. Aber s einen Kredit 
als Staatsmann hatte er durch diese Gewaltaktion stark herabgemindert. 

„Ich habe keinen Fuß auf fremdes Gebiet gesetzt ! 
Ich habe keinem Volke etwas weggenommen ! Ich bin nicht in ein fremdes Haus ein

gebrochen ! Ich habe niemandem etwas gestohlen ! Niemand hat das Recht, sich zum 
Richter aufzuwerfen in einer Angelegenheit, die nur allein mein deutsches Volk angeht. 
Mein Volk allein ist mein Richter in einer deutschen Sache, kein internationaler Rat ! 

Weil wir an die Heiligkeit der Verträge glauben wollen, möchten wir dazu die Vor
aussetzung herstellen . "  

Anschließend forderte Hitler d i e  Staatsmänner auf. ihre Völker zu  fragen, und 
erklärte: 

„Ich bin der Überzeugung, daß sie überall nur eine einzige Antwort finden werden : 
Sprecht nicht von Gesten und nicht von symbolischen Handlungen. sondern schließt. 

und haltet Frieden ! Das ist der Wunsch der Völker. " 
Hitler schloß : 
„Deutsches Volk ! Sieh das Große und das Gesamte der letzten drei Jahre ! Sei ge

recht ! Hast du, wenn du ein anständiger Deutscher bist, Grund, dich der letzten drei 
Jahre vor dem deutschen Volk, vor der Geschichte und vor der Nachwelt zu schämen? 
Oder hast du nicht am Ende doch Grund, jetzt wieder einmal stolz zu sein? 

Kannst du nicht doch wieder sagen : Herrgott, was vielleicht auch im einzelnen sein 
mag 94) ,  im großen und ganzen sind wir doch wieder ein fabelhaftes Volk geworden ! 
Wir sind doch wieder ein so anständiges Volk geworden ! Wir sind doch wieder ein so 
fleißiges und tatkräftiges Volk geworden. Was schaffen wir j etzt nicht wieder in Deutsch
land ! Was haben wir j etzt wieder für Aufgaben ! Wir haben in diesen drei Jahren be
wiesen, daß wir ein Volk sind, das sich sehen lassen kann vor den anderen. 

Der Welt unterstelle ich mich nicht ; denn sie kann mich nicht richten ! Nur dir unter
werfe ich mich, deutsches Volk ! Urteile du über mich ! Leg du ein Bekenntnis ab, ob 
du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, daß ich fleißig gearbeitet, daß ich mich 
in diesen ·Jahren für dich eingesetzt habe, daß ich meine Zeit anständig verwendete im 
Dienste dieses Volkes . " 

94) Mit dieser Redewendung wollte Hitler seinen intellektuellen Kritikern den Wind aus den 
Segeln nehmen. 
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A m  2 8 .  März traf Hitler in Köln ein und ließ sich bei einem offiziel len Emp
fang im Gürzenich als „ Befreier" 94•) des Rheinlands feiern. 

Er nahm eine Dankadresse der „ befreiten" Gaue entgegen und erklärte : 95) 
„Daß die Vorsehung mich bestimmt hat, diese Handlung [das Rheinland der deutschen 

Wehrhoheit zu unterstellen] 7JU vollziehen, empfinde ich als die ·größte Gnade meines 
Lebens . "  

Bei der Massenkundgebung in  de11 Messehal len hielt Hitler dann seine letzte 
Wahlrede in dieser Kampagne 96) .  Sie war eine Mischung von sentimentalen Be
trachtungen, heiligen Versicherung·en und religiös-mystischen Beschwörungen .  
Selbstv·erständlich fehlten auch nicht die Seitenhiebe auf die englischen Staats
männer, die Gesten und symbolische Handlungen von ihm verlangt hatten. 

Die ausgedehnte „Parteierzählung" 97) begann mit einer rühr·seligen Schilde
rung des Novembers 1 9 1 8 :  

„Es schien, daß sich die Gnade des Herrn von unserem Volke abgewandt hatte. Mil
lionen sahen keinen Ausweg mehr. Unter den damals Verzweifelnden befand auch ich 
mich : e in halberblindeter Soldat in einem Lazarett - auch gequält von dieser bangen 
Sorge um die deutsche Zukunft, erschüttert von der Größe des Unglücks, das uns be
troffen hatte, verzweifelt über die eigenen Gebrechen, eigenen Fehler und das eigene 
Versagen, das uns so tief sinken ließ . "  usw. usw. 

Sich aktuellen Problemen zuwendend, erklärte Hitler schließlich : 
„ Wenn ich Sie in dieser Stunde bitte, Ihren Blick zu den großen Problemen zu er

heben, dann will ich selbst auch nicht j etzt beginnen, Ihnen . aufzuzählen, was wir i n  
diesen drei Jahren geschaffen und geleistet haben. Ich möchte dieses ganze Geschehen 
von einer höheren Warte aus angreifen. Ich möchte dieses Geschehen gleichsetzen mit 
all den großen geschichtlich ähnlichen Vorgängen in unserem Volk. Denn wir haben .in 
diesen drei Jahren getan, was vor uns im deutschen Volk schon oft geschehen ist, viel
leicht nicht in dieser gewaltigen Zusammenballung der Kräfte, der Zahlen, nicht so 
konzentriert in der Zeit. 

Wir drohten in diesem Zerfall zu vergehen. Ich weiß, daß ich unzähligen nationalen 
Männern in Deutschland weh tun mußte. Ich kann versichern, es mußte geschehen, wenn 
nicht unser Volk in einem brudermörderischen Krieg zugrundegehen sollte. 

Dann mußte einer kommen, der über diesen Verfall wieder eine große Einheit stellte. 
Ich habe es gewagt 98) ,  ich habe in meinem Leben so viele Schichten des deutschen 

Volkes kennen gelernt in meiner eigenen harten Jugend, in der Zeit, in der ich als 
Soldat den großen Krieg mitmachte und auch später noch, da lernte ich den deutschen 
Menschen kennen, da gewann ich das unerschütterliche Vertrauen zu diesem deutschen 
Menschen. Da bildete sich mir der Glaube an mein Volk. " 

· 
Hitler wetterte dann gegen diej enigen, die an S·einen „ Methoden" Anstoß 

nähmen, und fuhr  fort : 

94•) Von „Befreiung " konnte keine Rede sein, da niemand da war, der das Rheinland un tel'
drückte. Wenn überhaupt j emand, dann h atte der frühere Reichsaußenminister und zeitweil ige 
Reichskanzler Dr. Gustav Stresemann ( 1 8 78-1929) Anspruch auf einen solchen Beinamen. Denn 
er hatte durch seine diplomatischen Verhandlungen und ohne militärischen Druck wesentlich zur 
vorzeitigen Räumung des besetz ten Gebietes (Zone I I  und I I I) von französischen und englischen 
Truppen beigetragen. Man hatte ihm in Mainz ein eindrucksvolles Denkmal gesetzt, aber die 
Nationalsozialisten ruhten nicht, bis es entfernt war. 

95) Berich� im VB. Nr. 89 v. 29. 3. 1 9 3 6. 
96) Hitlers Kölner Rede wird hier wiedergegeben nach dem Text im Frankfurter Volksblatt 

vom 12. 3 .  1 9 3 6. Die Wiedergabe im VB. und in der Eher-Broschüre 1 9 3 6  ist durch Hörfehler 
starkt entstellt. 

97) Ausdruck des Verfassers, vgl. S. 49 .  
98) Entlehnung des  Ausspruchs Ulrich von Huttens bzw.  des  Prometheus in Aeschylos' Drama 

„Ich hab's gewagt" . 
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„ Aber eine Methode, mein lieber Kritiker, kannst du uns nicht als richtig ableugnen :  
Wir haben wieder ein Volk bekommen, 'das ist das Gewaltigste, was wir geschaffen haben 
in diesen Jahren ! 

Seit drei Wochen stehe ich nun wieder in den deutschen landen wie in den Kampf 
j ahren. Hunderttausende von Menschen strömen an  mir vorbei .  Und, glauben S i e  mir .  
der  müßte von Gott  verlassen sein, wem nicht das  Herz aufginge bei diesem Anblick : 
Was sind wir wieder für ein Volk geworden ! Damals zogen die letzten Regimenter über 
diese Brücken [Rheinbrücken] , heute, da ist ein Volk zurückgekehrt ! 

Aus Arbeitern, Bauern und Bürgern, aus Jungen und Alten, aus allen Klassen, den 
Konfessionen, aus allen landen hat sich der deutsche Mensch erhoben. Eine neue Ge
meinschaft ist in unserem Volke eingekehrt. Und was sie in drei Jahren nur beginnen 
kann, das wird sie in J ahrzehnten und Jahrhunderten vollenden. Wenn wir diese Einigung 
in unserem Volk gefunden haben, die uns alle so glücklich und stolz sein läßt. dann 
müßten wir weit über unser Volk hinausdrängend eine ähnliche Ordnung der Vernunft 
auch bei den Völkern untereinander, in ihren Beziehungen zueinander, wünschen. Dann 
müßten wir auch dort wünschen, daß dieser sinnlose Kampf aller gegen alle ein Ende 
nimmt, daß diese alte Zeit vergreister Vorstellungen 99) endlich überwunden wird von 
einer neuen Jugend, die gläubigen Herzens die Probleme nicht nur in den Völkern , 
sondern auch über die Völker hinaus zu meistern gewillt ist, zu meistern im Sinne der 
Vernunft. " 

Es folgte nun eine Attacke gegen Eden und die angelsächsischen Mächte, die 
von ihm verlangt hatten, er soll eine „ Geste" machen. 

„ Was uns vorschwebt, ist eine Rechtsordnung gleichberechtigter europäischer National
staaten. Wenn ich von Rechtsordnung spreche, dann wende ich mich damit gegen j ene 
Länder, die dauernd reden von Recht und Rechtsgrundsätzen, die Gleichheit aber vor dem 
Recht ableugnen und nicht wahrhaben wollen. Das deutsche Volk hat einen langen, 
weiten Weg zurückgelegt. Es  ist in diesen Jahren innerlich wahrhaft geläutert worden. 
Viel von dem äußeren Tamtam, viel von dem äußeren Geschwätz ist von unserem Volk 
hinweggenommen worden. Es kennt diese Phrasen, mit denen man früher Politik machte, 
kaum mehr. Es  ist nüchterner geworden, weil es idealer wurde. Es  gibt große Probleme 
heute. Vielleicht verstehen uns andere deshalb nicht, aber wir verstehen auch sie hier oft 
nicht mehr. Was sollen wir sagen, wenn wir heute in der Welt von Politikern immer 
wieder reden hören, es müßten Gesten gemacht werden, es müßten symbolische Hand
lungen vollzogen werden? Das ist unserem Volk so fremd geworden, zu denken, daß ein 
Deutscher heute noch sagen könnte : 

Wir wollen mit dem französischen Volk eine Verständigung, aber nur, wenn das 
französische Volk sich vor ihm dreimal verbeugt, dann j ene Geste und diese symbolische 
Handlung macht. Das verstehen wir nicht mehr, das ist uns undenkbar. 

Wir reichen den anderen Völkern die Hand. Es ist die Hand, in der sich vereinigt 
ein Volk von 67 Millionen Menschen. Mehr Garantie für die Sicherheit eines solchen 
Vertrages, der von dieser Hand unterzeichnet wird, gibt es zur Zei� auf der Welt nir
gends . Hier ist einmal ein Volk zu einem einzigen Willen vereint, in eine einzige Ge
meinschaft gebracht. Diese Umwelt hat nichts als Phrasen dafür oder Gesten oder Be
merkungen und Forderungen. Weich eine Diskrepanz in dem Angebotenen, in der Größe 
des Gegebenen und in der Kleinheit des Empfängers. 

Wenn aber diese andere Welt uns im Geben nicht verstehen will. dann muß sie uns 
verstehen im Beharren, d. h .  bei diesen Verpflichtungen, die wir alle auf uns genommen 
haben, unter allen Umständen Deutschlands Ehre und Deutschlands Gleichberechtigung 
freigeben ! 

Daß wir den Frieden wollen, das brauche ich nicht immer wieder zu versichern. Ich 
glaube nicht, daß in der Welt ein Mann mehr vom Frieden und für den Frieden geredet 

99) „ Vergreiste Vorstellungen " hatten nach Ansicht Hitlers sowohl die deutschnationalen 
Reaktionäre als auch die englischen Staatsmänner, die er verschiedentlich wegen ihrer „ Ver
kalktheit" verhöhnte. 
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und gerungen und gekämpft hat als ich. Und e s  ist verständlich, wenn i ch  vom Frieden so 
rede und mich so an ihn hänge, dann geschieht es ,  mein liebes deutsches Volk, weil ich 
den Krieg wo anders kennengelernt habe, als so viele meiner politischen internationalen 
Gegenspieler. Ich will gar nicht von denen reden, denen der Krieg ein nützliches Er
eignis war. Ich rede nur von denen, die ihn aus irgendeiner gehobenen Stellung, d. h .  
einer erhöhten Perspektive unter s ich abrollen sahen. Ich bin nicht in dieser Perspektive 
gewesen. Ich war Musketier und habe ihn miterlebt in seinem Grauen und mit seinem 
Entsetzen. Aber ich glaube, mit meinen Augen haben den Krieg mehr Menschen sehen 
gelernt als mit den Augen dieser politischen Gegenspieler. So muß man meine Einstellung 
begreifen. Ich trete ein für das Recht und die Freiheit meines Volkes. Ich will den Frie
den. Ich gebe ihn den anderen in die Hand, und ich verlange von dir, mein Volk, daß 
man dich mit mir vereint zu einer untrennbaren Gemeinschaft. 

Drei Jahre habe ich gearbeitet für diese Ehre meines Volkes, habe ich mich gemüht 
und abgesorgt für seine Freiheit und für sein gleiches Recht. Drei Jahre habe ich ge
bangt für seinen Frieden. Heute muß ich der Welt den Wahrheitsbeweis dafür antreten, 
daß diese Sorge und dieses Bangen und diese Hoffnung, aber auch diese Entschlossenheit 
nicht die eines einzelnen Mannes sind, sondern daß sie sind die Tugend und das Be
kenntnis eines gesamten Volkes. 

Meine deutschen Volksgenossen, wir haben vor unserer eigenen Geschichte und auch 
vor unserem ewigen Herrgott sehr viel wieder gut zu machen. Die Vorsehung hatte uns 
ihren Schutz entzogen. Unser Volk ist gestürzt, so tief gestürzt, wie kaum ein zweites 
Volk je zuvor. In dieser schweren Not, da haben wir nun wieder beten gelernt, da haben 
wir gelernt, unseren Herrgott zu achten, da haben wir wieder geglaubt an die Tugenden 
eines Volkes und haben uns gemüht, wieder besser zu werden. So ist eine neue Gemein
schaft entstanden. 

Dieses Volk von heute kann nicht mehr verglichen werden mit dem Volk, das hinter 
uns liegt. Es ist anständiger, besser geworden. Und wir finden : Die Gnade des Herrn 
wendet sich j etzt uns wieder langsam zu. 

Und in dieser Stunde, da s inken wir in die Knie und bitten den Allmächtigen, er 
möge uns die Kraft verleihen, den Kampf zu bestehen für die Freiheit und die Zukunft 
und .die Ehre und den Frieden unseres Volkes, so wahr uns Gott helfe ! "  

A m  2 9 .  März fand die von Hitler angeordnete Reichstagswahl statt. Der bis 
herige, bereits rein nationalsozialistische Reichstag war  am 12 .  November 1 9  3 3  
gewählt worden und hätte nach der Weimarer Verfassung daher noch bis zum 
Jahr 1 9 3 7  in Funktion bleiben können. Hitler hatte offenbar zwei Gründe, ihn 
schon j etzt aufzulösen.  Im Jahre 1 9 3 7  hätte die Neuwahl zugleich das Ende des 
Ermächtigungsgesetzes und eine wirkliche Beurteilung der Tätigkeit Hitlers be
deuten können, entsprechend seiner Parole von 1 9 3 3 „ Gebt mir vier Jahre Zeit" . 
Nun war zwar nicht anzunehmen, daß das deutsche Volk 1 9 3 7  dem Führer nicht 
in seiner Mehrheit das Vertrauen aussprechen würde, aber Hitler war wie immer. 
wenn es um Machtfragen ging, mißtrauisch. Es  schien ihm richtiger, schon vorher 
eine Neuwahl des Reichstages anzusetzen. Tatsächlich ordnete er  dann auch be
reits im Oktober 1 9 3 6  den Beginn eines neuen „ Vierj ahresplane s "  an 1 00) . 

Der zweite Grund war wohl die noch fehlende Nachwahl zum Reichstag im 
Saargebi·et  1 0 1) . Hitlers Methode, einfach die für Deutschland am 1 3 .  Januar 1 9 3 5  
abgegebenen Stimmen durch 6 0  000 zu dividieren und dann acht neue NSDAP. 
Abgeordnete z u  ernennen, scheint nicht überall gefallen z u  haben. J edenfalls 
führte er  im J ahre 1 9 3 8 ,  bei der Angliederung des Sudetenlandes , dort eine 
Reichstagsnachwahl durch. Allerdings s tanden ihm dort, infolge des Verzichts 
a.uf eine Volksabstimmung, auch keine Stimmen zur Verfügung, die er durch 

100) Vgl. S. 6 5 1  f. 
101) Darauf deutet der Telegrammwechsel mit Bürckel am 30. 3. 1 9 3 6  hin, vgl. S. 617 .  
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6 0  ooo hätte teilen können 102)
. Sowohl in  der Reichstagsrede vom 7. März als 

auch in seinen elf Wahlreden hatte Hitler mehi:fach erklärt, er wolle sich am 
29. März dem Urteil des Volkes stellen. 

Nun war dies nicht so zu verstehen, daß j eder wahlberechtigte Deutsche m i t  
„ Ja"  oder „Nein" stimmen konnte, sondern alle sollten m i t  „ Ja"  stimmen. Diese 
Absicht Hitlers kam sehr deutlich in seiner Verordnung zu Auflösung de s  Reichs
tags vom 7 .  März 103) zum Ausdruck. Er erklärte darin ganz klar ,  er wolle dem 
deutschen Volk Gelegenheit geben, der Regierungspolitik „ seine feierliche Zu
s timmung erteilen zu können . "  

D i e  letzte Wahl bzw . Volksabstimmung hatte a m  1 9 .  August 1 9 3 4  anläßlich 
der Übernahme des Reichspräsidentenamtes durch Hitler stattgefunden. Für ihn 
waren damals „ nur"  rund 90 °/o Stimmen abgegeben worden im Gegensatz zu 95 °/o 
bei der Volksabstimmung bzw. Reichstagswahl vom 1 2 . November 1 9 3 3 .  Hitler 
hatte s ich seit j enem 1 9 .  August 1 9 3 4  mehrfach mit diesen 90 °/o Ja- und 10 °/o 
Nein-Stimmen beschäftigt und sich dabei aufgeführt, als sei  ihm mit diesem Ab
stimmungsergebnis seitens des deutschen Volkes ein schweres Unrecht zugefügt 
worden. 

Eine solche „Enttäuschung" wollte Hitler nicht noch einmal erleben, und  
Dr .  Goebbels a l s  Reichspropogandaleiter wußte, was er  seinem Führer schuldig 
war. Alle Ortsgruppenleitungen, Wahlvorstände usw. wurden angewiesen, nicht 
nur die normalen Ja-Stimmen hei der Zählung positiv zu werten, sondern aud1 
alle leeren bzw. durchgestrichenen Stimmsd1eine ebenfalls als J a-Stimmen zu 
zählen. Wenn nid1t ausdrücklich „ Nein" auf dem Papier gesd1rieben stand, wurde 
die Stimme positiv gewertet. Aber aud1 bei ausgesprod1enen Nein-Stimmen war 
es  nod1 fraglid1,  weld1e Entscheidung der Wahlvorstand treffen würde. 

Diese Wahlmanipulation führte, besonders in kleinen Orten, zu grotesken 
Ergebnissen . Obwohl mitunter ganze Familien Hitler abgelehnt hatten, erschien 
ein 1 00 O/oiges J a-Ergebni s .  

Als alle Abstimmungszahlen aus  dem ganzen Reim vorlagen, hatten von 
4 5 ,4 Millionen Wahlbered1tigten 44,9 Millionen abgestimmt, davon 44,4 Mil
l ionen (99 °/o) mit „ J a " . Ungültig waren 0, 5 Millionen S timmen. 

J etzt endlid1 war Hitler zufrieden, und besonders zufrieden war er mit dem 
Abstimmungsergebnis an der Saar, so läd1erlid1 es aud1 war, daß dort 99 ,9  °/o 
de r  Wähler für Hitler gestimmt haben sollten . 

Am 30 .  März sandte er folgendes Telegramm an den Gau le i ter  der Saa r
pfalz 104) , Josef Bürme l :  1 05) 

„ Tief beeindruckt von der an erster Stelle stehenden Saarpfalz sende ich Ihnen, 
meinem alten verdienstvollen Gauleiter, zum heutigen Geburtstag meine herzlichsten 
Glückwünsche. Adolf Hitler . "  

A m  3 1 .  März hielt Hitler eine Ansprache v o r  dem Reichskabinet t  zur poli
tisd1en Lage und ge·dad1te des „ überwältigenden Bekenntnisses des deutsd1en 
Volkes zur politischen Führung in Staat und Parte i "  106) . 

Am 1 .  April ließ Hitler durd1 seinen Sonderbotschafter Ribbentrop dem eng
lischen Außenminister Eden in London, wie angekündigt, den neuen deu tsc!te11 

102) Auf 60 000 Wählerstimmen entfiel nach dem Reichswahlgesetz ein Abgeordneter. 
103) Vgl. S. ;97 ,  
104) Das Saargebiet war  inzwischen mit  dem Gau Rheinpfalz vereinigt worden. Der neue  

Name lautete „ Saarpfalz " .  
105) Veröffentlicht i m  VB .  Nr. 9 1  v. 3 1 .  3 .  1 9 3 6 . 
106) Bericht im VB. Nr. 92 v. 1 .  4. 1 9 3 6 . 
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„Friedenspla n "  überreichen. Hitler hatte a n  diesem „ großzügigen" Dokument 
so lange gearbeitet, daß der Dolmetscher Schmidt erst im Flugzeug mit der 
Übersetzung beginnen konnte 1 0 1)

. 

Hitlers neuer Vorschlag war gut dreimal so lang wie sein Memorandum vom 
7 .  März. Zunächst wies Hitler die Erklärung der Locarno-Pakt-Mächte vom 1 9 .  
bzw. 2 0 .  März zurück und entwickelte d ann i n  einer fast endlosen, immer wieder 
neu numerierten und klassifizierten Zahl von Punkten Vorschläge, was er alles 
zu tun bereit wäre, um den Frieden zu s ichern : vier Monate lang keine Ver
stärkung der Truppen im Rheinland vorzunehmen, an den versch·i edenartigsten 
Kommiss ionen zur Untersuchung von militärischen Fragen teilzunehmen, über 
einen 2 5 j ährigen Frieden zu verhandeln, auf die Erziehung der Jugend im fried
lichen Sinne · einzuwirken, Abstimmungen in  Deutschland vorzunehmen, Kon
ferenzen einzuberufen, an einem internationalen Schiedsgericht teilzunehmen, den 
Abwurf von Gas-, Gift- und Brandbomben zu verbieten, den Abwurf von Bomben 
j eglicher Art auf offene Ortschaften, die s ich außerhalb der Reichweite der mitt
leren schweren Artillerie der kämpfenden Front befinden, zu untersagen - den 
Bau von Tanks schwerster Art und von schwerster Artillerie zu verbieten usw. usw. 

Mit  keinem Wort aber war Hitler auf die Aufforderung eingegangen, den 
Internationalen Gerichtshof im Haag entscheiden zu lassen, ob der französisch
russische Pakt den Locarno-Vertrag aufhebe . Auch die Geste, die England ge
wünscht hatte : Deutschland möge zunächst keine Befestigungen im Rheinland an
legen, hatte Hitler natürlich nicht verwirklicht, sondern durch einen Schwall 
nebelhafter, gar nicht zur Diskussion stehender Vorschläge ersetzt. 

Dies waren Hitlers Praktiken gewesen, wenn er mit den „verkalkten" ,  re
aktionären Männern der Deutschnationalen Volkspartei, des Stahlhelms, der 
Aristokratie usw. verhandelt hatte . 

Der englische Außenminister nahm die schwülstige Note Hitlers vom 3 1 .  März 
bzw. 1 .  April entgegen und sagte eine sehr genaue Prüfung zu.  Damit war die 
Angelegenheit zunächst erledigt. 

Am 10. April starb der deutsche Botschafter in London, Leopold von HoescJ.i, 
im Alter von 54 Jahren. Hitler sandte ein Bei le idstelegramm an qessen 
Schwester 1 0 8)

. 

Am 20.  April beging Hitler seinen Geburtstag in Berlin mit militäri schem 
Gepränge 109) . Um 8 Uhr brachte ihm die Leihstandarte SS . Adolf Hitler mit ihrem 
Kommandeur Sepp Dietrich ein Ständchen. 

101) Vgl. Schmidt a. a. 0 . ,  S. 3 3 2 .  108) Berichte im VB. Nr .  102-104 v .  1 1 .-1 3 .  4 .  1 9 3 6 .  109) Berichte im VB. Nr. 1 1 2  v .  2 1 .  4 .  1 9 3 6. 1 10) Seit dem J ahre 1 9 1 8  war kein Generalfeldmarschall in Deutschland mehr ernannt worden. 
Im 1. Weltkrieg gab es außer den Königen, Kronprinzen, Herzögen usw. folgende Berufsoffiziere , 
die Marschallsrang hatten : v. Bülow (ernannt 1 9 1 5 ) ,  v. Eichhorn (19 17) ,  v. d. Goltz ( 1 9 1 1 ) ,  v .  
Haeseler ( 1905 ) ,  v .  Hindenburg ( 19 14) ,  Liman v. Sanders (türk . Feldmarschall . 1 9 1 5 ) ,  v .  Macken
sen ( 191 5), v. Tirpitz (1 9 1 1 ) , v. Woyrsch ( 19 1 8 ) .  - Nachdem Hitler 1 9 3 5  mit dem Marschalls
titel bei Ludendorff abgeblitzt war, beförderte er 1 9 3 6  den Kriegsminister zu diesem Rang, und 
Blomberg nahm ihn freudig ·an. Am 4. 2. 1 9 3 8  wurde Göring Generalfeldmarschall. Während 
des 2 . . Weltkrieges ernannte Hitler nicht weniger als 27 weitere Generalfeldmarschälle bzw. Groß
admiräle (vgl . Bd. II) und übertraf mit dieser Zahl Napoleon erheblich. Göring wurde 1 940 Reichs
marschall. Dieser von Hitler eingeführte Rang war noch höher als derj enige des Generalfeldmar
schalls. Den letzten Generalfeldmarschall (Ritter v. Greim) ernannte Hitl er am 26. 4 .  1 9 4 5  ( !) .  
I n  der Waffen-SS .  erreichte "niemand diesen Rang. 
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Um 8 .4 5  Uhr paradierte ein SS . -Bataillon vor der Reichskanzlei .  
Um 1 0  Uhr empfing Hitler die Sp i tzen der Genera l i tä t  zur Gratulation . Bei 

dieser Gelegenheit hielt er eine Anspradie und ernannte Blomberg zum Gen eral
feldmarschall 1 10) , Göring und Fritsch zu Generalobersten und Raeder zum 
Generaladmiral . 

Die Ansprache hatte folgenden Wortlaut : 1 1 1) 

„ Herr Generaloberst ! 
Am heutigen Tage blicke ich mit stolzer Freude zurück auf das hinter mir liegende 

Jahr. Ich blicke nach vorwärts in unerschütterl ichem V ertrauen auf die Kraft und damit 
auf die Zukunft unseres Volkes. 

Seine wunderbare Wiederauferstehung erfüllt mich mit tiefster Dankbarkeit all denen 
gegenüber, die mir durch ihre treue Mitarbeit die erfolgreiche Führung der Nation er
möglichten. 

Meine Hoffnung auf die deutsche Zukunft liegt begründet in der Erkenntnis der un
vergänglichen Werte unseres Volkes. 

Ich baue dabei aber auf j ene organisatorische Erfassung dieser Werte, die mir allein 
die Garanten zu sein scheinen für die Erfüllung dieser Hoffnung :  auf die nationalsoziali
stische Partei als die Gestalterin und Trägerin des neuen politischen Willens und auf die 
Wehrmacht als Gestalterin und Trägerin der militärischen Kraft. 

In diesem Augenblick, da Sie, Herr Generaloberst, mir mit den Chefs der drei Wehr
machtsteile die Glückwünsche des deutschen Heeres übermitteln, drängt es mich, Ihnen 
und damit der ganzen deutschen Wehrmacht aufrichtigsten Dank für die gewaltige 
Leistung der Wiederaufrichtung des deutschen Heeres, der deutschen Kriegsmarine und 
der Neubegründung der deutschen Luftwaffe zu sagen. 

Ich empfinde diesen Dank um so mehr, als ich glaube, daß wir durch diese neugestal
tete Kraft der Nation am ehesten in der Lage sein werden, unserem Volk und vielleicht 
darüber hinaus auch anderen j enen Frieden zu bewahren, von dem so viel Glüd< und 
Wohlfahrt abhängig sind. 

Wenn ich Sie, Herr Generaloberst von Blomberg, heute zum Generalfeldmarschall be
fördere, Sie, General Göring urud General von Fritsch, z u  Generalobersten, Sie, Admiral 
Raeder, zum Generaladmiral, dann vollziehe ich damit . eine Ehrung für die gesamte 
deutsche Wehrmacht, für j eden einzelnen Offizier und für j eden einzelnen Soldaten. 

Ich danke Ihnen nochmals, meine Herren, für Ihre treue Mitarbeit an der Wieder
aufrichtung des neuen Deutschen Reiches durch den Neuaufbau der deutschen Wehrmacht. " 

Um 1 1  Uhr besichtigte Hitler die Paradeaufstellung des Heeres im Lustgarten . 
Der kommandierende General rdes III. Armeekorps,  Generalleutn'ant von Witz
leben 112) , meldete Hitler : 4 8 9  Offiziere, 1 3  9 3 2  Mann, 977  Pferde und 1 5 7 3  
Fahrzeuge zur Parade angetreten. Um 1 2  Uhr nahm Hitler die Parade, die Witz
l eben zu Pferd anführte, am Kleinen Stern im Tiergarten ab. 

Anläßlich s eines Geburtstages hatte Hitler eine Reihe von Glückwunsch
telegrammen zu beantworten . Der Telegrammwedisel wurde bei folgenden Per- · 
sönlichkeiten bekanntgegeben, wobei die Reihenfolge sehr bezeichnend für Hitlers 
Hoffnungen war : König Eduard VIII. von England, Mussolini,  König Boris III .  
von Bulgarien 1 13) . 

Am 24 .  April hielt Hitler um 1 2 . 1 5 Uhr eine Anspradie bei  der Einweihung 
der Ordensburg Cröss insee in Pommern, die mit den ·beiden anderen Ordens-

1 1 1) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 1 2  v.  21. 4 .  1 9 3 6 .  
1 12) Erwin von Witzleben, 1 940 Generalfeldmarschall, 1 944 im  Zusammenhang mit den Vor

gängen des 20. Juli gehängt. 
1 13) Berichte im VB. Nr. 1 1 2  v. 2 1 .  4 .  1 9 3 6. 
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burgen Sonthofen i m  Allgäu und Vogelsang i n  der Eifel angeblich der angestreb
ten Erziehung einer deutschen Führergeneration dienen sollte 1 1 4)

. 

Am Nachmittag sprach er dann noch einmal eineinhalb Stunden vor a l len 600 
Kre islei tern Deutschlands „ über die Aufgaben der Kreisleiter in der national
sozialistischen Partei . "  

Am 24 .  April sandte Hitler außerdem ein G lückwunschtelegramm an Gene
raladmiral  Raeder : m  dessen 60. Geburtstag. Am 26.  April folgte ein solches an 
Rudolf Heß, der seinen 42.  Geburtstag feierte, am 2 8 .  April  ein Bei le ids telegramm 
an  König Faruk von Ägyp ten zum Tod seines Vaters Fuad 1 . 115)

. 

Am 1 .  Mai, am „ Nationalen Feiertag des deutschen Volkes " ,  hielt Hitler zu
nächst früh um 8 . 3 0  Uhr eine Ansprad1e  an die Jugend im Poststadion Berl in u6) . 

Er versicherte erneut, welch schönes Schicksal der deutschen Jugend durch ihn 
bereitet werde und vergaß nicht, auf die 99 Prozent Stimmen hinzuweisen, die er 
bei der letzten Wahl erhalten hatte. 

Hitler eröffn�te seine Ansprache mit folgenden Worten : 
„ Meine deutsche Jugend ! 
Noch nie in der deutschen Geschichte war einer j ungen Generation ein so schönes 

Schicksal beschieden als euch. Ihr lebt als Jugend in einem jungen Reich, in einem jungen 
Reich, erfüllt mit einem freud..igen Leben, mit einer starken Hoffnung, mit einer unzerstör
baren Zuversicht. Ihr lebt in einem Reich mit jungen, neuen Ideen, erfüllt von jungen, 
neuen Kräften. 

Die heutige deutsche Generation hat unendlich viel in der Überwindung der deutschen 
Zersplitterung und Uneinigkeit erreicht. Über Stammesunterschiede, über künstliche 
Ländergrenzen und Parteien hinweg, hat sich in einer neuen Bewegung sieghaft die 
Einigung der deutschen Nation vollzogen, ihre Einigung unter einer Auffassung, in einer 
Idee und für einen gemeinsamen Lebenskampf. Die Einigung damit aber auch für das 
Einschlagen eines Weges in diesem Kampf der Einigkeit und Geschlossenheit in allen 
Handlungen. 

Ihr erlebt es, meirie Jugend, daß zum ersten Male in unserer Geschichte 99 Prozent 
eines Volkes sich zu diesem Geist der Einheitlichkeit bekannt haben. Ihr habt das Glück, 
die Jugend, der Nachwuchs dieses Volkes zu sein. Ihr könnt in diesem Volk euer Leben 
aufbauen und damit selbst wieder Träger des Lebens dieses Volkes in der Zukunft 
werden. " 

Von 10 . 30  bis 1 1 . 3 0  Uhr nahm Hitler, wie in den Vorj ahren, an der Fest
sitzung der Reichskulturkammern teil ,  ,di e  diesmal in dem erneuerten Deutschen 
Opernhaus in Charlottmburg stattfand. Die Träger der Film- und Buchpreise, 
Regisseur Carl Froel idt (Film „ Traumulus" )  und SA.-Obersturmbannführer Ger
hard Sdtumann, wurden außerdem durch Glückwunsch-Telegramme Hitlers aus-
gezeichnet 111) . 

· 
1 1 4) Berichte im VB. Nr. 1 1 6  v. 2 5 .  4. 1 9 3 6 .  - Die Ordensburgen waren massige Steinkom

plexe, die an altgermanische Weihestätten erinnern sollten. Was j edoch in den Ordensburgen 
eigentlich gelehrt werden sollte, blieb bis zum Ende von Hitlers Herrschaft ein Problem. Im 
Grunde bestand die sogenannte „ nationalsozialistische Weltanschauung" ,  wie schon mehrfach be
merkt, im Glauben an Adolf Hitler . Alles, was er sagte, dachte, tat und befahl. sollte Inbegriff 
des Nationalsozialismus sein. Da aber seine Erklärungen häufig das Gegenteil von früheren Be
hauptungen darstellten, seine Taktiken wechselten uncl seine geheimen Ziele nicht einmal engen 
Mitarbeitern preisgegeben wurden, so bestand über clie nationalsozialistische „ Weltanschauung" ,  
wenn man von dem unbedingten Gehorsam gegenübe'. Adolf Hitler absieh t, immer eine ziemliche 
Unklarheit und Unsicherheit. 

1 15) Berichte im VB. Nm. 1 1 6, 1 1 8 ,  120 v. 2 5 „  27„ 29. 4. 1 9 3 6 .  
1 16) Veröffentlicht im  VB. Nr. 1 2 3/Ü4 v .  2 ./3 . 5 .  1 9 3 6 .  
1 17) Berichte im  VB. Nr. 12 3/124 v .  2 . / 3 .  5 .  1 9 3 6 .  
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Um 1 2 . 3 0  Uhr hielt Hitler seine Hauptrede be im Staa tsakt  i m  Berl iner Lust 
garten ( „ Appell an das ganze deutsche Volk " )  1 1 8) . Nach einer langen „ Parte i 
erzählung" 1 1 9) kam Hitler auch hier au f  die Schwierigkeiten zu sprechen, die  er  
mit  den anderen (d.  h .  englischen) Staatsmännern hatte, und erklärte : 

„ Wir sind mit unseren inneren Schwierigkeiten selbst fertig geworden, ohne ein 
anderes Volk in Mitleidenschaft zu ziehen. Werdet ihr mit den euren gefälligst auch 
selbst fertig und versucht nicht, andere in eure Händel hineinzubringen. Wir haben es 
nicht notwendig in Deutschland - und ich kann das gerade an diesem Tage vor euch, 
meine Volksgenossen, sagen : Ich habe es nicht notwendig, mir durch irgendeinen Ruhmes
akt, der Millionen Tote im Gefolge hat, bei meinem Volk Achtung und Respekt zu ver
schaffen. Dies habe ich auch ohnedem l Ich stehe nicht auf schwankendem Boden, ich 
brauche nicht Millionen von unserem Volk zur Schlachtbank zu führen, damit Millionen 
andere vielleicht an mich glauben ! 

Wir haben in diesen drei Jahren nichts getan, was irgendeinem anderen Volke Leid 
hätte zufügen können, keinen Schritt vollzogen, der irgend j emandem weh tun konnte. 
Wir haben nach nichts die Hand ausgestreckt, was uns nicht gehört. Wir sind in unseren 
Grenzen geblieben, wir haben den anderen dutzend Male die Hand entgegengehalten. -
Was will man dann noch mehr? 

In 'diesen 3 1/ 4 Jahren ist das deutsche Volk im Inneren 'stark und fest geworden. 
Allein es hat seine Festigkeit nie mißbraucht, um vielleicht einen anderen zu bedrohen. 
Im Gegenteil : Wir haben in diesen 3 1/4 Jahren versucht, ·diese Festigkeit als einen Faktor 
der Stabilität in das europäische Leben einzufügen. Wenn das anderen nicht gefällt -
was können dann wir dafür? Wir erlebten es j a  in diesen Wochen. Vor ganz kurzer Zeit 
haben wir der Welt ein großes ·Angebot gemacht 120) . Nicht von einigen Juristen und 
Advokaten ausgeklügelt, sondern vom gesunden Menschenverstand, einfach und klar. 
Wenn man will, kann man Europa damit die innere Ruhe und das Gefühl der Sicherheit 
geben. Aber was erleben wir? Im selben Augenblick, in dem wir ohne Rücksicht auf Ver
gangenheit oder Gegenwart uns bereit erklären, allen Völkern die Hand entgegenzu
strecken, Verträge mit ihnen abzuschließen, im selben Augenblick sehen wir schon wieder 
eine neue Hetze ausbrechen. Wieder verbreitet man Lügen. Deutschland würde morgen 
oder übermorgen in Österreich einfallen. Ich frage mich : Wer sind denn eigentlich diese 
Elemente, die keine Ruhe, keinen Frieden und keine Verständigung haben wollen, die 
fortgesetzt hetzen und Mißtrauen säen müssen, wer sind sie eigentlich? (Zurufe : Die 
Juden !) Ich weiß (Minutenlanger Beifall) 121) ich weiß, es sind nicht die Millionen, die zu 
den Waffen greifen müßten, wenn diesen Hetzern ihre Absichten gelingen würden. Sie 
sind es nicht ! Bei keinem Volk ! Es ist ein kleiner Interessenklüngel, ein internationaler, 
der davon lebt, die anderen Völker durcheinander zu hetzen. Wir kennen diese Genossen 
aus unseren eigenen lande, und wir sehen ihre Spuren zwischen den Völkern. Umso not
wendiger aber ist es, daß wir erst recht und gerade deshalb an unserer Einheit und Ge
schlossenheit hängen. 

Wie ist es heute schön in Deutschland, ein Volk zu haben, das statt mit dem Gumnii
knüppel regiert zu werden, sich selbst führt, selbst ordnet und selbst leitet. Wie ist es 
schön heute, bei uns ein Volk zu haben, das sich nicht bemüht, sich gegenseitig das Leben 
schwer und sauer zu machen, sondern das beginnt, mehr und mehr Rücksicht aufeinander 
zu nehmen. Wir sind so glücklich, in diesem Volke leben zu können, und ich bin stolz 
darauf, euer Führer sein zu dürfen. So stolz, daß ich mir nicht vorstellen kann, was auf 

1 18) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 2 3/124 v .  2 ./ 3 .  5. 1 9 3 6 . 119) Ausdruck des Verfassers, vgl. S. 49 .  120) Gemeint i s t  Hitlers „Friedensplan" v. 3 1 .  3 .  bzw. 1 .  4 .  1 9 36 ;  vgl. S .  6 1 8 .  121) Hitler machte nach den Worten „ Ich weiß"  absichtlich eine Pause, um zum Ausdruck z u  
bringen, daß er mi t  der Ansicht seiner Zuhörer, d i e  Juden seien schuld, übereinstimme. Um aber 
hier nicht zu drastisch zu werden, wiederholte er die Worte „ Ich weiß " und vollendete den Satz  
in harmloser Weise. 
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der Welt mir dies zu ersetzen vermöchte. Lieber, tausendmal lieber unter euch der le tzte 
Volksgenosse, als irgendwo anders ein König 122) l 

Und dieser Stolz erfüllt mich besonders gerade am heutigen Tage. Als ich vorhin 
durch diese l angen Straßen fuhr und l inks und rechts diese Hunderttausende und Mil
lionen von Volksgenossen sah aus allen ihren Betrieben und Werkstätten, aus unseren 
Fabriken und Kontoren, da ist mir das Herz so recht aufgegangen, da habe ich so recht 
�efühlt : Das ist unser Deutschland ! Das ist unser Volk, unser herrliches deutsches Volk 
�md unser liebes Deutsches Reich ! 

In dieser Stunde, so glaube ich, können wir nur den Wunsch haben : Möchten die 
anderen Völker nur einen Blick hierherein werfen, möchten sie nur dieses Volk des Frie
dens und der Arbeit sehen, dann glaube ich, würden sie die Hetzer nehmen und von sich 
weisen ! Dann würden sie verstehen und begreifen, warum diese höchste nationale Ge
meinschaft zugleich der höchste Garant einer wahrhaften europäischen Ordnung und 
damit einer wirklichen menschlichen Kultur und Zivilisation ist und sein wird. So bitte 
ich Sie denn in dieser Stunde, die Herzen zusammenzunehmen und den Geist zurück
blicken zu lassen in die Vergangenheit und dann mitzuempfinden das Glück, das uns 
dadurch geworden ist, daß wir wieder zurückgefunden haben zu einer Gemeinschaft, zu 
einem Volk. Und diesem Volke wollen wir uns als verschworen erklären an diesem 1 .  Mai 
der Arbeit und der Volksgemeinschaft mit unserem alten Bekenntnis : Unser deutsches 
Volk und unser Deutsches Reich - Siegheil ! " 

Um 1 7  Uhr empfing Hitler  zum Abschluß des Mai-Feiertages die Arbei ter
abordnungen aus dem Reich im Hause des Reichspräsidenten und hielt nochmals 
eine kurze Anspradte 1 2 3)

. 

Am 5 .  Mai  überreichte eine Delegat ion von Angel-törigen der deutsdten 
Beam trnsdtaft Hitler · in der Reichskanzlei ein in P ergament gebundenes Pracht
exemplar des Buches Mein Kampf .  Er war darüber sehr erfreut und bestimmte, 
daß dieses Exemplar aufbewahrt werden und „ für  alle Zeiten unverlierbarer Besitz" 
des deutschen Volkes bleiben müsse .  

Der  Völkische Beobachter 1 24) gab die Anspradte wie  folgt wieder : 
Das durch die Beamtenschaft dargebrachte Werk solle zur Aufbewahrung den schön

sten und würdigsten Platz in der Hauptstadt der Bewegung [München] , und zwar i m  
Führerbau, erhalten. 

Das Buch müsse hineingesetzt werden in das pulsierende Leben der Bewegung, das 
am s ichtbarsten in ihrer Hauptstadt zum Ausdruck komme. Hier bleibe es seiner Be
stimmung, dem Volke zu nutzen und zu dienen, erhalten. 

Im Führerhause der Bewegung sei es unverlierbarer Besitz der Partei und gehört• 
damit für  alle Zeiten dem deutschen Volke. 

Am 1 4 .  Mai empfing Hitler in der Reichskanzlei den bri t isdten Botsdtafte r 
S i r  Er ic Pl-t ipps zu e iner Unterl-taltung.  

Dieser hatte am 7 .  Mai dem Reichsaußenminis ter von Neurath die An twon 
der  br it i schen Regierung auf Hitlers Mammutvorschläge vom 3 1 .  M ä rz, bzw . 
1 .  April überbracht. Sie hatte mit den Worten begonnen : „ Seiner Maj estät Reg ie 
rung bedauert, daß  die deutsche Regierung nicht imstande gewesen ist ,  e inen  
grei fbaren Beitrag zur Wiederherstellung des Vertrauens zu leisten, was  e ine  so 
wesentliche Vorbedingung für die umfassenden Verhandlungen ist . " 

1 22) Diese Redewendung stellte eine Wiederholung früherer ähnlicher Behauptungen dar (vgl . 
S. 503 ) .  In Wirklichkeit wollte er keineswegs der „ letzte" Volksgenosse sein, sondern stets der 
.. erste"' . Wenn man ihm entsprechende Möglichkei ten geboten hätte, wäre er sicher auch z .  R. 
König von England geworden . 

1 23) Bericht im VB. Nr. 1 2 3 / 1 24  v. 2 . / 3 . 5 .  1 9 3 6 .  
124) VB. Nr. 1 2 7  v .  6 .  5 .  1 9 3 6 .  Über das wei cere Schicksal dieses Pergamentbandes ist bisher 

n ichts bekannt geworden. Einen h i s torischen Wert hatte er wohl nur inso fern, als Hitler ihn f li r  
aufhebenswert fand. Mi t  .der Ents tehung de s  Buches selbst hatte er nichts zu  tun. 
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E s  folgte eine Reihe von Fragen, von denen die erste lautete : „ Sieht sich das 
Deu tsche Reich nunmehr in der Lage, ,wirkliche Verträge' abzuschließen?"  

Konkrete Frages tellungen liebte Hitler bekanntlich nicht, und  so verl ief  se i n e  
A ussprache mit dem Botschafter Großbritanniens a m  1 4 .  Mai völlig negativ. 

Der Gesandte Schmidt kommentierte diesen Vorgang sehr treffen d :  1 25) „ D i e  
Bemühungen Hitlers, durch großangelegte Vorschläge von seinen reichlich unge
wöhnlichen Methoden in der Behandlung brennender Einzelfragen abzulenken . 
waren endgültig gescheitert. " Auch Hitler mußte in den folgenden Monaten und  
J ahren zu  s einem Ärger und  Erstaunen noch de s  öfteren fests tellen, daß er  die 
Engländer nicht in derselben Weise provozieren und bluffen konnte wie  d ie  
Deutschnationalen. Aber dies veranlaßte ihn keineswegs, von seiner Methode ab
zugehen, den · Engländern beständig Ohrfeigen zu erteilen und gleichzeitig zu 
erklären, er mache ihnen Friedensvorschläge. Erst  am 3 .  September 1 9 3 9  gab es 
für ihn ein bitterböses Erwachen, als man ihm die englische Kriegserklärung 
übe rbrachte . 

Am 1 7 .  Mai sandte Hitler anläßlidt des deu tsdten Juristen tages in Leipzig 
folgendes Telegramm an Reichsminister  Frank : 126) 

„Die Mitarbeit der deutschen Rechtswahrer am Aufbau des nationalsozialistischen 
Deutschland ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Gelingen unseres großen 
Werkes .  Ich nehme daher Ihr Gelöbnis treuer Mithilfe an dieser großen Aufgabe gern 
entgegen und erwidere Ihre Grüße herzlichst. Adolf Hitle r . "  

Am 1 9 .  Ma i  nahm Hitler an de r  Beisetzung seines langjänrigen Cnauffeu rs 
]u l ius  Sdtrech 127) in Gräfelfing bei München teil und ließ einen Kranz niederlegen .  
d e r  die Aufschrift trug : 

„Meinem alten treuen Mitkämpfer und lieben Kameraden. " 

Am gleichen Tag verlieh Hitler dem Reichsarbeitsführer Oberst a. D. Kon
stantin Hierl und dem NSKK.-Korpsführer Major a.  D. Adolf Hühnlein den 
Charakter von Genemlmaj oren 128) . Einen solchen Rang hatte er seinerzeit dem 
Stabschef Röhrn streitig gemacht. 

Am 2 1 .  Mai übernahm Hitler die Walhalla-Gedenkhalle bei Regensburg in 
seine Obhut und bestimmte die Aufstellung einer Büste Anton Bruckners 1 29) . 

Am 2 2 .  Mai sandte Hitler ein Begrüßungstelegramm an die Deu tsdte Wel t 
w i rtsdtaftl idte Gesellsdtaft, die unter der  Leitung des Gouverneurs a .  D.  Schnee 
in Düsseldorf eine Tagung abhielt .  

Am 27. Mai hielt Hitler eine Anspradte vor den Amtswaltern des Winter
h i lfswerkes in der Reichskanzlei 130) . Am 2 8 .  Mai empfing er den ungarischen Kul 
tu sminister Dr .  Homann, der  d i e  Reichshauptstadt besuchte 1'11) . 

Am 2 9 .  Mai begab s ich Hitler zu Flottenübungen nach Kiel. Im Aviso „ Grille"  
nahm er die Parade ab. Ein Besuch bei ,den Deutschen Werften folgte . 

Am nächsten Tag war Hitler bei der Einweihung des Marine-Ehrenmals Laboc 
anwesen•d und ließ einen Kranz zu Ehren der Marinegefallenen des Weltkrieges 

125) Vgl. Schmidt a. a. 0„ S. 3 3 5 .  
1 26) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 3 9  v. 1 8 .  5 .  1 9 3 6 . 
1 2 7) Bericht im VB. Nr. 141/142 v. 20./2 1 .  5 .  1 9 3 6 .  Schreck war am 1 6 . 5 .  1 9 3 6 .  3 8j ähr ig ,  a n  

e iner Gehirnhautentzündung in München gestorben. 
128) Berichte im VB. Nr. 143 v. 22. 5. 1 9 3 6 . 
129) Wiedergegeben im VB. Nr. 144 v. 2 3 .  5 .  1 9 3 6 .  
130) Bericht im  VB. Nr. 149 v .  2 8 .  5 .  1 9 3 6 .  1 3 1 ) Bericht im VB .  Nr. 1 5 0 v.  29 .  5 .  1 9 36 .  
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und insbesondere der Seeschlacht am Skagerrak niederlegen. Man beging damal s 
den 20.  Jahrestag dieser Schlacht ( 3 1 .  Mai 1 9 1 6) 132) . 

Am 1 .  Juni ordnete Hitler ein Staatsbegräbn is für den am 2 8 .  Mai verstor
benen 8 6j ährigen General Karl L i tzmann an, der ihm j ahrelang in  schwierigen 
Situationen beigestanden hatte . 

Die feierliche Beisetzung fand am 3 .  Juni i n  Neu- G lobsow (Mark Branden
burg) ,  dem Wohnsitz des Verstorbenen, s tatt. Die Spitzen der Generalität waren 
anwesend. Der neue Generalfeldmarschall von Blomberg hielt die Gedenkrede. 
Hitler legte einen riesigen Kranz nieder, der ·die Aufschrift trug : 133) 

„Dem alten Soldaten und treuesten Kämpfer für Deutschlands Größe und Wieder-
auferstehung, Parteigenossen General Litzmann. Adolf Hitler. " 

Am 9 .  Juni empfing Hitler nacheinander den j apanischen Botschafter Musha
koji ,  den ägyptischen Gesandten Dr.  Nachat Pascha, und den afghanischen Kriegs
minister Schah Mahmud, der s ich in Berlin einer Operation unterzogen hatte 134) . 

Außerdem hielt Hitler an diesem Tag in der Reichskanzlei eine kurze An
spradte vor den Delegierten des  VI .  In terna t ionalen Gemeindekongresses, der 
gerade in Berlin stattfand 135) . 

Am 1 0 .  Juni erließ Hitler ein Gele i twort zum bevorstehenden Ro tkreuztag 1"") . 
Am 1 1 .  Juni begab s ich Hitler früh nach Wilhelmshaven, um ·die dortigen 

Marinetruppen zu inspizieren und eine Parade abzunehmen. Anschließend besich
tigte er d ie  Marinewerft 137) . Am Nachmittag stattete er dem Fischerdorf Horumer
siel einen Besuch ab. Im dortigen Strandhotel hatte er  während des oldenbur
gischen Wahlkampfes 19 3 2 mehrere Tage gewohnt. 

Am 1 6 . Juni richtete Hitler ein allgemein gehaltenes Telegramm an die NS . 
Kul turgemeinde, die i n  München unter Reichsleiter  Alfred Rosenberg eine Tagung 
abhielt 138) . 

Am 1 7 . Juni hielt Hitler beim Empfang des bisherigen bras i l ian isdten Ge
sandten Mon iz de Aragao, der zum ersten Botschafter seines Landes in Berlin er
nannt worden war, eine Anspradte und betonte sein Interesse am Ausbau der 
deutsch-brasilianischen Beziehungen. Anschließend empfing er den neuen domini
kanischen Gesandten Olivies und den scheidenden estnischen Gesandten Akel 139) . 

Am 1 7 .  Juni gab Hitler einen Erlaß ü ber die Einsetzung e ines Chefs der deu t
scl1en Polizei im Reichsministerium des Innern bekannt, der folgenden Wortlaut 
hatte : 140) 

„ I .  Zur einheitlichen Zusammenfassung der polizeilichen Aufgaben im Reich wird ein 
Chef der deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern eingesetzt, dem zu
gleich die Leitul'.g und Bearbeitung aller Polizeiangelegenheiten im Geschäftsbereich 
- des Reichs- und Preußischen Ministeriums des Innern übertragen wird. 

132) Berichte im VB. Nr. 1 5 1  u .  1 5 2/1 5 3  v. 3 0. u. 3 1 .  5 . / 1 .  6 .  1 9 3 6 . 
Das Ehrenmal selbst gefiel Hitler ganz und gar nicht. Er erklärte später, das U-Boot-Ehrenmal in 
Laboe sei „mit seinem verkehrt herum gestellten Schiffsbug ein Ki tschprodukt sondergleichen" 
(vgl. Hitlers Tischgespräche a. a. 0„ S. 2 1 2) .  

133) Veröffentlicht im VB .  Nr .  1 56  v .  4 .  6 .  1 9 3 6 . 
134) Berichte im VB. Nr. 1 62 v. 10 .  6. 1 9 3 6  bzw. DNB.-Meldungen v. 9 .  6. 1 9 3 6 .  
135) Bericht im  VB. Nr. 1 62 v .  1 0 .  6 .  1 9 3 6 .  
1 36) Wiedergegeben im VB. Nr. 1 6 5  v .  1 3 .  6 .  1 9 3 6 .  
137) Berichte i m  VB. Nr. 1 64 v .  12 .  6 .  1 9 3 6 . 
138) Bericht im VB. Nr. 1 6 9  v. 17 .  6. 1 9 3 6 . 
139) Bericht im VB. Nr. 1 70 v. 1 8 .  6. 1 9 3 6 . 
140) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 70 v. 1 8 .  6. 1 9 3 6 . 
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II. Zum Chef der deutschen Polizei i m  Reichsministerium des Innern wird der stell
vertretende Chef der Geheimen Staatspolizei Preußens, Reichsführer SS. Heinrich 
Himmler, ernannt. 
Er ist dem Reichs• und Preußischen Minister des Innern persönlich und unmittelbar 
unterstellt. 
Er vertritt für seinen Geschäftsbereich den Reichs- und Preußischen Minister des 
Innern in dessen Abwesenheit. 
Er führt die Dienstbezeichnung : Der Reichsführer SS. und Chef der deutschen Polizei 
im Reichsministerium des Innern. 

III. Der Chef der deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern nimmt an den 
Sitzungen des Reichskabinetts teil, soweit sein Geschäftsbereich berührt wird. 

IV. Mit der Durchführung dieses Erlasses beauftrage ich den Reichs- und Preußischen 
Minister des Innern ."  

Wieder war ein Schritt auf  dem Wege, die  Partei mit dem Staat zu identifi
zieren, vollendet : der Reichsführer der Schutzstaffeln Hitlers war Chef der ge
samten deutschen Polizei. Damit wurde der Schlußstein in einer Entwicklung ge
setzt, die mit der Ernennung Himmlers zum Polizeipräsidenten in München 1 9 3  3 
begonnen und sich in den vergangenen drei Jahren ständig verstärkt hatte . Dies 
bedeutete jedoch nicht, daß Himmler etwa unumschränkter Herr auf polizeilichem 
Gebiet gewesen wäre. Er war nur um so stärker an die Weisungen Hitlers ge
bunden, ja  sogar nach wie vor Göring unterstellt. Dies kam recht anschaulich in 
einem Telegramm Himmlers an Göring vom 1 7. Juni turn Ausdruck : 141) „Melde, 
daß mich der Führer heute zum Chef der deutschen Polizei ernannt hat. Ich grüße 
Sie, mein verehrter Kommandeur, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In 
aufrichtiger Kameradschaft. H. Himmler, Reichsführer SS. " 

Hitler ernannte am gleichen Tag den SS.-ObergruppeHführer Daluege, der bei 
der Röhrn-Affäre Hitlers Befehle sehr ergeben ausgeführt hatte, zum General der 
Polizei und sandte ihm folgendes Schreiben : 142) 

„ Lieber Parteigenosse General Daluege ! 
Seit der Übernahme der Macht durch den Nationalsozialismus, an deren Erringung 

Sie in Berlin führend beteiligt waren, haben Sie Ihre ganze Kraft dafür eingesetzt, die 
deutsche Polizei zu einem schlagkräftigen Instrument des nationalsozialistischen Staates 
zu machen. Dies gilt insbesondere für die bisherige Landespolizei, die dank Ihrer Tätig
keit ein wertvolles Glied der deutschen Wehrmacht werden konnte. Ihnen für Ihre Ver
dienste um die deutsche Polizei Dank und Anerkennung auszusprechen, ist mir ein be
sonderes Bedürfnis .  

Ich ernenne Sie zum General der Polizei. Adolf Hitler. " 

Am 1 7 .  Juni besichtigte Hitler außerdem, von Himmler begleitet, die neuen 
Uniformen der Polizei, die anschließend im ganzen Reich eingeführt wurden 143) . 

An diesem reich ausgefüllten 1 7 .  Juni besuchte Hitler außerdem das soge
nannte Olympische Dorf am Reichssportfeld in Berlin. Dort sollten die Wett
kämpfer bei der Olympiade wohnen. 

141) Veröffentlicht im VB., Berliner Ausgabe, v. 19. 6 .  1 9 3 6. 
142) Veröffentlicht im VB,- Berliner Ausgabe, v. 1 8 .  6. 1 9 3 6. 
143) Es handelte sich um hellgrüne Uniformen. Der Polizeischako war im mittleren teil mit  

dem hellgrünen Uniformtuch überzogen und trug an Stelle des Polizeisterns das Hoheitszeichen 
(Adler) in einem Eichenkranz. Dieses Polizei-Hoheitszeichen wurde auch an der Dienstmütze und 
auf dem linken A rmel getragen . 
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Hitler hatte in Mein Kampf 144) d·as Boxen als den wertvollsten Sport über
haupt bezeichnet und fühlte sich j etzt als besonderer Mäzen dieser Sparte. 

Am 2 1 .  Juni sandte er daher an den deutschen Boxer Max Sdimel ing, der i n  
New York einen überraschenden ko.�Sieg über den amerikanischen Weltmeis ter
titel-Anwärter, den Neger und „braunen Bomber" Joe Louis ,  errungen hatte, fol
gendes G lückwunsditelegramm : 145) 

„Nehmen Sie zu Ihrem großartigen Sieg meinen herzlichsten Glückwunsch entgegen. 
Adolf Hitler . " 

Die Filmsdiauspielerin Anny Ondra, Sdimelings Gattin, erhielt ebenfalls e i n  
Telegramm:  

„Zu  dem wunderbaren Sieg Ihres Mannes,  unseres größten deutsdien Boxkämpfers„ 
muß ich Ihnen aus ganzem Herzen gratulieren. Adolf Hitler " 

Gleichzeitig ließ er ihr einen Blumenstrauß überreichen. Dr. Goebbels sandte . 
um Hitler zu gefallen, ·ein nodi begeisterteres Telegramm nach New York. 

Als Sdimeling aus Amerika zurückgekehrt war, mußte er mit Frau und Mutter 
am 2 7 .  Juni sofort bei Hitler in der Reichskanzlei zu Gast sein. 

Am 22. Juni sandte Hitler ein Glückwunsdtte legramm an den englisdien König 
Eduard VIII. zu dessen Geburtstag 146) . 

Am 26 .  Juni hielt er eine Ansprache an eine Delegation des deutsdien Hand
werks 147) ,  die  unter Führung des Reidishandwerksmeisters G.  W. Sdimidt nach 
Berlin gekommen war. Er erklärte, die „Einheit und Stetigkeit der Staatsführung" 
sei für das deutsdie Handwerk notwendig. Mit anderen Worten : das widitigste für 
das Handwerk ist, daß Adolf Hitler alleiniger Madithaber für alle Zukunft bleibt ! 

Außerdem empfing Hitler an diesem Tag den italienisdien Fliegergeneral 
Valle 148) .  

Am 28 .  Juni sandte er an  die Universität Heidelberg zu deren 550jä'1rigem 
Jubi läum folgendes Telegramm : 10) 

„Der Universität Heidelberg, der ältesten des Deutschen Reiches, spreche ich zu ihrem 
Ehrentage, an dem sie im Kreise ihrer deutschen und ausländischen Freunde und von 
Vertretern zahlreicher Nationen ihr 5 50j ähriges Bestehen festlich feiert, meine und der 
Reichsregierung Glückwünsche aus. 

· 
Zugleich danke ich Ihnen, Herr Rektor, dem Senat und den Studierenden für die mir 

aus diesem Anlaß in Treue entbotenen Grüße. Ich erwidere sie herzlich mit dem Wunsdie, 
daß die altehrwürdige Hochsdiule - getreu ihrer Überlieferung - audi in die fernste 
Zukunft eine Pflanzstätte edelsten deutschen Geisteslebens und die bewährte Mittlerin 
editen deutsdien Kulturgutes an die Welt bleiben möge. Adolf Hitler. " 

Am 2 .  Juli nahm Hitler in Berlin-Liditerfeld·e an einer Trauerfeier für vier 
verunglückte SS .-Männer der Leihstandarte teil. 

Am 3 .  Juli begab er sidi nadi Weimar, wo eine mehrtägige Erinnerungsfeier 
an den vor zehn Jahren dort abgehaltenen 1 .  Reidlsparteitag der NSDAP. begann. 

144) Vgl. Mein Kampf, S. 454 f. Hitler hat den Boxsport nie persönlich betrieben. Er war dieser 
Spo.rtart aus verstandesmäßigen Gründen zugetan. Sie war ihm besonders sympathisch, weil die Eng
länder sie pflegten und die deutschen Spießer sie ablehnten. Er glaubte, die deutsche Jugend könne 
mit Hilfe des Boxens lernen, auch bei anderen Gelegenheiten mit der Faust zuzuschlagen und s id1 

1 auf ihre künftige Aufgabe, der Eroberung neuen Lebensraums, vorzubereiten. 145) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 7 3  v. 21. 6 .  1 9 3 6 . 148) Bericht im VB. Nr. 1 7 5  v. 2 3 .  6. 1 9 3 6. 
147) Bericht im VB. Nr. 179 v. 27.  6. 1 9 3 6 . 148) Bericht im VB. Nr. 1 8 1  v. 29 .  6. 1 9 3 6. 
1 49) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 8 1 .  v. 2 9 .  6. 1936 .  Die Universität Heidelberg wurde 1 3 8 6 

gegründet. Noch ältere deutsche Universitä ten waren Pray (1 347) und Wien ( 1 3 6 5 ) .  
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Um 1 7  Uhr sprachen, bei einem Staatsempfang i m  Schloß, zunächst Gauleiter 
Sauckel und der thüringische Ministerpräsident Marschler 150) .  Anschließend hielt 
Hitler folgende Rede : 151) 

„ Mein lieber Gauleiter Sauckel. lieber Ministerpräsident Marschler r Ich danke Ihnen 
fiir Ihre Begrüßung. Sie wissen am besten, wie tief ich bewegt bin, in diesen Tagen in 
den Mauern der alten Stadt verweilen zu können. Es ist für uns alle ein wunderbares 
Wiedersehen, ein Wiedersehen mit unseren Kampfgenossen, mit den meisten derj enigen, 
die damals mit in Weimar einmarschiert sind. Manche leben picht mehr ; andere sind 
unterdes grau und viele auch schon weiß geworden. Allein eins ist gleich geblieben : die 
Erinnerung und der fanatische Entschluß, die Prinzipien und die Grundsätze, die uns da
mals beherrschten, für alle Zukunft aufrechtzuerhalten ! Dieser Entschluß, den alten 
Grundsätzen uns auch jetzt, da wir durch ein wundersames Schicksal die Macht in 
Deutschland besitzen, erst recht zu verschreiben, um sie auf diej enigen zu übertragen, die 
nach uns kommen werden. Zehn Jahre Geschichte s ind nicht immer gleich zu werten. Die 
zehn Jahre, die hinter uns liegen, sind, glaube ich, wirklich weltbewegend gewesen. Erst 
die Nachwelt wird wohl einmal ganz ermessen können, welches Fundament in diesen 
zehn Jahren gelegt worden ist. 

Damals, im Jahre 1 926,  unternahmen wir einen Angriff auf diese Stadt, einen An
griff auf dieses Land und damit einen Angriff auf Deutschland. Heute, kaum zehn Jahre 
später, befinden wir uns schon in der Vollendung des S ieges. Der Glaube, der damals 
wenige Hunderttausende erfüllte, ist heute zum Glauben des ganzen deutschen Volkes 
)?eworden l 

Dieser Erfolg wurde uns nicht geschenkt, denn diese zehn Jahre sind Jahre unzähliger 
Kämpfe und unzähliger Opfer gewesen. Was wissen alle diej enigen, die erst nach dem 
Siege auf unsere Bewegung aufmerksam wurden, was wissen sie von dem, was diese 
Jahre vorher an Opfern qnd an Kämpfen gefordert hatten? Wieviel Sorge wir tragen 
mußten, wieviel Glaube notwendig war, um aus dieser kleinen Bewegung am Ende die 
beherrschende Macht in Deutschland zu entwickeln? Was wissen sie davon, wieviel an 
Gehorsam verlangt werden mußte - an schwerem Gehorsam, obwohl dieses Gehorchen 
nur zu oft gegen alle Regungen des Gefühls, ja sogar gegen die Vernunft zu gehen 
schien? Wie oft mußten wir in diesen zehn Jahren unsere jungen Kämpfer ermahnen, 
niemals die Nerven zu verlieren, niemals unklug zu handeln, sondern immer, bauend 
auf die Zukunft, die Zeit reifen zu lassen ! Mögen die Jungen von heute aus dieser Zeit 
des Verzichts und des Gehorsams lernen für sich und die deutsche Zukunft. 

Alles aber konnte nur erreicht werden durch die grenzenlose Treue und Anhänglich
keit meiner Mitkämpfer. Dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle und an diesem Tage 
heute besonders danken : Ihnen, mein l ieber Gauleiter, der Sie, - ich weiß es - einer 
meiner Treuesten sind ; Ihnen, meine Parteigenossen in der Regierung ; Ihnen allen, die 
Sie hierhergekommen sind aus dem übrigen Deutschland als Führer der einzelnen Organi
sationen ; und nicht zum li!tzten allen den unzähligen bekannten und auch namenlosen 
kleinen Parteigenossen, die in den Jahren, in denen die Verführung von der anderen 
Seite so groß und die Wahrscheinlichkeit des Sieges so klein war, standhaft geblieben 
sind. Ich möchte Ihnen danken, daß Sie in diesen Jahren so treu und anständig zur Be
wegung gehalten haben, daß Sie ihr nicht den Rücken kehrten, wenn es manchmal so zu 
sein schien, als werde unser Werk doch nicht gelingen, sondern daß Sie sich dann erst 
recht fanatisch zu mir bekannten und sich fanatisch vor mich stellten. Wohin wären wir 
gekommen, wenn sich diese Anhänglichkeit nur in den Zeiten der Erfolge gezeigt haben 
würde? Das, was unsere Bewegung so groß werden ließ, war nicht die Treue und An-

150) Willy Marschler, Thüringischer Finanzminister seit 1 9 3 2 , Thüringischer Ministerpräsiden t  
sei t 1 9 3 3 .  151) Veröffentlicht i m  VB„ Berliner Ausgabe, v .  4 .  7 .  1 9 3 6 .  Fritz Sauckel. geb . 1 894 ,  von Be
ruf Matrose, 1 9 3 2  Ministerpräsident in Thüringen, 1 9 3 3  Reichsstatthalter in Thüringen. Während 
des 2. Weltkrieges Generalbevollmächtigter für den ArbeitseiI)satz (bes . der ausländi schen Ar
beiter) . 1946 vom Internationalen Militärtribunal zum Tod verurteilt und gehängt. 

40 . 627 



3 .  Jul i  1 93 6  

hänglichkeit nach Siegen und Erfolgen, sondern die Treue gerade nach unseren Nieder
lagen. Wenn es uns schlecht ging, wenn sich alles Glück von uns abzuwenden schien, dann 
sind diese Hunderttausende kleiner Menschen erst recht hinter ·die  Bewegung und, ich 
darf wohl sagen, vor  meine Person getreten. Nur  deshalb konnten wir  zusammen diesen 
einzigartigen Kampf der deutschen Geschichte durchkämpfen und erfolgreich bestehen. 

Und so wie wir dank dieser Tugenden unser großes Ziel der Errringung der Macht in 
Deutschland erreicht haben und nun seit dreieinhalb Jahren erfolgreich mit dieser Macht 
für Deutschland arbeiten können, so werden wir, wenn wir uns zu den gleichen Grund
sätzen auch in der Zukunft bekennen, auch stets den We'i!. nach vorwärts finden. 

Möge die deutsche Nation nie vergessen, daß die Härte eines Volkes nicht dann er
probt wird, wenn die Führung sichtbare Erfolge aufzuweisen hat, sondern in Stunden 
scheinbarer Mißerfolge. Solange eine Führung von Glück gesegnet ist, kann sich j eder 
S chwächling zu ihr bekennen. Erst in den Stunden, in denen das Glück sich abzuwenden 
scheint, zeigen sich die wirklich wertvollen Menschen. Dann erst wird die Treue mit
gewogen ! Möge in der Zukunft das deutsche Volk sich diese Tugenden bewahren ! Es 
wird mit diesen alten Prinzipien, den Grundsätzen unserer Bewegung, in eine große Zu
kunft hineinmarschieren ! Ich kann an diesem Tage neben dem Dank nur die eine Bitte 
an den Allmächtigen aussprechen : daß er unser Volk segnen möge in unserer Bewegung. 
Denn das ist meine heiligste Überzeugung : solange die nationalsozialistische Bewegung 
fest und stark in Deutschland steht, solange wird Deutschland stark und fest sein ! Wenn 
j emals diese Bewegung sinken sollte, dann wird auch Deutschland wieder sinken. 

Zehn Jahre Kampf liegen hinter uns. Die Vorsehung hat es uns ermöglicht, unserem 
Volke neben den Erfolgen auf dem Gebiete der Arbeit vor allem den Frieden zu be
wahren. Ich glaube, wir können auch an diesem Tage an diese Vorsehung keinen anderen 
Wunsch richten als den, auch in Zukunft diesen Frieden unserem Volke zu schenken. 
Vor

' 
diesen Frieden aber wollen wir stets schreiben das Wort Ehre, und unter diesem 

Frieden wollen wir stets verstehen den Begriff Freiheit ! Wir wollen überzeugt sein, daß 
ohne diese Ehre und ohne diese Freiheit es auch keinen Frieden geben kann. Das weiß 
unser Volk, und das mag auch die Welt zur Kenntnis nehmen. Ich glaube, daß diese 
Klarheit am ehesten geeignet sein wird, falsche Vorstellungen, falsche Hoffnungen oder 
falsche Auffassungen zu beseitigen und damit einem wirklichen Frieden zu nützen. 

So danke ich Ihnen noch einmal, mein lieber Gauleiter und mein lieber Minister
präsident, für Ihre Begrüßung. Ich habe den Wunsch, daß diese Tage für alle Partei
genossen, die sie zum zweiten - oder auch zum ersten Male erleben, Tage der Besinnung 
sein mögen, der Besinnung auf die Größe des Schicksals, dem wir dienen ! "  

Bei einer Erinnerungss i tzung im Weimarer Nationaltheater a m  4 .  Juli ergriff 
Hitler erneut das Wort 152) und betonte, daß auf dem Reichsparteitag 1 926 in Wei
mar zum erstenmal der „Typ der nationalsozialistischen Parteitage" entwickelt 
worden sei. Er sprach außerdem von der „ Schande, der der Stadt Weimar, als der 
Stadt deutschen Geistes, deutscher Wissenschaft und deutscher Kunst, durch die 
Tagung der sogenannten Nationalversammlung 153) im Jahre 1 9 1 9  angetan worden 
se'i . "  
„ Wir aber haben Weimar wieder z u  seiner deutschen Bedeutung erhoben. " 

Am 5 .  Juli hielt Hitler eine Ansprache im Schloßpark zu Tiefurt, wo 5 0  ooo 
Männer der Parteigliederungen zu einer Gefa llenenehrung angetreten waren 1 54) . 
Er würdigte hierbei „den Opfergang der Prediger und Werber für die national
soziali stische Idee" . 

152) Bericht im VB. Nr. 1 8 7  v. 5 .  7. 1 9 3 6. 
153) Gemeint ist die Verfassungsgebende Nationalversammlung, die am 1 1 .  s .  1 9  l 9 die neue 

Verfassung (Weimarer Verfassung) beschloß. 
154) Bericht im VB. Nr. 1 8 8 v. 6.  7 .  1 9 3 6 . 
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A m  Nachmittag sprach Hitler nochmals bei einer Massenkundgebung i n  de r 
Landeskampfbahn in Weimar 155) . Nach einer langen „ Parteierzählung" 156) be
·hauptete er, die großen· Aufgaben allein se ien schon geeignet, die nationalsoziali
stische Herrschaft für alle Zeiten unsterblich zu machen. Die Nachwelt werde „ als 
letzte Legalisierung" der nationalsozialistischen Revolution folgendes feststellen 
können : 

„Dieser Revolution vom Jahre 1 9 3 3  verdankt das deutsche Volk wieder eine auf
blühende Wirtschaft ; es verdankt dieser Revolution den Schutz einer starken Armee ; es 
verdankt dieser Revolution eine neue deutsche Kultur ; es verdankt dieser Revolution eine 
neue deutsche Kunst ; aber über allem, es verdankt dieser Revolution einen neuen 
deutschen Menschen. "  

A m  1 1 .  Juli wurde ein neues deu tsdt-österre idtisdtes Abkommen bekanntge
geben. Es  war die Frucht der Annäherung zwischen Berlin und Rom, die wiederum 
eine Folge des Abessinienkrieges gewesen war. Mussolini hatte sich, gezwungen 
durch verfehlte Spekulationen auf eine nachgiebige Haltung des Völkerbundes 
bzw. Englands,  in die Arme Hitlers begeben müssen, der ihm wirtschaftliche Hilfe 
geboten hatte . So mußte er als Gegenleistung s ein Desinteressement an Österreich 
bekunden. Der österreichische Bundeskanzler Schuschnigg sah sich plötzlich seines 
gewichtigsten Protegeurs beraubt und mußte Hitler gegenüber einlenken. Das erste 
Signal war bereits die Entlassung des nazifeindlichen österreichischen Vizekanzlers 
Fürs t Starhemberg am 1 3 .  Mai gewesen. 

Der Sog des größeren Deutschen Reich.es gegenüber Österreich, der schon vor 
dem 1.  Weltkrieg gewaltig gewesen war, verstärkte sich immer mehr. 

„ Österreich wird niemals in der Lage sein, e twas ohne Deutschland, geschweige 
denn gegen Deutschland zu unternehmen . "  Zu dieser Ansicht war Mussolini all
mählich gekommen 156•) , und so gab er seine Zus timmung zu dem deutsch-öster
reichischen Abkommen vom 1 1 .  Juli, das einem Waffenstillstand mit  ziemlich 
harten Bedingungen gleichkam. Hitler hatte sich entschlossen,  nachdem die ge
waltsame Aktion am 2 5' .  Juli 1 9 3 4  gescheitert war, den Weg der Evolution zu 
gehen und diesen Staat von innen her auszuhöhlen. 

Der Text des Abkommens wurde am 1 1 .  Juli von Dr. Goebbels über den Rund
funk bekanntgegeben :  156b) 

,. In der Überzeugung, der europäischen Gesamtentwicklung zur Aufrechterhaltung des 
Friedens eine wertvolle Förderung zuteil werden zu lassen, wie in dem Glauben, damit 
am besten den vielgestaltigen wechselseitigen Interessen der beiden deutschen Staaten zu 
dienen, haben die Regierungen des Deutschen Reiches und des Bundesstaates Österreich 
beschlossen, ihre Beziehungen wieder normal und freundschaftlich zu gestalten. 

Aus diesem Anlaß wird erklärt : 
1 .  Im Sinne der Feststellungen des Führers und Reichskanzlers vom 2 1 .  Mai 1 9 3 5 an

erkennt die deutsche Reichsregierung die volle Souveränität des Bundesstaates Öster
reich. 

2.  Jede der beiden Regierungen betrachtet die in dem anderen Lande bestehende inner
politische Gestaltung, einschließlich der Frage des österreichischen Nationalsozialis
mus, als eine innere Angelegenheit des anderen Landes, auf die sie weder unmittel
bar noch mittelbar Einwirkung nehmen wird. 

3. Die österreichische Bundesregierung wird ihre Politik im allgemeinen, wie insbeson
dere gegenüber dem Deutschen Reiche stets auf j ener grundsätzlichen Linie halten, 

155) Bericht im VB. Nr. 1 8 8  v. 6 .  7. 1 9 3 6 . 
156) Ausdrudc des Verfassers, vgl. S. 49 .  
156•) Vgl. Bullodc a. a. 0 . ,  S .  363  (Nach Ciano-Aufzeichnungen) . 1 56b) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 9 5  v. 1 3 .  7. 1 9 3 6 . 
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die der Tatsache, daß Österreich sich als deutscher Staat bekennt, entspricht. Hier
durch werden die Römerprotokolle ex 1 9 3 4  157) und deren Zusätze ex 1 9 3 6  sowie die 
Stellung Österreichs zu Italien und Ungarn als den Partnern dieser Protokolle nicht 
berührt. 
In der Erwägung, daß die von beiden Seiten gewünschte Entspannung sich nur ver

wirklichen lassen wird, wenn dazu gewisse Vorbedingungen seitens der Regierungen 
beider Länder erstellt werden, wird die Reichsregierung sowohl wie die österreichische 
Bundesregierung in einer Reihe von Einzelmaßnahmen die hierzu notwendigen Voraus· 
setzungen schaffen . "  

über d i e  angedeuteten „Einzelmaßnahmen" erfuhr man zunächst nichts, doch 
war es  klar, daß darunter deutscherseits die Aufhebung der 1 000-Marksperre aus 
dem Jahre 1 9 3 3  (für deutsche Reisende,  die sich nach Österreich begeben wollten) 
zu verstehen war 158) . Welche „ Voraussetzungen" zur Entspannung Österreich 
leisten sollte, wurde bereits am gleichen Tage offenbar, als mit Dr.  h .  c .  Edmund 
Glaise-Horstenau eine „nationale" ,  in Wirklichkeit also nationalsozialistische 
Persönlichkeit in Schuschniggs Kabinett eintrat. E r  war zunächst Minister ohne 
Geschäftsbereich, übernahm aber bereits am 3. November 1 9 3 6  das Innenmini
sterium ( !) .  In Österreich wurde am 1 1 .  Juli 1 9 3 6  eine Entwicklung eingeleitet, 
die logischerweise nur mit der Wiederzulassung und Machtübernahme der NSDAP ., 
früher oder später, enden konnte .  

Zwisdten Hit ler und Sdtusdtnigg fand am 1 1 .  Jul i  1 9 3 6  e in Telegrammwedtsel 
s tatt 159) , bei dem die schwache Position des österreichischen Bundeskanzlers deut· 
l ieh in Erscheinung trat. 

Schuschnigg telegraphierte : „ Der Abschluß des Übereinkommens,  dessen Ziel 
e s  i st ,  die freundnachbarlichen Beziehungen zwischen den beiden Staaten wieder· 
herzustellen, bietet mir willkommene Gelegenheit, Euer Exzellenz als den Führer 
und Kanzler des Deutschen Reiches zu begrüßen  und gleichzeitig der Überzeugung 
Ausdruck zu geben, daß die Auswirkung des Übereinkommens Österreich und dem 
deutschen Volke zum Nutzen und damit dem ganzen deutschen Volke zum Segen 
gereichen werde. Ich glaube,  mich mit Euer Exzellenz einer Meinung zu wissen, 
daß wir darüber hinaus mit dem übereinkommen unserer Staaten zugle ich dem 
allgemeinen Frieden einen wertvollen Dienst erweisen. v .  Schuschnigg. " 

Hitler antwortete : 
„Die Grüße, die mir Euer Exzellenz aus Anlaß des heute abgeschlossenen deutsch

österreichischen Übereinkommens übermittelt haben, erwidere ich aufrichtig. Ich verbinde 
damit den Wunsch, daß durch diese Übereinkunft die alten, durch Rassengemeinschaft 
und j ahrhundertelange gleiche Geschichte erwachsenen traditionellen Beziehungen wieder· 
hergestellt werden, um damit eine weitere gemeinsame Arbeit anzubahnen zum Nutzen 
der beiden Staaten und zur Festigung des Friedens in Europa. 

Adolf Hitler. Deutscher Reichskanzler. " 
Italien aber ließ am gleichen 1 1 .  Juli dem belgischen Ministerpräsidenten mit

teilen, es sei an einer Zusammenkunft der Locarno-Pakt-Mächte z .  Zt. wenig 
interessiert .  Man sieht, Hitler hatte mit seinem 1 9 1 9  gefaßten Plan, Italien als 
Bündnispartner zu gewinnen, bereits einige Erfolge erzielt. Mit England sah es  in 
dieser Hinsicht schlechter aus,  und daran konnten auch Telegramme an König 
Eduard VIII .  nichts ändern. Am 1 6 . Juli telegraph ierte Hitler von Berchtesgaden 

157) Gemeint sind die Vereinbarungen zwischen Italien, Ungarn und Österreich, unterzeichnet 
in Rom. 

158) Hitler ließ sich allerdings bis zum 24. 8. 1 9 3 6  Zeit, bevor er ein entsprechendes Gesetz 
unterzeichnete (RGBI. 1 9 3 6  I, S. 647) .  Er wartete, bis die Hauptreisezeit zu Ende war. 

159) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 9 5  v .  1 3 .  7 .  1 9 3 6 .  
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aus an den englischen Kön ig, auf den a m  gleichen Tag bei einer Truppenparade 
im Hydepark ein Anschlag versucht worden war : 160) 

„ Soeben erhalte ich die Nachricht von dem gegen Eure Maj estät versuchten fluch
würdigen Anschlage und spreche Eurer Maj estät zur Errettung aus dieser Gefahr meine 
herzlichsten Glückwünsche aus. Adolf Hitler. Deutscher Reichskanzler. " 

Am 1 9 .  Juli begab s ich Hitler nach Bayreuth,  um an der Eröffnung der Fest
spiele teilzunehmen. ·Nach Schluß der „ Lohengrin " -Aufführung hielt er an d ie  
Künstler auf der Bühne eine kleine Ansprache 161)

. 
Am gleichen Tag brach in Spanisch-Marokko eine Militär-Revolte aus .  Der 

aufständische General Francisco Franco wandte sich alsbald durch einen deutschen 
Mittelsmann an den in Bayreuth befindlichen deutschen Reichskanzler, um Hilfe 
für seine revolutionären Pläne zu erhalten. 

Hitler ergriff begierig die Gelegenheit, um vielleicht in Spanien mit ·der von 
ihm beabsichtigten „ Neuordnung Europas"  beginnen zu können. Wenn alle Staa
ten im Westen Europas faschistische Regierungen erhielten, würden sie geneigt 
sein, einem Willen zu ·gehorchen. Und ·dieser eine Wille sollte natürlich der Wille 
Hitlers sein. In den Ländern selbst waren nur Unterführer, ähnlich den deutschen 
Gauleitern, am Platze, Mussolini für Italien, Franco für Spanien usw. Die erste 
Hilfe, die Hitler Franco angedeihen ließ, bestand in der schleunigen Entsendung 
zahlreicher Junkers-Transportflugzeuge, mit denen Franco seine Truppen, vor 
allem seine marokkanische Leibgarde, über das Meer bringen und im Mutterland 
einen starken Brückenkopf errichten konnte. Ohne diese Hilfsaktion Hitlers wäre 
es mit Francos Aufstand wohl bald zu Ende gewesen. Es  dauerte ohnehin reichlich 
lange, fast drei J ahre, bis Franco am Ziel seiner Wünsche war. Aber dies kam 
Hitler nicht einmal ungelegen, da er in Spanien einen ausgezeichneten Übungs
platz für die deutsche Luftwaffe und Panzertruppe erhielt, die hier Erfahrungen 
für künftige Kriege gegen den Osten sammeln konnten. Während aber Hitlers 
Truppen, „Legion Condor" genannt, zahlenmäßig nicht sehr groß waren, ent
sandte sein Diktatorkollege Mussolini ganze Armeekorps nach Spanien, obwohl er 
sich noch kaum von seinem am 10. Juli 1 9 3 6  glimpflich zu Ende gegangenen Abes
sinienabenteuer erholt hatte .  

Am 24 .  Juli entsandte Deutschland wie die Großmächte einen Flottenverband 
in die spanischen Gewässer 1 62) zum Schutz eigener Staatsangehöriger. Diese 
Aktion trug sehr zur Hebung von Hitlers Selbstbewußtsein bei ,  wie verschiedenen 
späteren Erklärungen zu entnehmen war 163)

. 
Inzwischen aber begannen in Deutschland die letzten Vorbereitungen für die 

Olympiade, zu der eine Menge ausländischer Gäste als Teilnehmer, Zuschauer 
und politische Beobachter erwartet wurden. 

-

Am 2 1 .  Juli sandte Hitler an das griechische o lympische Komitee folgendes 
Telegramm : 164) 

„ Ich danke für die Meldung vom Start der o lympischen Fackel. Möge sie glücklich 
in Berlin eintreffen und hier alsbald die olympische Flamme entzünden, die der XI. 
Olympiade zu erfolgreichem Verlauf leuchten soll. Adolf Hitler. "  

160) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 1 9 9  v .  1 7 .  7 .  1 9 3 6 .  
16 1) Bericht im  VB. Nr. 202 v .  20. 7 .  1 9 3 6 .  
162) Es handelte sich um die Panzerschiffe „ Admiral Scheer" und „Deutschland" .  A m  2 7 .  J u l i  

folgte der Kreuzer „Köln "  und die 2 .  Torpedobootsflottille . 
1 63) Vgl. S. 673 ,  S. 7 1 3 .  
1 64) Veröffentlicht im  VB. Nr. 204 v .  2 2 .  7 .  1 9 3 6 . 
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A m  3 0 .  Juli traf Hitler anläßlich des Beginns der olympischen Spiele i n  Berlin 
ein. Er stiftete am Tage darauf die schon erwähnte deutsche Olympia-Erinnerungs
medaille 165) . 

Am 1 .  August empfing Hitler die Mitglieder des IHternat ionalen Olympisdfen 
Komitees in der Reichskanzlei .  Nach den Worten des Präsidenten, Graf de Baillet
Latour, hielt Hitler selbst eine Anspradte 166) und erklärte : 

„ Verehrter Herr Präsident, meine Herren vom Internationalen Olympischen Komitee 
und vom Organisationskomitee ! 

Es ist mir eine Freude, Sie am Tage der Eröffnung der Olympischen Spiele persönlich 
und im Namen des deutschen Volkes willkommen zu heißen und Ihnen, verehrter Herr 
Präsident, für die freundlichen Worte, die sie an mich richteten, danken zu können. 

Mein Dank gilt dem Internationalen Olympischen Komitee dafür, daß es die Feier 
der XI. Olympiade neuer Zeitrechnung in die Hauptstadt des Deutschen Reiches gelegt 
und Deutschland dadurch Gelegenheit gegeben hat, einen Beitrag zum ewigen Gedenken 
der Olympischen Spiele zu leisten. Deutschland hat sich gern und freudig der Aufgabe 
unterzogen, die diesj ährigen Wettkämpfe vorzubereiten in einer Form, die der großen 
Idee und den Traditionen der Olympischen Spiele gerecht zu werden versucht, und es 
hofft, damit zur Stärkung des völkerverbindenden Ideals beizutragen, das diesen Kampf
spielen zugrunde liegt. 

Ihnen, meine Herren des Deutschen Organisationskomitees, danke ich für die hinge
bende und sorgfältige Arbeit, die Sie in der Vorbereitung der Spiele geleistet haben. Der 
Erfolg wird, so hoffe ich zuversichtlich, Ihre Mühen lohnen. 

Die Grundgedanken, die in den Olympischen Spielen erneut vor die Weltöffentlich
keit treten, sind ältesten Ursprungs. Sie gehen aus von j ener Kultstätte, wo mehr als ein 
Jahrtausend lang die Spiele als Ausdruck religiösen Empfindens und als Zeugen des 
Kampfbewußtseins des griechischen Volkes gefeiert wurden. Diese ehrwürdige S tätte ist 
in den Jahren 1 8 7 5/8 1 gemäß den damals mit der griechischen Regierung abgeschlosse
nen Verträgen durch deutsche Gelehrte ausgegraben worden : dadurch erhielt die Welt ein 
genaueres Bild vom Kampfplatz dieses nationalen Heiligtums der Helenen sowie von der 
Art und der Durchführung der Spiele. Die Ausgrabung wur·de damals nicht ganz zu Ende 
geführt. 

Ich habe mich nun entschlossen, zur bleibenden Erinnerung an die Feier der XI. 
Olympiade in Berlin die im Jahre 1 8 7 5  begonnenen Ausgrabungen der olympischen Fest
und Sportstätten wieder aufzunehmen und zu Ende zu führen 187) . Ich danke der König
lich Griechischen Regierung, daß sie ihre freudige Zustimmung zu diesem Werk erklärt 
hat. 

Es wird dadurch eine geweihte Stätte alter Kultur der heutigen Menschheit zurückge
geben werden. 

Ich hoffe, daß dies mithilft, für alle Zeiten die Erinnerung wachzuhalten an die Feier 
der Olympischen Spiele des J ahres 1 9 3 6 .  Daß diese glücklich gelingen, ist mein und unser 
aller aufrichtigster Wunsch ! "  

D i e  Eröffnung der Olympisdten Sp iele selbst fand u m  1 6  Uhr i m  neuerbauten 
Olympia-Stadion auf dem Berliner Sportfeld s tatt und vollzog sich unter groß
artigen Feierlichkeiten. Die Mannschaften von 52 Nationen (Rußland und Spanien 
waren nicht vertreten) marschierten in die weite Arena ein und erwiesen der 

1a5) RGBl. 1 9 3 6  I ,  S . 577 .  168) Bericht im VB. Nr .  2 16  v. 3 .  8 .  1 9 3 6. 
187) Die ersten deutschen Ausgrabungen in Olympia waren 1 8 7 5-1 8 8 1  durch Ernst Curtius 

vorgenommen worden. Seit 1 8 77 hatte auch Friedrich Wilhelm Dörpfeld daran teilgenommen 
(bis 1912  Direktor des Deutschen Archäologischen lnstituts in Athen) . Die von Hitler angeord
neten neuen Ausgrabungen begannen 19 37 ,  zunächst noch unter Teilnahme des 8 3jährigen Dörp
feld. Über die Ergebnisse vgl. E .  Kunze, Berichte über die neuen deutschen Ausgrabungen in 
Olympia 1 9 3 7-1944, ferner E. Kunze und H. Schleif, Olympische Forschungen l 1 944. 
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Ehrentribühne,  auf der Hitler mit dem Internationalen Komitee Platz genommen 
hatte, ihren Gruß .  Der faschistische „ deutsche Gruß " war zum „ olympischen 
Gruß " geworden, und fast alle Mannschaften grüßten mit erhobener rechter Hand. 
Die Engländer und die Japaner bildeten hierin eine sehr beachtete Ausnahme und 
machten die Huldigung für Hitler nicht mit. 

Nach den Ansprachen der Präsidenten trat Hitler an das Mikrophon und 
sprach die Worte : 168) 

„Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der elften Olypiade neuer Zeitrechnung 
als eröffnet. " 

Nachdem der letzte Fackelträger mit dem Olympischen Feuer die Flamme de1 
großen Schale entzündet hatte, überreichte ein früherer Marathonsieger, der 
Grieche Spiritus Louis, Hitler einen Ölzweig als ein „ Symbol der Liebe und des 
Friedens " .  

Am 1 .  August sandte Hitler ein Danktelegramm a n  den Bürgerme ister von 
Pyrgos in Griechenland, der ihm zur Ankunft des olympischen Feuers gratuliert 
hatte 169) . Außerdem richtete er  ein Telegramm an den Elirenpräsidenten des Inter
nationalen O lympisdien Komi tees .  Pierre de Coubertin 110) 

In den folgenden Tagen besuchte Hitler verschiedene olympische Wettkämpfe 
und begrüßte die Gäste, u. a .  den schwedischen Forscher Sven Hedin, der am 
4. August eine Ansprache an die „ Jugend der Welt" im Olympia-Stadion hielt. 

Am 9. August wohnte Hitler den olympischen Segelwettfahrten in Kiel an 
Bord des Kutters „ Nixe" bei .  

Am 1 1 .  August  ernannte er Ribbentrop zum neuen deutschen Botschafter in 
London. Immer mehr wurde offenbar, daß er diesen dienstergebenen Mann zum 
besonderen, ja alleinigen Werkzeug seiner Außenpolitik machen wollte. 

Am 1 2 .  August fanden zahlreiche Empfänge in der Reidiskanzlei statt. Es  er
schienen bei Hitler u .  a .  Lord Kemsley und Lord Camrose vom D aily Telegraph, 
20 ;apanisdie Parlamentsabgeordnete und schließlich der polnische Staatssekretär 
des Äußeren, Graf  Szembeck 111) . 

· Die Unterhaltung mit letzterem war für Hitler nicht ganz angenehm, da er 
einige Beschwerden bezüglich des Verhaltens der nationalsozialistischen Regierung 
in Danzig und sonstiger, nicht gerade polenfreundlichen Vorkommnis se  vorzu
bringen hatte 172) . Vielleicht hatte den Polen auch die letzte Reichstagsrede Hitlers 
vom 7. März nicht so sehr gefallen wie seine vorigen. Eine solche Mißstimmung 
im „ olympischen Jahr" konnte Hitler nicht brauchen und versicherte daher dem 
polnischen Staatsmann und dem ganzen polnischen Volk seine größte Sympathie .  

An diesem Tag gab Hitler für die auswärtigen Gäste und ihre Damen einen 
großen Abendempfang in  der Reidiskanzlei 173) und zeigte sich als liebenswürdiger 
Hausherr. Unter dieser erlesenen Gesellschaft befanden sich Sir Robert Vansittard, 
der ständige außenpolitische Berater ·der britischen Regierung und Deutschland-

168) Veröffentlicht im VB. Nr .  2 1 6  v. 3 .  8 .  19 36 .  Hitlers Worte waren stilistisch etwas ver-
unglückt. 

169) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 1 6  v .  3. s. 1 9 3 6 . 
1 70) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 1 7  v. 4 .  s .  1 9 3 6 .  
171) Berichte im  VB. Nr. 2 2 6  v. 1 3 .  8 .  1 9 3 6 . 
17 2) Vgl. Bullock a. a. 0. ,  S. 3 64 .  - Der Danziger Senatspräsident Arthur Greiser hatte am 

4. 7. 1 9 3 6  vor dem Völkerbundrat in Genf die Abschaffung des Völkerbundskommissars in 
Danzig bzw. die Einschränkung seiner Befugnisse gefordert, zweifellos nicht ohne entsprechende 
Anweisung Hitlers. 

1 73) Bericht im VB. Nr. 227 v. 14. 8. 1 9 3 6 . 
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Experte, mehrere Lords, Ward Price, der polnische Staatssekretär Graf Szembeck, 
der Präsident des IOK„ Graf de Baillet-Latour,  zahlreiche italienische Gäste,  
ungari sche und jugoslawische Minister u .  a .  m .  Etwas eigenartig nahm s ich in 
dieser Gesellschaft der Führer der sudetendeutschen P artei, Konrad Henlein 1 74) , 
aus. Aber schließlich war er ja  auch „ Ausländer" und tschechoslowakischer Staats
angehöriger ! 

Am 1 6 .  August, nach Abschluß der Olympiade in Berlin, richtete Hitler fol
gendes Schreiben an den Grafen de Ballet-Latour :  175) 

„Sehr verehrter Herr Präsident ! 
Nachdem die Kämpfe der XI. Olympiade Berlin beendet sind, drängt ' es mich, Ihnen 

und dem Internationalen Olympischen Komitee meinen und des deutschen Volkes Dank 
für die hervorragende Arbeit und die hingebende Mühewaltung auszusprechen, denen der 
so glückliche Verlauf der Spiele mit zuzuschreiben ist .  Unsere besondere Anerkennung 
und unser tief empfundener Dank gilt den Kämpfern und Kämpferinnen aus aller Welt, 
deren herrliche Leistungen unsere Bewunderung erregten und deren Namen in der Ge
schichte des Sports weiterleben werden. Ich hoffe, daß die Berliner Olympiade zur Stär
kung des olympischen Gedankens beigetragen und dadurch mitgeholfen hat, Brücken 
zwischen den Völkern zu schlagen ! 

In diesem Wunsche grüße ich Sie, Herr Präsident, aufrichtig. Ihr ergebener 
Adolf Hitler . "  

Das Schreiben a n  den Staatssekretär a ,  D .  Lewald, den Präsidenten des Deut
schen Organi sationskomitees,  hatte folgenden Wortlaut : 176) 

„ Sehr verehrter Herr Präsident ! 
Das deutsche Organisationskomitee hat unter Ihrem Vorsitz in sorgfältigen Vor

arbeiten die Vorbereitungen für die Berliner Olympiade getroffen und sie in mustergül
tiger Weise durchgeführt. Neben der Arbeit des Internationalen Olympischen Komitees 
ist  es sein Verdienst, daß die nunmehr abgeschlossenen Wettkämpfe einen so glücklichen 
und so harmonischen Verlauf nahmen. Ich spreche daher Ihnen, den Mitgliedern des 
Organisationskomitees und allen seinen Mitarbeitern meinen und des deutschen Volkes 
Dank und Anerkennung für Ihre große Leistung aus. Sie alle können auf ·die Wettkämpfe 
der XI. Olympiade in Berlin mit dem Gefühl zurückblicken, der körperlichen Ertüchtigung 
der Menschheit und der Verständigung unter den Völkern einen wesentlichen Dienst 
geleistet zu haben. 

Der besondere Dank des ganzen deutschen Volkes gilt unseren Kämpfern und Kämp
ferinnen, die den deutschen Sport so ehrenvoll vertraten und deren hervorragende Lei
stungen uns alle mit Stolz erfüllten. Ich bitte, ihnen allen meinen herzlichen Dank und 
meine hohe Anerkennung zu übermitteln. 

Mit besten Grüßen Adolf Hitler. " 

Am 2 3 .  Augus t  empfing Hitler den ungarischen Reichsverweser, Admiral 
Nikolaus von Horthy, zu einem privaten Besuch auf dem Obersalzberg 1 77) . Hitlers 
dortiges Haus war gerade für die neuen Bedürfnisse  umgebaut worden . Es standen 
nun ungestörte Privaträume für ihn und Eva Braun zur Verfügung, aber auch Be
sprechungszimmer für politische Besucher, vor allem ein großer Raum im Erd
geschoß mit einem überdimensionalen Fenster, das fast die ganze Außenwand des  
R aumes beanspruchte und einen prächtigen Blick in die Gebirgslandschaft freigab. 

174) Konrad Henlein, geb. 1 8 9 8  in Maffersdorf (b. Reichenberg) . 1 9 3 5  Führer der Sudeten
deutschen Partei in der Tschechoslowakei. 1 9 3 8  Reichskommissar für das Sudetenland, später 
Reichsstatthalter und Gauleiter. 1 9 4 5  Selbstmord. 

175) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 30  v. 1 7 .  8 . 1 9 3 6 .  
1 76) Ebenda. 
177) Bericht im VB. Nr. 2 3 7  v .  24. S. 1 9 3 6 . 
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Außerdem wurde e s  nun üblich, daß Gesetze und Verordnungen auch von Berch
tesgaden aus erlassen wurden, als sei  dieser Ort ebenfalls amtlicher Sitz der deut
schen Reichsregierung. 

Am 24. August unterzeichnete Hitler in Berchtesgaden einen Erlaß über  die 
Ausdel111u11g der aktiveu Die11stpß ic/.tt  auf zwei Ja11 re ,  der nur die lakonischen 
Worte enthielt : 178) 

„Zum § 8 des Wehrgesetzes vom 2 1 .  Mai 1 9 3 5 (RGBI. I S. 609) verordne ich unter 
Aufhebung meines Erlasses vom 22. Mai 1 9 3 5 (RGBI. I S. 6 14 ) : 

Die Dauer der aktiven Dienstpflicht bei den drei Wehrmachtteilen wird einheitlich 
auf zwei Jahre festgesetzt. 

Der Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht erläßt die erfor
derlichen Ausführungs- und Übergangsbestimmungen. "  

Dieser  neue Schlag Hitlers vollzog sich ohne „Tamtam " - u m  ein Wort von 
ihm zu gebrauchen 179) . Anders als bei der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
am 1 6 .  März 1 9 3 5  oder bei  der Besetz.ung des Rheinlandes am 7. März 1 9 3 6 , ver
zichtete er  diesmal auf j ede Proklamation und j ede Re·de .  Ja ,  nicht einmal eine 
Erklärung für seine Maßnahme gab er ab, sondern überließ es den Zeitungen, dem 
Volk diese Pille schmackhaft zu machen. Der Völkische Beobachter erklärte, es  
handele s ich um „ einen neuen Schritt des Führers zum Schutze des Friedens und 
der Nation" .  Die  NS . - Partei-Korrespondenz wies auf den spanischen Bürgerkrieg, 
die bolschewistische Gefahr und . eine „ internationale Hetzgruppe "  hin, die ver
suche, „ im Solde ihrer rassischen Verfilzung die Welt in das Chaos des kommuni
stischen Zusammenbruches zu stürzen" . 

Hitler hatte wegen der Heraufsetzung ·der Dienstpflicht wieder einmal e in  
schlechtes Gewissen, nicht vor den Soldaten des J ahrgangs 1 9 14 ,  ·die s ich gerade 
bereit machten, nach einj ähriger Dienstzeit die Kasernen zu verlassen - sie muß 
ten j a  gehorchen - ,  sondern vor ·dem Volk. Er verschob daher seine Erklärungen 
bis zum Reichsparteitag im September. Dort hatte er ein Publikum, das bereit war, 
bei j edem Satz Hitlers - mochte er bedeuten, was er wolle - in begeisterten Bei
fall  auszubrechen. 

Am 2 9 .  August besuchte Hitler nochmals eine „Lohengrin" -Aufführung in 
Bayreuth und besichtigte am 30 .  August auf der Rückrei se  die neuen Bauten auf 
dem Parteitaggelände in Nürnberg 180) . 

Für den 4 .  September hatte s ich auf dem Obersalzberg ein ganz besonderer 
Gast angesagt : David Lloyd George 181) Hitler war bekanntlich seit  1 9 1 9  der An
sicht, die Engländer seien eigentlich Deutsche, zumindest ihnen über die alten 
Germanen äußerst nahe verwandt. Die Entstehung de s  britischen Weltreiches sei 
daher in der germanisch-deutschen Substanz dieses Volkes begründet.  Inzwischen 
aber  seien die Engländer durch die Schuld ihrer „ verkalkten" Staatsmänner so 
„ vergreist" , daß sie zu keinem aktiven Entschluß mehr fähig se ien und das briti 
sche Weltreich unaufhaltsam seinem Untergang entgegengehe, falls es nicht im 
letzten Moment noch von deutschen Divisionen gerettet werde.  - Dies waren die 
Gedankengänge, auf denen Hitler seine Englandpolitik von 1 9 3 3  bis 1 94 5  auf 
baute. 

178) RGBI.  1 9 3 6  I, S. 706.  
179) Rede v.  2 8 .  3 .  1 9 3 6, vgl . S. 6 1 5 .  
180) Berichte i m  VB. Nr. 2 4 4  v .  3 1 .  8 .  1 9 3 6 .  
18 1) Berichte im  VB. N m .  2 4 9  u.  2 6 6  v .  5 .  u .  22 .  9 .  1 9 3 6 ,  ferner bei Schmidt a .  a .  0 . ,  S .  3 4 2  

bis 3 4 6 .  David Lloyd George ( 1 8 6 3-194 5 ) ,  Führer der liberalen Partei . 1 9 1 6-19 22 britischer 
Premierminister. 
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Wenn die Engländer die Absicht gehabt hätten, Hitler i n  seinem England
Komplex noch zu bestärken, so hätten sie keinen besseren Mann zu ihm entsenden 
können als den Premier des Weltkrieges .  Lloyd George hatte Wilhelm II. be
zwungen und war sicher ein guter Deutschlandkenner. 

Hitler hatte bereits in s einem Buch Mein Kampf eine außerordentliche Sym
pathie für diesen Engländer bekundet und dessen Reden während des Weltkrieges 
als „psychologische Meisterstücke seelischer Massenbeeinflussung" gewürdigt 182) . 
Offenbar war Lloyd George für ihn der einzige britische Staatsmann, der  nicht 
verkalkt war. 

Als nun der Sieger des Weltkrieges mit freundlichem Gesicht im Berghof vor 
ihm saß, schnappte Hitler fast über. Lloyd George hatte zwar erklärt, er wolle 
weniger über Politik sprechen, als etwas über die sozialen Maßnahmen des neuen 
Deutschlands hören . Aber dieser Einwand tat Hitlers Hochgefühl damals keinen 
Abbruch. Stundenlang tauschten die beiden Herren Erinnerungen aus dem Welt
krieg aus, und Hitler war so begeistert, daß er noch lange von dem Besuch „ des 
großen englischen Staatsmanns Lloyd George " sprach. Der einzige Wermuts 
tropfen war die Weigerung seines Besuchers gewesen, am bevorstehenden Reichs
parteitag in Nürnberg teilzunehmen. 

Nachdem Lloyd George drei Stunden hindurch Hitler erlebt hatte, fuhr er 
gegen 19 Uhr mit dem Dolmetscher Schmidt nach Berchtesgaden zurück. Vor dem 
Hotel begrüß te ihn seine Tochter Megan lachend mit erhobener Hand und rief : 
„ Heil Hitler ! "  Lloyd George antwortete : „ J awohl, Heil Hitler, das sage ich auch, 
denn er ist wirklich ein groß er Mann ! "  

Wieder in England angekommen, schrieb Lloyd George eine Reihe ironischer 
Artikel, die s ich etwa auf der Linie bewegten : Wenn er vielleicht bisher noch 
daran gezweifelt habe, daß ·die Deutschen eine Art Übermenschen seien, so sei  er 
nun, nach seinem Besuch bei Hitler, restlos davon überzeugt .-

Am 8. September begann in  Nürnberg der „ Parteitag der Ehre " .  Die Bezeich
nung s tammte wie immer von Hitler persönlich und sollte unterstreichen, daß 
Deutschland nunmehr, nach der Besetzung des Rheinlandes,  seine „ Ehre " wieder
erhalten habe .  Dieser Begriff wurde während dieses Parteitages weidlich strapa
ziert. Hitler verkündete u .  a„  daß „ das deutsche Volk die Zeit  seiner geschicht
lichen Ehrlosigkeit b_eendet" habe .  Die Superlative häuften sich. 

Schon bei der Ansprache i m  Nürnberger Rathaus am 8 .  September bezeichnete 
Hitler das zurückliegende J ahr als „ das schwerste seines eigenen geschichtlichen 
Wirkens " und erklärte : 183) 

„Daß Sie mir, Herr Oberbürgermeister, namens der Stadt Nürnberg die alten Pläne 
und Zeichnungen der uns allen so vertrauten Festungsanlagen, Türme und Wehrgänge 
und Gräben als Geschenk überreichten, freut mich besonders. Das Werk wird mir nicht 
nur eine liebe Erinnerung sein an unsere Stadt der · Reichsparteitage, sondern auch ein 
Andenken an das schwerste J ahr meines eigenen geschichtlichen Wirkens, in dem es mir 
.mit Gottes Hilfe gel:mg, die Wehrkraft des Reiches zu stärken und seine Sicherheit zu 
.erhöhen. " 

Am 9 .  September folgte die Proklamat ion zum Parte i tag, die wie üblich von 
Gauleiter Adolf Wagner verlesen wurde. 

182) Vgl. Mein Kampf, S .  5 3 3 .  
183) Diese und die folgenden Parteitagsreden des Jahres 1 9 3 6  sind (mit einigen Korrekturen) 

nach der Eher-Broschüre, Reden des Führers am Parteitag der Ehre 1 9 3 6 , 6 .  Aufl„ München 1 9 3 6 , 
wiedergegeben. Die dort angeführten Texte entsprechen den jeweiligen Veröffentlichungen des VB. 
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Im Verlauf der „Parteierzählung" 184) erklärte Hitler, die vergangenen 1 2  Mo
nate seien „ die  gewaltigste Krönung im Aufstieg der deutschen Nation" ,  womit 
er anscheinend die 9 9prozentige Stimmabgabe am 2 9 .  März meinte .  Jedenfalls 
erklärte er : 

„ Was hätten sie [die Gegner von 1 9 3 3 ]  gesagt zu meiner Prophezeiung, daß dieses 
damals so zerrissene Volk, ehe noch vier Jahre vergangen sein werden, für die national
sozialistische Politik des Wiederaufbaues, der Ehre und der Freiheit der Nation zu 
99 Prozent zur Wahlurne schreiten und mit 99 Prozent ihr Ja aussprechen wird? "  

Nachdem Hitler se ine  Erfolge gebührend gewürdigt hatte, konnte er nicht um
hin, auf die steigende Verknappung an hochwertigen Leben�mitteln und an Roh
stoffen in Deutschland einzugehen, eine Folge der deutschen Autarkie- und vor 
allem Rüstungspolitik. Die verfügbaren Devisen wurden fast ausschließlich zum 
Ankauf hochwertiger Metalle und sonstiger Rüstungsgüter verwandt. Hitler aber 
fand es am besten, die Verknappung dem deutschen Volk damit zu erklären, daß 
er sich bemühe,  die breiten Massen vor einer neuen Arbeitslosigkeit zu bewahren , 
obwohl zwischen diesen beiden Faktoren gar kein Zusammenhang bestand. Er 
erklärte in seiner Nürnberger Prok�amation von 1 9 3 6 :  

„Es bewegt uns nicht s o  sehr die Frage, ob manches Mal die Butter mehr oder weniger . 
ist, oder ob die Eier etwas knapper werden, sondern es verpflichtet uns in erster Linie die 
Sorge, daß die breite Masse unseres Volkes in Arbeit und Verdienst bleibt und sich damit 
vor dem Zurücksinken in die grauenhafte Not der Erwerbslosigkeit bewahren kann . "  

Anschließend kündigte er  bereits einen neuen Vierj ahresplan an ,  de r  angeblich 
alle Verknappungserscheinungen innerhalb kürzester Frist beseitigen wer·de .  

„Es ist also die Aufgabe der nationalsozialistischen Staats- und Wirtschaftsführung. 
genauestens zu untersuchen, welche notwendigen Rohstoffe, Brennstoffe usw. in Deutsch
land selbst hergestellt werden können. 

Die dann dadurch eingesparten Devisen sollen in der Zukunft als zusätzlich der 
Sicherung der Ernährung und zum Ankauf j ener Materialien dienen, die unter keinen 
Umständen bei uns beschafft werqen können. Und ich stelle dies nun heute als das neue 
Vierj ahresprogramm auf : 

In vier Jahren muß Deutschland in allen j enen Stoffen vom Ausland gänzlich unab
hängig sein, die irgendwie durch die deutsche Fähigkeit, durch unsere Chemie und Ma
schinenindustrie sowie durch unseren Bergbau selbst beschafft wer.den können ! 

Der Neuaufbau dieser großen deutschen Rohstoffindustrie wird auch die nach Ab
schluß der Aufrüstung [ ! ]  freiwerdenden Menschenmassen nationalökonomisch nützlich be
schäftigen. Wir hoffen, damit die nationale Produktion auf vielen Gebieten erneut stei
gern zu können, und zwar im inneren Kreislauf unserer Wirtschaft, um damit die aus 
unserem Export stammenden Eingänge in erster Linie für die Lebensmittelversorgung bzw. 
für die Versorgung mit den uns dann noch fehlenden Rohstoffen zu reservieren. 

Die notwendigen Anordnungen zur Durchführung dieses gewaltigen deutschen ·Wirt
schaftsplanes habe ich soeben erlassen 185) . Die Ausführung wird mit nationalsozialisti
scher Energie und Tatkraft erfolgen. Unabhängig davon kann Deutschland aber nicht auf 
die Lösung seiner kolonialen Forderungen verzichten 186) . Das Lebensrecht des deutschen 
Volkes ist genau so groß wie die Rechte der anderen Nationen ! 

184) Ausdruck des Verfassers, vgl. S. 49.  
185) Die Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplanes erschien jedoch erst am 18 .  10.  

1 9 3 6, vgl. S. 6 5 1 .  
186) Unter „kolonialen Forderungen" verstand Hitler nicht etwa die Rückgabe der ehemaligen 

deutschen Kolonien in Afrika und Obersee, sondern die Erwerbung (Eroberung) neuen „Lebens
raums" im Osten Europas, unmittelbar anschließend an die deutschen Ostgrenzen. Dies hatte er 
klar und deutlich in Mein Kampf, S. 742,  zum Ausdruck gebracht. Wenn er in seinen Reden mit
unter auch auf Deutsch1ands ehemalige Kolonien Ansprüche geltend machte, so waren dies immer 
nur taktische Winkelzüge. 
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I ch  weiß, meine nationalsozialistischen Volksgenossen, daß dieses neue Programm 
eine gewaltige Aufgabe darstellt, allein sie ist wissenschaftlich auf vielen Gebieten bereits 
gelöst, die Produktionsmethoden sind in Erprobung begriffen und zum Teil schon ent
schieden und festgelegt. Es wird daher nur eine Frage unserer Energie und Entschlossen
heit sein, dieses Programm zu verwirklichen. Als Nationalsozialisten haben wir das Wort 
,unmöglich' nie gekannt und wollen es daher auch in Zukunft nicht als eine Bereiche
rung unseres Wortschatzes aufnehmen. 

Jn vier Jahren werden wir der Nation über diese Riesenarbeit der Sicherung ihrer 
Ernährung und damit ihres Lebens und ihrer Unabhängigkeit wieder Rechenschaft ab
legen. " 

Den Ausbruch des spanischen Bürgerkrieges benutzte Hitler, um im folgen 
den  Teil seiner Proklamation sowohl 'dem deutschen Volk a l s  auch der  Welt das 
grauenvolle Schicksal einer bolschewistischen Invasion auszumalen. Nach seinen 
blutrünstigen Schilderungen hätte man gl1auben können, nicht Franco habe in 
Spanien einen faschistischen Putsch unternommen, sondern die Sowjetunion sei i n  
Spanien eingefallen und habe dort einen Aufstand entfesselt, obwohl s ie lediglich, 
wie Frankreich und andere Staaten, die legale spani sche Regierung unterstützte 
und Freiwilligenbrigaden gegen die faschistischen Unruhestifter aufstellte .  

„ Wir haben die Erfahrungen der letzten achtzehn Jahre genossen, Wir wissen, 
welches Los dem zuteil wird, der ohne eigene Kraft glaubt, auf fremde Gerechtigkeit oder 
gar auf Hilfe hoffen zu dürfen. Wir sehen um uns die Zeichen einer bösewerdenden Zeit. 
Was wir j ahrelang predigten über die größte Weltgefahr dieses endenden zweiten Jahr
tausends unserer christlichen Geschichte, wird furchtbare Wirklichkeit. überall beginnt 
die Minierarbeit der bolschewistischen Drahtzieher wirksam zu werden. In einer Zeit, 
da bürgerliche Staatsmänner von Nichteinmischung reden, betreibt eine internationale 
jüdische Revolutionszentrale von Moskau aus über Rundfunksender und durch tausend 
Geld- und Agitationskanäle die Revolutionierung dieses Kontinents. Man sage uns nicht, 
daß wir durch den fortgesetzten Hinweis auf diese Tatsachen und diese Gefahren in 
Deutschland eine Angstpsychose entwickeln würden. 

Wir haben auch heute keine Angst vor einer bolschewistischen Invasion nach Deutsch
land, aber nicht etwa, weil wir nicht an sie glauben, sondern weil wir entschlossen sind, die 
Nation so s tark zu machen, daß sie,  so wie der Nationalsozialismus im Innern mit dieser 
Weltverhetzung fertig wurde, auch j eden Angriff von außen mit brutalster Entschlossen
heit abwehren wird. 

Dieses ist der Grund für die Maßnahmen, die wir militärisch getroffen haben. Diese 
deutschen Maßnahmen wachsen oder senken sich nur nach dem Grad der sich steigernden 
oder vermindernden Gefahren um uns : Denn es macht uns kein Vergnügen, die Kraft 
unseres Volkes in Rüstungsbetriebe oder in Kasernen zu bannen. Allein, wir sind auch 
Manns genug, dieser Notwendigkeit kalt und hart ins Auge zu sehen. 

Und ich möchte hier in dieser Proklamation vor dem ganzen deutschen Volke es aus
sprechen, daß ich, überzeugt von der Notwendigkeit, den äußeren Frieden Deutschlands 
genau so zu wahren, wie ich den inneren Frieden sicherte, vor keiner Maßnahme zurück
scheuen werde, die geeignet ist, der Nation nicht nur das Gefühl der Sicherheit, sondern 
vor allem uns selbst das Gefühl der Überzeugung der unter allen Umständen garantierten 
Unabhängigkeit des Reiches zu geben. Die Moskauer kommunistischen Hetzer Neumann, 
Bela Khun817) und Genossen, die heute Spanien im Auft11age der Komintern-Bewegung 
verwüsten, werden in Deutschland keine Rolle spielen, und die auffordernde Hetze des 
Moskauer Senders, das unglückliche Spanien in einen Schutt- und Trümmerhaufen zu 
verwandeln, wird sich in Deutschland nicht wiederholen. " 

1 87) Gemeint sind Heinz Neumann, deutscher Kommunist, emigrierte nach Rußland, und Bela 
Khun ( 1 8 8 5-1 9 3 7) , ungarischer Kommunist , der 1 9 1 9  in Ungarn eine Diktatur des Proletariats 
ausrief und 1 920 i ;i die Sowjetunion ging. 
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J etzt endlich kam Hitler auf die Einführung der zweij ährigen D ienstzeit zu 
sprechen und erklärte : 

„ Ich habe daher, nach Rücksprache [ !] mit dem Reichskriegsminister, veranlaßt, daß 
die zweij ährige Dienstzeit nun unverzüglich zur Einführung kommt. Ich weiß, daß der 
junge Deutsche, ohne mit einer Wimper zu zucken, dieser Notwendigkeit 

_
gehorchen 

wird. Die heute Deutschland regierende Führung hat ein Recht, von den Deutschen dies 
zu fordern, denn wir alle haben nicht nur zwei Jahre im Frieden gedient, sondern vier 
Jahre im größten Kriege aller Zeiten. Und wir taten es für Deutschland, für unser Volk, 
für die deutsche Heimat. Und die nationalsozialistische Bewegung hat 1 5  Jahre ge
rungen und von ihren Anhängern die größten Opfer gefordert zur Rettung Deutschlands 
vor dem inneren bolschewistischen Feind und Widersacher. "  

Hitler hütete sich allerdings, den wahren Beweggrund für seine Maßnahme 
zuzugeben : se ine schon im Buch Mein Kampf 1 8 8) niedergelegte Überzeugung, daß 
„ eine zweij ährige Dienstpflicht vielleicht gerade noch ausreiche, um einen unaus
gebildeten jungen Mann in einen gelernten Soldaten zu verwandeln" .  Und „ ge
lernte Soldaten" brauchte Hitler zur  Verwirklichung seiner Eroberungspläne im 
Osten ! Die  Parteitagsproklamation 1 9 3 6  aber schloß er mit folgenden Worten : 

„Nun wird wieder Generation um Generation dieses edelste Opfer bringen, das von 
einem Mann gefordert werden kann 1 89)

. 

Das deutsche Volk aber hat damit im Jahre 1 9 3 6, im vierten Jahre des national
sozialistischen Regimes, die Zeit seiner geschichtlichen Ehrlosigkeit beendet 190) . 

Es lebe die nationalsozialistische Bewegung, es lebe unsere nationalsozial istische 
Armee, es lebe unser Deutsches Reich ! "  

Hitlers Re1de auf der Kulturtagung a m  9 .  September w a r  wieder e ine zwei
stündige „ kulturphilosophi sche Vorlesung " .  ,Sie  zeitigte u .  a .  folgenden Geistes
blitz : 

„ Dies ist ein fundamentaler Grundsatz : Es kann kein Mensch eine innere Beziehung 
zu einer kulturellen Leistung besitzen, die nicht in dem Wesen seiner eigenen Herkunft 
wurzelt. " 

Zum Schluß aber kam er  dann doch auf sein kulturelles Lieblingsthema,  d i e  
„ gewaltigen Bauvorhaben " ,  z u  sprechen u n d  erklärte : 

„Es ist unser Wille, aus der Zerfahrenheit unserer kulturellen Einzelleistun"en wieder 
den Weg zu finden zu j enem großen Stil einer s ich gegenseitig ergänzenden und steigern
den Gemeinschaftsarbeit. 

Diesem Zweck dienen die gewaltigen Bauvorhaben, die wir an einigen Orten des 
Reiches in Angriff nahmen und in kurzer Zeit [in anderen] in Angriff nehmen werden. 

Aus solchen Absichten entsteht das neue Nürnberg unserer Reichspa.rteitage. Es muß 
hier in gewaltigstem Ausmaß ein Dokument stilbildender Art geschaffen werden, das 
zugleich für Millionen Deutsche ein Denkmal des Stolzes sein soll, der Zugehörigkeit zu 
dieser Gemeinschaft. Und aus dem gleichen Geist und mit d-er gleichen Zielsetzung findet 
die Umgestaltung der Hauptstadt der Bewegung statt, und wird demnächst in Angriff ge
nommen werden der Neuaufbau von Berlin als der Hauptstadt des Deutschen Reiches. 
Die hier entstehenden großen Werke werden aber unser Volk nicht nur in der Gegenwart 
beglücken, sondern auch in der Zukunft mit Stolz erfüllen. Die einzige wahrhaft un
vergängliche Anlage der menschlichen Arbeitskraft ist  die Kunst ! "  _ 

1 88) Mein Kampf. S. 604/605 .  
1 89) Hitler selbst hatte sich vor dem Weltkrieg u m  dieses „ edelste Opfer" herumgedrückt. Vgl .  

hierzu Joseph Greiner, Das Ende des Hitler-Mythos, Wien 1 947 .  · 
190) In der Eher-Broschüre fälschlich „ geändert" statt beendet .  
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Am 1 0 .  September folgte ·die Rede a n  die Arbeitsmänner .  Bei diesen wußte 
Hitler nie so  recht, was er sagen sollte, da für ihn die Arbeitsdienstpflicht ja 
lediglich eine Vorbereitung auf den Militärdienst bedeutete. 

Infolgedessen nahmen seine Arbeitsdienst-Reden häufig groteske Formen a n .  
A m  10 .  September 1 9 3 6  erklärte er : 

„ Wenn ich euch so sehe, dann wird es mir schwer, zu sprechen. Uns allen geht das 
Herz über vor Freude über euch. Ihr wißt gar nicht, wie das deutsche Volk euch lieb
gewonnen hat ! Ihr seid in wenigen Jahren zu einem Teil u!lseres nationalen Lebens ge
worden, den wir uns gar nicht mehr wegdenken können. Über unsere Jugend, über die 
Arbeit der Parteiorganisation, über die SA„ SS. usw. hinaus seid ihr ein weiterer Be
standteil in der großen Erziehungsarbeit unseres Volkes und seid die Brücke zum Ab
schluß dieser Ausbildung des jungen Mannes im Heere.  Ihr werdet es selbst empfinden, 
daß das, · was wir in Deutschland geschaffen haben, schöner ist als das, was in den Län
dern derer, die uns immer noch kriti sieren, heute vorgeht. 

Hier bei uns ist Aufbau ! Hier ist Kameradschaft ! Und hier ist vor allem der Glaube 
an eine bessere Menschheit und damit an eine bessere Zukunft ! Welcher Unterschied zu 
einem anderen Land, in dem der Marxismus die Macht zu erringen versucht 191) . Da 
brennen die Städte, da sinken die Dörfer in Schutt und Trümmer zusammen, da kennt 
einer den anderen nicht mehr. Klasse kämpft gegen Klasse, Stand gegen Stand, der Bruder 
vernichtet den Bruder. Wir haben den anderen Weg gewählt : Statt euch zu zerreißen, 
habe ich euch zusammengefügt. 

So steht ihr heute vor uns, nicht nur als eures eigenen starken Glaubens Träger für 
die Zukunft unseres Volkes, sondern auch als ein Träger unseres Glaubens. 

Wir glauben an euch ! Wir glauben in euch an unsere deutsche männliche und weib
liche Jugend ! Und wir erhalten damit erst recht wieder zurück den Glauben an unser 
Volk, dessen schönster Bestandteil ihr mit seid ! "  

A m  1 1 .  September folgte e ine Rede an die Frauensdtaft .  D e r  Dank für d ie  
Hunderttausende von  Kindern, die die Frauen ihm j edes Jahr „ schenkten " ,  wurden 
d iesmal förmlich durch einen Besitzanspruch auf diese Kinder erweitert. 

„ Wenn ich so durch Deutschland fahre, dann sehe ich in all den Millionen Kindern 
nichts anderes als das, was diese ganze Arbeit überhaupt erst sinnvoll werden läßt. Ich 
sehe in ihnen die Kinder, die den Müttern genau so gehören wie im selben Augen
blick auch mir. " 

Hitler schloß : 
„Ich bin überzeugt, daß die Bewegung von niemand mehr verstanden wird als von der 

deutschen Frau . "  

A u f  .dieses Lob brauchte s i ch  die  deutsche Frau allerdings nicht sehr viel einzu 
bilden, denn Hitler war mit solchen Anerkennungen sehr freigiebig und be
hauptete häufig, der deutsche Arbeiter oder der deutsche Bauer,  die deutsche 
Jugend oder die Alte Garde verstehe ihn am besten.  

Auf dem Appell der Pol i tisdten Leiter am 1 1 .  September erklärte Hitler zu 
Beginn, reichlich voreilig : 

„ Die Zeit der inneren Spannungen ist genau so überwunden wie die Zeit der 
äußeren Bedrohung ! 

So wie wir hier zusammengefaßt sind, ist heute das deutsche Volk zusammengefaßt. 
So wie Sie hier, meine Fahnenträger, in Kolonnen einmarschiert sind, so ist in Kolonnen 
geordnet unter Ihren Fahnen und hinter Ihren Fahnen das deutsche Volk ! "  

191) Gemeint ist Spanien. Aber nicht der Marxismus versuchte dort die Macht z u  erringen, 
sondern Franco ! 
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Anschließend schlug Hitler wieder Messias-Töne an und kopierte Stellen aus 
dem Evangelium : 192) 

„ Wie fühlen wir nicht wieder in dieser Stunde das Wunder, das uns zusammenführte ! 
Ihr habt einst die Stimme eines Mannes vernommen, und sie schlug an eure Herzen, 
sie hat euch geweckt, und ihr seid dieser Stimme gefolgt. Ihr seid ihr j ahrelang nach
gegangen, ohne den Träger der S timme auch nur gesehen zu haben ; ihr habt nur eine 
Stimme gehört und seid ihr gefolgt. 

Wenn wir uns hier treffen, dann erfüllt uns alle das Wundersame dieses Zusammen
kommens. Nicht j eder von euch sieht mich und nicht j eden von euch sehe ich. Aber ich 
fühle euch, und ihr fühlt mich ! Es  ist der Glaube an unser Volk, der uns kleine Men
schen groß gemacht hat, der uns arme Menschen reich gemacht hat, der uns wankende, 
mutlose, ängstliche Menschen tapfer und mutig .  gemacht hat ; der uns Irrende sehend 
machte und der uns zusammenfügte ! 

So kommt ihr aus euren kleinen Dörfern, aus euren Marktflecken, aus euren Städten, 
aus Gruben und Fabriken, vom Pflug hinweg an einem Tag in diese Stadt. Ihr kommt, 
um aus der kleinen Umwelt eures täglichen Lebenskampfes und eures Kampfes um 
Deutschland und für unser Volk einmal das Gefühl zu bekommen : Nun sind wir bei
sammen, sind bei ihm und er bei uns, und wir sind j etzt Deutschland ! "  

Hitler schloß seine Rede a n  die Politischen Leiter mit den Worten : 
„Dieses Reich hat erst die ersten Tage seiner Jugend erlebt. Es wir·d weiter wachsen 

in Jahrhunderte hinaus, es wird stark und mächtig werden ! Diese Fahnen werden durch 
die Zeiten getragen von immer neuen Generationen unseres Volkes. Deutschland hat 
sich gefunden ! Unser Volk ist wieder geboren ! 

So grüße ich euch, meine alten Kampfgenossen, meine Führer, meine Fahnenträger als 
die Standartenträger einer neuen Geschichte, und so grüße ich euch hier und danke euch 
für all die Treue und all den Glauben, den ihr mir die langen Jahre geschenkt habt. 

So grüße ich euch als die Hoffnung der Gegenwart und als die Garanten unserer Zu
kunft. Und so grüße ich besonders auch die hier angetretene Jugend: Werdet Männer, 
so wie die es sind, die ihr vor euch seht ! Kämpft so, wie sie gekämpft haben ! Seid auf
recht und entschlossen, scheut niemand und tut im übrigen recht und eure Pflicht ! Dann 
wird Gott der Herr unser Volk nie verlassen. Heil Deutschland ! "  

A m  1 2 .  September sprach Hitler auf der Fe ierstunde der Hi t lerjugend und hielt 
ihr das Glück vor Augen, in einer großen Zeit leben zu können. An dieses  
„ Glück" hatte man die deutsche Jugend schon vor und während des ersten Welt
krieges erinnert. Hitler begann : 

„ Meine deutsche Jugend ! 
Ihr habt das Glück, Zeugen einer ebenso bewegten wie großen Zeit zu sein. Das ist 

nicht allen Geschlechtern beschieden gewesen. Wenn ich an die Jugend meiner eigenen 
Zeit und an die Zeit meiner eigenen Jugend zurückdenke, dann kommt diese mir wahr
haft leer vor gegenüber dem, was die heutige Zeit und in ihr auch die heutige Jugend 
erfüllt, was die heutige Z eit an Aufgaben stellt und was für Aufgaben auch der heutigen 
Jugend gestellt werden. Es ist wirklich wunderbar, in einem solchen Zeitalter zu leben 
und in ihm wachsen und werden zu dürfen.' Und ihr habt dieses große Glück!  

Ihr erlebt nicht die Wiederaufrichtung eines Staates, denn ihr habt j a  da s  alte Reich 
nicht gekannt. Ihr erlebt die Geburt einer groß·en Zeit, die ihr messen könnt im Vergleich 
mit unserer Umwelt ! "  

Im zweiten Teil seiner Rede erinnerte Hitler die Jugend allerdings daran , daß  
s i e  in  einer solch großen Zeit natürlich auch Pflichten habe, nämlich s ich „ an das 
ewige Reich und an das ewige Volk hinzugeben " ,  d .  h .  in normalem Deutsch ge
sprochen : den Heldentod zu s terben. 

192) Obersicht über die von Hitler häufig kopierten Stellen des Johannes-Evangeliums, vgl. 
S. 5 70. Weitere hier angezogene Evangelientexte sind : „ Selig, die nicht sehen und doch glauben" 
(Joh. 20/1 9-3 1 ) .  „Blinde sehen, Lahme gehen . . .  Armen wird die frohe Botschaft verkündet '" 
(Lukas 7/22-2 3 ) .  
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„ Vielleicht ist das das größte Wunder unserer Zeit : Bauten entstehen, Fabriken 
werden gegründet, Straßen werden gezogen, Bahnhöfe errichtet, aber über all dem wächst 
ein neuer deutscher Mensch heran ! Wenn ich euch, erfüllt vom glücklichsten Empfinden, 
ansehe, wenn ich eure Blicke finde, dann weiß ich : Mein Lebenskampf ist nicht umsonst 
gekämpft, das Werk ist nicht umsonst getan ! Mit dieser Fahne und in seinen j ungen 
Trägern wird es weiter leben, und eine würdige Generation wird einst für eure Ab
lösung bereitstehen. 

Ihr werdet Männer .sein, wie die große Generation des Krieges es war. Ihr werdet 
tapfer und mutig sein, wie eure . älteren Brüder und eure Väter es gewesen sind. Ihr 
werdet treu sein, wie j emals Deutsche treu sein konnten. Ihr werdet das Vaterland aber 
mit ganz anderen Augen sehen, als wie wir es leider einst sehen mußten. Ihr werdet eine 
andere Hingabe kennen an das ewige Reich und an das ewige Volk. 

Fünf Jahre sind nun vergangen, seit euer Führer, mein alter Parteigenosse Schirad1, 
der selbst aus der Jugend kam, eure Bildung und Formung übernommen hat. Damals ein 
schwacher, kleiner Anfang, heute schon eine wundersame Erfüllung ! Das soll uns Mah
nung und Beruhigung sein für die Zukunft : Wenn wir in fünf Jahren dieses Wunder 
erreichen konnten, dann werden die kommenden fünf. zehn, zwanzig und hundert Jahre 
dieses Wunder erst recht erhärten ! 

Generation um Generation wird sich ablösen in den Aufgaben und in der Erfüllung, 
und immer wieder wird hier in dieser Stadt eine neue Jugend antreten. Sie wird immer 
stärker, immer kraftvoller und immer gesünder sein und den lebenden Geschlechtern 
immer größere Hoffnung geben für die Zukunft. Auf diese Zukunft wollen wir unsere 
gemeinsamen Wünsche vereinen, sie soll unserem Volk Glück und Segen bringen, soll 
es leben lassen und alle die zum Scheitern bringen, die an diesem Leben rütteln wollen. 

Um uns ist heute eine bewegte Zeit. Aber wir klagen nicht. Zu kämpfen sind wir ge
wohnt, denn aus dem Kampf sind wir gekommen. Wir wollen die Füße fest in unsere 
Erde stemmen, und wir werden keinem Ansturm erliegen. Und ihr werdet neben mir 
stehen, wenn diese Stunde j emals kommen sollte ! Ihr werdet vor mir stehen, zur Seite 
und hinter mir, und werdet unsere Fahnen hochhalten ! Dann mag unser alter Wider
sacher versuchen, gegen uns anzutreten und sich wieder zu erheben. Er mag sein Sowj et
zeichen vor sich hertragen - wir aber werden in unserem Zeichen wieder siegen" 193) ! 

Die Rede auf  _de r Jahrestagung der Deutsc11en Arbe i tsfront  am 1 2 . September  
benutzte Hitler, um se inen Zuhörern wieder e inmal die P rimitivität des Bolsche
wismus klarzumad1en.  Das  Aufheben, das man in der Welt  von der neuen Mos
kauer  Untergrundbahn machte ,  hatte  ihn geärgert .  Er  erklärte, der Sowjetstaat se i  
gar  n icht fähig, die unermeßlichen Schätze Rußlands auszunutzen , ja  n icht  e inmal 
die Einwohner zu ernähren . Unter nationalsozialistischer Führung würde d i es 
natürlich ganz anders se in .  Im Gedanken sah er Rußland schon zum deutschen 
Reich gehören. „ Wenn der Ural mit seinen unermeßlichen Rohstoffschätzen,  Sibirien mit seinen 
reichen Wäldern und die Ukraine mit ihren unermeßlichen Getreideflächen .in Deutsch
land lägen, würde dies unte� nationalsozialistischer Führung im Überfluß schwimmen. 
Wir würden produzieren, j eder einzelne Deutsche würde mehr als genug zu leben haben. 

In Rußland aber verhungert die Bevölkerung dieser weiten Gebiete, weil eine jüdisch
bolschewistische Führung un fähig ist, die Produktion zu organisieren und so dem Ar
beiter praktisch zu helfen. -

Da bauen sie in Moskau eine Untergrundbahn und laden dann die Welt ein, sie zu 
besichtigen, und sagen : Seht, was wir gel eistet haben ! - Von solchen Leistungen reden 
wir gar n icht !  Unsere Untergrundbahnen bauen wir so zwischendurch nebenbei ! 194) 

193) Parodie auf das Wort „ I n  hoc s igno vinces - In diesem Zeichen (des Kreuzes) wirst d u  
s iegen ! "  au s  dem Bericht de s  Eusebius Pamph i l i  über d i e  Schlacht Kaiser Konstantins gegen Maxen
tius im Jahre 3 1 2  n.  Chr„ während der ein Kreuz über der Sonne erschien. 

194) „So zwischendurch nebenbei "  brachte Hi tler nicht einmal ei nen einzigen Kilometer der 
begonnenen Münchener Untergrundbahn (L indwurmstraße) fertig. 
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In derselben Zeit aber, i n  der man i n  Moskau elf Kilometer Untergrundbahn baut, 
bauen wir 7000 Kilometer Reichsautobahnen ; und zwar nicht 1 8  oder 20 Jahre nach 
unserer Revolution, sondern j etzt, im vierten Jahre, und in weiteren vier Jahren ist das 
ganze Netz fertig ! "  195) 

Hitler kam dann auf den angekündigten Vierj ahresplan zu sprechen und be
hauptete, es sei  ihm möglich, j edes auch noch so  schwierige Problem �u lösen .  Be
weis : sein Aufstieg „ aus  dem Nichts bis  an die Spitze der  Nation" .  

„ Wir werden niemals sagen, daß die Probleme nicht zu lösen sind. Probleme, die 
gestellt sind, können auch gelöst werden, und sie werden gelöst ! Dazu ist natürlich 
Wagemut notwendig, Tatkraft, Entschlossenheit und ein großer Glaube. Es ist aber ein 
viel größerer Wagemut und ein viel größerer Glaube nötig gewesen, als einzelner Mann 
vor 1 8  Jahren den Kampf gegen eine Welt von Vorstellungen und Gegnern aufzunehmen ! 

Wenn ich heute sage, daß wir in vier Jahren dieses oder j enes Problem gelöst haben 
werden, dann kommt mir das alles viel leichter vor, als es mir einst vorkam, als einsamer 
Wanderer den Weg anzutreten vom Nichts bis an die Spitze der deutschen Nation. Daher 
soll mir auch niemand entgegentreten mit dem Wort : ,Dies geht nicht ! ' .  Das kann und 
darf mir niemand sagen. Ich gehöre nicht zu den Männern, die sich sagen lassen : ,Es 
geht nicht.' Es muß gehen, denn Deutschland muß leben. 

Freilich, wir werden die Probleme nur lösen, wenn wir eine Front sind. -
Wenn ich Sie vor mir sehe als die Front der Deutschen Arbeit, dann, bitte, ermessen 

Sie den Begriff des Wortes ,Front' . Front heißt ein Wille,  heißt ein Entschluß, Front heißt 
ein Ziel und heißt eine Tat ! "  

Womit natürlich A dolf Hi tlers Wille, Entschluß , Ziel und Tat gemeint waren. 
Am 1 3 .  September sprach Hitler von den Kampfformationen der Partei und er

klärte im Stil des Johannes-Evangeliums :  
„Das ist das Wunder unserer Zeit, daß ihr mich gefunden habt [hier unterbrach ihn 

langer Beifall] , daß ihr mich gefunden habt unter so vielen Millionen ! Und daß ich euch 
gefunden' habe, das ist Deutschlands Glück ! "  

Anschließend beschäftigte sich Hitler _mit den Freiwilligenbrigaden,  die gegen 
Franco in der Welt aufgestellt wurden, und verkündete, wenn er einmal zu so  
etwas aufrufe, dann würden nicht 3 0 000 disziplinlose Menschen demonstrieren ,  
sondern Millionen (er vergaß hinzuzusetzen : disziplinierte Kämpfer) . 

' 

„Es finden in diesen Wochen und Monaten überall Kundgebungen statt. Wir lesen 
es, wie in anderen Ländern verhetzte Massen aufgerufen werden zu Protestkundgebungen 
gegen den Faschismus, gegen den Nationalsozialismus, zu Kundgebungen für den Bolsche
wismus , zu Kundgebungen für Waffenlieferungen, zu Kundgebungen für Geldsamm
lungen, j a, zu Kundgebungen für die Lieferung von Menschen. 

Ich habe noch zu keiner Kundgebung aufgerufen, aber wenn ich einmal dazu aufrufe, 
dann wird Deutschland eine einzige Kundgebung sein, dann werden nicht zehn- oder 
zwanzig- oder dreißigtausend disziplinlose Menschen demonstrieren, sondern Millionen 
und abermals Millionen werden dann entflammt sein gegen den alten Widersacher und 
Erbfeind der Menschheit ! "  _ 

Am 1 4 .  September, dem „ Tag der Wehrmacht" , hielt Hitler e ine Rede vor den 
angetretenen So ldaten und machte ihnen die Erhöhung der Dienstpflicht auf be
sondere Weise schmackhaft. Er brachte es  fertig zu erklären, s ie würden durch 
diesen zweij ährigen Militärdienst zehn Jahre länger leben als gewöhnliche Sterb
liche.  Vor ihm standen größtenteils Angehörige des  Geburtsj ahrgangs 1 9 1 4, des 
ersten einberufenen Wehrpflichtjahrgangs, der im Krieg 1 9 3 9-1 94 5 auf deutscher 
Seite ohne Zweifel die größten Blutopfer bringen mußte.  Die meisten Soldaten, 

1 05) Diese Ankündigung konnte Hitler wegen anderweitiger Beschäftigung allerdings nicht 
mehr verwirk1ichen. 
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die a n  j enem Septembertag vor Hitler aufmarschiert waren, haben durch ihn nicht 
zehn J ahre ihres Lebens gewonnen, sondern fünfzig Jahre eingebüßt. 

Hitlers Rede hatte folgenden Wortlaut :  
„Soldaten ! 
Zum drittenmal seid ihr auf diesem Platz hier in Nürnberg angetreten ! 
Zum erstenmal flattern vor euch die Kriegsfahnen des neuen Reiches ! 
Zum erstenmal haltet ihr in euren Fäusten die neuen Fahnen eurer Regimenter ! 
So zeigt sich schon in diesem äußeren Bild der Wandel, den Deutschland, unser, euer 

Deutschland, durchgemacht hat. 
Dieser Wandel aber ist das Ergebnis einer sehr großen Erziehungsarbeit an unserem 

Volke und einer nicht weniger großen Arbeit auf allen Gebieten unseres nationalen 
Lebens. 

· 
Daß wir heute so hier stehen können und diese Tage so zu feiern vermögen, ver

danken wir der unendlichen Tatkraft, dem unendlichen Fleiß, der unendlichen Arbeit 
unseres Volkes. Aber all diese Arbeit würde vergeblich sein, wenn es dem Reiche nicht 
möglich wäre, sich seinen inneren und seinen äußeren Frieden zu sichern. Was uns heute 
mit so großem Stolz erfüllt, sind die Leistungen unserer Friedensarbeit. Was uns al s 
höchste Aufgabe gestellt ist, ist die Sicherung und damit Erhaltung dieser Leistung und 
dieser Arbeit. Und wenn Millionen Menschen j ahraus, j ahrein für diese Arbeit ihr Leben 
einsetzen, in Fabrik und Werkstatt, im Betrieb und Kontor, dann ist es verständlich und 
vernünftig, wenn auch alle genau so bereit sind, ihr Leben einzusetzen für die Erhaltu11 g 
dessen, was so geschaffen wurde. 

Deshalb, meine Soldaten, seid ihr von der Nation gerufen worden ! 
Nicht um irgendeinem frivolen Versuch eines überspannten Chauvinismus zu dienen 

- sondern um Wache zu stehen vor unserer Arbeit ! Wache zu stehen vor unserem 
Volk ! Wache zu stehen vor unserem Deutschland ! Wenn ich euch so vor mir sehe, dann 
fühle ich, und ich weiß es, daß diese Wache allen Gefahren und allen Drohungen gegen
über standhalten wird. 

Der Deutsche war stets ein guter Soldat. Das Heer, aus dem ihr gewachsen seid, trägt 
die stolzeste Überlieferung aller Zeiten. Wenn Deutschland einst zerbrach, dann war das 
die Folge seines inneren politischen Zerbrechens. 

Heute steht die Nation so gerade ausgerichtet wie ihr, meine jungen Kameraden . 
hier vor mir steht. Deutschland ist heute wieder seiner Soldaten würdig, und ihr, das 
weiß ich, werdet dieses Reiches würdige Soldaten sein ! Wir bilden in Volk, Partei und 
Wehrmacht eine unlösbar verschworene Gemeinschaft. 

Es mögen Zeiten kommen, die ernst sind. Sie werden uns niemals schwankend, nie
mals mutlos und niemals feige antreffen ! Denn wir alle wissen : das Himmelreich er
ringen keine Halben ! Die Freiheit bewahren keine Feigen ! Und die Zukunft gehört nur 
dem Mutigen allein ! 

Was von euch gefordert wird, .ist nur ein kleiner Teil von dem, was die Vergangen
heit von uns verlangte. Wir haben damals unsere Pflicht erfüllt, ihr werdet sie heute 
erfüllen. Die zwei Jahre aber, die ich für Deutschland von euch fordere, gebe ich euch 
mit zehn Jahren wieder zurück !  Denn j eder von euch wird durch diese Zucht gesünder, 
als er es j emals vorher war. Was ihr in eurer Jugend dem Vaterlande gebt, wird eud1 
im Alter wieder · zurückerstattet 1 Ihr werdet ein gesundes Geschlecht sein, nicht erstickt 
in Büros und in Fabrikräumen, sondern erzogen in Sonne und Luft, gestählt durch Be
wegung, und vor allem erhärtet in eurem Charakter. Und glaubt mir : Deutschland hat 
euch als seine Soldaten lieb 1 

Die· Verehrung, die Bewunderung und die Liebe zur einstigen großen Armee, sie h a t  
s ich auf euch übertragen. Und ihr werdet dessen würdig sein ! D i e  Nation erwartet von 
euch kein Opfer, das ihr nicht erfüllen werdet ! 

Dann wird Deutschland niemals mehr den traurigen Zeiten entgegengehen, die wir 
durchleben mußten ! Unser Vaterland, euer Deutschland, eure Heimat und die Heimat 
eurer Kinder wird stark und groß und glücklich sein. Es wird sich j enen Frieden be
wahren können, der unser Leben sichert ! 
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In dieser Stunde vereinen wir uns alle in dem Bekenntnis zu diesem unserem deut
schen Volk und zu den Millionen arbeitender Menschen in Stadt und Land, in dem Be
kenntnis zum Deutschen Reich. 

Unser Deutschland : Sieg Heil ! Sieg Heil ! Sieg Heil ! "  
Hitlers Sdilußrede au f  dem Parteikongreß am 14 .  September war  in der Haupt

sache eine Schilderung der angeblichen kommunistischen Weltgefahr. Er hatte sich 
in den Kopf gesetzt, im Zusammenhang mit dem Franco-Aufstand in Spanien, 
eine Bolschewisten-Psychose in der Welt zu erzeugen, genau so wie er es 1 9 3 2/ 3 3 
in Deutschland getan hatte. Damals waren die Deutschnationalen, die Indu
striellen und die Militärs auf diesen Dreh hereingefallen und hatten ihm bereit
willig die Macht ausgeliefert, damit er Deutschland vor dem Kommunismus rette. 

Aber außerhalb Deutschlands verfingen solche Tricks nicht. Hitler brachte es 
nicht einmal fertig, die westliche Welt davon zu überzeugen, daß der Bolschewis
mus in Spanien einen Umsturz versuche, geschweige denn freie Hand gegen den 
Osten zu erhalten. Das einzige, was ihm mit seinen Tiraden gelang, war, die 
deutschen Gehirne noch mehr zu vernebeln. Viele Deutsche glaubten wirklich, in 
Spanien habe der Bolschewismus sein Haupt erhoben. 

Die übliche „Parteierzählung" 196) gipfelte am 1 4 .  September in der voreiligen 
Behauptung: 

„Ein neues Deutschland ist dank der nationalsozialistischen Idee und durch die 
nationals-ozialistische Führung erstanden ! 
Man kann es . lieben oder man kann es hassen, allein : niemand wird es ändern, nie

mand kann es beseitigen ! "  
Außerdem gab e r  eine Version über die Motive der Dienstpflichterhöhung, die 

der Wahrheit etwas näher kam als die Mär von der Bolschewistengefahr. 
„Die erste und schwerste der uns gestellten politischen Aufgaben ist heute als gelöst  

zu bezeichnen. Mit der Einführung der zweij ährigen Dienstzeit ist das Deutsche Reich 
in knapp vier Jahren nationalsozialistischer Staatsführung wieder befreit worden von den 
schlimmsten Folgen j ener gewissenlosen Meuterei, die uns nicht nur militärisch, sondern 
in erster Linie moralisch zu diffamieren versuchte ! Vielleicht werden die Völker, die 
nicht von einem ähnlichen Unglück wie Deutschland heimgesucht worden sind, kein Ver
ständnis besitzen für das Gewicht, ,das wir gerade der Erledigung dieser Frage beimessen . "  

Seine Bolschewisten-Attacke begann Hitler dann m i t  der bezeichnenden Er
klärung, es wäre ihm gar nicht so unrecht gewesen, wenn die Kommunisten einmal 
mit den „ sogenannten oberen Zehntausend" 197) und den „wertlosen Spießern" in  
Deutschland auf.geräumt hätten. Mit  letzteren meinte er wohl vor  allem d ie  in
tellekten Kritiker. 

„ Wir haben den Bolschewismus von Deutschland einst nicht abgewehrt, weil wir eine 
bürgerliche Welt etwa zu konservieren oder gar wieder aufzufrischen gedachten. Hätte 
der Kommunismus wirklich nur an eine gewisse Reinigung durch die Beseitigung einzelner 
fauler Elemente aus dem Lager unserer sogenannten oberen Zehntausend oder aus dem 
unserer nicht minder wertlosen Spießer gedacht, dann hätte man ihm j a  ganz ruhig eine 
Zeitlang zusehen können. 

Es ist aber nicht das Ziel des Bolschewismus, die Völker von dem Krankhaften zu 
befreien, sondern im Gegenteil das Gesunde, ja das Gesündeste auszurotten · und das 
Verkommenste an seine Stelle zu setzen. 

Ich kann nicht mit einer Weltanschauung paktieren, die ·überall als erste Tat bei 
ihrer Machtübernahme zunächst nicht die Befreiung des arbeitendes Volkes, sondern die 

196) Ausdruck des Verfassers, vgl. S. 49 .  
197) Die „ sogenannten oberen Zehntausend" hatten Hitler 1 9 3 3  auf  den Schild erhoben, 

wodurch sie sich aber, wie man sieht, nicht beliebter bei ihm machten. 
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Befreiung des i n  den Zuchthäusern konzentrierten asozialen Abschaums der Menschen 
durchführt, um dann diese Tiere loszulassen auf die verängstigte und fassungslos ge
wordene Mitwelt. -

Wir lehnen diese Lehre weiter ab infolge unserer humaneren Auffassung, mit der 
wir dem Mitmenschen gegenübertreten. Die Darlegungen unserer Redner auf diesem 
Parteitag sowie die Ereignisse in Spanien haben wieder einmal der Welt und unseren 
deutschen Volksgenossen einen Einblick gegeben in die Grausamkeiten der bolschewi
stischen Kampfmethoden und Regierungsmaximen. Das deutsche Volk ist für solche 
Scheusäligkeiten 198) zu gut und zu anständig. " 

In diesem Stil ging es stundenlang weiter. Zwischendurch bewunderte Hitler 
seine eigenen Erfolge und schwor, er  werd·e s ich infolgedessen niemals von „ ein er 
ihm einmal gewor·denen Erkenntnis wegbringen" lassen. Er meinte damit seine 
1 9 1 9  gefaßten Rußland- und England-Theorien. 

„Ich habe aber diese Erfolge nur erzielt, weil ich mich erstens bemühte, die Dinge so 
zu sehen, wie sie sind, und nicht, wie man sie gerne wahrhaben möchte. Und zweitens, 
weil ich mich niemals durch Schwächlinge von einer mir einmal gewordenen Erkenntnis 
wegschwätzen oder wegbringen ließ, und drittens, weil ich stets entschlossen war, einer 
einmal erkannten Notwendigkeit auch unter allen Umständen zu gehorchen. 

Ich werde nun heute, da mir das Schicksal so große Erfolge geschenkt hat, diesen 
meinen Grundsätzen nicht untreu werden. " 

Anschließend appellierte er an die umliegenden Völker, doch endlich zu be
greifen, daß s ie  keinen wärmeren Freund und keinen stärkeren Beschützer vor dem 
Bolschewismus h aben können als ihn . 

„ Mögen die um uns wohnenden Völker begreifen, daß sie dann, wenn von ihnen 
selbst die deutsche Unabhängigkeit, Freiheit und Ehre respektiert wird , keinen wär
meren Freund finden können als das nationalso·ziaJi.stische Dritte Reich 199) .  

Möge aber auch j ener Bolschewismus, von dem wir  vor  wenigen Monaten erst er
fahren haben, daß er seine Armee aufzurüsten die Absicht hat, um einer Revolution, 
wenn notwendig, mit Gewalt das Tor in anderen Völkern zu öffnen, möge dieser Bol
schewismus wissen, daß vor dem deutschen Tore die neue deutsche Armee steht. " 

Und nun folgte wieder eine Schilderung bolschewisti·scher Schreckenstaten in 
Spanien, vermischt mit Hinweisen auf die französische Revofotion von 1 7 8 9, die 
Kerenskij -Regierung von 1 9 1 7  200) und die französische Volksfront-Regierung 
Leon Blum von 1 9 3 6  201)

. 

„ Die · brutale Massenabschlachtung nationalistischer Offiziere, das Anzünden der mit 
Benzin übergossenen Frauen nationalistischer Offiziere, das Abschlachten von Kindern 
und Babies nationalistischer Eltern z .  B.  in Spanien soll als warnendes Exempel die ähn
lich eingestellten Kräfte in anderen Ländern vor j edem Widerstand in ähnlicher Lage 
zurückschrecken. Sollten diese Methoden aber zum Ziele führen und die moderne·n 
Girondisten wieder von Jakobinern und die Volksfront-Kerenskis von Bolschewisten ab
gelöst werden, dann wird Europa in ein 'Meer von Blut und Trauer versinken. Die 
europäische Kultur, die - befruchtet aus der antiken Vorzeit - nun bald eine zwe i
einhalbtausendj ährige Geschichte hat,  wird abgelöst werden von der grausamsten 
Barbarei aller Zeiten. " 

198) Im 2. Weltkrieg bekam die Welt von Hitler noch ganz andere „ Scheusäligkeiten" vor
gesetzt. 

199) Er wandte sich damit vor allem an die Engländer. 200) Die bürgerliche russische Regierung des Ministerpräs identen Alexander Ketenskij , geb . 
1 8 8 1 , wurde im Jahre 1 9 17  von den Bolschewisten gestürzt. 

201)
. Leon � !um ( 1 8 72-19 50) ,  sozialistischer Politiker, mehrfach Ministerpräsident, bildete 

1936  eme Regierung unter Beteiligung der Kommunisten (sogenannte „Volksfrontregierung" ) . 
Frankreich war an der Niederwerfung des Franco-Aufstandes besonders interessiert, um nicht drei 
faschistische Regimes an seinen Grenzen zu haben. 
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Gegen Ende seiner Rede wurde Hitler immer wilder, tobte gegen die intellek 
tuellen Kritiker und führte s ich auf. als wolle er bereits in nächster Zeit gegen d i e  
Sowjetunion marschieren. 

„Niemand wird einen Zweifel darüber hegen, daß der Nationalsozialismus sich übe r
all und unter allen Umständen dem ihn angreifenden Bolschewismus gegenüber zur Wehr 
setzen und ihn schlagen und vernichten wird. -

Wir marschieren in rapider Schnelligkeit bewegten Zeiten entgegen. Sie erforde r t  
Männer von  entschlossener Härte und keine schwächlichen Spießer. S i e  wird d i e  Men
schen nicht messen nach oberflächlichen gesellschaftlichen Manieren, sondern nach der 
Güte und Härte ihres Charakters in den Zeiten schwerer Belastungen. 

Die Partei hat j etzt mehr noch als früher dafür Sorge zu tragen, daß in unser Volk 
harte Auffassungen kommen und daß besonders ein unerbittlicher Krieg angesagt wird 
j eder Spur von . erbärmlicher Klugheit, die Clausewitz gegeißelt hat als schlimmstes 
Symptom der Feigheit. Wir gehen großen geschichtlichen Perioden entgegen, in solchen 
Zeitläuften hat noch nie die bloße Klugheit triumphiert, sondern stets der tapfere Mut. 

· Die Partei muß aber vor allem die Trägerin des uns Nationalsozialisten bekannten 
Optimismus sein. Jedes Laster ist aber zu überwinden und seine Erscheinungen sind 
leichter zu beseitigen als der Pessimismus und seine Folgen. 

Wehe dem, der nicht glaubt [an Adolf Hitler) . Dieser versündigt sich am Sinn des 
ganzen Lebens .  

Er  i:st zu allem unnütz, und sein Dasein wir.d nur m einer wahren Belastung seines 
Volkes.  

Ich habe im Laufe meines politischen Ringens - und ich muß dies leider immer 
wieder betonen - besonders aus bürgerlichen Kreisen diese traurigen Pessimisten kennen
gelernt, die in ihrer armseligen Verfassung zu j edem Glauben unfähig und damit zu j eder  
rettenden Tat unbrauchbar waren. 

Und ich erlebe sie auch vielfach heute noch. Ich muß ihnen aber nur eine Frage 
vorhalten : 

Was wäre aus Deutschland geworden, wenn im Jahre 1 9 1 9  nicht ein unbekannter 
Soldat den Glauben gehabt hätte, durch Wehrhaftigkeit und Hingabe,  durch Tapferkeit 
und Opferwillen die deutsche Nation dereinst von ihrem Verfall retten zu können? 

Denn was hat Deutschland nun gerettet? 
Ist es der Pessimusmus einiger kleiner Nörgler, dieser erbärmlichen Zweifler, diese r  

stets verzagten Schwarzseher gewesen? Oder  war  es nicht d ie  unerschütterliche Zuver
sicht, daß sich die ewigen Qualitäten unseres Volkes gegenüber dem Minderwertigen 
und <lern Belastenden erfolgreich ·durchsetzen würd.en? Nein ! Es war ·das Wunder des 
Glaubens, das Deutschland gerettet hat. Heute, nach diesen geschichtlich einzigartigen 
Erfolgen ist es aber mehr denn je die Pflicht der Partei, sich an dieses nationalsoziali
stische Glaubensbekenntr,is zurückzuerinnern und es wieder als heiliges Zeichen unseres 
Kampfes und unseres sicheren Sieges vorherzutragen. 

Deshalb muß auch die Partei immer wieder zuril Herzen des breiten Volkes durd1-
stoßrn, das unser bester und stärkster Glaubensträger ist. Di;!ses allein trägt in sich 
den Mut und die Tapferkeit und die Zuversicht, die dem primitiven Wesen zu seiner 
Selbsterhaltung von der Natur mitgegeben worden sind. Wenn die Feldherrn 202) immer 
s o  mutig gewesen wären, wie es die Grenadiere zu allen Zeiten sein müssen, wären viele 
Schlachten nicht verloren worden. Und wenn die Politiker so glaubensstark sind, wie die 
breite Masse eines Volkes treu ist, dann sind s ie unüberwindlich als Führer ihrer Völker. " 

Kaum war der Parteitag zu Ende, begab sich Hitler zur nächsten Großveran · 
staltung, ·diesmal rein militärischer Art. Es begannen die größten Manöver der 
Nachkriegszeit, d ie  von der Heeresgruppe I I  mit den beiden Armeekorps V (Stutt
gart) und IX (Kassel) v·eranstaltet wurde . 

202) Dies war ein Seitenhieb auf die deutsche Generalität, die bei der Rheinlandbesetzung im 
März zunächst einige Bedenken geäußert hatte. 

647 



1 7 .  September 1 9 3 6  

I n  Giebels tadt bei Würzburg hielt Hitler a m  1 7 . September um 10  Uhr eine 
Anspradte an die  Truppen des V. Armeekorps. Er wärmte ·dabei d ie  Dolchstoß
Legende wieder auf und. behauptete, im Jahre 1 9 1 8 sei die „ große Armee, das 
stolzeste Wahrzeichen unseres Volkes, von einem heimtückischen Anfall" ge
troffen worden. Er konnte zwar nicht umhin, auch das „kleine 1 00 000-Mann
Heer" zu erwähnen, das Wort „Reichswehr" aber nahm er nicht in den Mund. 

Statt dessen schwärmte er von der „ Wit:derauferstehung" ,  von dem Ostern . 
das er dem deutschen Volk und nun auch ·der deutschen Armee bereitet habe.  

Hitlers Rede in Giebelstadt hatte folgenden Wortlaut : 203) 
„Soldaten des V. Armeekorps ! 
In wenigen Wochen sind genau 1 8  Jahre vergangen, seit die große Armee, das stol

zeste Wahrzeichen unseres Volkes ,  getroffen von einem heimtückischen Anfall, die Waf
fen und die alten Fahnen senken mußte. In einem Friedensvertrag, der uns als Diktat 
aufgezwungen wurde, hat der Gegner die Beseitigung dieses einzigartigen großen Heeres 
gefordert. Er tat dies in der Überzeugung. damit nicht eine Organisation aus dem Wege 
zu räumen, sondern um dem deutschen Volke einen tödlichen Schlag zu versetzen. Und 
dieser Schlag wurde möglich gemacht und hingenommen durch gewissen- und verant
wortungslose Politiker. 

Was unser Volk seither durchmachen mußte, ist uns, auch euch allen, bekannt : Nicht 
eine friedvolle Entwicklung, nicht eine Zeit der Völkerverständigung und Völkerver
söhnung ist gekommen, sondern die Zeit des deutschen Jammers, des Elends und der 
Verzweiflung. 

Wenige Monate nach dem Zusammenbruch des alten Heeres entstand eine junge 
Bewegung in Deutschland mit dem Ziel, das deutsche Volk und das deutsche Heer wieder 
aufzurichten. Dabei standen sich zwei Auffassungen viele Jahre lang gegenüber, die erste 
meinte, Deutschland könne nur glücklich sein, wenn es am wehrlosesten wäre. 

Die zweite behauptete dagegen, daß das Glück nur dem zuteil werden kann, der es 
in seinen starken Fäusten zu halten vermag. Seitdem sind 18 Jahre vergangen : Die 
zweite Auffassung hat gesiegt. 

Sie hat das deutsche Volk wieder aufgerichtet und diese Aufrichtung damit gekrönt, 
daß ein neues großes Volksheer entstand, dessen Soldaten ihr heute seid. Das große Erbe 
der alten Armee, das von dem kleinen 100 ooo-Mann-Heer weiter gepflegt wurde, geht 
damit j etzt wieder über an eine große gewaltige Armee des ganzen deutschen Volkes. 

Ihr seid nun die Träl!er dieser einzigartigen großen Tradition, die Repräsentanten 
eines neuen großen deutschen Heeres und damit die Schützer der Ehre, der Kraft und 
der Herrlichkeit der deutschen Nation. 

Über dem neuen Reich wurde eine neue Fahne aufgezogen. Sie hat nichts zu tun mit 
Feigheit und Unterwerfung, sondern sie trägt den Geist der deutschen Wiedererhebung 
und der deutschen Wiederauferstehung. Eure Fahnen wehen in den Farben und Zeichen 
des neuen Reiches, eines Reiches der Volksgemeinschaft, deren Söhne ihr seid, deren 
Eltern euch hierher gesandt haben, um Dienst zu tun an der deutschen Nation. 

Im Namen dieses neuen Reiches übergebe ich euch die Fahnen und Standarten. 
Ihr werdet ihnen treu sein, wie einst die Regimenter und Bataillone der alten Armee 

ihren Fahnen treu waren ! 
Ihr werdet als Söhne unseres Volkes, als Soldaten des nationalsozialistischen Dritten 

Reiches, als Wache des neuen Deutschland hinter den Fahnen marschieren ! 
Ihr werdet so wie auch die Generationen nach euch eure Pflicht erfüllen. 
Und an die Spitze dieser Pflichterfüllung werdet ihr stellen unser Deutschland, unser 

heiliges Reich ! "  
Anschließend übergab Hitler die neuen Fahnen und Standarten den Komman

deuren. 

203) Veröffentlicht im VB. Nr. 262 v .  1 8 .  9 .  1 9 3 6 .  
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Die Parade von Giebelstadt war j edoch nicht die einzige derartige Veranstal
tung. Am nächsten Tag folgte die FalmeHübergabe aH die TruppeH des IX. Armee
korps i11 Fritzlar (Oberhessen) . 

Hitler hielt auch dort eine Ansprache an die in Paradeaufsteilung angetretenen 
Soldaten und erklärte : 204) 

„ Ihr werdet zu diesen Fahnen stehen in guten und schlechten Tagen ! Ihr werdet sie 
nie verlassen und sie in euren Fäusten vorantragen vor der wieder groß gewordenen 
Nation. Sie blickt auf euch in größtem Stolz und mit blindem Vertrauen. 

Erweist euch dieses Vertrauens würdig und stellt euer ganzes Dienen und Handeln 
immer vor den Begriff : Deutschland, unser deutsches Volk und unser Deutsches Reich. " 

Anschließend begannen die Manöver der beiden Armeekorps .  Hitler selbst 
hielt sich am 2 1 .  September beim Gruppenkommando I I  auf, das Standquartier 
bei Fulda bezogen hatte. 

Am 27. September wurde in Breslau die FertigsteIIung des 1 000. Kilometer 
der Autobahn festlich begangen. Hitler hielt eine Rede aH die versammelte11 
Autobalmarbe i ter und erklärte zur Abwechslung wieder einmal, daß ihn „ der 
deutsche Arbeiter am besten verstehe" ,  obwohl er gerade erst „ der deutschen 
Frau" ein solches Kompliment gemacht hatte . Er verweilte längere Zeit bei einer 
sarkastischen Schilderung der Schwierigkeiten, die dem Bau von solchen Auto
straßen vor seiner Machtübernahme bereitet worden seien. Zum Schluß kündigte 
er an, daß in fünf Jahren 205) die ersten 7000 Kilometer Reichsautobahn „ fix und 
fertig und in 1 8  Monaten Deutschland von j edem Zwang zur Benzineinfuhr" frei 
sein werde . 

Am 3 .  Oktober nahm Hitler am Stapeilauf des Schlachtschiffs D „ Scharnhorst" 
i n  Wilhelmshaven teil 206) . 

Am 4 .  Oktober fand das Ernteda11kfest auf dem Bü�eberg bei Hameln statt. 
Es herrschte ausnahmsweise kein „Hitlerwetter" , sondern regnete, und Hitler 
hatte einige Mühe, diese Tatsache in seine Betrachtungen einzubauen. 

Er konnte außerdem nicht umhin, auf das Währungsproblem einzugehen, das 
in j enen Tagen die Wirtschaftler beschäftigte. Anschließend an die angelsäch
sischen Mächte hatten damals auch die Nachbarländer Deutschlands eine Abwer
tung durchgeführt 201) , die den deutschen Außenhandel in Schwierigkeiten bringen 
mußte, faIIs nicht ähnliche Maßnahmen in Deutschland durchgeführt werden . 
Hitler war, wie schon erwähnt, aus psychologischen Gründen ein erklärter Gegner 
j eder Währungsmanipulation. Lieber nahm er wirtschaftliche und devisenrecht
liche Schwierigkeiten in Kauf, als innenpolitisch in dieser Richtung Un·sicherhe i t  
aufkommen zu lassen. Für ihn hestand die  Deckung einer Währung in der  Pro
duktion oder „ Arbeitskraft des deutschen Volkes " ,  wie er sich ausdrückte . Gold 
oder Devisendeckung hielt er für Unfug, und er erbrachte tatsächlich den Bewei s ,  
daß eine Währung auch ohne solche Deckung funktionieren kann. Seine These 
von der S tabilhaltung der Löhne und Preis·e aber war nur in Friedenszeiten durch
führbar. Als der Krieg ausbrach und die Relation zwischen Produktion und Geld -

204) Veröffentlicht im VB. Nr. 263  v. 19 .  9. 1 9 3 6. 
205) Am 12 .  9. 1 9 3 6  hatte er in Nürnberg erklärt, in vier Jahren sei das ganze Netz fertig, 

vgl. S. 643 .  Bericht über die Breslauer Rede im VB. Nr. 272 v. 2 8 .  9 .  1 9 3 6. 
206) Die Panzerschiffe wurden nach ihrem Bauentwurf in Buchstaben gezählt. Das 26 000 bzw. 

3 1  800 Tonnen große Schiff D war das erste Schlachtschiff, das nach dem 1. Weltkrieg gebaut wurde. 
Der Versailler Vertrag gestattete nur den Bau von Kriegsschiffen mit einer Höchsttonnage von 
1 0  ooo Tonnen, aber die vor 1 9 3 3  gebauten Kreuzer erreichten nicht diese Größe. 

207) Die Abwertung wurde damals von Holland, Frankreich, Italien, der Schweiz und der 
Tschechoslowakei durchgeführt. 
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umlauf zwangsläufig gestört wuroe, da war auch Hitlers Theorie illusorisch ge
worden, und es trat, wie in j edem Krieg, Geldentwertung - trotz s tabilgehaltene r  
P reise und Löhne - ein, und zwar infolge der langen Kriegsdauer und der Zer
s törung ·des Wirtschaftslebens in noch weit größerem Umfang als im und nach 
dem 1 .  Weltkrieg. 

Am 4. Oktober 1 9 3 6  aber glaubt Hitler, die Währung für alle Zukunft regle 
men tieren zu können, und erklärte auf dem Bückeberg : 208) 

,, Ich glaube, daß in unserem Staat die Vernunft Regentin zu sein hat und daß das 
deutsche Volk einsichtsvoll und diszipliniert genug ist, um die Notwendigkeiten d iese r  
Vernunft zu begreifen. Dann aber erkennen wir : 

Erstens : daß wir nur bestehen können, wenn wir den sozialen Frieden besitzen .  
d .  h. : wenn nicht j eder tun kann, was er  wil l .  Der  einzelne muß s ich der Gesamtheit, 
e i nem höheren gemeinsamen Interesse unterordnen. 

Es können daher der Arbeiter nicht nur seine Interessen und ebensowenig der Bauer 
und der Städter nur die ihren wahrnehmen, sondern alle müssen gemeinsam aufeinander 
Rücksicht nehmen ! 

Zweitens, daß wir unsere Lohn- und damit aber auch unsere Preispolitik stabil 
und stetig erhalten müssen. Und wenn einer meint, daß er sich dagegen versündigen 
ka.nn, glauben Sie mir : So lange ich leibe  und an 1der Spitze des Reiches stehe, werde ·ich 
die Vernunft der allgemeinen nationalen Selbsterhaltung einzelnen solchen Wahnsinnigen 
gegenü her erfolgreich verteidigen ! 

Ich tue damit nur etwas, was für Millionen und aber Millionen Menschen in Deutsch
bnd ein großes Glück ist .  Wir könnten ja  auch ähnliche Manöver wie andere machen : 
Ich gebe heute dem Arbeiter 1 5'  oder 20  v. H. mehr Lohn, morgen erhöhe ich dann die 
Preise um H oder 20  v. H., dann wieder die Löhne und dann wieder die Preise, und 
nach zwei Monaten werten wir die deutsche Mark ab und betrügen die Sparer, und dann 
erhöhen wir wieder die Löhne und so fort - glauben Sie, daß das deutsche Volk damit 
gliicklich werden würde? 

Ich richte an Sie alle den Appell : Ermessen Sie das Glück unseres inneren deutschen 
Wirtschafts-, sozialen und politischen Friedens ! Wie ist es doch in Deutschland heute 
schön ! Sehen Sie dagegen hinaus in andere Völker, die diese Autorität der Vernunft 
verloren haben ! Wir dürfen uns dieses Glück und diesen Frieden niemals nehmen lassen , 
und ich weiß, es wird dies auch niemals geschehen ! 

Wo in der Welt wäre das möglich, daß an einem Tage wie dem heutigen - an einem 
Tage, der so kalt ist, da der Wind die Wolken über die Berge peitscht und man j eden 
Augenblick erwarten muß ,  daß es wieder regnet - wo wäre es möglich, daß an einem 
solchen Tage Hunderttausende und Hunderttausende, ja fast eine Million Menschen 
zusammenströmen zu einem gemeinsamen Bekenntnis ! "  

Am 6 .  Oktober eröffnete Hitler in der Deutschlandhalle i n  Berlin das neue 
Wi11terli i lfswerk mit einer langen Rede m) . Sie war eine Wiederholung der bei 
ähnlichen Veranstaltungen vorgebrachten Argumente von der „ Volksgemein
schaft'' und ·dem „ Sozialismus der Tat " ,  ergänzt durch einige Zahlenkunststücke 
und Vorwürfe gegenüber den Kritikern. 

„Das war das Wunder, daß zu den ersten sieben weitere sieben stießen und endlich 
20 und SO und 100 und dann 1000 und 10 000 und 100 ooo und daß diese nicht müde 
geworden sind, immer wieder ihren Idealismus vor sich herzutragen und ihm zu ge
horchen, und nicht dem sogenannten realen Lebenszweck. 

Und welche Opfer mußten sie bringen ! Man liest das leicht : 400 Ermordete und 
42 000 Verletzte 2 1 0)

. 
-

208) Veröffentlicht im VB. ,  Berliner Ausgabe, v. 5 .  10. 1 9 3 6 .  
209) Textwiedergabe nach der Eher-Broschüre, Führer-Reden zum Winterhilfswerk 1 9 3 3-1 9 3 6 , 

München-Berlin 19 37 .  
2 10) Diese Toten- tind Verwundetenzahlen wurden in  Hitlers Reden immer höher und über

trafen die amtlichen Angaben der NSDAP. beträchtlich, vg1. S. 509. 
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I ch  habe in der früheren Welt nichts mehr gehaßt als die sogenannten Lippen
bekenntnisse. Da waren treudeutsche Bürger, die hinter fest verschlossenen Türen mit 
Vorposten auf der Straße ihr donnerndes dreimaliges Hurra auf den obersten Kriegs
und Friedensherrn ausbrachten. 

Als aber dann die Stunde kam, da sie sich vor ihren Kriegsherrn hätten stellen 
mü ssen, da waren sie unauffindbar. -

Genau so haßte ich die andere Seite wegen ihres Lippenbekenntnisses. Sie redeten 
von Sozialismus, konnten aber nichts, als die breite Masse ins Elend führen. Sie predigten 
den Himmel auf Erden und brachten nichts anderes fertig, als eine Hölle zu erzeugen . 
Sie redeten, daß sie Klassen beseitigen wollten und schafften Zwangsarbeitslager 21 1 ) . 
Sie waren dieselben Lügner auf sozialistischem Gebiete wie die anderen auf ihrem 
nationalen Gebiete. -

Wenn ich so einen faulen Nörgler in Deutschland herumpendeln sehe, der bald da 
und bald dort etwas zu kritisieren hat, dann · habe ich zuallerletzt mit dem Mann fast 
Mitleid, weil ich mir sagen muß : Eigentlich bist du doch ein ganz armseliger Kerl. du 
weißt gar nicht, wie schön es ist, zu arbeiten, und vor allem hast du keine Ahnung, was 
es zu arbeiten gibt. Du stehst herum, hast die Hände auf dem Rücken und nörgelst und 
nörgelst bald da, bald dort hinein, hast aber keine Ahnung, was in Wirklichkeit alles 
geschieht und was noch alles geschehen muß. -

Unser Glaube an Deutschland ist unerschütterlich und unser Wille unbändig, und 
wenn Wille und Glaube sich so inbrünstig vereinen, dann kann auch der Himmel seine 
Zustimmung nicht versagen. Da können die kleinen Kritiker, diese l ächerlichen Zeitungs
schreiber in der anderen Welt noch so viel Gift verspritzen, dann können wir wirklich 
sagen : es soll ihnen doch nicht gelingen. 

So beginnen wir das neue Winterhilfswerk. Die ganze Nation wird wieder geschlossen 
zusammenstehen wie in den Jahren hinter uns. Die nationalsozialistische Bewegung und 
die Partei. sie werden voranmarschieren, und ich erwarte von j edem Deutschen, der An
stand und Charakter hat, daß er in dieser Kolonne mitmarschiert. "  

A m  6 .  Oktober richtete Hitler anläßlich ·des Todes des u11garisdte11 Mi11ister
präside11te11 Gömbös, der 5 0j ährig im Münchener Sanatorium Neuwittelshach an 
einem inneren Leiden gestorben war, folgendes Telegramm an den ungarischen 
Reichsverweser : 212) 

„Euer Durchlaucht spreche ich meine und des deutschen Volkes tiefempfundene An 
teilnahme an dem Tode des Herrn ungarischen Ministerpräsidenten v. Gömbös aus. ln  
dem Verstorbenen verliert Ungarn einen seiner besten und verdienstvollsten Söhne, 
Deutschland einen guten Freund. Adolf Hitler . "  

Auch an die  Witwe sandte Hitler e in ähnliches Beileidstelegramm. Gömbös 
war der erste ausländische Staatsmann gewesen, der ihn nach der Machtübernahme 
besucht hatte. Hitler nahm am 7. Oktober an der Trauerfeier im Kaisersaal der 
Münchener Residenz teil. 213) 

Am 1 8 .  Oktober unterzeichnete Hitler in Berchtesga.den die „ Verord11u11g zur 
Durdtfüh ru11g des Vierjahresp lanes " ,  die folgeniden Wortlaut hatte : 214) 

„Die Verwirklichung des von mir auf dem Parteitag der Ehre verkündeten neuen 
Vierj ahresplanes erfordert eine einheitliche Lenkung aller Kräfte des Deutschen Volkes 
und die straffe Zusammenfassung aller einschlägigen Zuständigkeiten in Partei und Staat. 

21 1) In der Weimarer Republik gab es keine „Zwangsarbeitslager" , wie Hitler hier fälschlicher
weise behauptete, denn er schilderte angebliche deutsche Verhältnisse. Aber selbst wenn man seine 
Worte auf Rußland beziehen wollte, so waren die dortigen Zwangsarbeitslager nicht charakteri
stisch für sozialistische oder marxistische Regierungsformen, sondern bestanden auch in der 
Zarenzeit. 

212) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 8 1  v. 7 .  10. 1 9 3 6 .  
213) Bericht im  VB. Nr. 2 8 2  v .  8 .  1 0 .  1 9 3 6 . 
214) RGBI. 1 9 3 6  1. S. 8 8 7 .  

6 5 1  



1 8 .  Oktober 1 93 6  

Die Durchführung des Vierj ahresplanes übertrage i ch  dem Ministerpräsidenten 
Generaloberst Göring. 

Ministerpräsident Generaloberst Göring trifft die zur Erfüllung der ihm gestellten 
Aufgabe erforderlichen Maßnahmen und hat soweit die Befugnis zum Erlaß von Rechts
verordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Er ist berechtigt, alle Behörden, 
einschließlich der Obersten Reichsbehörden, und alle Dienststellen der Partei, ihrer 
Gliederungen und der ihr angeschlossenen Verbände anzuhören und mit Weisungen z u  
versehen. " 

Diese Verfügung sdüen Göring eine ziemliche Machtbefugnis ru erteilen, be
seitigte aber in Wirklichkeit nur bürokratische Hemmnisse ,  die sich der Durch
führung von Hitlers Anordnungen nach unten hin bisweilen entgegenstellten. In
dem Hitler Göring in Fragen der Wirtschaft und Verwaltung zum Vorgesetzten 
aller Behörden und Parteidienststellen machte, konnte er die Durchführung seiner 
Maßnahmen erheblich beschleunigen. Göring war treu und zugleich so intelligent, 
daß er Hitlers Absichten ·sofort begriff. „Er ist mein bester Mann " ,  erklärte Hitler 
am 1 7 . Dezember 1 9 3 6  2 1 5) den deutschen Wirtschaftsführern, „ gehen Sie alle ge
schlossen mit ihm ! "  

Hitler hatte Eile mit seinem Rüstungsprogramm, und e s  stellte sich bald 
heraus, daß ·der neue Vierjahresplan fast ausschließlich militärischen und rüstungs
wirtschaftlichen Zielen dienen sollte . 

Am 24 .  Oktober empfing Hitler auf dem Obersalzberg den Schwiegersohn 
Mussolinis,  Graf Ciano, der inzwischen zum Außenminister avanciert war 2 1 0)

. 

Hitler schmiedete das italienische Eisen, solange es warm war, und machte seinen 
Gast die angenehme Mitteilung, daß Deutschland das italienische Kaiserreich 
Äthiopien offiziell anerkennen werde. 

Das Scklußkommun ique vom 2 6 .  Oktober war dann auch entsprechend zuver
sichtlich gehalten : Übereinstimmung der Auffassungen in allen schwebenden Fra
gen, För·derung des allgemeinen Friedens und Wiederaufbaus usw. Mussolini aber 
gab 'bei einer Rede in Mailand am 1 .  November die Bildung ·der Achse „Roma
Berlino " bekannt. 

Am 3 0 .  Oktober feierte der Gau Groß-Berlin sein lOjähriges Bestehen, und 
Hitler hielt bei dieser Gelegenheit, abends um 23 Uhr im Sportpalast, eine große 
Rede auf seinen „ Schi ldknappen " Dr. Goebbe ls .  Er erklärte : 2 1 1) 

„ Wie überall in Deutschland im größten und im kleinsten der Mann entscheidend ist ,  
so war es auch damals in der Hauptstadt des Reiches. Zwei Jahre lang habe ich mir den 
Kopf zerbrochen : Wo ist der Mann? Und als ich diesen Mann zum ersten Male reden 
hörte und mit ihm sprach, da wußte ich : Der oder keiner kann es machen, der muß es 
machen t -

Damit begann eigentlich die Geschichte der nationalsozialistischen Bewegung i n  
Berlin, denn was  vorher war, war nur ihre Vorgeschichte. Genau so ,  wie  auch ich einst 
in einen Verein eingetreten bin, der schon sechs Mitglieder zählte ; aber ich glaube, die 
Vereinsgeschichte, d .  h. die Geschichte der Partei, hat begonnen mit dem Tage, an dem 
ich eingetreten bin. -

Ich kann die Empfindungen Yerstehen, die Sie, mein lieber Doktor. heute beherrschen ,  
wenn S i e  diese alte Schar Ihrer ersten Kämpfer wieder anblicken, die Schar, d i e  S i e  die 
ganzen Jahre hindurch treu und ergeben begleitet hat, als Sie einen fast aussichtslosen 

!15) Vgl. S. 6 5 8 .  
2 1 6) Bericht im  VB. Nr. 299  v .  2 5 .  1 0 .  1 9 3 6 .  Vgl. Cianos Aufzeichnungen, zitiert bei Bullock 

a .  a .  0 . . S. 3 5 1 , und Cianos Pressekonferenz in München am 2 5 .  10. 1 9 3 6  (DNB.-Text v. 2 5 .  10 .  
1 9 3 6) .  

21 7) DNB.-Text vom 3 1 .  10 .  1 9 3 6 . Veröffentlicht im VB. Nr .  307  v. 2 .  1 1 .  1 9 3 6. 
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Kampf begonnen haben und in diesem Kampf als ein gläubiger Fanatiker diesem Berli n ,  
diesem erwachenden Berlin, voranmarschiert sind. Daher möchte ich Ihnen mein Doktor, 
heute vor allem danken, der Sie damals vor zehn Jahren von mir eine Fahne in die Hand 
bekommen haben, die Sie dann in der Reichshauptstadt als Banner der Nation auf
pflanzten. Über diesem zehnj ährigen Kampfe der nationalsozialistischen Bewegung in 
Berlin steht Ihr Name ! Er ist mit diesem Kampfe für immer verbunden und wird niemal s 
aus der deutschen Geschichte, aus der Geschichte der nationalsozialistischen Bewegung 
und vor allem niemals aus der Geschichte dieser Stadt zu löschen sein. -

Sie, meine Berliner Parteigenossen und -genossinnen, Sie haben das Glück gehabt. 
zehn Jahre hindurch immer einen Führer an der Spitze zu sehen. Ich habe das Glück 
gehabt, zehn Jahre lang einen treuen, unerschütterlichen Schildknappen der Partei hier 
auf Vorposten zu wissen. Und Sie, mein lieber Doktor, Sie und ich, wir haben beide das 
Glück, zehn Jahre lang so viele Zeichen von Anhänglichkeit und Treue gefunden zu 
haben, wie sie sich auch heute hier in diesem Saale wieder vor uns offenbaren. Das ganze 
deutsche Volk wird aus alledem immer aufs neue verstehen, warum die national
sozialistische Bewegung so stolz ist auf ihr Werden, auf ihren Kampf, und warum sie so 
verbunden ist untereinander, warum Gefolgschaft und Führer in dieser Bewegung so e ins  
sind wie niemand sonst. -

Ich glaube ,  wir alle haben noch so ungeheuere Arbei ten in unserem Volk zu leisten ,  
daß wir  auch die  nächste Jubelfeier hier erleben werden. Denn wer sich sehr  viel an 
Aufgaben stellt, den halten auch diese Aufgaben j ünger als  andere Menschen, und so 
freue ich mich denn am 10. Gründungstag der Geschichte des Gaues Berlin auf den 
20., in der Überzeugung, daß Sie, mein lieber Doktor, dann auch wieder hier sein 
werden . Und so Gott will, werde vielleicht auch ich dann noch da sein. Dann werden 
Sie - das weiß ich - mit noch viel mehr Stolz zurückblicken auf die dann erst recht große 
Zeit der Vergangenheit. -

Ich bitte Sie alle ,  mit mir den Mann zu grüßen, der als mein Statthalter von Berli n ,  
a l s  Ihr Führer unser Banner hier getragen hat,  unser Dr. Goebbels Heil ! "  

Wenn Hitlers Vision von einer 20-Jahrfeier -des Gaues Berlin sich auch nicht 
bewahrheitete, so ist diese  Stadt -doch für ihn und seinen Schildknappen zum 
Schicksal geworden. Statt des  erhofften Jubiläums von 1 94 6  begingen sie 194 5 im 
Bunker der  Reichskanzlei ihr  gemeinsames Touenfest i nmitten eines zusammen
gebrochenen Reiches und einer zerstörten Hauptstadt, deren völlige Eroberung 
durch die Siegermächte unmittelbar bevorstand. 

Daß Hitler und nicht Goebbels die entscheidende Schuld an diesem Gang der 
Ereignisse  trug, ist offensichtlich. Hitler hat sich in grundsätzlichen Fragen von 
niemand hineinreden oder beraten lassen, am wenigsten von Goebbels. Er traf 
seine Entscheidungen auf Grund seiner vorgefaßten Ansichten von 1 9 1 9 .  Goebhels 
dagegen erklärte 1 9  3 2 im Berliner Angriff : „ Ich vertrete in der Partei keine 
besondere Richtung. Es gibt bei uns überhaupt nur eine Richtung, und das ist die, 
die di>r Führer bestimmt"218) .Nach dieser Maxime verfuhr er bis zum letzten Atem
zug. Seine Geburtstagsrede auf „ unseren Hitler" war 1 9 4 5  inhaltlich die gleiche 
wie 1 9 3 3 .  Er hatte den Mut, seinen Herrn und Meister noch öffentlich zu vertei
digen, als dieser selbst schon lange schwieg und die übrigen Unterführer, ein
schließlich Göring und Himmler, sich zum „ überleben" fertig machten. Am 4. No
vember unterhielt sich Hitler auf dem Berghof  drei Stunden mit Kardinal Faul
haber über das Verhältnis zwischen Katholischer Kirche und Drittem Reich219) . 

Am 8 .  November hielt Hitler seine traditionelle Rede im MüHrneHer Bürger
bräukeller z ur  Erinnerung an den Putsch von 1 9 2 3  220)

. 

218) Vgl. S. 145' .  
219) Einzelheiten über diese Besprechung vgl. Süddeutsche Zeitung Nr. 3 0 3  v .  18 .  1 2 .  1964 .  
220) Veröffentlicht im VB.  Nr .  3 15' v .  10.  1 1 .  1 9 3 6 .  
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Bei seinen Rückblicken und Aus·blicken bewegten ihn vor allem militärische 
Probleme, d. h. sein Recht, über Krieg und Fri�den zu entscheiden. 

„ Als ich die neue Bewegung gründete, habe ich den ersten Entschluß gefaßt. Und e in  
ganz schwerer Entschluß war  es für  mich, d ie  bayerische Regierung gefangen 'zu nehmen 
und in Deutschland eine nationale Revolution auszurufen . Zum erstenmal ·mußte man 
entscheiden über Leben und Tod, ohne selbst einen Befehl bekommen zu haben. Und ich 
glaube, das war auch gut ; denn ich habe in den letzten dreieinhalb Jahren sehr schwere 
Entschlüsse [über Leben und Tod] fassen müssen, in denen manchesmal das Schicksal der 
ganzen Nation auf dem Spiele stand. Ich habe dabei leider niemals die berühmten 
51 Prozent Sicherheit gehabt 221 )

. Man hatte oft 9 5  Prozent Wahrscheinlichkeit des Miß
lingens und nur 5 Prozent des Gelingens. Vielleicht aber hat es mir dieser 8 .  November 
1 9 2 3  erleichtert, auch später gefahrvolle Entschlüsse zu treffen. Außerdem wurde mir 
dieser damalige Entschluß tu einer großen Lehre für die Zukunft. 

Vielleicht ist dies das Werk, auf das ich persönlich am meisten stolz bin und das mir 
einst die Geschichte s icher am höchsten anrechnen wird, daß es mir gelang, die Armee 
nicht nur nicht zu zertrümmern, sondern zu Kaders ziu machen für die neue deutsche 
Volksarmee. 

Und darin liegt für uns alle eine tiefere innere Befriedigung : Als ich zum ersten Male 
in diesem Saal auftrat, war ich selbst noch Soldat. Wir alle sind aus der alten Armee 
gekommen, wir haben alle dieses Kleid getragen, und weil wir gerade an diesem grauen 
Kleid so sehr hängten, konnten wir auch die Revolution, die dieses Kleid besudelt hatte, 
niemals verwinden ! Als Soldaten haben wir dann diesen Kampf begonnen, als Politiker 
haben wir diesen Kampf vollendet ! Allein das Wunderbare dieses Kampfes ist, daß wir 
nun die alte Armee dem deutschen Volke aufs neue schenken konnten. Und so, wie die 
alte Armee einst für das alte Reich sich schlug, wird die neue Armee für das neue Reich, 
wenn es je die Stunde fordern sollte, kämpfen und sich schlagen ! 

Nur ein Unterschied ist vorhanden : Als die alte Armee ins Feld zog, war sie gegen 
alle Waffen gewappnet, nur nicht gegen die Propaganda der Zersetzung. Heute trägt die 
Armee bei sich den Talisman der politischen Immunisierung gegen j eden Versuch, diese . 
Armee zu zersetzen ·222)

. Das wird unserem Gegner nie mehr . gelingen. Diese Armee ist 
die nationalsozialistische Armee des neuen Reiches, und indem wir Jahr für Jahr einen 
Jahrgang nach dem anderen aus dem nationalsoziali stischen Nachwuchs hineinschicken in 
diese Armee, wird sie immer mehr verbunden sein mit unserem heutigen Volk und 
seinem Geist. Wir werden ihr immer mehr die Stärke unserer Weltanschauung geben. 
Dies ist vielleicht das allergrößte Werk, das uns nach diesen langen Jahren gelungen ist. 

Ich persönlich empfinde darüber den größten Stolz. Ich glaube, daß es mir einst die 
Nachwelt am meisten anrechnen wird, daß ich Deutschland nicht in . eine 1 5j ährige Zeit 
der Wehrlosigkeit brachte, sondern daß es mir · gelang, in knapp vier Jahren aus dem 
Hunderttausend-Mann-Heer wieder eine große deutsche nationalsozialistische Volks
armee zu schaffen, daß in dieser Armee alle diej enigen mitarbeiten und mithelfen, die 
vielleicht sonst unsere Feinde geworden wären. Als der Prozeß im Jahre 1924 zu Ende 
ging, da habe ich es damals vorherges_agt, daß eine Stunde kommen wird, da sich beide 
Erscheinungen vereinen werden zu einer. Und die damalige Prophezeihung ist nun ein
getreten ! Können wir daher nicht mit Recht sagen : Die im Jah re 1 9 2 3  gefallen sind, sind 
nicht umsonst gefallen, ihr Opfertod hat sich gelohnt ! Ich glaube, wenn sie auferstehen 
würden, sie würden selig sein, wenn sie sähen, was nun entstanden ist. -

Es mag manchen geben, der sagt : Sie machen förmlich Märtyrer aus ihnen ! Ja, das 
will ich. Ich will aus diesen Toten die 16 ersten Märtyrer der nationalsozialistischen Be-

221 ) Anspielung auf die unentschlossene Haltung des Reichsweh rgenerals von Lossow, der nach 
Hitlers Darstellung im Prozeß vor dem Münchener Volksgerichtshof  einen Putsch nur „ unter ge
wissen Voraussetzungen" mitmachen wollte. 

222) Hitler war bekanntlich der (falschen) Überzeugung, die deutsche Armee sei 1 9 1 8  nidH d e r  
offensichtlichen übermacht de r  Feinde erlegen, sondern einer angeblichen „Zersetzung " von  innen 
her. 
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wegung machen, 1 6  Menschen, die gefallen sind im Glauben an etwas ganz Neues, das 
zehn Jahre später erst Wirklichkeit wurde. 1 6  Menschen, die unter einer ganz neuen 
Fahne marschierten, auf die sie den Eid leisteten und ihn mit ihrem Blut besiegelten. 
Diese 16 haben das größte Opfer gebracht und verdienen es ,  daß wir uns ihrer immer 
und immer wieder erinnern. Und so will ich denn, daß für alle Zeiten, über die Jahr
hunderte und Jahrtausende hinweg, die nationalsozialistische Partei und da�it ganz 
Deutschland an diesem Tage dieses Opfer immer feiern sollen, und daß sie sich so imm er 
wieder dieser Männer erinnern. -

Deshalb sind wir auch heute wieder zusammengekommen, -1 3  J ahre nach diesem Tag. 
Gerade im heurigen Jahr aber haben wir sehr viel Grund, die Erinnerung an die damalige 
Zeit wachzurufen. Denn heute kann ich Ihnen versichern : Zum erstenmal feiere ich 
diesen Erinnerungstal! ohne tiefe Sorge für unser deutsches Volk 223) . 

Ich sehe schon die Zei t, in der wir langsam weniger werden und um uns herum der 
j unge Ring neuer kommender Generationen sich aufbauen wird.  Aber das weiß ich, daß 
die Jugend, wenn der letzte aus unseren Reihen gefallen sein wird,  unsere Fahne fest in  
ihren Händen halten und sich dann auch immer und immer wieder der M ännern er
innern wird, die in der Zeit der tiefsten Erniedrigung Deutschlands an eine strahlende 
Wiederauferstehung geglaubt haben. " 

Beim Erinnerungsmarsch am 9 .  November wurde zum ers tenmal e in neuer St i l  
p raktiziert : Nachdem der Zug an der Feldherrnhalle angekommen war und am 
Erinnerungsmal verweilt hatte, trat der Reichskriegsminister, Generalfeldmarschall 
von Blomberg, in den Zug ·ein und marschierte, links von Hitler, mit zum „ König
lichen Platz " .  Zur Rechten Hitlers schritt Generaloberst Göring. Der Münchener 
Kommandierende General von Reichenau aber ging neben Gaulei ter Wagner an 
der Spitze der Blutordensträger. Die alten Kämpfer trugen einfaches Braunhemd 
bis auf Himmler, der in voller SS . -Uniform mit Degen marschierte. Feine Nuancen,  
die fast zufällig schienen, aber sehr  beabsichtigt waren . 

Um Mitternacht fand an der Feldherrnhalle die Vereid igung der SS . -Rekrnten 
s tatt. Hitler verpflichtete s ie  in  e iner  Anspradie auf ihre  besondere Aufgabe, be
dingungslos ihr Leben zu geben, und nahm die Vere idigung persönl ich vor 224) . 

Am 1 2 .  November empfing Hitler in Berlin den neuernannten argen t in isdien 
Botsdiafter Labougle, der zum erstenmal sein Land in diesem Rang repräsent ier te ,  
anschließend folgte der  Empfang des neuen bol iv ian isdien Gesandtrn Sanjumes .  
Beide Male h ielt Hitler d ie  üblichen Begrüßungsanspradien 225) . 

Am 1 3 . November nahm Hitler am Konzert des Londoner Philharmonisdi.:11 
O rches ters teil, das im Berliner Philharmoniesaal unter Leitung  von Sir Th omas 
Beecham gasti erte 221' ) . 

Am 1 8 . November erkannte Hitler die Regierung Franco offizie l l  an und hatte  
aus  diesem Anlaß einen anschließenden Telegrammwedisel m i t  Franco . dessen 
Wortlaut j edoch nicht bekanntgegeben wurde 227) . I talien vol lzog die Anerke n n u n g  
a m  gleichen Tag . 

Am 1 9 .  November empfing Hitler den neuen österre ichischen Staatssekre tä r 
de s  Äuße ren ,  Dr. Gu ido Sdimidt ,  zu einer zwei stündigen Unte rredimg über schwe
bende Fragen 22") , ein Zeichen für die Veränderung, die in den vergangenen  M o 
naten i m  Verhältnis  Deutschland-Österreich vor s i ch  gegangen war .  

223) Hitler ha tte, solange d a s  Rheinland nicht  von  deutschen Truppen besetzt w a r ,  d ie  gJnze 1 1  
J ahre über Sorge vor e inem all i i erten Einmarsch gehabt, der ihm wahrsche in l ich erhebl iche i nnen ·  
pol i ti s che Schwierigkei ten gemacht haben würde. Dieser Sorge glaubte er n u n  l e d i g  zu sei n .  

224) DNB.-Bericht v .  1 0. 1 1 .  1 9 3 6 .  225) Berichte im V B .  Nr .  3 1 8  v .  1 3 .  1 1 .  1 9 3 6 .  
"6) Bericht i m  VB. N r .  3 1 9  v .  1 4 .  1 1 .  1 9 3 6 .  
227 ) DNB . -Bericht V L' m  1 9 .  l l . 1 9 3 6 . 228) DNB.-Ber ich t  vom 1 9 .  l l . 1 9 3 6 . 
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Am 20.  November hielt Hitler eine Ansprache vor 800 Gauamtsle i tern auf  
der  Ordensburg Vogelsang in der  Eif el 229) . Der NSK.-Bericht me1dete : 

Der Führer behandelte ·grundsätzliche Jdeen unserer Tage und gab von der Schwelle 
des dritten Jahrtausends deutscher Geschichte, in das der Nationalsozialismus das deut
sche Volk heute führt, einen Abriß der deutschen Geschichte der letzten beiden Jahr
tausende. 

Am 24 .  November richtete Hitler ·eine Glückwunschadresse an den Reichsle i ter  
Amann zu dessen 4 5 .  Geburtstag 230) . Außel'dem verlieh er dem Chirurgen Profes
sor Dr. August Bier den Adlerschi ld des Deutschen Reiches und sandte ihm ein 
Telegramm 231) . 

Am 2 5 .  November wurde das deu tsch-japan ische Abkommen gegen die Kom
mun is tische Internat iona le m) von Goebbels im Rundfunk bekanntgegeben. Dieses 
Abkommen, das Hitler gegen Rußland schloß, hatte j edoch auch eine Spitze gegen 
England 233) und sollte wohl eine Warnung an die Londoner Staatsmänner dar
stellen, ihm nicht weiterhin die kalte Schulter zu zeigen. 

Aus diesem Grund hatte der deutsche Reichskanzler wohl auch Ribbentrop und 
nicht den Auß.enminister von Neurath mit ·der Vorbereitung und Unterzeichnung 
des Abkommens beauftragt, ein Verfahren, das Hitler bis zum Jahre 1 9  3 8 noch 
mehrfach anwandte. So ergab sich die groteske Situation, daß Ribbentrop als deut
scher Botschafter in London während der 1 8  Monate seiner Tätigkeit haupt
sächlich damit beschäftigt war, in Europa herumzufahren und ·diplomatische Aktio
nen zu unternehmen, die England brüskieren, mußten. 

Das Abkommen vom 2 5 .  November hatte folgenden Wortlaut : 234) 
„ Die Regierung des Deutschen Reiches und die Kaiserlich Japanische Regierung 
In der Erkenntnis, daß das Ziel der Kommunistischen Internationale ,  Komintern ge

nannt, die Zersetzung und Vergewaltigung der bestehenden Staaten mit allen zu Gebote 
stehenden Mitteln ist ; 

In der Überzeugung, daß die Duldung einer Einmischung der Kommunistischen 
Internationale in die inneren Verhältnisse der Nationen nicht nur deren inneren Frieden 
und soziales Wohlleben gefährdet, sondern auch den Weltfrieden überhaupt bedroht ; 

. Sind in dem Wunsche, gemeinsam zur Abwehr gegen die kommunistische Zersetzung 
zusammenzuarbeiten, in folgendem übereingekommen : 

Artikel I 
Die Hohen Vertragschließenden Staaten kommen überein, sich gegenseitig über die 

Tätigkeit der Kommunistischen Internationale zu unterrichten, über die notwendigen 
Abwehrmaßnahmen zu beraten und diese in enger Zusammenarbeit durchzuführen . 

Artikel II 
Die Hohen Vertragschließenden Staaten werden dritte Staaten, deren innerer Fr iede 

durch die Zersetzungsarbeit der Kommunistischen Internationale bedroht wird, gemeii1-
sam einladen, Abwehrmaßnahmen im Geiste dieses Abkommens zu ergreifen oder an 
diesem Abkommen teilzunehmen. 

229) NSK.-Bericht vom 20. 1 1 .  1 9 3 6 .  
23°) Bericht im  VB. Nr. 3 30 v. 2 5 .  1 1 .  1 9 3 6 .  
231) Bericht ebenda. Bei dem Adlerschild des Deutschen Reichs handelte e s  s ich  um eine Aus

zeichnung, die von Hitler gestiftet und bis zum Jahre 1941  37 mal an geistig schaffende Persön
lichkeiten verliehen wurde. Der Adlerschild war eine Bronzemedaille von 10,8 cm Durchmesser, 
die auf einem Bronzesockel ruhte. Sie zeigte auf der Vorderseite das Hoheitszeichen, auf der Rück
seite Widmung und Namen des Beliehenen. Die Auszeichnung konnte jedoch nicht als Orden 
getragen werden. 

�32) Sogenannter „Antikominternpakt" ,  am 6. 1 1 .  1 9 3 7  durch den Beitritt Italiens ergänzt. 233) Die Japaner sahen in den angelsächsischen Mächten einen größeren Feind als in den 
Russen, wie die weitere Entwicklung bestätigte. Hitler seinerseits hätte das Bündnis mit Japan 
wohl ohne weiteres geopfert, wenn er ein Bündnis mit den Engländern hätte erreichen können. 

234) DNB.-Text v. 25 .  11 .  1 9 3 6 . 
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Artikel I I I  
Für dieses Abkommen gelten sowohl der deutsche wie auch der j apanische Text als 

Urschrift. Es tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft und gilt für die Dauer von fünf 
Jahren. Die Hohen Vertragschließenden Staaten werden sich rechtzeitig vor Ablauf dieser 
Frist über die weitere Gestaltung ihrer Zusammenarbeit verständigen. 

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, von ihren betreffenden Regierungen 
gut und richtig bevollmächtigt, dieses Abkommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln 
versehen. 

So geschehen in zweifacher Ausfertigung zu Berlin, den 2 5 ten November 1 9 3 6 , dh. 
den 2 5 ten November des l l ten Jahres der Showa-Periode. "  

Aus Anlaß ·der Unterzeichnung des Abkommens gab Hitler i n  der Reichs
kanzlei einen Abendempfang, an dem neben dem j apanischen Botschafter und dem 
j apanischen Militärattache fast die gesamte Führerelite des Dritten Reiches teil
nahm : Heß, Göring, Goebbels, Lutze, Dietrich usw. Auch Admiral Canaris befand 
sich unter den Gästen 235) . 

Am 2 6 .  November sandt:e Hitler ein Dankte legramm an den Reichsbauern
führer und Reichsernährungsminister Darre für das Treuebekenntnis des 4. Reichs
bauern tages in  Goslar 236) .  

A m  2 7 .  November nahm Hitler a n  ·der 3 .  Jahrestagung der Reichskultur
kammer in der Berliner Philharmonie teil und unterhielt sich u. a .  mit Franz Lehär 
und Sven Hedin 237) . 

Am gleichen Tage unterzeichnete er eine Verfügung über  die künftigen 
.. Na tionalsozial istischen Kampfsp iele " 238) ,  deren Träger die SA. sein sollte. Die 
Kampfspiele sollten nach Hitlers Wunsch eine „ nationale Olympiade " sein und 
die Internationale Olympiade weiterführen oder gar einmal ersetzen. 

Am 1 .  Dezember hielt Hitler vor dem Reichskabinett eine Re.de über die 
außenpolit ische Lage. Anschließend wurde ein ganzes Dutzend Gesetze verab
schiedet, von denen das Gesetz ü ber die Hit lerjugend am bemerkenswertesten 
war : 239) 

§ 1 
Die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebietes ist in der Hitlerjugend 

zusammengefaßt. 
§ 2 

Die gesamte deutsche Jugend ist außer in Elternhaus und Schule in der Hitlerjugend 
körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum Dienst  am Volk 
und zur Volksgemeinschaft zu erziehen. " 

Auch ein Gesetz gegen Wirtschaftssabotage befand s ich unter der Serie vom 
1 .  Dezember.  Gleichzeitig wurde der Gauleiter Josef Wagner, Breslau, von Hitler 
als Reichskommissar für die Preisbildung eingesetzt. Preiserhöhungen wurden ge
setzlich verboten. 

Am 2.  Dezember empfing Hitler den . italienischen Straßenbauindustriellen, 
Senator Puricelli, und hatte mit ihm eine Besprechung über den Bau e iner Auto
bahn Berl in-Rom.  Außerdem stattete Hitler an diesem Tag ·dem Reichsleiter Phi
l ipp Buhler einen Besuch ab und dankte ihm für seine 1 5 j ährige Tätigkeit in der 
NSDAP. 239•) .  

235) Bericht i m  VB .  Nr. 3 3 3  v .  2 8 .  1 1 .  1 9 3 6 .  Admiral Canaris war Chef der deutschen Spionage 
(„Abwehr") ,  1 944 verhaftet, 1945  im KZ. Flossenbürg getötet. 

23G) Bericht im VB. Nr. 3 3 2  v. 27. 1 1 .  1 9 3 6 .  
237) Bericht im  VB. Nr .  3 3 4  v. 29 .  1 1 .  1 9 3 6 .  
238) Bericht im  VB. Nr. 3 3 6  v .  1 .  1 2 .  1 9 3 6 .  
239) RGBI. 1 9 3 6  I . S .  99 3 .  
239•) Philipp Bouhler, geb . 1 8 99 ,  Chef der „Kanzlei des Führers" i n  Berlin, veröffentlichte 

1 942 ein Buch über Napoleon I. Sein Urgroßvater hatte am Feldzug 1 8 1 2  teilgenommen. 
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Am 2 .  Dezember empfing Hitler ferner i n  der Reichskanzlei die Obergau
führerinnen und sonstigen Referentinnen des BDM 240) . 

Am 7 .  D ezember nahm Hitler in Kiel am Stapellauf des 26 ooo-T onnen
Schlachtschiffes E „ Gneisenau"  teil 1!41) . 

Am 1 3 .  Dezember hielt er auf dem Obersalzberg eine Anspradte vor dem SA . 
u n d  H].-Fül-irerkorps über die neuen Aufgaben, die sich aus dem Gesetz über d ie  
Hitlerjugend ergaben 242) . 

Am 1 4 .  Dezember sandte Hitler ein Glückwunsdttelegramm an den neuen 
englisdten König Georg VI .  zu dessen Geburtstag 243) . 

Am 1 6 .  Dezember  besuchte er ein Großkonzert der Leibstandarte SS .  Adolf 
Hitler in der Berliner Deutschlandhalle 244) . 

Am 1 7 . Dezember hielt Hitler eine Anspradte vor den Männern der deu tsdten 
Wirtsdtaft in Berl in 245) , forderte den Ausbau der eigenen Produktion auf allen 
Gebieten und erklärte : 

„Das Wort ,Unmöglich' gibt es hier nicht ! "  
Darum habe e r  mit der Durchführung des Vierj ahresplanes einen Mann mit unbeug

samem Willen beauftragt, von dem er wisse, daß für ihn das Wort ,Es geht nicht' nicht 
existiere. Dieser Mann, sein alter Mitkämpfer und Parteigenosse Göring, werde seinen 
Entschluß und seinen Auftrag in die Wirklichkeit umsetzen. „ Vertrauen Sie dem Mann, den ich bestimmt habe. Es ist der beste Mann, den ich 
für diese Aufgabe habe. Ein Mann größten Willens und größter Entschlußkraft. Gehen 
Sie alle geschlossen mit ihm. Damit legen wir die festen Grundlagen einer deutschen 
Wirtschaft, die in der Stärke, in der Stabilität und Sicherheit des Deutschen Reiches 
wurzelt. 

Wenn wir uns dieser Aufgabe fanatisch verpflichtet fühlen, dann werden beide vor  
der Nachwelt bestehen : die politische Führung, weil sie und ihre Männer etwas gewollt 
und erreicht haben, und die deutsche Wirtschaft mit allen ihren Arbeitern, weil sie ihre 
ganze Kraft für die Durchführung dieses Werkes einsetzten. " 

Am 24 . Dezember nahm Hitler um die Mittagszeit an einer Weihnachtsfeie r  
von  Münchener alten Kämpfern teil, d i e  diesmal" im Löwenbräukeller statt.fand .  
Wie  üblich hielt er eine kleine Ansprache 246) .  

· 
Am 27 .  Dezember starb Generaloberst von Seeckt, der Schöpfer der Reichswehr 

bzw. des „ 1 00 ooo-Mann-Heeres " ,  wie Hitler s ich ausdrückte. An die Witwe des 
Generalobersten sandte Hitler ein Beileidstelegramm 247) , das die Worte 
„ Der Generaloberst von Seeckt wird in unserer Geschichte als großer Solda.t weiter leben " , 
aber keine Würdigung seiner Verdienste um die Reichswehr enthielt.  

Am 3 0 .  Dezember nahm Hitler an der Beiset:mngsfeierlichkeit für Seeckt auf 
dem lnvalidenfriedhof in Berlin teil und ließ einen Kranz niederlegen 248) . Am 
Abend kehrte er bereits nach Berchtesgaden zurück. Das Jahr der „ Wiederher
stellung der Deutschen Ehre " war zu Ende. 

240) Berichte im VB. Nr. 3 3 8  v. 3. 12. 1 9 3 6 .  
241) DNB.-Bericht v. 8 .  1 2 .  1 9 3 6 .  Die  Tonnage wurde heimlich auf 3 1  800 vergrößert. 
242) Berichte im VB. Nm. 3 4 9  und 3 5 5  V.  14. u. 20. 1 2 .  1 9 3 6 .  
243) Bericht im  VB. Nr. 3 5 0  v. 1 5 .  1 2 .  1 9 3 6 .  Georg VI. hatte d i e  Nachfolge se ines a m  1 0. 1 2 . 

1 9 3 6  resignierten Bruders Eduard VIII . angetreten. 
244) Bericht im VB. Nr. 3 5 2  v.  17 .  1 2 .  1 9 3 6 . 
245) Bericht im VB„ Berliner Ausgabe, v. 17 .  1 2 .  1 9 3 6 .  
246) Bericht im  VB. Nr. 3 6 3  v .  2 8 .  1 2 .  1 9 3 6 .  
247) Wiedergegeben ebenda. 
248) Bericht im VB. Nr. 3 66 v. 3 1 .  1 2 .  1 9 3 6 .  
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Das Jahr 193 7 

Übersicht über den Verlauf 

Das Jahr 1 9 3 7  bedeutete in mehrfacher Beziehung einen Einschnitt in Hitlers 
Herrschaft. Es brachte nicht nur die Umstellung seines Trachtens und Handelns 
auf eine aggress ive Außen- und Militärpolitik, sondern auch die Klärung seiner 
persönlichen Einstellung zu Fragen der Religion.  

In innenpolitischer Hinsicht hatte er in den vergangenen vier Jahren fast alle 
ihm wichtig erscheinenden Machtpositionen erobert. Es stand ihm zwar noch die 
Auseinandersetzung mit j enen Militärs bevor,  die sich nicht daran gewöhnen 
konnten, bedingungslos für richtig zu halten, was er sagte. Auch der Soldaten
bund, der ganz offen die Umwandlung des Dritten Reiches in  eine Militärdiktatur 
betrieb 1) , mußte noch zerschlagen werden. Aber diese beiden Probleme würde er, 
da er Oberster Befehlshaber der Wehrmacht war und auf diesem Gebiet Gehorsam 
erzwingen konnte, bei . passender Gelegenheit ohne besondere Schwierigkeiten 
lösen können . 

1) Der Soldatenbund (bzw. NSD.-Marinebund) bestand von Dezember 19 3 5  bis März 1 9 3 8 .  
E r  war zwar mit „E inverständnis des Führers und Reichskanzlers " gebildet worden, stellte j edoch 
einen Versuch der deutschen Militärs dar, durch die allgemeine Wehrpflicht auch das zi vile Leben 
in Deutschland unter ihre Kontrolle zu bringen und das Dritte Reich in eine ausgesprochene Mi l i 
tärdiktatur umzuwandeln. Alle aktiv gedienten Soldaten sollten Mitglied werden und dadurch 
dauernd den Oberbefehlshabern des Heeres und der Kriegsmarine unterstehen . Der Soldatenbund 
war in Gruppen, entsprechend den Wehrkreisen, gegliedert und wurde von Offizieren geführt. 
Bundesführer war der General d. lnf . a .  D .  Freiherr Seutter von Lötzen (Vgl. „Das Archiv" ,  heraus
gegeben v. Alfr. lngemar Berndt, Berl in ,  S .  1 204 v .  2 1 .  12 . 1 9 3 5 ) .  Die Bundeszeitschrift des Sol 
datenbundes mußte von allen Dienststellen des Heeres bis einschließlich Kompanien gehalten wer
den (Vgl. HV.-Blatt 1 9 3 6 , S. 42 1 .  Nr. 1 1 2 3) .  

Propagandachef des Soldatenbundes war der Gener1l Walter von Unruh (1 877-1 9 5 6) ,  im 2 .  
Weltkrieg von  1942  b i s  1 944 Sonderbeauftragter de s  Führers für. Überprüfung des zweckmäßigen 
Kriegseinsatzes. (vom Volksmund „Heldenkl au" genannt, anal og einer Propagandafigur zur Brenn
materialeinspa"rung „Kohlenklau" ) .  Unruh reiste 1 9 3 6/ 1 9 3 7  im Lande umher und erläuterte auf 
Offizi ersversammlungen die Aufgaben und Ziele des Soldatenbundes . Bei der Ansprache vor den 
Offizieren des Standorts Würzburg im Jahre 1 9 3 7  erklärte er : „Alle Einheitsführer, Standorts
ältesten und Wehrersatzoffiziere haben dafür zu sorgen, daß j eder Soldat und jeder Reserveoffiz ier 
wenn er aus dem aktiven Dienst ausscheidet, Mitglied des Soldatenbundes wird. ,Freiwilligkeit' 
(wie sie offiziell für die Mitgliedschaft vorgesehen war) gibt es nicht ! Wer sich wei gert einzutreten , 
wird solange im aktiven Dienst behalten, bis er sich bereit erklärt, Mitglied zu werden. Erst 
dann hat er den ,richtigen militärischen Geist' in sich aufgenommen. Der Solidatenbund wird in 
Zukunft das ganze zivile Leben beeinflussen. Es ist geplant, j edem Mitglied des Soldatenbundes 
Gewehr, Stahlhelm und Uniform mit nach Hause zu geben. Der ,Beurlaubtenstand' (so wurden 
die Reservisten bezeichnenderweise offiziell genannt) muß vom Zustand des Urlaubs in den Zu
stand des ständigen Dienstes versetzt werden . An j edem Sonntag ist Exerzieren, und wenn es in 
Verbindung mit dem sonntäglichen Fußballspiel stattfindet. SA . .  SS. ,  und sonstige Partei g l i ede
rungen haben sich, wenn sie Nachwuchs benötigen, an den Soldatenbund zu wenden, der ihnen, 
j e  nach Lage, Soldatenbundsmitglieder zuweist" (Aufzeichnung des Verfassers, der bei dem Vortrag 
anwesend war, v. 2 5 .  10. 1 9 37 ) .  

Anfang 1 9 3 8  z ählte de r  Soldatenbund 3 50 000 Mitglieder einschließlich der ehemaligen akt i v en  
Unteroffiziere, d i e  im Reichstreubund erfaßt und dem Soldatenbund angegliedert waren. (Vgl . auch 
Jahrbuch des Soldatenbundes , Berlin (Limpert) 1 9 3 7/1 9 3 8 ,  einziges erschienenes J ahrbuch.) 

Die Luftwaffe weigerte sich unter Görings Einfluß lange, eine Para!J.elorganisation zum reak
t i onären Soldatenbund zu errichten . Erst am 1. 10. 1 9 3 7  kam es zur formellen Gründung e ines 
Lu ftwaffenbundes. der j edoch praktisch nicht mehr in Erscheinung trat (vgl . Kessings Archiv der 
Gegenwart, Wien 1 9 3 7 ,  S. 3 2 37 ) .  
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Etwas anderes war es schon mit den intellektuellen Kritikern. Diese verfügten 
über keine Organisation, die er vernichten konnte. Und selbst wenn er ihnen das 
Reden verbot und bei der geringsten Äußerung Zwangsmaßnahmen androhte, so 
blieb immer noch die stumme Ablehnung, die wortlose Kritik, die er spürte und 
die ihn zur Weiß glut reizte. Er wurde einfach nicht fertig mit den Intellektuellen . 
Sie stellten für ihn das gleiche Problem dar wie für die SS .  in den Konzentrations
lagern die „ ernsten Bibelforscher" 2) . 

In militärpolitischer Beziehung hatte Hitler alles erreicht, was er innerhalb 
der Grenzen des Deutschen Reiches verwirklichen konnte. Die militärischen Be
stimmungen des Versailler Vertrages waren beseitigt, die allgemeine Wehrpflicht 
eingeführt, das Rheinland der ·deutschen Militärhoheit wieder unterstellt. 

Wollte Hitler seine außen- und militärpolitischen Ziele weiter betreiben, so 
mußte er  zum Krieg schreiten. Es war der Zeitpunkt gekommen, wo_ er eine klare 
Entscheidung zu treffen hatte, und ehe das Jahr 1 9  3 7 zu Ende war, machte er 
seinen Generälen und zuständigen Ministern Mitteilung von seinem Entschluß, und 
dieser lautete : Verwirklichung seiner außenpolitischen Ziele von 1 9 1 9  und damit 
Krieg 3) ! 

Aber auch in einer Frage, die vielleicht mit dieser Entsch·eidung einen gewissen 
Zusammenhang hatte, rang s ich Hitler zu einem Entschluß durch : er brach mit 
seiner bisherigen, im katholischen Religionsbild verankerten Vorstellung und er
kannte nur noch den deutschen Wolkengott an  und sich selbst als den Vollstrecker 
göttlichen Willens . „Ich fühle mich j etzt frisch wie ein Füllen auf d.er Weide " ,  er
klärte er nach dieser geistigen Selbstoperation 4) .  

Rein äuß erlich gesehen, verlief das J ahr 1 9 3 7  ziemlich still . Hitler war mit 
seinen eigenen Grübeleien beschäftigt und verzichtete darauf, sein Volk durch 
Abstimmungen oder Wahlen „ zu bestellen wie der Bauer sein Feld" 5) . 

Lediglich die Beschießung des · spanischen Hafens Almeria durch deutsche 
Flotteneinheiten am 3 1 .  Mai 6) und die Feierlichkeiten beim Besuch Mussolinis im 
September waren auß ergewöhnliche Ereignisse .  Sonst plätscherte das Jahr d ahin, 
nur unterbrochen von den Partei- oder Staatsfeiertagen : 30. Januar, 24. Februar, 
20.  April, 1 .  Mai,  Tag der Kunst, „Parteitag der Arbeit" , Erntedankfest (übrigens 
bereits das letzte, das stattfand) , Gedenktag an den Novemberputsch. 

Allerdings gab es eine Reihe von Geheimbesprechungen und Geheimreden, die 
wichtigste davon am 5.  November, als Hitler vor den Spitzen der Wehrmacht 
und dem Reichsaußenminister seine nächsten militärischen Ziele bekanntgab . 

So  war_ das J ahr 1 9  3 7  in vieler Hinsicht das Jahr der Stille vor dem Sturm. 

2) Vgl. Eugen Kogon, Der SS.-Staat, München 1 946. 
3) Rede am 5 .  1 1 . 1937 in der Reichskanzlei, vgl. S.  747 ff. 
4) Vgl. S. 745 .  
5 )  Aussprudt Hitlers in einer Rede v .  1 6 . 10 .  1 932 ,  vgl. S.  140. 
6) Vgl. S. 697.  
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Wiedergabe und Kommentar 

Hitlers Neu;ahrsaufruf an die „ Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen, 
Parteigenossen" vom 1 .  Januar, aus Berlin datiert 7) , war verhältnismäßig kurz .  
Nach Abzug der üblichen Rück- und Ausblicke blieb nur folgender, bemerkens
werter Passus übri g :  8) 

„Das Jahr 1 9 3 7  findet uns Nationalsozialisten entschlossen, den neuen, gewaltigen 
Kampf für die Selbstbehauptung der Nation auf wirtsdiaftlichem Gebiete aufzunehmen. 
Das politisch aus den Fesseln des Versailler Vertrages erlöste Volk wird in den kommen
den vier Jahren auch die wirtschaftlichen Fesseln lösen. Über dem Gespött und Gerede 
der anderen wird wieder stehen die nationalsozialistische Tat ! 

Das Bekenntnis zu ihr sei das feierliche Gelöbnis an dieser Jahreswende. Wenn 
manche kleine Journalisten vier J ahre lang glaubten, den Erfolg der nationalsozialisti
schen Arbeit einfach weglügen zu können, so haben sie ihre unzweideutige Widerlegung 
durch die Wirklichkeit erfahren. Wenn sie heute mit denselben Phrasen den Erfolg der 
kommenden vier Jahre anzuzweifeln versuchen, so werden wir dem Versuch dieser Irre
führung der öffentlichen Meinung die gleiche nationalsozialistische Belehrung zuteil 
werden lassen : Am Ende der vor uns liegenden vier J ahre wird sich erweisen, daß die 
Resultate eines entschlossenen Willens und unentwegter fleißiger Arbeit stets größere 
sind als die Ergebnisse des Wirkens ewig nur schwätzender Kritikaster ! "  

Gesonderte Aufrufe a n  die Parteigliederungen ergingen nicht, lediglich die 
Wehrmacltt wurde mit folgendem „Aufruf" bedacht : 9) 

„ Soldaten ! 
Ein bedeutungsvolles J ahr deutscher Wehrgeschichte hat geendet. Seit dem 7. März 

1 93 6 stehen unsere Regimenter wieder am Rhein. Die Einführung der zweij ährigen 
Dienstzeit aber festigt das Gefüge der Wehrmacht und stärkt dadurch die Sicherheit 
des Reiches. 

Ich danke euch für euere treue Pflichterfüllung. Gehorcht auch im Neuen Jahr der 
ewigen Losung : Alles für Deutschland ! 

Berlin, den 3 1 .  Dezember 1 9 3 6 .  
D e r  Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht Adolf Hitler. " 
Am Neuj ahrstag richtete Hitler anläßlich des Ablebens des ihm sympathischen 

Erzherzogs Friedriclt, der in Budapest gestorben war, folgendes Beile idstelegramm 
an dessen Sohn, Erzherzo g  Albrecht : 10) 

„Eurer Kaiserlichen Hoheit spreche ich anläßlich des Heimgangs Ihres verewigten 
Vaters meine und des deutschen Volkes aufrichtige Teilnahme aus. Seine Verdienste als 
preußischer Generalfeldmarschall und bei der Führung deutscher Truppen im Weltkrieg 
werden in Deutschland unvergessen bleiben. Adolf Hitler, Deutscher Reichskanzler . "  

Am 3 .  Januar sandte Hitler Glückwunsclttelegramme an d i e  Redakteure Wil 
helm Weiß und Josef Berclttold 11) , die auf eine zehnj ährige Tätigkeit beim 
Völkischen Beobachter zurückblicken konnten. 

Am 5 .  J anuar sandte Hitler ein Beile idste legramm an die Witwe des am Vor
tag gestorbenen Admirals Pau l  Behncke, der von 1 9 20-1 924 Chef der Marin e-

7) Hitler selbst befand sich am 1 .  Januar in Berchtesgaden. 
8) Veröffentlicht im VB. Nr. 2/3 v. 2 . / 3 .  1. 1 9 3 7 .  
1 )  Veröffentlicht ebenda. 
10) DNB.-Text v. 2 .  1. 1 9 3 7 .  Erzherzog Friedrich Maria Albrecht von Österreich-Ungarn, Her

zog von Teschen, geb. 1 8 56 ,  war Feldmarschall der österreichisch-ungarischen und der preußischen 
Armee. 

1 1) Wiedergegeben im VB. Nr. 4. v. 4 .  1. 1 9 3 7 .  Es handelte sich um den Hauptschriftleiter 
Hauptmann a. D .  Wilhelm Weiß und den stellvertr. Hauptschriftleiter, �A.-Gruppenführer Leut
nant a. D. Josef Berchtold, Führer des Stoßtrupps Hitler beim Putsch von 1 9 2 3 .  
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leitung gewesen war und sehr wesentlich zum Neuaufbau der Reichsmarine bei
getragen hatte 12) .  Das Telegramm wair !herzlicher gehalten als das vom Dezember 
1 9  3 6 beim Tod Seeckts, da die Marine s ich bekanntlich vor 1 9  3 3  freundlicher 
gegenüber Hitler verhalten hatte als die Reichswehr. An der Beisetzung Behnckes 
in Lübeck nahm Hitler j edoch nicht teil, sondern ließ sich von R·udo·lf Heß ver
treten. 

Am 7 .  Januar entsandte Hitler, der s ich auf dem Obersalzberg befand, 50 
Soldaten zur Rettung von Bergsteigern, die an der Watzmannostwand in Bergnot 
geraten waren 13) . 

Am gleichen Tag empfing Hitler auf dem Obersa lzberg den englisclten Zei
tungsverleger, Lord Ro tltermere, zu einer Unterredung 14) .  

A m  1 1 .  Januar fand der Neujaltrsempfang des Diplomatischen Korps i n  Berlin 
s tatt. Da der Nuntius Orsenigo erkrankt war, hielt Fran\:o is-Poncet als dienst
ältester Botschafter die Glückwunschansprache. 

Hitler erwiderte : 15) 
„Herr Botschafter ! 
Mit aufrichtigem Dank nehme ich die Glückwünsche entgegen, die Eure Exzellenz im 

Namen des Diplomatischen Korps und zugleich im Namen der hier vertretenen Staats
oberhäupter mir und dem deutschen Volke zum neuen Jahre dargebracht haben. Ich 
bedauere von Herzen, daß es S einer Exzellenz dem Apostolischen Nuntius infolge ernst
licher Erkrankung nicht möglich ist, am heutigen Neujahrsempfang teilzunehmen. Ich 
schließe mich, Herr Botschafter, Ihren Wünschen für seine baldige Genesung an. 

In tiefer Dankbarkeit gegen die Vorsehung, die unsere Arbeit segnete, kann Deutsch
land mit Befriedung auf das abgelaufene Jahr zurückblicken. Es ist  unseren Bemühungen 
gelungen, im inneren harten Daseinskampf unseres Volkes große Erfolge zu erzielen, 
seiner Stellung in der Welt aber j ene Rechte zu sichern, wie sie allen großen Nationen 
zukommen. Am meisten aber empfinden wir Genugtuung darüber, daß es uns gelunge!l 
ist, die so viele Völker hart bedrückende Not der Arbeitslosigkeit in Deutschland weiter 
zu mildern und damit zahlreiche Volksgenossen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch 
seelisch wieder aus dem Tiefstand der Bedrückung, ja Verzweiflung emporzuheben. 

Wir sind entschlossen, im neuen Jahre dieses Werk mit allen Kräften fortzusetzen. 
Wenn wir zu diesem Zweck die wirtschaftliche Selbständigkeit des deutschen Volkes 
weiter erhöhen und sichern, dann geschieht es nicht, um uns von der Umwelt abzu
schließen, sondern in der Überzeugung, daß sich eine wirklich gesunde Weltwirtschaft 
nur aufbauen kann auf gesunden Einzelwirtschaften und daß überhaupt die Lösung der 
Weltwirtschaftskrise in erster Linie ihren Ausgang nehmen muß von der Lösung der 
politischen und wirtschaftlichen inneren Krise der einzelnen Völker. 

Indem wir uns bemühen, das deutsche Volk politisch, moralisch und wirtschaftlich in 
Ordnung zu bringen, sichern wir nicht nur damit die eigene Zukunft, sondern wir dienen 
damit unserer Überzeugung nach auch der übrigen Welt. Denn ·dieses Bollwerk einer 
wahrhaft europäischen Kultur und einer starken sozialen Gerechtigkeit wird ein- zuver
lässigeres Element der europäischen Ordnung und des Friedens sein als ein turbulenter; 
von vielen Meinungen zerrissener und wirtschaftlich leidender Staat. Wir tragen damit 
bei zur Behebung j ener Sorgen und j ener Beunruhigung, von der mit Recht auch Sie, 
Herr Botschafter, gesprochen haben. 

Ich habe  die Hoffnung, daß dieses unser ehrliches Wollen, durch unsere Mitarbeit 
einen bedeutsamen Anteil zum Fortschritt aller Völker zu leisten, in steigendem Maße 

12) DNB.-Bericht v. 5. 1. 1 9 3 7 . 
13) Bericht im VB. Nr. 8 v. 8 .  1 .  1 9 3 7 .  Es handelte sich um die beiden Münchener Bergsteiger 

Frey, die am 7 .  1. 1 9 3 7  gerettet wurden. 
14) DNB.-Bildbericht v. 8. 1. 1 9 37 .  
15) Veröffentlicht im  VB. Nr. 1 2  v .  12 .  1 .  1 9 3 7 .  
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Verständnis bei den anderen Regierungen finden wird. Denn die Sorgen der Gegenwart 
sollen für alle Völker Mahnung und Ansporn sein, die Gefahren, die dem Frieden und 
damit der Entwicklung Europas drohen, rechtzeitig zu erkennen, um entschlossen auf eine 
wahrhafte Völkerverständigung und Völkerversöhnung hinzuarbeiten, die allen Ländern 
die Ermöglichung ihrer wirtschaftlichen eigenen Existenz und damit die sicherste Gewähr 
für die Wohlfahrt und den Fortschritt der ganzen Menschheit geben. 

In der Hoffnung, daß das neue J ahr uns diesem Ziel näherbringen möge, spreche ich 
Ihnen, Herr Botschafter, sowie Ihnen, meine Herren, zugleich für Ihre Staatsoberhäupter, 
Regierungen und Völker in meinem und des deutschen Volkes Namen die herzlichsten 
Neujahrswünsche aus . " 

Anschließend an die Rede betonte Hitler in einer zwanglosen Unterhaltung 
mi t  dem französisdten Bo tsdtafter, daß Deutschland keine territorialen Ziele in 
Spanien oder Marokko verfolgte . über den Inhalt dieser Unterredung veröffent
lichte die französische Nachrichtenagentur Havas am 1 2 .  Januar folgende Mit
teilung : 16) 

Gelegentlich 0des gestrigen diplomatischen Empfangs in Berlin versicherte Reichs
kanzler Hitler dem französischen Botschafter, daß Deutschland nicht die Absicht habe, 
noch j emals gehabt habe, die Integrität Spaniens oder der spanischen Besitzungen in 
irgendeiner Form anzutasten. 

Der französische Botschafter versicherte im Namen seiner Regierung, daß Frankreich 
fest entschlossen sei, die Integrität Spaniens und das S tatut von Spanisch-Marokko im 
Rahmen der bestehenden Verträge zu achten. 

Am 1 5 . J anuar verfügte Hitler, daß die neuen nationa lsozia list isdten Ober
sdtulen seinen Namen tragen sollten. Die Verfügung hatte folgenden Wortlaut :  17) 

„ Nach Vortrag des Reichsorganisationsleiters der NSDAP. und des Jugendführers des 
Deutschen Reiches genehmige ich, daß die neu zu errichtenden nationalsozialistischen 
Schulen, die gleichzeitig als Vorschulen für die nationalsozialistischen Ordensburgen 
gelten sollen, meinen Namen tragen. 

Berlin, den H. J anuar 1 9 3 7 . Adolf Hitler . "  
D a s  Erinnerungstreffen in Lippe anläßlich des 4 .  Jahrestages ·der dortigen 

Landtagswahl fand diesmal ohne Anwesenheit Hitlers statt. 
Am 1 6 . Januar erließ Hitler anläßlich des „ Tages der deutschen Polizei " 

folgende Anordnung:  18) 
„ I ch  ordne an, daß die Angehörigen der Ordnungspolizei 19) ,  die SS .-Männer sind, 

die beiden Sieg-Runen der SS. auf ihrer Polizeiuniform unterhalb der linken Brusttasche 
aufgestickt tragen. 

Berlin, 1 6. J anuar 1 9 3 7  Adolf Hitler. " 
16) DNB.-Text v. 1 2 .  1 .  1 9 3 7. Wiedergegeben im VB. Nr. 1 3  v. 1 3 .  1. 1 9 3 7 .  Die französische 

Presse hatte am 8 .  1. 1 9 3 7  die Landung starker deutscher Truppen in Ceuta und Melilla gemeldet. 
17) Veröffentlicht im VB. Nr. 19 v .  19. 1. 1 9 37 .  Es handelte sich um eine Art Gymnasium 

bzw. Oberrealschule (verbunden mit Internat) uniformierter Schüler. Mit diesen Adolf-Hitler
Schulen, die nur für besonders auserlesene Schüler, Söhne von Parteiführern u .  dgl . ,  bestimmt 
waren, sind nicht die sogenannten Nationalpolitischen Erziehungsanstalten („Napolas") zu ver
wechseln, die eine Art Kadettenanstalt nationalsozialistischer Prägung waren, aber keine besonde
ren Privilegien besassen. Letztere waren z . T .  sogar in den Gebäuden der ehemaligen Kadetten
anstalten untergebracht, so z. B.  Oranienburg bei Diez. Die Absolventen der Adolf-Hitler-Schulen 
sollten dagegen auf den Ordensburgen zu neuen nationalsozialistischen FührerperSönlichkeiten 
herangebildet werden. Diese Ordensburgen waren dem Reichsorganisationsleiter unterstellt, nicht 
der SS„ wie häufig angegeben wird. Sie waren dem Nachwuchs der Politischen Leiter vorbehalten, 
und die Kursteilnehmer an den Lehrgängen der Ordensschulen trugen deren Uniform. Die Grund
steinlegung für die ersten Adolf-Hitler-Schulen in Waldbröl bei Köln, Hesselberg, Mittenwald und 
anderen Orten fand am 16. 1. 1 9 3  8 statt. 

1s) Veröffentlicht im VB . Nr. 18 v. 1 8 .  1. 1 9 3 7 .  
1 9) Unter „Ordnungspolizei " war die uniformierte Schutzpolizei und Gendarmerie zu  ver

stehen, im Gegensatz zur nichtuniformierten „Kriminalpolizei" und „ Geheimen Staatspolizei " .  
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A m  1 8 .  Januar fand i n  Berchtesgaden das Richtfest für e i n  neues Dienst
gebäude der Reichskanzlei statt. Der ,Staatssekretär Dr. Lammers 20) erläuterte 
dabei die Notwendigkeit einer solchen Verbindungsstelle, da „ der Führer immer 
im Dienst i st, ob werktags, feiertags oder im Urlaub " 21) .  Der Ausdruck Urlaub 
war in  diesem Zusammenhang wohl nicht ganz angebracht, denn, wenn der 
Führer immer im Dienst ist, kann er j a  niemals Urlaub haben. Dies war übrigens 
auch die Auffassung von Hitler selbst, der wiederholt erklärte, er  habe in seinem 
ganzen Leben „ nur drei Tage Urlaub " gehabt 22) .  

Hitler hielt bei dem Berchtesgadener Richtfest wieder eine Geheimrede a n  die 
Bauarbeiter und nannte sich dabei ein „ aus  ihren Reihen Hervorgegangener" . 
gangener" . 

Am 2 1 .  J anuar wurde die Öffentlichkeit davon informiert, daß sich der Führer 
die Beantwortung der Unterhausrede des englischen Außenministers Eden vom 
1 9 .  J anuar 23) , soweit sie auf Deutschland Bezug habe, selbst vorbehalten habe 24) .  

Eden hatte ausdrücklich daraufhingewiesen, daß man Deutschland nicht nach 
Reden, sondern nach den Taten beurteile .  

Diese Mahnung machte j edoch auf Hitler keinen Eindruck, sondern veranlaßte 
ihn im Gegenteil, eine neue Rede zum Thema Spanienpolitik zu halten. Er ver
band s ie mit einem großen „ Rechenschaftsbericht" ,  zu dem er  den Reichstag für 
den 30 .  Januar nach Berlin einberufen ließ . 

An diesem Tag nahm Hitler vormittags in der Wilhelmstraße den Vorbei
marsch der Leibstandarte SS .  Adolf Hitler ab. Er  stand dabei in einem offenen 
Kraftwagen vor der Einfahrt und grüßte mit ausgestrecktem rechten Arm 25) die 
Truppen. 

Vor Beginn der Reichstagssitzung um 1 3  Uhr wurde die Leibstandarte an der 
Krolloper nochmals vorgeführt. Hitler schritt die Front der Ehrenkompanie ab , 
begleitet von Himmler und anderen hohen SS . -Führern, die nunmehr weiße 
Mantelaufschläge trugen, analog den. roten Aufschlägen der Generäle 26) . 

Die Rede Hitlers war auß·erordentlich lang und dauerte volle drei Stunden . 
Hitler begann seine Rede vor dem Reichstag mit folgenden Worten : 27) 
„ Männer ! Abgeordnete des Deutschen Reichstages ! 
An 

'
einem für das deutsche Volk bedeutungsvollen Tage ist der Reichstag heute 

zusammengetreten. Vier J ahre sind vergangen seit dem Augenblick, da die große innere 
Umwälzung und Neugestaltung, die Deutschland seitdem erlebte, ihren Anfang nahm . 
Vier J ahre, die ich mir vom deutschen Volke ausgebeten habe als eine Zeit der Be
währung und Beurteilun.g. Was würde näher liegen, als diesen Anlaß ·zu benutzen, um 

20) Dr. Hans Heinrich Lammers, geb. 1 8 79 in Lublinitz (Oberschlesien), 1 9 3 3  Staatssekretär 
und Chef der Reichskanzlei, 1 9 3 7  Reichsminister. 

21) Bericht über das Berchtesgadener Richtfest im VB. Nr. 1 9  v. 1 9,. 1 .  1 9 3 7 .  
22) Hitler meinte damit seine Urlaubsreise mit dem KdF.-Dampfer „Robert Ley" vom 2 .-4 . 

4. 1 9 3 9 ,  vgl. Bd. II, S. 1 127  f. 
23) Eden hatte gegen die Einmischung fremder Mächte in Spanien Stellung genommen und dabei 

auf Deutschland und Italien angespielt. Er hatte an Deutschland appelliert, den Grundsatz der 
„nationalen Ausschließlichkeit" aufzugeben, sich nicht weiter zu isolieren und die internationalen 
Gegensätze nicht zu verschärfen. 

24) Amtliche Mitteilungen, veröffentlicht im VB. Nr. 2 2  v. 22 .  1 .  1 9 3 7 .  
25) Hitler hob bei solchen Gelegenheiten den Arm nicht völlig, wie e s  Mussolini tat, sondern 

streckte ihn fast rechtwinklig nach vorn. Er tat dies, um dem an sich legeren faschistischen Gruß 
einen straff-militärischen Charakter zu geben ( „Hand in Augenhöhe" lautete die spätere mili
tärische Dienstvorschrift) . 

26) DNB'.-Berichte v. 3 1 .  1 .  1 9 3 7 .  
27) Textwiedergabe nach VB., Sondernummer v.  3 1 .  1 .  1 9 3 7 .  
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im einzelnen alle j ene Erfolge und Fortschritte aufzuzählen, die diese vier Jahre dem 
deutschen Volke geschenkt haben? Es ist aber gar nicht möglich, im Rahmen einer so 
kurzen Kundgebung all das zu erwähnen, was als die bemerkenswerten Ergebnisse dieser 
vielleicht erstaunlichsten Epoche im Leben unseres Volkes gelten dürfen ! Dies ist mehr ·die 
Aufgabe der Presse und der Propaganda. Außerdem wird in diesem Jahre in der Reichs
hauptstadt Berlin eine Ausstellung stattfinden, in der versucht werden soll, ein umfassen
deres und eingehenderes Bild des Geschaffenen, Erreichten und Begonnenen aufzuzeigen ,  
als mir  dies in einer zweistündigen Rede überhaupt möglich sein könnte. Ich will daher 
diese heutige geschichtliche Zusammenkunft des Deutschen Reichstages benutzen, um 
in einem Rückblick auf die vergangenen vier Jahre einige j ener allgemein gültigen Er
kenntnisse, Erfahrungen und Folgerungen aufzuzeigen, die zu verstehen nicht nur für  
uns ,  sondern auch für die Nachwelt wichtig sind. " 

Die für zwei Stunden berechnete Rede Hitlers dauerte , wie schon bemerkt, i n  
Wirklichkeit drei Stunden. 

Daß bei  einer solchen Ausführlichkeit die „Parteierzählung" 28) natürl ich 
ebenfalls einen ungewöhnlichen langen Raum beanspruchte, lag auf der Han d .  

Hitler sprach dabei  besonders eingehend über die nationalsozialistische Re
volution als „ Revolution der Revolutionen " ,  die angeblich so  unblutig ver
laufen sei .  

„ Ich ·darf es mit  einem gewissen Stolz aussprechen : dies war  vielleicht d ie  erste neuere 
Revolution, bei der noch nicht einmal eine Fensterscheibe zertrümmert wurde. 

Ich ·möchte aber nun nicht falsch verstanden werden : wenn diese Revolution unblutig 
verlief. dann nicht deshalb, weil wir etwa nicht Männer genug gewesen wären, um auch 
Blut sehen zu können. 

Über 4 Jahre lang war ich Soldat im blutigsten Kriege aller Zeiten gewesen. Id1 
habe in ihm in keiner Lage und unter keinen Eindrücken auch nur einmal die Nerven 
verloren. Dasselbe gilt von meinen Mitarbeitern. Allein wir sahen die Aufgabe der 
nationalsozialistischen Revolution nicht darin, Menschenleben oder Sachwerte zu ver
nichten, als vielmehr darin, ein neues und besseres Leben aufzubauen. Es i st unser 
höchster Stolz, die sicherlich größte Umwälzung in unserem Volke mit einem Minimum 
an Opfern und an Verlusten durchgeführt zu haben. 

Nur dort, wo die bolschewistische Mordlust auch noch nach dem 30 .  Januar 1 9 3 3  
glaubte, mit Gewalt den Sieg oder die Verwirklichung der nationalsozialistischen Idee 
verhindern zu können, haben wir - und da natürlich blitzschnell , - auch mit Gewal t 
geantwortet. Andere Elemente wieder, deren Unbeherrschtheit in Verbindung mit größter 
politischer Unbildung wir erkannten, nahmen wir nur in S icherheitsverwahrung, um s i e  
im allgemeinen schon nach kurzer Zeit wieder in den Besitz ihrer Freiheit zu  setzen. 
Und nur wenige, deren politische Tätigkeit nur der Deckmantel für eine durch zahlreiche 
Gefängnis- und Zuchthausstrafen bestätigte verbrecherische Haltung an sich war, hinder
ten wir auch später an einer Fortsetzung ihrer verderblichen Zerstörungsarbeit, indem 
wir sie,  wohl zum erstenmal in ihrem Leben, zu einer nützlichen Beschäftigung an
hielten. " 

Nun wußte man es also ganz genau : wer s ich je tzt, im Jahr 1 9 3 7 , noch im 
Konzentrationslager befand, war krimineller Verbrecher, der bereits za:hlreid1e  
Gefängnis- u nd Zuchthausstrafen hinter s ich hatte ! Aber Hitler verweilte noch 
länger bei der Schilderung der nationalsozialistischen Revolution von 1 9 3 3  u n d  
erhlä� :  

· 
„ In wenigen Wochen waren die staatlichen Rückstände sowohl als die gesellschaft

lichen Vorurteile einer tausendj ährigen Vergangenheit in Deutschland ausgeräumt und 
beseitigt worden. -

28) Ausdruck des Verfassers, vgl. S. 49 .  

6 6 5'  



3 0 .  Januar 1 93 7  

Deutschland und das deutsche Volk sind schon sehr schwerer Katastrophen Herr ge
worden. Freilich - ich gebe es zu - es waren immer Männer notwendig, um die dann 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen und sich ohne Rücksicht auf Verneiner oder Besser
wisser durchzusetzen. Ein Haufen parlamentarischer Angsthasen eignet sich allerdings 
schlecht zur Führung· eines Volkes aus Not und Verzweiflung ! "  

Hitler wandte sich dann wirtsdrnftlichen Fragen zu und erklärte : 
„ Meine Abgeordneten ! Als die deutsche Wirtschaft im Jahre 1 9 3 2  auf 1 9 3 3 end

gültig zum Erliegen zu kommen schien, da wurde mir noch mehr als in früheren Jahren 
folgendes klar : Die Rettung unseres Volkes ist nicht ein Problem der Finanzen, sondern 
ausschließlich ein Problem der Verwendung und des Einsatzes unserer vorhandenen A r
beitskraft einerseits und der Ausnützung des vorhandenen Bodens und der Bodenschätze 
andererseits. 

Denn die Volksgemeinschaft lebt nicht von dem fiktiven Wert des Geldes, sondern 
von der realen Produktion, die dem Gelde erst seinen Wert verleiht. Diese Produktion . 
ist die erste Deckung einer Währung und nicht eine Bank oder ein Tresor voll Gold !

· 

Und wenn ich diese Produktion steigere, erhöhe ich das Einkommen meiner Mitbürger 
wirk1'ich, und indem ich sie senke, vermindere ich das Einkommen, ganz gleich, welche 
löhne ausbezahlt werden. -

Den . gewaltigsten Ausdruck findet diese planmäßige Lenkung unserer Wirtschaft i n  
der  Aufstellung des Vierj ahresplanes. Durch ihn wird be�onders für  d i e  aus der Rüstungs
industrie einst wieder zurückströmenden Massen der deutschen Arbeiterschaft eine 
dauernde Beschäftigung im inneren Kreislauf unserer Wirtschaft sichergestellt. -

Daß in einer Sphäre solcher Auffassungen weder Streiks noch Aussperrung geduldet 
werden können, ist klar. Der nationalsozialistische Staat kennt kein wirtsch,aftliches 
Faustrecht. Über den Interessen aller Kontrahenten steht das Gesamtinteresse der Nation, 
d. h .  unseres Volkes ! 

Wir können deshalb auch nicht zugeben, daß irgendein taugliches Mittel für diese 
Volksausbildung und Erziehung von dieser Gemeinschaftsverpflichtung ausgenommen 
werden könnte. Jugenderziehung - Jungvolk - Hitlerjugend - Arbeitsdienst - Partei -
Wehrmacht, sie sind alle Einrichtungen dieser Erziehung und Ausbildung unseres Volkes. 
Das Buch, die Zeitung, der Vortrag, die Kunst, das Theater, der Film, sie sind alle Mittel 
dieser Volkserziehung. 

· 
· Was die nationalsozialistische Revolution auf diesen Gebieten geleistet hat, ist er

s taunlich und gewaltig. Bedenken Sie allein folgendes : 
Unser ganzes deutsches Erziehungswesen einschließlich der Presse, des Theaters, des 

Films, der Literatur wird heute ausschließlich von deutschen Volksgenossen geleitet und ge
staltet. Wie oft konnten wir früher nicht hören, daß die Entfernung des Judentums aus 
diesen Institutionen zum Zusammenbruch oder ihrer Verödung führen müßte ! Und was 
ist nun eingetreten? Auf all diesen Gebieten erleben wir ein ungeheures Aufblühen des 
kulturellen und künstlerischen Lebens. Unsere Filme sind besser als je zuvor, unsere 
Theateraufführungen stehen heute in unseren Spitzenbühnen auf einer einsamen Welt
höhe. Unsere Presse .  ist ein gewaltiges Instrument im Dienste der Selbstbehauptung 
unseres Volkes geworden und hilft mit, ·dfo Nation zu stärken . Die deutsche Wissenschaft 
ist erfolgreich tätig, und -gewalüge Dokumente un1Seres ,schöpferischen Baruwillens werden 
einst von dieser neuen Epoche zeugen ! 

Es ist eine unerhörte Immunisierung des deutschen Volkes erreicht worden gegenüber 
all den zersetzenden Tendenzen, unter denen eine andere Welt zu leiden hat. Manche 
unserer Einrichtungen, die noch vor wenigen Jahren nicht verstanden worden sind, 
kommen uns heute schon als selbstverständlich vor. Jungvolk, Hitlerj ugend, BDM. , 
Frauenschaft, Arbeitsdienst, SA„ SS„ NSKK. und vor allem die Arbeitsfront in ihrer 
gewaltigen Gliederung sind Steine des stolzen Baues unseres Dritten Reiches. 

Dieser Sicherung des inneren Lebens unseres deutschen Volkes mußte zur Seite treten 
die Sicherung nach außen. Und hier, meine Abgeordneten und Männer des Deutschen 
Reichstags, glaube ich, hat die nationalsozialistische Erhebung das größte Wunder ihre· 
Leistungen vollbracht ! 
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Als i ch  vor vier Jahren mit der Kanzlerschaft und damit mit der Führung der Nation 
betraut wurde, übernahm ich die bittere Pflicht, ein Volk wieder zur Ehre zurückzuführen. 
das 1 5  Jahre lang das Leben eines Aussätzigen unter den anderen Nationen zu führen 
gezwungen worden war. Die innere Ordnung des deutschen Volkes schuf mir die Vor
aussetzung zum Wiederaufbau des deutschen Heeres, und aus beiden zugleich erwuchs 
die Möglichkeit, j ene Fesseln abzustreifen, die wir ah tiefstes Schandmal empfanden, das 
j emals einem Volk aufgebrannt worden war . "  

Hitler erreichte nunmehr den  Höhepunkt dieses „ Rechenschaftsberichtes " .  
indem er noch · einige internationale Abkommen durch einseitige Deklaration 
außer Kraft setzte. Sie betrafen die behauptete Schuld Deutschlands am Weltkri eg 
und die Bes timmungen über die Deutsche Reichsbahn und die Deutsche Reichs
bank 29) . Gemessen an den bisher schon durch Hitler annullierten militärischen 
Bestimmungen des Versailler Vertrages,  kam diesem Akt allerdings fast nur noch 
deklamatorische Bedeutung zu. 

Hitler ver kündete : 
„ Ich habe, am heutigen Tage diesen Prozeß abschließend, nur wenige Erklärungen 

zu geben : 
Erstens : Die Wiederherstellung der deutschen Gleichberechtigung war ein ausschließ

lich Deutschland selbst berührender und es betreffender Vorgang. Wir haben keinem 
Volk dadurch etwas genommen und keinem Volk damit ein Leid zugefügt. 

Zweitens : Ich verkünde Ihnen, daß ich im Sinne der Wiederherstellung der deutschen 
Gleichberechtigung die Deutsche Reichsbahn und die Deutsche Reichsbank ihres bis
herigen Charakters entkleiden und wieder restlos unter die Hoheit der Regierung des 
Deutschen Reiches stellen werde. 

Drittens : Ich erkläre hiermit, daß damit j ener Teil des Versailler Vertrages seine 
natürliche Erledigung gefunden hat, der unserem Volke die Gleichberechtigung nahm und 
es zu einem minderwertigen Volke degradierte .  

Viertens : Ich ziehe damit vor allem aber die deutsche Unterschrift feierlichst zurück 
von j ener damals einer schwachen Regierung wider deren besseres Wissen abgepreßten 
E rklärung, daß Deutschland die Schuld am Kriege besitze ! 

Meine Abgeordneten, Männer des Deutschen Reichstags ! 
Diese Wiederherstellung der Ehre unseres Volkes, die ihren äußerlich sichtbarsten Aus

druck fand in der Einführung der Wehrpflicht, Erschaffung einer neuen Luftwaffe, dem 
Wiederaufbau einer deutschen Kriegsmarine, der Wiederbesetzung des Rheinlandes durch 
unsere Truppen, war die schwerste und wagemutigste Aufgabe und Arbeit meines Lebens . 

Ich muß an diesem Tage demutsvoll der Vorsehung danken, deren Gnade es mir, dem 
einstigen unbekannten Soldaten des Weltkrieges, gelingen ließ, unserem Volke damit 
wieder seine Ehre und Rechtschaffenheit zurückzuerkämpfen ! 

Alle die hierz1rnotwendigen Maßnahmen waren leider nicht auf dem Wege von Ver
handlungen zu erreichen. Aber abgesehen davon : Die Ehre eines Volkes kann überhaupt 
nicht ausgehandelt, sondern sie kann nur genommen werden. So wenig wie man sie i h r  
weghandeln, sondern auch nur nehmen kann ! "  

Anschließend erklärte Hitler zynisch, e r  habe bei seinen Aktionen die früheren 
(außenpolitischen) Gegner vorher nicht befragen wollen, um ihnen da� „ so oder 
so notwendige Hinnehmen ·Seiner Entscheidungen zu erleichtern" .  

29) E s  handelte sich um den Artikel 2 3 1  des Versailler Vertrages (Schuld Deutschlands am 
Weltkrieg) , ferner um Bestimmungen des Londoner Abkommens v. 16 .  8 .  1 924 ,  auf denen das 
Bankgesetz (Umwandlung der Reichsbank in ein von der Reichsregierung unabhängiges Unter
nehmen) und das Reichsbahngesetz (Umwandlung der Deutschen Reichsbahn in eine Gesellschaft) ,  
beide V .  3 0 .  8 .  1 924,  beruhten. Der rein deutsche Charakter der Reichsbahngesellschaft war j edoch 
bereits durch die Pariser Sachverständigenkonferenz v. 1929  und die beiden Haager Konferenzen 
v. 1929/ 1 9 30  wiederhergestellt worden. Hitler hatte bereits in seiner Regierungserklä rung v. 
2 3 . 3 .  1 9 3 3  die „möglichst schnelle Zurückführung der Reichsbahn in die Macht des Reiches " als 
.verpflichtende Aufgabe" bezeichnet, vgl. S .  2 3 4 .  
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U m  den Gegnern diese Ohrfeige angenehmer z u  machen, erklärte e r  gle ich
zeitig, „ die Zeit  der sogenannten Überraschungen" sei nunmehr abgeschlossen ,  
und in  Zukunft wolle Deutschland „ in loyaler Weise" und im Bewußtsein seiner  
„ europäischen Aufgabe "  an allen Problemen mitarbeiten. 

„Daß ich die dazu notwendigen Handlungen tat, ohne unsere früheren Gegner im 
einzelnen zu befragen, oder auch nur zu verständigen, hatte aber auch seinen Grund in 
der Erkenntnis, das so oder ·so notwendige Hinnehmen unserer Entscheidungen der 
an.deren Seite dadurch nur erleichtert zu haben. Im übrigen will ich diesen Erklärungen 
nun aber noch eine weitere anschließen, nämlich, daß damit die Zeit der sogenannten 
Überraschungen abgeschlossen ist. Als gleichberechtigter Staat wird Deutschland seiner 
europäischen Aufgabe bewußt nunmehr in Zukunft in loyaler Weise mitarbeiten an der 
Behebung der Probleme, die uns und die anderen Nationen bewegen. " 

Wenn Hitler solche feierlichen Versicherungen abgab, so konnte man gewiß 
sein, in Kürze von ihm das Gegenteil vorexerziert zu erhalten . Wie wenig er 
gewillt war, die „ Zeit der sogenannten Überraschungen " zu beenden, ·das sollte 
die Welt in den Jahren 1 9 3 8  und 1 9 3 9  noch zur Genüge erfahren. 

Einer derj enigen Engländer, die schon bei:z;eiten auch öffentlich andeuteten , 
was s ie  von Hitler hielten, war ·der damalige und im 2 .  Weltkrieg erneut am
tierende englische Außenminister Anthony Eden. Kein Wunder, daß er von Hitler 
als Inbegriff der Verkalktheit betrachtet und entsprechend behandelt wuvde. Ge
mäß der Vorankündigung vom 2 1 .  J anua r  30) begann Hitler, sich im 2. Teil seiner 
Rede in polemischer Weise mit der Rede Edens vor dem Unterhaus vom 1 9 .  Januar 
auseinanderzusetzen. 

Zunächst wies er die Mahnung, Deutschland möge sich nicht isolieren, d .  h. 
keine Autarkiepolitik treiben, weit von sich und erklärte : 

„ Wenn ich nun zu diesen allgemeinen Fragen der Gegenwart Stellung nehme, dann 
geschieht es vielleicht am zweckmäßigsten in Anlehnung an j ene Äußerungen, die vor 
kurzem im englischen Unterhaus durch Mister Eden gemacht worden sind. 

Denn in ihnen ist auch im we'Sentlichen enthalten, was zum Verhältnis Deutschlands 
zu Frankreich zu sage_n ist .  

Ich möchte an dieser Stelle meinen wirklichen Dank aussprechen für die Möglichkeit 
einer Antwort, die mir geboten wurde durch die so freimütigen wie bemerkenswerten 
Ausführungen des Herrn englischen Außenministers. 

Ich habe diese Ausführungen, wie ich glaube, genau und richtig gelesen. Ich will mich 
natürlich nicht in Details verlieren, sondern ich möchte versuchen, die großen Gesichts
punkte der Rede Mister Edens herauszugreifen, um meinerseits sie entweder zu klären 
oder zu beantworten. 

Ich will dabei zuerst versuchen, einen, wie es mir .scheint, 'Sehr bedauerlichen Irrtum 
richtig zu stellen. Nämlich den Irrtum, daß Deutschland irgendeine Absicht habe, sich zu 
isolieren, an den Geschehnissen der übrigen Welt teilnahmslos vorbeizugehen oder daß 
es etwa keine Rücksicht auf allgemeine Notwendigkeiten nehmen wolle. 

Worin soll die Auffassung, Deutschland treibe eine Isolierungspolitik, ihre Begrün
dung finden? Soll diese Annahme der Isolierung Deutschlands gefolgert werden aus ver
meintlichen deutschen Absichten, dann möchte ich dazu folgendes bemerken : 

Ich glaube überhaupt nicht, daß j emals ein Staat die Absicht haben könnte, sich 
bewußt an den Vorgängen der übrigen Welt als politisch desinteressiert zu erklären. Be
sonders dann nicht, wenn diese Welt so klein ist wie das heutige Europa. Ich glaube, daß 
wenn wirklich ein Staat zu einer solchen Haltung Zuflucht nehmen muß, er es dann höch
stens unter dem Zwang eines ihm selbst aufoktroyierten fremden Willens tun wird. Ich 
möchte Herrn Minister Eden hier zunächst versichern, daß wir Deutsche nicht im gering-

30) Vgl. S. 664. 
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sten isoliert sein wollen und uns auch gar nicht als isoliert fühlen. Deutschland hat in 
den letzten Jahren eine ganze Anzahl politischer Beziehungen aufgenommen, wieder an
geknüpft, verbessert und mit einer Reihe von Staaten eiri - ich darf wohl sagen - enges 
freundschaftliches Verhältnis hergestellt. Unsere Beziehungen in Europa sind, von uns 
'ms gesehen, zu den meisten Staaten normale, zu einer ganzen Anzahl von Staaten sehr 
freundschaftliche. Ich stelle hier an die Spitze die ausgezeichneten Beziehungen, die uns 
vor allem mit j enen Staaten verbinden, die aus ähnlichen Leiden wie wir zu ähnlichen 
Folgerungen gekommen sind. · · 

Durch eine Reihe von Abkommen haben wir frühere Spannungen beseitigt und damit 
wesentlich zu einer Verbesserung der europäischen Verhältnisse beigetragen. Ich erinnere 
nur an unsere Abmachung mit Polen, die beiden Staaten zum Vorteil gereicht, an unsere 
Abmachung mit Österreich, an unsere ausgezeichnete und enge Beziehung zu I talien, an 
unsere freundschaftlichen Beziehungen zu Ungarn, Jugoslawien, zu Bulgarien, zu Grie
chenland, zu Portugal, zu Spanien usw. und endlich aber auch an die nicht minder herz
lichen Beziehungen zu einer ganzen Reihe von Staaten außerhalb Europas. 

Die Abmachung, die Deutschland mit Japan zur Bekämpfung der Kominternbewegung 
getroffen hat, ist ein lebendiger Beweis dafür, wie wenig die deutsche Regierung daran 
denkt, sich zu isolieren und wie wenig sie sich daher auch tatsächlich als isoliert fühlt. 
Im übrigen habe ich öfter als einmal den Wunsch und die Hoffnung ausgesprochen, mit 
allen unseren Nachbarn zu einem ähnlich guten und herzlichen Verhältnis zu kommen. 

Deutschland hat, und ich wiederhole dies hier feierlich, immer wieder versichert, daß 
es z .  B. zwischen ihm und Frankreich überhaupt keinerlei menschlich denkbaren Streit
punkt geben kann. Die deutsche Regierung hat weiter Belgien und Holland versichert, daß 
sie bereit ist ,  diese Staaten j ederzeit als unantastbare neutrale Gebiete anzuerkennen und 
zu garantieren. Ich sehe angesichts all der von uns früher gegeb�nen Erklärungen und des 
tatsächlichen Zustandes nicht recht ein, wieso also Deutschland sich isoliert fühlen soll 
oder gar eine Isolierungspolitik betriebe. " 

Anschließend beschäftigte s ich Hitler mit der wirtschaftlichen Situation 
Deutschlands , um nachzuweisen, daß auch hier keine Rede von Isolierung sein 
könne, sondern im Gegenteil clas Ausland durch seine Ungefälligkeit (in · der 
Lieferung von Rohstoffen) D eutschland zwinge, eine'Autarkiepolitik zu betreiben . 
Auf keinen Fall werde er den Vierjahresplan aufgeben.  

„Ich befürchte allerdings, den Worten Mister Edens entnehmen zu müssen, daß er als 
ein Element der Ablehnung internationaler Beziehungen von Seiten Deutschlands die 
Durchführung des deutschen Vierj ahresplanes ansieht. Ich möchte daher darüber keinen 
Zweifel aufkommen lassen, daß der Entschluß, diesen Plan durchzuführen, keine Än
derung zuläßt. Die Gründe, die uns zu diesem Entschluß veranlaßten, waren zwingende. 
Und ich habe in der letzten Zeit nichts entdecken konnen, was uns irgendwie von der 
Durchführung dieses Entschlusses hätte abzubringen vermögen. " 

Nun verfiel Hitler wieder auf seine beliebte Taktik. für alles und j edes d ie  
bolschewistische Weltgefahr verantwortlich zu machen, d.  h .  letzten Endes auch 
für den neuen deutschen Vierj ahrnsplan. 

„Deutschland hat eine ungeheure Zahl von Menschen, die nicht nur arbeiten, sondern 
auch essen wollen. Auch der übrige Lebensstandard unseres Volkes ist ein hoher. Ich 
kann ·die Zukunft der deutschen Nation nicht aufbauen auf den Versicherungen eines 
ausländischen Staatsmannes über irgendeine internationale Hilfe, sondern ich kann sie 
nur aufbauen auf den realen Grundlagen einer laufenden Produktion, die ich entweder 
im Innern oder nach außen absetzen muß ! Und hier unterscheide ich mich vielleicht in 
meinem Mißtrauen von den optimistischen Ausführungen des englischen Außenministers. 

Wenn Europa nämlich nicht aus dem Taumel seiner bolschewistischen Infektionen 
erwacht, dann, fürchte ich, wird der internationale Handel trotz allem guten Willen ein
zelner Staatsmänner nicht zu-, sondern am Ende sogar eher abnehmen. Denn dieser Han
del baut sich nicht nur auf der ungestörten und damit gesicherten Produktion eines ein 
zelnen Volkes auf. sondern auf der Produktion aller Völker. Zunächst aber steht nur das 

669  



30 .  Januar 1 937  

eine fest, daß j ede bolschewistische Erschütterung zwangsläufig z u  einer mehr oder 
weniger lange andauernden Vernichtung einer geordneten Produktion führt. Und ich 
kann daher die wirtschaftliche Zukunft Europas leider nicht so optimistisch beurteilen, 
wie dies vielleicht Mister Eden tun zu können glaubt. Ich bin der verantwortliche Leiter 
des deutschen Volkes und habe nach bestem Wissen und Gewissen seine Interessen auf 
dieser Welt wahrzunehmen. Ich bin daher auch verpflichtet, die Dinge so einzuschätzen, 
wie ich sie eben mit meinen Augen glaube sehen zu können. 

Ich könnte niemals einen Freispruch vor der Geschichte meines Volkes erhalten, wenn 
ich - ganz gleich aus welchen Gründen - etwas versäumen würde, was zur Forterhaltung 
dieses Volkes notwendig ist. Ich bin glücklich, und wir alle sind es, über j ede Steigerung 
unseres Außenhandels. Allein ich werde, angesichts der ungeklärten politischen Lage 
nichts versäumen, was dem deutschen Volk die Lebensexistenz auch dann noch garan
tieren wird, wenn andere Staaten vielleicht das Opfer der bolschewistischen Infektion ge
worden sein werden. Ich muß es  auch ablehnen, daß diese Auffassung einfach als eine 
Ausgeburt einer blassen Phantasie abgetan wird. Denn zunächst steht doch folgendes 
fest : Der Herr englische Außenminister eröffnete uns theoretische Lebensperspektiven, 
während z. B. in der Praxis sich ganz andere Vorgänge abspielen. Z .  B. : Die Revolutio
nierung Spaniens hat 1 5  000 Deutsche aus diesem Lande vertrieben und unserem Handel 
einen schweren Schaden zugefügt. 

Sollte diese Revolutionierung Spaniens auf andere europäische Staaten übergreifen , 
dann würde dieser Schaden nicht vermindert, sondern vergrößert werden. 

Sollte aber - ich muß auch dies untersuchen - die Ursache für die Meinung, Deutsch
land treibe eine Isolierungspolitik, etwa unser Austritt aus dem Völkerbund sein, dann 
möchte ich doch darauf hinweisen, daß die Genfer Liga niemals ein wirklicher Bund alle r  
Völker war ,  daß eine Anzahl großer Nationen ihr entweder überhaupt nicht angehörten 
oder schon vor uns den Austritt vollzogen hatten, ohne daß deshalb j emand behaupten 
wird, diese trieben eine Isolierungspolitik. 

Ich glaube also, daß Mister Eden in diesem Punkt die deutschen Absichten und unsere 
Auffassungen sichtlich verkennt. Denn nichts liegt uns ferner, als ,  sei es politisch oder 
wirtschaftlich. die Beziehungen zur anderen Welt abzubrechen oder auch nur zu ver
mindern. Im Gegenteil, das Umgekehrte ist richtiger. 

Ich habe so oft versucht, zu einer Verständigung in Europa einen Beitrag zu leisten 
und habe besonders oft dem englischen Volke und seiner Regierung versichert, wie seh r 
wir eine aufrichtige und herzliche Zusammenarbeit mit ihnen wünschen. Und zwar w i r  
alle ,  das ganze deutsche Volk, und nicht zuletzt i ch  selbst ! 

Ich gebe aber zu, daß in einem Punkt eine tatsächliche und, wie mir scheint, un
überbrückbare Verschiedenheit zwischen den Auffassungen des englischen Außenministers 
und unseren besteht. 

Mister Eden betont, daß die britische Regierung unter keinen Umständen wünsche .  
Europa in  zwei Hälften zerrissen zu sehen. Leider hatte man diesen Wunsch nicht schon 
früher geäußert und gehört. Heute ist dieser Wunsch nur eine Illusion. 

Denn tatsächiich ist die Zerreißung in zwei Hälften nicht nur Europas, ,sonidern der 
Welt eine vollzogene Tatsache. Es ist bedauerlich, daß die britische Regierung nicht schon 
früher ihre heutige Auffassung vertreten hat, daß eine Zerreißung Europas unter allen 
Umständen vermieden werden müsse, denn dann wäre es nie zum Versailler Vertrag ge
kommen. Dieser Vertrag hat tatsächlich die erste Zerreißung Europas eingeleitet : näm
lich die Aufteilung der Nationen in Sieger und Besiegte und damit Rechtlose. Niemand 
hat  mehr unter dieser Zerreißung Europas zu leiden gehabt ,als das deutsche Volk. Daß 
wenigstens dieser Riß , soweit Deutschland in Frage kommt, wieder beseitigt wurde, ist 
im wesentlichen das Verdienst der nationalsozialistischen Revolution in Deutschland und 
damit irgendwie wohl auch mein eigenes ! 

Die zweite Zerreißung erfolgte durch die Proklamation der bolschewistischen Lehre,  
deren integrierender Bestandteil es ist, sich nicht auf ein Volk zu beschränken, sondern 
allen Völkern aufgezwungen zu werden. 
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E s  handelt sich hier nicht u m  eine besondere Form des arteigenen Lebens etwa des 
russischen Volkes, sondern es handelt sich um den bolschewistischen Weltrevolutions
anspruch. Wenn Herr Minister Eden den Bolschewi�mus nicht so sehen will, wie wir ihn 
sehen, dann mag dieses vielleicht mit der Lage Großbritanniens in Zusammenhang stehen, 
vielleicht auch mit sonstigen Erfahrungen, die uns unbekannt sind. Allein ich glaube, man 
kann uns, die wir über diese Dinge nicht als Theoretiker sprechen, auch nicht die Auf
richtigkeit der Überzeugung bestreiten. Für Herrn Eden ist der Bolschewismus vielleicht 
ein Ding, das in Moskau sitzt, für uns ist dieser Bolschewismus aber eine Pest, gegen die 
wir uns in Deutschland selbst blutig zur Wehr setzen mußten. Eine Pest, die es versucht 
hat, aus 'Unserem Lande dieselbe Wüste zu machen, wie es in Spanien der Fall ist, die 
dieselben Geiselerschießungen anfing, wie wir es  in Spanien erleben ! Nicht der National
sozialismus hat seine Berührung mit dem Bolschewismus in Rußland gesucht, sondern ·der 
j üdisch-internationale Moskauer Bolschewismus versuchte, nach Deutschland einzu
dringen ! Und er versucht es heute noch ! Und diesem Versuch gegenüber haben wir in 
schwerem Kampf nicht nur die Kultur unseres Volkes, sondern vielleicht auch die von 
ganz Europa behauptet und damit verteidigt . " 

Hitler behauptete anschließend, er habe 1 9 3 3  Deutschland vor dem Bolsche
wismus gerettet, ja  nicht nur Deutschland, sondern auch England.  Er  erklärte : 

„Wenn in den Januar- und Februartagen des Jahres 1 9 3 3  in der letzten Entschei
dungsschlacht Deutschland gegenüber dieser Barbarei unterlegen wäre und das bolsche
wistische Trümmer- und Leichenfeld sich über Mitteleuropa ausgebreitet haben würde, 
hätte man vielleicht auch an der Themse andere Auffassungen über das Wesen dieser 
furchtbarsten Menschheitsgefahr erhalten. 

Denn nachdem England ohnehin am Rheine verteidigt werden muß 
31), würde es sich 

j etzt wohl schon in engster Berührung mit j ener harmlosen demokratischen Moskauer 
Welt befinden, deren Ungefährlichkeit uns immer so warm einzureden versucht wird . "  

Es ärgerte Hitler ungeheuer, daß er d ie  Engländer offensichtlich nicht in der 
gleichen Weise wie die Deutschnationalen auf den Bolschewisten-Leim führen 
konnte. Daher versuchte er es nun noch einmal mit den heiligsten Versicherungen 
seiner unnachgiebigen Haltung gegenüber der bolschewistischen Lehre und der 
Sowj etunion.  Mit beiden wolle er niemals in Berührung kommen. 

„Ich möchte daher hier noch einmal in aller Form folgendes erklären : Der Bolsche
wismus ist eine Lehre der Weltrevolution, d. h. der Weltzerstörung. Diese Lehre als einen 
gleichberechtigten Lebensfaktor in Europa aufnehmen, heißt ihm Europa ausliefern. In
soweit andere Völker sich der Berührung mit dieser Gefahr auszusetzen belieben, unter
liegt dies keiner deutschen Stellungnahme. Insoweit aber Deutschland selbst in Frnge 
kommt, möchte ich keinen Zweifel darüber lassen, daß wir 
1 .  im Bolschewismus eine unerträgliche Weltgefahr erblicken, und 
2.  daß wir diese Gefahr von unserem Volke mit allen Mittel fernzuhalten versuchen, 
3 .  daß wir daher uns bemühen, das deutsche Volk gegen diese Infektion so gut als mög-

lich immun zu machen. 
· 

Dazu gehört es auch, daß wir j ede engere Beziehung mit den Trägern dieser Gift
bazillen vermeiden und daß wir insonderheit nicht gewillt sind, dem deutschen Volk das 
Auge für diese Gefahr dadurch zu trüben, daß wir selbst über die notwendigen staatlichen 
oder wirtschaftlichen Beziehungen hinaus engere Verbindungen damit aufnehmen. 

Ich halte die bolschewistische Lehre für das größte Gift, das einem Volk gegeben 
werden kann. Ich wünsche daher, daß mein eigenes Volk mit dieser Lehre in keine Be
rührung kommt. Ich will aber dann als Bürger dieses Volkes auch selbst nichts tun , was 
ich bei meinen Mitbürgern verurteilen muß . Ich verlange vom deutschen Arbeiter, daß er 
keinen Verkehr und Umgang mit diesen internationalen Schädlingen betreibt, und er soll 
aber auch mich niemals mit ihnen pokulieren oder zechen sehen. Im übrigen würde j ede 
weitere deutsche vertragliche Verbindung mit dem derzeitigen bolschewistischen Rußland 

31) Anspielung auf eine Erklärung des britischen Premierminis ters Baldwin. 

671 



3 0 .  Januar 1 9 3 7  

für uns gänzlich wertlos sein. Weder wäre e s  denkbar, daß nationalsozialistische deutsche 
Soldaten j emals zum Schutz des Bolschewismus eine Hilfspflicht erfüllten, noch wollten 
wir selbst von einem bolschewistischen Staat eine Hilfe entgegennehmen. Denn ich 
fürchte, daß j edes Volk, das nach einer solchen Hilfe greift, an ihr seinen Untergang 
findet. " 

Hitler konnte als Antialkoholiker leicht versprechen, man werde ihn nie mit 
den Bolschewisten pokulieren sehen . Stattdessen ließ er 1 9 3 9  Ribbentrop mit 
Stalin „ pokulieren" und bewirtete Molotow 1 940 auch nicht schlecht. 

Die Erklärung Edens, das Entscheidende bei der Beurteilung Deutschlands 
seien nicht die Reden, sondern ·die Taten, hatte Hitler verständlicherweise be
sonders gereizt. Er ver9uchte, diese treffende Bemerkung Edens durch ungerecht
fertigte Angriffe auf den Völkerbund abzuschwächen. 

,, Ich möchte weiter hier aber auch gegen die Auffassung Stellung nehmen, als könnte 
der Völkerbund als solcher im Falle der Not, ja durch seine Hilfe rettend den einzelnen 
Mitgliedsstaaten unter die Arme greifen. Nein, daran glaube ich nicht. Herr Minister 
Eden erklärte in seinen letzten Ausführungen, daß das Entscheidende die Taten und nicht 
die Reden seien. Ich darf aber darauf hinweisen, daß das entscheidende Merkmal des Völ
kerbundes bisher weniger Taten als vielmehr gerade die Reden gewesen sind. Ausge
nommen einen einzigen Fall, da es vielleicht besser gewesen wäre, es beim Reden be
wenden zu lassen 32) . Und dieses einzige Mal ist darüber hinaus - wie vorauszusehen -
der Tat der Erfolg versagt geblieben. " 

Jede Art von internationaler Rüstungskontrolle lehnte Hitler mit folgen den 
Worten ab : 

„ Mister Eden glaubt, daß in Zukunft alle Staaten nur die Rüstung besitzen sollten, 
die für ihre Verteidigung notwendig sei. Ich weiß nicht, ob und inwieweit über die Reali
sierung dieses schönen Gedankens mit Moskau bereits Fühlung genommen wurde und 
inwieweit von dort aus schon Zusicherungen ergangen sind. 

Ich . glaube aber eins aussprechen zu müssen : es ist ganz klar, daß das Ausmaß der 
Rüstung für eine Verteidigung bestimmt wird von dem Ausmaß der Gefahren, die ein 
Land bedrohen. Darüber zu urteilen, ist j edes Volk selbst zuständig und zwar allein zu
ständig. Wenn also Großbritannien heute das Ausmaß seiner Rüstung festlegt, so  wird 
dies in Deutschland j edermann verstehen, denn wir können es uns nicht anders denken, 
als daß für die Bemessung des Schutzes des Britischen Weltreichs ausschließlich London 
selbst zuständig ist. Ebenso möchte ich aber betonen> daß auch die Bemessung des 
Schutzes und damit der Verteidigungswaffe für unser Volk unserer Zuständigkeit unter
liegt und damit ausschließlich in Berlin entschieden wird. " 

Ausgehend von der englischen (unrichtigen) Behauptung, Deutschland suche 
seine Hilfsaktion in Spanien für territoriale Ambitionen zu benutzen 33) , meldete 
Hitler nunmehr Ansprüch·e auf das ehemalige deutsche Kolonialreich in Afrika und 
Übersee an. Er tat dies mehr, uni die Engländer und Eden . zu ärgern (die Mehr-

. zahl der ehemaligen deutschen Kolonien standen damals unter englischer Ver
waltung) , als aus ernstlichen Abs ichten. Denn er selbst  hatte bereits in M ei n  
Kampf 34) d i e  kaiserlich-deutsche Kolonialpolitik für beendet erklärt und statt 
dessen neuen Lebensraum im Osten Europas gefordert. 

32) Hitler spielte hier auf die Verhängung der Sanktionen gegen Italien im Jahre 1 9 3 6  wegen 
des Abessinienkrieges an. Die Behauptung Hitlers, der Völkerbund habe im übrigen nur rhetorisch 
gewirkt, ist unwahr. Zahlreiche internationale Konflikte sind durch den Völkerbund geschlichtet, 
der Ausbruch von Feindseligkeiten mehrfach verhindert worden. Hitler selbst hatte das Wirken 
des Völkerbundes bei der Rückgliederung des Saargebietes im Jahr 1 9 3  5, wenn auch widerwillig, 
anerkennen müssen. 

33) Gemeint ist die Pressemeldung v .  8. 1. 1 9 3 7  über angebliche deutsche Ambitionen au f  
Spanisch-Marokko, vgl. S. 66 3 .  34) Vgl. Mein Kampf S .  73 6-74.2 .  
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„ E s  ist versucht worden, die deutsche Sympathie für das nationale Spanien mit i rgend
welchen kolonialen Wünschen in Verbindung zu bringen. Deutschland hat an Länder. 
die ihm keine Kolonien genommen haben, auch keine kolonialen Ansprüche. Deutsch
land hat weiter unter der bolschewistischen Not selbst so stark gelitten, daß es nicht 
diese Not mißbrauchen wird, um einem unglücklichen Volk in der Stunde ,der Not etwas 
zu nehmen oder für die Zukunft abzupressen. 

Das deutsche Volk hat sich einst ein Kolonialreich aufgebaut, ohne irgend j emand zu 
berauben und ohne irgendeinen Vertrag zu verletzen. Und es tat dies ohne einen Krieg. 
Dieses Kolonialreich wurde uns genommen. Die Begründungen, mit denen heute ver
sucht wird, diese Wegnahme zu entschuJ.digen, sind nicht stichhaltig. 

Erstens : ,Die E ingeborenen wollten nicht bei Deutschland sein.' Wer hat sie gefragt, 
ob sie bei j emand anderem sein wollen, und wann sind überhaupt die kolonialen Völker 
befragt worden, ob sie bei den früheren Kolonialmächten zu sein Lust und Liebe besäßen? 

Zweitens : ,Die deutschen Kolonien sind von den Deutschen gar nicht richtig ver-
waltet worden. '  , 

Deutschland hat diese Kolonien erst wenige Jahrzehnte vorher erhalten. Sie wurden 
mit großen Opfern ausgebaut und waren in der Entwicklung begriffen, die heute zu 
ganz anderen Resultaten geführt haben würde, wie etwa im Jahre 1 9 1 4 .  Aber immer
hin waren die Kolonien durch uns doch so entwickelt, daß man sie für wert genug hielt, 
um uns in blutigen Kämpfen entrissen zu werden. 

Drittens heißt es : ,Diese Kolonien besäßen gar keinen wirklichen Wert. ' 
Wenn dies der Fall ist , dann wird diese Wertlosigkeit j a  auch für die anderen Staaten 

zutreffen, und es ist nicht einzusehen, weshalb man sie uns dann erst recht vorenthalten 
will .  

Im übrigen : Deutschland hat niemals Kolonien gefordert zu militärischen Zwecken . 
sondern ausschließlich zu wirtschaftlichen. 

E s  ist klar, daß in Zeiten einer allgemeinen Prosperität der Wert eines bestimmten 
Gebietes sinken mag. es ist aber auch ebenso klar, daß in Zeiten der Not eine sold1e 
Bewertung eine sofortige Änderung erfährt. Und Deut·schland lebt heute in Zeiten 
eines schweren Kampfes um Lebensmittel und Rohstoffe. Ein genügender E inkauf wäre 
nur denkbar bei einer fortgesetzten und dauernden Steigerung unserer Ausfuhr. A l so 
wird die Forderung nach Kolonien in unserem so dicht besiedelten Land als eine selbst
verständliche sich immer wieder erheben. " 

Anschließend entwarf Hitler wieder einmal ein „ Friedensprogramm " und 
machte diesmal in acht Punkten verschwommene Vorschläge über eine Neuge
staltung de s  Völkerbundes,  der ein „ O rgan revolutionärer Vernunft und n i ch t  
reaktionärer Trägheit"  werden solle.  Ferner solle man d i e  Rüstungsprobleme „ i n  
einem gesamten Rahmen" sehen, gegen die „ o rganisierte Krie·gs:hetz·ergilde"  3') 
vorgehen,  das Freundschaftsverhältnis Deutschland-Italien auch auf andere eu ro 
päische Völker ausdehnen u n d  schließlich Minderheitenabkommen schließen . 

Nun,  nach Ablauf von fast neun Monaten,  nahm Hitler auch zu der br i t i schen  
Note vom 7 .  Mai  1 9 3 6  Stellung, in  der  d i e  britische Regierung u .  a .  ange fragt  
hatte, ob s ich Deutschland nunmehr (nach der  Besetzung des  Rheinlandes) i n  d e r  
Lage sehe ,  , wirkliche Verträge' abzuschließen. 

Aber Hitlers einzige Antwort bestand darin ,  daß er erklärte, es se i  ihm „ n ich t  
möglich,  e ine Antwort a u f  diese Fragen zu geben " ,  und Großbritannien werde 
d ies  hoffentlich z u  würdigen wissen.  

„ Ich möchte nun am Schlusse dieser Ausführungen noch zu einem Dokument Stellung 
nehmen, das die britische Regierung anläßlich der Besetzung des Rheinlandes an die 
deutsche Regierung gerichtet hat. Ich möchte vorweg erklären, daß wir glauben und über
zeugt sind, daß die englische Regierung damals alles getan hat, um eine Verschärfung 

35) Gemeint ist die ausländische, besonders angelsächsische Presse .  
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der europäischen Krise z u  vermeiden, und daß das i n  Frage stehende Dokument auch nur 
dem Wunsche die Entstehung verdankt, einen Beitrag zu leisten für die Entwirrung der 
damaligen Lage. Trotzdem war es der deutschen Regierung nicht möglich, aus Gründen, 
die sicherlich auch die Regierung Großbritanniens würdigen wird, eine Antwort auf diese 
Fragen zu geben. Wir haben es vorgezogen, durch die praktische Ausgestaltung unserer 
Beziehungen zu unseren Nachbarstaaten einen Teil dieser Fragen auf die natürlichste 
Weise zu erledigen, und ich möchte heute nun nach der Wiederherstellung der vollen 
deutschen Souveränität und Gleichberechtigung nur abschließend erklären, daß Deutsch
land niemals mehr einen Vertrag unterzeichnen wird, der mit seiner Ehre, mit der Ehre 
der Nation und der es vertretenden Regierung irgendwie unvereinbar ist, oder der sonst 
sich mit den deutschen Lebensinteressen nicht verträgt und - daher auf die Dauer nicht 
gehalten werden könnte 36) . 

Ich glaube, diese Erklärung wird des Verständnisses aller sicher sein. " 
Nach dieser zweiten Ohrfeige für die Engländer fuhr Hitler fort : 
„ Wenn ich nun diesen Teil meiner Ausführungen beschließe, möchte ich den Blick 

noch ganz kurz werfen auf die Aurgaben der Zukunft. 
An der Spitze steht die Durchführung des Vierj ahresplanes . "  
Aber Hitler hatte n o ch  andere Ziele, u m  „ das deutsche Volk gesünder und 

se in Leben angenehmer zu machen " ,  vor allen Dingen die Neugestakung der 
deutschen Städte ; ja sogar eine Verfassung, „ ein unver·gängliches Grundgesetz 
aller Deutschen" schwebte ihm angeblich vor.  

„ D"ie großen Arbeiten, die außer ihm [dem Vierj ahresplan] begonnen worden sind, 
werden weitergeführt. Ihr Ziel _ wird sein, das deutsche Volk gesünder und sein Leben 
angenehmer zu machen. Als äußeres Zeugnis für diese große Epoche der Wiederaufer
s tehung unseres Volkes aber soll nunmehr der planmäßige Ausbau einiger großer Städte 
des Reiches treten. Und an der Spitze die Ausgestaltung Berlins zu einer wirklichen und 
wahren Hauptstadt des Deutschen Reiches .  Ich habe daher an diesem heutigen Tage. 
ähnlich wie für den Bau unserer Straßen, für Berlin einen Generalbauinspektor ernannt, 
der für die bauliche Ausgestaltung der Reichshauptstadt verantwortlich ist und dafür 
Sorge tragen wird, in das Chaos der Berliner Bauentwicklung j ene große Linie zu bringen, 
die dem Geist der nationalsozialistischen Bewegung und dem Wesen der deutschen 
Reichshauptstadt gerecht wird. Für die_ Durchführung dieses Planes ist eine Zeit von 
20 Jahren vorgesehen. 

Möge der allmächtige Gott uns den Frieden schenken, um das gewaltige Werk in ihm 
vollenden zu können. Parallel damit wird eine großzügige Ausgestaltung der Hauptstadt 
der Bewegung, der Stadt der Reichsparteitage und der Stadt Hamburg stattfinden. 

Dies soll aber nur die Vorbilder geben für eine allgemeine Kulturentwi cklung, die 
wir dem deutschen Volke als Bekrönung -seiner inneren und äußeren Freiheit wiinsd1en .  

Und endlich wird es die Aufgabe der Zukunft sein, das wirkliche Leben unseres 
Volkes, wie e-s sich nun staatlich ausgebildet hat, durch eine Verfassung für immer und 
ewig zu besiegeln und damit zum unvergänglichen Grundgesetz aller Deutschen erheben . "  

Damit  war  Hitler aber immer noch n icht  am Ende  seiner langen Rede ange
kommen. Er  hatte das Bedürfnis ,  noch einige sentimentale Floskeln über die „ dre i  
u n gewöhnlichen Freunde seines Lebens " (Not, Le id ,  Sorge) hinz.uzufügen und 
auß erdem die nichtnationalsozialistischen Mini ster und Generäle in geh ei m ni s 
voller Wei se  auf eine Ehrung vorzubereiten, d ie  er ihnen ansd1ließend in der  
Reichskanzlei zuteil werden lassen wollte, nämlich ihnen das Goldene Parte i 
a bzeichen '17 ) z u  überreichen . 

36) Das Münchener Abkommen v_ 29 .  9. 1 9 3 8  und die deutsch-englische Erklärung v. 30 .  9 .  
1 9 3  8 brach Hitler, obwohl er s i e  persönlich unterzeichnet ha tte_ 

37 ) Das Goldene Parteiabzeichen zeigte das normale Parteiabzeichen ,  umgeben von einem 
goldenen Lorbeerkranz . Dieser von Hitler 1 9  33 gesti ftete Steckorden von 3 , l cm Durchmesser 
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„ Wenn i ch  auf das große Werk der hinter uns liegenden vier Jahre zurückblicke, dann 
werden S ie verstehen, daß meine erste Empfindung nur die des Dankes sein kann gegen
über unserem Allmächtigen, der uns dieses Werk gelingen ließ . 

Er hat unsere Arbeit gesegnet und unser Volk durch all die Fährnisse gliicklich h i n 
durchschreiten lassen, die diesen Weg umdrohten. 

Ich habe in meinem Leben drei ungewöhnliche Freunde gehabt : In meiner Jugend 
war es die Not, die mich durch viele Jahre begleitete. Als der große Krieg zu Ende ging, 
da war es das tiefe Leid über den Zusammenbruch unseres Volkes, das mich nun erfaßte 
und meinen Weg vorschrieb. Seit diesem 30 .  Januar vor vier Jahren habe ich als dritten 
Freund die Sorge kennengelernt. Die Sorge für das meiner Führung anvertraute Volk 
und -Reich. Sie hat mich seitdem nicht mehr verlassen und wird mich wohl nun begleiten 
bis an mein Ende. Wie könnte aber ein Mann diese Sorge zu tragen vermögen , wenn er 
nicht in gläubigem Vertrauen auf seine Mission mit der Zustimmung dessen rechnen 
würde, der über uns allen steht .  Es ist das Schicksal. das Menschen mit besonderen Auf
gaben so oft zwingt, einsam und verlassen zu sein.  Ich will auch hier der Vorsehung  
danken, daß  s i e  mich eine Schar treuester Mitkämpfer finden ließ, d i e  ih r  Leben an  
meines angeschlossen haben und d i e  nun seitdem an  meiner Seite für d i e  Wiederaufer
s tehung unseres Volkes kämpfen. Ich bin so glücklich, daß ich nicht als Einsamer durch 
das deutsche Volk zu schreiten brauche, sondern daß neben mir sich eine Garde von 
Männern befindet, deren Name in der deutschen Geschichte ein bleibender sein wird. 

Ich möchte an dieser Stelle danken meinen alten Kampfgefährten, die durch d i e  
langen, langen Jahre unentwegt an  meiner Seite standen und  d ie  mi r  nun, s e i  es als 
Minister, sei es  als Reichsstatthalter oder Gauleiter oder an anderen Stellen der Partei 
und des Staates, ihre Hilfe schenken. Es spielt sich in diesen Tagen in Moskau ein Schick
sal ab, das uns erst zeigt, wie hoch die Treue zu werten ist, die führende Männer mit
einander verbindet 38) . Ich möchte auch jenen meinen aufrichtigen Dank aussprechen, die, 
nicht aus den Reihen der Partei kommend, in der Führung _der Reichsregierung und im 
übrigen Volke mir in diesen Jahren treue Helfer und Gefährten geworden sind. Sie ge
hören heute alle zu uns, auch wenn ihnen in diesem Augenblick äußerlich noch das 
Zeichen unserer Gemeinschaft fehlt .  Ich möchte den Männern und Frauen danken , die 
unsere Organisation der Partei aufbauten und so erfolgreich führten. Ich muß aber hier 
vor allem danken den Führern unserer Wehrmacht. Sie haben es ermöglicht, dem natio
nalsozialistischen Staat ohne j ede Erschütterung die nationalsozialistische Waffe zu geben. 
So sind h eute Partei und Wehrmacht die beiden für ewig verschworenen Garanten der 
Behauptung des Lebens unseres Volkes .  Wir wissen aber auch, daß unser aller Tun ver
geblich geblieben wäre, wenn nicht Hunderttausende von politischen Führern, unzählige 
Beamte des Reiches und zahllose Soldaten und Offiziere im Sinne unserer Erhebung in 
Treue zu uns gestanden wären. Und noch mehr ,  wenn nicht hin ter uns gestanden wäre 
die breite Front des ganzen deutschen Volkes. 

An diesem geschichtlichen Tag muß ich wieder j ener Millionen unbekannter �eutscher 
Menschen gedenken, die in allen Lebensschichten, die in allen Berufen und Betrieben und 
in allen Gehöften für das neue Reich ihr Herz und ihre Liebe und ihre Opfer gegeben 
haben. Und wir alle, Männer und Abgeordnete des Reichstages, wollen gemeinsam dan
ken vor allem der -deutschen Frau , den Millionen unserer Mütter, die dem Dritten Reid1 
ihre Kinder schenkten. Denn welchen Sinn hätte alle unsere Arbeit ,  welchen Sinn d ie  
Erhebung der  deutschen Nation ohne unsere deutsche Jugend. Jede  Mutter, die i n  di esen 
vier Jahren unserem Volk ein Kind gegeben hat ,  trägt durch ihren Schmerz und ih r 
Glück bei zum Glück der ganzen Nation. Wenn ich dieser gesunden Jugend unseres 
Volkes gedenke ,  dann wird mein Glaube an unsere Zukunft zu einer freudigen Gewiß-

wurde an der l i nken Brustseite oberha lb des Eisernen Kreuzes getragen . Ursprüngl ich sol l te e r  
den  Parte imi tgl iedern m i t  der  Mi tgl iedsnummer unter 100 000 vorbehal ten se in ,  wurde aber  vom 
30 .  1 .  1937  auch an andere Parteimitglieder, j a  sogar, wie  h ie r  praktiziert, an Nichtpartei 
m i tgl i edern verliehen. Letz tere wurden dadurch automat i sch Parteimi tglieder. 

'1") Geme in t  ist der Prozeß gegen Bucharin, Smuty und einige Verwandte von Trotzki. 
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heit. Und ich empfinde i n  tiefer Inbrunst die Bedeutung des einfachen Wortes, das Ulrich 
von Hutten schrieb, ehe er zum letzten Male die Feder weglegte : Deutschland, " 

In einer anschließenden Ansprache gab Göring die S tiftung eines National
p reises für Kunst und Wissenschaft durch Hitler bekannt. Damit hatte es j edoch 
eine besondere Bewandtnis .  Am 24. November 1 9 3 6  hatte das Komitee des nor
wegischen Storthings in Oslo dem jm Konzentrationslager befindlichen Schrift
steller Carl von Ossietzky39) den Friedensnobelpreis für 19 3 5 zuerkannt. 

Dies war genügend Grund für Hitler, künftig jedem Deutschen die Annahme 
des Nobelpreises „ für  alle Zukunft" zu verbieten. Gleichzeitig stiftete er einen 
eigenen Nationalpreis .  Der Erlaß Hitlers vom 30 .  Januar 1 9  3 7 hatte folgenden 
Wortlaut : 40) 

„ Um für alle Zukunft beschämenden Vorgängen vorzubeugen, verfüge ich mit dem 
heutigen Tage die Stiftung eines Deutschen Nationalpreises für Kunst und Wissenschaft. 
Dieser Nationalpreis wird j ährlich an drei verdiente Deutsche in Höhe von je 1 00 000 
Mark zur Verteilung gelangen. 

Die Annahme des Nobelpreises wird damit für alle Zukunft Deutschen untersagt. 
Die Ausführungsbestimmungen wird der Reichsminister für Volksaufklärung und 

Propaganda erlassen. Adolf Hitler. " 
Zum Schluß der „ denkwürdigen" Sitzung verlängerte der Reichstag das Er

mächtigungsgesetz von 1 9 3 3 und erteilte dem entsprechenden Gesetzentwurf ein
s timmig, wie immer, seine Zustimmung. Der einzige Artikel des Gesetzes 
lautete : 4 1) 

„Die Geltungsdauer des Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 
24. März 1 9 3 3  (RGBI. I S .  1 4 1 )  wird bis zum 1 .  April 1 94 1  verlängert. 

Das Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 1 9 3 4  bleibt unberührt. " 
Einige kleinere Erlas se Hitlers vom 30 .  Januar 1 9  3 7 sollten der weiteren 

Identifizierung von Partei und Staat dienen. 
Der Erlaß über den Reichsarbei tsführer  im Reichsmin isterium des Innern 42) 

übertrug dem Reichsarbeitsführer Hierl die Leitung und Bearbeitung aller Ange
legenheiten des Reichsarbeitsdienstes im Geschäftsbereich des Reichsministeriums 
des Innern. . 

Ein weiterer Erlaß betraf die Einsetzung e ines Chefs der Auslandsorganisat ion 
im Auswärt igen Amt  43) . Zu dieser Funktion wurde natürlich der Leiter der Aus
landsorganisation der NSDAP . ,  Gauleiter Ernst  Wilhelm Bohle, ernannt. Die „ ein
heitliche Betreuung der Reichsdeutschen im Ausland" sollte seine Aufgabe sein.  

Wie Hitler in seiner Reichstagsrede erwähnt hatte,  setzte er durch Erlaß vom 
3 0 .  Januar 44) einen Generalbauinspektor für die Re ichshaup tstadt ein. Gleich
zeitig traf er folgende Anordnung : 45) 

39) Carl von Ossietzky (1 8 8 9-1 9 3 8 ) ,  Herausgeber der Zei tschrift Weltbühne, Sekretär der 
Deutschen Friedensgesellschaft. Unter unmenschlichen Begleitumständen im Konzentrationslager 
inhaftiert . Auf ausländische Intervention, insbesondere des Danziger Völkerbundskommissars. des 
Schweizer Profe.s sors Carl Jakob Burckhardt, 1 9 3 7  entlassen, starb er wenig später an den Folg�n 
der erlittenen KZ.-Haft. 

40) RGBI. 1 9 3 7  I S .  30 5 . 
4 1) RGBI. 1 9 3 7  I S. 1 0 5 .  
42) RGBI . 1 9 3 7  I S .  9 5  f .  
43) RGBI. 1 9 3 7  ! S .  1 8 7 . 
44) RGBI. 1 9 3 7  I S. 103 . 
45) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 1 .  v. 3 1 .  1 .  1 9 3 7 .  Albert Speer, geb . 1 90 5  in Mannheim. 

Architekt der Reichsparteitagsbauten und anderer nationalsozialistischer Anlagen. 1942 als 
Nachfolger von Dr. Todt Reichsminister für Bewaffnung und Munition (ab 1943 für Rüstung 
und Kriegsproduktion) . 1946  in Nürnberg zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt . Seitdem -im Militär
gefängnis Spandau. 
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„Auf Grund meines Erlasses vom 30 .  Januar 1 9 3 7  (RGBI. I .  S .  1 0 3 )  ernenne i ch  den 
Architekten Diplomingenieur Professor Albert Speer zum Generalbauinspektor für die 
Reichshauptstadt. 

Berlin, den 3 0. Januar 1 9 3 7. Der Führer und Reichskanzl er Adolf Hitler . " 
Nach Beendigung der Reichstagssitzung eilte Hitler in die Reich skanzlei und 

zeigte sich dort wegen ,„dringender Amtsgeschäfte " nicht einmal vor den applau
dierenden Massen auf dem Balkon.  Die dringenden AmtsgeschMte bestanden in 
einer „ Ministerbesprechung" ,  bei der nicht nur die Reichsminister, sondern auch 
Staatssekretäre und die im Kabinettsrang stehenden Oberbefehlshaber der Wehr
machtsteile zugegen waren . Über diesen „ Festakt" wurde eine amtl idte Mitte i lung 
herausgegeben, die mit folgenden Worten begann : 46) 

„Der Führer und Reichskanzler hatte am Samstagnachmittag die Mitglieder der 
Reichsregierung in den Kabinettssaal der Reichskanzlei zu einer Ministerbesprechung · einberufen, die sich zu einem überaus eindrucksvollen Festakt anläßlich der vierten 
Wiederkehr des Tages der Berufung des Kabinetts Hitler durch den Reichspräsidenten 
von Hindenburg gestaltete . . .  " 

Es folgte nun eine Würdigung von Verdienst und Leistung der einzelnen  
Minister .  Der zweite Te i l  der  amtlichen Verlautbarung hatte folgenden Wortlaut :  

„ Mit Rücksicht darauf, daß demnächst die Mitgliedersperre für die Partei aufgehoben 
werden soll 47) , vollzog der Führer als erste Maßnahme in dieser Hinsicht persönlich den 
Eintritt der Kabinettsmitglieder in die Partei, die ihr bisher noch nicht angehörten 48) , 
und überreichte ihnen gleichzeitig das Goldene Parteiabzeichen, das höchste Ehrenzeichen 
der Partei. 

Ferner verlieh der Führer das Goldene Parteiabzeichen dem Generaloberst Freiherrn 
von Fritsch, dem Generaladmiral Dr. h .  c.  Raeder, dem preußischen Finanzminister 
Professor Popitz 49) und dem Staatssekretär und Chef der Präsidialkanzlei Dr. Meißner. 
Ebenfalls zeichnete der Führer mit dem Goldenen Parteiabzeichen die Parteigenossen 
Staatssekretär Dr. Lammers, Staatssekretär Funk, Staatssekretär Körner 50) und General 
der Flieger Milch 51) aus. " 

1 946 vom IMT. in Nürnberg zu 20 J ahren Gefängnis verurteilt. Seit 1 946  im Militärgefängnis 
Spandau. 

46) Veröffentlicht im VB . Nr. 3 2  v. 1 .  2 .  1 9 3 7 .  
47) Die allgemeine Mitgliedersperre wurde a b  l .  5 .  1 9 3 7  aufgehoben. Seit dem l .  5 .  1 9 3 3  

waren nur HJ . - .und Stahlhelm-Mitglieder i n  die Partei aufgenommen worden. Die Aufhebung 
dieser Sperre scheint z. T. einem echten Bedürfnis entsprochen haben, z. T. erfolgte sie wohl auch 
aus finanziellen Gründen, um durch die neuen Mitglieder-Beiträge weitere Mittel in die Partei
kassen fließen zu lassen. Es kann jedoch keine Rede davon sein, daß die Verweigerung des Partei
eintritts Gefahr für Leib und Leben bedeutet hätte. Für im öffentlichen Dienst Tätige konnten 
höchstens Nachteile in der Beförderung usw. eintreten . Die amerikanischen Besatzungsbehörden 
klassifizierten nach 1945  die ehemaligen Parteigenossen nach folgenden Gesichtspunkten : nach 
dem l. 5. 1 9 3 7  eingetreten = weniger schlimmer Nazi, 1 9 3 3  eingetreten = schlimmer Nazi, vor 
1 9 3 3  eingetreten = besonders schlimmer Nazi .  Hierzu ist zu sagen, daß der Zeitpunkt des Par
teieintritts überhaupt kein Maßstab für die Beurteilung eines Nationalsozialisten: ist .  Es steht 
j edenfalls fest, daß sehr viele Parteimitglieder, die 1 9 3 3  und vorher eingetreten, waren, 1 9 3 7 , nach 
vier Jahren Hitler-Herrschaft, einen �pichen Schritt nicht mehr getan hätten. 

48) Es handelte sich um die Minister von Neurath, Graf Schwerin von Krosigk, Dr .  Gürt
ner, Dr. Schacht und Eltz von Rübenach. 

40) Dr. Johannes Popitz, preußischer Finanzminister, geb . 1 8 8 4  in Leipzig, im Zusammenhang 
mit den Ereignissen des 20. Juli 1 944  verhaftet und am 2. 2. 1 94 5  in Berlin gehängt. 

50) Staatssekretär im preußischen Staatsministerium. ··· 
51) Staatssekretär im Reichsluftfahrtministerium. 1 940 General feldmarschall. Blomberg erließ 

am l. Februar folgenden Tagesbefehl an die Wehrmacht (VB. Nr. 34 v. 2. 2. 1 9 3 7) : „Am 30. l .  
.1 9 3 7  hat der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht dem General feldmarschall von 
Blomberg, Generaloberst Freiherrn von Fritsch, Generaladmiral Dr. h. c. Raeder, General der 
Flieger Milch das Goldene Pa.rteiabzeichen verliehen. Der Führer hat damit diesen Offizieren die 
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30 .  Januar 1 937  

Unter d e n  also Ausgezeichneten befand s i ch  ein Mann, der wahrhaftig den 
Mut hatte ,  Hitler Widerpart zu bieten.  Es handelte sich um den Post- und Ver
kehrsminister Eltz von Rübenach 52) , der das Goldene Parteiabzeichen an Hitle r  
zurückschickte und erklärte, er habe  nicht d ie  Absicht, in die NSDAP . einzutreten. 
Was geschaih mit diesem Verwegenen, der es wagte, Hitler zu brüskieren? Wurde 
er liquidiert oder in  ein Konzentr.ationslager gesperrt? Nichts dergleichen - es 
ging wie 1 9  3 3  im Fall Hugenberg. Hitler imponierte es, wenn j emand auf seinem 
Standpunkt bestand und bereit war,  die  Konsequenzen zu ziehen, d .  h .  aus seinem 
Amt auszuscheiden - vorausgesetzt natürlich, daß er weiter loyal blieb und n i ch t  
etwa konspirierte . 

Die Öffentlichkeit  erfuhr von diesem Vorfall offiziell nichts . Hitler kam es 
zustatten, daß er in der Reichstagsrede gerade die Lösung der Deutschen Reichs
bahn und der Deutschen Reichsbank von allen internationalen Bindungen ver
künd·et hatte . Was lag näher, als ·den Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn,  
Dr.  ing. h .  c .  Julius Dorpmüller 53) , zum Reichsverkehrsminister zu ernennen? So 
konnte er die Affäre Eltz von Rübenach fast ohne Aufsehen erledigen . Am 
2 .  Februar erschien eine amtlidie Bekanntmadiung, in der lediglich die kühle 
Behandlung des bisherigen Reichsverkehrs- und Reichspostministers auffiel. S ie  
halte folgenden Wortlaut : 54) 

„Aus Anlaß der endgültigen Unterstellung der Deutschen Reichsbahngesellschaft 
unter die Hoheit der Reichsregierung hat der Führer und Reichskanzler angeordnet, daß 
die Personalunion in der Leitung des Reichsverkehrsministeriums und des Reichspost
ministeriums wieder aufgehoben wird und die beiden Ministerien wie früher von je 
einem Reichsminister verwaltet werden. 

Zum Reichsverkehrsminister hat der Führer und Reichskanzler den Generaldirektor 
der Deutschen Reichsbahngesellschaft, Dr. Julius Dorpmüller, ernannt, der bis zur Durch
führung der geplanten Neuorganisation gleichzeitig Generaldirektor der Deutschen 
Reichsbahngesellschaft bleibt. 

Zum Reichspostminister hat der Führer und Reichskanzler den St·aatssekretär im 
Reichspostministerium, Dr. Ohnesorge 55) , ernannt. 

Dem .aus seinem Amt ausscheidenden Reichsverkehrsminister, Freiherrn von Eltz
Rübenach, hat der Führer in einem Schreiben seinen Dank für die geleisteten Dienste 
zum Ausdruck gebracht. " 

Um die Ernennung Dr. Dorpmüllers zum Reichsverkehrsminister noch mehr 
ins rechte Licht zu setzen und die Affäre Eltz von Rübenach, die unter der Hand 
doch bekanntgeworden war, vergessen zu lassen, fand am 4. Februar eine Kund-

höchste Ordensauszeichnung zuteil werden lassen, über die das nationalsozialistische Deutschland 
verfügt. Diese Ehrung gilt über den einzelnen hinaus für die ganze Wehrmacht. Der Führer hat 
ausgesprochen, daß Partei und Wehrmacht die beiden auf ewig verschworenen Garanten für die 
Behauptung des Lebens unseres Volkes s ind, und daß er den z ahllosen Soldaten und Offizieren 
danke, die im Sinne der nationalsozialistischen Bewegung in Treue zu ihm gestanden haben. Das 
haben wir getan und werden es in allen Zeiten tun. Unsere Kraft und unser Handeln, unser 
Gut und unser Blut gehören dem Führer und dem deutschen Volke 1 Heil dem Führer ! 

v. Blomberg, Generalfeldmarschall . "  
Streng genommen h ätten die genannten Generäle diese Auszeichnung g a r  nicht annehmen dürfen, 
da mit der Verleihung auch die Parteimitgliedschaft erworben wurde. Soldaten aber durften zum 
damaligen Zeitpunkt keinen politischen . Organisationen angehören.  

52) Paul Freiherr Eltz von Rübenach, geb. 1 8 7 5  in Wahn b .  Köln, gest .  1943 in Linz a .  Rh . 
53) Julius Dorpmüller, Dr .  ing h .  c . ,  geb . 1 8 96 in Elberfeld, gest. 1 94 5  in Malente-Gremsmühlen. 
54) DNB.-Meldung v. 2. 2. 1 9 3-7 .  Veröffentlicht auch im VB. Nr. 34 v.  3. 2. 1 9 3 7 .  
55) Wilhelm Ohnesorge, Dr. h .  c . ,  geb .  1 87 2  i n  Gräfenheinichen. 1 9 3 3  Staatssekretär im 

Reichspostministerium, 1 9 3 7-1945  Reichspostminister. 
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4 .  Februar 1 9 3 7  

gebung von 20  000 Eisenba/.rnern vor  der Re idtska1-1zle i  statt .  Hitler hielt vorn 
Balkon aus eine Rede und verkündete : 56) 

„Deutschland ist j etzt frei von den Fesseln eines Vertrages ,  die man ihm auferlegen 
wollte für Jah rhunderte . "  

E r  verbreitete s ich dann über die Unterstellung der Deutschen Reichsbahn 
unter die Hoheit des Reiches und erklärte : 

„Kein Volk der Welt besitzt ein so großartiges Unternehmen, wie es die Deutsche 
Reichsbahn ist . " 

Am 5 .  Februar empfing Hitler den Reichswirtschaftsminis ter und Reichsbank
präsidenten Dr .  Schacht in  der Reichskanzlei :  Dieser  überreichte ihm eine Urkunde 
zum Dank für die „Befreiung der Deutschen Reichsbank von ·den letzten inter
nationalen Bindungen 57) " .  

Am 7 .  Februar hielt  Hitler in der Reichskanzlei eine kurze Anspradte an die 
vier deu tsdte1-1 Ofßzierssieger be i  dem Internat iona len Reit- und Fahrturnier in 
Berl in 58) . 

Am 1 1 .  Februar wurde das neue Verwa ltungsgebäude der NSDAP. am 
„Königlichen Platz " in Mundien (Pendant zum „ Führerbau " )  von Hitler per
sönl ich an den Reichsschatzmeister Schwarz "") übergeben. Bei der anschließernden 
Besichtigung des Gebäudes äußerte sich Hitler sehr befriedigt und erklärte : 

„ E s . ist  wirklich wunderbar. " 
Anschließend begab s ich Hitler auf den Obersalzberg. Dort unterz·eichnete er 

am 1 5 .  Februar  einen Erlaß über die Einberufung einer verfassungsgebenden 
Generalsynode der Deu tschen Evangel ischen Kirche . Er war es müde geworden . 
s ich mit den evangelischen Geistlichen herumzustreiten. Der Erlaß hatte folgenden 
Wortlaut : 60) 

„Nachdem es dem Reichskirchenausschuß nicht gelungen ist ,  eine Einigung der kirch
lichen Gruppen der Deutschen Evangelischen Kirche herbeizuführen, soll nunmehr die 
Kirche in voller Freiheit nach eigener Bestimmung des Kirchenvolkes sich selbst die 
neue Verfassung und damit eine neue Ordnung geben. 

Ich ermächtige daher den Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten, zu 
diesem Zweck die Wahl einer Generalsynode vorzubereiten und die dazu erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen . 

Berchtesgaden, 1 5 .  Februar 1 9 3 7 .  Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler. " 

Am 1 7 .  Februar empfing Hitler auf  dem Obersalzberg Fron tkämpfer a u s  
1 4  Nationen und hie l t  ihnen e ine Rede 6 1) . 

Wenn j emand den Begriff Frieden verstehe, erklärte er, so seien es diej enigen, die 
auch die Bedeutung de·s Begriffs Kr•ieg bis ins letzte an sich selbst erfahren hätten. Ein 
neuer kriegerischer Konflikt würde katastrophale Folgen für alle Nationen haben. 

Am 1 8 .  Februar wuPde das „ Gese tz zur  Verh inderung' der Te i lnahme am spa
n isdten Bürgerkrieg " 62) verkündet. Darin wurden Gefängniss trafen für alle Zu
widerhandelnden angedroht, sogar für diej enigen, die Pe rsonen deutscher Staats
angehörigkeit zur Tei lnahme anzuwerben versuchten. 

56) Veröffentlicht im VB„ Berliner Ausgabe v .  5 .2 .  1 9 3 7 .  
57) Bericht i m  VB. Nr. 3 7  v .  6 .  2 .  1 9 3 7 .  
58) Bericht im  V B .  Nr. 3 9  v .  8 .  2 .  1 9 3 7 .  
59) Bericht im  V B .  Nr .  4 3  v .  1 2 .  2 .  1 9 3 7 .  Franz X aver Schwarz. geb. l 8 7 5  in Günzburg ,  

Reichssch atzmeister der NSDAP. 1 9 2 5-194 5 .  60) RGBI. 1 9 3 7  I S .  203 . Wiedergegeben i m  VB. Nr .  4 7  v .  1 6 .  2 .  1 9 3 7 .  6 1) Bericht im VB. N r .  4 9  (bzw.  Berliner Ausgabe) v .  1 8 . 2 .  1 9 3 7 .  
62) RGBI .  1 9 3 7  1 S .  2 4 1 .  
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Nach diesem v o n  Hitler erlassenen Gesetz hätten also alle Angehörigen der 
„ Legion Condor"  e inschließlich hoher deutscher Luftwaffen- und Heeresoffiziere 
i n s  Gefängnis  wandern müssen . 

Auch Hitler und  die Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile hätten hinter 
Schloß und Ri egel gehört, da s ie  ohne  Zweifel „Personen zur Teilnahme" ange
worben hatten .  

Aber Ges etze waren j a  für  Hi tler jurist isch n icht verpflichtend, son dern ledig
l ich Mittel zum Zweck, und deshalb verl ieh er den deutschen Spanienkämpfern 
1 9 3 9  s tatt der anged roh ten Gefängnisstrafe lieber einen Orden 63) .  

Am 2 0 .  F ebruar eröffnete Hitler die In terna t ionale Au tomobi l- u n d  Mo torrad
ausste l lung in Berl in .  

In  se iner  An sprache 64) gab  Hitler zunächst e inen  langen Rech·enschaftsbericht 
über v ier  J ahre M otoris i erung und wandte s ich dann „Zukunftsau fgaben " zu. A n  
erster Stelle nan nte e r  d i e  Produktion des neuen Volkswagens.  Die Widerstände 
der  Industri e gegen d'i eses Hitlersche Projekt waren offensichtlich immer noch 
n icht ganz überwunden,  und so betonte er erneut : 

„ Ich möchte hier  einfügen, daß es ein kapitaler I rrtum ist, zu glauben, daß die Pro
duktion des b illigsten Volkswagens den Abnehmerkreis teuerer Wagen i rgendwie 
beschränken könnte. Dies ist, wie gesagt, ein Unsinn. Die Menschen verzichten n icht auf 
den Kauf teurer und damit besserer Wagen, weil sie aus Grundsatz billige haben wollen , 
sondern weil s i e  nicht in der Lage sind, sich die teueren zu kaufen ! Und in dem Maß . 
in dem d ie  Gesamtziffer der Produktion wächst, muß zwangsläufig d ie Verbill i gung eine 
progressive Steigerung erfahren. Dies entspricht der Lagerung unserer Vermögens- und 
Einkommensverhältn isse ! Es ist aber noch stets so gewesen, daß so, wie erst durch das 
billigere Produkt die Aufmerksamkeit und das Interesse der Käufer und damit späteren 
Besi tzer in einer bestimmten Richtung geweckt und entwickelt wurde, gerade aus diesen 
Schichten dann später d ie  Käufer für die besseren Produkte kamen. 

Meine Herren ! Es kann daher in Deutschland nur e i n e n  Volkswagen geben und nicht 
zehn .  Wohl aber wird es zwischen dem kommenden Volkswagen und den höchsten 
Spi tzenwagen eine große Gruppe anderer Wagenklassen geben müssen, die dem wirt
schaftlichen Emporsteigen der Käufer entsprechen. " 

Der Ton Hitle rs bei dieser Eröffnungsrede war erheblich schärfer als bei denen 
der früheren Jahre. Der neue Vierjahresplan mit seinen offensichtlich auf e ine 
re ine Kriegswirtschaft zugeschnittenen Aufgaben begann ·den Industriellen einiges 
Unbehagen zu bereiten.  Denn schließlich hatten s ie  bei einem solchen Vabanque
sp iel  nicht wie die  Poli tiker und Mil i tärs angeblich „ alles zu gewin nen"  65) ,  son 
dern sehr v i e l  zu  verl ieren . 

Hitler aber erinnerte s ie  daran , daß n iemand ihn an seiner Entschlossenheit 
h i ndern könne, „ einmal vorgefaßte [ !] Pläne, so  oder so ,  auch zu verwirklichen " .  

Zum erstenmal sprach e r  hier von se inem „ unabänderlichen Entschluß " ,  e in 
Wort ,  das er später und vor  allem während des 2 .  Weltkrieges noch oft gebrauchen 
sollte,  so daß es allmählich gleichbedeutend wurde mit „ wahns innigem Entschluß " .  
E in  Mann, der - wie er - es fertiggebracht habe, „ vom unbekannten Soldaten 
des Weltkriegs zum Führer e iner Nation  emporzusteigen " ,  könn e angeblich auch 
alle kommenden Probleme lösen . 

63) Am 1 4 .  4. 1 9 3 9  stiftete Hitler das Spanien-Kreuz für die „Verdienste deutscher Fre i 
williger im spanischen Freiheitskampf" . vgl. Bd. Ili. S .  1 1 3 5  f .  64) Veröffentlicht im VB. Nr. 5 3 v .  22 .  2 .  1 9 3 7 . 

65) Bei Ausbruch des Kri eges erklärte Hitler in einem Aufruf an die NSDAP. am 3 .  9 .  1 9 3 9 : 
„ Wi r  haben nichts zu verl ieren , w i r  h aben alles zu gewinnen " .  Vgl .  Bd .  I I ,  S. 1 3 4 2 .  
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„ ich möchte mich nicht mit j enen auseinandersetzeri, die z u  allen großen Entschlüssen . 
nur den bekannten Einwand : ,Es geht nicht ' ,  besitzen. Seit achtzehn Jahren bin ich es 
gewohnt, diese Bemerkung als sinnvoll-einfache Begründung des Kampfes gegen j ede 
neue Idee, j eden neuen Entschluß und j ede neue Tat zu vernehmen. 

Ich habe diesen Spruch kennengelernt in der Zeit der Novemberrevolution, da ich 
den Entschluß faßte, eine neue Bewegung in Deutschland zu gründen, um mit ihr die 
Macht zu erobern, und ich hörte diese Worte genau so, als ich den Entschluß faßte, die 
Reichsautobahn zu errichten. Alles das ging und geht nicht. Ich habe mich darüber bisher 
nun leicht zu trösten gewußt. Denn diese Phrase ,Das geht nicht' ist nichts anderes als 
der Ausdruck j ener allgemeinen Trägheit, die sich gegen j ede neue Idee, j ede neue Vor
stellung und j ede neue Tat zur Wehr setzt. Und ich brauche Ihnen eines nicht zu ver
sichern . daß ein Mann, der es fertiggebracht hat, vom unbekannten Soldaten des Welt
krieges zum Führer einer Nation emporzusteigen, es auch fertigbringen wird, die kom
menden Probleme zu lösen. Möge niemand an meiner Entschlossenheit zweifeln, einmal 
vorgefaßte Pläne, so oder so, auch zu verwirklichen. -

Es ist daher mein unabänderlicher Entschluß , die deutsche Kraftverkehrswirtschaft, die 
eine der größten Industrien unseres Volkes ist, von der Unsicherheit der internationalen 
Importe unabhängig zu machen und auf eine solide, sichere eigene Basis zu stellen. Wir 
werden in ein bis zwei Jahren im Treibstoff- und Gummibedarf vom Ausland unabhängig 
sein und dabei unzähligen deutschen Volksgenossen eine sichere Lebensexistenz geben, 
und ebenso wird die deutsche Erzförderung mit allen Mitteln vorwärtsgetrieben werden. 

Und es darf keinen Zweifel geben : entweder die sogenannte freie Wirtschaft ist 
fähig, diese Probleme zu lösen, oder sie ist nicht fähig, als freie Wirtschaft weiterzu
bestehen ! Der nationalsozialistische Staat wird unter keinen Umständen weder vor der 
Bequemlichkeit oder Beschränktheit, noch vor dem bösen Willen des einzelnen Deutschen 
kapitulieren. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind beide Kontrahenten des deutschen 
Wirtschaftsprozesses, und keiner ist berechtigt, durch eigene Interessenwahrnehmung den 
Interessen des Volksganzen Schaden zuzufügen ! "  

Am 2 L  Februar nahm Hitler an den Feierlichkeiten des Heldengedenktages 
teil : Festakt in der S taatsoper, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal 
Unter den Linden und schließlich Vorbeimarsch der Truppen. Es war die einzige 
derartige Veranstaltung ·der Jahre 1 9 3 3-1 9 3 9 , die nicht von i rgendeinem innen
oder außenpolitischen Ereignis überschattet war 66) . 

Am 24 .  Februar fand die übliche Parte igründungsfe ier  in Mündten statt. Bei  
seiner Ansprache im Hofbräuhausfestsaal 67) schilderte Hitler ausführlich „das 
wunderbare Erlebnis der ersten Kampfj al.ue "  und verkündete, sozusagen als 
Ergebnis von 1 8  Jahren nationalsozialistischer Parteitätigkeit : 

„ Wir sind heute wieder eine Weltmacht geworden ! "  
A m  26 .  Februar empfing Hitler in der Reich·skanzlei den früheren schwei

zerischen Bundespräsidenten Bundesrat Dr. h.  c .  Sdtultließ anläßlich seiner An
wesenheit in Berlin. 

Hitler hatte mit diesem Gast eine längere Unterredung und bekannte sich zu 
einer bedingungslosen Respektierung der schweizerischen Neutmlität 68) : 

66) Die Volkstrauer- bzw. Heldengedenktage erhielten in den J ahren 1 9 3 3-19 3'9 durch fol
gende Ereignisse eine besondere Note : 1 9 3  3 :  Die Hakenkreuzfahne durch Erlaß Hindenburgs zu
s ammen mit der schwarz-weiß- roten Fahne Reichsflagge ; 19 34 : Die Reichswehr durch Erlaß 
Hindenburgs mit dem Parteihoheitszeichen ausgestattet ; 1 9 3 5 :  Wiederein führung der allgemeinen 
Wehrpflicht ; 1 9 3 6 : Besetzung des Rheinlandes ; 1 9 3 8 :  Anschluß Österreichs ;  1 9 3 9 : Spannung 
mit der Rest-Tschechoslowakei , bevorstehender deutscher Einmarsch. 

67) Bericht im VB„ Berliner Ausgabe, v . 2 5 .  2 .  1 9 3 7 .  Schallpl attenaufnahme der Rede befindet 
sich im Bundesarchiv Koblenz (F 2) . 68) Bericht im VB. Nr. 5 8  v. 27 .  2. 1 9 3 7 .  
Der In terview-Text wurde erst im  J ahre 1 9 3 8  veröffentlicht, vgl. VB .  Nr .  1 7 6  v .  2 5 .  6 .  1 9 3 8 .  
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„Zu j eder Zeit, komme, was d a  wolle, werden wir die Unverletzlichkeit und Neutrali
tät der Schweiz respektieren. Das sage ich Ihnen mit aller Bestimmtheit. Noch nie habe 
ich Anlaß zu einer anderen Auffassung gegeben. " 

Die ersten Märztage verbrachte Hitler mit dem zwanglosen Besuch von ver 
schiedenen Veranstaltungen 69) . Am 4 .  März sah er s ich d·i e  Neuinszenierung de r  
Oper  „Der Rosenkavalier"  von Richard Strauß im Münchener Nationaltheater an .  

Am 5 .  März bes ichtigte er d ie  Parteitagsneubauten in Nürnberg und stattete 
am folgenden Tag der Automobilaus·stellung in Berlin erneut einen mehrstündi 
gen Besuch ab. 

Am 9 .  März wohnte er einem Ballet „ Tanz um die Welt" im Deutschen  
Opernhaus Berlin-Charlottenburg bei . 

Am 10 .  März sandte er ein Dankte legramm an den Min isterpräsidenten Lud-
1v ig  S iebert und den Staa tsm in ister Gaule i ter Adolf Wagner anläßlich ·des 
4 .  J ahrestages der nationalsozialistischen „Revolution"  in Bayern 70) .  

Am 1 1 .  März schenkte Hitler dem Staatsschauspieler Heinricl1 George sei n 
Bild mit  folgender Widmung :  7 1) 

„Dem großen deutschen Künstler Heinrich George zum 2 5 j ährigen Bühnenjubiläum 
mit aufrichtigen Wünschen. Adolf Hitler_" 

Am gleichen Tag war die gesamte Parteiführerschaft bei einem geselligen 
Zusammensein in der Reichskanzlei Hitlers Gast 72) .  

Am 1 2 _ März besuchte _Hitler Dr. Frick i n  seiner Wohnung und gratulierte 
ihm persönlich zum 60. Geburtstag. Nachmittags hielt Hitler eine eineinhalb
s tündige Anspracl1e vor den Gaule i tern der NSDAP. über ,die politische Lage 1") . 
Ein Abendempfang in der Reichskanzlei mit 400 Künstlern beendete diesen 
Tag 14) . 

Am 1 3 .  März begab s ich Hitler in das Reichskriegsministerium und hielt im 
dortigen Ministersaal a11läßl icl1 des 40jährigen mi l i täriscl1en Dienstjub i läums 
des Genera lfeldmarsc11a l ls von Blomberg e ine Rede. Zahlreiche Generäle und 
Admiräle waren anwesend. 

Der Völkische Beobachter gab über die Rede folgenden Bericht : 75) 
In seiner Ansprache 1an den Reichskriegsminister Generalfeldmarschall v. Blomberg 

würdigte der Führer einleitend die großen geschichtlichen Wandlungen, die sich in den 
vergangenen vier Jahren in der Welt und in Deutschland vollzogen haben. Von Anfang 
an sei es der Wille der NSDAP. gewesen, eine neue, starke Wehrmacht und die pol i 
tischen, wirtschaftlichen und psychologischen Voraussetzungen dafür zu  schaffen. Daß 
diese Neugestaltung der deutschen Wehrmacht reibungslos und ohne Erschütterung ge
lungen sei und daß das alte Heer und die junge Partei sich gefunden hätten, sei die 
Erfüllung seines tiefsten Herzenswunsches und zugleich das große Verdienst des Reichs
kriegsministers. 

Eine Armee könne nicht im luftleeren Raum leben, sie müsse auf dem Boden einer 
Weltanschauung stehen. Daß die Brücke zur nationalsoziali stischen Weltanschauung ge
schlagen werden konnte, sei dem Verständnis und der grenzenlosen Loyalität des Reichs
kriegsministers zu verdanken. Nur auf dieser Grundlage sei es möglich gewesen, die gro 
ßen Entschlüsse zu fassen, die zur Neugeburt der deutschen Wehrmacht führten. 

69) Berichte im VB. Nm. 64-70 v .  5 .-1 1 .  3 .  1 9 3 7 .  
70) Bericht i m  V B .  Nr. 70 v .  1 1 .  3 .  1 9 3 7 .  
71) Veröffentlicht im VB .  N r .  7 1  v .  1 2 .  3 .  1 9 3 7 .  
72) Bericht ebenda. 
73) Berichte im VB. Nr. 72  v. 1 3 .  3 .  1 9 3 7 .  
") Bericht ebenda . 
73) VB. Nr. 74 v .  l S .  3 .  1 9 3 7 .  
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Anknüpfend a n  die Verdienste der Re·ichswehr äußerte der Führer : „ Ich ·darf ·das eine 
wohl sagen : die heutige deutsche Armee, sie wäre - abgesehen von den unendlichen 
sachlichen und auch seelischen Leistungen der einzelnen Chefs der Wehrmachtsteile -
in dieser kurzen Zeit nicht denkbar gewesen ohne den Generalfeldmarschall v. B lom
berg ! Das ist geschichtliche Tatsache ! "  

Dafür danke das ganze deutsche Volk dem Generalfeldmarschall. I n  der deutschen 
Armee werde der Name des Reichskriegsministers für immer weiterleben. Er bleibe aud1 
in Zukunft der e rste Treuhänder der Wehrmacht: 

Der Führer gab darauf dem Generalfeldmarschall die Ernennung zum Chef des 
Infanterie-Regiments Nr. 73 bekannt und beglückwünschte ihn ZJ U  seinem Jubiläum. 

Wenige Monate vergingen, da war Hitler nicht mehr so zufrieden mit seinem 
Kriegsminister . Blomberg wurde entlassen, und Hitler übernahm selbst das Amt 
des Kriegsminis ters 76) . 

Am 1 5 .  März empfing Hitler König Christian X.  von Dänemark anläßl ich 
seines Besuches in Berlin 77) . 

Am 1 7 .  März besichtigte Hitler die Ausstellung „Das d eutsche Bühnenbild " 
im Berliner Haus der Kunst 78) . 

Am 1 8 .  März ordnete Hitler von Berlin aus Wiederl10lu11gsübu11ge11 für die 
Träger des SA . -Sportabzeidtens an, um deren Wehrtüchtigkeit „bis  ins hohe 
Alter"  zu erhalten .  Die Verfügung hatte folgenden Wortlaut : 79) 

„Durch meine Verfügung vom 15' .  2 .  1 9 3 5 habe ich das SA.-Sportabzeichen als das 
Mittel für eine kämpferische Schulung des Leibes und für die Pflege des wehrhaften 
Geistes in allen Teilen des Volkes bestimmt. 

Um zu erreichen, daß die Wehrtüchtigkeit der Träger des SA.-Sportabzeichens bis ins 
hohe Alter erhalten bleibt, ermächtige ich den Stabschef der SA„ durch Ausführungs
bestimmungen den weiteren Besitz des SA.-Sportabzeichens von der Ableistung be
stimmter Wiederholungsübungen abhängig zu machen. Des weiteren erhebe ich das 
Leistungsbuch des SA.-Sportabzeichens zu einer Urkunde, die Aufschluß gibt über die 
körperliche Leistungsfähigkeit und charakterlich weltanschauliche Haltung 80) des Inha
bers des SA.-Sportabzeichens. 

Berlin, am 1 8 .  3. 1 9 3 7 .  Adolf Hitler . " 
Am 2 5 .  März wurde im Amtsblatt des Reichspostministerium die erste Brief 

marke mit Hitlerbild angekündigt, eine 6-Pfennig-Marke im Viererblock. Der 
neue Reichspostminister Dr. h .  c .  Ohnesorge hatte Hitler dieses Zugeständnis 
abgetrotzt 8 1) . An sich hatte Hitler eine fast abergläubische Abneigung gegen 
Vervielfältigungen seines Konterfei� .  Bekannt ist seine Aversion gegenüber der 
Veröffentlichung von Photographien in den ersten Jahren seines innenpolitischen 
Kampfes 82) . 

Am 30 .  März konnte Hitler einen Pluspunkt für sich selbst buchen : es war  
ihm gelungen, Ludendorff zu e iner  Aussprache zu bewegen. Als Köder hatte er  

76) Dies geschah am 4 .  2 .  1 9 3 8 , vgl. S .  7 8 2 .  
77) Bericht im  VB .  Nr .  7 5  v .  1 6 .  3 .  1 9 3 7 .  
78) Bericht im  VB .  N r .  7 7 .  v .  1 8 .  3 .  1 9 3 7 .  
79) Veröffentlicht im  VB .  N r .  7 8  v .  1 9 .  3 .  1 9 3 7 .  
80) Es zeigte sich auch .hier, daß Hitler unter „weltanschaulicher Haltung" lediglich Tapferke i t  

verstand, d ie  durch Mutproben nachgewiesen werden mußte. Außerdem gehörten zur  nationalsozia
listischen "Weltanschauung" die Pflicht zu blindem Gehorsam gegenüber Adolf Hitler und der 
Glaube, daß alles, was er sage, richtig und rechtens sei .  

81) Dies gab Ohnesorge bei einer Rede vor Postbeamten in Würzburg am 2 3 .  5 .  1 9 3 7  bekannt 
(Aufzeichnung des Verfassers) . Der Entwurf der Marke stammte von Prof. Richard Klein (Mün
chen) . Als Vorlage diente eine Photographie von Heinrich Hoffmann. Die Größe der Marke war 
23 x 27 , 3 2 mm. 

82) Vgl. Heinrich Hoffmanns Erzählungen a .  a .  0„ Münchner Illustrierte Nr. 48 / 19 54  S. 18 ff. 
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ihm Erleichterungen f ü r  seinen sektiererischen Bund „Deutsche Gotterkenntn i s  
(Ludendorff) " angeboten, und der General war  ·darauf eingegangen. Jetzt endlich 
konnte der Öffentlichkeit bewiesen werden , daß kein bedeutender Mann, · auch 
nicht Ludendorff, auf die Dauer der Größe eines Hitler wi•de11stehen könne.  

über die Begegnung Hit ler-Ludendorff wurde folgendes Kommunique heraus ·  
gegeben : 83) 

„München, 30 .  März 
Zur Beseitigung von Schwierigkeiten und Mißständen hat im Interesse des Volkes 

zwischen dem' Führer und Reichskanzler Adolf Hitler und dem Feldherrn Lud.endorff eine 
eingehende Aussprache stattgefunden, die auch das gewünschte Ergebnis erzielt hat. 

Der Feldherr brachte zum Ausdruck, wie er die rettende Tat des Führers und. Reichs
kanzlers, den Versailler Schandpakt Punkt für Punkt zerrissen zu haben, begrüßt hat, 
vor allem die Tatsache, daß Volk und Staat wieder wehrhaft und Herr am Rhein sind. 
Ludendorff sprach von seinem Wirken für die seelische Geschlossenheit des Volkes , um 
es zu ernsten Aufgaben zu befähigen. 

Der Führer und Reichskanzler sprach von seinen Erfahrungen und begrüßte es, daß 
das Dritte Reich und seine Wehrmacht nun wieder in vertrauensvoller persönlicher Füh
lungnahme mit dem Feldherrn des Weltkrieges stünden, wie es einst das alte Heer im 
Weltkriege und die Kämpfer des 9. November 1 9 2 3  taten. " 

Ludendorff veröffentlichte dieses Kommunique in seiner Zeitschrift „ Am Hei
ligen Quell Deutscher Kraft" am 3 1 .  März 84) ebenfalls, fügte aber anschließend 
hinzu : 

„Der  Führer und Reichskanzler hat die Beschränkungen aufgehoben, denen 
bisher mein und meines Hauses weltanschauliches Wirken begegnete. Die Deut
schen, die s ich zur ,Deutschen Gotterkenntnis (Ludendorff) ' bekennen, haben volle 
Gleichberechtigung mit den Volksgeschwistern, die den in Punkt 24 des Parte i 
programms eingeschlossenen Glaubens- und Religionsgemeinschaften 85) ange
hören. 

Ich danke dies dem Führer und Reichskanzler. Mein Ringen für die Festigung 
des totalen völkischen Staates wird dadurch für mich freudiger und für diesen,  
so hoffe ich, wirkungsvoller. 

Ich erwarte nun aber auch von denen, die auf mich hören, vor allem von den 
Anhängern der Deutschen Gotterkenntnis außerhalb, aber auch innerhalb der 
nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, d1aß sie sich stets vor Augen 
halten, daß mein Ringen der Festigung des Deutschen Menschen und der Ge
schlos senhei t  des Deutschen Volkes in dem völkischen und totalen Staate gilt und 
heute alles von ihnen eingesetzt werden muß , um dieses große Ziel zu erreichen 
und zugleich die in  j üngster Zeit besonders s charf hervortretenden Bestrebungen 
der übersta1atlich·en Mächte, unser j unges völkisches Reich zu unterwühlen und 
über ·unser Volk ihre Herrschaft wieder zu errichten, ein für allemal zunichte 
zu machen. 

Die Leser des ,Am Heiligen Quell Deutscher Kraft'  bitte ich, ·daß sie sich mit 
mir freudig für die Verbreitung des Geistes·gutes meines Hauses einsetzen. "  

83) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 9 0  v .  3 1 .  3 .  1 9 3 7 .  
84) Am Heiligen Quell Deutscher Kraft, 1 .  Folge 1 9 3 7 .  
85) Gemeint sind die christlichen Kirchen. Punkt 2 4  des Programms der NSDAP. hatte fo l 

genden Wortlaut : „ Wir fordern d i e  Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie 
nicht dessen Bestand gefährden oder "gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen 
Rasse verstoßen. Die Partei als solche vertritt den Stand eines positiven Christentums, ohne sich 
konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden . "  (Vgl . Hofer a. a. 0„ S .  30.) 
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Dieser Zusatz zeigte, daß Ludendorff .damals das „ Geistesgut seines Hauses " 86) 
immer noch wichtiger war als die Persönlichkeit des Führers un1d Reichskanzlers .  
Aber Hitler gab nicht nach,  und im November 1 9 3 7, wenige Wochen vor Luden
dorffs Tod, hatte er den eigensinnigen General soweit gebracht, ·daß auch er sich 
als Hitlers alter Kämpfer fühlte 87) . 

Am 3 0. März wurde bekanntgegeben, daß Hitler sich bei  den bevorstehenden 
Krönungsfeierlichkeiten für König Georg VI . in Lon·don .durch Blomberg vertreten 
la ssen werde. Die amtl idte Mi tte i lung hatte folgenden Wortlaut : 88) 

„Berlin, 3 0. März. 
Der Führer und Reichskanzler hat mit seiner Vertretung bei den Krönungsfeier

lichkeiten in London den Generalfeldmarschall v. Blomberg beauftragt. Der deutschen 
Delegation gehören außerdem der Kommandierende Admiral der Marinestation der 
Nordsee, Admiral Otto Schulze, und der Generalmaj or  der Luftwaffe, Stumpff, an. " 

Die Entsendung einer rein militärischen Delegation zu einem solchen Ereig
nis widersprach allen diplomatischen Gepflogenheiten 89) und stellte eine erneute 
Brüskierung Englands dar. Aber Hitler wollte den Engländern auf diese schok
kierende Weise zu verstehen geben, daß man in Zukunft mit ihm am besten über 
seinen Kriegsminister ( !) verhandeln möge. 

Am 1 .  April trat das „ Groß-Hamburg-Gesetz " 90) in Kraft, mit  dem eine 
Reihe kleiner Gebietsbereinigungen im norddeutschen Raum verbunden war. 
Aus diesem Anlaß fand ei� Telegrammwedtsel s tatt. Hitler erwiderte die Grüße 
des Reichsstatthalters und Gauleiters Karl Kaufmann in Hamburg, wie folgt : 91) 

. „Die mir anläßlich der gestrigen Feier entbotenen Grüße erwidere ich mit dem herz
lichen Wunsch, daß die durch das Groß-Hamburg-Gesetz begonnel)e Aufschließung des 
niederelbischen Wirtschafts- und Siedlungsraumes für Hamburg und die deutsche Wirt-
schaft reichste Früchte bringen möge. Adolf Hitler . " 

Am 7 .  April sandte Hitler dem Geheimrat und Großindustriellen Emil  Kirdorf 
anläßlich von dessen 90. Geburtstag folgendes Glüchwunsdttelegramm : 92) 

„Zur Vollendung Ihres 90. Lebensj ahres spreche ich Ihnen herzliche Glückwünsche 
aus. 

In Anerkennung Ihrer hohen Verdienste um die deutsche Wirtschaft verleihe ich 
Ihnen hiermit die höchste Auszeichnung des Reiches, den Adlerschild mit der Widmung 
,Dem großen deutschen Wirtschaftsführer ! '  

Mit  den best.en Wünschen für  Ihr  weiteres Wohlergehen bin  ich mit  Deutschem 
Gruß Ihr Adolf Hitler. "  

Kirdorf hatte Hitler während der Kampfzeit  verschiedentlich finanziell und 
moralisch unter die Arme gegriffen. Am 8. April begab s ich Hitler daher persön
lich zum Wohnsitz des Jubilars,  dem Streithof bei Mülheim an der Ruhr, und 
blieb einige Stunden auf diesem Waldhaus zu Gast 93) . 

Am 1 6 . April hielt Hitler vor  den Gaubeauftragten des Winterh i l fswerkes in 
der Re idtskanzle i  e ine Anspradte 94) . Er dankte ihnen für ihre Tätigkeit und be-

86) Gemeint ist vor al l em di e „Gotterkenntni s "  von Ludendorffs Frau Mathilde. 
87) Vgl. Telegrammwechsel Hitler-Ludendorff v. 9. 1 1 .  1 9 3 7 , siehe S. 7 5 8 .  
88) Wiedergegeben i m  VB. Nr. 9 0  v .  3 1 . 3 .  1 9 3 7 .  
89) Di e  übrigen Staaten entsandten mindestens ihren Außenminister zur Krönungsfeierlichkeit 

nach London . 
90) Gesetz v. 2 6 .  1 .  1 9 3 7 .  RGBI .  1 9 3 7  1 S. 9 1  ff. 
91) Veröffentlicht im VB. Nr. 92  v. 2. 4 .  1 9 3 7 .  
92) Veröffentlicht i m  V B .  Nr. 9 8  v .  8 .  4 .  1 9 3 7 .  

· 93) Bericht im  VB .  N r .  9 9  v .  9 .  4 .  1 9 3 7 .  
94) Bericht im VB. N r .  1 07 v .  1 7 .  4 .  1 9 3 7 .  
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zeichnete das Winterhilfswerk als „ wesentliches Instrument zur Erziehung des 
deutschen Volkes zur sozialistischen Gemeinschaft" .  

Am gleichen Tag empfing er den nationalsozialistisch gesonnenen Innen
minister Österreichs, Dr. h .  c .  Gla ise-Horstenau,  zu  einer „ einstündigen vertrau
l ichen Unterredung in der Reichskanzlei " 

95) . Glaise-Horstenau nahm damals als 
ehemaliger Leiter des Wiener Kriegsarchivs an der Eröffnungsfeier des Heeres
archivs in Pots,dam teil .  

Als weiteren österreichischen Besucher empfing Hitler den ebenfalls national
sozialistisch eingestellten General a. D. Alfred Krauß und unterhielt sich in An
wesenheit Görings mit ihm über aktuelle Fmgen 96) . 

Am 1 9 .  April empfing Hitler den englischen Sozialisten Lansbury 97) in der 
Reichskanzlei .  Dieser weltbekannte Pazifist hatte sich, angeregt durch die be
ständigen „Friedensvorschläge" Hitlers,  vorgenommen, dem deutschen Reichs
kanzler seine eigenen Ideen für einen künftigen Weltfrieden zu unterbreiten . 

Hitler hörte s ich die Ausführungen Lansburys mit  abwesendem Gesicht an .  
Ihn langweilte dieser „verkalkte" Engländer außerordentlich. Nach ·einigen vagen 
Zusagen, an einer möglichen Friedenskonferenz teilnehmen zu wollen, entließ 
Hitler seinen Besucher „ ziemlich abrupt" , wie der Dolmetscher Schmidt feststellte. 
Hitler erschien seine Zeit zu kostbar, um solche englischen Friedensphantastereien 
anzuhören. Schließlich mußte er sich noch auf die Rede vorbereiten, die er an 
diesem Vorabend se ines Geburtstages um 19 Uhr vor der Wehrmacht zu halten 
hatte. Und darin waren Friedensbeteuerungen fehl am Platz ! 

Hitlers Rede fand im Zusammenhang mit einem Truppenaufmarsch vor de r 
Re ichskanzlei  auf dem Wilhelmsplatz statt, der mit der Übergabe von 90 neuen 
Fahnen an die Wehrmacht verbunden war. Die Ansprache wurde vom Rundfunk 
übertragen und hatte folgenden Wortlaut : 98) 

„ Soldaten ! Ihr seid hier angetreten, um die neuen Fahnen entgegenzunehmen. Diese 
Fahnen mögen euch dreierlei sagen : 

Erstens mögen sie euch erinnern an die große Vergangenheit. In diesen Fahnen be
findet s ich j enes Eiserne Kreuz, das in so vielen Feldzügen Hunderttausende tapfere 
Offiziere und Mannschaften geschmückt hat. Diese Fahnen erinnern euch durch dieses 
Eiserne Kreuz vor allem aber an den größten Feldzug aller Zeiten, an den Weltkrieg. 
Unsterbliches, unvergängliches Heldentum ist mit diesem Zeichen verbunden ! Es kann für 
keinen deutschen Soldaten eine schönere und stolzere Rückerinnerung an dieses größte 
Erleben geben als dieses Eiserne Kreuz, das sich in euren Fahnen befindet. 

Und zweitens erinnern euch diese Fahnen an den großen Kampf der Gegenwart. Es 
war ein Glück, daß nach dem Zusammenbruch des Jahres 1 9 1 8  die alten Fahnen einge
zogen wurden. So  brauchten sie nicht die traurigste Zeit des deutschen ZerfallS erleben , 
der deutschen Ohnmacht, der deutschen Schwäche und der deutschen Erniedrigung. 

In diesen Jahren der tiefsten Erniedrigung begann aber das Ringen für ein neues 
Deutsches Reich. Während .die Umwelt von Krisen durchrüttelt wird ,  ist  in Deutsd1 land 
e in neues Volk, eine neue Nation geboren worden. Und dieses neue deutsche Volk hat  
seinen s taatlichen Ausdruck gefunden in einem neuen Reich. 

Was J ahrhunderte vor uns ersehnt hatten, ist heute Wirklichkeit : Ein Volk. e in  
Reich, ein Gedanke, e in Wille und damit auch ein Symbol ! Das Hakenkreuz, das  ihr  auf 

05) Bericht im VB. Nr. 1 1 3  v .  2 3 .  4. 1 9 3 7 .  
96) Krauß erklärte am 2 2 .  4 .  1 9 3 7  der Presse ,  bei seiner Unterredung mit Hitler und Gör i n g  

seien angeblich d i e  „ Verhältnisse i n  Österreich und  de r  österreich i schen Wehrmacht nicht berührt 
worden " .  Vgl. Bericht im VB. Nr. 1 1 3  v. 2 3 .  4 .  1 9 3 7 .  

97) Bericht bei Schmidt a .  a .  0 „  S .  349/3 5 0. 
98) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 10 v. 20. 4. 1 9 3 7 .  
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euren Fahnen findet, ist das Zeichen dieses großen inneren Genesungsprozesses, das Zei
chen der Wiedergeburt und damit der Wiederauferstehung unseres Volkes. Es  ist aber 
auch das Zeichen, unter dem die neue deutsche Wehrmacht entstanden ist. Es ist das 
Staatssymbol des nationalsozialistischen Deutschen Reiches ,  dessen Soldaten ihr seid ! 

Das Dritte, die Geschichte der Zukunft aber, die müßt ihr nun selber schreiben ! Ihr 
und die Generationen nach euch, die nun Jahr um Jahr eintreten werden in die Wehr
macht des Deutschen Reiches . Und diese Geschichte der Zukunft, sie muß ebenso sto l z  
sein wie die Vergangenheit. S i e  wird leichter sein, weil zum erstenmal nun ein deutsches 
Volk diese seine Geschichte formen wird. 

Die Repräsentanten der Verteidigung und des Kampfes für seine Freiheit und Ehre 
aber, das seid ihr, Soldaten der deutschen Wehrmacht ! 

Und damit tragt ihr in euren Händen nicht nur das Symbol einer glorreichen Ver
gangenheit, eines großen Kampfes der Gegenwart, sondern, so Gott will, auch das e iner 
größeren Zukunft . " 

Mit dieser „ größeren Zukunft" waren offensichtlich neue kriegerische Lor
beeren gemeint. 

Am 20.  April verfügte Hitler die Gründung des NS. -Fliegerkorps (NSFK. ) ,  
D e r  Deutsche Luftsportverband, in dem b i s  1 9 35'  die Luftwaffe getarnt worden 
w a r ,  wurde gleichzeitig aufgelöst .  Der Erlaß hatte fo lgenden Wortlau t :  99) 

„Um den fliegerischen Gedanken im deutschen Volke wachzuhalten und zu vertiefen ,  
eine vor der militärischen Dienstzeit liegende fliegerische Ausbildung durchzuführen und 
die vielseitigen luftsportlichen Betätigungen in Deutschland einheitlich zusammenzu
fassen, bestimme ich folgendes : 
1 .  Der Deutsche Luftsportverband e. V. (DL V.) und seine sämtliche Gliederungen (Lan

desgruppen, Ortsgruppen usw.) werden aufgelöst. An ihre Stelle tritt das National
sozialistische Fliegerkorps (NSFK.)  

2 .  Das Nationalsozialisti sche Fliegerkorps ist e ine Körperschaft des öffentlichen Rechts .  
An seiner Spitze steht der Korpsführer des NSFK. Er is t dem Reichsminister der 
Luftfahrt unterstellt. 

3 .  Die Mitgliedschaft zum NSFK. ist freiwillig. Die Angehörigen des NSFK. können 
nicht gleichzeitig der SA. , der SS .  oder dem NSKK. angehören. 

4. Die Angehörigen des NSFK. tragen die bisherige DLV.-Sturmbekleidung und die 
Hakenkreuzbinde am linken Oberarm. 

5 .  Behörden, öffentliche Betriebe und Körperschaften des öffentlichen Rechts sind ver
pflichtet, den Angehörigen des NSFK. die gleichen Vergünstigungen und Berechti
gungen zu gewähren, die den Angehörigen der Gliederungen der NSDAP. gewährt 
werden. Die bisherige Mitgliedschaft im DL V. wird den Angehörigen des NSFK. 
angerechnet. 

· 6. Die Ausübung von Luftsport j eglicher Art hat nach den Richtlin ien des Korpsführers 
des NSFK. zu erfolgen. 

7. Der Reichsminister der Luftfahrt erläßt die zur Durchführung dieses Erlasses erfor-
derlichen Bestimmungen. Adolf Hitler . " 
Das NSFK. trat als selbständige Gliederung neben SA. ,  SS .  und NSKK. Zum 

Korpsführer des NSFK. ernannte Hitler gleichzeitig den Pour-le-mfote-Flieger 
Generalmaj or  Christiansen 993) .  

A m  2 0 .  April fand vormittags i m  Berliner Tiergarten eine große militärische 
Parade vor Adolf Hitler s tatt. Der Befehlshaber  im Wehrkreis III. General von 

99) DNB. -Meldung v. 20.  4 .  1 9 3 7 .  
993) Friedrich Christian Christiansen, geb. 1 8 79 i n  Wyk auf Föhr, 1 9 1 7  Pour-le-merite-Or

densträger, 1 9 3 2  Kommandant des Flugschiffes Do. X,  1 9 3 3-1 9 3 5  Ministerialrat im Reichsluft
fahrtministerium, 1 9 3 7- 1 9 4 3  Korpsführer des NS.-Fliegerkorps ,  1 9 3 8  General der Flieger, 1 940 
bis 1 94 5  Wehrmachtsbefehl shaber in den Niederlanden . Nachfolger Christiansens als Korpsführer 
des NSFK. wurde 1 94 3 Generaloberst Al fred Keller. 
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Witzleben 100)
, meldete wieder : 1 5  50 Offiziere, 1 3  000 Mann, 1 5 00 Pferde und 

9 5 0  Fahrzeuge zur Parade angetreten 1 0 1)
. 

Anschließend flog Hitler nach München und traf am Nachmittag auf dem 
dortigen Flugplatz „ völlig unerwartet"  102)

, wie der  Völkische Beobachter mel
dete, ein. 

Am 2 2 .  April empfing Hitler den Danziger Gaule i ter  Albert Forster auf dem 
Obersalzberg zu e iner Un terredung 103)

. Wenn auch keine nähere Verlautbarung 
über den Inhalt dieser Besprechung ausgegeben wurde, so war es doch klar, daß 
die latenten Spannungen zwischen Danzig und Polen erörtert worden waren. 

Am 29. April hielt Hitler eine zweistündige Geheimrede vor Kreis/ei tern der 
NSDAP. , die zu einem Kursus auf der Ordensburg Vogelsang in · der Eifel zu
sammengekommen waren 10')

. Wie schon erwähnt, dienten diese Ordensburgen 
der Schulung bzw. Ausbildung der Politischen Leiter und ihres Nachwuchses 105)

. 

Neben sportlichen Mutproben sollten s ie  „ weltanschaulich" geschult werden, d. h .  
das ,  was Hitler ihnen im Augenblick gerade vorzusetzen für  richtig hielt, als 
Glaubensbekenntnis in sich aufnehmen 106)

. 

In Vogdsang v·erbreitete er sich s tundenlang über d·en „ Wahnsinn der parla
mentarischen Demokratie " ltlnd erklärte in diesem Zusammenhang u .  a . ,  er selbst 
habe Volksabstimmungen grundsätzlich nur nach vollzogener Handlung vorge
nommen, um der Welt  zu zeig·en, daß das deutsche Volk hinter ihm stehe .  

„ Wäre ich der  Ueberzeugung gewesen, daß das  ·deutsche Volk vielleicht hier nicht 
ganz mitgehen könnte, hätte ich trotzdem gehandelt, aber ich hätte dann keine Abstim
mung gemacht. Ich hätte dann gesagt, das nehme ich eben auf meine Kappe ! "  

Zum Schluß seiner Rede kam Hitler noch auf Spal1'i·en z u  sprechen un;d machte 
einige Andeutungen über d ie  deutsche militärische Beteiligung am dortigen Bür
gerkrie·g. Deutschland wolle jedoch keineswegs, so fügte ·er hinzu, „ aus Spanien 
einen n:ationalsozial istischen Staat" mach·en . 

„Es ist nur für uns wünschenswert, daß dort kein bolschewistischer Staat besteht, der 
eine Landbrücke Frankreichs zu Nord1afrika bildet. " 

Am 30 .  April hielt Hitler eine Rede auf  der Tagung der Reidtsarbeitskammer 
in Berl in über das Wesen der wirtsch·aftlichen und so2ialen NeuoPdnung 101)

. 

Gleichzeitig verlieh er 30  Betrieben die Bezeichnung „ NS. -Musterbetrieb"  108) und 
betonte, diese solle Anregung für alle übrigen sein, b is es nur noch „ national
sozialistische Musterbetriebe"  in der deutschen Wirtschaft gebe.  

An diesem Tag nahm Hitler außerdem an der Eröffnung der Ausstellung 
„ Gebt mir vier Jahre Zeit" im Berliner Messegelände teil .  Die Bilder- und 

100) Vgl. S. 6 19 .  
1 0 1) Bericht im VB .  Nr .  1 1 1  v .  21 .  4 .  1 9 3 7 .  
1 0 2) Mit solchen l ächerlichen Zeitungsmeldungen suchte man Hitler zufri edenzustell en. E r  

lebte immer i n  Sorge, durch frühes Bekanntwerden seiner Ankunft könnte ein Attentat versud1t  
werden. Vgl. hierzu Baur a .  a. O„ S. 104. 

1 03) Bericht im VB . Nr. 1 1 5  v. 2 5 .  4 .  1 9 3 7 .  
10•) Bericht im  VB . Nr. 120 v .  30 .  4 .  1 9 3 7 .  Schallplattenaufnahme der Rede befindet sich im 

Bundesarchiv Koblenz (F 2 a - EW 67 207-67 245 ) .  
1 05) Ordensjunker genannt, nicht zu verwechseln mi t  den SS . -Junkern, den Nachwuchsführern 

dieser Organisation . 
106) Vgl . auch S. 620, Anm. 1 14.  
1 07) Bericht im VB. Nr. 1 2 1/122 v. 1 ./2 .  5 .  1 9 3 7 .  
108) Di e  NS.-Musterbetriebe erhielten eine besondere Betriebsfahne als Auszeichnung. Außer

dem wurde an der Eingangstür eine Metallplatte „NS . -Musterbetri eb " mit dem DAF.-Zeichen 
(Hakenkreuz mit Maschinenrad) angebradit. U. a. wurden audi Postämter zu NS.-Musterbetrieben 
erklärt. 
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Dokumentenschau über vier J ahre nationalsozialistischer Herrschaft hatte Hitler 
bereits in seiner Reichstagsrede am 30. Januar angekündigt. Sie bildete den Auf
takt für die diesj ährigen Feierlichkeiten zum „ nationalen Feiertag "  ( 1 . Mai) 109)

. 

Am 1 .  Mai sprach Hitler um 9 Uhr früh im Olympia-Stadion in Berl in vor 
1 2 0  000 Jungen und Mädchen . Die Ansprache enthielt d ie  übliche Jugend
Phraseologie : 

„Es  gibt nur e i n deutsches Volk, und es kann daher auch nur e i n e deutsche Jugend 
geben. - Wir wollen eine gesunde Jugend. - Wir wollen eine stolze Jugend. - Wir 
wollen eine JTlännliche Jugend, und wir wollen weibliche Mädchen. -

Wir wollen keine Duckmäuser, keine Schleicher und Kriecher, sondern wir wollen. 
daß unsere deutsche Jugend einmal ein offenes und gradliniges Geschlecht ergibt. -

Wir wollen auch, daß ihr eine f röhliche und freudige Jugend sein sollt"  usw. usw. 
Aber etwas Besonderes hatte sich Hitler doch ausgedacht : er schloß diese 

Rede nach der Art der la.tcinischen Meß·orationen. Seine Schlußworte lauteten : 
„Und deshalb wird und muß, so wi& ihr, meine lieben Jungen und Mädchen, dieses 

unser Deutschland lieb habt, auch dieses Deutschland euch lieb haben. Ihr seid für uns 
alle der weitaus größte Schatz, den es gibt. Ihr seid für uns alle das Unterpfand des 
Glaubens und der Hoffnung für unser Volk. 

Indem wir euch sehen, haben wir ein unbändiges Vertrauen und eine unermeßliche 
Zuversicht in die Zukunft unseres Volkes, des Volkes, dessen Jugend ihr seid, dessen 
Männer und Frauen ihr einst sein werdet, dem wir alle gehören, j etzt und bis an das 
Ende aller Tage. " 1 1 0) 

Um 1 1  Uhr nahm Hitler an der üblichen Festsitzung der Reich·skulturkamm er 
teil. die im Deutschen Opernhaus Berlin-Charlottenburg stattfand und mit der 
Verleihung des Filmpreises an den Schauspieler Emil Jannings und des Buch
preises an den nationalsozialistischen Schriftsteller Friedrich Bethge verbund en 
war. 

Um 1 2  Uhr begann der Staatsakt im Berliner Lustgarten, bei  dem diesmal  
„ nur"  l ,2  Millionen Menschen aufmarschiert, dafür aber, wie  angegeben wurde,  
„ 7 Millionen rings im Reiche"  durch den Rundfunk mit dieser Kundgebung ver
bunden waren. 

Hitlers Rede war aggressiver, als man es sonst bei diesen Maifeiern gewohnt 
war.  Er meldete ziemlich unverblümt den deutschen Anspruch ·auf neuen Lebens
raum an.  Außerdem enthielt die Rede recht scharfe Attacken gegen die bisher 
führenden Klassen in Deutschland, aber auch gegen die Kirchen und natürl i ch 
gegen die intellektuellen Kritiker. Hitler erklärte : 

„ Unsere Lebensprobleme sind schwerer als die anderer Völker. Vielleicht gibt es  
Völker, die  s ich den Luxus erlauben können, s ich im Innern zu bekriegen, zu hadern, 
s ich die Köpfe einzuschlagen. Dort, wo die Natur den Menschen alles im Überfluß gibt, 
werden sie vielleicht die notwendige Einheit des Handelns und damit des Willens nicht 
so hoch einschätzen. Wir Deutsche aber sind von der Natur auf dieser Erde mehr als 
stiefmütterlich bedacht worden. Ein großes Volk, ein unendlich fähiges Volk, ein flei
ßiges Volk, ein Volk, das leben will und an das Leben Ansprüche stellen darf, lebt i n  
einem Raum, der viel zu  eng und zu  begrenzt ist, um selbst b e i  größtem Fleiß ihm aus 
Eigenem all das zu ·geben, was notwendig ist. Wenn wir manchmal ausländische Politiker 
hören : ,Zu was brauchen Sie andere, erweiterte Lebensmöglichkeiten? ' ,  dann könnten 
wir die Frage an sie zurückstellen : ,Warum legen denn dann Sie so großen Wert darauf? '  

10 9) Bericht im VB. Nr. 1 2 1/122  v .  1 ./2 .  5 .  1 9 3 7 .  Die Reden und Berichte anläßlich der Ver
anstaltungen am 1. 5. 1 9 3 7  sind im VB. Nr. 1 2 3  v .  3. 5 .  1 9 3 7  v eröffentlicht. 

110) Parodie auf die Schlußformel in den katholischen Meßgebeten : „ et nunc et semper et in 
saecula saeculorum" („jetzt und bis an das Ende der Zeiten . " )  
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Gerade weil dieser Lebenskampf bei uns viel schwerer ist als irgendwo anders, haben wir 
besondere Konsequenzen aus dieser Tatsache zu ziehen, die unser Schicksal ist. Wir kön
nen nicht von Phrasen, von Redensarten und Theorien existieren, sondern nur von dem 
Ergebnis unserer Arbeit, unserer Fähigkeit und unserer Intelligenz. -

Denn an der Spitze unserer nationalsozialistischen Wirtschaftsführung steht n icht 
das Wort ,Theorie' , nicht das Wort ,Geld' oder ,Kapital' , sondern das Wort ,Produktion' . 
Glauben Sie mir, meine Volksgenos sen : Es kostet mehr Gedankenarbeit, mehr Anstren
gung und Konzentration, einen Vierj ahresplan aufzustellen und durchzuführen, um un
serem Volk die notwendigen Lebensgüter in der Zukunft zu sichern, als etwa die Rota
tionsmaschinen anlaufen zu lassen, um mehr Papiergeld zu drucken. 

Es ist sehr einfach, heute vor ein Volk hinzutreten und zu sagen : ,Wir erhöhen die 
Gehälter, die Bezüge und die Löhne' - und dann erhöhen wir morgen die Preise. Und es 
ist sehr einfach zu sagen : ,Wir vermindern die Arbeitszeit, das heißt die Arbeitsleistung, 
und steigern dafür den Lohn' . Das ist vielleicht im Augenblick populär. Aber der Zu
sammenbruch muß kommen, denn der einzelne lebt ja nicht von einem papiernen Lohn, 
sondern von der Gesamtsumme der Produktion seiner Volksgenossen. 

Das ist der primärste Grundsatz nationalsozialistischer Wirtschaftspolitik. -
Das Leben verpflichtet j ede Generation zum eigenen Kampf für dieses Leben. Was 

aber Jahrhunderte an Vorurteilen und an Unvernunft aufgerichtet haben, das kann man 
nicht in vier J ahren restlos beseitigen. Das geht nicht auf einmal r Aber den Willen, 
damit fertig zu werden, den haben wir, und niemals werden wir mit diesem Willen kap i 
tulieren ! 

Und wir fassen unsere Aufgabe auch gründlich an, das werden Sie mir zugeben. Wir 
haben in diesen vier J ahren Ordnung geschaffen, wir haben dafür gesorgt, daß nicht 
der Unanständige letzten Endes den Lohn einheimst, sondern daß die Millionen der 
braven und arbeitenden Massen in Stadt und Land zu ihrem Erfolg kommen konnten ! 

Wir haben in Deutschland wirklich gebrochen mit einer Welt von Vorurteilen. Ich 
sehe von mir ab . Ich hin j a  auch ein Kind dieses Volkes und stamme nicht aus irgend
einem Schloß heraus, sondern komme vom Arbeitsplatz. Ich war auch nicht General. 
sondern ich war Soldat wie Millionen andere. Es ist etwas Wunderbares, daß bei uns 
ein Unbekannter aus der Millionenarmee · deutscher Menschen, deutscher Arbeiter und 
Soldaten an die Spitze des Reiches und der Nation treten konnte r Neben mir stehen 
deutsche Menschen aus allen Lebensschichten, die heute zur Führung der Nation gehören : 
ehemalige Landarbei ter als Reich!>statthalter ; ehemalige Metallarbeiter s ind heute Gau
leiter usw. Allerdings nehmen auch ehemalige Bürgerliche und ehemalige Aristokraten 
in dieser Bewegung ihre Stellung ein. 

Es  ist uns ganz gleich, woher sie kommen, wenn sie nur zum Nutzen unseres Volkes 
a rbeiten können. Das j.st das Entscheidende. -

Denn alle Menschen müssen sich unterordnen. Wir haben uns auch untergeordnet .  
Fast sechs Jahre lang bin ich Soldat gewesen und habe nie widersprochen, habe stets 
nur gehorcht. Heute hat mich das Schicksal zum Befohlen gebracht. 

Und von j edem Deutschen muß ich verlangen : Auch du mußt gehorchen können, 
sonst bist du niemals würdig oder wert, zu befehlen ! Das ist die Voraussetzung ! Dazu 
werden wir unser Volk erziehen und über Eigensinn oder Dummheit des einzelnen hin
weggehen : Biegen oder brechen - eines von beiden ! Wir können nicht dulden, daß 
diese Autorität, die die Autorität des deutschen Volkes ist .  von irgendeiner anderen 
Stelle angegriffen wird. 

Das gilt auch für alle Kirchen . Soweit sie sich um ihre religiösen Probleme kümmern, 
kümmert sich der Staat nicht um sie .  Wenn sie versuchen, durch irgend\'{elche Maß
nahmen, Schreiben, Enzykliken usw. sich Rechte anzumaßen, die nur dem Staat zu
kommen, werden wir sie zurückdrücken in die ihnen gebührende geistlich-seelsorgerische 
Tätigkeit. Es  geht auch nicht an, von dieser Seite aus die Moral eines Staates zu kriti
sieren, wenn man selbst mehr als genug Grund hätte, sich um die eigene Moral zu 
kümmern 1 1 1) . Für die deutsche Staats- und Volksmoral wird schon die deutsche Staats-
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führung Sorge tragen - das können wir all den Besorgten i n  und außerhalb Deutschlands 
versichern. -

So ist denn dieser 1 .  Mai der glanzvolle Feiertag der Auferstehung 1 1 1•) des deutschen 
Volkes aus seiner Zerrissenheit und Zersplitterung. Es ist der glanzvolle Tag der Auf
� ichtung einer neuen großen Volksgemeinschaft, die über alles Trennende hinweg Stadt 
und Land, Arbeiter, Bauern und Intellektuelle zusammenfügt und über allen stehen 
läßt des Reiches Wehr und Waffen . 

Was liegt daher näher, als daß wir gerade an diesem Tage uns wieder mit ganzem 
Herzen zu unserem Volk bekennen. Wir können das Bekenntnis nicht oft genug er
neuern, daß wir diesem Volk gehören wollen, daß wir ihm dienen und uns bemühen 
wollen, uns gegenseitig zu verstehen, daß wir alles Trennende überwinden und so siegen 
wollen über die dummen Zweifler, die Spötter und ewigen kleinen Kritikaster, daß wir 
vor allem gerade an diesem Tage wieder den Glauben an unser Volk erneuern wollen, 
die Zuversicht, daß es ein hervorragendes, tüchtiges, fleißiges und anständiges Volk ist, 
und daß dieses Volk seine Zukunft haben wird, weil wir es sind, die für diese Zukunft 
sorgen ! "  

A m  Nachmittag empfing Hitler, wie  üblich, Arbei terabordnungen aus dem 
Reich, ferner die Sieger im Reich·sberufswettkampf und die Film- und Buchpreis
träger Jannings und Bethge im Haus des Reichspräsidenten. 

Außerdem empfing er eine Abordnung italienischer Jugendführer und Jour
nalisten. 

Am 5. Mai wohnte Hitler dem Stapellauf des KdF.-Schiffes „ Wilhelm Gust
loff" 1 1 2) in Hamburg bei .  Von dort unternahm er am folgenden Tag eine Fahrt 
mit dem Aviso „ Grille"  nach Cuxhaven und durch den Nord-Ostsee-Kanal 
nach Kiel. 

Am 7. Mai sandte Hitler ein Bei le idste legramm an die Deutsche Zeppelin
Reederei anläßl idi der Explosion des Luftsdiiffs LZ. 1 2 9  „ Hindenburg "  auf dem 
New Yorker Flughafen Lakehurst 1 1 3) . 

Am 1 1 .  Mai empfing Hitler den neuen englischen Botsdia�er Sir Nev i le M .  
Henderson zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens i n  der Reichs
kanzlei. 

In London begannen gleich·zeitig die Feierlichkeiten zur Krönung des eng
l i schen Königs, wozu Hitler als Affront den Kriegsminister von Blomberg ent
sandt hatte.  

Henderson war bereits am 5 .  Februar, wenige Wochen nach der Thron
besteigung Georgs VI . .  ernannt worden, aber erst j etzt in Berli n eingetroffen . 
Der 5 5 j ährige ehemalige Etonschüler w a r  von 1 9 2 8  bis 1 9  3 2 Botschafter in Par i s  
gewesen und hatte se in  Land anschließ end in Belgrad und Bi.Jenas  Aires  ver
treten. E r  gehörte zweifellos damals zu den hervorragendsten Diplomaten Eng
lands, und seine Entsendung nach Beilin zeugte von der Bedeutung, die die bri-

1 1 1) Anspielung auf Sittlichkeitsprozesse, die damals gegen katholische Geistliche durchge
fiihrt wurden, u .  a .  in Koblenz gegen einige Franziskanermönche von Waldbreitbach. 

1 1 1•) Hitler wollte den 1. Mai geradezu zum nationalsozialistischen Osterfest erheben . 
1 12) Bericht im VB. Nr. 1 2 7  v. 7. 5 .  1 9 3 7 .  Das KdF.-Schiff „Wilhelm Gustloff" diente während 

des 2. Weltkri eges Kriegszwecken und wurde auch bei der Evakuierung von Flüchtlingen aus 
Ostdeutschland eingesetzt. Die „Wilhelm Gustloff" sollte an den 1 9 3 6  erschossenen NSDAP.
Landesgruppenleiter in der Schweiz erinnern (vgl . S. 571) .  Das Schiff wurde im Jahr 1945 in der 
Ostsee von einem russischen U .-Boot torpediert und ging mit vielen Flüchtlingen an Bord unter. 1 1 :!) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 2 8  v .  S.  5 .  1 9 3 7 .  Hitler selbst hielt nichts von den Zeppel in 
Luftschiffen und hatte sich auch dem Vorschlag von Dr. Goebbels widersetzt, diesem Luftschiff 
LZ.  129 seinen Namen zu geben. Luftschiffe waren für Hitler etwas Unnatürliches, da sie kein 
Vorbild unter den fli egenden Wesen in der Natur besaßen, vgl. Hitlers Tischgespräche a. a. 0. S. 1 5 9 .  
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tische Regierung diesem Posten beimaß . J edenfall-s sollte Hitler nicht die Mög
lichkeit gegeben werden, einmal zu erklären, es habe an ·dem englischen Bot
schafter gelegen, wenn sich die Beziehungen Deutschland-England ungünstig 
entwickelt hätten. Ebensowenig wie man dem neuen britischen Premier Sir 
Neville ChamberJ.ain, der Ende Mai Baldwin ablöste, nachsagen konnte, er sei  
Hitler nicht bis  zur äußersten, noch tragbaren Grenze entgegengekommen. 

Henderson unterstrich am 1 1 .  Mai seine Mission mit folgenden ernsten 
Worten : 1 14) 

„ Herr Reichskanzler ! 
Ich habe die Ehre, Ew. Exzellenz die Schreiben zu überreichen, mit denen mein 

Vorgänger abberufen wird und der König, mein erhabener Landesherr, mich bei 
Ew. Exzellenz als seinen außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter be
glaubigt. 

Ich bin mir tiefinnerlich der Ehre bewußt, die mein Landesherr mir antut. 
indem er mich mit dieser verantwortungsvollen Sendung betraut, und es ist nicht 
lediglich eine Förmlichkeit, wenn ich ausspreche, daß ich mein Leben in diesem 
großen lind artverwandten deutschen Volk mit der festen Absicht beginne, alles , 
was in meinen Kräften liegt, zur Förderung der Sache des englisch-deutschen Ein
vernehmens zu tun.  

Denn gerade dies  i st  der  Wunsch Seiner Majestät, der  Wunsch Seiner Majestät 
Regierung und der Wunsch des gesamten britischen Volkes .  Von der Erfüllung 
dieses Wunsches hängt der Erfolg meiner S endung ab. 

Ich hege die Überzeugung, daß es zwischen uns keine Frage gibt, die nicht 
in friedlichem Zusammenwirken und in  beiderseitig gutem Willen geregelt werden 
kann, denn ich hoffe, daß ich in meinen persönlichen Beziehungen zu Ew. Exzel
lenz und zu Ew. Exzellenz Ministern mich darauf verlassen darf, das volle Maß 
an Unterstützung und den Geist vertrauensvollen Zusammenarbeitens zu finden, 
di e zur Durchführung dieser hohen Aufgabe unerläßlich sind . "  

Hitler antwortete mit folgender Anspradie : 
„ Herr Botschafter ! 
Ich habe die Ehre, aus den Händen Ew. Exzellenz zugleich mit dem Abberufungs

schreiben Ihres Herrn Amtsvorgängers das Schreiben entgegenzunehmen, durch das Seine 
Maj estät König Georg VI. Sie als Königlichen Britischen außerordentlichen und bevoll
mächtigten Botschafter bei mir beglaubigt. 

Mit Befriedigung habe ich Ihren Worten entnommen, daß Sie, Herr Botschafter, dem 
Wunsche Seiner Maj estät des Königs, der Königlich Britischen Regierung und des ge
samten britischen Volkes entsprechend es sich zur Aufgabe machen wollen, alles zur 

' Förderung des deutsch-englischen Einvernehmens zu tun. Ich möchte hierauf erwidern, 
daß ich, die Reichsregierung und das deutsche Volk diese Mitteilung aufrichtig begrüßen. 

Ew. Exzellenz haben der Überzeugung Ausdruck gegeben, daß es zwischen uns keine 
Frage gibt, die nicht in f riedlichem Zusammenwirken mit beiderseitigem gutem Willen 
geregelt werden kann. Dieses entspricht auch meiner Überze·ugung, und ich möchte hinzu
fügen, daß ich in diesem friedlichen Zusammenwirken eine Notwendigkeit sowohl für das 
Gedeihen unserer beiden Völker, deren Artverwandtschaft Sie besonders betont haben,  
als auch im Interesse des allgemeinen Friedens sehe. 

Sie können versichert sein, Herr Botschafter, daß Sie bei Durchführung Ihrer Auf
gaben stets meine persönliche Unterstützung und das bereitwilligste Entgegenkommen 
der Reichsregierung finden werden. 

114) Die Rede und Hitlers Antwort sind wiedergegeben im VB . Nr. 1 32 v. 1 2 .  5. 1 9 3 7 .  Hen
derson war bereits am 5. Februar 1 9 3 7  als Nachfolger von Sir Eric Phipps zum neuen Bot
schafter ernannt worden, aber erst j etzt in Berlin eingetroffen. 
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Die freundlichen Wünsche, die seine Maj estät König Georg VI. i n  seinem Hand
schreiben für das Gedeihen Deutschlands und für mich persönlich zum Ausdruck gebracht 
hat, nehme ich mit lebhaftem Dank entgegen. Ich erwidere sie aufrichtig und heiße Sie, 
Herr Botschafter, im Namen des Deutschen Reiches herzlich willkommen. "  

Am 1 1 .  Mai sandte Hitler folgendes Glückwunschtelegramm a n  König 
Georg VI : 115) 

„Eure Maj estät bitte ich, meine und der deutschen Reichsregierung herzliche Glück
wünsche zur Krönung, verbunden mit den besten Wünschen für Euer Maj estät und des 
Königlichen Hauses ferneres Wohlergehen, entgegenzunehmen. Möge Euer Majestät eine 
lange und glückliche Regierungszeit beschieden sein zum Wohle Großbritanniens, Irland·s , 
der überseeischen britischen Lande und Indiens sowie im Interesse der Erhaltung des 
Friedens der Welt. " 

Am 1 1 .  Mai hielt Hitler weitere Begrüßungsansprachen beim Empfang des 
neuernannten Gesandten von Guatemala, Gregorio Diaz, der bereits vorher als 
Geschäftsträger tätig war, und des neuernannten Gesandten von Mexiko, General 
]uan D .  Azcarate 1 16) . 

Auß erdem hatte Hitler an diesem Tag e ine Unterredung mit  dem polnischen 
Jus t izminister Grabowski, der zur konstituierenden Sitzung einer Arbeitsgemein
schaft für die deutsch-polnischen Rechtsbeziehungen nach Berlin gekommen war 
und aus diesem Anlaß mit s einer Gattin sehr aufmerksam von Hitler und seinen 
Ministern behandelt wurde 1 1 7)

. 

Am 20.  Mai hielt Hitler wieder einmal eine zweistündige Gehe imrede vor 
Arbei tern auf  dem Obersalzberg anläßlich der Einweihung einer Gemeinschafts
halle (Kinohalle) . Er  sprach über das Wesen nationalsozialistischer Wirtschafts
politik in - wie es der Völkische Beobachter ausdrückte - „ auch dem letzten 
Arbeiter verständlicher Sprache" 1 1 8)

. 

Am gleichen Tag empfing Hitler auf dem Obersalzberg ein Abol'dnung von 
NSKK.-Männern und überreichte ihnen sein Bild mit Unterschrift 119) . Außerdem 
gewährte er A be l  Bonnard, Mitglied der Academie Francaise ,  eine Unterredung 
über soziale Probleme. Die Pariser Zeitung „Le Journal" veröffentlichte das 
Interview am 22. Mai.  Bonnard führte dort aus : 1 20) 

„Das,  was der Führer mir sagte, entspricht vollkommen dem, was ich in den vorher
gehenden Tagen in Deutschland gesehen hatte. Abgesehen von einem Hinweis auf die 
ehemaligen Frontkämpfer, die, wie er mir sagte, diej enigen Männer sind, zu denen er 
in allen Ländern das meiste Zutrauen hat, weil sie wirkliche Erfahrung haben und er 
sidi. auf ihre Klugheit verlassen kann, handelte alles, was er sagte, von den sozialen 
Bestrebungen der Regierung, deren Chef er ist. 

Die Unterredung begann mit einem Vergleich zwischen der Gesellschaft von heute 
und der der Vorkriegszeit. Ich hatte gesagt - denn ich halte es für wahr - :  

Wenn j ene Welt von früher bequemer und angenehmer gewesen sei, wenn sie dem 
Behagen des einzelnen mehr geboten habe, so biete dafür die Welt von heute schon 
durdi. die Sdi.wierigkeiten, die sie mit sich bringt, der männlichen Tugend mehr Gelegen
heiten , sich zu bewähren. Sie sei härter als früher und dramati scher, aber vielleicht auch 

1 15) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 3 2  v. 1 2 .  5. 1 9 3 7 .  
1 1 6) Bericht im VB . Nr . 1 3 2  v .  1 2 .  5. 1 9 3 7 .  
1 17) Bericht ebenda. 
118) Bericht im VB. Nr. 141 v. 2 1 .  5. 1 9 37 .  Die Rede enthielt in breiter Ausführlichkeit die 

bekannten wirtschaftlichen Thesen Hitlers über Produktion und Kaufkraft, Stabilhaltung von 
Preisen und Löhnen un<i Deckung der Wähmng durch die Arbeitskraft. Schallplattenaufnahme 
der Rede befindet sich im Bundesarchiv Koblenz (EW 67 3 97-67 427) . 

1 19) Bericht im VB. Nr. 142 v. 22 .  5 .  1 9 3 7 .  
120) Veröffentl icht im  VB. Nr. 1 44  v .  24 .  5 .  1 9 3 7 .  

693  



20 .  Mai  1 937  

poetischer, weil wir i n  diesem Kampf mit der Wirklichkeit ·d ie tiefsten Quellen des Lebens 
e rschließen. Der Führer stimmt dem mit einer Gebärde zu, aber ich sehe doch ganz gut, 
daß er etwas anderer Ansicht ist. 

,Ohne Zweifel ' ,  sagt er, ,kann die Welt von heute einigen energischen Männern ein 
Gefühl des Glücks geben durch die Tätigkeit, die sie im Kampf mit den Schwierigkeiten 
entfalten, und was mich betrifft, so wäre ich in der Periode von 1 8 60 bis 1914  nicht 
glücklich gewesen. Aber dies gilt nur für eine kleine Zahl. die Masse interess iert s ich 
gar nicht von sich aus für diese großen Probleme. 

Ohne Zweifel kann man die Massen für die Lebensfragen der Nation begeistern . 
aber  das allein kann die Masse der Menschen nicht befriedigen . Viele Menschen arbeiten 
täglich acht Stunden in manchmal sehr wenig angenehmen Verhältnissen und in einem 
Beruf, den sie nicht selbst gewählt haben. Sie müssen in ihrer Seele ein inneres Glück 
haben, das ihnen das Leben erträglich macht. Um sich ihrer anzunehmen, genügt es 
nicht, die materiellen Voraussetzungen ihres Daseins zu ändern ! '  

De r  Führer sprach darauf von  der Organisation ,Kraft durch Freude ' ,  d i e  ,das Gefühl 
der Freude in die Massen bringen und das Volk lehren soll, sich zu freuen . '  

,Kurz sage ich,  der  Mensch soll sowohl in seiner S eele, a l s  auch in seinem Beruf 
wieder erfaßt werden, also in dem, was er auf Grund seines Schaffens und auf Grund 
seiner Persönlichkeit ist. Es  handelt sich nicht nur darum, ihm ein Haus zu bauen, 
sondern man muß darin auch ein Licht erstrahlen lassen. '  

Der Kanzler  fährt fort : , Im Auslande glaubt man, Deutsd1land lebe unter e iner 
Diktatur, aber  vor 1 9 3 3  ging es viel diktatorischer zu. Eine Regierung wie die unserige 
könnte sich gegen den Willen des Volkes nicht an der Macht halten. Das Volk ist für 
mich, weil es  weiß, daß ich mich wirklich mit seinen Nöten beschäftige, daß seine seeli
schen Probleme mich interessieren . '  

Der  Kanzle r  erklärt weiter, was  er alles für  das  Volk getan hat  und was  er tun will .  
Auf den Vergleich zwischen dem j etzigen und dem früheren Zustand zurückkommend. 
weist er darauf hin, welche außeror·dentlichen und neuen Schwierigkeiten es für Deutsch
land bereitet, die notwendigen Rohstoffe soweit als möglich selbst herstellen zu müssen , 
weil es diese Rohstoffe, die es bisher nicht selbst erzeugte, aus dem Auslande nicht in 
ausreichendem Maße kaufen kann. Das Ausland nehme nicht in entsprechendem Um
fange deutsche Waren ab. 

E r  erwähnte den Unterschied, den man früher zwischen Hand- und Kopfarbeit machte 
und sagt mit Recht, sie zu unterscheiden sei nicht so le icht, wie man glaubt, denn die 
Geistesarbeit greife stellenweise in den Bereich der Handarbeit hinein und gewisse 
Mechaniker und Monteure leisten in Wirklichkeit Kopfarbeit, während gewisse Buch
halter, die sich einer höheren Kategorie zurechnen, doch eine mechanische Tätigkeit ver
richten. 

Aber der Gedanke des Kanzlers kommt immer wieder auf dasselbe Problem zurück, 
d .  h .  darauf, was zu machen ist, um der zahlreichsten Volksschicht zu einer anderen 
E instellung zum Leben zu verhelfen. 

Bis in die letzte Zeit hinein, so sagte er, bestand auf den Schiffen der großen Reede
reien ein erschütternder Gegensatz zwischen dem Luxus, der den Passagieren vorbehalten 
war und dem Leben der Besatzung. Auf der einen Seite j ede Raffinesse und alles nur 
Begehrenswerte und auf der anderen Seite keine Annehmlichkeit oder Bequemlichkeit, 
sondern schwierige Daseinsbedingungen und ungesunde Verhältnisse .  Vergebens be
s tanden wir darauf, daß dies geändert werden möge. Als wir verlangten, .daß die Be
satzungsmitglieder besser untergebracht werden sollten, erhielten wir zur Antwort, daß 
der Platz auf den großen Dampfern zu teuer sei, als daß unserem Wunsche entsprochen 
werden könnte. Als wir verlangten, daß den Besatzungsmitgliedern ein besonderes Deck 
vorbehalten werden sollte, um frische Luft zu schöpfen, sagte man uns, das biete tech
nische Schwierigkeiten, deren Lösung den Ingenieuren noch nicht gelungen se i .  

,Heute hat die Besatzung auf den Smiffen anständige Kajüten. S ie  hat ein Deck zu 
ihrer Verfügung, wo sie s ich in guten Liegestühlen erholen kann, sie hat Radioapparate, 
um sich zu zerstreuen, sie hat einen Speisesaal, wo sie zusammen mit einem Deckoffizi er 
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ihre Mahlzeiten einnimmt, und alle diese Verbesserungen waren nicht s o  sehr teuer ; man 
mußte nur wollen. '  

Der Führer spricht dann von den Kraftwagen. Die Zahl der Kraftwagenbesitzer steige 
immer mehr. Er  spricht von den Schiffsreisen, die die Arbeiter bis nach Madeira und 
den Kanarischen Inseln führen, von der Insel Rügen, wo ein Badestrand hergerichtet wird . 
der j ährlich s oo 000 bis 900 000 Menschen aufnehmen kann. Auf diese Weise werden 
gewisse Annehmlichkeiten nicht mehr einer kleinen Zahl vorbehalten und dem Neid 
wird die so lange gewährte Nahrung fehlen. In Berlin selbst wir·d ein großes Luxushotel 
gebaut, aber zu gleicher Zeit und in derselben Straße wird man ein- Haus für die Orga
n i sation ,Kraft durch Freude' errichten, das den Zweck haben soll, Licht in das Leben 
des Volkes hineinzubringen. 

Es handelt sich also nicht darum, einigen etwas wegzunehmen, sondern vielen etwas 
zu geben. 

Der Kanzler spricht mit einer ruhigen Stimme, kaum daß er sich für einige Augen
blicke unterbricht. Sein Gesicht ist ernst, vielleicht aus Sorge über die Dinge, von denen 
er spricht. " 

Am 2 5 .  Mai nahm Hitler an einer Sitzung des (militärischen) Reichs · 
forschungsrates teil. der unter der Leitung von General der Artillerie Becker in  
Berlin tagte 1 2 1)

. 

Am 26 .  Mai empfing er in der Reichskanzlei eine Abor·dnung japanischer 
Marineoffiziere unter Führung des Konteradmirals Kobaj ashi und am folgenden 
Tag eine Abordnung argentinischer Marineoffizier unter Konderadmiral Sc·asso 122) . 

Am 2 9 .  Mai ließ Hitler dem Vatikan durch den deutschen Geschäftsträger 
e i ne außerordentlich sdiarfe Note überreichen. Schon bei der Kundgebung am 
l .  Mai hatte Hitler Redewendungen gegen Enzykliken gebraucht, die man bisher 
noch nicht von ihm gehört hatte. Nun nahm er eine Rede des amerikanischen 
Kardinals Mundelein zum Anlaß, um die „ Voraussetzung für eine normale Ge
s taltung der Beziehungen zwischen der deutschen Regierung und der Kurie als 
beseitigt " anzusehen. 

Die Note, die j edoch keine weiteren Folgen nach sich zog,  hatte folgenden 
Wortlau t :  123) 

„Der deutsche Botschafter beim Heiligen Stuhl hat vor kurzem Vorstellungen da
gegen erhoben, daß Kardinal Mundelein vor über 5'00 Priestern des Erzbistums Chikago 
über das deutsche Staatsoberhaupt, über Mitglieder der Reichsregierung und über ge
wisse kirchenpolitische Vorgänge in Deutschland in unerhört beleidigender Form ge
sprochen hat. Insbesondere gab der Botschafter seinem größten Befremden Ausdruck, 
daß ein Kirchenfürst vom Range des Kardinals Mundelein sich zu unqualifizierbaren 
Verunglimpfungen des deutschen Staatsoberhauptes hat hinreißen lassen. 

Hierauf ist dem deutschen Botschafter beim Heiligen Stuhl eine mündliche, später 
schriftlich bestätigte Antwort gegeben worden, die ich im Auftrage meiner Regierung 
wie folgt beantworte : 

Die Deutsche Reichsregierung war bei der im Interesse der Beziehungen zwischen 
Deutschland und dem Vatikan ihrem Botschafter vorgeschriebenen und von dem Bot
schafter in ·diesem Sinn ausgeführten Demarche davon ausgegangen, daß niemandem 
mehr als dem Heiligen Stuhl selbst daran liegen müsse, diejenigen Schäden abzuwenden, 
die für das Verhältnis zwischen Deutschland und der Kurie aus den niedrigen Angriffen 
des Kardinals gegen das deutsche Staatsoberhaupt erwachsen müßten. 

1 2 1) Bericht im VB. Nr. 146/147 v .  26 ./27 .  5. 1 9 3 7 .  Der Reichsforschungsrat war am 16. 3 .  
1 9 3 7  i m  Rahmen des Vierj ahresplanes gebildet worden. Zum Präsidenten hatte der Reichs
erziehungsminister Rust den Dekan und Professor der Wehrtechni schen Fakultät der Technischen 
Hochschule Berlin, Dr. ing., Dr. phil. h .  c. General Karl Becker, berufen. 

1 2 2) Berichte im VB. Nr. 14 8  v .  2 8 .  5. 1 9 3 7 .  
123) Veröffentlicht im VB„  Berliner Ausgabe, v .  1 .  6 .  1 9 3 7 .  
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Die Deutsche Reichsregierung hatte e s  für selbstverständlich gehalten, daß der 
Heilige Stuhl von den aller Welt bekanntgewordenen Äußerungen des Kardinals alsbald 
abrücken, ·diese korrigieren und sein Bedauern aussprechen werde, wie es  im internatio
nalen Verkehr stets guter Brauch gewesen ist. Zu ihrer l ebhaftesten Überraschung und zu 
ihrem tiefen Befremden hat der Heilige Stuhl e s  j edoch für gut gehalten, in allgemeinen, 
unsubstantiierten und unrichtigen, aber desto ausfallenderen Bemerkungen darüber, daß 
der Kardinal höchstens Gleiches mit Gleichem vergolten habe, einen Vorwand zu suchen, 
um die Vorstellungen des deutschen Botschafters unbeantwortet beiseite zu schieben. 

Die Deutsche Reichsregierung ist sonach zu der Feststellung gekommen, daß der 
Heilige Stuhl j ene unqualifizierbaren öffentlichen Angriffe eines seiner höchsten Würden
träger gegen die Person des deutschen Staatsoberhauptes unkorrigiert fortbestehen läßt 
und sie dadurch in den Augen der Welt tatsächlich deckt. 

Der Heilige Stuhl wird sich darüber im klaren sein, daß sein unerwartetes und un
verständliches Verhalten in dieser Sache, solange keine Remedur erfolgt, die Voraus
setzungen für eine normale Gestaltung der Beziehungen zwischen der deutschen Regie
rung und der Kurie beseitigt hat. Für diese Entwicklung trägt die Kurie allein die volle 
Verantw.ortung. " 

Am 29 .  Mai hielt Hitler in Berlin eine Anspradte anläßlidt des Erinnerungs
treffens des „ Nat ionalen Klubs von 1 9 1 9 " 124) . 

Am 30 .  Mai nahm Hitler an der Eröffnung der Landwirtschaftsausstellung 
(Reichsnährstandsschau) in München teil. Während der Feierlichkeiten erreichte 
ihn die Meldung von einem Zwischenfall in den spanischen Gewässern. Ein Flug
zeug der spanischen Regierungstruppen hatte auf das ·deutsche Panzerschiff 
„Deutschland " ,  das auf der Reede von Ibiza lag, am Vorabend zwei Bomben ge
worfen, wobei zahlreiche Tote und Verletzte zu beklagen waren. 

Hitler beorderte sofort den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, General
admiral Raeder, nach München. Außerdem ließ er namens der Reidtsregierung 
fo lgende Erklärung veröffentlichen : 125) 

„ Nachdem vor wenigen Tagen rote Flugzeuge die im Hafen von Palma (Mallorca) 
liegenden englischen, deutschen und italienischen Schiffe mit Bomben angegriffen hatten, 
und dabei auf einem italienischen Schiffe sechs Offiziere töteten, wurde den deutschen 
Schiffen der weitere Aufenthalt in diesem Hafen untersagt. Am Sonnabend, dem 29 .  Mai, 
lag das Panzerschiff ,Deutschland' auf der Reede von Ibiza. Das Schiff gehört zu den für 
die internationale Seekontrolle bestimmten Streitkräften. Trotzdem wurde zwischen 
6 und 7 Uhr abends das Panzerschiff plötzlich von zwei im Gleitflug niedergehenden 
Flugzeugen der Roten Valencia-Regierung 1 26) mit Bomben beworfen. Da das Schiff in 
Ruhe lag, befand sich die Mannschaft in dem im Vorderschiff befindlichen unbenutzten 
Mannschaftsraum. Eine der roten Bomben schlug, ähnlich wie neulich bei dem italieni
schea Schiff in die Offiziersmesse, diesmal in die Mannschaftsmesse. 20 Tote und 73 Ver-
letzte sind die Folge des verbrecherischen Anschlags 127) . 

. 

Eine zweite Bombe traf das Seitendeck, richtete dort aber nur geringere Beschädi
gungen an. Das Schiff, das vollkommen gefechts- und fahrklar ist, fuhr nach Gibraltar, 
um dort die Verwundeten auszuladen. Das Schiff hatte auf die Flugzeuge keinen Schuß 
abgegeben. Nachdem die rote Valencia-Regierung vom Nichteinmischungsausschuß und 
von der deutschen Regierung zweimal verwarnt wurde, keine Angriffe auf die im Dienste 
der internationalen Kontrolle stehenden Schiffe auszuführen, zwingt dieser neue verbre
cherische Anschlag auf ein deutsches Schiff die deutsche Reichsregierung zu Maßnahmen, 
die sie unverzüglich dem Nichteinmischungsaussclrnß mitteilen muß . "  

124) Bericht im  VB . ,  Berliner Ausgabe, v .  30 .  5 .  1 9 37 .  
125) DNB.-Text v .  3 0 .  5 .  1 9 3 7 .  
126) Die rechtmäßige spanische Regierung residierte damals i n  Valencia .  
127) Die Zahl  der  Toten erhöhte s ich noch auf 23 ,  deren Namen bekanntgegeben wurden. In 

seiner Würzburger Rede v. 27 .  6 . 1 9 3 7  sprach Hitler .von 3 1  Toten, vgl. S. 70 3 .  
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Welche „Maßnahmen" z u  ergreifen seien, darüber konferierte Hitler zu
nächst mit Raeder in München und ab 1 8 . 3 0  Uhr, nachdem er mit dem Flugzeug 
nach Berlin zurückgekehrt war, mit Blomberg, Neurath und Raeder in  der Reichs
kanzlei .  Göring, der mit einem Sonderflugzeug aus Weimar geholt worden war, 
traf dort um �o Uhr ein. 

Das Ergebnis dieser Besprechungen sollte die Welt am 3 1 .  Mai durch folgende 
amtl iche deu tsche Mitte i lung erfahren : 128) 

„Zur Vergeltung des verbrecherischen Anschlages roter Bombenflugzeuge auf das vor 
Anker liegende Panzerschiff ,Deutschland' wurde heute in den Morgenstunden von deut
schen Seestreitkräften der befestigte Seehafen von Almeria 1 29) beschossen. Nachdem die 
Hafenanlagen zerstört und die gegnerischen roten Batterien zum Schweigen gebracht 
worden sind, wurde die Vergeltungsaktion abgebrochen und beendet. 

Wie weiter amtlich mitgeteilt wird, werden sofort weitere Schiffe der deutschen 
Kriegsmarine zur Verstärkung unserer Streitkräfte in den spanischen Gewässern in See 
gehen. " 

Von dieser Vergeltungsmaßnahme machte Hitler j edoch, entgegen seiner 
Ankündigung, dem Nichteinmischungsausschuß keine Mitteilung, sondern ließ 
durch den deutschen Vertreter folgenden „Beschluß der Reichsregierung" über
reichen : 130) 

„Die Reichsregierung wird sich an dem Kontrollsystem und an den Beratungen des 
Nichteinmischungsausschusses  solange nicht mehr beteiligen, als ihr nicht sichere Gewähr 
gegen eine Wiederholung derartiger Vorkommnisse verschafft worden ist. Die gegenüber 
den roten Machthabern als Antwort auf den unerhört tückischen überfall zu ergrei
fenden Maßnahmen wird die Reichsregierung selbstverständlich nach ihrem eigenen Er
messen beschließen. Sie hat außerdem für ·die Dauer dieses Zustandes alle Kriegsschiffe 
angewiesen, j edes sich nähernde rote spanische Flugzeug oder Kriegsschiff mit der Waffe 
abzuwehren. " 

Vom völkerrechtlichen Standpunkt aus gesehen, war Hitlers Schießbefehl auf 
Almeria gerade noch zulässig, wenn auch solche Aktionen ebenso wie Geisel
erschießungen zu verpönten Maßnahmen gehören, weil unschuldige Menschen an 
Stelle der angeblich oder tatsächlich Schuldigen getroffen werden. Italien hatte 
eine solche Repressalie nicht ergriffen, obwohl, wie in der Verlautbarung der 
deutschen Regierung vom 30 .  Mai erwähnt, italienische Offiziere bei  einem ähn
lichen Vorfall getötet worden waren. 

Die Beschießung von Almeria im Frieden zeigte, was man von Hitler an 
Repressalien erst in Kriegszeiten zu erwarten hatte . Und ·dies war der Eindruck, 
den Hitler offensichtlich bei den Westmächten hervorrufen wollte. Aber er 
täuschte s ich - damals und später während des 2 .  Weltkriegs - wenn er glaubte. 
durch Terrormaßnahmen die angelsächsischen Mächte beeindrucken zu können. 

Am 2 .  Juni hielt Hitler eine Geheimrede vor dem „ höheren Führerkorps der 
Parte i "  in  Berl in .  Er sprach über außenpolitische und wirtschaftliche Probleme, 
sowie über die „ geistigen und kulturellen Grundlagen der Partei " 131) . 

1 28) DNB.-Text v. 3 1 .  5 .  1 9 3 7 .  
1 29) Die  südspanische Hafenstadt Almeria zählte 60 ooo Einwohner. D i e  Beschießung durch ein 

deutsches Panzerschiff und vier Zerstörer begann früh um 5 . 4 5  (Ortszeit) aus einer Entfernung 
von 1 2 , 5  Seemeilen. Nach Angeben der spanischen Regierung wurden etwa 200 Schuß abgegeben. 
durch die 39 Häuser vollständig und weitere zum Teil zerstört wurden. Die ersten Verlustmel
dungen beliefen sich auf 2 1  Tote und 5 3 Verletzte. Die spanischen Küstenbatterien erwiderten das 
Feuer mit ca. 70 Schuß (DNS-Berichte v. 3 1 .  5. 1 9 3 7) . 

130) DNB.-Text v. 3 1 .  5 .  1 9 3 7 .  
131) Bericht im  VB .  Nr. 1 54 v .  3 .  6 .  1 9 3 7 .  
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A m  gleichen Tag empfing er in Berlin e i n e  Abordnung des 1 1 .  Internat ionalen 
Touristenkongresses und äuß erte sich über die Bedeutung des internation alen 
Reiseverkehrs 132) .  

Am 4 .  Juni  sandte e r  ein Bei le idste legramm a n  Franco anläßlich des Todes 
des spanischen Generals Mola 1 33) .  

Am 6 .  Juni nahm Hitler a m  Gaupartei tag Bayerisdie Ostmark 134) i n  Regens
burg teil .  Vormittags wohnte er der Enthüllung einer Anton-Bruckner-Büste in 
der Walhalla bei und legte einen Kranz nieder. Bei einem Empfang im Regens
burger Rathaus hielt Hitler  eine kurze Dankanspradie 1 35) .  

Um 1 6  Uhr ergriff e r  dann bei einer Massenkundgebung von 200 000 Men
scl1en d a s  Wort 136) .  

In der „Parteierzählung" 1"1) geißelte er  wieder einmal die deutsche Vergan 
genheit und erklärte : 

„Es gab für uns das harte Entweder - Oder ! Entweder verzichten auf die ebenso 
lächerlich gewordenen wie schädlichen Rückstände einer schlechten Vergangenheit oder 
verzichten auf die deutsche Zukunft. Wir verzichteten lieber auf die Vergangenheit und 
streiten für eine Zukunft ! 

Sie stehen hier in einer alten deutschen Stadt, in der einst ein König die Walhalla 
errichtete mit dem Vermächtnis, in ihr alle großen deutschen Männer unserer Geschichte 
zu vereinen und damit die unlösliche Blutsverbundenheit des deutschen Volkes auszu
drücken. Wir glauben, unsere erste Aufgabe, ein Volk zu schaffen, haben wir schon heute 
so gut wie gelöst : vor uns steht ein Ziel, und dieses Ziel hat uns gebannt ! Im Banne 
dieses Zieles marschieren wir ! Wer sich dem in den Weg stellt, soll sich nicht beklagen, 
wenn früher oder später der Marsch einer Nation über ihn hinweggeht . " 

Die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik in <len vergangenen Jahren er
l äuterte er mit folgenden Worten : 

„ Wir haben keine Politik billiger volkstümlicher Phrasen betrieben. Wir haben das 
Geld seines phantomhaften Charakters entkleidet und es in die Rolle gebracht, .die ihm 
zukommt : Nicht Gold und nicht Devisenbestände, sondern die Arbeit allein ist die 
Grundlage d es Geldes ! Es gibt keine Steigerung des Lohns, wenn nicht eine Steigenmg 
der Produktion Hand in Hand damit geht .  Mit dieser Wirtschaftserkenntnis haben wir 
sieben Millionen Arbeitslose auf rund 800 000 dezimiert und dabei für alle wesentlichen 
Lebensgiiter die Preise fast vollständig stabil erhalten. überall wird heute gearbeitet. 
Der Bauer bestellt seine Felder, der Arbeiter liefert für ihn die Fabrikprodukte, eine 
ganze Nation ist tätig. Es geht aufwärts ! "  

Z u  den Vorgängen in Spanien (Ibiza - Almeria) nahm Hitler,  w i e  folgt .  
Stellung : 

„ Das deutsche Volk ist kein Volk, das heute oder morgen einen Krieg beginnt. Der 
Deutsche ist in seinem ganzen Wesen nicht nur friedfertig und friedliebend, son·dern vor 
allem verträglich. Er will arbeiten. 

In unserem Lande wollen Millionen Bauern ihre Felder bestellen, ihre Ernte ein
bringen, wollen Millionen Arbeiter ihrer Arbeit nachgehen. Dieses Volk will keinen 
Streit, aber es will auch nicht, daß andere Streit mit ihm suchen. Es will nur seirl Lebens
recht und läßt sich dann allerdings nicht von j edem nächstbesten beleidigen oder an-

132) Bericht ebenda. 
133) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 5 6  v.  5. 6. 1 9 3 7 .  General Mola war der Führer von Francos 

Nordarmee gewesen. Sein Flugzeug war im Nebel bei B ilbao abgestürzt. 
134) Der Gau Bayerische Ostmark umfaßte die Regierungsbezirke Oberfranken, Oberpfalz und 

Niederbayern . 
135) Berichte im VB. Nr. 1 5 8  v. 7. 6. 1 9 3 7 .  
1 36) Veröffentlicht ebenda.  
137) Ausdrudc des Verfassers, vgl. S. 49 .  
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greifen. Wenn j emand meint, weil das deutsche Volk s o  friedliebend ist, etwa auf 
deutsche Schiffe, die internationale Aufträge zu erfüllen haben . Bomben werfen zu kön
nen, dann werden wir zeigen, daß wir uns zu wehren wissen. " 

Anschließ·end widersprach Hitler allen denj enigen, die die deutsche Rüstungs 
politik a l s  wirtschaftlich auf die Dauer untragbar bezeichneten 138) , und erklärte : 
„Der  Deutsche wird seinen Stahlhelm tragen ! "  

„ U m  unsere Freiheit und damit unsere Ehre z u  wahren, haben wir diese große neue 
deutsche Wehrmacht aufgebaut. Deutscher Mann, du brauchst ·deinen Kopf nicht mehr 
zu senken, du bist j etzt wieder gleichberechtigt und kannst stolz erhobenen Hauptes 
durch die Welt gehen ! Denn du weißt : Niemand rührt dich an, ohne daß dich nicht das 
ganze Volk in Schutz nimmt ! Diese Gleichberechtigung ist aber auch die einzige Voraus
setzung für das Wirksamwerden unserer unermeßlichen wirtschaftlichen Arbeit, denn 
wer soll überhaupt wirtschaftlich tätig sein, wenn er sich nicht dessen bewußt sein kann. 
daß der Ertrag seiner Arbeit ihm weder geraubt noch verkürzt werden kann? Wer will für 
die Zukunft wirtschaftliche Proj ekte ersinnen, wenn er nicht die S icherheit besitzt, die 
allein die Freiheit einem Volke geben kann? Es gäbe keine wirtschaftliche Unternehmung, 
wenn nicht ·der stählerne Schild der nationalen Wehr darübergehalten würde ! 

Wenn uns ·aber j emand erklärt, wir würden das in kurzer Zeit nicht mehr tragen 
können, so sei ihm gesagt : Der Deutsche wird seinen Stahlhelm tragen ! Auf alle Fälle 
so lange, als ihn die anderen zu tragen vermögen ! 

Sollte aber einmal die Zeit kommen, in der die Helme wirklich abgelegt werden, 
dann werden wir auch den unseren in Ehren ablegen, - aber immer bereit, wenn not
wendig, ihn sofort wieder auf das Haupt zu setzen. Ich glaube, damit nützen wir am 
Ende dem Frieden am allermeisten. 

Ich  habe vor wenigen Tagen erst zu meiner Freude aus dem Munde eines englischen 
Staatsmannes gehört, daß Großbritannien nur dann in der Lage sei, für den Frieden 
einzutreten, wenn ihm eine starke Rüstung zur Verfügung stehe. Das ist auch meine 
Meinung in bezug auf Deutschland. 

In knapp vier ] ahren haben wir den Vertrag, der uns als Diktat einst zur größten 
Schande unseres Volkes wurde, Stück für Stück beseitigt, die Nation freigemacht und ihr 
alle die Eigenschaften zurückgegeben, die das Charakteristische eines freien Volkes und 
einer freien Nation sind. " 

Der letzte Teil der Regensburger Rede zeigte, wie sehr sich Hitler persönlich 
in diesem Jahr mit religiösen Problemen auseinandersetzte. Zum ers tenmal ge
brauchte er selbst den Ausdruck „ Gottgläubigkeit " ,  um erkennen zu lassen,  daß 
man künftig auch ihn unter diese „ Gottgläubigen " 1�9) zählen könne. 

„ I ch  werde niemals zugeben, daß man dieses Volk wieder zerreißt in einen sich be
kämpfenden religiösen Streithaufen. 

Wir haben hier Erfahrungen genug aus der deutschen Geschichte und brauchen keine 
weiteren zu sammeln. Sie sind die traurigsten, die es gibt. Einst hat unser Volk 1 8 , 5  
Millionen Menschen gezählt, und davon sind nach einem dreißigj ährigen Kriege 3 , 6  Mil
lionen übriggeblieben 140) . Ich glaube, das wird so mancher, dem es nicht paßt, daß wir 
endlich ein Volk geschaffen haben, wieder über Deutschland herbeiführen wollen, auch 

138) Hitler spielte hier u. a. auf den skeptisch werdenden Dr. Schacht an .  
139) Als „ gottgläubig" bezeichneten sich diej enigen Nationalsozia l i sten, di e zwar an einen 

(den „ deutsch-germanischen " )  Gott glaubten, aber die christlichen Bekenntnisse ablehnten, sich also 
in  Gegensatz zu Punkt 24 ( „positives Christentum")  des eigenen NSDAP.-Programms setzten . 
Der Begriff „ gottgläubig" wurde in den behördlichen Dokumenten ebenso wie „ evangelisch" , 
„katholisch" usw. a.ls Religionszugehörigkeit anerkannt. Es gab j edoch, ausgenommen die SS . 
Leute, wenig Nationalsozialisten, d ie  aus  der Kirche austraten und s ich offizi el l „ gottgläubig" 
nannten.  Selbst Hitler bezahlte bis an sein Lebensende noch die katholische Kirchensteuer, vgl . 
A. Zoller, a .  a .  0 .  S. 1 9 3 .  

140) Diese Za.hlenangaben aus dem Dreiß igj ährigen Krieg stimmen nicht. Die deutschen Be
völkerungsverluste betrugen im Durchschnitt etwa 50  Prozent. 
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dieser Versuch wird mißlingen : Das deutsche Volk und das deutsche Reich zerstören sie 
uns nimmer und nimmermehr. -

So werden Generationen nm Generationen unseres Volkes in unserer Geschichte 
weitermarschieren . immer dieses Banner vor Augen, das uns verpflichtet, zu unserem 
Volk, zu seiner Ehre, zu seiner Freiheit und zu unserer Gemeinschaft, zu unserer wirk
lichen nationalsozialistischen Brüderlichkeit. Sie werden es dann als selbstverständlich 
finden, daß dieses deutsche Volk nur einen Weg geht, den die Vorsehung ihm zu gehen 
geboten hat, indem sie diesen Menschen eine gemeinsame Sprache gab. So gehen wir 
auch mit der tiefsten Gottgläubigkeit in die Zukunft. Wäre das, was wir erreichten, 
möglich gewesen, wenn die Vorsehung uns nicht geholfen hätte? 

Ich weiß es ,  alles Menschenwerk ist schwer und vergänglich, wenn es nicht gesegnet 
wird von dieser Allmacht. Wenn aber diese Allmacht ein Werk segnet, so wie sie unseres 
gesegnet hat, dann können Menschen es auch nicht mehr zerstören. Solange die Träger 
der Bewegung diese Fahne fest in ihren Händen tragen, wird keine Macht der Gegner 
sie uns j emals entwinden können. " 

Wie man sieht, war Hitler hier bereits zur Überzeugung gelangt, das von ihm 
errichtete Reich sei göttlichen Ursprungs und könne von Menschen nicht mehr 
zerstört werden - eine Ansicht, die er in seiner Würzburger Rede vom 27 .  J u n i  
1 9  3 7 n o ch  deutlicher zum Ausdruck brachte. 

Am 1 3 .  Juni empfing Hitler in der Reichskanzlei den chinesischen Finanzmin i 
ster Dr .  Kung, ·der sich in  Berlin aufhielt 141) . 

Am 1 6 .  Juni sprach er vor 1 3 00 i ta l ienisd1en Jugendführern und J�gendfül1 -
rerinnen,  die auf dem Wilhelmsplatz vor de r  Reichskanzlei aufmarschiert waren . 
Die Rede hatte folgenden Wortlaut : 142) 

„Junge italienische Kameraden ! 
Ich freue mich, daß ich Sie heute auf diesem Platz in Berlin begrüßen kann. Sie s ind 

zu Besuch in ein Reich gekommen, das von denselben Prinzipien und Ideen beherrscht 
wird wie Ihr eigenes Land. 

Italien und Deutschland haben unter ähnlichen Voraussetzungen einen Weg zu finden 
gesucht und haben ihn gefunden : einen Weg, der aus nationaler Schwäche zu nationaler 
Kraft, Stärke und damit, wie wir wissen, zum nationalen Recht führt. • 

Ihr werdet bei eurer Reise durch Deutschland empfinden, wie sehr diese gleichen 
Gedanken in den Gefühlen der Freundschaft und Zuneigung hier ihren Ausdruck finden . 
Deutsche Kameraden und Kameradinnen vor euch haben dieselben Eindrücke aus Italien 
mit in ihre Heimat zurückgebracht. 

Italien und Deutschland sind erfüllt von der Überzeugung, daß die beiden Träger 
dieser Gedanken nicht isoliert in der Welt stehen, daß diese Ideale nicht nur in diesen 
zwei Staaten eine Heimstätte gefunden haben, sondern von ihnen ausgehend auch 

. anderen Ländern und Völkern als beachtenswert erscheinen. 
Vor allem aber führt uns in dieser Zeit die gleiche Abwehr zusammen gegenüber 

einer der größten Weltgefahren, die es gibt, gegenüber dem Bolschewismus. 
Es ist für uns ein beglückendes Gefühl, zu wissen, daß in I talien ebenso wie bei uns 

ein Land in Wehr und Waffen aufgebaut ist, und daß dieses Volk nun seine Jugend als 
Repräsentant hier nach Berlin geschickt hat. 

So wie das deutsche Volk stolz und glücklich ist auf seine Jugend, so kann auch das 
italienische Volk stolz und glücklich auf seine Jugend sein ! Auch das ist  etwas, was uns 
verbindet :  eine Jugend, die !deale hat, und die bereit ist, für diese !deale zu leben und, 
wenn notwendig, auch für sie in den Tod zu gehen ! Das ist für uns eine stolze Er
kenntnis .  

141) Bericht im VB . Nr .  165 v. 14 .  6 .  1937 .. 
142) Veröffentlicht im VB. Nr. 16 8  v. 17 .  6. 1 9 3 7 .  
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Ich kann euch in dieser Stadt und damit i m  Deutschen Reich nicht besser willkommen 
heißen, als daß ich euch erkläre : Millionen und aber Millionen sehen in euch die jungen 
Repräsentanten einer uns befreundeten Nation ! Heil euch ! "  

Am 1 7 .  Juni nahm Hitler vormittags um 11  Uhr an de r  Trauerfeierlichkeit fü1 
d ie  Toten des Panzerschiffs „Deutschland" in Wilhelmshaven teil .  Er hatte be
reits am l .  Juni die Rückkehr des PanZJerschiffes und die Überführung der Toten 
in die Heimat angeordnet. Am Nachmittag stattete Hitler dem Panzerschiff auf 
der Wilhelmshavener Werft einen Besuch ab 1 43) . 

Am 1 8 .  Juni hielt sich Hitler in Godesberg im Rheinhotel Dreesen auf, kehrte 
aber noch in der Nacht nach Berlin zurück, da spanische U.-Bootangriffe auf den 
deutschen Kreuzer „Leipzig" gemeldet worden waren 1 44) . 

Angeblich sollten, nach Hitlers Worten in seiner Würzburger Rede vom 27 .  
Juni, vier Torpedoangriffe au f  diesen Kreuzer unternommen worden sein. Es i s t  
unklar, wie der Sachverhalt war .  Jedenfalls nahm Hitler diesen angeblichen oder 
tatsächlichen Zwischenfall zum Anlaß , den Nichteinmischungsausschuß, in den 
Deutschland am 12 .  Juni zurückgekehrt war ,  endgültig :zu verlassen. Wie alle 
internationalen Gremien war ihm auch dieser Ausschuß höchst unsympathisch, 
weil er ihm seine Handlungsfreiheit einschränkte. 

Am 20 .  Juni sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an Franco an läßlich 
der Einnahme von Bi lbao 145) . 

Am gleichen Tag starb der Staatssekretär im Auswärtigen Amt von Bülow 14") , 
5 2jährig an .den Folgen einer Lungenentzündung. Hitler sandte an dessen Mutter 
folgendes Telegram�n : 147) 

„Frau von Bülow, Berlin, Elisabeth-Krankenhaus. 
Zu dem so· schmerzlichen Verlust, der Sie durch das unerwartete Hinscheideen Ihres 

Sohnes, des hochgeschätzten Staatssekretärs von Bülow, getroffen hat, bitte ich Sie, sehr 
geehrte gnädige Frau, und Ihre Töchter, den Ausdruck meiner aufrichtigsten Teilnahme 
entgegenzunehmen·. Adolf Hitler. " 

Dem Reichsaußenminister kondolierte Hitler ebenfalls mit folgendem Bei
leidstelegramm : 1 48) 

„Zu dem schweren Verlust, den das Auswärtige Amt durch das Ableben seines 
Staatssekretärs, des ' Herrn von Bülow, erlitten hat, spreche ich Ihnen, Herr Reichs
minister, und den Angehörigen des Auswärtigen Amtes, mein aufrichtiges Beileid aus. 
Die hervorragenden Fähigkeiten des Dahingeschiedenen und seine hohen menschlichen 
Eigenschaften s ichern ihm ein dauerndes ehrendes Andenken. Adolf Hitler . " 

Anläßlich des Todes von Abt Schachleitner ordnete Hitler am gleichen Tage 
ein Staatbegräbnis in München an. 

Außerdem hatte er am 20.  Juni einen Telegrammwechsel mit der in Lübeck 
tagenden IV. Re ichstagung der Nordischen Gesellschaft in  Lübeck 1 49) . 

Am 2 3 .  Juni hielt Hitler bei der Eröffnung der Reichsau tobahn Dresden
Meerane eine Rede an die Bauarbei ter, in der er an Superlativ·en nicht sparte 150) : 

143) Berichte im VB. Nr. 1 69  v. 1 8 .  6. 1 9 3 7 .  
144} Bericht im  VB .  Nr .  17 1  v .  20 .  6 .  1 9 3 7 .  
145) DNB.-Meldung v. 20 .  6 .  1 9 3 7 .  
146) Dr. Bernhard Wilhelm von Bülow, geb . 1 8 8 5  i n  Potsdam. ein Neffe des früheren Reichs-

kanzlers Bernhard von Bülow. Staatssekretär im Auswärtigen Amt se i t  1 9 3 0. 
147) DNB.-Texte v. 2 1 .  6. 1 9 3 7 .  
148) Berichte i m  VB. N r .  172  v .  2 1 .  6 .  1 9 3 7 .  
149) Berichte ebenda. 
156) Veröffentlicht im VB. Nr. 177 v .  26. 6 .  1 9 3 7 .  
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„Das ist überhaupt unser größter Stolz, daß wir in  diesem Reich j edem einzelnen  
fähigen Kopf - er  kann kommen, woher er will - den  Weg zu  den allerhöchsten Stellen 
ebnen, wenn er nur fähig, tatkräftig, fleißig und entschlossen ist. 

Ich zweifelte außerdem keine Sekunde, daß wir auch die Arbeiter für den Bau der 
Reichsautobahnen finden würden. Ich weiß,  daß die Arbeit auf den Reichsautobahnen bei 
Wind und Wetter, bei Schneetreiben oder Sonnenglut nicht leicht ist .  Aber unsere Volks
genossen haben überall eine schwere Arbeit : Der Bergarbeiter, der viele hundert Meter 
unter Erde schuftet, ebenso wie der Bauer, · der im Sommer sich zwölf oder vierzehn 
Stunden auf dem Felde abrackert. Wenn wir mit unseren 1 3 7  Menschen auf dem 
Quadratkilometer leben wollen, müssen wir uns eben mehr anstrengen als diej enigen , 
die nur zu 10 oder 12 auf einem Quadratkilometer s itzen. Der Deutsche muß aus seinem 
kargen Boden herausholen, was er  herausholen kann. So  sind unsere Probleme schwerer 
als die in anderen Ländern. Es gibt aber auch in  der ganzen Welt keinen besseren 
Arbeiter als den deutschen. 

Und daher bauen wir auch mit dem deutschen Arbeiter Straßen, wie sie anderswo gar 
nicht zu finden sind. Wir sehen ja auch heute wieder, wie dieses Werk vorwärts geht. 
Jedes J ahr werden weitere 1000 Kilometer dem Verkehr übergeben, und in s ieben Jahren 
sind wir mit unserer ersten Portion fertig. 

Sie können alle stolz darauf sein, an diesem Werk mitgearbeitet zu haben, ob als Inge
nieur oder Handarbeiter. Sie schaffen an einem Werk, das noch nach tausend Jahren stehen 
wird. Es ist ein Werk, das von Ihnen zeugen wird, auch wenn von Ihnen selbst kein 
Stäubchen mehr auf der Erde vorhanden sein wird. Diese Straßen werden niemals ver
gehe�. Es ist etwas Großartiges und Wunderbares, in  einer solchen Zeit leben und an 
einem solchen Werk mitarbeiten zu können. 

Dieses Werk wird einmal j edem einzelnen Deutschen zugute kommen, ebenso wie 
dies bei der Eisenbahn der Fall war. Auf diesen Straßen wird s ich in  wenigen Jahrzehnten 
ein gewaltiger Verkehr abspielen, an dem das ganze Volk teilhaben wird. Millionen 
unserer Volkswagen, die großen Omnibusse unserer KdF.-Fahrten und die gewaltigen 
Fernlast- und Reisetransporte werden über diese Straßen rollen. " 

Am Abend besuchte er eine Boheme-Aufführung der Mailänder Scala ini 
Deutschen Opernhaus Berlin-Charlottenburg 15 1) . 

Am 26 .  und 27 .  J uni fand in Kassel der Reichskriegertag statt .  Der Bundes
führer des Deutschen Reichskriegerbundes (Kyffhäuserbund) , SS . -Gruppenführer 
Oberst a .  D .  Reinhardt, s andte an Hitler ein Grußtelegramm. Dieser antwortete : 152) 

„Für die Meldung von der Eröffnung des Deutschen Reichskriegertages 1 9 3 7  und die 
mir telegraphisch übermittelten Grüße spreche ich Ihnen meinen Dank aus. Ich giüße 
die zum Reichskriegertage versammelten alten Frontkameraden und die Soldaten der 
alten Armee in kameradschaftlicher Verbundenheit und heiße die ausländischen Front
kämpfer, die als Gäste an dieser Kundgebung teilnehmen, in Deutschland herzlich 
willkommen .  I ch .  wünsche aufrichtig, daß Ihre von soldatischem Geist getragene Zu
sammenkunft zum gegenseitigen Verständnis der Frontsoldaten aller Länder und damit 
zum Frieden beitragen möge. Adolf Hitler . " 

Am 27 .  Juni sprach Hitler anläßlich des Gauparte i tags Mainfranken '" '1) bei 
einer Massenkundgebung auf dem Residenzplatz in Würzburg.  

Während der „Parteierzählung" 153') bezeichnete Hitler die nationalsoziali
stische Revolution als eine der genialsten und gewaltigsten, die j emals statt
fanden . Angeblich sei s ie niemals vom Boden der Legalität abgewichen . 

„ So wurde ein neues Volk geboren - in Schmerzen, so wie alles, was geboren wird, 
nur unter Schmerzen geboren werden kann. Ich glaube aber, daß wir vor der Geschichte 

1 01 ) Bericht im VB. Nr. 170 v .  24. 6 .  1 9 3 7 .  
152) DNB . -Text v .  26 .  6 .  1 9 3 7  
1 "3) Der Gau Ma in franken der NSDAP. umfaßte den Regierungsbez irk Unterfranken. 
153a) Ausdruck des Verfassers, vgl. S .  49 .  
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sagen können, daß i n  keinem der geschichtlichen Fälle dieser schmerzliche Prozeß klüger, 
vernünftiger, vorsichtiger und gefühlvoller vollzogen wurde als bei uns. Die Zukunft 
wird diesen Prozeß einmal als einen der klügsten - ich darf wohl sagen - als einen der 
genialsten bezeichnen, die j emals stattfanden. Als eine der gewaltigsten Revolutionen, 
die dabei in keinem Moment ihres Ablaufes den Boden der unbedingten Legalität ver
lassen hat. " 

Die Vorfälle in Spanien benutzte Hitler, um seinem Ärger über internation a l e  
Ein richtungen einmal Luft z u  machen. 

„ überhaupt hat das nationalsozialistische Deutschland nur den einen Wunsch, unter 
Wahrung seiner eigenen Rechte mit der gesamten Umwelt friedlich zu leben und freund
schaftlich zusammenzuwirken. Allerdings haben wir begründete Zweifel an der Wirksam
keit gewisser internationaler Versprechungen oder Zusicherungen. Ich habe versucht, die 
Wirksamkeit solcher internationaler Abmachungen in der Praxis nun einmal in einem 
bestimmten Fall prüfen zu lassen. Sie wissen, daß neulich erst marxistisch-bolschewistische 
Verbrecher in einem heimtückischen Überfall ein deutsches Schiff mit Bomben bewarfen, 
was uns 3 1  Tote und 73 Verletzte gekostet hat. Ich habe mich damals entschlossen, von 
uns aus den Herren von Valencia sofort j ene Warnung zuteil werden zu lassen, die 
meiner Überzeugung nach allein geeignet ist, solche Verbrecher zur Ordnung zu rufen 
und ihnen klarzumachen, daß die Zeit, in der man die deutsche Nation in solcher Art 
behandelt, ein- für allemal abgeschlossen und vorbei ist. 

Nun erklärte man, das würde ein ganz ungerechtfertigtes Vorgehen sein. In dieser 
modernen Zeit müßte man j ene Institutionen für solche Maßnahmen einschalten, die s ich 
zur Zeit überall bemühen, die Verteidigung der Interessen der Völker von den einzelnen 
Staaten weg in kollektive Hände zu legen. 

Ich habe diesem Verlangen stattgegeben, und wir gingen wieder in die Kontroll
kommission zurück mit dem guten · Wunsch und der aufrichtigen Hoffnung, daß sich 
solche Pläne nun auch in der Praxis verwirklichen würden. Da nach unserer Erklärung, 
von j etzt ab j edes sich nähernde rote Flugzeug und Überseeschiff sofort unter Feuer zu 
nehmen, den bolschewistischen Verbrechern Angriffe über See nicht mehr möglich waren, 
sind die bolschewistischen Machthaber nun unter die See gegangen und haben vier 
Torpedoangriffe auf die ,Leipzig' unternommen. Wir haben nun erwartet, daß die inter
nationale Solidarität eine kollektive gemeinsame Beschützung des Friedens veranla ssen 
würde. Aber Sie haben es ja selbst erlebt : Es sollten Kommissionen gebildet werden 
zwecks Untersuchung, ob . . . usw. Wir haben nichts anderes verlangt, als daß den 
Machthabern in Valencia wenigstens durch eine gemeinsame Kundgebung aller beteilig
ten Kontrollmächte gezeigt wird, daß sie es nicht mehr mit einer, sondern mit allen 
Mächten zu tun haben . Aber selbst diese bescheidene Aktion war nicht mehr durch
führbar. Daraus können Sie ersehen, was wir Deutschen zu erwarten hätten, wenn wir 
j emals das Schicksal des Reiches den Händen derartiger Institutionen oder solchen Ab
machungen ausliefern würden. Davon aber kann man nun in London überzeugt sein : 
Die Erfahrungen, die wir diesesmal gemacht haben, s ind für uns eine Belehrung, die wir 
niemals mehr vergessen werden ! Wir werden von j etzt ab in solchen Fällen doch lieber 
die- Freiheit, die Unabhängigkeit und Ehre und die Sicherheit der Nation in unsere 
eigenen Hände nehmen und uns selbst beschützen ! Und Gott sei Dank, wir sind heute 
auch stark genug, um uns selbst schützen zu können ! 

Wir haben aus diesem Vorgang Konsequenzen gezogen, ·die für die ganze Zukunft 
wirksam sein werden. Redensarten in Parlamenten oder von Staatsmännern werden uns 
in Zukunft nicht mehr einnebeln können. Wir haben einen Angriff erlebt, seine Be
handlung gesehen und sind dadurch geheilt für immer ! 

Ich hatte getan, was man pflichtgemäß tun mußte. Es wurde versucht, und heute kann 
niemand mehr in der Welt erklären, daß wir böswilligerweise irgendwie voreingenommen 
seien gegen kollektive Abmachungen. 

Nein ! Hätte sich diese kollektive Abmachung vom 12 .  Juni bewährt, hätte man es 
sich vielleicht überlegen können, ob man nicht doch noch weitergeht. Nachdem sich aber 
selbst diese kleinste Abmachung in der Praxis undurchführbar erwies, soll das für uns 
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nun eine Warnung sein, eine ähnliche Enttäuschung eines Tages nicht vielleicht i n  einem 
schlimmeren Fall noch einmal zu erleben. 

Jede Katze kann sich einmal die Pfoten verbrennen und j eder Mensch einmal Fehler 
machen, aber nur Narren tun das Gleiche zweimal ! Weder ich noch die deutsche Nation 
haben nun Lust, sich ein zweites Mal in eine solche Gefahr zu begeben. " 

Hitler setzte sich dann mit seinen innenpolitischen Kritikern und Nörglern 
auseinander und erklärte : 

„Die kommende Generation - das kann ich all den früheren Zerstörern der deut
schen Volksgeschlossenheit prophezeien - bekommen sie nicht mehr ! Den Nörglern, die 
da fragen : ,Wie kommen Sie dazu, solche Prophezeiungen aufzustellen?' [erkläre ich] 153b) . 

Wie bin ich dazu gekommen, im Jahre 1 9 1 9  als Soldat zu prophezeien, daß ich eine 
Bewegung schaffen werde, die einmal Deutschland erobern wird? Wie bin ich dazu ge
kommen, im J ahre 1 9 3  3 zu glauben, daß wir zur Macht gelangen, daß wir Deutschland 
wieder retten werden, daß wir unsere Wehrmacht wieder aufbauen, die Wirtschaft in 
Ordnung bringen, die einzelnen Parteien beseitigen werden? Ich bin dazu gekommen, 
weil ich an uns selbst geglaubt habe ! Wir deutsche Nationalsozialisten glauben auf dieser 
Erde außer an unseren Herrgott im Himmel zunächst an unser deutsches Volk . "  

Und nun folgte e ine  Art  religiöses  Glaubensbekenntnis ,  z u  dem s ich Hitler 
neuerdings durchgerungen hatte. 

Di� Quintessenz bestand in der Erkenntnis ,  daß die vergangenen fünf Jahre 
seines Wirkens „ nicht Menschenwerk allein" gewesen seien, sondern göttliches 
WHken Er würde sonst die „ schwindelnden Wege" nicht gefunden haben. 

„Dabei kann ich bestimmten Zweiflern auch noch folgendes sagen : Ich bin mir dar
über klar, was ein Mensch kann und wo seine Begrenzung liegt, aber ich bin der Über
zeugung, daß die Menschen, die von Gott geschaffen sind, auch dem Willen dieses All
mächtigen nachleben wollen. 

Gott hat die Völker nicht geschaffen, daß sie sich im Leichtsinn selbst aufgeben, ver
mantschen und ruinieren, sondern daß sie sich so erhalten, wie Gott sie geschaffen hat ! 
Indem wir für ihre Haltung eintreten in der Form, wie Gott es gewollt hat, glauben wir, 
daß wir auch dem Willen des Allmächtigen entsprechend handeln. 

So schwach der einzelne Mensch in seinem ganzen Wesen und Handeln am Ende doch 
ist gegenüber der allmächtigen Vorsehung und ihrem Willen, so unermeßlich stark wird 
er in dem Augenblick, in dem er im Sinne dieser Vorsehung handelt ! Dann strömt auf 
ihn j ene Kraft hernieder, die alle großen Erscheinungen der Welt ausgezeichnet hat. Und 
wenn ich auf die fünf J ahre, die hinter uns liegen, zurückblicke, dann darf ich doch 
sagen : das ist nicht Menschenwerk allein gewesen ! Wenn uns nicht die Vorsehung ge
leitet hätte, würde ich diese schwindelnden Wege oft nicht gefunden haben. Das sollten 
gerade unsere Kritiker wohl wissen. So sind wir Nationalsozialisten auch im tiefsten 
Herzen gläubig ! Wir können es gar nicht anders ; es kann niemand Völker- oder Welt
geschichte machen, wenn er nicht zu seinem Wollen und Können den Segen dieser Vor
sehung hat. " 

Hitler schloß seine Würzburger Rede mit einem Hinweis auf die „ Wieder
. auferstehung der ganzen Nation" ,  von der man hier in Würzburg einen kleinen 

Ausschnitt sehe. 
Es war das dritte Mal. daß Hitler in dieser Stadt seit  1 9 3 2  gesprochen hatte, 

aber s ie sagte ihm nicht besonders zu.  Ohne einen ,Schritt in das :z.um Empfang 
gerüstete Rathaus zu tun, bestieg er seinen Wagen und fuhr sofort zum Militär
flugplatz. 

Am 2 8 .  Juni hielt Hitler in der Reidiskanzlei eine kurze Anspradie beim 
Empfang von Vertre tern der In ternat iona len Handelskammer, die im Deutschen 
Opernhaus eine Tagung abgehalten hatte. 

153b) Die letzten. Worte dieses Satzes waren durch den Beifallslärm unverständlich. 
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Am 1 3 .  Juli besuchte Hitler eine Altparteigenossin, Frau Carola Hoffmann, 
in München und gratulierte ihr zum 80. Geburtstag 154) .  

Am folgenden Tag hatte er Besprechungen ü ber den „ Tag der Deutschen 
Kunst" ,  der am 1 8 .  Juli in München stattfinden und zahhieiche Veranstal
tungen, u. a. einen Festzug „ 2000 Jahre deutscher Kultur" , umfassen sollte 155) .  

Den Auftakt bildete eine Festaufführung von „Tristan und Isolde" im 
Münchener Nationaltheater, bei der Hitler anwesend war 156) .  

Am 1 9 .  Juli fand die Einweihung des „ Hauses der Deutschen Kunst"  an der 
Prinzregentenstraße statt, 2'll dem Hitler 1 9 3  3 den Gmndstein gelegt hatte. Der 
Neubau sollte ein Ersatz für den 1 9 3 1  abgebrannten „ Glaspalast" , das Aus
stellungsgebäude am alten Botanischen Garten, sein. Mit der Einweihung war 
die Eröffnung einer Kunstausstellung im neuen Gebäude verbunden . Gleichzeitig 
wurde eine Ausstellung „Entartete Kunst" gezeigt. 

Hitler hielt bei der Einweihungsfeier eine. große „ Kul turrede " 157) .  Sie war 
entschieden interessanter als die „ Vorlesungen" ,  die er j ährlich üher dieses Thema 
auf den Parteitagen zu halten pflegte. 

Diesmal war ein konkreter Anlaß , die Einweihung eines von ihm dirigierten 
Gebäudes, gegeben, wa5 eine prägnantere Formulierung seiner Rede zur Folge 
hatte '. Diese offenbarte erneut sein Verhaftetsein mit der bürgerlichen Vorstel 
lungswelt des 1 9 .  Jahrhunderts, :z;ugleich aber seine Entschlossenheit, auch au f  
kuJturdlem Gebiet seine Ansichten, wenn nötig, mi t  Gewalt durchzusetzen. 

Die „Parteierzählung" 158) enthielt eine ausführliche Darstellung des „Kultur
verfalls " in der Zeit der Weimarer Republik. In diesem Zusammenhang erklärte 
Hitler u. a . : 

„ Ich möchte daher an dieser Stelle heute folgende Feststellung treffen : 
Bis zum Machtantritt des Nationalsozialismus hat es in Deutschland eine sogenannte 

,moderne' Kunst gegeben, d. h. also, wie es schon im Wesen dieses Wortes liegt, fast  
j edes Jahr eine andere. Das nationalsozialistische Deutschland aber will wieder eine 
,deutsche Kunst', und diese soll und wird, wie alle schöpferischen Werte eines Volkes, 
eine ewige sein. Entbehrt sie aber eines solchen Ewigkeitswertes für unser Volk, dann 
ist sie auch heute ohne höheren Wert. 

Als daher der Grundstein für dieses Haus gelegt wurde, sollte damit der Bau eines 
Tempels beginnen· nicht für eine sogenannte moderne - sondern für eine wahre und 
ewige deutsche Kunst, d .  h. noch besser : ein Haus für die Kunst des deµtschen Volkes 
und nicht für irgendeine internationale Kunst der Jahre 1 9 3 7, 40, 50  oder 60. Denn in 
der Zeit liegt keine Kunst begründet, sondern nur in den Völkern. Es hat daher auch 
der Künstler nicht so sehr einer Zeit ein Denkmal zu setzen, sondern seinem Volke. 
Denn die Zeit ist etwas W andeJbares, die Jahre kommen, und sie ver.gehen . W a·s nur 
aus einer bestimmten Zeit heraus allein leben würde, müßte mit ihr vergänglich se in .  
Dieser Vergänglichkeit aber würde nicht nur das  verfallen, was vor uns entstanden ist, 
sondern auch das, was heute entsteht oder erst in der Zukunft seine Gestaltung erhält . · Wir Nationalsozialisten kennen aber nur eine Vergänglichkeit, das ist die Vergäng
lichkeit des Volkes selbst. Ihre Ursachen sind uns bekannt. Solange aber ein Volk be
steht, ist es in der Flucht der Erscheinungen der ruhend.e Pol. Es ist das Seiende u n d  
Bleibende ! Und damit i s t  auch die  Kunst a l s  dieses Seienden Wesensausdruck ein ewiges 

154) Bericht im VB . Nr. 1 9 5  v .  14. 7. 1 9 3 7 .  Carola Hoffmann, Helene Bechstein, Winifred 
Wagner gehörten :zu den Frauen, die Hitler nach dem mißglückten Putsch von 1 9 2 3  sein Selbst
vertrauen wiedergaben. Vgl. hierzu auch Bullock a .  a .  0„ S .  3 9 1 .  
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155) Bericht im VB . Nr. 1 96  v. 1 5 .  7 .  1 9 3 7 .  1"6) Bericht im  VB. Nr. 1 9 8  v .  1 7 .  7 .  1 9 3 7 .  
157) Veröffentlicht im  VB. Nr. 200 v. 1 9 .  7 .  1 9 3 7 .  
158) Ausdruck des Verfassers, vgl . S .  49.  
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Denkmal, selbst seiend und bleibend und gibt daher auch keinen Maßstab von gestern 
und heute, von modern und unmodern, sondern es gibt nur einen Maßstab von ,wertlos '  
oder  ,wertvoll' und damit von ,ewig' oder  ,vergänglich' . Und diese Ewigkeit liegt gefaßt 
im Leben der Völker, solange also diese selbst ewig sind, d.  h .  bestehen. -

Es ist oft die Frage gestellt worden, was denn nun ,deutsch sein' eigentlich heiße. 
Unter allen Definitionen, die in J ahrhunderten und von vielen Männern darüber auf
gestellt worden sind, scheint mir j ene wohl am würdigsten zu sein, die es überhaupt 
nicht versucht, in erster Linie eine Erklärung abzugeben als vielmehr ein Gesetz auf
zustellen. Das schönste Gesetz aber, das ich mir für mein Volk auf dieser Welt als Auf
gabe seines Lebens vorzustellen vermag, hat schon ein großer Deutscher einst ausge
sprochen : Deutsch sein, heißt klar sein ! 159) Das aber würde besagen, daß deutsch sein 
damit logisch und vor allem aber auch wahr sein heißt. 

Ein herrliches Gesetz, das allerdings auch j eden einzelnen verpflichtet, ihm zu dienen 
und es damit zu erfüllen. Aus diesem Gesetz heraus finden wir dann auch einen allge
mein gültigen Maßstab für das richtige, weil dem Lebensgesetz unseres Volkes ent
sprechende Wesen unserer Kunst. 

Die tiefinnere Sehnsucht nun nach einer solchen wahren deutschen Kunst, die in 
sich die Züge dieses Gesetzes der Klarheit trägt, hat in unserem Volke immer gelebt. 
Sie hat unsere großen Maler, unsere Bildhauer, die Gestalter unserer Architekturen, 
unsere Denker und Dichter und am allerhöchsten wohl unsere Musiker erfüllt. Als an 
j enem unglücklichen 6.  Juni 1 9 3 1  der alte Glaspalast in Feuer und Flammen aufging, 
da verbrannte in ihm ein unsterblicher Schatz einer so wahrhaften deutschen Kunst. 
Romantiker hießen sie und waren dabei doch nur die schönsten Vertreter j enes deut
schen Suchens nach der wirklichen und wahrhaftigen Art unseres Volkes und nach einem 
aufrichtigen und anständigen Ausdruck dieses innerlich geahnten Lebensgesetzes .  

Denn nicht nur  die  gewählten Stoffe der  Darstellung waren dabei für ihre Charak
teristik des deutschen Wesens entscheidend, sondern ebensosehr die klare und einfache 
Art der Wiedergabe dieser Empfindungen. 

Und es ist daher auch kein Zufall, daß gerade diese Meister dem deutschesten und 
damit natürlichsten Teil unseres Volkes am allernächsten standen. 

Diese Meister waren und sind unsterblich, selbst heute, da viele ihrer Werke im 
Original nicht mehr leben, sondern höchstens noch in Kopien oder Reproduktionen er
halten sind. Wie weit entfernt war aber auch das Wirken und Arbeiten dieser Männer 
gewesen von j enem erbärmlichen Marktbetrieb vieler unserer sogenannten modernen 
,Kunstschaffenden' ,  d .  h .  ihren unnatürlichen Schmierereien und Klecksereien, die nur 
durch eine ebenso charakter- wie gewissenlose Literatentätigkeit gezüchtet, protegiert 
oder gutgeheißen werden konnten, dem deutschen Volke aber in seinem gesunden In
stinkt ohnehin immer vollkommen fremd geblieben, j a  a l s  e in  Greuel erschienen waren .  

Unsere deutschen Romantiker von einst dachten nicht im geringsten daran, etwa alt 
oder gar modern zu sein oder sein zu wollen. Sie fühlten und empfanden als Deutsche 
und rechneten natürlich dementsprechend mit einer dauernden Bewertung ihrer Werke, 
entsprechend der Lebensdauer des deutschen Volkes. " 

Nach einigen weiteren Ausführungen zu diesem Thema gah Hitler seiner Be
fri edigung darüber Ausdruck, daß e r  den neuen Ausstellungspalast errichtete und 
nicht seine politischen Gegner. 

„Die Machtübernahme durch den Nationalsozialismus lag 19 3 1  noch in so unbe
stimmter Feme, daß ja kaum eine Aussicht bestand, diesem Dritten Reich den Bau des 
neuen Ausstellungspalastes vorzubehalten. 

Tachsächlich schien es ja auch eine gewisse Zeit lang so zu kommen, als ob die No
vember-Männer der Münchener Kunstausstellung ein Gebäude bescheren wollten, das 
mit deutscher Kunst ebensowenig zu tun hatte, wie es umgekehrt den bolschewistischen 
Um- und Zuständen ihrer Zeit entsprochen haben würde. Manche von ihnen kennen 

159) Vgl. hierzu Anmerkung 27a auf S. %9. 
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vielleicht noch ·die Pläne de·s Hauses, das damals für den j etzt s o  wunderbar gestal
teten alten Botanischen Garten vorgesehen war. 

Ein sehr schwer zu definierendes Objekt. Ein Gebäude, das ebenso·gut eine sächsische 
Zwirnfabrik wie die Markthalle einer mittleren Stadt oder unter Umständen auch ein 
Bahnhof, ebensogut allerdings auch ein Schwimmbad hätte sein können. Ich brauche 
Ihnen nicht zu versichern, wie ich damals litt bei dem Gedanken, daß zu dem ersten 
Unglück nun noch außerdem ein zweites kommen würde. Und daß ich daher gerade in 
diesem Fall aufrichtig erfreut, ja glücklich war über die kleinmütige Entschlußlosigkeit 
meiner damaligen politischen Gegner. Lag doch in ihr vielleicht die einzige Aussicht, 
am Ende den Neubau eines Münchener Kunstausstellungspalastes vielleicht doch nod1 
dem Dritteil' Reich als erste große Aufgabe retten zu können. " 

Anschließend würdigte Hitler den verstorbenen Architekten Professor Lud
wig Troost .  

„ Sie werden es nun alle verstehen, wenn mich in diesen Tagen in wahrhaft schmerz
licher Kummer erfüllt darüber, daß es die Vorsehung nicht gestattet hat, den heutigen 
Tag mit dem Manne zu erleben, der mir sofort nach der Übernahme der Macht als einer 
der größten deutschen Baumeister die Pläne auch für dieses Werk entworfen hat. Als ich 
mich an den bereits die Parteibauten bearbeitenden Professor Ludwig Troost wendete mit 
der Bitte, ein Kunstausstellungsgebäude auf diesem Platz zu errichten, da hatte dieser 
seltene Mann eine Anzahl groß gedachter Skizzen bereits ausgeführt für ein solches 
Gebäude - entsprechend den damaligen Ausschreibungen - auf dem Gelände des alten 
Botanischen Gartens. Auch diese Pläne zeigten seine Meisterhand ! 

Trotzdem hat er sie nicht einmal als Konkurrenzentwürfe der damaligen Jury ein
gesandt, und zwar nur - wie er mir erbittert erklärte - in der Überzeugung, daß es ja 
doch ganz aussichtslos gewesen wäre, solche Arbeiten einem Forum zu unterbreiten, 
dem j ede erhabene und anständige Kunst ja nur ein Greuel, und die Bolschewisierung, 
d. h .  chaotische Zersetzung unseres gesamten deutschen und damit auch kulturellen 
Lebens höchstes Ziel und letzter Zweck waren. So erhielt von diesen Plänen die 
Öffentlichkeit überhaupt gar keine Kenntnis .  Sie lernte später nur j enen neuen Ent
wurf kennen, der nunmehr in der Ausführung vor Ihnen steht. 

Und dieser neue Baugedanke ist, das werden Sie mir heute wohl alle zugeben, ein 
wahrhaft großer und künstlerischer Wurf. So einmalig und eigenartig ist dieses Obj ekt, 
daß es  mit nichts verglichen werden kann. 

Es gibt keinen Bau, von dem man behaupten könnte, er sei das Vorbild, und dies 
hier wäre die Kopie. Wie alle wahrhaft großen Bauschöpfungen ist dieses Haus einmalig 
und einprägsam und bleibt j edem in seiner Eigenart nicht nur im Gedächtnis haften, 
sondern es entstand in ihm ein Merkmal, ja ich darf schon sagen, ein wahres Denkmal 
für diese Stadt und darüber hinaus für die deutsche Kunst. 

Dabei ist dieses Meisterwerk ebenso groß in seiner Schönheit wie zweckmäßig in 
seiner Anlage und in seinen Einrichtungen, ohne daß irgendwie dienende, technische Er
fordernisse sich zum Herrn des gesamten Werkes erheben konnten. Es ist ein Tempel der 
Kunst, keine Fabrik, kein Fernheizwerk, keine Bahnstation oder elektrische Umschalt
zentrale ! 

Der gestellten Aufgabe und der gegebenen Lage entspricht aber nicht nur dieser 
große einmalige künstlerische Entwurf, sondern auch das verwandte edle Material und 
die genaue und gewissenhafte Ausführung. Und zwar j ene sorgfältige Ausführung, die 
auch der großen Schule des dahingegangenenen Meisters entspricht, der es nicht wollte, 
daß dieses Haus eine Markthalle für Kunstwaren, sondern ein Tempel der Kunst sein 
sollte. Und in seinem Sinne hat sein Nachfolger, Professor Gall, dieses Werk als ein 
Vermächtnis treu gehütet und genial weitergebaut, beraten und begleitet von einer 
Frau, die mit stolzem Recht nicht nur den Namen, sondern auch den Titel ihres Mannes 
trägt 160) . Und als Dritter stieß dann später noch hinzu Baumeister Heiger. Was sie 

"'0) Hi tler hatte Frau T roost den Professortitel verliehen. 
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planten, ha t  der Fleiß und die Kunst deutscher Arbeiter und Handwerker nun voll
endet. 

So ist hier ein Haus entstanden, würdig genug, um den höchsten Leistungen der 
Kunst eine Gelegenheit zu geben, sich dem deutschen Volk zu zeigen. Und so sollte der 
Bau dieses Hauses zugleich mit einen Wendepunkt darstellen und das chaotische Bau
stümpern, das hinter uns lag, beenden. Ein erster Neubau, der sich würdig einreihen 
soll in die unsterblichen Leistungen unseres deutschen kunstgeschichtlichen Lebens . "  

Nunmehr wandte s ich Hitler der ersten Kunstausstellung in  diesem Gebäude 
zu und bezeichnete sie als eine Wende vom Verfall zu neuE'r Blüte . 

„ Sie werden aber nun auch verstehen, daß es nicht genügen darf, der bildenden deut
schen Kunst  dieses Haus zu geben, das so anständig, klar und wahrhaftig ist, so ·daß 
wir es schon mit Recht als ein Haus der Deutschen Kunst bezeichnen dürfen, sondern 
daß nunmehr auch die Ausstellung selbst eine Wende bringen muß gegenüber dem er
lebten, künstlerischen, bildhauerischen und malerischen Verfall . 

Wenn ich mir nun anmaße, hier ein Urteil abzugeben, meine Auffassungen zu äußern 
und entsprechend diesen Erkenntnis sen zu handeln, dann nehme ich zunächst das Recht 
hierzu in Anspruch nicht nur aus meiner Einstellung zur deutschen Kunst uberhaupt, 
sondern vor allem auch aus meinem eigenen Beitrag, den ich für die Wiederherstellung der 
deutschen Kunst geleistet habe. Denn dieser heutige Staat, den ich mit meinen Kampf
gefährten in einem langen und schweren Ringen gegen eine Welt von Widersachern er
kämpft und ausgerichtet habe, hat auch der deutschen Kunst allein die großen Voraus
setzungen für eine neue und starke Blüte gegeben. 

Nicht bolschewistische Kunstsammler oder ihre literarischen Trabanten haben die 
Grundlagen für den Bestand einer neuen Kunst geschaffen oder auch nur den Fortbe
stand der Kunst in Deutschland sichergestellt, sondern wir, die wir diesen Staat ins 
Leben riefen und seitdem gewaltige Mittel der deutschen Kunst zur Verfügung stellen, 
die sie zu ihrer Existenz und zu ihrem Schaffen benötigt, und vor allem : wir deshalb, 
weil wir der Kunst selbst neue große Aufgaben zugewiesen haben. 

Denn wenn ich nun einmal nicht mehr geleistet hätte in meinem Leben, als nur 
diesen einen Bau hier veranlaßt zu haben, dann hätte ich schon dadurch für die deutsche 
Kunst mehr getan als alle die lächerlichen Skribenten unserer früheren Judenzeitungen 
oder die kleinen Kunstkleckser, die, ihre eigene Vergänglichkeit vorausahnend, als ein
zige Empfehlung nur die Modernität ihrer Schöpfungen anzupreisen hatten. 

Ich weiß aber, daß, ganz abgesehen von diesem neuen Werk, das neue Deutsche 
Reich eine unerhörte Blüte der deutschen Kunst veranlassen wird, denn noch niemals 
sind ihr gewaltigere Aufgaben gestellt worden, als es in diesem Reiche heute der Fall 
ist und in der Zukunft sein wird. Und noch niemals war dabei die Bemessung der 
dazu nötigen Mittel großzügiger als im nationalsozialistischen Deutschland. 

Allerdings, . wenn ich nun heute vor Ihnen spreche, so  spreche ich auch als der 
Repräsentant dieses Reiches, und so wie ich an die Ewigkeit dieses Reiches glaube, das 
nichts anderes sein soll als ein lebender Organismus unseres Volkes, so  kann ich auch 
nur glauben und damit arbeiten an und für eine ewige deutsche Kunst. 

Daher wird die Kunst dieses neuen Reiches nicht mit Maßstäben von alt oder modern 
zu messen sein, sondern sie wird als eine deutsche Kunst sich ihre Unvergänglichkeit 
vor unserer Geschichte zu sichern haben. 

Denn die Kunst ist nun einmal keine Mode. So  wenig wie sich das Wesen und das 
Blut unseres Volkes ändert, muß auch die Kunst den Charakter des Vergänglichen ver
lieren, um statt dessen in ihren fortgesetzt sich steigernden Schöpfungen ein bildhaft 
w[irdiger Ausdruck des Lebensverlaufs unseres Volkes zu sein. Kubi smus, Dadaismus .  
Futurismus, Impressionismus usw .  haben mit  unserem deutschen Volke nichts zu tun .  
Denn alle diese 'Begriffe s ind weder alt  noch sind sie modern, sondern s ie  sind einfach 
das gekünstelte Gestammel von Menschen, denen Gott die Gnade einer wahrhaft künst
lerischen Begabung versagt und dafür die Gabe des Schwätzens oder der Täuschung 
verliehen hat. " 
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Nachdem Hitler mit diesen Worten s ich und  seinen Ansichten gebührend 
Geltung verschafft hatte, verkündete er seinen „ una'bänderlichen Entschluß " ,  mit 
der sogenannten modernen Kunst aufzuräumen. 

„Ich will daher in dieser Stunde bekennen, daß es mein unabänderlicher Entschluß 
ist, genau so wie auf dem Gebiet der politischen Verwirrung, nunmehr auch hier mit 
den Phrasen im deutschen Kunstleben aufzuräumen. ,Kunstwerke' , die an sich nicht ver
standen werden können, sondern als Daseinsberechtigung erst eine schwulstige Ge
brauchsanweisung benötigen, um endlich j enen Verschüchterten zu finden, der einen so 
dummen oder frechen Unsinn geduldig aufnimmt, werden von j etzt ab den Weg zum 
deutschen Volke nicht mehr finden ! 

Alle diese Schlagworte wie : ,Inneres Erleben' , ,eine starke Gesinnung', ,kraftvolles 
Wollen', ,zukunftsträchtige Empfindung' , ,heroische Haltung'; ,bedeutsames Einfühlen' , 
,erlebte Zeitordnung', ,ursprüngliche Primitivität' usw„ alle diese dummen, verlogenen 
Ausreden, Phrasen oder Schwätzereien werden keine Entschuldigung oder gar Empfeh
lungen für an sich wertlose, weil einfach ungekonnte Erzeugnisse mehr abgeben. 

Ob j emand ein starkes Wollen hat oder ein inneres Erleben, das mag er durch sein 
Werk und nicht durch schwatzhafte Worte beweisen. 

überhaupt interessiert uns alle viel weniger das sogenannte Wollen, als das Kön
nen. Es muß daher ein Künstler, der damit rechnet, in diesem Haus zur Ausstellung 
zu kommen oder überhaupt noch in Zukunft in Deutschland aufzutreten, über ein 
Können verfügen. Das Wollen ist doch wohl von vornherein selbstverständlich ! 

Denn es wäre schon das Allerhöchste, wenn ein Mensch seine Mitbürger mit Arbei
ten belästigte, in denen er am Ende nicht einmal was wollte. Wenn diese Schwätzer 
nun aber ihre Werke dadurch schmackhaft zu machen versuchen, daß sie sie . eben als den 
Ausdruck einer neuen Zeit hinstellen, so kann ihnen nur gesagt werden, daß nicht die 
Kunst neue Zeiten schafft, sondern daß sich das allgemeine Leben der Völker neu ge
staltet und daher oft auch nach einem neuen Ausdruck sucht. Allein, das, was in den 
letzten Jahrzehnten in Deutschland von neuer Kunst redete, hat die neue deutsche Zeit 
j edenfalls nicht begriffen. Denn nicht Literaten sind die Gestalter einer neuen Epoche, · 
sondern die Kämpfer, d. h. die wirklich gestaltenden, völkerführenden und damit Ge
schichte machenden Erscheinungen. 

Dazu werden sich aber diese armseligen, verworrenen Künstler oder Skribenten 
wohl kaum rechnen. 

Auß 'erdem ist es entweder eine unverfrorene Frechheit oder eine schwer begreifliche 
Dummheit, ausgerechnet unserer heutigen Zeit Werke vorzusetzen, die vielleicht vor 
zehn- oder zwanzigtausend Jahren von einem Steinzeitler hätten gemacht werden 
können. Sie reden von einer Primitivität der Kunst, und sie vergessen dabei ganz, daß 
es nicht die Aufgabe der Kunst ist, sich von der Entwicklung eines Volkes nach rück
wärts zu entfernen, sondern daß es nur ihre Aufgabe sein kann, diese lebendige Ent
wicklung zu symbolisieren. " 

Nach einigen weiteren Seitenhieben erklärte Hitler : 
„ Mit der Eröffnung dieser Ausstellung aber hat das Ende der deutschen Kunstver

narrung und damit der Kulturvernichtung unseres Volkes begonnen. Wir werden von 
jetzt ab einen unerbittlichen Säuberungskrieg führen gegen die letzten Elemente unserer 
Kulturzersetzung. " 

Mit einigen freundlichen Worten gegenüber den ausstellenden Künstlern der 
älteren und jüngeren Generation kam Hitler zum Schluß seiner Ansprache. 

„ Und wenn einst einmal auch auf ·diesem Gebiet wieder die heilige Gewissen
haftigkeit zu ihrem Rechte kommt, dann wird, daran zweifle ich nicht, der Allmächtige 
aus der Masse dieser anständigen Kunstschaffenden wieder einzelne emporheben zum 
ewigen Sternenhimmel der unvergänglichen, gottbegnadeten Künstler großer Zeiten. 

Denn wir glauben nicht, daß mit den großen Männern vergangener Jahrhunderte 
die Zeit der schöpferischen Kraft begnadeter Einzelner beendet und statt dessen in Zu
kunft eine solche der kollektiven breiten Masse treten wiro l Nein, wir glauben, ·daß 
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gerade heute, d a  auf so vielen Gebieten höchste Einzelleistungen sich bewähren, . auch 
auf dem Gebiet der Kunst der höchste Wert der Persönlichkeit wieder sieghaft in 
Erscheinung treten wird. Ich kartn daher auch keinen anderen Wunsch aussprechen in 
diesem Augenblick, als den, daß es dem neuen Haus vergönnt sein möge, in seinen 
Hallen in den kommenden Jahrhunderten wieder viele Werke großer Künstler dem deut
schen Volke offenbaren zu können, um so nicht nur beizutragen zum Ruhm dieser wahr
haften Kunststadt, sondern zur Ehre und Stellung der ganzen deutschen Nation .  

Ich erkläre damit die  Große Deutsche Kunstausstellung 1 9 3 7  zu München für  er -
öffnet ! "  

· 
Am Nachmittag wohnte Hitler dem großen Festzug durch die Straßen Mün

chens bei und besuchte am folgenden Tag nochmals die Kunstausstellung. 
Am 20. Juli sandte Hitler anläßlich des Todes von Marconi, des Erfind ers der 

drahtlosen Telegraphie, folgendes Telegramm an M usso l in i : 161) 
„Berchtesgaden, 20. 7. 1 9 3 7 . 
Mit tiefem Bedauern erhalte ich die Nachricht vom Tode Marconis, des großen 

Sohnes Italiens, der sich durch seine Erfindungen um die ganze Menschheit unvergäng
liche Verdienste erworben hat. Ich spreche Ihnen und der italienischen Nation mein auf
richtiges Beileid zu diesem ·schweren Verlust aus . "  

Am 2 1 .  Juli empßng Hitler den neuen Botsdmfter der Sowjetunion ,  Konstan
t in  ]ureniew. Der Diplomat mußte sich von Berlin eigens nach Berchtesgaden 
auf den O bersa lzberg begeben, um sein Beglaubigungssch-reiiben zu überreichen. 
E r  erklärte dabei in deutscher Sprache : 

„Herr Reichskanzler ! Ich habe die Ehre, Ihnen das Beglaubigungsschreiben zu 
überreichen, durch welches das Zentralexekutivkomitee der Union der Soziali
stischen Sowjetrepubliken mich als außerordentlichen und bevollmächtigten Bot
schafter bei Ihnen akkreditiert, und das Abberufungsschreiben für meinen Vor
gänger, Herrn Botschafter Jakob Suritz . 

In der Voraussetzung, daß die Schaffung und Unterhaltung normaler Bezi e- · 

hungen zwischen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und Deutschland 
den Interessen beider Staaten entspricht und zum Werk des allgemeinen Frieden s 
beiträgt, werde ich alle meine Bemühungen der Lösung dieser wichtigen Aufgabe 
zuwenden. Ich gestatte mir, dabei mit der wirksamen und wohlwollenden Unter
stützung Ihrerseits sowie seitens der von Ihnen geleiteten Regierung zu rechnen . "  

Hitler erwiderte : 162) 
„ Herr Botschafter ! Ich habe die Ehre, von Ihnen das Schreiben entgegenzunehmen, 

durch das Sie als außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken bei mir beglaubigt werden. Gleichzeitig übernehme ich 
das Schreiben, in welchem mir die Abberufung Ihres Vorgängers mitgeteilt wird. 

Von Ihrer Erklärung, daß Sie Ihre Bemühungen auf die Schaffung und Unterhaltung 
normaler Beziehungen zwischen Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowj et
republiken richten wollen, habe ich mit Befriedigung Kenntnis genommen. · Ich bin mit 
Ihnen der Auffassung, daß ein solches Verhältnis zwischen dem Deutschert Reich und der 
S owjetunion ebenso -den. heute mehr denn je notwendigen Anforderungen der Nichtein
mischung wie damit auch den Interessen beider Länder entsprechen wird und so zur Sache 
des allgemeinen Friedens beitragen kann. 

Ich versichere Ihnen daher, · Herr Botschafter, daß Ihnen bei der Durchführung der 
Aufgaben, die Sie sich gestellt haben, sowohl von meiner Seite als auch von seiten 
meiner Regierung die erforderliche Unterstützung zuteil werden wird. " 

161) Veröffentlicht im VB . Nr. 202 v. 2 1 .  7 .  1 9 3 7 .  Dort auch Erwähnung eines Telegramms an  
die Witwe Marconis . 

162) DNB-Text v .  21. 7 .  1 9 3 7 .  Veröffentlicht im VB. Nr. 203 v. 22 .  7 .  1 9 3 7 .  
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Am 23 .  Juli begab sich Hitler zu  den Bayreuther Festspielen und wohnte am 
gleichen Tag der Aufführung der Oper „Parsifal" bei 163) . 

Am 30 .  Juli besichtigte er Modelle für geplante neue Großbauten in Bay
reuth. „Der Führer baut ein neues Bayreuth " ,  kommentierte der Völki sche Be
obachter dieses Proj ekt 164) . 

Am 3 1 .  Juli hielt Hitler wieder eine Geueimrede vor Arbeitern in Nürnberg, 
die am Reichsparteitagsgelände bauten 165) . 

Noch am gleichen Tag begab er sich nach Breslau ,  um dort abends bei einer 
Weiuestunde des Deu tschen Sängerbundesfestes vor angeblich mehr als 500 000 
Menschen zu sprechen . Es befanden sich zahlreiche Abordnungen von auslands
deutschen Vereinigungen darunter. 

Hi tler verstand es ausgezeichnet, die nationalistischen Instinkte se iner Zu
hörer zu entflammen. Er sprach von 9 5 Millionen Deutschen, von denen nur 
zwei Drittel innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches lebten, und von der 
Notwendigkeit, „ das Fehlen der realen politischen Einheit" wenigstens durch die 
„ ideellen Momente" der deutschen Sprache und des deutschen Liedes zu ersetzen .  
In den Mittelpunkt seiner Ansprache stellte er das  Lied „Deutschland,  Deutsch
land über alles " ,  als sei dies das Hauptanliegen aller deutschen Sänger. Die R ede 
hatte folgenden Wortlaut :  166) 

„Deutsche i Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen ! Meine deutschen Sänger ! 
Nicht immer konnte Sie bei diesen Festen im Deutschen Reich die deutsche Nation 

durch den Mund eines Mannes begrüßen. Heute besitze ich das Recht, Sie im Namen 
dieser 68 Millionen, die innerhalb der Grenzen des Reiches leben, in dieser Stadt zu 
Ihrem großen Fest des deutschen Liedes begrüßen und beglückwünschen zu können. -
Sie, die Sie gekommen sind aus allen Gauen <l.es Reiches und aus j enen Gebieten, die 
nicht innerhalb seiner Grenzen liegen, in denen Sie aber als Angehörige unseres <l.eut
schen Volkstums wohnen ! 

Es ist fast stets das Unglück gerade unseres Volkes gewesen, nicht politisch geeint 
zu sein. Millionen Deutsche leben auch heute außerhalb des Reiches, fast die Hälfte 
derer, die in Deutschland selber ihre Heimat und Wohnstätte besitzen. Allein, gerade 
ein Volk, das so viele J ahrhunderte keine politische Einheit bilden konnte, muß andere 
Momente besitzen, <l.ie in der Lage sind, ihm das Fehlen der realen politischen Einheit 
wenigstens ideell zu ersetzen. 

Das erste ist unsere deutsche Sprache, denn sie wird wohl nicht von 68 Millionen. 
sondern von 9 5 Millionen gesprochen. 

Ein zweites ist das deutsche Lied, denn es wird nicht nur innerhalb der Grenzen 
dieses Reiches gesungen, sondern es klingt über sie hinaus, überall dort, wo überhaupt 
Deutsche in der Welt leben. 

Dieses Lied begleitet uns von unserer Kindheit bis ins Greisenalter. Es lebt in uns 
und mit uns und es läßt, ganz gleich, wo wir auch sind, immer wieder die Urheimat vor 
unseren Augen erstehen, nämlich Deutschland und das Deutsche Reich. 

Der Vogel, dessen Auge geblendet, pflegt sein Leid und seine Gefühle nur noch 
inniger in seinen Gesang zu legen. Und vielleicht ist  es auch kein Zufall, daß der 
Deutsche, der so oft leidgequält auf dieser Erde sein Dasein ertragen mußte, in solchen 
Zeiten zum Liede seine Zuflucht nahm ; es  erlaubte ihm, darin all das auszudrücken, 
was die harte Wirklichkeit ihm verwehrte. Wir aber empfinden diese bittere Wahrheit 
heute vielleicht stärker als je zuvor. 

163) Bericht im VB. Nr. 205 v. 24. 7. 1 9 3 7 .  164) Bericht im  VB .  Nr. 2 1 2  v .  3 1 .  7 .  1 9 3 7 .  
165) Bericht im  VB. Nr. 2 1 3  v .  1 .  8 .  1 9 3 7 .  166) Veröffentlicht im  VB .  Nr. 2 1 4  v .  2 .  8 .  1 9 3 7 .  
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Gerade i n  dieser weltbewegten und unruhigen Zeit sieht das ganze deutsche Volks
tum auch außerhalb der Grenzen des Reiches wieder auf die Urheimat, auf Deutschland. 
und es sucht, wenn es schon keine, andere Möglichkeit der Beziehung gibt, wenigstens 
die eine Verbindung durch das deutsche Lied !  

Und so klingen denn auch heute d ie  Lieder unseres Volkes nicht nur  innerhalb des 
Reiches, sondern weit darüber hinaus.  Sie werden mit einer gläubigen Inbrunst gesungen, 
denn in ihnen lebt die Hoffnung und die Sehnsucht aller Deutschen. 

So ist es denn auch gerade das Lied, das uns Deutschen am heiligsten erscheint, ein 
großes Lied dieser, Sehnsucht. Viele, in anderen Völkern, verstehen es nicht, sie wollen 
gerade in j enem Ued etwas Imperialistisches erblicken, däs doch von ihrem Imperialismus 
am weitesten entfernt ist. 

Denn welch schönere Hymne für ein Volk kann es geben als j ene. die ein Bekenntnis 
ist, sein Heil und sein Glück in seinem Volke zu suchen und sein Volk über alles zu 
stellen, · was es auf dieser Erde gibt. 

Und wenn Sie heute dieses Lied der Deutschen singen, das auch in leidgequälter Zeit 
entstanden ist, dann singen Sie es mit dem glücklichen Gefühl. daß dieses Deutschland 
nun wieder würdig geworden ist, unser Deutschland zu sein, daß es wieder wert ge
worden ist, uns wirklich über allem zu stehen, was uns die Welt zu bieten vermöchte. 
Wer so sein Volk. wer so seine Heimat liebt, der kann nicht schlecht sein 1 Wer so zu 
seinem Volke und zu seiner Heimat steht, der wird aus beiden immer neue Kraft ge
winnen ! Und so ist stets das deutsche Lied eine Quelle der Kraft geworden und ist es 
auch heute wieder. ,Deutschland über alles ' ist ein Bekenntnis, das heute Millionen 
mit einer großen Stärke erfüllt, mit j enem Glauben, der gewaltiger ist, als j ede andere 
irdische Macht es sein könnte. 

Dieses Lied ist damit zugleich auch ein Bekenntnis zum Allmächtigen, zu seinem 
Willen und zu seinem Werk : denn nicht Menschen haben dieses Volk geschaffen, sondern 
j ener Gott, der über uns allen steht. Er hat dieses Volk gebildet, nach seinem Willen ist 
es geworden, und nach unserem Willen soll es bleiben und nimmermehr vergehen ! 187) 

Wir haben wieder ein stolzes Volk und ein starkes Reich vor uns, und alle die, die 
nach Ablauf der festlichen Tage diese Stadt verlassen müssen, um ·die Grenzen des 
Reiches zu überschreiten, werden mit Stolz, mit Freude und auch mit Zuversicht zurück
blicken auf das, was sie hier sehen konnten, und was ihnen offenbar wurde. Sie werden 
.alle die Empfindung mitnehmen : Ein Volk ist wieder aufgestanden, ein Reich ist neu 
geworden ! Der deutsche Mensch hat sich selber gefun·den. Er hat damit im Sinne seines 
Schöpfers gehandelt. 

Welche Macht hat ein Recht und die Kraft, den Lebensweg eines Volkes zu hem
men, das in seinem Liede nichts anderes als nur sich selber sucht : ein starkes Reich, ein 
stolzes Volk, so groß und so erhaben, daß es nunmehr wieder j eder Deutsche freudig 
bekennen kann : Ich bin ein Deutscher, und ich bin stolz darauf, es zu sein ! 

Und dieses Bekenntnis muß gerade in einer so feierlichen Stunde über uns kommen ! 
Wir, die wir hier nun versammelt sind, aus allen deutschen Gauen, aus vielen Gebieten 
außerhalb des Reiches, wir fühlen uns hier alle als eine Gemeinschaft. Sänger sind Sie 
und sind damit Sprecher des deutschen Volkstums 1 

Wir sind so glücklich, über alles Trennende hinweg uns nun in dieser Stunde als 
unlösbar zusammengehörig empfinden zu können, einer für alle und alle für j eden. 

Und ich bin unendlich glücklich und stolz, Sie in dieser Stunde hier namens des 
Reiches und der im Reich lebenden deutschen Nation begrüßen und Ihnen danken zu 
können nicht nur dafür, daß Sie das deutsche Lied pflegen, sondern daß Sie sich in 
diesem Lied der deutschen Heimat ergeben und sich mit ihr verbunden haben. Sie, die 
Sie die weite Reise nicht scheuten, Sie, die Sie aus allen Gegenden Europas und darüber 
hinaus hierherkamen in diese S tadt, Sie begrüße ich besonders ! Gehen Sie . wieder fort 

187} Auch in diesem Zusammenhang wird deutlidt, daß Hitler unter dem „Allmächtigen" nur 
einen für Deutschland zuständigen Spezialgott verstand. Interessant ist, daß hier Hitlers Wille 
( „ unser' Wille") gewissermaßen mit Gottes Willen auf eine Stufe gestellt wurde. 
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von hier mit dem festen Glauben : Deutschland steht, und nimmermehr wird dieses Reid1 
vergehen ! "  

Am 1 .  August hatte Hitler anläßlich des  Reidistreffens der NS. -Kriegsopfer
versorgung in  Berlin einen Telegrammwedisel mit dem Reichskriegsopferführer 
Oberlindober 168) . 

Am 2 .  August empfing Hitler in ·der Reichskanzlei den in Berlin weilenden 
türkischen Arbeitsminister Getinkaya 169) . 

Am 3 .  August sandte Hitler folgendes Glückwunsditelegramm an den Ober
befe/.ils/.iaber des Heeres, Generalobers t  von Fri tsdi : 110) 

„ Ihnen, mein lieber Generaloberst, übermittle ich zu Ihrem 5 7 .  Geburtstag die herz
lichsten Glückwünsche. 

Ich verbinde hiermit die Hoffnung, daß Sie in Fortführung Ihrer segensreichen Arbeit 
an der Spitze des Heeres dem Vaterlande und mir in Gesundheit erhalten bleiben 
mögen. Adolf Hitler. " 

Dieser fromme Wunsch war nach wenigen Monaten ebenso vergessen wie die 
Verdienste Blombergs, die Hitler anläßlich des 40jährigen militärischen Dienst
jubiläums seines Kriegsministers gerühmt hatte . Sowohl Blomberg als auch Fritsch 
sollten sich am gleichen Tag und aus demselben Grund (Zweifel an Hitlers außen 
politischen Prognosen) im November 1 9 3 7  den Unwillen ihres Obersten Befehls
habers zuziehen. Er l ieß sie dann beide am 4 .  Februar 19 3 8 über die Klinge 
springen. 

Am 6. August empfing Hitler auf dem O bersalzberg Antonio Marquez de 
Magaz, den Franco zu seinem Botschafter in Berlin ernannt hatte . 

Hitler antwortete auf die Ansprache des Marquez de Magaz mit folgenden 
Worten : 171) 

„Herr Botschafter ! Ich habe die Ehre, aus den Händen Eurer Exzellenz das Schreiben 
entgegenzunehmen, durch das Seine Exzellenz, Herr Francisco Franco Bahamonde, Chef 
des spanischem Staates und Generalissimus des nationalen Heeres, Sie als außerordent
lichen und bevollmächtigten Botschafter bei mir beglaubigt. 

Es ist mir eine besondere Freude, in Ihnen einen Vertreter des spanischen Volkes zu 
begrüßen, dessen Ringen um seine Einigkeit und seine Fr.eiheit ich seit langem mit wärm
ster Sympathie verfolge. Das deutsche Volk, das mit dem spanischen durch Jahrhunderte 
alte freundschaftliche, auch in den Stürmen des Weltkrieges bewährte Beziehungen ver
bunden ist, niinmt an dem heroischen Kampf des spanischen Volkes und am Aufbau des 
spanischen Staates regsten inneren Anteil. 

Es ist des deutschen Volkes und mein aufrichtigster Wunsch, daß es der Armee Ihres 
Staatschefs, des Herrn Generals Franco, gelingen möge, dem spanischen Volke Frieden 
und Freiheit zu erkämpfen, und damit zugleich eine Gefahr zu bannen, die über die 
Grenzen Ihres Landes hinaus Europa bedroht. 

Ich fühle mich einig mit Ihnen in der Auffassung, daß das gemeinsame Ziel der Ab
wehr der zerstörenden Kräfte des internationalen Kommunismus unsere beiden Völker 
eng verbindet. 

In der Überzeugung, daß der Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen im wohlver
standenen Interesse Deutschlands und Spaniens liegt, ist es auch mein lebhafter Wunsch, 
daß der Güteraustausch nach Kräften gefördert wird. , 

Sie können versichert sein, daß Sie bei der Durchführung dieser Ihrer Aufgabe wie 
überhaupt bei der Erfüllung Ihrer Mission meine persönliche Unterstützung und das 
wohlwollendste Entgegenkommen der Reichsregierung finden werden."  

168) Wiedergegeben im VB. Nr .  214  v. 2 .  8 .  1 9 3 7 .  109) Bericht im VB. Nr. 2 1 5'  v .  3 .  8 .  1 9 3 7 .  170) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 1 6  v .  4 .  8 .  1 9 3 7 .  171) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 1 9  v .  7 .  8 .  1 9 3 7 .  
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Am 1 3 .  August begrüßte Hitler auf dem Obersalzberg d i e  Teilnehmer e ines 
deu tsdt-französisdten Jugendlagers mit einer kleinen Anspradte 172) . · 

Am gleichen Tag unterzeichnete er folgenden Aufruf zur  Hindenburg
Spende : 173) 

„Zu dem bevorstehenden 90. Geburtstag Hindenburgs ruft die der Unterstützung von · 
Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen dienende Hindenburg-Spende zu einer 
neuen Sammlung auf. Ich hoffe, daß viele Volksgenossen sich an ihr beteiligen werden . 

Berchtesgaden, den 1 3 .  August 1 9 3 7 .  Adolf Hitler. " 
Am 1 4 .  August hielt Hitler in Nürnberg m i t  mehreren Reidtslei tern eine Be

spredtung ü ber den Partei tag 1 93 7  ab . 
Eine Besichtigung des Parteitagsgeländes schloß sich am folgenden Tag an .  
Am 1 6 . August empfing Hitler in  Nürnberg d ie  Minister von Blomberg und 

von Neurath zu  einer Bespredtung, die  s ich ebenfalls auf  den Parteitag bezog 174) . 
Zum erstenmal hatten auch die Botschafter Englands und Frankreichs die Ein

ladung zum Besuch des Nürnberger Parteitags angenommen. 
An Reidtssta tthalter General Ritter von Epp sandte Hitler am 1 6 . Augus t  

folgendes Glückwunsdttelegramm :  175) 
„ Am heutigen Tage, an dem Sie vor 50  Jahren in die Armee eintraten, gedenke ich 

in Anerkennung und Dankbarkeit der großen Verdienste, die Sie sich in Krieg und 
Frieden um Deutschland erworben haben. Ich spreche Ihnen zu diesem Erinnerungstage 
meine herzlichsten Glückwünsche aus und verbinde damit meine besten Grüße. 

Adolf Hitler. " 
Am 1 7 . August besuchte Hitler erneut die Bayreuther Festspiele und sah sich 

die Aufführung von Richard Wagners „ Götterdämmerung" an. 
Am 1 .  September bedachte Hitler seinen Kriegsminister von B lomberg wieder 

mit einem freundlichen Glückwunsdttelegramm, das folgenden Wortlaut hatte : 176) 
„ Mein lieber Herr Generalfeldmarschall r 
Zu Ihrem 5 9 .  Geburtstage spreche ich Ihnen des deutschen Volkes und meine auf

richtigsten Glückwünsche aus. Mögen Sie dem Vaterland und seiner Wehrmacht auch in 
Zukunft erhalten bleiben. 

In herzlicher Verbundenheit Ihr Adolf Hitler. " 
Am 4 .  September wurde der Besuch Mussolinis in Deutschland für die zweite 

Septemberhälfte angekündigt. Dieses bevorstehende Ereignis wurde auch in Hit
lers Parteitagsreden durch die mehrfache Erwähnung Italiens spürbar. 

Am 6. September begann in Nürnberg der „ Parteitag der Arbei t " . Warum 
Hitler diese Bezeichnung gewählt hatte, erklärte er bei seiner Rede an die Poli
tischen Leiter am 10 .  September : „Wir haben, nachdem wir in vier J ahren Deutsch
land freigemacht haben, das Recht, nunmehr uns unserer Arbeit zu freuen ! "  

Diese Erläuterung zeigte, daß be i  dem Parteitag de r  Arbeit ebenso wie  bei 
dem ganzen J ahr 19 3 7 keine außergewöhnlichen Ereignisse und Entscheidungen 
erkennbar werden sollten. 

' 

Hitler erging sich bei den Parteitagsreden 1 9 3 7  177) , wenn man von den 
Attacken gegen den Weltbolschewismus absieht, hauptsächlich in selbstgefälligen 

172) Bericht im VB. Nr. 230 v. 1 8 .  8. 1 9 3 7 .  

173) Veröffentlichung ebenda. Der  9 0 .  Geburtstag Hindenburgs stand am 2 .  1 0 .  1 9 3 7  bevor. 
174) Berichte im VB. Nr. 229 v. 17. 8. 1 9 3 7 .  

· 
175) DNB.-Text v. 1 6 .  8 .  1 9 3 7 .  

176} Veröffentlicht im VB .  Nr. 2H v. 2 .  9 .  1 9 3 7 .  

177) Di e  Parteitagsreden Hitlers werden, wenn nicht anders angegeben, zitiert nach der Eher
Broschüre, Reden des Führers am Parteitag der Ehre 1 9 3 7 ,  München 1 9 3 8 .  Die dort veröffent
l ichten Texte sind identisch mit den VB .-Wiedergaben. 
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Betrachtungen bisheriger Erfolge und der Ankündigung noch größerer für d i e  Zu
kunft .  Das Wort „gigantisch " führte er ständig im Mund. 

Bei der Begrüßung im Nürnberger Rathaus am 6 .  September versprach er 
neue Großbauten, von denen allerdings kaum einer vollendet werden sollte .  

„ Immer mehr verwirklichen sich die gigantischen Pläne des neuen Reichsparteitag
geländes. Die Luitpoldarena ist in diesem Jahre fertig geworden und ebenso - bis auf 
kleine innere Ausbauten - auch das Zeppelinfeld. Die Fundamente zur Kongreßhalle 
sind gelegt. Der erste Mauerkern wächst darauf empor.  Die breite Straße vom Märzfeld 
zum Luitpoldhain ist im Rohbau fertig. Am Märzfeld sind die ersten Vorarbeiten ab
geschlossen und die künstlerische bauliche Gestaltung ist festgelegt. Am Donnerstag, 
dem 9 .  September, findet nun die Grundsteinlegung zum Deutschen Stadion statt, der 
gewaltigsten Arena, die j emals ein Volk für die Ausbildung seiner körperlichen Kraft 
und Schönheit errichtet hat. So erhält, dem übrigen Deutschland vielleicht voraneilend, 
zunächst diese Stadt ihr künftiges und damit ewiges Gepräge . " 

Ähnliche Ankündigungen waren auch im ersten Teil der Proklamation ent
halten, die am 7. September wie üblich von Gauleiter Adolf Wagner verlesen 
wurde . 

„ Was aus unserer Bewegung und was aus Deutschland geworden ist, das zeigt seit
dem in einem Einzelausschnitt auch das Werden dieser Stadt. Ein Gigantenforum ist im 
Entstehen begriffen. Seine Aufmarschplätze sind die größten der Welt. 

Mit dem morgigen Tag wird der Grundstein gelegt zum Bau eines Stadions, wie es 
die Erde noch nicht gesehen hat. _ 

In zwei Jahren aber schon wird im Rohbau der Koloß der Kongreßhalle sich erheben 
und als erstes granitenes Denkmal Zeugnis ablegen für die Größe der es formenden 
Idee wie für die Größe der gesamten Anlage. Ein Aufmarsch- und Kundgebungsgelände, 
würdig der Demonstration der durch den Nationalsozialismus hervorgerufenen größten 
Umwälzung in unserer deutschen Geschichte ! "  

Anschließend verbreitete sich Hitler über die Nc;itwendigkeit der Parteitage 
überhaupt, vergaß aber hinzuzusetzen, wie wichtig diese vor allem für sein 
eigenes Selbstgefühl und seine Machtbegiel'de waren. 

„Denn wie soll ·der Bauer in seinem Dorfe, der Arbeiter in seiner Werkstatt oder 
Fabrik, der Angestellt in seinem Büro, wie sollen sie alle erfassen können den Umfang 
des Gesamtergebnisses ihrer zahllosen persönlichen Opfer und ihres Ringens? 

Einmal im Jahre aber werden sie nun anläßlich der Generalschau der Partei aus der 
Bescheidenheit ihres kleinen Daseins heraustreten und vereint die Größe des Kampfes 
und des Erfolges besehen und erkennen ! Dann erleben viele von ihnen vielleicht zum 
ersten Male die überwältigende Gewißheit, daß ihre Sorgen und Mühen im kleinen nicht 
umsonst gewesen sind, sondern daß sich aus all dem der gewaltige Erfolg aufrichten 
konnte, und daß auch die vielen kleinen und ihnen bekannten Fehlschläge belanglos 
waren gegenüber dem Gesamtergebnis des Kampfes der Bewegung und heute ihres 
ganzen Volkes .  

Und wenn in diesen Tagen nun wieder die Hunderttausende zu Nürnberg auf
marschieren und sich so aus allen Gauen Deutschlands ein unendlicher Strom warmen 
Lebens in diese Stadt ergießt, dann werden sie von diesem erhöhten Platz aus zurück
und um sich blickend wohl alle eines feststellen können : wir sind wirklich die Zeugen 
einer Umwälzung, wie sie gewaltiger die deutsche Nation noch nie erlebt hat. Gesell
schaftlich, sozial, wirtschaftlich, politisch, kulturell und rassisch leben wir in einem 
gigantischen Umbruch der Zeit. -

Meine Parteigenossen und -genossinnen ! 
Wir leben in einer geschichtlich unerhört großen Zeit. Wohl sind in allen Jahr

hunderten durch Kriege oder Revolutionen Völker gestiegen oder gefallen, Staaten auf
gerichtet oder vernichtet worden. Allein nur selten finden Erschütterungen im Völker-
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leben statt, die bis i n  die tiefsten Fl.lndamente des Gebäudes der Gesellschaftsordnung 
reichen und diese selbst bedrohen oder gar zerstören ! "  

Hitler meinte damit den schlimmen „Weltbolschewismus " ,  aber - wie es im  
Lied heißt „Lieb Vaterland, �agst ruhig sein" - Deutschland würde von diesen 
Gefahren bewahrt werden durch die nationalsozialistische „Führungsauslese " .  

„Dieser Aufbau einer neuen Führungsauslese unserer Nation ohne die verheerende 
chaotische Vernichtung des bestehenden Zustandes ist eine der größten Taten in der 
Geschichte unseres Volkes. -

Die eine beruhigende Gewißheit kann dann die deutsche Nation ihr eigen nennen : 
Es mag um uns die ganze Welt zu brennen beginnen, der nationalsozialistische Staat 
wird wie Platin aus dem bolschewistischen Feuer herausragen. " 

Nun ·ging es weirer zu den wirtschaftlichen Problemen der Vergangenneit, de r  
Gegenwart und der Zukunft. 

„ Tatsache ist nun, daß Deutschland sein schwerstes soziales Problem gelöst hat, und 
zwar restlos gelöst hat : Es gibt in unserem Lande keine wirklichen Arbeitslosen mehr. 

Im Gegenteil : Auf unzähligen Gebieten herrscht heute bereits wieder ein Mangel, 
besonders an gelernten Kräften. Ich glaube, dies ist ein größerer sozialer Erfolg, als 
wenn es in anderen Ländern gelingt - genau so wie früher bei uns -, -die Produktion so 
lange zu ruinieren und zu zerstören, bis endlich das sogenannte befreite Proletariat 
weniger seiner Sorgen ledig, als vielmehr ohne Arbeit und damit ohne Brot ist. " -

Allen Zweiflern an Deutschlands unbegrenzten Möglichkeiten e rklärte Hitler 
kategorisch : 

„Es  möge sich niemand darüber täuschen : Einer Volksgemeinschaft, der es gelingt, 
eine gewaltige Armee aufzubauen, einen riesigen Arbeitsdienst zu mobilisieren, das 
Gigantenunternehmen der Deutschen Reichsbahn zu leiten usw., wird es auch gelingen, 
z. B .  die deutsche Stahl- und Eisenproduktion auf j ene Höhe zu bringen, die notwenig ist ! 

Wir sind schon mit anderen Aufgaben fertig geworden als mit den im Vierj ahresplan 
bestimmten ! Und ich möchte schon heute Ihnen, meine Parteigenossen und -genossinnen, 
die Versicherung abgeben, daß .diese Arbeit unter der Leitung des Parteigenossen Göring 
genau in dem vorgeschriebenen Tempo verläuft ! "  

Eben dieses Tempo war e s ,  was Hitler wollte ! Schacht war zu  langsam, zu  be
denklich 178) . Da war Göring e in  anderer Befehlsempfänger ! 

In diesem Zusammenhang durfte natürlich auch der Anspruch auf Kolonien 
nicht fehlen, um den Engländern eins auszuwischen. 

„Es ist daher die Forderung nach einem dem Reich gehörenden Kolonialbesitz eine 
in unserer wirtschaftiichen, Not begründete, und die Einstellung der anderen Mächte zu 
dieser Forderung eine einfach nicht verständliche. 

Deutschland hatte seine Kolonien einst diesen Mächten weder geraubt noch ge
stohlen. In einer Welt, in der man heute nur so von moralischen Phrasen trieft, wäre 
es angebracht, auch diese Tatsache zu berücksichtigen ! "  

Die  Feststellung vom Ende des Versailler Vertrages verband Hitler mit dem 
Hinweis auf die „S icherung" Europas bzw. der Welt durch Deutschland, Italien 
und Japan. 

„Drei Tatsachen möchte ich heute als Abschluß eines Kapitels der deutschen Ge-
schichte feststellen. 

Erstens : Der Vertrag von Versailles ist tot ! 
Zweitens : Deutschland ist frei ! 
Drittens : Der Garant unserer Freiheit ist unsere eigene Wehrmacht ! 

178) Schacht wurde am 2 6 .  1 1 .  1 9 3 7  von seinem Amt als Reichswirtschaftsminister entbunden, 
gehörte aber noch bis zum J ahr 1944 als Reidisminister' dem Kabinett an. 
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Dabei i s t  aber Deutschland heute nicht isoliert, sondern in  einer Freundschaft ver
bunden mit · mächtigen Staaten. Die natürliche Interessengemeinschaft des national
sozialistischen Deutschlands und des faschistischen Italiens hat sich in den letzten Mo
naten immer mehr als ein Element der Sicherung Europas vor dem chaotischen Wahn
sinn erwiesen. 

Es wird in Zukunft nicht möglich sein, an irgendeiner Stelle über diese Willens
gemeinschaft hinweg einfach zur Tagesordnung schreiten zu können . 

Unser Abkommen mit Japan dient der gleichen Aufgabe, zusammenzustehen in der 
Abwehr eines Angriffs auf die Kulturwelt, der heute in Spanien, morgen im Osten oder 
iibermorgen vielleicht woanders s tattfinden kann. " 

Die weitere Entwicklung bewies das Gegenteil von Hitlers Worten : 
Genau wie in Spanij!n der Faschismus Francos den Bürgerkrieg entfesselte, so 

zeigten Deutschland, Italien und J apan im Laufe der kommenden Jahre, daß nicht 
sie die Bedrohten oder gar Angegriffenen waren, sondern selbst aus eigennützigen 
Motiven zum Angriff schritten. 

Den Schluß der Proklamation bildete diesmal ein Hinweis auf den neuen 
deutsch-rassischen Menschen. Solche rassetheoretischen Bemerkungen waren in 
früheren Jahren bei Hitler verhältnismäßig selten gewesen. Man kann sogar 
Zweifel hegen, ob er, abgesehen von seinem Juden-Komplex, überhaupt ernstlich 
von solchen Theorien überzeugt war. Jedenfalls waren ihm machtpolitische Er
wägungen bedeutend wichtiger. 

Immerhin erschien es ihm im Jahre 1 9  3 7 angebracht, hier einmal eine solche 
Bemerkung einzustreuen. 

„Die größte Revolution aber hat Deutschland erlebt durch die in diesem lande zum 
erstenmal planmäßig in Angriff genommene Volks- und damit Rassenhygiene. 

Die Folgen dieser deutschen Rassenpolitik werden entscheidendere sein für die Zu
kunft unseres Volkes als die Auswirkungen aller anderen Gesetze. Denn sie schaffen 
den neuen Menschen. 

Sie werden unser Volk davor bewahren, wie so viele geschichtliche traurige Vorbilder 
anderer Rassen an der Unkenntnis einer einzigen Frage das irdische Daseins für immer 
zu verlieren. 

Denn welchen Sinn hat all unsere Arbeit und unser Mühen, wenn wir sie nicht in den 
Dienst der Erhaltung des deutschen Menschen stellen? 

Was hat aber j eder Dienst an diesem Menschen für einen Wert, wenn wir das Wich
tigste versäumen, ihn in seinem Blute rein und unverdorben zu erhalten? 

Jeder andere Fehler ist zu beheben, j eder sonstige Irrtum einmal zu korrigieren, nur 
was auf diesem Gebiete versäumt wird, kann sehr oft niemals mehr gutgemacht werden. 
Ob aber auf diesem rassen- und damit volkshygienischen Gebiet unsere Arbeit eine 
f ruchtbare war, können Sie wohl in diesen Tagen hier am besten selbst ermessen. 
Denn was Ihnen in dieser Stadt entgegentritt, das ist der deutsche Mensch. Kommen Sie 
und sehen Sie nun selbst, ob er unter der nationalsozialistischen Führung schlechter 
oder ob er nicht besser geworden ist. Messen Sie nicht nur die Zahl der mehr geborenen 
Kinder, sondern messen Sie vor allem das Aussehen unserer Jugend. 

Wie schön sind unsere Mädchen und unsere Knaben, wie leuchtend ist ihr Blick, wie 
gesund und frisch ihre Haltung, wie herrlich sind die Körper der Hunderttausende und 
Millionen, die durch unsere Organisationen geschult und gepflegt werden. 

Wo gibt es heute bessere Männer, als sie hier zu sehen sind? Es ist wirklich die 
Wiedergeburt einer Nation eingetreten durch die bewußte Züchtung eines neuen 
Menschen" 179) .  

1 79) Von einer „bewußten Züchtung eines neuen Menschen" konnte wohl keine Rede sei n . 
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Am 7 .  September beschäftigte sich Hitler i n  seiner Kulturrede hauptsächlich 
mit den Kunstliteraten. Er verglich sie mit „bürgerlichen Freiheitssängern" und 
erklärte : 

„Die Waffen dieser bürgerlichen Freiheitssänger waren im schlimmsten Fall Tinte und 
Feder. Vom Nationalsozialisten aber wurden tausend Entbehrungen gefordert. Allein 
atis ihrem Ringen kam allmählich die wirkliche Freiheit. Eine Freiheit, die nicht ein Er
gebnis poetischer Betrachtungen, sondern das Resultat schwerer politischer Kämpfe ist, 
deren Elemente daher auch nicht Aufsätze oder Leitartikel sind, sondern geschichtlich 
feststehende Ereignisse und damit Leistungen. Es war aber natürlich schwerer, zu einem 
16 .  März 19 3 5 zu kommen oder das Rheinland zu besetzen, als sich in Zeitungen und 
literarischen Broschüren mit theoretischen Abhandlungen über das richtige Wesen einer 
wirklichen Freiheit zu befassen. Geschichtlich wird aber sicherlich nur das Tatsächliche 
gemessen, das heißt geschichtlich ist entscheidend nicht das politische Wollen oder die 
theoretische Betrachtung, sondern die politische Leistung, das heißt : die Tat. 

Die Aufgabe einer Kulturpolitik ist genau so wie auf dem Gebiete der allgemeinen 
Politik die Führung zu neuen, in diesem Falle kulturellen Leistungen ! -

So sind die Kulturvölker stets der Gegenpol ·der kulturlosen Nationen gewesen, 
genau so wie in ihnen selbst wieder der Künstler der Einsame ist gegenüber der Masse 
der künstlerisch gleichgültigen oder überhaupt verständnislosen Menschen. Dies liegt 
aber in folgendem begründet : Das Genie trennt sich von der Masse stets dadurch, daß 
es unbewußt Wahrheiten vorausahnt, die der Gesamtheit erst später bewußt werden ! __:_ 

Von all den fraglichen Machwerken unserer sogenannten ,mo·dernen Kunst' hätten 
keine 5 v. H. irgendeinen Platz im Kunstbesitz des deutschen Volkes erobern können, 
wenn sie nicht durch eine mit der Kunst an sich in gar keinem Zusamenhang stehende, 
sondern politisch-weltanschaulich orientierte Propaganda der öffentlichen Meinung auf
geredet, j a, durch ähnlich eingestellte politische Faktoren aufgenötigt worden wären . 
Wie tief die Abneigung des Volkes gegenüber einer durch solche Produkte zugemuteten 
Bereicherung seiner Kunst ist, mögen alle ersehen aus den Eindrücken, die die Besicht i 
gung der  Ausstellung ,Entartete Kunst' in  München be i  den Beschauern hinterläßt. Allein 
nichtsdestoweniger ist es einer geschickten, j a, gerissenen j üdischen Kulturpropaganda 
gelungen, diese erbärmlichsten Machwerke, wenn auch nicht dem gesunden Einzel
menschen, so aber zum mindesten seinen sogenannten ,berufenen künstlerischen Sach
waltern' aufzuschwätzen, in unsere Galerien hineinzuschmuggeln und damit letzten Endes 
doch dem deutschen Volk aufzuoktroyieren. 

Der Weg von der heilig-ernstgemeinten Arbeit unserer guten alten deutschen Mei
ster zu den großen Malern des 1 7 . ,  1 8 .  l)nd 19. Jahrhunderts war sicherlich schwerer als 
der Weg vom Durchschnitt einer anständigen Kunst des 19.  Jahrhunderts zur primitiven 
Kritzelei unserer sogenannten Modemen, deren Produkte nur deshalb aufzufallen pfle
gen, weil sie ein paar tausend Jahre hinter der heutigen Zeit zurückliegen. 

Diese schmachvolle Rückentwicklung aber haben unsere Literaten verbrochen. Ihnen 
gelang es, durch eine fortwährende Anwendung des Wortes ,Kitsch' auf eine gut ge
wollte 179') anständige Mittelleistung j ene exaltierten Verirrungen zu_ züchten, die einer 
literarischen Blasiertheit vielleicht als interessante oder g3r phänomenale Abwechslung 
erscheinen mögen, tatsächlich aber ein schandbarer Rückschritt sind, ein Kulturverfall, 
wie er zu keiner früheren Zeit j emals statt·gefunden hat, aber auch nicht stattfinden 
konnte, weil noch niemals den Literaten ein so unverschämter Einfluß auf die darstellende 
und bildende Kunst zugestanden worden war. 

Dabei ist es nun belustigend zu sehen, wie die Produkte dieser sogenannten . Moder
nen' selbst am allerwenigsten etwa als ,Original' oder ,Originalität' gewertet werden 
können. Im Gegenteil : alle diese sogenannten modernen Künstler s ind die kläglichsten 
und hilflosesten Kopisten aller Zeiten. Freilich keine Kopisten des Anständigen, son
dern solche des Unsinns ! "  

179•) I n  seiner Rede zum Tag der Deutschen Kunst v .  1 9 .  7 .  1 9 3 7  hatte Hitler erklärt, es 
komme nicht auf das „Wollen" an ,  sondern auf das „Können" , vgl. S .  7 09 .  
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A m  wichtigsten aber waren Hitler seine Bauwerke, und diesmal verriet e r  
auch, warum sie ihm s o  am Herzen lagen : auch sie sollten zur Stärkung seiner 
Autorität dienen ! 

„ Niemals wurden in der deutschen Geschichte größere und edlere Bauwerke geplant, 
begonnen und ausgeführt als in unserer Zeit. -

Die Autorität, die j edenfalls das deutsche Volk im 20. J ahrhundert vor dem Zu
sammenbruch gerettet, es vor dem Chaos des Bolschewismus zurückgerissen hat, ist nidH 
die eines Wirtschaftsverbandes, sondern die .der nationalsozialistischen Bewegung, der 
natioU:alsozialistischen Partei und damit des nationalsozialistischen Staates ! Die Gegner 
werden es ahnen, aber vor allem die Anhänger müssen es wissen : zur Stärkung dieser 
Autorität entstehen unsere Bauten ! -

Deshalb sollen diese Bauwerke nicht gedacht sein für ·das J ahr 1 940, auch nicht für 
das Jahr 2000, s()ndern sie sollen hineinragen gleich den Domen un�erer Vergangenheit 
in die J ahrtausende der Zukunft. 

Und wenn Gott die Dichter und Sänger heute vielleicht Kämpfer sein läßt, dann hat 
er aber den Kämpfern j edenfalls die Baumeister gegeben, die dafür sorgen werden, daß 
der Erfolg dieses Kampfes seine unvergängliche Erhärtung findet in den Dokumenten 
einer einmaligen großen Kunst ! 

Dies mögen die kleinen Geister nicht verstehen ; aber sie haben j a  unseren ganzen 
Kampf nicht begriffen. Dies mag unsere Gegner verbittern, allein ihr Haß hat unsere 
Erfolge auch bisher nicht zu verhindern vermocht. Einst aber wird man in höchster Klar
heit begreifen, wie groß der Segen ist, der aus den gewaltigen Bauwerken dieser ge
schichtemachenden Zeit in die J ahrhunderte hinausstrahlt. Denn gerade sie werden mit
helfen, unser Volk politisch mehr denn je zu - einen und zu stärken, sie werden gesell
schaftlich für die Deutschen zum Element des Gefühls einer stolzen Zusammengehörig
keit, sie werden sozial die Lächerlichkeit sonstiger irdischer Differenz.en gegenüber diesen 
gewaltigen gigantischen Zeugen unserer Gemeinschaft beweisen. -

Dieser Staat soll nicht eine Macht sein ohne Kultur und keine Kraft ohne Schönheit .  
Denn auch die Rüstung eines Volkes ist nur dann moralisch berechtigt, wenn sie Schild 
u.nd Schwert einer höheren Mission ist. Wir streben daher nicht nach der rohen Gewalt 
eines Dschingis Khan, sondern nach einem Reiche der Kraft in der Gestaltung einer 
starken sozialen und beschirmten Gemeinschaft als Träger und Wächter einer höheren 
Kultur ! "  

Und wegen dieser „höheren Mission" hielt sich Hitler moralisch für berechtigt, 
in Polen, Rußland und anderen Staaten ein:mfallen, um sie mit dem Schwert zu 
annektieren ! 

Am S .  September hielt Hitler eine Anspradte vor  dem Arbe i tsdienst, die wie  
meist groteske Formen annahm : 

„Die stolzeste Tat, die der Nationalsozialismus zur Aufrichtung einer kommenden 
deutschen Volksgemeinschaft vollbracht hat, war die Gründung des Reichsarbeitsdienstes ! 

Dieser Parteitag steht im Zeichen der Arbeit. Das Werk, das s ie uns vorstellten, is t  
auch nur ein Ergebnis unermüdlicher Arbeit. Ihr erster Arbeiter, meine Kameraden und 
Kameradinnen, ist Ihr Führer, Parteigenosse Hier! ! -

Ihr, meine Kameraden, seid in diesen wenigen Jahren ein Teil unseres Volkes ge
worden, der gar nicht mehr weggedacht werden kann. Ihr gehört in diesen Staat, den die 
Partei begründet hat, genau so,  wie die Wehrmacht hineingehört. Ihr seid nicht mehr 
wegzudenken und seid auch niemals mehr wegzubringen ! 

Und dies ist für uns eine erhebende Überzeugung, es zu wissen, daß bis in die fern
sten Zeiten hinein Generation um Generation das Gewehr des Friedens, den Spaten, 
schultern und mit ihm antreten wird zum Dienst an unserer Gemeinschaft und damit 
an unserem Volk. Es ist für uns beglückend, zu wissen, daß damit ein Garant neu ge
schaffen wurde für die ewige Stärke Deutschlands, für die Größe unseres Volkes und 
unseres Reiches .  Ihr seid heute keine Phantasie mehr, sondern ihr seid j etzt schon eine 
gewal tige Wirklichkeit ! "  
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Am 9 .  September fand die  Grundstein legung zum Deutschen Stadion statt. 
Hitler hielt dabei folgende Ansprache : 

„Deutsche ! 
In diesem geschichtlichen Augenblick, da ich nun den Grundstein zum Deutschen 

Stadion lege, erfüllen mich drei heiße Wünsche : 
Erstens : möge das gewaltige Bauwerk selbst zum Ruhm und Stolz des deutschen Volkes 

gelingen, 
zweitens : möge es der ewige Zeuge sein einer im Nationalsozialismus geeinten Nation 

und eines machtvollen Reiches, 
drittens : möge es die deutschen Männer und Frauen für alle Zeiten ermahnen und hin

führen zu j ener Kraft und Schönheit, die .der höchste Ausdruck des Adels 
einer wirklichen Freiheit sind. 

Ich erkläre damit im Jahre 1 9 3 7  die Nationalsozialistischen Kampfspiele zu Nürn
berg für eröffnet. "  

Von diesen drei Wünschen ist j edoch keiner i n  Erfüllung gegangen. -
Am 10 .  September sprach Hitler zu den Einheiten der deu tschen Polizei, die 

zum erstenmal auf einem Parteitag als eigene Formation in Erscheinung trat. Er 
erklärte : 

„ Im Jahre 1 9 3  3 hat die nationalsozialistische Staatsführung als erstes sofort ver
sucht, diese Stellung [als Repräsentant der Staatsgewalt] Ihnen selbst zu erleichtern. Mit 
der ausschließlichen Beschränkung Ihrer Wehr auf die scharfen Waffen 180) ist j enes so 
verhaßte und charakteristische Merkmal der Novemberzeit von der Polizei genommen 
worden. Wir waren damals der Überzeugung, daß es möglich sein muß . die Autorität 
des Staates, die Erfordernisse der Gemeinschaft gegenüber den Volksgenossen durch
zusetzen und wahrzunehmen auch ohne ein so beschämendes Attribut, wie es der Gummi
knüppel gewesen war. Wir hatten damals die Auffassung, daß es nur zwei Möglichkeiten 
gibt : Entweder genügt es, die Autorität der Persönlichkeit des einzelnen und die Autori
tät der Gemeinschaft durchzusetzen, oder es  ist dann notwendig, dieser Autorität mit der 
schärfsten Waffe Respekt und Gehorsam zu verschaffen. Es ist aber unmöglich, die Bür
ger eines Volkes wie in Kolonien untergeordnete Stämme zu prügeln und damit zu ent
würdigen. -

Nun soll ein Schritt weitergegangen werden. Die deutsche Polizei soll immer mehr in 
lebendige Verbindung gebracht werden mit der Bewegung, die politisch das heutige 
Deutschland nicht nur repräsentiert, sondern darstellt und führt. Und zu diesem Zweck 
sollen Sie die heutigen Fahnen von mir selbst empfangen. Es soll damit ein neuer Akt 
der sichtbaren Eingliederung der deutschen Polizei in die große Front der marschierenden 
und für die Nation kämpfenden deutschen Volksgemeinschaft erfolgen. 

Ich weiß, Sie werden diese Fahnen genau so tragen wie all die anderen Verbände. 
die berufen sind, der Stärke und Kraft der Nation zu dienen, sie tragen. Sie werden in 
diesen Fahnen erst recht das Symbol Ihrer Verbindung sehen mit diesem deutschen 
Volk, das unter dieser Fahne heute sein neues Leben gestaltet. 

Sie werden alle dabei von zwei Leitgedanken beherrscht sein : 
E rstens : Als Repräsentant des Staates zugleich der beste Freund des Volkes zu sein ,  
zweitens : a l s  der  Repräsentant dieses Staates der  unerbittlichste Vertreter dieser Volks

gemeinschaft gegenüber j enen asozialen verbrecherischen Elementen zu sein , 
die sich an ihr versündigen. " 

Anschließend an seine Rede verlieh Hitler den Polizeimannschaften Fahnen 
und Standarten, die in Form und Aufschrift denen der SA. und SS. ähnelten . 

180) Gemeint sind Pistole, Karabiner und Seitengewehr. Die preußische Polizei trug vor 1 9·3 3 

neben dem Seitengewehr bzw. Hirschfänger einen Gummiknüppel und war wegen dieses Instru
ments bei den Nationalsozialisten besonders verhaßt. 
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Am 10 .  September hielt Hitler außerdem eine längere Rede vor  der deu tsdw1 
Frauenschaft, obwohl er - nach seinen Anfangsworten - „ eigentlich nur seinen 
Dank für die große geleistete Arbeit" ausdrücken wollte. 

Er geriet jedoch bald ins „Philosophieren" und verbreitete sich ausführl ich 
über das Verhältnis zwischen Mann und Frau.  Er erklärte u .  a . : 

„Je  männlicher der Mann ist, um so von vornherein unbestrittener ist er in seiner 
Wirkungssphäre, und j e  weiblicher die Frau ist, um so unumstrittener und unbestrittener 
ist umgekehrt auch ihre eigene Arbeit und damit auch ihre Stellung. Und die Achtung 
der Geschlechter voreinander wird letzten Endes nicht .durch die Paragraphen von zwei 
verschiedenen Verbänden, d. h. dem Verband des Mannes oder dem Verband der Frau 
erreicht, sondern sie wird alltäglich erworben durch das praktische Leben. Je mehr der 
Mann einer Frau entgegentritt, <l.ie in sich wirklich Weib ist, um so mehr wird er von 
vornherein in seiner Überheblichkeit entwaffnet, so sehr· entwaffnet, daß es manches 
Mal fast zu viel ist, und je mehr umgekehrt <1.er Mann ganz Mann ist und seiner Tätig
keit und seiner Lebensaufgabe im höchsten S inne des Wortes nachkommt, um so meh r 
wird auch die Frau die Stellung zu ihm finden, die natürlich und selbstverständlich ist .  
Die beiden können sich gar niemals dabei etwa überqueren auf ihrem Lebensweg, son
dern sie können nur sich vereinen in einer ganz gemeinsamen großen Mission, und diese 
Mission heißt ja letzten Endes doch nichts anders als die Fortbehaltung der mensch
l ichen Gemeinschaft so, wie sie j etzt gegeben ist, und ihre Sicherung für die Zukunft so. 
wie wir wünschen, daß sie einst ,  sein soll. 

Damit tritt natürlich aus diesem Gesamtbund der beiden Geschlechter immer im 
einzelnen dann <l.er Bund von Mann und Frau heraus. Wir wissen auch hier, daß dieser 
Bund, wenn er wirklich ein dauerhafter sein soll, ebenfalls nur getragen werden kann 
von der Kenntnis dieser großen Lebenskameradschaft. Weil dem aber so ist, müssen wir 
auch verstehen, daß das Suchen und Finden dieser LebE."nskameradschaft ebenfalls n icht 
ohne weiteres kommandiert oder befohlen werden kann, sondern daß auch das letzten 
Endes doch ein Problem nicht nur der Vernunft, sondern in dem Falle auch des Herzens 
ist .  Und es ist dementsprechend auch verständlich, wenn bei vielen und besonders auch 
bei Frauen die Lösung dieses Problems oft einfach mißlingt, weil das Herz hier der Ver
nunft nicht immer folgen kann. Dann wollen wir auch dafür das höchste Verständnis auf
bringen. Denn es gibt da noch die zweite große Arbeit, nämlich die Arbeit in unserer 
Gemeinschaft an sich. " 

Bei solchen Betrachtungen durften natürlich auch Worte nicht fohlen, wie : ·  
„Alles, was wir tun, tun wir letzten Endes für das Kind ! "  

Zum Schluß seiner Ansprache lobte e r  die Reichsfrauenschafts führerin Ger
trud Scholtz-Klink mit folgenden Worten : 

„ So wie Sie das - und das kann ich Ihnen, Parteigenossin Scholtz-Klink, sagen -
hier begonnen haben, ist es richtig, und es wird uns mithelfen, die Erreichung dieses 
Zieles [Gemeinschaftsbildung des deutschen Volkes] iu erleichtern. 

Denn Sie haben es wirklich wunderbar verstanden zu vermeiden, daß durch d ie  
Organisation der Frau etwa ein Gegenpol zum Mann geschaffen wurde, sondern im 
Gegenteil, daß die deutsche Frauenorganisation eine Ergänzung der männlichen Kampf
organisation wurde. "  

Am 1 0. September fand außerdem de r  Appell der Po li t ischen Lei ter  s tat t .  
Mehr und mehr betrachtete Hitler nun diese  Politischen Leiter als  se ine „Jünger" 
und apostrophierte sie im Stil des J ohannes-Evangeliums, wie er es früher nur be i  
den SA.- und SS.-Männern getan hatte . Dabei entsprachen die  Politischen Lei ter, 
zum mindesten in ihrer äußeren Haltung, am wenigsten j enem heroischen Men
schentyp,  den Hitler angeblich al s  Führerpersönlichkeit der  Zukunft erstrebte.  
Aber sie waren von Hitler am meisten abhängig - und dies war das Entschei 
dende ! Fast  j eder von ihnen saß in irgendeiner bezahlten Staats- oder Parteistelle 
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una war daher auch beruflich auf Gedeih und Verd·erb mi t diesem Regime ver
bunden. Die Politischen Leiter waren Hitler d aher nun sympathischer als  die  SA . 
Männer, die i n  ihrer Mehrzahl wenig persönliche Ambitionen hatten und me i s t  
n ichts anderes als Patrioten sein wollten. 

Am 10. September erklärte Hitler den Politischen Leitern : 
„Für uns fanatische Nationalsozialisten sind diese Tage das schönste Fest des ganzen 

Jahres ! 
Was bedeutet es nicht für den einzelnen an Sorgen und an Opfern ; wie schwer und 

mühevoll ist es  für viele von euch, aber auch für uns, immer hierher zu kommen. Und 
dennoch, wenn diese Tage ihr Ende finden, erfaßt uns alle eine Trauer ; es geht uns wie 
Kindern, die ein großes Fest verlieren. 

Für uns sind ·diese Tage die Erinnerung an die Zeit unseres geschichtlichen Ringens 
um Deutschland. Unter euch stehen so viele vor mir, die die Bewegung noch kennen aus 
der Zeit, da es schwer und gefahrvoll war, sich zu ihr zu bekennen. Gerade für diese 
alten, treuen Kampfgenossen sind aber diese Tage die schönste Rückerinnerung und 
zugleich Belohnung. Einmal im J ahre, da stehen wir uns wieder persönlich gegenüber, 
so wie früher so oft. Einmal im Jahre, da seid ihr wieder bei mir, wie früher so oft in 
den Kämpfen um Deutschland. Damals konnte ich in eure Gaue hinausgehen, und j eder 
von euch kannte mich. Heute müßt ihr zu mir kommen, und hier an diesem Platz, da 
sehen wir uns dann immer wieder als die Alte Garde der nationalsozialistischen Re
volution ! -

Wir haben den Parteitag des Jahres 1 9 3 7  unter das Motto der Arbeit gestellt. Es 
gibt einzelne, die vielleicht - besonders außerhalb Deutschlands - die Frage erheben : 
Warum eine solche Parole? Wir haben, nachdem wir in vier Jahren Deutschland frei
gemacht haben, ·das Recht, nunmehr uns unserer Arbeit zu freuen ! -

Ich bin so glücklich, wenn ich j edes Jahr einmal meine alten Kämpfer wieder vor mir 
weiß. Ich habe immer das Gefühl. daß der Mensch, solange ihm das Leben geschenkt ist, 
s ich sehnen soll nach denen, mit denen er sein Leben gestaltet hat. Was aber würde mein 
Leben sein ohne euch! 

Daß ihr mich einst gefunden habt, und daß ihr an mich glaubtet, hat eurem Leben 
einen neuen Sinn, eine neue Aufgabe gestellt ! Daß ich euch gefunden habe, hat mein 
leben und meinen Kampf erst ermöglicht ! -

Die deutsche Nation unter der Führung ihrer Partei wird Deutschland schützen und 
niemals mehr vergehen lassen ! 

Und mit diesem Wissen verbindet sich unser Glaube. Es ist nicht der Sinn des Han
delns einer Vorsehung gewesen, die unseren wundersamen Weg begleitet und gesegnet 
hat, daß nun vielleicht im letzten Akt das Ergebnis dieses Ringens wieder vergehen soll. 
Dieser Allmächtige hat uns diesen wunderbaren Weg gehen lassen und wird uns weiter 
segnen. Denn wir kämpfen hier für ein höheres Recht, für eine höhere Wahrheit und 
für einen höheren menschlichen Anstand. Ich kann heute so ruhig in die Zukunft sehen , 
denn wir haben unser Haus nun wohl bestellt. -

Deutschland wird nicht überrannt werden, weder von innen noch von außen ! Und ich 
glaube, daß diese Tatsache ein höchster Beitrag ist zum Frieden, weil er alle j ene warnen 
wird, die von Moskau aus versuchen, die Welt in Brand zu stecken. " 

Am 10 .  September gab Hitler außerdem im großen Saal aes Hotels Deutscher  
Hof in Nürnberg einen Empfang fü r d ie  anwesenden Diplomaten, unter denen 
sich zum erstenmal auch die Botschafter Englands und Frankreichs befanden 181 ) .  

In seiner Ansprache betonte er, 
daß der Reichsparteitag keine politische Parteiveranstaltung, sondern ein nationales Fest 
des gesamten deutschen Volkes sei und als solches gewertet werden müsse. 

181 )  DNB.-Bericht v. 10.  <l .  1 9 3 7 .  
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Am 1 1 .  September hielt Hitler be i  der  Feierstunde der  Hitlerjugend e ine  Rede . 
Es herrschte wieder einmal kein „Hitlerwetter" , sondern regnete - eine Tatsache, 
die erklärt werden mußte. Hitler begann infolgedessen : 

„ Meine Jugend ! 
Heute morgen erfuhr ich von unseren Wetterpropheten, daß wir zur Zeit die Wetter

lage V b besitzen. Das sei eine Mischung von ganz schlecht und schlecht. Nun, meine 
Jungen und Mädchen : Diese Wetterlage _hat Deutschland H J ahre lang gehabt ! Und 
auch die Partei hatte diese Wetterlage ! Über ein J ahrzehnt hat über dieser Bewegung 
die Sonne nicht geschienen. Es war ein Kampf, bei dem nur die Hoffnung siegreich sein 
konnte, daß am Ende eben doch die Sonne über Deutschland aufgehen wird. Und sie ist 
aufgegangen ! Wenn ihr heute hier steht, dann ist es einmal gut, daß diese Sonne euch 
nicht anlacht. Denn wir wollen hier ein Geschlecht erziehen nicht nur für die Sonnen- , 
sondern für die Sturmtage ! 

Ich würde die ganze Erziehung, die der Nationalsozialismus leistet, für vergeblich 
halten, wenn nicht das Ergebnis dieser Erziehung eine Nation wäre, die in allen, auch 
den schwersten Tagen bestehen kann. Diese Nation aber, meine Jugend, seid in .de r  Zu
kunft ihr ! Was ihr heute nicht lernt, werdet ihr in der Zukunft nicht können ! 

Wir haben andere Ideale von der Jugend in unsere Vorstellung bekommen, als sie 
frühere Zeiten besaßen. Einmal - das wißt ihr nicht - sah der Junge mit 1 8 ,  20 Jahren 
anders aus wie heute. Auch das Mädchen wurde anders erzogen wie j etzt. Das hat sich 
nun gewandelt. An Stelle einer Jugend, die früher zum Genuß erzogen wuroe, wächst 
heute eine Jugend heran, die erzogen wird zu Entbehrungen, zu Opfern, vor allem aber 
zur Zucht eines gesunden, widerstandsfähigen Körpers, denn wir glauben nun einmal. 
daß ohne einen solchen Körper auf ·die Dauer auch ein gesunder Geist die Nation nicht 
beherrschen kann. 

Daher war für uns Nationalsozialisten die Zeit des Kampfes damals, trotzdem uns 
die Sonne nicht schien, auch schön, j a, vielleicht erinnert man sich überhaupt im mensch
l ichen Leben an Kampf- und Sturmtage länger als der Tage des Sonnenscheins. Und i ch 
bin der Überzeugung, daß ihr euch auch an diesen Tag erinnern wer.det, vielleicht ge
rade deshalb, weil es geregnet hat und ihr trotzdem hier steht. " 

Hitler schloß seine Rede mit den Worten : 
„Das ist das Wunderbare, daß in euch das Glied der Erziehungskette unseres Volkes 

geschlossen ist. Mit euch beginnt sie, un;d er·st wenn der letzte Deutsche in das Grab 
sinkt, wird sie enden ! 

Noch niemals war in der deutschen Geschichte eine solche innere Einigkeit i n  Geist ,  
Willensbildung und Führung vorhanden gewesen. Das haben viele Generationen vo r un s  
s ich ersehnt, und wir sind d i e  glücklichen Zeugen de r  Erfüllung. 

Und in euch aber, meine Jungen und Mädchen, sehe ich die schönste Erfüllu ng dieses 
j ahrtausendelangen Traumes ! 

So wie ihr heute vor mir steht, so wird einmal in Jahrhunderten Jahr für Jahr d i e  
junge Generation vor den dann kommenden Führern stehen. Und wird immer wieder 
das Bekenntnis ablegen zu dem Deutschland, das wir heute erstritten haben. 

Deutschland Sieg Heil ! "  

Von der Jugendkundgebung begab sich Hitler zur Versammlung der Deutsche11 
A rbeitsfron t, um eingangs sofort auf das schlechte Wetter ru sprechen zu kommen 
und au f seine Stimme. 

„ Parteigenossen und -genossinnen l Meine deutschen Volksgenossen ! 
Wenn. ich etwas später gekommen bin, dann liegt es in den Verpflichtungen, die der 

Parteitag sonst noch mit sich bringt. Ich habe daher meinen Freund, Parteigenossen 
Göring, gebeten, an meiner Stelle zu Ihnen zu sprechen. Denn ich muß auch mit meiner 
Stimme etwas haushälterisch umgehen. Nachdem das Wetter schlechter geworden ist 
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und sehr viel im  Freien geredet wer.den muß, pflegt das die Stimme etwas anzugreifen. 
Das braucht nun nicht unsere außenpolitischen Berichterstatter 182) sofort zur freudigen 
Hoffnung erregen, ich hätte den Krebs, und meine Stimme sei überhaupt am Ende. Sie 
werden sie noch sehr oft und sehr häufig hören. Aber es ist auch ganz gleich·gülti·g, 
wer von uns redet. Denn j eder von uns wird dasselbe sprechen. Das, was wir zu sagen 
haben, ist viel mehr als nur eine eingelernte Rede. Es ist die Wiedergabe unseres Glau
bensbekenntnisses . "  

Im Laufe seiner Rede  schilderte Hitler d ie  erstrebte Umerziehung des  deut
schen Menschen, die am besten nach dem Vorbild des Militärs und des Kasernen
hofs zu erfolgen habe.  Er erklärte :  

„ Wenn wir uns einbilden, daß wir ·alle Menschen erzogen haben werden oder viel
leicht erzogen hätten, dann kommen schon wieder andere nach, die erzogen werden müs
sen. Das ist wie beim Militär. Man hat einen Rekrutenjahrgang endlich, endlich so weit 
gebracht, daß er richtig stehen und gehen kann. Und dann geht er, und dann kommt der 
nächste Jahrgang, und dann fängt es wieder an. Das ist nun gar kein so großes Unglück. 
im Gegenteil. Die Erziehungsmission ist immer die allerschönste. Denn sie ist eine ewige. 
eine bleibende. -

Wir haben ja früher schon Stände gehabt. in denen das Standesbewußtsein den Men
schen eingepaukt wurde. J etzt pauken wir ihnen in gewissen Organisationen das Volks
bewußtsein ein .  Das sind auch Stände. So ein Stand ist die Arbeitsfront. Sie hat die Auf
gabe mitzuhelfen, den deutschen Volksgenossen das Volksbewußtsein einzupauken. Ist 
auch ein Standesbewußtsein ! Nämlich das Bewußtsein, zum Stande des deutschen Volks
tums zu gehören ! 

Das ist im Augenblick vielleicht manchem unbequem. Aber wenn ein Rekrut in die 
Kaserne einrückt, ist ihm ja auch manches unbequem. Er  muß auch erst so richtig abge
rieben werden, bis er alles verliert, was er f rüher hatte. Und er hängt sich ·am meisten 
gerade an das, an das er sich gar nicht hängen sollte, weil das gar nicht so zum Stolz 
berechtigt. Wie schwierig ist es, ihm auch nur, sagen wir, die Reinlichkeit beizubringen. 
Und es ist im großen nicht anders. Die Menschen hängen sich gerade an das so sehr 
daran, was gar nicht wert ist, daß man sich so sehr damit verbinden sollte. Das muß nun 
alles herausgebracht werden. Und das ist eine wunderbare Aufgabe. Und wenn mir einer 
sagt, das ist noch nicht erreicht - wir schreiben ja auch erst das fünfte Jahr unserer Zeit
rechnung. Nun lassen Sie uns doch einmal 1 00 und 200 Jahre Zeit. -

Ich habe heute morgens einen Teil unserer Jugend in die Partei eintreten sehen. Und 
ich muß schon sagen : Es ist ganz wunderbar. Das ist eine herrliche junge Generation, die 
wir j etzt bekommen. Und vor allem aber, die kommen in die Partei aus allen Lebens
stellungen. Und wirklich, man sieht es ihnen nicht an : Sie haben dasselbe braune Hemd. 
Woher sie kommen, kein Mensch frägt darum. Aber sie sehen alle aus, wie wenn sie aus 
einem einzigen Ei geschlüpft wären. Da sind Proletarierkinder, und da sind frühere Bürger
gersöhne dabei und von Unternehmern und von Arbeitnehmern und von Bauern usw. 
Aber aussehen tun alle ganz einheitlich. Und das ist das Wunderbare. Das wächst schon 
so heran. Und die anderen Organisationen von uns, die werden mithelfen, das so lang
sam zu erziehen. Da ist die Partei da und sind ihre Organisationen, SA. und SS. Und 
dann kommt der Arbeitsdienst. Und dann kommt das Militär. Und so wird der einzelne 
Deutsche so lange geknetet, bis er allmählich lernt, Tuchfühlung mit seinem Nachbar zu 
nehmen. Und über all dem steht  gar nicht so sehr vielleicht das Wort : Ideal. Nein, nein, 
über all dem steht ein viel einfacheres Wort, nämlich das Wort : Vernunft. " 

Hier rückte Hitler also vom „ Ideal" ab und setzte stattdessen ein neues 
Lieblingswort, das er seit einiger Zeit gebrauchte : „ Vernunft " .  

Aber ob Ideal oder Vernunft, gemeint war immer das gleiche : tun, was Adolf 
Hitler sagt ! 

182) Hitler meinte die auswärtige Presse. 
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Zum Schluß brachte Hitler vor diesem Publikum noch em1ge Schmeicheleien 
für den Arbeiter an, der bekanntlich Deutschlands, d. h .  also auch Hitlers, 
„ treuester Sohn" war 183) . 

„ Vielleicht stünde ich j etzt nicht vor Ihnen, d. h. ich stünde sicherlich nicht vor Ihnen, 
wenn ich nicht einst Soldat gewesen wäre und als Soldat diesen absoluten Glauben •an 
den Wert meines Volkes, meiner Volksgenossen und gerade der Arbeiter bekommen 
hätte. Denn Sie wissen j a  selber, aus bürgerlichen Kreisen konnte man so oft hören : Ach, 
die Leute taugen eben nichts, das ist eben Gesindel usw. Ich habe immer gesagt, 
das ist j a  gar nicht wahr. Das sind die Kameraden. Ich habe es so oft doch erlebt. Das 
sind die Kameraden, die, weiß Gott, für dieses Deutschland so oft ihr Leben eingesetzt 
haben. Das sind doch lauter anständige Menschen. Das sind doch lauter Männer, die 
bereit sind, wenn notwendig, alles, sogar das Leben einzusetzen für ein Ideal - und das 
ist ja auch ein Ideal, wenn man für Deutschland auf das Schlachtfeld geht. " 

Hitler hatte wahrhaftig recht : von allen deutschen Ständen ließen sich die Ar
beiter unter nationalistischen Parolen am leichtesten auf das Schlachtfeld bzw. 
zur Schlachtbank führen ! 

Am 1 2 .  September sprach Hitler vor den „Männern der nat ionalsozialist ischen 
Kampfbewegung" ,  wie er die angetretenen SA.-,  SS .- ,  NSKK.- und NSFK.-Männer 
diesmal anredete. 

Er sprach auch hier vom „ Geist' der Vernunft" ,  gegen den sich einst in der 
Kampfzeit die „ Verschwörung von Gemeinheit und Niedertracht" gestellt habe, · 
und fuhr fort : 

„ Sie wollte nicht, daß in unserem Volk Vernunft und Einsicht einkehrt. Und als die 
ersten Männer aufstanden, um mit mir und hinter mir die neue Vernunft einer Volks
gemeinschaft zu predigen, da stellten sich uns entgegen die Interessenten der Volkszerris
senheit. -

Wir haben alle gemeinsam nur etwas besessen : eine unbändige Liebe zu unserem 
Volk und einen unerschütterlichen Glauben an seine Wiederauferstehung. Und heute ist 
Deutschland wirklich wieder auferstanden, auferstanden ·als unser Werk ! -

Noch vor zehn und fünfzehn Jahren, da haben sich diese Menschen untereinander 
kaum mehr verständigen können, und heute folgt die ganze deutsche Nation einem 
Kommando, einem Befehl ! 

Der Mensch benötigt auf seinem irdischen Lebensweg äußere, sichtbare Symbole, die 
ihm vorangetragen werden, und denen er nachzustreben vermag. Das heiligste Symbol ist 
für den Deutschen immer die Fahne gewesen ; sie ist kein Stück Tuch, sondern sie ist 
Überzeugung und Bekenntnis und damit Verpflichtung. 

In den langen Jahren unseres Ringens um die deutschen Menschen gegen ihre Wider
sacher, da ist euch die Fahne vorangetragen worden, die heute des Deutschen Reiches 
Flagge ist. Unscheinbar und verwaschen, ganz unrepräsentativ waren diese Feldzeichen 
unseres damaligen Ringens, und doch, wie haben wir sie geliebt unsere Fahne, die nichts 
zu tun hatte mit dem Verfall der Nation, sondern die uns wie ein Sonnenschein erschien 
einer neuen besseren deutschen Zukunft ! Wie haben sich die Zehn- und später Hundert
tausende unserer Parteigenossen an diese Fahne angeklammert und wie haben sie sich 
um diese Fahne •geschart ! 

Manches Mal, da sehen wir sie auch heute noch, diese ältesten Sturmfahnen der 
Partei, ganz verwaschen und verblaßt, und trotzdem für uns alle leuchtende Sterne. Sie 
haben uns begleitet in der Zeit eines phantastischen Ringens, wie es in unserem Volk und 
in dieser langen Dauer vielleicht in keinem ·anderen Land ähnlich der Fall war. Sie sind 
heute vor uns aufgezogen als die Symbole des von uns erstrittenen Staates und der er
kämpften deutschen Volksgemeinschaft. " 

183) Aussprudi Karl Brögers vgl. S. 105.  
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Die Betonung von Symbolen, v o n  Fahnen usw . ,  die Hitler aus den Gebräuchen 
der katholischen Kirche übernommen hatte, wurde immer stärker, je mehr er sich 
innerlich von echter Religiosität löste. 

Als er im J ahre 1 9 3 7  den endgültigen Bruch mit den alten Kindheitsvorstel
lungen vollzogen hatte, trat noch ein ausgesprochener Fetischismus hinzu : der 
Glaube an die stärkende Wunderkraft eines Gemäldes, das Friedrich den Großen 
darstellte und ihn bis zu seinem Tod im Bunker der Reichskanzlei überallhin be
gleiten mußte 184) . 

Am 1 2 .  September gab Hitler im Hotel Deutscher Hof einen Teempfang für 
ausländische Gäste. Unter diesen befanden sich eine türkische Wirtschafts
delegation unter Führung von Staatssekretär Kurtoglu, ferner iranische und 
afghanisch·e Wirtschaftler 185) . 

Am 1 3 .  September hielt Hitler vormittags auf der Zeppelin wiese folgende 
A nspradte an die Weltrmadtt :  

„Soldaten ! 
Zum vierten Male seid ihr auf ·diesem Feld anläßlich des großen Tages der Natfon 

angetreten. Vieles ist seitdem ·anders geworden, nicht schlechter, aber alles besser ! 
Deutschland ist heute schöner und größer und vor allem stärker als damals. Der sicht
bare Beleg für diese Stärke seid ihr selbst 1 

In wenigen Wochen wird ein Teil von euch die Kasernen verlassen und wieder zurück
kehren in das bürgerliche Leben. Zwei Jahre Dienst am deutschen Volk und damit an 
unserer Heimat. Diese zwei Jahre habt ihr nicht nur Deutschland gegeben, sondern sie 
sind auch euch gegeben worden ! Denn in diesen zwei Jahren seid ihr nicht nur Soldaten, 
sondern vor allem Männer geworden, Männer, auf die die Nation Grund hat stolz zu 
sein und auf die sie auch heute grenzenlos stolz ist ! 

Durch die sich entwickelnde deutsche Wehr aber ist es nicht nur möglich geworden, 
dem Deutschen Reich nach außen hin die Freiheit zu erringen, sondern auch die großen 
Arbeiten anzufangen und durchzuführen, die ihr heute in Deutschland seht. Vor allem 
aber konnten wir dadurch unserem Volke in einer Zeit der Unruhe und der allgemeinen 
Unsicherheit den Frieden bewahren. 

Es sind noch nie die Völker vom Frieden gesegnet worden, .die schwach waren, sondern 
immer nur j ene, die stark gewesen sind. Daß aber Deutschland heute wieder stark ist .  
dankt es in erster Linie seinen Soldaten ! 

Deutschland hat euch lieb und vor allem : es ist stolz auf euch. Denn es sieht in euch 
die Träger einer unvergänglichen ruhmvollen Vergangenheit. Ihr aber habt genau so 
Grund, Deutschland lieb zu haben, denn auch ihr könnt wieder stolz sein auf euer Volk . 
auf eure Heimat, auf unser Deutsches Reich ! 

Deutschland Sieg Heil ! "  

Um 1 2  Uhr gab e r  i m  Kaisersaal der Nürnberger Burg einen Empfang für den 
japanischen Prinzen Chichibu, den Bruder des Kaisers Hirohito 186) . 

Am Abend des 1 3 .  September hielt Hitler eine mehrstündige Sdtlußrede vor 
dem Parte ikongreß. 

In die „Parteierzählung" 187) flocht er diesmal die Bemerkung ein, es wäre, 
,, von höherer Warte aus gesehen" , ein Unglück für das deutsche Volk gewesen, 
wenn es 1 9 1 4  gesiegt hätte. 

184) Vgl . hierzu Baur a .  a .  0., S .  2 7 6 .  Es handelte sidi um ein Gemälde von Lenbadi, das 
Hitler, wie er erklärte, im J ahre 1 9 3 4  für 34  000 Mark erworben hatte. 

185) DNB.-Bericht v. 1 2 .  9. 1 9 3 7 . 
186) DNB.-Bericht v. 1 3 .  9. 1 9 3 9 .  
187) Ausdruck des Verfassers, vgl. S. 49. 
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Zur Begründung dieser bisher ungewöhnlichen Darstellung wies e r  auf die 
damals herrschende „Unkenntnis der blutsmäßigen Quellen der Volkskraft" hin 
und erklärte : 

„ Wie oft überdenkt nicht mancher von uns die Frage, was wohl aus Deutschland 
geworden wäre, wenn uns das Schicksal im Jahre 1 9 1 4  einen leichten, schnellen Sieg 
geschenkt haben würde. Was wir damals alle mit heißem Herzen erstrebten, wäre verlßJUt
lich, von einer höheren Warte aus gesehen, für unser Volk nur ein Unglück ,gewesen. Dieser 
Sieg hätte wahrscheinlich sehr traurige Folgen gehabt. Denn im Innern wären wir gerade 
durch ihn von j enen Erkenntnissen ferngehalten worden, die uns heute zurückschaudern 
lassen vor dem Weg, auf dem sich das damalige Deutschland schon befand. Die wenigen 
einsichtsvollen W arner aber wären der Lächerlichkeit verfallen. Der nur auf den äußeren 
militärischen Machtmitteln fußende und durch sie getragene Staat wäre in gänzlicher Un
kenntnis der Bedeutung der blutsmäßigen Quellen der Volkskraft früher oder später zum 
Vernichter seiner eigenen Existenz und ·seiner eigenen Lebensgrundlagen geworden ! Er
scheinungen, die wir in den vielen anderen Ländern nach ihrem vermeintlichen Siege zu 
beobachten Gelegenheit haben, hätten uns ergriffen. Statt durch eine katastrophenmäßige 
Erschütterung vor dem Abgrund zurückgerissen zu werden, wären wir den schleichenden 
Giften der inneren Volkszersetzung allmählich um so sicherer erlegen ! Für uns kann 
wirklich die Richtigkeit eines weisen Spruches als erwiesen gelten : Manchestnal äußert 
sich die tiefste Liebe der Vorsehung zu ihren Geschöpfen auch durch eine Züchtigung ! "  

B e i  dieser neuen Version des Weltkriegs und der Niederlage von 1 9 1 8  fehite 
ganz das Wort von den „Novemberverbrechern " ,  aber auch der Hinweis, daß bei 
einem Sieg das deutsche Volk wahrscheinlich nicht in den Genuß einer Hitler
Herrschaft gekommen wäre. 

Stattdessen wurde man an die „ Züchtigung" erinnert, durch die die Vor
sehung ihre Liebe zu ihren (deutschen) Geschöpfen kundtut. 

Der Hauptteil von Hi tlers Schlußansprache war der Weltgefahr des Bolsche
wismus gewidmet. Es war der großangelegte Versuch, durch einen gewaltigen 
Redefluß die „ Westeuropäer" , vor allem die E ngländer, von der Notwendigkeit 
zu überzeugen, die Führung Europas in die Hände Adolf Hitlers zu legen. Er 
sparte nicht an den schönsten Worten aus seinem antikommunistischen Vokabular, 
das 1 9 3 2  und 1 9 3 3  bei den Deutschnationalen und deren Parteigängern Wunder 
gewirkt hatte. 

Er bezeichnete den Bolschewismus als ein jüdisches Werk, einen „ allumfassen
den Generalangriff gegen die heutige Gesellschaftsordnung" .  Seit dem „Auf
kommen des Christentums, dem Siegeszug des Mohammed:anismus oder seit der 
Reformation" habe auf der Welt „kein ähnlicher Vo11gang" stattgdunden. 

„Es erfordert eine gesegnete Naivität, dem Bolschewismus j enen internationalen 
Charakter, und zwar revolutionären Charakter, abzustreiten, in einer Zeit, in der gerade 
der Bolschewismus selbst kaum einen Tag vergehen läßt, ohne seine weltrevolutionäre 
Mission als das A und 0 seines Programms und damit als die Grundlage seiner Existenz zu 
betonen ! Nur ein bürgerlich-demokratischer Politiker kann es nicht wahr haben wollen, 
was doch die programmatische 187•) Grundlage dieser roten Weltbewegung ist und was sich 
aber auch in der Wirklichkeit als der entscheidende Wesenszug dieser Weltbewegung er
weist. Nicht der Nationalsozialismus hat zuerst die Behauptung aufgestellt, daß der Bol
schewismus international sei, sondern der Bolschewismus selbst hat sich als die konse
quenteste Auslegung des Marxismus feierlich zu seinem internationalen Charakter be
kannt ! 

Wenn aber nun einer unserer Westeuropäer trotzdem bestreitet, daß der Bolsche
wismus international sei, das heißt mit international einheitlichen Mitteln und Methoden 

187•) Im Eher-Text wird (fälschlich) „proklamatische" angegeben. 
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ein international gleiches Ziel verfolge, dann allerdings bleibt nur noch zu  befürchten, 
daß wir aus dem Munde eines solchen Weltweisen analog dessen demnächst vernehmen 
werden, daß ·der Nationalsozialismus entgegen seinem Programm gar nicht für Deutsch
land und entsprechend der Faschismus auch nicht für Italien einzutreten beabsichtigten ! 
Ich würde es aber dennoch bedauern, wenn man uns das nicht glauben wollte. Es tut mir 
allerdings ebenso leid, daß man dem Bolschewismus nicht einmal das glaubt, was er nun 
selbst zu wollen behauptet und zu sein proklamiert. 

Allerdings, wer von der Größe dieser Weltgefahr keine Ahnung hat und wer vor 
allem aus innen- und außenpolitischen Gründen meint, an diese Gefahr nicht glauben 
zu dürfen, der wird dann nur zu leicht alles das mit Absicht übersehen, was vielleicht doch 
als Beweis für das Vorhandenseit dieser Weltgefahr sprechen könnte. -

Als Nationalsozialisten sind wir uns über die Ursachen und Bedingungen des die 
Welt heute in Unruhe versetzenden Kampfes vollkommen klar. Vor allem aber erfassen 
wir das Ausmaß und den Umfang dieses Ringens . Es ist ein gigantischer, weltgeschicht
licher Vorgang ! Die größte Gefahr für die Kultur und Zivilisation der Menschheit, die 
ihr seit de.m Zusammenbruch der antiken Staaten j emals gedroht hat. 

Diese Krise kann nicht verglichen werden mit i rgendeinem der sonst üblichen Kriege 
oder irgendeiner der so oft stattfindenden Revolutionen. Nein, es handelt sich um einen 
allumfassenden Generalangriff gegen die heutige Gesellschaftsordnung, gegen unsere 
Geistes- und Kulturwelt. Dieser Angriff wird ebenso geführt gegen die Substanz der 
Völker an sich, gegen ihre innere Organisation und die rasseeigenen Führungen dieser 
Volkskörper, .als auch gegen ihr Geistesleben, ihre Tra·dinonen, gegen ihre Wirtschaft 
und alle sonstigen Institutionen, die das Wesens-. Charakter- und Lebensbild dieser 
Völker oder Staaten bestimmen. 

Dieser Angriff ist so umfassend, daß er fast s ämtliche Funktionen des Lebens in den 
Bereich seiner Aktionen zieht . .  Die Dauer dieses Kampfes ist nicht abzusehen. Sicher aber 
ist, daß seit dem Aufkommen des Christentums, dem Siegeszug des Mohammedanismus 
oder seit der Reformation ein ähnlicher Vorgang auf der Welt nicht stattfand. -

Was andere behaupten, nicht sehen zu können, weil sie es einfach nicht sehen wollen, 
das müssen wir leider als bittere Tatsache feststellen : Die Welt befindet sich im Zustande 
eines sich steigernden Aufruhrs, dessen geistige und

. 
sachliche Vorbereitung und Führung 

ohne Zweifel von den Machthabern des jüdischen Bolschewismus in Moskau ausgeht. 
Wenn ich ·dieses Problem so bewußt als ein j üdisches hinstelle, dann wissen Sie, 

meine Parteigenossen und -genossinnen, daß dies nicht eine unbewiesene Annahme ist ,  
sondern eine durch nicht wegzustreitende Belege erwiesene Tatsache . "  188) 

Hitler ging dann zu einer rassischen Deutung der europäischen Staaten über 
und entwickelte ein Bild von Rußland, das recht wenig mit den tatsächlichen 
Verhältnissen übereinstimmte. 

„ Alle unsere europäischen Staaten entstanden durch ursprünglich kleine Rassenkerne, 
die aber als die wirklich kraftvollen und damit gestaltenden Faktoren dieser Gebilde an
zusprechen sind. 

Am schärfsten sehen wir aber diese Tatsache bestätigt in solchen Staaten, bei denen 
noch bis in unsere Zeit hinein ein Ausgleich zwischen der geformten und geführten Masse 
und den formenden und führenden Kräften nicht stattfand, vielleicht nicht gelingen 
konnte, wahrscheinlich aber auch gar nicht beabsichtigt war. Einer dieser S taaten war 
Rußland. Eine sehr dünne, nicht russisch-volkliche, das heißt also nicht slavische Führer
schicht hat diesen Staat aus einem Gemengsel kleiner und kleinster Gemeinschaften zu 
einem förmlichen Koloß von Staat gemacht, der scheinbar unerschütterlich war, dessen 
größte Schwäche aber stets in der Diskrepanz der Zahl und des Wertes seiner blutmäßig 
nichtrussischen führenden Schicht zur Zahl und dem Wert seiner nationalrussischen 
Elemente lag. 

188) Diese Beweise sollten in „statistischen" Angaben bestehen, die Rosenberg auf dem Partei
tag 1 9 3 6  vorgetragen hatte. 
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Hier konnte daher auch besonders leicht das ·Eindringen und der Angriff eines neuen 
Rassenkerns zum Erfolg gelangen, der bewußt als getarnter volklicher Führer zum Unter
schied der alten offiziellen staatlichen Leitung in Erscheinung trat. Hier gelang es der 
zahlenmäßig zum russischen Volk selbst in keinem Verhältnis stehenden jüdischen Mino
rität, über den Umweg einer Aneignung der Führung des nationalrussischen Proletariats 

. die bisherige gesellschaftliche und staatliche Führung nicht nur aus ihrer Stellung zu ver
drängen, sondern kurzerhand auszurotten. 

Gerade deshalb ist aber das heutige Rußland im Grunde genommen nichts anderes als 
das Rußland vor 200 oder 3 00 Jahren. Eine brutale Diktatur einer fremden Rasse; die 
die Herrschaft über das eigentliche Russentum restlos an sich gerissen hat und demgemäß 
ausübt. 

Insoweit dieser Prozeß einer neuen Staatenbildung nun in Rußland zum Abschluß 
kam, könnte man den Vorgang wie j eden ähnlichen als geschichtliche Realität einfach zur 
Kenntnis nehmen und sich im übrigen damit · abfinden. Insoweit aber dieser jüdische 
Rassenkern nun auch in anderen Völkern nach derselben Auswirkung strebt und dabei 
im heutigen Rußland seinen bereits eroberten Stützpunkt und Brückenkopf über eine 
weitere Ausdehnung sieht, ist dieses Problem über ein russisches hinaus zu einer Welt
frage geworden, die so oder so entschieden wird, weil sie entschieden werden muß . "  

Nach diesem Ausflug in d ie  angebliche russische Geschichte wandte s ich Hitler 
der Gegenwart zu und attackierte die Juden, die ,  wie er behauptete, die Demo
kratie in das bolsch·ewistische Chaos stürzen wollten. 

„ Während ein Teil der , jüdischen Mitbürger' die Demokratie besonders durch den 
Einfluß der Presse demobilisiert oder gar durch das Zusammenkoppeln mit revolutio
nären Erscheinungen in der Form von Volksfronten mit deren Gift infiziert, trägt ·der 
andere Teil des Judentums bereits die Fackel der bolschewistischen Revolution mitten in 
die bürgerlich-demokratische Welt hinein, ohne daß von ihr noch eine wirkungsvolle 
Abwehr befürchtet zu werden braucht. Das letzte Ziel ist dann die endgültige bolsche
wistische Revolution, d.  h. aber nun nicht etwa .die Aufrichtung der Führung des Prole
tariats durch das Proletariat, sondern die Unterwerfung des Proletariats unter die Füh
rung seines neuen fremden Herrn. 

Sowie erst einmal die verhetzte, wildgewordene und wahnsinnige Masse, unterstützt 
durch die aus den Gefängnissen und Zuchthäusern freigelassenen asozialen Elemente, 
die natürliche, arteigene Intelligenz der Völker ausgerottet hat und sie auf dem Schaffot 
zum Verbluten brachte, bleibt als letzter Träger eines, wenn auch miserablen intellek
tuellen Wissens der Jude übrig. Denn das eine ist hier festzuhalten : Es handelt sich bei 
dieser Rasse weder geistig noch moralisch um eine überlegene, sondern in beiden Fällen 
um eine durch und durch minderwertige ! Denn Skrupellosigkeit, Gewissenlosigkeit können 
niemals gleichgesetzt werden einer wahrhaftigen, genialen Veranlagung. Es ist eine schöpfe
risch durch und durch unbegabte Rasse . 

Daher muß sie, wenn sie j emals irgendwo dauernd herrschen will, zur baldigen Aus
rottung der bisherigen intellektuellen Oberschichten der anderen Völker schreiten. Sonst 
würde sie doch in kurzer Zeit wieder deren überlegener Intelligenz .unterliegen. Denn sie 
s ind in allem, was wirkliche Leistung betrifft, seit j eher Stümper gewesen und Stümper 
geblieben. 

Wir haben im vergangenen Jahr durch eine Reihenfolge erschütternder statistischer 
Belege 189) bewiesen, daß im derzeitigen Sowj etrußland des Proletariats über so Prozent 
der führenden Stellen von Juden besetzt sind. Das heißt also : nicht das Proletariat dik
tiert, sondern j ene Rasse, deren David-Stern j a  endlich auch das Symbol des sogenann
ten Proletarierstaates geworden ist 1110) . 

Wir alle selbst haben übrigens in Deutschland das j a  erlebt. Wer sind die Führer 
unserer bayerischen Räterepublik gewesen? Wer waren die Führer von Spartakus? Wer 

189) Gemeint ist die Rede Rosenbergs auf dem Parteitag 1 9 3 6 . 
190) Der„ Davidstern" hat sems Spitzen, der Sowjetstern jedom fünf. Hitlers Rücksmluß ist 

also falsc:h. 
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waren die wirklichen Geldgeber und Führer unserer kommunistischen Partei? D a s  kön
nen nun aber auch die wohlwollendsten Herren Weltdemokraten nicht wegbringen oder 
ändern : Es  waren nur die Juden ! 

Und so ist es in Ungarn gewesen, und so in j enem Teil Spaniens ,  der zur Zeit noch 
nicht vom eigentlichen spanischen Volk zurückerobert ist . "  

Be i  Spanien angekommen, behauptete Hitler, ohne s ich irgendwie zu  genieren , 
die dortige Revolution werde nicht von Franco gemacht, sondern von den 
„Usurpatoren" in Valencia. 

„Wie Sie wissen, ist in Spanien dieser jüdische Bolschewismus nach einem ähnlichen 
Verfahren über den Umweg der Demokratie zur offenen Revolution geschritten. Es ist 
eine große Verdrehung der Tatsachen, wenn behauptet wivd, daß die bolschewistischen 
Volksunterdrücker dort die Träger einer legalen Gewalt, und die Kämpfer des nationalen 
Spaniens illegale Revolutionäre wären. 

Nein ! Wir sehen in den Männern des Generals Franco das echte und vor allem das 
bleibende Spanien und in den Usurpatoren von Valencia die von Moskau besoldete inter
nationale Revolutionstruppe, die zur Zeit Spanien und morgen vielleicht einen anderen 
Staat heimsucht. " 

Hitler setzte sich nun mit den Vorwürfen .Englands und Frankreichs bezüglich 
der deutschen Intervention in Spanien und der Störung .des europäischen Gleich
gewichts auseinander und behauptete : 

„ Genau so wie man in England und Frankreich vorgibt, beunruhigt zu sein wegen 
des Gedankens, daß Spanien veilleicht gar von Italien oder Deutschland besetzt werden 
könnte, genau so entsetzt sind wir angesichts der Möglichkeit, daß es von Sowj etrußland 
erobert wird ! Diese Eroberung braucht dabei keineswegs in der Form einer Besetzung 
durch sowj etrussische Truppen zu erfolgen, sondern sie ist in dem Augenblick eine voll
zogene Tatsache, in dem ein bolschewisiertes Spanien Sektion, d. h. ein integrierender 
Bestandteil der bolschewistischen moskauischen Zentrale gewor·den ist, eine Filiale, die 
von Moskau sowohl ihre politischen Direktiven als auch materiellen Subventionen erhält. 

überhaupt :  Wir sehen in j edem Versuch einer weiteren Ausbreitung des Bolsche
wismus in Europa grundsätzlich eine Verschiebung des europäischen Gleichgewichts. -

Ich stelle j a  auch nur fest, was ist ! Wir besitzen daher ein ernstes Interesse daran, 
daß sich diese bolschewistische Pest nicht weiter über Europa ausbreitet. Im übrigen 
haben wir mit einem nationalen kankreich z. B. im Laufe der Geschichte natürlich viele 
Auseinandersetzungen gehabt. Allein irgendwie und irgendwo gehören wir doch in der 
großen europäischen Völkerfamilie zusammen und vor allem, wenn wir alle ganz in 
unser Innerstes blicken. 

Dann glaube ich, möchten wir doch keine der wirklichen europäischen Kulturnationen 
vermissen oder sie auch nur wegwünschen. Wir verdanken uns nicht nur mancherlei 
Ärger und Leid, sondern doch auch eine ungeheure gegenseitige Befruchtung. Wir gaben 
uns ebenso Vorbilder, Bei spiele und Belehrungen, wie wir uns aber auch manche Freude 
und vieles Schöne schenkten. Sind wir gerecht, dann haben wir allen Grund, uns gegen
seitig weniger zu hassen als uns zu bewundern ! 

In dieser Gemeinschaft europäischer Kulturnationen ist der jüdische Weltbolschewis
mus ein absoluter Fremdkörper, der nicht den geringsten Beitrag zu unserer Wirtschaft 
oder unserer Kultur stiftet, sondern nur Verwirrung anrichtet, der nicht mit einer ein
zigen positiven Leistung auf einer internationalen Schau des europäischen und Welt
lebens aufwarten kann, sondern nur mit propagandistischen Tabellen verlogener Ziffern 
und hetzerischen Plakaten . "  

Je tzt folgte e in  bombastischer Hinweis au f  die Kampfstellung Berlin-Moskau 
und die Leistungen, die Deutschland im Kampf gegen den Bolschewismus bereits 
vollbracht habe .  Gleichzeitig streute Hitler militärische Drohungen ein, falls sich 
j emand unters tehen sollte , etwa Deutschland von außen her anzugreifen . 
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„ Außerdem i s t  uns Deutschen der Gedanke, daß dieses Europa ausgerechnet von 
Moskau dirigiert oder regiert werden könnte, ein einfach unerträglicher. Wenn in 
anderen Staaten eine solche Anmaßung als politische Forderung geduldet wird, dann 
können wir dies nur mit Erstaunen und Bedauern zur Kenntnis nehmen. Für uns j eden
falls würde aber schon die bloße Vorstellung, Direktiven aus einer so tief unter uns 
stehenden Welt entgegenzunehmen, ebenso lächerlich wie empörend sein. Außerdem ist 
der Anspruch einer unzivilisiertenjüdisch-bolschewistischen internationalen Verbrecher
gilde, von Moskau aus über Deutschland als altes Kulturland Europas zu regieren, auch 
noch eine Frechheit. Moskau bleibt Moskau und Sowj etrußland unsertwegen Sowj et
rußland. Unsere deutsche Hauptstadt heißt aber j edenfalls Berlin, und im übrigen bleibt 
Deutschland, Gott sei Dank, immer noch Deutschland ! 

Man soll daher auch über etwas sich keiner Täschung hingeben : 
Der Nationalsozialismus hat die bolschewistische Weltgefahr aus dem Inneren 

Deutschlands gebannt. E r  hat dafür gesorgt, daß nicht der Abhub volksfremder jüdischer 
Literaten bei uns über das Proletariat, das heißt den deutschen Arbeiter, diktiert, son
dern daß das deutsche Volk endlich seine Bestimmung begreift und seine Selbstführung 
findet. Er hat unser Volk und damit das Reich im übrigen immun gemacht gegenüber 
einer bolschewistischen Verseuchung. 

Abgesehen davon wird er auch nicht davor zurückschrecken, j eder Wiederholung 
früherer innerer Eingriffe gegen die Souveränität unseres Volkes mit den entschieden
sten Mitteln entgegenzutreten. 

Wir Nationalsozialisten sind im Kampf gegen diesen Feind groß geworden. In über 
1 5  J ahren haben wir ihn geistig, weltanschaulich und tatsächlich in Deutschland ver
nichtet. Weder seine unzähligen Morde und sonstigen Gewalttaten noch die Unterstüt
zung, die er durch die damaligen marxistischen Machrhaber des Reiches erhielt, haben 
unseren Siegeszug verhindern können. Wir werden heute sorgfältig darüber wachen, daß 
niemals wieder eine solche Gefahr über Deutschland kommt. Sollte sich aber j emand 
unterstehen, von außen diese Gefahr an Deutschland heran- oder nach Deutschland her
einzutragen, dann mag er wissen, daß der nationalsozialistische Staat sich auch j ene 
Waffen geschaffen hat, um einen solchen Versuch blitzschnell niederzubrechen. 

Daß wir gute Soldaten gewesen sind, das wir·d ·die Welt sicher noch nicht vergessen 
haben. Daß wir heute noch bessere Soldaten sind, das können sie uns glauben. Daß aber 
der nationalsozialistische Staat mit einem anderen Fanatismus für seine Existenz ein
treten und kämpfen würde als das bürgerliche Reich von einst, daran soll niemand 
zweifeln ! 

. Die Zeit der parlamentarischen Schwäche des deutschen Volkes ist vorbei und wird 
nicht mehr wiederkehren. Wir alle haben den einen großen Wunsch, daß das Schicksal uns 
den notwendigen Frieden und alle die Zeit geben möge, die innere Regeneration und das 
Werk unseres großen inneren Aufbaues zu vollenden, und zwar in einem wieder zur 
Besinnung gekommenen Europa zu vollenden. Wir haben nicht die Absicht, irgend j e
mand anderem unsere Gedanken oder Ideale von uns aufzudrängen, möge aber auch 
niemand versuchen, uns seine Meinung aufzuoktroyieren. Vor allem möge es  endlich 
der verbrecherische .Moskauer Sowj etismus unterlassen, seine Barbarei weiter auszu
breiten, um damit, wenn möglich, auch uns unglücklich zu machen. 

Die Zeit, in der man einem wehrlosen Volk alles zumuten konnte, ist vorbei. Die 
Bomben, die auf unser Panzerschiff fielen, haben damals nicht nur dem Namen nad1 
das Schiff ,Deutschland' getroffen, sondern auch vom wirklichen Deutschland j ene Er
widerung erfahren, die von j etzt ab j edem solchen Versuch sofort als . Antwort zuteil 
werden wird. " 

Hitler kleidete seine Worte zwar in ein antibolschewistisches Gewand, aber es  
war unverkennbar, daß er vor allem den Westen vor j eder militärischen Inter
vention gegen Deutschland warnen und durch Androhung von furchtbaren Ver
geltungsschlägen bluffen wollte .  
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Denn d i e  angeblich gemeinte Sowjetunion hatte niemals „Zumutungen an  das 
wehrlose deutsche Volk" gerichtet, sondern im Gegenteil durch die. Zusammen. arbeit Reichswehr - Rote Armee eine geheime Aufrüstung Deutschlands er
möglicht. 

Hitlers antibolschewistische Schlußrede ließ den Westen j edoch völlig kalt. 
Weder Drohungen noch eindringliche Schilderungen von grauenhaften Gefahren, 
die der Welt durch den Bolschewismus bereitet werden könnten, riefen das von 
Hitler gewünschte Gruseln hervor. 

Die große Mühe, die er sich mit seinen stundenlangen Ausführungen ge
gegeben hatte, war wiederum umsonst. Westeuropa zeigte keine Lust, sich Hitler 
unterzuordnen, um einer von ihm aufgezeigten angeblichen Bedrohung durch 
Rußland zu entgehen. 

Hitler beendete s eine Rede mit einem Rückblick auf den Parteitag und er
klärte schließlich, das „ germanische Reich deutscher Nation" 191) habe seinen An
fang genommen. 

„Es ist heute so leicht, das geschlossene Resultat zu bewundern, aber so schwer, zu 
ahnen, was an Arbeit, an Opfern, an Fleiß, an Tatkraft notwendig war, um diese Er
gebnisse zu erzielen. Was sind allein schon 100 ooo Männer ! Sie standen hier Gruppe an 
Gruppe, Standarte an Standarte, Kompanie an Kompanie, Bataillon an Bataillon und 
Regiment an Regiment. Hinter ihnen stehen aber genau so Millionen von Kameraden 
und Soldaten, und dies alles ist in wenigen Jahren zum Teil aus Nichts, aus Wirrnis und 
Zerfall ins Leben gerufen worden und entstanden. 

Ja selbst diese gewaltige Demonstratio11 an sich ist schon das Ergebnis einer un
ermeßlichen Arbeit. Verstehen Sie nun, meine Parteigenossen, warum wir angesichts 
eines so strahlenden Erfolges menschlichen Könnens und Fleißes diesem Fest den Namen 
,Parteitag der Arbeit' gegeben haben? -

In wenigen Stunden rollen die Züge mit den Hunderttausenden von Teilnehmern 
wieder in die deutschen Gaue hina·us. Die Bauern und ihre Söhne kehren zurück in ihre 
Dörfer, Arbeiter, Angestellte und Beamte, sie treten wieder ein in ihre Betriebe, in 
ihre Büros, die Soldaten rücken in die Kasernen, die Jugend betritt ihre Schulen, alle 
aber werden sich mit einem heißen Herzen zurückerinnern an diese abermalige große 
Schau der nationalsozialistischen Partei und des nationalsozialistischen Staates. 

Und sie werden mit sich nehmen das stolze Gefühl, wieder Zeugen gewesen zu sein 
der inneren und äußeren Erhebung ihres Volkes. Möge es ihnen aber bewußt werden, 
daß damit eine Hoffnung von Jahrtausenden und das Gebet vieler Generationen, die Zu
versicht und der Glaube unzähliger großer Männer unseres Volkes endlich seine geschicht
liche Verwirklichung erfahren hat. 

Die deutsche Nation hat doch bekommen ihr l!ermanisches Reich. " 
Am 1 9 .  September nahm Hitler an den Wehrmachtmanövern in Mecklenburg 

teil. Diese waren sozusagen eine Generalprobe für die militärischen Vorführungen, 
die man eine Woche später Mussolini zeigen wollte. 

Gleichzeitig ernannte Hitler den Reichsaußenminister von Neurath zum 
„Ehren-SS .-Gruppenführer " ,  damit er bei den bevorstehenden Veranstaltungen 

191) Der von Hitler geprägte Ausdruck „Germanisches Reich Deutscher Nation" war eine Ab
wandlung der Bezeichnung .Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation" ,  der für das römisch
deutsche Kaiserreich bis 1 806 gegolten hatte. Hitlers Formulierung bewies seine Absicht, alle 
Länder „germanischer Rasse" unter deutscher Führung zusammenzuschließen. Dazu würden nicht 
nur die deutschsprachigen Länder, sondern nach Hitlers Ansicht auch England, das „Brudervolk" , 
gehören, ferner die nordischen Staaten und die Niederlande. Zu diesem Reich würden dann die 
osteuropäischen „Kolonien" kommen (Polen, das Baltikum, Rußland) , in denen die Bevölkerung 
entweder niedere Sklavendienste verrichten oder völlig ausgerottet werden sollte. 
Vgl. hierzu auch Hans-Dietrich Loock, Zur „ großgermanischen Politik" des Dritten Reiches, in 
Viertelj ahrshefte für Zeitgeschichte (8) 1 960, H. l ,  S. 3 7  ff. 

· 
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wenigstens eine Uniform anziehen konnte 192) . Ein eigenes Gesetz 193) bestimmte, 
daß anläßlich des Besuchs des „ Königlich Italienischen Regierungschefs Benito 
Mussolini " der 2 5 .  September für München und der 2 8 .  September für Berlin 
öffentliche Feiertage sein sollten. 

Am 2 5 .  September traf Mussolini früh gegen 9 Uhr auf dem deutschen Grenz
bahnhof Kiefersfelden ein und wurde dort in Hitlers Auftrag von Rudolf Heß 
begrüßt, der ihn zusammen mit dem. italienisch sprechenden Reichsminister Frank 
nach München begleitete . Um 10 Uhr traf der Sonderzug in der Halle des 
Münchener Hauptbahnhofs ein. Mussolini stieg aus und wurde von Hitler auf 
dem Bahnsteig begrüßt. 

· 
Anschließend begannen sofort die Ehrenfrontabschreitungen, Paraden usw„ 

die dem Besuch das Hauptgepräge geben sollten. Im Bahnhofsgebäu-0.e standen 
Ehrenabordnungen der Partei, vor dem Bahnhof Ehrenkompanien der Wehr
machtteile .  

Die beiden Diktatoren unternahmen nun eine Fahrt durch die Stadt. Die 
spalierbildene Bevölkerung blieb zum Ärger Hitlers ziemliCh 21urückhaltend. Die 
Münchener hatten schon zu lange und zu oft Hitler erlebt und schätzten ihn bei 
weitem nicht mehr so hoch wie damals noch die Bewohner vieler anderer deutscher 
Städte 194) .  Mussolini nahm· Wohnung im Prinz-Carl-Palais am Beginn der Prinz
regentenstraße.  

Gegen 1 1 . 30 Uhr machte Mussolini einen Besuch in Hitlers Privatwohnung, 
Prinzregentenplatz 1 6 .  

E r  überreichte dem Führer und Reichskanzler eine Urkunde, durch die e r  zum 
Ehrenkorporal der Faschistischen Miliz ernannt wurde 195) .  Die� war zwar die 
höchste Ehre, die die faschistische Partei zu vergeben hatte, aber sie war für 
Hitler doch in zweifacher Hinsicht irritierend. Einmal konnte er bekanntlich 
Milizen nicht leiden 198) ,  und. zum anderen war der Titel „Ehrenkorporal" für 
einen ehemaligen Gefreiten, der nun Oberster Befehlshaber der deutschen Wehr
mach war, etwas deplaziert. Aber Mussolini ahnte wohl kaum etwas von diesen 
Komplikationen, und Hitler ließ sich nichts anmerken. Er trug sogar bei seinem 
Italienbesuch 1 9 3 8 ,  Mussolini zuliebe, Abzeichen 197) und Dolch eines Ehren
korporals . Derartige Attribute le·gte er sonst nicht einmal in Deutschland als 
Symbol seiner Partei-, Staats- und Militärstellung an. 

lt!) Vor Hitlers Gegenbesudt in Italien 1 9 3 8  erhielten die deutschen Diplomaten eigene Uni
formen aus grau-blauem Tudt, natürlich in militärischem Schnitt, mit Dolch ( „Admiralsuniform" ,  
wie sie Schmidt a .  a .  0. S.  3 8 9  nennt) . 

103) RGBI. 19 37  1 S. 101 3 . 194) Besonde
.
rs deutlich wurde die kühle Haltung der Münchener im Jahre 1 9 3 8  anläßlich der 

Vierer-Konferenz, bei der Chamberlain und Daladier weit freundlicher von den Münchenern be
grüßt wurden als Hitler, vgl. Schmidt a. a. 0. S. 426 .  

195) Die Urkunde hatte folgenden Wortlaut : „Adolf Hitler, Führer und Kanzler des  Deutschen 
Reiches und Volkes wird hiermit zum Ehrenkorporal der MVSN. [Freiwilligen Miliz der National- . 
Verteidigung] ernannt. Als Führer des Deutschen Volkes hat er Deutschland den Glauben zu 
neuer Größe gegeben. Als Wiederhersteller der bürgerlichen, sozialen und politischen Ordnung 
in Deutschland führt er mit fester Hand die Deutsche Nation ihrer hohen Bestimmung entgegen. 
Als Vertreter und Hüter der europäischen Kultur gegen jeden Umsturzversuch hat er Italien in 
der Stunde des Kampfes seine rückhaltlose Gemeinschaft und Freundschaft bewiesen. 

Rom, den 24.  September 1 9 3 7  - XV. [Jahr] der Faschistischen Aera. Der Oberstkomman
d ierende. Mussolini. "  

1") Vgl. S. 344. 197) Es handelte sich um ein .dreieckiges Ärmelabzeichen mit dem Liktorenbündel. 
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Mussolinis Besuch in  Hitlers Wohnung dauerte nur eine gute Stunde. Zu 
längerer Unterhaltung hatten die beiden Männer während des fünftägigen Staats
besuches, infolge des gedrängten Programms, keine Zeit. 

Mittags folgten dann gemeinsame Kranzniederlegungen an den Ehrentemp e l  
und ein Frühstück, das Hitler im neuen Führerbau a m  „ Königlich·en Platz"  für 
seinen Gast gab. Es  wurde abgelöst von einem großen Empfang in der Halle des  
Gebäudes für  deutsche und italienische Persönlichkeiten. 

Am Nachmittag marschierten die Parteiformationen eine volle Stunde lang  
i m  Stechschritt vor Hitler und Mussolini vorbei, d i e  auf d en  Balkon des Führer
baues hinausgetreten waren. 

Um 1 7 . 30 Uhr machte Hitler einen kurzen Gegenbesuch im Prinz-Carl-Pala i s  
und überreichte Mussolini eine Sonderausführung de s  Großkreuzes de s  Ordens  
vom Deutschen Adler 198) , außerdem e in  goldenes Hoheitsz·eichen der  Partei, w ie  
es bisher nur  von ihm sdbst getragen worden war. 

Anschließend ging man hinüber zum Haus der Deutschen Kunst, wo Musso 
lini -sich, geführt von Hitler, die Kunstausstellung anschauen mußte. Außerdem 
fand ein Empfang von Künstlern, Gelehrten und Wirtschaftlern statt. 

Um 19 Uhr folgten nochmals militärische Ehrenzeremonien am Hauptbahn 
hof, und kurz darauf verließen die beiden Staatsmänner i n  zwei Sonderzügen 
München. „Der größte Tag in der Geschichte der Hauptstadt der Bewegung ha t  
damit seinen Abschluß gefunden" ,  meldete DNB 199) . 

Am 26 .  September besuchten Hitler und Mussolini die Wehrmachtsmanöver 
in  Mecklenburg bei Belitz, Stielow, Tolzin und Wustrow 200) . 

Am 27 .  September mußte sich Mussolini vormittags des „Reiches Waffen
schmiede" in  Essen ansehen. Alfred Krupp , der  Chef de s  Hauses, zeigte den  
Diktatoren selbst d i e  Werke. Nachmittags führte man Mussolini in Hannover d i e  
n eue Buna-Erzeugung 201) vor. 

Weiter ging es nach Berlin, wobei die beiden Sonderzüge längere Zeit neben 
einanderfuhren und fast gleichzeitig um 1 7 .40 Uhr auf dem Bahnhof Heerstraße 
eintrafen. Die Regie klappte überall vorzüglich. - Neues Frontabschreiten, dan n 
Triumphfahrt durch das beifallspen-0.ende Berlin zur Wilhelmstraße, wo Musso
l ini im Hause des Reichspräsidenten Wohnung nahm. 

Am Abend gab Hitler im Reidtskanzleruause „ zu Ehren des italienischen 
Regierungschefs und Führers des Faschismus, Bertito Mussolini" ,  ein Abendessen,  
an dem die italieni schen Minister Graf Ciano, Starace und Alfieri, der Botschafte r 
Dr. Attolico, die Mitglieder des Reich·skabinetts sowie führende Persönlichkeiten 
aus P artei ,  Staat und Wehrmacht, ferner Vertreter der Wissenschafr, Kunst und 
Wirtschaft teilnahmen. Es waren etwa zweihundert Gäste versammelt. 

Während des Essens brachte Hitler folgenden Tri11ksprudt aus : 202) 

198) Dieser Orden war von Hitler am 1 .  5 .  1 9 3 7  gestiftet worden und wurde Ausländern i n  
verschiedenen Stufen (Großkreuz, Verdienstkreuz mit Stern usw.) verliehen. Das Ordenszeichen 
war ein achtspitziges weißemailliertes, goldengefaßtes Kreuz, in dessen Winkel j e  ein Hakenkreuz
adler stand. Zum Großkreuz gehörte ein Bruststern und ein rotes Schulterband mit weiß-schwarz
weißem Saum. Das Großkreuz wurde auch vom j eweiligen Außenminister getragen. Am 20. 4.  
1 9 3 9  stiftete Hitler noch eine Sonderstufe „ Großkreuz des Ordens vom Deutschen Adler in Gold"  

199) DNB.-Meldung v. 25 .  9 .  1 9 3 7 .  
200) DNB.-Bericht v .  2 6 .  9 .  1 9 3 7 .  201) Buna = künstlicher (synthetischer) Gummi. 
262) Veröffentlicht im VB. Nr. 27 1 v.  2 8 .  9. 1 9 3 7 .  
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„Eure Exzellenz ! 
Als Führer und Kanzler des deutsdu:n Volkes habe ich die Ehre und Freude, Eure 

Exzellenz heute in der Hauptstadt des Reiches auf das herzlichste willkommen heißen 
zu können. 

Die deutsche Nation begrüßt mit mir in dieser festlichen Stunde in Ihnen den genia
len Schöpfer des faschistischen Italien, den Begründer eines neuen Imperiums. 

Auf Ihrer Fahrt durch Deutschland werden Eure Exzellenz aus der großen Begeisterung, 
die Ihnen aus allen Schichten des deutschen Volkes entgegenschlug, entnommen haben , 
daß uns Ihr Besuch mehr bedeutet als nur ein Ereignis diplomatischer und damit rein 
konventioneller Zusammenkunft. 

In einer Zeit, in der die Welt voll ist von Spannungen und unruhigen Verwirrungen . 
in der gefährlichste Elemente es versuchen, die alte Kultur Europas anzugreifen und zu 
zerstören, ha_ben sich Italien und Deutschland in aufrichtiger Freundschaft und gemein
samer politischer Zusammenarbeit gefunden. 

Diese Zusammenarbeit wird getragen nicht nur von dem gleichen unzerstörbaren 
Lebens- und Selbstbehauptungswillen des italienischen und des deutschen Volkes, son
dern darüber hinaus auch noch eng miteinander verwandten politischen Idealen, die 
unserer Überzeugung nach eine Grundlage der inneren Stärke und Festigkeit unserer 
Staaten sind. Bilden schon diese gemeinsamen politischen Grundauffassungen ein unsere 
Völker verbindendes festes . Band, so wirkt in gleicher Richtung die Tatsache, daß zwi
schen den realen Lebensinteressen Italiens und Deutschlands keine sie trennenden, son
dern sie 1mmer er-gänzenden oder verbindenden Elemente stehen. 

Dil! in den letzten Tagen zwischen Eurer Exzellenz und mir geführten Unterhaltungen 
haben dies erneut bestätigt. 

Wir sind dabei des Glaubens, daß unsere politische Arbeit der Sicherung des Friedens 
und der hohen Blüte der europäischen Kultur nicht als die Bildung eines gegen andere 
europäische Staaten gerichteten Blocks aufgefaßt werden kann. Wir sind im Gegenteil 
überzeugt, daß wir durch diese unsere gemeinsame Arbeit nicht nur den Interessen unserer 
beiden Länder, sondern darüber hinaus dem uns am Herzen liegenden Ziel einer all
gemeinen internationalen Verständigung am besten dienen. 

In diesem Geiste werden Italien und Deutschland Seite an Seite die politischen Auf
gaben prüfen und behandeln, um so  j edem etwaigen Versuche entgegenzutreten , die 
beiden Nationen zu trennen oder sie gar gegeneinander ausspielen zu wollen. 

Ich erhebe mein Glas und trinke auf das Wohl Seiner Maj estät des Königs von 
Italien, Kaisers von Äthiopien, Ihres erhabenen Souveräns sowohl als auf das persön
liche Wohlergehen Eurer Exzellenz selbst und auf die Größe und das Gedeihen der 
faschistischen italienischen Nation. " 

Mussolini erklärte in seiner Antwort u. a . : „ Im Führer und Kanzler des Rei
ches  grüße ich den Kämpfer, der dem deutschen Volke das Bewußtsein seiner 
Größ-e wiedergegeben hat. Ich grüße in ihm den Neuschöpfer der Nation, mit der 
da s faschistische Italien durch so viele Bande des Geistes und der Arbeit ver
bunden ist .  

Die faschistische Revolution und die nationalsozialistische Revolution waren 
und sind schöpferische Revolutionen. Deutschland und Italien haben auf ihrem 
Boden große Werke der Kultur und des Fortschrittes geschaffen. Neue und nich t  
minder große werden in Zukunft erstehen. -

Die deutsCh-italienische Solidarität ist eine lebendige und tätige Solidarität. 
S i e  ist kein Ergebnis politischer Berechnungen oder diplomatischer Spitzfindig
keiten. sondern Ausdruck und Ergebnis narurgegebener Zusammengehörigkeit 
u n d  gemeinsamer Interessen. 

· 
Sie ist nicht und will nicht sein ein in sich geschlossener Block, der sich miß

trauisch und äng�tlich gegen die übrige Welt abschließt. Italien und Deutschland 
sind bereit, mit allen anderen Völkern zusammenzuarbeiten, die guten Willens 
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sind. Was  s i e  verlangen, i s t  Achtung u nd Verständnis für ihre Bedürfnisse, ihre 
Notwendigkeiten und ihre berechtigten Ansprüche. Als einzige Bedingung für ihre 
Freundschaft verlangen sie nur, daß man die Grundlagen unserer ruhmreichen 
europäischen Kultur nicht anzutasten versucht. 

Die Besprechungen, die ich mit Eurer Exzellenz in diesen Tagen geführt habe, 
haben uns·ere Freundschaft bekräftigt und gegen j eden Störungs- und Spaltungs
versuch - von welcher ,Seite er auch kommen möge - gefeit. 

Wenn ich nach Italien zurückkehre, so  nehme ich mit mir die Erinnerung an 
Euere kraftvollen Truppen, an Euere Volkskundgebungen, an das geistige und 
technische Aufbauwerk, das das deutsche Volk unter seinem Führer vollbracht 
hat. " 

Am 2 8 .  September, dem Staatsfeiertag für Berlin, besuchte Mussolini das 
Zeughaus in Berlin und die Sehenswürdigkeiten von Potsdam. Außerdem sprach 
er vor dem Berliner Fascio, der Vereinigung der dortigen italienischen Faschisten . 

Um 1 9  Uhr begann auf dem Tempelhofer Feld eine „ Völkerkundgebung der 
1 1  ') Millionen" ,  wie diese Massenversammlung offiziell bezeichnet wurde 203) . 

Dr. Goebbels sprach zunächst als Gauleiter von Berlin einige Grußworte.  Die 
anschließende Rede Hitlers hatte folgenden Wortlaut : 204) 

„ Männer und Frauen ! 
Wir sind soeben Zeugen eines geschichtlichen Vorganges, der sich in dieser Form 

und in einem solchen Ausmaß bisher noch nicht abgespielt hat ! 
Über eine Million Menschen haben sich hier versammelt zu einer Kundgebung, an 

der 1 1 5  Millionen Angehörige z·weier Völker in heißer Empfindung teilnehmen und <\ie 
Hunderte von Millionen Menschen der übrigen Welt als mehr oder weniger interessierte 
Hörer verfolgen ! 

Was· uns alle in diesem Augenblick zuerst bewegt, ist die große Freude, in unserer 
Mitte als Gast einen j ener einsamen Männer der Zeiten zu wissen, an denen sich nicht 
die Geschichte erprobt, sondern die selbst Geschichte machen ! 

Zweitens fühlen wir, daß diese Kundgebung nicht eine der Versammlungen ist, 
wie sie immer und auch anderwärts stattfinden, sondern daß sie ein Bekenntnis aus
drückt aus gemeinsamen Idealen und zu gemeinsamen Interessen. Ein. Bekenntnis ,  das 
von zwei Männern ausgesprochen wird, das eine Million Menschen hier hören, aber 
1 1 5  Millionen mit heißem Herzen erwarten und bej ahen ! Und damit ist dieser Abend 
heute keine Volksversammlung mehr, sondern eine Völkerkundgebung. 

Der tiefste Sinn dieser Völkerkundgebung aber ist der aufrichtige Wunsch, unseren 
Ländern j enen Frieden zu garantieren, der nicht der Lohn einer entsagenden Feigheit, 
sondern das Ergebnis eines verantwortungsbewußten Sicherns unserer volklichen, see
lischen und leiblichen sowohl als unserer kulturellen Substanzen und Werte ist. 

Damit glauben wir aber auch, j enen Interessen am besten zu dienen, die über unsere 
beiden Völker hinaus eigentlich die Interessen des ganzen Europas sein müßten. 

Wenn wir heute in der Lage sind, hier diese Kundgebung abzuhalten, dann ermessen 
wir den Wandel der hinter uns zurückliegenden Zeit. Kein Volk kann sich mehr nach 
Frieden sehnen als das deutsche, kein Volk hat aber auch mehr die furchtbaren Folgen 
von schwacher Vertrauensseligkeit kennengelernt als das unsere ! Denn hinter uns liegt 
vor dem Machtantritt des Nationalsozialismus eine Periode von 1 5  Jahren, die eine 
einzige Folge von Unterdrückungen, Erpressungen, verweigertem gleichen Recht und 
damit von unsagbarer seelischer und materieller Not war. 

203) Aufmarschiert waren etwa 650 ooo Personen nach offiziellen (DNB.) -Angaben, weitere 
120 000 befanden sich im anschließenden Stadion. Hitler sprach jedoch in seiner Rede von „ über 
einer Million Menschen" .  

204) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 2 7 2  v .  2 9 .  9 .  1 9 3 7 .  
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Die ideale des Liberalismus und der Demokratie in unserem Lande haben die deutsche 
Nation nicht gerettet vor den schlimmsten Vergewaltigungen, die geschichtlich denkbar 
waren. So mußte der Nationalsozialismus ein anderes und wirkungsvolleres Ideal auf
richten, um unserem Volk j ene allgemeinen Menschenrechte wiederzugeben, die ihm 
anderthalb Jahrzehnte verweigert worden waren. In dieser Zeit bitterster Prüfungen , 
da hat s ich - dies muß ich am heutigen Abend vor dem deutschen Volk und einer ganzen 
Welt aussprechen - Italien, und besonders das faschistische Italien, an den Demütigungen 
unseres Volkes nicht beteiligt. Es hat in diesen Jahren Verständnis aufzubringen ver
mocht für die Forderungen einer großen Nation nach gleichem Recht, für ihr nacktes 
Leben und nicht zuletzt für ihre volkliche Ehre. 

Es  erfüllte uns daher mit aufrichtiger Befriedigung, daß eine Stunde kam, in der w i r  
un s  dessen erinnern konnten und  - wie ich glaube - erinnert haben ! 205) Aus der Ge
meinsamkeit der faschistischen und der nationalsozialistischen Revolution ist  heute eine 
Gemeinsamkeit n icht nur der Ansichten, sondern auch des Handelns gekommen. 

Dies ist aber ein Glück in einer Zeit und für eine Welt, in der die Tendenzen de r  
Zerstörung und der  Deformation überall sichtbar sind. 

Das faschistische Italien ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit eines gestalten 
den Mannes z u  einem neuen Imperium geworden. 

Sie, Benito Mussolini, werden in diesen Tagen mit eigenen Augen aber die Tatsache 
am nationalsozialistischen Staat festgestellt haben : Auch Deutschland ist in seiner 
völkischen Haltung und seiner militärischen Stärke wieder eine Weltmacht. 

Die Kraft dieser beiden Reiche b ildet heute den stärktsen Garanten für die Erhaltung 
eines Europas, das noch eine Empfindung besitzt für seine kulturelle Miss ion und nicht 
gewillt ist ,  durch destruktive Elemente der Auflösung zu verfallen ! 

Denn Sie alle, die Sie in dieser Stunde hier versammelt sind oder in der Welt mit
hören, müssen es bekennen, daß hier zwei selbstherrliche nationale Regimes den Weg 
zueinander gefunden haben und zueinander stehen, in derselben Zeit, in der ·die Ideen 
unserer demokratisch-marxistischen Internationale überall nur Demonstrationen des 
Hasses und damit der Entzweiung aufzuweisen haben. 

J eder Versuch aber, eine solche Völkergemeinschaft durch gegenseitiges Ausspielen , 
durch Verdächtigungen oder durch die Unterschiebung unwahrer Ziele auseinander
bringen oder auflösen zu wollen, wird ebenso scheitern an dem Wunsche· der 1 1 5  Mil
lionen, die in ·dieser Stunde diese Kundgebung der Gemeinschaft bilden, wie aber be
sonders am Willen der beiden Männer, die hier vor Ihnen stehen und zu Ihnen sprechen ! "  

Mussolini  hie"lt anschließend eine längere Rede i n  deutscher Sprache.  Sie 
wurde j edoch von einem wolkenbiuchartigen Regen gestört, und es  gab manche .  
d ie  dies als schlechtes Vorzeichen für d i e  neue deutsch-italienische Freundschaft 
werteten . Mussolini betonte, daß er vor  allem als „ Chef einer nationalen Revo
lution" spreche und erklärte dann : 

„ Wie schon gesagt, hinter meiner Reise nach Deutschland verbergen s i ch 
keine geheimen Absichten. Hier wird nichts gesponnen, um das schon genug in  
s ich gespaltene Europa noch weiter zu  spalten .  Die  feierliche Bekräftigung de r  
Achse Rom-Berlin richtet s ich nicht gegen andere .Staaten . 

Wir ,  Nationalsozialisten und Faschisten, wollen den Frieden und werden 
immer bereit sein,  für den Frieden zu arbeiten,  einen wirklichen, fruchtbaren 
Frieden , der die Fragen, die s ich aus dem Zusammenleben der Völker ergeben ,  
n icht  mit Stillschweigen übergeht, sondern s ie  löst .  

Der ganzen Welt,  die s ich gespannt fragt, was das Ergebnis der Begegnung 
von Berlin sein wird : Krieg oder Friede, können wir beide, der Führer und ich. 
mit  lauter Stimme antworten : Friede ! -

205) Anspielung auf Deutschlands Haltung während des Abessinienkrieges und der Sanktionen 
des Völkerbundes. 

· 
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Ohne wirtschaftliche  Unabhängigkeit i s t  die politische Unabhängigkeit ei n e r  
Nation selbst in Frage gestellt, und e i n  Volk von großer militärischer Kraft kann 
zum Opfer einer wirtschaftlichen Blokade werden . Wir haben diese Gefahr in  
i hrer ganzen Unmittelbarkeit zu spüren bekommen, als  52 in Genf versammelte 
Staaten die verbrecherischen Wirtschaftssanktionen gegen Italien beschlossen , 
j ene Sanktionen,  die mit aller Schärfe durchgeführt wurden, aber ihr Ziel nicht 
erreichten, ja, dem faschistischen Italien sogar Gelegenheit gaben, der Welt seine 
Widerstandskraft zu beweisen . Trotz aUem Drängen hat Deutschland sich den 
Sanktionen - nicht angeschlossen.  Wir werden das niemals vergessen 206)

. 

Dies i s t  der Punkt, an dem zum ers tenmal ganz deutl ich das Vorhandensein 
eines notwendigen Zusammengehens zwischen dem nationalsozialistischen 
Deutschland und dem faschistischen Italien in Erscheinung tritt. Das ,  was man 
nunmehr in der ganzen Welt als die Achse Berlin-Rom kennt, entstand im Herbst 
1 9  3 5 und hat in den letzten beiden Jahren für die immer stärker werdende An
n äherung unserer beiden Völker aneinander, wie für die wachsende politische 
Stärkung des europäischen Friedens großartig gearbeitet .  

Der  Faschismus hat  seine Ethik, der er treu zu bleiben beabsichtigt ,  und. diese  
Ethik deckt s ich mit  meiner persönlichen Moral : klar und offen reden, und wenn 
man einen Freund hat,  mit ihm zusammen •bi s  ans Ende marschieren ! "  

A n  dieser Entschlossenheit ,  mit Hitler zusammen „bis  ans Ende z u  marschie
ren" ,  hat  Mussolini festgehalten, bis er daran zugrunde ging. 

Nach einigen Erklärun·gen über Diktatur, Demokratie und Bolschewismus 
fuhr Mussolini fort : 

„Wenn das Wort nicht ausreicht und wenn drohende Umstände es for.dern , 
muß man zu den Waffen greifen ! 

So haben wir  es auch in Spanien gemacht, wo Tausende von ital ienischen 
faschistischen freiwilligen gefallen sind, für die Rettung der europäischen Kultur. " 

Mussolini schloß : 
„ Zwanzig Jahre s ind es her ,  als euer großer Führer den Ruf zur Erhebung in 

die Massen schleuderte, der zum Schlachtruf des ganzen deutschen Volkes werden 
sollte : Deutschland, erwache ! Deutschland ist  erwacht. Das Dritte Reich ist da. 

Ich weiß nicht, ob und wann Europa erwachen wird, wie auf dem Parteitag in 
Nürnberg gesagt wurde, denn geheime, uns dennoch wohlbekannte Kräfte sind 
am Werk, um einen Bürgerkrieg in einen Weltbrand zu verwandeln. Wichtig ist ,  
daß unsere beiden großen Völker - die an Menschen die gewaltige und immer 
weiter wachsende Masse von einhundertfünfzehn Millionen betragen - zusam 
menstehen in einer einzigen unerschütterlichen Entschlossenheit. Diese heutige 
gi gantische Kundgebung gibt der Welt den Beweis . "  

Mussolini h atte sich, wie  man sieht, schon recht gut i n  seine neue Rolle als 
Untergebener Hitlers eingefügt und gebrauchte fast die gleichen Worte wie er .  
Der  redelustige I taliener hatte seinen Meister  gefunden . Die Zeiten seit j enem 
ersten Treffen im Juni 19 3 4  hatten sich gewandelt. Mussolini hatte begriffen , 
daß in Zukunft nur noch Hiders Wort gelten würde.  Im Grunde verkörperte er 
die häufig zu beobachtende i talienische Mentalität gegenüber Deutschland. Die 
Italiener äußern sich zwar gern abfällig über die „ deutschen Barbaren" ,  sind aber 
doch sehr  von ihnen beeindruckt, wenn sie ihnen persönlich gegenüberstehen . 

206) Fast  mit  den gleichen Worten bedankte s ich Hitler  am 1 3 . 3 .  1 9 3 8  fli r  Mussolinis freund
l i che Hal tung be im . Anschluß Österreichs .  
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Nichts konnte den Duce mehr beeindru�en als -die  Demonstration militä-. 
rischer Macht, und davon hatte er in den letzten Tagen schon viel mitbekommen. 
Aber das war noch nicht genug ! Von der Kundgebung auf dem Tempelhofer Feld 
begaben sich Hitler und Mussolini in das nahegelegene Stadion, wo ein nächt
licher militärischer Zapfenstreich diesen Tag beendete. 

Am nächsten Vormittag begannen um 10 Uhr weitere militärische Veranstal
tungen in Berlin am neuen Paradeplatz vor der Technischen Hochschule. General 
von Witzleben 201) meldete wieder 5 9 1  Offiziere, 1 3  09 5 Unteroffiziere und 
Mannschaften usw. zur Parade angetreten. 

Der Vorbeimarsch der einzelnen Waffengattungen dauerte bis um 1 3  Uhr .  
Anschließend gab Hitler in der Reichskanzlei ein Frühstück. 

Um 1 5 . 51  Uhr vernbschiedete Hitler endlich seinen Gast  auf  dem Lehrter 
Bahnhof in Berlin .  

Was Mussolini am meisten imponiert hatte, war offensichtlich der Stechschritt. 
Er verialbscheute jeden Liberalismus und wollte aus Italien eine Art lateinisches 
Preußen machen 208) . So nahm es nicht wunder, daß .er sofort nach se:iner Rück
kehr aus Deutschland den Stech·schritt als „Passo Romano "  bei allen Truppen 
einführte . 

Nach der Abfahrt Mussolinis hielt Hitler im Festsaal bei Kroll noch ein e 
A11spradle vor 1 000 deutsdle11 Arbei tern, die beim Bau des deutschen Hauses 
auf der Pariser Weltausstellung 1 9 3 7  eingesetzt gewesen waren 200) . 

Am 2 .  Oktober besuchte Hitler die Ausstellung „ ,Schaffendes Volk " in Düs 
seldorf. -

Am 3 .  Oktober fand auf  dem Bacheberg bei  Hame/11 das Ern teda1-1kfest statt . 
Niemand, am wenigsten wohl Hitler, dachte daran, daß dies bereits d i e  letzte 
derartige Veranstaltung im Dritten' Reich sein würde 210) . 

In Hitlers Rede klang noch der große Staatsbesuch nach. Es wäre verfehlt an 
zu nehmen, daß  nur  Mussolini von  diesem Diktatoren-Treffen beeindruckt ge 
wesen s e i  Auch Hitler war in gehobener Stimmung. E r  hatte e s  f.ertiggebracht, 
trotz anfänglicher Widerstände, das Bündnis Deutschland-Italien zus tandezu 
bringen, und dies war für ihn der eindeutige Beweis, daß seine auß enpolitische  
Konzeption unwiderstehlich se i .  Er war  überzeugt, das  Bündnis Deutschland-Eng
land werde in gleicher Weise Gestalt  werden und die Inbesitznahme ganz Ost
europas als neues deutsches Kolonialgebiet sei nur noch e ine Frage der Ze i t .  

Im Laufe der  „Parteierzählung" 2 1 1) machte Hitler wieder einmal deutlich . d a ß  
n u r  einer, d .  h .  er, bestimmen könne. 

„Es gibt daher keine Freiheit des einzelnen, so wenig es eine Freiheit der Klasse  
gibt. Was heißt, meine lieben Bauern, Freiheit des einzelnen? Sie wissen selbst, wie seh r · Sie von der Natur und von den Aufgaben Ihres Berufes gezwungen sind, bestimmte Ar
beiten durchzuführen, ob s ie  Ihnen gerade gefallen oder  nicht. Ob das Wetter schön oder  
schlecht ist ! Die  Natur zwingt die Menschen ununterbrochen zu Arbeiten, d ie  ihnen n icht  
gefallen, zu  Leistungen, d ie  nicht immer angenehm sind. Das Leben würde vielleidH 
aber auch gar nicht schön sein, wenn alles so ginge, wie der _ einzelne es gerade haben 

207) Vgl. S. 619 .  
208) Vgl. Benito Musso1ini, Die politische und soziale Doktrin des  Faschismus, Übertragung 

aus dem Italienischen, Leipzig 1 9 3  3, und Sir Petrie, Mussolini , Leipzig 1 9 3  3 .  
200) Bericht i m  VB. Nr. 274 v .  1 .  10 .  1 9 3 7 .  
2 10) Das Erntedankfest 1 9 3 8  fiel wegen des Einmarsches im  Sudetenland a u s .  Während des 

2. Weltkrieges fanden keine Erntedankfeste mehr statt. Die letzte Erntedankrede Hi tlers v .  3. 1 0 .  
1 9 3 7  i st veröffentlicht im V B .  Nr. 2 7 7  v .  4 .  10 .  1 9 3 7 .  

4 7  ,.., 

21 1) Ausdruck des Verfassers, vgl . S. 4 9 .  

7 3 9  



3 .  Oktober 1 937  

wollte. Im Gegenteil, Widerstände z u  überwinden, ist der höchste Triumph des Lebens .  -
Wo käme auch nur der kleinste Bauernhof hin, wenn nicht einer die Verantwortung 

tragen wollte? 
In der Volksgemeinschaft ist es nicht anders wie in einer Familie : einer muß den 

Gesamtüberblick haben, einer ist  verantwortlich nicht nur für die Organisation der 
Erzeugung, sondern auch für die Einteilung des Verbrauches ! "  

Nun kam die Kolonialforderung a n  die Reihe : 
„Wenn wir heute sagen, daß unser Lebensraum zu klein ist und daß wir daher 

unseren Lebensraum unbedingt durch Kolonien ergänzen müssen, dann geht so ein weiser 
Kopf irgendwo in der Welt daher und erklärt : ,Was brauchen Sie Kolonien? Kolonien 
würden Ihnen gar nichts nützen ! Sie können ja kaufen ! '  So gescheit sind wir auch, daß 
wir kaufen können, wenn wir Geld haben. Man hätte uns nur nicht erst 1 5  Jahre lang 
ausplündern sollen, dann könnten wir heute kaufen ! Es gibt reiche Leute, die sagen : 
,Reichtum ist eine Last, an der man sehr schwer zu tragen hat ! Keiner sehne sich dar
nach, daß auch er von dieser Last aufgebürdet bekommt !'  Nun möchte man meinen, daß, 
wenn Reichtum eine so schwere Last sein soll, sie dann froh sein müßten, etwas von ihr 
abzugeben. Allein das wollen sie dann doch wieder nicht. So gibt es auch fremde Staats
männer, die sagen : 

,Kolonien sind eine schwere Last. ' Aber sie wollen von dieser Last nichts abgeben ! 
Sie sagen : ,Kolonien haben gar keinen Wert ! '  Aber trotzdem wollen sie dieses ,Wert
lose' unter keinen Umständen dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben ! Wenn ich vom 
,rechtmäßigen Besitzer' spreche, dann nur in einer Zeit und in einer Welt, die erfüllt 
ist von den Idealen völkerbundsrechtlicher Sittlichkeit und Sittsamkeit. Und nach diesen 
Idealen haben wir Deutsche ja einst unsere Kolonien erworben, und nach anderen 
Prinzipien, die vom Standpunkt der Völkerbundsmoral aus schärfstens zu verdammen 
sind, haben wir sie verloren . " 

Hitler wandte sich dann militärischen Themen zu : 
„ Ich lasse Ihnen nicht umsonst hier bei j edem Erntedankfest die Übungen der Wehr

macht vorführen. Sie sollen Sie alle erinnern, daß wir hier nicht stehen würden, wenn 
über uns nicht Schild und Schwert Wache halten würden. Jawohl, wir haben den Frieden, 
aber nur, weil über ihn die neue deutsche Waffe gehalten wird. Das gibt uns den Frieden, 
das gi1bt uns die Sicherheit, und da-s gibt uns die Vomussetzungen für unsere Arbeit. -

Es ist aber die Voraussetzung für j eden Erfolg, daß der, der den Willen repräsentiert, 
auch in seinem Willen respektiert wird. Solange die deutsche Nation in allen Ständen 
einem einzelnen Willen sich unterordnet, solange werden alle Probleme zu lösen sein ! 
Wir haben sie j a  auch bisher gelöst ! Aber ich konnte sie nur lösen, weil hinter mir das 
deutsche Volk stand ! Deshalb, weil Sie mir nachmarschiert sind, konnte ich vorangehen ! 

Als ich im vergangenen Jahr den Befehl zur Besetzung des Rheinlandes gab, war das 
Entscheidende nicht, daß die Soldaten marschierten, sondern, daß das deutsche Volk mit
ging. daß die ganze Nation sich hinter mich stellte. Dem haben Sie den Erfolg zu 
verdanken ! "  

I m  Wt'iteren Verlauf seiner Rede behauptete Hitler, e r  habe dem deutschen 
Volk niemals etwas versprochen, was er nicht hätte halten können, und erklärte : 

„Es ist so leicht, den Menschen etwas zu versprechen, aber unendlich schwer, es z u  
halten. Und ich kann von mir  wohl sagen, daß ich dem deutschen Volke nie  etwas ver
sprochen habe, was ich nicht auch zu halten in der Lage war. 

ich glaube sogar, ich habe mehr gehalten in den fünf Jahren, als einst versprochen 
worden ist ! Aber doch nur deshalb, weil es mir gelang, das deutsche Volk zu einem 
vernünftigen Mitgehen zu erziehen ! "  

Solange Hitler i m  Innern Deutschlands wirkte, mochten seine großspurigen 
Behauptungen noch angehen . Entscheidend aber war, inwieweit er  außenpolitisch 
reüssieren würde .  Und da sollte das deutsche Volk bald am eigenen Leibe erleben , 
wie wenig Hitler seine Versprechungen halten konnte. 
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Der Hinweis auf den Allmächtigen, der ihn auf die Dauer nicht im Stich las
sen würde, konnte die harten Tatsachen nicht außer Kraft setzen . 

Die Schlußworte von Hitlers letzter Bückeberg-Rede zeigten, wie sehr er sich 
Illusionen hingab : 

„ Wenn wir diesen Weg weitergehen, anständig, fleißig und redlich, wenn wir so 
so brav und treu unsere Pflicht erfüllen, dann wird, das ist meine Überzeugung, auch 
in der Zukunft der Herrgott uns immer wieder helfen. Er läßt . anständige Menschen auf 
die Dauer nicht im Stich ! Er kann sie vielleicht manchmal erproben, ihnen Prüfungen 
schicken, aber auf ·die Dauer läßt er doch immer wieder seine Sonne über sie strahlen 
und gibt ihnen am Ende seinen Segen.-

Wenn wir alle in Stadt und Land so zusammenhalten, wenn j eder einzelne auf dem 
Platz, auf dem er steht, anständig seine Pflicht erfüllt und nicht nur an sich allein, son
dern auch an seine Mitmenschen denkt, dann, glauben Sie, kann nichts kommen, was uns 
zerbrechen könnfe. Wir werden bestehen ! Auch im kommenden Jahr und in den kom
menden Jahrzehnten ! 

Wir haben an diesem heutigen Tag eine wunderbare Sonne. Ein Jahr vor uns gab 
es strömenden Regen. Was es das nächste J ahr geben wird, weiß ich nicht. Aber daß 
wir immer wieder hier stehen werden, das weiß ich, ganz gleich, wie das Wetter sein wird ! 

Wenn wir uns aber nach einem Jahr hier wieder treffen, dann werden wir aufs neue 
bekennen 

.
können : Das J ahr ist um, und es ist wieder alles gut geg;angen. Alles ist noch 

schöner geworden. Es ist für uns ein Glück, in Deutschland leben zu dürfen. 
Unser Deutsches Reich und unser deutsches Volk - Sieg Heil ! "  
Als zwölf Monate später das hier angekündigte Jahr vorbei war, stand Hitler 

nicht mehr auf dem Bückeberg, sondern marschierte mit seinen Trupp .!n in  das 
Sudetenland hinein. Das Erntedankfest 1 9  3 8 fiel aus, und der Krieg, der eigent
lich schon am 2. Oktober 1 9 3 8  hatte beginnen sollen, machte vom September 
1 9 3 9  an j edes weitere Erntedankfest unmöglich. -

Am 5 .  Oktober richtete Hitler zur Eröffnung des neuen Winterhilfswerkes 
folgenden Aufruf an das deu tsdte Volk :  m) 

„Im Jahre 1 9 3 3  wandte s ich die Regierung des neuen Deutschland angesichts eines 
Heeres von weit über sechs Millionen Arbeitslosen zum ersten Male an die Nation, um 
den Opfern des überwundenen Systems über die ärgste Not des Winters hinwegzuhelfen. 
Das deutsche Volk legte damals den Grundstein zum Winterhilfswerk, dem größten 
sozialen Werk aller Zeiten. Die Gesamtleistung der Winterhilfswerke seit 1 9 3 3 / 34  be
trägt 1 490 760 8 3 4  RM. 

Die Winterschlachten der vergangenen Jahre sind Ruhmesblätter unserer Volksge 
meinschaft, ein unwiderlegliches Zeugnis für den Erfolg nationalsozialistischer Er
ziehungsarbeit. 

Im Winter 1 9 3 7/3 8 gilt es ,  die bisherigen Ergebnisse noch zu steigern. 
Deutsches Volk, hilf mit ! 
Berlin, den 5 .  Oktober 1 9 3 7 . 

Der Führer und Reichskanzler und die gesamte Reichsregierung. " 
Am Abend des gleichen Tages wurde in der Deutschlandhalle in Berl in die 

Winterkampagne des „größten sozialen Werkes aller Zeiten" eröffnet. Dr. Goeb
bels gab zunächst vor den 20 000 Versammelten einen . J ahresbericht über die 
Leistungen des Werkes, wobei er sich bemühte, Hitlers Zahlenfimmel Rechnung 
zu tragen. In langer Reihe zählte er die 5 4 8 7  0 1 9  Doppelzentner Kartoffeln , 
die 2 1  271  790 Doppelzentner Kohlen usw. auf, die 3 7 3 4  7 5 2  verteilten Theater
und Kinokarten, die 1 24 0 8 0  304,02 Mark für Nahrungs- und Genußmittel usw .  
usw.  

212) Veröffentlicht im VB .  Nr. 280  v. 7 .  10 .  1 9 3 7 .  
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Anschließend. sprach Hi tler selbst und erklärte zu Beginn : 213) 
„Deutsche Volksgenossen und -genossinnen ! 
Sie haben soeben wieder ein Bild der Leistung des größten Sozialwerkes aller Zeiten 

aus dem vergangenen Jahr erhalten. Es ist gigantisch in seinen Ausmaßen und gewaltig 
in der Tiefe seiner Wirkungen. Ich glaube, der Lohn für alle, die an diesem Werke 
tätig sind, liegt im Gelingen der Arbeit selbst. " 

Im Laufe s einer Ausführungen bezeichnete er die Sammler des WHW. als d i e  
e i nzig wahren Christen de r  Ta t  und verkündete : 

„ Wenn ich so manches Mal ärmlich gekleidete Mädchen mit unendlicher Geduld sam
meln sehe, selbst frierend, um für andere Frierende zu sorgen, dann habe ich das Ge
fühl, daß sie alle auch Apostel eines Christentumes sind ! Und zwar eines Christentuines. 
das von sich mit mehr Recht als ein anderes sagen kann : Dies ist das Christentum eines 
aufrichtigen Bekenntnisses, weil hinter ihm nicht das Wort, sondern die Tat steht ! 

Durch dieses gewaltige Werk werden unzählige Menschen dem Gefühl der sozialen 
Verlassenheit und Vereinsamung entrissen. Viele erhalten ·dadurch wieder den festen 
Glauben, daß sie auf dieser Welt nicht ganz verloren, sondern in ihrer Volksgemeinschaft 
geborgen sind, daß auch für sie gesorgt wird, daß man auch an sie denkt und sich auch 
ihrer erinnert. Und noch mehr : Es  ist ein Unterschied zwischen dem Sozialismus theore
tischer Erkenntnis und dem Sozialismus des praktischen Lebens .  Zum Sozialisten wird 
man nicht geboren, dazu muß man erst erzogen werden. " 

Nun folgte der schon mehrfach 214) verkündete Hinweis, die Prämie zum 
Winterhilfswerk sei eine „ Versicherung gegen die politische Unvernunft" . 

· 
„Die Menschen im bürgerlichen Zeitalter vor uns haben sich gegen alles versichert. 

gegen Brand, gegen Diebstahl, gegen Hagel, gegen Einbruch usw. , nur eine Versicherung 
haben sie vergessen, nämlich die Versicherung gegen den politischen Wahnsinn, die Ver
s icherung gegen die politische Unvernunft, die erst ein Volk zerreißt und es dann ohn
mächtig werden läßt zur Erfüllung seiner Lebensaufgaben. Und dieses eine Versäumnis 
hat alle anderen Versicherungen zunichte gemacht. 

Wir aber stellen an die Spitze aller Versicherungen die Versicherung der deutschen 
Volksgemeinschaft ! Dafür zahlen wir unsere Spende und wissen, daß sie uns tausendfach 
zurückerstattet wird ! Denn solange diese Volksgemeinschaft unangetastet bestehen 
bleibt, kann uns nichts bedrohen ! Darin liegt die Gewähr für die Zukunft des Lebens 
nicht nur der Nation, sondern damit auch der Existenz j edes einzelnen. Es ist daher 
gerecht, dafür von j edem einzelnen auch j ene Prämie zu fordern, die seinem Einkommen 
entspricht. Es zeugt für eine unanständige Gesinnung, diese Prämie nach einem allge
meinen Satz bemessen wollen. Das alte kleine Weibchen, das in Moabit oder irgendwo 
auf dem Lande draußen fünf oder zehn Pfennige opfert, tut viel mehr als mancher, der 
hundert oder tausend oder vielleicht zehntausend Mark gibt 215) . Hätten unsere soge
nannten intellektuellen Schichten schon vor dem Kriege diese Prämienzahlung durchge
führt, dann wäre später manches Unglück vermieden worden . "  

Hitler schloß mit einem Hinweis, ·daß unter Umständen vom deutschen Volk 
noch ganz andere Opfer gefordert werden würden . 

„ Möge Gott verhüten, daß uns das Schicksal noch einmal auf die schwerste Probe 
stellt. Allein auch dann - das wissen wir - würden sich Millionen Deutsche finden, die 
sofort und bedingungslos dieses letzte Opfer der Nation, dem ewigen Volke bringen 
würden. Was ist unser heutiges Opfer dagegen? ! Tun Sie vor allem Ihre Pflicht im 
Gedenken an j ene Millionen, die einst ihre Pflicht für alle getan haben. " 

213) Veröffentlicht im VB. Nr. 279  v. 6. 10 .  1 9 3 7 .  
2u) Vgl. z .  B. S .  4 5 6/457 .  
215) Parodie auf  das  „ Scherflein der  Witwe" im Lukas-Evangelium 2 1/4 bzw.  Markus-Evan

gelium 1 2/44. 
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Am 1 5 .  Oktober sprach Hitler in Coburg an läßliclt der 1 5 .  Wiederkenr des 
„ Tages von Coburg "  und erklärte : 216) 

„Unser Rezept hieß damal s : Wenn ihr [uns] nicht freiwillig reden lassen wollt, dann 
werden wir euch mit Gewalt dazu zwingen. -

Zwei Tage hat dieser Kampf der Gewalt der Vernunft gegen die Demokratie der 
Gewalt gedauert, und nach zwei Tagen hat diese Vernunft, getragen durch den Willen 
von tausend deutschen Männern, ·den Sieg davongetragen ! So wurde der Kampf um diese 
Stadt zum Markstein in der Entwicklung unserer Bewegung. Nach diesem Rezept haben 
wir im ganzen Reich der nationalsozialistischen Idee die Bahn freigemacht und damit 
Deutschland erobert. -

Treue und Gehorsam, Disziplin und Opferwilligkeit, wenn das deutsche Volk sich 
diesen Idealen auch in Zukunft hingibt, dann wird es j edes Problem lösen, j e.de Auf
gabe meistern f "  

Hitler schloß : 
„Damals, da konnten vielleicht noch Millionen zweifeln ; wer aber kann heute noch 

an seinem Volk, an Deutschland und seiner Zukunft zweifeln? 
Wir alten Kämpfer, wir wissen, wir haben bisher stets unser Ziel erreicht ! Auch in 

der Zukunft wird Deutschland sein Lebensziel erreichen, denn unsere Bewegung ist 
Deutschland, und Deutschland ist die Nationalsozialistische Bewegung ! "  

A m  2 0 .  Oktober empfing Hitler i n  Berclttesgaden den indischen Fürsten und 
Mohammedanerführer Aga Knan.  Obwohl Hitler in Mein Kampf ziemlich ab
fällig über die in Europa herumreisenden Vertreter Indiens geurteilt hatte 217) , 
un terhielt er sich mit Aga Khan ziemlich offen, wie der Dolmetscher Schmidt 
berichtet 218) . 

Als nächste Ziele Deutschlands bezeichnete er die Regelung des Verhältnisses mit 
Österreich und die Lösung der Sudetenfrage, des Danzig-Problems und des Korridors. 

„England soll uns freie Hand auf dem Kontinent lassen, und wir werden uns in 
seine überseeischen Angelegenheiten nicht einmischen. " 

Hitler hielt dies für ein neues „großzügiges"  Angebot, das er Aga Khan. 
offenbar zur Weiterleitung nach London, mitgab . 

Am 22 .  Oktober empfing Hitler den abgedankten König von England, den 
Herzog von Windsor und se ine Gemanl in auf dem Obersalzberg 219) . Er hielt 
den Herzog für einen überzeugten Nationalsozialisten, aber Schmidt, der bei der 
Unterredung dolmetschte, hegte einige Zweifel an dieser Auffassung und äußerte 
sich wie folgt : 220) • 

„ Ob nun der Herzog von Windsor wirklich mit den Anschauungen und Ge
pflogenheiten ·des Dritten Reiches so sympathisierte, wie Hitler annahm, dafür 
ergaben sich in dieser unpolitischen Unterhaltung meiner Beobachtung nach 
keinerlei Anzeichen. Außer einigen anerkennenden Worten über die auf sozialem 
Gebiet in Deutschland getroffenen Maßnahmen äußerte sich der Herzog in keiner 
Weise zu irgendwelchen politischen Frag·en. " 

Am 2 8 .  Oktober empfing Hitler in der Reichskanzlei in Berlin den neuer
nannten ungarischen Gesandten Sztojay, der ihm ein Tafelservice als Ehrenge
schenk Horthys überbrachte. 221) 

216) Veröffentlicht im VB., Berliner Ausgabe, v. 1 6 .  10 .  1 9 3 7 . 
211) Mein Kampf, S. 7 4 >  ff. 
218) Vgl. Schmidt, a. a. 0.,  S .  3 8 2 .  
219) Bericht im  VB. Nr .  2 9 6  v .  2 3 .  10 .  1 9 3 7 . 220) Vgl. Schmidt, a. a. 0., S. 3 8 3 .  
221) Bericht im VB. Nr. 3 02 v. 2 9 .  10 .  1 9 3 7 . 
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Am 2 8 .  Oktober wurde i n  Italien der 1 5 .  J ahrestag des Marsches auf Rom 
gefeiert. Aus diesem Anlaß sandte Hitler an Musso l in i  folgendes Telegramm :  222) 

„ In dankbarer Erinnerung an die Tage, die ich gemeinsam mit Eurer Exzellenz in 
Deutschland verleben durfte, nehme ich an der heutigen Feier des faschistischen Italien 
besonderen Anteil. 

Mit mir .gedenkt das ganze deutsche Volk des heute vor 1 5  J ahren von Ihnen so 
wunderbar begonnenen Marsches auf- Rom, der nicht nur für die Geschichte Italiens, son
dern für die ganze europäische Entwicklung einen Wendepunkt bedeutet. Mit meinem 
herzlichen Glückwunsch zum heutigen Tage verbinde ich meine wärmsten Wünsche für 
Ihr persönliches Wohlergehen wie für Ihre Arbeit im Dienste der italienischen Nation 
und für unsere gemeinsamen Anstrengungen für die europäischen Kultur und den euro-
päischen Frieden. Adolf Hitler. " 

Hitler hatte zu den Jubiläumsfeierlichkeiten eine Delegation, mit Rudolf Heß 
an der Spitze, nach Rom entsandt. Einige Tage später fand sich auch Julius 
Streicher dort ein, der offensichtlich den Duce über das Judenproblem orientieren 
und praktische Maßnahmen für Italien vorschlagen sollte . 

Am 29 .  Oktober begab sich Hitler in die Wohnung von Dr. Goebbels in 
Berlin und gratulierte ihm persönlich zur Vollendung des 40.  Lebensjahres 223)

. 

Der Oktober des J ahres 1 9 3 7  war ein bedeutsamer Monat für Hitler gewesen. 
Mussolinis Besuch hatte bei  ihm die letzten Zweifel über Zeitpunkt und Methode 
seiner künftigen Politik beseitigt. Er entschloß sich, nachdem er innerhalb der 
Reichsgrenzen alle erreichbaren militärischen und politischen Ziele erreicht hatte, 
nunmehr zur Gewalt zu schreiten und den Kampf um die Gewinnung „neuen Le
bensraumes" zu beginnen. Gleichzeitig zog er auch einen Schlußstrich unter sein 
bisheriges persönliches Leben und streifte den letzten Rest von Bindungen an den 
katholischen Glauben, an die Religion seiner Kindheit, ab. 

In diesem Zusammenhang muß auf einige Geheimreden Hitlers eingegangen 
werden, die er in diesen Tagen hielt. 

Es sei zunächst bemerkt, daß Hitler bei Geheimreden nicht etwa sein ganzes 
Innere bloßlegte. Der größte Teil seiner Ausführungen bestand auch bei solchen 
Gelegenheiten in allgemeinen Redewendungen, die er bei anderen Gelegenheiten 
ganz öffentlich gebraucht oder in seinem B�ch Meine Kampf niedergelegt hatte . 
Nur in kleinen Dosierungen gab er, entsprechend seinem Zuhörerkreis, einige 
„Geheimnisse" preis, mit denen er z.  B. bei den Arbeitern Eindruck machte. Wer 
von Hitler ein Geheimnis anvertraut bekam, fühlte sich natürlich besonders ge
schmeichelt und zur Treue verpflichtet. 

Wirkliche Geheimnisse behielt Hitler meist für sich und machte auch bei 
seinen engsten Mitarbeitern gar keinen Hehl daraus. Er umgab sich, wenn heikle 
Themen angeschnitten wurden, selbst mit einem geheimnisvollen Nimbus und 
brach das Gespräch mit ähnlichen Worten ab, wie sie Christus seinen Jüngern g'e
genüber gebraucht hatte : „Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könntet 
es nicht ertmgen ! "  224) 

Hitler verfuhr nach seinem alten Prinzip, das er 1 9 3 2  bereits Lüdecke ge
schildert hatte : „ Ich sage j edem nur so viel, als er wissen muß, und das auch nur 
dann, wenn er es wissen muß . "  225) Noch deutlicher erläuterte er seine Auffassung 

222) Veröffentlicht ebenda. 
223) Bericht im VB. Nr. 304 v. 3 1 .  10.  1 9 3 7 . 
224) Johannes-Evangelium 1 6/1 3 .  
225) Kurt Lüdecke, I knew Hitler, London 1 9 3 8 ,  zitiert bei Bullock a .  a .  0 . ,  S .  3 8 2 .  
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i n  einem „ G rundsätzlichen Befehl" an  die Wehrmacht im  Jahre 1 940 226) , in dem 
er  erklärte : 

„Niemand : Keine Dienststelle und kein Offizier dürfen von einer geheimzuhaltenden 
Sache erfahren, wenn sie nicht aus dienstlichen Gründen unbedingt ·davon Kenntnis er
halten müssen, bzw. mehr oder früher erfahren, als unbedingt nötig ist . " 

Um die Monatswende Oktober-November 1 9 3 7  war es soweit, daß Hitle r  
e s  für  „unbedingt nötig" hielt, einem bestimmten Personenkreis se ine  neue Ein 
s tellung zur Religion und seine geplante Gewaltpolitik mitzuteilen 227) . 

Dies geschah bei zwei Geheimreden, von denen die eine vor Propaganda
leitern der Partei in Berlin stattfand. Die andere richtete sich an die Oberbefehls
haber der Wehrmachtsteile und den Reichsaußenminister 228) . 

Bei der Anspradie vor Propaganda /e i tern erklärte Hitler nach allgemeinen 
Ausführungen folgendes : 229) 
1 .  Er, Hitler, habe nach menschlichem Ermessen, nicht mehr sehr lange zu leben. In 

seiner Familie würden die Menschen nicht alt. Auch seine beiden Eltern seien früh 
gestorben. 

2. Es  sei daher notwendig, die Probleme, die gelöst werden müßten (Lebensraum !) mög
lichst bald zu lösen, damit dies noch zu seinen Lebzeiten geschehe. Spätere Genera
tionen würden dies nicht mehr können. Nur seine Person sei dazu noch in der Lage. 

3. Er habe sich nach schweren inneren Kämpfen von noch vorhandenen religiösen Kind
heitsvorstellungen freigemacht. „ Ich fühle mich j etzt frisch wie ein Füllen auf der 
Weide . "  
In welcher Richtung s ich Hitlers außen- und militärpolitische Maßnahmen in 

nächster Zukunft bewegen würden, das hatte er ziemlich offen am 20. Oktober 
Aga Khan erklärt : Österreich, Tschechoslowakei, Danzig und der Korridor. Ein 
Blick auf die ·damaligen Grenzen des Deutschen Reiches zeigte, daß für militärische 
O perationen zur Gewinnung neuen Lebensraumes in Osteuropa (Polen und 
Rußland) zweckmäßigerweise zunächst einmal Österreich und die Tschecho
slowakei, wenn nicht dem Deutschen Reich einverleibt, so doch mindestens in die 
deutsche Mili tärgrenze einbezogen werden mußten, und zwar die ganze Tschecho
slowakei . 

Soweit Österreich in Frage kam, war die friedlich.e Angliederung an Deutsch
land oder  wenigstens e ine  nationalsozialistische Regierungsübernahme vielleicht  
auf  friedlichem Wege zu  erreichen, falls Mussolini zustimmte .  Bereits im Januar 
1 9 3 7  hatte Hitler durch Göring in Rom sondieren lass ,  wie Mussolini sich zu 
einem „Anschluß " 230) s tellen würde . Aber damals hatte der Duce zu solchen An� 
deutungen noch energisch den Kopf geschüttelt 231) . Inzwischen aber waren die 

228) Befehl v. 11 .  1 .  1 940, vgl .  Bd. I I .  S .  1446 .  . 227) Es scheint, daß Hitler in den' Monaten Oktober/November besonders gern zu Gewalt
maßnahmen neigte, die s ich häufig ungünstig auswirkten, so 1 9 2 3  (Putschversuch in München) . 
1 9 3 7  (Entschluß zu aggressivem Vorgehen gegenüber der Tschechoslowakei und ev. Österreich) . 
1 9 3 8  (Entschluß zu gewal tsamer Annektion der Resttschechei) , 1 9 3 9  (Entschluß zur sofortigen 
Offensive im Westen). Wenn Hitler etwas Sinn für magische Zusammenhänge, für ungünstige 
Daten. Wochen oder Monate gehabt hätte, dann wäre er mit seinen Novemberaktionen vielleicht 
etwas vorsichtiger gewesen. Schon der (für Deutschland) ungünstige 9. November 1 9 1 8  hätte ihn 
vor Entscheidungen in diesem Zeitraum abhalten müssen, da er ja sein persönliches Schicksal mit  
dem Deutschlands identifizierte. 

228) Besprechung in der Reichskanzlei v. 5. 1 1 .  1 9 3 7, vgl. S. 747 ff. 
229) Aufzeichnung des Verfassers v. 3 1 .  10. 1 9 3 7  nach Mitteilungen des Gaupropagandaleiters 

Waldemar Vogt. zuerst Würzburg, später Berlin (gef. in Berlin, April 1 9 4 5 ) . 
230) Unter „Anschluß" verstand man damals a1Jgemein die Vereinigung Österreichs mit dem 

Deutschen Reich, ein Wort, das sogar in die fremden Sprachen einging. 
231) Vgl. Schmidt a. a. 0„ S. 3 5 3 . 
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Beziehungen zwischen Deutschland und Italien durch den Mussolini-Besuch ge
krönt worden, und es sah fast so aus, als ob Italien Österreich abschreiben und 
keinen aktiven Widerstand wie im Juli 1 9 3 4  androhen würde. Aber Hitler traute 
dem Frieden nicht ganz, wie sein überschwenglicher Dank an Mussolini am 
13 .  März 1 9 3 8  bewies 232) .  

Andererseits hoffte Hitler, i n  Österreich ohne Blutvergießen zum Ziel z u  
kommen, und verzichtete darauf, ausführliche militärische Weisungen für einen 
Fall „ Otto " 2"3) zu geben so wie er es später für die Tschechoslowakei (Fall 
„ Grün " )  und Polen (Fall „Weiß " )  tat. Selbstverständlich war er entschlossen, fall s 
der kalte Weg nicht durchführbar war, auch bei Österreich Gewalt anzuwenden , 
aber für diesen äußersten Fall verließ er sich auf sein Improvisationstalent. 

Hinsichtlich der TscheChoslowakei war Hitler dagegen fest überzeugt, daß sid1 
eine Einverleibung dieses Staates ohne militärisches Eingreifen d. h. Krieg nicht 
verwirklichen lassen würde. Dafür saß seine These, daß · neuer Landerwerb für 
Deutschland nur ·durch Bluteinsatz möglich sei, zu fest in seinem Kopf .  Er hatte 
dies bereits in Mein Kampf 234) unzweideutig zum Aus·druck gebracht. Eine frei
willige Abtretung der sudetendeutschen Gebiete durch die Tschechoslowakei war 
das letzte, was er erwartete. Sein Hinweis auf das „Selbstbestimmungsrecht der 
Völker" , mit dem er 1 9 3  8 beständig operierte, war für ihn nur Mittel zum Zweck, 
um einen Vorwand zum kriegerischen Vorgehen gegen den tschechoslowakischen 
Staat zu bekommen . Er glaubte nicht, daß der Völkerbund oder andere inter
nationale Instanzen einem solchen weichlichen Prinzip, das Hitler verächtlich als 
Völkerbundsideologie abtat, wirklich Nachdruck verleihen würde . 

War aber der Krieg mit der Tschechoslowakei nach Hitlers Ansicht eine u n 
bedingte Notwendigkeit, so mußte e r  hierfür günstige außenpolitische Konstel
lationen schaffen. Und dafür erschien ihm einmal das Bündnis mit Italien wichtig, 
erweitert zu einem „weltpolitischen Dreieck Berlin-Rom-Tokio " 235) ,  und zuri1 
anderen eine Neutralis ierung Polens. Denn 'von der Haltung dieses Staates hing 
bei e iner Aktion gegen die Tschechoslowakei viel ab . Polen mußte so lange bei 
freundschaftlicher Stimmung gehalten werden, bis es selbst als Opfer ·der Hitler
schen Expansionspolitik an die Reihe kommen würde.  

Bevor Hitler also seinen Generälen reinen Wein einschenken konnte,  erschien 
es ihm notwendig, eine weite re Klärung des Verhältnisses gegenüber Italien und 
Polen herbeizuführen . 

Am 4 .  November entsandte Hitler Ribbentrop nach Rom, um den wohl schon 
bei Mussolinis Besuch abgesprochenen Beitritt Italiens zum Antikominternpakt 
unter Dach und Fach zu bringen 236) .  

A m  5 .  November unterzeichnete Hitler eine Erklärung über  die Belrnndlung 
der po ln isdten M inderhe i t  in Deutsdtland, die gleichlautend auch von der polni
schen Regierung bezüglich der Behandlung der dortigen deutschen Minderheit 
an diesem Tag verkündet wurde. Aus Anlaß des deutsch-polnischen Minderheiten
abkommens empfing Hitler am 5. November vormittags in der Reichskanzlei 
Dr. Jan Kaczmarek, Stefan Scszepaniak und Dr. Bruno von Openkowski als Ver-

232) Danktelegramm an Mussolini v. 1 3 .  3 .  1 9 3 8 ,  vgl. S. 8 2 1 .  
233) Deckwort f ü r  militärische Operationen . gegen Österreich. 
234) Mein Kampf S .  73 9/740. 
235) So bezeichnete Hitler in seiner Rede v. 8. 1 1 .  1 9 3 7  den Antikominternpakt, vgl. S. 7 5 7. 
236) Bericht im VB. Nr. 309 v. 5 .  1 1 .  1 9 3 7 . Am 4. 1 1 .  1 9 3 7  empfing Hitler in Berlin den 

italienischen Justizminister Solmi und die neuernannten Gesandten Dr. Herrera (Venezuela) und 
Nader Arasteh (Iran) .  
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treter des Bundes der Polen in  Deu tsdtland und erklärte bei dieser Gelegenheit 
i n  einer Ansprache : 2�7) 

„Die übereinstimmende deutsch-polnische Erklärung über den Schutz der beidersei
tigen fremden Volksgruppen, die heute von beiden Ländern veröffentlicht wird, soll die 
f reundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Völkern verbes·sern und festigen. 
Die praktische Ausführung der in dieser Erklärung enthaltenen Richtlinien kann wesent
lich zur Erreichung dieses Zieles beitragen. 

Das Bestreben der Reichsregierung geht dahin, das Zusammenleben der polnischen 
Volksgruppe mit dem deutschen Staatsvolke harmonisch und innerlich friedlich zu ge
stalten. 

Ich stelle fest, <laß der Wille der Reichsregierung, j edem Reichsbürger Brot und 
Arbeit zu verschaffen, auch gegenüber den Angehörigen der polnischen Volksgruppe be· 
steht und durchgeführt ist .  In der Zeit großer Arbeitslosigkeit und ·großer Entbehrungen, 
denen Angehörige der deutschen Volksgruppen in Europa noch vielfach ausgesetzt sind, 
nimmt die polnische Volksgruppe an dem wirtschaftlichen Aufstieg des Reiches in vollem 
Umfange teil ; gleiche Fortschritte sind in der kulturellen Betätigung der polnischen 
Volksgruppe gemacht worden, wie ihre vielseitigen organisatorischen Einrichtungen und 
neuerdings die Errichtung einer weiteren höheren polnischen Schule in Deutschland be
weisen. Die Polen in Deutschland müssen aber stets dessen eingedenk sein, daß der Ge
währung von Schutzrechten die loyale Erfüllung der dem Staate zu leistenden Pflichten 
und der Gehorsam gegen die Gesetze gleichwertig gegenübertreten. 

Der Schutz der deutschen Volksgruppe in Polen, vor allem in ihrem Recht auf Arbeit 
und Verbleib auf ihrer angestammten Scholle, wird auch zur Sicherung der polnischen 

· Volksgruppe in Deutschland beitragen. 
Das hohe Ziel des Paktes, den ich seinerzeit mit dem großen polnischen Staatschef 

Marschall Josef Pilsudski geschlossen habe, wird durch diese gemeinsame deutsch-pol
nische Erklärung zur Minderheitenfrage seiner Verwirklichung nähergerückt. " 

Außerdem gewährte Hitler am 5 .  November dem polnischen Botschafter in  
Berlin, Josef Lipski ,  e in  Interview und brachte seine Befriedigung über den Ab
schluß der deutsch-polnischen Minderheitenerklärung zum Ausdruck. Bei dieser 
Unterredung spielte das Danzig-Problem eine gewisse Rolle .  Der Völkische 
Beobachter kommentierte mit folgenden Worten : 238) 

„Bei der Unterhaltung wurde zugleich festgestellt, daß die deutsch-polnischen Bezie
hungen durch die Danziger Fragen nicht gestört werden sollen. " 

Dies war eine sehr verschleierte Formulierung dessen, was wirklich von Hitler 
gesagt worden war. Nach Lipskis Darstellung hatte ·er zweimal erklärt : „Danzig 
ist mit Polen verbunden . " 239) 

Hitler wäre in ·diesem Augenblick, wo ihm an der Freundschaft Polens so vie l 
lag, zweifellos noch zu viel weitgehenderen Versicherungen bereit gewesen. War
u m  auch nicht, da er sich ja niemals an sein Wort gebunden fühlte ! 

Nachdem Hitler durch den Beitritt I taliens zum Anükominternpakt und das 
deutsch-polnische Minderheitenabkommen das Unternehmen gegen die Tschecho
slowakei genügend abgesichert zu haben glaubte, lud er die Spi tzen der deu tsdten 
Wenrmadtt, Blomberg, Fritsch, Göring, Raeder, und den Außenminister von Neu 
rath zu sich in die Reichskanzlei. 

Am 5. November um 1 6 . 1 5 Uhr begann er seine Geheimrede vor diesen Män
nern, und sie dauerte bis um 20. 3 0  Uh�. Wir s ind über ·den Inhalt dieser Ansprache 

237) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 1 0  v .  6 .  1 1 .  1 9 3 7 .  
238) Ebenda. 
239) Vgl. Polnisches Weißbuch (Official Documents concerning Polish-German and Polish

Soviet Relations 1 9 3 3-1 9 3 9) , London 1 9 3 9 , S. 3 6-3 8 , zitiert bei ;13ullock a. a .  0„ S. 3 6 5 .  
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i n  den wes.entliehen Punkten unterrichtet durch das Protokoll, das Hitlers dama
liger Adjutant, der  Oberst und spätere General Friedrich Hoßbach 240) , am 10 .  No
vember anfertigte. Diese sogenannte „ Hoßbadt-Niedersdtrift " wurde bei Kriegs
ende von den Alliierten auf.gefunden und spielte eine wichtige Rolle bei den Ver
handlungen vor dem Internationalen Militärtribunal in Nürnberg 241) . 

Die Aufzeichnungen geben natürlich nur die Hauptgedanken Hitlers wieder .  
Es ist klar, daß bei einer solchen mehrstündigen Ansprache die „Parteierzäh 
lung" 242) zur Ermüdung und physisch-seelischen Aufweichung seiner Zuhörer 
mindestens eine Stunde in Anspruch nahm und Hitler seine Erfolge und Le i 
stungen vor und nach der Machtübernahme zunächst einmal umständlich rekapi 
tulierte . 

Die Behandlung der bevölkerungsmäßigen und wirtschaftlichen Situation von 
Deutschland nahm einen breiten Raum ein. Von diesen Betrachtun·gen kam Hitler 
auf die Notwendigkeit der Erwerbung von neuem Lebensraum bzw. Kolonien zu 
sprechen. Es folgte eine Schilderung der angeblichen Schwäche Englands, das aus 
.eigener Kraft nicht mehr in der Lage sei ,  seinen Kolonialbesitz zu verteidigen . 

E ndlich steuerte Hitler auf den Kern seiner Ausführungen zu und erklärte . 
die „ deutsche Frage" könne nur mit Gewalt gelöst werden. Es blieben nur d i e  
Fragen „wann" und „wie " .  

Hierzu erklärte Hitler, e s  sei sein „ unabänderliche Entschluß " ,  spätestens 
194 3/1 94 5 die deutsche Raumfrage zu lösen, da die deutsche Rüstung dann zu 
veralten beginne (Fall 1 ) .  

E s  könne j edoch auch ein früheres Eingreifen notwendig werden, wenn s id1 
günstige Gelegenheiten böten z. B .  Bürgerkrieg in Frankreich (Fall 2) und Krieg 
Italien gegen Frankreich-England infolge der Spannungen im Mittelmeer (Fall 3 ) .  
Letztere Möglichkeit sah Hitler als recht nahe a n  und erwartete s i e  für den Som
mer 1 9 3  8 .  Für Deutschland ergebe sich dadurch die Gelegenheit zu einem Angriff 
auf die „Tschechei" und Österreich 243) . 

Auf j eden Fall müsse der überfall auf die Tschechei „blitzartig schnell" er
folgen . Ein Eingreifen Englands und Frankreichs sei nicht zu e rwarten, da England 
kriegerische Verwicklungen nicht riskieren könne und Frankreich sich der eng
lischen Haltung anschließen werde. 

Die Aufzeichnung Hoßbachs über diese Geheimrede Hitlers hatten folgenden 
Wortlaut :  

„Berlin, den 10 .  November 1 9 3 7 .  
Niederschrift über die Besprechung i n  der Reichsk-anzlei a m  S .  November 1 9  3 7 von 
1 6, H  bis 20, 3 0  Uhr. 
Anwesend : Der Führer und Reichskanzler, 
der Reichskriegsminister Generalfeldmarschall v. Blomberg, 
der Oberbefehlshaber des Heeres Generaloberst Freiherr von Fritsch, 
der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Generaladmiral Dr. h.  c. Raeder, 
der Oberbefehlshaber der Luftwaffe Generaloberst Göring, 
der Reichsminister des Auswärtigen Freiherr von Neurath, 

Oberst Hoßbach. 
!40) Friedrich Hoßbach, geb . 1 8 94 in Unna, Chef der Zentralabteilung des Generalstabes und 

Adjutant der Wehrmacht bei Hit1er v. 3. 8. 1 9 3 4  bis 2 8 .  1. 1 9 3 8 ,  1 944/ 1 9 4 5  General d. Inf. , 
Führer der 4. Armee. 

241) IMT. 3 8 6  PS. Wiedergegeben auch bei Hans-Adolf Jacobsen 1 9 3 9/1 945  - Der zweite 
Weltkrieg in Chronik und Dokumenten, Darmstadt 1 9 5 9 ,  S. 83 ff. 

242) Ausdruck des Verfassers, vgl. S .  49.  
243) Hitler gedachte offenbar, die Taktik Bismarcks zu wiederholen, der 1 8 66 in Böhmen ein

fiel. während I talien im Süden Krieg führte. 
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Der Führer stellte einleitend fest, daß der Gegenstand der heutigen Besprechung von 
derartiger Bedeutung sei, daß dessen Erörterung in anderen Staaten wohl vor das Forum 
des Regierungskabinetts gehörte, er - der Führer - sähe aber gerade im Hinblick auf die 
Bedeutung der Materie davon ab, diese in dem großen Kreise des Reichskabinetts zum 
Gegenstand der Besprechung zu machen. Seine nachfolgenden Ausführungen seien das 
Ergebnis eingehender Überlegungen und der Erfahrungen seiner viereinhalbj ährigen 
Regierungszeit ; er wolle den anwesenden Herren seine grundlegenden Gedanken über die 
Entwicklungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten unserer ·außenpoliti schen Lage ausein
andersetzen, wobei er im Interesse einer auf weite Sicht eingestellten deutschen Politik 
seine Ausführung als seine testamentarische Hinterlassenschaft für den Fall seines 
Ablebens anzusehen bitte. Der Führer führte sodann aus : 

Das Ziel der deutschen Politik sei die Sicherung und die Erhaltung der Volksmasse 
und deren Vermehrung. Somit handele es sich um das Problem des Raumes. 

Die deutsche Volksmasse verfüge über 8 5 Millionen Menschen, die nach der Anzahl 
der Menschen und der Geschlossenheit des Siedlungsraumes in Europa einen in sich so 
fest geschlossenen Rassekern darstelle, wie er in keinem anderen Land wieder anzu
treffen sei und wie er andererseits das Anrecht auf größeren Lebensraum mehr als bei 
anderen Völkern in sich schlösse. Wenn kein dem deutschen Rassekern entsprechendes 
politisches Ergebnis auf dem Gebiet des Raumes vorläge, so sei das eine Folge mehr
hundertj ähriger historischer Entwicklung und bei Fortdauer dieses politischen Zustandes 
die größte Gefahr für die Erhaltung des deutschen Volkstums auf seiner j etzigen Höhe. 
Ein Aufhalten des Rückganges des Deutschtums in Österreich und in der Tschechoslo
wakei sei ebenso wenig möglich als die Erhaltung .des augenblicklichen Standes in 
Deutschland selbst. Statt Wachstum setze Sterilisation ein, in deren Folge Spannungen 
sozialer Art nach einer Reihe von Jahren einsetzen müßten, weil politische und weltan
schauliche Ideen nur solange von Bestand seien, als sie die Grundlage zur Verwirklichung 
der realen Lebensansprüche eines Volkes abzugeben vermöchten. Die deutsche Zukunft 
sei daher ausschließlich durch die Lösung der Raumnot bedingt, eine solche Lösung 
könne naturgemäß nur für eine absehbare, etwa 1-3 Generationen umfassende Zeit ge
sucht werden� 

Bevor er sich der Frage der Behebung der Raumnot zuwende, sei die Überlegung 
anzustellen, ob im Wege der Autarkie oder einer gesteigerten Beteiligung an d.er Welt
wirtschaft eine zukunftsreiche Lösung der deutschen Lage zu erreichen sei .  
Autarkie : 
Durchführung nur möglich bei straffer nationalsozialistischer Staatsführung, welche die 
Voraussetzung sei, als Resultat der Verwirklichungsmöglichkeit sei festzustellen : 
A. Auf dem Gebiet der Rohstoffe nur bedingte, nicht aber totale Autarkie. 

1. Soweit Kohle zur Gewinnung von Rohprodukten in Betracht komme, sei Autarkie 
durchführbar. 

2 .  Schon auf dem Gebiet der Erze Lage viel schwieriger. Eisenbedarf - Selbstdeckung 
möglich und Leichtmetall, bei anderen Rohstoffen - Kupfer, Zinn dagegen nicht. 

3 .  Faserstoffe - Selbstdeckung, soweit Holzvorkommen reicht. Eine Dauerlösung nicht 
möglich. 

4. Ernährungsfette möglich. 
B. Auf dem Gebiet der Lebensmittel sei die Frage der Autarkie mit einem glatten ,nein' 

zu beantworten. 
Mit der allgemeinen S teigerung des Lebensstandards sei gegenüber den Zeiten vor 3 0  
bis 4 0  Jahren eine Steigerung des Bedarfs und ein gesteigerter Eigenkonsum auch 
der Produzenten, der Bauern, Hand in Hand gegangen. Die Erlöse der landwirtschaft
lichen Produktionssteigerung seien in die Deckung der Bedarfssteigerung übergegan
gen, stellten daher keine absolute Erzeugungssteigerung dar. Eine weitere Steigerung 
der Produktion unter Anspannung des Bodens, der infolge der Kunstdüngung bereits 
Ermüdungserscheinungen aufweise, sei kaum noch möglich und daher sicher, daß 
selbst bei höchster Produktionssteigerung eine Beteiligung am Weltmarkt nicht zu 
umgehen sei. Der schon bei guten Ernten nicht unerhebliche Ansatz von Devisen 
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zur S icherstellung der Ernährung durch Einfuhr steigere sich bei Mißernten z u  kata
strophalem Ausmaß . Die Möglichkeit der Katastrophe wachse in dem Maße der Be
völkerungszunahme, wobei der Geburtenüberschuß von j ährlich 5 60 000 auch inso
fern einen erhöhten Brotkonsum im Gefolge habe, da das Kind ein stärkerer Brot
esser als der Erwachsene sei .  
Den Ernährungsschwierigkeiten durch Senkung des Lebensstandards und durch Ratio

nalisierung auf die Dauer zu begegnen, sei in einem Erdteil annähernd gleicher Lebens
haltung unmöglich. Seit-dem mit der Lösung des Arbeitslosenproblems die volle Konsum
kraft in Wirkung ·getreten sei, wären wohl noch kleine Korrekturen unserer landwirt
schaftlichen Eigenproduktion, nicht aber eine tatsächliche Änderung der Ernährungsgrund
lage möglich. Damit sei die Autarkie sowohl auf dem Ernährungsgebiet als auch in der  
Totalität hinfällig. 

Beteiligung an der Weltwirtschaft : 
Ihr seien Grenzen gezogen, die wir nicht zu beheben vermöchten. Einer sicheren 

Fundierung der deutschen Lage ständen die Konjunkturschwankungen entgegen, die 
Handelsverträge böten keine Gewähr für die praktisd1e Durchführung. Insbesondere sei 
grundsätzlich zu bedenken, daß seit dem Weltkriege eine Industrialisierung gerade 
früherer Ernährungsausfuhrländer stattgefunden habe . Wir lebten im Zeitalter wirt
schaftlicher Imperien, in welchem der Trieb zur Kolonisierung sich wieder dem Urzustand 
nähere ; bei Japan und I talien lägen dem Ausdehnungsdrang wirtschaftliche Motive zu 
Grunde ; ebenso wie auch für Deutschland die wirtschaftliche Not den Antrieb bilden 
würde. Für Länder außerhalb der großen Wirtschaftsreiche sei die Möglichkeit wirt
schaftlicher Expansion besonders erschwert. 

Der durch die Rüstungskonjunkturen versuchte Auftrieb in der Weltwirtschaft könne 
niemals die Grundlage zu einer wirtschaftlichen Regelung für einen längeren Zeitraum 
bilden, welch letzterer vor allem auch die vom Bolschewismus ausgehenden Wirtschafts
zerstörungen im Wege stünden. Es sei eine ausgesprochene militärische Schwäche der
j enigen Staaten, die ihre Existenz auf dem Außenhandel aufbauten. Da unser Außen
handel über die durch England beherrschten Seegebiete führe, sei es mehr eine Frage der . 
Sicherheit ·des Transportes als eine solche der Devisen, woraus die große Schwäche un
serer Ernährungssituation im Kriege erhelle .  Die einzige, uns vielleicht traumhaft er
scheinende Abhilfe läge in der Gewinnung eines größeren Lebensraumes, ein Streben, 
das zu allen Zeiten die Ursache der Staatenbildungen und Völkerbewegungen gewesen 
sei . Daß dieses Streben in Genf und bei den gesättigten Staaten keinem Interesse be
gegne, sei erklärlich. Wenn die Sicherheit unserer Ernährungslage im Vordergrund stände, 
so könne der hierfür notwendige Raum nur in Europa gesucht werden, nicht aber aus
gehend von liberalistisch-kapitalistischen Auffassungen in der Ausbeutung von Kolonien . 
Es handele sich nicht um die Gewinnung von Menschen, sondern von landwirtschaftlich 
nutzbarem Raum. Auch die Rohstoffgebiete seien zweckmäßiger im unmittelbaren An
schluß an das Reich in Europa und nicht in  Übersee zu suchen, wobei die Lösung sich für 
ein bis zwei Generationen auswirken müsse. Was darüber hinaus in späteren Zeiten 
notwendig werden sollte, müsse nachfolgenden Geschlechtern überlassen bleiben. Die 
Entwicklung großer Weltgebilde gehe nun einmal langsam vor sich, das deutsche Volk 
mit seinem starken Rassekern finde hierfür die günstigsten Voraussetzungen inmitten des 
europäischen Kontinents. Daß j ede Raumerweiterung nur durch Brechen von Widerstand 
und unter Risiko vor sich gehen könne, habe die Geschichte aller Zeiten - Römisches 
Weltreich, Englisches Empire - bewiesen. Auch Rückschläge seien unvermeidbar. Weder 
frliher noch heute habe es herrenlosen Raum gegeben, der Angreifer stoße stets auf den 
Besitzer .  

Für Deutschland laute die Frage, wo größter Gewinn unter geringstem Einsatz z u  
erreichen sei .  

Die deutsche Politik habe mit den beiden Haßgegnern England und Frankreich zu 
rechnen, denen e in starker deutscher Koloß inmitten Europas e in Dorn im Auge se i ,  
wobei beide Staaten eine weitere deutsche Erstarkung sowohl in Europa als  auch i n  
Übersee ablehnten und sich in  dieser Ablehnung au f  d i e  Zustimmung aller Parteien stüt-
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zen könnten. In  ·der Errichtung deutscher militärischer Stützpunkte in  Übersee sähen 
beide Länder eine Bedrohung ihrer Überseeverbindungen, eine Sicherung des deutschen 
Handels und rückwirkend eine Stärkung der deutschen Position in Europa. 

England könne aus seinem Kolonialbesitz infolge d�s Widerstandes der Dominien 
keine Abtretungen an uns vornehmen. Nach dem durch Ubergang Abessiniens in italie
nischen Besitz eingetretenen Prestigeverlust Englands sei mit einer Rückgabe Ostafrikas 
nicht zu rechnen. Das Entgegenkommen Englands werde sich bestenfalls in dem Anheim
stellen äußern, unsere kolonialen Wünsche durch Wegnahme solcher Kolonien zu befrie
digen; die sich z .  Z .  in nicht englischem Besitz befänden - z.  B .  Angola -. In der glei
chen Linie werde sich das französische Entgegenkommen bewegen. Eine ernsthafte Dis
kussion wegen der Rückgabe von Kolonien an uns käme nur zu einem Zeitpunkt in 
Betracht, in dem England sich in einer Notlage befände u nd das deutsche Reich stark und 
gerüstet sei . Die Auffassung, daß das Empire unerschütterlich sei ,  teile der Führer nicht. 
Die Widerstände gegen das Empire lägen weniger in den eroberten Ländern als bei den 
Konkurrenten. Das Empire und das Römische Weltreich seien hinsichtlich der Dauerhaf
tigkeit nicht vergleichbar ; dem letzteren habe seit den punischen Kriegen kein macht
politischer Gegner ernsthafteren Charakters gegenüber gestanden. fast die vom Christen
tum ausgehende auflösende Wirkung und die sich bei j edem Staat einstellenden Alters
erscheinungen hätten das alte Rom dem Ansturm der Germanen erliegen lassen. 

Neben dem englischen Empire ständen schon heute eine Anzahl ihm überlegener 
Staaten. Das englische Mutterland sei nur im Bunde mit anderen Staaten, nicht aus 
eigener Kraft in der Lage, seinen Kolonialbesitz zu verteidigen. Wie solle England allein 
z. B. Kanada gegen einen Angriff Amerikas, seine ostasiatischen Interessen gegen einen 
solchen Japans verteidigen ! 

Das Herausstellen der englischen Krone als Träger des Zusammenhaltens des Empire 
sei bereits das Eingeständnis, daß das Weltreich machtpolitisch auf die Dauer nicht zu 
halten sei. Bedeutungsvolle Hinweise in dieser Richtung seien : 
a) Das Streben Irlands nach Selbständigkeit. 
b )  Die Verfassungskämpfe in Indien, wo England durch seine halben Maßnahmen den 

Indern die Möglichkeit eröffnet habe, späterhin die Nichterfüllung der verfassungs
rechtlichen Versprechungen als Kampfmittel gegen England zu benutzen. 

c) Die Schwächung der englischen Position in Ostasien .durch Japan. 
d) Der Gegensatz im Mittelmeer zu Italien, welches - unter Berufung auf seine Ge

schichte, getrieben aus Not und geführt durch ein Genie - seine Machtstellung aus
baue und sich hierdurch in zunehmendem Maße gegen englische Interessen wenden 
mü1sse .  Der Ausgang des abessinischen Kr·ieges sei ein Prestigeverlust Englan<d5, den 
Italien durch Schüren in der mohammedanischen Welt zu vergrößern bestrebt sei . 
In summa sei festzustellen, daß trotz aller ideeller Festigkeit das Empire machtpoli

tisch auf die Dauer nicht mit 45' Millionen Engländern zu halten sei .  Das Verhältnis der 
Bevölkerungszahl des Empires zu der des Mutterlandes von 9 :  1 sei eine Warnung für 
uns, bei Raumerweiterung nicht die in der eigenen Volkszahl liegende Plattform zu 
gering werden zu lassen. 

Die Stellung Frankreichs sei günstiger als die Englands. Das französische Reich sei 
territorial besser gelagert, die Einwohner seines Kolonialbesitzes stellten einen militäri
schen Mitzuwachs dar. Aber Frankreich gehe innenpolitischen Schwierigkeiten entgegen .  
Im  Leben der Völker nehmen die parlamentarische Regierungsform etwa 1 0  Prozent, die 
autoritäre etwa 90 Prozent der Zeit ein . Immerhin seien heute in unsere politischen Be
rechnungen als Machtfaktoren einzusetzen : England, Frankreich, Rußland und die an
grenzenden kleineren Staaten. 

Zur Lösung der deutschen Frage könne es nur den Weg der Gewalt geben, dieser 
niemals risikolos sein. Die Kämpfe Friedrichs d. Gr. um Schlesien und die Kriege Bis
marcks gegen Österreich und Frankreich seien von unerhörtem Risiko gewesen, und die 
Schnelligkeit des preußischen Handelns 1 8 70 habe Österreich vom Eintritt in den Krieg 
ferngehalten. Stelle man an die Spitze der nachfolgenden Ausführungen den Entschluß 
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zur Anwendung von Gewalt unter Risiko, dann bleibe noch die Beantwortung der Fragen 
, wann' und ,wie ' .  Hierbei seien drei Fälle zu entscheiden : 
Fall 1 :  Zeitpunkt 1943--194 5 .  

Nach dieser Zeit sei nur noch eine Veränderung z u  unseren Ungunsten zu erwarten. 
Die Aufriistun!g der Armee, Kdegsmarine, Luftwaffe sowie die B ildung des Offiziers

korps seien annähernd beendet. Die materielle Ausstattung und Bewaffnung seien mo
dern, bei längerem Zuwarten läge die Gefahr ihrer Veraltung vor. Besonders der Ge
heimhaltungsschutz der ,Sonderwaffen' ließe sich nicht immer aufrecht erhalten. Die 
Gewinnung von Reserven beschränke sich auf die laufenden Rekrutenj ahrgänge, ein 
Zusatz aus älteren unausgebildeten Jahrgängen sei nicht mehr verfügbar. 

Im Verhältnis zu der bis dahin durchgeführten Aufrüstung der Umwelt nähmen wir 
an relativer Stärke ab. Wenn wir bis 1943/4 5  nicht handelten, könne infolge eines Feh
lens von Reserven j edes J ahr die Ernährungskrise bringen, zu deren Behebung aus
reichende Devisen nicht verfügbar seien. Hierin sei ein ,Schwächungsmoment des Re
gimes' zu erblicken. Zudem erwarte die Welt unseren SchJ.ag und treffe ihre Gegenmaß
nahmen von Jahr zu Jahr mehr. Während die Umwelt sich abriegele, seien wir zur Offen
sive gezwungen. Wie die Lage in den Jahren 1 94 3 /4 5  tatsächlich sein würde, wisse heute 
niemand. Sicher sei nur, daß wir nicht länger warten können. 

Auf der einen Seite die große  Wehrmacht mit der Notwendigkeit ·der Sicherstellung 
ihrer Unterhaltung, das Älterwerden der Bewegung und ihrer Führer, auf der anderen 
Seite die Aussicht auf Senkung des Lebensstandards und auf Geburteneinschränkung 
ließen keine andere Wahl als zu handeln. Sollte der Führer noch am Leben sein, so sei 
es  sein unabänderlicher Entschluß, spätestens 1 943 /4 5  die deutsche Raumfrage zu lösen. 
Die Notwendigkeit zum Handeln vor 1943/4 5  käme im Fall 2 :und 3 in Betracht. 
Fall 2 :  

Wenn die sozialen Spannungen in Frankreich sich zu einer derartigen innenpolitischen 
Krise auswachsen sollten, daß durch letztere die französische Armee absorbiert und für 
eine Kriegsverwendung gegen Deutschland ausgeschaltet würde, sei der Zeitpunkt zum 
Handeln gegen die Tschechei gekommen. 
Fall 3 :  

Wenn Frankreich durch einen Krieg mit einem anderen Staat so gefesselt ist, daß es 
gegen Deutschland nicht ,vorgehen' kann. 

Zur Verbesserung unserer militär-politischen Lage müsse in j edem Fall einer kriege
rische Verwicklung unser 1. Ziel sein, die Tschechei und gleichzeitig Österreich niederzu
werfen, um die Flankenbedrohung eines etwaigen Vorgehens nach Westen auszuschalten . 
B ei einem Konflikt mit Frankreich sei wohl nicht damit zu rechnen, daß die Tschechei am 
gleichen Tage wie Frankreich uns den Krieg erklären würde. In dem Maße unserer 
Schwächung würde j edoch der Wille zur Beteiligung am Kriege in der Tschechei zuneh 
men, wobei ihr Eingreifen sich durch einen Angriff nach Schlesien, nach Norden oder nach 
Westen bemerkbar machen könne. 

Sei die Tschechei niedergeworfen, eine gemeinsame Grenze Deutschland-Ungarn ge
wonnen, so könne eher mit einem neutralen Verhalten Polens in einem deutsch-französ i 
schen Konflikt gerechnet werden. Unsere Abmachungen mit Polen behielten nur solange 
Geltung, als Deutschlands Stärke unerschüttert sei, bei deutschen Rückschlägen müsse 
ein Vorgehen Polens gegen Ostpreußen, vielleicht auch gegen Pommern und Schlesien 
in Rechnung gestellt werden. 

Bei Annahme einer Entwicklung der Situation, die zu einem planmäßigen Vorgehen 
unsererseits in den Jahren 1 94 3 /4 5  führe, sei das Verhalten Frankreichs, Englands .  
Italiens, Polens, Rußlands voraussichtlich folgendermaßen zu beurteilen : 

An sich glaube der Führer, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit England, voraussicht
lich aber auch Frankreich die Tschechei bereits im Stillen abgeschrieben und sich dami t  
abgefunden hätten. daß  diese Frage eines Tages durch Deutschland bereinigt würde. Die 
Schwierigkeiten des Empire und die Aussicht, in einen lang währenden europäischen Krieg 
erneut verwickelt zu werden, seien bestimmend für eine Nichtbeteiligung Englands 
an einem Kriege gegen Deutschland. Die englische Haltung werde gewiß nicht ohne 
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Einfluß auf die Frankreichs sein. Ein Vorgehen Frankreichs ohne die englische 
Unterstützung und in der Voraussicht, daß seine Offensive an unseren Westbe
festigungen sich festlaufe, sei wenig wahrscheinlich. Ohne die Hilfe Englands sei auch 
nicht mit einem Durchmarsch Frankreichs durch Belgien und Holland zu rechnen, der 
auch bei einem Konflikt mit Frankreich für uns außer Betracht bleiben müsse, da es in 
j edem Fall die Feindschaft Englands zur Folge haben müßte.Naturgemäß s�i eine Ab
riegelung im Westen in j edem Fall während der Durchführung unseres Angriffs gegen 
die Tschechei und Österreich notwendig. Hierbei sei zu berücksichtigen, daß die Vertei
digungsmaßnahmen der Tschechei von Jahr zu Jahr an Stärke zunähmen und daß auch 
eine Konsoiidierun·g der inneren Werte der österreichischen Armee ·im Laufe der Jahre 
stattfände. Wenn auch die . Besiedelung insbesondere der Tschechei keine dünne 
sei, so könne die Einverleibung der Tschechei und Österreichs den Gewinn von Nah: 
rungsmitteln für ; bis 6 Millionen Menschen bedeuten unter Zugrundelegung, daß eine 
zwangsweise Emigration aus der Tschechei von zwei, aus Österreich von einer Million 
Menschen zur Durchführung gelange. Die Angliederung der beiden Staaten an Deutsch
land bedeute militär-politisch eine wesentliche Entlastung infolge kürzerer, besserer 
Grenzziehung, Freiwerdens von Streitkräften für andere Zwecke und der Möglichkeit der 
Neuaufstellung von Truppen bis in Höhe von etwa 12 Divisionen, wobei auf 1 Million 
Einwohner eine neue Division entfalle .  

Von der Seite Italiens sei [en) gegen die Beseitigung der Tschechei keine Einwen
dungen zu erwarten, wie dagegen seine Haltung in der österreichischen Frage zu be
werten sei, entziehe sich der heutigen Beurteilung und sei wesentlich davon abhängig.  
ob der Duce noch am Leben sei .  

Das Maß der Überraschung und der Schnelligkeit unseres Handelns sei für die Stel
lungnahme Polens entscheidend. Gegen ein siegreiches Deutschland wird Polen - mit  
Rußland im Rücken - wenig Neigung haben, in den Krieg einzutreten. 

Einern militärischen Eingreifen Rußlands -müsse durch die Schnelligkeit unserer Ope
rationen begegnet werden ; ob ein solches überhaupt in Betracht kommen werde, sei 
angesichts der Haltung Japans mehr als fraglich. 

Trete der Fall 2 - Lahmlegung Frankreichs durch einen Bürgerkrieg - ein , so sei 
infolge Ausfalles des gefährlichsten Gegners die Lage jederzei t  zum Schloag gegen die 
Tschechei auszunutzen. · 

In gewissere Nähe sähe der Führer den Fall 3 gerückt, der sich aus den derzeitigen 
Spannungen im Mittelmeer entwickeln könne und den er eintretendenfalls zu j edem 
Zeitpunkt, auch bereits im Jahre 1 9 3 8 ,  auszunutzen entschlossen sei. 

Nach den bisherigen Erfahrungen beim Verlauf der kriegerischen Ereignisse in Spa
nien sähe der Führer deren baldige Beendigung noch nicht bevorstehend. Berücksichtige 
man den Zeitaufwand der bisherigen Offensiven Francos, so könne eine Kriegsdauer von 
etwa noch 3 Jahren im Bereich der Möglichkeit liegen. Andererseits sei vom deutschen 
Standpunkt ein hundertprozentiger Sieg Francos auch nicht erwünscht ; wir seien vielmehr 
an einer Fortdauer des Krieges und der Erhaltung der Spannungen im 'Mittelmeer in
tessiert. Franco im ungeteilten Besitz der spanischen Halbinsel. schalte die Möglichkei t  
weiterer italienischer Einmischung und den Verbleib Italiens auf den Balearen aus. Da 
unser Interesse auf die Fortdauer des Krieges in Spanien gerichtet sei, miisse es Aufgabe 
unserer Politik in nächster Zeit sein, Italien den Rücken für weiteren Verbleib auf den 
Balearen zu stärken. Ein Festsetzen der Italiener auf den Balearen sei aber weder für 
Frankreich noch für England tragbar und könne zu einem Krieg Frankreichs und Eng
lands gegen Italien führen, wobei Spanien - falls völlig in weißer Hand - an der Seite 
der Gegner Italiens auf den Plan treten könne. In einem solchen Krieg sei ein Unter
liegen Italiens wenig wahrscheinlich. Zur Ergänzung seiner Rohstoffe stehe der Weg über 
Deutschland offen. Die militärische Kriegführung seitens Italiens stelle der Führer sich 
derart vor, daß es an seiner Westgrenze gegen Frankreich defensiv bleibe und den Kampf 
gegen Frankreich aus Libyen heraus gegen die nordafrikanischen französischen Kolonial
besitzungen führe. 
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D a  eine Landung französisch-englischer Truppen an den Küsten I taliens ausscheiden 
und eine französische Offensive über die Alpen nach Oberitalien sehr schwierig se in  
dürfte und s ich voraussichtlich an den s tarken italienischen Befestigungen festlaufen 
würde, läge der Schwerpunkt der Handlungen in Nordafrika. Die Bedrohung der fran
zösischen Transportwege durch die italienische Flotte werde in starkem Umfang den 
Transport von S treitkräften aus Nordafrika nach Frankreich lahm legen, so daß Frank
reich an den Grenzen gegen Italien und Deutschland nur über die Streitkräfte des Heimat
landes verfüge. 

Wenn Deutschland diesen Krieg zur Erledigung der tschechischen und österreichischen 
Frage ausnutze, so sei mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß England - im Kriege mit 
Italien liegend - sich nicht zu einem Vorgehen gegen Deutschland entschließen würde. 
Ohne die englische Unterstützung sei eine kriegerische Handlung Frankreichs gegen 
Deutschland nicht zu erwarten. 

Der Zeitpunkt unseres Angriffs auf die Tschechei und Österreich müsse abhängig von 
dem Verlauf des italienisch-englisch-französischen Krieges gemacht werden und läge 
nicht etwa gleichzeitig mit der Eröffnung der kriegerischen Handlungen dieser drei · S taa
ten. Der Führer denke auch nicht an militärische Abmachungen mit Italien, sondern 
wolle in eigener Selbständigkeit und unter Ausnutzung dieser sich nur einmal bietenden 
günstigen Gelegenheit den Feldzug gegen die Tschechei beginnen und durchführen, 
wobei der Überfall auf die Tschechei ,blitzartig schnell' erfolgen müsse. " 

Hitler war damals zweifellos der Ansicht, er mache mit solchen Enthüllungen 
der anwesenden Generalität eine besondere Freude. Er hatte zwar auf politischem 
Gebiet schon einige Enttäuschungen mit den deutschen Generälen erlebt. 1 9 2  3 
hatte er erkennen müssen, daß diese lieber der legalen, wenn auch verhaßten 
Staatsgewalt folgten als einem nationalistischen Revolutionär. Der Kastengeist 
des deutschen Offizierskorps war ihm ebenfalls unsympathisch.  Aber e r  glaubte, 
daß die deutschen Generäle wenigstens auf ihrem eigenen militärischen Fach
gebiet seinen Vorstellungen entsprächen. Es erschien ihm undenkbar, daß für sie 
auch historische, ethische oder gar religiöse Erwägungen eine Rolle spielen 
könnten. Er hielt sie für Blut- bzw. „ Fleischerhunde" ,  die nur darauf warteten , 
auf irgendeinen vermeintlichen oder tatsächlichen Feind losgelassen zu werden . 
Er erklärte einmal : m) 

„Als ich noch nicht Reichskanzler war, habe ich gemeint, der Generalstab gleiche 
einem Fleischerhund, den man fest am Halsband haben müsse, weil er sonst j eden 
anderen Menschen anzufallen drohe. " 

Auf dieses „ Idealbild " hatte Hitler seine Maßnahmen bisher zugeschnitte n .  
I m  Jahre 1 9 3 4  hatte er, u m  den Generälen z u  gefallen, seine engsten Freunde aus 
der SA. ermorden lassen.  Und was mußte er  nun erleben? Statt Hitler begeistert 
zuzustimmen und ihm dankbar zu huldigen, weil er den Angriff auf die Tschecho
slowakei freigegeben hatte, erhoben sich Blomberg und Fritsch und wagten e s ,  
Zweifel an  de r  außenpolitischen Konzeption und  an  den  militärischen Prognosen  
ihres Obersten Befehlshabers zu äußern. Die stundenlangen Ausführungen Hitlers 
hatten sie offenbar doch noch nicht mürbe gemacht. 

Sie waren keineswegs von der These  der Nichtbeteiligung Englands u nd Frank
reichs bei einer deutschen Offensive gegen die Tschechoslowakei überzeugt und 
brachten ihre Bedenken gegenüber einer solchen Kriegspolitik zum Ausdruck. 
Fritsch war so betroffen, daß er  seinen am 10. November beginnenden Urlaub 
n icht mehr antreten wollte und ·erst von Hitler mit  dem Hinweis beruhigt werden 
mußte ,  so eilig sei die Sache noch nicht. Auf die Einwendungen der Generäle er -

244) Äußerungen in Borissow, Hauptquartier der  Heeresgruppe Mitte, Herbst 1 9 4 1 ,  vgl. Bd. I I ,  
S .  1 7 5 3 .  Wiedergegeben auch bei Fabian v .  Schlabrendorff, a .  a .  o :  S .  60.  
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klärte Hitler jedoch kategorisch : England und Frankreich w ü rden  n icht interve
nieren ! 

Neurath seinerseits bezweifelte die Möglichkeit eines Kr ieges Italien gegen 
Frankreich-England in naher Zukunft. Raeder nahm nicht das Wort. Er war be 
reits seit  1 9  3 2 überzeugter Nationalsozialist und wußte daher .  daß man Hitlers 
Thesen widerspruchslos hinzunehmen hatte. Göring aber zog gleich die Konse
quenzen aus der Ansprach·e und schlug ergänzend den Abbau d·es deutschen Spa
nienunternehmens vor. Hoßbach skizzierte die Diskussion, wie folgt :  

„Feldmarschall von Blomberg und Generaloberst von Fritsch wiesen be i  der  
Beurteilung der  Lage  wiederholt auf  d ie  Notwendigkeit h in ,  daß England und 
Frankreich nicht als unsere Gegner auftreten dürften, und s tellten fest, daß durch 
den Krieg gegen Italien das französische Heer nicht in dem Umfange gebunden 
sei, daß es nicht noch mit Überlegenheit  an unserer Westgrenze auf den Plan 
treten könne .  Die mutmaßlich an der Alpengrenze gegenüber Italien zum Einsatz 
gelangenden französ i schen Kräfte veranschlagte Generaloberst von Fritsch auf 
etwa 20 Divisionen, so daß immer noch eine starke französische Überlegenheit  an 
unserer Westgrenze bliebe, der als Aufgabe nach deutschem Denken der Einmarsch 
in das Rheinland zu unterstellen sei, wobei noch besonders der Vorsprung Frank
reichs in der Mobilmachung in Rechnung zu stellen und zu berücksichtigen sei ,  
daß abgesehen von dem ganz geringen Wert unseres derze it igen Standes der Befe
stigungsanlagen - worauf Feldmarschall von Blomberg besonders hinwies - d i e  
fü r  den Westen vorgesehenen vier mot [orisierten] Divisionen mehr oder weniger 
bewegungsunfähig seien. Hinsichtlich un'Serer Offensive nach Südosten machte 
Feldmarschall von Blomberg nachdrücklich auf die Stärke der tschechischen Befe
stigungen aufmerksam, deren Ausbau den Charakter einer M aginot-Linie ange
n ommen hätte und unseren Angriff aufs Äußerste erschwere.  

Generaloberst Fritsch erwähnte ,  daß es gerade Zweck einer durch ihn ange
o rdneten Studie dieses Winters sei ,  die Möglichkeiten der Führung der Operat io 
nen gegen die Tschechei unter besonderer Berücksichtigung der Überwindung des 
tschechischen Festungssystiems zu untersuchen ; der  Generaloibe rst brachte ferner 
zum Ausdruck, daß er  unter den obwaltenden Verhältnissen davon absehen 
müsse ,  se inen am 1 0 . 1 1 .  beginnenden Auslandsurlaub du rchzuführen.  Diese A b 
s i ch t  l ehnte d e r  Führer m i t  ·der Begründung ab, daß d ie  Mögl ichkeit des Kon 
fl iktes noch nicht als so nahe bevorstehend anzusehen s e i .  Gege nüber dem Ein
wand des  Außenministers,  daß ein italienisch-englisch-französ i scher  Konflikt noch 
nicht in so greifbarer Nähe sei, als es der Führer anzunehmen schiene,  stellte der 
Führer als den ihm hierfür möglich erscheinenden Zeitpunkt den Sommer 1 9 3  8 

h in .  Zu den seitens des Feldmarschalls von Blomberg und des Grneralobersten 
von Fritsch hinsichtlich des Verhaltens Englands und F rankre i chs angestellten 
Überlegungen äußerte der Führer in Wiederholung seiner bisherigen Ausführun ·· 
gen, daß er von der Nichtibeteiligung Englands überzeugt s e i  und daher an e ine 
kriegerische Aktion  Frankreichs gegen Deutschland nich t  glaube .  Sollte der i n  
R ede stehende Mittelme·erkonflikt zu einer allgemeinen  Mobilmachung in Europa 
führen, so se i  unsererseits sofort gegen die Tschech ei anzutreten, sollten dagegen 
die am Kriege n icht beteiligten Mächte ihr Des interessement erk lären, so habe 
s ich Deutschlan d  diesem Verhalten zunächst anzuschließen .  

Generaloberst Gör ing hielt angesichts  der Ausfüh rungen des  Fü h rers es für  g e 
boten ,  an e inen Abbau unseres mi l i tärischen Spanienunte rnehmens zu denken . 
Der  Füh rer s timmt dem insoweit  zu , als er den Entschluß e i nem geeigneten Ze i t
p u nkt vorbehalten zu glauben solle. 
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Der  zweite Teil de r  Besprechungen befaßte s ich mi t  materiellen Rüstungs 
fragen . 

Für die Richtigkei t Oberst d. G. Hoßbach. " 
Hitler war über die Einstellung Blombergs und Fritschs, die er bisher „mein 

lieber Generalfeldmarschall" und „mein lieber Generaloberst" tituliert hatte, aufs 
tiefste enttäuscht. Er war sich sofort darüber im klaren, daß er mit diesen Män
nern seine kriegerischen Pläne nicht werde verwirklichen können, und beschloß, 
sich ihrer bei nächster Gelegenheit zu entledigen. Aber auch Neuraths Haltung 
hatte ihm mißfallen. Als Außenminister war er infolgedessen für ihn künftig 
nicht mehr tragbar und wfüde ebenfalls aus seinem Amt verschwinden müssen. 

Hitlers Minister konnten zwar gegenteilige Ansichten äußern, aber sie hatten 
dann ihre Stellung zu räumen. Gingen sie nicht freiwillig, wie Hugenberg und 
Eltz-Rübenach, dann half er nach. 

Oberst Hoßbach hat seine Niederschrift von Hitlers Rede und der anschlie
ß enden Diskussion erst am 10.  November, also fünf Tage später, angefertigt bzw. 
abgeliefert. Das Protokoll trägt außerdem kein Signum Hitlers , was j edoch 
keineswegs notwendig oder üblich gewesen wäre. Wegen dieser beiden Umstände 
i st  versucht worden, die Zuverlässigkeit der Hoßbach-Niederschrift in Frage zu 
stellen .  Insbesondere hat man bezweifelt, ob Hitler zum damaligen Zeitpunkt 
tatsächlich entschlossen war, die Tschechoslowakei und Österreich mit Gewalt zu 
annektieren . Der Gang der Ereignisse - die Entlassung der opponierenden Per
sönlichkeiten 245) und die darauffolgenden Maßnahmen gegen die beiden Staaten 
an der Südostgrenze Deutschlands - hat j edoch die Echtheit des Hoßbach-Proto
kolls bestätigt. Aber selbst wenn man die Angaben in Hoßbachs Nie-derschrift an
zweifeln wollte ,  so hat Hitler ähnliche Äußerungen auch bei anderen Gelegen
heiten in j enen Monaten vor der Aktion gegen Österreich getan . 

Am 4 .  März 1 9 3  8 ,  also noch vor Schuschniggs lnnsbrucker Rede, machte der 
Gaule i ter Dr. Ot to Hellmu tfi auf einer öffentlichen Versammlung in Würzburg 
folgende Ausführungen : 24 6) 

Er komme gerade von einer Besprec'1ung mit  Hi tler in Berl in .  Der Führer habe ihm 
erklärt, mit dem Reichskolonialbund und dessen Bestrebungen (Kolonien in Afrika usw.) 
sei es zunächst einmal Schluß. Vordringlich sei j etzt die Erledigung der Probleme Öster
reich und Tschechoslowakei. Er sei entschlossen, die Angelegenheit so oder so zu lösen. 

Hellmuth fügte hinzu ,  er selbst könne hier natürlich nicht genau erklären, wie 
das gemeint sei ,  auf jeden Fall aber :  entweder so (d. h. friedlich) oder so ! 
Dabei machte er eine vielsagende Handbewegung, aus der jeder Anwesende ent
nehmen konnte, daß es sich im zweiten Fall um Gewaltanwendung handele. -

lni. November und Dezember 1 9 3 7  war von Hitlers Gewaltplänen noch wenig 
in der Öffentlichkeit zu merken, wenn man von der Betonung der Lebensraum-
Ansprüche in seinen Reden absieht. 

· 
Am 6 .  N ovember wurde der Beitr i t t  Ita l iens zum deu tsch-;apan ischen A n ti 

komin ternpakt vollzog·en.  Hitler sandte aus  dies•em Anlaß folgendes Telegram�n 
an  Mussoli n i :  

„An dem Tage, an dem Italien dem deutsch-j apanischen Antikominternabkommen 
beitritt, begrüße ich die faschistische Regierung herzlich als Mitglied der Gemeinschaft 
der Vertragspartner. Daß Italien nunmehr auch formell mit Deutschland und Japan in 

245) Blomberg, Fri tsch und Neurath wurden am 4 .  2 .  1 9 3 8  aus ihren Amtern entlassen, vgl .  S. 
782 f .  248) Es handelte sich um eine Versammlung unterfränkischer Bürgerme ister im sogenannten 
Platz' schen Garten am 4 .  3. 1 9 3 8  vormittags. Aufzeichnung des Verfassers . 
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6. November 1 937  

gemeinsamer Abwehr gegen die ihren inneren Frieden bedrohende Zersetzungsarbeit des 
Weltbolschewismus zusammensteht, begrüße ich mit aufrichtiger Freude. Adolf Hitler. " 

Ein weiteres Telegramm sandte Hitler am 6 .  November an den japanisdfen 
Min is terp räsidenten Fürs t  Konoye. Es hatte folgenden Wortlaut : 247) 

„An dem Tage, an dem Italien dem deutsch-japanischen Antikominternabkommen 
beitritt, möchte ich Eurer Exzellenz gegenüber auch meinerseits meine aufrichtige Freude 
darüber zum Ausdruck bringen, daß die Gemeinschaft der Völker, die in der Abwehr 
gegen die ihren inneren Frieden bedrohende Zersetzungsarbeit des Weltbolschewismus 
zusammenstehen, nun auch formell um ein weiteres Mitglied vermehrt worden ist. · 

Adolf Hitler. " 
Bekanntlich hatte Hitler selbst  vor dem „ Weltbolschewismus " keinerlei Be

fürchtungen. Bei seiner Ansprache vor den Generälen am Tage vorher hatte er 
mit keinem Wort von einer solchen Gefahr gesprochen und sich 1ediglich mit der 
„haßerfüllten" Haltung Englands und Frankreichs beschäftigt. So war auch der 
ganze Antikominternpakt für Hitler nur ein Mittel, um England zur Nachgiebig
keit zu veranlassen. Die Forcierung der Bündnisse mit Italien und Japan gehörte 
zu der Ohrfeigentaktik, durch die Hitler glaubte, England zur Vernunft, d. h. zur 
Unterordnung unter seinen Willen, bringen zu können. Ribbentrop machte in 
Rom aus dem antienglischen Akzent dieses Paktes gar keinen Hehl und erklärte 
gegenüber Mussolini : „ Man wird den Pakt als ein Bündnis der Angreifernationen 
gegen die saturierten Länder interpretieren. " 248) 

Am 6 .  November besuchte Hitler die Internationale J agdausstellung in Ber
lin 249) und begab sich am 8. November zu den Erinnerungsfeierlichkeiten für den 
Putsch von 1 9 2 3  nach München. 

Im Bürgerbräukeller hielt er am Abend des 8 .  November e ine Anspradfe an 
die alten Kämpf er und erklärte : 250) 

„Als  ich vor fünf Jahren die Führung übernahm, war Deutschland der schlechtest ge� 
achtete Staat in der Welt - heute aber kann j eder Deutsche stolz und erhobenen 
Hauptes ins Ausland reisen, er braucht sich nicht mehr zu schämen, ein Deutscher zu 
sein ! 

Deutschland ist heute nicht mehr vereinsamt ! Wir alle haben die glückhafte Zuver
sicht, daß die Isolierung, die uns mehr als 1 5  Jahre lang umgab, beendet ist. Und zwar 
nicht . durch eine nichtssagende Teilnahme an unbedeutenden Völkergremien, sondern 
durch die Bedeutung, die sich Deutschland selbst wieder geschaffen hat ! · 

Aus dieser Bedeutung resultieren für un.s neue Beziehungen, die man vielleicht als 
nicht in die Völkerbundsideologie passend ansehen kann. Allein sie passen j edenfalls 
für uns und unsere Interessen ! Und sie passen auch 2lU den Interes sen anderer Völker, die 
diese Beziehungen mit uns aufgenommen haben t · Der sicherste Garant für die

· 
Dauer

haftigkeit solcher Beziehungen sind nicht irgendwelche Phrasen, sondern die nüchternen 
und klaren Erkenntnisse der Zweckmäßigkeit. Aus dieser Zweckmäßigkeit heraus haben 
sich heute drei Staaten zusammengefunden. Erst eine europäische Achse und j etzt ein 
großes, weltpolitisches Dreieck ! 

Ich bin der Überzeugung, daß die Versuche unseres alten Widersachers 251) , die Un
ruhe über die ganze Welt zu tragen, in eben dem Maße ihre Erschwerung erfahren, in 
dem sich dieses Dreieck festigt. Denn es besteht nicht aus drei kraftlosen Gebilden, son
dern aus drei Staaten, die bereit und entschlossen sind, ihr Recht und ihre Lebensin
teressen entschlossen wahrzunehmen. 

247) Die beiden Telegramme sind veröffentlicht ini VB. Nr. 3 1 2  v. 8. 1 1 .  1 9 3 7 .  248) Vgl. Cianos Aufzeichnungen, zitiert bei Bullock a .  a .  0 . . 5 .  3 6 3 .  249) Bericht im  VB. Nr. 3 12 v .  8 .  1 1 .  1 9 3 7 .  Schallplattenaufnahme erhalten. Text i m  Archiv der 
Zeitschrift „Quick",  München. 

250) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 14 v. 10. 1 1 .  1 9 3 7 .  
251) Gemeint i s t  das Weltjudentum bzw. die angeblich bestehende geheime j üdische Wel t

regierung. 
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8 .  November 1 9 3 7  

Wie sehr das deutsche Volk auch innerlich dieser Politik seine Zustimmung erteilt, 
das haben wir vor wenigen Wochen in Deutschland erlebt, als der große Repräsentant 
einer dieser uns befreundeten Nationen Deutschland zum erstenmal einen Besuch abstat
tete. Wir haben dabei gesehen, daß sehr wohl die Vertretung wirklicher Interessen die 
Wärme einer herzlichen Zustimmung der Völker erfahren kann. Und so wie wir in 
Deutschland begeistert und glücklich waren über diesen Besuch, so war auch das italie
nische Volk glücklich und begeistert über seinen Verlauf und seine Ergebnisse . "  

Im weiteren Verlauf seiner Rede behauptete Hitler wieder einmal, er  habe am 
8 .  November 1 92 3 ,  vier Tage vor der „ gegnerischen Seite " losgeschlagen und da
durch Deutschland vor einer „ entscheidenden Katastrophe"  gerettet. Nachdem Hit
ler auf diese Weise nachgewiesen hatte, daß er damals doch recht gehabt habe, er
klärte er, es sei außerdem das „größte Glück seines Lebens" gewesen, daß der 
Putsch damals mißlang. Diese Behauptung war gewissermaßen die Ergänzung zu 
seiner Erklärung vom 1 3 .  September, wonach es für das deutsche Volk ein Glück 
gewesen sei, daß es 1 9 1 4  nicht gesiegt habe. 

„Daß es dann damals doch fehl schlug, das war vielleicht das größte Glück meines 
Lebens und das größte Glück für die deutsche Nation ! So wie es damals kam, mußte es 
kommen ! Die Zersplitterung Deutschlands aber war auf alle Fälle verhindert worden . 
Denn um mit uns fertig zu werden, benötigte man die Hilfe des deutschen Nordens. Da
mit war der Abfall verhindert. Man hat uns dabei nicht mundtot machen können, son
dern wie durch eine Explosion sind unsere Ideen über ganz Deutschland geschleudert 
worden. Mein Entschluß war damit gerechtfertigt ! "  

Am 9 .  November folgten d ie  üblichen Zeremonien : M arsch zur Feldherrn
halle, von dort Marsch zu den Ehrentempeln am „ Königlichen Platz " .  Blomberg 
ahnte sicher nicht, daß er zum letzten Mal dies·en Weg von der Feldherrnhalle 
zum „Königlichen Platz"  neben Hitler zurücklegen würde, den er vier Tage 
vorher so schwer erzürnt hatte . 

Hitlers Enttäuschung über Blomberg wurde an jenem 9 .  November jedoch wett
gemacht durch einen erfolgreichen Telegrammwec11sel mit Lude11dorff 

252) . Diesmal 
war es Hitler tatsächlich gelungen, den General aus seiner Reserve herauszu
bringen. Er hatte an Ludendorff folgendes Telegramm .gesandt :  

„ An seine Exzellenz General der  Infanterie a. D .  Ludendorff, Tutzing am Starnberger 
See. 

Euer Exzellenz ! Aus Anlaß unseres heutigen Erinnerungstage·s gedenke ich in Ver
ehrung und Dankbarkeit Ihres damaligen Einsatzes inmitten unserer Reihen zur Erhe
bung der deutschen Nation. 

Mit meinen herzlichsten Wünschen Ihr Adolf Hitler . " 
Ludendorffs Antwort lautete : „ Ich danke Ihnen für das warme Ged·enken und 

die herzlichen Wünsche. Auch meine Gedanken gelten heute mehr als j e  unserem 
damaligen gemeinsamen Einsatz für Deutschlands Erhebung. Meine besten Wün
sche geleiten Ihr erfolgreiches Wirken für unseres Volkes Aufstiieg. 

Ihr Lud,endorff . "  
Um Mitternacht sprach Hitler vor  de11 Rekrute11 der SS . -Verfügungstruppe 25

") 
an der Feldherrnhalle, um sie vor der Vereidigung auf ihre Opferpflicht hinzu
weisen . 

252) Veröffentlidit im VB. Nr. 3 14 v. 10. 1 1 .  1 9 3 7. 
253) DNB.-Beridit v. 10. 1 1 .  1 9 3 7 .  Es handelte sidi um Rekruten der Leihstandarte SS . Adolf 

Hitler, der SS.-Standarten Deutschland und Germania, der SS.-Totenkopfverbände (Polizei-Sonder
formationen) , der SS. -Führersdiulen Braunschweig und Bad Tölz und einiger Pionier- und Nach
riditeneinheiten. 
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9 .  November  1 9 3 7  

„ Ihr sollt Träger sein der  Ehre und des Ansehens unseres Volkes ,  und überal l  und zu 
j eder Stunde sollt ih r dessen eingedenk bleiben. Dann s ind  all die Opfer ,  die unser 
Kampf bisher erforderte, nicht umsonst gewesen. De.nn aus ihn en hat s ich erhoben ,  was 
zahllose  deutsche Generationen vergeblich ersehn t  hatten : Ein Vo lk, e in Reich. eine 
nationale Ehre und eine Bereitwilligkeit, d iese Ehre zu schü tzen und zu verte i d i gen . 
wenn notwendig unter E insatz des Lebens . "  

Am 1 9 .  November empfing Hitler in Berdt tesgade11 drn  Lo rdpräs ide11te 11 1 m d  
kü11 ft ige11 br i t i sdten A uße11mi11 i s te r L o r d  Hal i fax zu e i11er  lä11gere11 A usspradte 25' ) .  

Halifax war zum Besuch d e r  Internationalen Jagdausstellung nach Deutsch
land gekommen , sol lte aber auch im Auftrag des P remiers Chamberlain Hit lers  
Ansichten zu politischen Fragen hören, ohne jedoch neue Vorschläge aus London 
mitzubringen. Angesichts der ständigen Kolonialforderungen, des deutschen 
Kanzlers wünschte man englischerseits konkrete Angaben darüber zu hören .  Da 
Hitler die Forderung nach Rückgabe  deutscher Kolon ien j edoch nur aus taktischen 
Gründen erhob und keineswegs afrikanischen Boden an Stelle des erstrebten 
neuen Lebensraumes in  Osteuropa einhandeln wollte, wich er solchen präzisen 
Fragen natürlich aus . Viel lieber war ihm eine Erörterung der Verhältn i s se  in 
Österreich und der Tschechoslowakei. Er erklärte : 

„ Immer wieder werden mir von den Westmächten in Südosteuropa Hindern i sse i n  
den Weg gelegt , und es werden mir  politische Hintergedanken unterschoben, die ich nicht 
habe. " 

Halifax bemerkte · dazu, daß man in England zur Prüfung j eder Lösung be
reit se i ,  vorausgesetzt, daß s ie  nicht auf Gewalt beruhe .  Dies bez iehe sich auch au f  
Österre ich und  sogar au f  Danzig und d i e  Korridor-Frage. 

Wie der Dolmetscher Schmidt berichtet, trumpfte Hitler bei  dieser  Unterha l 
tung gewaltig auf  und gab s ich sehr selbstsicher, bemühte s ich aber andererse its ,  
Hali fax glauben zu mad1en, daß Deutschland keines falls Gewalt anwenden werde . 
In ähnlicher Weise mußte Göring am nächsten Tag das Gespräch in Karinha l l  
forts etzen . 

Im Grunde aber lag Hitler nichts an vertraglichen Abmachungen mit  Engl and .  
wie er recht deutlich im Memorandum zum Halifax-Besuch zum Ausdruck fü) 
brachte . Er  glaubte, mit  s einer Brüskierungs- und Ohrfeigen-Methode ,  wie be i  
den Deutschnationalen so auch bei England, mehr  Erfolg zu haben . 

Am 20.  November hegann Hitler e ine kle ine Tournee im bayer isch - schwäb i 
schen Raum. Am Abend dieses Tages nahm er an der Wiedereröffnung des  um 
gebauten Theaters am Gärtnerplatz in München teil und sah s ich d ie  „ Fleder 
maus" -Aufführung an 256) .  

A m  2 1 .  November hielt Hit ler  e ine R ede i11  A ugs burg a 11 läßl idt der 1 5 -]a li r 
fe ier  d e r  dort igen NSDAP. -O rtsgruppe 257) . Nach Absolvi erung de r  „Parteierzäh 
lung" 258) wandte s ich Hitler wieder einmal gegen seine innerpoli t ischen Gegner  
und sprach ihnen j edes „Recht zur Kritik " ab : 

„Wir  haben auch Kritik, nur kritisieren bei uns die Vorgesetzten d ie  Untergebenen 
und nicht die Untergebenen die Vorgesetzten ! "  

Anschließend un terstrich e r  seine eigene Machtfül le  und verkündete : 

254) Vgl. Bericht im VB. Nr. 3 2 4  v. 20. 1 1 .  1 9 3 7 ,  ferner Schmidt  a. a. 0 . ,  S. 3 8 4  ff. und d e ut -
sches Memorandum zum Halifaxbesuch, zitiert bei  Bull ock a.  a .  0. ,  S .  3 67i 3 6 8 .  

255) Vgl . Bullock a .  a .  0 . ,  S .  3 67 .  256) Bericht im VB .  Nr.  3 2 6  v .  2 2 .  1 1 . 1 9 3 7 . 
257) Veröffentlicht ebenda. 
258) Ausdruck des Verfassers, vgl. S. 49 .  
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2 1 . November 1 9 3 7  

„Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist die größte Organisation, die 
j emals Menschen aufgebaut haben ! "  

Nach einem nochmaligen Rückblick auf die Leistungen i n  den vergangenen 
fünfzehn J ahren, kam er auf  die neuen Aufgaben und den „zu engen Lebensraum 
des deutschen Volkes "  zu sprechen. Hitler erklärte : 

„ Ich darf schon sagen, meine alten Parteigenos sen : Unser Kampf hat sich wohl ge
lohnt. Noch niemals ist ein Kampf begonnen worden mit soviel Erfolg wie der unsrige. 
Wir haben in diesen 1 5  J ahren ein gewaltiges Werk auf uns genommen. Das Werk hat 
die Arbeit gesegnet. Unsere Arbeit war nicht vergebens, denn aus ihr heraus ist eine 
der größten geschichtlichen Neugeburten erfolgt. Deutschland hat die große Katastrophe 
überwunden und ist aus ihr zu einem besseren und neuen und starken Leben erwacht. 
Das können wir am Abschluß dieser 1 s. Jahre sagen. 

Darin liegt der Lohn für j eden einzelnen auch von euch, meine alten Parteigenossen ! 
Wenn ich mein eigenes Leben überblicke, so kann ich wohl sagen, welch ein unermeß

liches Glück in dieser großen Zeit tätig gewesen sein zu können für unser Volk. Es ist 
doch etwas Wunderbares, wenn das Schicksal Menschen ausersehen hat, für ihr Volk sich 
einsetzen zu dürfen. 

Heute stehen uns neue Aufgaben bevor. Denn der Lebensraum unseres Volkes ist 
zu eng. Die Welt versucht, sich von der Prüfung dieser Probleme und Beantwortung dieser 
Fragen freizumachen. Aber es wird ihr nicht gelingen ! Die Welt wird eines Tages unsere 
Forderungen berücksichtigen müssen. Ich zweifle keine Sekunde daran, daß wir genau so, 
wie es uns möglich war, die Nation im Innern emporzuführen, auch die äußeren gleichen 
Lebensrechte wie die anderen Völker uns verschaffen werden. Ich zweifle nicht 
daran, daß auch dieses Lebensrecht des deutschen Volkes eines Tages von der ganzen 
Welt wird verstanden werden ! Ich bin der Überzeugung, daß die schwersten Vorarbeiten 
bereits geleistet wurden. Was j etzt notwendig ist, ist nur immer wieder Zurückbesinnung 
aller Nationalsozialisten auf die Prinzipien, durch die wir groß geworden sind. Wenn die 
ganze Partei und damit die ganze Nation geschlossen hinter der Führung steht, dann 
wird es dieser Führung, gestiitzt auf diese gemeinsame Kraft eines 68 -Millionen-Volkes, 
ausgeprägt zum Letzten in seiner Wehrmacht, möglich sein, die Interessen der Nation 
auch erfolgreich zu verteidigen und die Aufgaben, die uns gestellt sind, auch erfolgreich 
zu lösen ! "  

Hier i n  Augsburg sprach Hitler zu einem Zeitpunkt, d a  e r  sich endgültig zu 
einer gewaltsamen Lösung der Zukunftsaufgaben entschlossen hatte, erneut aus,  
was seit dem 30 .  Januar 1 9 3 3  Richtschnur für ihn gewesen war und bis in die 
letzten Tage des 2 .  Weltkrieges bleiben sollte : 

„Ich zweifle keine Sekunde daran, daß wir genau so, wie es uns möglich war, die 
Nation im Innern emporzufahren, auch die äußeren Lebensrechte uns verschaffen werden ! "  

E s  war inhaltlich das gleiche, was Hitlers Worte im 2 .  Weltkrieg verkün
deten : 259) 

„ Ich bin fest überzeugt, daß dieser Kampf um kein Haar anders ausgehen wird, als 
der Kampf, den ich einst im Innern ausfocht ! "  

Die  Irrlehre von der Identität der innenpolitischen und der außenpolitischen 
Probleme und Verhältnisse richtete Hitler langsam, aber sicher zugrunde. 

Am 22. November stattete Hitler den Messerschmitt-Flugzeugwerken in 
Augsburg einen Besuch ab 280) und ahnte nicht, daß nach einigen Jahren, am 10 .  
Ma i  1 9 4 1 ,  mitten im Krieg sein Stellvertreter Rudolf Heß von  hier aus heimlich 
nach England entfliegen würde. 

259) Rede v. S.  1 1 .  1 940, vgl. Bd. II . S .  1603 . 
280) Bericht im VB. Nr. 3 2 7  v. 2 3 .  1 1 .  1 9 3 7 .  
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2 3 .  November 1 93 7  

A m  2 3 .  November nahm Hitler a n  der Einweihung der Ordensburg i n  So11t
/,iofen im Allgäu teil, die di,e dritte ihrer Art war.  Dort hielt er vor den versam
melten Kreis/ei tern und Gauamtslei tern e ine zweistündige Ge/,ieimrede ü ber „ Auf
bau und Organisation der Volksfükrung " 261)

. Der Wortlaut ·dies·er Rooe ist uns 
erhalten geblieben 26 1•) . 

Zunächst gab Hitler einen überblick über die angebliche deutsche Geschichte 
in den letzten 300 bis 400 Jahren und operierte fleißig mit Millionen-Zahlen, wo
bei natürlich die unrichtigen Ziffern aus dem Dreißigj ährigen Krieg (1 8 , 5  Millio
nen Deutsche bei Beginn, 3 ,6 Millionen beim Ende) , die er ungezählte Male zum 
besten gab, nicht fehlen durften .  

Diese „ Geschichtsbetrachtung" schloß Hitler ab mit  einer Gegenüberstellung 
der angeblich genau so verwandten Völker Preuß·en-Österreich und Deutschland 
England. Er erklärte : 

„Da es im Völkerleben nur natürliche, nüchterne Interessen gibt, ist in ihm weder 
auf Dankbarkeit noch auf verwandtschaftliche Beziehungen zu bauen. Verwandtschaft
liche Beziehungen haben Preußen und Österreich ebensowenig am Krieg gehindert wie 
Deutschland und England. 

Wir haben in Europa schwerere Hemmungen zu überwinden, als sie beispielsweise 
England gegeben waren, das nur [ !] seine Seeherrschaft brauchte und dann große Lebens
räume mit verhältnismäßig geringem Bluteinsatz besetzen konnte. 

Trotzdem : Wir hatten Europa schon einmal. Wir haben es nur verloren, weil uns j ene 
Tatkraft der Führung fehlte, die notwendig war, um - auf die Dauer gesehen - unsere 
Stellung nicht nur zu behaupten, sondern auch zu vermehren. " 

Nun kam Hitler auf dm; „ Germanische Reich Deutscher Nation" zu sprechen . 
dessen Beginn er auf dem Reichsparteitag am 1 3 .  September verkündet hatte. und 
erklärte : 

„Heute vollzieht sich eine neue Staatsgründung, deren Eigenart es ist, daß sie nicht 
im Christentum, nicht im Staatsgedanken ihre Grundlage sieht, sondern in der geschlos
senen Volksgemeinschaft das Primäre sieht. 

Es ist daher entscheidend, daß das ,Germanische Reich Deutscher Nation' diesen trag
fähigsten Gedanken der Zukunft nun verwirklicht, unbarmherzig gegen alle Widersacher. 
gegen alle religiöse Zersplitterung. gegen alle parteimäßige Zersplitterung. "  

E s  folgte ein mystischer Blick i n  die deutsche Vergangenheit : 
„ Wenn wir unsere deutsche Geschichte so ganz groß auffassen, aus unserer grauesten 

Vorzeit bis heute, dann sind wir das reichste Volk Europas. Und wenn wir dazu in größ
ter Toleranz alle unsere großen deutschen Heroen aufmarschieren lassen, alle unsere 
großen Führer der Vergangenheit, alle unsere großen germanischen 282) und deutschen 
Kaiser - ausnahmslos, wie sie auch waren - dann muß England vor uns versinken. " 

Aber Hitler kehrte bald zur Gegenwart, d. h. zu seinen eigenen Machtan
sprüchen, zurück und erklärte : 

„Erst diese Zusammenfassung der deutschen Nation gibt uns die moralische Berech
tigung, mit Lebensansprüchen vor die Welt zu treten. Es ist nun so. daß da·s letzte Recht 
in der Macht liegt. Und die Macht liegt im Völkerleben in der Geschlossenheit der 
Völker. 

26 1) Bericht im VB. Nr. 3 2 8  v. 24. 1 1 .  1 9 3 7 .  
26 1•) Veröffentlicht als Anhang zu Hitlers Tischgespräche, a .  a .  0.  S .  4·43 ff.  Der dort wieder

gegebene Text stimmt nicht überall mit dem Worüaut überein und wurde daher an wichtigen 
Stellen vom Verfasser berichtigt. Schallplattenaufnahme befindet s ich im Bundesarchiv Koblenz 
(F s/EW 68  3 6 8  - 68 400) . 

262) „ Germanische" Kaiser gab es nicht. 
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Heute hat die deutsche Nation endlich das bekommen, was ihr j ahrhundertelang 
fehlte, nämlich eine Organisation der Volksführung. -

Heute beanspruchen die Volksführung wir, d. h. wir allein sind befugt, das Volk als 
solches - den einzelnen Mann, die einzelne Frau - zu führen. Die Lebensbeziehungen 
der Geschlechter regeln wir. Das Kind bilden wir ! "  

I n  diesem Zusammenhang äußerte sich Hitler z u  religiösen Problemen, die 
ihn in diesem Jahr bekanntlich besonders beschäftigt hatten, und wandte sich 
förmlich an die Kirchen : 

„Wir geben euch unbedingte Freiheit in eurer Lehre oder in eurer Auffassung der 
Gottesvorstellung. Denn wir wissen ganz genau : wir wissen darüber auch nichts . 

Eines aber sei ganz klar entschieden : Über den deutschen Menschen im J enseits 
mögen die Kirchen verfügen, über den deutschen Menschen im Diesseits verfügt die 

'll.eutsche Nation durch ihre Führer. Nur bei einer so  klaren und sauberen Trennung ist 
ein erträgliches Leben in einer Zeit des Umbruchs möglich. 

Wir Nationalsozialisten sind in unserem tiefsten Herzen gottesgläubig. Eine einheit
liche Gottesvorstellung hat es im Laufe vieler Jahrtausende nicht gegeben. Aber es ist 
die allergenialste und erhabenste Ahnung des Menschen, die ihn am meisten über das 
Tier heraushebt, nicht nur die Erscheinung außen zu sehen, sondern immer die Frage des 
Weshalb, des Warum, des Wodurch aufzustellen. Diese ganze Welt, die uns so klar ist 
iri der äußeren Erscheinung, ist uns ebenso unklar in ihrer Bestimmung. Und hier hat 
sich die Menschheit demütig gebeugt vor der Überzeugung, einem ungeheuren Gewal
tigen, einer Allmacht gegenüberzustehen, die so unerhört und tief ist, daß wir Menschen 
sie nicht zu fassen vermögen. Das ist gut ! Denn es kann dem Menschen Trost geben in 
schlechten Zeiten, vermeidet j ene Oberflächlichkeit und j enen Eigendünkel, der den Men
schen zu der Annahme verleitet, er - eine ganz kleine Bazille auf dieser Erde, in diesem 
Universum - würde die Welt beherrschen und er bestimme die Naturgesetze, die er 
höchstens studieren kann. Daher möchten wir, daß. unser Volk demütig bleibt und wirk
lich an einen Gott glaubt. Also ein unermeßlich weites Feld für die Kirchen, sie sollen 
daher auch untereinander tolerant sein f 

Unser Volk ist. nicht von Gott geschaffen, um von Priestern zerrissen zu werden. 
Daher ist es notwendig, seine Einheit durch ein System der Führung sicherzustellen. Das 
ist  die Aufgabe der NSDAP. Sie soll j enen Orden daher stellen, der, über Zeit und Men
schen hinwegreichend, die Stabilität der deutschen Willensbildung und damit der politi
schen Führung garantiert. "  

Man hätte nun eigentlich gespannt sein können, durch welch ein geheimnis
volles Mittel Hitler ·diese Stabilität „über Zeit und Menschen hinweg" erreichen 
wollte .  Aber bald wurde erkennbar, daß e s  wieder das alte, immer gle1ichbleibende 
Rezept war : blinder Gehorsam gegenüber Adolf Hitler ! 

„Die  NSDAP. ist die größte Organisation, die die Welt j e  gesehen hat. Sie umfaßt 
alles in allem 25 Millionen Menschen 263) und hat 3 00 ooo Funktionäre. Es ist ganz klar, 
daß eine Organisation, die 1 8  J ahre alt ist seit ihrer Gründung, nicht das sein kann, was 
sie nach 1 00 J ahren wäre. Entscheidend ist aber, daß wir ihr das Gesetz mit auf den Weg 
geben, nach dem sie angetreten ist und das ihr bleiben soll. Wir haben hier den Grund
satz · des absoluten Gehorsams und der absoluten Autorität. Ebenso wie die Armee � 
die Waffe � nicht ohne dieses Gesetz der absoluten Autorität j edes einzelnen Vorge
setzten nach unten und seiner absoluten Verantwortung nach oben bestehen kann, kann 
es auch nicht die politische Führung dieser Waffe. Denn letzten Endes : was Waffen 
schaffen, wird politisch verwaltet, und was die politische Verwaltung will, muß die Waffe 

m) Diese Zahlenangabe ist rein willkürlich. Organisierte Nationalsozialisten im engeren 
Sinne (Partei- und Gliederungsmitglieder) gab es noch nicht 10 Millionen. Wollte Hitler aber. die 
gesamte Jugend, die Mitglieder der DAF„ NSV. usw. unter die „Organisierten " rechnen, so hä tte 
er genausogut 40 Millionen sagen können. 
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besorgen. Auch die Volksführung früher, die Kirche, kannte nur dieses eine Lebensge
setz : blinder Gehorsam und absolute Autorität. " 

Zum Schluß seiner „ Geheimrede"  erläuterte Hitler was ein politischer Führe r  
außer dem blinden Gehorsam noch brauche : nämlich Tapferkeit . 

„Das alte Deutschland i s t  gestürzt, weil es diesen fanatischen blinden Willen nicht 
besaß, diese Zuversicht und .diese Ruhe nicht hatte. Das neue Deutschland wird sie·gen , 
weil es diese Tugenden in sich aufnimmt und z. Z. in einem schwersten Kampf schon 
aufgenommen hat. Ich weiß auch ganz genau, daß das unahhängig ist von Personen. Ich 
weiß ·ganz genau : Wenn mir heute etwas passieren würde, würde der nächste an meine 
Stelle treten, würde genau so weiter .gehandelt, ·genau so fanatisch, denn ·das liegt auch 
in dieser Bewegung : 

So wenig, wie man aus einem politischen bürgerlichen Verein plötzlich eine Kampf
gruppe von Heroen machen kann, so wenig wird man aus dies·er Bewegung, die von 
vorneherein ·s ich auf Mut und Tatkraft aufgebaut hat, j emals einen Bürgerv·erein machen . 
Das ist auch die Aufgabe gerade dieser Schulen später, diese Mutprobe dauernd einzu
führen d. h .  zu brechen mit j ener Meinung : tapfer hat nur der Soldat zu sein. Wer poli
tischer Führer ist, ist stets Sold·at ! Und wer nicht tapfer ist, kann das nicht sein. Er muß 
bereit sein, j ederzeit .sich einzusetzen. In der früheren Zeit, da mußte der Mut von vorne
herein schon die Voraussetzung sein, um den Weg zur Partei zu finden, und er war es 
auch, sonst ist niemand gekommen. Hoote müssen wir nun künstliche Hindernisse ein
ba.uen, künstliche Sprunggräben, über die einer nun drüber muß . Da muß er ruun zeigen, 
ob er tapfer ist. Denn wenn er nicht tapfer ist, taugt er für uns nicht. " 

Es war wirklich eine Patentlösung nach S·einer Manier, die Hitler für ·den poli
t ischen Führernachwuchs da entwickelte : blinder Gehorsam und Tapferkeit, be
wiesen durch Gräbensprünge ! Aber es blieb völlig offen, wer einmal nach Hitlers 
Tod diese beiden Eigenschaften in Anspruch nehmen sollte. Hitlers Zuhörer, d ie  
meist  recht beleibten Kreisleiter und Gauamtsleiter, waren s icher froh, daß e r  
n icht auch von ihnen solche „ Mutproben" verlangte, sondern den Parteieintritt 
vor 1 9 3  3 als genügendes Zeichen von Tapferkeit für alle Zukunft gelten ließ . 

Am 24 .  November nahm Hitler in Berlin an einem Empfang in  der japan i 
schen Botschaft teil, den Botschafter Mushakoj i aus An.faß des Jahrestages des 
Antikominternpaktes veranstaltete 264) . 

Am 2 5 .  November empfing Hitler i n  der Rädtskanzlei den ungar isdten M i 
nisterpräsidenten von Daranyi u n d  den ungarischen Außenminister  Kanya zu 
einer a usgedehnten Besprechung 265) . Zweifellos wollte er die  ungarische Hal 
tung gegenüber der Tschechoslowakei sondieren .  Das Kommunique war außer
ordentlich herzlich gehalten, betonte die völlige Übereinstimmung der Auffas 
sungen, engsten Kontakt, gemeinsame dem Frieden dienende Ziele usw. Abend s  
gab Hitler für d i e  ungarischen Gäste einen Empfang. 

Am 26. November nahm Hitier ein kleines Revirement vor, übertrug Göring 
an Stelle von Schacht das Reichswirtschaftsministerium für die nächsten sechs 
Wochen und ernannte Funk ab 1 5 . Januar 1 9 3 8  zum Reichswirtschaftsministe r .  
Diese  ungewöhnliche Zwischenlösung sollte offensichtlich Göring Gelegenheit  
geben, al le  wichtigen wirtschaftlichen Schlüsselpositionen in die Hand Z! U  nd1 -
men und Funk nur noch ein ziemlich un'hedeutendes Ministerium zu übergeben .  

Schacht sollte als Dekorationsfigur weiterhin Reichsminister (ohne Geschäfts
bereich) bleiben. So wollte Hitler allmählich mit  aUen bürgerlich·en Mini stern ver
fah ren . Er  richtete am 26. November folgenden Brief an  Schacht :  266) 

264) Bericht im VB. Nr. 3 3 0 v. 2 6 .  1 1 .  1 9 3 7 .  
265) Bericht ebenda. 
266) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 3 1  v .  27. 1 1 .  1 9 3 7 .  
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„De r  Führer und Reichskanzler. Berlin W 8, den 26. Nov. 1 9 3 7 .  

Lieber Herr Schacht ! 
Am 30 .  Juli 1 9 3 4  erklärten Sie sich bereit, für die Dauer der Erkrankung des dama

ligen Reichswirtschaftsministers Dr. Schmitt die Geschäfte des Reichswirtschaftsministe
riums zu übernehmen und weiterführen. Sie haben seitdem in dieser Stellung dem neuen 
Deutschen Reiche und mir außerordentliche Dienste geleistet. Deshalb konnte ich mid1 
auch bisher nicht entschließen, Ihren mir im Laufe der letzten Jahre öfter vorgetragenen 
Bitten um Abgabe des Ministeriums zu entsprechen. Die infolge des Ausbaues des Appa
rates des Vierjahresplanes sich als notwendig erweisende Zusammenlegung mit dem 
Wirtschaftsministerium läßt mich nunmehr die Gründe würdigen, mit denen Sie erneut 
um Ihre Entbindung von den Geschäften des Reichswirtschaftsministers baten. Wenn ich 
Ihrem Wunsche entspreche, so geschieht es mit dem Ausdruck tiefster Dankbarkeit für 
Ihre so aus.gezeichneten Leistungen und. in dem glücklichen Bewußtsein, ·daß sie dem 
deutschen Volke und mir als Präsident des Reichsbankdirektoriums noch viele J ahre Ihr 
hervorragendes Wissen und Können und Ihre unermüdliche Arbeitskraft zur Verfügung 
stellen werden. Erfreut darüber, .daß Sie auch in Zukunft mein persönlicher Berater sein 
wollen, ernenne ich Sie mit dem heutigen Tage zum Reichsminister. 

Mit deutschem Gruß ! Ihr Adolf Hitler. " 

Über die personellen Veränderungen wurde folgende amtliche Mittei lung am 
2 6 .  November veröffentlicht : 267) 

„Der Führer und Reichskanzler hat den Präsidenten des Reichsbankdirektoriums, Dr. 
Schacht, in Genehmigung seines Antrags von der Führung der Geschäfte des Reichs- und 
Preußischen Wirtschaftsministers entbunden. Reichsminister Schacht behält sein Amt als 
Präsident des Reichsbankdirektoriums wie bisher. Gleichzeitig hat ihn der Führer in 
Würdigung seiner außerordentlichen Verdienste zum Reichsimnister ohne Geschäftsbereich 
ernannt. 

Zum Reich·s- und Preußischen Wirtschaftsminister hat der Führer und Reichskanzler 
den Staatssekretär im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda und 
Pressechef der Reichsregierung, Walther Funk, mit Wirkung vom 15'. Januar 1 9 3  8 er
nannt. Bis zu dessen Amtsantritt ist der Beauftragte für den Vierj ahresplan, Preußischer 
Ministerpräsident Generaloberst Göring, vom Führer mit der Führung der Geschäfte des 
Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministers beauftragt worden. 

Der Führer und Reichskanzler hat ferner mit Wirkung vom 15'. J anuar 1 9 3 8 den 
Ministerialdirektor im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, Karl 
Haµke 268) , zum Staatssekretär in diesem Ministerium ernannt. Gleichzeitig hat der 
Führer den Reichspressechef der NSDAP„ Dr. Otto Dietrich, mit Wirkung vom 1 5 .  Januar 
1 9 3  8 zum Staatssekretär im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda und 
zum Pressechef der Reichsregierung ernannt. 

Der Führer hat dun::h Erlaß angeordnet, daß der Chef der Reichskanzlei an Stelle 
seiner bisherigen Amtsbezeichnung ,Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei' die Amts
bezeichnung ,Reichsminister und Chef der Reichskanzlei' führt. In Vollzug dieses Er
lasses hat der Führer den Chef der Reichskanzlei, Staatssekretär Dr. Lammers, zum 
Reichsminister ernannt. " 

Bemerkenswert bei diesen Emennung·en war, daß der Reichspressechef der 
NSDAP. nun auch Pressechef der Reich·sregierung wurde. Wieder ein S tück weiter 
auf dem Weg zur völligen Gleichschaltung von Partei und Staat ! 

Am 27 .  November legte Hitler den G rundstein zum Neubau der Wehrtech
n ischen Fakul tät  der Technischen Hochschule Berlin und behauptete, dies sei de r 

267) DNB.-Text v. 26 .  1 1 .  1 9 3 7. 
268) Karl Hanke, geb. 1903  in Lauban, von Beruf Gewerbelehrer, 1941  Gauleiter in Bresl a u ,  

1 94 5  durch Hitlers Testament Reichsführer S S .  und  Chef de r  deutschen Polizei, als unbekann t�r 
SS .-Mann angeb1. von Tschechen im Mai 1 9 4 5  erschlagen. 
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Beginn einer baulichen Neugestaltung, die den Charakter der Stadt für tausend 
Jahre bestimmen werde .  Wieder einmal verkündete Hitler einen „unabänderlichen 
Entschluß " ,  nämlich Berlin „ nunmehr mit j enen Straßen, Bauten und öffentlichen 
Plätzen zu versehen, die es zu allen Zeiten als geeignet und würdig erscheinen 
lassen werden, die Hauptstadt des Deutschen Reiches zu sein" .  

Es ist bezeichnend, daß er die geplante Neugestaltung Berlins,  die schon in 
den ersten Anfängen durch den Krieg stecken blieb, mit einem we/-1rtechnischen 
Gebäude begann und dies „ ein Denkmal der deutschen Kultur" nannte. 

Hitlers Rede hatte folgenden Wortlaut :  269) 
„ Mit dem heutigen Tage beginnt in Berlin eine Periode baulicher Neugestaltung, die 

das Bild und - wie ich überzeugt bin - auch den Charakter dieser Stadt auf das tiefste 
verändern wird. Die ehemalige Residenz hohenzollernscher Fürsten, Könige und Kaiser 
soll nunmehr zur ewigen Hauptstadt des ersten deutschen Volksreiches werden. In ihr 
wird für alle Zukunft j ene Not behoben sein, die einen großen Historiker zu der er
kenntnisreichen Feststellung führte, daß es stets das Unglück der Deutschen gewesen sei, 
wohl Hauptstädte, aber niemals eine wahre Hauptstadt besessen zu haben. Denn eine 
wirkliche dauernde staatliche Gestaltung einer volklichen Gemeinschaft erscheint uns 
nach aller Einsicht und nach allen geschichtlichen Erfahrungen nur dann denkbar, wenn 
die Führung einer solchen Gemeinschaft auch örtlich ihren unbestreitbaren führenden 
Mittelpunkt besitzt. Es sind daher nicht wenige der großen vergangenen Staatenbil
dungen verbunden gewesen nicht nur mit der Geburt, sondern sogar mit dem Namen 
ihrer Hauptstädte. 

· 
Die Meinung aber, daß der Verfall dieser Staaten bedingt gewesen sei durch die 

Ausbildung dieser ihrer dominierenden Hauptstädte als Organisationsmittelpunkte des 
gesamten Lebens, beruht auf einem Trugschluß . Denn gerade die antiken Staaten sind 
nicht an ihren Städten zugrunde gegangen, sondern die antiken Städte gingen zugrunde 
an der Verkennung und Mißachtung der sie bedingenden und damit tragenden Blutge
setze. So verfiel das römische Reich nicht wegen Rom, denn ohne Rom als Stadt hätte es 
nie ein römisches Reich gegeben ! Der natürlichste Weg der meisten großen Staaten
gründungen beginnt in seinem Ausgang fast immer von einem ersten Kristallisations
punkt des politischen und späteren kulturellen Lebens, der dann sehr oft als Hauptstadt 
dem ganzen Staat seinen Namen verleiht ! 

So wie aber das Deutsche Reich das späte Ergebnis eines wechselvollen Ringens ver
schiedener deutscher Stämme und Staaten nach einer staatlich-politischen Einheit unseres 
Volkes ist, so fehlt dieser nunmehr endlich erreichten Staatsgründung gerade deshalb die 
natürliche überragende machtpolitische Zentrale. Denn wir wollen für die Bedeutung 
einer solchen Hauptstadt nicht so sehr die Zahl ihrer Einwohner als vielmehr die Größe 
und den Umfang ihres Gesamtbildes und damit ihres Gesamtwertes ansehen. Den Ein
wohnern nach ist Berlin mit viereinhalb Millionen Menschen ohne weiteres die Haupt
stadt des Reiches. Sie ist es aber nicht, wenn wir darüber hinaus das Gewicht ihrer kul
turellen und monumentalen Bedeutung und Gestaltung in Vergleich setzen zu den ähn
lichen Werten anderer deutscher Städte. Es ist daher mein unabänderlicher Wille und 
Entschluß, Berlin nunmehr mit j enen Straßen, Bauten und öffentlichen Plätzen zu ver
sehen, die es zu allen Zeiten als geeignet und würdig erscheinen lassen werden, die 
Hauptstadt des Deutschen Reiches zu sein. Es soll dabei die Größe dieser Anlagen und 
Werke nicht gemessen werden nach den Bedürfnissen der Jahre 1 9 3 7, 1 9 3 8 ,  1 9 3 9  oder 
1 940, sondern sie soll gegeben sein durch die Erkenntnis, daß es unsere Aufgabe ist, 
einem tausendj ährigen Volk mit tausendj ähriger geschichtlicher und kultureller Vergan
genheit f.ür die vor ihm liegende unabsehbare Zukunft eine ebenbürtige tausendj ährige 
Stadt zu bauen. Wir entziehen daher die in den kommenden zwanzig J ahren zu diesem 
Zweck in Berlin zu leistende Arbeit bewußt der Kritik der Gegenwart und unterwerfen 
sie dafür der Beurteilung j ener Generationen, die einst nach uns kommen werden . Wie 

26D) DNB.-Text v. 27 .  1 1 .  1 9 3 7 . 
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immer dieses Urteil aber auch ausfallen wird, eine Rechtfertigung soll man uns dann 
nicht versagen können : Wir haben auch bei dieser Arbeit nicht an uns gedacht, sondern 
an j ene, die nach uns kommen. 

In dieser heiligen Überzeugung lege ich nun den Grundstein zur W ehrtechnischen 
Fakultat der Technischen Hochschule in Berlin als dem ersten Bauwerk, das in Vollzug 
dieser Pläne entsteht. Es soll ein Denkmal werden der deutschen Kultur ,  des deutschen 
Wissens und der deutschen Kraft . " 

Am 3 .  Dezember sandte Hitler an Genera l  Franco e in G lückwunschtelegramH1 
zum Geburtstag 210) . Am 6. Dezember sprach er Mackensen telegraph isch seine 
Glückwünsche zum 8 8 .  Geburtstag aus 211) . 

Am 7 .  Dezember stattete Hitler dem schwer erkrankten General Ludendorff i n  
der Münchener Klinik Josephinum einen Besuch ab 272) . 

Am 1 1 .  Dezember ·erklärte Ital ien seinen Austri t t  aus dem Vö lkerbund. Eine 
solche Entscheidung wäre im J ahre 19 3 5 bei der Verhängung der Sanktionen ver
ständlich gewesen, so wie Japan im Jahre 1 9 3 3  den Völkerbund verlassen hatte, 
als der Angriff auf China verurteilt worden war. Der Austritt Italiens im Dezem 
ber 1 9 3 7  aber z·eigte nur, wieweit Mussolini bereits unter den Einfluß Hitliers ge
raten war .  Denn Hitler haßte alle internationalen Instanzen, die irgendwie se ine 
Entscheidungsfreiheit beeinträchtigen konnten . So heß er am 1 2 .  Dezember, nach 
dem italienischen Schritt, eine amtliche deu tsche Erklärung veröffentlrichen, in der 
er nicht nur Italien seiner Sympathie versicherte, sondern auch in breiter Ausführ
l i chke i t  Schmähungen gegen den Völkerbund richtete . Er erklärte u. a . : 273) 

„Der Völkerbund erhält damit [Austritt Italiens] die verdiente Quittung auf seine 
politischen Leistungen. Er hat sich in keiner Periode seines Bestehens als fähig erwiesen , 
zur Behandlung der j eweils aktuellen Probleme der Weltpolitik einen nützlichen Beitrag 
zu leisten 274) . Im Gegenteil, er hat auf die gesamte politische Entwicklung der Nach
kriegszeit stets  nur einen schädlichen, j a  sogar einen gefährlichen Einfluß ausgeübt. -

Das völli�e Versagen des Völkerbundes ist heute eine Tatsache, die keines Beweise's 
und keiner Erörterung mehr bedarf. Die Hoffnungen, die vor allem manche kleinere 
Staaten in den Völkerbund gesetzt haben 275), sind immer mehr dahingeschwunden vor 
der Einsicht, daß die Genfer Politik der kollektiven Sicherheit in Wahrheit zu einer 
kollektiven Unsicherheit geführt hat. Nur aus Moskau kann man heute noch ein unein
geschränktes Bekenntnis zu den Genfer Idealen hören. -

Wenn sonst hier und da noch versucht wird, das Scheitern der Institution auf ihre 
mangelnde Universalität zurückzuführen, so ist das ganz offensichtlich eine Verwechs
lung von Ursache und Wirkung. Die Gründe, die zuerst Japan, dann Deutschland und 
nun auch Italien gezwungen haben, den Völkerbund zu verlassen, beweisen zur Evidenz, 
wo die radikalen Fehler seiner Konstruktion und der ihn beherrschenden politi schen 
Tendenzen liegen 276) . 

-

Ob die in Genf verbleibenden Großmächte auch j etzt noch den Willen haben werden , 
den Völkerbund als ernsthaften Faktor in ihre Politik einzustellen, ist ihre Sache. S ie  

276) Bericht im VB.  Nr .  3 3 8  v. 4 .  12 .  1 9 3 7 .  271) Bericht im  VB. Nr. 3 4 1  v .  7 .  1 2 .  1 9 3 7 . 
272) DNB.-Bericht v. 7. 1 2 .  1 9 3 7 . 
273) DNB. -Text v. 1 2 .  1 2 .  1 9 3 7 .  
274) Diese summarische Behauptung ist unwahr. Hitler selbst mußte z .  B .  das funktion i eren  

des  Völkerbunds be i  der  Saarabstimmung und -rückgliederung anerkennen, vgl . S. 4 8 4 .  
275) Die s  war  eine indirekte Aufforderung an  die kleineren Staaten, statt auf den Völkerbund 

au f  Hitler zu hören . · 
276) Diese Gründe. über die s ich Hitler hier nicht wei ter äußerte. waren . in der Tat bei al len 

drei Staaten die gleichen. Sowohl Japan als auch Deutschland und Italien betri eben eine kriege
rische Expansionspolitik auf Kosten anderer Staaten und empfanden den Völkerbund, der sich 
Gewaltlösungen entgegenstellte, als störend. 
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haben aber n icht mehr das Recht, den Völkerbund al s berufenen Repräsen tanten der 
Staatenwelt und als höchstes Organ der internationalen Zusammenarbeit hinzuste l len .  
Die Reichsregierung wird sich j edenfall s .  in voller Übereinstimmun g  mit der ital ienischen 
Regierung, durch nichts in der Überzeugung beirren lassen ,  daß das politische System 
von Genf nicht nur verfehlt ,  sondern verderblich ist. E ine Rückkehr Deutschlands in den 
Völkerbund wird deshalb niemals mehr in Betracht kommen . "  

Am 1 7 .  Dezember hielt Hitler v o r  Reicl1sautobahnarbei tern ,  die s i cl1  zu e ine r  
Feierstunde im Theater des Volkes in Berl in versammelt hatten ,  e i n e  Rede . Er  
b rachte seinen Stolz auf  die fertiggestelfoen 2000 Autobahn-Kilometer zum Aus
d ruck und e rklärte , es handele sich um „ das größte Werk ,  das z .  Zt.  auf dieser 
Erde geschaffen wird" 277) . 

Am gleichen Tag sprach er ferner beim Empfang von 6 5  Nacl1wucl1sfüJ..t rern 
der SA . in  der Reicl1skanzlei  218) . Außerdem hatte er e ine längere persönl icl1e Un
terhal tung m i t  Georges Scap in i ,  dem Vorsitzenden des  Komitees France- Alle
magne 21") .  

Am 1 8 .  Dezember nahm Hitler a n  einer Weihnachtsfeier für d ie  Angehörigen 
der Führerkanzlei in Berl in teil 2.8°) . 

Am 20.  Dezember starb der 7 3 j ährige General Ludendorff im J oseph inum zu 
München an einer Kreislaufschwäche . Hitler erl i eß am gleichen Tag zum Tode 
Ludendorffs folgenden Aufruf :  281 ) 

„Deutsche ! 
Mit dem Tode des Generals Ludendorff ist eine geschichtliche Erscheinung von uns  

gegangen. Mit  seinem Namen verbindet s ich für alle kommenden Zeiten der größte 
Heldenkampf des deutschen Volkes. 

Vereinsamt inmitten einer ebenso schwachen wie wurzellosen politischen Umgebung 
versuchte dieser Mann im Großen Kriege an der Seite des Feldmarschalls, die Wider
standskraft der Nation zu unvergleichlichen Leistungen emporzureißen, um damit den 
Deutschen und ihrem Reiche die Freiheit zu erhalten. 

Nachdem charakterlose Gesinnung und j ammervolle Schwäche seinen Sturz herbei
geführt hatten, brach Deutschland zusammen und fiel bis zur Schmach von Versailles :  In 
diesen Jahren der tiefsten Erniedrigung verband sich der Feldherr des Weltkrieges luden
dorff mit den Kämpfern zur inneren und äußeren Wiederaufrichtung der Nation. Für 
diese Freiheit rang und s tritt er nun seitdem auf seine Weise. 

Der so großen und ausschließlichen Zielsetzung entsprach die fanatische Hingabe 
dieses Mannes. Seine Liebe und seine Gebete gehörten unserem Volk, sein Haß sei nen 
Feinden ! 

Wie bei allen kompromißlosen Kämpfern dieser Erde wird auch bei ihm der Eindruck 
seiner Persönlichkeit der Nachwelt bewußter werden als vielen Zeitgenossen der Gegen
wart. In seiner Erscheinung erhält die Ruhmeshalle unserer Geschichte einen neuen 
Zeugen der Größe der deutschen Nation ! Adolf Hitler . "  

A n  die Witwe, Frau D r .  Mathilde Ludendorff, sandte Hitler folgendes Bei 
le idste legramm : 282) 

„Zu dem schweren Verlust, der Sie durch den Tod Ihres Herrn Gemah l s  getroffen hat, 
spreche ich Eurer Exzellenz meine herzliche Anteilnahme aus. Mit dem großen Soldaten 

277) Bericht im  VB. N r .  3 5 3  v .  1 9 .  12. 1 9 3 7 .  Straffenbauten in anderen Ländern , z .  B .  i n 
Amerika, spielten für Hitler natürlich keine Rolle . Er vergaß auch ganz, daß er bereits das neue 
Nürnberger Stadion al s das größte Bauunternehmen auf der Welt bezeichnet hatte, vgl . S. 7 H .  

278) Bericht i m  VB. Nr. 3 5 2  v .  1 8 .  1 2 .  1 9 3 7 .  
279) Bericht ebenda. 
2•0) Bericht im VB. Nr. 3 5 4 v. 20.  1 2 .  1 9 3 7 .  
281 ) Veröffentlicht im  VB. Nr. 3 5 5  v. 2 1 .  1 2 .  1 9 3 7 .  
282) Veröffentl icht ebenda . 
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20 .  Dezember 1 937  

und Feldherrn Ludendorff verliert da s  deutsche Volk einen seiner besten und treuesten 
Söhne, dessen Arbeit in Krieg und Frieden nur ·dem Wohle Deutschlands galt. Sein 
Name wird in der deutschen Geschichte ewig weiterleben. Ich selbst und die national
sozialistische Bewegung werden ihm immer dankbar dafür bleiben, daß er in der Zeit 
größter · nationaler Not sich unter Einsatz seiner Person mit denen verband, die zum 
Kampf für eine bessere deutsche Zukunft eintraten. Adolf Hitler. " 

Hitler wollte Ludendorff, so wie er es bei Hindenburg gemacht hatte, in einem 
deutschen Nationaldenkmal ·be isetzen und in „ Walhall eing·ehen" lassen 283) . 

Dieser Plan scheiterte einstweilen jedoch am Widerstand von Frau Ludendorff, 
und so wurde der Verstorbene, entsprechend seinem Testament, in seinem letzten 
Wohnort Tutzing bestattet. Hitler setzte j edoch durch. daß vorher, am 2 2 .  De
zember, ein großer Staatsakt vor der Feldf..terrnlrnlle in Mündten stattfand 284) . 

An diesem mußten die Würdenträger von Partei, Staat und Wehrmacht teil
nehmen. Generalfeldmarschall von Blomberg hielt die Gedenkrede.  Anschließend 
trat Hitler an den aufgebahrten Sarg, nahm Haltung an und rief mi t  lauter St imme : 

„ General Ludendorff ! Im Namen des geeinten deutschen Volkes lege ich in tiefer 
Dankbarkeit diesen Kranz vor dir nieder ! "  

Nach der Kranzniederlegung folgte e in  Salut von 1 9  Schüssen. An dem 
Trauerzug dmch die Stadt nahm Hitler nicht mehr teil. 

Am 2 3 .  Dezember besichtigte Hitler die Arbeiten am Reichsparteitaggelände 
in Nürnberg und unterhielt sich mit den Bauarbeitern. Abends besuchte er eine 
Aufführung der Operette „Die lustige Witwe " im Nürnberg·er Opernhaus 285) . 

Am 24 .  Dezember hielt Hitler, wie üblich, eine einstündige Rede vor a l ten 
Kämpfern in Mündten, die sich im großen Saal des Löwenbräukellers versammelt 
hatten 286) . 

Am 2 5 .  Dez·ember sandte Hitler an den Kommandeur des ehemaligen Grenz
schutzes Schlesien, General leutnant a. D. Hoefer, ein Glüchwunsdttelegramm zum 
zum Geburtstag 287) . 

Hitler beendete das Jahr 1 9 3 7  mit folgendem recht kurzem Aufruf an die 
Wef..trmadtt :  288) 

„Soldaten ! 
Für die in selbstloser, hingebender Pflichttreue geleistete Arbeit des vergangenen 

J ahres spreche ich euch meinen Dank und meine Anerkennung aus. 
In der Gewißheit, daß die Wehrmacht auch in Zukunft ihre Pflicht tun wird. über

mittle ich euch allen meine Glückwünsche zum Jahreswechsel . 
Berlin, den 3 1 . Dezember 1 9 3 7. 
Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht Adolf Hitler . " 

283) In Aussicht genommen hatte Hitler eine Soldatenhalle in Berlin. Vgl. Hitlers Tisch-
gespräche, a. a .  0„ S. 2 3 3  und 3 9 8 .  

284) Bericht i m  VB. Nr. 3 5 7  v .  2 3 .  1 2 .  1 9 3 7 .  
285) Berichte i m  VB. Nr. 3 6 1  v .  2 7 .  1 2 .  1 9 3 7 .  
286) Bericht ebenda. 
287) Bericht im VB. Nr. 3 64 v. 30 .  1 2 .  1 9 3 7 .  288) Veröffentlicht im  VB. Nr. 3 v .  3 .  1 .  1 9 3 8 .  
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Das Jahr 1 93 8 

Übersicht über den Verlauf 

Hitler war entschlossen, das Jahr 1 9 3 8  wieder zu einem Jahr der Aktivitä t 
und des Vorwärtsdringens zu mach�n. Die Monate der Zurückhaltung und de r 
Überlegung waren vorbei.  

Das Jahr 1 9 3 7  hatte mit Ausnahme des Bombardements von Almeria wede r 
innen- noch außenpolitisch größere Aktionen gebracht. Nicht einmal eine Volks
abstimmung war durchgeführt worden. Nichts hatte s ich ereignet, was Hitler a l s  
einer „groß·en Zeit" würdig betrachtet hätte. Er hielt sich daher für  verpflichtet, 
nunmehr kräftig nachzuholen, was er 1 9 3 7  vielleicht versäumt hatte. Die „Zeit 
der Überraschungen" ,  die er am 3 0 .  Januar 1 9 3 7  für beendet erklärt hatte, be
gann wieder. 

Zunächst wollte er sich im Innern den Rücken frei machen, um dann nach 
außen möglichst ungestört operieren zu können . Er wandte sich daher gegen die 
einzigen potentiellen Gegner, die er in Deutschland. noch besaß : di·e reaktionären 
Generäle. Am 4 .  Februar enthob er nach einem raffinierten Vorspief den Kriegs
minister, Generalfeldmarschall von Blomberg, und den Oberbefehlshaber des 
Heeres, Generaloberst Freiherrn von Fritsch, ihrer Ämter und übernahm selbst  
d ie  Führung der  Wehrmacht. Göring, seinen „besten Mann " ') ,  ernannte er zum 
Generalfeldmarschall und damit zum ranghöchsten Offizier. Die übrigen Generäle 
aber  brachte er buchstäblich „ auf  Trab " .  Nicht weniger als sechzig von ihnen 
wurden entweder auf andere Posten oder in den Ruhestand versetzt. Mit dem 
Vorgehen gegen den Soldatenbund, dessen Zid die Militärdiktatur war 2) , wollte 
er j edoch noch etwas zuwarten, um den Bogen nicht zu überspannen. Es dauerte 
jedoch nur sechs Wochen, bis sich eine günstige Gelegenheit bot, und am io. bzw. 
1 8 .  März war auch diese Organisation z·erschlagen. 

Am 4. Februar aber entledigte sich Hitler auch seines bisherigen Außenmini
sters von Neurath, dessen Haltung ihm mißfallen hatte. An seine Stelle berief er 
den Botschafter in London, Joachim von Ribbentrop.  Die Ernennung dieses ab
solut hörigen Mannes kündigte an, daß Hitler in Zukunft auch die Außenpolitik 
völlig allein führen wollte. 

Um diese Absicht wirkungsvoll zu unterstreichen, berief er gleichzeitig die 
Botschafter von Hassel (Rom) , von Dirksen (Tokio) und von Papen (Wien) ab . 

Besonders die letztere Entscheidung sollte zeigen, daß er nunmehr in Öster
reich andere, d.. h. schärfere Saiten au:Jziehen wollte, und Schuschnigg verstand 
sofort, was gemeint war. 

Er erklärte sich bereit, auf den Obersalzberg zu kommen, denn er wollte bei 
Hitler um gutes Wetter bitten. 

Aber dieser hielt ihm dort am 1 2 .  Februar zunächst einmal eine Philippika 
wegen seines bisherigen „undeutschen Verhaltens" und entließ ihn nach mehr
stündigen rhetorischen Auftritten mit <lern ultimativen Auftrag, binnen dr·ei Tagen 
alle österreichischen Nationalsozialisten aus den Gefängnissen und Anhaltelagern 
zu entlassen, einen zweiten nationalsozialistischen Minister in sein Kabinett zu 
berufen und die nationalsozialistische Bewegung in Österreich wieder zuzulassen. 
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1) So hatte er am 1 7 .  1 2 .  1 9 3 6  Göring vor den Wirtschaftsführern bezeichnet, vgl. S .  6 5 8 .  
2) Vgl. S .  6 5 9 .  
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Was sollte Schuschnigg anderes tun als zus timmen? Hitler hatte mit Einmarsch 
gedroht, und auf Mussolini war kein Verlaß mehr. 

Aber insgeheim suchte Schuschnigg nach einem Ausweg. In  Verkennung seiner 
Möglichkeiten und des Anschlußwillens ·der österreichischen Bevölkerung fiel ihm 
nichts anderes ein, als am 9. März in Innsbruck eine Volksabstimmung über ein 
freies, unabhängiges, christliches Österreich für den 1 3 .  März zu verkünden.  Diese 
Boinbe explodierte ihm j edoch, wie Mussolini richtig vorausgesagt hatte, „ in der 
Hand" . 

Hitler entschloß sich, auf diesen Seitensprung Schuschniggs hin, zum militäri 
schen Eingreifen, und bereits am 1 2 .  März brach die ganze „ Vaterländische Front" 
in Wien zusammen. Die österreichischen Nationalsozialisten übernahmen für 
einen Tag die Macht, dann erschienen die deutschen Truppen und mit ihnen 
Hitler. Bereits am 1 3 .  März wurde die Einverleibung Österreichs in das Deutsche 
Reich vollzogen. Dies war ein willkommener Anlaß für Hitler, den Soldatenbund 
aufzulösen und gleichzeitig Neuwahlen zum Reichstag auszuschreiben.  Alles ging 
wie am Schnürchen, und die Wahl vom 10 .  April wurde überall, vor allem auch 
in  Österreich, zu einem -fast lOOprozentigen Erfolg. 

Doch Hitler gönnte sich keine Zeit zum Ausruhen. Nun sollte erst das Haupt
stück des Jahrespmgramms folgen : der Krieg gegen die Tschechoslowakei . Bereits 
am 2 1 .  April gab er den Befehl, den militärischen Angriff vorzubereiten, und im 
Mai,  nach der Rückkehr von der Italienreise und einer Verschärfung der Sudeten
krise, entschloß er sich, noch vor Beginn  des Winters mit diesem Staat Schluß zu 
machen, Befestigungen im Westen sollten das Unternehmen gegen j ede Inter
vention absichern. Aber ganz so einfach, wie Hitler es sich gedacht hatte,  verlief 
die Angelegenheit nicht. Wer die wirklichen Machtverhältnisse kannte, wußte, 
daß Hitler, sollte er s ich zum Krieg entschließen, auch gegen England und Frank
reich würde kämpfen müssen. Dies aber einzusehen, weigerte er sich standhaft. 
Die Verkalktheit der Engländer war für ihn eine durch nichts zu erschütternde 
Tatsache, und auf dem Höhepunkt der Krise traten Ereignisse ein, die ihm als 
Bestätigung seiner Ansicht erschienen. 

Die Engländer hatten sich entschlossen, Hitler auch bezüglich der Tschecho
slowakei soweit entgegenzukommen, wie es mit den Grundsätzen des Völker
rechts nur irgendwie vereinbar war, vorausgesetzt, daß er sich zu vertraglichen 
Abmachungen bereitfinden würde. Der fast s iebzigjährige Premierminister Sir 
Neville Chamberlain flog mehrfach nach Deutschland, um Hitler die Regelung 
der Sudetenfrage, die dieser in seinen Re.den immer wieder aus völkerrechtlichen 
Gründen gefordert hatte, auf dem Verhandlungsweg anzubieten . 

Hitler hatte so etwas niemals für möglich gehalten ,  wie er später zugab ") . 
Chamberlains Verhalten schien ihm die Verkalktheit der Engländer, wenigstens 
zunächst, in  einem Ausmaß zu bestätigen, das selbst er als unwahrscheinlich be
trachtet hatte. Er behandelt infolgedessen Chamberlain, dieses „kleine Würm
chen " 4) , womöglich noch schlechter als einst die deutschnationalen Politiker. Ge
drängt von Mussolini, willigte er schließlich in die Münchener Konferenz ein, 
immer noch überzeugt, es werde schließlich doch nicht zur versprochenen Abtre
tung kommen. Dann aber würde er freie Hand haben, unter dem Vorwand, unter-

3) Vgl. S .  907 . 
4 ) Mit diesem Ausdruck bedachte Hitler die englischen und französischen Staatsmänner, die an 

der Münchener Konferenz teilgenommen hatten, in einer Rede vor den Wehrmachtsbefehlshabern am 2 2 .  8.  1 9 3 9 ,  vgl. Bd. I I ,  S .  1 2 3 6 .  
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drückten Deutschen helfen zu müssen, die Kriegsfackel auf d ie  ganze Tschecho
slowakei zu werfen und in Prag einzuziehen. Aber in dieser Annahme täuschte er 
sich : die Staatsmänner Englands und Frankreichs akzeptierten alle Forde rungen 
bezüglich des Sudetenlandes, und schließlich war er  gezwungen, seine Unterschrift 
unter dieses Abkommen zu setzen. 

Die ganze Welt hielt den Atem an und war überzeugt, Hitle r habe e inen e r 
staunlichen Erfolg errungen. Ohne einen Schuß abzugeben, hatte er nicht nur  3 1/2 
Millionen Deutsche, die bisher tschechoslowakische Staatsangehörige waren , 
„heimgeführt" , sondern auch wertvolle Gebiete , einschließlich der  gesamten 
tschecho-slowakischen Befestigungsanlagen abgetreten bekommen. Aber Hitl e r  wa r  
über diesen Erfolg alles andere als zufrieden. Im  Gegenteil . e r  war  wütend.  E r  
fühlte s i ch  übertölpelt, übers Ohr gehauen. Was sollte er m i t  den sudetendeutschen 
Gebieten anfangen, wenn er nicht die ganze Tschechoslowakei bekam ? Sie sollte 
ja  die Ausgangsstellung für seine künftigen, entscheidenden Eroberu ngsfddzüge 
gegen den Osten werden.  Und dann : war es nicht eine Schande .. daß e r  d i ese Ge
biete sich nicht selbst genommen, sond·ern von einem internationalen Gremium 
überantwortet bekommen hatte? Es wiederholte s ich in München, was schon be i  
der  Rückgabe des  Saargebietes Hitlers besonder·en Unwillen hervorgerufen hatte : 
internationale Instanzen übereigneten ihm Gebiete, ohne ihm Gelegenheit z u  
geben, selbständig vorzugehen. 

Aber ganz so unrecht hatte Hitler mit seiner Verärgerung, von seinem Stand
punkt aus gesehen, nicht. Er  war in München tatsächlich in eine Falle gegangen . 
Man hatte ihn zum erstenmal veranlassen können, se ine Unt·erschrift  frei wi l l i g  
unter einen internationalen Vertrag zu setzen.  Feierl ich hatte e r  im J ah r·e 1 9  3 6 
versichert, was er einmal unterschreibe, habe das Gewicht von 6 8  Millionen Men
schen und werde unbedingt erfüllt. Wiederholt hatte er erklärt, n iemals werde 
er se ine Unterschrift für etwas geben, was er nicht einhalten zu können glaube ") . 

Und nun hatte er sich tatsächlich hinreißen lassen, s einen Namen am 2 9 .  Sep
tember  unter ein Abkommen zu setzen, das seinen Plänen nicht nur ri icht ent
sprach, sondern ihnen sogar e inen Riegel vorschob. Aber Hi tlers „ schlechue "  Tage 
waren noch nicht zu Ende .  Am 30 .  September besuchte ihn Chamberlain i n  se iner  
Privatwohnung am Münchener Prinzregentenplatz. Dem Dolmetscher Schmidt fie l  
sofort  das  verstörte Wesen Hitlers auf 6) .  Schlecht gelaunt und ge i stesabwesend 
ließ er die verbindlichen Worte des britischen Premiers über sich ergeh e n .  D i eser  
zog schließlich ein Stück Papier aus der Tasche,  e ine bere i ts formulierte Konsul 
tativ- und Nichtkrieg'.ührungserklärung zwischen Deutschland und England . und  
Hitler l i eß  sich bewegen, auch noch unter  dieses Schriftstück se inen  Namen zu 
setzen. 

Als Hitler am nächsten Tage die Zeitungsberichte über Chambe r lains Ankun f t  
in  London und dessen Erläuterungen zu der  deutsch-britischen Erklärung l a s .  
mochte er  s ich wohl zum zweitenmal übers Ohr  gehauen fühJ.en .  Daß  d i e  Eng 
länder nicht mi t  i hm Krieg führen konnten und wollten ,  da s  hatten s i e nach 
Hitlers Ansicht gerade in München bewiesen. Dazu hätte es e i n e r  so lchen  Erk lä 
rung n icht bedurft, denn auch er wollte j a  alles andere ,  als mit  England Kri eg 
führen.  Aber Chamberlain hatte es gewagt, gegenseitige Konsultat ionen in  a l len 
Fragen, d ie  beide Staaten gemeinsam berührten, vorzuschlagen ,  und e r ,  H i tl e r .  
w a r  darauf eingegangen .  Dabei pflegte e r  vor seinen A ktionen g ru n d sätz l i ch n i e -

') Vgl. S .  94 5 .  
") Vgl . Schmidt a .  a .  0 „  S .  4 2 5 .  
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mand zu konsultieren, nicht einmal seine engsten Mitarbeiter oder seinen Freund 
Mussolini, geschweige denn diese verkalkten Engländer. 

Und das Schlimmste war, daß sie nun bei j edem neuen Schritt Hitlers, j eder 
neuen Gewaltaktion, mit erhobenem Finger auf seine Unterschrift unter den 
beiden Dokumenten hinweisen konnten. Aber er würde es den Engländern schon 
zeigen, wer der Herr war, und den Juden dazu, die nach seiner Ansicht durch ihre 
Weltregierung den Engländern den Rücken gesteift hatten.  

Hitlers Wut über die Art und Weise,  wie Chamberlain, dieser „Kerl" 7) , ihn 
in München hineingelegt hatte, brach in den letzten Monaten des Jahres 1 9 3  8 bei 
s einen Reden und Taten immer wieder durch. 

Noch nicht zwei Wochen nach dem Münchener Abkommen machte er am 
9. Oktober auf einer Rede in Saarbrücken seinem Unwillen Luft, tobte gegen die 
Engländer und erklärte : „ Gouvernantenhafte BeV'ormrundung vertmgen wir nicht 
mehr ! "  8) Um seinen Worten militärischen Nachdruck zu verleihen, kündigte er 
neue Befestigungswerke im Westen an. Hitler war zu seiner Ohrfeigentaktik zu
rückgekehrt. 

Am 2 1 .  Oktober erteilte Hitler eine Weisung an die Wehrmacht, nunmehr 
Vorbereitungen zur militärisd1en Erledigung der „Resttschechei "  zu treffen. 

Am 8 .  November gab Hitler im Bürgerbräukeller seinem Ärger über die Eng
länder erneut Ausdruck u nd erklärte : „ Wir verbitten uns jede schulmeisterl iche 
Beaufsichtigung !"  9) 

Am 9 .  Nov·ember V·eranstaltete Hitler ein Jud,enpo·grom in Deutschland. Ein 
junger aus Deutschland stammender Jude, Hersdiel Grünspan, hatte den deutschen 
Gesandtschaftsrat Ernst vom Rath in Paris ermordet. Diesmal reagierte Hitler 
ganz anders als bei ·dem gleichgdag·erten Fall Wilhelm Gustloff zwei dreiviertel Jahre 
vorher 10) . Hatte er sich damals aus taktischen Gründen mit einer Pro testr·ede be
gnügt, so schritt er nun zu drastischeren Maßnahmen. Einmal wollte er den deut
schen Juden einen Denkzettel für ihre schadenfrohe Haltung während der Su
detenkrise geben, hauptsächlich aber die angebliche jüdische Weltregierung in 
Schrecken versetzen .  Sie sollte die angelsächsischen Staaten veranlassen, um der 
deutschen Juden willen, Hitler gegenüber nachgiebig aufzutreten. 

Am 10 .  November wies Hitler in einer Geheimrede die deutschen Pressever
treter an, nunmehr das deutsche Volk auf den Krieg vorzubereiten und ihm einen 
fanatischen Glauben an den Endsieg beizubringen. Es dürfe s ich keiner bedenk
lichen Friedenspropaganda mehr hingeben. 

Hitler beendete das Jahr 19 3 8 mit dem festen Entschluß, die „ Schlappe" von 
München im darauffolgenden Jahr wettzumachen. Die Engländer sollten ihn nicht 
noch einmal davon abhalten, die restliche Tschechoslowakei dem Reich einzuver
leiben und den Krieg um den neuen Lebensraum im Osten zu beginnen.  

Das J ahr 19 3 8 war das letzte große Redejahr Hitlers . Es  gab ihm noch einmal 
Gelegenheit, seine Monsteneden auf dem Parteitag vom Stapel zu lassen, aber 
audi mehrere andere Redekampagnen durchzuführen, so anläßlich des Einmar
sches in Österreich und ·der Reichstagswahl im Frühjahr und der Besetzung des 
Sudetenlandes einschließlich der dortigen Reichstagsnachwahl im Herbst. 

7) Aussage Schachts vor dem Nürnberger Militärtribunal über eine A ußerung Hitlers nach der 
Münchener Konferenz : „Chamberlain, dieser Kerl. hat mir meinen Einzug in Prag verdorben . "  
IMT. B d .  XIII . ,  vgl. auch Bullock a .  a .  0 „  S .  47 3 .  

. 

8) Vgl. S . 956 .  
9) Vgl. S .  9 6 8 .  
10) Vgl . S. 572 f . 
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Es waren die letzten wirklichen Volksreden, die Hitler hielt, und sie fanden 
zum größ ten Teil in Österreich und im Sudetenland statt. Dort war die Bevöl
kerung tatsächlich noch gewillt, Hitlers Redeschwall uneingeschränkt zu akzep
tieren. Sie konnte den Unterschied zwischen dem, was er sagte, und dem, was er 
tat, noch nicht so deutlich empfinden wie die Menschen im Altreich, die bereits 
fünf Jahre seiner Herrschaft hinter sich hatten und immer skeptischer geworden 
waren. 

Während Hitler im alten Reichsgebiet - die Wandlung der Volksmeinung 
spürend - fast nur noch auf gestellten und organisierten Kundgebung·en sprach, 
ergriff er in den neuerworbenen Gebieten begierig die Gelegenheit, vor der breiten 
Masse alle rhetorischen Register zu ziehen und sich an den verzückten Mienen 
und Beifallsstürmen der Menschen wieder wie einst zu berauschen. 

Mit dem Jahr 1 9 3 8  endeten auch Hitlers Triumphjahre . Von 1 9 3 2  bis L 9 3 8  
hatte er . innerhalb Deutschlands, Österreichs und des Sudetenlandes erreicht, was 
durch Redekunst, Pochen auf Völkerrechtsgrundsätze und militärischen Drud< 
überhaupt zu erreichen war. Die Überschreitung dieser Grenze und die Weiter
verfolgung seiner expansiven Politik mußte den Kampf zwangsläufig auf fremde 
Territorien tragen, und die Westmächte waren nicht gewillt, dies zuzulassen. Hit
lers Redekunst  fiel hierbei überhaupt nicht ins Gewicht. Aber Hitler hatte sich in 
seinen utopischen Thesen von 1 9 1 9  selbst gefangen, und so begann der deutsche 
Regierungszug, dessen Steuer er niemals mehr aus der Hand zu geben geschworen 
hatte 1 1) ,  im Jahre 1 9 3 9  die Fahrt in den Abgrund. 

* 

Wiedergabe und Kommentar 

Hitlers N eu;altrsaufruf an die „ N  at ionalsozialisten !  Nationalsozial ist innen ! 
Parte igenossen ! "  war diesmal aus München datiert 12) .  Dem üblichen Rückblick 
auf die Leistungen in der Vergangenheit gab Hitler insofern eine neue Note, als 
er Deutschland nicht nur als Großmacht, sondern sogar als „ Weltmacht" "bezeich
nete. 

„ Allen gegnerischen ·Prophezeiungen können wir zusammenfassend heute die stolze 
Wahrheit entgegenhalten, daß das deutsche Volk in seiner Ordnung gesünder, in seiner 
Kultur reicher und in seinem Lebensstandard gehoben worden ist. 

Am sichtbarsten aber wird der Wandel in der außenpolitischen Stellung des Reiches 
von heute gegenüber der von 1 9 3 3  erscheinen. Damals eine niedergetretene und ver
achtete, rechtlose  Nation, heute ein stolzes Volk und ein starker Staat, geschützt von 
einer großen, ihm dienenden Wehrmacht. Diese neue deutsche Weltmacht hat durch ihren 
Anschluß an starke Freunde mitgeholfen, ein internationales Element selbstsicherer 
Ordnung zu bilden gegenüber dem Treiben j ener dunklen Kräfte, die Mommsen einst 
als das Ferment der Dekomposition von allen Völkern und Staaten bezeichnete. An 
dieser neuen Gestaltung einer wirklichen Völkerzusammenarbeit wird der jüdisch
bolschewistische Weltaufruhr endgültig scheitern ! 

11) Vgl. S. 140. . 12) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 v. 3 .  1 .  1 9 3 8 .  
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Diese staunenswerte Wiederaufrichtung der deutschen Nation und des Reiches ist 
dabei - und dies erfüllt uns alle mit besonderem Stolz - das ausschließliche Ergebnis 
der eigenen Kraftanstrengung unseres Volkes. Nicht fremde Liebe und fremde Hilfe 
haben uns wieder groß gemacht, sondern der nationalsozialistische Wille, unsere Er
kenntnis und unsere Arbeit. "  

Etwas auffällig war, daß d i e  Wehrmacht nur kurz erwähnt wurde, während 
Hitler die Partei stark herausstellte und in diesem Zusammenhang folgende Worte 
gebrauchte : 

„Daß die nationalsozialistische Partei es vermocht hat, diese Millionenmasse nicht 
nur zu mobilisieren, sondern mit einem einmütigen Denken zu erfüllen und in wuchtiger 
Geschlos·senheit hinter die Staatsführung zu ·stellen, ist ihr ewiges, unvergängliches Ver
dienst. Sie wird daher in den kommenden Jahrhunderten, als die politisch befugteste 
Führung der deutschen Nation, der Garant für die große Zukunft unseres Volkes sein. 
Dieser zu dienen und sie vorzubereiten, gilt auch die Arbeit des kommenden Jahres. 
Stärkung der Nation auf allen Gebieten ihres Lebens sei die Parole ! 

Innerpolitisch heißt dies : Verstärkung der nationalsozialistischen Erziehung, Erhär
tung der nationalsozialistischen Organisation 1 Wirtschaftspolitisch : erhöhte Durch
fiihrung des Vierj ahresplanes !  

Außenpolitisch erfordert dies den Ausbau der deutschen Wehrmacht. Denn nur als 
starker Staat glauben wir in einer so unruhevollen Zeit unserem Volke j enes Gut auch 
in Zukunft erhalten zu können, das uns als das köstlichste erscheint : den Frieden. Denn 
die Wiederaufrichtung der deutschen Nation ist erfolgt ohne j eden Angriff nach außen, 
nur durch die Leistungen unseres Volkes im Innern. 

Möge endlich auch die übrige Welt in Erkenntnis dessen ihrerseits beitragen, j ene 
Fragen friedlich zu lösen, die ebensosehr in der Vernunft wie im allgemeinen Recht ihre 
sachliche und moralische Begründung besitzen ! 

Wie groß aber auch die Leistung der Menschen zu sein vermag, ·so wird sie sich doch 
niemals des letzten Erfolges rühmen können, wenn nicht die Vorsehung ihr Handeln 
segnet. 

Daß die Gnade des Herrgotts auch im kommenden Jahre unser deutsches Volk auf 
seinem Schicksalsweg begleiten möge, sei unsere tiefste Bitte. Es  lebe die national
sozialistische Bewegung ! Es lebe unser deutsches Volk und Reich ! 

München, den 1 .  Januar 1 9 3 8 .  Adolf Hitler . " 

Mussolini erhielt von Hitler folgendes Glückwunsclttelegramm zum NeujalHs
tag : 1 3) 

„Eure Exzellenz bitte ich, zum Jahreswechsel meine herzlichsten Glückwünsche für 
Ihr persönijches Wohlergehen und für weitere Erfolge Ihrer geschichtlich so bedeutsamen 
Arbeit entgegenzunehmen. "  

über den TelegrammwecJ.tsel Hitlers m i t  zanlreicJ.ten Staatsoberhäup tern wurde 
am 3 .  Januar folgende amtl icJ.te Mitte i lung v·eröffentlicht : 14) 

„Der Führer und Reichskanzler hat am Neuj ahrstag in der üblichen Weise mit einer 
Anzahl fremder Staatsoberhäupter auf drahtlichem Wege Neujahrsglückwünsche ausge
tauscht. Ein solcher Telegrammwechsel fand statt mit den Königen von Belgien, Bul
garien, Dänemark, England, Griechenland, Italien, Norwegen, Rumänien, Schweden, dem 
Prinzregenten von Jugoslawien, dem Reichsverweser des Königreichs Ungarn, dem Prä
sidenten von Guatemala, dem österreichischen Bundespräsidenten, dem Staatspräsidenten 
der Tschechoslowakei und dem Chef der spanischen Nationalregierung, General Franco. 

Ebenso hat der Führer und Reichskanzler dem Papst seine und der Reichsregierung 
besten Wünsche für das neue Jahr übermitteln lassen, für die der Papst gedankt und 
sie für Führer, die Reichsregierung und das deutsche Volk in gleicher Weise erwidert hat. 

13) DNB.-Text v .  2. 1. 1 9 3 8 .  
14) DNB. -Meldung v .  2 .  1 .  1 9 3 8 .  
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Außerdem gingen bei dem Führer Glückwünsche des Königs von Afghanistan und des 
Schahs von Iran ein, denen drahtlich gedankt worden ist. Ferner hat der Führer und 
Reichskanzler .die Glückwünsche der Ministerpräsidenten von Kanada und von Ungarn 
dankend erwidert . " 

Am 7 .  Januar wur·de das Programm für einen Besuch Hitlers in Italien (Rom, 
Neapel, Florenz) bekanntgegeben, der im Frühjahr stattfinden sollte 15) . 

Die ersten Januartage blieb Hitler noch auf dem Obersalzberg bzw. in Mün
chen. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß er sich hierbei intensiv mit 
der Aktion zur Beseitigung Blombergs und Fritschs und zur Zerschlagung der 
reaktionären Kräfte innerhalb der Wehrmacht, insbesondere des Soldatenbundes, 
beschäftigte. Zwischendurch ging er ins Theater und besuchte am 7 .  Januar im 
Münchener Theater am Gärtnerplatz das Gastspiel des Deutschen Opernhauses 
Berlin-Charlottenburg „ Tanz um die Welt" . Am 8. Januar sah ·er sich eine „Ai da" -
Aufführung im Münchener Nationaltheater an 16) . 

Am 1 1 .  Januar hatte Hitler einen großen Empfangstag in Berlin. Zunächst 
begrüßte er den neuernannten japanischen Botschafter Shigenori Togo, der ihm 
sein Beglaubigungsschreiben überreichte. Hitler betonte in seiner Ansprache die 
deutsch-japanische Freundschaft und erklärte : 17) 

„Daß Sie, Herr Botschafter, es als Ihre persönliche Aufgabe betrachten, die guten 
Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern an hervorragender Stelle weiter auszu
bauen und an der weiteren Vertiefung der herzlichen Freundschaft zu arbeiten, wie sie 
sich zwischen Japan und Deutschland so glücklich gestaltet hat, begrüße ich lebhaft. Die 
Tatsache, daß Eure Exzellenz in Ihrer bisherigen Stellung bei dem Zustandekommen 
des deutsch-j apanischen Abkommens gegen die kommunistische Internationale mit
gewirkt haben, ist mir eine Gewähr dafür, daß Sie von der Bedeutung dieser Verein
barung ebenso durchdrungen sind wie ich selbst. Seien Sie überzeugt, Herr Botschafter, 
daß Sie in Ihrem Bestreben, auf dieser Grundlage an der deutsch-j apanischen Freund
schaft weiterzubauen, bei mir stets die vollste Unterstützung finden werden. " 

Am gleichen Tage fanden im Haus des Reichspräsidenten die offiziellen Neu
;ahrsempfänge statt 18) . 

Um 1 1  Uhr gratulierten Blomberg und die Oberbefehlshaber der drei Wehr
machtsteile. Es sollte das letzte Mal sein, daß die Herren in dieser Zusammenset
zung vor Hitler erschienen. Anschließend empfing Hitler den Oberbürgermeister 
und Stadtpräsidenten von Berlin Dr. Lippert und den Reichsführer SS. und Chef 
der deutschen Polizei Himmler. 

Um 1 .2 . 1 5 Uhr begann der Empfang der Diplomaten, b ei dem der päpstliche 
Nuntius Orsenigo die Glückwünsche in französischer Sprache zum Ausdruck 
brachte. Hitler, der Frack trug, erwiderte : 

„Herr Nuntius ! Eurer Exzellenz und dem Diplomatischen Korps, für das Sie sprechen, 
sage ich meinen besten Dank für die Wünsche, die Sie, zugleich im Namen der von Ihnen 
vertretenen Staatsoberhäupter, dem deutschen Volke und mir selbst zum Ausdruck 
brachten. 

Der Friede, den Sie, Herr Nuntius, an der Schwelle des neuen J ahres den einzelnen 
Völkern im Innern wie der Welt als Ganzem wünschen, ist auch das Ziel meiner und der 
Reichsregierung Arbeit. Deutschland strebt - wie Sie sich, meine Herren, wohl alle aus 
eigner Anschauung überzeugt haben werden - mit seinen ganzen Kräften danach, unter 
Ausgleich all der die innere Einheit der Völker bedrohenden scheinbaren sozialen und 

15) Bekanntmachung im VB. Nr. 8 v. 8. 1. 1 9 3 8 .  
1 6) Berichte i m  VB. Nm. 9 und 1 0  v .  9 .  und 1 0 .  1 .  1 9 3 8 .  
17) DNB.-Text v .  1 1 .  1 .  1 9 3 8 .  
18) Berichte i m  VB. Nr. 1 2  v .  1 2 .  1 .  1 9 3 8 .  
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gesellschaftlichen Interessengegensätze dem deutschen Volke das Glück einer brüderlich 
verbundenen Gemeinschaft zu geben, die wirtschaftlich Schwächeren durch freudig dar
gebrachte Hilfe zu stärken und alle gesunden und guten Regungen zur Hebung de1: 
materiellen sowie der seelischen Wohlfahrt des Gesamtvolkes zu fördern. 

In der gleichen Gesinnung, die unsere innere Handlungsweise bestimmt, wollen wir 
auch unsere Beziehungen zum Ausland regeln. Wir glauben, daß die Aufgaben, die die 
Vorsehung dem Zusammenleben der Völker untereinander auf der Erde gestellt hat, im 
selben Geiste gelöst werden müssen ; wir sind deshalb gewillt, mit allen Nationen und 
allen Staaten, die diese Auffassung ebenfalls teilen, ehrlich und vertrauensvoll zu
sammenzuarbeiten und dieses Bestreben auch praktisch zu betätigen. Es wird deshalb 
das deutsche Volk eine wahrhaft aufbauende Friedensarbeit im Dienste des allgemeinen 
Fortschritts j edem völkerzerstörenden Kampf aus ganzem Herzen vorziehen. 

Möge diese Sehnsucht zu einer wirklich gegenseitigen Rücksichtnahme führen und 
damit zu einem tatsächlichen Frieden des Rechts und des Vertrauens. Und mögen diese 
Wünsche im Jahre 1 9 3  8 vor allem nicht nur die Völker erfüllen, sondern ihren leben
digen Ausdruck finden in den Handlungen und Taten der Regierungen. Die deutsche 
Volks- und Staatsführung sieht vertrauensvoll einer solchen aufrichtigen Völkerverstän
digung entgegen. 

In diesem Sinne entbiete ich Ihnen, Herr Nuntius, sowie Ihnen meine Herren, den 
von Ihnen vertretenen Staatsoberhäuptern, Regierungen und Völkern meinen und des 
deutschen Volkes herzlichsten Neujahrswunsch. " 

Am 1 2 .  Januar besuchte Hitler Göring und Rosenberg in ihren Berliner Woh
nungen und gratulierte ihnen zur Vollendung des 4 5 .  Lebensjahres 19) . 

Am gleichen Tag begann das Kesseltreiben gegen Blomberg und Fritsch. Das 
Ziel; die Entfernung dieser Generäle aus ihrem Amt, war klar. Sie hatten be
kanntlich am 5 .  November gegen Hitler opponiert, und sie sollten das gleiche 
Schicksal erfahren, das Hitler solchen Unterführern bereitete : er setzte sie ab und 
übernahm deren Ämter, sofern sie einflußreich waren, selbst. So hatte er es 1 9 3 0  
i n  der SA. gemacht und nach Absetzung des Hauptmanns von Pfeffer den Posten 
des Obersten SA. -Führers selbst übernommen. Nach der Entfernung Strassers im 
Jahre 1 9  3 2 hatte er sich zum alleinigen Chef der Politischen Organisation ge
macht. Und so wollte er nun auch bei der Wehrmacht verfahren. Irgendein plau
sibler Grund, um Blomberg zu entlassen, lag allerdings zunächst nicht vor. Denn 
Blomberg hatte seit dem Jahre 1 9 3 3  kein anderes Ziel gekannt, als Hitler treu zu 
dienen und aus der Wehrmacht ein ihm ergebenes Instrument zu machen. Diese 
Liebedienerei hatte ihm in der Öffentlichkeit und im Offizierskorps sogar den 
Spitznamen „ Hitlerjunge Quex" 20) eingetragen. Aber Blomberg war offens.ichtlich 
nicht gewillt, die Kriegspolitik Hitlers mitzumachen, und deshalb mußte er ent
fernt werden. 

In seiner Harmlosigkeit ging Blomberg in  eine Falle, die Hitler mit ausge
suchter Raffinesse gestellt hatte . Der Generalfeldmarschall war seit einiger Zeit 
mit einer polizeilich bekannten Halbweltdame Erna Gruhn befreundet und trug 
sich mit ·den Gedanken, sie zu heiraten. Er war sich wohl darüber im klaren, daß 
eine solche Verbindung bei den strengen Kommentregeln des deutschen Offiziers
korps Schwierigkeiten zur Folge haben würde. Zum mindesten brauchte er ja, wie 
j eder Offizier, die Einwilligung seines Vorgesetzten, in diesem Falle also Hitlers . 
Blomberg besprach sich mit dem ihm vertrauenswürdig erscheinenden Göring. 
Dieser ermunterte ihn zur Heirat, obwohl er genau wußte, daß dieser Schritt 

19) Beridi.te im VB. Nr. 13 v. 1 3 .  1.  1 9 3 8 .  20) Titel eines 1 9 3 3  gedrehten Spielfilms. (Nadi. einem i m  Völkisdi.en Beobadi.ter ersdi.ienenen 
Roman.) 
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Blomberg z u  Fall bringen würde . Die Polizeiakte Gruhn war bereits von Himmler 
besorgt worden. 

Es wäre nun sehr verfehlt anzunehmen 21) , daß Göring von sich aus das Buben
stück. mit Blombergs Heirat veranlaßt hatte,  um diesen zu stürzen bzw. selbst  Ge
neralfeldmarschall zu werden. Eine solche Eigenmächtigkeit ohne Hitlers Wissen 
hätten sich weder Göring noch Himmler herausgenommen. So etwas hätte ihnen 
leicht selbst den Kopf kosten können. Noch weniger ist es denkbar, daß Hitle,r nicht als erster über j ene  Polizeiakte informiert worden wäre. Denn er beschäf
tigte sich genauestens mit dem Privatleben seiner Mitarbeiter, und es war eine 
der Hauptaufgaben von Himmler und von Hitlers Adjutanten, dem SS. -Gruppen
führer Schaub, ihn sofort über die geringste Neuigkeit auf diesem Gebiet zu u n 
terrichten 22) .  

Hitler war e s  zweifelsohne auch bekannt, w i e  sehr im Jahre 1 9 3 2  das Privat
l eben- Groeners bei dessen Sturz ein'e Rolle gespielt hatte 23) .  Der ·damalige Reichs
wehrminister General Gmener hatte bei Hindenburg dadurch unliebsames Auf
sehen erregt, daß ihm kurz nach der Heirat bereits ein Kind geboren wurde. 

Jedenfalls tat Hitler nichts lieber, als die Einwilligung zu Blombergs Heirat 
zu erteilen. Er wußte, daß sein bisheriger Kriegsminister durch diesen Schritt in 
kürzester Frist zu Fall gebracht werden würde. Um noch ein übriges zu tun, er
klärte er sich auch bereit, zusammen mit Göring als Trauzeuge bei Blombergs 
Hochzeit  mitzuwirken. Sie fand am 1 2 . J anuar in Berlin statt, und der Völkische 
Beobachter veröffentlichte über dieses denkwürdige Ereignis folgenden amtl ichen 
Beri  cli t :  24) 

„Der Reichskriegsminister Generalfeldmarschall von Blomberg hat sich am Mitt
woch, den 12 .  Januar, mit Fräulein Gruhn vermählt. Der Führer und Reichskanzler und 
Generaloberst Göring waren Trauzeugen. 

· 
Generalfeldmarschall von Blomberg kann versichert sein, daß ihm und seiner Gattin 

das gesamte deutsche Volk von Herzen Glück wünscht. " 

Vor allem aber beglück.wünschte s ich Hitler, denn diese Zeitbombe sollte 
innerhalb von drei Wochen eine ganze Lawine innerpolitischer Maßnahmen aus
lösen, die seine Machtstellung in besonderem Maße verstärken würden. 

Zunächst allerdings traten in  d·er Öffentlichkeit die Besuche ausländischer 
Gäste mehr in Erscheinung. 

Am 1 4 .  Januar empfing Hitler den poln isclien Außenmin ister Oberst Beck zu 
e iner längeren Unterredung in  der Reicliskanzlei ,  bei der auch der Botschafter 
Lipski und Neurath anwesend waren 25) . Hitler gab sich von der liebenswürdigen 
Seite, um die Polen für das Jahr 1 9 3 8  bei guter Stimmung zu halten. 

Am 1 5 .  Januar traf der jugoslawische Ministerpräsident Dr. M ilan Sto;adino
witscli mit seiner Gattin zu einem mehrtägigen Deutschlandbesuch in Berlin ein . 
Hitlers Anziehungskraft auf Balkanpolitiker hatte stark zugenommen. Jugosla
wien wollte da nicht im Hintertreffen bleiben. Anläßlich des Stoj adinowitsch
Besuches betonten die Zeitungen in Belgrad und Agram, daß Jugoslawien, als 

21) So Bullock a .  a. 0.,  S .  416 .  
22) Vgl. Zoller, a,  a .  0.,  S. 128  ff. 
23) Vgl. Theodor Eschenburg, Die Rolle der Persönlichkeit. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 

(9) 1961 ,  s. 14. 
24) VB. Nr. 13 v. 1 3 .  1. 1 9 3 8 .  
25) Bericht i m  VB. Nr. 1 6  v .  1 6 .  1 .  1 9 3 8 .  
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„ einer der ersten Staaten die ganze Größe des neuen Deutschland i n  ihrer wirk
lichen Bedeutung"  erfaßt habe 26) .  

Nach Besuchen bei Neurath und Göring wurde Stojadinowitsch am 1 7 .  Januar 
von Hitler in der Reic11shanzlei empfangen 27) .  

Das Kommunique sprach von einer „ eingehenden vertrauensvollen Aussprache 
in einer Atmosphäre aufrichtiger Freundschaft" .  

Anschließend begrüßte Hitler auch die Vertreter der jugoslawischen Presse ,  
die  gleichzeitig nach Deutschland gekommen waren . Am gleichen Tag gab Hitler 
zu Ehren der jugoslawischen Gäste eine glanzvolle Abendtafel. überschwengliche 
Kommentare der jugoslawischen Presse feierten die Begegnung der beiden Staats
männer. 

Wie Mussolini, so mußte auch ,Stoj adinowitsch die Krupp-Werke in Essen be
suchen, um an der Größe der dort gezeigten Kanonen die Macht des Dritten 
Reiches ermessen zu können. 

Am 22. Januar traf Hitler  wieder mit den jugoslawischen Gästen in München 
zusammen. Dort wurde die Deutsc11e Armi tehtur- un.d Kunst11andwerhsausste l lung 
im Haus der Deutsc11en Kunst eröffnet. Sie enthielt ausschließlich Modelle und 
Einrichtungsstücke der angeordneten oder geplanten Monumentalbauten, und 
Hitler war auß.erordentlich erfreut, Herrn und Frau Stojadinowitsch auch an die
sen Stücken die großartige Macht Deutschlands demonstrieren zu können. Endlich 
einmal hatte er zwei ausländische Gäste vor sich, die ihn uneingeschränkt be
wunderten. Seine Eröffnungsrede 28) war daher von besonderem Stolz getragen . 
E r  erklärte : 

„J ede große Zeit findet ihren abschließenden Wertausdruck in ihren Bauwerken. 
Wenn Völker große Zeiten innerlich erleben, so gestalten sie diese Zeiten auch äußerlich. 
Ihr Wort ist dann überzeugender als das gesprochene : Es ist das Wort . aus Stein ! 

Das Verständnis der Mitwelt großen schöpferischen Werken gegenüber pflegt meist 
nicht gleichen Schritt zu halten mit der Entstehung dieser Werke. Es mögen oft Jahr
hunderte vergehen, ehe die Größe einer Zeit auch in der sichtbaren Dokumentierung 
durch ihre Bauwerke verstanden wird. Ein gutes Beispiel dafür ist diese Stadt. Weder 
hat sie den König selbst einst begriffen, der ihre größten Bauwerke schuf, noch begriff 
sie die Bauwerke, die das Ergebnis seines Geistes gewesen sind. Heute ist die Beurteilung 
anders .  Wir dürfen hoffen, daß auch wir einst auf eine so gnädige nachträgliche Be
urteilung rechnen können. 

Was diese Aus�tellung so bemerkenswert erscheinen läßt, ist folgendes : 
1 .  Zum erstenmal überhaupt wird eine solche Ausstellung in diesem Umfang der 

Menschheit gezeigt ! 
2 .  Diese Ausstellung steht an der Wende einer Zeit. In ihr dokumentiert sich der Be

ginn eines neuen Zeitalters .  
3 .  Se it  der  Entstehung unserer Dombauten sehen wir  hier  zum erstenmal eine wahrhaft 

große Architektur ausgestellt, das heißt eine Architektur, die sich nicht selbst ver
braucht im Dienst kleiner Alltagsaufträge und Bedürfnisse, sondern eine Architektur, 
die über den Alltag und seine Be.dürfnisse weit hinausreicht. Sie kann beanspruchen . 
der kritischen Prüfung von Jahrtausenden standzuhalten und für J ahrtausende der 
Stolz des Volkes zu sein, das diese Werke geschaffen hat. 

4 .  Es werden daher hier keine Proj ekte ausgestellt, sondern Sie sehen hier Pläne, die 
teils schon in der Verwirklichung begriffen sind, teils vor ihrer Verwirklichung 
stehen. Alles aber ist für die Verwirklichung bestimmt und wird verwirklicht werden ! 

26) So die Zeitung „ Novosti " ,  DNB.-Bericht v. 16 .  1. 1 9 3 8 .  
27) Bericht i m  VB. Nr. 1 8  v.  1 8 .  1 . 1 9 3 8 .  
28) Veröffentlicht im VB. Nr. 24  v .  2 4 .  1 1 .  1 9 3 8 .  
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5
. Was Sie hier sehen, ist nicht das Ergebnis der Arbeit weniger Wochen oder Monate, 

sondern das Ergebnis einer zum Teil j ahrelangen Anstrengung, nur daß sie sich nicht 
vor den Augen der Öffentlichkeit zeigte. Denn es ist nationalsozialistischer Grund
satz, mit schweren Problemen nicht vor die Öffentlichkeit zu treten, um sie darüber 
diskutieren zu lassen, sondern solche Pläne erst vollkommen zur Reife zu briQgen 
und sie dann dem Volke vorzulegen. Es gibt Dinge, über die nicht diskutiert werden 
kann. Dazu gehören alle Ewigkeitswerte. Wer könnte sich vermessen, an das Werk 
der ganz großen gottgesegneten Naturen seinen kleinen Alltagsverstand anlegen zu 
wollen ! Die großen Künstler und Baumeister haben ein Anrecht, der kritischen Be
trachtung kleiner Zeitgenossen entzogen zu werden. Ihre Werke werden endgültig 
beurteilt und bewertet von Jahrhunderten und nicht von der Einsicht kleiner Tages
erscheinungen. 
Alle diese Arbeiten sind daher nicht etwa gestern oder vorgestern entstanden, son

dern seit Jahren erprobt sich an ihnen die künstlerische Fähigkeit junger· und älterer 
Architekten. Diese Ausstellung ist aber auch deshalb bemerkenswert, weil in ihr eine 
Reihe neuer Namen zum erstenmal der Nation bekannt werden. Der neue Staat hat auch 
hier das Glück gehabt, neue Verkörperer seines künstlerischen Wollens zu finden, und 
- glauben Sie mir - diese Namen, die heute noch vielen Deutschen unbekannt sind, 
werden einmal zum Kulturschatz der deutschen Nation gehören ! 

Und endlich vergessen Sie nicht : In diesen Stunden wird vor den Augen der breiten 
Öffentlichkeit zum ersten Male der Vorhang weggezogen vor Werken, die bestimmt sind, 
nicht Jahrzehnten, sondern Jahrhunderten den Stempel aufzuprägen ! In diesem Augen
blick soll über sie j ene Weihe kommen, die in den ,Meistersingern' so schön empfunden 
ist : ,Ein Kind ward hier geboren. '  Es sind hier architektonische Leistungen, die in sich 
einen Ewigkeitswert tragen, und die nach menschlichen Maßstäben ewig stehen werden, 
fest und unerschütterlich, unvergänglich in ihrer Schönheit und in ihren harmonischen 
Maßen ! 

Dabei ist in dieser Ausstellung nicht gezeigt das große Bild der Entwicklung der 
Hauptstadt des Reiches und der Hauptstadt der Bewegung. Weder Berlin noch München 
stellen hier die großen Pläne aus, die der Ausgestaltung dieser Städte dienen. Sie sollen 
erst dann vor der Öffentlichkeit enthüllt werden, wenn ihre Planung im Großen als ab
geschlossen gelten kann. Mehr wird in dieser Ausstellung gezeigt von Nürnberg und 
eine große Arbeit von Hamburg. Die Namen der Architekten kann ich Ihnen hier nicht 
aufzählen. Über ihnen steht als der Lehrmeister unserer Zeit Professor Troost. Ein 
zweiter Verstorbener ist hier mit einem Ewigkeitswerk vertreten : Professor Ruff aus 
Nürnberg. Dann kommen Gall, Speer, Brinkmann, Haerter, Gießler, Kreis, Sagebiel. 
Klotz u. a. m. 

Von ·den Werken, die hier ausgestellt sind, gelten schon in unseren Augen als Werke 
für die Ewigkeit die Bauten von Nürnberg, das Stadion, die Kongreßhalle, das Märzfeld 
und das bereits vollendete Zeppelinfeld. Von Hamburg sehen Sie hier zum erstenmal die 
Elbehochbrücke, die in ihrer Gesamtwertung als .das gewaltigste Brückeniwerk der Welt 
angesprochen werden kann. Von Berlin im wesentlichen nur ein neues großes Werk, 
den Lufthafen. Auch der neue Münchener Lufthafen ist schon ausgestellt. KdF. und Ar
beitsfront zeigen das Seebad auf Rügen und die neuen KdF.-Dampfer. Von Weimar sehen 
Sie das Modell ·der großen Umgestaltung dieser Stadt und vom gleichen Architekten 
eine große Ordensburg. Die Wehrmacht zeigt, daß ihre Bauten heute j enen Typ ver
loren haben, der früher vielen schlechten Häusern den Titel ,Kasernenbau' eintrug. Luft
waffe, Heer und Marine äußern hier ihre Einstellung zum neuen Staat auch in ihrer 
Architektur. 

Besondere Freude erfaßt uns, zu sehen, wie sich die deutsche Jugendbewegung 
künstlerisch in den neuen Staat eingliedert. 

Die Hauptstadt der Bewegung und Stadt der Deutschen Kunst ist im wesentlichen 
fast nur mit Werken vertreten, die bereits bestehen .und nur mit wenigen kleineren, die 
erst �eplant sind. Die kommenden großen Werke werden aber, so hoffe ich, nächstes Jahr 
der Offentlichkeit zu zeigen sein. 
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Das Kunstgewerbe hat sich diesen Leistungen ebenbürtig angeschlossen. 
Wenn ich Sie nun bitte, diese Ausstellung zu besichtigen, dann spreche ich die Hoff

nung aus, daß Ihnen Hunderttausende deutscher Volksgenossen nachfolgen werden, um 
hier in sich das aufzunehmen, was in Deutschland geplant ist und geschaffen wird. 
Mögen Sie daraus die Größe einer Zeit ermessen, die Sie das Glück haben, miterleben zu 
dürfen. In diesem Sinne eröffne ich die heutige Ausstellung. " 

Anschließend erklärte Hitler seinen jugoslawischen Gästen persönlich j edes 
einzelne Stück der Ausstellung. 

Nach weiteren Ehrungen traten Stojadinowitsch und Frau am 2 3 .  J anuar hoch
befriedigt die Heimreise von München an. 

In Berlin hatte inzwischen die Zeitbombe der Blomberg-Hochzeit gezündet. 
Die Generalität war über diese Mesalliance entrüstet, und der Oberbefehlshaber 
des Heeres, Freiherr von Fritsch, erschien bei Hitler, um die Abberufung des 
Kriegsministers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht z:u verlangen. Er ahnte 
offenbar nichts davon, daß sein eigener Stu rz längst beschlossene Sache war und 
er zusammen mit Blomberg in der Versenkung verschwinden würde .  

Am 26 .  Januar eröffnete Hitler in einer Unterredung dem Generalobersten 
von Fri tsdl, er werde der Homosexualität beschuldigt 29) . 

Ein solcher Vorwurf aus Hitlers Mund war - gleichgültig, ob berechtigt oder 
nicht - von besonderem Gewicht und bedeutete, wenn man an die Vorgänge an
läßlich der Röhrn-Affäre zurückdachte, fast ein Todesurteil, und zwar nicht etwa 
im übertragenen Sinn. 

Daß Fritsch für Hitler ein gefährlicherer Widersacher war als Blomberg, lag 
auf der Hand. Der Generaloberst verkörperte nicht nur durch sein Freiherrn
prädikat und sein Monokel die feudale d·eutsche Oberschicht, sondern auch durch 
seine Geisteshaltung. Es war augenscheinlich, daß er Hitlers Führung nur not
gedrungen ertrug und den bisherigen Kurs lediglich deshalb mitgemacht hatte, 
weil er dem Offizierskorps Vorteile gebracht hatte. 

Seit Schleicher hatte Hitler keine so profilierte Persönlichkeit aus der Genera
lität mehr gegenübergestanden wie Fritsch, und es besteh.t wenig Zweifel, daß 
Hitler ihm bei p assender Gelegenheit auch ein Schicksal a la Schleicher bereitet 
haben würde 30) .  

Die Unterredung Hitler-Fritsch a m  26 .  J anuar brachte noch keine endgültige 
Entscheidung, obwohl Hitler dem Generalobersten ein von d·er Gestapo herbei
geschafftes Individuum Hans Schmidt als angeblichen Zeugen für die homo
sexuelle Betätigung gegenüberstellen ließ 31) . 

29) Über Einzelheiten. der Fritsch-Alläre vgl. Graf Kielmannsegg, Der Fritsch-Prozeß, Hamburg 
1949 und Hermann Foertsdt, Schuld und Verhängnis - Die Fritschkrise im Frühjahr 1 9 3 8 ,  Stutt
gart 1 9 5 1 .  

30) Fritsch starb unter seltsamen Umständen am  2 2 .  September 1 9 3 9. Angeblich soll er, a n  der 
Spitze einer Kompanie ( 1) vorgehend, vor Warschau verwundet und auf der Straße an einem 
Oberschenkeldurchschuß verblutet sein. Hitler schaute kaum auf, als er diese Meldung erhielt, und 
ging zur Tagesordnung über (vgl . Baur a. a. 0. ,  S. 1 80) .  In der Presse erschien anschließend das 
Bild einer menschenleeren Warschauer Straße als Beweis für den angeblichen Heldentod Fritschs. 
Nach Foertsch (a. a. 0. S. 1 34) lag Selbstmord vor. 

31) Gegen Fritsch wurde am 1 7 .  3. 1 9 3 8  ein Kriegsgerichtsverfahren unter Vorsitz des in
zwischen zum Generalfeldmarschall avancierten Göring durchgeführt. Es stellte sich heraus, daß 
die Beschuldigungen des Zeugen Schmidt sich nicht auf Fritsch, sondern einen pensionierten Ritt
meister Frisd:i bezogen hatten, aber auf Wunsch der Gestapo entsprechend frisiert worden waren. 
Schmidt wurde später umgebracht. Die Rehabilitierung des Generalobersten Frh. v. Fritsch zog 
sich jedoch in die Länge. Am 1 1 .  8. 1 9 3 8  ernannte Hitler ihn zum Chef des Artillerieregiments 
Nr. 12, vgl. S . 8 8 1 .  
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Am 2 8 . Januar wurde der bisherige Adjutant der Wehrmacht bei Hitler ,  
Oberst Hoßbach. von seinem Posten abgelöst .  Es scheint, daß auch er in Hitlers 
Augen nicht mehr als zuverlässig galt 32) . 

Am 2 8 .  Januar verunglückte der deutsche Rennfahrer Bernd Rosemeyer auf 
der Autobahnstrecke Darmstadt-Frankfurt bei Langen-Mörfelden tödlich. Er 
hatte einen Auto-Union-Rekordwagen gesteuert und war von einer Bö erfaß t 
worden. Hitler sandte an die Witwe, die Fliegerin Elly Beinhorn-Rosemeyer, 
folgendes Beile idste legramm: 33) 

„Die Nachricht von dem tragischen Geschick Ihres Mannes hat mich tief erschüttert. 
übermittle Ihnen mein aufrichtiges Beileid. Möge der Gedanke, daß er im Einsatz für 
deutsche Geltung fiel, Ihren tiefen Schmerz lindern. Adolf Hitler. "  

Infolge d e r  Wehrmachtskrise verlief d e r  Gedenktag d e s  3 0 .  J anuar ziemlich 
still. Eine Reichstagssitzung fand unter den genannten Umständen natürl ich nicht 
statt .  Hitler erklärte später diese Verschiebung mit dem Hinwei s ,  er habe die 
personellen Veränderungen nicht vor,  sondern nach dem 30. J anuar vornehmen 
und außerdem eine Klärung der auswärtigen Beziehungen (Österreich !) herbei
führen wollen 34) . 

Am 30 .  Januar früh um 1 0  Uhr nahm Hitler vor der Reichskanzlei , im Kraft
wagen stehend, den Vorbeimarsch der Leibstandarte ab, die in Galauniform mit 
weißem Lederzeug vorbeidefilierte. 

Um 11 Uhr empfing er in der Reichskanzlei die ersten Preisträger des von 
ihm im Vorjahr als Gegengewicht rum Nobel-Preis gesti fteten deutschen National
preises für Kunst und Wissenschaft 35) . Es handelte sich um Frau Professor Troost ,  
Alfred Rosenberg, den Asienforscher Dr. Wilhelm Filchner und die Chirurgen 
Professor Dr. Ferdinand Sauerbruch und Professor Dr. August Bier. Die Ent
scheidungen waren bereits auf der Kulturtagung des Parteitages der Arbeit 1 9 3 7  
bekanntgegeben worden . Hitler überreichte den P reisträgern nunmehr ihre gol
denen Ehrenzeichen 36) . 

An diesem 30 .  Januar stiftete er ferner „Treudienst-Ehrenzeichen " für Be
amte ,  Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst, ferner für  Angehörige der  
SS . -Verfügungstruppe,  der Polizei, der Feuerwehr und des Luftschutzes 37) . 

Außerdem verlieh Hitler an zahlreiche Künstler und Wissenschaftler d i e  
Titel Professor, Staatsschauspieler, Generalmusikdirektor usw. 

Abends beschloß ein Vorbeimarsch der Parteiformation vor der Reich,skanzle i 
den Gedenktag.  

Am 3 1 .  Januar empfing Hitler den dienstältesten General ,  Gerd von Rund
s tedt "8) , und den Chef des Generalstabs, G eneral Ludwig Beck 39) . Die beiden 

32) Nachfolger wurde Oberstleutnant Rudolf Schmundt, später General, bei dem Attentat am 
20. 7 .  1 944 schwer verletzt, vgl. Bd. II ,  S .  2 1 2 3  und S .  2 1 2 7 .  

33) Veröffentlicht im  VB. Nr. 3 0  v. 30 .  1 .  1 9 3 8 .  
34) Rede v .  20. 2 .  1 9 3 8 ,  vgl. S .  7 9 2 .  
35) Berichte im  VB. Nr. 3 1  v .  3 1 .  1 .  1 9 3  8 .  
36) Es handelte s ich um einen mit Brillanten besetzten Ordensstern, d e r  in seiner Vorderseite 

den Kopf der Pallas Athene in Gold zeigte. Er wurde an der linken Brustseite getragen, zusam
men mit einem breiten Schulterband. 

37) Es handelte. sich um Ordenskreuze und Medaillen, die in verschiedenen Stufen (Bronze, 
Silber, Gold) j e  nach Dienstjahren verliehen wurden und auch zur Uniform am blauen Band ge
tragen werden konnten, ähnlich den Dienstauszeichnungen, die Hitler am 16. 3.  1 9 3 6  (Jahrestag 
der allgemeinen Wehrpflicht) für die Wehrmacht eingeführt hatte. 

38) Vgl . S .  1 1 9 . Ober den Empfang bei Hitler vgl. auch Bullock a.  a .  0 „  S .  4 1 7 .  
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Generäle wollten wegen der diffamierenden Behandlung des Generalobersten 
Fritsch intervenieren . Aber da kamen s ie bei Hitler schlecht an. Er machte ihnen 
unmißverständlich klar, daß auch Generäle Soldaten seien und ihrem Vorge
setzten ,  d. h .  also ihm, bedingungslos Gehorsam zu leisten hätten. 

Am 2. Februar stattete Hitler dem schwedischen König Gus�av V., der sich 
kurz in Berlin aufhielt, einen Besuch in der schwedischen Gesandtschaft ab 40) . 

Am gleichen Tag feierte der Reichsaußenminister Freiherr von Neurath seinen 
6 5 .  Geburtstag un·d sein 40jähriges Jubiläum im diplomatischen Dienst . Hitler 
gratulierte ihm persönlich und überre·:chte ihm da.s gerade gestiftete Treudienst
'.'.'hrenzeichen in Gold 41) .  Möglicherweise machte Neurath darauf aufmerksam, 
daß er nun eigentlich das pensionsfähige Alter erreicht habe .  Er dürfte sich aber 
doch gewundert haben, daß diese hypothetische Erwägung bereits zwei Tage 
später von Hitler verwirklicht wurde. 

Am 4. Februar gab Hitler die von ihm beschlossenen Persona lveräHderuHgen 
bekannt. Sie erregten in Deutschland ein gewaltiges Aufs·ehen . Selbst klein e  
Zeitungen gaben Extrablätter heraus. 

Die Übernahme des unmittelbaren Oberbefehls über die Wehrmacht und des 
Kriegsministeriums durch Hitler wurde als „ stärkste Konzentration aller pol i 
t i schen, militärischen und wirtschaftlichen Kräfte in  der Hand des Obersten 
Führers " bezeichnet. 

Keulenschlägen gleich folgten die Erlasse, VerfüguHgrn , EmenHuHgen uHd 
Schre iben Hitlers aufeinander. Sie seien hier in der entsprechenden Reihenfolge 
aufgeführt. 

Erlaß über die FühruHg der Wehrmacht :  42) 
„Die Befehlsgewalt über die gesamte Wehrmacht übe ich von j etzt an unmittelbar 

persönlich aus. 
Das bisherige Wehrmachtamt im Reichskriegsministerium tritt mit seinen Aufgaben · 

als .Oberkommando der Wehrmacht' und als mein militärischer Stab unmittelbar unter 
meinen Befehl. 

An der Spitze des Stabes des Oberkommandos der Wehrmacht steht der bisherige 
Chef des Wehrmachtamts als ,Chef des Oberkommandos der Wehrmacht' .  Er ist im 
Range den Reichsministern gleichgestellt. 

Das Oberkommando der Wehrmacht nimmt zugleich die Geschäfte des Reichskriegs
ministeriums wahr, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht übt in meinem Auf
trage die bisher dem Reichskriegsminister zustehenden Befugnisse aus. 

Dem Oberkommando der Wehrmacht obliegt im Frieden nach meinen Weisungen 
die einheitliche Vorbereitung der Reichsverteidigung auf allen Gebieten. 

Berl in ,  den 4 .  Februar 1 9 3 8 .  
Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler. 

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Dr. Lammers .  
De r  Chef de s  Oberkommandos der Wehrmacht Keitel . " 

Generalfe1dmarschall von Blomberg und Generaloberst Freiherr von Fritsch 
seien auf ihren Antrag aus gesundheitlichen Gründen ausgeschie.den, wurde be
kanntgegeben . 

• '19) B�ck trat am 27 .  8. 1 9 3 8  als Generalstabschef zurück, weil er Hitlers Kriegspolitik nich t 
weiter mitmachen wollte. Er war später in der geheimen Widerstandsbewegung tätig und erschien 
nach der (falschen) Meldung von Hitlers Tod am 20.  7 .  1944  im OKW., um sich zur Verfügung 
zu stellen. Nach Aufforderung durch den Befehlshaber des Ersatzheeres, Generaloberst Fromm, 
erschoß er sich dort. 

40) Bericht im VB. Nr. 34 v. 3. 2. 1 9 3 8 . 
41 ) Berichte im VB. Nm. 3 4  u. 3 5  v. 3 .  u. 4. 2 .  1 9 3 8 .  
42) RGB1. 1 9 3 8  1 S .  1 1 1 .  
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Außerdem wurden Schreiben Hi tlers an Blomberg und Fritsch veröffentl icht ,  
j edoch wurde d i e  Anrede, d i e  bisher „ Mein l i eber Generalfeldmarschall " , und  
„ Mein  l ieber Generaloberst "  gelautet hatte, weggelassen, ebenso der Schluß . 

Das Sdtreiben an den Generalfeldmarsdial l  von Blomberg hatte folgenden 
Wortlau t :  43) 

„Seit der im Jahre 1 9 3  6 vollzogenen Wiederherstellung der vollen deutschen 
Souveränität in militärischer und territorialer Hinsicht haben Sie mich öfter gebeten ,  
von einem Dienste entlastet zu werden, der  an Ihre Gesundheit schwerste Anforderungen 
stelle. 

Ich will nunmehr nach der Vollendung des fünften Jahres des Wiederaufbaues unseres 
Volkes und seiner Wehrmacht Ihrem abermals vorgetragenem Ansuchen entsprechen. 
Mögen Sie durch die vor Ihnen liegende Zeit der Schonung j ene Erholung finden, auf 
die Sie mehr als viele andere Menschen Anspruch erheben können. 

Am 30. Januar 1 9 3  3 haben Sie, Herr Generalfeldmarschall. als erster Offizier des 
neuen Reiches den Treueid zur nationalsozialistischen Staatsführung vor mir abgelegt. 
Fünf Jahre lang haben Sie ihn unerschütterlich gehalten . In diesem Zeitraum vollzog 
sich die einzigartigste militärische Reorganisation, die die deutsche Geschichte kennt. 
Mit diesem Werke wird aber auch Ihr Name geschichtlich für alle Zeiten verbunden sein. 

Für mich und für das deutsche Volk versichere ich Ihnen auch in dieser Stunde er
neut den Ausdruck tiefbewegter Dankbarkeit. " 

Generalo berst Fre iuerr von Fritsdt erhielt  folgendes Sdtreiben : ") 
„ Mit Rücksicht auf Ihre angegriffene Gesundheit haben Sie sich gezwungen gesehen, 

mich um die Enthebung von Ihrer Dienststellung zu bitten. Nachdem ein erst kürzlich 
stattgehabter Aufenthalt im Süden nicht zur erhofften Wirkung kam, habe ich mich ent
schlossen, Ihrem Ersuchen nunmehr Folge zu geben. 

Ich nehme den Anlaß Ihres Scheidens aus der aktiven Wehrmacht wahr, um in tiefer 
Dankbarkeit Ihre hervorragenden Leistungen im D ienste des Wiederaufbaues des Heeres 
zu würdigen. Denn mit dieser Erneuerung und Wiedererstarkung des deutschen Heeres 
in der Zeit vom März 1 9 3 5 bis Februar 1 9 3 8  wird Ihr Name für imm�r geschichtlich 
verbunden sein. " 

Es erging dann eine Reiue von mi l i tärisdten Ernennungen folgenden Inhalts : 45) 
„ Berlin, 4 .  Februar. 
Der Führer und Reichskanzler hat den Oberbefehlshaber der Luftwaffe , General

oberst Göring, zum Generalfeldmarschall ernannt. " 
„Berlin, 4 .  Februar. 
Der Führer und Reichskanzler hat den General der Artillerie von Brauchitsch 46) ,  

Oberbefehlshaber der Gruppe IV,  zum Oberbefehlshaber des Heeres unter gleichzeitiger 
Beförderung zum Generaloberst ernannt. " 

„Berlin, 4 .  Februar. 
Der Führer und Reichskanzler hat den bisherigen Chef des Wehrmachtamtes ,  Genera l  

der  Artillerie Keitel 47) , zum , Chef des  Oberkommandos der  Wehrmacht' ernannt. " 
Dies waren j edoch nicht die einzigen militärischen Personalveränderungen , d i e  

Hitler an  diesem Tage vornahm. Er  machte den Generälen buchstäbl ich Beine und 
verfügte, wie nach und nach bekannt wurde ,  46 Umbesetzungen in den militä
rischen Komandostellen . 14 weitere Generäle s ahen sich plötzlich in den Ruh estand 

"1) DNB.-Text v .  4 .  2 .  1 9 3 8 .  
" ) DNB. -Text v .  4 .  2 .  1 9 3 8 .  
45) DNB.-Meldungen v .  4 .  2 .  1 9 3 8 .  
46) Walter von Brauchitsch ,  geb . 1 8 8 1  i n  Berlin, 1 940 General fel dmarschal l ,  a m  9 .  1 2 . 1 9 1 1 

a ls Oberfehlshaber des Heeres abgesetzt, gest. 1 94 8  in Hamburg. 
47) Vgl . S. 5 5 6 , Anm. 2 5 2 .  
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versetzt, aber Hitler ließ ihnen am 1 .  März zum Trost se in Bild mit U n te r
schrift überreichen '18) . 

Nur die Zerschlagung des Soldatenbundes hob er s ich für einen späteren Zei t 
punkt auf, um diese Aktion,  ähnlich wie seinerzeit beim Stahlhelm . i m  Schatten 
i rgendeines anderen Ereignisses en passant erledigen zu kön nen. 

Weitere Behanntmadiungen betrafen die Veränderungen im Auswärt igen 
Amt .  Sie lauteten : 49) 

„Berlin, 4. Februar. 
Der Führer und Reichskanzler hat den Reichsminister Freiherrn von Neurath von 

seinem Amt als Reichsminister des Auswärtigen entbunden und zugleich bestimmt, daß 
Freiherr von Neurath weiterhin ,Reichsminister' bleibt: Der Führer hat ihn zum Prä
sidenten des neugebildeten Geheimen Kabinettsrates ernannt. Bei dieser Gelegenheit 
hat der Führer und Reichskanzler ·angeordnet, daß auch die übrigen Reichsminister , die  
kein Ministerium verwalten und die - nach einer früheren Bestimmung - zu Reichs
ministern , ohne Geschäftsbereich' ernannt worden sind, in Zukunft unter Fortlassung 
dieses Zusatzes nur die Bezeichnung ,Reichsmin�ster' führen 50) . Der Zusatz ,ohne Ge
schäftsbereich' ist nach Ansicht des Führers und Reichskanzlers unmöglich und auch 
nicht zutreffend. Auch diese Reichsminister haben als Berater des Führers und Reichs
kanzlers innerhalb der Reichsregierung bestimmte wichtige Aufgaben zu erfüllen . so 
besonders der Stellvertreter des Führers, Rudolf Heß . "  

W a s  Hitler, allerdings erfolglos, schon bei Hugenberg versucht 51) und dann 
bei Schacht praktiziert 52) hatte, führte er nun auch bei Neurath aus .  Er blieb als  
Dekorationsfigur im Kabinett ,  sollte aber über keinen Einfluß mehr verfüge n .  
Darüber konnten weder d i e  neue Bestimmung über die Fortlas sung des Zusatzes 
„ ohne Geschäftsbereich" hinwegtäuschen noch die Ernennung zum Präsidenten 
e i nes „ Geheimen Kabinettsrats " ,  der, wie zu erwarten, niemals zusammentrat �3) .  

Letzterer Erlaß hatte folgenden Wortlaut :  54) 
„Zu meiner Beratung in der Führung der Außenpolitik setze ich einen Geheimen 

Kabinettsrat ein. 
Ich ernenne zum Präsidenten des Geheimen Kabinettsrats den Reichsminister Frei

herrn von Neurath. 
Ich berufe als Mitglieder in den Geheimen Kabinettsrat : 

Den Reichsminister des Auswärtigen Joachim von Ribbentrop, 
den Preußischen Ministerpräsidenten, Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber 

der Luftwaffe Generalfeldmarschall Hermann Göring, 
den Stellvertreter des Führers Reichsminister Rudolf Heß, 
den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda Dr . . Joseph Goebbels, 
den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Dr. Hans Heinrich Lammers,  

48) Bericht im VB. Nr. 6 1  v. 2 .  3 .  1 9 3 8.. 
49) DNB.-Meldung v. 4. 2. 1 9 3 8 .  
50) Es handelte sich zum damaligen Zeitpunk t  um  die Reichsminister Rudol f Heß, Dr. Hans 

Frank, Dr. Hjalmar Schacht, Dr. Hans Heinrich Lammers und Dr. Otto Meißner. der ab 1 .  2 .  1 9 3 7  
zum Minister, allerdings unter der Bezeichnung „ Staatsminister " ,  ernannt worden war. 51) Vgl . S .  2 84 .  

52) Vgl. S .  76 3 f .  
53) Hitler hatte s e i t  dem Jahre 1 9 3 6  schon d i e  Kabinettssitzungen au f  ein ganz geringes Maß 

be.schränkt . . Er regi�rte v�llig selbstherrli� und unterzeichnete die Gesetze und Verordnungen 
seit 1 9 3 6  mcht nur 111 Berl111 , sondern auch 111 Berchtesgaden, in München, in Nürnberg, wo er sich 
gerade aufhielt. Der Geheime Kabinettsrat stand lediglich auf dem Papier. Hitler hatte ihn offen
sichtlich nur gebildet, um Neurath auf elegante Weise aus dem Außenminis terium hinauszumanö
vrieren. Auch der Reichsverteidigungsrat, der bei Beginn des 2 .  Weltkrieges gebildet wurde, 
und fast aus den gleichen Persönlichkeiten bestand, trat niemals zusammen, vgl. Bd. II . S .  1 3 1 6 .  54) RGBl. 1 9 3 8  I S .  1 1 2 .  
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XX Ehrenkorporal Hitler 

begrüßt Mussolini am 4. Mai 1 9 3  8 in Rom. Er trägt zum ersten- und 
einzigen mal Dolch und A rmelabzeichen eines „Ehrenkorporals der faschi

stischen Miliz " .  
Aufnah m e :  Archiv Domarus 
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den Oberbefehlshaber des Heeres Generaloberst Walther von Brauchitsch, 
den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Generaladmiral Dr. h. c.  Erich Raeder, 
den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht General der Artillerie Wilhelm Keitel. 

Die laufenden Geschäfte des Geheimen Kabinettsrates führt der Reichsminister und 
Chef der Reichskanzlei. 

Berlin, den 4. Februar 1 9 3 8 .  
Der Führer und Reichskanzler : Adolf Hitler. 

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei : Dr. Lammers. " 
An Neurath selbst richtete Hitler am 4 .  Februar ein wohlgedrechseltes Sdtre i 

ben  folgenden Inhalts : 5,) 
„Aus Anlaß der Vollendung des ersten halben Dezenniums der nationalsozialistischen 

Staatsführung haben Sie mich wieder gebeten, in den erhofften Ruhestand versetzt zu 
werden. Ich kann mit Rücksicht auf Ihre mir unentbehrlichen Dienste trotz Würdigung 
Ihres soeben vollendeten 6 5 .  Geburtstages und 40j ährigen Dienstjubiläums dieser Bitte 
nicht entsprechen. In den fünf Jahren einer gemeinsamen Zusammenarbeit sind mir Ihr 
Rat und Ihre Ansicht unentbehrlich geworden. Wenn ich Sie daher unter Entbindung von 
den laufenden Geschäften des Reichsaußenministeriums zum Präsidenten des Geheimen 
Staatsrates ernenne, so geschieht es, um mir auch in Zukunft einen Ratgeber zu erhalten, 
der mir in fünf schwersten Jahren in loyaler Treue zur Seite gestanden war. Ihnen dafür 
heute zu danken, ist mir ein Herzensbedürfnis . " 

Eine weitere Verfügung Hit lers betraf die Ernennung Ribben trops zum Außen
minister und die Abberufung der Botschafter in  Rom, Tokio und Wien . Die amt
l iche Mitteilung darüber hatte folgenden Wortlaut :  56) 

„Berlin, 4. Februar. 
Der Führer und Reichskanzler hat den Botschafter in London, von Ribbentrop, unter 

Abberufung aus seinem bisherigen Amt zum Reichsminister des Äußeren ernannt. 
Gleichzeitig hat der Führer und Reichskanzler die Botschafter von Hassell in Rom, · 

von Dirksen in Tokio und von Papen in Wien von ihren Ämtern abberufen und zur 
Disposition gestellt. " 

Mit dieser Verfügung brachte Hitler ziemlieh eindeutig z,um Ausdruck, daß e r  
künftig auch d i e  Außenpolitik unmittelbar führen werde . Ribbentrop war ähnlich 
wie Keitel nur ein Sekretär 563) . Er trank Hitlers Worte förmlich in sich hinein 
und führte dessen Anweisungen in „ blindem Gehorsam" aus, auch wenn er per
sönlich gegenteiliger Ansicht war. 

55) DNB.-Text v. 4 .  2 .  1 9 3 8 .  
56) DNB.-Text v .  4 .  2 .  1 9 3 8 .  
56•) Ribbentrop erklärte 1946 vor dem Internationalen Militärtribunal i n  Nürnberg (!MT. 

Blaue Serie B .  X S. 274-27 5 , 46 8-471 ) : „ Ich war mir bei der Übernahme des (Außen-) Mini
steriums von Anfang an klar, daß ich, ich möchte s agen, im Schatten eines Titanen arbeiten 
würde, daß ich mir große Beschränkungen auferlegen müßte, d. h. also, daß ich nicht in der Lage 
sein würde, die Außenpolitik . . .  so zu führen, wie es sonst ein Außenminister tut. - Die über
ragende Persönlichkeit des Führers dominierte natürlich auch die Außenpolitik. Er befaßte sich 
mit derselben in allen Einzelheiten . "  

„ Ich war Hitler immer treu, habe seine Befehle durchgeführt, wa r  oft mit ihm anderer Auf
fassung, habe sehr ernste Differenzen mit ihm gehabt, verschiedentlich meinen Abschied einge
reicht, aber, wenn Hitler befohlen hatte, h abe ich seine Befehle immer, entsprechend unserem 
Führerstaat, durchgeführt . "  - Der Unterstaatssekretär Adolf Freiherr von Steengracht erklärte 
1 946 als Zeuge (!MT. Blaue Serie B. X. S. 124 1 2 5 ) : „Die Außenpolitik wurde nicht nur in den 
Richtlinien, sondern sehr h äufig bis in die kleinsten Einzelheiten von Hitler selbst bestimmt. 
Ribbentrop hat häufig erklärt, der Führer brauche gar keinen Außenminister, eigentlich will er 
auch nur einen außenpolitischen Sekretär . "  Ribbentrops Einfluß habe j edoch nicht einmal einer 
solchen Stellung entsprochen. „ Vielleicht h ätte er dann (als Sekretär) auch Einfluß auf Hitlers 
Reden gehabt, die dieser auch im außenpolitischen Teil ohne Ribbentrop anzufertigen pflegte . " 
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Wenn Hitler sich i n  schwierigen Situationen befand oder Maßn1ahmen treffen 
mußte, die nicht von vorneherein und überall populär wirken konnten, sch.eu te 
er sich bekanntlich, auf öffentlich·en Kundgebungen zu sprechen. Bei der Röhm
Affäre z . B .  hatte er fas t  1 4  Tage gebraucht, um eine Erklärung zu den Vorgängen 
abgeben zu können. Auch diesmal schob er die notwendige Stellungnahme vor 
dem Reichstag zwei Wochen hinaus und erließ einstweilen folgende Bekannt 
machung : 55h) 

„Berlin, 4. Februar. 
Der Deutsche Reichstag ist auf Sonntag, den 20. Februar, nach Berlin einberufen . 

Auf der Tagesordnung steht : Abgabe einer Erklärung der Reichsregierung. " 

Bis zum 20. Februar hoffte er außerdem mit einigen Erfolgen, besonders h in 
s ichtlich Österreichs, aufwarten zu können. Eventuell noch vorhandene Ressenti 
ments ·gegenüber seinen Maßnahmen vom 4 .  Februar würde er dann leichter über
tönen. 

Nachdem soweit alles geregelt war, hielt Hitler am 5 .  Februar abends eine 
Ansprache vor dem Reidtskabinet t  und erläuterte seine Maßnahmen. Darüber 
wurde folgende amtliche Mitteilung veröffentlicht :  57) 

„Berlin, 6. Februar. 
Das Reichskabinett trat am Samstagabend zu einer Sitzung zusammen und nahm 

einen Bericht des Führers und Reichskanzlers über die politische Lage entgegen. Das 
Reichskabinett gab seiner tiefen Befriedigung Ausdruck über die durch die jüngsten 
Entscheidungen des Führers erfolgte Konzentration und Stärkung der politischen, mi l i 
tärischen und wirtschaftlichen Kräfte des  Reiches . "  

Als erste Reaktion des Auslands  auf die Vorgänge i n  Deutschland lief am 
5. Februar folgendes Glückwunsdt telegramm Musso l in is ein : „ In meiner Eigen 
schaft a l s  Minister ·der italienisch·en Wehrmacht sowie persönlich möchte ich Eurer 
Exzellenz meine Freude und die des italieni schen Volkes anläßlich der Übernahme 
des unmittelbaren Oberbefehls über die gesamte Wehrmacht des Reiches durch 
Eure Exzellenz ausdrücken. Ich betrachte dieses Ereignis als geeignet, die Kame
radschaft zwischen unseren Streitkräften und unseren Regimen zu vers tärken .  
Mit den freundschaftlichsten Grüßen Mussoiini . "  Hitler sandte am gleichen Tag 
an den i talienischen Regierungschef folgendes A n twortte legram m :  "8) 

„Eurer Exzellenz danke ich herzlich für das mir anläßlich der Übernahme des Ober
befehls über die Wehrmacht des Reiches in Ihrem Telegramm zum Ausdruck gebrachte 
freundschaftliche Gedenken. Ich werde es auch in Zukunft als meine Aufgabe ansehen , 
die politischen und weltanschaulichen Beziehungen, die zwischen Deutschland und Italien 
j etzt schon bestehen, noch weiter zu fes tigen, um damit der Erhaltung des Friedens und 
der Kultur der Welt zu dienen. 

Indem ich Ihre Grüße in aufrichtigster Freundschaft erwidere, verbleibe ich Eurer 
Exzellenz höchst ergebener Adolf Hitler. " 

Auch Franco sandte am 6 .  Februar ein G lückwunsdttelegramm folgenden In
halts : „ Zur Übernahme des Oberbefehls über die Wehrmacht Deutschlands durch 
Eure Exzellenz beglückwünsche ich Sie lebhaft in der Überzeugung, daß Euer 
Exzellenz damit weiter zur Festigung der herzlichen Beziehungen beigetragen 
haben, die Spanien mit Ihrem großen Lande verbindet. " 
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56b) DNB.-Text v. 4 .  2 .  1 9 3 8 .  
57) DNB .-Text v .  5 .  2 .  1 9 3 8 .  
58) Telegrammwechsel Mussol in i -Hi tler n a ch  DNB.-Text v .  5 .  3 .  1 9 3 8 .  
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Hitler dankte Franco mit folgendem Antwortte legramm : 59) 
„Euer Exzellenz danke ich für die freundlichen Wünsche, die Sie mir aus Anlaß der 

Übernahme des Oberbefehls über die deutsche Wehrmacht telegraphisch übermi ttelt 
haben. 

Ich erwidere . Ihre Grüße mit meinen herzlichen Wünschen für das Gedeihen des 
nationalen Spanien. Adolf Hitler, " 

Die deutsche Öffentlichkeit war von Hitlers Maßnahmen, die am 4. bzw . 5 .  
Februar bekanntgegeben wurden , aufs höchste beeindruckt. Seit der Röhrn-Affäre 
hatte kein Ereignis ein solches Aufsehen hervorgerufen. 

Man begriff sofort, daß es sich um einen Schlag gegen die Generäle handelte . 
Am meisten freuten sich darüber naturgemäß die SA. -Leute. Sie erinnerten sich 
nur zu deutlich an die Vorgänge des Jahres 1 9 3 4 ,  bei denen die Generäle d ie  
Nutznießer gewesen waren. 

„ Was uns am 30. Juni 19 34  passiert ist , das passiert j etzt den Generälen " ,  
e rklärte der SA.-Gruppenführer Berchtold in München 60) . 

Die Parallelität zwischen den beidi;:n Ereignis5en bewies nicht zuletzt Hitlers 
anschließendes Verhalten. Wie nach der Röhrn-Affäre startete er auch j etzt, um 
abzulenken, eine Aktion g·egen Österreich. 

Die Abberufung des Sonderbotschafters von Papen aus Wien am 4 .  Februar, 
die ohne j ede Vorankündigung, auch Papen gegenüber, erfolgte, offenbarte Hitlers 
Absicht, gegenüber Österreich nunmehr schärfere Töne anzuschlagen und den 
Anschluß zu forcieren. Die Maßnahme war vor allem an die Adresse Schuschniggs 
gerichtet, und dieser verstand sofort, woher der Wind wehte. Die Entfernung des 
gemäßigten und umgänglichen Papen konnte ja nur einen Kurswechsel Hitlers 
und die Entsendung eines hundertprozentigen Nationalsoziali sten, etwa des 
Österreich-Sachverständigen Hitlers, Wilhelm Keppler 6

1) , zur Folge haben. 
Schuschnigg hatte wegen der laxen Durchführung des deutsch-österreichischen 

Abkommens vom 1 1 .  Juli 1 9 3 6  kein ganz reines Gewissen und fürchtete eine 
Verschärfung der deutschen Maßnahmen gegen Österreich. Er wollte retten ,  was 
noch zu retten war,  und willigte in ein Treffen mit  H i tler auf  dem Obersa lzberg 
am 1 2 .  Februar ein. 

In Begleitung des Sonderbotschafters von Papen und des österreichischen 
Staatssekretärs Guido Schmidt erschien Schuschnigg, von Salzburg kommend, fast 
heimlich auf dem Berghof. Hitler hatte sich vorgenommen, eine ganz große Szene 
vor dem österreichischen Bundeskanzler aufzuführen, und deshalb eine Reihe von 
Generälen auf den Obersalzberg als Statisten bestellt, hauptsächlich solche, die 
besonders martialisch aussahen 62) . 

59) T elegrammwechsel Franco-Hitler nach DNB. -Text v. 7. 2 .  1 9  3 8 .  W iedergegeben aud1 im 
YB. Nr. 39 v. 8 .  2 .  1 9 3 8 .  

60) Äußerung gegenüber dem Verfasser a m  7 .  2 .  1 9 3  8 .  Joseph Berchtold, SA.-Gruppenführer, 
Leutnant a .  D„ Führer des Stoßtrupps Hitler im Bürgerbräukeller am 8. 1 1 .  1 9 2 3 .  

61) Wilhelm Keppler, geb. 1 8 8 2 ,  Wirtschaftsberater Hitlers, bekannt durch die Vermi ttlung des 
Treffens Papen-Hitler (vgl. S .  174 ) ,  damals Präsident der Reichsstelle für Bodenforschung, Staats
sekretär, am 1 8 .  3 .  1 9 3 8  Reid1sbeauftragter für Österreich im Rahmen des Vierj ahresplanes. 

62) Aussage des Generalfeldmarsdialls Erhard Mildi (geb. 1 8 92 in Wilhelmshaven) vor dem 
In ternationalen Militärtribunal 1 9 4 8  beim OKW.-Prozeß über eine spätere Äußerung Hitlers : „ Im habe bei dem Besudi Sdmschniggs meine beiden am brutalsten aussehenden Generäle im Vor
zimmer paradieren lassen . "  (Gemeint waren die beiden späteren Generalfeldmarsch:ille Sperrle und 
von Reichenau.) Vgl . Neue Zei tung v .  1 9 .  6 .  1 9 4 8 .  
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Gleich bei Beginn der Unterhaltung 0") nahm Hitler durch ein gehöriges 
Donnerwetter Schuschnigg j eden Schneid zu eigenen Ausführungen . Österreichs 
Geschichte sei ein ununterbrochener Verrat am deutschen Volk, erklärte er.  Das 
beweise s ich auch wieder in der Gegenwart. 

. 

„ Und das sage ich Ihnen, Herr Schuschnigg" ,  schrie Hitler, „ ich bin fest dazu ent
schlossen, mit <lern allem ein Ende zu machen. Das Deutsche Reich ist eine Großmacht, 
und es kann und wird niemand dreinreden wollen, wenn es an seinen Grenzen Ordnung 
macht. " 

Es folgte ein zwei s tündiger Monolog Hitlers mit  Betrachtungen über seinen 
wunderbaren Lebensweg, seine Leistungen und Erfolge und vor allem über seine 
Möglichkeit, alles  durchzusetzen, was er sich einmal vorgenommen habe .  ,Sent i 
mentale Rückblicke wechselten mi t  wütenden Vorwürfen gegen Schuschniggs 
antideutsche Machenschaften und dessen angebliche militärische Vorkehrungen 
gegenüber Deutschland. Schließlich erklärte Hitler kategorisch, wenn nicht al le  
seine Forderungen sofort erfüllt würden, werde er das Problem mit Gewalt lösen . 

Während der Mittagspause spielte er den liebenswürdigen Gastgeber, l ieß 
j edoch auch die furchterregenden Generäle mit  am Essen teilnehmen. 

Am Nachmittag mußten Ribbentrop und Papen die Unterhaltung mit Schusch
nigg und Schmidt weiterführen. Hitler konferierte inzwischen mit Keppler u nd 
anderen Nationalsozialisten. Dann sprach er wieder mit Schuschnigg, unterbrach 
sich, riß die Türen auf und rief laut durch das ganze Haus nach General Keitel, 
um den Eindruck zu erwecken, er gebe die letzten militärischen Befehle zum Ein
marsch in Österreich. 

Man kann s ich fragen, ob dieser ganze Theaterdonner Hitlers überhaupt 
notwendig und zweckmäßi g  war, besonders, wenn man sich ·die weitere Ent
wicklung vor Augen hält.  Österreich war ein kleines Land, von Deutschland stark 
abhängig und zu erfolgreichem militärischem Widerstand keinesfalls in der Lage . · 
Entweder es gab freiwillig nach, oder Hitler mußte tatsächlich zum Schwert 
greifen. Dies  aber wollte er gegenüber dem heimatlichen Brudervolk tunlichst 
vermeiden. Er gab s ich der j edoch trügerischen Hoffnung hin, er könne ohne 
militärisches Eingreifen auskommen . Derartige Vorbereitungen würden zudem 
einige Zeit  in Anspruch nehmen. Hitler aber hatte Eile, in  Österreich zu einem 
Arrangement zu kommen.  Es  war der 1 2 .  Februar, und bei seiner Reichstagsrede 
am 20. Februar wollte er  mit einem greifbaren Resultat aufwarten . Er hatte s id1 
die ,Sache so gedacht, daß Schuschnigg die Rolle Papens in den Jahren 1 9 3  2 und 
1 9 3 3  übernehmen würde . Dieser  sollte einem nationalsozialistischen Kabinett in 
Österreich die Wege ebnen, zunächst noch als Bundeskanzler fungieren, um später 
als Vizekanzler eine Dekorations.figur abzugeben. 

In der Reichstagsrede vom 1 8 .  März 1 9 3 8 (nach dem Anschluß Österreichs) 
erläuterte Hitler die Absichten, die er am 1 2 .  Februar bei seiner Unterre·dung mit 
Schuschnigg verfolgte : 64) 

„Ich bat ihn, Deutschösterreich, dem Deutschen Reich und sich selbst eine Situation 
zu ersparen, die früher oder später zu den ernstesten Auseinandersetzungen führen 
müßte. Ich schlug ihm in diesem Sinne einen Weg vor, der zu einer langsamen Aus-

63) Über die Unterredung Hitler-Schuschnigg siehe Kurt von Schuschnigg, Ein Requiem in Rot
Weiß-Rot, Zürich, ferner Kurt von Schuschnigg, Aufzeichnungen des Häftlings Dr. Auster (Selbst
biographie) , Neue Rundschau, Stockholm, Aprilheft 1946 bzw. Neue Zeitung v. 2 8 . 6. u .  1. 7 .  
1946, außerdem (bedingt) Franz von Papen, Der Wahrheit eine Gasse, München, 1 9 5 2 ,  S .  467 ff. , 
und Hitlers Reden v. 20. 2„ 1 8 .  3 „  2 5 .  3 .  u. 3 .  4 .  1 9 3 8  in vorliegendem Werk . 

64) Vgl . S. 8 2 8  ff . 
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söhnung nicht nur zwischen den Menschen in Österreich selbst ,  sondern auch zwi s d1en  
den beiden deutschen Staaten führen könnte . "  

In  seiner Rede i n  Königsberg a m  2 5 .  März 1 9 3 8  erklärte Hitler über d i e  
Unterredung mit Schuschnigg außerdem folgendes : 65) 

„Ich habe im Laufe dieses Winters aus vielen Anzeichen gesehen, daß auf die Dauer . . .  
es nur zwei Möglicl;keiten gab : entweder eine geregelte Lösung oder einen ungeregelten 
revolutionären Ausbruch. Ich wollte das letztere vermeiden, und ich habe diesen Mann, 
der mir gegenüber überhaupt kein Mandat besaß, dieses Gebiet zu vertreten, trotzdem 
zu mir eingeladen. Ich hab� ihn zu mir gebeten, Und ich habe ihm mit vollem Ernst 
auseinandergesetzt, was die Folge einer weiteren Aufrechterhaltung dieser Tyrannei l i n  
Österreich] sein müsse. Ich habe ihm gesagt : Herr Schuschnigg, S i e  unterdrücken ein 
Land ! Sie haben kein Recht dazu ! Dieses Land ist auch meine Heimat, genau so wie d i e  
Ihre ! Wie  kommen S i e  dazu, dieses Land fortgesetzt zu  vergewaltigen ! Ich bin bereit ,  
mich mit Ihnen dem Volke zur Abstimmung zu stellen. Wir treten beide als Kandidaten 
auf 66) . Das Volk soll entscheiden. Er meinte, das ginge nicht aus verfassungsrechtlichen 
Grün<len. Allein, ich ermahnte ihn, einen Weg der friedlichen Entspannung zu suchen, 
da im andern Falle niemand Gewähr übernehmen könne, daß nicht die gequälte Volks
seele aufschreien würde. 

Und darüber konnte ich keinen Zweifel las sen : An den deutschen Grenzen 67 ) wird 
nicht mehr gegen deutsche Volksgenossen geschossen ! "  

Welchen „Weg der frie·dlichen Entspannung" Schuschnigg gehen sol l te ,  er 
läuterten ihm am Nachmittag des 1 2 . Februar  Ribbentrop und Papen .  

Die  Forderungen Hitlers waren : Wie·derzulassung der nationalsozialistischen 
Bewegung in  Österreich innerhalb der  „ Vaterländischen Front" , Amnest ie für alle 
inhaftierten Nationalsozialisten, Aufnahme eines zweiten Nationalsozialis ten , 
Dr .  Seyß-lnquart 68) , in das ös terreichische Kabinett unter gleichzeitiger Ernen
nung zum Innenminister, enge wi rtschaftliche und militärische Bindungen an 
Deutschland. 

Diese Bedingungen für ein künftiges gutnachbarliches Verhältnis zw i schen 
Deutschland und Österreich sollte der Bundeskanzler en bloc annehmen und so
fort  unterzeichnen.  

In  der  anschließenden erneu ten Un terredung mit Hitler erklärte Schuschnigg .  
er könne ,  selbs t  wenn er wolle, auf  Grund der österreichischen Verfassung das  
vorgeschlagene Abkommen nicht an Ort und S telle rechtswirksam in Kraft  setzen . 
Damit war eine Seite angeschnitten, bei der Hitler hellhörig wurde. Er sah e in , 
daß ein weiteres Bestehen auf sofortiger Unterzeichnung die ganze Aktion aus 
juristischen Gründen gefährden, zum mindesten aber i n  unliebsamer Weise über 
den 20.  Februar hinaus verzögern würde .  Sofort schlug er andere Töne an,  ge
währte großzügig drei Tage Zeit  und erklärte pathetisch : 

,, Ich habe mich entschlossen, zum erstenmal in meinem Leben von einem gefaßten 
Entschluß noch einmal abzugehen. Also ! Ich wiederhole Ihnen : es i st der allerletzte 
Versuch. Innerhalb von drei Tagen erwarte ich die Durchführung ! "  

65) Vgl. S .  8 34 .  
66) In ähnlicher Weise wünschte Hitler später im September eine Gegenüberstellung m i t  dem 

damaligen tschechoslowakischen Staatspräsidenten Benesch, allerdings nicht zur friedlichen Ab
stimmung, sondern zur machtmäßigen Auseinandersetzung, vgl. S .  9 3 1 .  

67) Hitler meinte : i n  Staaten, die a n  Deutschland grenzen. E r  spielte auf die Niederschlagung 
des nationalsozialistischen Putschversuchs am 2 5 .  7 .  1 9 34  durch Polizei und Militär an. 

68) Dr. Artur Sevß -lnquart, geb. 1 8 92 in S tannern b .  lglau, Rechtsanwalt, 1 6 .  2 .  1 9 3 8  Innen
minister, 1 2 .  3. 1 9 3 8  Bundeskanzler, 1 9 3 9  Reichsminister, 1 940-1 9 4 5  Reichskommissar für die 
Niederlande, 1 946 in Nürnberg gehängt. 

7 8 9  



1 2 .  Februar 1 9 3 8  

Als Schusdmigg und Schmidt schweigend im Auto nach ,Sabburg zurück
fuhren, tröstete sie Papen mit den Worten : „ Ja ,  so kann der Führer sein, nun 
haben Sie es  s elber erlebt. Aber wenn Sie da·s nächstemal kommen, wer.den ,Sie 
s ich sehr viel leichter sprechen. Der  Führer kann ausgesprochen charmant sein . "  

über d i e  Unterredung Hit ler-Sdtusdmigg wurde folgendes Kommun ique ver
öffentlicht : 69) 

„Der österreichische Bundeskanzler Dr. Schuschnigg stattete am Samstag in Begleitung 
des österreichischen Staatssekretärs für die auswärtigen Angelegenheiten, Dr. Guido 
Schmidt, und des deutschen Botschafters von Papen in Gegenwart des Reichsministers 
des Auswärtigen von Ribbentrop dem Führer und Reichskanzler auf dessen Einladung 
einen Besuch auf dem Obersalzberg ·ab. Diese inoffizielle Begegnung entsprach dem 
beiderseitigen Wunsch, ·sich über alle Fragen, die das Verhältnis zwischen dem Deutschen 
Reich und Österreich betreffen, auszusprechen. "  

War e s  auch nicht viel, was i n  dieser Verlautbarung mitgeteilt wurde,  s o  er
regte s ie  doch in  Deutschland großes Auf.s.ehen . Schon die Tatsache, daß zwei 
Männer, die s ich bisher offen bekämpft hatten, zu einer „ inoffiziellen Begegnung" 
zusammengetroffen waren, beschäftigte die M enschen stark. Man wu11de unwill
kürlich an j ene Meldung vom 4. Januar 1 9 3 3  erinnert, durch die das Treffen der 
beiden bisherigen Gegner Papen und Hitler bekanntgeworden war. Und, soweit  
es auf Hitler ankam, sollte auch das Treffen vom 1 2 .  Februar 1 9 3 8 ähnliche 
Folgen haben.  Freund Mussolini war von dieser Aktion vor!1er n icht in Kenntnis  
gesetzt wor·den.  Er dürfte die Nachricht wohl mit gemischten Gefühlen aufge
nommen haben .  Aber Konsulationen l iebte Hitler bekanntlich nicht, und auch 
der Duce mußte sich daran gewöhnen, von geplanten deutschen Aktionen besten 
falls einige Stunden vorher, meist  mitten in der Nacht, unterrichtet zu werden .  

Während der  folgenden drei Tage, d i e  dem österreichischen Bundeskanzler bi" 
zur Inkraftsetzung des Abkommens als Frist  gesetzt worden waren, blieb Hitl er  
nicht untätig. Er sorgte durch allerlei militärische Demonstrationen, Abberufung 
des deutschen Militärattaches aus Wien,  Zusammenziehung von Truppeneinheiten 
an der Grenze, Maßnahmen im Eisenhahnverkehr usw. ,  dafür, daß man es in 
Wien mit der Angst vor einer Intervention zu tun bekam 70) . 

Am 1 6 .  Februar früh 2 . 3 0  Uhr wurde die Umbildung des Wiener Kabinetts  
bek�nntgegeben. Sie entsprach den Wünschen Hitlers : 71) 

Bundeskanzler :  Dr.  Kurt Schuschnigg ; Vizekanzler : Feldmarschall a. D .  Lud
wig Hülgerth ; Außenminister : Dr. Guido Schmidt ; Finanzminister : Dr.  Rudolf 
Neumayer ;  Handelsminister : Ingenieur Julius Raab ; Sozialminister : Dr. Josef  
Res ch ;  Bundesminister für Inneres  und Sicherheitswesen : Dr .  Artur Seyß-Inquart : 
Landwirtschaftsminister : P eter Mandorf er ;  Unterrichtsminister : Dr .  Hans Pernter ; 
Justizminister : Dr .  Ludwig Adamovich ; Bundesminister ohne Porteseuille : Guido 
Zernatto, Dr. h .  c .  Glaise-Horstenau, Hans Rott ; Staatssekretäre für Landes
verteidigung :  General d .  Inf .  Wilhelm Zehner ;  für Sicherheitswesen : Dr.  Michael 
Skubl ; für Arbeiter- und Angestelltenschutz : Adolf Watzek und für die Ange
legenheiten der Industrie : Oberstleutnant i .  R.  Ludwig Stepsky-Doliva. 

Die deutsche Reichsregierung veröffentlichte am 1 6 .  Februar folgende Er
klärung zu dem deutsdt-österre idtisdten Abkommen : 12) 

69) DNB.-Text v. 1 6 .  2. 1 9 3 8 .  
70) Vgl . hierzu IMT. 1 7 8 0  PS. und Bullock a .  a .  0 . ,  S .  4 2 3 .  
71) DNB.-Text v .  1 6 .  2 .  1 9 3 8 .  
72) DNB.-Text v .  1 6 .  2 .  1 9 3 8 .  
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„Berlin, 1 6 .  Februar 
In der Aussprache, die am 12 .  Februar zwischen dem Führer und Reichskanzler und 

dem Bundeskanzler Dr. Schuschnigg auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden stattgefun
den hat, wurden alle Fragen der Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und Öster
reich eingehenden Erörterungen unterzogen. Ziel dieser Aussprache war, die bei Durch
führung des Abkommens vom 1 1 .  Juli aufgetretenen Schwierigkeiten zu bereinigen. Es 
ergab sich Übereinstimmung darüber, daß beide Teile an den Grundsätzen dieses Ab
kommens festzuhalten entschlossen sind und dasselbe als den Ausgangspunkt einer be
friedigenden Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Staaten betrachten. 

In diesem Sinne haben nach der Unterredung vom 12 .  Februar beide Teile die so
fortige Durchführung von Maßnahmen beschlossen, die Gewähr leisten, daß ein so enges 
und freundschaftliches Verhältnis der beiden Staaten zueinander hergestellt wird, wie es 
der Geschichte und dem Gesamtinteresse des deutschen Volkes entspricht. Beide Staats
männer sind der Überzeugung, daß die von ihnen beschlossenen Maßnahmen zugleich 
ein wirksamer Beitrag zur friedlichen Entwicklung der europäischen Lage sind. 

Die österreichische Regierung hat ein gleichlautendes Kommunique ausgegeben. " 

Die Wiener Regierung erließ gleichzeitig eine totale Amnestie für alle poli 
t ischen Delikte, die vor dem 1 5 .  Februar 19 3 8 begangen worden waren . Hitler 
schien einen vollen Erfolg in Österreich erzielt zu haben. 

Bereits am 1 7 .  Februar traf der neue österreichische Bundes- und Sicherheits 
minister Dr. Seyß-Inquart in Berlin ein und wurde von Wilhelm Keppler in Emp
fang genommen. Anschließend meldete er sich bei Hitler in der Reichskanzlei „ zu 
einem kurzen Bestich " .  

Von dieser Unterredung Hit ler-Seyß-Inquart, die man wohl nicht mit Unrecht 
allgemein als Befehlsempfang deutete, wurde nur eine kleine Notiz und ein Bild 
veröffentlicht, das allerdings angesichts der devoten Haltung Seyß-Inquarts mehr 
besagte als Worte 73) . 

Am 1 8 .  Februar eröffnete Hitler die In ternat ionale Automobi l- und Motorrad
ausstel lung in  Berlin mit einer Rede 74) . 

Nach einer ausführlichen „Parteierzählung" 75) wiederholte er seine in den 
Vorjahren geäußerten Ansichten über den Volkswagen, der „ dem Automobi 1 
Millionenzahlen neuer Käufer mit geringen Einkommensverhältnis·sen ·erschheßen" 
werde . Er fuhr fort : 

„Sorgen wir also dafür, daß durch eine gewaltige Zahl billiger deutscher Volkswagen 
in der Zukunft der Wunsch j ener befriedigt wird, die aus Liebe und Lust zum Kraft
wagen bereit sind, einen Teil ihres Einkommens dafür anzulegen. Damit wird vor allem 
der Kraftwagen als solcher aufhören, das Kennzeichen einer bestimmten Schicht von 
höheren Einkommensträgern zu sein, er wird immer mehr zu einem allgemeinen Ver-
kehrsmittel des ganzen deutschen Volkes. , 

Dann wird auch j ene gewaltige Propaganda nicht umsonst sein, die wir fÜr die 
Motorisierung unseres Volkes sachlich und ideell leisten. Sachlich durch den Bau der 
besten Straßen der Welt und ideell durch eine sportliche Betätigung, die den Ruhm 
unserer deutschen Motoren-, Wagen- und Kraftradfabrikation in der ganzen Welt 
wiederhergestellt hat. Es ist für uns alle schmerzlich zu wissen, daß gerade einer der 
allerbesten und mutigsten dieser Pioniere der Weltgeltung der deutschen Motoren- und 
Automobilfabrikation, Bernd Rosemeyer, sein j unges Leben lassen mußte. 

Allein er und alle die Männer, die in diesem harten Rennen am Steuer unserer 
Wagen und auf unseren Rädern sitzen, kämpfen mit, dem deutschen Arbeiter Brot zu 

73) Bericht im VB. Nr. 49 v.  1 8 .  2 .  1 9 3 8 .  
H )  Veröffentlicht i m  VB. Nr. 5 0  v .  1 9 .  2 .  1 9 3 8 .  
75) Ausdruck des Verfassers, vgl . S .  4 9 .  

7 9 1  



1 8 . Februar  1 9 3 8  

schaffen, ihm Lohn und Verdienst zu geben, der sich dann wieder in andere Werte 
umtauschen läßt. " 

Ansmließ end gab Hitler die Stiftung eines „Deutsmen Motorsportabzeimens "  
bekannt u n d  prophezeite, daß Deutsmland i n  kurzer Zeit nimt nur „die  besten,  
sondern aum die billigsten Wagen der Welt" fabrizieren werde .  Er  erklärte : 

„ Ich habe mich deshalb entschlossen, für die hervorragenden Leistungen und den 
opfermutigen Einsatz der Männer des deutschen Kraftfahrsportes, die Jahr für Jahr, sei 
es auf den Rennbahnen der Welt, beim Angriff auf Rekorde, bei Langstrecken- und Zu
verlässigkeitsfahrten oder im Kraftfahr-Geländesport für deutsches Ansehen und deutsche 
Geltung kämpfen, als ein äußeres Zeichen meiner und des ganzen deutschen Volkes An
erkennung das ,Deutsche Motorsportabzeichen' zu schaffen. Diese ehrenvollste Aus
zeichnung soll vor allem für die motorbegeisterte deutsche Jugend ein Ansporn sein. Der 
Korpsführer Hühnlein als  der Führer des Autosports wird die Ausführungsvorschriften 
für die Verleihung erlassen. 

Wie immer, erfüllt mich auch dieses Mal die Empfindung eines aufrichtigen Dankes 
für alle die, deren Arbeit wir hier in wenigen Minuten wieder bewundern ·können. 

Es gibt keinen Zweifel : Wir verdanken unseren Direktoren, Ingenieuren, Werk
meistern, Arbeitern und Kaufleuten die besten Wagen der Welt. Heute bin ich über
zeugt : Wir werden in kurzer Zeit auch den billigsten Wagen fabrizieren. Ich glaube 
aber ebenso, daß es die Pflicht eines j eden Deutschen ist, sich zur Arbeit seiner Volks
genossen zu bekennen. Mit diesem Wunsche erkläre ich die Internationale Automobil
und Motorradausstellung 1 9  3 8 in Berlin für eröffnet. " 

Nam Beendigung seiner Rede unternahm Hitler einen dreistündigen Rund
gang durm die Ausstellungshallen. 

Am Sonntag, dem 20. Februar, um 1 3  Uhr fand die große Rede vor dem 
Reichstag statt. Die Sit:zmng wurde nimt nur im Rundfunk übertragen, sondern 
war gleimzeitig als direkte Fernsehsendung in Berliner Limtspieltheatern zu 
sehen. Zum erstenmal übernahmen aum die ö sterreimi5men Sender eine An
sprame Hitlers . 

Die Rede wurde nimt nur von den Reimstagsabgeordneten, sondern aum von 
der breiten öffentlimkeit mit Spannung erwartet. Man erhoffte näheren Auf
smluß über die Maßnahmen des 4. Februar, aber aum über die Abmamungen 
mit Smusmnigg. 

Zunämst smien es ,  als wolle Hitler mit diesen Enthüllungen smon bald be-
ginnen und seine Zuhörer nimt allzu lange auf die Folter des Wartens spannen . 

Er begann seine Rede mit folgenden Worten : 76) 
„ Meine Abgeordneten ! Männer des Deutschen Reichstages ! 
Ich weiß, daß Sie und mit Ihnen das deutsche Volk es erwarteten, zur Feier des 

fünften Jahrestages unserer Machtübernahme zusammenberufen zu werden, um als die 
gewählten Vertreter des Reiches mit mir diesen für uns Nationalzosialisten erinnerungs
schweren Beginn eines neuen geschichtlichen Aufbruches unseres Volkes zu feiern. 

Die Festsetzung der Einberufung des Reichstages auf den heutigen Tag erklärt sich 
aus zwei Gründen : 
1 .  hielt ich es für richtig, eine Reihe personeller Veränderungen nicht vor, sondern nach 

dem 3 0. Januar vorzunehmen, und 
2. schien es mir nötig, auf einem bestimmten Gebiet unserer auswärtigen Beziehungen 

vorher noch eine dringend notwendige Klärung herbeizuführen. 
Denn Sie erwarten es alle mit Recht, daß an einem solchen Tage nicht nur ein Rück

blick in die Vergangenheit, sondern auch ein Ausblick in die Zukunft gegeben wird. 
Beides soll denn auch Aufgabe und Inhalt meiner heutigen Rede zu Ihnen sein. " 

76) Textwiedergabe nach der Eher-Broschüre, Führerbotschaft an Volk und Welt, Reichstags· 
rede vom 20. Februar 1 9 3 8 ,  München 1 9 3 8 .  
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Aber schon der nächste Satz zeigte, daß e r  keineswegs auf die „Parte i 
erzählung" 77) zu verzichten gedachte. 

„ Als mich am 30.  Januar vor fünf Jahren der Herr Reichspräsident Generalfeld
marschall von Hindenburg um die Mittagsstunde mit der Kanzlerschaft und damit mit der 
Führung des Reiches betraute, war in den Augen von uns Nationalsozialisten eine Wende 
des deutschen Schicksals angebrochen . "  

Die „Parteierzählung " ,  d i e  Hitler diesmal zum besten gab, war  " besonders 
ausführlich und gipfelte in der Feststellung : 

„Der Tag, an dem ich als Chef der größten deutschen Oppositionspartei in das Haus 
am Wilhelmsplatz ging und als Führer und Kanzler der Nation heraustrat, war e in 
Wendetag in der Geschichte unseres Volkes, damals, j etzt und für alle Zeiten. " 

Als s ich die „Parteierzählung" ihrem Ende zuneigte und man hoffen konnte , 
j etzt werde endlich der Hauptteil beginnen, schaltete Hitler einen Monster
Zah lenber icht ein, wie man ihn selhst bei seinen längs�en und ausführlichsten 
Reden noch nicht erlebt hatte und auch . nie wieder hören würde. Es kam ihm an 
diesem Tag darauf an, seine Hörer förmlich „ durch den Wolf zu drehen" ,  um be i 
seinen eigentlichen Erklärungen :zmr Wehrmachtskrise  und zur Außenpolitik ein 
völl ig erschöpftes und willenloses  Publikum vor s ich zu haben. Hitler leitete 
diesen Teil seiner Rede mit folgenden Sätzen ein : 

„ Wenn in einem lande Hunderttausende von Bauern vor dem Verlust ihrer Höfe 
und Ländereien stehen - wenn Hunderttausende gewerblicher Arbeiter ihr Brot ver
lieren - wenn Zehntausende von Unternehmungen die Tore schließen müssen, Ange- . 
stellte und Arbeiter zur Entlassung kommen - wenn eine Armee von über sechs Millio
nen Erwerbsloser, die sich dauernd noch vermehrt, immer drückender auf den Finanzen 
des Reiches, der Länder und der Kommunen lastet, im übfi.gen aber trotz aller Unter
stützungen kaum das Nötigste zum Leben kaufen kann - wenn ein geistiges Proletariat 
entsteht, dem die erworbene Bildung zum Fluch statt zum Segen gereicht - wenn alte 
blühende Industriestädte veröden, große Gebiete mangels Absatzes ihrer Produktionen 
förmlich auszusterben beginnen - wenn in anderen wieder die Kinder mit drei und vier 
Jahren keine Zähne bekommen infolge einer grauenerregenden Armut und der daraus 
folgenden Unterernährung - wenn weder Brot noch Milch für sie beschafft werden kann 
- wenn das Wort eines hartherzigen Feindes 77') , daß in unserem deutschen Volke 
20 Millionen Menschen zu viel lebten, auf diese Weise allmählich fast durch die furcht
bare Wirklichkeit ihre Bestätigung findet, dann schreit ein solches Volk nicht nach jour
nalistischen Skribenten oder parlamentarischen Schwätzern, es schreit nicht nach Unter
suchungskommissionen, nach internationalen Debatten, nach lächerlichen Abstimmungen 
oder nach seichten Redensarten in- oder ausländischer sogenannter ,Staatsmänner ! '  Nein ! 
Es schreit nach j ener Tat, die über Schwätzen und blöden Zeitungsartikeln hinweg die 
Rettung bringt. Es hat kein Interesse an den literarischen Abhandlungen salonbolsche
wistischer internationaler Korrespondenten, sondern es hat nur Interesse an j ener Hilfe, 
die es vor dem äußersten Ende zurückreißt ! Und vor allem : 

Wer sich der Aufgabe verpflichtet fühlt, in einer solchen Stunde die Führung eines 
Volkes zu übernehmen, ist nicht den Gesetzen parlamentarischer Gepflogenheiten ver
antwortlich oder einer bestimmten demokratischen Auffassung verpflichtet, sondern aus
schließl ich der ihm auferlegten Mi,ss·ion. 

Und wer diese Mission dann stört, ist ein Feind des Volkes - gleichgültig, ob er 
diese Störung als Bolschewist, als Demokrat, als revolutionärer Terrorist oder als reak
tionärer Phantast versucht. 

In einer solchen Notzeit, da handelt auch im Namen Gottes nicht der, der mit Bibel
sprüchen faulenzend durch das Land zieht und den lieben Tag teils im Nichtstun, teils 

77) Ausdruck des Verfassers, vgl. S .  49 .  
77•) Gemeint i s t  Georges Clemenceau (1 841-1929) , mehrfach französischer Ministerpräsident. 

Er hat das angeführte Wort j edoch nie gebraucht. Vgl. Bd. II. S .  J 3 3 9 .  
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in der Kritik am Handeln anderer vollbringt, sondern der, der seinem Gebot die höchste 
Form verleiht, die einen Menschen mit seinem Gott verbindet : die Form der Arbeit ! 

Und wenn ich heute vor dem deutschen Volk diesen Rechenschaftsbericht ablege, dann 
kann ich allen j enen Hunderttausenden und Millionen, die sich selbst in Stadt und Land 
unter dem Zwang ihrer eigenen Arbeit ihr Brot verdienen, mit offenem Auge stolz ent
gegentreten. 

In diesen fünf Jahren [seit 1 9 3 3 ] bin auch ich ein Arbeiter gewesen. Nur waren 
meine persönlichen Sorgen vermehrt durch die Sorgen für das S ein und die Zukunft von 
68 Millionen anderen. Und so, wie diese anderen es sich mit Recht verbitten, in ihre1 
Arbeit von Nichtskönnern oder Faulenzern gestört zu werden, so habe ich es mir ver
beten, in meiner Arbeit von Nichtskönnern, Tunichtguten oder böswilligen oder faulen 
Elementen behindert zu sein. Ich hatte ein Recht, mich hier gegen jeden zu wenden, der, 
statt mitzuhelfen, seine Mission nur in einer kritischen Betrachtung und Beurteilung 
unserer Arbeit sah. Auch der Glaube entbindet nicht von der Verpflichtung, sich der 
Arbeit j ener gleichzuschalten, die .die Rettung einer Nation vollziehen. 

Daß ich aber ein Recht hatte, diese meine und unser aller Arbeit vor solchen öffent
lichen Störenfrieden in Schutz zu nehmen, möchte ich nun erweisen an den Ergebnissen 
dieser Arbeit. 

Sie sind unbestreitbar und vor allem aber : sie sind um so bemerkenswerter, als mir 
in den meisten Fällen nicht so sehr die Vorbilder bisheriger Leistungen als Beispiele zur 
Verfügung standen, als nur der eigene gesunde Menschenverstand und der aufrichtige 
Wille, niemals vor Hindernissen zu kapitulieren, sondern ihnen mutig und tapfer zu 
trotzen. Ich möchte ·dabei auch gleich an dieser Stelle noch eine weitere Feststellung 
treffen : Wenn Deutschland heute wirtschaftlich gerettet ist, dann verdankt dies das 
deutsche Volk nur seiner eigenen Führung und seiner eigenen Arbeit. Das Ausland hat 
dazu gar nichts beigetragen. Außer haßerfüllter Ablehnung oder beschränkter Besser
wisserei ist uns nichts bekannt, was auch nur als positives Interesse für Deutschland 
gewertet werden könnte, von Hilfe ganz zu schweigen. -

Lassen Sie mich nun in einem kurzen Auszug aus unserem wirtschaftlichen Leben 
durch nüchterne Zahlen belegen, ob und inwieweit der Nationalsozialismus diese Auf
gaben gelöst hat. " 

Dieser „ kurze Auszug" nahm eine volle Stunde in Anspruch ! Hitler las un
unterbrochen Zahlreihen und s tatistische Aufstellungen vor. Diesmal ging es nicht 
n u r  um Hunderttausende und Millionen, sondern sogar um Milliarden. 
. Es  begann mit einer Darstellung der Entwicklung ·des deutschen Volkseinkom
mens von 4 5 , 2 Milliarden Mark im Jahr 1 9 3 2  auf 46 ,6  Milliar.den Mark im Jahre 
1 9 3 3  und 68 Milliarden Mark im Jahr 1 9 3 7 .  Je tzt folgten Zahlen über die Ent
wicklung des Lebensindex , dann über den Wert der gewerblichen Erzeugung 
( 3 7 , 8  Milliarden, 3 9 ,9  Milliarden, 75 Milliarden) und der Umsatzziffern (9 , 5  Mil
liarden, 1 0, l  Milliarden, 22 Milliarden) . Dann kameq der Einzelhandel (21 . 8  
Milliarden usw.) und die landwirtschaftliche Produktion ( 8 , 7  Milliarden usw.) . 

Und nun gab Hitler eine detaillierte Schilderung der „ gigantisch gesteigerten " 
Wirtschaftsproduktion, angefangen vom Papier über Dieselöl, Steinkohle, Heizöl, 
Erdöl, Kunstseide, Leuchtöl, Stahl, Schmieröl, Benzin, Aluminium, Zellwolle usw. 
Die Miliionen Tonnen von 1 9 3 2, 1 9 3 3 ,  1 9 34 ,  1 9 3 5 ,  1 9 3 6  und 1 9 3 7  wirbelten 
nur so durch den Saal. Hider verschmähte nicht Angaben über Magnesit,  Fluß
spat, Arsenerz, Schwefelkies und andere Spezialgebiete .  

Anschließend legte er „ die  Ergebnisse auf einigen anderen Gebieten" dem 
deutschen Volk vor,  ·die Zahlen über die vermehrten Kra:ftfahrzeuge, die Millionen 
Tonnen von Binnen- und Seeschiffahrtsgütern, die Millionen Tonnenkilometer 
der Eisenbahn, die 6 ,4  Milliarden beförderte Briefe der Reichspost, die Post
scheckguthaben, die Luftpostsendungen, die Kraftpostbeförderungen, die Jahres
leistungen im Luftpostverkehr usw. usw. 
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E s  folgten Aufzählungen der Millionen Kubikmeter bewegter Erde im Straßen
bau,  der Millionen gebauter Wohnungen, verkaufter Theaterkarten, der See- und 
Landfahrten von KdF. usw. Es  gab nichts, was Hitler zu banal gewesen wäre, um 
nicht damit die Redezeit  aus:rufüllen und seinem Zahlenfimmel z u  frönen. 

Den Gipfelpunkt dieser Zahlenorgie aber bildeten die Zahlen der seit 1 9 3 3 
mehr erzeugten Kinder. Hitler erklärte : 

„ Und wenn ich nun dieses Bild eines Aufschwunges des deutschen Lebens, das ich 
nur durch ganz wenige aus einer ltiesenzahl herausgegriffene Belege und Daten auf
zeigen will, beende, dann kann ich keinen schöneren Abschluß finden als den, der sich 
aus dem Anstieg unserer Geburtenzahl ergibt ! Denn im Jahre 1 9 3 2  wurden in Deutsch
land 970 ooo Kinder geboren. Diese Zahl stieg nun j ährlich an und erreichte 1 9 3 7  
1 2 70 000. Insgesamt sind dem deutschen Volk seit der Machtübernahme durch den 
Nationalsozialismus rund 1 160  000 Kinder mehr geschenkt worden ! 

S ie  sind nicht nur ein Grund des Stolzes auf unsere deutschen Frauen, sondern auch 
ein Grund zur Dankbarkeit

. 
gegenüber unserer \' orsehung. Zu ihrer friedlichen Arbeit 

ohnegleichen wurden der Nation in fünf Jahren 1 1 60 000 junge Volksgenossen und 
-genossinnen geschenkt, die ein lebender Beweis für die gewaltige Arbeit der national
sozialistischen Erhebung unseres Volkes und des Segens unseres Herrgotts sind. 

Meine Abgeordneten ! Männer des Reichstages ! 
Ich habe mich hier bemüht, in einem ganz kurzen Auszug durch das Vorbringen 

trockener, nüchterner Zahlen Ihnen und dem deutschen Volke den dokumentarischen 
Beweis für eine Aufbauarbeit zu unterbreiten, die in diesen Ausmaßen und in einer 
:iolchen Wirkung einzigartig ist .  

I ch  und alle meine Mitarbeiter, und mit uns das ganze deutsche Volk, wir können 
stolz sein auf fünf Jahre, in denen auf allen Gebieten unseres wirtschaftlichen Lebens so 
gigantische Leistungen erzielt worden sind. 

Wie lächerlich ist demgegenüber die Kritik all j ener, die der nationalsozialistischen 
Arbeit des Aufbaues nichts entgegenzusetzen haben als das Gestammel ihrer Dummheit 
oder ihrer Bosheit . "  

Es folgten nun einige Hiebe auf  die  Auslandsjournalisten, und be i  dieser Ge 
legenheit deutete Hitler zum erstenmal an ,  worüber er eigentlich sprechen wollte, 
nämlich über ,die gegenwärtige Wehrmachtskri se .  

„ Sie werden in den letzten Wochen das  für  uns einfach unverständliche Gerede ge
wisser Auslandsjournalisten vernommen haben, die im Jahre 19 3 8 davon sprechen, daß 
der Einfluß des Nationalsozialismus soeben das Auswärtige Amt ergriffen habe oder daß 
augenblicklich ein Ringen stattfände zwischen der Reichswehr - daß es unterdes eine 
deutsche Wehrmacht gibt, haben diese armseligen Tröpfe  verschlafen - und der Partei, 
oder daß der nationalsozialistische ,Flügel ' soeben im Begriffe stehe, die Wirtschaft in 
seinen Bannkreis zu ziehen und ähnlichen Unsinns mehr. 

Wie wenig begreifen sie doch das Wesen unser nationalsozialisti schen Revolution ! "  

Nun hätte man eigentlich erwarten können, etwas mehr über ,diese Ange
legenheit zu hören. Aber weit gefehlt ! Nach den ersten Andeutungen begann 
Hitler mit einer „Parteierzählung "  Nr. 2 :  „ Als ich vor fünf Jahren die Macht 
übernahm, war ich schon der Führer der weitaus s tärksten Parte i "  usw. usw.  
Nochmals mußte man mitanhören, wie Hitler „ alle j ene Institutionen gehaßt und 
deshaib beseitigt " hatte,  die das deutsche Volk zu einer „ Kleinheit des Denkens 
erziehen halfen " ,  um schließlich als Ergebnis dieser Tätigkeit den Satz zu ver
nehmen : 

„So  hat der Nationalsozialismus in wenigen J ahren nachgeholt, was Jahrhunderte vor 
ihm versäumten, und wieder gutgemacht, was zahlreiche Generationen vor ihm ge
sündigt hatten. " 
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Jetzt endlich kam Hitler auf die Vorgänge des 4 .  Februar z u  sprechen und 
drückte seinen Abscheu gegenüber der „ militärischen Diktatur" aus , in dem e r  
s i e  mi t  de r  verhaßten „parlamentarischen Demokratie"  in  einem Atem nannte.  

„Zu diesen Leistungen [des Nationalsozialismus] gehört auch vor allem die Kon
struktion einer Volks- und Staatsführung, die ebensoweit entfernt ist von parlamenta
rischer Demokratie wie von militärischer Diktatur. Im Nationalsozialismus hat das 
deutsche Volk j ene Führung erhalten, die als Partei die Nation nicht nur mobilisiert, 
sondern vor allem organisiert hat, und zwar so organisiert, daß auf Grund des natür
lichsten Prinzips der Auslese die Fortdauer einer sicheren politischen Führung für immer 
gewährleistet erscheint. Und dies ist  vielleicht eines der stolzesten Kapitel der Ge
schichte der letzten fünf J ahre. 

Der Nationalsozialismus hat nicht, wie ein kleiner internationaler Skribent vielleicht 
glaubt, am 4 .  Februar das Außenministerium in Deutschland erobert, sondern er besitzt 
ganz Deutschland seit dem Tag, an dem ich als Reichskanzler vor fünf J ahren das Haus 
am Wilhelmsplatz 78) verließ, und zwar restlqs und ausschließlich. Es gibt keine Insti
tution in diesem Staat, die nicht nationalsozialistisch ist. -

Die größte Sicherung dieser nationalsozialistischen Revol!Ution liegt führungsmäßig 
nach innen und außen in der restlosen Erfassung des Reiches und all seiner Einrichtungen 
und Institutionen durch die nationalsozialistische Partei. Sein Schutz der Welt gegenüber 
aber liegt in der neuen nationalsozialistischen Wehrmacht. " 

J etzt hielt es Hitler für an der Zeit, schärfere Töne anzuschlagen, seine eigene 
Machtfülle gebührend herauszustellen und von der Wehrmacht „ blinde Treue und 
blinden Gehorsam" zu fordern. Gleich·zeitig hekannte er freimütig, seine neuesten 
Maßnahmen dienten zu „ j ener Verstärkung unserer militärischen Machtmittel in  
kürzester Zeit, die die allgemeinen Zeitumstände heute an.gezeigt s ein " ließen.  

„ Parteigenossen ! In diesen Tagen vor 18 Jahren habe ich zum erstenmal das Pro
gramm der Partei verkündet. Damals in der Zeit der tiefsten deutschen Erniedrigung, 
der größten Ohnmacht und eines unvorstellbaren Jammers proklamierte ich als Ziel der 
nationalsozialistischen Partei u. a. die Beseitigung des uns durch den Versailler Vertrag 
aufgezwungenen Söldnerheeres und die Errichtung eines großen, starken deutschen Volks
heeres. 

Als unbekannter deutscher Frontsoldat hatte ich dieses kühne Programm aufgestellt, 
14  Jahre lang in der Opposition gegen eine Welt von inneren Feinden und äußeren 
Hassern dafür gekämpft, und in fünf Jahren habe ich es j etzt verwirklicht ! 

Ich brauche bei dieser größten Leistung des neuen Reiches nicht in Details einzu
gehen. Nur folgendes will ich bekanntgeben : 

Das deutsche Friedensheer ist aufgestellt ! Eine gewaltige deutsche Luftwaffe schützt 
unsere Heimat ! Eine neue Macht zur See unsere Küsten ! Inmitten der gigantischen 
Steigerung unserer allgemeinen Produktion wurde es möglich, eine Aufrüstung ohne
gleichen durchzuführen 1 79) 

Wenn es heute ausländischen Weisen zur inneren Beruhigung dient, dann mögen sie 
unseretwegen auch ruhig glauben, daß in Deutschland zwischen Wehrmacht und National
sozialismus weiß Gott was für Differenzen bestehen. Wir gönnen ihnen diese Art einer 
inneren Selbstbefriedigung ohne weiteres. Wenn sie aber daraus j emals zu anderen 
Schlüssen kommen sollten, dann mag ihnen folgendes hier gesagt sein : 

Es gibt in Deutschland kein Problem nationalsozialistischer Staat und national
sozialistische Partei, und kein Problem nationalsozialistische Partei und nationalsoziali-

78) Gemeint ist der damalige Wohnsitz des Reichspräsidenten v. Hindenburg (alte Reichs
kanzlei in der Wilhelmstraße) . 

79) Am 1 .  9. 1 9 3 9  erklärte Hitler, er habe 90 Milliarden Mark für die Rüstung ausgegeben, 
V)'?i. S .  1 3 1 5 .  3 Milliarden Mark, die 1 9 3 2  als Abschlußzahlung für die Reparationen zum 1. Welt
krieg gefordert wurden, hätten jedoch nach Hitlers Behauptung Deutschlands völligen Ruin be
deutet. 
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stische Wehrmacht. In diesem Reiche ist j eder Nationalsozialist, der an i rgendeiner ver
antwortlichen Stelle steht ! 

Jeder Mann trägt das national sozialistische Hoheitszeichen auf seinem Haupt 80) . Jede 
Institution dieses Reiches steht unter dem Befehl der obersten politischen Führung, und 
alle Institutionen dieses Reiches sind verschworen und einig in dem Willen und Ent
schluß, dieses nationalsozialistische Deutschland zu vertreten und, wenn notwendig, zu 
verteidigen bis zum letzten Atemzug. 

Man möge sich ja nicht durch j ene Elemente eines anderen belehren lassen, die schon 
in Deutschland die schlechtesten Propheten gewesen sind. Die Partei führt das Reich 
politisch und die Wehrmacht verteidigt dieses Reich militärisch. Jede Institution in diesem 
Reich hat ihre Aufgabe, und es gibt niemand an einer verantwortlichen Stelle in diesem 
Staat, der daran zwei felt, daß der autorisierte Führer dieses Reiches ich bin und daß 
mir die Nation durch ihr Vertrauen das Mandat gegeben hat, sie überall und an j eder 
Stelle zu vertreten. 

Und so wie die deutsche Wehrmacht diesem Staat des Nationalsozialismus in blinder 
Treue und blindem Gehorsam ergeben ist, so sind dieser nationalsozialistische Staat und 
seine führende Partei stolz und glücklich über unsere Wehrmacht. 

In ihr sehen wir die Bekrönung einer den deutschen Menschen von Jugend auf in 
Bann haltenden nationalsozialistischen Erziehung. Was er in den politischen Organi� 
sationen in seiner politischen und geistigen Haltung bekommt, wird hier ergänzt durch 
die Ausbildung und Erziehung zum Soldaten. 

Ich kann in dieser Stunde nicht anders, als j ener Männer zu gedenken, die als Treu
händer der Wehrmacht, des Heeres, der Marine und der Luftwaffe mir geholfen haben, 
dieses wunderbare Instrument aufzubauen. 

Ich mußte den Wunsch des Generalfeldmarschalls von Blomberg, nach der Voll
endung der ersten großen Aufbauarbeit seine angegriffene Gesundheit 81 ) nunmehr nach 
all den Aufregungen in einem privaten Leben zu schonen, respektieren. Ich möchte aber 
an dieser Stelle meinen und des deutschen Volkes Dank aussprechen für die so unendlich 
treue und loyale _Arbeit dieses Soldaten für das neue Reich und seine Wehrmacht. Sie 
wird als solche von der Geschichte der Gründung dieses Reiches historisch niemals mehr 
getrennt werden können. Dasselbe gilt von der Tätigkeit und dem hervorragenden 
Wirken des Generalobersten von Fritsch. Und von all j enen, die im Zuge der Ver
jüngung unseres politischen und militärischen Führerkorps' jüngeren politischen _ und 
militärischen Kräften ihre Plätze in vornehmster Gesinnung zur Verfügung stellten . 

Wir wissen, was das Hunderttausend-Mann-Heer der früheren Reichswehr an Voraus
setzungen für die so schnelle Wiederaufrüstung der deutschen Wehrmacht geschaffen hat. 
Wir wissen aber auch, daß die neuen gewaltigen Aufgaben zu ihrer Bewältigung eines 
fortgesetzten Nachstroms junger Kräfte bedürfen. Und wir wissen vor allem, daß die 
Aufgaben der Zukunft eine stärkere Zusammenfassung der politischen und militärischen 
Macht des Reiches erfordern, als dies vielleicht früher nötig war. Wenn ich mich daher 
nach dem Weggang des Generalfeldmarschalls von Blomberg entschloß, nunmehr meine 
Befehlsgewalt über die drei Wehrmachtsteile direkt auszuüben und das Wehrmachtsamt 
als Oberkommando der Wehrmacht mir persönlich zu unterstellen, dann hoffe ich, daß 
wir dadurch zu j ener Verstärkung unserer militärischen Machtmittel in kürzester Zeit 
kommen werden, die die allgemeinen Zeitumstände heute angezeigt sein lassen. 

Eine Versicherung möchte ich vor dem deutschen Volke als sein von ihm gewählter 
Führer an diesem Tage abgeben : So sehr wir am Frieden hängen, so sehr hängen wir 
an unserer Ehre und an den unveräußerlichen Rechten unseres Volkes. So sehr ich für 
den Frieden eintrete, so sehr aber werde ich auch dafür sorgen, daß unserem Volke nie
mals mehr das Instrument geschwächt oder gar genommen wird, das meiner Über
zeugung nach allein geeignet i st, in so unruhigen Zeitläufen den Frieden am sichersten 
und am erfolgreichsten zu bewahren ! 

80) Gemeint ist : an der Mütze. 
81) Von „ angegriffener" Gesundheit konnte keine Rede sein. 
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Und so sehr ich der Welt die Versicherung von der aufrichtigen und tiefen Friedens
liebe des deutschen Volkes übermitteln kann, ebensowenig aber möchte ich einen Zweifel 
daran lassen, daß diese Friedensliebe weder mit schwächlichem Verzicht, noch gar mit 
ehrloser Feigheit etwas zu tun hat. " 

Diesen Vers icherungen der Welt gegenüber fügte Hitler eine Drohung mit 
„ blitzschnellem " Handeln bei eventuellen Interventionen des Auslandes hinzu . 

Das deutsche Offizierskorps ,  dessen reaktionäre Umtriebe ihm nur zu be
kannt waren, verte idigte er vor den ausländischen Journalisten, allerdings mit 
wenig respektvollen Worten. Er erklä rte, es gäbe nur „ e ine Sorte von deutschen 
O ffi zieren " . 

„ Sollte j emals internationale Hetze und Brunnenvergiftung den Frieden unseres 
Reiches zu brechen versuchen, werden Stahl und Eisen das deutsche Volk und die deutsche 
Heimat unter ihren Schutz nehmen. Und die Welt würde dann blitzschnell sehen, wie 
sehr dieses Reich - Volk, Partei und Wehrmacht - von einem Geist erfüllt und in 
einem Willen fanatisiert sind ! 

Im übrigen ist es nicht meine Absicht, das ehrenhafte deutsche Offizierkorps vor 
den Verleumdungen einer internationalen Journalistik besonders in Schutz zu nehmen. 
D ies ist auch nicht notwendig. Denn es gibt nun einmal unter den Journalisten zwei 
Sorten von Menschen : wahrheitsliebende und andererseits verlogene, minderwertige 
Schwindler, Völkerbetrüger und Kriegshetzer. Es gibt aber nur eine Sorte von deutschen 
Offizieren ! "  

Nachdem Hitler nun einstweilen auf d i e  Wehrmachtskrise ,  wie er glaubte, ge
nügend eingegangen war, legte er eine Pause ein, d .  h .  er begann mit der 
„Parteierzählung" Nr.  3. In umständlicher Weise schilderte er  die wirtschaftlichen 
Maßnahmen se i t  1 9 3 3 ,  die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, die Währungspoli t ik ,  
um schließlich bei den kolonialen Forderungen, be im Friedensvertrag von Ver
sai lles und beim Völkerbund zu landen. Über letzteren spottete er gewal t ig  und 
erklärte : 

„ Wir sind nicht im Völkerbund, weil wir glauben, daß er nicht eine Institution des 
Rechts, sondern eher noch eine Einrichtung zur Verteidigung des Versailler Unrechts ist. -

Ein hundertj ähriger Bestand des Völkerbundes würde, da er selbst ersichtlich unfähig 
ist, geschichtliche oder wirtschaftliche Notwendigkeiten zu begreifen und die daraus 

· resultierenden Forderungen zu erfüllen, umgekehrt aber die Interessen der Völker am 
Ende, soweit es sich um ihr Sein oder Nichtsein handelt, stärker sind als formalistische 
Erwägungen, zu einer komischen Weltlage führen. 

Denn im Jahre 203 6 würden sehr leicht neue Staaten entstanden oder andere ver
gangen sein, ohne daß eine Registrierung dieser neu eingetretenen Sachlage in Genf 
hätte stattfinden können. 

Deutschland hat einmal durch seine Mitgliedschaft im Völkerbund sich an einer 
solchen unvernünftigen Handlung beteiligen müssen. Es hat, Gott sei Lob und Dank, 
infolge seines Austritts aus ihm in einem drohenden zweiten Fall der Vernunft und der 
Billigkei t  entsprechend handeln können. Ich will Ihnen aber, meine Herren Abgeordneten, 
heute bekanntgeben, daß ich mich nunmehr entschlossen habe,  auch im ersten Fall die 
notwendige geschichtlich bedingte Korrektur vorzunehmen. Deutschland wird Mand
schukuo anerkennen. Wenn ich mich zu diesem Schritt entschließe, dann geschieht es, um 
auch hier einen endgültigen Strich zu ziehen zwischen einer Politik phantasti scher Un
verständlichkeiten und einer solchen der nüchternen Respektierung realer Tatsachen. 

Ich will zusammenfassend also noch einmal erklären, daß Deutschland, und erst recht 
nach dem Austritt Italiens aus dem Völkerbund, überhaupt nicht mehr daran denkt, j e 
mals in diese lnstution zurückzukehren. " 

Nachdem der Völkerbund weidlich behandelt war, brachte Hitler die bolsche
wistische Gefahr aufs Tapet, vor der er angebl ich Europa schützen wollte, und 
erklärte mit  deutlichem Wink an England : 
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„ Wir sehen im Bolschewismus mehr noch als früher die Inkarnation des mensch
lichen Zerstörungstriebs .  -

Wenn nun Großbritannien sehr oft durch den Mund seiner verantwortlichen Staats
männer versichern läßt, daß es an der Aufrechterhaltung des Status quo in der Welt 
interessiert sei, dann sollte dies auch hier gelten. 

Jede Bolschewisierung eines europäischen Landes bedeutet eine Verschiebung dieses 
Zustandes .  Denn diese bolschewisierten Gebiete sind dann nicht mehr selbstherrliche 
Staaten mit einem nationalen Eigenleben, sondern Sektionen der Moskauer Revolutions
zentrale. 

Mir ist bekannt, daß Mr. Eden diese Auffassung nicht teilt. Herr Stalin teilt s ie und 
gibt das offen zu, und in meinen Augen ist zur Zeit noch immer Herr Stalin persönlich 
ein glaubwürdigerer Kenner und Interpret bolschewistischer Auffassungen und Absichten 
als ein britischer Minister ! "  

Nach einigen weiteren Ausführungen über die bolschewistische Gefahr feierte 
Hitler die Freundschaft mit Japan und Italien und betonte, er  wer.de es in Ost
a s i en auf j eden Fall  mit  den Japanern halten 82) . 

„ Ganz gleichgültig, in welcher Zeit und wie die Ereignisse in Ostasien ihr endgültige 
Lösung finden werden, Deutschland wird in seiner Abwehrstellung gegen den Kommunis
mus Japan stets als ein Element der Sicherheit betrachten und werten. Und zwar der 
Sicherung der menschlichen Kultur. -

Die deutsch-italienische Freundschaft hat s ich aus bestimmten Ursachen heraus all
mählich zu einem Element der Stabilisierung des europäisc.'1en Friedens entwickelt. Die 
Verbindung beider Staaten mit Japan stellt  das gewaltigste Hindernis für ein weiteres 
Vordringen der russisch-bolschewistischen Gewalt dar. " 

Seinem Ärger über die englischen Press emeldungen zur Wehrmachtskri se gab 
Hi tler  mit  folgenden sarkastischen Worten Ausdruck : 

„ Ich bin deshalb auch nicht mehr gewillt ,' die zügellose Methode einer fortgesetzten 
Begeiferung und Beschimpfung unseres Landes und unseres Volkes unwidersprochen hin
zunehmen. Wir werden von j etzt ab antworten, und zwar mit nationalsozial ist ischer 
Gründlichkeit antworten. 

Was allein in den letzten Wochen an geradezu irrsinnigen, dummen und dreisten 
Behauptungen über Deutschland ausgestreut wurde, i s t  einfach empörend. Was sol l  man 
dazu sagen? Wenn Reuter 8

3) Angriffe auf mein Leben erfindet, und in englischen Zei
tungen von ungeheuren Verhaftungen in Deutschland geredet wird ,  von Schließung der 
deutschen Grenzen gegenüber der Schweiz, Belgien, Frankreich usw„ wenn wieder andere 
Zeitungen berichten, daß der Kronprinz aus Deutschland geflohen sei ,  oder daß ein 
militärischer Putsch in Deutschland gewesen wäre, daß man deutsche Generäle gefangen
genommen hätte und umgekehrt wieder deutsche Generäle mit Regimentern vor die 
Reichskanzlei gezogen seien, daß zwischen Himmler und Göring ein Streit über die 
Judenfrage ausgebrochen sei und ich mich deshalb in einer schwierigen Lage befände, 
oder daß ein deutscher General durch· Vertrauensleute Fühlung mit Daladier genommen 
habe, daß in Stolp ein Regiment gemeutert hätte, daß 2000 Offiziere aus der Armee 
ausgestoßen worden sind, daß die gesamte deutsche Industrie soeben ihre Mobilmachungs
order für den Krieg erhielt, daß zwischen der Regierung und der Privatindustrie schärfste 
Gegensätze bestehen, daß 2 0  deutsche Offiziere und drei Generäle nach Salzburg ge
flohen wären, daß 14 Generäle mit der Leiche Ludendorffs nach Prag geflüchtet seien, 
und daß ich keine Stimme mehr besäße, so daß der umsichtige Dr. Goebbels soeben 
Umschau halte nach einem Mann, der meine Stimme zu imitieren in der Lage se i ,  um 
mich in Zukunft von Platten sprechen zu lassen. Ich nehme an ,  daß dieser j ournalistische 

82) Mit  dieser Ankündigung wollte Hitler  d ie  Engländer ärgern.  Dies  h inderte ihn j edoch 
nicht, 1 9 3 9  den Engländern deutsd1e Div i sionen zum Sdiutz i h res Imper iums,  also gegen }apJn,  
Jnzubieten,  vgl .  Bd.  I I ,  S .  1 2 7 2 .  

8") = brit isches Nachr i chtenbi iro .  

7 9 9  



2 0 .  Februar 1 9 3 8  

Wahrheitsfanatiker morgen entweder die Identität meiner Person am heutigen Tage be
streitet oder behaupten wird, ich hätte nur Gesten gemacht, während h inter mir der 
Herr Reichspropagandaminister das Grammophon bediente. 

Mr. Eden hat neulich in einer Rede von den verschiedenen Freiheiten seines Landes 
geschwärmt. Es  ist nur eine besondere Freiheit darunter vergessen worden, die Freiheit 
nämlich für Journalisten, unbeanstandet und unbegrenzt andere Völker, ihre Einrich
tungen, Männer und Regierungen beschimpfen und verleumden zu dürfen ! 

Was unsere Sympathie - wenn es irgend möglich wäre - für Italien noch verstärkt 
hat, ist die Tatsache, daß dort Staatsführung und Pressepolitik einen Weg beschreiten, 
daß nicht die Staatsführung von Verständigung redet und die Presse eine entgegen
gesetzte Hetze betreibt ! -

In dieses Kapitel der Störung der internationalen Beziehungen gehört auch die An
maßung, Briefe an ein fremdes Staatsoberhaupt zu schreiben mit dem Ersuchen um 
Auskünfte über Gerichtsurteile 84) . 

Ich empfehle den Abgeordneten des englischen Unterhauses, sich um die Urteile 
britischer Kriegsgerichte in Jerusalem zu kümmern, und nicht um die Urteile deutscher 
Volksgerichtshöfe. Das Interesse für deutsche Landesverräter kann uns vielleicht ver
ständlich sein, allein es hilft nicht mit, die Beziehungen zwischen England und Deutsch
land zu verbessern. 

Im übrigen möge sich niemand einbilden, durch so taktlose Einmischungen auf 
deutsche Gerichte oder auf den deutschen Strafvollzug eine Wirkung ausüben zu können. 
Ich würde j edenfalls nicht erlauben, ·daß sich Abgeordnete des Deutschen Reichstages um 
Angelegenheiten der englischen Justiz bekümmern. D ie Interessen des briti schen Welt
reiches sind s icherlich sehr große, und sie werden von uns als solche auch anerkannt. 
Über die Belange des deutschen Volkes und Reiches entscheidet aber der Deutsche 
Reichstag und als der Beauftragte des Reichstages ich und nicht eine Delegation eng
lischer Briefschreiber. 

Ich glaube, daß es ein verdienstvolles Werk sein würde, wenn es gelingen könnte. 
nicht nur den Abwurf von Gift-, Brand- und Sprengbomben auf die Bevölkerung inter
national zu verhindern, sondern vor allem den Vertrieb von Zeitungen zu beseitigen, 
die auf die Beziehungen der Staaten schlimmer wirken, als es Gift- oder Brandbomben 
je zu tu!) vermöchten. 

Da diese internationale Pressehetze natürlich nicht als ein Element der Beruhigung, 
sondern als ein solches der Gefährdung des Völkerfriedens aufgefaßt werden muß, habe 
ich mich entschlossen, j ene Verstärkungen der deutschen Wehrmacht durchzuführen, die 
uns die Sicherheit geben werden, daß sich diese wilde Kriegsdrohung gegen Deutschland 
nicht eines Tages in eine blutige Gestalt verwandelt. Diese Maßnahmen sind seit dem 
4. Februar dieses Jahres im Gange und werden schnell und entschlossen durchgeführt. "  

Die „ internationale Pressehetze"  machte Hitler also für seine militärischen 
Maßnahmen und Kriegsvorberei tungen verantwortl ich. Man könnte diese Version 
unbeachtet lassen und als einen seiner üblichen Versuche betrachten, irgendeinen 
Sündenbock für seine Maßnahmen zu finden. Es scheint aber, daß er  die Be
deutung der Presse ,  ebenso wie die der Propaganda überhaupt, tatsächlich stark 
überschätzte .  Bei  j edem englischen Besucher, den er empfing, beschwerte er s ich.  
wie der Dolmetscher Schmidt wiederholt berichtet, vor allem über d ie  Haltung der 
englischen Presse und war äußerst pikiert, wenn man ihm mit einem Hinwei s  auf 
die Pressefreiheit antwortete. Umgekehrt maß er bei der Vorbereitung der 
Aktionen gegen die Tschechoslowakei und gegen Polen der deutschen Presse ein 
Gewicht bei ,  das ihren Möglichkeiten nicht entsprach. Selbst  die beste Propaganda 
kann harte Tatsachen nicht aus der Welt schaffen und keine Veränderung des 
Kriegspotentials hervorrufen. 

84 ) H i tler  spielte h ie r  auf  Br iefe br it i scher Unterhausmitglieder zu Urteilen des Volksgerichts
h ofs an.  
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XXI  Hitler wird in seiner Geburtsstadt Braunau 
mit Blumensträußen als Befreier begrüßt. 

XXII Hitler bei seiner abendlichen Ansprache 
vom Balkon des Rathauses in Linz. 

Er  trägt zum erstenmal Kokarde und Eichenlaub der Wehrmacht an der Mütze .  

Aufnahmen :  Archiv Domarus 
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X X I I I  Hitler  be i  se iner  Ansprache vom Balkon der  Wiener Hofburg.  

XXIV Treue Paladine 

Ribbentrop und Papen bei der Truppenparade auf dem Wiener Ring.  

Papen , in  der Uni form eines p reußischen Oberstleutnants der kaiser

l ichen Zeit ,  t rägt  das gerade verli ehene Goldene Parteiabzeichen. 

Aufnahmen : Archiv D omarus 
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Nachdem Hitler durch seine s tundenlangen, meist nebensächlichen Betrach
tung·en seine Zuhörer genügend durchgeknetet zu haben glaubte, kam er auf 
den zweiten Hauptteil seiner Rede zu sprechen : seine Maßnahmen gegenüber 
Österreich und der Tschechoslowakei .  Er sprach ganz offen von den „ 1 0 Mill ionen 
Deutschen " ,  die von zwei angrenzenden Staaten umschlossen seien.  Man brauchte 
wirklich kein Hellseher sein, um die Annexionsgedanken Hitlers aus seinen Wor
ten herauszuhören. Dabei ist zu bemerken, daß zum damaligen Zeitpunkt zwar 
der Anschluß Österreichs in  Deutschland durchaus populär war, nicht zuletzt 
wegen der Unterdrückungsmaßnahmen des österreirhischen Dollfuß-Schuschnigg
Regimes, daß aber  der Anschluß der sudetendeutschen Gebiete keineswegs in der 
deutschen Öffentlichkeit  als erstrebenswert oder gar dringend notwendig emp
funden wurde. Die „ 1 0  Mill ionen Deutsche " ,  von denen Hitler sprach, drangen 
damals noch nicht sehr in das Bewußtsein der M enschen ein. Viele wußten gar 
n i cht ,  was gemeint war, und dachten eher an Danzig und den Korridor. 

Davon aber wollte Hitler z .  Zt. gar nichts wissen und bemühte sich, der für 
1 9  3 8 sehr benötigten polnischen Freundschaft zuliebe, die damalige S i tuation i n 
Danzig als höchst befriedigend darzustellen .  

Recht warme Worte fand Hitler für den Bundeskanzler Schuschnigg.  Er  wollte 
ihn dadurch an seine nationale Pflicht erinnern, dem deutschen Volk zu dienen 
und das geschlossene Abkommen einzuhalten. Denn bisher hatte Schuschnigg 
noch nicht die gleiche Begeisterung an den Tag gelegt wie Papen im Jahre 1 9 3 3 .  

Der zwe i te Haupt te i l  von Hitlers Rede hatte folgenden Wortlaut : 
„ Das starke Streben nach einer wirklichen Neutralität, das wir in einer Reihe 

europäischer Staaten beobachten können, erfüllt uns mit tiefer und aufrichtiger Be
friedigung. Wir glauben , darin ein Element steigender Beruhigung und damit steigender 
S i cherheit erblicken zu dürfen. Wir sehen aber umgekehrt auch die schmerzlichen Folgen 
der durch den Versailler W ahnsinnsakt durcheinanidergebrachten europäischen Landkarte, 
der wirtschaftlichen und bevölkerungspolitischen Lage. Allein zwei der an unseren 
Grenzen liegenden Staaten umschl ießen eine Masse von über 1 0  Millionen Deutschen . 
S ie  waren bis 1 8 6 6 mit dem deutschen Gesamtvolk noch in einem staatsrechtl ichen Bund 
vereinigt. Sie kämpften bis 1 9 1 8  im großen Krieg Schulter an Schulter mit dem deutschen 
Soldaten des Reiches. Sie sind gegen ihren eigenen Willen durch die Friedensverträge an 
einer Vereinigung mit dem Reiche verhindert worden. Dies ist an sich schmerzl ich genug .  

Über eines aber  dar f  in unseren Augen kein Zweifel bestehen. Die  staatsrechtliche 
Trennung vom Reich kann nicht zu einer volkspol itischen Rechtlosmachung führen, d. h. 
die allgemeinen Rechte einer völkischen Selbstbestimmung, die übrigens in den 14 Punk
ten Wilsons als Voraussetzung zum Waffenstillstand feierlich uns zugesichert worden 
sind, können nicht einfach mißachtet werden deshalb, weil es sich hier um Deutsche 
handelt ! Es ist auf die Dauer für eine Weltmacht von Selbstbewußtsein unerträglich, an 
ihrer Seite Volksgenossen zu wissen, denen aus ihrer S.ympathie oder ihrer Verbunden
heit mit dem Gesamtvolk, seinem Schicksal und seiner Weltauffassung fortgesetzt 
schwerstes Leid zugefügt wird ! 

Wir wissen genau, daß e's eine alle befriedende Grenzziehung in Europa kaum gibt. 
Allein um so wichtiger wäre es, unnötige Quälereien von nationalen Minor itäten zu 
vermeiden, um nicht zum Leid des politischen Getrenntseins auch noch das Leid der 
Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volkstum hinzuzufügen. Daß 
es möglich ist, bei einem guten Willen hier Wege des Ausgleichs bzw. der Entspannung 
zu finden, ist erwiesen worden. Y!'er aber eine solche Entspannung durch einen Ausgleich in Europa mit Gewalt zu 
verhmdern versucht 85), der wird eines Tages die Gewalt zwangsläufig unter die Völker 

85) Dies war eine Mahnung an die Westmächte, sich einer expansiven Ostpoli tik Deutschlands nicht entgegenzustellen. 
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rufen ! Denn es soll nicht bestritten werden ,  daß, solange Deutschland selbst ohnmächtig 
und wehrlos war ,  es viele dieser fortgesetzten Verfolgungen der deutschen Menschen an 
unseren Grenzen einfach hinnehmen mußte .  Allein so wie England seine Interes sen über 
einen ganzen Erdkreis hin vertr i tt .  so wird auch das heutige Deutschland seine wenn 
auch um so viel begrenzteren Interessen zu vertreten und zu wahren wissen. Und zu 
d i esen In teressen des Deutschen Reiches gehört auch der Schutz j ener deutschen Vol ks
genossen, ·die aus eigenem nicht in der Lage sind, sich an unseren Grenzen das Recht 
einer allgemeinen menschlichen, politischen und weltanschauli chen Freiheit zu sichern ! 

Es erfüllt uns im fünften Jahr nach der ersten großen außenpolitischen Abmachung 
des Reiches mit aufrichtiger Befriedigung, feststellen zu können, daß gerade in unserem 
Verhältnis zu dem Staate, mit dem wir vielleicht die größten Gegensätze hätten, nicht 
nur eine Entspannung eingetreten ist ,  sondern im Laufe dieser J ahre eine immer freund
schaftlichere Annäherung. Ich weiß ganz genau, daß d ies in erster Linie dem Umstand 
zu verdanken war, daß sich damals in Warschau kein westlicher Parlamentarismus .  
sondern e in  polnischer Marschall befand, der  al s überragende Persönlichkeit d ie  euro 
päisch wichtige Bedeutung e iner solchen deutsch-polnischen Entspannung empfand. Das 
damals von vielen angezweifelte Werk hat unterdes seine Probe bestanden, und ich  darf 
wohl sagen, daß, seit der Völkerbund seine fortgesetzten Störungsversuche i n  Danzig 
endl ich aufgab und durch einen neuen Kommissar 86) auch einen Mann von persönlichem 
Format abstellte, gerade dieser gefährlichste Platz für den europäischen Frieden s e ine 
bedrohliche Bedeutung vollkommen verlor .  

Der polnische Staat respektiert die nationalen Verhältnisse in diesem Staat ,  und d iese 
Stadt und Deutschland respektieren die polnischen Rechte. So gelang es, den Weg für 
eine Verständigung zu ebnen, die, von Danzig ausgehend, heute trotz des Versuchs 
mancher Störenfriede das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen endgültig zu ent
giften und in ein aufrichtig freundschaftliches Zusammenarbei ten zu verwandeln ver
mochte. 

Ich bin glücklich, Ihnen, meine Abgeordneten, mitteilen zu können, daß in  den 
l etzten Tagen eine weitere Verständigung mit dem Lande erzielt wurde, das uns aus 
vielerlei Gründen besonders nahesteht. Es i s t  n icht nur das gleiche Volk, sondern vor 
allem es ist eine lange gleiche Geschichte und eine gemeinsame Kultur, d ie  das Reich 
und Deutsch-Österreich verbinden. 

Die Schwierigkeiten, die sich im Vollzuge des Abkommens vom 1 1 .  Juli ergeben 
hatten, zwangen dazu, einen Versuch zu unternehmen, Mißverständnisse und Hinder
nisse für eine endgültige Aussöhnung beiseite zu räumen. 

Denn es war klar, daß eine an sich unerträglich gewordene Lage eines Tages ge
wollt oder ungewollt die Voraussetzungen für eine sehr schwere Katastrophe hätten ent
wickeln können. Es liegt dann meist n icht mehr in der Macht der Menschen, einem 
Schicksal Einhalt zu gebieten, das durch Nachlässigkeit oder Unklughei t  erst einmal in s  
Rollen gekommen ist ! 

Ich bin glücklich, feststellen zu können, daß diese Erkenntnisse auch den Auffassun
gen des österreichischen Bundeskanzlers, den ich um einen Besuch bat, entsprachen. Der 
Gedanke und die Absicht waren dabei, e ine Entspannung unserer Beziehungen dadurd1 
herbeizuführen, daß dem nach seiner Auffassung und Weltanschauung nationalsoziali
stisch denkenden Teil des deutsch-österreichischen Volkes im Rahmen der sonst gültigen 
Gesetze die gleichen Rechte gegeben werden, wie sie auch den anderen S taatsbürgern 
zustehen. 

In Verbindung damit sollte eine große Befriedigungsaktion eintreten durch eine 
Generalamnestie und eine bessere Verständigung der beiden Staaten durch ein nunmehr 
engeres freundschaftliches Verhältnis auf den verschiedenen Gebieten einer politischen, 
personellen und sachlich wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Dies alles ist eine Ergänzung 
im Rahmen des Abkommens vom 1 1 .  Juli. 

86) Gemeint ist der Schweizer Professor Dr. Carl J akob Burckhardt, geb . 1 8 9 1  in Basel, 
Völkerbundskommissar in Danzig v.  1 8 .  1. 1 9 3 7  - 1 . 9 .  1 9 3 9 . 
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I ch  möchte an dieser Stelle vor dem deutschen Volke dem österreichischen Bundes
kanzler meinen aufrichtigen Dank aussprechen für das große Verständnis und die warm
herzige Bereitwilligkeit, mit der er meine Einladung annahm und sich bemühte, gemein
sam mit mir einen Weg zu finden, der ebenso sehr im Interesse der beideri Länder wie 
im Interesse des gesamten deutschen Volkes liegt, j enes gesamten deutschen Volkes, 
dessen Söhne wir alle sind, ganz gleich, wo die Wiege unserer Heimat stand. 

Ich glaube, daß wir damit auch einen Beitrag zum europäischen Frieden geleistet 
haben. Der sicherste Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme liegt in der empörten 
Wut j ener demokratischen Weltbürger, die, indem sie sonst immer von Frieden reden, 
keine Gelegenheit vorbeigehen lassen, um zum Kriege zu hetzen. Sie sind erbost und 
erzürnt über dieses Verständigungswerk. Es kann daher mit Recht angenommen werden , 
daß es gut und richtig ist .  

Vielleicht wird dieses Beispiel mithelfen, in einem weiteren Ausmaß eine allmähliche 
Entspannung in Europa herbeizuführen. Deutschland wird j edenfalls, gestützt auf seine 
Freundschaften, nichts unversucht lassen, um j enes Gut zu retten, das die Voraussetzung 
für j ene Arbeiten auch in der Zukunft abgibt, die uns vorschweben, den Frieden. 

Ich darf Ihnen hier, meine Parteigenossen, noch versichern, daß unsere Beziehungen 
zu den übrigen europäischen und auch außereuropäischen Staaten entweder gute und 
normale oder auch sehr freundliche sind. 

Ich brauche nur hinzuweisen auf unsere überaus herzliche Freundschaft, die uns z .  B.  
mit  Ungarn, Bulgarien, Jugoslawien und vielen anderen Staaten verbindet. Über das  Aus
maß unserer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den anderen Völkern hat Ihnen die 
Bilanz unseres Außenhandels ein eindringliches Bild gegeben. 

Über allem steht die Zusammenarbeit mit j enen beiden Großmächten 87) , die so wie 
Deutschland im Bolschewismus eine Weltgefahr erkannt haben und daher entschlossen 
sind, der Kominternbewegung in gemeinsamer Abwehr entgegenzutreten. Daß sich diese 
Zusammenarbeit mit Italien und Japan immer mehr vertiefen möge, ist mein aufrichtigster 
Wunsch. Im übrigen sind wir glücklich für j ede Entspannung, die sich in der allgemeinen 
politischen Lage ergeben kann. 

Denn wie groß auch die Leistungen unseres Volkes sind, so sind wir uns darüber 
nicht im Zweifel, daß der Nutzen für das Gesamtwohl sich noch steigern ließe, dann, 
wenn sich eine Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit ergeben könnte . Das 
deutsche Volk ist seinem ganzen Wesen nach kein kriegerisches, sondern ein soldatisches, 
d. h. e s  wünscht keinen Krieg, es fürchtet ihn nur nicht. Es  liebt den Frieden, aber genau 
so hoch auch seine Ehre und seine Freiheit. Fünfzehn entsetzliche Jahre, die hinter uns 
liegen, sind eine Warnung und eine Belehrung, die,  das glaube ich, die deutsche Nation  
immer beherzigen und  niemals mehr vergessen wird. " 

Hitler schloß seine Mammutrede mit einer Reihe ebenso selbstloser  w i e  
frommer Versicherungen und erklärte zur Abwechslung, alles , auch was e r  selbst 
i n s  Leben rief .  sei vergänglich. 

„ Meine Parteigenossen ! Abgeordnete ! Männer des Reichstags ! 
Ich habe Ihnen, die Sie mir einst durch die Annahme der Ermächtigungsgesetze d i e  

Voraussetzung für mein Wirken gaben 88) , einen Rechenschaftsbericht abgelegt über fün f  
geschichtliche Jahre i m  Leben des deutschen Volkes. I ch  kann ihn nicht abschließen , 
ohne Ihnen zu versichern, wie groß mein Vertrauen in die Zukunft des von uns al len 
so heiß geliebten Volkes und des Reiches ist .  Was mich einst als  unbekannten Soldaten 
bewog, einen Kampf für die deutsche Wiederauferstehung aufzunehmen, war im tiefsten 
Grund der Glaube an das deutsche Volk. Nicht an seine Einrichtungen, nicht an seine 
Gesellschaftsordnung und Gesellschaftsschichten, an seine Parteien, an seine staatlid1en 

87) Gemeint s ind Italien und Japan.  88) Die im Jahre 1 9 3 3  en tscheidenden Abgeordneten der D NVP . ,  des Zentrums und der 
übrigen bürgerlichen Parteien befanden s ich nicht mehr im Reichstag.  Hitlers Floskel war  also 
einseit ig .  
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und politischen Machtmittel, sondern der Glaube a n  die ewigen inneren Werte dieses 
Volkes. 

Und vor allem der Glaube an j ene Millionenzahl einzelner Männer und Frauen, die 
selbst, wie einst auch ich, nur namenlose Träger unserer Lebens- und Volksgemeinscha ft 
sind. 

Für sie mühte ich mich auch, dieses neue Reich aufzubauen. Es soll keiner Klasse 
und soll keinem Stand gehören, sondern nur dem deutschen Volk zu eigen sein. Es sol l  
ihm helfen, seinen Lebensweg auf dieser Erde leichter zu finden und sein Dasein schöner 
gestalten zu können. Was ich in dieser Zeit ins Leben rief, hat keinen Selbstzweck zu 
beanspruchen. Alles kann und wird vergänglich sein. 

Das Bleibende für uns ist j ene Substanz aus Fleisch und Blut, die deutsches Volk 
heißt. Partei, Staat, Wehrmacht, Wirtschaft sind Einrichtungen und Funktionen, denen 
nur der Wert eines Mittels zum Zweck zukommen kann. Sie werden vor der Geschichte 
gewogen nach den Diensten, die sie dem Zwecke leisten. Ihr Zweck <ist aJber immer 
wieder das Volk. Sie sind zeitbedingte Erscheinungen gegenüber der einzigen zeitlosen. 
Ihr mit meinen ganzen Kräften zu dienen, war und ist  das Glück meines Lebens . Den 
vielen meiner hervorragenden Mitarbeiter, ohne die mir dieses Werk nie hätte gelingen 
können. zu danken, ist mir eine glückliche Pflicht. Ich möchte in dieser Stunde nur den 
Herrgott bitten, daß er auch in den folgenden J ahren unserer Arbeit und unserem Han
deln, unserer Einsicht und unserer Entschlußkraft seinen Segen geben möge, daß er uns 
ebenso vor jedem falschen Hochmut wie vor j eder f eigen Unterwürfigkeit bewahre, daß 
er uns den geraden Weg finden lassen möge, den seine Vorsehung dem deutschen Volke 
zugedacht hat, und daß er uns stets den Mut gebe, das Rechte zu tun und niemals zu 
wanken und zu weichen vor keiner Gewalt und vor keiner Gefahr. 

Es lebe die nationalsozialistische Bewegung, es lebe die nationalsozialistische Armee .  
e s  l ebe unser Deutsches Reich !"  

Am 21 .  Februar trat der britische Außenminister Eden, den Hitler wie schon 
früher so  auch in s einer Reichstagsrede vom 20.  Februar attackiert hatte,  zurüdc .  
Er wurde durch Lord  Halifax ersetzt. Die  Engländer gaben durch diese Maßnahme  
zu verstehen, daß  s ie  Hitler auch in personeller Hinsicht entgegenkommen woll
ten, solange er  keinen Krieg begann. Dies hatten s ie  schon durch den Botschafter
wechsel in Berlin und durch die Haltung des neuen Pr·emierminis ters Chamberlain 
zum Ausdruck gebracht, der im Vorjahr den Hitler unsympathischen Baldwin ab
gelöst  hatte .  Nun nahmen sie aus den gleichen Gründen einen Wechsel im Außen 
minis terium vor .  Hitler allerdings mochte glauben, er brauche nur eine Rede  z u  
halten, u n d  schon „ fliege " d e r  britische Außenminister. 

Am 24. Februar fand die traditionelle Gedenkfeier zum Parteigründungs tag 
i n  M ünc1ten statt .  Hitlers Rede im Hofbräuhausfestsaal fiel diesmal etwas mager 
aus .  Er hatte s ich bei seiner Reichstagsrede vier Tage vorher ziemlich verausgabt. 
Lediglich gegen die „ internationale" d .  h. englische „Pressehetze " zog er noch 
mals kräftig vom Leder. D e r  Völkische Beobachter gab diesen Teil d e r  Rede wie  
folgt wieder : 89) 

Im Verlaufe seiner Ausführungen befaßte sich der Führer nochmals mit der Hetze 
der internationalen Presse, die nach der Rede vom 20. Februar nicht einmal die An
standsfrist von acht Tagen habe verstreichen lassen, ohne schon aufs neue ihre Lügen 
und Verleumdungen gegen Deutschland fortzusetzen. Der News Chronicle beispiel s 
weise entblöde sich„ nicht, zu schreiben, daß trotz des Berchtesgadener Abkommen s 
40 000 Mann der Osterreichischen Legion 90) in Deutschland an der österreichisd1en 
Grenze zusammengezogen seien. 

89) Veröffentlicht im VB . Nr. 5 7  v. 26. 2. 1 9 3 8 .  Schallplattenaufnahme der Rede befindet sich 
im Bundesarchiv Koblenz (F. 7 EW 67 246-67 2 6 5 ) . 

90) Bei der „ Österrei�ischen Legion"  handelte es sich um Nationalsozialisten, meist SA.
Leute, die seit 1 9 3 3  aus Osterreich gd1üchtet waren, um den Gefängnissen und Anhaltelagem zu 
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Die Karten, die im Hauptquartier der Legion gezeigt würden, ließen erkennen, daß 
der Vormarsch nach Österreich von drei Richtungen her durchgeführt werden solle. Die 
Kolonnen sollten sich kurz vor Wien treffen und dann gemeinsam auf die österreichische 
Hauptstadt marschieren. Eine weitere Formation von 10 ooo Mann stehe bereit, um in 
die Tschechoslowakei einzufallen. Alle diese Formationen seien nach dem 4. Februar neu 
gebildet worden. 

Unter tosendem Beifall prangerte der Führer diese neuerlichen dreisten Behauptungen 
des News Chronicle als von Anfang bis zu Ende erschwindelt und erlogen an. Hier 
sei aufs neue zu erkennen, wie die jüdischen internationalen Giftmischer Lügen fabr i 
zieren und verbreiten. „ Wir können daraus eine Lehre ziehen. Wir werden j edenfalls gegen die jüdischen 
Hetzer in Deutschland energisch vorgehen. Wir wissen, daß sie Vertreter einer Inter
nationale sind, und wir werden sie alle auch dementsprechend behandeln. Sie können 
nichts anderes als lügen, verleumden und hetzen, wobei wir genau wissen, daß kein 
Krieg von diesen j üdischen Hetzern j emals mitgekämpft werden würde, daß sie aber die 
einzigen Verdiener an diesen Kriegen sind. " 

Am 2 5 .  Februar unterzeichnete Hitler in München folgenden Erlaß über d ie  
Stel lung von Generalo berst Brauchitsch : 91) 

„Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Brauchitsch, steht, ebenso wie 
bisher schon der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Generaladmiral Dr. h .  c .  Raeder, 
den Reichsministern im Range gleich. Der Oberbefehlshaber des Heeres und der Kriegs
marine nehmen nach meiner Anordnung an den Sitzungen des Reichskabinetts teil . "  

Am 2 6 .  Februar gab Hitler einen „ Parteiempfangsabend" im neuen  Fünre.r
naus am „ Kön igl ichen Pla tz " in München und hielt dabei eine kurze Ansprache "') . 

Am 1 .  März wurden nähere Einzelheiten über den ltalienbesuch Hitlers be
kanntgegeben, der im Mai s tattfinden und acht  Tage dauern sollte .  

Am gleichen Tag empfing Hitler Göring in der Reichskanzlei und überreichte 
ihm den Marschallstab 93) . 

Wie bereits bemerkt, richtete Hitler gleichzeitig ein Dankschreiben an die  am 
4 .  Februar verabschiedeten Generäle und zeichnete sie durch Übersendung seines 
Bildes mit Unterschrift aus . 

Am 2 .  März richtete Hitler einen Appel l  an Partei  und Staat zur Erridttung 
von Hi tlerjugend-Heimen 94) . Am gleichen Tage sandte Hitler ein Bei le idstele
gramm zum Tod lies i tal ien ischen Dichters Gabriele d 'Annunzio an Musso l in i  05) . 

entgehen. Sie waren in Lagern in Oberbayern zusammengefaßt, trugen SA.-Uniformen, erhielten 
einen kleinen Sold und wurden mit Geländespielen usw. beschäftigt. Hitler h;rtte j edoch keines
wegs die Absicht, diese Einheiten zu einem bewaffneten Einfall in Österreich zu verwenden. Dafür 
erinnerten sie ihn zu sehr an Milizen, die er bekanntlich nicht leiden konnte. Wenn schon, dann 
wollte er mit regulären deutschen Soldaten in Österreich einmarschieren, um der Welt damit die 
deutsche militärische Stärke zu demonstrieren. Außerdem betrachtete er die österreichischen 
Nationalsozialisten als unzuverlässig, d. h. ihm nicht blind genug ergeben. Er fürchtete, wie immer 
bei neuen Landerwerbungen, die einheimischen Nationalsozialisten könnten eine eigene Landes
politik betreiben. Es kümmerte ihn absolut nicht, wenn er durch diese Taktik verdiente und 
idealistische Parteigänger vor den Kopf stieß. Die österreichischen Nationalsozialisten, die wahr
haftig mehr als alle anderen Blutopfer für Hitler gebracht und j ahrelang Verfolgungen auf sich 
genommen hatten, bekamen seine opportunistische Haltung bereits am 1 3 .  März, unmittelbar nach 
dem Anschluß, zu spüren. Die „Österreichische Legion " aber durfte nicht einmal am Einmarsch in 
die „befreite Heimat" teilnehmen, sondern wurde erst zurückbefördert, als die deutsche Wehr
macht und die reichsdeutschen Parteieinheiten alle Lorbeeren geerntet ha tten. · 91) RGBI. 1 9 3 8 1 S. 2 1 5 .  

92) Bericht i m  VB. Nr. 5 8  v .  2 7 .  2 .  1 9 3 8 .  
93) Bericht i m  VB. Nr. 6 1  v .  2 .  3 .  1 9 3 8 .  
94) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 6 2  v .  3 .  3 .  1 9 3 8 .  
95) DNB.-Meldung v .  2 .  3 .  1 9 3 8 .  
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Am 3 .  März empfing Hitler den neuernannten Bo tsdtaf ter der Vere in igten 
Staaten,  Hugh R.  Wi lson,  im Haus ·des Reichspräsidenten. Auf Wilsons Ansprache 
erwiderte Hitler : 96) 

„ Der Umstand, daß Sie nicht zum erstenmal nach Deutschland kommen und daß Sie 
das deutsche Volk aus Ihrer früheren diplomatischen Tätigkeit kennen, wird Ihnen Thr 
Bestreben, dem gegenseitigen Verständnis der beiden Völker zu dienen, wesentlich e r 
leichtern. Eure Exzellenz können versichert sein,  daß ich und die Reichsregierung von 
den gleichen Bestrebungen geleitet sind und alles tun werden, um Sie bei ·der Erreichung 
dieses Zieles zu unterstützen. Die freundlichen Wünsche des Herrn Präsidenten der 
Vereinigten S taaten von Amerika für das Gedeihen des deutschen Volkes nehme ich m i t  
Dank entgegen und erwidere s i e  aufrichtig. " 

Am 5 .  März besuchte Hitler zum zweitenmal ausgiebig die Internationale 
Automobilaussteilung  97) . Am 8.  März hatte er in der Reidtskanzle i  mit dem ehe 
maligen Präs identen der  Vere in igten Staaten , Herbert Hoover, der  s ich auf  ein er 
Europa-Reis e  befand, eine Unterhaltung 98) .  

In diesen ersten Märztagen empfing e r  dort auß erdem den brit isdten Bot 
sdtafter zu e iner  längeren Unterredung 99) .  Henderson erläuterte e inen Vorschlag 
der britischen Regierung, die deutschen Kolonialforderungen durch Abtretung 
eines Gebietes  in Zentralafrika zu befriedigen. Aber Hitler hatte andere Dinge 
im Kopf. Er war gerade ·dabei ,  die Voraussetzungen für die Schaffung  eines neuen 
deutschen Lebens- bzw. Kolonialraumes im Osten zu schaffen und zu diesem 
Zweck Österreich und die Tschechoslowakei zu militärisch·en Ausgangsbasen zu 
machen. Da konnte er s ich natürlich nicht mit einem „ verkalkten " Engländer über 
Zentralafrika unterhalten.  

Diese Kolonialfrage sei  keineswegs eil ig,  erklärte er. Viel wichtiger sei es ,  daß 
England s ich nicht „ in Angelegenheiten einmische, die es nichts angingen. " Dazu 
gehörten z.  B. Österreich und das Sudetenland. Hitler riß nun die Unterhaltung 
vöilig an sich und erging sich in erregten Ausführungen über die Situation i n  
diesen beiden Gebieten. Hinter Schuschnigg stehe nur e i n  geringer Prozentsa tz der 
Bevölkerung. Die Sudetendeutschen aber würden unterdrückt. Er verla nge Auto
nomie für die Sudetendeutschen innerhalb des tschechoslowakischen Staatsver
bandes .  Zum tschechisch-sowjetischen Beistandspakt, der Hitler verständlicher
weise e in  Dorn im Auge war, erklärte er, es sei  ein Verbrechen, daß europäische 
Länder Rußland überhaupt nach Mitteleuropa hereinließen.  

Nach diesem wirkungsvoilen „ Schlußargument" verabschiedete Hitler den 
bri tischen Botschafter. 

Am 9. März ließ Hitler bekanntgeben, ·daß er am Samstag, dem 1 2 .  März, am 
Stapeilauf eines neuen KdF . -Schiffes in Hamburg teilnehmen werde 100) . 

Am 9 .  März trat j edoch ein Ereignis ein, das die Pläne Hitlers in ihrem zeitlichen 
Ablauf etwas durcheinanderbrachte . Bereits am Vortag hatte er Me1dungen er
halten, daß Schuschnigg eine s eparate Volksabstimmung in Österreich veran 
stalten woile, ihnen aber keinen Glauben geschenkt 101) . Als jedoch am Abend 

96) DNB .-B ericht v. 3 .  3 .  1 9 3 8 .  
97) Bericht i m  VB. Nr. 66  v .  7 .  3 .  1 9 3 8 .  
98) Bericht i m  VB. Nr. 6 8  v .  9 .  3 .  1 9 3 8 .  
99) Bericht bei Schmidt a .  a .  0., S .  3 97-399 .  
100) Hinweis im VB. Nr .  70 v. 1 1 .  3 .  1 9 3  8 .  Es handelte s ich um das Schiff „Robert LeJ " .  
101) Darstellung HitJ.ers i n  seiner Rede v .  1 8 .  3 .  1 9 3 8 , vgl . S .  829 .  I m  Interview mit Ward 

Price v. 12. 3. 1 9 3 8  (vgl. S. 8 1 9) erklärte Hitler, er habe am 8. 3 .  1 9 3 8 sogar einen Abgesandten 
nach Wien entsandt, da ihm das Gerücht zu unglaubhaft erschienen sei . 
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des 9 .  März die Innsbrucker Rede des österreichischen Bundeskanzlers durch den 
Rundfunk bekannt wur·de, mußte er zugeben, daß er sich in Schuschnigg getäuscht 
hatte .  Die österreichische Bevölkerung sollte sich am Sonntag, dem 1 3 .  März, „ für 
ein freies und deutsches, unabhängiges und soziales, für ein christliches und 
einiges Österre ich" entscheiden 102) . 

Es war offensichtlich, daß der österreichische Bundeskanzler auf diese Weisl:  
den Anschlußabsichten Hitlers e inen Riegel vorschieben wollte m) . Schuschnigg . 
dessen „ Vaterländische Front" ein schlechter Abklatsch der nationalsoz.iali stischen 
Bewegung samt ihren Uniformen, Organi·sationen usw. war, glaubte, er könne 
Hitler auch in der Veranstaltung von Volksabstimmungen kopieren. Er übersa.h 
j edoch, daß er über sehr wenig Rückhalt im Volk verfügte . Der Sog des mächtigen 
deutschen Reiches war viel zu groß , und der Anschlußwille, der schon 1 9 1 8 ,  j a  
schon vor dem Weltkrieg, sehr lebendig gewesen war, hatte infolge der österrei 
chischen Wirtschaftskrise  s tark zugenommen. Hinzu kamen die Unterdrückungs
methoden, Anhaltelager usw. ,  die auch bei Nichtnationalsozialisten einen üblen 
Eindruck machten. Schuschnig·g unterschätzte offensichtlich Hitler und glaubte, er  
werde ein solches Abstimmungsmanöver einfach hinnehmen .  Da war Mussoli n i  
schon besser unterrichtet. Er versicherte dem österreichischen Abgesandten 104) , der  
ihn am 7 .  März von Schuschniggs Plan unterrichtete : „Diese Bombe wird in  de r  
Hand  explodieren ! "  

Als Hitler am Abend des 9 .  März erfahren hatte, auf welche Weise Schusd1 -
n igg ihn düpieren wollte, ging e r  mit langen Schritten im Zimmer au f  und ab 105) . 

Es konnte kein Zweifel mehr bestehen : s ein Versuch, die österreichische Frage 
auf kaltem Wege zu lösen, war mißlungen. Die ganze Theateraufführung vom 
1 2 .  Februar war umsonst gewesen. Seine Redekünste hatten gegenüber Schusch
nigg wenig gefruchtet. Nun mußte er sich, so ungern er es auch tat,  doch zum 
militärischen Vorgehen entschließen. Er hatte sich in dieser Sache schon zu wei t 
vorgewagt. Würde er den Affront Schuschnig·gs hinnehmen, so  würde dies zweifel
los unerwünschte Rückschlüsse auf seine militärische Kapazität auslösen und einen 
starken Prestigeverlust bedeuten. Diese Überlegung gab den Ausschlag. Hitle r 
äußerte sich am 2 5 .  März in seiner Königsberger Rede über die Gründe, die ihn 
zum Marschbefehl gegen Österreich veranlaßten, und ·stellte an die Spitze d ie  
militärische Machtdemonstration gegenüber der Welt 106) . 

„ Ich tat es : erstens um der Welt zu zeigen, daß es nun bitterer Ernst ist und midi 
nichts zurückhalten kann, diesen Schritt zu tun. Sie [die Welt] hatte j ahrelang Gelegen
heit genug gehabt, sich um diese Probleme zu bekümmern 101) . Sie tat es nicht und 
mußte nun wissen, daß die Zeit j eder weiteren Erpressung an Deutschland vorbei ist . " 

Hitler ließ am 10 .  März seine Generäle kommen und befahl eine Tei lmobi l 
machung i n  Bayern . Es handelte s ich um die  Wehrkreise bzw. Armeekorps VI I  

102) Text de s  von  Sdrnschnigg mi t  „Front-Heil ! Österreich ! "  unterzeichneten Aufrufs zur 
Volksbefragung in Neue Freie Presse, Wien, v. 10. 3. 1 9 3 8 :  

103) Hitler erklärte i n  seinen Reden v .  2 5 .  3 .  u .  1 .  4 .  1 9 3 8 ,  man habe nach dem Anschluß 
einen Brief Schuschniggs an einen österreichischen Landeshauptmann (wahrscheinlich an Gleißner 
in Linz) gefunden, in dem er am 1 9 .  2. die Berchtesgadener Abmachung nur als taktischen Schach
zug bezeichnet habe, bis das AusJ.and wieder anders eingestellt sei, vgl._ S. 8 3 4  u. S. 842 .  

104) Es handelte s ich um den ö sterreichischen Militärattache, Oberst Liebitzky. 
165) Vgl. hierzu die Darstellung bei Alfred lngemar Berndt, Meilens teine des Dritten Reiches, 

München 1 9 3 8 .  
106) Vgl. S. 8 3 4 . 
167) In seiner Unterredung mit Henderson, Anfang März, hatte Hitler d·agegen erklärt, die 

Angelegenheiten Österreich und Tschechoslowakei gingen England ni�ts an, vgl. S. 806. 
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( München) unter General von Reichenau bzw. General von Schobert 108) und XIII 
(N ürnberg) unter General von Weichs 109) . Beide Armeekorps sollten, kriegsmäßig 
verstärkt ,  zusammen die 8 .  Armee bilden und unter dem Befehl des Generals von 
Bock 1 10) innerhalb kürzester Frist gegen Österreich marschieren. Am späten 
Abend des 1 0 .  März erreichten die Mobilmachungsbefehle die in Frage kommen
den Wehrbezirkskommandos .  Gleichzeitig wurden die aktiven Truppenteile alar
miert 1 1 1) . Wenig später rasten die Kradfahrer durch die Städte und Dörfer, um 
die Gestellungsbefehle zu überbringen. 

Als die Bewohner der bayerischen Städte am Morgen des 1 1 .  März ihre 
Häuser verließen, bot s ich ihnen ein Bild, wie sie es  seit dem Jahre 1 9 1 4  nicht 
mehr gesehen hatten : mobilisierte Zivilisten rückten in die Kasernen ein, Bauern 
brachten die requirierten Pferde und Leiterwagen zu den Sammelstellen. Auf den 
öffentlichen Plätzen stellten Beauftragte der Wehrmacht beschlagnahmte Last
und Personenkraftwagen zu militärischen Kolonnen zusammen. Kriegsmäßig aus
gerüstete motorisierte Truppeneinheiten aber rollten durch die Straßen in Rich
tung Südost ! 

Als Hitler am 10 .  März den Befehl zur Teilmobilmachung gegeben hatte, war 
er von die·ser Angelegenheit j edoch keineswegs so  gefangen, daß er darüber 
andere Dinge vergessen hätte .  Er hielt vielmehr die Gelegenheit für außerordent
lich günstig, den Soldatenbund zu zerschlagen. Die Wehrmacht würde ja  nun „ so 
oder so "  neuen Ruhm in Österreich erwerben. Da konnten die Generäle ganz gut 
auf den Soldatenbund verzichten und ihre Hoffnung, mit dessen Hilf.e noch einmal 
eine Militärdiktatur zu errichten, endgültig begraben. 

Wieder schlug Hitler zwei Fliegen mit einer Klappe .  Noch am 10 .  März gab .e r  
Befeh l, den Soldatenbund und alle übrigen Wehrmachtsbünde aufzulösen und 
ihre Mitglieder in den von SS . -Gruppenführer Reinhardt geführten Reichskrieger
bund (Kyffhäuser) einzugliedern. Dieser neue Reichskriegerhund würde Hitler · 
unmittelbar unterstehen 1 12) .  Damit war der Traum der Generäle, alle aktiv ge
dienten Soldaten zeitlebens unter ihrer dauernden Kontrolle zu halten und einen 
Soldatenstaat zu errichten, zu Ende. 

Am 1 0. März beauftragte Hitler außerdem Sdrncltt für wei tere vier Jahre m i t  
der Lei tung des Reicltsbankdirektoriums 113) . Schachts Amtszeit als Reichsbank
präsident lief am 1 6 .  März ab, und wer wußte, ob Hitler unter den obwaltenden 
Umständen :zu diesem Zeitpunkt wied.er in Berlin sein würde ! 

In den frühen Morgenstunden des 1 1 .  März aber erging eine Weisung für 
die bewaffnete Akt ion gegen Österre iclt, die unter dem Deckwort „ Unternehmen 
Otto " l ief .  Sie besagte folgendes : 1 14) 

108) General von Reidtenau befand sidt gerade bei einer Sitzung des Internationalen Olym-
pischen Komitees in Kairo. . 

109) Maximilian Freiherr v. W eichs, geb . 1 8  8 1  in Dessau, 194  3 Generalfeldmarschall, gest. 
1 9 5 4  in Rösberg b .  Köln. 

1 10) Fedor v. Bock, geb. 1 8 80 in Küstrin, 1 9 3 8 Generaloberst, 1 940 Generalfeldmarschall , 
gef. 3 .  5 .  1 9 4 5  in Schleswig-Holstein. 

11 1) Die Würzburger Garnison z .  B. wurde am 10. 3. 1 9 3 8  gegen 23 Uhr alarmiert. Unmittel
bar darauf erfolgten die Einberufungen der Reservisten und Ersatzreservisten. 1 12) Hinweis auf die „Umgliederung"  im Heeresverordnungsblatt 1 9 3 8 ,  Teil C S. 5 8  Nr. 205 ,  
datiert OKH. 10. 3 .  1 9 3 8 .  Öffentliche Bekanntgabe durch Mitteilung des  Oberkommandos der 
Wehrmadtt vom 1 8 .  3. 1 9 3 8 ,  vgl. S .  8 2 6 .  

11 3) DNB.-Meldung v. 10. 3 .  1 9 3 8 .  
114) Wortlaut vgl. !MT. 102-C. Wiedergegeben audt bei Hofer a .  a .  0., S .  1 97 ,  1 9 8 .  Das 

Deckwort war wohl im Hinblick auf den ö sterreidtischen Thronprätendenten Otto von Habsburg-
Lothringen gewählt. 

· 
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1 .  Ich beabsichtige, wenn andere Mittel nicht zum Ziele führen , mit bewaffneten Kräf
ten in Österreich einzurücken und dort verfassungsmäßige Zustände herzustellen und 
weitere Gewalttaten gegen die deutschgesinnte Bevölkerung zu unterbinden. 

2 .  Den Befehl über das gesamte Unternehmen führe ich. Nach meinen Weisungen führen : 
der Oberbefehlshaber des Heeres die Operationen zu Lande mit der achten Armee 
in der mir vorgeschlagenen Zusammensetzung und Stärke und den aus der Anlage 
ersichtlichen Zuteilungen der Luftw1aHe, der SS .  und der Polizei ; 
der Oberbefehlshaber der Luftwaffe die Unternehmungen in der Luft mit den mir 
vorgeschlagenen Kräften. 

3 .  Aufgaben : 
a) Heer : Der Einmarsch nach Österreich hat in der mir vorgetragenen Art zu erfol

gen. Das Ziel für das Heer ist zunächst die Besetzung von Oberösterreich, Salz
burg, Niederösterreich, Tirol, die schnelle Besitznahme .von Wien und die S icherung 
der österreichisch-tschechischen Grenze. 

b) Luftwaffe : Die Luftwaffe hat zu demonstrieren und Propagandamaterial abzu
werfen, österreichische Flughäfen für eventuell nachzuziehende Verbände zu be
setzen, das Heer in dem erforderlichen Umfange zu unterstützen und außerdem 
Kampfverbände zu besonderen Aufträgen bereitzuhalten . .  

4 .  D i e  für d a s  Unternehmen bestimmten Kräfte des Heeres und der Luftwaffe müssen 
ab 1 2 . 3. 3 8 , spätestens 12 Uhr einmarsch- bzw. einsatzbereit sein. Die Genehmigung 
zum überfliegen und Überschreiten der Grenze und die Festsetzung des Zeitpunktes 
hierfür behalte ich mir vor. 

;. Das Verhalten der Truppe muß dem Gesichtspunkt Rechnung tragen, daß wir keinen 
Krieg gegen ein Brudervolk führen wollen. Es l i egt in unserem Interesse, daß das 
ganze Unternehmen ohne Anwendung von Gewalt in Form eines von der Bevöl
kerung begrüßten friedlichen Einmarsches vor sich geht. Daher ist j ede Provokation 
zu vermeiden. Sollte es aber zum Widerstand kommen, so ist er mit größter Rück
sichtslosigkeit durch Waffengewalt zu brechen. übergehende österreichische Verbände 
treten sofort unter deutschen Befehl. 

6. An den deutschen Grenzen zu den übrigen Staaten s ind  einstweilen keinerlei Sicher-
heitsmaßnahmen zu treffen. Adolf Hitler . " 

Da Hitler, wie gesagt, Blutvergießen gern vermeiden wollte, zog er am 1 1 .  
März gleichzeitig noch alle möglichen Regis ter, um einen entsprechenden Druck 
auf die Machthaber in Wien auszuüben. Dadurch wollte er  erreichen, daß den 
österreichisch en Heeres- und Polizeieinheiten verbot·en würde,  auf die e inrücken
den deutschen Truppen zu schießen. Noch lieber allerdings wäre ihm ein „Hilfe
ruf" der österreichischen Regierung um die Entsendung deutscher Truppen .  
Schließlich hatte er j a  zwei Nationalsozialisten i n  der Regierung Schuschnigg 
s i tzen. Der eine,  Seyß - Inquart, war sogar Sicherheits- (d.  h. Polizei-) minister, der 
andere, Dr. h .  c .  Glaise-Horstenau, war dem österreichischen Heer als Oberst 
und ehemaliger Leiter des Heeresarchivs besonders verbunden. Es müßte ja schon 
mit dem Teufel zugehen, wenn diese beiden nicht ein entscheidendes Wort bei  den 
bevorstehenden Ereignissen in Wien mitsprechen würden. · 

Es traf sich gut, daß Glaise-Horstenau gerade einen Vortrag vor dem Deut
schen Auslandsinstitut in Stuttgart gehalten hatte .  Er wurde schleunigst nach 
Berlin geholt, von Hitler instruiert und mit dem Flugzeug nach Wien geschickt. 
Er erhielt bereits einen entsprechenden „Hilferu f "  fertig fo rmuliert ausgehändigt. 

Damit aber nicht genug, sandte Hitler an diesem 1 1 .  März noch eine ganze 
Reihe von Persönlichkeiten nach Wien. Lange bevo1 die deutschen Truppen die 
Grenze überschritten ,  fand eine förmliche Invasion führender Nationalsozi al isten 
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s tatt ,  deren Ankunft von den Wiener Zeitungen gemeldet wurde,  als se i  e s  das 
Selbstverständlichste von der Welt 1 15) . 

Zunächst wurde mitgeteilt , daß Gauleiter und Staatsrat Bürckel am 1 1 .  März 
vormittags in Sondermission mit dem Flugzeug in Wien eingetroffen und bere i t s  
kurze Zeit nach seiner Ankunft vom Bundespräsidenten empfangen woPden s e i .  
Bürckel hatte bereits vom Saargebiet her  Erfahrungen i n  „Anschlüssen " und  war 
von Hit ler  als  Reichskommissar für Österreich in Auss icht genommen. 

Nachmi ttags um 1 7  Uhr erschien der „Berater des Reichskanzlers Ing. Wil
helm Keppler" mit einer Sonderflugmaschine auf dem Flugplatz Asrpern und be
gab sich sofort im Kraftwagen in das Bundeskanzleramt. 

Um die gleiche Zeit traf per Bahn auf dem Wiener Wesrbahnhof „ der Stell
v e rtreter des Reichskanzlers ,  Reichsminister Rudolf Heß " ,  ein und begab s ich 
ebenfalls zu Beratungen in das Bundeskanzleramt. Am 12.  März gegen 5 Uh r 
früh traf. wie amtlich bekanntgegeben wurde, Reichsführer SS .  Himmler,  von 
München kommend, in Wien ein .  In seiner Begleitung befanden sich u. a. : der  
Chef  der  S icherheitspolizei, SS . -Gruppenführer Heydrich 1 16) und der Chef  de r  
Ordnungspolizei ,  SS . -Obergruppenführer General Daluege . 

Göring aber, den Hitler für die Zeit se iner Abwesenheit, in Be rlin als bevoll
mächtigten Vertreter zurücklassen wollte, wurde beauftragt, den Gang der Dinge 
in Wien am 1 1 .  März telephonisch zu überwachen und zu beeinflussen.  Die Tele
phonate wurden von Görings „Forschungsamt" mitstenographiert  und nach dem 
Kriege aufgefunden117) . Sie zeigen in  höchst eindeutiger Weise, welcher Druck auf 
Wien ausgeübt wurde. Seyß-Inquart und der aus Berlin e ingetroHene Glaise-Hor
stenau waren bereits um 9 . 3 0  Uhr bei Schuschnigg gewesen und hatten die Ver
schiebung der Volksbefragung verlangt. Bürckel, Keppler und Heß schalteten sich 
im Laufe des Tages ein .  Nach Rücksprache mit dem Bundespräsidenten ließ 
Schuschnigg am späten Nachmittag über  ·den Rundfunk die Verschiebung be
kanntgeben. Um 20 Uhr trat e r  selbst vor das Mikrophon und erklärte den Rück
tritt seines Kabinett> 1 18) . 

Göring verlangte nun wiederholt telephonisch die  Ernennung von Seyß- ln 
quart zum Bundeskanzler ,  andernfalls e rfolge e in  deutscher Einmarsch. Bundes
präs ident Dr.  Miklas 1 1 9) verweigerte dies jedoch zunächst, obwohl Hitlers Berater 
Keppler und der  deutsche Militärattache Muff ihn dringend dazu aufforderten . 

1 15) Vgl. Neues Wiener Journal und Neue Freie Presse, Wien, Ausgaben v. 1 2 .  u. 1 3 .  3 .  1 9  3 8 .  
1 1 6) Reinhard Heydrich, geb. 1 904 , Chef der Sicherheitspolizei und des SD. , fiel als stellver

tretender Reichsprotektor in Böhmen und Mähren 1 942  einem Anschlag tschechischer Nationa
l isten zum Opfer. 

1 17) Wortlaut vgl. IMT. 2949  - PS. 
1 18) Schuschnigg erklärte : „ Ich bin vor eine schweren Situation gestellt. Die deutsche Regierung 

hat der Bundesregierung ein befristetes Ultimatum gestellt, einen von ihr vorgeschlagenen Bundes
kanzler zu ernennen und die österreichische Regierung. nach den Vorschlägen der Reichsregierung 
zu beste1!en. Widrigenfalls ist der Einmarsch deutscher Truppen zu gewärtigen. Alle Nachrichten, 
die davon wissen wollen, daß in Österreich Unruhen ausgebrochen sind und Ströme von Arbeiter
blut fließen, sind erfunden. Die österreichische Regierung wäre von sich aus in der Lage gewesen, 
Ruhe und Ordnung im Lande aufrechtzuerhalten. Der Bundespräsident beauftragt mich, dem öster
reichischen Volk mitzuteilen, daß wir der Gewalt weichen . Wir haben Auftrag gegeben, daß die 
!ös terreichische] Wehrmacht sich ohne Widerstand zurückziehen soll, weil wir nicht deutsches Blut 
fließen lassen wollen . Falls ein Einmarsch erfolgt, ist General Schilhawsky mit der Führung der 
Bundestruppen beauftragt. Ich verabschiede mich in dieser Stunde von dem deutschen Volk in 
Österreid1 mit dem Wunsch : Gott schütze Österreich ! "  (Neue Basler Zeitung v. 1 2'. 3 .  1 9 3 8 ) . 

1 19) Dr. Wilhelm Miklas, geb. 1 8 72 in Krems. Bundespräsident vom 10 .  1 2 .  1 9 2 8 -1 3 .  3 .  1 9 8 8 .  
Hitler ließ ihn nach dem Anschluß ziemlich unbehelligt. Seine Haltung hatte ihm imponiert. 
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In den Abendstunden verbreitete die Amtliche Nachrichtenstelle, Seyß- lnquart 
sei mit der Führung der Regierungsgeschäfte beauftragt. Göring aber bohrte wei 
ter : er wollte ein Telegramm der provisorischen österreichischen Regierung mit 
der Bitte um Entsendung deutscher Truppen. Dazu wollte sich aber Seyß-lnquart 
nicht verstehen. Schließlich diktierte Göring selbst das Telegramm 120) , und um 
22 Uhr telephonierte Keppler, Seyß-lnquart sei nunmehr einverstanden. 

Göring hat zwar vor dem Nürnberger Militärtribunal die volle Verantwortung 
für dieses Vorgehen übernommen und es als seine eigene Idee bezeichnet .  Diese 
Behauptung dürfte j edoch mehr ein Ausfluß se iner Eitelkeit gewesen sein : er 
wollte gewissermaßen noch nachträglich als Schöpfer des Großdeutschen Reiches in  
d ie  Geschichte eingehen. In Wirklichkeit besteht ke in  Zweifel, daß  Hitler ihn 
vorher genauestens instruiert und insbesondere das bewußte Telegramm, zu r 
Verhinderung von Blutvergießen, selbst gefordert hatte. Schließlich war Göring 
sein „ bester Mann " ,  der es wie kein anderer fertigbrachte, Hitlers Intentionen 
blitzschnell zu erfassen und mit einer Energie auszuführen, als ob es seine eigenen 
wären. Wie erwähnt, hatte Hitler bereits Gla.ise-Horstenau ein ·solches Tele
gramm mitgegeben. 

Um Mitternacht gab auch Miklas nach und ernannte Seyß- lnquart zum Bun
deskanzler. Der damalige Führer der österreichischen Nationalsozialisten, Major  
Hubert Klausner121) aber hielt am 1 2 .  März um 1 . 1 5  Uhr früh e ine Rundtunk
ansprc.che, in  der er tiefbewegt verkündete : „ Österreich ist frei , Österreich i s t  
nationalsozialistisch ! '' 

Hitler und die österreichischen Nationalsozialisten hatten auf der ganzen 
Linie gesiegt. Alle Forderungen waren erfüllt worden, warum also n,och deutscher 
Truppeneinmarsch? 

Aber Hitler wollte j a  der Welt zeigen, daß „ es nun bi tterer Ernst" sei und 
ihn „nichts zurückhalten"  könne, diesen Schritt zu tun 122) . Noch klarer äußerte 
er sich hierzu am 6 .  April 1 9 3 8  in Salzburg : 

„Es war ein unwiderruflicher Entschluß, der nicht mehr korrigiert werden kann ! Wenn 
einmal deutsche Soldaten marschieren, ist ihr Auftrag nicht mehr zurückzunehmen. "  123) 

Dieser Satz unterstrich ,  was man in Zukunft noch von Hi tler zu erwarten 
haben würde. 

Am 1 1 .  März freilich hatte Hitler wegen des geplanten „ unwiderruflichen " 
militärischen Vorgehens noch einige Sorgen. Sie betrafen die Haltung Mussolin i s .  
Dieser  hatte zwar bei seinem Deutschlandbesuch im September erklärt, er werde 
mit einem Freund „bis ans Ende marschieren " 124) . Aber Hitler war, wie immer. 
miß trauisch. Er ging von sich selbst  aus, und er hätte an Mussolinis Stelle selbst 
verständlich eine solche Aktion nicht geduldet. Auch erinnerte er s ich an d i e  Hal
tung des Duce am 2 5 .  Juli 1 9 3 4 ,  ferner an sein energisches „ Kopfschütteln" im 
Januar 1 9 3 7 , als Göring von der Notwendigkeit eines Anschlusses gesprochen 

120) Das Telegramm hatte folgenden Wortlaut :  „Die provisorische österreichische Regi erung, 
die nach der Demission der Regierung Schuschnigg ihre Aufgabe darin sieht, die Ruhe und 
Ordnung in Österreich wiederherzustellen, richtet an die deutsche Regierung die dringende Bitte ,  
sie in ihrer Aufgabe zu unterstützen und ihr zu helfen, Blutvergießen zu verhindern. Zu diesem 
Zweck �_ittet sie die deutsche Regierung um baldmöglichste Entsendung deutscher Truppen . Seyß -
lnquart. · 

121) Hubert Klausner, Major a. D„ geb. 1 8 92 ,  nach dem Anschluß Minis ter im Kabinett Seyß -
lnquart, dann Gauleiter von Kärnten, gest. 1 9 3 9 .  

122) Vgl. S. 8 34 .  
123) Vgl .  S .  846 .  
124) Vgl. S .  7 3 8 .  
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ha tte .  Aber als  guter Briefschreiber traute er sich wohl zu ,  die Bedenken Musso
l in is  zu zerstreuen.  Er wollte  ihn an  einer Stelle packen,  an der er ihn für empfind
lich hielt, und das war zwei fellos die eventuelle Wiederherstel lung der Habs
burger Monarchie. Flugs diktierte Hitler e in  langes Schreiben an den Duce .  Er  
behauptete , Schuschniggs Volksbefragung könne,  wenn sie durchgeführt werde , 
nichts anderes bezwecken als  eine Restiamierung des Hauses Habsburg 125) • 
.Schuschnigg konspiriere bereits mit der Tschechoslowakei, um „ ein  Gewicht von 
mindestens 20 Millionen Menschen gegen Deutschland in die Waagschale werfen 
zu können " .  

Schuschnigg habe j ahrelang die nationalgesinnte Mehrhe i t  in Österreich un
terdrückt. I n  Berchtesgaden habe er  Wandel versprochen, nun aber sein Ver
sprechen gebrochen . Die Revolution und Anarchie stehe bevor.  Hitler habe s id1 
daher entschlossen,  verfassungsmäß·ige Zustände in seinem Heimatland wieder
herzustellen und dem Volk die Möglichkeit zu geben,  über sein Schicksal selbst 
zu bestimmen.  

Um Mussolini die Pille etwas schmackhafter zu machen, fügte er drei  feierliche 
Versicherungen hinzu : 126) 

„Es liegt mir -daran, Ihnen, dem Duce des italienischen Volkes, und dem faschistischen 
Italien in feierlicher Weise zu versichern : 
1 .  Betrachten Sie dieses Vorgehen als einen Akt der nationalen Notwehr und demgemäß 

als eine Tat, welche j eder Mann von Charakter an meiner Stelle in gleicherWeise 
ausführen würde. Auch Sie, Exzellenz, könnten nicht anders handeln, wenn das 
Schicksal der Italiener auf dem Spiel stände. Ich als Führer und Nationalsozialist 
kann nicht anders handeln. 

2. I� einer für I talien kritischen Stunde 1 27) habe ich Ihnen die Festigkeit meiner Ge
fühle bewiesen. Zweifeln Sie nicht daran, daß in Zukunft daran nicht das geringste 
geändert wird. 

3. Welches auch immer die Folgen der kommenden Ereignisse sein werden, so habe ich 
eine klare Grenzlinie gegen Frankreich abgesteckt und ziehe j etzt eine ebenso klare 
andere gegenüber Italien. Diese Grenze ist der Brenner. 
Dieser Entscheid wird nie angezweifelt oder angefochten werden. Ich habe diesen 
Entscheid nicht [erst] im Jahre 1 9 3 8  gefaßt, sondern sofort nach dem Weltkrieg, und 
ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht. " 
Hitler fuhr also ein großes Geschütz auf, was beweist ,  welche Sorgen er sich 

machte . Den Brief übergab er  dem herbeigerufenen Prinzen Philipp von 
Hessen 128) , einem Schwiegersohn des italienischen Königs , und sandte ihn als  
Sonderkurier mit dem Flugzeug nach Rom. 

Es mag dahingestellt sein ,  ob Mussolini durch diesen Brief Hitlers in seiner 
Haltung sonderlich beeinflußt worden ist .  Er  war es bekanntlich schon längere 
Zeit müde, den Wächter der österreichischen Unabhängigkeit zu spielen, und ver
trat den ,Standpunkt, wenn man eine Sache schon nicht verhindern kön n.:,  dani1 
müsse man sich positiv dazu einstellen.  

125) Die  Verfechter e iner  Habsburg-Monarchie in  Österreich, die sogenannten „ Legitimis ten " ,  
waren zwar ebenfalls Mitglied von Schuschniggs „ Vaterländischer Fron t " .  Von ernstlichen Restau
rierungsabsichten konnte jedoch damals keine Rede sein.  

126) Text veröffentlicht  in der  Neuen Basler Zeitung v .  14. 3 . 1 9 3 8 .  
127) Gemeint i s t  dar Abessinien-Krieg m i t  den Sanktionen des Völkerbundes .  
128) Philipp (Landgraf und) Prinz von Hessen,  geb.  1 8 9 6  in Rumpenheim. verheiratet mit  

Mafald·a König!.  P rinzessin von Savoyen (geb .  1 902 in  Rom, gest .  1 944 i m  Konzentrationslager 
Buchenwald) . Der Prinz war damals Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassau in  Kassel.  Nach 
dem Waffenstillstand in I talien 1 94 3  wurde er  wie seine Gemahlin ins Konzentrationslager einge
liefert.  1 94 5  wurde er von amerikanischen Truppen befreit.  
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Immerhin las er den Brief seines Freundes in einer Sitzung des Gro�en Fa
schistischen Rates am Abend des 1 1 .  März vor .  Dieser nahm, wie bekanntgegeben 
wurde 1 29) , von dem Brief mit tiefstem Interesse Kenntnis .  In der Verlautbarung 
l ieß Mussolini e ine gewisse Schadenfreude über Schuschniggs Reinfall erkennen . 
Es wurde erwähnt, daß Schuschnigg die italienische Regierung nicht von seiner 
Berchtesgadener Besprechung am 1 2 .  Februar in Kenntnis gesetzt, außerdem Mus
solinis Warnung vor einer Volksabstimmung nicht befolgt habe 130) . 

Prinz Philipp von Hessen telephonierte noch am späten Abend mit Hitler und 
meldete ihm um 2 2 . 2 5  Uhr die positive Haltung Mussolinis 131) . Hitler geriet bei 
diesem TelepnoHgesprädt förmlich in Ekstase und rief in den Apparat : 

„Dann sagen Sie Mussolini bitte, ich werde ihm das nie vergessen. - Nie, nie, nie, 
es kann sein, was will . -

Wenn die österreichische Sache j etzt aus dem Wege geräumt ist, bin ich bereit, mit 
ihm durch dick und dünn zu gehen, das ist mir alles gleichgültig. -

Passen Sie mal auf - ich mache j etzt auch j edes Abkommen - ich fühle mich j etzt 
auch nicht mehr in der furchtbaren Lage, die wir doch eben hatten für den Fall, daß ich 
in den Konflikt gekommen wäre. Sie können ihm das nur mal sagen. Ich lasse ihm wirk
lich danken, ich werde ihm das nie, nie vergessen. -

Ich werde ihm das nie vergessen, es kann sein, was sein will. Wenn er j emals i n  
irgendeiner Not oder irgendeiner Gefahr sein sollte, dann kann e r  überzeugt sein, daß 
ich auf Biegen oder Brechen zu ihm stehe, da kann sein, was da will, wenn sich auch die 
Welt gegen ihn erheben wür·de. " 

In Berlin war inzwischen Neurath in das Auß·enministerium zurückgeholt wor
den, da sicQ. Ribbentrop in London zur Abschiedsaudienz beim englischen König 
befand .  Neurath sollte die zu erwartenden Proteste der englischen und franzö
sischen Botschafter wegen des Einmarsches in Österreich entgegennehmen. Die 
Herbeiholung Neuraths hatte unter den Journalisten den Eindruck erweckt, der 
am 4 .  F ebruar gebildete Geheime Kabinettsrat sei einberufen worden, und Neu
rath präsidiere 132) . Aber Hitler war bekanntlich nicht gewillt, diesen Kabinetts
rat j emals in Funktion treten zu lassen.  

Göring gab am Abend des 1 1 .  März im „Haus der Flieger" ein Bankett und 
ergriff die Gelegenheit, dem britischen Botschafter Henderson und dem tschecho
slowakischen Gesandten Dr. Mastny zwischen künstlerischen Darbietungen von 
den Vorgängen in Österreich Kenntnis zu geben, nicht ohne auf Ehrenwort zu 
versichern, daß keinerlei Maßnahmen gegenüber der Tschechoslowakei geplant  
seien. 

Nach Mitternacht nahm Hitler in der Reichskanzlei bereits die ersten Glück
wünsche zum Umschwung in Österreich entgegen. 

1 29) Bericht der Agenzia Steffani v. 12. 3. 1 9 3 8 .  
l:IO) Mussolini sprach a m  16 .  3 .  1 9  3 8 i n  der Deputiertenkammer über die Ereignisse i n  Öster

reich und erklärte, kein Österreicher habe ihm Dank dafür gewußt, daß er im Juli 1 9 34  vier 
Divisionen an den Brenner beordert habe. „Am 7 .  März um 12 Uhr fragte mich ein Vertrauens
mann Schuschniggs über meine Ansichten über die geplante Volksabstimmung. Ich antwortete in 
der unzweideutigen Weise, daß es sich um einen Mißgriff handele. Es werde sich dabei heraus
stellen, daß es eine Maßnahme sei . die sich gegen ihre Urheber kehren müsse . . .  In diesen Tagen. 
die wir j etzt erlebten, hat sich das tiefe Wollen des österreichischen Volkes für den Anschluß 
gezeigt. Es hat sich um nichts mehr und nichts minder gehandelt, als um eine Revolution, und wir 
in Italien sind die ersten, die das anerkennen. " (Ag. Steffani v. 16. 3. 1 9 3 8 ) . 

131) Vgl . !MT. 2949-PS . 
la2) Vgl . Neue Basler Zei tung v. 1 2 .  3 .  1 9 3 8 .  
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Am 1 2 . März um 8 Uhr überschritten, wie amtlich bekanntgegeben wurd e .  
deutsche motorisierte Truppen die deutsch-österreichische Grenze z u  einem 
„ Freundschaftsbesuch" 133) . Der noch von Schuschnigg am Vortag eingesetzte Be
fehlshaber des österreichischen Bundesheeres, General Schilhawsky, wies d i e  
A rmee an, die deutschen Kameraden „ auf das herzlichste zu begrüßen. " 

Es muß festgestellt werden, daß bis zum 1 2 .  März in Österreich noch niemand 
daran dachte, so fort den totalen Anschluß an das  deutsche Reich zu vollziehen . 
Weder Glaise-Horstenau noch Seyß-Inquart hatten zunächst solche Abs ichten .  
Österreich war nun nationalsozialistisch, und dies schien allen d ie  Hauptsache 
zu sein .  Staatsrechtliche Ueberlegungen hatte kaum jemand an·gestellt. M an 
dachte höchstens an eine Personalunion in der Führung der beiden deutschen 
Staaten, etwa in der Übernahme des  österreichischen Bundespräsidentenamtes 
durch den deutschen Führer. Auch Hitler beabsichtigte, nach seinen offiziellen 
Äußerungen an diesem 1 2 .  März zu urteilen, zunächst nur eine Volksabstim
mung, allerdings unter Kontrolle deutscher Truppen. Erst in der Nacht vom 1 2 . 
zum 1 3 .  März scheint er sich zur sofortigen totalen Annexion entschlossen zu 
haben . 

Bevor Hitler am 1 2 .  März Berlin verließ , ernannte er Göring für die Ze i t  
se iner Abwesenheit zum Stellvertreter 

Die amtl idte Mi t te i lung lautete : 134) 
„ Der Führer hat für die durch die Ereignisse notwendig gewordene Zeit seiner Abwe

senheit von Berlin Generalfeldmarschall Göring mit seiner Vertretung beauftragt. " 
Hitler tat durch diese Ernennung kund, daß er sich außer Landes begeben und  

d ie  Aktion in Österreich selbst leiten wollte. 
Außerdem diktierte er einen längeren Aufru f  an das deutsche Volk ,  den 

Goebbels um 12 Uhr über den Rund.funk bekanntgeben sollte . 
Um 1 0  Uhr traf Hitler mit dem Flugzeug auf dem Münchener Flugplatz Obe r 

wiesenfeld e in .  Er fuhr zunächst in d ie  Stadt und beg1ab s ich dann zu General von 
Bock in das  Hauptquartier der 8 .  Armee.  Hitler benutzte für seine Fahrt einen 
dreiachsigen geländegängigen Mercedeswagen von grau·er Farbe, den er sich für 
seine künftigen Feldherrn-Unternehmungen in weiser Voraussicht hatte hauen 
lassen. Er trug zur Uniform einen neuen Ledermantel von militärischem Schnitt .  
Das wichtigste aber war das neue Symbol. das er an der Mütze trug : die Kokarde 
umgeben vom goldenen Eichenlaub der Wehrmacht. Bisher hatte er eine Mütze 
getragen, auf der im Oberteil nur der Hoheitsadler befestigt war ; der mittlere 
Teil war freigeblieben und hatte, für deutsche Begriffe, einen seltsam leeren Ein
druck gemacht. Jetzt hatte er die Wehrmachtskokarde mit Eichenlaub angelegt. 
Sie sollte symbolisch zum Ausdruck bringen, daß er von nun an nicht nur dem 
Namen nach Oberbefehlshaber der Wehrmacht sein würde, sondern ihr oberster 
Kriegsherr, mehr noch : ihr allein entscheidender Befehlsgeber ! Es war äußerlich 
nur e ine kleine Veränderung, die vielen gar nicht a,uffiel, aber wer Hitler und 
seine Symbolgläubigkeit kannte, wußte, was die Stunde geschlagen hatte ! 

Um 1 2  Uhr verlas Goebbels, wie verabredet, über alle deutschen und öste r 
reichischen Sender  die Proklamat io11 H i tlers .  Sie hatte folgenden Wortlaut : 1 35) 

133) DNB.-Meldung v .  1 2 .  3.  1 9 3 8 .  

1 3•) DNB.-Text v .  1 2 .  3 .  1 9 3 8 .  135) DNB. -Text v .  1 2 .  3 .  1 9 3 8 .  
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„ Deutsche ! 
Mit tiefem Schmerz haben wir seit Jahren das Schicksal unserer Volksgenossen i n  

Österreich erlebt. 
Eine ewige geschichtliche Verbundenheit, die erst dun:h das Jahr 1 8  66 gelöst wurde, 

im Weltkriege aber eine neue Besiegelung erfuhr, fügt Osterreich seit j eher ein in die 
deutsche Volks- und Schicksalsgemeinschaft. Das Leid, das diesem Lande erst von außen 
und dann von innen zugefügt wurde, empfanden wir als unser eigenes, so wie wir umge
kehrt wissen, daß für Millionen Deutsch-Österreicher das Unglück des Reiches die 
Ursache der gleichen Bekümmernis und Teilnahme war ! 

Als in Deutschland die Nation dank dem Siege der nationalsozialistischen Idee wieder 
den Weg zu dem stolzen Selbstbewußtsein eines großen Volkes fand, begann in Öster
reich eine neue Leidenszeit bitterster Prüfungen. Ein Regime, dem j eder legale Auftrag 
fehlte, versuchte seine von der überwältigenden Mehrheit des österreichischen Volkes 
abgelehnte Existenz durch brutalste Mittel des Terrors, der körperlichen und wirtschaft
lichen Züchtigung und Vernichtung aufrechtzuerhalten. So konnten wir es als großes 
Volk erleben, daß mehr als 6 Millionen Menschen unserer eigenen Herkunft von einer 
ziffernmäßig kleinen Minorität unterdrückt wurden, die es einfach verstanden hatte, sid1 
in den Besitz der hierzu notwendigen Machtmittel zu bringen. 

Der politischen Entrechtung und Knebelung entsprach ein wirtschaftlicher Verfall, der 
in furchtbarem Gegensatz stand zur Blüte des neuen Lebens in Deutschland. 

Wer konnte es diesen unglücklichen Volksgenossen verdenken, daß sie ihre Blicke 
sehnsüchtig nach dem Reiche richteten? Nach j enem Deutschland, mit dem ihre Vorfahren 
durch so viele Jahrhunderte verbunden waren, mit dem sie einst im schwersten Krieg 
aller Zeiten Schulter an Schulter fochten, dessen Kultur ihre Kultur war, zu der sie selbst 
auf so vielen Gebieten höchste eigene Werte beigesteuert hatten? Diese Gesinnung 
unterdrücken hieß nichts anderes, als Hunderttausende von Menschen zu tiefstem Seelen
leid verdammen. 

Allein wenn vor Jahren dieses Leid noch geduldig ertragen wurde, dann war mit dem 
steigenden Ansehen des Reiches der Wille, die Unterdrückung zu beseitigen, immer 
heftiger geworden. 

Deutsche ! Ich habe in den letzten Jahren versucht, die früheren Machthaber in Öster
reich vor diesem ihrem Wege zu warnen. Nur ein Wahnwitziger konnte glauben, durch 
Unterdrückung und Terror den Menschen die Liebe zu ihrem angestammten Volkstum 
auf die Dauer rauben zu können. Die europäische Geschichte beweist es ,  daß in solchen 
Fällen nur ein um so größerer Fanatismus gezüchtet wird. Dieser Fanatismus zwingt 
dann die Unterdrücker, zu immer schärferen Methoden der Vergewaltigung zu greifen, 
und diese wieder steigern den Abscheu und den Haß der davon Betroffenen. 

Ich habe weiter versucht, die dafür verantwortlichen Machthaber zu überzeugen, daß 
es  auf die Dauer aber auch für eine große Nation unmöglich, weil unwürdig ist ,  fort
gesetzt zusehen zu müssen, wie Menschen gleicher Volkszugehörigkeit nur wegen ihrer 
Abstammung oder ihren Bekenntnisses zu diesem Volkstum oder wegen ihrer Verbunden
heit mit einer Idee unterdrückt, verfolgt und eingekerkert werden. Über 40 000 Flücht
linge hat allein Deutschland bei sich aufnehmen müssen, 10 ooo andere sind in diesem 
kleinen Lande durch die Gefängnisse, Kerker und Anhaltelager gewandert, Hundert
tausende sind an den Bettelstab gebracht worden, sind verelendet und verarmt. Keine 
Nation der Welt würde auf die Dauer diese Zustände an ihrer Grenze dulden können ,  
außerdem, sie verdiente es nicht anders, als  selbst mißachtet zu werden. 

Ich habe mich im Jahre 1 9 3 6  bemüht, irgendeinen Weg zu finden, der die Aussid1t 
bieten konnte, die Tragik des Schicksals dieses deutschen Bruderlandes zu mildern, um 
so vielleicht zu einer wirklichen Aussöhnung gelangen zu können. Das Abkommen des 
1 1 .  Juli  wurde aber nur unterzeichnet, um im nächsten Augenblick schon wieder gebro
chen zu werden. Die Rechtlosigkeit der überwältigenden Mehrheit war geblieben, ihre 
unwürdige Stellung als Paria in diesem Staat wurde in nichts behoben. Wer sich zum 
deutschen Volkstum offen bekannte, blieb verfolgt, ganz gleich, ob er nationalsozial ist i 
scher Straßenarbeiter oder alter verdienter Heerführer des Weltkrieges war.  
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I ch  habe nun noch ein zweites Mal versucht, eine Verständigung herbeizuführen. I ch  be
mühte mich, dem Repräsentanten dieses Regimes, der mir selbst als dem vom deutschen 
Volke gewählten Führer ohne j edes eigene legitime Mandat gegenüberstand - ich be
mühte mich, ihm verständlich zu machen, daß dieser Zustand auf die Dauer unhaltbar 
sein würde, da die steigende Empörung des österreichischen Volkes nicht mit steigender 
Gewalt ewig niedergehalten werden könnte, daß hier von einem gewissen Augenblick an 
es auch für das Reich untragbar sein  würde, einer solchen Vergewaltigung noch länger 
stillschweigend zuzusehen. 

Denn wenn heute schon koloniale Lösungen von Fragen des Selbstbestimmungs
rechtes der betroffenen niederen Völkerschaften abhängig gemacht werden, dann ist es 
unerträglich, daß 6 1/2 Millionen Angehörige eines alten und großen Kulturvolkes durch 
die Art seines Regimes praktisch unter diese Rechte gestellt sind. 

Ich wollte daher in einem neuen Abkommen erreichen, daß in diesem Lande allen 
Deutschen die gleichen Rechte zugewiesen und die gleichen Pflichten auferlegt würden. 
Es sollte diese Abmachung eine Erfüllung sein des Vertrages vom 1 1 .  Juli 1 9 3  6. 

Wenige Wochen später mußten wir leider feststellen, daß die Männer dei damaligen 
österreichischen Regierung nicht daran dachten, dieses Abkommen sinngemäß zu er
füllen. Um aber für ihre fortgesetzten Verletzungen der gleichen Rechte der österreichi
schen Deutschen sich ein Alibi zu verschaffen, wurde nun ein Volksbegehren ersonnen, 
das bestimmt war, die Mehrheit dieses Landes endgültig zu entrechten ! Die Modalitäten 
dieses Vorganges sollten einmalige sein. Ein Land, das seit vielen Jahren überhaupt keine 
Wahl mehr gehabt hat, dem alle Unterlagen für die Erfassung der Wahlberechtigten 
fehlen, schreibt eine Wahl aus, die innerhalb von knapp 3 112 Tagen stattfinden soll. 

Es e>ibt keine Wählerlisten, es gibt keine Wählerkarten. Es gibt keine Einsichtnahme 
in die Wahlberechtigung, es gibt keine Verpflichtung zur Geheimhaltung der Wahl, es 
gibt keine Garantie für die unparteiische Führung des Wahlaktes, es gibt keine S icher
heit für die Auszählung der Stimmen usw. Wenn dies die Methoden sind, um einem 
Regime den Charakter der Legalität zu geben, dann waren wir Nationalsozialisten im 
Deutschen Reich 1 5  J ahre lang nur Narren gewesen ! Durch hundert Wahlkämpfe sind 
wir gegangen und haben uns mühselig die Zustimmung des deutschen Volkes erobert. 

Als mich der verewigte Herr Reichspräsident endlich ' zur Regierung berief, war ich 
der Führer der weitaus stärksten Partei im Reich. Ich habe seitdem immer wieder ver
sucht, mir die Legalität meines Daseins und meines... Handelns vom deutschen Volk be
stätigen zu lassen, und sie wurde mir bestätigt. Wenn dies aber die richtigen Methoden 
sind, die Herr Schuschnigg anwenden wollte ,  dann war auch die Abstimmung im Saar
gebiet einst nur eine Schikane eines Volkes ,  dem man die Heimkehr in das Reich er
schweren wollte. 

Wir sind hier aber einer anderen Meinung. Ich glaube, wir dürfen alle stolz darauf 
sein, daß wir gerade auch anläßlich dieser Abstimmung im Saargebiet in so unanfecht
barer Weise vom deutschen Volke das Vertrauen erhalten haben. 

Gegen diesen einzig dastehenden Versuch eines Wahlbetruges hat sich endlich das 
deutsche Volk in Österreich selbst erhoben. 

Wenn aber dieses Mal das Regime es nun wieder beabsichtigte, mit brachialen Mit
teln die Protestbewegung einfach niederzuschlagen, dann konnte das Ergebnis nur ein 
neuer Bürgerkrieg sein. 

Das Deutsche Reich duldet es aber nicht, daß in diesem Gebiet von j etzt an nod1 
Deutsche verfolgt werden wegen ihrer Zugehörigkeit zu unserer Nation oder ihrem Be
kenntnis zu bestimmten Auffassungen. Es will Ruhe und Ordnung. 

Ich habe mich daher entschlossen, den Millionen Deutschen in Österreich nunmehr 
die Hilfe des Reiches zur Verfügung zu stellen. 

Seit heute morgen marschieren über alle Grenzen Deutsch-Österreichs die Soldaten 
der deutschen Wehrmacht. 

Panzertruppen, Infanterie-Divisionen und die SS .-Verbände auf der Erde, und die 
deutsche Luftwaffe im blauen Himmel werden, selbst gerufen von der neuen national
soziali stischen Regierung in Wien, der Garant dafür sein, daß dem österreichischen Volk 
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nunmehr endlich in kürzester Frist die Mögl ichkeit geboten wird, durch eine wirkliche 
Volksabst immung seine Zukunft und damit sein Schicksal selbst zu gestalten. Hinter 
d i esen Verbänden aber steht der Wille und die Entschlossenheit der ganzen deutschen 
Nation. 

Ich selbst als Führer und Kanzler des deutschen Volkes werde glücklich sein, nunmeh r 
wieder a ls  deutscher und fre ier  Bürger j enes Land betreten zu können, das auch meine 
Heimat ist .  

Die Welt aber soll s ich überzeugen, daß das deutsche Volk in Österreich in diesen 
Tagen Stunden seligster Freude und Ergriffenheit erlebt. Es s ieht in den zu Hilfe gekom
menen Brüdern die Retter aus tiefster Not !  

E s  lebe das national sozial ist i sche Deutsche Reich ! E s  lebe das nationalsozial istische 
Deutsch-Österreich ! 

Berlin , den 1 2 .  März 1 9 3 8 .  Adolf Hitler . " 

Um 1 5 .  5 0  Uhr pass i erte Hitler d ie  deutsch-österreichische Grenze bei Brau
nau. In se iner Begleitung befanden s ich der Chef  des  Oberkommandos der Wehr
macht,  General KeiteL Reichspressechef Dr. Dietrich,  die Re ichsleiter Bormann 1 "") 
und Bouhler  137) und Gaulei ter  Bürckel. Als Hitler in seine Geburtsstadt einfuhr .  
läuteten alle Kirchenglocken, und eine nach Zehntausenden zählende Menschen 
m enge berei tete ihm stürmische Ovationen.  

In Linz hatte s ich eine ries ige Menschenmenge auf dem dortigen Marktplatz 
versammelt und erwartete Hitlers Ankunft. Die  Begeiste rung war unge-heuer, und 
der  englische Journalist Ward Price gab davon eine eindrucksvolle Reportage . E r  
sprach i n  das Mikrophon des Rundfunks und beglückwünschte d i e  Österreicher zu 
d i esem Tag. 

Hitlers Triumphfahrt von Braunau nach Linz dauerte fast vier Stunden, da 
s i ch der  Wagen nur mit Mühe durch die jubelnden Menschenmengen fortbewegen 
konnte .  1 5  km vor Linz e rwarteten Seyß- lnquart,  Glaise-Horstenau , Himmler wnd  
andere Nationalsozialisten den Führer .  A l s  d ie  Wagenkolonne endlich in L i nz  
e intraf, wa r  es bereits dunkel . 

Hitler trat auf den kleinen Balkon des Linzer Rathauses hinaus ,  hörte die 
Begrüßungsansprache von Seyß-Inquart an und hie lt  dann folgende,  oift von Be i 
fall unterbrochene Ansprache : 1 38) 

„ Deutsche ! Deutsche Volksgenossen und -genossinnen ! 
Herr Bundeskanzler ! Ich danke Ihnen für ihre Begrüßungsworte. Ich danke aber vor 

allem euch, die ihr hier angetreten seid, und die ihr Zeugnis ablegt dafür, daß es nicht 
der Wille und der Wunsch einiger weniger ist, dieses große volksdeutsche Reich zu be
gründen, sondern daß es der Wunsch und Wille des deutschen Volkes i st ! 

Möchten doch an diesem Abend hier einige unserer bekannten internationalen Wahr
h eitsforscher die Wirklichkeit nicht nur sehen, sondern später auch zugeben. Als ich 
einst aus dieser Stadt auszog, trug ich in mir genau dasselbe gläubige Bekenntnis, das 
mich heute erfüllt .  Ermessen S ie  meine innere Ergriffenheit ,  nach so langen ] ahren dieses 
gläubige Bekenntnis in Erfüllung gebracht zu haben. 

Wenn die Vorsehung mich einst aus dieser Stadt heraus zur Führung des Reiches 
berief ,  dann muß sie mir damit einen Auftrag erteilt haben, ·und es kann nur ein Auf
trag gewesen sein, meine teure Heimat dem Deutschen Reich wiederzugeben ! Ich habe 
an diesen Auftrag geglaubt, habe für ihn gelebt und gekämpft, und ich glaube, ich habe 
ihn j etzt erfüllt ! Ihr alle seid Zeugen urid Bürgen dafür ! 

136) Martin Bormann war damals Stabsleiter von Heß . 
137) Philipp Bouhler, Chef der „Kanzlei des Führers " in Berlin, trat sonst in der Öffentlichkeit 

kaum· in Erscheinung. 
i :•S) DNB. -Text v .  12.  3. 1 9 3 8 .  
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I ch  weiß  nicht,  a n  welchem Tage ihr  gerufen werdet .  I ch  hoffe, e s  i s t  kein ferner ' 'r n) .  
Dann habt i hr einzustehen mit eurem eigenen Bekenntnis, und ich glaube, daß ich vor 
dem gan zen deutschen Volk dann mit  Stolz auf  meine Heimat werde h inweisen können .  

Es  m uß dieses  Ergebnis  dann der Welt  bewei sen . daß j eder we i tere  Versuch, d ieses  
Volk zu zerreiße n .  e in vergebl icher se in  wird .  

So w ie ihr  dann verpflichtet sein werdet .  f ü r  d iese deutsche Zukunft euren Beitrag 
zu geben . so ist ganz  Deutschland bere i t .  auch seinen Beitrag zu leisten . Und es  le i stet  
ihn schon am heutigen Tage ! 

Sehen S ie  in den deutschen Soldaten, die aus allen Gauen des Reiches in diesen Stun 
den einmarschieren,  opferbereite und opfergewillte Kämpfer für des ganzen großen deut
schen Volkes Einh eit, für des Reiches Macht, für seine Größe und für seine Herrl ichke it , 
j etzt und  imm erdar ! Deutschland, S ieg-Heil ! "  

Anschließend nahm Hitler Quartier i n  dem an  der Donau gelegenen Hotel 
Weinzinger .  Er hatte an diesem Tag zweifellos einen großen Erfolg errungen . 
Niemand hatte sich dem deutschen Einmarsch entgegengestellt, und niemand 
würde es in den nächsten Tagen noch tun .  Die Botschafter Englands und Frank
reichs hatten zwar in Berlin formell bei Neurath protestiert,  aber es war zu 
offens ichtlich : die Völker Deutschlands und Österreichs wünschten den Zusam
menschluß . Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, dem im Artikel 8 8 des Fr ie
densvertrages von St .  Germain "0) zweifellos nicht Rechnung getragen worden 
war, hatte  s ich in eindrucksvoller Weise  zu Wort  gemeldet, und davor - un d  nicht, 
wie Hitler glaubte, vor der mili tärischen Machtdemonstration Deutschlands -
s trichen die  Westmächte die Segel. 

Im Hotel Weinzinger empfing Hitler Ward Price und gewährte ihm ein I n te r 
v i ew, in dem er au f  den  überraschenden Umschwung in  Österreich einging . Aber 
er vergaß auch in d ieser  sicherlich außergewöhnlichen Situation nicht, über Polen 
i n  den freundlichsten Tönen zu sprechen . Er  betonte Polens Recht auf Zugang 
zum Meer, auch wenn es  schmerzlich sei ,  daß er  durch deutsches Gebiet führe .  bie 
Haltung Polens war ihm damals im Hinblick auf die noch fällige Aktion gegen d i e  
Tschechoslowakei außerordentlich wichtig. Das Interview wurde tags darauf i n  
d e r  Daily Mail veröffentlicht 14 1) . 

Ward Price berichtete zunächst, er h abe Hitler gefragt, ob die gestrigen Er 
eignisse in Österreich irgendwelche Auswirkungen auf  d ie  beginnenden deutsch
engl i schen Besprechungen haben würden . Hitler antwortete : 

„ Von unserer  Seite  n i ch t  im ger ingsten, und ich hoffe, auch nicht von britischer Seite .  
Welches Unrecht haben wir i rgendeinem fremden Lande zugefü gt , wessen Interessen 
haben wir verletzt, wenn wir mit dem Willen der überwältigenden Mehrheit des öster
reichischen Volkes ,  Deutsche zu werden,  übereinstimm e n ? "  

Auf die Frage, welche Haltung er  gegenüber der  engli sch-französischen Pro ·  
testnote einnehme, antwortete Adolf Hitler, er könne e inen derartigen Schr i t t  
n i cht verstehen .  

„ Diese Leute hier sind Deutsche. Eine Protes tnote v o n  anderen Ländern über mein 
Vorgehen i n  Österreich hat  nicht mehr den S inn, a ls  e ine Note der  Reichsregierung s i e  
h aben würde, in der  gegen die Beziehungen der  britischen Regierung zu I r land  prote
stiert würde. 

139) Hi tler war also zu diesem Zeitpunkt offensichtlich noch nicht entschlossen .  Österre i ch i n -
nerhalb d e r  nächsten Stunden zu einem Bestandteil d e s  deutschen Reiches  zu machen. 

· 
"0) Friedensvertrag zwischen den Alli ierten und Österreich vom 1 0. 9. 1 9 1 9 ,  unterzeichnet 

in  St .  Germain bei Paris .  
14 1 ) Wiedergegeben . im VB. Nr. 7 4  v.  1 5 .  3 .  1 9 3 8 .  
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I ch  versichere Ihnen in aller Aufrichtigkeit, daß i ch  vor vier Tagen keine Ahnung von 
alledem hatte, was sich heute hier ereignen sollte, oder daß Österreich ein deutsches 
Land werden sollte, wie Bayern oder Sachsen. Ich habe dies getan, weil ich von Herrn 
Schuschnigg getäuscht wurde, und Verrat i s t  etwas, was ich nicht dulden werde. Wen n 
ich meine I-Jand und mein Wort in i rgendeiner Sache gebe, dann stehe ich dafür auch ein, und 
ich erwarte von j edem, der mit mir eine Abmachung abschließt, daß er das gleiche tut. 
Ich hatte mich mit Herrn Schuschnigg darüber geeinigt, daß er  seine Unterdrückung 
der Mehrheit des Volkes in se inem Lande einstellen sollte. Ich befaßte mich mit ihm 
völl ig fa i r  in meiner Reichstagsrede. 

Ich gab ihm die Gelegenheit zu sagen, ich habe mich mit der Reichsregierung geeinigt 
und ich werde in loyaler Zusammenarbeit die Vereinbarungen durchführen. Statt dessen 
versuchte Herr Schuschnigg, diesen Volksentscheid durchzuführen, den er für sein Land 
gepl ant hatte. Zunächst konnte ich die Nachricht gar nicht glauben. Ich schickte e inen 
Abgesandten nach Wien, um festzustellen, ob das wirklich wahr sein könne. Dieser teilte 
mir  mit, daß dies wirklich wahr sei, und daher beschloß ich, sofort zu handeln, und zwar 
so,  daß ich an dem gle ichen Tage, an dem Schuschnigg seinen Volksentscheid abhalten 
wollte, d ie  Vereinigung Österreichs mit Deutschland verwirklicht hatte. Diese Verei ni
gung wird einem anderen, einem nationalen Volksentscheid unterworfen werden .  S ie  
werden aber  das Ergebnis sehen .  Es wird e ine überwältigende Mehrheit sein wie an der 
Saar .  Hier ist meine Heimat. 

Lange habe ich darunter gelitten, das Volk, zu dem ich durch Geburt gehöre, unter
drückt und leiden zu sehen. Mehr als 2 000 von ihnen haben ihr Leben gelassen. Viele 
sind im Gefängnis gewesen . Einige von ihnen sind wegen ihrer politischen Anschauungen 
und wegen ihres Glaubens an die deutschen !deale gehenkt worden. Eine Minderheit von 
10 Prozent hat die Mehrhei t  von 90 Prozent unterdrückt. Dem habe ich ein Ende ge
setzt. I ch habe sogar mehr getan. Ich verhinderte, daß die Mehrheit sich bei ihren Unter
drückern rächt. Ich hoffe, daß die Welt verstehen wird, daß das ein Friedenswerk ist, was 
ich hier geleistet habe .  Wenn ich nicht interveniert und wenn die Schuschnigg-Regierung 
versucht hätte,  ihren Trick-Volksentscheid durchzuführen, dann würde es  hier eine 
blutige Revolut ion gegeben haben.  Österreich hätte dann sehr gut ein zweites Spanien im 
Herzen Europas werden können. 

Ich bin Realist .  Schauen Sie sich meine Beziehungen mit Polen an. Ich bin voll bereit ,  
zuzugestehen, daß Polen - ein Land von 3 3 Millionen Einwohnern - einen Ausgang zur 
See  benötigt. Es ist bitter für uns, daß dieser Zugang zur See auf Kosten eines Korr idors  
durch deutsches Gebiet ermöglicht werden muß . Wir aber  verstehen, was dies für  Polen 
bedeutet. Unter  polnischer Regierung leben Deutsche, und Polen leben unter  deutscher 
Herrschaft. Wenn die beiden Länder sich streiten würden, dann würde j edes Land seine 
Minderheiten unterdrücken. Es  war weitaus besser,  durch ein Abkommen unsere D iffe
renzen zu bereinigen. 

Ich hoffe, daß alle Nationen an dem, was sich j etzt in Österreich ereignet hai:, den  
Unsinn erkennen werden, ihre nationalen Minderheiten zu unterdrücken. Warten S ie  e i n  
bißchen, dann werden S i e  sehen, was  ich fü r  Österreich tun  werde. Kommen S i e  in v i e r  
Jahren hi erher zurück, und S ie  werden feststellen, daß  d ie  Zahl der österreichi schen 
Arbeitslosen sehr zurückgegangen ist .  Sie werden auch sehen, w ieviel besser e s  dann dem 
österreichi schen Volke geht, und wie es glücklicher se in wird . "  

Für H i tl e r  aber ergab sich nun i n  Linz d i e  Frage, w i e  sollte es  weiter gehe n ?  
Sollte e r  d i e  Entwicklung ausreifen lassen,  eine Volksabs t immung durchführen 
und dann die beiden Staaten langsam zusammenwachsen lassen? Diese Methode  
hä tte den  besten Eindruck gemacht. 

Aber Hitler geriet  angesichts seines Erfolges in  eine Geistesverfassung, in  der 
e in solcher Gedanke keinen Platz mehr hatte. Er sah vor sich, was  er alles u n ter 
nehmen wollte : i n  diesem Jahr 19 3 8 noch das Problem Tschechoslowakei löse n ,  
dann  Danz ig u n d  d e n  Korridor nehmen, Polen und Rußland erobern ! - Plötzl id1 
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hatte e r  keinen Tag mehr Zeit .  Mißtrauen erfüllte ihn , e s  könne noch irgend
etwas dazwischenkommen und ihm die  schnell zugefallene Frucht wieder entreißen . 

Und so unterzeichnete er bereits am 1 3 .  März auf dem Neurenaissance
Schreibtisch des Herrn Weinzinger das Gesetz ü ber  die Wiedervere in igung Öster
re id-ts mi t  dem Deutsd-ten Re icl-t.  Es hatte foigenden Wortlaut : 142) 

„Die Reichsregierung 1 43) hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet 
wird : 

Artikel 1 :  
Das von der österreichischen Bundesregierung beschlossene Bundesverfassungsgesetz 

über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich vom 1 3 .  März 19 3 s 
wird hiermit deutsches Reichsgesetz. Es hat folgenden Wortlaut : 

Auf Grund des Artikels I I I ,  Absatz 2, des Bundesverfassungsgesetzes über außer
ordentliche Maßnahmen im Bereich der Verfassung B.C. Blatt 1 .  Nummer 2 5 5 / 19 34  hat 
die Bundesregierung beschlossen : 

Artikel 1 :  Österreich ist ein Land des Deutschen Reiches. 
Artikel II : Sonntag, den 10. April 1 9 3 S ,  findet eine freie und geheime Volksabstim

mung der über 20 Jahre alten deutschen Männer und Frauen Österreichs über die Wieder
vereinigung mit dem Deutschen Reich statt. 

Artikel III : Bei der Volksabstimmung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. 

Artikel IV : Die zur Durchführung und Ergänzung des Artikels II dieses Bundesver
fassungsgesetzes erforderlichen Vorschriften werden durch Verordnung getroffen. 

Artikel V dieses Bundesverfassungsgesetzes tritt am Tage seiner Kundmachung i n  
Kraft. 

Mit Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 
Wien, den 1 3 .  März 1 9 3 S .  

Seyß-Inquart, Glaise-Horstenau, Wolff, Hueber, Menghin, 
Jury, Neumayer, Reinthaler, Fischböck. 

Artikel I I : 
Das derzeit in Österreich geltende Recht bleibt bis auf weiteres in Kraft. Die Ein

führung des Reichsrechts in Österreich erfolgt durch den Führer und Reichskanzler oder 
die von ihm dazu ermächtigten Reichsminister. 

Artikel III : 
Der Reichsminister des Innern wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den beteiligten 

Reichsministern die :zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften :zu erlassen. 

Artikel IV : 
Das Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in Kraft. 
Linz, 1 3 .  März 1 9 3 8 .  

Der Führer und Reichskanzler. 
Der Reichsminister des Innern. 
Der Reichsminister des Auswärtigen. 
Der Stellvertreter des Führers . "  

A m  }-Ieldengedenktag 1 9 3  8 vollzog Hitler die „ Wiedervereinigung" ,  den An
schluß Osterreichs an das Deutsche Reich ! Als Tag der Volksabstimmung aber 
setzte er den 1 0 .  April 1 9 3 8  fest. 

Die österreichische Bundesregierung hatte von Hitler Anweisung erhalten, 
durch das genannte Bundesverfassungsgesetz den Anschluß an das Deutsche Reich 

142) RGBI. 1 9 3 8  1 S. 237 f . 
143) Die „Reichsregierung" bestand zu diesem Zeitpunkt aus Hitler allein. Die im Gesetz an

gegebenen übrigen unterzeichneten Reichsminister befanden sich nicht in Linz. 
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und die Volksabstimmung z u  beschließen. Seyß - Inquart wurde beauftragt, den 
Bundespräsidenten zum Rücktritt zu veranlassen 144) . 

Hitler selbst  aber verkündete ,  daß das österreichische Bundesheer ab sofort 
unter seinen Befehl trete und unverzüglich zu vereidigen sei .  Die Verfügung 
lautete : 145) 
,. 1 .  Die österreichische Bundesregierung hat soeben durch Gesetz die Wiedervereinigung 

Österreichs mit dem Deutschen Reich beschlossen. Die deutsche Reichsregierung hat 
durch ein Gesetz vom heutigen Tage diesen Beschluß anerkannt. . 

2 .  Ich verfüge auf Grund dessen : das österreichische Bundesheer tritt als Bestandteil 
der deutschen Wehrmacht mit dem heutigen Tage unter meinen Befehl . 

3 .  Mit der Befehlsführung der nunmehrigen deutschen Wehrmacht innerhalb der öster
reichischen Landesgrenzen beauftrage ich den General der Infanterie von Bock, Ober
befehlshaber der 8 .  Armee. 

4. Sämtliche Angehörige des bisherigen österreichischen Bundesheeres sind auf mich als 
ihren Obersten Befehlshaber unverzüglich zu vereidigen. General der Infanterie von 
Bock trifft sofort die notwendigen Anordnungen. Adolf Hitler. " 
Gleichzeitig brachte Hitler zum Ausdruck, daß er nicht gewillt war, den 

ös terreichischen Nationalsozialisten künftig einen entscheidenden Einfluß auf die 
weitere Entwicklung der politischen Verhältnisse einzuräumen. Er ernannte daher 
am 1 3 .  März Bürmel zum maßgebenden Mann in Österreich .  Die Verfügung hatte 
folgenden Wortlaut : 146) 

„ 1 .  Ich erteile Gauleiter Bürckel, Saarpfalz, den Auftrag, die NSDAP. in Österreich zu 
reorganisieren. 

2. Gauleiter Bürckel ist in dieser Eigenschaft als kommissarischer Leiter der NSDAP. 
von Österreich mit der Vorbereitung der Volksabstimmung betraut. 
Ich habe Gauleiter Bürckel mit der Vollmacht ausgestattet, alle Maßnahmen zu er

greifen oder anzuordnen, die zur verantwortlichen Erfüllung .des erteilten Auftrages er
forderlich sind. 

Linz, 1 3 .  März 1 9 3 8 .  Adolf Hitler . "  
Mittags besuchte Hitler d a s  Grab seiner Eltern i n  Leonding bei Linz und 

legte dort Blumen nieder. 
Nach Linz zurückgekehrt, hatte er  dort einige Besprechungen mit öster

reichischen Nationalsozialisten über politische und persönliche Angelegenheiten . 
An Musso lin i  sandte Hitler von Linz aus am 1 3 .  März folgendes über

schwängliche Telegramm : 147) 
„ An seine Exzellenz den italienischen Ministerpräsidenten und Duce des faschisti

schen Italien Benito Mussolini. Mussolini, ich werde Ihnen dieses nie vergessen ! 
Adolf Hitler. " 

Mussolini antwortete mit einem bedeutend nüchternerem Telegramm, das er
kennen ließ, wie wenig der lange Brief Hitlers im Grunde seine Haltung he
einfluß t hatte. Er schien fast über Hitlers Mißtrauen gekränkt zu sein .  Das be-

144) DNB.-Tex t :  „Wien, 1 3 .  März. Amtlich wird mitgeteilt : ,Der Bundespräsident hat  auf 
Ersuchen des Bundeskanzlers mit Schreiben vom 1 3 .  März seine Funktionen zurückgelegt. Hiermi t 
gehen gemäß Artikel 77 Punkt I der Verfassung 1 9  3 4  seine Obliegenheiten auf den Bundeskanzler 
Dr. Seyß-lnquart über."' 

145) DNB .-Text v. 1 3 .  3. 1 9 3 8 .  In Österreich bestand ebenfalls die allgemeine Wehrpflicht, ob
wohl diese durch den Friedensvertrag von St. Germain 1 9 1 9  verboten war. Schuschnigg, der Hitlers 
Maßnahmen häufig nachahmte, hatte im April 1 9 3 6  das zahlenmäßig begrenzte Berufsheer in 
eine Dienstpflichtarmee umgewandelt (vgl. Österreich. Bundesgesetzblatt Nr. 102, 1 9 3 6) . Die 
Westmächte nahmen diese Maßnahme hin ebenso wie 19 3 5  bei Deutschland und 1 9 3 8  bei Ungarn. 

146) NSK.-Text v. 1 3 .  3. 1 9 3 8 .  
147) Telegrammwechsel Hitler-Mussolini i m  VB. Nm. 7 3  u .  74 v .  1 4 .  u .  1 5 .  3 1 9 3 8 .  
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reits nach Wien gerichtete Telegramm vom 1 4 .  März hatte folgenden Wortlau t :  
„Hitler, Wien .  Meine Haltung i s t  bestimmt von der i n  der  Achse besiegelten 
Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern . Mussolin i . "  

A m  1 4 .  März verließ Hitler vormittags kurz nach 1 0  Uhr Linz und fuhr auf 
der alten Nibelungenstraße über Stift Melk Wien entgegen .  Unterwegs wurde er 
wi eder stürmisch umjubelt. 

In Wien bereitete man sich inzwischen auf den Empfang vor. Die ganze Stadt 
befand sich in einem Freudentaumel. Die  „ Vaterländi sche Front"  war völlig ver
gessen. Es zeigte s ich bereits hier,  daß faschist i sch-autoritäre Regimes ,  wenn ihre 
machtmäßigen Grundlagen entfallen s ind, verschwinden, als hätte es s ie nie ge
geben .  So war es später im J ahre 1 94 3 mit dem faschistischen Regime in Italien 
und im J ahre 1 9 4 5  mit der nat ionalsozialistischen Herrschaft in Deutschland ! 

E in  Teil der bisherigen Machthaber in Österreich floh über die ungari sche 
bzw.  tschechoslowakische Grenze ins Ausland .  E in  Teil  wurde von der SS .  bzw.  
Gestapo inh aftiert .  Andere wurden gleich an Ort und Stelle liquidiert.  

Auch Papens Sekretär Wilhelm von Ketteler wur·de abgeholt 1 48) . Man fand 
seine Leiche später im Donaukanal .  Der zurückgetretene Bundespräsident Miklas 
blieb unbe·helligt. Schuschnigg dagegen wurde arretiert .  Man hörte eine Zeitlang.  
es  solle ihm der Prozeß gemacht werden.  Aber dieses Verfahren fand genau so 
wenig s tatt wie die  angekündigten Prozesse gegen die sogenannten „ November
verbrecher" . Angeblich wurden Aussagen Schuschniggs über Mussolini be
fürchtet 14 9) . 

Der frühere Sicherhe i tsminister und Heimwehrführer Major Fey ,  der bei dem 
Juliaufstand 19 34 im Bundeskanzleramt eine zwielichtige Rolle gespielt hatte . 
verübte mit  seiner Familie Selbstmord 150) . 

Die in Ekstase befindlichen Wiener aber warteten auf Hitler .  
Gegen 1 7 . 3 0  Uhr traf er, über Schönbrunn kommend, in der Hauptstadt des 

ehemaligen Heiligen Römischen Reiches ein.  Auch hier  läuteten die Glocken 
sämtlicher Kirch,en .  Die „Neue  Ba,sler Zeitung" schrieb : 15 1) „ Die Szenen der Be
geisterung, die sich beim Einzug Hitlers abspielten, spotteten jeder Beschreibung. " 

Hitler nahm im Hotel  Imperial am Ring Quartier .  Um 1 9  Uhr trat er ,  nach 
dem d i e  Rufe und Sprechchöre de r  Menge ke in  Ende nehmen wollten,  au f  den 
Balkon des Hotels  hinaus .  Neben ihm stand der alte österreichische General  
Krauß .  Hitler hielt folgende A11spradte :  m) 

„ Meine deutseiien Volksgenossen und -genossinnen ! 
Was Sie empfinden, habe ich selbst in diesen fünf Tagen auf das tiefste miterlebt.  E s  

i s t  eine große geschichtliche Wende, d i e  unserem deutschen Volke zuteil wurde. Was  Sie 
aber in diesem Augenblick erleben, erlebt mit Ihnen das ganze deutsche Volk. Nicht nur 
zwei Millionen Menschen in dieser Stadt sind es ,  sondern 75 Millionen unseres Volkes, 
in einem Reich. Sie alle sind tief ergriffen und bewegt von dieser geschichtlichen Wende 
und sie alle weihen sich einem Gelöbnis :  Was immer auch kommen mag, das Deutsche 

148) Vgl . Papen a .  a .  O„ S .  492 ff. 
149) Kurt v .  Schuschnigg blieb bis zu seiner Befreiung durch amerikanische Truppen 1 9 4 5  in 

Haft , zunächst in Wien, später in Flossenbürg und anderen Konzentrationslagern. Man gestattete 
ihm j edoch, am 1 .  6. 1 9 3 8  in Wien die Gräfin Vera von Czernin (geb . 1 904 in München, in 
1. Ehe mit Leopold Graf v. Fugger vermählt) zu hei raten, die die Haft mit ihm teilte und eine 
Tochter gebar. Der Familie v. Schuschnigg wurden verschiedene Vergünstigungen (z . B .  Radio
apparat) gewährt, die sonst in  Konzentrationslagern nicht üblich waren. 150) Vgl. S. 426 .  

l 51) Vgl . Ausgabe v. 1 6 .  3 .  1 9 3 8 .  l52) DNB.-Text v .  1 5 .  3 .  1 9 3 8 .  
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Reich, s o  wie es heute steht, wird niemand mehr zerschlagen und niemand mehr zer
reißen können ! Keine Not, keine Drohung und keine Gewalt kann diesen Schwur brechen. 
Dies sprechen heute gläubig aus alle deutschen Menschen von Königsberg bis Köln, von 
Hamburg bis nach Wien ! "  

A m  1 5' . März fand u m  1 1  Uhr früh auf dem Heldenplatz vor d e r  Wiener Hof
burg eine „ Befre i u11gs-Ku11dgebu11g"  statt ,  zu der sich Hunderttausende von 
Menschen eingefunden hatten . Als Hitler eintraf .  begrüßte er zwei Knaben, d ie  
ein Transparent mit  der Aufschri'f t  trugen : „Die Sudetendeutschen grüßen den 
Führer. " 

Vom Balkon der neuen Hofburg h ielt Hitler dann folgende A 11spracf.te :  153) 

„Deutsche ! Männer und Frauen !  
In  wenigen Tagen ha t  s ich innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft eine Um

wälzung vollzogen, die wir heute wohl in ihrem Umfange sehen , deren Bedeutung aber 
erst spätere Geschlechter ganz ermessen werden. Es ist in den letzten Jahren von den 
Machthabern des nunmehr beseitigten Regimes oft von der besonderen , Mission' ge
sprochen worden , die in ih ren Augen dieses Land zu erfüllen hätte. Ein Führer der 
Legitimisten hat sie in einer Denkschrift genau ymrissen. Nach ihr war es die Aufgabe 
dieser sogenannten Selbständigkeit des Landes Osterreich, die in den Friedensverträgen 
fundiert und von der Gnade des Auslandes abhängig war, die Bildung eines wahrhaft 
großen Deutschen Reiches zu verhindern und damit den Weg in die Zukunft des deut
�chen Volkes zu verriegeln. 

Ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Sie entspricht dem 
Gebot, das einst die deutschen Siedler des Altreiches hierher gerufen hat. Die älteste 
Ostmark des deutschen Volkes soll von j etzt ab damit das j üngste Bollwerk der  
deutschen Nation und damit des Deutschen Reiches se in .  Jahrhundertelang haben sich in  
den unruhevollen Zeiten der Vergangenheit die  Stürme des Ostens an den Grenzen der  
alten Mark gebrochen. Jahrhundertelang für  alle Zukunft soll s ie  nunmehr e in eiserner 
Garant sein für die Sicherheit und Freiheit des Deutschen Reiches, und damit ein 
Unterpfand für das G lück und für den Frieden unseres großen Volkes. Und ich weiß : Die 
alte Ostmark des Deutschen Reiches wi rd ihrer neuen Aufgabe genau so gerecht werden, 
wie sie die alte einst gelöst und gemeistert hat. 

Ich spreche im Namen der Millionen Menschen dieses wunderschönen deutschen 
Landes, im Namen der Ste i erer, der Nieder- und Oberösterreicher, der Kärntener, der 
Salzburger, der Tiroler und vor allem im Namen der Stadt Wien, wenn ich es den in 
diesem Augenblick zuhörenden 6 8  Millionen übrigen deutschen Volksgenossen in unserem 
weiten Reich versichere : Dies Land ist deutsch, es hat  seine Mission begriffen, es . wird 
diese erfüll en, und es so l l  an Treue zur großen deutschen Volks·gemein schaft von n ieman
dem j emals überboten werden. 

Unsere Aufgabe aber wird es nun sein, durch Arbeit ,  Fleiß und gemeinsames E i n 
stehen und Zusammenstehen die großen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Auf
gaben zu lösen; vor allem aber Österreich immer mehr zu einer Trutzburg national
sozialisti scher Willenskraft zu entwickeln und auszubauen. 

Ich kann diesen Appell an Sie aber nicht schli eßen , ohne nun der Männer zu ge
denken, die es mir mit ermöglicht haben, die große Wende in so kurzer Zeit mit Gotte; 
Hilfe 154) herbeizuführen. Ich danke den nationalsozial i s tischen Mitgliedern der Regie
rung, an ihrer Spitze dem neuen Reichsstatthalter Seyß-Inquart. Ich danke den zahllosen 
Parteifunktionären, ich danke aber vor allem den ungezählten namenlosen I dealisten, den 
Kämpfern unserer Formationen, die in den langen J ahren der Verfolgung bewiesen 
haben, daß der Deutsche, unter Druck gesetzt, nur noch härter wird .  

153) Veröffentlicht im VB. Nr .  7 '5  v .  16 .  3 .  1 9 3 8 .  Geringfügige Abweichungen vom Verfasser 
berichtigt. 

154) Parodie auf den Ausspruch Wilhelms I. vom 2. 9. 1 8 70 (Sedan) : „Welch eine Wendung 
durch Gottes Führung ! "  
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Diese Jahre der Leidenszeit haben mich in meiner Überzeugung vom Werte des 
deutschösterreichischen Menschen im Rahmen unserer großen Volksgemeinschaft nur ge
stärkt. Die wunderbare Ordnung und Disziplin dieses gewaltigen Geschehens ist aber auch 
ein Beweis für die Kraft der diese Menschen beseelenden Idee.  Ich kann somit in dieser 
Stunde dem deutschen Volk die größte Vollzugsmeldung meines Lebens abstatten. 

Als der Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reiches melde ich vor der 
Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. " 

Bei dieser „Meldung vor der Geschichte" nahm Hitler Haltung an und grüß te, 
als stehe er vor einem imaginären Vorgesetzten. 

Am Nachmittag fand auf dem Wiener Ring ein großes militärisches Schauspiel 
statt. Zunächst begab sich Hitler, begleitet von General Keitel und Seyß- lnquart:, 
zum Ehrenmal des Unbekannten Soldaten am äußeren Burgtor und legte einen 
großen Kranz für die Gefallenen des W elthiegs nieder. 

Anschließend schritt er zur Ehrentribüne auf dem Ring. Dort gewährte er 
zunächst dem italienischen J ournalisten Fil ippo Bojano,  dem Wiener Berich t 
ersta tter von Popolo d'Ital ia, e in  Interview, über das  d ie  Zeitung folgenden Be 
richt veröffentlichte 155) . 

„ Glauben Sie mir " ,  so sagte der Führer zu Boj ano, „ ich werde es unter keinen Um
ständen mehr vergessen, was Italien getan hat. Das ganze deutsche Volk - hierbei 
machte er eine Handbewegung, als ob er die Gesamtheit der Deutschen von der Ostsee 
bis zur Donau zusammenschließen wollte - wird niemals vergessen, was Mussolini und 
Italien getan haben. Unsere Freundschaft ist über allen Formalitäten. Die Achse ist 
stark und fest, mehr denn j emals. " Und dann nach einer kurzen Pause fügte der Führer 
hinzu : „ Wir sind bereit, euch unsere Freundschaft und Dankbarkeit 2JU zeigen, wenn 
Italien sie eines Tages benötigen sollte. " 

Dann ging der Führer mit treffenden Worten auf Österreich über, wobei. er, so sagte 
Bojano, folgende Worte fand : „Dieses Volk von Österreich fühlte den inneren Drang, 
mit Deutschland vereinigt zu sein. Haben Sie gesehen, wie es auf unser Kommen rea
giert hat? Haben Sie die Begeisterung gesehen? Das österreichische Volk wurde lange 
von einer Handvoll Männer getäuscht und unterdrückt. " 

In Erwartung d.er Truppen s tanden auf der Ehrentribüne neben Hitler u .  a . : 
Generaloberst von Brauchitsch, Reichsführer SS .  Himmler in grauer Felduniform , 
General der Flieger Milch und der alte österreichische General Krauß in Zivil .  

Zivil trug auch der von Hitler zum Reichsstatthalter ernannte Dr. Seyß 
lnquart, obwohl er bereits zum SS .-Gruppenführer befördert worden war. 

Unter den Zuschauern befand. sich ein Mann, der hier in Wien jahrelang eine 
wichtige Rolle gespielt hatte, aber bei den Ereignissen d.er letzten fünf Tage über
haupt nicht in Erscheinung getreten war : Hitlers Sonderbotschafter Franz von 
Papen. Seinen engsten Mitarbeiter während der Wiener Tätigkeit, Wilhelm von 
Ketteler, hatte man zwar gerade umgebracht, aber Papen wollte doch wenigstens 
an der Parade teilnehmen. Da ihm von Hitler, im Gegensatz zu Neurath 1 56) , noch 
keine Uniform verliehen worden war, hatte er sich seine alte Oberstleutnant
uniform aus dem Weltkrieg angezogen. Hitler beachtete ihn j edoch kaum, ob
wohl er ihm aus Anlaß der Wiedervereinigung das Goldene Parteiabzeichen ver
li ehen hatte. 

Die Parade begann mit einem viertelstündigen Vorbeiflug von Flugzeug
Geschwadern . Die Truppen der 8 .  Armee wurden von dem im Kraftwagen stehen 
den General von Bock angeführt. Er erstattete Hitler Meldung, und dieser be-

155) Wiedergegeben im VB. Nr. 76 v. 17. 3 . 1 9 3 8 . 
156) Neurath war zum SS .-Gruppenführer ernannt worden, vgl. S. 7 3 2 .  
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förderte ihn zum Generaloberst .  Anschließend defilierten die Truppen im Stech
schritt an Hitler vorbei : Panzerregimenter, Artillerie,  motori sierte Truppen , 
In fanterie .  dann österreichische Infanteri e- und Kavallerieverbände. Den Abschluß 
bildeten die Regimen ter der SS.- Verfügu ngstruppe, d ie sich bei dem Unternehmen 
gegen Österreich in ihren feldgrauen Feldun i formen mit dem Hoheitszeichen auf 
dem linken Rockärmel zeigten .  Man konnte sehen, daß s i e schon lange darauf 
vorbereitet waren , die schwarze Friedensuniform mit dieser Kriegsausrüstung zu 
vertauschen 1 5"• ) .  

Der  nationale Taumel . i n  dem s ich Wien und Österreich befanden,  ha tte auch 
den katholischen Erzbischof ,  Kardinal  Dr .  Inn itzer, erfaßt, e inen Mann,  der bis 
her in  Worten und Taten d ie  Vaterländische Front  Schuschniggs unterstützt und 
d ie  Nationalsozialis ten scharf  abgelehnt hatte . 

Er l ieß s ich am 1 5 .  März bei Hitler im Hotel Imperial melden und machte 
ihm einen Huldigungsbesuch. Amtlich wurde darüber folgendes gemeldet : "") 
„ Der Kardinal-Erzbischof von Wien ,  Dr .  Innitzer, stattete am Dienstag dem 
Führer im Hotel Imperial  in Wien einen Besuch ab und gab seiner Freude über 
d ie  Verein igung Deutschösterreichs mit dem Reich sowie den Willen der katho
l i schen Bevölkerung Ausdruck, tatkräftig am deutschen Aufbauwerk mitzuar
beiten. " 

Aber damit n icht genug, veranlaßte der Kardinal noch feierliche Sympathie
erklärungen der österreichischen Kirchenprovinzen Wien und Salzburg und sandte 
sie mit einem offizi ellen Schreiben am 1 8 .  März an Gauleiter Bürckel. Eigen
händig setzte er  d ie  Worte „Heil Hitler ! "  hinzu 1 58) . 

Gegen 1 7  Uhr verließ Hitler am 1 5 . März mit dem Flugzeug Wien und tra f 
um 1 9  Uhr in  München (Oberwiesenfeld) e in ,  wo er von Reichsstatthalter General 
von Epp begrüßt wurde .  Durch ein Spal ier  begeisterter Menschen fuhr er zu seiner 
Wohnung am Prinzregentenplatz . „Heimkehr des si egreichen Feldherrn" schrieb 
der Völkische Beobachter 1 ;'9) , obwohl  von einem militärischen Sieg doch wohl 
nicht die Rede sein konnte. 

Am 1 6 . März flog Hitler um 1 4 . 5 0  Uhr von München ab und landete kurz 
nach 1 7  Uhr auf dem Flughafen Tempelhof .  Göring begrüßte ihn mit folgender 
Rede : 

„Mein Führer ! Ich darf Sie heute im Namen des ganzen Volkes, seiner Reichs 
hauptstadt, seiner Reichsregi erung, im Namen der  Wehrmacht, begrüßen. Worte 
g ibt es  heute nicht, die das ausdrücken können, mein Führer, was heute j eder 
von uns empfindet. Sie haben uns das ganze Deutschland heute gebracht. D ie  
Brüder s ind befreit. N icht  mi t  Gewalt, mi t  Ihrem Herzen brachten S i e  uns  Ihre 
Heimat. In diesem Augenblick, mein Führer, darf ich die Vollmacht, die ich durch 
Ihr Vertrauen während dieser Tage hatte, wieder in  Ihre Hände zurücklegen . 
Mein Führer, namens alle r :  ich grüße Sie ! "  

Auch Goebbels hielt eine Rede und erklärte, es seien i n  Berlin „Hundert
tausende, j a  man kann sagen Millionen" aufmarschiert, um ihn zu grüßen . 

156•) Die Leihstandarte hatte bereits im Juli 1 9 3 5  in dieser feldgrauen Uniform Manöver ver
anstaltet, vgl. Schwarzes Korps Nr. 23 v. 3 1 .  7 .  1 9 3 5  mit Abbildungen. 

157) DNB.-Meldung v. 1 5 .  3. 1 9 3 8 .  
158) Faksimile-Wiedergabe i n  Neue Freie Presse, Wien, v .  2 9 .  3 .  1 9 3 8 .  Ein nochmaliges Be

kenntnis lnnitzers zum „ Wendepunkt im religiös-kulturellen Leben Deutschlands " folgte am 2 8 .  
3 .  1 9 3 8  (vgl. VB. Nr. 9 3  v .  3 .  4 .  1 9 3 8) .  

1 59) VB . Nr .  76 v. 17 .  3 .  1 9 3 8 .  
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Hitlers Triumphfahrt durch Berlin unter Glockenläuten dauerte fast e ine 
Stunde '"0) . In der  Reid-iskanzlei  angekommen, trat  er auf den Balkon u nd richtete 
an  die Menge folgende A nsprad-ie : 161 ) 

„Meine Volksgenossen und -genossinnen ! 
Ihr könnt es ermessen, wie mir seit diesen Tagen zumute ist und was ich j etzt 

empfinde. Ich bin so glücklich darüber, daß mich das Schicksal ausersehen hat, diesen 
großen Zusammenschluß des deutschen Volkes herbeizuführen, und ich freue mich, zu 
wissen, und es  zu sehen, daß sich heute das ganze deutsche Volk freut - hier und in 
allen anderen deutschen Landen, und am meisten in dem Lande, das bis vor wenigen 
Tagen noch das unglücklichste [war] und das heute das glücklichste ist .  

Unsere neue Gemeinschaft - das ist für uns alle eine Sicherheit - wird niemals mehr 
a1..tgelöst werden. Wer j etzt noch nicht daran glauben sollte, der wird am 10. April die 
endgültige Bestätigung erfahren. 

Deutschland ist zu Großdeutschland geworden und wird es  bleiben, dafür sorgt das 
deutsche Volk in seiner Gesamtheit, von Ost bis West und j etzt von Süden bis hierher 
nach Berlin. Heil ! "  

Am 1 8 .  März wurde die Auflösung des Soldatenbundes öffentlich bekannt
gegeben. Das Oberkommando der Wehrmacht te ilte mit :  1 62) 

„Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat eine Umgliederung des 
Reichskriegerbundes (Kyffhäuser) angeordnet mit der Maßgabe, daß die j etzt beste
henden Bünde der Wehrmacht in dem neuen Reichskriegerbund (Kyffhäuser) aufgehen. 
Dieser neue Reichskriegerbund wird dem Führer unmittelbar unterstehen und von allen 
sonstigen Bindungen gelöst. Die Umgliederung wird bis zum 3 0. September 1 9 3 8 durch
geführt. Ausführungsbestimmungen folgen . "  

Gleichzeitig ernannte Hitler den  Führer des Reichskriegerbundes (Kyffhäuser) . 
den SS. - Gruppenführer O bers t  a .  D .  Reinhardt ,  der gerade sein S'Ojähriges Militär
jubiläum feierte, zum _Generalmajor und richtete an ihn folgendes Sd-irei ben : 16:1) 

„Der Führer und Reichskanzler. Berlin, den 1 8 . März 1 9 3 8 .  
Lieber General Reinhardt ! 
Zur Wiederkehr des Tages, an dem Sie vor 5 0  Jahren in die Armee eintraten, spreche 

ich Ihnen meine besten Glückwünsche aus. In Anerkennung Ihrer Verd ienste um die 
Pflege des Wehrgedankens im deutschen Volk verleihe ich Ihnen den Charakter des Ge
neralmajors a .  D.  mit der Berechtigung zum Tragen der Uni form des j etzigen Heeres. Ich 
freue mich, durch diese Anerkennung einen in hohem Maße kriegsbewährten Offizier 
gleichzeitig als General der neuen Wehrmacht an die Spitze der zur Pflege soldatischer 
Tugenden im Reichskriegerbund zusammenzufassenden alten und jungen Soldaten stellen 
zu können. 

In kameradschaftlicher Verbundenheit und mit den besten Wünschen für eine weite r 
h in  erfolgreiche Arbeit bin ich Ihr  Adolf Hitler . "  

A m  1 8 .  März u m  20 Uhr sprach Hitler vo r  dem Reid-istag i n  d e r  Krolloper 
und begann seine Rede mit folgenden Worten : 164) 

„ Abgeordnete, Männer des Deutschen Reichstags ! 
Ich habe Sie zu dieser kurzen heutigen Sitzung rufen lassen, um Ihnen tiefbewegten 

Herzens einen Bericht zu geben über Ereignisse, deren Bedeutung Sie alle ermessen. 
Außerdem muß ich Sie in Kenntnis setzen von Entschlüssen, die das deutsche Volk 

und den Deutschen Reichstag selbst betreffen. 

160) Bericht im VR. Nr. 78 v .  19. 3. 1961 . 
161) Veröffentlicht ebenda. 
162) Veröffentlicht im VB.  Nr. 78 v. 19. 3. 1 9 3 8 ,  vgl . auch S. 808 . 
163) Veröffentlicht im VB. Nr. 8 2  v. 2 3 .  3 .  1 9 3 8 .  1 64) Textwiedergabe nach der Eher-Broschüre, Rede des Führers und Reichskanzlers Adolf 

Hitler vor dem Reichstag am 1 8 .  März 1 9 3 8 ,  München 1 9 3 8 .  
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Als ich vor wenigen Wochen zu Ihnen sprechen konnte, empfingen Sie den Reche�1 ·  
schaftsbericht über eine fün fj ährige Aufbauarbeit des nationalsoziali stischen S taates .  d il'  
i n  ihren Gesamtergebnissen wohl als beispiellos bezeichnet werden darf . "  

Die nun folgende „Parteierzählung" 1 65) war zwar verhältn i smäßig  kurz .  abe r 
s ie  gab Hitler Gelegenheit ,  vom „ gewaltigsten Krieg aller Zei ten " auf Wi l son  
und  das  „ Selbstbestimmungsrecht der  Völker" überzuleiten , das  man allein de n  
Deutschen vorenthalten habe.  Hitler e rklärte : 

„An Stelle des Wilsonschen Selbstbestimmungsrechts der Völker, durch das die Waf
fenniederlegung von unserem Volk mi t  erreicht worden war, kam die brutalste nationale 
Vergewaltigung zahlreicher Millionen deutscher Volksgenossen. Rechte, d ie  man pri mi
tivsten kolonialen Stämmen als selbstverständlich zubi lligte, wurden einer  alten Kultur 
nation dieser Welt  unter ebenso unhaltbaren wie  verletzenden Begründungen voren t -
h alten . . 

Ich habe nun schon in meiner Rede am 20.  Februar ausgeführt, daß es eine allseits 
befriedigende Regelung der völkischen und territorialen Verhältnisse in  Europa kaum 
geben wird, d. h . : es ist  nicht unsere Auffassung, daß es das Ziel einer nationalen Staats 
führung sein soll ,  nach allen Seiten h i n , sei es durch Proteste oder durch Handlungen . 
territoriale Forderungen zu verwirklichen , die mi t  nationalen Notwendigkei ten motiviert .  
am Ende doch zu keiner allgemeinen nationalen Gerechtigkeit  führen können. Die  zah l 
losen völkischen Enklaven, die in Europa liegen , machen es zum Teil einfach unmögl ich , 
eine Grenzziehung zu finden, die den Volks- und S taatsinteressen überall gleichmäßig 
gerecht wird. ' 

Allein, es gibt staatliche Konstruktionen, d ie  den Charak ter des bewußten u n d  g e 
wollten nationalen Unrechts 50 sehr in s ich tragen, daß  auf  d ie  Dauer ih�e  Aufrecht 
erhaltung nu r  durch d i e  brutalste Gewalt möglich sein kann . "  

Hitler  hatte zwei Staaten i m  Auge : Österreich und die Tschechoslowakei . I n  
den kräftigsten Worten beschrieb er  die „ Vergewaltigung " ,  d i e  a n  den Deutschen 
in  Österreich im J ahre 1 9 1 9  verübt worden sei .  Die Tschechoslowakei n annte er  
kein einziges Mal  in dieser Rede,  aber  alle s ,  was  er  über Österreich sagte ,  war 
genau so auf diesen Staat gemünzt .  

„So  war zum Beisp iel die Bildung des neuen österreichischen Rumpfstaates eine Maß
nahme, d ie  d ie  nackte Vergewaltigung des  Selbstbestimmungsrechtes von 6 1/2 Millionen 
Menschen deutscher Volkszugehörigkeit bedingte .  Diese  Vergewal tigung wurde mit zyn i 
scher Offenheit zugegeben ; denn d en bekannten Erfindern de s  Selbstbestimmungsrechtes . 
der Unabhängigkeit und der Freiheit der Vö lker . sowohl als den überall interessierten 
frommen Weltgouvernanten, die sonst so seh r  um die Gerechtigkeit auf dieser Erde be
sorgt zu sein vorgeben, bedeutete es einst gar n ichts ,  den freien Willen von 6 112 Mil lio 
nen Menschen einfach durch di e sogenannten Friedensdiktate abzuwürgen und diese 
damit durch Gewalt zu zwingen, sich dem Rauhe ihres Selbstbestimmungsrechtes zu fügen 
und ihre unnatü rliche Trennung von dem großen gemeinsamen Mutterland hinzunehmen. 

Als man sich damals in Österreich trotzdem entschloß ,  Abstimmungen für den An 
schluß vorzunehmen - und , dies möchte ich besonders den Herren Demokraten i n  Lon 
don und Paris in das Gedächtnis  zurückrufen .  i n  e iner Ze i t ,  da weder in Deutschland 
noch in Österreich e in Nationalsozialismus ex i st ierte - und d iese  Abstimmungen nun 
über 95 Prozent aller S timmen für die Vere inigung ergaben ,  da wurde von den Aposte ln  
des  n euen Völkerrechts einfach mit Hilfe der  Macht der brutalen Gewalt auch diese 
friedliche Demonstration des wahren Willens der unglücklichen, von ihrem Volk ge
trennten Menschen kurzerhand verboten. 

Dabei war das Tragische, daß dieser Staat Österre ich von vornherein ein vollkommen 
lebensunfähiges Gebilde darstellte ! Die wirtschaftliche Not war dementsprechend grauen 
haft, die j ährliche Sterblichkeitsquote stieg erschreckend. Allein in einer Stadt wie Wien 
sind im letzten Jahr auf 10 000 Geburten 24 000 Todesfälle gekommen . Ich sage dies 

165) Ausdruck des Verfassers , vgl. S .  4 9 .  
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n icht i n  der Meinung, auf di e demokratischen Weltbiedermänner damit einen Eindruck 
zu machen, denn ich weiß, daß ihr Herz solchen Dingen gegenüber völlig gefühlsroh ist .  
Sie können ruhig zusehen, daß in Spanien eine halbe Million Menschen abgeschlachtet 
wird, ohne dabei auch nur im geringsten bewegt zu sein. Aber sie können, ohne zu er
röten, ebenso tiefste Empörung heucheln, wenn in Berlin oder in Wien einem j üdischen 
Hetzer seine geschäftlichen Grundlagen entzogen werden. Nein, ich erwähne dies nur, 
um ganz kalt festzustellen, wie durch die Gewalttäter der Friedensdiktate für Millionen 
Menschen, einfach durch die Tatsache der Schaffung dieses lebensunfähigen Staatsgebildes, 
das sich allmählich vollziehende Todesurteil gesprochen worden war. " 

In seinen folgenden Ausführungen gab Hitler seinem Abscheu gegenüber 
internationalen Institutionen, insbesondere dem Völkerbund, Ausdruck. Er kam 
noch einmal auf die unter Aufsicht des Völkerbunds durchgeführte Abstimmung 
im Saargebiet zu sprechen, die ihn damals bekanntlich sehr geärgert hatte 166) , 
und e rklärte : 

„Daß das Saargebiet, ausgenommen von ein paar tausend Menschen französischer 
Nationalität, nur von Deutschen besiedelt ist, hat die unter internationaler Aufsicht 
vollzogene Wahl erwiesen. Allein, daß diese paar Prozent trotzdem genügten, ein Gebiet 
unter eine Abstimmung zu zwingen, ehe man seine Wiedervereinigung mit dem Reiche 
zuließ, steht im krassesten Gegensatz zu der Haltung, die man dann einnimmt, wenn es 
s ich um Millionen und abermals Millionen deutscher Menschen handelt. Hier wird die 
Erfüllung des Wunsches nach Rückkehr in ihr Vaterland einfach als für die Demokratien 
inopportun abgelehnt, ja schon die bloße Hoffnung zu einem förmlichen Verbrechen 
gestempelt. 

Man kann eine solche Rechtsvergewaltigung auf die Dauer nicht mit der durchsich
tigen Moral gewisser internationaler Institutionen verbrämen / Recht muß Recht sein, 
auch dann, wenn es sich um Deutsche handelt ! Und wer will sich nun darüber wundern, 
daß sich die Völker, denen man dieses Recht beharrlich verweigert, endlich gezwungen 
sehen, sich ihr Menschenrecht selbst zu holen. Die Nationen sind eine Schöpfung nach 
Gottes Willen und von ewigem Bestand, der Völkerbund aber eine höchst zweifelhafte 
Konstruktion menschlicher Unzulänglichkeit, menschlicher Hab- und Interessensucht. 

Und dies ist sicher : so wie die Völker seit unzähligen Jahrtausenden leben, ohn e daß 
es  einen Völkerbund gab, so wird es einst wohl schon längst keinen Völkerbund mehr 
geben, trotzdem die Völker durch die Jahrtausende weiterbestehen werden. " 

Hitler kündigte in diesen Worten bereits an, daß er gewillt war, s ich das 
„Menschenrecht selbst zu holen " ,  wenn es ihm verweigert werde, d .  h .  also mit 
anderen Worten : in der Tschechoslowakei, in Polen und überall, wo Deutsche 
wohnten, einfach einzufallen. Aber auch aus seinen folgenden Worten konnte 
man diese Absicht heraushören : 

„Deutschland ist nun wieder eine Weltmacht geworden. Welche Macht der Welt aber 
würde es auf die Dauer ruhig hinnehmen, wenn vor ihren Toren eine Millionenmasse 
von Angehörigen des eigenen Staatsvolkes auf das bitterste mißhandelt wird? Es gibt hier 
Augenblicke, in denen es einer selbstbewußten Nation unmöglich ist, noch länger zuzu
sehen ! "  

„Millionenmassen" von Deutschen gab e s  noch i n  der Tschechoslowakei, in 
Polen, Rußland, auf dem Balkan. Wann würden die Augenblicke kommen, „ in 
denen es einer selbstbewußten Nation unmöglich ist ,  noch länger zuzusehen" ?  

Zunächst allerdings sprach Hitler noch von Österreich und seiner Berchtes
gadener Unterredung mit Schuschnigg. 

,, Ich habe mich daher auch aus diesen Gründen entschlossen, die Ihnen bekannte Un
t�rredung in Ber�tesgaden mit dem damaligen Bundeskanzler Schuschnigg herbeizu
fuhren. Ich habe diesem Manne im tiefsten Ernst auseinandergesetzt, daß ein Regime, 

166) Vgl. S .  484 .  
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dem j ede Legali tät fehlt und das i m  Grunde genommen a l le in  mitte l s  der Gewalt regier t .  
a u f  die Dauer in immer größere Konflikte zu dem seinen Tendenzen diametral gegen 
übers tehenden Volkswillen geraten wird. Ich bemühte mich, ihm kla rzumachen , daß d i e s.:  
En twicklung auf  der einen Se i te  zu einer immer schärferen Ablehnung und auf  der  ande 
ren  damit zu einer immer stärkeren Vergewaltigung führen müßte. Daß aber  gerade i n  
Ansehung de r  wiedererstandenen großen Macht de s  Deutschen Reiches au f  d i e  Dauer 
revolutionäre Erhebungen dann unmöglich ausbleiben würden. 

Die Folge könnte unter d iesen Umständen immer nur e ine weitere Steigerung des 
Terrors sein .  Endlich aber müßte dann ein Zustand .eintreten, der es für eine GroßmadH 
von nationalem Ehrgefühl unmöglich machen würde, noch länger geduldig zuzusehen oder  
s ich gar als  desinteressiert zu erklären . Ich habe H.errn Schuschnigg keinen Zwei fel dar
über gelassen,  daß es kei nen deutsch geborenen Osterreicher von nationalem Anstand 
und Ehrgefühl gibt, der nicht  im tiefsten Herzen den Zusamme�schluß mit dem deutsd1en 
Volk herbei sehnen und anstreben wird. Ich bat ihn, Deutsch-Osterreich, dem Deutschen 
Reich und sich selbst eine Situation zu ersparen , die früher oder später zu den ernstesten 
Ause inandersetzungen führen müßte .  Ich schlug ihm in diesem Sinne einen Weg vor .  der 
zu einer allmählichen i nneren Entspannung und infolge davon zu einer langsamen Aus
söhnung nicht nur zwischen den Menschen in Österreich selbst ,  sondern auch zwi schen 
den beiden deutsclien Staaten führen könnte ! 

Ich maclite aber Herrn Scliusclinigg darauf aufmerksam, daß es der letzte Versuch se i n 
würde, der von meiner Seite aus in Betraclit käme, und daß ich entsclilossen sei ,  im Fal l e  
d e s  Mißlingens dieses Versuches d i e  Reclite des deutsclien Volkes i n  meiner Heimat m i t  
j enen Mitteln wahrzunehmen, d i e  auf dieser Erde seit j eher immer dann allein nod1 
übriggeblieben sind, wenn sicli die menscliliche Einsicht dem Gebot der normalen Gerecli
t igkeit verscliließt ;  denn demokratischen Formal itäten zuliebe i s t  nom kein anständiges 
Volk gestorben. Im übrigen denkt man daran j a  arri wenigsten in j enen Demokratien, in 
denen am meisten davon geredet wird. 

Im habe am 20. Februar vor dem Deutsmen Reimstag dem damaligen Bundeskanzler 
Smusmnigg die Hand gereimt. Er hat smon in seiner ersten Antwort diese meirte Hand 
zurückgestoßen. Die eingegangenen Verpflimtungen aber begann er in eben dem M a ße 
nur nom zögernd zu erfüllen, indem von gewissen anderen Staaten ersimtlim ein e  ab
lehnende Haltung propagiert Wurde. Darüber hinaus aber sind wir  j etzt in der  Lage, fes t 
zustellen, daß ein Teil der gegen Deutscliland anstürmenden Lügenkampagne durd1 d a s  
Pressebüro Herrn Smusmniggs selbst  insp iriert worden war. Es konnte keinen Zwei fe l  
mehr geben, daß Herr Schusmnigg, der keinerlei legale Grundlage seiner Existenz besaß .  
und  im übrigen , gestützt au f  den  Terror einer versmwindenden Minderheit, Deutsm
Österreim vergewaltigte, entsmlossen war, dieses Abkommen zu bremen. 

Am Dienstag, dem S. März, kamen die  ersten Behauptungen über eine beabsimtigte 
Volksbefragung. Sie ersmienen so phantastism und unglaubwürdig, daß s ie  nur als Ge
rümte gewertet wurden. Am Mittwomabend erhielten wir dann durm eine wahrha ft 
erstaunlime Rede die Kenntnis von einem Attentat niclit nur gegen die zwischen uns 
ausgemachten Vereinbarungen, sondern vor all em gegen die Mehrheit des österreicliisclien 
Volkes .  In einem Lande, in dem seit vielen Jahren überhaupt keine Wahl stattgefunden 
hatte, in dem es weder eine Wahlkartei nom listen gab, wurde eine Wahl festgesetzt, 
die nacli knapp drei Tagen statt�nden sol lte. Die Wahlfrage war so gestellt, daß e ine 
Ablehnung nach den damals in Osterreim geltenden Gesetzen strafbar scliien .  Wähler
l i s ten gab es keine ,  e ine Einsiclitnahme in solme Li?ten war. daher von vornherein un
möglim, Reklamationen ausgesclilossen, die Geheimhaltung weder gewährleistet nod1 
gewünsmt, der Nein-Stimmende von vornherein gebrandmarkt, dem Ja-Stimmenden 
sämtlime Voraussetzungen zur Wahlfälsmung gegeben, mi t  anderen Worten : Herr 
Scliu�mnigg, der genau wußte,  daß hinter ihm nur die  Minderzahl der Bevölkerung stand .  
versumte durch einen beispiellosen Wahlbetrug s im  d i e  moral i sclie Reclitfertigung z u  
verschaffen f ü r  den offenen Brucli de r  von ihm eingegangenen Verpflimtungen. Er wollte 
das Mandat für eine weitere und nom brutalere Unterdrückung der überwältigenden 
Mehrheit des deutsm-österreimischen Volkes. 
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Dieser Wortbruch und diese Maßnahme konnten in ihren Folgen nur zum Aufruhr 
führen. Nur ein wahnwitzig Verblendeter mochte glauben, damit wirklich die gewalt ige 
Mehrheit des Volkes e infach mundtot machen zu können, um so sein illegales Regime 
auch noch rechtl ich vor der Welt zu fundieren. Dieser Aufruhr aber, an dessen Ausbruch 
n icht gezweifelt werden konnte und der s ich auch sofort ankündigte, hätte zu e i nem 
neuen und dieses Mal furchtbaren Blutvergießen geführt. Denn wenn erst einmal au s  
e inem solchen dauernden Unrecht die Gluten de r  Leidenschaften aufzuflammen beginnen ,  
können s ie  nach aller Erfahrung nur mit  Blut  gelöscht werden .  Das zeigen genügend 
!!eschichtliche Beispiele .  

Ich war nun entschlossen, der weiteren Vergewaltigung meiner Heimat ein Ende zu 
setzen ! Ich habe daher sofort j ene notwendigen Maßnahmen veranlaßt, die geeignet er
schienen,  Österreich das Schicksal Spaniens zu ersparen. 

Das Ultimatum, über das die Welt plötzlich zu klagen anfing, bestand aus nichts a n 
derem als au s  der harten Vers icherung, daß Deutschland eine weitere Unterdrückung  
deutsch-österreichischer Volksgenossen nicht mehr dulden wird und  somit in der Warnun g  
davor, einen Weg einzuschlagen, der zwangsläufig zum Blutvergießen hätte führen müssen . 

Daß diese Haltung richtig war, wir·d erwiesen durch die Tatsache, daß mir im Vollzug 
des dann doch notwendig gewordenen Eingreifens binnen drei Tagen die ganze Heimat 
entgegeneilte, ohne daß auch nur ein einziger Schuß und damit ein einziges Opfer ge
fallen waren, wie ich annehme, allerdings wohl sehr zum Leidwesen unserer internatio
nalen Pazifisten. Wenn ich dem Wunsche des österreichischen Volkes und seiner national
sozialistischen neuen Regierung nicht Folge geleistet haben würde, dann wären mit höd1-
ster S icherheit Verhältnisse gekommen, die unseren Eingriff später doch notwendig 
gemacht haben würden. Ich wollte unendliches Unglück und Leid diesem wunderschönen 
Lande ersparen. Denn wenn erst  der Haß zu brennen beginnt, verdüstert sich die Ver
nunft. Es findet dann keine gerechte Abwägung von Schuld und Sühne mehr statt. Natio
naler Grimm, persönliche Rachsucht und die niederen Instinkte egoistischer Triebhaftig-

. keit erheben gemeinsam die Brandfackel und suchen sich in  ihrer Raserei die Opfer, ohne 
noch nach Recht zu fragen oder die Folgen zu bedenken ! 

Herr Schuschnigg hat es vielleicht nicht für möglich gehalten, daß ich mich zum E in
greifen würde entschließen können. Er und se ine  Anhänger können Gott  dem Herrn 
dafü r danken. Denn nur meine Entschlußkraft hat wahrscheinlich ihm u nd zehntausend 
anderen das Leben gerettet, ein Leben , das s ie durch ihre Mitschuld am Tode unzählige r 
österreichischer Opfer der Bewegung längst nicht mehr verdienen, das ihnen aber der  
na tionalsozialis t i sche Staat  a l s  souveräner S ieger gelassen schenk t !  Im übrigen bin id1 
glücklich, damit nunmehr zum Vollstrecker des höchsten geschichtlichen Auftrages ge
worden zu sein. 

Welch s tolzere Befriedigung kann es auf dieser Welt für e inen Mann geben, als d i e  
Menschen de r  e igenen Heimat in d i e  größere Volksgemeinschaft geführt zu haben ! Und 
S i e  alle ermessen das  Gefühl meines Glückes, daß ich n icht  ein Leichen- und Ruinenfel d 
dem Deutschen Reiehe zu erobern brauchte, sondern daß ich ihm ein unversehrtes Land 
mit  überglücklichen Menschen zu schenken vermochte ! Ich habe so gehandelt, wie ich es 
a l le in als Deutscher vor der Geschichte unseres Volkes ,  vor den vergangenen und 
lebenden Zeugen unserer Volksgemeinschaft, vor dem heil igen Deutschen Reich und 
meiner geliebten Heimat verantworten kann ! 

Hinter dieser meiner getroffenen Entscheidung aber stehen nun 7 5  Millionen Men
schen, und vor ihr steht von j etzt ab die deutsche Wehrmacht ! "  

Hitler kam nun auf die  Haltung d e r  übrigen Welt zum Anschluß Österre i ch s  
z u  sprechen. Obwohl d i e  Westmächte s i ch  zurückhaltend gezeigt hatten,  w a r  e r  
rech t  unzufrieden mit ihnen .  Dagegen lobte e r  d i e  Polen mit w::irrnen Worten , 
denn im Hinbl i ck  auf d i e Tschechoslowakei mußte er s ie bekanntl i ch bei guter  
St immung halten .  Auch Ungarn und Jugoslaw ien bekamen Lob,  nur d i e  Tschecho
slowakei wurde nicht namentlich erwähnt,  obwohl sie s-ich genauso wohlwollend 
neutral verhalten hatte .  Ital i en· und Mussol in i  erhielten noch einmal bestät ig t ,  
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daß Hitler diese Haltung nie ve rgessen werde.  E ine Friedenserklärung, gepaa r t  
mi t e iner  Gewaltdrohung, schloß s ich an .  Hitlers  Worte lauteten : 

„Es ist nahezu tragisch, daß einem Vorgang, der im tiefsten Grunde nur eine auf die 
Dauer unerträgliche mitteleuropäische Spannung beseitigte, gerade unsere Demokrat ien 
mit wahrhaft fassungslosem Unverständnis gegenüberstehen. Ihre Reakt ionen waren 
teils unbegreiflich, teils verletzend. 

Eine Reihe anderer Staaten allerdings hatte sich von vornherein für desinteress iert  
erklärt, oder aber auch ihre warme Zustimmung ausgedrückt. Es sind dies nicht nur d ie  
meisten der  europäischen kleineren Länder, sondern auch eine ganze Anzahl großer 
Staaten. Ich erwähne unter ihnen nur die vornehme und verständnisvolle Haltung Polens. 
die warmherzige Zustimmung Ungarns, die in herzlicher Freundschaft abgegebenen Er
klärungen Jugoslawiens, sowie die Versicherungen aufrichtigster Neutrali tät von se i ten 
einer Anzahl anderer Länder. 

Ich kann die Aufzählung dieser freundlichen Stimmen aber nicht abschließen, ohne 
ausführlicher die Haltung des faschistischen Italiens zu erwähnen. Ich habe mich für ver
pflichtet gehalten, dem mir persönl ich so befreundeten Führer des großen faschistischen 
Staates in einem Briefe die Gründe meines Handelns klarzulegen und ihm insbesondere 
zu versichern, daß sich in der Einstellung Deutschlands nach diesem Ereignis Italien 
gegenüber nicht nur nichts ändern wird, sondern daß genau so wie gegenüber Frank
reich auch gegenüber Italien Deutschland die dann bestehenden Grenzen als gegebene 
ansieht. 

Ich möchte an dieser Stelle dem großen italienischen Staatsmann namens des deut
schen Volkes und in meinem eigenen Namen unseren warmen Dank aussprechen ! W i r  
wissen, was d i e  Haltung Mussolin is in diesen Tagen für Deutschland bedeutet hat. Wenn 
es eine Festigung der Beziehungen zwischen Italien und Deutschland hat geben können . 
dann ist s ie  j etzt eingetreten. Aus einer weltanschaulich und interessenmäßig bedi ngten 
Gemeinschaft ist für uns Deutsche eine unlösbare Freundschaft geworden. Das Land und 
die Grenzen dieses Freundes aber sind für uns unantastbar. Ich wiederhole es, daß ich 
Mussolini diese Haltung n i e  vergessen werde ! Das  italienische Volk aber kann  wissen, 
daß hinter meinem Wort die deutsche Nation steht ! 

So hat auch dieses Mal d ie  Achse, die unsere be iden Länder verbindet, dem Frieden 
der Welt den höchsten Dienst erwiesen. Deutschlarid wünscht nur den Frieden. Es will 
anderen Völkern kein Leid zufügen. Es will aber auch selbst unter keinen Umständen e i n  
Leid erdulden und vor allem : e s  i s t  bereit, f ü r  seine Ehre und  für seine Exi stenz j ederzeit bis 
zum letzten einzutreten. Möge man ni emals glauben, daß es sich hier nur um eine Phrase 
handelt, und möge man vor allem begreifen, daß e in großes Volk von Ehrgefühl auf 
die Dauer nicht einer fortgesetzten Unterdrückung großer Millionenmassen von Ange
hörigen seines eigenen Blutes untätig zusehen kann ! "  

Nach dieser schlecht verhehlten Gewaltandrohung, falls „ M il l ionenmassen " 
von Deutschen unterdrückt würden,  wandte s ich Hitler der Innenpolit ik zu .  Er 
löste ·den Reichstag auf und verkündete e ine  allgemeine Volksabs timmung i m  
ganzen Reich zum 1 0 .  Ap ril . Er  bi tte noch einmal um vier  Jahre Zeit ,  um d a s  
neue „ Deutsche Volks reich " zu e i n e r  unlösbaren Einheit  z u  machen. 

Es war in der Tat d ie  letzte allgemeine Volksabstimmung, die Hitler noch 
veranstalten konnte.  Er erklärte : 

„ Ich glaube .  daß in diesen großen geschichtlichen Stunden, da dank der Kra ft der 
nationalsozialistischen Idee und der aus ihr neu erstandenen Stärke des Reiches ein ewiger 
Traum der deutschen Menschen verwirklicht wurde, nicht ein einzelner Teil unseres 
Volkes berufen sein kann. durch seine Zustimmung das gewaltige Ereignis der endlichen 
Gründung eines wahrhaft großen deutschen Volksreiches zu bestätigen. 

Am 10. April werden Millionen Deutsch-Österreicher vor der Geschichte ihr Be
kenntnis ablegen zur großen deutschen Volks- und Schicksalsgemeinschaft. S ie  sollen 
schon auf diesem ersten Wege im neuen Deutschen Reich nicht mehr vereinsamt se in .  
Ganz Deutschland wi rd sie von j etzt ab begleiten. Denn vom 1 3 .  März dieses J ahres 
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an ist ihr Weg gleich dem Wege aller anderen Männer und Frauen unseres Volkes. Es 
soll daher am 10 .  April zum erstenmal in der Geschichte die ganze deutsche Nation, so 
weit sie sich im heutigen großen Volksreich befindet, antreten und ihr feierliches Be
kenntnis ablegen. Nicht 6 1/2 Millionen werden befragt, sondern fünfundsiebzig. 

Und zweitens : Ich löse damit den Reichstag des alten Deutschen Reiches auf und 
verfüge die Wahl der neuen Vertretung Groß-Deutschlands. Ich bestimme als Termin 
ebenfalls den 10 .  April. 

Nahezu 50 Millionen Wahlberechtigte unseres Volkes rufe ich damit auf, indem ich 
sie bitte,

· 
mir j enen Reichstag zu schenken, mit dem es mir unter der gnädigen Hil fe 

unseres Herrgotts möglich sein wird, die neuen großen Aufgaben zu lösen. Das deutsche 
Volk soll in diesen Tagen noch einmal überprüfen, was ich mit meinen Mitarbeitern in 
den fünf Jahren seit der ersten Wahl des Reichstages im März 1 9 3 3 geleistet habe.  Es 
wird ein geschichtlich einmaliges Ergebnis feststellen müssen. 

Ich erwarte von meinem Volk, daß es die Einsicht und die Kraft zu einem ebenso 
würdigen, einmaligen Entschluß findet ! 

So wie ich 1 9 3 3  das deutsche Volk bat, in Anbetracht der ungeheuren vor uns liegen
den Arbeit mir vier Jahre Zeit zur Lösung der großen Aufgaben zu geben, so muß id1 
es nun zum zweiten Male bitten : 

Deutsches Volk, gib mir noch einmal vier Jahre, damit ich den äußerlich nunmehr 
vollendeten Zusammenschluß zum Segen aller auch innerlich verwirklichen kann . 

Nach Ablauf dieser Frist soll dann das neue Deutsche Volksreich zu einer unlösbaren 
Einheit verwachsen sein, festgefügt im Willen seines Volkes, politisch geführt durch die 
Nationalsozialistische Partei , beschirmt von seiner j ungen nationalsozialisti schen Wehr
macht und reich in der Blüte seines wirtschaftlichen Lebens. 

Wenn wir diese Erfüllung kühnster Träume vieler Generationen heute vor uns sehen, 
dann empfinden wir das Gefühl grenzenlosester Dankbarkeit gegenüber all j enen, die 
durch ihre Arbeit und vor allem durch ihre Opfer mitgeholfen haben, dieses höchste Ziel 
zu erreichen. Jeder deutsche Stamm und j ede deutsche Landschaft, sie haben ihren 
schmerzlichen Beitrag geleistet zum Gelingen dieses Werkes. Als letztes Opfer der deut
schen E inigung aber sollen in diesem Augenblick vor uns auferstehen j ene zahlreichen 
Kämpfer, die in der nunmehr zum Reich zurückgekehrten alten Ostmark die gläubigen 
Herolde der heute errungenen deutschen Einheit waren und als Blutzeugen und Märtyrer 
mit dem letzten Hauch ihrer S timme noch das aussprachen, was von j etzt an uns allen 
mehr denn je heilig sein soll : Ein Volk, ein .Reich. Deutschland ! Sieg Heil ! '' 

Am 2 5 .  März begann Hitler in Königsberg se ine  Wah lredekampagne .  Er  
ahnte nicht, daß  es d i e  letzte s e in  würde ,  d i e  er in seinem Leben noch halten 
konnte . 

Er hielt ziunächst beim Empfang im Königsberger Sdtloß e ine  kurze Anspradte .  
i n  der er auf  d ie Verbundenheit  zwischen Österreich und Ostpreußen hinwies 167) . 

„ S i e  wissen selber, daß ein nicht wertloser Bestandteil gerade dieser deutschen Pro
vinz 168) s ich aus Angehörigen des B ruderstammes zusammensetzt, der nun vor wenigen 
Tagen endgültig dem Deutschen Reich angegliedert und damit eingegliedert wurde. "  

Die  Rede bei  der Massenk1mdgebung i n  Königsberg (Schlageterhalle) bega n n  
Hitler mit  den Worten : 169) 

„ Deutsche Volksgenossen und -genossinnen ! 
Noch vor wenigen Tagen weilte ich in  der südlichen Großstadt des nunmehr geeinten 

deutschen Volkes und Reiches und verkündete dort, daß hinter diesem Zusammenschluß 
das ganze deutsche Volk stünde. Ich erwähnte dabei auch die nordöstlichste Provinz 

167) Bericht im VB. ,  Berliner Ausgabe v. 26. 3 . 1 9 3 8 .  
168) Hitler spielte hier auf die Kolonisat10n des Deutschen Ordens. aber auch auf die An

siedlung von österreichischen Protestanten in Preußen an, besonders von Salzburgern, die 17 3 1  
vertrieben worden waren. 

16") Veröffentlicht im VB. Nr. 86 v. 27. 3. 1 9 3 8 .  
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unseres Reiches . Heute bin i ch  h ierher gekommen, um sie zu mahnen, meinem Wort 
Geltung zu verschaffen und es am 10.  April einzulösen ! Ich bin aber auch hierher ge
kommen, um den Wahlkampf i n  der Stadt zu beginnen, in  der ich meinen ersten Wah l 
kampf nach der  Machtübernahme i m  Jahre 1 9 3  3 beendet hatte. Ich b in  in dieses deutsche 
Grenzland gekommen, in der Überzeugung, n irgends mehr Verständnis für mein Handel n  
zu  finden a l s  in einem Gebiet, da s  früher selbst  sehr leiden mußte · unter dem Gefühl der 
Vernachlässigung und des Aufgegebenseins. S ie selber haben alle die Empfindungen mit 
durcherlebt, d ie  man auf einem scheinbar verlorenen Posten hat, aber auch j ene Emp
findungen, die man dann erhält, wenn man wieder weiß, daß nunmehr hinter einem die 
große und gesammelte Kraft ,  der Glaube und die Entschlossenheit einer ganzen Nation 
stehen . "  

D i e  anschließende „Parteierzählung" 110) galt besonders den Friedensverträgen 
von Versailles u nd St .  Germain und gipfelte i n  der Erklärung : 

,. In einem Zeitalter, in dem es als selbstverständl ich gilt, daß allen Völkern der Erde 
das Selbstbestimmungsrecht zugebilligt wird, hat man den Angehörigen eines großen 
Kulturvolkes dieses S elbstbestimmungsrecht bestritten und geraubt. Wir kennen heute 
ein Gemeinschaftsgefühl . das weit stärker i st, als dies politische oder w irtschaftliche 
Interessen je begründen können. Es ist  das Gefühl einer Gemeinschaft, die blutsmäß.ig 
bedingt ist .  Der Mensch kann und will sich heute nicht mehr entfernen von se inem Volks
tum, er hängt mit zäher Liebe an ihm. Selbst schwerste Not nimmt er lieber in Kauf,  er 
erträgt Elend, aber er will  bei seinem Volke sein ! -

Blut bindet fester als Geschäfte ! -
Die  nationalsozialistische Idee geht weit über die Grenzen eines kleinen Deutschlands 

hinaus. Gewiß, wir wollen keine Proselyten in fremden Völkern machen. Aber niemand 
kann verhindern, daß die nationalsozialistische Lehre politisches Glaubensbekenntnis 
aller Deutschen wird ! "  

Hitler wandte s i ch  nun Österreich zu u n d  erklärte z u  dessen bisherigem 
Regi erungssystem : 

„Die  Notlage in Österreich stieg aber fortgesetzt. Und es war in diesem Teile 
Deutschlands genau so wie in allen anderen ! Die Menschen hingen erst recht an Groß
deutschland, sie wollten zur großen Volksgemeinschaft, sie gehören ihr blutsmäßig an, 
und ihr Wille entspricht dem ! Und da kommt dann eines Tages die S tunde, in der man 
sich entscheiden muß vor seinem Gewissen, vor seinem eigenen Volk und vor einem 
ewigen Gott, der die Völker geschaffen hat. Und ich habe diese Entscheidung vor vierzehn 
Tagen nun getroffen, und s ie konnte nicht anders lauten ! Denn wenn d ie  Menschen taub 
sind gegen j edes Gebot der Gerechtigkeit, dann muß der einzelne sich das Recht selber 
nehmen 1 Dann muß er zum alten Glaubenssatz zurückkehren : Hilf dir selbst, dann hil ft  
dir Gott ! Und Gott hat  uns geholfen ! 

Wie war denn die Lage in Österreich? 
Seit s ich die nationalsozialistische Bewegung dort anschickte, auf legalem Wege die 

Macht zu erobern, haben die Hüter der Demokratie die legalen Wege selbst verlassen 
und eine nackte tyrannische Diktatur aufgerichtet. Dort herrschte wirklich eine Diktatur .  
weil  hinter ihr nicht die Mehrheit des Volkes stand. Wenn man es im Auslande immer 
so hinstellt, als ob Deutschland unter einer Diktatur leide� würde, wäh rend dort ein 
demokratisches Regime gewesen wäre, so kann ich nur sagen : 

Ich stehe mitten unter meinem Volk ! Wo aber sind d ie Männer gestanden, die als d ie  
demokratischen Sach- und Ideenwalter das Volk in Österreich mißhandelten und unter
d rückten? Seit vielen J ahren wagten sie nicht mehr, an das Volk zu appellieren. Ich 
glaube nicht, daß es einen Staat gibt ,  dessen Regime so gefestigt ist wie das unsere, das 
aber trotzdem so oft  den Weg zum Volke eingeschla.gen und sich von ihm sein Mandat 
hat bestätigen lassen. 

170) Ausdruck des Verfassers, vgl . S .  4 9 .  
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J ahrelang ist  dies i n  Österreich nicht geschehen. Man konnte es auch nicht, denn j ede 
Volksbefragung würde diese Männer sofort beseitigt haben. Man hat erst eine tyran
nische Gruppe, die im Besitz der Machtmittel war, zum Herrn des Staates erhoben, durch 
d i ese Gruppe eine neue Verfassung niederlegen lassen und seitdem dem Volke j ede Ein
sp ruchsmöglichkeit, j ede Beurteilungs- und Begutachtungsmöglichkeit entzogen. 

Der Mann, der nun Sachwalter dieser kleinen herrschenden Gruppe war, hieß Schusch
n i gg. Ich habe im laufe dieses Winters aus vielen Anzeichen gesehen, daß auf die Dauer 
d ieser  Zustand nicht mehr zu halten war, und daß es nur zwei Möglichkeiten gab : Ent
weder eine geregelte Lösung oder einen ungeregelten revolutionären Ausbruch. 

Ich wollte das letztere vermeiden, und ich habe diesen Mann, der mir gegenüber 
überhaupt kein Mandat besaß, dieses Gebiet zu vertreten. trotzdem zu mir eingeladen. 
Ich habe ihn zu mir gebeten und ich habe ihm mit vollem Ernst auseinandergesetzt, was 
die Folge e iner weiteren Aufrechterhaltung dieser Tyrannei sein müsse .  Ich habe ihm 
gesagt : .Herr Schuschnigg, Sie unterdrücken e in Land ! Sie haben kein Recht dazu ! Dieses 
Land ist auch meine Heimat, genau so wie die Ihre ! Wie kommen Sie dazu, dieses Land 
fortgesetzt zu vergewaltigen? 

Ich bin bereit, mich mit Ihnen dem Volke zur Abstimmung zu stellen. Wir treten 
beide als Kandidaten auf. Das Volk soll entscheiden ! '  Er meinte, das ginge nicht aus 
verfassungsrechtlichen Gründen. Allein, ich ermahnte ihn, ei nen Weg der friedlichen 
Entspannung zu suchen, da im andern Falle niemand Gewähr übernehmen könnte, daß 
nicht die gequälte Volksseele aufschreien würde. 

Und ·darüber konnte ich keinen Zweifel lassen : An den deutschen Grenzen wird nicht 
mehr gegen deutsche Volksgenossen geschossen ! Ich habe ihm wirklich in allem Ernst 
k l arzumachen versucht, daß es der letzte Weg ist, der vielleicht friedlich zu einer Lösung 
d ieser Krise führen kann . Ich habe ihm keinen Zweifel gelassen, daß , wenn dieser Weg 
fehlschlägt, so oder so die Entwicklung weitergehen wird. Und ich bat ihn, nicht an 
meinem Ernst, die Hilfe des Reiches dem unterdrückten Volksgenossen zur Verfügung 
zu stellen, zu zweifeln und nii:ht zu zweifeln an meiner Entschlossenheit, wenn aus einem 
Verlassen dieses Weges eine Kri se entstehen sollte. Er  hat nicht an den Ernst meiner 
Versi cherungen geglaubt, und er hat deshalb wohl auch das Abkommen gebrochen. 

Wir haben heute die Unterlagen dafür, wir haben die Briefe gefunden, in  denen er 
am 1 9 . Februar, noch einen Tag vor meiner Rede im Reichstag, schreibt, daß das Ganze 
von ihm nur ein rein taktischer Schachzug sein würde, dazu bestimmt, Zeit zu gewinnen , 
um abzuwarten, bis die außenpolitische Situation günstiger wäre. Er rechnete also damit, 
in einer glückhafteren Stunde das Ausland gegen Deutschland aufrufen zu können. Um 
diesem seinem Vorhaben eine moralische Grundlage zu geben, hat dieser Mann nun j ene 
lächerliche Abstimmungskomödie erfunden, die ihre schärfste Bel euchtung durch · die Tat
sache erfährt, daß wir j etzt Flugblätter und Plakate beschlagnahmen konnten, in  denen 
bereits acht Tage vorher die Ziffern der Abstimmung bekanntgegeben wurden ! Es war 
ein unerhörter Betrug in einem Lande, das seit vielen Jahren keine Wahl mehr hatte 
und nicht mehr abstimmen konnte. Es war klar, daß, wenn dieser neue Betrug gelingen 
würde, die Welt eiskalt erklärt hätte : ,J etzt ist dieses Regime legalisiert ! '  

Dagegen aber begann nun das deutsche Volk in  Österreich s ich endlich selbst auf
zubäumen, da wendete es s ich gegen seine Peiniger. Es stand auf ! Und nun mußte ich 
für dieses Volk eintreten. Da gab ich den Befehl. · dem Wunsche dieses Volkes zu ent
sp rechen. 

Ich ließ marschieren ! 
Ich tat es : Erstens um der Welt zu zeigen, daß es nun bitterer Ernst ist und 111 id1 

nichts zu�ückhalte? kann, diesen Schritt zu tun. Sie hatte j ahrelang Gelegenheit genug 
gehabt, s ich um diese Probleme zu bekümmern. Sie tat es nicht und mußte nun wissen , 
daß die Zeit j eder weiteren Erpressung an Deutschland vorbei ist . 

Nun aber kam eine große Gefahr, und das war der zweite Grund, warum ich mar 
schieren l i eß : zu lange war Österreich unterdrückt, zu lange waren die Menschen miß 
hande l t  wor:den, a l s  daß s i e  nicht das  Gefühl der  Rache erfüllt hätte. Ich gestehe e s  
offen . daß  e r nem manchmal angesichts de r  furchtbaren Verfolgungen selbst der  Gedanke 
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kommen konnte, es würde nur recht sein, wenn das Volk an seinen Peini.gern endlich 
Rache üben würde. Ich habe mich dann aber doch entschlossen, das zu vermeiden ; denn 
ich sah eins : es gibt bei unseren Gegnern Menschen, die so verkommen s ind, daß s.ie für 
die deutsche Volksgemeinschaft als verloren gelten müssen ; es gibt aber andererseits 
auch viele Verblendete oder Wahnwitzige, die nur mitgelaufen sind. Ihnen sind vielleicht 
noch die Augen richtig geöffnet worden. Und vor allem : Wer kann die Gewähr dafür 
bieten, d,aß ,  wenn erst  einmal die Raserei ihren Anfang nimmt, dann sich nicht auch 
die pr ivate Leidenschaft auszutoben beginnt, daß private Rechnungen beglichen werden 
unter dem Motto einer politischen Tat? 

Und vor allem : So wie ich einst meinen größten Stolz dareinsetzte, die Revolution 
in Deutschland mit einem Minimum an Opfern durchzuführen, in der Überzeugung, daß 
der nationalsozial i stische Staat alle Guten gewinnen wir,d und vor seinen unverbesser
lichen Feinden keine Angst zu haben braucht, so wollte ich auch hier ·die Wieder
vereinigung nieht mit unnötigem Leid beladen und mit unnötigem Blut beflecken. Ich 
weiß ganz genau, manche hätten das verdient. S ie haben viele unserer Volksgenossen, 
die nichts anderes taten, als ihr Land und ihr großes deutsches Volk über alles zu lieben, 
zum Tode verurteilt. Sie gaben ihnen nicht einmal eine ehrenvolle Kugel. Man hat sie 
gehängt ! Allein in  Wien l iegen 1 3  Opfer, die man an den Strang gebracht hat. Über 
400 Ermordete, zweieinhalbtausend Erschossene s ind die traurigen Opfer 171) dieser ge
meinsten, schlechtesten und schlimmsten Unterdrückung der neueren Zeit in  unserem Volk. 

Allein, obwohl sie es verdienten, bin ich der Überzeugung, daß e·s richtig war, diesem 
Lande den Bürgerkrieg zu ersparen. Es ist  ein schönes Land. Ich wollte es nicht ver
nichten lassen. Mit j enen unverbesserlichen Gegnern werden wir fertig auch durch die 
normalen Mittel unseres Staates. Ein Teil von ihnen wird ja ohnehin dort hingehen, wo 
alle europäischen ,Ehrenmänner' dieser Art in den l etzten Jahren sich versammelt 
h aben. Und wir sind glücklich, daß sie zum Teil schon gegangen sind. Ich kann nur 
hoffen und erwarten, daß die andere Welt, die mit diesen Verbrechern so tiefes Mitleid 
empfindet, wenigstens großzügig genug ist, dieses Mitleid in eine praktische Hilfe zu 
verwandeln. Wir sind von uns aus bereit, alle diese Verbrecher meinetwegen auf Luxus
schiffen diesen Ländern zur Verfügung zu stellen. Wir haben in der überwältigenden 
Freude dieser Tage die Rachsucht vergessen 172) . 

Ich habe mit vielen Männern und Frauen meiner Heimat gesprochen, die mir sagten : 
, Wir alle hatten irgend j emand, den wir so haßten, daß wir der Überzeugung waren : 
Wenn die Stunde der Befreiung kommt, dann muß dieser Verbrecher beseitigt werden . -
Und als dann die Stunde kam, waren wir so überwältigt vom Glück, waren wir so trun
ken von dem Wunder, daß wir das ganz vergessen haben. Wir wol len sie nur nicht mehr 
sehen ! Wir sind ja alle so glücldich, daß wir nun zu Deutschland gehören, daß wir in 
die deutsche Volksgemeinschaft aufgenommen sind und daß unser Land nun ein Teil des 
Deutschen Reiches, unsere Wehrmacht ein Teil der deutschen Wehrmacht i st . '  

Ich wollte diesem Lande die Schrecken Spaniens ersparen. Und das war der zweite 
Grund, warum ich marschieren ließ. Und dann ein dritter ; ich mußte helfen. Man hatte 
mich gerufen. Es wäre nicht zu verantworten gewesen vor der deutschen Geschichte, wenn 
i ch  nicht den Befehl zum Einmarsch gegeben hätte. 

Wenn nun gewisse Auslandsblätter schreiben, daß wir mit grausamen Methoden ein
gefallen seien, dann kann ich nur sagen : Selbst im Sterben können sie das Lügen n icht 
lassen. - Ich habe im Laufe meines politischen Kampfes von meinem Volke viel Liebe 
bekommen. Als ich aber in diesen Tagen die ehemalige Reichsgrenze über·schritt, da 
schlug mir ein Strom von Liebe entgegen, wie ich ihn niemals größer empfunden habe. 

Nicht als Tyrannen sind wir gekommen, sondern als Befreier. Ein ganzes Volk 

1 7 1) Diese Zahlen sind s tark übertrieben. D ie Zahl der na tional sozialistischen Gefallenen in 
Österreich betrug (einschließlich der Gehängten) von 1 9 3 3-1 9 3 7  insgesamt 1 3 6 .  Diese Opfer sind 
e inzeln aufgeführt in Neues Wiener Journal v .  9 .  1 1 .  1 9 3 8 .  

172) Ganz s o  „ vergeßli ch " ,  wie Hitler e s  h ier  darstell te ,  war e r  jedoch nicht.  Dies zeigte die 
Tätigkeit Himmlers und Heydrichs am 1 2 .  und 1 3 .  M ärz in Wien. Man „ vergaß"  nicht einmal 
Papens Sekretär, Wilhelm von Ketteler, abzuholen.  
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j ubelte auf. Es hat damit zugleich aber auch die Gewalt der Idee belegt und bewiesen. 
Denn zweierlei dürfen wir nie vergessen : 

E rstens : Niemals wäre das geschehen ohne die nationalsozialistische Idee. S i e  hat 
diese Menschen erobert und i n  ihren Bann geschlagen. S ie  hat Deutschland groß gemacht 
und damit diesen Menschen das große Ideal gezeigt, dem sie nun dienen. Es war 
wunderbar, in diesen Tagen zu sehen, wie sich gle ich einem Phönix unsere Bewegung 
wieder erhoben hat, die man schon längst tot geglaubt hat, wie sie in wenigen Stunden 
einen ganzen Staat besetzte, wie alle diese abgehärmten Gesichter der Nationalsozialisten 
nun glücklich strahlen, die öffentliche Gewalt in  ihre Hände nahmen, und wie sie die 
Repräsentanten dieses Staates geworden sind innerhalb weniger Stunden. Das hat die 
Kraft der Idee zuwege gebracht. 

Und zweitens : Ich glaube, die Kraft dieser Idee hat auch unsere Divisionen und 
Regimenter auf ihrem Einmarsch beflügelt. S ie  hat ihnen allen gezeigt, was es heißt ,  
Träger eines großen Bekenntnisses zu sein .  

Nicht die brutale . Gewalt, sondern unser Hakenkreuz hat hier gesiegt. Als diese 
Soldaten einzogen, da erlebte idi. wieder ein Lied meiner Jugend:  I ch  habe es so oft 
gläubigen Herzens einst ges·ungen, dieses stolze Kampflied : ,Das Volk steht auf .  der 
Sturm bricht los. ' Und es war in der Tat der Aufstand eines Volkes und das Losbredi.en 
des Sturmes. 

Unter diesem gewaltigsten Eindruck habe  ich mich denn audi. entschlossen, nidi.t erst 
bis zum 10. April zu warten, sondern sofort die Einigung herbeizuführen. Ich konnte 
das tun, denn idi. habe selbst dieses Volk gesehen. Und ich habe es gewagt, weil ich 
wußte : Ich werde am 10. April nicht eine Widerlegung meines Glaubens erfahren, 
sondern im Gegenteil - das ganze Volk wird sidi. zu dieser meiner Tat bekennen. Vor 
allem aber wollte idi. der Umwelt eindeutig zeigen, daß über dieses Problem nicht 
mehr diskutiert wird. 

Natürlich, man könnte nun fragen : Warum lassen Sie dann noch abstimmen ? Warum 
soll dieses Deutschösterreidi. nun überhaupt noch zur Abstimmung gehen? 

Es ist dies ein Akt, den wir in die deutsche Gesdi.ichte einfügen wollen. Das Volk 
soll bekennen. Idi. bin hier ein besserer Demokrat als so viele der Demokraten in 
unserer Umgebung. Das Volk in Österreidi. soll die Gelegenheit haben, aufzustehen, und 
ich will sehen, ob es nid1t den Sohn seiner eigenen Heimat und den Führer der deutschen 
Nation wählt .  Und es soll damit zugleich ein Bekenntnis ablegen für ewig. Denn das · 
sdi.wören wir Nationalsozialisten uns heute sowie in der Vergangenheit : 

Was wir einmal besitzen, geben wir niemals mehr her ! Wo unser Banner in die Erde 
gerammt wird, da steht ein lebender Wall deutscher Menschen davor ! 173) Warum idi. 
nun aber  audi. in Deutsdi.land selbst abstimmen lasse? Meine Volksgenossen und -ge
nossinnen ! Innerhalb weniger Tage ist uns e in Wunder gelungen. 

Es könnte nur zu leidi.t sein, daß mandi.e Deutsdi.en die Größe und die Bedeutung 
dieses Aktes nidi.t ganz erfassen. Wir haben in wenigen Tagen mehr gewonnen, als 
früher  nadi. siegreidi.en Kriegen heimgebradi.t werden konnte � 8 4  ooo Quadratkilometer 
und 6,8 Millionen Mensdi.en. Es ist ein gewaltiger Zuwachs für unser Reidi.. Deutsdi.land 
ist heute räumlidi. größer als 1 9 1 4 .  Es hat um fast s ieben Millionen Einwohner mehr .  
Das  i s t  e in  gewaltiger, gewaltiger Erfolg. Das  muß D eutschland wissen und  empfinden , 
und daran soll sidi. die deutsdi.e Nation immer erinnern. Es soll daher dieses Mal eine 
heilige Wahl sein.  Ganz D eutschland muß antreten und muß sidi. dazu bekennen ! 

Es werden daher diesmal alle unsere Volksgenossen einen Weg zu tun haben. Er 
wird klein sein, gemessen an dem Weg, den die nationalsoziali stische Bewegung in ihren 
Kämpfen zurückgelegt hat, klein gegenüber dem Weg, den Hunderttausende und Mil
lionen SA.-Männer in diesen langen Jahren marsdi.ieren mußten, damit Deutsdi.land zu 

1 73) Solche großsprecherischen Redensarten gab Hitler in den folgenden Jahren noch mehrfach 
von s ich. So erklärte er z . B .  am 10. 12. 1 940 (vgl . S. 1 6 3 0) : „Wo der deutsche Soldat steht, da 
kommt kein anderer hin ! "  Aber die h arte Wirklichkeit schritt über diese rh etorischen Dekla
mationen h inweg ! 
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dem wurde, was e s  heute ist . E r  wird klein sein, gemessen an dem Weg, den Generationen 
deutsche� Soldaten gingen, damit das Reich entstand und erhalten blieb. Und er wird 
kurz sein gegenüber dem Weg, den unsere Truppen soeben zurückgelegt haben. Wenn 
aber deutsche Divisionen j etzt in diesen letzten Tagen Tagesmärsche von 60 Kilometern 
und mehr leisteten, dann wird j etzt ganz Deutschland zur Wahlurne marschieren und 
wird sich bekennen müssen zu seinem Führer und zu seinen Soldaten. 

Es  soll kein Mann und keine Frau zu Hause bleiben dürfen, sie sollen antreten, 
und sie sollen dann so, wie ihr Gewissen es ihnen vorschreibt, ihr Votum abgeben. Ich 
glaube, es kann nicht anders sein als im S inne der Erhaltung unseres Volks tums und der 
S tärkung unseres Reiches. Und vor allem : Es  soll  dieses neue Großdeutschland damit 
se inen ersten Reichstag erhalten ! 

Das, was sich in diesen letzten Wochen abspielte, ist das Ergebnis des Triumphes 
einer Idee, eines Triumphes des Willens, aber auch eines Triumphes der Beharrlichkeit 
und der Zähigkeit und vor allem : es ist das Ergebnis des Wunders des Glaubens ; denn 
nur der Glaube hat diese Berge versetzen können . Ich bin einst im Glauben an das 
deutsche Volk ausgezogen und habe diesen unermeßlichen Kamp f .  begonnen. Im Glauben 
an mich sind erst Tausende und dann Hunderttausende und endlich Millionen mir nach
gefolgt. Im Glauben an Deutschland und an diese Idee haben Millionen unserer Volks
genossen in der neuen Ostmark des Südens unseres Reiches die Fahnen hochgehalten und 
sind dem Reich und dem deutschen Volkstum treu geblieben. Jch habe nun heute den 
Glauben zu diesem 10. April. Ich bin überzeugt, an diesem Tag wird zum ersten Male 
in der Geschichte wirklich ganz Deutschland marschieren . Sie werden marschieren, nicht 
nur in den Alpentälern von Kärnten und Tirol. Steiermark oder Bayern, nicht nur an 
der Donau, sondern genau so am Rhein und in den Marschen von Schleswig-Holstein ; sie 
werden marschieren in den Großstädten und in den Dörfern und vor allem auch hier 
in dieser Provinz. 

Und ich werde an diesem Tage der Führer der größten Armee der Weltgeschichte sein . 
Denn, wenn ich an diesem 10 .  April meinen Stimmzettel in die Urne gebe, dann weiß 
ich : Hinter mir kommen 50 Millionen naeh, und sie all e  kennen nur meine Parol e : Ein 
Volk und ein Reich - Deutschland ! "  

Am 2 6 .  März hielt Hi tler eine W an /rede in Leipzig ,  a u f  der e r  erneut den 
Leidensweg Österreich bis ru seiner Befreiung a m  l 2 .  März schilderte. Er e r 
klärte dann : 1 74) 

„ Heute hat sich der Deutsche selbst wiedergefunden. Das ist nicht die Leistung oder 
die Einsicht der anderen [Staaten und Völker] . sondern die Leistung der geballten Kraft 
der Nation, die an einer Stelle zum Einsatz gekommen ist .  Nunmehr ist das Reichsgeb iet 
in Ordnung gebracht. " 

· 
Bevor Hitler in Berlin s eine dritte Wahlrede hielt ,  hatte er am 2 8 .  März noch 

eine wicht{ge Unterredung m i t  Konrad Hen le i n .  dem Führer der Sudetendeutschen 
Partei, in der Reichskanzlei .  Das Problem Tschechoslowakei ließ ihm selbst  in 
mitten seiner Wahlredekampagne keine Ruhe. Er mußte bereits die ersten An
weisungen über ·die Taktik geben, d ie  diesem Staat gegenüber nunmehr einzu
schlagen war .  Wir sind über die Anweisungen ,  die Hitler am 2 8 .  März Henlein 
gab, unterrichtet durch das Protokoll über eine am 29. März, 12 Uhr mittags , im 
Auswärtigen Amt abgehaltenen Sitzung. bei .der  Ribbentrop vor Henlein und 
dessen Mitarbeitern, ferner dem deutschen Gesandten in Prag, Dr .  Eisenlohr. 
und einigen anderen Persönlichkeiten diese Richtlinien noch einmal zusammen
faßte. Das Pro tokol l  besagte einlei tend : 1 75) 

„Der Herr Reichsininister betonte eingangs die Notwendigkeit einer strengen Geheim
haltung der anberaumten Besprechung und führte sodann unter Hinweis auf die Richt-

174) Bericht im VB„ Berliner Ausgabe, v. 2 7 .  3. 1 9 3 8 .  
175) Vgl. !MT„ 278 8-PS, wiedergegeben auch bei Hofer a .  a .  0 „  S .  200. 
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linien, die gestern nachmittag der Führer Konrad Henlein persönlich erteilt hat, aus, daß. 
es vor allem zwei Fragen wären, die für die Führung der P.olitik der Sudetendeutschen 
Partei von Wichtigkeit wären : 
1 .  Das Sudetendeutschtum müsse wissen, daß hinter ihm ein 7 ' -Millionen-Volk stände, 

das eine weitere Unterdrückung der Sudetendeutschen durch die Tschechoslowakische 
Regierung nicht dulden würde. 

2. Es sei Sache der Sudetendeutschen Partei, gegenüber der Tschechoslowakischen Re
gierung diej enigen Forderungen aufzustellen, deren Erfüllung sie zur Erlangung der 
von ihr gewünschten Freiheiten für notwendig erachte . 
Der Herr Reichsminister führte hierzu aus, daß es nicht Aufgabe der Reichsregierung 

sein könne, Konrad Henlein, der der ausdrücklich anerkannte und vom Führer erneut be
stätigte Führer ·des Sudetendeutschtums sei ,  im einzelnen Anregung zu geben, welche 
Forderungen gegenüber der Tschecho·slowakischen Regierung zu stellen seien. Es käme 
darauf an, ein Maximalprogramm aufzustellen, das als letztes Ziel den Sudetendeutschen 
die volle Freiheit gewähre .  Gefährl ich erschiene es ,  s ich frühzeitig mit  Zusagen der 
Tschechoslowakischen Regierung abzufinden, die einerseits gegenüber dem Ausland ·den 
Anschein erwecken könnten, als ob eine Lösung gefunden sei ,  und andererseits die 
Sudetendeutschen selbst nur teilweise befriedigen würden. Vorsicht sei vor allem auch 
deshalb am Platze, weil man nach der bisherigen Erfahrung den Zusicherungen Beneschs 
und Hodzas 176) · kein Vertrauen schenken könnte. Das Ziel der von der . Sudeten
deutschen Partei mit der Tschechoslowakischen Regierung zu führenden Verhandlungen 
wäre letzten Endes das, durch den Umfang und die schrittweise Präzis ierung der zu 
stellenden Forderungen den Eintritt in die Regierung zu vermeiden . "  

Diese Anweisungen zeigen deutlich, daß e s  Hitler darauf ankam, j ede Kon
solidierung in der Tschechoslowakei ,  etwa durc..li eine sudetendeutsche Beteiligung 
an der  Regierung usw . ,  zu verhindern. Durch immer neue Forderungen der 
sudetendeutschen Partei sollte allmählich eine chaotische Lage entstehen , die 
einen Vorwand für das gewaltsame Eingreifen Deutschlands l iefern würde. 

Am Abend des 2 8 .  März sprach Hitler auf einer Wahlkundgebung im Ber 
l iner  Sportpalast 177) .  

Er  begann seine Rede mit e iner  langen „Parteierzählung" 1 18) und legte d i e  
„ Urgeschichte ·des Nationalsoz.ialismus"  da r .  E r  schloß seine umständlichen 
Schilderungen mit der Quintessenz ab : 

„Bürgertum und Proletaria t  sind beide auf der Strecke geblieben, und S ieger ist  d ie  
deutsche Nation. " 

Sich der österreichischen Situat ion zuwendend ,  wies  er auf die dortigen Blu t
opfer hin und behauptete : 

„ Allein das kleine Land Österreich hat mehr ermordete Nationalsozialisten als 
ganz Deutschland. "  179) 

In längeren Ausführungen schilderte er dann seine Verhandlungen m i t  
Schuschnigg u n d  sein Vorgehen gegen ihn nach dem Wortbruch : 

„ I ch  habe deutsch mit ihm geredet ! -
Er glaubte, das  heutige D eutschland verwech.seln zu können mit dem Deutschland der 

vergangenen Zeit .  Es war ·der schwerste Irrtum seines Lebens ! -
Was sich in diesen letzten drei Wochen abgespielt hat, ist ein Wunder, ein Wunder 

unserer Geschichte. In drei Tagen erhebt sich ein Volk, in zwei Tagen zerbricht es ein 

1 76) Milan Hodscha, geb. 18 78 in Sucany, ges t .  1 944 in Florida, tschechoslowaki scher Min i s ter-
präsident 1 9 3 5-1 9 3 8 .  

1 77) DNB. -Text v .  2 9 .  3 .  1 9 3 8 .  
178) Ausdruck des Verfassers ,  vgl . S .  4 9 .  
179) Vgl .  hierzu Anmerkung 1 7 1 a u f  S .  8 3 5 .  
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Regime, und i n  einem Tage begrüßt es seinen Befreier ! Das ist der größte Sieg einer 
Idee ! "  

Hitler schloß seine Berliner Wahlrede mit einem Hinweis auf  d ie  Volks
abstimmung und Reichstagswahl. Er erklärte : 

„ Ich selbst habe meine Schuldigkeit getan. Und j etzt verlange ich, daß aber auch 
j eder deutsche Mann und j ede deutsche Frau an diesem 10. April ebenfalls sich ein
setzt. Am 1 3 .  März ist Großdeutschland geschaffen worden, und am 10. April wird 
es bestätigt ! "  

A m  2 9 .  März traf Hitler u m  1 4  Uhr i n  Hamburg (Bahnhof Dammtor) e i n ,  
u m  s i ch  von .dort zum Stapel lauf des zwe iten KdF. -Sdtiffes 180) zu begeben.  Er  
hatte bekanntlich b ereits am 12 .  März stattfinden sollen, war  aber wegen der  
Ereignisse  in Österreich verschoben worden. 

Hitler hielt selbst die WeiTierede 181) , sprach über ·di e  deutsche Volksgeme in 
schaft als Er:z,iehungsproblem und über das  Werk „ Kra.ft .durch Freude " . ' 

Im Hinblick auf den Namen, den das neue Schiff erhalten sollte, bezeichnete 
er Robert Ley als 

„den größten Idealisten in der deutschen Arbeiterschaft. " 
Bei einem Empfang i m  Hamburger RatTiaus erklärte Hitler in einer lmrzen 

Ansprache : 182) 
„Besonders glücklich bin ich darüber, .daß diese gewaltigste und größte deutsche 

Hafenstadt sich so sehr zum gesamten Deutschen Reich bekennt. Ich glaube, es ist dies 
nicht eine Erkenntnis aus materiellen Belangen heraus geschöpft, son·dern es ist dies 
tatsächlich ein innerer Herzensausdruck, ein Ausdruck der inneren Stimmung. " 

Am Abend sprach Hitler auf einer Massenkundgebung i n  der Hanseaten
tial le  183) . 

Er benutzte die Gelegenheit ,  um sich wieder einmal mit den „ Meckerern , 
Zweiflern und Kritikern " auseinanderzusetzen, die „heute restlos widerlegt sind . "  

Auch die „ Parteierzählung" 184) war ·diesmal recht aggresiv gehalten. E r  
erklärte : 

„Ers t  mußte das Volk politisch und organisch wieder in Ordnung gebracht werden , 
dann erst konnte es wieder zu einer blühenden Wirtschaft kommen. Dann erst konnte 
es auch wieder ein Faktor in der Außenpolitik werden. Und die Entwicklung hat uns 
recht gegeben. Was sollte auch ein Volk erwarten, das zu sich selbst kein Vertrauen 
und keinen Glauben hat? Kann es erwarten, daß andere es höher einschätzen, als es  
sich selbst e inschätzt? 

Mit all diesem Klüngel und Gerümpel eines abgewirtschafteten Systems mußte erst 
Schluß gemacht werden, und man mußte auch aufräumen mit überlebten volkswirtschaft
lichen Lehrsätzen und Begriffen, die durch ganz einfache fundamentale Grundsätze und 
Erkenntnisse ersetzt werden mußten. Was die Nation insgesamt erzeugt, das kommt ihr 
auch in ihrer Gesamtheit zugute. Was sie nicht produziert, das hat sie nicht. Geld ist 
kein Ersatz für fehlende Produktion, sondern ist in  diesem Fall nur ein Mittel zur 
Täuschung ·der Nation. -

Unbarmherzig werden diej enigen ausgerottet, die in der Zersetzung die Grundlage 
ihrer Politik sehen . " 

Zum Schluß der „Parteierzählung"  kam Hitler noch einmal auf das neue 
KdF . -Sch,iff zu sprechen und erklärte : 

180) Das erste KdF.-Schiff war die „Wilhelm Gustloff" .  
181) Bericht im VB. ,  Berliner Ausgabe, v. 3 Q. 3 .  193  8 .  
182) Bericht ebenda. 
183) DNB.-Text v . 29. 3. 1 9 3 8  und Wiedergabe im VB . ,  Berliner Ausgabe, v .  30. 3. 1 9 3 8 .  184) Ausdruck des Verfassers, vgl . S .  4 9 .  
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„ Mit diesem deutschen Schiff werden Tausende deutscher Arbeiter i n  die Welt hinaus
fahren, einem Schiff, so schön, daß man im Ausland vielleicht glauben möchte, das 
müßten doch alles verkappte Millionäre sein, die damit hinausfahren. Und nun bauen 
wir noch eine Volkswagenfabrik. Das sind alles Werke, die Arbeit und Schweiß kosten, 
die aber für viele Millionen Freude bringen. Und so bauen wir auf in dem Gedanken 
der Verbundenheit und der Volksgemeinschaft, und es kann nicht bestritten werden, 
daß in den letzten fünf Jahren Deutschland schöner geworden ist. " 

Hitler schilderte anschließend die Leiden der österreichischen National
sozialisten, um hierbei seinen Haß gegenüber den Demokratien zum Ausdruck zu 
bringen. 

„ Man hat im Auslande oft behauptet, wir machten Propaganda, in Wirklichkeit aber 
macht eine Idee für sich Propaganda. Sie wirkt vor allem auf diej enigen, die gleichen 
Blutes sind. Ob das den Demokraten paßt oder nicht, ist einerlei. 

Ideen kann man nicht in einen Kerker sperren. Man kann Staaten zerreißen, aber 
Volksgemeinschaften sind unlösbar. Und wenn einmal zündende Ideen auszustrahlen 
beginnen, dann erfüllen sie j eden einzelnen, sofern er nur die blutmäßige Antenne in 
sich besitzt, und das ist beim Nationalsozialismus ·der Fall. 

Die Nationalsozialisten in Österreich wurden verfolgt, zu Hunderten ermordet, zu 
Tausenden erschossen, wie ehrlose Mörder gehängt, obwohl sie weiter nichts verbrochen 
hatten, als an ihr Volk zu glauben. 

Und die Welt hat dazu geschwiegen, kein Wort der Verurteilung gefunden. Sie 
werden ermessen können, was für uns alle Demokratie bedeutet. Für uns ist sie der 
Inbegriff der Lüge und der Ungerechtigkeit, der Gipfelpunkt der Heuchelei. Aber wenn 
wir in Berlin oder Wien einen jüdischen Hetzer veranlassen, einmal sein Geschäft etwas 
zu schließen und woanders hinzugehen, dann gerät die ganze Demokratie in Aufregung 
und spricht von einem Angriff auf heilige Rechte. " 

Hitler schloß seine Hamburger W ahltede mit folgenden Worten : 
„ Wo unser Banner einmal aufgepflanzt ist, da bleibt es stehen. Ich habe das öster-. 

reichische Volk zum 10. April aufgerufen, sein Votum abzugeben, damit auch die Juristen 
es glauben. Ich habe Deutschland aufgerufen, um das zu bestätigen. Deutschland ist 
heute größer, als es 1 9 1 4  war, es hat mehr fonwohner als ·damals, und diese Tatsache 
verdient es schon einmal. die deutsche Nation aufzurufen, den Weg zur Urne zu gehen. 
J eder Mann, j ede Frau muß kommen, ich habe ein Recht, das zu verlangen, ich habe 
Opfer gebracht wie so viele in der Kampfzeit in Deutschland. Mein Weg ist weiter als 
der zur Wahlurne. Ich weiß aber auch, das deutsche Volk wird am 10. April diesen 
Weg gehen. " 

Vom Balkon des Hamburger Rathauses sprach Hitler noch einmal zur ver-
sammelten M enge und erklärte : 185) . 

„ Nachdem nun aber die übrige Welt eigenartigerweise nur das glaubt, was schwarz 
auf weiß geschrieben steht, werden wir es ihr am 10 .  April schwarz auf weiß geben. Die 
Politiker und Staatsmänner können es [den Anschluß Österreichs] ohnehin nicht mehr 
ändern, aber dann sind hoffentlich auch die Juristen zufrieden. " 

· 
Am 30 .  März besuchte Hitler Köln .  Er traf um 1 7 . 3 0  Uhr auf dem Haupt

bahnhof ein und begab sich zunächst zum Rathaus, wo er durch einen Empfang 
geehrt wurde. Auf die Begrüßungsworte des Oberbürgermeisters Dr. Schmidt ant
wortete Hitler mit einer kurzen Ansprache 186) , in  der er an die Wiederherstellung 
der deutschen Souveränität über ·das Rheinland vor zwei Jahren erinnerte. Erst 
dadurch sei dieses Gebiet endgültig für Deutschland gerettet worden. 

„Ein zweiter deutscher Strom, lieblich und schön, ist nunmehr als Nibelungenstrom 
zu Deutschland gekommen. Ich habe in Wien darauf hingewiesen, daß meiner Über-

185) Bericht im VB., Berliner Ausgabe, v. 29 .  3 .  1 9 3 8 .  
186) DNB.-Text v .  30. 3 .  1 9 3 8  und Wiedergabe i m  VB., Berliner Ausgabe, v .  3 1 .  3 .  1 9 3 8 .  
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zeugung nach gerade hier auch im Westen, in Köln, die Begeisterung eine unermeßliche 
sein wird 187) . -

Ich bin glücklich - das können S<ie ermessen - daß mich das Schicksal ausersehen hat, 
diese geschichtliche Wende herbeizuführen. "  

U m  2 1  Uhr hielt Hitler in der Kölner  Messelrnlle vor 6 0  000 Zuhörern eine 
Wahlrede 188) . Die längere „Parteierzählung"  1 89) beendete er mit folgender Fest
s tellung : 

„ Aus der Zerrissenheit des deutschen Volkskörpers wieder eine Einheit zu machen, 
darauf kam es an. Nur so war die Nation zu retten, nur durch die Gewalt eines Ideals, 
das alle beseelt, denn Verstand ist weder ein Ersatz für Idealismus noch ein Gegensatz 
zum Idealismus. Ein neues Volk zu schaffen und ein volklidies Ideal und in diesem 
Ideal das Volk zu einigen - das war auch die Voraussetzung für den wirtschaftlichen 
Wiederaufstieg. 

Gott hat uns geschaffen, nicht, damit wir vergehen, sondern daß wir uns erhalten. "  
Der übrige Teil der Kölner Re·de enthielt die Darstellung der Ereignisse in 

Österreich. 
Am 3 1 .  März wurde Hitler im Kaisersaa l des Frankfurter „ Römer" feierlich 

empfangen. Auf die Ansprache des Oberbürgermeisters Dr. Krebs erwiderte 
Hitler : 

„Ich bin glücklich, daß ich diese S tadt heute betreten kann als Vollender einer Sehn
sucht, die einst hier ihren tiefsten Ausdruck fand, und ich bin vor allem glücklich, daß 
ich dabei zum ersten Male in meinem Leben in diesem herrlichen Saale weile.  Das Werk, 
für das vor 90 Jahren unsere Vorfahren kämpften und bluteten, kann nunmehr als voll
bracht angesehen werden. Ich bin dabei der Überzeugung und der felsenfesten Zuversicht, 
daß dieses Werk, das neue großdeutsche Reich, für alle Zukunft bestehen wird, denn es 
ist getragen vom deutschen Volke selbst und gegründet auf die unvergängliche Sehnsucht 
des deutschen Volkes nach einem Reich. " 

Am Abend fand in der Frankfurter Festhalle e ine  Massenkundge bung statt .  
Hitler begann seine Wah lrede wie folgt : 

„ In einer großen historischen Zeit komme ich in eine historische Stadt, 90 Jahre 
nachdem von hier aus ein Versuch unternommen werden sollte, dem deutschen Volke 
ein Reich zu geben. " 

Es folgte eine Darlegung der Entwicklungsgeschichte des großdeutschen Ge
dankens vom Parlament der Paulskirche 1 84 8  über Bismarck bis zum Jahre 1 9 1 8 .  
Dann begann die obligate, ziemlich lange „Parteierzählung" 1 90) . 

An ihrem Schluß verkündete Hitler :  
„ Seit fünf Jahren bin ich im Besitz der Macht. Und seit  dieser Zeit  habe ich Blatt 

für Blatt des Versailler Schandvertrages aus seinem Einband heraus·ii erissen. Das habe 
ich getan, nicht als Rechtsbrecher, sondern als Rechtswiederhersteller, nicht als Vertrags
brecher, sondern als Mann, der es ablehnt, ein sdtamloses Diktat als heiligen Vertrag 
anzuerkennen ! "  

Nach einer ausführlichen Darstellung der Vorgänge i n  Österreich schloß Hitler  
mit den Worten : 

„ Ich habe so viel für unser Volk gewagt. In meiner Jugend kannte ich nichts anderes 
als das deutsche Volk. Im großen Kriege habe ich für dieses gekämpft und danach bin 
ich durch die deutschen Lande gepilgert, immer nur mit dem einen Gedanken der Wieder-

187) Dieser schmeichelhafte Passus entsprang offenbar einer momentanen Eingebung Hitlers. In 
seinen offiziellen Wiener Reden v. 1 5 .  3. 1 9 3  8 befindet sich j edenfalls kein derartiger Hinweis . 188) Veröffentlicht im VB. Nr. 91 v. 1. 4 .  1 9 3 8 .  

189) Ausdruck des Verfassers, vgl . S .  49 .  
190) Ausdruck des Verfassers, vgl. S .  49 .  
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auferstehung dieses Volkes. Aufgeschlagen liegt mein Leben vor j edem einzelnen Volks
genossen. Ich habe meiner Pflicht gedient ! Deutsches Volk, nun erfülle du die deine ! "  

Nach der Kundgebung verließ Hitler Frankfurt und fuhr nach Heidelberg, wo 
er im Hotel Europäischer Hof übernachtete. 

Am 1 .  April traf Hitler um 1 5  Uhr mit dem Sonderzug in Stu ttgart ein. Auch 
dort wurde er zunächst auf einem Empfang im Ra t11aus durch den Oberbürger
meister Dr. Stroelin geehrt 1 91) . 

Hitler antwortete auf die Begrüßung mit einer kleinen Ansprache und be
tonte, daß der großd·eutsch·e Gedanke wohl in k·einer anderen Stadt so tief emp
funden werde wie in der „ Stadt der Auslandsdeutschen" 192) . 

Um 2 1  Uhr hielt Hitler auf einer Massenversammlung in  Stu ttgart e ines 
Waf..t l rede 1 93) . Nach der „Parteierzählung" 194) wandte er sich den Ereignissen in 
Österreich zu und erklärte : 

„ Wir alle wissen es nicht mehr, was es heißt, außerhalb der deutschen Volks
gemeinschaft leben zu müssen. " 

Die Zahl der nationalsozialistischen Blutopfer in Österreich war in dieser 
Rede bereits auf „ 10 000 Verletzte, 2 5 00 Erschossene, 400 Ermordete und 16 Ge
hängte " angewachsen. 

Hitler gab bekannt, daß der Reichsregierung ein Brief Schuschni ggs an einen 
seiner Landeshauptleute 195) in die Hände gefallen sei .  Darin habe er unter 
Bezugnahme auf die Berchtesgadener Besprechung mitgeteilt, daß er scheinbar 
auf die Forderungen Adolf Hitlers eingehe, aber das nur tue,  um Zeit zu ge
winnen, „ bis das Ausland anders eingestellt" sei .  Dann wolle er s ich dagegen 
zur Wehr setzen. 

„ Wir wußten, daß Herr Schuschnigg das dachte ; denn er hat zu laut gedacht. -
Ich habe gehandelt nach einem alten geschichtlichen Auftrag, und ich glaube, daß mir 

das deutsche Volk diesen Auftrag bestätigen wir·d. - Ich, ·der sogenannte Diktator, bitte 
das deutsche Volk um sein Votum ! "  

Die deutschen Zeitungen waren i n  j enen Tagen bis  a n  den Rand gefüllt mit 
großaufgemachten Nachrichten über Hitlers Wahlreden und andere Wahlkund
gebungen. In dieser Propagandaflut ging am 1 .  April eine kleine DNB.-Meldung 
fast unter. Sie betraf den Fal l  Fritsch und sollte, nach dem kläglich verlaufenen 
Kriegsgerichtsverfahren vom 1 7 .  März, wohl so etwas wie eine Rehabilitierung 
des Generalobersten darstellen. Die Meldung hatte folgenden Wortlaut : 

„Berlin, 1 .  April. Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat dem 
Generaloberst Freiherrn von Fritsch zur Wiederherstellung seiner Gesundheit in einem 
Handschreiben seine besten Wünsche ausgesprochen. "  

Dies war alles,  was Hitler z u  dieser Angelegenheit bekanntmachen ließ . Der 
Inhalt des Handschreibens wurde nicht veröffentlicht. Von einer Wiedereinsetzung 
des ehemaligen Oberbefehlshabers in sein Amt war natürlich nicht die Rede. Die 
Öffentlichkeit wurde ebensowenig darüber informiert, von welcher „ Krankheit" 
Fritsch eigentlich genesen war.  

191) Bericht im VB. Nr. 92  v .  2 .  4 .  1 9 3 8 .  
192) Stuttgart w a r  i m  Hinblick auf die zahlreichen Schwaben i m  Ausland 1 9 3 3  zur „ Stadt der 

Auslandsdeutschen " erklärt worden. 
1 9�) Veröffentlicht im VB. Nr. 92 v .  2. 4. 1 9 3 8 .  
194) Ausdruck des Verfass·ers, vgl. S .  49 .  
195) Es handelte s ich wahrscheinlich um den Landeshauptmann von Oberösterreich, Dr .  Gleißner, 

in Linz . 
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Am 2 .  April sprach Hitler i n  M u ndien auf  e iner  Wahlkundgebung in den 
Auss tellungshallen an der  Theresienwiese 1 96) . 

Diese  Wahlrede war eine einzige „Parteierzählung" 1 97) . ,S i e  begann mit  dem 
Hinweis, daß er  in d i e ser Stadt vor 20 Jahren d en „ Kreuzzug gegen Trägheit ,  
Unvernunft, Lügenhaftigkeit" zu predigen begonnen habe,  und endete mit einer 
Dars tellung der Arbeit  der letzten fünf Jahre als Reichskanzler .  

„ Dieses Wunder aber hat das  deutsche Volk selbst vollbracht dadurch, daß es mir  
gläubigen Herzens Jahr für Jahr folgte. - Ich vertraue auf  dich, du deutsches Volk, daß 
ich der Welt sagen kann : nicht ich habe diesen Akt vollzogen, sondern 7 5 Millionen 
h aben ihn gewollt . "  

Nachdem Hitler i n  acht großen deutschen Städten zur Volksa,bstimmung ge 
sprochen hatte, setzte er  nunmehr seine Redekampagne in den österreichischen 
Haupts tädten fort .  

Seit der letzten Reich·stagswahl im Jahre 1 9 3 6  wurde in den Wahlkre·is en  
e in bestimmtes Zeremoniell beo'bachtet .  J eder Auftritt Hitlers war  gleichzeitig 
ein Staatsbesuch in der betreffenden Stadt und daher mit offiziellen Empfängen 
und Festakten verbunden . Dieser Brauch wurde nun auch von den österreichischen 
Landes- bzw . Gauhauptstädten übernommen und dort, wo möglich, noch ·feier
l icher gestaltet .  

Die Tournee H itlers begann am 3.  April in Graz, einer Stadt,  die sich in den 
vergangenen Jahren als besonders nationalsoziali stisch gezeigt und daher Hitlers 
Besuch schon lange erwartet hatte. 

In  seiner Rede auf  der Massenversammlung der Grazer 1 98) entschuldigte s ich 
Hitler desha lb bei Beginn für sein bisheriges Fembldben und behauptete,  er habe 
eigentlich so.fort nach Graz kommen wollen .  Er schlug ·alle Töne seiner Berdsam
keit an,  um den Versammelten zu imponieren, und schloß di e „Parteierzäh 
lung" ' "") schheßlich mit d'er sentimental- selbstgefä lligen Betrachtung : 

,. Wie trägt das deutsche Volk wieder den Kopf hoch, mit welchem Stolz blickt dieses 
Volk heute wieder auf seine Wehrmacht, wie ist es überzeugt, daß keine Macht ·der 
Welt es j etzt mehr bezwingen kann. " 

Dann folgte eine ausführliche Darstellung  der  Vorgänge in Österreich von 
Berchtesgaden bis  zum Anschluß . 

, , Ich habe Schuschnigg klar gesagt, daß in dem Augenblick, in dem der Bundeskanzler 
noch einmal auf Deutsche wegen ihrer Gesinnung schießen lasse, deutsche Regimenter 
die Grenze überschreiten würden. -

Der Mann, der  glaubte ,  sich dem Lauf des deutschen Schicksals entgegenstellen zu 
können , i s t  in drei Tagen mit seinem ganzen Anhang zerbrochen. -

Das Lied, das ich in meiner Jugend oft selber gläubigen Herzens gesungen habe .  
wurde Wi rklichkeit : Der S turm brach los ,  das  Volk stand auf ! - Und an diesem Tage hat 
Deutschösterreich seine wahre Mission nun bekommen : Bollwerk und Stützpunkt des  
Deutschen Reiches zu sein ,  Ostmark der Germanen ! "  

Auf d i e  Haltung Mussol inis  während d e r  kritischen Tage i n  Österreich e i n 
gehend,  betonte Hitler : 

„ Wir werden das nie vergessen, und ein solches Wort gi l t  bedi n gungslos. J ugoslawien 
hat  dieselbe Haltung eingenommen und ebenso Ungarn. Wir sind glücklich, vier Grenzen 
zu besitzen, die uns der Sorge entheben, s ie miltäri sch beschützen zu müssen . "  

1 96) Veröffentl icht  im  VB. Nr. 9 4  v .  4 .  4 .  1 9 3 8 .  
1 97) Ausdruck des Verfassers, vgl . S .  4 9 .  1 98) D N B .  v .  3 .  4 .  1 9 3 8 .  Aus füh rl iche Wiedergabe in  der  Aschaffenburger Zeitung v .  4 .  4 .  

1 9 3 8 .  Die  Wiedergabe im VB. N r .  9 4  v .  4 .  4 .  1 9 3 8  i s t  fehlerhaft .  
199) A usdruck des Verfassers, vgl. S .  4 9 .  
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Die Rede schloß mit einem frommen Appell zur Stimmabgabe am 1 0 .  April : 
„Der Herrgott hat die Völker geschaffen ! Was aber der Herrgott einigt, sollen die 

Menschen niemals mehr trennen ! 200) Und zum heiligen Zeichen dessen soll am 1 0 .  April 
nun die ganze Nation antreten ! Ich habe sie aufgerufen, nicht nur hier, sondern im 
ganzen Reich. Und sie ist angetreten ! 

Ich ziehe heute wieder voran wie in der ganzen Zeit meines Kämpfens und Ringens 
um den deutschen Menschen. Am 10. April wollen wir gemeinsam unser Votum ab
geben. Zum ersren Mal in der Geschichte unseres Volkes wird ein- Reich gebaut nach 
dem Willen des Volkes selbst .  Ich will dabei in Zukunft nichts anderes sein, als was ich 
in der Vergangenheit war : Warner meines Volkes, Lehrer meines Volkes ,  Führer meines 
Volkes ! Ich will auch in aller Zukunft nur ein Gebot kennen, das mich seit meiner 
Geburt verpflichtet hat : Deutschland ! "  

A m  gleichen 3 .  April wurde i n  Wien der „ Tag der Legio n "  begangen .  Dre i 
Wochen nach dem Anschluß Österreichs hatte Hitler gestattet, daß die öster 
reichischen Nationalsozialisten, die 19 3 4 und später nach Deutschland geflüchtet 
waren, wieder in die Heimat zurückkehren konnten. Während der Anschlußtage 
hatte er  s ie aus den bekannten Gründen 201) nicht heimkehren lassen, obwohl sie 
sicher besonders danach verlangten. Nun, bei einer Kundgebung auf dem Wiener 
Heldenplatz, las ihnen Gauleiter Bürckel folgenden, nicht gerade besonders h erz
lichen Aufruf Hitlers vor : 202) 

„ Männer der Österreichischen Legion ! 
Nach einem schweren, aber durch die Umstände bedingten aussichtslosen Kampf seid 

ihr einst über die deutsche Grenze gekommen, um hier nach meiner Anordnung eine 
Lehrtruppe der zukünftigen SA. Österreichs zu bilden. 

Trotz größter Sehnsucht nach eurer Heimat habt ihr meinen Befehl j ahrelang treu 
und gehorsam befolgt. Nun ist die Stunde der Befreiung und damit die Rückkehr ge
kommen. Ihr werdet euer Wissen und Können von j etzt an in den Dienst der Wieder
aufrichtung der österreichischen SA. stellen. Den Erfolg dieser Arbeit will ich zum 
erstenmal am Parteitag in Nürnberg überprüfen. 

Ich weiß schon j etzt, ihr werdet ein Vorbild sein in  Gehorsam, Disziplin und Hin
gabe im Dienst der Nationalsozialistischen Partei und damit Großdeutschlands. Ihr 
werdet vor allem aber einen unlösbaren Bund bilden mit j enen Tausenden braver SA.
Männer, die nicht wie ihr das Glück hatten, in  diesen J ahren ihrer Gesinnung offen 
Ausdruck geben zu können, die aber trotz Verfolgung und Terror der Bewegung eben
falls in  Treue ergeben geblieben waren. Ich spreche damit euch und allen anderen öster
reichischen SA.-Männern meinen Dank aus. Von j etzt ab aber sollt ihr wieder sein : 
Deutsche SA.-Männer der Nationalsozialistischen Partei. Adolf Hitler. " 

Am 4 .  April bereitete Klagenfurt Hitler einen triumphalen Empfang. Im 
Fes tsaal  des Ratlrnuses wurde er von Fürstbischof Dr.  Heffter und dem Bürger
meister ·der Stadt begrüßt und gefeiert . 

Hitler gedachte in einer kurzen A nspradte 20'1) der schweren Zeiten Klagen 
furts in den Jahren nach dem Weltkrieg und während des politischen Kampfes .  

„Es  wird die Aufgabe von uns allen sein, alle d iese  Wunden immer mehr zu heilen 
und dieses wunderbare schöne Land einzugliedern als eine Perle in den Kranz unseres 
wunderbaren deutschen Vaterlandes . " 

Bei der Massenkundgebung in der Klagenfurter Fes tl-talle hielt Hitler e ine  
zweistündige Rede 204) , in der  er  auch auf  den  nationalsozialistischen Aufstand 

200) Parodie auf den Bibeltext „ Was Gott verbunden hat ,  soll der Mensch nicht trennet • .  " 
(Matth. 1 9 ,  6) .  

201) Vgl. S .  804 ; Anm. 90 .  
202) DNB.-Text v. 3 .  4 .  1 9 3 8 .  
20'1) DNB. -Text v. 4. 4. 1 9 3 8 .  
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vom 2 5 .  Juli  1 9 3 4 zu sprechen kam. Damals hatte e r  bekanntlich seine Anhänger .  
d ie  auf se inen Befehl angetreten waren,  einfach ihrem Schicksal überlassen und 
die fe ierlichsten Versicherungen abgegeben, e r  habe damit überhaupt n ichts zu 
tun m) . Je tzt aber erklärte er : 

„ Ihr dürft mir glauben, ich habe damals mit euch gelitten. Helfen konnte ich nicht, 
aber ich habe damals einen inneren S chwur geleistet, und den habe ich j etzt eingelöst. ·· 

Hitler schloß se ine  Klagenfurter Rede mit deutlichem Hinweis auf seine got t 
gewollte Miss ion und erklärte : 

„ Wer an Gott glaubt, der muß bekennen : Wenn sich in drei Tagen ein Völker
schicksal wendet, dann ist das ein Gottesgericht ! -

Der 10 .  April, das wird keine Wahl im herkömmlichen Sinne, sondern eine Wall
fahrt der ganzen Nation ! 

Nicht nur Österreich, ganz Deutschland muß aufstehen, vom Nordmeer bis zu den 
Karawanken, und sein Bekenntnis ablegen vor der Geschichte zur Schaffung des groß
deutschen Reiches. -

Jetzt, deutsches Volk, halte es fest in deiner Faust und laß es niemals dir entwinden ! "  
Am 5 .  April hielt  Hitler e ine kurze Ansprache beim Empfang im Tiroler  

Landhaus in  Innsbruck.  Am Abend folgte seine Wah lrede, die vom Rundfunk 
übernommen wurde. Hitler trug dabei der Tatsache, daß Schuschnigg von Inn s 
bruck aus  seinen Abs timmungsplan verkündet hatte, besonders Rechnung. 

„ Wie konnten Männer so verblendet sein ,  zu denken, daß ein ganzes Volk hier blind 
sein würde gegenüber diesem Aufstieg Deutschlands, und umgekehrt, wie konnten sie 
denken, daß ich blind oder taub sein würde gegenüber den Leiden dieses Landes. � 

Was aber ist natürlicher, als daß ein Mann, der sein großes Vaterland so über alles 
in der Welt liebt, doch nicht das Land vergessen kann, aus dem er selbst gekommen ist. 
Nur wer selbst keinen Charakter besitzt. kann von einem anderen solche Charakter
losigkeit annehmen, daß er dem Schicksal seiner eig-enen Heimat gegenüber eidbrüchig 
sein würde. Ich würde nicht die Liebe, das Vertrauen und die Treue von so vielen 
Deutschen aus unserem alten Reich verdienen, wenn ich nicht selbst die Treue und Liebe 
zu meiner Heimat kennen würde. Ich habe das alles mitgelitten, was meine Heimat 
erduldete ! -

Wenn der 1 0 .  April zur Neige geht, dann wird es die ganze Welt wissen : Am 
1 3 .  März hat ein Mann ein Volk geeint - einen Monat später hat das Volk den Man n 
bestätigt. " 

Die  Wahlrede im Sa lzburger Festsp ielhaus am · 6 .  Apri l began n  Hitler m i t  
folgenden Worten : 206) 

„Jahrelang träumte ich davon, dieses Land zu befreien trotz allen, die diese Stunde 
haßten - und nun bin ich hier ! "  

Er sprach d a n n  ausführlich über den Reichsgedanken und erklärte : 
„ Im Anfang stand das Volk, war das Volk, und dann erst kam das Reich ! "  20

7) 

Anschließend  schilderte er wieder aus führlich d i e  E reigni s se  in Österreich und 
verkündete : 

„ Wenn das Schicksal einen j ungen Mann aus seiner Heimat fortgeführt und in j ene 
Stellung gebracht hat, in der ich mich heute befinde, dann ist es wohl selbstverständlich, 
daß dieser Mann immer und immer wieder an seine Heimat denken muß. Ich glaube, 
daß ·die Zeit, in der ich Deutschland führe, eine geschichtliche Zeit deutscher Größe ;st . 

204) DNB.-Text v. 4.  4 .  1 9 3 8 .  
205) Vgl. S .  427 .  
206) Veröffentlicht im VB.  Nr. 9 8  v. 8 .  4 .  1 9 3 8 .  
207) Parodie auf den Beginn des Johannes-Evangeliums „ Im Anfang war das Wort ,  und das  

Wort war be i  Gott" (Joh . 1 ,  1 ) .  
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· Ich glaube, daß die Nachwelt und die deutsche Geschichte mir einmal bestätigen werden, 
daß ich in der Zeit meiner Staatsführung dem deutschen Volke den höchsten Nutzen 
geleistet habe.  Wer aber diese Überzeugung von sich selbst hat, der muß au.� wünschen, 
daß seine eigene Heimat derselben Segnungen teilhaftig wird. Ich war der Uberzeugung, 
daß ich dieses Land im Kreis des Deutschen Reiches besser führen würde als Herr 
Schuschnigg oder irgend j emand anders. Das ist keine Vermessenheit von mir, denn wenn 
j emand einen Staat von 68 Millionen in fünf Jahren zu der Höhe emporführt, wie 
Deutschland sie heute erreicht hat, dann kann dieser Mann wohl von sich selbst glauben, 
daß er auch ein solches Problem lösen wird. Ich habe diese Überzeugung gehabt und 
- das macht mich innerlich besonders glücklich - Millionen meiner Landsleute waren 
derselben Überzeugung ! -

Ich sehe in Herrn Schuschnigg eine j ener Kräfte, die selbst Böses schaffen wollen, 
aber im Walten der Vorsehung bestimmt sind, doch am Ende zum Guten zu wirken ! 208) -

Es war mir ein Herzensbedürfnis, das ehemalige Bundesheer so schnell als möglich 
aus seiner in meinen Augen untragbaren Lage zu lösen und es zu einem Bestandteil der 
deutschen Wehrmacht zu erklären. Was heute vielleicht noch getrennte Uniform hat, 
es ' is t  im Blute ohnehin eins und wird in wenigen Jahren auch in der Uniform zu einer 
nicht mehr auseinanderzuhaltenden Einheit geworden sein ! "  

D e r  Hauptgrund für Hitlers schnelles Handeln b e i  der Eingliederung des 
österreichischen Bundesheeres in die deutsche Wehrmacht lag in machtpolitischen 
Erwägungen. Er wollte dieses Machtinstrument keine Sekunde s ich selbst über
la ssen.  

Wenn es um militärische Macht ging,  kannte Hitler keine Rücksicht.  Davon 
zeugen auch die Worte, mit denen er seinen Entschluß , in  Österreich einzu
marschieren trotz des bereits vollzogen politischen Umschwungs, verteidigte : 

„Es  war ein unwiderruflicher Entschluß, der nicht mehr korrigiert werden kann ! Wenn 
einmal deutsche Soldaten marschieren, ist ihr Auftrag nicht mehr zurückzunehmen ! "  209) 

Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen in Salzburg beschäftigte s ich Hitler 
mit der wirtschaftlichen Eingli ederung Österreichs und erklärte : 

„ Wir haben nun ein herrliches Ziel vor Augen, das Ziel .  die Volksgemeinschaft 
immer mehr zu vertiefen und dieses Land wirtschaftlich in den gewaltigen Kreislauf 
unseres großen national wirtschaftlichen Lebens einzubauen - ein wundervolles Ziel ! 
Und ich bin so glücklich, daß ich auch das noch schaffen und arbeiten kann ! 

In wenigen Monaten schon wird durch dieses Land der Rhythmus des neuen Schaffens 
und der neuen Arbeit gehen und in wenigen Jahren wird dann der Gedanke an Sozial
demokratie und Kommunismus wie ein böses Phantom aus der Vergangenheit schwinden, 
und man wird nur noch darüber lachen. -

Ich bin noch niemals mit einem besseren Gewissen und mit einer stolzeren Zuversicht 
vor die Nation getreten als diesmal. Ich weiß es : Am 10. April wird das ganze deutsche 
Volk sein größtes historisches Bekenntnis ablegen : Es wird s ic;h feierlich bekennen zu 
seinem neuen Reich und zu seiner neuen Gemeinschaft. Denn Deutschlands Zukunft  
kann nur  von ewiger Dauer sein, wenn alle Deutschen eine verschworene und ge
schlossene Gemeinschaft bilden ! Es sollen sich die Kinder und Kindeskinder dereinst 
ihrer Ahnen nicht zu schämen brauchen. Sie sollen einmal mit Achtung derer gedenken, 
die vor ihnen l ebten und die das Reich hüteten, das ihnen Dasein und Leben ge·geben 
hat. Der 1 0. April wird dann ein großer Tag in der deutschen Geschichte sein. Wir 
alle müssen uns glücklich fühlen, daß uns die Vorsehung auserwählt hat ,  diesen T:ig 
zu gestalten ! "  

208) Parodie auf  Goethes Faust ( ! .  Teil) : „ Ein  Teil von j ene r  Kraft ,  d i e  stets  das Böse w i l l  
u n d  stets d a s  Gute schafft . '" 209) Daß dies ,  wenn man es wollte ,  sehr wohl mögl ich war,  bewies Hitler in Jah re 1 9 3 9  se l b s t. 
A m  2 5 .  8 .  1 9 3 9  w i derrief er aus außenpolit ischen Gründen den bere i ts  für den 26 .  s .  e r te i l ten  
Vormarschbe fehl gegen Polen ,  vgl . Bd .  I I ,  S .  1 2 6 1 .  
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Am 7 .  April wohnte Hitler am Walserberg be i  Salzburg dem ersten Spa ten
st id-t fü r  die Reid-tsautobalm Salzburg - Wien bei und hielt dort eine Ansprad-te 
an  die Bauarbe i ter, bei der er erklärte : 2 10) 

„ Wir werden auch hier sofort mit der Tat anfangen. S ie ,  Herr Generalinspektor [Dr. 
Todt] . s ind mir verantwortlich dafür, daß nicht nur heute begonnen, sondern daß binnen 
drei J ahren diese erste große S trecke vollendet sein wird. Ihr, meine Arbeitskameraden, 
werdet dabei  helfen. Ganz Deutschland wird dadurch ein neues Band erhalten, und die 
Welt wird sehen, daß ein Volk und ein Reich, die solche gewaltigen Werke bauen und 
vollenden, niemals getrennt werden können. Ich beginne nunmehr selbst das Werk ! "  

Anschließe nd tat Hitler selbs t  den ersten Spatenstich, doch ging sein Wunsd1 
auf Vollendung der Autobahn „binnen drei Jahren" nicht in Erfüllung, da de r  
Krieg, w ie  vieles andere, so auch dieses Unternehmen Hitlers zum Erliegen 
brachte. 

Am Nachmittag des 7 .  April sprach Hitler auf einer Wa/.tlkundgebung in  Linz 
und erklärte : 2 1 1) 

„ Die  Stadt Linz ist mit [seit] dem 1 3 .  März unlösbar mit der großen deutschen Ge
schichte verbunden. Das verpflichtet Sie alle, am 10 .  April ihre Pflicht zu erfüllen ! -

Von hier b in i ch  einst als Knabe ausgezogen, zunächst nach der damaligen Haupt
stadt des Alt-Österreichs, und dann litt es mich auch dort nicht mehr, ich mußte hinaus 
in das große Reich, das Land meiner Träume und meiner Sehnsucht ! "  

Hitler beschäftigte s ich dann eingehend mi t  dem kleindeutschen Reich B i s 
marcks, der  d i e  widerstrebenden Stämme und  Länder zusammengefaß t und zu 
sammengezwungen habe, und  fuhr fort : 

„Die zweite Einigung konnte dann wahrscheinlich nur ein Süddeutscher vollziehen. 
Denn er mußte ja nun den großen Teil in das Reich zurückführen, der im Laufe der Ent
wicklung unserer Geschichte den Zusammenhang mit  dem Reich verloren hatte. " 

Nun folgte wieder eine längere „Parteierzählung" 212) . Hitler erklärte dabe i ,  
e r  habe seine Mission nur erfüllen können,  weil e r  eine „harte Erziehung a l s  
deutscher Soldat" erhalten habe : 

„Die  sechs Jahre als Soldat haben mir die Grundlage der Härte, der Festigkeit und 
der Beharrlichkeit gegeben. Alles, was ich in  dieser Zeit an Tugenden und Werten ge
wonnen habe, wurde mir in der einstigen unvergleichlichen deutschen Armee geschenkt. " 

Im weiteren Verlauf seiner Rede sparte Hitler nicht mit Lobsprüchen für s i ch 
selbst und verkündete : 

„ Vorbei i s t  das Deutschland des Elends und des Jammers, der tiefsten Verzweiflung, 
vor allem das Deutschland der Wehrlosigkeit und der Ohnmacht. Wir s ind heute wieder 
im Besitz eines gewaltigen Reiches, eine starke Wehrmacht schützt uns, keine Macht der 
Welt kann uns mehr bezwingen 21 3) . Die nationalsozialistische Staatsführung konnte in 
den fünf Jahren dank der hinter ihr stehenden geschlossenen deutschen Nation Wunder 
über Wunder vollbringen ! -

Ein e iserner Wille hat dieses Reich j etzt geschaffen, und Stahl und Eisen werden es 
verteidigen gegen j edermann ! Gesiegt hat über die deutschen Staaten endl ich das 
deutsche Volk. -

Denn ich weiß, was ich [ ins Altreich] mitbringe : Ein wunderschönes Land ! Ich messe 
nicht seine Bodenschätze und mater iellen Güter - ich messe nur etwas : Ich messe sechs
einhalb Mill ionen Menschen , deutsche Menschen, die ich als Führer und Kanzler des 

21 6) Bericht im VB. N r. 98 v .  8.  4 .  1 9 3 8 .  
2 1 1) Veröffen tlicht im VB. Nr. 99 v. 9 .  4. 1 9 3 8 .  
212) Ausdruck des Verfassers ,  vgl . S .  49 .  21 3) Der 2 .  Weltkrieg ze ig te  eindeutig,  daß  es Mächte in der Wel t  gab , d i e  auch das n a tion a l 

soz ia l i s t i sche Deutschland zu Boden zwingen konnten. 
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Reiches der deutschen Volksgemeinschaft nunmehr einfüge. Das ist der stolzeste Beitrag . 
den ein Mann seinem Volke und seinem Reich zu le i sten vermag. 

Der 10 .  April wird ganz Deutschland verschworen sehen zu e inem Entschluß : W i r  
bej ahen an diesem Tag Deutschland, unser Deutschland ! "  

Am 9 .  April wurde Hitler i m  Wiener Rathaus feierlich empfa ngen. Der n eu e  
Bü rgermeister Dr . Neubacher begrüßte ihn im Festsaal .  Hitler dankte mit  fol
gender Ansprache : 214) 

„ Herr Bü rgermei ster ! 
Ich danke Ihnen für Ihre Begrüßung. Ich glaube ,  es ist zugleich der Gruß der ganzen 

S tadt Wien und der Gruß ganz Deutsch-Österreichs. Seien Sie überzeugt, diese Stadt ist 
in meinen Augen eine Perle. Ich werde sie in j ene Fassung bringen, die dieser Perl e 
würdig ist ,  und sie der Obhut des ganzen Deutschen Reiches, der ganzen deutschen 
Nation anvertrauen. Auch diese S tadt wird eine n eue Blüte erleben. 

Wir alle  empfinden die Größe der geschichtlichen Ereignisse, die wir  erleben dürfen 
und die wir  morgen zum Abschluß bringen werden. Auch diese Stadt wird morgen - das 
ist  meine Überzeugung - ihr  Ja  zu diesem Abschluß aussprechen. 

Es ist ein geschichtliches und unabänderliches Ja .  Denn das einzige, was sein und 
bleiben muß, ist das deutsche Volk gewesen ,  ist das deutsche Volk heute und wird das 
deutsche Volk immer sein. In die Obhut dieses deutschen Volkes aber lege ich auch das 
künftige Geschick ·dieser S tadt und dieses Landes. " 

Am Abend des 9 .  April hielt Hitler in der Halle des Wiener Nordwes tba/1 11 -
/1ofs seine letzte Wah lrede, die über alle deutschen Sender übertragen wurde � ' " ) . 
Wie er in seinen einleitenden Worten erklärte, sollte sie eine Parallele s e i n  zu 
s einen Reden am 4 .  März 1 9  3 3  in Königsberg m) und am 2 S .  März 1 9  3 6 i n  
Köln 217) , wo er  ebenfalls zum Abschluß eines Wahlkampfes noch einen letzten 
Appell an das deutsche Volk gerichtet hatte . 

Hitlers Wiener Rede vom 9 .  April wurde j edoch wesentlich schlechter als d i e, 
j enigen von 1 9 3 3  und 1 9 3 6 . Er befand sich in gereizter Stimmung und l i e ß  
während d e r  „Parteierzählung " 218) durchblicken, wie sehr es ihn wurmte ,  daß  
man · ihn seinerzeit so  lange nicht an d ie  Macht gelassen hatte .  

Er erging sich in sentimentalen Betrachtungen des Leidensweges ,  den das 
deutsche Volk, aber auch er selbst  zwischen 1 9 1 8  und 1 9 3 3  gegangen waren . Er 
steigerte s ich in eine förmliche Verbitterung h inein und erklärte, etwas unbedach t :  

„ In diesem [innerpolitischen] Kampf habe i ch  meine besten Jahre verbraucht ! "  219 ) 
Später ließ er diesen Satz wieder aus dem offizi ellen Redetext streichen, dam i t  

e r  nicht veröffentlicht werde. E r  empfand wohl selbst ,  daß von einem M ann, de r 
„ seine besten Jahre verbraucht" hat, in der Zukunft nichts Gescheites m eh r  zu 
erwarten sein würde.  

Im weiteren Verlauf seiner Rede glaubte er, sich durch fünf Punkte d a fü r  
rechtfertigen zu müssen, daß e r  hier in Wien stehe und spreche. Als Grü n d e  
führte er an : 

„Erstens : Dieses Land ist  ein deutsches Land, und seine Menschen sind deutsch ! Das 
Reich hat einst diese Ostmark begründet. Seine Menschen sind hierher gezogen und 

214) Veröffentlicht im VB. Nr. 101 v.  1 1 . 4. 1 9 3 8 .  
2 l 5) Veröffentlicht i m  VB . Nr. 1 0 1  v .  1 1 .  4 .  1 9 3 8 .  
218) Vgl . S .  2 1 6  ff . 
217) Vgl. S .  614 ff . 
218) Ausdruck des Verfassers, vgl . S. 49 .  
219) Aufzeichnung de s  Verfassers v .  9 .  4 .  1 9 3 8 .  Dieser Passus wurde im offiziellen Tex t  

gestrichen. 
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haben in Jahrhunderten ihre Aufgaben in der Ostmark des Reiches erfüllt. Sie sind 
dabei nicht nur deutsch geblieben, sie sind geradezu die Schildträger Deutschlands ge
wesen ! 

Zweitens : Dieses Land kann auf ·die Dauer ohne das Reich nicht leben. Was be
deuten heute 84  ooo Quadratkilometer? Was bedeuten 6 1/2 Millionen Menschen? Sie 
werden nicht beachtet. Hier gilt die Erkenntnis, daß j eder deutsche Stamm für sich allein 
j ederzeit gebrochen werden kann, aber alle vereint sind sie unüberwindbar 220)

. Daß 
dieses Land und diese 6 1/2 Millionen hier nicht allein leben können, haben die Tat
sachen bewiesen. Wenn ein so kleines Land über 3 00 ooo Erwerbslose und dazu Hundert
tausende Ausgesteuerte besitzt und dieses Problem nicht lösen kann, dann ist erwiesen . 
daß ein solches Gebilde nicht lebensfähig ist. Der stärkste Beweis für das Fehlen der 
Lebensvoraussetzungen liegt in der Entwicklung der Geburten- und Todesziffern. Nie
mand kann wegstreiten, daß dieses Land die niedrigste Geburtenzahl und die höchste 
Todesziffer hat. 

Drittens : Dieses Volk wollte sich auch gar nicht vom Reich trennen. Im Augenblick. 
in dem seine Mission als führendes Volk im großen Reiche erloschen war, erhob sich 
sofort die innere Stimme des Blutes.  Nach dem Zusammenbruch 1 9 1 8  wollte Deutsch
österreich sofort wieder zum Reiche zurück. Die demokratische Umwelt verhinderte den 
Anschluß Deutsch-Österreichs, das Volk aber hat sich gegen diese Welt gewendet und 
tn der Zeit, in der in Deutschland das nationalsozialistische Banner emporstieg, da hat 
man auch hier immer mehr nach diesem Zeichen geblickt. Hunderttausend haben ihm 
innerlich angehört. Dann wurde dieses Volk mißhandelt von einer Gruppe, die weder 
zahlen- noch wertmäßig ein Recht hatte, dieses  Volk in diesem Lande zu führen. 

Viertens : Wem auch dieser Grund nicht genügt, dem muß ich sagen : Es ist meine 
Heimat ! -

Ich habe gekämpft als anständiger deutscher Soldat, und als dieser Krieg zu Ende 
ging, bin ich durch Deutschland gezogen und habe dieses Land, dieses liebste, teuerste 
Land, mir erobert. Als Deutschland so tief in seiner Not war, da war. ich so stolz, ein 
Deutscher zu sein. Da habe ich um dieses Volk gerungen und gekämpft und habe mir 
sein Vertrauen erworben. Ich habe dieses Reich so lieb gewonnen. Und da wundert sich 
j emand, daß bei mir auch die Sehnsucht geblieben war, diesem teuersten Reich meine 
eigene Heimat einz1,1fjigen7 

Fünftens : Wen auch das noch kalt läßt, dem muß ich sagen : Ich stehe hier, weil ich 
mir einbilde, mehr zu können als Herr Schuschnigg ! "  

Bei den 1 3  Wahlreden, die Hitler i n  den vergangenen Wochen gehalten hatte . 
war es sein Bemühen gewesen, die Ereignisse in Österreich als von Gott persönl ich 
gewollt, als  die  sichtbare Bestätigung seiner eigenen göttlichen Sendung hinzu
stellen. Er hatte vom „ Gottesgericht" gesprochen, das ·sich hier vollzogen habe, vom 
„Wunder"  dieser Wochen, von „ Gott, der geholfen hat" , vom „heiligen Zeichen" , 
von der „heiligen Wahl" ,  zu der er j etzt aufrufe,  von der „Wallfahrt der Nation " .  

J etzt aber, hier in Wien, wollte e r  diesen religiös-mystischen Beteuerungen 
die Krone aufsetzen und erklärte, der Ruf der Vorsehung sei an ihn ergangen : 

„ Ich glaube, ·daß es auch Gottes Wille war, von hier einen Knaben in das Reich zu 
schicken, ihn groß werden zu lassen, ihn zum Führer der Nation zu erheben, um es ihm 
zu ermöglichen, seine Heimat in das Reich hineinzuführen. Es gibt eine höhere Be
stimmung, und wir alle sind nichts anderes als ihre Werkzeuge. 

Als am 9 .  März Herr Schuschnigg sein Abkommen brach, da fühlte ich in dieser Se
kunde, daß nun der Ruf der Vorsehung an mich ergangen war. Und was sich dann ab
spielte in drei Tagen, war auch nur denkbar im Vollzug eines Wunsches und Willen s 
dieser Vorsehung. In drei Tagen hat sie der Herr geschlagen ! 221) Und mir wurde die 

220) Im 2 .  Weltkrieg zeigte es s ich, daß die deutschen Stämme „ alle vereint" dennoch über
windbar waren. Hitlers alte These vom einigen Volk, das ei11em Willen gehorcht und desha lb 
unbesiegbar i s t ,  wurde durch harte Tatsachen widerlegt. 
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Gnade zuteil, am Tage des Verrates meine Heimat i n  das Reich eingliedern zu können ! -
Wenn wir einmal nicht mehr sein werden, dann sollen die kommenden Generationen 

mit Stolz auf diesen Tag einer Bestätigung der deutschen Gemeinschaft durch ein großes 
Volk zurückblicken. Für dieses Reich haben in der Vergangenheit Millionen deutsche 
Männer ihr Blut gegeben. Eine gnädige Fügung des Schicksals hat es uns ermöglicht, ohne 
j eglichen Schmerz dieses Reich heute zu bilden ! 

Deutsches Volk, steh' j etzt auf, unterschreibe es, halte es fest in deinen Händen ! -
Ich möchte dem danken, der mich zurückkehren ließ in meine Heimat, auf daß ich sie 

nun hineinführe in mein Deutsches Reich ! Möge am morgigen Tage j eder Deutsche die 
Stunde erkennen, sie ermessen und sich in Demut verbeugen vor dem Willen des All 
mächtigen, der in wenigen Wochen ein Wunder an uns vollzogen hat ! "  

Hitler verließ Wien u m  22  Uhr m i t  dem Sonderzug u n d  traf a m  10 .  April .  
dem Abstimmungstag, um 1 3 .2 5  Uhr in Berlin auf  dem Anhalter Bahnhof e in ,  
wo er im dortigen Wahllokal se ine  Stimme abgab. 

Der Abstimmungszettel lautete : 222) 
„ Bist du mit der am 1 3 .  März vollzogenen Wiedervereinigung Österreichs mit dem 

Deutschen Reich einverstanden und stimmst du für die Liste unseres Führers Adolf 
Hitler?" 

Als die Ergebnisse der Volksbefragung verkündet wurden, hatten von 4 9 , 3  
Millionen Abstimmenden 4 8 , 8 Millionen (99,08 Prozent) mit „ Ja"  gestimmt. 

Natürlich mußte das Absti11011u11gsergeb11is i11 Österreich höher sein als im 
Altreich. Es betrug, wie angegeben wurde, 4 ,2  Millionen oder 99 ,75  Prozent 
Stimmen für Hitler, so ähnlich wie 1 9 3 6  im Saargebiet 99 ,9  Prozent für ihn ge
stimmt haben sollten.  

Wie im Saargebiet meldete nun Bürckel von Wien aus das Abstimmungser
gebnis und fügte die Worte hinzu : 

„Diese 99 ,7 5 v. H. erklären : Wir sind Deutsche und gehören für alle Ewigkeit 
nur Deutschland und seinem Führer ! "  Hitler antwortete über den Rundfunk mit 
folgender A11sprache : 223) 

„ Gauleiter Bürckel ! Deutsche Österreicher ! 
Ich habe von meiner Heimat viel erhofft. Die Ergebnisse dieser Abstimmung aber 

übertreffen nun doch, wie im ganzen übrigen Reich, alle meine Erwartungen. Ich bin so 
glücklich über die damit endlich bewiesene wahre innere Gesinnung Deutschösterreichs 
und über das mir geschenkte Vertrauen. Denn diese nunmehr vom ganzen deutschen 
Volk vollzogene geschichtliche Bestätigung der Vereinigung Österreichs mit dem Reich 
bedeutet zugleich die höchste Rechtfertigung meines ganzen Handelns. Für mich ist diese 
Stunde damit die stolzeste meines Lebens.  Ich kann nicht anders, als dem ganzen 
deutschen Volke und vor allem meiner eigenen teueren Heimat aus meinem tiefsten 
Herzen danken. " 

Am 1 1 .  April feierte Göri11g sein fünfjähriges Jubiläum als preußischer Mini
sterpräsident. Hitler sandte ihm aus diesem Anlaß folgendes G lückwunschtele
gramm : 224) 

.. Lieber Generalfeldmarschall Göring l 
Am heutigen Tage, an dem Sie vor fünf Jahren das Amt des preußischen Minister

präsidenten übernommen haben , gedenke ich in herzlicher Dankbarkeit Ihrer treuen 

221) Parodie auf das Fluchtlied 1 8 1 2  ( „Mit Mann und Roß und Wagen, so hat sie Gott ge
schlagen " ) .  Dieser Text wurde von Hitler nach den siegreichen Feldzügen gegen Polen, Fran k rcid1 
usw.  noch des öfteren zitiert, vgl . Bd. I I ,  S. 1 3 5 9 .  

222) DNB.-Text v .  9 .  4 .  1 9 3 8 .  
223) DNB.-Text v .  1 1 .  4 .  1 9 3 8 .  
224) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 1 02 v .  1 2 .  4 .  1 9 3 8 .  
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Mitarbeit a m  Aufbau Deutschlands. Was Sie in diesen fünf Jahren für die .Erstarkung 
Deutschlands geleistet haben, gehört der Geschichte an. Daß Ihre treue Hilfe mir noch 
lange Jahre zur Seite stehe, ist mein aufrichtiger Wunsch ! 

In alter Freundschaft Ihr Adolf Hitler. " 
Am 1 2 .  April empfing Hitler den SA.-Mann Hannes Schneeberger, der die 

erste Hakenkreuzfahne auf dem Großglockner gehißt hatte, in der Reichs
kanzlei 225) . 

Am 1 5 . April sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an Genera l  von Lüt t
wi tz, der sein 60 j ähriges Militärjubiläum beging 226) . 

Am 20. April feierte Hitler seinen 49 .  Geburtstag in Berlin. Um 9 Uhr gratu
lierten ihm die Minister und Reichsleiter. Um 10 Uhr früh nahm er den Vorbei
marsch der SA.-Standarte „ Feldherrnhalle" 227) in der Wilhelmstraße ab. Um 
1 1  Uhr folgte eine große Truppenparade vor 'der Universität. Um 1 9  Uhr wohnte 
Hitler im UFA-Theater am Zoo der Uraufführung des Olympiafilms von Leni 
Riefenstahl bei. Anschließend wurde aus diesem Anlaß im Reichspropaganda
ministerium ein Empfang veranstaltet, zu dem auch Hitler erschien 228) . 

Am 2 1 .  April hatte Hitler in der Reichskanzlei eine wichtige Besprechung mi t  
Genera l  Ke i te l .  Es handelte sich um den beabsichtigten Krieg gegen die Tsche
choslowakei, und Hitler glaubte, es  sei  höchste Zeit, nunmehr konkrete Anwei
sungen zur Vorbereitung des .Falles „ Grün" 229) zu geben. Wir sind über die Ein
zelheiten dieser Besprechung unterrichtet durch die „ Zusammenfassung der Be
sprechung Führer/Gen. Keitel am 21 . 4. 1 9 3 8 "  230) , angefertigt von Hitlers neuem 
Wehrmachtadjutanten Schmundt 231) . 

D iese „ Grundlagen zur Studie Grün"  hatten folgenden Wortlaut :  
„ A. Politisch 

1 .  Strategischer Überfall aus heiterem Himmel ohne j eden Anlaß oder Rechtfertigungs
möglichkeit wird abgelehnt. Da Folge : feindliche Weltmeinung, die zu bedenklicher 
Lage führen kann. 
Solche Maßnahmen nur zur Beseitigung des letzten Gegners auf dem Festlande be
rechtigt. 

2 .  Handeln nach einer Zeit diplomatischer Auseinandersetzungen, die sich allmählich 
zuspitzen und zum Kriege führen. 

3. Blitzartiges Handeln auf Grund eines Zwischenfalls (z. B. Ermordung des dtsch. Ge
sandten im Anschluß an eine deutschfdl. Demonstration) 232) . 
225) Bericht im VB. Nr. 104/105  v. 14 . / 1 5 .  4. 1 9 3 8 .  
226) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 106/1 07/108 v .  1 6 . , 1 7 . , 1 8 .  4 .  1 9 3 8 .  
227) Die SA. -Standarte „Feldherrnhalle" war eine militante Einheit und bestand zum dama

ligen Zeitpunkt aus sechs Sturmb.annen (Bataillonen) zu j e  400 Mann. Diese, in sechs Lagern 
kaserniert, zeigten sich in der Offentlichkeit zunächst ohne Waffen. Beim Einmarsch in das 
Sudetenland am 1. 10 .  1 9 3 8  nahm die Standarte „ Feldherrnhalle" j edoch bereits als Regiment 
der Luftwaffe in voller Kriegsausrüstung teil .  - Hitler hatte im Jahre 1934 bewaffnete SA .-Ein
heiten als „hochverräterisch" bezeichnet, um den Generälen zu gefallen. Jetzt, nachdem er sich 
die Wehrmacht untertan gemacht hatte, fand e r  nichts mehr dabei , aus SA.-Leuten Sonderreg i 
menter zu  bilden, allerdings keine Milizen. 

228) Berichte im VB. Nm. 1 1 1  u .  1 1 3  v .  2 1 .  u .  2 3 .  4 .  1 9 3 8 .  
229) Fall „ Grün" war das Deckwort für die Tschechoslowakei . 
230) Vgl. IMT. 3 8 8  - PS. Wiedergegeben auch bei Hofer a. a .  0.,  S. 202 f .  
2'l1) Rudolf Schmundt, seit Februar 193 8 Adjutant der Wehrmacht bei Hitler, als Nachfolger 

des am 2 8 .  1. 1 9 3  8 abgelösten Obersten Haßbach. 
2:!2) Der deutsche Gesandte Dr. Eisenlohr scheint bei Hitler wenig beliebt gewesen zu sein . 

Er hätte ihn, wie diese „Studie" zeigt, bedenkenlos ermorden lassen, wenn sich kein anderer 
Vorwand zum Eingreifen gegen die Tschechoslowakei geboten hätte. 
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B .  Militärische Folgerungen 
1. Zu den politischen Möglichkeiten 2. und 3 .  sind die Vorbereitungen zu treffen. Fall 

2. ist der unerwünschte, da „ Grün" Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben wird. 
2.  Der Zeitverlust durch die Eisenbahntransporte für die Masse der Divisionen - der 

unabänderlich und möglichst zu verkürzen ist - darf nicht im Augenblick des Han
delns vom blitzschnellen Zupacken absehen lassen. 

3. Sofort sind „Teilvorstöße" zum Brescheschlagen durch die Befestigungslinie an zahl
reichen Stellen und in operativ günstiger Richtung zu unternehmen. 
Die Vorstöße sind bis ins einzelne vorzubereiten (Kenntnis der Wege, der Angriffs
obj ekte, Zusammensetzung der Kolonnen j e  nach bevorstehenden Aufgaben). 
Angriff Heer und Luft zum gleichen Zeitpunkt. 
Die Luftwaffe hat die einzelnen Kolonnen zu unterstützen. (Z. B.  S turzbomber : Ab
riegeln der Werke an den Einbruchstellen. Erschwerung des Heranführens von Re
serven, Zerschlagen der Nachrichtenverbindungen, ·dadurch Isolierung der Be
satzungen) . 

4. Politisch sind die ersten 4 Tage militärischen Handelns die entscheidenden. Bleiben 
durchschlagende, militärische Erfolge aus, so tritt mit Sicherheit eine europäische 
Krise ein. Vollendete Tatsachen müssen von Aussichtslosigkeit milit. Eingreifens 
überzeugen, Verbündete auf den Plan rufen (Teilung der Beute ! ) ,  Grün demoralisieren. 
Daher : Überbrücken des Zeitraumes zwischen 1. Einbruch und Einsatz der anzu
transportierenden Kräfte durch entschlossenen, rücksichtslosen Vorstoß einer motori
sierten Armee (z. B .  über Pi  [Pilsen) an Pr [Prag) vorbei) . 

5 .  Wenn möglich Trennung der Transportbewegung „ Rot" 233) von „ Grün" .  Gleich
zeitiger Aufmarsch Rot kann Rot zu unerwünschten Maßnahmen veranlassen. 
Andererseits muß Fall „ Rot" j ederzeit anlaufen können. 

C. Propaganda 
1. Flugblätter für das Verhalten der Deutschen im Grünland. 
2. Flugblätter mit Drohungen zur Einschüchterung der Grünen. Durch Offizier ge

schrieben ! Schm. " 
Fast gleichzeitig mit dieser militärischen Anweisung Hitlers verkündete Hen

lein am 24. April in Karlsbad, entsprechend den Richtlinien vom 2 8 .  März, ein 
„Acht-Punkte-Programm" der Sudetendeutschen Partei, in dem volle Autonomie 
innerhalb des tschechoslowakischen Staates gefordert wurde 234) . Der Kampf wurde 
also  auch hier verschärft, so daß j ederzeit irgendein „Zwischenfall" die Situation 
in gewünschter Weise zur Siedehitze bringen konnte . 

Am 22 .  April hielt Hitler in Berlin Ansprachen be im Empfang der neuer
nann Gesandten von Peru (Gildemeister) , Rumänien (Djuvara) und Bu lgarien 
(Draganoff) 235) . 

Am 2 3 .  April wandte sich Hitler wieder der Lage in Österreich zu. Es waren 
kaum zwei Wochen seit j ener „ stolzesten Stunde " seines Lebens vergangen, da 
sich 99 ,7 5  Prozent der Österreicher zu ihm bekannt hatten, und schon traf er 
eine Maßnahme, die absolut nicht nach dem Geschmack s·einer österreichischen 
Anhänger war. Hitler ernannte am 2 3 .  April den Gauleiter Bürcke/, ·der bisher 
angeblich nur für die Volksabstimmung und die Reorganisation der NSDAP. in 
Österreich hatte sorgen sollen, zum maßgebenden „ Re ichskommissar für die 
Wiedervere in igung Österreichs m i t  dem Deutschen Reich " .  Er sollte ihm allein 
unterstellt sein und allen Dienststellen des Staates und der Partei in Öster-

233) „ Rot" war Deckname für Maßnahmen gegen Frankreich. 
234) Einzelheiten siehe bei Alfred-lngemar Berndt, Der Marsch ins Großdeutsche Reich,  Mün 

chen 1 9 3 9, S .  30 .  
235) Berichte im VB. Nr. 1 1 3  v .  2 3 .  4 .  1 9 3 8 .  
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reich Weisungen geben können. Seine Tätigkeit würde zwar nur bis :z.um 1 .  Mai 
19 3 9 dauern, aber bis dahin sollte auch nichts mehr von dem alten Begriff 
„ Österreich "  übrig sein. Der Zusammenhang der einzelnen österreichischen Länder 
mit der Hauptstadt Wien mußte aufhören, ja selbst  der Name „ Österreich" aus
gelöscht werden 236) .  

Hitlers Erlaß vom 2 3 .  April 1 9 3 8  hatte folgenden Wortlaut :  237) 
„ Artikel 1 .  Zum Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem 

Deutschen Reich bestelle ich den Gauleiter Bürckel (Saarpfalz). 
Artikel 2. Der Reichskommissar hat für den politischen Aufbau und die Durchführung 

der staatlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Wiedereingliederung Österreichs in das 
Deutsche Reich zu sorgen. 

Artikel 3. Der Reichskommissar hat seinen Dienstsitz in Wien. Er untersteht mir 
unmittelbar und hat seinen Auftrag nach meinen Weisungen bis zum 1. Mai 1 9 3 9  zu 
erfüllen. An diesem Tage endet sein Auftrag. 

Artikel 4. Der Reichskommissar ist befugt, den Dienststellen des Reiches im Lande 
Österreich, den Dienststellen des Landes Österreich und der ehemaligen österreichischen 
Bundesländer sowie den Dienststellen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter
partei, ihrer Gliederungen und der ihr angeschlossenen Verbände im Lande Österreich 
Weisungen zu erteilen. Er kann die Aufsicht über ·die öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
und Anstalten im Lande Österreich ausüben. 

Artikel 5'. Der Reichsminister des Innern als Zentralstelle zur Durchführung der 
Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich hat bei seinen Maßnahmen im 
besonderen in Fragen der Rechtssetzung das Einvernehmen mit dem Reichskommissar 
sicherzustellen. 

Der Reichsbeauftragte für Österreich 238) (§ 2,  Abs. 2 der Verordnung zum Gesetz 
iiber die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich vom 16 .  März 1 9 3  8 ,  
RGBI. 1 S .  249) wird dem Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit 
dem Deutschen Reich angegliedert. " 

Gleichzeitig richtete Hitler an den Reichsstatthalter in Österreich, Dr. Seyß-
lnquart, folgend.es Schreiben : 239) 

„ Der Führer und Reichskanzler. Berlin W 8, den 2 3 .  April 1 9 3 8 .  
· Herr Reichsstatthalter ! 
Durch den in Abschrift anliegenden Erlaß vom heutigen Tage habe ich den Gauleiter 

Biirckel zum Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen 
Reich bestellt. Ich bemerke dazu folgendes : 

Der mir unmittelbar unterstellte Reichskommissar soll für ein Jahr, innerhalb dessen 
die Wiedereingliederung Österreichs im wesentlichen durchgeführt werden muß, als mein 
Verbindungsmann sowohl mir wie Ihnen die Aufgaben erleichtern, die die Wiederein
gliederung Ö sterreichs in das Reich in politischer, rechtlicher, wirtschaftlicher und kultu
reller Hinsicht mit sich bringt. Es wird ihm im besonderen oblie.�en, bei der vom Reichs
minister des Innern als Zentralstelle für die Wiedervereinigung Osterreichs mit dem Reich 
zur vollständigen Rechtsangleichung und Rechtseinführung maßgebend mitzuwirken und 
für die Reichsregierung und die Partei mit Ihnen zu prüfen, ob und wann das deutsche 

236) Durch das Gesetz über den Aufbau der Verwaltung in der Ostmark (Ostmarkgesetz) v.  
14. 4 .  1 9 3 9  wurde das bisherige Land Österreich in sieben selbständige Reichsgaue gegliedert. 
Hitler ging also hier weit radikaler vor als im Altreich, wo die Länder Preußen, Bayern usw. als 
Verwaltungseinheiten weiter bestehen blieben. - Die bisherigen österreichischen Länder „ Ober
österreich" und „Niederösterreich" mußten ihren Namen in „Oberdonau" und „Niederdonau" 
umändern, damit j ede Erinnerung an das alte Österreich verschwinden sollte. 

237} RGBI. 1 9 3 8  1 .  S. 407 f. 
238) Reichsbeauftragter für Österreich im Hinblick auf die Maßnahmen des Vierj ahresplanes 

war Hitlers Österreich-Sachverständiger Wilhelm Keppler. 
239) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 1 6  v. 26 .  4 .  1 9 3 8 .  
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Reichsrecht auf den verschiedenen Rechtsgebieten i n  Österreich eingeführt oder österrei-
chisches Recht angeglichen werden soll. . 

Ihre Aufgabe wird es sein, als mit der Führung der österreichischen Landesregierung 
beauftragter Reichsstatthalter das neue Recht in Österreich durchzuführen. Wenn nach 
Jahresfrist die Wiedereingliederung Österreichs mit dem Deutschen Reich im wesentlichen 
vollendet sein wird, werde ich Sie zum Mitglied der Reichsregierung ernennen, ·damit Sie 
dann an dieser Stelle weiter für Österreich im Großdeutschen Reich wirken können. 

Adolf Hitler . "  
Es war  j edoch nicht nur  Bürckel allein, der den Österreichern von Hitler als 

neuer Herr serviert wurde. Mit ihm rückte ein ganzes Heer von Politischen 
Leitern aus ,dem Altreich ein, von Männern meist geringen Bildungs·grad.es, die 
zum größten Teil noch nie in Österreich gewesen waren und Land und Leute nur 
vom Hörensqgen, oft sogar im ungünstigsten Sinne, kannten. Sie nahmen nun 
die einflußreichsten Posten ein, gebärdeten sich, als ob sie in einem besetzten 
Lande weilten, und bemühten sich, den „ s chlampigen" Österreichern deutsche 
„Or·dnung" und „Arbeitsamkeit" beizubringen. 

Es dauerte kein halbes Jahr, bis einem großen Teil der Österreicher angesichts 
dieser Hitlerschen M ethoden der nationale Taumel vom März gründlich vergangen 
war 240) . Der drohende Kriegsausbruch wegen der Tschechoslowakei im September 
trug weiter zur Ernüchterung dieser Menschen bei .  

In Berlin aber normalisierte sich nach den turbulenten März- und Aprilwochen 
das Leben wieder. Am 27 .  April sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an den 
Kaiser von Japan zum Geburtstag 241) . 

Am gleichen Tag verkündete Hitler von München aus eine Partei-Amnestie 
aus Anlaß der Schaffung Groß·deutschlands. Die Verfügung ha.tte folgenden Wort
lau t :  242) 

„ 1 .  Parteigerichtliche Verfahren werden wegen Handlungen, die vor dem 10.  April 1 9 3  S 
begangen worden sind, nicht eingeleitet, wenn es sich um Verfehlungen handelt, für 
die eine geringere Strafe als der Ausschluß aus der Partei zu erwarten ist. 

2.  Im selben Umfang werden anhängige Verfahren eingestellt und erkannte Strafen er
lassen, deren Frist noch nicht abgelaufen ist. 

3. Die Beschränkung ehemaliger Logenangehöriger in der Partei wird, soweit es sich 
nicht um Hochgrade handelt, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt des Austrittes aus 
der Loge aufgehoben. 

· 
4 .  Die Bestimmungen zur Durchführung dieser Verfügung erläßt der Oberste Richter der 

Partei. 
München, 27. 4 .  1 9 3 8 .  

Adolf Hitler. 
Walter Buch, Oberster Richter der Partei. " 

Am 30 .  April erließ Hitler einen Aufruf zur Spende für das Jugendherbergs
werk 243) .  Am 1 .  Mai stiftete er eine „Medaille zur Erinnerung an den 1 3 .  März 
1 9 3 8 "  243a) . 

240) Ähnliche Methoden wandte Hitler später bei der Besetzung von anderen Ländern an .  
Selbst dort, wo s ich deutschfreundliche provisorische Regierungen gebildet hatten wie in  der 
Ukraine, in Kroatien usw., wurden diese entweder verha ftet oder durch Hitlers Beauftragte der
artig drangsaliert, daß sie ihre Deutschfreundlichkeit bald bereuten . .  

241) Bericht im VB. Nr .  1 1 8  v. 2 8 .  4 .  1 9 3 8 .  
242)· NSK.-Text v .  2 8 .  4 .  1 9 3 8 ,  wiedergegeben i m  VB . Nr. 1 2 1  v .  1 .  5 .  1 9 3 8 .  
243) Veröffentlicht i m  VB . Nr. 1 3 4  v .  1 4 .  5 .  1 9 3 8 .  
2433) RGBI. 1 9 3 8  I S .  4 3 1 /4 3 2 .  E s  handelte s ich u m  eine bronzefarbene Medaille, die a n  einem 

dunkelroten, schwarzweißgestreiften Band getragen wurde. Sie zeigte auf der Vorderseite den Kopf 
Hitlers mit der Umschrift „ Ein Volk, ein Reich, ein Führer" .  
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Am Feiertag des 1 .  Mai sprach Hitler früh u m  9 Uhr i m  Olympiastadion zur 
deutsdten Jugend. Die Rede hatte folgenden Wortlaut :  244) 

„ Meine Jugend ! Meine deutschen Jungen und Mädchen ! 
Ihr habt das große Glück, in einer Zeit zu leben, deren sich die deutsche Nation einst 

nicht zu schämen brauchen wird. Ihr seid in eurer Jugend Zeugen des Aufstiegs unseres 
Volkes geworden, ihr habt in euren j ungen Herzen die großen Ereignisse der ver
gangenen Wochen und Monate glühend miterlebt und mitempfunden, die im Zeichen der 
Einigung de-s ·deutschen Volkes standen. Diese äußere Einigung aber, meine Jugend, ist 
nur das Ergebnis der im Inneren unseres Volkes vollzogenen Einigung. Und heute feiern 
wir den Tag dieser Volkseinigung ! 

Jahrhunderte war unser Volk im Innern uneins und zerrissen und deshalb nach außen 
ohnmächtig, wehrlos und deshalb ehrlos und unglücklich. Seit dem Siege der Bewegung, 
unter deren Banner ihr steht, hat sich in unserem Volke die innere Einigung der deut
schen Menschen vollzogen. Wir haben nun von der Vorsehung den Lohn dafür erhalten : 
Großdeutschland 1 

Diese Einigung aber ist kein Geschenk des Zufalls, sondern das Ergebnis einer plan
mäßigen Erziehung unseres Volkes durch die nationalsozialistische Bewegung. Sie hat 
dieses Volk aus einem wirren Haufen von Parteien, von Klassen, von Konfessionen und 
Ständen erlöst und zu einer Einheit zusammengefaßt. Und ·diese Erziehung beginnt schon 
bei dem Einzelnen in j enem Alter, in dem er noch nicht mit Voreingenommenheiten be
lastet ist. 

Die Jugend ist der Baustein unseres Reiches ! 
Ihr s eid Großdeutschland ! Denn in euch formt sich die deutsche Volksgemeinschaft. 
Vor dem einen Führer steht ein Reich, vor ·dem einen Reich steht ein Volk, und vor 

dem einen Volk steht eine deutsche Jugend ! 
Indem ich euch sehe, ist mein Glaube in die deutsche Zukunft unbegrenzt und un

erschütterlich ! Denn ich weiß : Ihr werdet alles das erfüllen, was wir von euch erhoffen ! 
So grüße ich euch heute an diesem 1 .  Mai in unserem neuen großen Deutschland. 

Denn ihr seid unser Frühling ! In euch wird und muß sich das vollenden, wofür Gene
rationen und Jahrhunderte stritten : Deutschland ! "  

U m  1 0  Uhr nahm Hitler an der Festsitzung der Reichskulturkammer i m  
Deutschen Opernhaus Berlin-Charlottenburg teil. Den Filmpr·eis erhielt diesm al 
L.eni Riefenstahl. Der Buchpreis wurde dem Gedichtband „Das Lied der Getreuen " 
(Verse ungenannter österreichischer Hitlerjungen aus den J ahren 1 9 3 3-1 9 3 7) 
zuerkannt und zum Bau einer Jugendherberge in Österreich verwandt. 

· 
Um 1 2  Uhr hielt Hitler beim Staatsakt im Lustgarten eine Rede vor den ver

sammelten Massen 245) . Nach einer längeren „Parteierzählung" 246) verkündete er :  
„Es  gab früher Menschen, die erklärten : ,Nieder mit dem Kampf,  nie wieder Krieg ! ' ,  

und dabei ließen sie den Krieg fortgesetzt im Innern toben. I ch  kenne diese Parole :  
Nie wieder Krieg ! Sie ist auch die meine ! Dazu nämlich machte ich Deutschland stark 
und fest und stellte es auf seine eigenen Füße 1 

Allein, um so stark und fest zu sein, daß kein Unfriede von außen unser Volk be
drohen kann, ist es notwendig, j enen Kampf für immer auszurotten, der uns hindern 
wiirde, unsere Kraft nach außen j emals in Erscheinung treten zu lassen. 

Nicht nur ,Nie wieder Krieg ! '  muß die Parole heißen, sondern : ,Niemals wieder 
Bürgerkrieg ! Niemals wieder Klassen:kamp'f ! Niemals wieder inneren Streit und Hader ! '  

Ich habe diesen Erkenntnissen entsprechend gehandelt - und Sie meine Volksge
nossen, sehen die Ergebnisse !  In weni·gen Jahren haben wir nahezu alle Fragen gelöst, 
die damals als kaum lösbar galten. 

244) Veröffentlicht im VB. Nr. 122  v.  2. 5. 1 9 3 8 .  
245) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 1 2 2  v .  2 .  5 .  1 9 3 8 .  
246) Ausdruck des Verfassers, vgl. S .  49 .  
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S o  feiern wir heute wieder den 1 .  Mai und dieses Mal als ein besonderes Freudenfest. 
Sechseinhalb Millionen Deutsche sind nun in die Grenzen unseres heiligen Reiches mit
eingeschlossen. Auch sie, bis in die südlichsten Teile, bis zu den Karawanken, hören in 
dieser Stunde zu - glücklidi darüber, nun auch Teil unserer großen Gemeinschaft zu 
sein. Wir müssen diese neuen Glieder des Reiches nunmehr aufnehmen in unseren feisten 
Bund. Sie sollen fühlen, daß sie in eine sinnvolle Ordnung aufgenommen wurden. S ie  
ist unser ' S tolz, und mit  mr werden wir alle d ie  Fragen in kurzer Zeit meistern, um auch 
dort j ene Blüte herbeizuführen, die das alte Reich schon erreicht hat. 

So bitte idi Sie denn an diesem 1. Mai : Spüren Sie nicht dem nach, was uns vielleicht 
noch trennen könnte, sondern freuen Sie sich an dem, was wir schon erreicht haben ! 
Hängen Sie sich an das, was uns schon allen gemeinsam ist ! 

In fünf Jahren wird kein Volk geboren, in fünf Jahren wird auch kein Staat vollendet. 
D en Grundstein aber haben wir gelegt, und diese Grundsteinle·gung feiern wir an 
diesem 1. Mai. 

Unser war der Glaube, unser ist der Wille ! Was zu vollenden noch übrigbleibt, es 
wird vollendet werden, wenn nur die Träger unseres großen Ideals mutig, zuverlässig 
und unbeirrbar ihren Weg gehen ! Heute feiern wir den Tag dieses Ideals, den Tag der 
deutschen Volksgemeinschaft und damit den Tag j ener deutschen Arbeit, auf die wir 
alle so stolz sind in Stadt und Land. Einmal im Jahre wollen wir uns dessen freuen, und 
dazu ist dieser Feiertag geschaffen worden als Fest der deutschen Volksgemeinschaft. 
Deutschland - Siegheil ! "  

Hitlers Worte waren sehr bezeichnend : er wollte keinen ;, inneren Hader" , wei l 
dadurch verhindert würde, „unsere Kraft nach außen j emals in Erscheinung treten 
zu lassen " ,  d .  h .  Eroberungen im Osten .durchzuführen. Wenn Hitler erklärte, er 
wolle keinen Krieg, so  meinte er damit stets keinen Krieg mit ·den Westmächten ! 
Mit ihnen Krieg zu führen, lohnte sich seiner Ansicht nach nicht. Sie würden 
wegen „ Verkalkung" ohnehin zusammenbrechen und hatten daher nichts anderes 
zu tun, als Deutschland freie Hand im Osten zu geben. 

Kaum war der nationale Feiertag des 1 .  Mai beendet, traf Hitler die letzten 
Vorbereitungen für seinen Italienbesuch. Wiederum ernannte er für ·die Zeit 
s einer Abwesenheit Göring zu seinem Stellvertreter. Am Nachmittag des 2. Mai 
setzte sich eine Wagenkolonne von der Reichskanzlei aus in Bewegung, um Hitler 
und seine Begleitung an den Anhalter Bahnhof zum Sonderzug zu bringen. Eine 
ganze Anzahl von Ministern, Reichsleitern und Generälen fuhren mit Hitler nad1 
Süden, so  u. a. Ribbentrop, Goebbels , Frank, Lammers , Keitel, Himmler, Bouhler, 
Amann, Dr. Dietrich, Generalleutnant v .  Stülpnagel, Konteradmiral Schniewind, 
Sepp Dietrich, Generalmajor Bodenschatz. Göring hielt zum Abschied auf dem 
Bahnhof noch eine Rede, die in die Worte ausklang : „ Gott segne Sie bis zu Ihrer 
Rückkehr ! "  Um 1 6 .44 Uhr verließ der Sonderzug Berlin 247) . 

Am 3 .  Mai, früh kurz nach 8 Uhr, wurde Hitler am Brenner durch den Herzog 
von Pistoia, einen Vetter des Königs, auf italienischem Boden begrüßt. Hitlers 
Sonderzug traf abends um 20. 3 0  Uhr im Bahnhof Ostia (Rom) ein. König Viktor 
Emanuel III . ,  Mussolini und Ciano hatten sidi zu seiner Begrüßung eingefunden . 
Hitler trug s eine braune Uniform mit Tellermütze, dazu Sdia.ftstiefel und Stiefel
hose .  Auch der König, Mussolini und Ciano waren in Uniform erschienen. 

Anschließend fuhren Hitler und. Viktor Emanuel in der königlichen Karosse 
zum Quirinal. Mussolini mußte zurückbleiben, da er j a  nicht wie Hitler Staats
oberhaupt war. 

Am 4. Mai früh um 10 Uhr empfing Hitler Mussolini im Quirinal . Um 10 . 30  
Uhr erfolgten Kranzniederlegungen am Pantheon und am Grabmal ·des Unbe-
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kannten Soldaten, anschließend die Besichtigung von 4000 Milizsoldaten. Hitler 
trug über der Hakenkreuzbinde am linken Rockärmel das Abzeichen eines Ehren
korporals der faschistischen Miliz : ein Tuchdreieck mit dem Symbol des Liktoren
biindels in der Mitte. Außerdem hatte er den Ehrendolch der faschistischen Miliz 
an seinem Ledergürtel hängen. Obwohl Hitler, wie mehrfach erwähnt, Milizen 
nicht leiden konnte, ertrug er, seinem Freund Mussolini zuliebe, diese Szenen m i t  
Geduld. 

· 
Um 1 1  Uhr legten Hitler und Mussolini Kränze am Ehrenmal der faschistischen 

Gefallenen nieder. Dieses befand sich in einer kleinen Gedächtniskapelle im 
Palazzo Littorio, dem Haus d·er Faschistischen Partei.  Dort nahm Hitler auch ein 
Ehrengeschenk des italienischen Faschismus entgegen : eine antike Vase mit 
Hakenkreuzen aus dem 4. Jahrhundert v .  Chr. 

Um 1 2  Uhr machte er einen halbstündigen Besuch hei Mussolini im Palazzo 
Venezia 247•) und überreichte ihm eine Ehrenurkunde folgenden Inhalts : 248) 

„Als Führer und Kanzler des Deutschen Reiches bitte ich Benito Mussolini, den Duce 
des Volkes, dem die Welt den großen Erfinder und Gelehrten 'Galileo Galilei zu danken 
hat, zum Zeichen der Verehrung und Freundschaft ein Zeiß-Teleskop mit der gesamten 
Ausstattung eines Observatoriums als Geschenk entgegenzunehmen. "  

U m  16 . 30  Uhr wohnten d i e  beiden Diktatoren den Vorführungen v o n  50  000 
faschistischen Jugendlichen in Centocelle (Campe Roma) bei. Es handelte sich 
ausschließlich um militärische und vormilitärische Übungen, die von Jungfaschi
sten und 14- bis 1 8  j ährigen „ Avantgardisten" gezeigt wurden. 

Um 1 8  Uhr hielt Hitler vor 6500 Auslandsdeutschen in der Basilika des 
Maxentius folgende Ansprache : 249) 

„ Parteigenossen und Parteigenossinnen 1 
Meine deutschen Volksgenossen ! Meine Jugend ! 
Es sind für mich Stunden tiefster Ergriffenheit, die ich hier erleben kann. Ich freue 

mich besonders, daß ich euch, meine deutschen Volksgenossen, in dieser ehrwürdigsten 
Stadt 4er Menschheit begrüßen darf. Ich möchte euch an diesem Tage meinen Dank aus
sprechen für euere treue Hingabe, die ihr nicht nur dem Reich an sich, sondern gerade 
dem heutigen Reich erwiesen habt, das wir geschaffen haben und das unsere Charakter
züge trägt, Züge, die sehr verwandt sind den Charaktereigenschaften und Tugenden 
eueres Gastlandes. Ich möchte euch besonders dafür danken, daß ihr euch vor wenigen 
Wochen so eindringlich zu diesem neuen Deutschland bekannt habt. Ich habe es nicht 
anders :von euch erwartet. Denn ein Reichsbürger, der einen starken Charakter besitzt, 
kann nichts anderes sein als Nationalsozialist ! 

Ich habe ·sonst keine Gelegenheit, den deutschen Rdchsbürgem in der übrigen Welt 
den Dank für diese ihre Gesinnung zum Ausdruck zu bringen, und ich bin glücklich, es 
in dieser Stunde tun zu können. Viele von euch erleben ·die Freude, von Zeit zu Zeit in 
das neue Deutschland zurückzukehren, es mit eigenen Augen zu sehen und seine Fort
schritte verfolgen zu können. Vielen von euch aber ist dieses nicht vergönnt. Sie können 
nur aus der Feme -diese Heimat erschauen, können von ihr lesen oder sie in Bildern 
sehen. Allein der Zauber dieser Heimat wird sie nicht verlassen, .und die Kraft der 
nationalsozialistischen Weltanschauung wird sie niemals freigeben ! Im Gegenteil. j e  
ferner sie der Heimat sind, u m  s o  glühender hängen sie a n  ihr und u m  s o  treuer be
kennen sie sich zu j ener Weltanschauung, die aus ihrer einst so gedrückten, geschmähten 
und so verachteten Heimat wie·der ein Reich von Ehre und von Ansehen - weil von 
Charakter - gemacht hat ! 

247•) Der Palazzo Venezia war unter Mussolini Regierungssitz. 
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Ihr, die ihr das Glück habt, in diesem Lande zu leben, findet hier s o  viele verwandte 
Züge, daß ihr leichter als alle anderen Auslandsdeutschen das Wesen und den Sinn des 
heutigen Reiches verstehen könnt. Ihr lebt selbst hier in einem Staat ,  der die gleichen 
Ideale und Tugenden verherrlicht, die auch uns teuer und wert sind. 

Ich bin zu euch gekommen, um euch dies in wenigen Worten zu sagen, um euch zu 
ermahnen, eine Volksgemeinschaft im kleinen hier in der Fremde zu sein, so wie es die 
ganze deutsche Nation in der Heimat ist, eine Volksgemeinschaft der gegenseitigen Hilfe 
und Unterstützung ! Seid überzeugt, daß j edes Opfer, das ein Deutscher an irgendeinem 
Platz für seine Volksgenossen bringt, ein Opfer für die gesamte Volksgemeinschaft ist .  
und daß j edes solche Opfer gleich gewogen und gewertet wird. 

Ihr - das weiß ich - habt Deutschland nie vergessen. Deutschland freut sich darüber 
und vergißt auch euch nicht ! Wir sorgen uns um euch, und ich bin glücklich, dies in 
einem Lande sagen zu können, das uns ·die Erfüllung dieser Sorge leicht macht. Wir 
sorgen uns um euch, weil  wir der Überzeugung sind, daß die Bande dieser Volksgemein
schaft sich niemals und nirgends lösen ! Wir wollen nun dessen gedenken, was euch in 
dieser S tunde erfüllt : 

Unsere teuere Heimat, unser teueres Deutsches Reich - Sieg-Heil ! "  
U m  1 9  Uhr gab Viktor Emanuel III .  zu Ehren Hitlers im Ouir inal e in Banke t t  

und brachte einen Trinkspruch aus, i n  dem e r  u .  a .  erklärte : 
„ Führer 1 Es gereicht Uns zur besonderen Freude, Ihnen, sehr geschätzter 

Gast, das aufrichtigste und herzlichste Willkommen zu entbieten. In Ihrer Person 
begrüßt Italien das Haupt der großen befreundeten Nation, den Führer, der 
Deutschland sein,e Größ e und seine kulturellen Sendung wiedergegeben hat. Aus 
der Begeisterung, die Ihren Weg von der italienischen Grenze bis Rom begrüßt 
hat, und aus d em Empfang, den Unsere Hauptstadt Ihnen bei Ihrer Ankunft h ier  
bereitet hat ,  haben Sie ermessen können, wie tie·f eingewurzelt d ie  Gefühle sin d ,  
die Italien für Ihre Person und Ihr Vaterland hegt. 

Wir wissen, daß diese Gefühle vom deutschen Volke voll erwidert werden . 
Für dieses Volk, das Europa so große Beiträge seiner Kultur und seines Schaffens 
gegeben hat und das Sie mit fester Hand einer ruhmreichen Zukunft entgegen
führen, sprechen Wir unsere lebhaftesten Wünsche aus . "  

Hitler antwortete auf die Ansprache des italienischen Königs mit folgenden 
Worten : 250) 

„Euer Maj estät ! 
Für den mir soeben zuteil gewordenen überaus herzlichen Willkommensgruß bitte ich, 

meinen tief gefühlten Dank entgegennehmen zu wollen. Die freundschaftlichen Worte 
Eurer Maj estät geben eine Erklärung für dir mir zum Ausdruck gebrachte Sympathie, 
aus der heraus ·das italienische Volk mir auf meiner Reise durch Italien und in Rom 
selbst einen so überaus ehrenden Empfang bereitet hat. Denn dies war mehr als nur 
äußerer Ausdruck herzlicher Gastfreundschaft. Es war der Beweis für die feste innere 
Verbundenheit unserer beiden Völker in ihren Anschauungen und Zielen. Ich darf mich 
daher selbst glücklich schätzen, in diesem Augenblick der Dolmetsch meines eigenen 
Volkes sein zu können, das gegenüber Eurer Maj estät und dem italienischen Volk von 
aufrichtiger Zuneigung und tiefer Freundschaft erfüllt ist. Die außerordentlichen Erfolge , 
die sich Italien unter ·der weisen Herrschaft Eurer Maj estät, geführt durch seinen genialen 
Reorganisator und Regierungschef, auf allen Gebieten des nationalen Lebens gegenüber 
einer Welt von Widerst'änden erkämpft und errungen hat, bewundert mit mir das ganze 
deutsche Volk. 

Euer Maj estät haben selbst von den tiefen Bindungen gesprochen, die das neue 
I talien mit dem neuen Deutschland vereinen. Die überwältigende Aufnahme, die ich in 
diesem Lande gefunden habe, ist ein Beweis dafür, daß es das faschistische Italien fühlt, 
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i m  nationalsozialistischen Deutschland einen aufrichtigen und unerschütterlichen Freund 
zu haben. Diese gegenseitige Freundschaft ist nicht nur eine Gewähr für die Sicherheit 
der beiden Völker, sie bleibt auch eine starke Bürgschaft für den allgemeinen Frieden. 

In diesem Geist erhebe ich mein Glas und trinke auf die Gesundheit Eurer König
lichen und Kaiserlichen Maj estät, auf die Gesundheit Ihrer Maj estät der Königin und 
Kaiserin und des Hohen Königlichen Hauses, sowie auf das Gedeihen und das Glück der 
großen italienischen Nation . "  

Um 2 2 . 3 0  Uhr fuhr Hitlers Sonderzug vom Bahnhof Termini nach Neapel ah . 
Am 5 .  Mai begannen dort die Vorführungen der i talienischen Kriegsschiffe. Hitler 
wohnte mit dem König, dem Kronprinz und Mussolini auf dem Panzer·!>chiff 
„ Cavour" den Übungen und der anschließ enden Flottenparade bei .  Während der 
Veranstaltungen wurde auf Hitlers Geliebte Eva Braun ein Anschlag verübt 251)

. 

Bei dem Betreten ·des Schiffes, das Eva Braun, ihrer Begleiterin, Frau Dreesen 
(Godesberg) , und Hitlers Leibarzt Dr. Brandt zugewiesen war, wurde zu diesem 
Zweck ein künstliches Gedränge hervorgerufen. Der Attentäter, ein Messerstecher, 
traf j edoch nicht Eva Braun, sondern Frau Dreesen in den Rücken. Sie wurde auf 
das Schiff gebracht und der Vorfall zunächst ignoriert. Der Täter entkam. Die 
Verletzungen von Frau Dreesen, die nach Beendigung der Flottenmanöver in ein 
Hotel gebracht wurde, waren nicht schwer. Trot:z:dem war Hitler, der kurze Zeit 
später im Hotel erschien, sehr vers timmt. 

Am Nachmittag jubelte eine riesige Menschenmenge bei einer Volkskund
gebung auf der Piazza del Plebiscito den deutschen Gästen zu. Abends fand im 
Königlichen Schloß in Neapel ein Bankett statt, das der italienische Kronprinz 
Umberto zu Ehren Hitlers gab . Anschließ.end besuchte man eine Festaufführung 
der Oper „ Aida"  im Staatstheater San Carlo.  

Von Neapel aus ging die Reise zurück nach Rom, wo am 6 .  Mai früh um 
1 0  Uhr eine große Militärparade auf der Via dei Trionfi stattfand, bei der die 
Truppen Hitler den neuen Stechschritt ( „Passo Romano " ) ,  nach deutschem Vor
bild, zeigten.  Am Nachmittag besuchte Hitler zusammen mit Mussolini die 
Augustus-Ausstellung und andere Sehenswürdigkeiten. 

Um 1 7 .40 Uhr gab Fürst Colonna, der Gouverneur von Rom, auf dem Kapitol 
einen Empfang. 

Am Abend wurden Vorführungen des Dopolavoro-Werks im Park der Villa 
Borghese b esucht, ferner ein Kon:z:ert auf ·der Piazza di Siena. 

Am 7 . Mai gab Mussolini zu Ehren Hitlers im Palazzo Venezia eine Abend
tafe l und hielt dabei eine Ansprache, in der er u. a. folgendes ausführte : 

„ Hundert J ahre Geschichte - seit Deutschland und Italien s ich erhoben, um 
mit Revolution und mit Waffen ihr Recht auf die nationale Einheit durchzusetzen, 
bekunden die Parallelität dieser Grundstellung und die Solidarität dieser Inter
essen. Mit dem gleichen Glauben und mit dem gleichen Willen haben Deutsch
land und Italien gekämpft, um ihre Einheit zu begründen ; s ie  haben gearbeitet, 
um sie fest und sicher zu machen ; sie haben sich in der letzten Zeit aus der Ver
derbnis zersetzender Ideologien b efreit, um j enes neue Volksregime zu schaffen, 
das das Kennzeichen dieses Jahrhunderts i st : 

Auf diesem, von der Geschichte vorgezeichneten Wege marschieren unsere 
Völker vereint mit loyalen Absichten und mit j enem überzeugten Vertrauen, ·das 
seine Probe bestanden hat in den Ereignissen dieser Jahre des Friedens und des 

25 1) Vgl. die Darstellung von Fritz Dreesen j r .  über den Vorfall in „Kronzeuge Linge" ,  UPl
Revue, München 1 9 5 4/19 5 5 ,  Folge X/XI. 
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Einvernehmens unter den beiden Nationen. Das faschistische Italien kennt nur ein 
einziges ethisches Gesetz in der Freundschaft : j enes, das ich vor dem deutschen 
Volk auf dem Maifeld angeführt habe. Die Zusammenarbeit zwischen dem 
nati onalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen Italien hat diesem Ge
setz gehorcht, sie gehorcht ihm gegenwärtig, und sie wird ihm in der Zukunft 
gehorchen. 

Führer ! 
Vor meinen Augen steht  noch deutlich das wunderbare B ild von Arbeit, 

Frieden und Kraft, das mir im vergangenen Herbst Ihr Land geboten hat, Ihr 
Land, von Ihnen wiederhergestellt auf der Grundlage der Tugenden der Disziplin, 
des Mutes und der Hartnäckigkeit, die die Größe der Völker ausmachen. Ich 
habe nicht vergessen, noch werde ich vergessen ,den Empfang, der mir durch Sie, 
durch die Behörden und durch das Volk zuteil wurde. Ihrer machtvollen Wieder
aufbauarbeit gelten meine und des faschistischen Italiens heißesten Wünsche. "  

Auf die Ansprache Mussolinis antwortete Hitler mit folgenden Worten : 252) 
„Duce f 
Tiefbewegt <lanke ich Ihnen für die zu Herzen gehenden Worte der Begrüßung, die 

Sie zugleich im Namen der italienischen Regierung und des italienischen Volkes an mich 
gerichtet haben. Ich bin glücklich, hier in Rom zu sein, das mit den Zeugen seiner un
vergleichlich ehrwürdigen Vergangenheit die machtvollen Zeichen des j ungen faschisti
schen I taliens vereint. Seit dem Augenblick, in dem ich italienischen Boden betrat, habe 
ich überall eine Atmosphäre der Freundschaft und Zuneigung empfunden, die mich tief 
beglückt. Mit derselben inneren Bewegung hat das deutsche Volk im vergangenen Herbst 
in Ihrer Person den Schöpfer des faschistischen I taliens, den Begründer eines neuen 
Imperiums und zugleich auch den großen Freund Deutschlands begrüßt. 

Die nationalsozialistische Bewegung und die faschistische Revolution haben zwei neue 
machtvolle Staaten geschaffen, die heute in einer Welt der Unruhe und Zersetzung als 
Gebilde der Ordnung und des gesunden Fortschritts dastehen. So haben Deutschland und 
I talien gleiche Interessen und sind durch ihre weltanschauliche Gemeinschaft miteinander 
eng verbunden. Damit ist in Europa ein Block von 1 20 Millionen entstanden, die ent
schlossen sind, ihre ewigen Lebensrechte zu wahren und sich gegenüber allen j enen 
Kräften zu behaupten, die es unternehmen sollten, sich ihrer natürlichen Entwicklung 
entgegenzustellen. 

Aus diesem Kampf gegen eine Welt des Unverständnisses und der Ablehnung, den 
Deutschland und I talien Schulter an Schulter führen mußten, ist allmählich eine herzliche 
Freundschaft zwischen den beiden Völkern erwachsen. Diese Freundschaft hat ihre Festig
keit während der Ereignisse der letzten Jahre erwiesen. Sie haben zugleich der Welt 
gezeigt, daß den berechtigten lebenswichtigen Interessen großer Nationen so oder so 
Rechnung getragen werden muß . Es ist daher nur natürlich, daß unsere beiden Völker 
diese in den letzten Jahren sich immer mehr bewährende Freundschaft in ständiger Zu
sammenarbeit auch für die Zukunft weiter ausbauen und vertiefen. 

Duce ! 
Sie haben im letzten Herbst auf dem Maifeld in Berlin als das ethische Gesetz, das 

Ihnen und dem faschistischen I talien heilig sei, den Satz proklamiert : ,Klar und offen 
reden, und wenn man einen Freund hat; mit ihm bis ans Ende marschieren.' 

Auch ich bekenne mich im Namen des nationalsozialistischen Deutschlands zu diesem 
Gesetz. Ich will Ihnen heute folgendes antworten : Seit sich Römer und Germanen für uns 
bewußt zum ersten Male begegneten, sind nunmehr zwei Jahrtausende vergangen. Indem 
ich hier auf diesem ehrwürdigsten Boden unserer Menschheitsgeschichte stehe, empfinde 
ich die Tragik eines Schicksals, das es einst unterließ, zwischen diese so hochbegabten 
und wertvollen Rassen eine klare Grenzscheide zu ziehen. Unsagbares Leid von vielen 
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Generationen war die Folge. Heute nun nach fast zweitausend Jahren erhebt sich ?ank 
Ihrem geschichtlichen Wirken, Benito Mussolini, der römische Staat aus grauen Über
lieferungen zu neuem Leben. Und nördlich von Ihnen entstand aus zahlreichen Stämmen 
ein neues germanisches Reich. Belehrt durch die Erfahrung zweier Jahrtausende wollen 
wir beide, die wir nun unmittelbare Nachbarn geworden sind, j ene natürliche Grenze an
erkennen, die die Vorsehung und die Geschichte unseren beiden Völkern ersichtlich ge
zogen haben. Sie wird dann Italien und Deutschland durch die klare Trennung der 
Lebensräume der beiden Nationen nicht nur das Glück einer friedlich gesicherten 
dauernden Zusammenarbeit ermöglichen, 5ondern auch als Brücke gegenseitiger Hilfe 
und Unterstützung dienen. Es ist mein unerschütterlicher Wille und mein Vermächtnis an 
das deutsche Volk, daß es deshalb die von der Natur zwischen uns beiden aufgerichtete 
Alpengrenze für immer als eine unantastbare ansieht. Ich weiß , daß sie dann für Rom 
und Germanien eine große und segensreiche Zukunft ergeben wird. 

Duce ! 
Und so, wie Sie und Ihr Volk in entscheidungsreichen Tagen Deutschland d i e  

Freundschaft gehalten haben, werden ich und mein Volk Italien in schwerer Stunde die 
gleiche Freundschaft beweisen. 

Die großartigen Eindrücke, die ich schon j etzt von der Jugendkraft, dem Arbeitswillen 
und ·dem stolzen Geiste des neuen Italiens erhalten habe, werden mir unauslöschlich in 
Erinnerung bleiben. Unvergeßlich' auch .der Anblick Ihrer mit jungem Ruhm bedeckten 
Soldaten und Schwarzhemden, Ihrer bewährten Flotte und der Elan Ihrer grandiosen 
Luftwaffe. Sie geben mir die Gewißheit, daß Ihr bewunderungswürdiges Aufbauwerk, das 
ich mit den inni-gsten Wünschen begleite, auch weiterhin zu großen Erfolgen führen wird. 

So erhebe ich mein Glas und trinke auf Ihre Gesundheit, auf das Glück und die 
Größe des italienischen Volkes und auf unsere unwandelbare Freundschaft. " 

Am 8 .  Mai war Hitler bei den Manövern der italienischen Luftwaffe in der 
Nähe von Civitavecchia anwesend und war anschließ end Gast des Königs in der 
Villa Rospiglios i  bei Santa Marinella . 

Außerdem machte Hitler an diesem Tage einen Besuch beim italienischen 
Botschafter in Berlin, Attolico, der sich ebenfalls in Rom befand. 

Am Abend fand ein Riesenfeuerwerk und anschließend ein Essen bei Musso
lini in der Villa Madama statt. 

Am 9. Mai begleitete Viktor Emanuel III. seinen Gast zum Bahnhof Termini, 
und um 9 . 3 3  Uhr verließ Hitler im Sonderzug Rom. Mussolini folgte kurze Zeit 
später. In Florenz trafen sich die beiden Diktatoren um 14 Uhr wieder und 
fuhren zum Palazzo Pitti .  Es folgten Stadtbesichtigung, Kranzniederlegung usw. 

Um 1 9 . 4 5  Uhr gab Mussolini im Palazzo Riccardi ein Bankett, und Hitler 
beglückwünschte ihn zum 2. Jahrestag der Gründung des italienisch-abessinisd1en 
Imperiums .  

Anschließend besuchte man eine Aufführung von „ Simone Boccanegra " im 
Stadttheater. Um Mitternacht erfolgte .die Abfahrt und der Abschied von 
Mussolini. 

Damit waren die offiziellen Veranstaltungen anläßlich von Hitlers Italien
besuch beendet. Angesichts der großen Programmfolge war wieder kaum Zeit zu 
politischen Gesprächen gewesen. Den Italienern wäre es wohl zweifellos l ieber ge
wesen, wenn der Besuch v o r  dem Anschluß Österreichs stattgefunden hätte . Denn 
jetzt hatte Deutschland machtmäßig entschieden das Übergewicht innerhalb der 
„Achse" erhalten . Die Ereignisse  in Österreich wurden daher in den offiziellen 
Ansprachen ziemlich übergangen. 

Eine weitere für Italien peinliche Seite des Hitler-Besuches war die Brüskie
rung des  Vatikans gewesen . Selbst Staatsmänner, ·deren Länder keine offiziellen 
Beziehungen zum Heiligen Stuhl hatten , versäumten gewöhnlich nicht, ihre 
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Aufwartung beim Papst zu machen, der j a  auch weltliches Staatsoberhaupt ist .  
Deutschland aber unterhielt nicht nur diplomatische Beziehungen zum Vatikan , 
sondern hatte auch ein Konkordat abgeschlossen. Pius XI. hatte s ich dem Dritten 
Reich gegenüber bisher gemäßigt verhalten. Hitler wechselte an den Neujahrs
tagen mit ihm sogar Telegramme. Er wollte j edoch, anders als Napoleon, dem 
Vatikan die kalte Schulter zeig·en und brachte dadurch seine itahenischen Gast
geber in arge Verlegenheit. Pius XI . j edoch bewies sich auch hier als der bessere 
Diplomat und verließ für die betreffenden Tage Rom. 

Hitler war von dem Aufenthalt in Rom und Florenz stark beeindruckt und 
schwärmte noch lange von den baulichen Eindrücken 253) .  Weniger hatte ihm ge
fallen, daß sein Freund Mussolini im italienischen Staatsapparat nicht überall die 
erste Geige spielen konnte und manchmal hinter dem König zurücktreten mußte. 
So etwas ärgerte Hitler ungemein, und er führte später, sehr zu Unrecht, den 
Sturz Mussolinis auf Intrigen des Königshauses zurück 254) .  

Nichtsdestoweniger sandte Hitler a m  1 0. Mai beim Überschreiten der deutsch
italienischen Grenze folgendes Dankte legramm an Viktor Emanue l :  255) 

„ Seiner Maj estät dem König und Kaiser, Rom. 
Bei dem Verlassen des italienischen Bodens ist es mir ein aufrichtig empfundenes Be

dürfnis, Eurer Maj estät und Ihrer Maj estät der Königin und Kaiserin nochmals den Aus
druck meines Dankes zu übermitteln für die mir zuteilgewordene Gastfreundschaft. Un
vergeßlich werden mir auch ·der zu Herzen gehende Empfang seitens des faschistischen 
Volkes und die über alles Lob erhabenen Darbietungen der italienischen Wehrmacht 
bleiben. Die Tage meines Aufenthaltes an den Stätten einer ehrwürdigen Vergangenheit 
und einer stolzen selbstsicheren Gegenwart werden zu meinen kostbarsten Lebens
erinnerungen zählen. Im Geiste der erneut bekräftigten deutsch-italienischen Freund
schaft bitte ich Eure Maj estät, .meine wärmsten Wünsche für Ihr, der Königin und 
Kaiserin und des italienischen Volkes ferneres Glück und Wohlergehen entgegenzu
nehmen. Adolf Hitler. " 

Aber auch Musso l in i  und sogar der italienische Kronprinz Umberto wurden 
von Hitler am 10. Mai mit Danktelegramitten bedacht. Sie hatten folgenden 
Wortlau t :  256) 

„ [An] Seine Exzellenz den Duce Benito Mussolini, Rom. 
Die Tage, die ich gemeinsam mit Ihnen in Ihrem herrlichen Lande verbringen konnte, 

vermittelten mir unauslöschliche Eindrücke. Ich bewundere Ihr gewaltiges Werk der Auf
richtung des Imperiums. Ich habe das im Geiste des Faschismus von Ihnen erneuerte 
Italien im Glanze der ihrer Kraft bewußten Wehrmacht gesehen. Ich erlebte die hervor
ragenden Leistungen Ihrer faschistischen Verbände. Vor allem aber haben es mir diese 
Tage ermöglicht, Ihr Volk, Duce, kennenzulernen, in seiner Jugend sehe ich den sicher
sten Garanten für die Größe Italiens. Die Ideengemeinschaft der faschistischen und der 
nationalsozialistischen Bewegung sind eine sichere Gewähr, daß sich die treue Kamerad
schaft, die uns beide verbindet, für immer auch auf unsere Völker übertragen wird. 
Nehmen Sie nochmals meine herzlichsten Abschiedsgrüße und meinen Dank entgegen. 

Adolf Hitler . " 
„ Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen von Piemont, Neapel. 
Bei der Rückkehr nach Deutschland bitte ich Eure Königliche Hoheit und die Frau 

Kronprinzessin, meinen herzlichsten Dank für die mir erwiesene Gastfreundschaft ent-
gegennehmen zu wollen. Adolf Hitler . "  

253) Vgl .  die entsprechenden Stellen i n  „Hitlers Ti schgespräche " .  
254) Vgl. Bd .  I I .  S .  203 5 ff .  
255) Veröffentlicht i m  VB .  N r .  1 3 1 v. 1 1 .  5 .  1 9 3 8 .  
256) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 1 3 1  v . 1 1 .  5 .  1 9 3 8 .  
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Am glei

,
chen Tag gewährte Hitler de --ecrt,reter der Agenzia S'feffani  e i n  

c UiF!f n;< hüenHeWjibe:r;·se:ineii -Äufenthalt in ltalim"2�� = 
'°L:;-�:-�c;� Er �h6'b

-
dk 'aufrrchtige- Freundschaft und i!l_yclllpat'lrt�h-t�rvor, die ihm das 5talienisd1e 

Volk überall entgegengebracht habe. Sie habe��f-ergriHen. Außerdem lsibte er die 
. ausgezeichnete � Organisation und die kraftvol:I:e=l'laltung von Heer, Marine= und Luft-

· · · ·  : -: : _;;fl:�.: I; :e�wäh.Iit�:den :tiefen Eindruck, den ii�xa:d:.i-Rom�uf ihn gemach� habe, und 
_ _  · ::_ , , ;  �� -bedaueri:ed .Ür die Besidlt°i'gung der großartigerdlenkmäler nu.i;;;wenig Zeit zui; Verfügung 
" ' ' " " '"' 'gen'ab'i zl'{li�b�n�>� b��� - · - = � 

'.� �'  • •  „ „ ':  . fo" lierzliclien Worteii' gab er schließlich se�Tude über cl.as tiefe Verst!indnis zwi- ·  
sehen den beiden Völkern, zwischen dem Nationals_oz1alismus un·d dem Faschfsmus, Aus-

- . _ _ "'-0.rucki&inefsofche faeundschaft könne nicht kümtneh�schaffen=- werden. = 
. ·-� Amdu�-· Mai unY 22A 5 Uhr traf Hitle�ti:g::::w1ener in Berlilf: ein. Vom 

· '" - " -hRrfer BafiTihoF iür-:RCichskanzlei bildete=::ei�ßeMenschenmenge Spalier. 
Die erste Maßnahme, die Hitler nacH=S.e.mer:: RückkehGveröffentHchen ließ . 

-,,:: .: -�wai-.:einFA�i:frUuung 4(n'. al le Angehörigen'?ile:r.=.Wehrmadit, Jmi t  und cihne Kopf
ped'eeku'rfg)" ihm-� künftig nur noch den „ &tsehen Gruß-" -�faheben nes ausge

·' � _ : _:, · �trei:kter:r rj!cht.eti_ _Armes) zu erweisen 258) �8ffenibar hatte es ihn während des 
- : �  ' 'ltalienbis'umeh�·�äYgert; daß ihn die deuts.aren:'..Offiziere, w.enn sie i!fte Mützen 

trugen, immer noch militärisch, d .  h.  dur�anlegen .md.1e Kopfl:ledeckung . 
' _,_ -·-- ccg.i-.üßten�?�):,c.s•:ÜLg sc,i;;c,; _ 

,c ''" ' '-' ; ; ; '°'" I Am' 'l-L Mai''sandte 
·
Hitler ein Bei le id m an denc::'K'önig v� England 

,, , LE E i. änläßlicrr · elnei-», BergWerkskatastrophe au� Markham-Grube beI Chester-
c;,_."; :, ,:f:ield:2e�): i .  5<.:>i::�.:: ��;.�:�: --- :'. 

Anschließend erholte sich Hitler von �.trapazen der_ ilalienreiS:'e auf dem 
Obersalzberg.  Da er j edoch bekanntlich „ 1111meMm�f'ieilsf"= w<u 261) , b'.?schäftigte 

_ . er_, sj<;h, in Gedanken-:au,ch mit der bevorsteoorulen=rn:ilträcl'iseh� Aktiolf gegen die 
. .  . , +: - Tsch?clio;?I_owa_k'eG1,üid � entwarf am 20. M'ai=ein�eue-We1simg füf den Fall 
� ;, ; , = " "' .rG rün!'-; : Sie :hegahnc mit' folgender Einleitung"-':_2_62"--) __ _ 
:;-;- i  ' 0 -" ' '  „ Es liegt nicht in meiner Absicht, ,die TschTdt--o31���lirr:m_�r:.ausforclerung schon 

in nächster Zeit durch eine militärische Aktio�rnlidila:ge.__npe�eF'denn, ciß eine un
abwendbare Entwicklung der politischen Vernatt111sseinmrfüff1Fffer Tscheehoslowakei 
dazu zwingt. " ·· � 

Dieser Nachsatz hob die erste Ankündu:n�'OOernt:41nd bis agte, daß 
d i e s e Zerschlagung wohl doch in nächster �-e�fo-i}fe�.d:'denn efue „ unab
wendbare Entwicklung" konnte Hitler j a  täcgitGh=a+s-gegehen-ansehen. 

Am 22. Mai unterzeichnete Adolf l'I'i'!l�taß'l�mard-Wagn er -
Gedenktages folgenden Erlaß : 202•) -

„Am 1 2 5 .  Geburtstag Richard Wagners 9��!�f�mung seines 
liil!:��-MS".diiriijS'�ciIEB:�eutblEeTIImfeWI=.'==== 

n€llen"'fo.'ll�Mffi-�To0:• 
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grundbahnen baue e r  so  „ zwischendurch und nebenbei ".'. hatte Hitler am 1 2 .  Sep
tember 1 9 3 6  erklärt 263) , als man damals zu seinem Arger die neue Moskauer 
Untergrundbahn in allen Zeitungen der Welt bewundert hatte. Immerhin 
dauerte es ziemlich lange, bis trr  den Baubeginn in München durchgesetzt hatte 264) . 
und von dieser Untergrundbahn wurde kein einziger Kilometer fertig, da der 
Kriegsbeginn im Jahre 1 9 3 9  auch diese Arbeiten zum Erliegen brachte. Den 
ganzen Krieg über behinderte in der Lindwurmstraße ein riesiger Graben den 
Verkehr.  Nach dem Ende des Dritten Reiches wurde er sang- und klanglos zu
geschüttet.  Am 22. Mai 1 9 3 S aber verkündete Hitler großsprecherisch :  „Es dar! 
kein Problem geben, das nicht wir selber lösen ! '' 

Hitler wollte rein gar nichts den „ Kindern " überlassen. Seine Rede am 22 .  Mai 
hatte folgenden Wortlaut : 265) 

„ Nachdem schon in den letzten fünf Jahren eine Reihe baulicher Aufgaben in Mün
chen in Angriff genommen worden ist und zum Teil bereits ihre Lösung erfahren hat, 
setzt mit dem heutigen Tage eine neue und - wie ich überzeugt bin - die größte Arbeit 
zum Ausbau und zur Verschönerung dieser Stadt ein. 

Die Aufgabe, die wir uns zu lösen vorgenommen haben, war seit Generationen ge
stellt. Schon vor dem Kriege war die Erkenntnis vorhanden, daß die Münchener Bahn
hofsanlagen nicht nur unwürdig sind, sondern auch den technischen Bedingungen nicht 
mehr genügen können. Allein es fehlte die Kraft, eine wirklich große Lösung herbeizu
führen. Dies lag an der damaligen politischen Zersplitterung des Reiches und an den 
ewigen Streitereien in den Parlamenten und Landtagen. 

Die Frage einer Münchener Untergrundbahn ist schon im Frieden 266) behandelt wor
den, und auch nach dem Kriege beschäftigte man sich einmal soweit damit, daß man 
bereits zu einer oberflächlichen Planung kam. Um das alte und das München der ludwigi
schen Zeit unter allen Umständen zu erhalten, ist es notwendig, daß eine Verkehrs
regelung gefunden wird. die wenigstens einen Teil des Massenverkehrs von den Straßen 
fernhält. Es  gibt dafür nur einen einzigen Weg : Es ist der Weg unter die Erde. 

Bei der Verdoppelung und Verdreifachung des Autoverkehrs werden schon in Kürze 
die Wege im Innern der Stadt nicht mehr ausreichend sein, um diesem Massenandrang 
zu genügen. Dieser Verkehr wird sich aber - davon können Sie überzeugt sein -, nicht 
nur verdreifachen und vervierfachen, sondern versechs- und verachtfachen. Es ist nun 
heute unsere Aufgabe, diese Verkehrsentwicklung vorauszusehen und für ihre Bewäl
tigung zu sorgen, statt zu warten, bis eine Katastrophe eintritt und es dann kaum mehr 
möglich sein wird, der Probleme noch Herr zu werden. Die Männer vor uns brachten 
nicht die Kraft auf, aus einer solchen Erkenntnis den Weg zu den notwendigen Ent
schlüssen und zu ihrer Verwirklichung zu finden. Heute aber gilt auch hier das Gesetz 
der nationalsozialistischen Bewegung, vor keiner Schwierigkeit zu kapitulieren. 

Die Erkenntnis der fortgesetzten Steigerung des Verkehrs zwingt uns, beizeiten j ene 
Voraussetzungen zu schaffen, die geeignet sind, auch in der Zukunft den Verkehr rei
bungslos sich abwickeln zu lassen. Das wird nun hier in einer selten großzügigen Weise 
geschehen ! 

Ich möchte an dieser Stelle den Herren der Reichsbahn, in erster Linie ihrem genialen 
Chef Dr. Dorpmüller, danken, daß sie nicht mit halben Zielsetzungen gekommen sind, 
sondern ein großes Problem großzügig anfaßten und seine Durchführung nun sicher
stellen. -

263) Vgl . S. 642 . 
264�. Als erste . Maßnah�e �ür den beabsichtigten Untergrundbahnbau wurde, sehr zum A rger 

der Munchener, die Matthausk1rche m der Sonnenstraße (am Stachus) abgerissen. Sie war 1 8 3 3  von 
Ludwig 1. gebaut worden und war das Hauptgotteshaus der Protestanten . 

265) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 4 3  v. 2 3 .  5 .  1 9 3 8 .  
266) Gemeint ist vor 1 9 1 4 .  
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Die Stadt erhält damit ein vorbildliches Verkehrsnetz von Schnellbahnen, die die 
ganze Umgebung mit dem Zentrum verbinden werden. Es wird dann möglich . seii:i, in 
wenigen Jahren aus dem inneren Stadtkern die Trambahn zu entfernen und damit vielen 
Straßen eine größere Ruhe zu geben, als es heute der Fall ist . Ich möchte dabei gleich 
bemerken, daß es natürlich in  den nächsten Jahren in einigen Straßen vorübergehend 
etwas tumultuös zugehen wird. Das haben andere Großstädte auch mitmachen müssen ! 
überall, wo es Untergrundbahnen gibt, hat es eine gewisse Zeitlang Lärm gegeben ! Aber 
wenn die Untergrundbahn fertig ist, ist auch der Lärm vorbei, und man hört nichts meihr ! 
Es wird also in der oder j ener Straße, in der die Untergrundbahn gebaut wird, eine ge
wisse Unruhe auf vielleicht ein Jahr geben, aber das muß in Kauf genommen werden, 
um 500 oder 1000 Jahre Ruhe zu haben ! Ich bin dabei überzeugt, daß besonders der 
Humor unserer Münchener Bevölkerung sich mit dieser kurzen Zeit abfinden wird. 

Im übrigen haben wir etwas Ähnliches ja schon erlebt .  Als das Haus der Deutschen 
Kunst fundiert wurde und dort 1 600 Betonpfähle eingerammt werden mußten, war es 
dort auch so unruhig, wie Sie es hier gleich hören werden. Mancher hat damals am 
Anfang vielleicht den Kopf geschüttelt, und eini.gen war es sicherlich auch zuwider, aber 
ich glaube, es gibt heute keinen Münchener mehr, der nicht stolz wäre auf sein Haus der 
Deutschen Kunst ! 

Wir haben diese Verkehrsaufgaben der Stadt nunmehr entschlossen einer großzügigen 
Lösung zugeführt. Und soweit kennen Sie mich : Was hier angefangen wurde, wird auch 
fertiggestellt 1 

Spätestens in fünf bis  sechs Jahren wird diese Aufgabe restlos gelöst sein. München 
wird dann ein hervorragendes Verkehrsnetz für den Massenschnellverkehr besitzen und 
vor allem eine Reihe gewaltiger Bahnanlagen, an der Spitze den neuen großen Zentral
bahnhof sein eigen nennen können. 

Dasselbe, was hier geschieht, wird auch Berlin erleben, und ich möchte wünschen, daß 
die beiden Städte in  einen edlen Wettbewerb eintreten in dem Sinne, daß die eine ver
sucht, die andere in  der Erkenntnis der Notwendigkeit der gestellten Aufgaben zu über
treffen. 

Die Lösung der Verkehrsaufgaben ist der erste Grund für die großen Aufgaben, die 
besonders in Berlin, in München und in Hamburg in Angriff genommen worden sind. 

Der zweite Grund ist folgender : Es war bisher in den deutschen Landen so üblich, 
daß j eder baute, wie und wo er bauen wollte. Dadurch entstand j ene Zerrissenheit in  der 
Gesamtgestaltung der deutschen Städte. Glauben Sie, daß j emals eine Ludwigstraße ent
standen wäre, wenn man es damals den Münchener Bürgern und den sonstigen Institu
tionen der S tadt freigestellt hätte, zu bauen, wie sie wollten? !  Große Baulösungen sind 
immer nur durch eine einheitliche Planung entstanden, und so soll es auch heute wieder 
werden . 

. Alle Bauaufgaben, seien es nun die des Reiches, der Länder, der Gemeinden. von 
Versicherungsgesellschaften oder Privaten, werden in  einer einheitlichen Planung ni eder
gelegt, und zwar unter Berücksichtigung des gesamten Stadtbildes, der Interessen der 
Städte und ihres Verkehrs und vor allem auch der ästhetischen Erfordernissen und Be
dingungen. Und so wird auch in dieser Stadt nun gebaut. 

Es kommt hier noch eine planmäßige Sicherstellung j ener kulturellen Bauten h inzu, 
die für die Erhaltung des Charakters Münchens als Kunststadt notwendig sind. Auch hier 
gilt der Grundsatz : Wer rastet, rostet ! Wenn Sie die neuen Arbeiten prüfen, müssen Sie 
zugeben, daß eine fortgesetzte Verschönerung der Stadt vor sich geht ! 

Drittens : Wir wollen, daß diese Aufgaben gelöst werden aus einem Geist heraus, der 
unserer Zeit entspricht. Denn unsere Zeit ist bestimmt durch die Sorge für die Zukunft 
des deutschen Volkes. Ich möchte, daß diese Arbeiten, die wir heute vollbringen, auch 
noch nach Jahrhunderten groß genug sind. Ein paar Zahlen lassen erkennen, daß unsere 
Vorfahren einst schon so groß gehandelt haben : Als die Straße ,Unter den Linden' im 
17. Jahrhundert entstand, zählte Berlin noch nicht 40 000 Einwohner und als die Ludwig
straße in München gebaut wurde, besaß München noch nicht ganz 70 ooo Einwohner. 
München hat heute über 800 000 und Berlin hat über 4 1/2 Millionen Einwohner. Da .soll 
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mir keiner kommen und sagen, unsere neuen Straßen, die wir j etzt bauen, seien zu breit. 

Die Aufgaben, die wir heute lösen müssen, sind überhaupt nicht groß genug zu stellen ! 

Als Nationalsozialist habe ich mich vom ersten Tage an losgesagt von j ener bürger

lich-trägen Gesinnung, die erklärt : ,J awohl, diese Straße muß gebaut werden, aber das 

sollen einmal unsere Kinder machen. ' Ich habe mich' immer zu dem Grundsatz bekannt : 

Es darf kein Problem geben, das gelöst werden muß und das nicht wir selber lösen ! 

So wird in wenigen Jahren ein neues Berlin entstehen als die Metropole des. Deutschen 
Reiches und seiner Führung, ein neues Hamburg als eine Metropole des deutschen Han
dels. Es wird entstehen ein neues Nürnberg als die große Feststätte der nationalsoziali
stischen Bewegung, und es wird entstehen ein neues München als die große deutsche 
Kunststadt und Hauptstadt unserer Partei, der national·soziaHstischen fahebung [Bewe-

�� . . 
Vorsorglicherweise habe ich gleich in vier Städten angefangen, damit sich keiner be

klagen kann, es geschehe bei ihm etwas Besonderes ! Nein. Jeder muß ·sich sagen : Wenn 
es die anderen aushalten, werden wir es auch können. Wer sich vielleicht einmal be
troffen fühlen sollte, weil er eine Dampframme hört oder etwas Ähnliches, dem sei ge
sagt :  ,Mein lieber Freund, das klingt noch ganz anders, wenn du darauf stehen oder da 
.unten arbeiten müßtest ! Wenn das Tausende deutscher Arbeiter machen, wirst du das 
auch ertragen können ! '  Es dauert fünf. sechs Jahre zusammen und in j eder Straße höch
stens ein Jahr allein, und dann ist das Werk geschaffen, aruf das viele Generationen stolz 
sein werden, und das die großen Schöpfungen unserer schönen Stadt erst recht zur Wir
kung kommen lassen wird 1 

Wenn wir nun mit dieser gewaltigen Arbeit beginnen, dann erkennen wir immer 
wieder, daß das alles ja nur möglich ist, weil die geballte Kraft eines 7 5 -Millionen-Volkes 
dahintersteht. Nicht Berlin baut Berlin, nieht Hamburg baut Hamburg, nicht München 
baut München, und nicht Nürnberg baut Nürnberg, sondern Deutschland baut sich seine 
Städte, seine schönen, seine stolzen, herrlichen Städte ! 

Und deshalb denken wir in dieser Minute alle wieder an unser Deutschland, dem wir 
ergeben und dem wir verschworen s ind mit Leib und Seele. Und damit soll im Gedenken 
an Deutschland auch diese Arbeit beginnen ! "  

Als Hitler von dem „Ersten Rammsto ß "  für die Münchener Untergrundbahn 
auf den Obersalzberg zurückgekehrt war ,  berichtete ihm dort  Konrad Henlein 
über  die Vorgänge, die: s ich am Wochenende in der Tschechslowakei ereignet 
ha tten.  

Irgendwie war in London und in Prag etwas über Hitlers Angriffsvorberei
tungen gegen die Tschechoslowakei durchgesickert. Die Gerüchte hatten am 
20. und 2 1 . Mai in Prag eine förmliche Psycho·se ausgelöst .  Die Regierung bzw. 
Staatspräsident Benesch befahlen eine Teilmobilmachung ; in den Grenzgebieten 
wurde man nervös .  Zwei sudetendeutsche Motorradfahrer wurden bei  Eger von der 
Staatspolizei beschossen und schwer verletzt bzw. getötet. Für die englischen 
Diplomaten in Prag wurde ein Sonderzug zum Verlassen der Tschechoslowakei 
zusammengestellt . Der englische Botschafter in Berlin erkundigte sich außerdem 
bei General Keitel nach Art und Umfang der deutschen militärischen Maßnahmen. 
Und dies alles ,  obwohl damals nicht ein einziger deutscher Soldat mobilgemacht 
worden war und die Lage an der Grenze sich auf deutscher .Seite völlig normal 
zeigte. 

Diese Nachrichten waren natürlich Wasser auf Hitlers Mühlen . Auf e inen 
solchen Zwischenfall hatte er j a  gerade gewartet ! 

J etzt konnte er gewaltig auftrumpfen und die beleidigte Unschuld spielen. 
Er bezeichnete die Teilmobilmachung Beneschs als eine „ unerträgliche Provokation 
des Deutschen Reiches " 267) , die j a  wohl nur durch eine gründliche Züchtigung  

267) Rede v .  1 2 .  9 .  1 9 3 8 ,  vgl. S .  869 .  
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dieses Missetäters bzw. des tschechoslowakischen Staates wiedergutgemacht wer
den konnte. So ähnlich wie Österreich-Ungarn im Jahre 1 9 1 4  Serbien für das 
Attentat von Sarajewo „ züchtigen" wollte und ihm daher den Krieg erklärte.  

Für den 2 8 .  Mai berief Hitler infolgedessen eine Konferenz der Generäle 
nach Berlin e in, um dort seine militärischen Entscheidungen zu verkünden . 

Vorher allerdings mußte er sich noch nach Fallersleben begeben und dort a m  
26.  Mai  den  Grundstein für  das  neue  Volkswagenwerk legen. Bei  dieser Gelegen
heit verkündet·e er, daß der neue Volkswagen künftig den Namen „ KdF. -Wagen " 
tragen solle. 

Auß erdem erklärte er : „Das Wort , unmöglich' hasse ich ! Es ist  zu allen Zeiten 
das Kennzeichen feiger Menschen gewesen, die es nicht wagten, große Entschlüsse 
zu verwirklichen. "  

Hitlers Rede v o m  2 6 .  M a i  b e i  der Gru11dste i11 legu11g z u r  Volkswagenfa brik 
i11 Fa llerslebe11 268) hatte folgenden Wortlaut : 269) 

„ Als die nationalsozialistische Bewegung im Jahre 1 9 3 3  zur Macht kam, erschien mir 
ein Gebiet besonder·s geeignet, um auf ihm den Kampf gegen die Erwerbslosigkeit auf
zunehmen : das Problem der Motorisierung ! Hier war das deutsche Volk am meisten 
zurückgeblieben. Gemessen an den Produktionsziffern nicht nur etwa Amerikas, sondern 
auch anderer europäischer Länder, war die deutsche Kraftwagenerzeugung geradezu 
lächerlich gering geworden : knapp 46 000 Personenwagen in einem Jahr ! Das entsprach 
nicht im entferntesten den Verkehrsbedürfnissen des deutschen Volkes. Es ist verständ
lich, daß daher in einer Zeit, in der fast sieben Millionen Erwerbslose unser Leben be
lasteten, gerade auf diesem Gebiet sofort Wandel geschaffen werden mußte. 

Als erster Schritt zur Motorisierung galt dabei die Loslösung von der früheren Auf
fassung, daß das Kraftfahrzeug ein Luxusartikel sei .  Natürlich, wenn in  einem Lande 
nur zwei- , drei- oder vierhunderttausend Kraftfahrzeuge laufen, trifft dies zu. Im deut
sdlen Volk ist der Bedarf aber nicht für zwei - bis  dreihunderttausen1d, sondern für sechs 
oder sieben Mi llionen Kraftwagen vorhanden ! Entscheidend ist dabei nur, daß An
schaffungs- und Erhaltungskosten dieses modernsten Verkehrsmittels mit den Ei nkom
mensverhältnissen des Volkes in eine Überein stimmung gebracht werden ! 

Man hielt mir damals entgegen : ,Das ist nicht möglich ! '  Darauf kann ich nur e i n e  
Antwort geben : ,Was in anderen Ländern möglich ist ,  w ird auch in  Deutschland mögl id1 
sein ! '  Das Wort , unmöglich' hasse ich ;  es ist zu al len Zeiten das Kennzeichen feiger 
Menschen gewesen, die es nicht wagten, große Entschlüsse zu verwirklichen. 

Der Kraftwagen muß also zu einem Vo lksverkehrsmittel werden ! Da dieses Zie l  mi t  
den Preislagen der  bisherigen Wagen nicht erreicht werden konnte ,  war ich schon vor  der  
Machtübernahme entschlossen, in dem Augenblick, in  dem uns  d ie  Regierung zufallen 
würde, sofort mit den Vorarbeiten für die Produktion eines Wagens zu beginnen, dessen 
Preis es ihm ermöglicht, ein wirkliches Verkehrsmittel brei tester Massen zu werden .  
Damit erst hört dann d e r  Kraftwagen auf. e i n  klassentrennendes Mi ttel z u  sein. 

Und noch ein weiterer Grund war es ,  der mich veranlaßte, der Motoris ierung mein 
besonderes Augenmerk zuzuwenden. Wenn das deutsche Volk al les das, was es an Löh
nen für se ine  Arbeit  erhält, nur in Lebensmitteln anlegen wollte, die wir mit unseren 

2uS) Das Vo l kswagenwerk mit den F abrikgeb äuden.  S ied lungshäusern , Verwaltungsgeb äuden 
usw.  u m faßte  e in  r ies iges Geb i et von insgesamt 28 Gemeinden,  die dann unter dem N a m e n  
Wol fsburg zusammengefaßt wurden .  Es  w u r d e  e ine  Vol kswagensp arer-Organisat ion gesch affen . 
Für 5 .- M a r k  wöchentlichen  B e i trag  sol l te  m a n  das  A n recht a u f  e inen Volkswagen (Preis  9 9 0 . 
Mark) erwerben können . Aus  d iesem ganzen P lan  wurde j edoch n ich t s .  Die  S p a rer bezahlten  wohl  
i h r e  Beiträge .  erhie l ten aber  keine  Wagen,  da der Kr iegsausbruch dem p r i v aten Auto- Fahren e i n  
Ende  b e r e i tete .  D a s  Volkswagenwerk pro .iuz ierte  nun tür d i e  Wehrm ach t  gel ändegängige „ Kübel 
Wa gen " .  d i e  s i ch  sowohl  in A fr ika  a l s  aud1 i n  Ruß l a n d  sehr  bewährten , vor  a l lem , wei l  s i e  k e i n e  Wasse rküh lung  b rauchten . 

260) Veröffent l ich t  i m  V B .  N r .  1 47 v. 2 7 .  6 .  1 9 3 8 .  
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140 Menschen a d  einen Quadratkilometer nicht unbegrenzt produzieren können, dann 
müßte dies zu einer Katastrophe führen. Deshalb ist es notwendig, daß wir die Kaufkraft 
des deutschen Volkes in andere Richtungen hinlenken. 

Das sind Probleme, über die sich allerdings unsere früheren Nationalökonomen ihren 
Kopf nicht zerbrochen haben. Wir aber müssen diese Gegebenheiten begreifen und die 
daraus entstehenden Aufgaben lösen. Unter die vielen anderen derartigen Maßnahmen, 
die dazu dienen, der Kaufkraft des deutschen Volhs ein gleichwertiges Kaufobj ekt zu 
sichern, wird auch der Volkswagen eingereiht ! Hier werden j ährlich Hunderte von Mil
lionen Mark ihre Anlage finden ; und die Erfüllung dieser Bedürfnisse können wir be
friedigen aus unserer Arbeit und unseren eigenen Rohstoffen, aus unseren Erzen, aus 
unserer Kohle usw. 

' 

Die Bedeutung dieses Werkes in seiner weiteren Auswirkung wird heute noch von 
den wenigsten erkannt. Der Volkswagen wird für die übrige Automobilerzeugung keine 
Konkurrenz sein ! Denn wer diesen Wagen kauft und keinen Mercedes, der tut es nicht, 
weil er etwa ein Feind der Daimler-Fabrik ist ,  sondern weil er sich zum Beispiel einen 
Mercedes nicht kaufen kann. Es sind sehr einfache, nüchterne Erwägungen, die die Men
schen zwingen, sich den billigeren Produkten zuzuwenden. Wem es möglich ist, sich das 
Teuere zu kaufen, der tut es ohnehin ! Die breite Masse aber kann es nicht ! Für diese 
breite Masse nun ist dieser Wagen geschaffen worden. Ihrem Verkehrsbedürfnis soll e r  
entsprechen, und hier soll  er Freude bereiten. 

Ich glaube, dieser Wagen kann daher auch nur einen einzigen Namen bekommen, den 
ich ihm bereits heute geben will . Er  soll den Namen der Organisation tragen, die sich 
am meisten bemüht, die breitesten Massen unseres Volkes mit Freude und damit m i t  
Kraft zu  erfüllen : Er soll ,KdF .-Wagen' heißen ! 

Wenn wir dieses gewaltigste deutsche Automobilwerk errichten, dann soll mit ihm 
zugleich auch eine vorbildliche deutsche Arbeiterstadt entstehen. Sie soll eine Lehrstätte 
sowohl der Stadtbaukunst wie der sozialen Siedlung werden. Wir wollen damit zeigen, 
wie der Nationalsozialismus solche Probleme sieht, wie er sie anpackt und wie er sie löst. 

So möchte ich an .dieser S telle auch den Männern danken, die sich um die Vorarbeiten 
und damit um das Gelingen dieses Werkes bemühten : an der Spitze dem Manne der 
Automobilindustrie, der, seit vielen Jahren an meiner Seite stehend, meine Gedanken 
überall zu vertreten und damit zu verwirklichen sich bemühte, unserem alten Parteigenos
sen Jakob Werlin. Und weiter j enen Herren, die dieses Werk nun mit ihm zur praktischen 
Ausführung bringen : unserem großen Idealisten Parteigenossen Ley, dem genialen Kon
strukteur Porsche und endlich Herrn Lafferentz 270) . Das sind die Männer, denen im 
wesentlichen die Verwirklichung dieser gewaltigen Aufgabe zu danken sein wird. 

So schreite ich zur Grundsteinlegung eines Werkes, von dem ich überzeugt bin, daß � s  
ein Symbol der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft sein wird ! "  

Nach seiner Rede bestieg Hitler einen offenen Volkswagen und ließ e i n e  
Ehrenrunde fahren. 

Am 2 8 .  Mai hielt Hitler in Berlin die anberaumte Konferenz der Generä le 
ab, zu der u .  a . Göring, Keitel, Brauchitsch, Raeder, Generalstabschef Beck, aber 
auch Ribbentrop und Neurath in der Reichskanzlei erschienen waren. 

Bei der „ deutschen Gründlichkeit " ,  mit der im Dritten Reich auch die diffizi l 
sten Angelegenheiten u n d  Geheimbesprechungen z u  Papi er gebracht wurden .  
liegen auch für diese Konferenz Protokolle vor 211) . 

Aber auf diese Niederschriften braucht man gar nicht zurückzugreifen . Hitler 
e rklärte am 1 2 .  September in aller Öffentlichkeit 272) ,  welche Maßnahmen er a n  
diesem 2 8 .  Mai getroffen hatte. 

270) Dr . Lafferentz war Reich samts l e i ter der DAF„ Gesch ä ftsführer  der  Gesellsch a ft z ur  Vor
bereitung des Volkswagens. 271) Vgl . !MT. 3 8 8  - PS und Bullock a. a .  0 „  S. 447 .  

272) Vgl . S .  903 f .  
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„S i e  werden verstehen, meine Parteigenossen, daß eine Großmacht ein zweites Mal 
einen solchen niederträchtigen Übergriff [Teilmobilmachung der Tschechoslowakei am 
20./2 1 .  Mai) nicht hinnehmen kann. Ich habe deshalb vorsorglich daraus die notwendigen 
Konsequenzen gezogen. Ich bin Nationalsozialist und als solcher gewohnt, gegen j eden 
Angriff sofort zurückzuschlagen. Ich weiß auch ganz genau, daß durch Nachgiebigkeit ein 
so unversöhnlicher Feind, wie es das Tschechentum ist, nicht versöhnt, sondern nur noch 
mehr zur Überheblichkeit gere iz t  wird. Das alte Deutsche Reich kann uns hier eine War
nung sein. Es ist  i n  seiner Friedensl iebe bis zur Selbstaufgabe gegangen und konnte am 
Ende den Krieg doch nicht verhindern. 

Ich habe unter Berücksichtigung dessen nunmehr am 2 8 .  Mai sehr schwere Maßnah
men getroffen : 

Erstens : Die angekündigten Verstärkungen des Heeres und der Luftwaffe wurden auf 
meinen Befehl hin außerordentlich erweitert und augenblicklich e ingeleitet und ausge
führt. 

Zweitens : Ich befahl den sofortigen Ausbau unserer Festungsanlagen im Westen. 
Ich darf Ihnen die Versicherung geben , .daß seit dem 2 8 .  Mai dort das gigantischste 

Befestigungswerk aller  Zeiten im Ausbau begriffen ist .  Ich habe zu diesem Zweck den 
Generalinspektor des deutschen Straßenbauwesens, Dr. Todt, mit einem neuen Auftrag 
bedacht. Er  hat im Rahmen der von der Festungsbauinspektion vorgesehenen Arbeiten 
durch die Kraft seines organisatorischen Genies eine der gewaltigsten Leistungen aller 
Zeiten vollbracht. -

Ich habe diese gewaltigste Anstrengung aller Zeiten gemacht, um .dem Frieden zu 
nützen. Ich werde aber unter keinen Umständen gewillt sein, einer weiteren Unterdrük
kung der deutschen Volksgenossen in der Tschechoslowakei in endloser Ruhe zuzusehen. "  

A m  30 .  Januar 1 9 3 9  273) kam Hitler in seiner Reichstagsrede noch einmal auf 
die Konferenz vom 2 8 .  Mai zurück und erklärte, ebenfalls in  voller Öffentlichkeit : 

„ Ich habe mich daher auf Grund dieser unerträglichen Provokation [Teilmobilmachung 
der Tschechoslowakei am 20./2 1 .  Mai) , die noch verstärkt wurde durch eine wahrhaft 
infame Verfolgung und Terrorisierung unserer dortigen Deutschen, entschlossen, die sude
tendeutsche Frage endgültig und nunmehr radikal zu lösen. Ich gab am 2 8 .  Mai 
1. den Befehl zur Vorbereitung des mili tärischen Einschreitens gegen diesen S taat m i t  

dem Termin des  2 .  Oktober, 
2. ich befahl den gewaltigen und beschleunigten Ausbau unserer Verteid igungsfront im 

Westen. 
· 

Für die Auseinandersetzung mit Herrn Benesch und zum Schutze des Reiches gegen 
andere Beeinflussungsversuche oder gar Bedrohungen war die sofortige Mobilmachung von 
zunächst 96 Divisionen vorgesehen, denen in kurzer Frist eine größere Anzahl weiterer 
sol cher Verbänd e  nachfolgen konnte. 

Die Entwicklung des Hoch- und Spätsommers und die Lage des Deutschtums in der 
Tschechoslowakei gaben diesen Vorbereitungen recht. " 

Als Zeitpunkt des Losschlagens gegen die Tschechoslowakei hatte Hitler, w i e  
er selbst hier freimütig zugab , den 1 .  bzw . 2 .  Oktober 1 9  3 8 vorgesehen. Es war 
dies ,  nach militärischen Gesichtspunkten betrachtet 21') , auch der · letzte Monat,  
der für einen derartigen Feldzug vor Wintersbeginn in  Frage kam. Hitler glaubte 
nicht an .ein Eingreifen der Westmächte . Durch die Forcierung des Festungsbaues 
im Westen, angeblich des „ gewaltigsten aller Zeiten " ,  wür1de ihnen eine solche 
Absicht, falls s ie  in irgendwelchen englischen oder französischen Köp.fen noch 
bes tehen solhe , nach seiner Meinung gründlich ausgetrieben werden. 

213) Vgl .  Bd. I I ,  S .  1049. 
2n) Zeitweise  wollte H itler allerdings solche herkömmlichen Ges ichtspunkte nicht a nerkennen . 

So beabsichtigte er z .  B . im Jahre 1 9 3 9 ,  mitten im November,  e inen Feldzug gegen Holland, Bel
gien und Frankreich zu beginnen (vgl .  Bd. I I .  S .  1 3 9 5  ff.) .  
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Am 30 .  Mai unterzeichnete Hitler auf Grund der Besprechung vom 2 8 .  Mai 
eine neue Weisung „ Grün" , in der folgendes bekanntgegeben wurde : 275) 

„ Auf Anordnung des Obersten Befehlshabers der Wehrmacht ist der Teil 2, Ab
schnitt II, der Weisung für die einheitliche Kriegsvorbereitung der Wehrmacht vom 24 .  
6 .  1 9 3 7  (Ob. d .  W.  Nr .  5 5/3 7 g. Kdos Chefsache L la)  (Zweifrontenkrieg mit  Schwer
punkt Südost - Aufmarsch ,Grün ' )  durch die beiliegende neue Fassung zu ersetzen. Ihre 
Ausführung muß spätestens ab 1 .  10. 1 9 3 8 sichergestellt sein. 

II. Zweifrontenkrieg mit Schwerpunkt Südost 
(Aufmarsch ,Grün') 

1. Politische Voraussetzungen. 
Es ist mein unabänderlicher Entschluß, die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit durch 

eine militärische Aktion zu zerschlagen. Den politisch und militärisch geeigneten Zeit
punkt ab2iuwarten oder herbeizuführen, ist Sache der politischen Führung. 

Eine abwendbare Entwicklung der Zustände innerhalb der Tschechoslowakei oder 
sonstige politische Ereignisse in Europa, die eine überraschend günstige, vielleicht nie 
wiederkehrende Gelegenheit schaffen, können mich zu frühzeitigem Handeln veranlassen. 

Die richtige Wahl und entschlossene Ausnützung eines günstigen Augenblicks ist 
die sicherste Gewähr für den Erfolg. Dementsprechend sind die Vorbereitungen unver
züglich zu treffen . . .  

Adolf Hitler. 
Für die Richtigkeit der Abschrift : Zeitzler 276) Oberstleutnant des Genstabs . "  

Am 29 .  Mai,  e inen Tag nach der Generalskonferenz in der  Reichskanzlei ,  be
gab s ich Hitler nach Dessau zum dortigen Gauparteitag und nahm dort um 
1 4 . 3 0  Uhr in der Kavalierstraße den Vorbeimarsch der Parteiformationen ab. Am 
Abend wohnte er der Eröffnung des neuen Dessauer Theaters bei ,  des ersten 
derartigen Gebäudes,  das unter nationalsozialistischem Regime fertiggestellt wor
den war 277) . Ursprünglich hatte er  auf ·dem dortigen Generalappell des Gaues 
Magdeburg-Anhalt um 1 2  Uhr selbst sprechen wollen . Er beauftragte jedoch am 
2 8 .  Mai Goebbels, ihn als Redner zu vertreten. Wahrscheinlich wollte Hitler den 
Vormittag des 29. Mai benutzen, um noch weitere Einzelheiten zum Angriff auf 
die Tschechoslowakei bzw. zum Festungsbau im Westen anzuordnen . In der Partei 
allerdings wurde die Version verbreitet : „Der Führer redet nicht, er handelt 
jetzt" 278) . 

Aber wenn Hitler tatsächlich einen solchen demonstrativen Entschluß gefaßt  
haben sollte, so hielt er diese rednerische Enthaltsamkeit nicht lange durch. Denn 
am 1 2 .  und 14. Juni folgten bereits zwei große Reden von ihm in Stettin und 
Berlin. 

Außerdem hatte er sich für dieses Jahr wieder „ Kulturre-den " vorgenommen, 
bei deren Vorbereitungen er s ich nicht durch die nebenherlaufenden militärischen 
Maßnahmen stören lassen wollte. 

Zunächst begab er s ich j edoch nach München und erließ dort am 30. Mai 
eine Anordnung über die Verle ihung des Blutordens an österre id!isd!e Parte i
genossen . 

Sie hatte folgenden Wortlaut : 279) 

275) Vgl . IMT. 3 8 8  - PS. Wiedergegeb�n audi. bei Hofer a. a. 0„ S .  203/204 . 
276) Kurt Zeitzier, später. General, ab September 1941  Chef des Generalstabes alS Nachfolger 

Halders. 
277) Berichte über den Vorbeimarsdi. und die Theater-Aufführung ( „Freisdi.ütz ")  im VB. Nr. 

1 5 0  V.  30. 5. 1 9 3 8 .  
. 

278) Vgl . Alfred-Ingemar Bemdt, Der Marsdi. ins Großdeutsdi.e Reich a. a. 0. ,  S. 4 5 .  
279) Veröffentlidi.t im VB. Nr. 1 54 v .  3 .  6 .  1 9 3 8 .  
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. „ Im Kampf um das Großdeutsche Reich wurden Hunderte ermordet, viele Tausende 
verletzt und in die Kerker geworfen. Diese mutigsten, opferbereitesten und tapfersten 
Männer der Bewegung sollen für immer unseren Nachkommen leuchtendes Vorbild sein. 

Um dem auch sichtlich Ausdruck zu geben, verfüge i ch :  
1 .  D e r  bisher für die aktive Teilnahme a m  9 .  November 192 3  verliehene Blutorden wird 

nunmehr auch an solche Parteigenossen verliehen, die im alten Reich und in den 
österreichischen Gauen im Kampf für die Bewegung 
a) zum Tode verurteilt, dann zu lebenslänglichem Kerker begnadigt wurden, 
b) Freiheits- bzw. Kerkerstrafen (auch in österreichischen Anhaltelagern) von min

destens einem Jahr verbüßt haben, 
c) besonders schwer verletzt wur.den. 

2. Der Blutorden bleibt nach dem Tode des Trägers in Familienbesitz. 
3 .  Der Reichsschatzmeister der NSDAP. ist für die Bearbeitung aller Blutordensange

legenheiten zuständig. Die Verleihung des Blutordens erfolgt durch mich auf Antrag 
des Reichsschatzmeisters. 

4 .  Die notwendigen Ausführungsbestimmungen erläßt der Reichsschatzmeister der 
NSDAP. 
München, den 30. 5. 1 9 3 8 . Adolf Hitler. " 
Gewissermaßen als Auftakt für seine Kulturreden und den Tag der Deutschen 

Kunst  im Juli unterzeichnete Hitler am 3 1 .  Mai in Berlin einen Erlaß über den 
Bau der geplanten Elbel10chbrücke in  Hamburg, ferner ein Gesetz über Ein
ziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst ,  das allerdings noch nicht für das 
Land Österreich gelten sollte . Das Gesetz hatte folgenden Wortlaut : 280) 

„Die Reichsregierung hat das folgende . Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet 
wird : 

§ 1 
Die Erzeugnisse entarteter Kunst, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in 

Museen oder der Öffentlichkeit zugänglichen Sammlungen sichergestellt und von einer 
vom Führer und Reichskanzler bestimmten Stelle als Erzeugnisse entarteter Kunst fest
gestellt sind, können ohne Entschädigung zugiunsten des Reichs eingezogen werden, so
weit sie bei der S icherstellung im Eigentum von Reiehsangehörigen oder inländischen 
juristischen Personen standen. 

§ 2 

(1 )  Die Einziehung ordnet der Führer und Reichskanzler an. Er trifft die Ver
fügung über die in das Eigentum des Reichs übergehenden Gegenstände. Er kann die im 
Satz 1 und 2 bestimmten Befugnisse auf andere Stellen übertragen. 

(2) In besonderen Fällen können Maßnahmen zum Ausgleich von Härten getroffen 
werden. 

§ 3 
Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda erläßt im Einvernehmen 

mit den beteiligten Reichsministern die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

Berlin, den 3 1 .  Mai 1 9 3 8 .  
Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler. 

Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda Dr. Goebbels . "  

Am 3 .  Juni  empfing Hitler den österreichischen General Krauß mit  Frau in  
der Reichskanzlei 281) .  Krauß hatte bekanntlich Hitler während des Schuschnigg„ 
Regimes wirkungsvolle Hilfestellung geleistet. Beim Empfang in der Reichs
kanzlei trug Krauß hereits die ihm von Hitler verliehene deutsche Wehrmachts-

280) RGBI. 1 9 3 8 1, S .  6 1 1  und 612 .  
281) Bericht i m  VB. Nr .  1 5 5 ,  1 5 6,  1 57 v .  4 ., 5 . ,  6 .  6 .  1 9 3 8 .  
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uniform, aber i n  Unkenntnis der Verhältnisse hatte e r  sich einen „ Kaiser
Wilhelm-Gedächtnisrock" 282) anfertigen lassen. 

Am 9 .  Juni hielt Hitler beim Empfang des neuernannten Gesandten de r 
Sdtweiz, Dr. Fröl idter, im Haus des Reichspräsidenten eine Anspradte und be
zeichnete die Neutralitätspolitik der Schweiz als „ wichtiges Element des Welt
friedens " .  

Eine weitere Anspradte hielt Hitler a n  diesem Tag beim Empfang des 11eu
ernan11ten Gesa11dte11 von Guatemala,  Dr. Rios 283) . Er trug bei diesen Emp
fängen Frack. 

Am 10. Juni sandte Hitler außerdem ein Glückwunsdttelegramm a11 den 
Reidtspostminister Dr. Olrnesorge zu dessen 66. Geburtstag 284) . 

Am 1 2 .  Juni besuchte Hitler den pommerschen Gauparteitag und hielt im 
Stett i11er Landhaus eine Rede 285) . 

Er würdigte dabei zunächst die Leistungen des Gauleiters Schwede-Coburg 286) 
und ging dann zur „Parteierzählung" 287) über. Als er diese beendet hatte, er
klärte er : 

„Das Ziel der nationalsozialistischen Bewegung ist, die ganze Kraft des Volkes zu
sammenzufassen und nacheinander für die einzelnen großen Aufgaben anzusetzen. -

Noch sind nicht alle Aufgaben gelöst, die wir uns einst gestellt haben. Je mehr 
Deutschland sich festigt und in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht aufzublühen beginnt, 
um so klarer erkennt es erst all das, was noch zu tun übrigbleibt. 

Und wir sind darüber glücklich ! Wir sind nun einmal Tatmenschen und werden es 
ewig bleiben ! Wir werden deshalb glücklich sein über j ede sich uns stellende neue 
Aufgabe ! . 

Wir werden in derselben Richtung weiter fortfahren wie bisher : in der Stärkung des 
Bauernstandes, in der Festigung unserer nationalen Wirtschaft und vor allem im Auf
bau unserer sozialen Gemeinschaft 1 Denn alle unsere großen Leistungen sind nur denk
bar gewesen durch das Vertrauen der breiten ·Massen unseres Volkes, in erster Linie des 
deutschen Arbeiters. Für ihn zu sorgen, ihn vollkommen herauszulösen aus der verderb
lichen Ideologie, die ihn zum Teil noch vor wenigen Jahren beherrschte, darin sehen wir 
unsere schönste Aufgabe.  So werden wir immer mehr dem sozialen Deutschland nach
streben und es zu verwirklichen suchen. 

Und ich weiß, Herr Gauleiter, daß gerade Sie auf diesem Gebiet ein hervorragender 
Meister sind. 

Ich gehe heute mit einem Gefühl stolzer Befriedigung in die einzelnen deutschen 
Gaue. Es ist überall dasselbe Bild eines großen, gewaltigen Emporstrebens. Immer mehr 
bin ich dabei von der Erkenntnis durchdrungen, wie notwendig es ist, zwei Säulen im 
Staat unerschütterlich festzumachen : auf der einen Seite die ewige, politisch tragende 
nationalsozialistische Partei und auf der anderen Seite die deutsche Wehrmacht. In eben 

282) Noch unter der reaktionären A ra Fritsch war für das Heer eine Uniform eingeführt wor
den, die symbolisch die Angleichung an die alte kaiserliche Armee zum Ausdruck bringen sollte 
und von den Nationalsozialisten scharf abgelehnt wurde. Der Waffenrock hatte keine Brust- und 
Seitentaschen, dafür aber mit Knöpfen bzw. Litzen besetzte Rockschöße und Ännelaufschläge. Er 
war so unbequem, daß er selbst bei den älteren Offizieren Mißfallen erregte und allgemein den 
Namen „Kaiser-Wilhelm-Gedächtnisrock" (im Anklang an die Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächt
niskirche) erhielt. Im Krieg war diese Montur völlig unbrauchbar. Die Röcke mußten von den 
Ersatzbataillonen in den Heimatgarnisonen aufgetragen werden. 283) Berichte über diese Ansprachen im YB . Nr. 1 6 1 v . 10 .  6. 1 9 3 8 .  

284} DNB.-Meldung v .  10 .  5 .  1 9 3 8 .  
285) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 1 6 4  v .  1 3 .  6 .  1 9 3 8 .  
286) Franz Schwede-Coburg, geb. 1 8 8 8 , ursprünglich Berufsunteroffizier, wurde bereits vor der 

Machtübernahme erster nationalsozialistischer Oberbürgermeister von Coburg. 1 9 3 4  übernahm er 
als Gauleiter und Oberpräsident Pommern. 

287) Ausdruck des Verfassers, vgl. S .  49 .  
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dem Maße, in dem <l.iese beiden Säulen sich vereinen und die Träger des ·ganzen <l.eut
schen Schicksals werden, wird die deutsche Nation beruhigt in die Zukunft blicken 
können ! "  

A m  1 3 .  Juni besichtigte Hitler Lehrtruppen der Luftwaffe und wohnte Vor
führungen an der vorpommerschen Küste bei .  Göring, Brauchitsch und Raeder 
waren ebenfalls anwesen-0. 288) . Keitel befand sich auf der Fahrt nach Budapest,  
um angesichts -0.er bevorstehenden militärischen Aktion gegen di·e Tschecho
slowakei die Verbindungen zur ungarischen Armee etwas enger zu knüpfen . 

Am 1 4 .  Juni hielt Hitler bei der G rundste inlegung  des Hauses des deu tschen 
Fremdenverkekrs in Berlin (Potsdamer S traß·e) wieder ein längere Rede 289) . Er 
bezeichnete das neue Haus als das erste Bauwerk an ·der „ künftig größten Straße 
der Reichshauptstadt" und beschäftigte sich dann eingehend mit den Problemen 
des kommenden Straßenverkehrs . Er erklärte : 

„Es ist nicht national.sozialistische Art, in einem solchen Falle die Lösung wichtiger, 
schon h�ute vorauszusehender Aufgaben der Nachwelt zu überlassen, sondern es ist 
immer unser Grundsatz gewesen, solche Probleme selbst anzupacken un<I. auch selbst zu 
lösen ! Deshalb sin<I. die neuen großen Straßenzüge weniger für das Jahr 1 9 3 8 ,  1 9 3 9  oder 
1940 bestimmt, sondern dafür, den mit Sicherheit vorauszusehenden gigantisch gestei
gerten Verkehr künftiger Jahrzehnte, ja Jahrhunderte aufzunehmen ! 

Ja, wir wollen j etzt, in einer Zeit, da es noch leichter möglich ist, dafür sorgen, daß 
später einmal die Stadt Berlin von j enen Verkehrsschwierigkeiten verschont bleibt, die 
wir in anderen Millionenstädten fast überall beobachten konnten ! Und die Nachwelt 
wird ·das, was heute vielleicht nicht alle verstehen, dann einmal als einen segensreichen 
Entschluß empfinden und seine Durchführung als ein großes Glück ansehen ! 

So schaffen wir neben einer Anzahl von bedeutenden Rundstraßen vor allem zwei 
große Durchgangslinien durch Berlin : die große Ostwest- und die große Nordsüdachse. 

Ein Teil der Ostwestachse ist bereits im Bau und wird vermutlich schon in wenigen 
Monaten dem Verkehr übergeben werden können. Der Durchbruch nach dem Osten · in 
derselben Breite wird die Aufgabe der kommenden Jahre sein. Und heute legen wir an 
dieser Stelle eigentlich auch den Grun<l.stein zum Beginn der Arbeit an der Nordsüd
achse. Diese großen Straßenzüge werden ihre Fortsetzung bis zum großen Reichsauto
bahnring finden und damit in der Zukunft den von außen kommenden Autoverkehr bis 
in das Herz Berlins hereinleiten können. Beiide Straßen sind, wie schon betont, nicht für 
das Jahr 1 940 gedacht, sondern für kommende Jahrhunderte. Denn ich glaube an ein 
ewiges Deutschland und damit auch an seine Hauptstadt ! So wie wir heute 'denen dank
bar sind, die vor fast 300 Jahren die Straße ,Unter den Linden' ·planten und ins Leben 
riefen, so wird auch einmal in 3 00 Jahren eine Nachwelt uns dankbar sein ! 

Mit der Anlage dieser Straßen wollen wir zugleich auch die großzügige Regelung des 
Schnellbahnverkehrs verbinden, der nach wie vor ·der Träger der großen Massenbewegun
gen sein wird. 

Mit diesen Bahnen werden in der Zukunft mehr noch als heute Millionen Menschen 
zu ihren Arbeitsstätten fahren. Auch dieses Problem wird damit großzügig gelöst und für 
eine weitere Zukunft entschieden ! 

Und noch ein dritter Grund i$t es, der uns bei diesem Werke leitet : Wir wollen in 
das kulturHche Bauen eine planvolle Ordnung hineinbringen. All diese Gebäude hier, 
meine Volksgenossen, die im Laufe der nächsten 10, 1 5  oder 20 Jahre erstellt werden, 
würiden auch so erstehen. Nur würde dann nach alter Erfahrung j eder so bauen, wie und 
wo er will. Alle diese Bauten, die auch sonst errichtet würden, werden nunmehr planmäßiger 
geordnet und richtiger gelöst. Und ebenso werden viele andere Gebäude, deren Bau man 
nur immer wieder hinausschob, j etzt dazu beitragen, diesen Straßen ein großzügiges Aus
sehen zu geben. -

288) DNB.-Bericht v. 1 3 .  6 .  1 9 3 8 .  
289) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 1 66/167 v.  1 6 .  6 .  1 9 3 8 .  
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Stellen Sie sich vor, wohin wir kommen würden, wenn in einer solchen Stadt das Reich, 
das Land, die Bewegung, die Gemeinde, die Wirtschaft, der Handel, die Industrie usw„ allt 
auf eigene Faust bauen, sich irgendwo einen Platz heraussuchen und dort ihr Haus hin
stellen würden. Das kann nur zu einem vollkommenen Chaos führen. Und hier allein 
habe ich eingegriffen und das Bauen in dieser Stadt in ganz bestimmte planmäßige Bah
nen gelenkt ! Und daraus wird nun das neue Berlin entstehen ! 

Dazu kommt noch die Notwendigkeit, neue große Wohngebiete zu schaffen und sie in 
eine richtige Verbindung zu den Schnellbahnen zu bringen, die in die Stadt hereinführen. 
Zum ersten Male nach 1 50 Jahren ist damit wieder das Bild der Stadt Berlin in eine 
planmäßige Ordnung gebracht worden ! 

So ist es auch für mich ein stolzer Tag, daß ich heute den Grundstein legen kann zu 
dem ersten Gebäude im Innern der Stadt, das seine Existenz dieser neuen Planung ver
dankt. Das Haus des deutschen Fremdenverkehrs kann mit Recht die Reihe der neuen 
Bauwerke im Innern von Berlin eröffnen. Denn alles, was wir bauen, wird insgesamt 
dazu führen, daß in der Zukunft ein unermeßlicher Zustrom von Fremden nach Deutsch
land kommen wird. Was wir heute im Reich Großes schaffen, es ·macht sich letzten Endes 
aber auch dadurch bezahlt, daß Deutschland immer mehr zu j enem großen Reiseland 
wird, das uns vorschwebt. Die Welt wird zu uns kommen und sich vor allem davon über
zeugen, daß dieses Deutschland ein Hort europäischer Kultur und menschlicher Zivilisa
tion ist. -

Ich lege den Grundstein ·zum Neubau des Hauses des deutschen Fremdenverkehrs in 
Berlin und befehle damit zugleich den Beginn der Arbeit des Umbaues von Groß-Berlin ! "  

Hitler hatte ganz vergessen, daß e r  bereits a m  2 7 .  November 1 9 3 7  bei der 
Grundsteinlegung zur Wehrtechnischen Fakultät der Technischen Hochschule 
Berlin behauptet hatte, mit diesem Tag be·ginne für Berlin die „Periode bau
l i cher Neugestaltung" .  290) 

Am 1 4 .  Juni wurde folgende Verfügung Hitlers bekanntgegeben : 291) 
Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat den Charakter als General

maj or verliehen : dem charakterisierten Oberst im Generalstab im Ruhestand, Glaise
Horstenau, unter gleichzeitiger Verleihung des Rechtes zum Tragen der Uniform des 
j etzigen Heeres. 

Mit dem 30 .  Juni 1 9 3 8  scheidet aus dem aktiven Wehrdienst aus unter gleichzeitiger 
Verleihung des Charakters als Oberstleutnant und des Rechtes zum Tragen der Uniform 
des Infanterie-Regiments 7 :  der Major Klausner 292) im ehemaligen Infanterieregiment 7 .  

Dem Hauptmann i .  R .  Leopold 293) i m  ehemaligen österreichischen Infanterie-Regi
ment 6 wurde der Titel einem Majors sowie das Recht zum Tragen der Uniform ·des 
Infanterie-Regiments 67 verliehen. 

Der Völkische Beobachter versah diese Meldung mit der Überschrift „ Adolf 
Hitler ehrt verdiente österreichische Kämpfe r " .  

Verdienste hatten s i ch  diese Männer in d e r  Vergangenheit zweifellos u m  d ie  
nationalsozialistische Bewegung und um den  Anschluß Österreichs erworben, 
aber Hitler war keineswegs gewillt, ihnen deshalb künftig noch entschddenden 
politischen Einfluß in ihrer Heimat einzuräumen. Indem er ihnen den genannten 
militärischen Charakter verlieh und sie scheinbar nach außen hin ehrte, schob er 
sie gleichzeitig· in unbedeutende Positionen ab. 

. 

Am 2 5 .  Juni überreichte Hitler auf dem Obersalzberg vier geländegängige 
Kraftwagen an die Bergwacht 294) . 

290) Vgl . S. 766 .  
291) NSK.-Meldung v. 14 .  6 .  1 9 3 8 .  
292) Vgl. S .  8 1 1 .  
293) Hauptmann Leopold hatte während des Schuschnigg-Regimes die illegale national

sozialistische Partei in Österreich geführt. 
294) Bericht im VB . Nr. 1 7 8  v .  27. 6 .  1 9 3 8 .  
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A m  2 8 .  Juni sandte e r  ein Glückwunsdtte legram111 a n  die Universität Köln 
zu deren 5 5 0-J ahrfeier 295) . 

Um ·die gleiche Zeit wohnte er Manövern auf dem Truppenübungsplatz 
Grafenwöhr (nahe der tschechoslowakischen Grenze) bei 296) . 

Die zweite Hälfte des Monats Juni verbrachte Hitler zum großen Teil auf 
dem Obersalzberg und dachte dort über den Festungsbau im Westen, das „ gigan
tischste Befestigungswerk aller Zeiten " ,  nach.  Diese Beschäftigung !bereitete ihm 
große Freude, und in der Nacht vom 30 .  Juni zum 1 .  Juli verfaßte er sogar eine 
lange Denksdtrift über den Festungsbau im allgemeinen und die erforderlichen 
Maßnahmen am deutschen Westwall im besonderen 297) . Er vertrat darin vor allem 
die Ansicht, daß Festungen nicht zur Deckung dienen dürften, sondern die Waffen
anwendung sicherzustellen hätten. 

„Es ist nicht Zweck einer Festungsanlage, einer bestimmten Zahl von Kämpfern 
unter allen Umstäm.ien die Erhaltung ihres Lebens sicherzustellen, sondern die Erhaltung 
der Kampfkraft. " . . 

Mit dem Leben der Deutschen ging Hitler, wie die weitere Entwicklung zeigte, 
überhaupt sehr unbekümmert um. In der Denkschrift befaßte s ich Hitler dann 
mit den „ fünf Feinden" der Festungsanlagen (Infanterie, Artillerie, Tank, Gas, 
Minensprengung) 298) und erklärte am Schluß dieses Elaborats;  daß sein Vorschlag 
auf j eden Fall der einzig mögliche sei.  

„ Alle, die von mir in dieser Schrift niedergelegten Gedanken und Vorschläge stellen 
einen Weg <l.ar, der nicht der einzig richtige zu sein braucht für den Ausbau von Festungs
anlagen an sich, er ist aber unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Zeit und 
unter Berücksichtigung unserer allgemeinen Leistungsfähigkeit in Bezug auf Material und 
Arbeitskraft der heute einzig mögliche. 

Er kann dem Reich unter diesen Umständen allein ein Höchstmaß an Widerstands
kraft und damit Sicherheit gewährleisten. 

Berchtesgaden, den 1. Juli 1 9 3 8 .  Adolf Hitler . "  
Aber auch d i e  schönsten DenksChriften konnten nicht d i e  Tatsachen außer 

Kraft setzen und das Kräftepotential Deutschlands ins Ungemessene steigern . 
Die deutschen Möglichkeiten blieben trotz Hitlers Energie und Stimmaufwand 

begrenzt. Die übersteigerten Festungsbauten mußten zwangsläufig andere „ ge
waltigste Maßnahmen aller Zeiten" beeinträchtigen oder zum Erliegen bringen , 
so den Autobahnbau, den Parteitags- und Städtebau.  

Bereits am 22 .  Juni  hatte Göring in Hitlers Auftrag e ine  „ Verordnung zur 
Sicherstellun g  des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspoJitischer 
Bedeutung"  299) erlassen müssen. Dies war nichts anderes als die Verkündung 
einer allgemeinen Kriegsdienstpflicht, noch mitten im Frieden. Aus den Betrieben 
wurden nun die Arbeiter herausgeholt und wie moderne Sklaven zu den Festungs
baustellen im Westen oder zu dem strategischen Straßenbau in Nord- und Ost
bayern 300) geschafft. Omnibusse  wurden requiriert, Barackenlager eingerichtet. 

295) Bericht im VB. Nr. 1 8 0  v. 29. 6 .  1 9 3 8 .  
298) Bericht ebenda .  
297) Hitlers „Denkschrift zur  Frage unserer Festungsanlagen" (Bundesarchiv Koblenz, Militär

archiv H - 10 - 3 8) ist veröffentlicht bei Otto-Wilhelm Förster, Das Befestigungswesen (Band 2 5  
von „Die Wehrmacht im Kampf") ,  Neckargemünd 1960, Anlage 1 3 ,  S .  1 2 3  ff. 

298) Förster a. a .  0„ S .  1 3 8  bemerkt hierzu : „Den im Krieg erfolgreichsten Feind einer 
Festungsanlage hat Hitler vergessen : den Pionier. " 

299) RGBI. 1 9 3 8 1, S .  6 5 2 .  
300) Wegen des bevorstehenden Krieges gegen die Tschechoslowakei wurde das gesamte 

Straßennetz in Nord- und Ostbayern, soweit es strategisch von Bedeutung war, in den Sommer
monaten des J ahres 1 9 3 8  eiligst umgebaut und instandgesetzt. 
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Innerhalb weniger Wochen begannen Kriegsverhältnisse im 'zivilen Leben Deutsch
lands einzukehren, ganz abgesehen von den militärischen Maßnahmen. Schon 
damals,  im Sommer 1 9 3 8 ,  war es mit vielen kulturellen und sozialen Großbauten 
praktisch zu Ende. Aber Hitler kümmerte dies einstweilen wenig. 

Nachdem er sich seine Festungsbaugedanken von der Seele diktiert und die 
verantwortlichen Generäle und Ingenieure zu größerer Eile angetrieben hatte, 
wandte er s ich wieder der Kultur zu. 

Vom s. bis 10 .  Juli wurden in München die Veranstaltungen zum Tag der 
Deutschen Kunst 1 9 3  8 durchgeführt. 

Als Auftakt gab Hitler am 8 .  Juli im Führerhaus am „ Königlichen Platz " 
einen Empfang für namhafte Künstler und. andere Persönlichkeiten des deutschen 
Kulturlebens 301) . 

Am 9 .  Juli wohnte er der Festsitzung der Reichskammer der  bildenden 
Künste bei ,  die im Festsaal des Deutschen Museums abgehalten wurde . 

Um 1 2 . 30 Uhr ergriff er dann bei einem Festakt in der G lyp tot/.iek selbst  das 
Wort zu einer kurzen Ansprache 302) . Er  überreichte als persönliches Geschenk 
eine von ihm aus italienischem PPivatbesitz erworbene Statue Lancelottis (Nach
bildung des Diskuswerfers von Myron) , um die sich bereits Ludwig I .  bemüht 
hatte. 

Hitler gab seiner Freude über diese Erwerbung Ausdruck und betonte, daß 
die Ausfuhr des Werkes nur möglich gewesen sei im Zeichen der engen und herz
lichen Beziehungen zwischen Italien und Deutschland. 

„ Ohne sie würden wir das herrliche Werk nicht bewundern können. Ich möchte daher 
in diesem Augenblick der italienischen Regierung und insbesondere ihrem genialen Chef 
meinen herzlichsten Dank aussprechen . "  

U m  1 8  Uhr besuchte Hitler d i e  Festvorstellung „ Lohengrin" i m  National
theater und gab anschließend im Künstlerhaus, das er als „ Geschenk für die 
Künstlerschaft" hatte umbauen lassen, einen Empfang. 

Am 1 0. Juli legte Hitler vormittags am Grab von Professor Ludwig Troost  
einen Kranz nieder. Anschließend begab er s ich zum „ Haus der  Deutschen 
Kunst" ,  wo er um 1 1  Uhr eine große Rede zur Eröffnung der 2. Deutschen Kunst
ausste l lung halten wollte . 

Vor Beginn rief er seinen Leibphoto·graphen Heinrich Hoffmann, der die Aus
s tellung organisiert hatte, zu sich, ernannte ihn „ in Anerkennung seiner be
sonderen Verdienste um die Groß·e Deutsche Kunstausstellung " zum Professor 
und überreichte ihm die Ernennungsurkunde . 

Seine große „Kulturrede"  303) begann Hitler mit einer s tarken Selbstbeweih
räucherung : 

„ Seit die nationalsozialistische Bewegung nach langj ährigem Kampf endlich mit der 
Führung des Reiches betraut wurde, sind noch nicht sechs Jahre v.ergangen. Dennoch 
darf eine Feststellung schon heute getroffen werden : Es hat selten in der Geschichte 
unseres Volkes eine so reich bewegte Friedenszeit gegeben als die der fünfeinhalb Jahre, 
die nach dem denkwürdigen 30. Januar 1 9 3 3  die nationalsozialistische Führungsepoche 
in unserem Volk einleiteten. Auf wie vielen Gebieten unseres Lebens ist seitdem nicht 
ein Aufbruch erfolgt, wie er wenige Jahre vorher gerade von den ,Berufenen' als für 
gänzlich unmöglich angesehen worden war. Die Partei, von der man einst behauptete, 

301) Bericht im VB . Nr. 1 9 2  v .  1 1 .  7. 1 9 3 8 .  
302) Bericht ebenda.  
303) Veröffentlicht im VB. Nr .  192 v .  1 1 .  7 .  1 9 3 8 .  
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sie würde den inneren Frieden gefährden, hat dem deutschen Volk überhaupt zum ersten
mal einen wirklichen inneren Frieden geschenkt. 

Das Regime, von dem man voraussagte, daß es die Wirtschaft vernichten müßte, hat 
das deutsche Volk vor dem wirtschaftlichen Abgrund zurückgerissen und gerettet. Der
selbe Nationalsozialismus, dem man die furchtbarste außenpolitische Niederlage prophe
zeite, hat das deutsche Volk aus der schrecklichsten Niederlage seines geschichtlichen 
Daseins wieder emporgehoben, zu einem stolzen Selbstbewußtsein geführt und nach 
außen zu einer geachteten Macht entwickelt. Es gibt kaum ein Gebiet, auf dem die 
Prophezeiungen unserer Gegner nicht Lügen gestraft worden sind. " 

In der nun folgenden „Parteierzählung" 304) beschäftigte sich Hitler vor allem 
mit dem kulturellen und wirtschaftlichen Niedergang vor 19 3 3 , spottete über 
Dadaisten und Kubisten, um dann die eigenen Leistungen gebührend heraus
zustellen. Er  erklärte : 

„ Wir erleben es in diesen Monaten, daß man nationalsozialistische Wirtschafts
prinzipien, die vor zehn J ahren als Dummheit und noch vor fünf J ahren als Verbrechen 
oder zumindest als Wahnsinn bezeichnet wurden, ganz sachte - allerdings unter Weg
lassung des Urheberrechtes - auch in anderen Staaten zur Anwendung zu bringen ver
sucht. -

Das Kulturprogramm des .neuen Reiches ist von einer einmaligen Großartigkeit in 
der Geschichte unseres Volkes. Die Erfolge sind schon j etzt mindestens ebenso zwingend 
wie die auf anderen Gebieten unseres Lebens enungenen. Dabei sind wir uns im klaren 
darüber, daß gerade hier die Anlaufszeit zwangsläufig größer sein muß . "  

Allmählich näherte s i ch  Hitler j e tzt dem Hauptteil seiner Ansprache : den 
bereits durchgeführten oder geplanten Maßnahmen auf dem Gebiet der Kunst .  
Zunächst wollte er das bereits 1 9 3 7  angekündigte und am 2 .  Juni 1 9 3 8  er
lassene Gesetz noch einmal rechtfertigen, auf Grund dessen die Erzeugnisse „ ent
arteter Kunst" kurzerhand eingezogen, d.  h .  entschädigungslos beschlagnahm t 
werden sollten. Er erklärte in diesem Zusammenhang : 

,; Das deutsche Volk dieses 20. Jahrhunderts aber ist das Volk einer neuerwachten 
Lebensbej ahung, hingerissen von der Bewunderung des Starken und Schönen und damit 
des Gesunden und Lebensfähigen. Kraft und Schönheit sind die Fanfaren dieses Zeit
alters. Klarheit und Logik beherrschen das Streben. Wer in diesem Jahrhundert aber 
Künstler sein will, muß sich auch diesem Jahrhundert weihen. 

Für kulturelle Neandertaler ist im 20. Jahrhundert kein Platz, j edenfalls kein Platz 
im nationalsozialistischen Deutschland. Es  freut uns, wenn Demokraten diesen rück
wärtsstrebenden Elementen ihre fortschrittlichen Tore öffnen, denn wir sind ja nicht rach
süchtig. Leben sollen sie, dagegen haben wir nichts. Arbeiten unsertwegen auch - nur 
nicht in Deutschland ! Ich hielt es daher 1 9 3 7  für geboten, nunmehr auch auf diesem 
Gebiet eine klare Entscheidung zu treffen. Dies konnte freilich nur in einem harten 
Eingriff geschehen. Aber ob wir nun heute Genies von ewig währender Bedeutung be
sitzen, ist wie immer schwer zu entscheiden, für unser Handeln im wesentlichen auch 
gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, daß bei uns die Voraussetzungen nicht verletzt 
werden, aus denen große Genies allein erwachsen können. Zu dem Zweck muß das all
gemeine Kunstgut eines Volkes auf einer soliden, anständigen Grundlage gehalten 
werden, aus der heraus sich dann die wirklichen Genies zu erheben vermögen. Denn 
Genie ist nicht Wahnsinn, und vor allem ist Genie unter kejnen Umständen Betrug ! Es 
repräsentiert sich im Gegenteil durch seine überragenden Leistungen, die sich ersichtlich 
abheben von den allgemeinen Werken des Durchschnitts. " 

Im weiteren Verlauf seiner Rede brach Hitler sogar eine Lanze for das viel
geschmähte 1 9 . J ahrhundert, wandte sich aber schnell wieder seiner eigenen 

30') Ausdruck des Verfassers , vgl. S .  49 .  
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Epoche zu. E s  fehlte ihm wahrhaftig j eder Humor. Er kannte nur Sarkasmus und 
Ironie . 

„Dem 1 9 .  Jahrhundert drohte im Gesamten diese Verurteilung [in der Verfallszeit] . 
Der anständige, oder meinetwegen auch gutgemeinte naive Durchschnitt dieses Jahr
hunderts hat aber immerhin den Boden abgegeben, aus dem eine ganze Anzahl größter 
Künstler erwachsen konnte. Ein Jahrhundert, das eine solche Unzahl gewaltigster Mu
siker aller Zeiten, großer Dichter und Denker, erhabener Baukünstler, wundervoller 
Plastiker und Maler hervorbrachte, steht turmerhaben über den dummen Witzeleien 
einer Periode dadaistischer Lärmerzeuger, kubistischer Gipsformer oder futuristischer 
Leinwandfärber. Natürlich hat dieses 19 .  Jahrhundert sehr viel im und noch mehr unter 
dem Durchschnitt produziert. Allein das ist das Kennzeichen j eder Leistungsepoche. Wie 
viele Menschen wandern durch das Leben, und wie wenige aus ihnen dgnen sich oder gar 
siegen im Marathonlauf. Allein, diese Sieger sind nur die schnellsten Marschierer der 
Menschlheit. Würden diese �her, statt im allgemeinen zu gehen, bloß verrückt hüpfen, wie 
dies unsere kulturellen Genies der Verfallszeit taten, dann würde auch hier die Voraus
setzung fehlen für die Entstehung und das Ermessen aller höchsten Spitzenleistungen auf 
diesem Gebiet. 

Ich habe es nun für notwendig erachtet, im vergangenen Jahr zunächst für den an
ständigen ehrlichen Durchschnitt den Weg freizumachen. Wir haben allerdings schon bei 
dieser vorletzten Ausstellung die glückliche Ahnung gehabt, in dem einen oder andern 
den Träger künftiger größerer Leistungen vermuten zu dürfen. Die seitdem einge
schlagene Entwicklung hat dies bestätigt. Verstärkt wurde dieser Glaube aber vor allem 
durch die Winterausstellung der deutschen Architektur und unseres Kunsthandwerks. " 

Zum Schluß seiner langen Rede kam Hitler noch einmal auf die von ihm 
erworbene Statue Lancelottis zu sprechen und brachte den Anwesenden deren 
Bedeutung mit folgenden Worten nahe : 

„Ich war in diesen Tagen glücklich, dank der wahrhaft großherzigen Genehmigung 
der italienischen Regierung, dem deutschen Volk für die Hauptstadt seiner Kunst ein 
unsterblich schönes Werk erwerben zu können. Mögen Sie alle, die Sie dieses Haus be
suchen, nicht versäumen, in die Glyptothek zu geh<m, und mögen Sie dann erkennen, wie 
herrlich schon einst der Mensch in seiner körperlichen Schönheit war und wie wir von 
Fortschritten nur ·dann reden dürfen, wenn wir diese Schönheit nicht nur erreichen, son
dern wenn möglich noch übertreffen. 

Mögen aber auch die Künstler daran ermessen, wie wunderbar sich das Auge und 
das Können j enes Griechen Myron uns heute offenbaren ; j enes Griechen, der vor fast 
zweieinhalb Jahrtausenden das Werk schuf, vor dessen römischem Abbild wir heute in 
tiefer Bewunderung stehen. Und mögen Sie daraus alle einen Maßstab finden für die 

· Aufgaben und Leistungen unserer eigenen Zeit. Mögen Sie alle zum Schönen und Er
habenen strebe�, um in Volk und Kunst ebenfalls der kritischen Bewertung von Jahr
tausenden standzuhalten. - Sie werden sich nicht verschließen der Empfindung, die mich 
selbst bewegt hat im Augenblick, da ich dieses wunderbare Zeugnis unsterblicher Schön
heit und Leistung zum ersten Male erblickte. Sie werden dann vielleicht auch die Ge
fühle ermessen können, die mich bewegen, wenn ich am heutigen Tage die zweite Kunst
ausstellung des neuen Reiches für eröffnet erkläre und sie vergleiche mit dem, was noch 
wenige Jahre vor uns war. " 

Zum Abschluß der Feierlichkeiten in München fand am Nachmittag in A n 
wesenheit Hitlers ein großer Festzug „ 2000 J ahre deutsche Kultur" statt. 

Gelegentlich seines Münchener Aufenthaltes empfing Hitler den General
sekretär im türkischen Außenminis terium, Numan Menemencioglu 305) . 

305) DNB. -Meldung v. 1 3 .  7 .  1 9 3 8 .  Menemencioglu, geb . 1 8 9 2 ,  war später von 1 94 2- 1 9 1 1  
t iirkischer Außenminister. Als e r  1 9 4 2  erkrankte, s andte i hm  Hit ler den bekannten deutschen 
Chirurgen Prof. Dr. Sauerbruch. 
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Anläßlich der Unterzeichnung eines Freundschaftsvertrages Deutschland-Mand
schukuo am 1 2 .  Juli in Berlin hatte Hitler einen Telegrammwechsel mit dem 
Kaiser von Mandschukuo 308) . 

Am 1 3 .  Juli empfing er den neuen Botsdrnfter der Sowjetunion, Marekalow, 
und den neuen ägyptischen Gesandten, Sir Ahmed Pascha, im Haus des Reichs
präsidenten zur Entgegennahme ihrer Beglaubigungsschreiben. Er hielt dabei die 
üblichen Ansprachen, deren Wortlaut j edoch diesmal nicht bekanntgegeben 
wurde 307) . 

Am 1 3 .  Juli starb der große Gönner Hitlers, Geheimrat Emil Kirdorf 308) , im 
Alter von 92 Jahren auf seinem Wohnsitz „ Streithof" bei Mülheim. 

Hitler sandte an dessen Witwe folgendes Beileidstelegramm : 309) 
„ Zu dem sdiweren Verlust, der Sie und die Ihren betroffen hat, bitte idi Sie, die Ver

sidierung meiner herzlidien Anteilnahme entgegenzunehmen. Die Verdienste, d ie sidi der 
Verstorbene um die deutsdie Wirtsdiaft und die Wiederauferstehung unseres Volkes er
worben hat, werden mir unvergessen bleiben„ Adolf Hitler. " 

Am 1 6 . Juli nahm Hitler an der Trauerfeier für Kirdorf auf der Zeche „Rhein
Elbe"  in Gelsenkirchen teil 310) . 

Am 2 3 .  Juli traf Hitler in Bayreuth ein , um den Festspielen wie in j edem Jahr 
beizuwohnen 31 1) • 

. Am 2 8 .  Juli sandte Hitler an M ussol in i  zu dessen Geburtstag folgendes Glück
wunschtelegramm : 312) 

„Duce l 
An Ihrem heutigen Geburtstag gedenke idi lhrer herzlidist mit meinen aufriditigen 

Wünsdien für Ihr persönlidies Wohlergehen wie für Ihre Arbeit, die gleidizeitig der 
Größe I taliens und dem Frieden Europas dient. Im stolzen Bewußtsein des von Ihnen ge
sdiaffenen Werks und der Größe des Fasdiistisdien Imperium s können Sie diesen Tag 
begehen, an dem meine Gedanken bei lhnen weilen. Es bedeutet für midi eine Ge
nugtuung, daß wir in Ihrem soeben abgesdilossenen und für Sie so erfolgreidien Le:bens� 
j ahr die Adise Rom-Berlin und unsere Freundsdiaft d urdi unser Zusammensein auf dem 
Boden Ihres Reims nodi mehr gefestigt haben. 

Heil Duce 1 Ihr Adol f  Hitl er ! "  
A m  3 1 .  Juli erschien Hitler auf dem Deutschen Turnfest i n  Breslau. Audi 

Konrad Henlein war dort anwesend. Wieder wurde diese Stadt, wie im Vorjahr 
beim Deutschen Sängerfest, zum Schauplatz nationalistischer Demonstrationen m) . 
Sie waren in diesem Jahr ganz eindeutig gegen die Tschechoslowakei 
gerichtet. Währena Hitler am 1 .  August 1 9 37 persönlich in Breslau das Wort er
griffen hatte, trat er diesmal nur als repräsentativer Ehrengast  in Ersdieinung. 
Der Zeitpunkt, um in ein er großangelegten Rede mit Benesch und dessen Staat  
abzurechnen, schien ihm nodi nicht gekommen . Er wollte damit bis zum Partei
tag im September warten . 

In Breslau begrüßte Hitler am Vormittag des 3 1 .  Juli auslandsdeutsdie Volks
gruppen und unterhielt sidi mit vier  deutschen Eigerwand-Bergsteigern . Außerdem 
sah er 9idi den Festzug an.  Am Nadimittag wohnte er dem Appell der Turner auf 

308) Bericht im VB. Nr. 197 v .  16. 7 .  1 9 3 8 .  
307) Berichte i m  VB. Nr. 1 9 5  v .  1 4 .  7 .  1 9 3 8 .  
308) Vgl . S .  6 8 5 .  
309) DNB.-Text v .  1 3 .  7 .  1 9 3 8 .  
316) Bericht i m  VB. Nr. 1 9 9  v .  11! .  7 .  1 9 3 8 .  
31 1) Bericht i m  VB. Nr. 206 v .  2 5 .  7 .  1 9 3 8 .  312) Veröffentlicht im  VB. Nr. 2 1 0  v .  2 9 .  7 .  1 9 3 8 .  
313) Vgl .  hierzu Hitlers Rede v .  3 1 .  7 .  1 9 3 7 ,  vgl . S .  7 1 1 .  
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der Friesenwiese bei und nahm die Siegerehrungen vor. E r  brachte es tatsächlich 
fertig, den Mund zu halten, und überließ dem Reichssportführer von Tschammer 
und Osten und dem Gauleiter J osef Wagner das Rednerpult 314) . 

Am 1 .  August erschien der Völkisdte Beobadtter mit seiner Wie11er Aus
gabe 315) zum erstenmal im reichsüblichen Format.  Gleichzeitig veröffentlichte die 
Zeitung folgendes Gele i twort Hitlers : 

„Der ,Völkische Beobachter' war in den langen Jahren des Kampfes um die Macht 
eine der schärfsten Waffen unserer Bewegung. 

Es erfüllt mich daher mit. Freude und Genugtuung, daß das Zentralorgan der NSDAP. 
nunmehr neben den Ausgaben in München und Berlin auch in Wien eine eigene, der 
Bedeutung unserer deutschen Ostmark würdige besitzt. 

An diesem Tage, da der Wiener .Völkische Beobachter' zum ersten Male in dem uns 
so vertraut gewordenen Großformat erscheint, gelten meine besten Wünsche der weiteren 
erfolgreichen Arbeit unserer ältesten Parteizeitung im Dienste der Bewegung des Groß
deutschen Reiches. Adolf Hitler. "  

Den Monat Augus t  über hielt sich Hitler, wenn e r  nicht gerade a n  Manövern 
oder Festungsinspektionen teilnahm, vorwiegend auf dem Obersalzberg auf.  

Am 5'. August empfing er dort eine britische Frontkämpferdelegation unter  
Führung des Generals Sir J on Hamilton 316) . 

Am 10 .  August hielt er auf  dem Berghof eine neue Ge11era lsko11fere11z ab 317) . 
Brauchitsch hatte ihm einige Tage zuvor eine Denkschrift des Generals Ludwig 
Beck, Chef des Generalstabs ,  überreicht, in der dieser die Ansicht vertrat, das 
deutsche Heer sei noch nicht soweit gerüstet, daß es einen Krieg führen könne 3 ' ") .  

Bei der Konferenz a m  10 .  August hielt Hitler eine dreistündige Dauerrede , in 
der er auf seinem „unabänderlichen Entschluß " bestand, die Tschechoslowakei 
noch im J ahre 1 9 3 8  zu zerschlagen, und die Möglichkeit eines Hngreifens von 
England und Frankreich als nicht gegeben zurückwies .  Dafür bürge schon al le in· 
der neue Westwall. 

Einige Generäle waren j edoch gerade in dieser Hinsicht e twas bedenklich. Ge
neral von Wietersheim erklärte, zugleich namens seines Gruppenkommandeurs ,  
General Adam, d i e  Westbefestigungen könnten gegen Frankreich nicht län ger 
als  drei Wochen gehalten werden. 

Eine solche Insubordination gegenüber den Intentionen des Obersten Befehls
habers forderte natürlich einen Wutausbruch Hitlers heraus .  Er schrie : 3 19) 

„ Ich sage Ihnen, Herr General. die Stellung wird nicht drei Wochen, sondern drei 
Jahre gehalten ! "  

Einen Effekt hatte diese Berghofkonferenz jedoch insofern, als es  Hitler ge 
raten erschien, die Stimmung der Generalität durch eine Art moralischer Rehabili-

314) Berichte über die Veranstaltungen in Breslau  im VB . Nr. 2 1 3  v .  1 .  8 .  1 9 3 8 .  
315) Sofort nach dem Anschluß Österreidis war im März 1 9 3 8 eine Wiener Ausgabe des Völ

kischen Beobachters geschaffen worden, die j edoch mangels entsprechender Rotationsmaschinen 
zunächst in kleinerem Format erscheinen mußte. 

316) Bericht im VB. Nr. 219 v .  7 .  8 .  1 9 3 8 .  
317) Vgl. !MT., Bd. XXI, Aussagen der Marschälle Brauchitsdi (5 . 24) und M anstein (5 .  48 ) ,  

ferner Bullock a .  a .  O„ S .  4 5 1 .  
318) Wortlaut von Becks Denkschriften bei Wolfgang Foerster, Ein General kämpft gegen den 

Krieg, München 1 949 .  
319) Eintrag im Tagebuch des  Generalobersten Alfred Jod! (vom Internationalen Militär

tribunal in Nürnberg 1 946 zum Tode .verurteilt und gehängt) v. 10. 8. 1 9 3 8 .  zitiert bei Bullock 
a. a .  0., S .  4 5 1 .  
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tierung des früheren Oberbefehlshabers des Heeres, Generaloberst Freiherr von 
Fritsch, zu hehen. 

Er  ernannte Fritsch zum Chef des Arti llerieregiments 12 und sandte ihm am 
1 1 .  August folgendes Glückwunschte legramm : 320) 

„Zu Ihrer Ernennung zum Chef des Artillerieregiments 12 ,  die ich in beiliegender 
Urkunde verfügt habe, übermittle ich Ihnen gleichzeitig in dankbarer Würdigung Ihrer 
hohen Verdienste in Krieg und Frieden meine herzlichsten Glückwünsche. 

Ich gedenke bei der heutigen Gelegenheit in besonderem Maße '1hrer rastlosen Arbeit 
am Wiederaufbau der deutschen Wehrmacht. 

Indem ich Ihnen meine besten Wünsche für Ihr persönliches Wohlergehen ausdrücke, 
verbleibe ich Ihr Adolf Hitler. " 

Am 1 3 . August empfing Hitler auf dem Obersalzberg den italienischen Luft
marschall Italo Balbo und gab ihm zu Ehren eine Teegesellschaft 321)

. 

Am 1 6 . August besichtigte er die Parteitagsanlagen in Nürnberg und hielt mit 
einigen Unterführern eine Besprechung ü ber die Vorbere itung des Parte itags ab, 
für den er  in  diesem J ahre den Namen „ Großdeutschland" gewählt hatte 322)

. 

Am 1 7 .  August schien es Hitler an der Zeit zu sein, angesichts des bevorste
henden Krieges gegen die Tschechoslowakei eine genaue Trennung zwischen 
Wehrmacht und SS.-Verfügungstruppe vorzunehmen und sich dieses Instrument 
völlig zu seiner persönlichen „ Verfügung" zu halten. Während der Aktion gegen 
Österreich war die SS . -Verfügungstruppe bekanntlich bereits in ihrer grauen Feld
uniform erschienen und hatte an der Besetzung dieses Landes als eigene For
mation, aber doch unter dem Oberbefehl des Kommandeurs der 8. Armee ,  des 
Generals bzw. jetzigen Generalobersten von Bock, gestanden. 

Solche ihm gefährlich erscheinenden Kompetenzprobleme wollte Hitler für 
künftige Kriegsaktionen ein für allemal ausschalten. 

Er bestimmte daher am 1 7 .  August, daß die SS . -Verfügungstruppe weder e in 
Tei l  der Wehrmacht noch der Polizei  se i ,  sondern e ine „ stehende bewaffnete 
Truppe " zu seiner „ ausschließlichen Verfügung. " 

Sollte j emals ein General auf den verwegenen Gedanken kommen, ihm mit  
Gewalt entgegenzutreten, so  würde er  mit Hilfe der  SS. -Verfügungstruppe,  d ie  
nach Zusammensetzung und Bewaffnung eine Elite-Truppe darstellte, einen 
solchen Versuch blitzschnell niederschlagen können . Hitlers Verfügung hatte 
folgenden Wortlaut : 323) 

„Der Führer und Reichskanzler Berlin. den 17 .  August 1 9  3 s 
Durch Ernennung des Reichsführers-SS und Chef der Deutschen Polizei im Reichs

ministerium des Innern am 17. 6. 1 9 3 6  (Reichsgesetzbl. I S .  4 8 7) habe ich die Grund
lage zur Vereinheitlichung und Neugliederung der Deutschen Polizei geschaffen . 

Damit sind auch die . dem Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei bereits 
vorher unterstehenden Schutzstaffeln der NSDAP. in eine enge Verbindung zu den Auf
gaben der Deutschen Polizei getreten. 

Zur Regelung dieser Aufgaben sowie zur Abgrenzung der gemeinsamen Aufgaben der 
SS. und der Wehrmacht ordne ich zusammenfassend und grundlegend an : 

320) Veröffentlicht im VB. Nr. 224 v. 1 2 .  8 .  1 9 3 8 .  Angesichts dieses öffentlich bekanntgege
benen Telegramms ist es nicht recht verständlich, warum bei Foerster (a. a. 0„ S. 1 1 3 /1 14) be
hauptet wird, die Ernennung Fritschs sei formlos ohne j eden Glückwunsch bzw. Anerkennung 
Hitlers erfolgt. 

321) Bericht im VB. Nr. 227 v .  1 5 .  8. 1 9 3 8 .  
322) Bericht i m  VB . Nr. 2 3 0  v .  1 8 .  8 .  1 9 3 8 .  
323) Vgl. !MT. 647 - PS. Wiedergegeben (Auszug) bei Hofer a .  a .  0 „  S .  1 1 0  f. 
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1 .  Allgemeines 
1 . ) Die SS. in ihrer Gesamtheit, als eine politisdie Organisation der NSDAP„ ·bedarf für 

die ihr obliegenden politisdien Aufgaben keiner militärisdien Gliederung und Aus
bildung. Sie ist unbewaffnet. 

2 . )  Für besondere innerpolitisdie Aufgaben des Reidisführers-SS.  und Chef der Deutsdien 
Polizei, die ihm zu stellen idi mir von Fall zu Fall vorbehalte, oder für die mobile 
Verwendung im Rahmen des Kriegsheeres (SS.-Verfügungstruppe) sind von den An
ordnungen <ler Ziffer 1 .) folgende bereits bestehende bzw. für den Mob.Fall aufzu
stellende SS .-Einheiten ausgenommen : 

Die SS.-Verfügungstruppe, 
die SS .-Junkersdiulen, 
die SS.-Totenkopfverbände, 
die Verstärkung der SS.-Totenkopfverbände (Polizeiverstärkung). 

Sie unterstehen im Frieden dem Reidisführer-SS. und Chef der Deutsdien Polizei, 
der - von Ausnahmen im Absdinitt II  abgesehen - a 1 1  e i n  die Verantwortung für 
ihre Organisation, Ausbildung, Bewaffnung und volle Einsatzfähigkeit hinsiditlidi der 
ihm von mir zu stellenden innerpolitisdien Aufgaben trägt. 

Ein organisatorisdier Zusammenhang mit der Wehrmadit besteht in dieser Beziehung 
im Frieden nidit. Bezüglidi des Mob.Falles siehe die Anordnungen unter II. und III .  

Waffen, Munition, Gerät, Ausrüstung und militärisdie Druckvorsdiriften für die be
waffneten SS .-Einheiten werden durdi die Wehrmadit gegen Bezahlung besdiafft. 

II. Die bewaffneten Einheiten der SS. 
A. Die SS.-Verfügungstruppe. 

1 .) Die SS.-Verfügungstruppe ist weder ein Teil der Wehrmadit nodi der Polizei. Sie 
ist eine stehende bewaffnete Truppe, zu meiner aussdiließlidien Verfügung. Als 
soldie und als Gliederung der NSDAP. ist sie weltansdiaulidi und politisdi nadi 
den von mir für die NSDAP. und die Schutzstaffeln gegebenen Riditlinien durdi 
·den Reidisführer SS . auszuwählen, zu erziehen und durdi Einstellung von Freiwil
ligen, die ihrer Arbeitsdienstpflidit genü·gt haben, aus der Zahl der Wehrpflidi
ti0gen zu ergänzen. Die Dienstverpfliditung der Freiwilligen beträgt 4 Jahre. Für 
SS.-Unterführer kann die Dienstverpfliditung verlängert werden. Die gesetzlidie 
aktive Dienstpflidit (§ 8 des Wehrgesetzes) gilt durdi Dienst von gleidier Dauer 
in der SS.-Verfüg1tmgstruppe als erfüllt. 
Die SS .-Verfügungstruppe erhält ihre Geldmittel durdi das Reidisinnenministe
rium. Ihr Haushaltsplan bedarf der Mitprüfung durdi das Oberkommando der 
W ehrmadit. " 

Die weiteren Abschnitte dieser Verfügung betreffen techni•sche Einzelheiten , 
von denen in diesem Zusammenhang nur folgendes interessiert : 

„Die Verwendung ·der SS.-Verfügungstruppe im Mob.f.all ist eine doppelte : 
1 .  Durdi den Oberbefehlshaber des Heeres im Rahmen des Kriegsheeres. Sie untersteh t 

dann ausschließlich den militäri .sdien Gesetzen und Bestimmungen, bleibt aber poli
tisch eine Gliederung der NSDAP. 

2. Im Bedarfsfalle im Innern nach meinen Weisungen. Sie untersteht dann dem Reichs
führer SS. und Chef der Deutsdien Polizei . " 

Am gleichen 1 7 .  August wohnte Hitler den sogenannten „Herbstmanövern " 
der Infanterieschule Döberitz bei 324) . 

Am 1 8 .  August empfing er in der Reichskanzlei den Generalstabschef der  
französischen Luftwaffe . General Vuillemin, der auf Einladung Görings deutsche 
Flugzeugfabriken und Fliegerhorste besichtigt hatte 325) . Man versuchte auf  d iese  

324) Bericht im VB .  Nr .  2 3 1  v .  1 9 .  8 .  1 9 3 8 .  
325) Bericht ebenda. 

8 8 2  



1 8 . August 1 93 8  

Weise, dem französischen General eine Intervention zugunsten der  Tschecho
slowakei im Falle eines Krieges als bedenklich erscheinen zu lassen. 

Am 1 9 .  August begab sich Hitler ·zu den M anövern des II .  Armeekorps nach 
Groß -Born in Pommern und nahm nach deren Abschluß einen Vorbeimarsch ab m) . 

Am 2 1 .  August traf der Reid-tsverweser von Ungarn, Admiral von Hort/.iy, zu 
einem fünftägigen Staatsbesud-t in Deu tsd-tland e in .  Er sollte bei dieser Gelegen 
heit ermuntert werden, sich a m  Krieg gegen die Tschechoslo·wakei z u  beteiligen 
und damit auch an der „ Beute " ,  wie es  Hitler in seiner Weisung zum Fall 
„ Grün " 327) als wünschenswert bezeichnet hatte. Ungarn sollte sich die im Welt
krieg verlorenen und j etzt zur Tschechoslowakei gehörenden Gebiete wieder 
holen bzw.  einen Teil  davon,  so viel, wie Hitler eben zubilligen würde. 

Als Vorwand für diese deutsch-ungarischen Besprechungen diente der Stapel
lauf eines neuen deutschen Kreuzers in Kiel, den Horthy als ehemaliger Öster
reich-ungarischer Admiral vollziehen sollte. Ursprünglich hatte man den Namen 
„Tegetthoff" 328) gewählt, aber wegen des anti-italienischen Akzents wieder fallen 
gelassen.  Nun sollte e r  „Prinz Eugen " heißen.  

Am 22. August, kurz nach 9 Uhr früh, empfing Hitler seinen ungarischen 
Gast auf dem Kieler Hauptbahnhof 329) .  Frau von Horthy überreichte er  Blumen 
und küßte ihr die Hand. 

Horthy hatte auch seinen Außenminister von Kanya und den Honved
(Kriegs-)minister von Ratz mitgebracht. 

Anschließend begab man sich zur Getmaniawerft, wo Dr. Seyß- lnquart die 
Weiherede hielt  und Frau von Horthy die Taufe des neuen Kriegschiffs vornahm . 

Am Nachmittag fand in der Kieler Bucht eine große Flottenparade vor Hitler 
und Horthy statt, die auf dem Aviso „ Grille" dem militärischen Schauspiel be i 
wohnten . 

I.n der Nacht fuhr man durch den No rd-Ostseekanal nach Brunsbüttelskoog,  
und am 2 3 .  August  begab man sich an Bord des Hapag-Dampfers „Patria"  nach 
Helgoland. 

Am 24. August um 9 Uhr trafen Hitler u nd seine Gäste in Hamburg ein, wo 
Besichtigungen und ein Empfang im Hamburger Rathaus das Programm bildete n .  
Anschließend erfolgte die Weiterfahrt n a ch  Berlin .  

Am Abend des gleichen Tages  gab Hitler für Horthy und Gemahlin e ine 
Abendtafel i n  der Reid-tskanzlei und brachte dabei  e inen Trinksprud-t aus .  i n  
dem er  die neu e  deutsch-ungarische Grenze als endgültig bezeichnete .  

Hitlers Ansprad-te lautete : 330) 
„ Eure Durchlaucht ! 
Es ist mir eine große Ehre und Freude, Eure Durchlaucht, den Reichsverweser d e s  

Königreichs Ungarn, und Ihre Durchlaucht, Ihre  verehrte Frau Gemahl in ,  in der  Haupt
stadt des Deutschen Reiches willkommen heißen zu können. 

In der Person Eurer Durchlaucht begrüße ich das Oberhaupt der ungarischen Nation ,  
d ie  mit  dem deutschen Volk in alter und treuer Freundschaft verbunden ist. Zahlreich 
sind die Beziehungen, die unsere beiden Völker im Laufe der Jahrhunderte zu Freun den 

326) Bericht im VB. Nr. 2 3 3  v .  2 1 .  s.  1 9 3 8 .  
327) Vgl . S .  8 5 2 .  
32") Wilh . Freiherr v .  Tegetthoff, österre ichi scher Admiral ( 1 8 27-1 8 7 1 } ,  erfocht l 8 6 6  e inen 

großen S ieg über d ie  itali enische Flotte be i  Lissa .  
329} Berichte über den Staatsbesudt Horthys im VB. Nm. 2 3 5-240 v .  2 3 .-2 8 .  8 .  1 9 3 8 .  
330) Veröffentlicht i m  VB . Nr . 2 3 8 v .  26 . 8 .  1 9 3 8 .  Mit dem Hinweis auf die deutsch-ungarische 

Grenze bereitete Hitler seinen Gästen j edoch keine Freude , denn Ungarn hatte auch Absichten auf 
das Burgenland, . das es nach dem Weltkri eg an Österreich verloren hatte. 

56 . 
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werden ließen. Sie gehen zurück bis auf die Zeiten des Königs Stephan des Heiligen und 
haben in immer engerer Gestaltung durch die wechselvollsten Schicksale hindurch fort
bestanden. 

In der jüngsten Vergangenheit haben die Waffenbrüderschaft im schweren Kampf des 
Weltkrieges und das ·gemeinsame Ringen um eine bessere Zukunft unsere alte Freund
schaft aufs neue bestätigt und besiegelt. Diese festbegründete, auf gegenseitigem, un
erschütterlichem Vertrauen beruhende Gemeinschaft wird vor allem j etzt, nachdem wir 
durch die geschichtlichen Ereignisse als Nachbarn unsere endgültigen historischen Grenzen 
gefunden haben, für beide Völker von besonderem Werte sein. Ich bin überzeugt, ·daß 
sie nicht nur den Interessen unserer Länder selbst dient, sondern auch im engen Zu
sammenwirken mit dem uns befreundeten Italien ein Unterpfand eines würdigen und 
gerechten allgemeinen Friedens ist. 

Ich gebe mich der Hoffnung hin, .daß Eure Durchlaucht während Ihres Aufenthaltes 
in Deutschland empfunden ,haben, wie tief eingewurzelt die überaus herzlichen Gefühle 
sind, die das ganze deutsche Volk Ihrer Person und Ihrem Vaterland entgegenbringt. 
Seien Sie versichert, daß Deutschland und seine Regierung den nationalen Neuaufbau , 
den Eure Durchlaucht unter so schweren Nachkriegsverhältnissen begonnen und so weise 
und erfolgreich fortgeführt haben, mit aufrichtiger Sympathie begleiten . Ihrer Arbeit, die 
auf allen Gebieten des nationalen Lebens so  große Früchte gezeitigt hat, gelten meine 
und des deutschen Volkes innigsten Wünsche. 

Ich erhebe mein Glas auf die Gesundheit Eurer Durchlaucht und Ihrer verehrten 
Frau Gemahlin und auf das Glück und Gedeihen des uns für immer befreundeten ritter
lichen ungarischen Volkes f "  

A m  2 5 .  August fand auf der Charlottenburger Chaussee die „größte Truppen
schau, die Deutschland seit der Schaffung der neuen Wehrmacht erlebt hat" 331) , 
statt. General von Witzleben erstattete wieder die übliche Zahlenmeldung. Wegen 
schlechten Wetters mußte allerdings der vorgesehene Vorbeiflug der Luftwaffen
geschwader unterbleiben. 

Nach weiteren Besichtigungen verließ Horthy am 26. August um 1 5 . 3 0  Uhr 
Berlin, von Hitler persönlich zum Bahnhof geleitet. 

Das tagelange Beisammensein der beiden Staatsoberhäupter sollte bald einen 
sichtbaren Erfolg zeitigen : Nach seiner Rückkehr führte Horthy am 4. September 
in Ungarn die allgemeine Wehrpflicht ein, die durch den Friedensvertrag von 

· Trianon 332) verboten worden war. 
Um sein Interesse an den Ostproblemen und der Situation des Auslands 

deutschtums zu bekunden, sandte Hitler G rußtelegramme a11 die Deutsdle Ost
messe i11  Kö11igsberg (22. August) und an die Reicl1tstagu11g der Ausla11ds
deutsd1e11 i11 Stut tgart (2 8 .  August) 333) . 

Am 27 .  August erklärte der Chef des Generalstabs ,  General Ludwig Beck, 
nachdem er am 1 6 . August  eine neue Denkschrift ohne Erfolg an Hitler gesandt 
hatte, seinen Rücktritt. Er brachte dabei klar zum Ausdruck, daß er d-ie Agressions
politik des Führers und Obersten Befehlshaber nicht weiter mitmachen könne.  

Dies war aber auch die einzige sichtbare Demonstration, die von Seiten der 
Generalität gegen Hitlers Kriegspläne bezüglich der Tschechoslowakei erfolgte .  

Nach dem 2 .  Weltkrieg sind verschiedene Darstellungen über die Ziele und 
Absichten deutscher Generäle während der sogenannten Sudetenkrise im Sommer 
1 9 3  8 veröffentlicht worden 334) . Aus ihnen könnte ein wenig orientierter Leser 

331) Prädikat des DNB.-Textes v. 25.  8 .  1 9 3 8 .  
332) Friedensvertrag zwischen Ungarn und den Alliierten des Weltkrieges v. 4 .  6 .  1920. 
333) Vgl . VB. Nm. 2 3 5  bzw. 242 v. 2 3 .  bzw. 30 .  8 .  1 9 3 8 .  
334) So u .  a .  Wolfgang Foerster (Ein General kämpft gegen .den Krieg) ,  Fabian von Schlabren· 

dorfl (Offiziere gegen Hitler) , Jos. Folttmann u .  Hans Möller-Wilten (Opfergang der Generale, 
Berlin 1 9 5 3 ) , Bullock a .  a. 0 . .  S .  4 5Q-46 1 .  
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unter Umständen den Schluß ziehen . damals seien die deutschen Generäle drauf 
und dran gewesen, Revolution zu machen, und seien nur durch den positiven Aus
gang der Münchener Konferenz daran gehindert worden, Hitler zu verhaften. 

Dazu ist zunächst folgendes zu bemerken : Hätte es im September 19 3 8 keine 
Münchener Konferenz gegeben oder wäre sie gescheitert, so wäre mit hundert
prozentiger Sicherheit die Kriegserklärung Englands und Frankreichs erfolgt. 
Denn Hitler hatte den Beginn des Feldzuges gegen die Tschechoslowakei auf den 
1 . bzw. 2. Oktober festgesetzt. Die Westmächte aber waren entschlossen, Hitler 
den Krieg zu erklären, sobald er den ersten Schuß abgeben wür·de. Und genau so 
ist es im Jahre 1 9 3 9  gekommen ! 

Wo ist der deutsche General, der es unternommen hätte, bei Kriegsbeginn 
den Obersten Befehlshaber und Kriegsherrn zu verhaften - und speziell in einer 
Situation, die die Kriegserklärung von England und Frankreich bedingte? 

Es soll nicht bestritten werden, daß im Sommer 1 9 3 8  solche Überlegungen 
gepflogen wurden. Aber zwischen Diskussion und praktischer Ausführung ist e in 
himmelweiter Unterschied. Der Ausgang der Münchener Konferenz spielt in 
diesem Zusammenhang gar keine Rolle.  Im Jahre 19 3 9 gab es keine derartige 
Konferenz vor Beginn der Feindseligkeiten gegen Polen, aber es erfolgte ebenso
wenig eine Aktion der Generäle gegen Hitler wie ein Jahr zuvor. Dabei wäre 
das deutsche Volk 1 9 3 9  gen·au so glücklich gewesen, wenn der Krieg verhindert 
worden wäre, wie es 1 9  3 8 das Eingreifen Chamberlains und Daladiers begrüßte. 

Es ist eben nicht Sache der Generäle, über Krieg oder Frieden zu entscheiden. 
Dies gehört, seitdem es organisierte Staaten gibt, vom Mittelalter bis zur Gegen
wart, zu den Funktionen der Staatsmänner bzw. Staatsoberhäupter. 

Im übrigen sind die deutschen Generäle keine Revolutionäre, wie man dies 
zeitweise  in Südamerika oder auf dem Balkan erlebte. Sie folgen der legalen 
Staatsgewalt, auch wenn sie ihnen an sich unsympathisch ist. Dies hat sich im 
1 9 .  und 20.  J ahrhundert immer wieder gezeigt. Auch Yorck wollte 1 8 1 2  335) 
keineswegs Revolution machen und seinen König absetzen. Hitler war sich nach 
den Erfahrungen von 1 92 3  jedenfalls über die staatsergebene Haltung der 
Generäle völlig im klaren. 

Die Behauptung, die deutsche Generalität oder Teile von ihr s eien zu irgend
einer Zei t  zwischen 1 9 3 3  und 1945  ernstlich entschlossen gewesen, Hitler mit  
Gewalt zu beseitigen, ist e in Mythus ! Von den über 3000 Generälen und Ad
mirälen 336) , die von Hitler ernannt oder befördert wurden, hat es kein einziger 
gewagt, ihm mit der Pistole in der Hand entgegenzutreten. Sie diskutierten wohl. 
aber wenn Hitler ins Zimmer -trat, dann nahmen sie Haltung an, wie sich dies 
vor dem Obersten Befehlshaber gehörte. Alle Überlegungen, Pläne, Aufrufe usw. ,  
die von oppositionellen Generälen diskutiert oder vorbereitet wurden, basierten 
auf einem vorangegangenen Tod Hitlers und dem (angenommenen) Fortfall der 
bisherigen legalen S taatsgewalt. 

Auch die Generäle, die am 20. Juli 1 944 aktiv eingriffen, taten es in der An
nahme, Hitler sei tot, und wurden in tragischer Weise ein Opfer ihres I rrtums . 

335) Hans David Ludwig Yorck von Wartenburg ( 1 7 5 9-1 8 30), preußischer General, schloß 
am 30 .  12. 1 8 1 2  eigenmächtig mit Rußland die Neutralitätskonvention von Tauroggen. 

336) Die S ammlung Ottomar Krug (Bundesarchiv Koblenz) nennt 2 5 3 0  Generäle des Heeres 
im Dritten Reich. Die Rangliste der deutschen Luftwaffe v. 20. 4 .  1 9 4 5  (Maschinenschrift, bear
beitet und herausgegeben vom Land Nordrhein-Westfalen, Kornelimünster 19 5 4) führt 4 1 8  
Generäle der Luftwaffe auf. Die Admiralsliste (bei Lohmann u .  H .  H .  Hildebrand, Die deutsche 
Kriegsmarine 1 9 3 9-194 5 ,  Bad Nauheim 1 9 5 6) enthält die Namen von 2 3 5  Admirälen. 
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Sie verdienen unseren Respekt und unsere Anteilnahme ebenso wie alle anderen 
von Hitler ermordeten Menschen. 

Niemand kann den Generälen, juristisch gesehen, einen Vorwurf machen, wei l  
s ie  Hitler nicht umgebracht'  oder verhaftet haben. Dies i st  auch nicht im Urteils
spruch des Nürnberger Tribunals geschehen. Soldaten unterliegen nun einmal be
sonderen Gesetzen. Und wenn Generaloberst Halder es  beklagt 337) , daß Hitler  
vom Generalstab Gehorsam gefordert habe ,  welcher Grundsatz soll sonst in der  
Armee gelten, wenn die  Generäle sich davon ausnehmen wollen? Sie genießen . 
und genossen auch unter Hitler, ohnehin Vorrechte, die gewöhnliche Offiziere 
und Soldaten nicht in Anspruch nehmen dürfen. Die Generäle konnten sich jeder
zeit, wenn s ie  glaubten, eine bestimmte Richtung der obersten Führung nicht mit
machen zu können, pensionieren lassen bzw.  zur so·genannten „ Führerreserve " '1 '18) 
treten, und dies sogar noch während des Krieges ! Eine Anzahl von ihnen hat es  
getan.  Andere, die ihrem Vat·erland zuliebe glaubten, bei Hitler aushalten zu 
müssen,  haben dies schwer zu büßen bekommen, z. T. noch im Dritten Reich 
selbst .  Denn Hitler hat die Generäle nicht nur mit Orden, Beförderungen und 
Geld bedacht, sondern s ie  auch drangsaliert, degradiert, zum Selbstmord ge
trieben, erschossen und gehängt. 

So sind auch sie  zum großen Teil einem bösen Schicksal zum Opfer gefallen . 
das z. T. in dem Dämon Hitler, z .  T. aber  auch in dem militärischen System selbst 
begründet war.  Insofern kann man wohl von einem „ Opfergang der Generäle " 
sprechen. 

Sie aber nachträglich zu Revolutionären gegen Hitler zu erklären, wie es  
zahlreiche Offiziere ·geringeren Di-enstgrades tatsächlich gewesen sind,  hieße den 
tatsächlichen Gegebenheiten nicht gerecht werden. 

Der Rücktritt des Generals Beck am 27. August 1 9 3 8  war,  wie erwähnt, eine 
Demonstration gegen die deutsche Aggressionspolitik im Falle der Tschecho 
slowakei .  Eine solche Haltung, wenn s ie mit der entsprechenden Konsequenz d. h .  
der  Amtsniederlegung verbunden war,  imponierte Hitler immer. Er ergriff auch 
keine Repressalien, da er zum damaligen Zeitpunkt keine illoyale Haltung Becks 
für die Zukunft annahm. Der Rücktritt wurde jedoch angesichts der allgemeinen 
politischen Lage zunächst verheimlicht. General Halder übernahm von September 
an auf Hitlers Befehl die Leitung des deutschen Generalstabs .  I rgendwelchen Ein
fluß auf den Ablauf der Ereignisse hat die Entscheidung Becks nicht gehabt,  aber 
immerhin, s ie  war eine Demonstration.  

Um die Monatswende August-September empfing Hitler auf dem Obersalz
berg den französischen Schriftsteller A lp'ttonse de Chateaubriand und gewährte 
ihm ein Interview.  

Als Hitler am 7.  März 19 3 6 das Rheinland besetzte, hatte er  sein Vorgehen 
mit der Behauptung motiviert, infolge des französisch-sowj etrussischen Bünd
nisses  werde Frankreich künftig zu einem bolschewistischen Staat werden 1383) . 
Solche kühnen Beweisführungen schienen ihm j edoch jetzt, vor Beginn des Feld
zuges gegen die Tschechoslowakei, wenig opportun .  Er verkündete daher groß -

337) Franz Halder, geb . 1 8  84 ,  General. später Generaloberst, Chef des Generalstabes 1 9 3  8 bis 
1942, 1 944-1 94 5 im KZ. In seiner Publikation, Hitler als Feldherr, München 1949,  S .  1 4 .  
schrieb Halder : „ Für die Leitung einer militärischen Führerschaft fehlte ihm [Hitler] diese Be ·  
gabung. Er ersetzte sie durch die brutale Gewalt des  dienstlichen Befehl s . "  

338) „Führerreserve" wurde im 2 .  Weltkrieg di e Gesamtheit der zu r  Disposition gestel lten 
Generäle genannt. 

338•) Vgl . Hitlers Reichstagsrede v .  7. 3 . 1 9 3 6 ,  S .  5 90 f. 
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zügig, diese Gefahr sei  j etzt für Frankreich vorbei .  Deutschland und Frankreich 
hätten vielmehr Grund, sich nun gegenseitig zu bewundern, statt kriegerische 
Sträuße miteinander auszufechten. 

Mit diesen eleganten Redewendungen wollte Hitler den französischen Staats
männern, falls sie etwa Lust  verspüren sollten, der Tschechoslowakei zur Hilfe 
zu kommen, die moralische Begründung wegnehmen. Er erklärte Chateau 
briand : 339) 

„ Wie seinerzeit für Deutschland, lag auch für Europa die größte Gefahr in einer 
Bolschewisierung Deutschlands. Ich glaube j etzt nicht mehr an eine Bolschewisierung von 
Ländern wie Holland, Belgien und Frankreich. Der russisch-asiatische Kommunismus ist 
in diesen Ländern besiegt. Innere Krisen können und wer·den sich noch ereignen, aber 
Frankreich z. B .  wird nicht zur Beute dieses vernichtenden Grundsatzes werden. 

Die wirtschaftliche Lage Europas wird so lange ein Herd der Zwietracht und der Un
einigkeit bleiben, als j eder Staat bei Behandlung der eigenen Angelegenheiten nur an 
sich selbst denkt. Die europäischen Nationen sind geschaffen, um zusammen am Werk 
ihrer gemeinsamen Wohlfahrt zu arbeiten. Die Kriege, vor allem der letzte, der zu einer 
willkürlichen Aufteilung der Länder und Völker führte, müssen obj ektiv als unheilvolle 
I rrtümer eben dieser Nationen betrachtet werden. Auf wirtschaftlichem wie auf allen 
andern Gebieten sollten die Völker nur an fruchtbare Zusammenarbeit denken. Deutsch
land wird beschuldigt, seine Beziehungen nach außen abbrechen und sich im wirtschaft
lichen Leben absondern zu wollen. Man überlegt nicht, daß Deutschland in Anbetracht 
seines knappen wirtschaftlichen Raumes und seiner Überbevölkerung vom Umsturz der 
Weltwirtschaft stärker betroffen wurde als andere Länder. Übrigens haben wir uns erst 
nach der Erkenntnis ,  daß keine ausgedehnten Handelsübereinkommen mit dem Ausland 
möglich sind, entschlossen, unsern Wirtschaftsorganismus vom Ausland unabhängig zu 
machen. Es mußten also neue Wege gesucht werden. Deshalb wollen wir durch den Vier
j ahresplan erreichen, daß Deutschland sich selbst genügen kann ; wir verfolgen nicht 
etwa das Ziel, uns zu isolieren. Im Laufe der Geschichte haben wir mit Frankreich viele 
Sträuße ausgefochten, aber wir sind nichtsdestoweniger beide Völker der gleichen Fa
milie. Zu ganz Deutschland sagte ich : Es bestehen zwischen uns Bande, die aus unserem 
Gedächtnis nicht verwischt werden können. Wir haben Ideale ausgetauscht und uns 
gegenseitig Beispiele und Lehren gegeben. Seien wir aufrichtig : Wir haben weniger 
Grund, uns zu hassen, als uns gegenseitig · zu bewundern . "  

Am 2 .  September empß11g Hi tler Konrad Henlein auf dem Obersa lzberg. 
Dieser sollte auf Wunsch Lord Runcimans dem deutschen Führer Einblick in den 
Stand der Verhandlungen mit der Prager Regierung ·geben. 

Die Engländer hatten sich bereits am 1 4 .  Juni 340) für ein Selbstbestimmungs
recht der Sudetendeutschen ausgesprochen und Anfang August  Lord Runcirnan als 
Vermittler zwischen diesen und der Prager Regierung in die Tschechoslowakei 
entsandt. 

Lord Runciman hatte sich bemüht, eine Einigung zwischen den Tschechen und 
den Sudetendeutschen im Sinne einer Gleichb erechtigung innerhalb des  tschecho
slowakischen Staates zustande zu bringen.  Da j edoch Henlein, entsprechend den 
Weisungen Hitlers ,  mit immer neuen Forderungen auftrat und die Prager Re
gierung andererseits s ich auch nicht völlig s elbst  aufgeben wollte, waren bisher 
nur Anfangserfolge bzw. geringe Ansätze für eine Eiinigung erzielt worden . 

In diesem Stadium fand, wie gesagt, die Aussprache Hitler-Henlein auf dem 
Obersalzberg am 2 .  September statt. 

339) Das Interview wurde am 2 .  9 .  1 9 3  8 im Pariser Journal veröffentlicht. Deutsche Wieder
gabe in Neue Basler Zeitung v. 3 .  9. 1 9 3 8 .  VB. und DNB. veröffentlichten keinen Wortlaut. 

3<0) Vgl . die Times v. 14. 6 .  1 9 3 8 .  
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Hitler hatte gerade in ganz Deutschland Einberufungen von Reservisten ver
fügt und befand sich vor der Abreise zum Nürnberger Parteitag, den er zum 
Fanal für die Endauseinandersetzung mit der Tschechoslowakei machen wollte.  
Er war nicht in der Stimmung, sich lange theoretische Erörterungen anzuhören. 

Man kann sich vorstellen, daß bei der Besprechung am 2. September auf dem 
Obersalzberg nicht Henlein, sondern Hitler das Wort führte . Was Henlein über 
Angebote Beneschs zu einer Lösung des sµdetendeutschen Problems berichtete, 
waren in den Augen Hitlers „kleine Beruhigungsgeschenke nach Genfer Mu
ster" 341) . Herr Benesch aber habe den Sudetendeutschen keine „ Geschenke" zu 
geben, sondern diese hätten ihre Rechte zu beanspruchen. Wo käme man hin, 
wenn etwa Sudetendeutsche und Tschechen gleichberechtigt nebeneinander leben 
würden? Da könnte ja leicht ein „zweiten Palästina mitten im Herzen Deutsch
lands " entstehen. So etwas zu dulden, sei er j edoch keineswegs gewillt. Hitler 
schickte Henlein noch am gleichen Tag zurück. 

Ober die Besprechung wurde folgendes amtl iche Kommunique veröffent
licht : 34%) 

„ Berditesgaden, 2. September. 
Der Führer empfing am Freitag [2. 9.] auf dem Obersalzberg den Führer der 

Sudetendeutsdien, Konrad Henlein, der ihm auf Wunsdi Lord Runcimans einen Einblick 
in den derzeitigen Stand der Verhandlungen mit der Prager Regierung geben sollte. Der 
Führer nahm die Aufklärungen mit Interesse entgegen. Es ergab sidi dabei eine voll
kommene Übereinstimmung in der Beurteilung der Lage. 

Konrad Henlein, der nodi am Mittagstisdi des Führers teilnahm, verließ nodi am 
Nadimittag den Berghof. " 

Am 5' .  September begann in Nürnberg der Parteitag „ Großdeutschland" ,  der 
im Zeichen der bevorstehenden Auseinandersetzung mit der Tschechoslowakei 
s tehen sollte. 

Bereits seit August lief eine verstärkte deutsche Pressekampagne gegen diesen 
Staat 343) . Täglich veröffentlichten die Zeitungen in großer Aufmachung angeb
liche und tatsächliche Zwischenfälle zwischen Sudetendeutschen und Tschechen. 
Nachrichten über Verfolgungen einzelner Sudetendeutscher und ganzer Gruppen 
wechselten mit der Darstellung von blutigen Überfällen auf harmlose Spazier
gänger, Niederknüppelung oder Erschießung von friedlichen Frauen, Kindern und 
Greisen, Attacken auf reichsdeutsche Zoll- und Grenzpolizeistationen usw. usw. 
Auf diese  Weise sollte nicht nur im deutschen Volk eine Psychose hervorgerufen, 

· sondern auch in anderen Staaten der Boden zum Verständnis der bald zu er
wartenden deutschen Offensive bereitet werden. 

Mitten in den Beginn des Parteitages platzte j edoch die Meldung von der 
Einber11fung französischer Reservisten .  Sie war die Antwort auf die bereits lau
fende geheime deutsche Mobilmachung. Hitlers These von der Schwäche Frank-

341) In seiner Rede v. 12. 9. 1 9 3'8 (vgl . S .  904) äußerte sich Hitler zu den Angeboten Beneschs : 
„Herr Benesch treibt Taktik, er redet und will Verhandlungen organisieren, nach Genfer Muster 
die Frage der Prozeduren klären und kleine Beruhigungsgeschenke geben. - Herr Benesch hat 
diesen Sudetendeutschen keine Geschenke zu geben, sie haben das Recht, ein eigenes Leben zu 
beanspruchen, genau wie j edes andere Volk. - Ich bin auch keineswegs gewillt, hier mitten im 
Herzen Deutschlands durch die Tüchtigkeit anderer Staatsmänner ein zweites Palästina entstehen 
zu lassen . "  

342) DNB.-Text v. 2 .  9 .  1 9 3 8 .  
343) Die Angriffe der deutschen Presse gegen die Tschechoslowakei hatten bereits nach dem 

2 1 .  Mai begonnen. Am 6. August eröffnete der Völkische Beobachter mit einen Artikel „Genug ! "  
eine verstärkte Kampagne aller deutschen Zeitungen . 
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reichs und der Verkalktheit der Engländer, die sich einem deutschen Angriff auf 
die Tschechoslowakei keinesfalls entgegenstellen würden, schien sich also nicht 
so ohne weiteres zu bewahrheiten. Seine Reaktion war auch ziemlich gedämpft. 
Am 6. September veröffentlichte das deutsche Nachrichtenbüro folgende aJ.Utlidie 
Erklärung :  344) 

„Die Meldung über militärische Maßnahmen Frankreichs an unserer Westgrenze ist 
um so auffallender, als gleichzeitig von einer fühlbaren Entspannung ·der allgemeinen 
Lage gesprochen wird. Deutschland hat nie j emandem das Recht bestritten, für seine 
Verteidigung das ihm Notwendige zu veranlassen. Diese Haltung galt auch gegenüber 
dem französischen Festungsbau der Maginot-Linie 345) . Andererseits konnte auch Deutsch
land ein gleiches Recht für sich in Anspruch nehmen, um Gefahren vorzubeugen, und 
hat deshalb gleichartige Verteidigungsmaßnahmen an seiner Westgrenze getroffen 348) . 
Wie Deutschland die seinerzeitigen Vorkehrungen auf französischer Seite nicht als eine 
unmittelbare und bewußte Drohung aufnahm, so kann Frankreich umgekehrt aus ge
troffenen deutschen Maßnahmen, die nur den seinigen entsprechen, keinerlei Bedrohung 
für sich ableiten und täte gut daran, alle aus dem Rahmen fallenden Maßnahmen zu 
vermeiden. " 

Seine „ Abrechnung mit der Tschechoslowakei " auf dem Parteitag sparte s ich 
Hitler bis  zur Schlußrede am 12 .  September auf .  Bis dahin vermied er in seinen 
Reden fast völlig dieses aktuelle Problem, das allerdings durch die Anwesenheit 
Konrad Henleins vor aller Augen stand. 

Hitlers übrige Reden während des Parteitages beschäftigten sich neben langen 
„Parteierzählungen" 347) naturgemäß mit den zum erstenmal vertretenen Partei
genossen Österreichs. Er hatte die alten Reichsinsignien 348) , die sich von 1424 bis 
1 796  in Nürnberg befunden hatten und seitdem in Wien aufbewahrt wurden , 
wieder nach Nürnberg transportieren lassen. 

Bei seiner Anspradie im Nürnberger RatJ.iaus am 5'. September äußerte sich 
Hitler hierzu wie folgt : 349) 

„ In keiner anderen <leutschen Stadt verbinden sich Vergangenheit und Gegenwart 
des Großdeutschen Reiches zu solch symbolischer Einheit und Ausdruckskraft wie in 
Nürnberg. der alten und zugleich der neuen Reichsstadt. Diese Stadt, die das alte 
Deutsche Reich für würdig befand, die Reichskleinodien in ihren Mauern zu bergen, hat 
die Symbole, die von der Macht und Größe des alten Reiches zeugen, nun aufs neue in 
ihren Besitz genommen. Heute ist Nürnberg die Stadt der Reichsparteitage, der stein
gewordene Ausdruck deutscher Kraft und deutscher Größe in einem neuen Deutschen 
Reiche ! "  

Die Proklamation Hitlers zum Nürnberger Parteitag vom 6 .  September, die 
wie in j·edem Jahr von Gaiuleiter A'dolf Wagner verlesen wurde, begann mit fol
genden Sätzen : 

3«) DNB.-Text v. 6. 9 .  1 9 3 8 .  
345} Stark ausgebaute Befestigungslinie entlang der deutsch-französischen Grenze ( 1 9 3 0  be

gonnen) , die von dem Kriegsminister Andre Maginot ( 1 8 77-19'3 2) geplant und errichtet worden 
war. 1 940 von deutschen Truppen ebenso durchbrochen wie 1 944/4 5 der deutsche Atlantikwall 
und der Westwall von den Alliierten. 

348) Alfred-Ingemar Berndt (D.er Marsch ins Großdeutsche Reich, S. 8 1) bagatellisierte die 
deutsche Mobilmachung, die sich ja in der Hauptsache in Richtung auf die Tschechoslowakei ent
wickelte und nach Westen hin defensiven Charakter hatte, mit der Erklärung, „daß ein paar 
Reservistenbataillone die Verteidigungsfähigkeit der neuen deutschen Befestigungslinie erproben . "  

347) Ausdruck des Verfassers, vgl. S .  49 .  
348) Reichskleinodien (Krone, Szepter, Schwert usw.) . 
349) Die Reden Hitlers auf diesem Parteitag werden zitiert nach der Eher-Broschüre, Reden des 

Führers am Parteitag Großdeutschland 1 9 3 8 ,  München 1 9 3 8 .  
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„ Parteigenossen und Parteigenossinnen ! Nationalsozialisten ! 
Tiefer bewegt als j emals zuvor zogen wir dieses Mal nach Nürnberg. Schon seit 

Jahren sind die Reichsparteitage nicht nur zu einem Fest der Freude, des Stolzes, sondern 
auch der inneren Besinnung geworden. Die alten Kämpfer kommen hierher in der freu
digen Hoffnung, so viele der alten Bekannten aus der langen Zeit des Ringens um die 
Macht wiedersehen zu können. Und so begrüßen sich denn auch in dieser Stadt immer 
wieder die Kampfgenossen der größten deutschen Revolution. In diesem Jahre nun ist 
zum erstenmal der Kreis unendlich weiter gezogen. Das nationalsozialistische Reich hat 
neue deutsche Volksgenossen in sich aufgenommen. Viele von ihnen befinden sich in 
dieser feierlichen Stunde zum erstenmal in unserer Mitte. Viele andere ergeben sich im 
ungeheuren Strome der flutenden Bewegung dem Zauber dieser unvergleichlichen Stadt 
und ihrer erhebenden. Stunden. Andere werden als Mitglieder der Kampforganisationen 
zum erstenmal inmitten ihrer Brüder aus dem ganzen Deutschen Reich marschieren und 
im tiefsten Innern das Gelöbnis erneuern : niemals mehr von dieser größten Gemeinschaft 
zu lassen. " 

Anschließend begann die „Parteierzählung" 350) . Dabei erklärte Hitler die 
„ gewaltige Wende des Schicksals " ,  die sich seit  1 9 3 3  vollzogen habe, mit einem 
Hinweis auf die Wandlung der „c1eutschen Führung" .  

„Die deutsche Führung ist wieder anders geworden. I n  einem rücksichtslosen Auslese
prozeß hat sie der Nationalsozialismus aufgebaut. Soweit diese aber noch aus den Jahren 
des Kampfes stammt, stellt sie einen Höchstwert ·dar, der durch keine äußere oder· 
materielle Macht politischer oder militärischer Art ersetzt werden kann. Und diese 
Führung ist die Trägerin der deutschen Erhebung geworden. Das Wunde11, das sich 
zwischen 1 8 0 5  und 1 8 1 3  vollzog, war kein anderes. Die preußischen Männer und Frauen 
im Zeitalter der Völkerschlacht von Leipzig waren die gleichen Preußen wie in den 
Tagen von Jena und Auerstedt. Allein an d.ie Stelle einer schwachen Staats- und Heeres
führung war auch damals in wenigen Jahren eine heldische getreten, und ihre Namen, die 
Namen der vom Stein und Blücher, der Scharnhorst und Gneisenau, der Y orck und der 
Clausewitz und tausend und tausend. andere, sie erklären uns allein da.s Wunder von der 
großen Erhebung Preußens. Man darf dereinst das Wunder der deutschen Erhebung auch 
in nichts anderem sehen. Die gestaltende Trägerin dieser Erhebung ist die national
sozialistische Partei. Sie hat j ene gewaltige Arbeit vollbracht, die getan werden mußte, 
wenn Deutschland die Kraft zur Wiederaufnahme seiner Weltstellung gewinnen sollte. 

Sie mußte die andere Parteienwelt zerbrechen und ausrotten, sie mußte einen uner
bittlichen Kampf der Welt der Klassen- und Standesvorurteile ansagen, s ie mußte dafür 
sorgen, daß ohne Rücksicht auf Geburt und Herkunft der willensstarke und fähige 
Deutsche den Weg nach oben finden konnte. Sie mußte Deutschland säubern von all den 
Parasiten, für die die Not des Vaterlandes und Volkes zur Quelle wurde. Sie mußte die 
ewigen Werte •des Blutes und der Erde erkennen und ihre Beachtung zu den beherrschen
den Gesetzen unseres Lebens erheben. Sie mußte den Kampf beginnen gegen den 
größten Feind, der unser Volk zu vernichten drohte : den internationalen jüdischen Welt
feind ! "  

Hitler unterstrich dann die Schaffung Großdeutschlands und erklärte : 
„Vor wenigen Wochen schrieb nun eine englische Zeitung, ich hätte den brennenden 

Wunsch, einen Pakt mit einigen Staaten auf verschiedenen Gebieten abzuschließen, weil 
es mir sonst nicht möglich sein würde, vor den diesj ährigen Reichsparteitag hintreten zu 
dürfen. Ich hatte und habe nun diese Absicht nicht. Ich trete vor Sie hin, meine alten 
Parteigenossen, nicht mit einem Pakt, sondern mit den sieben neuen deutschen Gauen 
meiner eigenen . Heimat. Es ist Großdeutschland, das in diesen Tagen zum erstenmal in 
Nürnberg in  Erscheinung tritt. Wenn die Insignien des alten _Reiches nunmehr in diese 
alte deutsche Stadt zurückgekehrt sind, dann wurden sie hierher getragen und begleitet 
von sechseinhalb Millionen Deutschen, die sich heute im Geiste mit allen anderen Frauen 

350) Ausdruck des Verfass·ers , vgl . S .  49 .  
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und Männern unseres Volkes . hier vereinen. Sie all e  umfängt in diesen Tagen stärker 
denn je das glückliche Bewußtsein, einer großen unlösbaren Gemeinschaft anzugehören. 
Was in ihr ·der einzelne trägt, tragen alle .  Was aber alle tragen müssen, wird dadurch 
j edem einzelnen l eichter zu tragen sein . " 

Von der „ Ostmark" wandte sich Hitler wieder den wirtschaftlichen Fragen 
zu, kündigte die Beseitigung der Arbeitslosigkeit in Österreich an, kam aber auch 
auf die Ernährungssicherung „ unter allen Umständen " ,  d. h .  im Kriegs fall, zu 
sprechen, und behauptete ,  eine Blokade Deutschlands werde „ völlig unwirk
sam" sein. 

„ Schon am Ende des nächsten Jahres wird die Krise der Arbeitslosigkeit auch in der 
Ostmark des Reiches vollständig überwunden sein.  Augenblicklich leiden wir überhaupt 
nur unter zwei wirklichen Wirtschaftssorgen : 
a) der Sorge ··um Arbeitskräfte und insbesondere um gelernte für die Industrie und 
b) der Sorge um Arbeitskräfte auf dem Lande. 

Wenn man in anderen Staaten darin nun das ersehnte Zeichen einer damit eben 
doch noch vorhandenen wirtschaftlichen Schwäche des Dritten Reiches erblicken will, so 
können wir gerne bei uns diese Schwäche des Fehlens von Arbeitskräften ertragen und 
den Demokratien die Stärke der Arbeitslosigkeit überlassen. 

Wenn ich im Mangel an Arbeitskräften die einzige Wirtschaftsschwierigkeit in 
Deutschland sehe, dann verdanken wir dies zwei Tatsachen : 
1 .  Es ist uns durch die Gnade des Herrgotts in diesem Jahr endlich eine überreiche Ernte 

gegeben worden. Durch die energischen Maßnahmen unseres Parteigenossen Göring 
wurde es  ermöglicht, trotz der Mißernten in den vergangenen Jahren dennoch mit 
einer ·großen Reserve in das neue Jahr zu treten. Mit diesen Vorräten und durch den 
reichen Segen der heurigen Ernte werden wir auf Jahre j eder Nahrungssorge enthoben 
sein. Trotzdem wollen wir sparsam bleiben . Es ist unser Wille, eine Reserve von 
Brotgetreide anzusammeln, die uns unter allen Umständen vor j eder Not bewahrt .  

2 .  Der Vierj ahresplan beginnt allmähl ich in seinen Auswirkungen immer mehr in Er
scheinung zu treten. Was ich einst annahm, ist eingetroffen : Nachdem der deutschen 
Wirtschaft und vor allem den deutschen Erfindern die notwendigen nationalwirt
schaftlichen Ziele aufgezeichnet worden sind , haben es die Fähigkeit und Genialität 
unserer Chemiker, Physiker, Maschinenbauer und Techniker, unserer Betriebsführer 
und Organisatoren fertiggebracht, ungeahnte, ja, ich darf es  aussprechen, staunens
werte Erfolge zu erzielen. " 
Hitler gab sich selbst der trügerischen Hoffnung hin, mit Hilfe der deutschen 

Erfinder werde er alles erreichen, j edes Wunder verwirklichen und j ede n atürliche 
Schranke durchbrechen können. Er fuhr fort : 

„ Im gesamten wird die deutsche Volkswirtschaft so aufgebaut, daß sie j ederzeit auch 
gänzlich unabhängig von anderen Ländern auf eigenen Füßen stehen ka.nn. Und dies ist 
gelungen . Den Gedanken an eine Blockade Deutschlands kann man schon j etzt als eine 
gänzlich unwirksame Waffe begraben. Der nationalsozialistische Staat hat mit der ihm 
eigenen Energie die Konsequenz aus den Erfahrungen des Weltkrieges gezogen. Und nach 
wie vor werden wir an dem Grundsatz festhalten, daß wir uns selbst lieber auf dem einen 
oder anderen Gebiet, wenn es notwendig sein sollte, einschränken wollen, als uns in eine 
Abhängigkeit vom Ausland zu begeben. Vor allem wird an die Spitze unseres wirtschaft
lichen Handelns immer der Entschluß treten : Die Sicherheit der Nation geht allem 
anderen voran. Ihr wirtschaftliches Dasein ist deshalb auch auf unserer eigenen Lebens
basis und unserem eigenen Lebensraum materiell in vollem Umfange sicherzustellen. 
Denn nur dann wird auch die deutsche Wehrmacht jederzeit in der Lage sein, ·die Freiheit 
und die Interessen des Reiches unter ihren starken Schutz zu nehmen. Und dann wird 
Deutschland auch als Freund und Bundesgenosse für j eden von höchstem Werte sein 351 ) .  

351) Dies war eine deutliche Aufforderung a n  England, nun endlich die Freundschaft Deutsch
lands zu akzeptieren auf der Basis : fre ie Hand für Deutschland im Osten und „Beschützung" des 
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Wenn i ch  dies aus Anlaß des zehnten Reichsparteitages ausspreche, dann tue ich es in 
dem zufriedenen Bewußtsein, daß auch politisch ·genau so wie wirtschaftlich die Zeit der 
Isolierung Deutschlands beendet ist. Das Reich hat große und starke Weltmächte al s 
Freunde erhalten . "  

Nun mußten natürlich noch einige Floskeln über d ie  „bolschewistische Welt
gefahr" folgen und ein Lob für Italiens neue antisemitische Haltung 352) . 

„Meine Parteigenossen und Parteigenossinnen ! 
Drohender denn j e  erhebt sich über dieser Welt die bolschewistische Gefahr der 

Völkerzerstörung. Tausendfach sehen wir das Wirken des jüdischen Erregers dieser Welt
pest. Ich darf es hier, glaube ich, in meinem und in Ihrer aller Namen bekunden, wie tief 
innerlich glücklich wir sind angesicht� der Tatsache, daß eine weitere große europäische 
Weltmacht aus eigenen Erfahrungen, aus eigenem Entschluß und auf eigenen Wegen die 
gleiche Auffassung vertritt und mit bewunderungswürdiger Entschlossenheit die weit
gehendsten Konsequenzen gezogen hat. " 

Hitler schloß diese Proklamation mit einem Dank an alle Kämpfer, Männer, 
Frauen und Soldaten, vor allem aber an den „ Allmächtigen" ,  der es gestattet 
habe, daß „ am 12 .  März die Fahne des neuen Reiches über die Grenze hinaus
getragen wurde" .  Er erklärte : 

„Den höchsten Dank aber wollen wir selbst dem Allmächtigen sagen für das Ge
lingen der Vereinigung der alten Ostmark mit dem neuen Reich. 

Er hat es gestattet, der .deutschen Nation dadurch ein Glück, dem neuen Reich aber 
einen großen Erfolg zu schenken, ohne daß es  notwendig war, das Blut und leben 
unserer Volksgenossen einzusetzen. Mögen die Deutschen nie vergessen, daß dies ohne 
die im Nationalsozialismus geeinte Kraft der ganzen Nation nicht möglich gewesen 
wäre. Denn als am Morgen des 12. März die Fahne des neuen Reiches über die Grenze 
hinausgetragen wurde, war sie nicht mehr wie früher das Zeichen eines Eroberers, son
dern das Symbol einer schon längst alle Deutschen umschließenden Einheit. 

Die Kriegsflagge, die unsere Wehrmacht damals in die neuen Gaue trug, war im 
schweren Kampf 21um Glaubenszeichen des Sieges für unsere Brüder geworden. 

So hat dieses Mal zuerst eine Idee ein Volk erobert und geeint ! Für uns und für die 
alle nach uns Kommenden wird das Reich der Deutschen nunmehr aber stets nur noch 
Großdeutschland sein ! "  

Auf der ebenfalls a m  6 .  September stattfindenden Kulturtagung dozierte 
Hitler wieder langatmig seine Ansichten ü ber  Kultur und Kunst,  über das „kul
turell ·gänzlich unproduktive Judentum" und über die „geistreichelnde Blasiert
heit" der Intellektuellen. Über letztere fand er recht kräftige Worte der Ver
achtung und erklärte : 

„ Ich will dabei einen Unterschied machen zwischen dem Volk, d. h. der gesunden 
blutvollen und volkstreuen Masse der Deutschen, und einer unzuverlässigen, weil nur 
bedingt blutgebundenen dekadenten sogenannten ,Gesellschaft' . Sie wird manches Mal 
gedankenlos als ,Oberschicht' bezeichnet, während sie in Wirklichkeit nur das Auswurf
ergebnis einer blutmäßig und gedanklich kosmopolitisch infizierten und damit haltlos 
gewordenen gesellschaftlichen Fehlzüchtung ist. " 

Solche Redensarten waren nun aus seinem Munde nicht gerade neu. Aber 
Hitler hatte sich diesmal auch vorgenommen, den Spintis ierereien eines Rosen
berg 353) und eines Himmler ein Ende zu bereiten. Deren krampfhafte Versuche, 

englischen Imperiums durch deutsche Truppen. Für die Freundschaft mit England hätte Hitler 
gern die Freundschaft der „Weltmacht" Japan, ja sogar die der „ Weltmacht" Italien geopfert. 

352) Italiens Maßnahmen gegen die Juden erfolgten trotz des Besuches von Streicher (vgl . S. 744) 
nur sehr zögernd und, wie deutlich bemerkbar war, auf deutschen Druck hin. 

353) Über Rosenbergs Werk .Mythus des 20. Jahrhunderts " spottete Hitler bei Unterhaltungen 
stets und erklärte z .  B„ es freue ihn, daß eigentlich nur die Gegner des Nationalsozialismus in 
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den Wotanskult neu zu beleben, germanisch-mystische Kultstätten zu bauen und 
dem Volk an Stelle der chri stlichen Gebräuche „nordische " Weihezeremonien . 
Ehe- und Beerdigungsriten usw. zu bescheren, waren ihm schon lange ein Dorn 
im Auge. So etwas konnte nur ablenken von dem einzigen Ziel. das der National
sozialismus in Hitlers Augen zu verfolgen hatte : die Macht zu erweitern und zu 
behaupten ! 

Ausgehend vom verderblichen „Mystizismus des Christentums"  verkündete er, 
daß die gesamte „kulturelle Arbeit des deutschen Volkes nach einem Auftrag " 
(d. h. dem Adolf Hitlers) zu erfolgen und nur „ in e inem Geist" (d.  h. dem Adolf 
Hitlers) stattzufinden habe.  Das „Einschleichen mystisch veranlagter okkulter 
Jenseitsforscher" dürfe nicht geduldet werden . Kulträume, Kultplätze, Kulthaine , 
kultische Spiele und Handlungen seien gefähi:lich. Es dürfe nur eine „ völki sch
politische" Lehre geben und die „ tapfere Erfüllung der sich daraus ergebenden 
Pflichten" .  

Hitler nannte zwar die Namen Rosenberg und Himmler nicht, aber j eder 
wußte, wer mit diesen zurechtgewiesenen Kultanhängern gemeint war. Im e in
zelnen führte Hitler folgendes aus : 

„Der Mystizismus des Christentums forderte in seiner verinnerlichtesten Periode e ine 
architektonische Gestaltung der gestellten Bauaufgaben, die dem Zeitgeist nicht nur nicht 
widersprach, sondern die im Gegenteil mithalf, j enes geheimnisvolle Dunkel zu erzielen . 
das <l.ie Menschen bereiter sein ließ, der Weltvereinigung zu gehorchen. Der aufkeimende 
Protest gegen die j ahrhundertelange Vergewaltigung der Freiheit der Seele und des 
Willens findet sofort den Weg zu neuen Ausdrucksformen des künstlerischen Gestaltens. 
Die mystische Enge und Düsterkeit der Dome begann zu weichen, und entsprechend dem 
freieren Geistesleben, öffneten sich die Räume 2iU lichten Weiten, das my0stische Halb
dunkel wich einer zunehmenden Helle. Der unsicher tastende Übergang des 1 9 . Jahr
hunderts führte endlich in unserer Zeit zu j ener Krise, die so oder so ihre Lösung finden 
mußte. -

So gleicht <ier kulturelle Weg eines Volkes der Milchstraße des Firmaments. A u s  
Myriaden von vorhandenen blassen Körpern leuchten einzelne Sonnen. Allein Planeten 
und Sonnen bestehen aus einer Substanz und gehorchen den gleichen Gesetzen : Die ge
samte kulturelle Arbeit eines Volkes hat nicht nur nach einem Auftrag zu erfolgen, 
sondern in einem Geist stattzufinden. -

Der Nationalsozialismus ist eine kühle Wirklichkeitslehre schärfster wissenschaftl icher 
Erkenntnisse und ihrer gedanklichen Ausprägung. Indem wir für diese Lehre das Herz 
unseres Volkes erschlossen haben und erschließen, wünschen wir nicht. es mit einem 
Mystizismus zu erfüllen, der außerhalb des Zweckes und Zieles unserer Lehre liegt .  

Vor allem ist der Nationalsozialismus in seiner Organisation wohl eine Volks
bewegung, ·aber unter keinen Umständen · eine Kultbewegung. Insoweit sich , die Auf
klärung und Erfassung unseres Volkes bestimmter, nunmehr schon traditionell ge
wor·dener Methoden bedient, ·sind sie Ergebnisse einer Erkenntnis aus Erfahrungen, die 
im Zweckmäßigen liegen. Es ist daher auch zweckmäßig, sie später als Brauchtum zu er
halten. Sie haben aber nichts zu tun mit aus anderen Gesichtspunkten etwa entliehenen 
oder entnommenen Methoden oder Ausdrucksformen, die bisher die Bezeichnung ,Kul t '  
für  sich in Anspruch genommen haben. Denn der  Nationalsozialismus ist eben keine 
kultische Bewegung, sondern eine aus ausschließlich rassischen Erkenntnissen erwachsene 
völkisch-politi sche Lehre. In ihrem Sinne liegt kein mystischer Kult, sondern die Pflege 
und Führung des blutbestimmten Volkes .  - Wir haben daher auch keine Kulträume. 
sondern ausschließlich Volkshallen, auch keine Kultplätze, sondern Versammlungs- und 

diesem sdiwer verständlidien Budi Besdieid wüßten . Vgl . hierzu Hitlers Tisdigesprädie a .  a. 0 . .  
s.  27 5 .  
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Aufmarschplätze. Wir haben keine Kulthaine, sondern Sportarenen und Spielwiesen. Und 
das Charakterist ikum unserer Versammlungsräume ist nicht das mystische Dunkel einer 
Kultstätte, sondern die Helligkeit und das Licht eines ebenso schönen wie zweckmäßigei1 
Saal- oder Hallenbaues. Es finden daher in ihnen auch keine kultischen Handlungen statt, 
sondern ausschließlich Volkskundgebungen in der Art, in der wir im Laufe langer 
Kämpfe dies erlernten und damit es gewohnt sind und es uns so bewahren wollen . 

Das Ein schleichen mystisch veranlagter okkulter J enseitsforscher darf daher in der 
Bewegung nicht geduldet werden. Sie sind nicht Nationalsozialisten, sondern i rgend 
etwas anderes, auf j eden Fall aber etwas, was mit uns nichts zu tun hat. An der Spi tze 
unseres Programms steht nicht das geheimnisvolle Ahnen, sondern das klare Erkennen 
und damit das offene Bekenntnis .  Indem wir aber in den Mittelpunkt dieser Erkenntnis 
und dieses Bekenntnisses die Erhaltung und damit Fortsicherung eines von Gott ge
schaffenen Wesens stellen, dienen wir damit der Erhaltung eines göttlichen Werkes und 
damit der Erfüllung eines göttlichen Willens, und zwar nicht im geheimnisvollen 
Dämmerschein einer neuen Kultstätte, sondern vor dem offenen Antlitz des Herrn. 

Es gab Zeitalter, in denen das Halbdunkel die Voraussetzung für die Wirksamkeit 
bestimmter Lehren war, und es gibt heute ein Zeitalter, in dem das Licht die Grund
bedingung für unser erfolgreiches Handeln ist .  

Wehe, wenn aber durch das Einschleichen unklarer mystischer Elemente die Be
wegung oder der Staat unklare Aufträge erteilt .  Und es genügt schon, wenn diese Un
klarheit im Worte liegt .  Es ist  schon eine Gefahr, irgendeinen Auftrag für eine soge
nannte ,Kultstätte' zu stellen, weil sich schon daraus die Notwendigkeit für das spätere 
Ersinnen sogenannter kultischer Spiele und kultischer Handlungen ergibt .  Unser ,Kult' 
heißt ausschließlich : Pflege des Natürlichen und damit auch des göttlich Gewollten. 
Unsere Demut ist die bedingungslose Verbeugung vor den uns Menschen bekannt
werdenden göttlichen Gesetzen des Daseins und ihrer Respektierung. Unser Gebet heißt : 
Tapfere Erfüllung der sich daraus ergebenden Pflichten. Für kultische Handlungen aber 
sind nicht wir zuständig, sondern die Kirchen ! -

Es kann daher die Baukunst in wahrhaft großen Lösungen nµr dann in Erscheinung 
treten, wenn ihr wahrhaft große, in der Zeit liegende Aufgaben gestellt werden. Ein 
Abirren von diesem Grundsatz wird sie unfruchtbar machen, ihre Lösungen werden dann 
gekünstelt, verlogen, falsch und damit unbedeutend und für die Gegenwart und Zukunft 
wertlos sein. 

Ebensowenig kann man der Musik Aufgaben stellen, die zu erfüllen außer ihrem 
Vermögen liegt. Die Musik als absolute Kunst gehorcht uns heute noch unbekannten 
Gesetzen. -

Es ist aber gänzlich unmöglich, eine Weltanschauung als Wissenschaft musikal isch 
zum Ausdruck zu bringen . "  

Nachdem Hitler in dieser „ Kulturrede" d ie  kultisch veranlagten Rosen 
bergianer und Himmleris ten in ihre Schranken zurückgewiesen hatte, hielt er am 
7. September eine Rede vor den Arbeitsmännern und gebrauchte d abei wieder  
groteske Formulierungen. 

„ Wir sind stolz auf euch ! Ganz Deutschland liebt euch ! Denn ihr seid nicht nur die 
Spatenträger, sondern darüber hinaus Volksträger unseres Reiches geworden ! 

In euch repräsentiert sich uns das erhabenste Motto, das wir kennen : ,Mensch, hilf 
dir selbst, dann hilft dir auch Gott ! '  

Ich danke euch für  euer Schaffen und Wirken ! Ich danke eurem Reichsarbeitsführer 
für das gigantische Werk eures Aufbaues ! 

Als des Reiches Führer und Kanzler bin ich glücklich über den Anblick, der sich mir 
bietet, glücklich über den Geist, der euch beseelt, und glücklich über mein Volk, das 
solche Männer und Maiden besitzt ! 

Heil euch ! "  
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Am Nachmittag gab Hitler im Hotel Deutscher Hof einen Empfang für  d ie  
Diplomaten 354) ,  die diesmal fast vollzählig nach Nürnberg gekommen waren . So
gar  die  Tschechoslowakei war vertreten. Es fehlten eigentlich nur d ie  Sowj et
union und der Vatikan . 

Hitler richtete im Laufe des Beisammenseins eine Begrüßungsansp ra dt e an 
die Gäste und wies darauf hin, daß die Berliner Missionschefs in immer steigen 
dem Maße  Anteil an  den  Reichsparteitagen der  NSDAP . nähmen. 

Der französische Botschafter Frarn;:ois-Poncet antwortete mit einer Dank
ansprache .  

Hitlers Rede an d ie  Pol i tisdten Leiter am 9 .  September war  in diesem Jahr 
ziemlich kurz. Er begrüßte unter der „ alten treuen Revolutionsgarde die Kampf
genossen aus unserer Ostmark " ,  s treifte aber auch die damalige spannungs
geladene Atmosphäre. Er behauptete, die j etzige (außenpolitische) Situation 
Deutschlands gleiche derj enigen der einstigen innenpolitischen Kampfzeit und 
werde sich daher genau so günstig entwickeln. Es  war die alte, j edoch falsche 
These von der Identität der Innen- und ·der Außenpolitik. Hitler erklärte : 

„ Ihr alle werdet untereinander das Gefühl besitzen, wie stark wir sind in dieser 
Gemeinschaft. Und gerade in einer Zeit, da Wolken am Firmament sind, empfinde ich es 
als doppelt beglückend, um mich j ene Millionengarde unerschütterlicher fanatischer 
Nationalsozialisten zu wissen, deren geistige Spitze, deren Führung ihr seid ! 

So wie ich mich in den langen Jahren im Kampf um die Macht in Deutschland stets 
blind auf euch verlassen konnte, genau so - ich weiß es - kann sich Deutschland und 
kann ich mich auch heute auf euch verlassen ! -

Alle die, die in fünfzehn Jahren auf den Zerfall unserer Bewegung rechneten ,  sie 
hatten sich getäuscht ! Aus j eder Not und Gefahr ging sie stärker hervor ! Und alle j ene, 
die heute auf eine Schwäche D eutschlands hoffen„ sie werden sich genau so täuschen ! 

Wenn ich so zu euch spreche, dann sehe ich in euch nicht die 140 000 politischen 
Führer, die vor mir stehen, sondern : Ihr seid die deutsche Nation ! Ein Volk ist  nicht 
mehr und auch nicht weniger als seine Führung. Unsere Führung aber soll gut sein -
das wollen wir dem deutschen Volke versprechen ! "  

A m  1 0 .  September sprach Hitler zur deu tsdten Jugend und verkündete bei 
dieser Gelegenheit folgendes : 

„Eine neue Bewegung mußte kommen, um unser Volk dafür zu erziehen und einsatz
bereit zu machep. ! Und wenn der Nationalsozialismus in seinem geschichtlichen Dasein 
nichts anderes erreicht haben würde als die Tage des 1 2 ./ 1 3 .  März 1 9 3 8 ,  dann hätte e r  
damit allein bereits seine Daseinsberechtigung erwiesen für ein Jahrtausend ! -

In diese Schicksalsgemeinschaft seid ihr hineingestellt !  In sie werdet ihr hinein
wachsen und sie selbst einmal tragen. An eurer Festigkeit wird einmal die Festigkeit 
Deutschlands gemessen werden. Und ich baue auf euch blind und zuversichtlich ! 

Wenn mich einmal die Vorsehung von meinem Volk wegnehmen wird, dann werde 
ich dem kommenden Führer ein Volk hinterlassen, das fest  zusammengefügt und eisern 
zusammengeschlossen ist, das niemals mehr getrennt und zerrissen werden kann , un
erschütterlich zusammenstehend, glücklich in Freudenzeiten und trotzig im Leid. 

Dafür seid ihr mir, Junge um Junge, Mädchen um Mädchen, die lebenden Garanten ! 
Der hat noch immer in deutschen Landen am besten gebaut, der vertraute a u f  d a s  

einige deutsche Volk ! Und das  seid ihr ! "  

Am 1 1 .  September sprach Hitler z u  den „ Kampfformat ionen " der Parte i .  Er 
begrüßte zunächst die SA.- und SS . -Männer der Ostmark. Den Namen Öste r 
reich vermied er bereits tunlichst. Auch von den  Männern de r  „ Österre ichischen 

""') DNB .-Bericht v .  8 .  9 .  1 9 3 1! .  
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Legion" ,  denen er am 3 .  April eine Würdigung bzw. Überprüfung ihrer neuen 
Tätigkeit auf diesem Parteitag zugesagt hatte 355) , war nicht mehr die Red.e . 

Stattdessen wies Hitler auf die Sportkämpfe der SA. hin, die er bekanntlich 
zur Hauptaufgabe der SA. machen wollte, und erging sich in Andeutungen über 
künftige Kämpfe und über diej enigen Deutschen (d. h.  Sudetendeutschen) , denen 
das Glück, im Reich zu leben, noch verwehrt sei .  Er erklärte : 

„ Was j etzt hier steht, ist des deutschen Volkes beste politische Kampftruppe, die es 
je gegeben hat. 

Die Zeit ist heute so, daß es notwendig ist, sich dessen zu erinnern, daß der National
sozialismus nicht nur durch ein vages Hoffen, sondern durch ein starkes Kämpfen zur 
Macht gekommen ist. Und daß er entschlossen ist, s eine Stellung und die Stellung des 
Reiches, das er geschaffen hat, unter allen Umständen zu wahren ! -

Und so stehen dieses Mal unter euch auch die Sieger unserer Sportkämpfe.  Ich grüße 
sie besonders und erwarte, daß sich im Laufe der Jahre diese Sportkämpfe zu einem ge
waltigen Ereignis entwickeln werden, das seine letzte Krönung finden wird an dem Tag, 
an dem hier rechts von der neuen Kongreßhalle das Riesenstadion des deutschen Volkes 
entstehen wird. -

Dieses Deutschland steht nun vor uns, und wir haben das Glück, in ihm zu leben. 
Anderen Deutschen ist dieses Glück zur Zeit noch verwehrt. Unsere Herzen aber fliegen 
zu ihnen hin - so wie wir wissen, daß ihre Herzen in dieser Stunde mitten unter uns 
sind ! "  

Bevor Hitler am 1 2 .  September zur Generalabrechnung mi t  der  Tschecho
slowakei auf dem Schlußkongreß schritt, hielt er noch eine Rede an die So ldaten 
der Wehrmacht.  

Nach den üblichen militärischen Vorführungen betrat er die steinerne 
Rednerkanzel auf dem Zeppelinfeld und wandte sich an die angetretenen Trup
pen. Er hob stolz hervor, daß die bisherigen militärischen Erfolge nicht durch 
Konferenzen, Verhandlungen und Abmachungen erzielt worden seien, sondern 
durch die „ Kraft der eigenen Waffe" ! 356) Seine Rede hatte folgenden Wortlaut :  

„ Soldaten der deutschen Wehrmacht ! 
Wie in den vergangenen Jahren seid ihr auch dieses Mal anläßlich des Reichspartei

tages zu Nürnberg angetreten. Zum erstenmal als Soldaten des Großdeutschen Reiches ! 
Daß dieser Traum von Jahrhunderten Wirklichkeit werden konnte, verdanken wir 

zwei Tatsachen : 
Erstens : Der gelungenen Schöpfung einer wahrhaften deutschen Volksgemeinschaft. 

Sie hat die Voraussetzungen geschaffen für die Erfüllung dieses Traumes. 
Zweitens : Der Aufrichtung der neuen deutschen Wehrmacht, deren Soldaten diesen 

Traum durch_ ihren Einmarsch endgültig verwirklichten ! 
Zwei Erkenntnisse mögen wir auch daraus ableiten : 
Erstens die Erkenntnis von der Notwendigkeit der Existenz der Bewegung, die es 

fertigbrachte, in noch nicht einmal zwei Jahrzehnten das deutsche Volk aus dem Zustand 
seiner größten inneren Wirrnis zu der Einheit zu führen, die wir heute an ihm sehen. 
Die nationalsozialistische Lehre und Partei sind die Garanten dieser deutschen Volks
gemeinschaft im Inneren ! 

Zweitens müssen wir daraus die Lehre ziehen, wie notwendig es ist ,  dieser im 
Inneren in Ordnung gebrachten Volksgemeinschaft den Schutz nach außen zu geben. Er 
liegt ausschließlich in der Kraft der eigenen Waffe und damit im Waffenträger selbst. 

355) Vgl . S .  844 .  
356) Alles, was Hitler durch internationale Vereinbarungen (Saargebietsabstimmung, Münchener 

Konferenz) erzielte, machte ihm keine Freude, sondern ärgerte ihn . 
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Keine Verhandlung, keine Konferenz und keine Abmachung hat uns das natürliche 
Recht der Einigung der Deutschen gegeben. Wir mußten uns dieses Recht selber nehmen 
und konnten es nur nehmen dank eurem Dasein, meine Soldaten ! 

So haben diese beiden größten I nstitutionen unseres Volkes zwei gleiche Aufgaben 
zu erfüllen : der Nationalsozialismus erzieht unser Volk im Innern zur Volksgemein
schaft, und die Wehrmacht erzieht dieses gleiche Volk zur Verteidigung dieser Volks
gemeinschaft nach außen ! 

So seid ihr, meine Soldaten, in diesem neuen Reich schon mit einer Aufgabe betraut 
worden. Ihre Lösung hat euch mit die Liebe des deutschen Volkes erworben. Es hat auf 
euch vertraut und weiß, daß es auf seine Söhne im Waffenkleid vertrauen kann. Denn 
ihr habt die besten Waffen, die es heute gibt, ihr bekommt die beste Ausbildung, und 
ich weiß, ihr habt auch den besten Charakter ! 

Ihr paßt hinein in die ewige, unvergängliche Front des deutschen Soldatentums. Daß 
dem so ist, hatte ich in den letzten Monaten Gelegenheit, mich selbst öfter als einmal 
zu überzeugen. Ich habe es gesehen auf den Manöverplätzen, auf den Schießplätzen, . auf 
den Übungsplätzen, und ich habe das beruhigende Bewußtsein bekommen, daß die 
deutsche Nation wieder befriedigt auf ihre Soldaten blicken kann. Dafür möchte ich euch 
danken ! 

Allein, wir alle dienen nicht um des Dankes, des Lobes oder eines Lohnes willen. Es 
sei denn : dieser Dank, dieses Lob und dieser Lohn liegen in dem, was uns das Höchste 
ist auf dieser Welt : in unserem Volk und in unserem Deutschen Reich ! 

Deutschland - Sieg Heil ! "  

Hitler begann seine mit besonderer Spannung erwartete Rede auf dem Schluß
kongreß des Parteitages mit einer langen „Parteierzählung" 357) von der Kampf
zeit und schloß diese mit folgenden Sätzen ab : 

„ Und doch denken wir mit dem stolzesten Gefühl gerade an diese Zeit zurück. 
Sie ist uns heute doppelt nahe, erstens, weil wir mitten aus einer bis in die jüngste 

Zeit hineinreichenden ähnlichen Verfolgung nationalsozialistisch denkender Menschen 
unter uns heute als Volksgenossen und Bürger des Deutschen Reiches die Kämpfer der 
ältesten deutschen Ostmark sehen. Was haben sie nicht alles ausgestanden und aus
stehen müssen ! Wie viele ihrer Kameraden sind ermordet worden, wie viele haben an 
Leib und Seele Schad�n genommen, wie viele wurden brotlos auf Jahre und Jahre, wie 
viele Zehntausende von ihnen waren in Gefängnissen, Zuchthäusern und Anhaltelagern. 

Das zweite aber, was un s mit besonderem Empfinden an diese Zeit zurückdenken 
läßt, ist die Tatsache, daß sich im großen Weltgeschehen heute fast genau das wiederholt, 
was wir damals im Bereich der eigenen Nation erlebten und erduldeten. Und vor allem : 
Unsere heutigen Feinde sind weltanschaulich dieselben. " 

Über diese angebliche Identität der Gegner (Deutschnationale und Zentrum 
gleich westliche Demokratien und deutsche Kommunisten gleich Sowjetrußland) 
verbreitete s ich Hitler anschließend in langen Ausführungen . Er erklärte : 

„ Wir konnten in ruhiger Zuversicht fast j edes Jahr vor die Nation hintreten und s ie  
um ihr Urteil bitten 358) . Die gewaltigste Zustimmung, die einer Volksführung zuteil 
werden konnte, haben wir in diesem Jahr am 10. April erhalten 359) . Das Volk hat an
erkannt und bestätigt, daß es in der neuen Staatsform und Führung eine Einrichtung 
sieht, die nach bestem Wissen und besten Kräften bemüht ist ,  dem Volk nützlich zu sein, 
es wieder zur Freiheit, zur Größe, aber auch zum wirtschaftlichen Wohlstand zu führen. 

357) Ausdruck des Verfassers , vgl .  S .  4 9 .  
"58) Abstimmungen fanden im Dritten Reich 1 9 3 3 ,  1 9 3 4 ,  1 9 3 6  und 1 9 3 8  statt. I n  den J ahren 

19 3 5  und 19 37 erfolgten keine „ Volksbefragungen" aus bestimmten bereits erwähnten Gründen . 
In den J ahren 1 9 3 9-1 9 4 5  fanden keine Wahlen oder Volksbefragungen mehr statt. 

359) Gemeint ist die Abstimmung bzw. Reichstagswahl v. 10. 4. 1 9·3 8 mit angeblich 99 Pro
zent Ja-Stimmen. 
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Und trotzdem erleben wir nun i m  großen genau das gleiche, was wir in j ahrzehnte
langem Kampf im Innern erleben mußten. Eine geschlossene Front der Umwelt steht uns 
seit dem Tag der Machtübernahme gegenüber. Und so wie im Innern die goldene kapi
talistische Demokratie unserer parlamentarischen Parteien mit dem Marxismus Hand in 
Hand ging, wenn es darum ging, den Nationalsozialismus zu bekämpfen, so sehen wir 
heute im großen dieselbe Verschwörung zwischen Demokratie und Bolschewismus zum 
Kampf gegen den Staat der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. 

In der Zeit des Ringens der nationalsozialistischen Bewegung um die Macht war 
vielleicht der schlagendste Beweis für die Unaufrichtigkeit des Kampfes unserer Gegner 
die Feststellung der Tatsache, daß sie, ob bürgerlich national, ob kapitalistisch demo
kratisch oder marxistisch international, in allen entscheidenden Kämpfen eine geschlos
sene Einheitsfront gegen uns bildeten. Es  ist dadurch vielen Volksgenossen damals ver
ständlich geworden, wie verlogen die Moral eines politischen Kampfes sein mußte, der 
vorgab, uns aus nationalen Gründen zu bekämpfen, aber nicht davor zurückschreckte, 
sich zu dem Zweck mit internationalen Marxisten zu verbünden, und umgekehrt, wie 
unwahr und betrügerisch die Parteien waren, die uns aus - wie sie behaupteten -
sozialistischen Motiven verfolgten, in diesem Kampf sich aber skrupellos mit den Re
präsentanten des ärgsten Kapitalismus zusammentaten und eine Einheitsfront bildeten . 
Das Zentrum bekämpfte den Nationalsozialismus als kirchenfeindlich und schloß zu dem 
Zweck eine heilige Allianz mit der atheistischen Sozialdemokratie und selbst dem 
Kommunismus .  Und umgekehrt, der Kommunismus wieder, der in uns - wie er damals 
behauptete - die Reaktion sah, stimmte ohne weiteres zusammen mit den wirklichen 
Vertretern der Reaktion gegen die nationalsozialistische Reichstagsfraktion. 

Es war ein Schauspiel, das in seiner grenzenlosen Unwahrhaftigkeit nur widerwärtig 
wirken konnte. Dieselbe Empfindung befällt uns aber auch heute, wenn wir sehen, wie 
die sogenannten internationalen Weltdemokratien, die für Freiheit, Brüderlichkeit, Ge
rechtigkeit, Selbstbestimmungsrecht der Völker usw. eintreten, zusammengehen mit dem 
Moskauer Bolschewismus 360) . Es erhebt sich vielleicht oft die Frage, warum wir die Demo
kratien so sehr in den Kreis unserer Betrachtung ziehen und so ablehnend behandeln. Es 
geschieht dies 

1. weil wir als Angegriffene gezwungen sind, dies zu tun, und 
2. weil gerade das Verhalten dieser Erscheinungen so empörend ist. 

Die Unaufrichtigkeit beginnt in dem Augenblick, in dem die Demokratien sich selbst 
als Volksregiment und die autoritären Staaten als Diktaturen hinstellen. 

Ich glaube es ruhig aussprechen zu können, daß es zur Zeit in der Welt nur zwei 
Länder gibt, die als Großmächte eine Regierung besitzen, hinter der 99 v. H. des 
Volkes stehen. 

Das, was sich in den anderen Ländern als Demokratie deklariert, ist in den meisten 
Fällen nichts anderes als eine durch geschickte Presse- und Geldmanipulation erreichte 
Betörung der öffentlichen Meinung und eine gerissene Auswertung der dadurch erreichten 
Ergebnisse. Allein wie gänzlich unwahr das innere Wesen dieser Demokratien ist, geht 
am schärfsten hervor aus der Einstellung, die sie nach Bedarf zu ihrer Umwelt besitzen. 
Wir konnten erleben, daß man dort wirkliche Gewaltregime kleiner Länder dann, wenn 
es in das Konzept dieser Demokratien paßte, geradezu verherrlichte, ja sich dazu bereit 
erklärte, wenn notwendig, dafür zu kämpfen, während man umgekehrt die größten 
Vertrauenskundgebungen in solchen Staaten, die den Demokratien nicht genehm sind. 

360) Hitler wußte ganz genau, daß in der Weimarer Republik weder die Deutschnationalen 
noch das Zentrum und die Sozialdemokratie j emals mit den Kommunisten eine Allianz gebildet 
hatten, sons_t wäre er mit seinen 37 Prozent Stimmen dieser. Koalition hoffnungslos unterlegen 
gewesen. Seme Behauptung war nur ein Propagandatrick, um auf außenpoli tischem Gebiet die 
Westmächte zu einer Neutralität gegenüber seinen Plänen zu veranlassen, so ähnlich wie er es im 
Jahre 1 9 3  3 mit den Deutschnationalen und dem Zentrum gemacht hatte. Hitler hielt eine wirk 
liche Alli

_
anz zwischen den Westmächten und der Sowj etunion, wie sie im 2. Weltkrieg Tatsache wurde, fur unmoglich, da sie seiner Theorie von der Gleichheit der Innen- und Außenpoli tik widersprach. 
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einfach verschweigt, mißdeutet oder kurzerhand ins Gegentei l verdreh t .  U n d  n icht nur  
das : Diese Demokratien verherrlichen, wenn es politisch zweckmäßig i s t ,  soga r  d ie  bol
schewistische S taatsform. Obwohl diese selbst  sich als Diktatur des Proletariats bezeich
net ,  das heißt mit anderen Worten : die richtigen Demokratien b ringen es ferti g ,  Länder, 
deren Regierungen auf eine 99prozentige Zustimmung ihrer Völker in den S taats füh
rungen hinweisen können, . als Diktaturen zu bezeichnen, und andere Länder wieder, 
deren Re'gierungen sich selbst als Diktaturen deklarieren und nur mit Massenerschie
ßungen, Hinrichtungen, Folterungen usw. bestehen können, als höchst ehrbare demokra
tische Institutionen zu bewundern. I s t  es nicht geradezu ein grimmiger Hohn der Wel t
geschichte, daß sich inmitten aufrechter Patentdemokraten zu Genf der blutige Repräsen
tant der grausamsten Tyrannei aller Zeiten als ehrenwertes Mitglied 360•) bewegt? So 
haben wir in Deutschland diese enge Verbindung zwischen jüdischem Kapitalismus und 
theoretischem kommunistischem Antikapitalismus erlebt ,  so wie hier die ,Rote Fahne' ,  der 
,Vorwärts' und die ,Frankfurter Zeitung' immer Hand in Hand gingen, so ist  es in der 
ganzen anderen Welt. Der Moskauer Bolschewismus i s t  der verehrte Verbündete der  
kapitalistischen Demokratie ! -

Fünfzehn Jahre lang haben sie auf das grausamste gegen die natürlichsten Volksinter
essen, ja gegen j ede Menschenwürde gehandelt, Diktate verfaßt und mit vorgehal tener 
Pistole zur Annahme gezwungen, um nachher in heuchleri scher Entrü stung sich über die 
, einseitige' Übertretung heiliger Gesetze und die Verletzung noch heiligerer Verträge zu 
beklagen. Ohne sich j emals über die Meinung von Eingeborenen zu kümmern, haben 
sie Kontinente mit blutiger Gewalt unterworfen. Aber da Deutschland seine Kolonien 
zurückfordert, erklärt man, bestürzt um das Los der armen Eingeborenen, man könne 
sie einem solchen Schicksal unter keinen Umständen ausliefern. Im selben Moment aber 
scheut man sich nicht, durch Flugzeuge und Bomben in den eigenen Kolonien die Einge
borenen zur Raison zu bringen, das heißt, die lieben farbigen Mitbürger zu zwingen. d ie  
ihnen verhaßte Fremdherrschaft weiter zu dulden. Dies  s ind dann allerdings z ivilisato
rische Bomben zum Unters&ied der brutalen, im Abessinienkrieg durch die l tal iener ver-· wendeten . 

Man beklagt in diesen Demokratien die unermeßliche Grausamkeit ,  mit der s ich 
Deutschland - und j etzt auch Italien - der j üdischen Elemente zu entledigen versuchen .  
Alle diese großen demokratischen Reiche haben insgesamt nur  ein paar Menschen au f  
dem Quadratkilometer. In Italien und  Deutschland sind es j e  über 1 40 .  Trotzdem ha t  
Deutschland einst j ahrzehntelang, ohne mit einer Wimper zu zucken, Hunderttause n d e  
u m  Hunderttausende dieser Juden aufgenommen . 

Jetzt aber, da endlich die Klagen übergroß wurden und die Nation n icht mehr gewi l l t  
ist ,  s ich noch länger von  diesen Paras i ten aussaugen zu  lassen, j ammert man  darüber .  
Aber nicht, um nun endlich in diesen demokratischen Ländern die  heuchler•i sche Frage 
durch eine hilfreiche Tat zu ersetzen, sondern im Gegentei l ,  um eiskalt zu vers i chern ,  daß 
dort selbstvers tändlich kein Platz se i ! Sie erwarten also, daß Deutschland mit 1 40 Men 
schen auf dem Quadratkilometer ohne wei teres das Judentum weiter erhalten könn e .  
aber die demokratischen Weltreiche m i t  nur ein paar Menschen a u f  dem Qua,: ,- a tk i lo
meter e ine solche Belastung unter keinen Umständen auf s ich n ehmen könnten .  H i l fe 
a l so  keine. Aber Moral ! 

So sehen wir im nationalsoziali s�i schen Reich uns ·h eute den glei chen Kräften und 
Erscheinungen gegenüber, d ie  wir  a l s  Partei 15  Jahre lang kennenzulernen Gel egenhei t 
hatten. Insoweit es s ich um die allgemeine Bekundung der feindlichen Einstel lung der 
demokratischen Länder gegen Deutschlan·d handelt, läßt uns d ies  kalt .  Warum soll es uns 
übrigens auch besser ergehen als dem Reiche vor uns? Im übrigen gestehe ich offen : ld1 
finde es immer noch erträglicher, von j emandem beschimpft zu werden, der mich nicht 
mehr ausplündern kann, als von j eman dem ausgeplündert zu werden, der mich dafür lobt. 
Wir werden heute beschimpft .  Allein wir sind - Gott sei Lob und Dank ! - in der Lage . 

360•) Gemeint i s t  Maxim M. L i twinow (Wal l ach) . geb . 1 8 7 6 ,  gest .  1 9 5 1 .  Vo l k s k omm i ssar  des 
Auß eren 1 9 3 0-1 9 3 9 . 
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j ede Ausplünderung und Vergewaltigung Deutschlands verhindern zu können. Der Staat 
vor uns wurde fast 1 5  Jahre lang erpreßt. Allein er empfing in meinen Augen als etwas 
dürftige Entschädigung oder Lohn dafür das Lob, ein braver und demokratischer Staat 
gewesen zu sein. 

Unerträglich wird diese Einstellung für uns aber in dem Augenblick, in dem sie dort, 
wo ein großer Teil unseres Volkes scheinbar wehrlos unverschämten Mißhandlungen 
ausgeliefert ist, den Schwall demokratischer Phrasen gegen diese unsere Volksgenossen 
als Drohung erheben. Ich spreche von der Tschecho-Slowakei . "  360h) 

J etzt endlich war Hitler bei seinem Hauptthema angekommen, und n u n  
hagelte es Vorwürfe gegen den tschechoslowakischen Staat, aber auch gegen die 
westlichen Staatsmänner. Er erklärte : 

„Dieser Staat ist eine Demokratie, d. h. er wurde nach demokratischen Grundsätzen 
gegründet, indem man die überwiegende Mehrheit dieses Staates einst ohne sie zu fragen 
kurzerhand zwang, die in Versailles fabrizierte Konstruktion hinzunehmen und sich in 
sie zu fügen. Als echte Demokratie begann man daraufhin, in diesem Staate die Mehrheit 
der Bewohner zu unterdrücken, zu mißhandeln und um ihre Lebensrechte zu bringen .  
Der Welt versuchte man allmählich die  Auffassung aufzuoktroyieren, daß dieser Staat 
eine besondere politische und militärische Mission zu erfüllen habe.  

Der französische frühere Luftfahrtminister Pierre Cot 36 1) hat sie uns vor kurzem er
läutert. Die Tschechei ist nach ihm dazu da und bestimmt, im Falle eines Krieges die 
deutschen Orte und Industrien mit Bomben anzugreifen. Es handelt sich dabei wahr
scheinlich wohl um die bekannten Sprengkörper mit zivilisatorischer Wirkung. 

Diese Aufgabe aber steht entgegen den Lebensauffassungen, Lebensinteressen und 
Wünschen der Mehrheit der Bewohner dieses Staates. Daher muß die Mehrheit dieser 
Bewohner schweigen. Jedes Protestieren gegen ihr Schicksal ist ein Angriff gegen die 
Zielsetzung dieses Staates und steht damit nicht im Einklang zur Verfassung. Diese Ver
fassung ging allerdings, da sie von Demokraten gemacht wurde, nicht von den Volks
rechten der Betroffenen, sondern von den politischen Zweckmäßigkeiten der Unterdrücker 
aus. Diese politische Zweckmäßigkeit erforderte es daher auch, eine Konstruktion zu 
finden, die dem tschechischen Volk eine souveräne Vormachtstellung verlieh. Wer nun 
gegen diese Anmaßung opponiert, ist ,Staats·feind' und daher nach demokratischer Auf
fassung vogelfrei. Das sogenannte Staatsvolk der Tschechen ist damit von der Vor
sehung, die sich in diesem Falle der einstigen Versailler Konstrukteure bediente, aus
ersehen, darüber zu wachen, daß sich gegen diesen Staatszweck niemand erhebt. 

Sollte aber trotzdem von der Mehrheit der unterdrückten Völker dieses Staates 
dagegen j emand protestieren, dann darf dieser mit Brachialgewalt niedergeschlagen und . 
wenn notwendig oder erwünscht, auch umgebracht werden. 

Wenn es sich dabei nun um eine uns nichts angehende fremde Angelegenheit handeln 
würde, könnten wir diesen Fall wie so viele andere nur als eine interessante Illustra
tion der demokratischen Auffassungen von Volksrechten und Selbstbestimmung sehen 
und dies zur Kenntnis nehmen. Nun ist das, was uns Deutsche aber zur Anteilnahme an 
diesem Problem verpflichtet, etwas sehr Natürliches. 

Unter der Mehrheit der Nationalitäten, die in diesem Staat unterdrückt werden, be
finden sich auch 3 1/2 Millionen Deutsche, also ungefähr so viel Menschen unserer Rasse .  
als z .  B .  Dänemark Einwohner hat 362) .  Diese Deutschen sind nun ebenfalls Geschöpfe 
Gottes. Der Allmächtige hat sie nicht geschaffen, damit sie durch eine Versailler Staats
konstruktion einer fremden, ihnen verhaßten Macht ausgeliefert werden. Und er hat die 
sieben Millionen Tschechen nicht geschaffen, daß sie 3 1/2 Millionen Menschen über
wachen, bevormunden und noch viel weniger vergewaltigen und quälen. 

360h) Vgl. hierzu S .  927, Anm. 4 1 5 .  
361) Pierre Cot, geb . 1 8 9 5  i n  Grenoble. E r  war i n  den Jahren 19 3 3-1 9 3 8  mehrfach Luftfahrt

minister gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt war er jedoch Handelsminister. 
362) Dänemark hatte damals 3 , 8  Millionen Einwohner. 
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Die Zustände in diesem Staat sind, wie allgemein bekannt, unerträgliche. Politisch 
werden hier 3 1/2 Millionen Menschen im Namen des Selbstbestimmun,gsrechtes eines ·ge
wissen Herrn Wilson um ihr Selbstbestimmungsrecht beraubt. Wirtschaftlich werden diese 
Menschen planmäßig ruiniert und dadurch einer langsamen Ausrottung ausgeliefert. Dieses 
Elend der Sudetendeutschen ist ein namenloses. Man will sie vernichten. Menschlich wer
den sie in unerträglicher Weise unterdrückt und entwürdigend behandelt. 

Wenn 3 1/2 Millionen Angehörige eines Volkes von fast 80 Millionen kein Lied 
singen dürfen, das ihnen paßt, nur weil es den Tschechen nicht gefällt, oder wenn sie 
blutig geschlagen werden, bloß weil sie Strümpfe tragen, die die Tschechen einfach nicht 
sehen wollen, oder wenn man sie terrorisiert und mißhandelt, weil sie einen Gruß grüßen, 
der den Tschechen unangenehm ist, obwohl sie damit nicht die Tschechen, sondern nur 
sich selbst untereinander grüßen, wenn man sie wegen j eder nationaler Lebensäußerung 
wie das hilflose Wild j agt und hetzt - dann mag dies den würdigen Vertretern unserer 
Demokratien vielleicht gleichgültig, möglicherweise sogar · sympathisch sein, weil es sich 
hier ja nur um 3 1/2 Millionen Deutsche handelt. Ich kann aber den Vertretern dieser 
Demokratien nur sagen, daß uns dies nicht gleichgültig ist, und daß - wenn diese ge
quälten Kreaturen kein Recht und keine Hilfe selbst finden können, sie beides von uns 
bekommen werden. Die Rechtlosmachung dieser Menschen muß ein Ende nehmen ! 

Ich habe dies schon eindeutig in meiner Rede vom 20. Februar ausgesprochen. Es 
war eine kurzsichtige Konstruktion, die sich die Versailler Staatsmänner einst leisteten, als 
sie das abnorme Gebilde der Tschecho-Slowakei ins Leben riefen. Der Auftrag, hier die 
Millionenmassen anderer Nationalitäten zu vergewaltigen und damit zu mißhandeln, war 
nur so lange durchführbar, als die Brudernationen noch selbst unter den Folgen der all
gemeinen Weltmißhandlungen zu leiden hatten. 

Zu glauben aber, daß ein solches Regime unbegrenzt und ewig weitersündigen kann, 
heißt sich einer kaum faßbaren Verblendung hingeben. Ich habe in meiner Rede vom 
20. Februar vor dem Deutschen Reichstag erklärt, daß das Reich eine weitere Unter
drückung und Verfolgung dieser dreieinhalb Millionen Deutschen nicht mehr hinnehmen 
wird, und ich bitte die ausländischen Staatsmänner, überzeugt zu sein, daß es sich hier 
um keine Phrase handelt. 

Der nationalsozialistische Staat hat um des europäischen Friedens willen sehr schwere 
Opfer auf sich genommen, und zwar sehr schwere nationale Opfer. Er hat j eden soge
nannten Revanchegedanken nicht nur nicht gepflegt, sondern im Gegenteil aus dem ge
samten öffentlichen und privaten Leben verbannt. Im Laufe des 1 7. Jahrhunderts hat 
Frankreich das Elsaß und Lothringen dem alten Deutschen Reich mitten im tiefsten 
Frieden langsam genommen. 1 8 70/71 hat Deutschland nach einem schweren Krieg, der 
ihm aufgezwungen war, diese Gebiete zurückgefordert und erhalten. Nach dem großen 
Weltkrieg gingen sie wieder verloren. Für uns Deutsche bedeutet das Straßburger Mün
ster sehr viel. Wenn wir trotzdem hier einen endgültigen Strich gezogen haben, dann ge
schah es, um dem europäischen Frieden für die Zukunft einen Dienst zu erweisen. Es 
konnte uns niemand zwingen, solche Revisionsansprüche freiwillig aufzugeben, wenn wir 
sie nicht aufgeben wollten ! 

Wir haben sie aufgegeben, weil es unser Wille war, den ewigen Streit mit Frankreich 
einmal für immer zu beenden. Auch an anderen Grenzen hat das Reich dieselben ent
schlossenen Maßnahmen verfügt und die gleiche Haltung eingenommen. Der National
sozialismus ist hier wirklich von höchstem Verantwortungsbewußtsein getragen voran
gegangen. Wir haben die schwersten Opfer an Verzichten freiwillig auf uns genommen, 
um Europa für die Zukunft den Frieden zu erhalten und vor allem der Völkerversöhnung 
von uns aus den Weg zu ebnen. Wir haben dabei mehr als loyal gehandelt. 

Weder in der Presse noch im Film oder auf der Bühne ist eine diesem Entschluß ent
gegenstehende Propaganda gemacht worden. Nicht einmal in der Literatur wurde eine 
Ausnahme geduldet. 

Ich habe aus diesem selben Geiste heraus Angebote gemacht zur Lösung euröpäisd1er 
Spannungen, die einer Ablehnung verfielen aus Gründen, die uns heute noch unver
ständlich sind. Wir haben selbst unsere Macht auf einem wichtigen Gebiet freiwillig 
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begrenzt, in der Hoffnung, mit dem . in Frage kommenden Staat niemals mehr die Waffen 
kreuzen zu müssen 363) . Dies ist nicht geschehen, weil wir etwa nicht mehr als 3 5 v. H. 
Schiffe würden bauen können, sondern es  geschah, um einen Beitrag zur endgültigen Ent
spannung und Befriedung der europäischen Lage zu geben. Da in Polen: ein großer Patriot 
und Staatsmann bereit war, mit Deutschland einen Akkord zu schließen, sind wir sofort 
darauf eingegangen und haben eine Abmachung getätigt, die für den europäischen Frie
den mehr bedeutet als alle Redereien im Genfer Völkerbundstempel zusammengenommen. 

Deutschland hat nach vielen Seiten hin heute vollständig befriedete Grenzen und es 
ist entschlossen, und es hat dies versichert, diese Grenzen nunmehr als unabänderlich und 
endgültig hinzunehmen und anzunehmen, um damit Europa das Gefühl der Sicherheit 
und des Friedens zu geben. Diese Selbstbegrenzung und Selbstbeschränkung ist aber an
scheinend von vielen nur als eine Schwäche Deutschlands ausgelegt worden. Ich möchte 
deshalb heute diesen Irrtum hier richtigstellen : 

Ich glaube, es kann dem europäischen Frieden nicht nützen, wenn darüber ein Zweifel 
besteht, daß das Deutsche Reich nicht gewillt ist, deshalb nun überhaupt sein Desin
teressement an allen europäischen Fragen auszusprechen und insonderheit, daß Deutsch
land nicht bereit ist , dem Leid und Leben einer Summe von dreieinhalb Millionen Volks
genossen gegenüber gleichgültig zu sein und an ihrem Unglück keinen Anteil mehr zu 
nehmen. Wir verstehen es, wenn England oder Frankreich ihre Interessen in einer ganzen 
Welt vertreten. 

Ich möchte aber hier den Staatsmännern in Paris und London versichern, daß es auch 
deutsche Interessen gibt, die wir entschlossen sind, wahrzunehmen, und zwar unter allen 
Umständen. Ich möchte sie dabei erinnern an eine Reichstagsrede vom Jahre 1 9 3 3 ,  in der 
ich zum ersten Male vor der Welt feststellte, daß es nationale Fragen geben kann, in 
denen unser Weg klar vorgezeichnet ist, daß ich dann j ede Not und j ede Gefahr und 
j ede Drangsal lieber auf mich nehmen werde, als von der Erfüllung solcher Notwendig-
keiten abzustehen . 

· 
Kein europäischer Staat hat für den Frieden mehr getan als Deutschland ! Keiner hat 

größere Opfer gebracht ! Aber man muß es verstehen, daß auch diese Opfer irgendwie 
ihre Grenzen besitzen, und daß der nationalistische Staat nicht verwechselt werden darf 
mit dem Deutschland der Bethmann-Hollweg oder der Hertling 364) . " 

Nun wandte sich Hitler der Teilmobilmachung in der Tschechoslowakei am 
20. und 2 1 .  Mai zu. Er behauptete, dies sei eine „brutale Einschüchterung" der 
Sudetendeutschen wegen der damaligen Gemeindewahlen gewesen und stelle 
außerdem einen „niederträchtigen Übergriff" gegenüber dem Deutschen Reich dar. 

„ Wenn ich diese Erklärungen hier ausspreche, dann geschieht es deswegen, weil sich 
im Laufe des heurigen Jahres ein Ereignis zugetragen hat, das uns alle zwingt, nunmehr 
_unsere Haltung überhaupt einer gewissen Korrektur zu unterziehen. Wie Ihnen bekannt 
ist, meine Parteigenossen, sollten in diesem Jahr in der Tscheche-Slowakei nach voran
gegangenen endlosen Verschiebungen j eder Volksabstimmung wenigstens Gemeinde
wahlen stattfinden. Man war nun selbst in Prag von der Unhaltbarkeit der tschechischen 
Position überzeugt. Man befürchtete die Einigkeit der Deutschen und der anderen Natio
nalitäten. 

Man glaubte deshalb, zu besonderen Maßnahmen greifen zu müssen, um durch einen 
Druck auf die Wahlhandlung das Abstimmungsergebnis beeinflussen zu können . Die 
tschechische Regierung kam dabei auf den Gedanken, daß als einziges wirksames Mittel 
dafür nur eine· brutale Einschüchterung in Frage kommen würde. Geeignet für diese 
Einschüchterung schien eine Demonstration der Machtmittel des tschechischen Staates zu 
sein. Es sollte besonders den Sudetendeutschen die brachiale tschechische Gewalt gezeigt 
werden, um sie zu warnen, ihre nationalen Interessen zu vertreten und dementsprechend 

363) Gemeint ist England bzw. das deutsch-englische Flottenabkommen v. 19 3 5 .  
384) Theobald von Bethmann-Hollweg (1 8 5 6-1921 ) ,  Reichskanzler von 1 909-1917 .  Georg 

Graf Hertling (1 843-1919) , Reichskanzler von 1 9 17-1 9 1 8 .  
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abzustimmen. U m  diese Demonstration vor der Welt aber plausibel erscheinen zu lassen, 
erfand die tschechische Regierung, Herr Benesch, die Lüge, Deutschland hätte Truppen 
mobilgemacht und stünde vor einem Einmarsch in die Tschecho-Slowakei. 

Ich habe dazu heute folgende Erklärung abzugeben : Das Vorbringen solcher lügen
haften Behauptungen ist nichts Neues. Etwa ein Jahr ·vorher brachte die Presse in einem 
anderen Land den Schwindel auf, 20 ooo deutsche Soldaten seien in Marokko gelandet 365) . 
Der j üdische Fabrikant dieser Presselüge hoffte, daraus einen Krieg entstehen lassen zu 
können. Es hatte damals genügt, an den Botschafter Frankreichs eine kurze Erklärung 
abzugeben, um diesen infamen Schwindel aus der Welt zu schaffen. Auch dieses Mal nun 
ist,. dem Botschafter einer anderen Großmacht sofort versichert worden, daß an dieser 
tschechischen Behauptung kein wahres Wort sei. Diese Erklärung wurde ein zweites Mal 
wiederholt, sie wurde aber auch der Prager Regierung sofort mitgeteilt. 

Allein die Prager Re·gierung brauchte diesen Betrug ja als Vorwand für ihre terrori
stische Erpressung und Wahlbeeinflussung 366) . 

Ich kann hier nur noch nachträglich versichern, daß erstens zu dieser Zeit nicht ein 
deutscher Soldat mehr eingezogen war, als an sich dienten, zweitens, daß nicht ein Regi
ment oder irgendein anderer Verband an die Grenze marschiert, j a, daß sich in diesem 
Zeitraum auch nicht ein Soldat außerhalb seiner Friedensgarnison befand und daß im 
Gegenteil die Anordnung gegeben war, selbst den leisesten Anschein einer Pression auf 
die Tschechei von unserer Seite zu vermeiden. 

Trotzdem fand nun j ene niederträchtige Kampagne statt, in der ganz Europa organi
siert wurde nur zu Diensten der verbrecherischen Ziele einer Regierung, die beabsichtigte, 
eine Wahl unter militärischen Druck zu setzen, um die Bürger einzuschüchtern und damit 
um ihr Stimmrecht zu betrügen, und die zu dem Zweck irgendeine moralische Rechtfer
tigung benötigte, in ihrer Skrupellosiigkeit dann auch davor nicht zurückschreckte, einen 
großen Staat zu verdächtigen, ganz Europa zu alarmieren und notfalls in einen blutigen 
Krieg zu stürzen. 

Da nun Deutschland keinerlei Absichten besaß, ja im Gegenteil überzeugt war, daß 
gerade die Gemeindewahlen das Recht der Sudetendeutschen bestätigen würden, ist von 
seiten der Reichsregierung aus auch nichts geschehen. Dies aber wurde nun zum Anlaß 
genommen, um zu behaupten, daß, nachdem nichts geschah, Deutschland vor der ent
schlossenen Haltung der Tschechen und den ersten Interventionen Englands und Frank
reichs zurückgewichen wäre. Sie werden verstehen, meine Parteigenossen, daß eine Groß
macht ein zweitel Mal einen solchen niederträchtigen Übergriff nicht hinnehmen kann. 
Ich habe deshalb vorsorglich daraus die notwendigen Konsequenzen gezogen. 

Ich bin Nationalsozialist und als solcher gewohnt, j eden Angriff sofort zurückzu
schlagen. kh weiß auch ganz genau, daß durch Nachgiebigkeit ein so unversöhnlicher 
Feind, wie es das Tschechentum ist, nicht versöhnt, sondern nur noch mehr zur Über
heblichkeit gereizt wird. Das alte Deutsche Reich kann uns hier eine Warnung sein. Es 
ist in seiner Friedensliebe bis zur Selbstaufgabe gegangen und konnte am Ende den Krieg 
doch nicht verhindern. 

Ich habe unter Berücksichtigung dessen nunmehr am 2 8 .  Mai sehr schwere Maß
nahmen getroffen : Erstens : Die angekündigten Verstärkungen des Heeres und der Luft
waffe wurden auf meinen Befehl hin außerordentlich erweitert und augenblicklich einge
leitet und ausgeführt. 

Zweitens : Ich befahl den sofortigen Ausbau unserer Festungsanlagen im Westen. 
Ich darf Ihnen die Versicherung geben, daß seit dem 2 8 .  Mai dort das gigantischste 

Befestigungswerk aller Zeiten im Ausbau begriffen ist. Ich habe zu diesem Zweck den 
Generalinspekteur des deutschen Straßenbauwesens Dr.  Todt mit einem neuen Auftrag 
bedacht. Er hat im Rahmen der von der Festungsbauinspektion vorgesehenen Arbeiten 

365) Deutsche Truppen waren zwar nicht in Marokko. dafür aber in Spanien gelandet. 
366) Von einer Wahlbeeinflussung konnte wohl nicht die Rede sein, da die Sudetendeutschen 

sowohl am 2 1 .  als auch am 2 8 .  5 .  1 9 3 8  mit 9 5 , 5  bzw. 92,2 Prozent ihrer Stimmen die Partei 
Herrleins wählen konnten. 
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durch die Kraft seines organisatorischen Genies eine der gewaltigsten Leistungen aller 
Zeiten vollbracht. "  

Hitler nahm den Mund bezüglich des gerade erst drei Monate alten Westwalls 
ziemlich voll. Nicht nur den Militärs war es klar, daß in so  kurzer Zeit bei ·dem 
besten Willen kein so gewaltiger Festungsbau entstanden sein konnte. Aber 
Hitler kam es vor allem auf Bluff an, sowohl gegenüber dem eigenen Volk als 
auch gegenüber den Franzosen und den „ verkalkten " Engländern. In solchen 
Fällen wartete er gerne mit Zahlen auf, an deren Klang er sich selbst berauschte. 
An diesem 1 2 .  September rechnete er die beschäftigten Arbeiter zusammen, die 
täglichen Eisenbahnwaggons und den Verbrauch an Kies .  Er führte aus : 

„ Ich möchte Ihnen nur wenige Zahlen nennen : 
An der deutschen Westbefestigung, die seit zwei Jahren an sich bereits im Bau be

griffen war, arbeiten nunmehr : 
In der Organisation Todt zusammengerechnet 2 7 8  000 Arbeiter, darüber hinaus 

84 000 [andere] Arbeiter, darüber hinaus 100 000 Mann Reichsarbeitsdienst und zahl
reiche Pionierbataillone und Infanteriedivisionen. 

Unbesehen des Materials, was durch andere Transportmittel angeliefert wird, schafft 
allein die Deutsche Reichsbahn täglich rund 8000 Eisenbahnwaggons. 

Der Gesamtverbrauch an Kies beträgt täglich über 100 ooo Tonnen. Die deutsche 
Westbefestigung wird noch vor Einbruch des Winters vollkommen fertig sein. Ihre Ab
wehrkraft ist schon j etzt im vollen Ausmaß gesichert. Nach ihrer Vollendung umfaßt sie 
insgesamt über 17 ooo Panzer- und Betonwerke. Hinter dieser Front aus Stahl und Beton, 
die zum Teil in drei Linien und an einzelnen Stellen in vier Linien eine Gesamttiefe bis 
zu 50  Kilometer erreicht, steht das deutsche Volk in Waffen. 

Ich habe diese gewaltigste Anstrengung aller Zeiten gemacht. um dem Frieden zu 
nutzen. Ich werde aber unter keinen Umständen gewillt sein, einer weiteren Unter
drückung der deutschen Volksgenossen in der Tschecho-Slowakei in endloser Ruhe zuzu
sehen. 

Herr Benesch treibt Taktik, er redet und will Verhandlungen organisieren, nad1 
Genfer Muster die Frage der Prozeduren klären und kleine Beruhigungsgeschenke geben. 
So geht das auf die Dauer nicht ! Hier handelt es sich nicht um Redensarten, sondern um 
Recht, und zwar um verletztes Recht. Was d.ie Deutschen fordern, ist das Selbstbestim
mungsrecht, das j edes andere Volk auch besitzt, und keine Phrase. 

Herr Benesch hat diesen Sudetendeutschen keine Geschenke zu geben, sie haben das 
Recht, ein eigenes Leben zu beanspruchen, genau wie j edes andere Volk. 

Wenn die Demokratien aber der Überzeugung sein sollten, daß sie in diesem Falle, 
wenn notwendig, mit allen Mitteln die Unterdrückung der Deutschen beschirmen müßten. 
dann wird dies schwere Folgen haben ! Ich glaube, dem Frieden mehr zu nutzen, wenn ich 
darüber keinen Zweifel lasse. 

Ich habe nicht die Forderung gestellt, daß Deutschland 3 1/2 Millionen Franzosen 
unterdrücken darf, oder die, daß uns etwa 3 1/2 Millionen Engländer zur Unterdrückung 
ausgeliefert werden ; aber ich stelle die Forderung, daß die Unterdrückung der 3 1/2 Mil
lionen Deutschen in der Tschecho-Slowakei aufhört und an dessen Stelle das freie Recht 
der Selbstbestimmung tritt. 

Es würde uns leid tun, wenn darüber unser Verhältnis zu den anderen europäischen 
Staaten getrübt oder Schaden nehmen würde. Allein die Schuld läge dann nicht bei uns. 
Im übrigen ist es Sache der tschecho-slowakischen Regierung, sich mit den berufenen Ver
tretern der Sudetendeutschen auseinanderzusetzen und eine Verständigung so oder so 
herbeizuführen. 

Meine Sache und unser aller Sache, meine Volksgenossen, aber ist es, dafür zu sorgen, 
daß hier nicht aus Recht Unrecht wird. Denn es handelt sich um deutsche Volksgenossen. 

Ich bin keineswegs gewillt, hier mitten im Herzen Deutschlands durch die Tüchtigkeit 
anderer Staatsmänner ein zweites Palästina entstehen zu lassen. 
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Die armen Araber sind wehrlos und vielleicht verlassen. Die Deutschen in der 
Tschecho-Slowakei sind weder wehrlos noch sind sie verlassen. Das möge man zur Kennt
nis nehmen. 

Ich glaube, diesen Gedanken an dem Parteitag aussprechen zu müssen, an dem zum 
erstenmal die Vertreter unserer deutsch-österreichischen Gaue teilnehmen. Sie wissen 
am besten, wie schmerzlich es ist, vom Mutterland getrennt zu sein. Sie werden am 
ehesten auch den Sinn meiner heutigen Ausführungen erkennen. Sie werden mir auch am 
freudigsten zustimmen, wenn ich vor dem ganzen Volke feststelle, daß wir nicht ver
dienten, Deutsche zu sein, wenn wir nicht bereit wären, eine solche Haltung einzunehmen 
und die daraus folgenden Konsequenzen so oder so zu tragen. " 

Die „ Konsequenzen so  oder so"  bedeuteten für Hitler s elbstverständlich nichts 
anderes als militärische Gewaltanwendung. Damit man dies aber auch begreife , 
kam er noch einmal auf die „ungeheure Zumutung" zurück, die der Kleinstaa t 
TsChechoslowakei mit seiner Teilmobilmachung vom 20.  und 2 1 .  Mai Deutsch
land gestellt habe.  

Daß so etwas überhaupt möglich gewesen sei ,  liege wohl in der falschen Auf
fassung begründet, daß das Deutsch.:: Reich nur als „ friedfertiger Emporkömm
ling" betrachtet werde. 

Allein die „ Wiederauferstehung" des deutschen Volkes sei erfolgt, und es 
gebe „keine Macht der Welt " ,  die das „germanisch-deutsche Reich" wieder ent
fernen könne.  

Hitlers Schlußworte am 12 .  September waren : 
„ Wenn wir die unerhörten Zumutungen bedenken, die in den letzten Monaten selbst 

ein Kleinstaat glaubte Deutschland stellen zu dürfen, dann finden wir eine Erklärung 
dafür nur in der geringen Bereitwilligkeit, im Deutschen Reich einen Staat erkennen zu 
wollen, der mehr ist als ein friedfertiger Ermporkömmling. 

Als ich im Frühling dieses Jahres in Rom stand, wurde mir innerlich bewußt, wie sehr 
die Geschichte der Menschheit in zu kleinen Zeiträumen und dementsprechend zu 
kleinen Ausmaßen gesehen und und begriffen wird. Tausend und anderthalbtausend Jahre 
umfassen nur wenige Geschlechterfolgen. 

Was in einer solchen Zeit ermüdet, kann sieh in der gleichen Zeit auch wieder er
heben. Das heutige Italien und das heutige Deutschland sind ein sprechender Beweis 
dafür. Es sind regenerierte Nationen, die man in diesem Sinne vielleicht als neue be
zeichnen kann, allein diese Jugend ruht nicht auf einem Neuland, sondern auf altem, 
geschichtlichen Boden. Das Römische Reich beginnt wieder zu atmen. Deutschland aber, 
wenn auch geschichtlich unendlich jünger, ist ebenfalls als staatliche Erscheinung keine 
neue Geburt. 

Ich habe die Insignien des alten Deutschen Reiches nach Nürnberg bringen lassen, um 
nicht nur dem eigenen deutschen Volk, sondern auch einer ganzen Welt es zu bedenken 
zu geben, daß über ein halbes Jahrtausend vor der Entdeckung der Neuen Welt schon 
ein ·gewaltiges germanisch-deutsches Reich 367) bestanden hat. 

Dynastien kamen und gingen, äußere Formen haben sich geändert. Das Volk hat sich 
verjüngt, aber in seiner Substanz ist es ewig gleichgeblieben. Das Deutsche Reich hat 
lange Zeit geschlummert. 

Das deutsche Volk ist nun erwacht und hat seiner tausendj ährigen Krone sich selbst 
als Träger gegeben. Für uns, die wir die geschichtlichen Zeugen dieser Wiederauferstehung 
sind, liegt darin ein stolzes Glück und eine demutsvolle Dankbarkeit vor dem Allmäch
tigen ! 

387) Der Ausdruck „ germanisch-deutsches Reich" ist eine Erfindung Hitlers . Das Reich vor 1 806 
hatte uie .Bezeichnung .Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation" .  
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Für die andere Welt aber soll dies eine Anregung und eine Lehre zugleich sein. Eine 
Anregung, noch einmal die Geschichte von einer höheren Warte aus zu studieren, und 
eine Lehre, nicht in vergangene Fehler zu verfallen. 

Das neue italienisch-römische Reich genau so wie das neue germanisch-deutsche Reich 
sind in Wahrheit älteste Erscheinungen. Man braucht sie nicht zu lieben. Allein, keine 
Macht der Welt wird sie mehr entfernen. 

Parteigenossen und Parteigenossinnen ! Nationalsozialisten l 
In dieser Stunde endet der erste Reichsparteitag Großdeutschland. Sie sind alle noch 

erfüllt von den gewaltigen geschichtlichen Eindrücken dieser Tage. Der nationale Stolz 
und Ihre Zuversicht sind gestärkt worden angesichts dieser Demonstration der Kraft und 
Geschlossenheit unseres Volkes. Gehen Sie nun wieder heim mit j enem gläubigen Ver
trauen, das Sie durch fast zwei Jahrzehnte als Deutsche und Nationalsozialisten im 
Herzen tragen. 

Sie haben das Recht, das deutsche Haupt nun wieder mit Stolz erhoben tragen zu 
dürfen. Wir alle aber haben die Pflicht, es nie wieder unter einen fremden Willen zu 
beugen. Dies sei unser Gelöbnis ! So wahr uns Gott helfe ! "  

Mit dieser Rede Hitlers endete nicht nur der „ erste Reichsparteitag Groß
deutschlands " ,  sondern auch der letzte. Ja ,  es war der letzte Reichsparteitag der 
NSDAP. überhaupt. Denn der in frivoler Weise für den September 1 9 3 9  ange
kündigte „Reichsparteitag des Friedens " fand niemals mehr statt !  

Nach Hitlers Schlußrede vom 12 .  September blieb es einen Tag still. Die  west
liche Welt überlegte, was zu tun sei .  Es war offensichtlich, daß Hitler in .kürzester 
Frist zum Krieg schreiten wollte . Dies ging nicht nur aus dem Wortlaut seiner 
Rede hervor, sondern dies war in eindrucksvoller Weise auf den deutschen Straßen 
zu beobachten. Obwohl offiziell keine Mobilmachung verkündet worden war, 
liefen die militärischen Vorbereitungen auf Hochtouren. Nicht nur die Reser
visten waren in die Kasernen und Bereitstellungsplätze eingerückt, auch das 
zivile Leben hatte eine kriegerische Note bekommen, von den ständigen Luft
schutzübungen und Verdunkelungen ganz abgesehen. Es wiederholte sich nun in 
allen Teilen D eutschlands das Schauspiel, das sich den Einwohnern Bayerns am 
1 1 .  März vor dem Einmarsch in Österreich geboten hatte . Zivile Last- und Per
sonenwagen wurden beschlagnahmt und zu militärischen Kolonnen zusammen
gestellt. Die Bauern auf dem Lande brachten die requirierten Pferde und Wagen 
in die Städte zu den militärischen Sammelplätzen. Kriegmäßig ausgerüstete Trup
pen verließen die Garnisonen, um ihre Aufmarschplätze gegen die T schecho
slowakei zu beziehen. 

Wenn Hitler seinen Feldzug gegen die Tschechoslowakei eröffnen würde, dann 
würde er  dies zweifellos unter der Parole tun, den dreieinhalb Millionen Sudeten
deutschen das verweigerte Selbstbestimmungsrecht mit Gewalt geben zu müssen. 
Damit würde er sich, das war ebenso unzweifelhaft, in einer günstigen mora
lischen Ausgangsposition befinden, denn es war nicht zu bestreiten, daß den 
Sudetendeutschen im Jahre 1 9 1 9  dieses Recht vorenthalten worden war. 

Aber ging es Hitler überhaupt um das Selbstbestimmungsrecht der Sudeten
deutschen und damit um den Besitz der sudeterideutschen Gebiete, oder ging es 
ihm nicht vielmehr darum, die gesaipte Tschechoslowakei einzuverleiben, um da
mit eine willkommene und notwendige Basis für weitere militärische Operationen 
gegen den Osten zu gewinnen? 
. Dies genau festzustellen und Hitler auf irgendeine Weise durch internationale 
Abmachungen festzulegen, dies war die Absicht Englands in j enen Tagen und 
Wochen. Es war keine angenehme Aufgabe, der sich die englischen Staatsmänner 
unterziehen wollten . Denn es war zu diesem Zweck notwendig, Hitler persönlich 
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aufzusuchen und ihn in zähem Kampf zu zwingen, Farbe zu bekennen . Sollte 
Hitler sich zu einer vertraglichen Regelung bereitfinden, so bedeutete dies gleich
zeitig  die Zerstörung der bisherigen Tschechoslowakei ,  die Zerreißung ihres 
Staatsgebietes und den Verlust  ihrer Verteidigungsanlagen . 

Die Tschechen würden in Zukunft vom guten Willen des deutschen Reiches 
abhängig sein, aber es würde sich dann auch vor aller Augen zeigen, ob Hitle r  
guten oder bösen Willens war und ob ihm das  Selbstbestimmungsrecht der  Völ
ker, das er  mit so gewaltigem Stimmaufwand für die Deutschen in Anspruch 
nahm, wirklich etwas galt. Diese Klärung mußte nach Auffassung der westlichen 
Welt herbeigeführt werden, und der weitere Verlauf der Dinge zeigte, wie recht 
England mit der Verfolgung dieser damals vielen unverständlichen Politik vom 
September 19 3 8 hatte.  

Am 14. September wurde folgende amt lidt e  J\.1 i t te i lu11g veröffentlicht : 36") 
„Berlin, 14. September. 
Der britische Premierminister, Herr Neville Chamberlain, hat heute dem Führer und 

Reichskanzler durch Vermittlung des britischen Botschafters in Berlin folgende Mitteilung 
zugehen lassen : 

,Im Hinblick auf die zunehmend kritische Lage schlage ich vor, sofort zu Ihnen her
überzukommen, um zu versuchen, eine friedliche Lösung zu finden. Ich schlage vor, auf 
dem Luftwege zu kommen und bin morgen zur Abreise bereit. Teilen Sie mir bitte den 
frühesten Zeitpunkt mit, zu dem Sie mich empfangen können, und geben Sie mir den 
Ort der Zusammenkunft an. Ich wäre für eine sehr baldige Antwort dankbar. 

Neville Chamberlain . 
Der Führer und Reichskanzler hat auf die vorstehende Mitteilung geantwortet, daß 

er gern bereit sei, sich mit dem britischen Premierminister am 1 5 .  d. M. zu treffen. Herr 
Neville Chamberlain wird dementsprechend morgen, Donnerstagnachmittag, auf dem 
Obersalzberg erwartet. " 

Die deutsche Öffentlichkeit war von dieser Nachricht höchst überrascht. Was  
sollte diese Zusammenkunft bedeuten? War  s i e  etwa vergleichbar mi t  j enem Zu
sammentreffen Papen-Hitler vom 4 .  Januar  1 9 3 3  oder  mit  der  Begegnung Schusch
nigg-Hitler am 1 2 .  Februar 1 9 3 8 ?  Wollte sich Chamberlain Hitler unterwerfen, 
oder war es eine letzte Mahnung an ihn, keinen Krieg zu beginnen?  

Am meisten überrascht aber war  zweifellos Hitler selbst  über di esen Schritt 
des englischen Premiers .  „ Ich fiel aus allen Wolken" ,  erklärte er  später 36") . 

Er war zwar seit langem von der „Verkalktheit"  der Engländer überzeugt .  
Aber daß sie so groß sein würde, ihm in e iner s9lchen Situation Hilfestellung zu 
leisten, hatte er  doch nicht erwartet. Denn was konnte dieser Besuch Chamber
lains in Hitlers Augen anderes bedeuten als eine außenpolit i sche Wiederholung 
der deutschnationalen Unterwerfung unter seinen Willen im Jahre 1 9 3 3 ?  

Sein Bluff mit der bolschewistischen Weltgefahr einerseits und der unüber
windlichen militärischen Stärke Deutschlands andererseits schien endlich gewirkt 
zu haben. 

Hitler sagte zu dem gewünschten Treffen für den 1 5 .  September zu,  nahm 
sich aber gleichzeitig vor, Chamberlain auch wie einen deutschnationalen Ge
heimrat zu behandeln und ihm gehörig die Leviten zu lesen. Nicht einen Kilo
meter wollte er diesem Mann, der den fahren nach fast se in Vater hätte sein 
können, entgegenkommen. Er sollte hier in der äußersten Südostecke Deutsch
lands antanzen und s ich durch die weite Reise - der damals 69jährige Chamber-

368) DNB.-Text v. 14 .  9 .  1 9 3 8 .  
369) Vgl. L .  B .  Namler, Diplomatie Prelude, London 1948 ,  S .  3 5 ,  zitiert v .  Bullock a .  a. 0., S .  4 5 5 .  
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lain hatte noch nie ein Flugzeug bestiegen - s o  ermüden, daß er Hitler wenig 
Widerstand mehr entgegensetzen könnte .  . 

Hitler bestellte gleich auch den General Keitel auf den Obersalzberg, um m i t  
dessen Anwesenheit auftrumpfen z u  können. A u f  die Herbeiholung anderer 
martialisch aussehender Generäle (z. B. Sperrle und Reichenau) , wie er sie beim 
Besuch Schuschniggs angeordnet hatte 370) , verzichtete er j edoch diesmal . Er 
glaubte wohl, für den alten Chamberlain reiche schon der General Keitel. 

Am H. September verließ Chamberlai1-1 um 8 . 35' Uhr früh mit einer Lock
heed-Maschine den Flughafen Heston bei London und traf um 1 2 . 3 0  Uhr auf 
dem Münchener Flughafen Oberwiesenfeld ein. In seiner Begleitung befanden 
sich Sir Horace Wilson, der politische Berater des Premiers, und William Strang, 
Leiter der Mitteleuropaabteilung im Foreign Office. 

Auf der Fahrt zum Hauptbahnhof wurde Chamberlain von den Münchenern 
spontan und herzlich begrüßt .  

Dolmetscher Schmidt begleitete den britischen Premier auf  der  dreistündigen 
Eisenbahnfahrt . nach Berchtesgaden, während der man fast ununterbrochen 
Truppentransporte auf Bahn und Kraftfahrzeugen beobachten konnte . 

Gegen 1 7  Uhr traf man auf dem Obersalzberg ein. Hitler hielt es nicht der 
Mühe für wert, dem britischen Premier weiter als bis zum Fuß der Treppe ent
gegenzugehen. Nach den üblichen Begrüßungen und Vorstellungen wurde in der 
großen Halle Tee serviert, und General Keitel nahm unter den Gästen Platz 371) . 
Es war fast wie bei Schuschniggs Besuch im Februar. Aber Chamberlain wollte mit 
Hitler allein sprechen, ein Wunsch, der von diesem großzügig erfüllt wurde. Keitel 
und Ribbentrop blieben mit Wilson und Strang zurück. Hitler, Chamberlain und 
der Dolmetscher Schmidt gingen in das Arbeitszimmer im ersten Stock zur per
sö1-1 l idie1-1 Besprediu1-1g 372) . Hitler begann sofort mit einer langen „Partei
erzählung" 373) , um sdnen Zuhörer zu ermüden. Er v.erbreitete sich über den Ge
danken einer d·eutsch-englischen Zusammenarbeit, der ihn von Jugend auf be
schäftigt habe. Dann zählte er seine Leistungen s·eit 19 3 3  aiuf, die Erringung der 
Gleichberechtigung, den Polenpakt, das Flottenaibkommen, seine unaufhörlichen 
Ffi.edensappelle, den Verzicht auf Elsaß-Lothringen usw. usw. Schließlich kam er 
auf das Hauptthema zu sprechen und erklärte, die Sudetendeutschen müßten 
ebenfalls zum deutschen Reich kommen. 

Chamberlain, der trotz seiner langen Reise und Hitlers Redeschwall keines
wegs ermüdet schien, warf sofort ein, er sei zu j eder Lösungsmöglichkeit des 
Problems bereit, falls die Gewaltanwendung ausgeschlossen bleibe .  

„ Wer spricht von Gewalt? " warf s ich Hitler in d ie  Brust. „ Herr Benesch wendet diese 
Gewalt gegen meine Landsleute im Sudetenland an. Herr Benesch hat im Mai mobilisiert 
und nicht ich. Ich lasse mir das nicht länger bieten. Ich werde in kürzester Frist diese 
Frage so oder so aus eigener Initiative lösen ! "  

Hier hatte Hitler die Maske fallen lassen : eige1-1e Initiative wollte er, nur j a  
keine internationale Abmachung ! E r  wollte sich alles selbst nehmen und nicht 
wie seinerzeit im Saargebiet ein Dankeschön an die Völkerbund•skommission saigen 
müssen ! „ So oder so"  bedeutete bei Hitler Gewalt, und er hatte dieses Wort 

370) Vgl. S .  7 8 7 .  871) Die  Anwesenheit Keitels wurde in  den deutschen Presseberichten unterschlagen. Man 
konnte sie nur aus den veröffentlichten Bildern entnehmen. 

372) Bericht über diese Besprechung vgl. Schmidt a .  a .  0., S. 402 ff„ ferner Berber a. a .  0„ 
S . 145 f .  

373) Ausdruck des Verfassers, vgl . S .  4 9 .  
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schon s o  häufig in diesem Sinne gebraucht, daß niemand mehr zweifeln konnte .  
was er meinte. Hitler hatte wohl erwartet, Chamberlain werde nun wie e inst  die 
Deutschnationalen oder im Februar Schuschnigg zusammenklappen und sich sei
nen Forderungen unterwerfen, aber der englische Premier entgegnete auf dieses 
„ so oder so" : 

„Wenn Sie entschlossen sind, Gewalt anzuwenden, ohne eine Diskussion ab
zuwarten, warum haben Sie mich dann überhaupt erst kommen lassen? Unter 
diesen Umständen i s t  es das beste, wenn ich gleich wieder abreise .  Es hat j a  an
scheinend doch alles keinen Zweck mehr. " 

Jetzt war Hitler in die Enge getrieben und mußte einlenken, wollte er nicht 
das Scheitern der Besprechung mit  allen Konsequenzen verschulden. Er erklärte 
also nach einigem Zögern : 

„ Wenn Sie für die Behandlung der Sudetenfrage den Grundsatz des Selbstbestim
mungsrechtes der Völker anerkennen können, dann können wir uns anschließend darüber 
unterhalten, wie dieser Grundsatz in die Praxis umgesetzt werden kann. " 

Hitler war freilich davon überzeugt, daß ein solcher Grundsatz,  d. h. die frei
willige Abtretung des sudetendeutschen Gebietes durch die Tschechoslowakei ,  
niemals durch Verhandlungen oder ein internationales Gremium durchgesetzt 
werden könne. Er war seit  1 9 1 9  der Ansicht, daß territorialer Bodengewinn für 
Deutschland nur mit Blut zu erkaufen sei 374) . Aber hier, Chamberlain 
gegenüber, gab er  sich nun notgedrungen den Anschein, als glaube er wahrhaftig 
an das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Es kam ihm darauf an, Chamberlain 
in  unfruchtbare Verhandlungen mit der Tschechoslowakei zu verwickeln, ihm 
sozusagen den „ ,Schwarzen Peter" wieder zuzuschieben, den er bei  einer vor
zeitigen Abreise Chamberlains in der Hand behalten hätte. 

Der englische Premierminister sagte zu, die Frage des Selbstbestimmungs
rechtes bzw. der Abtretung der Gebiete mit über 50  Prozent deutscher Bevölke 
rung mit seinen Kabinettskollegen zu beraten und s ich dann erneut mit  Hitler 
zu treffen. Er nahm ihm jedoch das Versprechen ab, inzwischen keine Gewalt
maßnahmen gegen die Tschechoslowakei zu ergreifen. Die Unterredung, die nicht 
gerade so  verlaufen war, wie Hitler es sich gedacht hatte, endete gegen 20 Uhr, 
und Chamberlain fuhr in das Berchtesgadener Grandhotel zurück. Dort gewährte 
er dem Korrespondenten der Daily Mail, Wilson Broadbent, ein kurzes Intervi ew 
über seine Zusammenkunft mit Hitler : 375) 

„Es war ein s ehr freundschaftliches Gespräch. Ich kehre morgen nach London  
zurück, um meinen Kabinettskollegen Bericht zu  erstatten. Ich hoffe, nach 
Deutsdiland zurückzukehren, um Herrn Hitler in naher Zukunft noch einmal zu 
sehen. Das wird in wenigen Tagen, e iner Woche oder so herum, sein. " 

Am 1 6 . September um 1 7 . 3 0  Uhr landete Chamberlain wieder auf dem Flug 
platz Heston und erklärte dort (laut Reuter) : 

„ Ich bin schneller wieder zurückgekehrt, als ich angenommen hatte. Ich hätte 
die Reise genießen können, wenn ich nicht zu beschäftigt gewesen wäre. Gestern 
nachmittag habe ich eine lange Unterredung mit Herrn Hitler gehabt. Es war 
eine offene, aber freundschaftliche Aussprache, und ich bin darüber zufrieden , daß 
j eder von uns j etzt voII versteht, was der andere meint. Sie werden natürlich nicht 
von mir erwarten, daß ich mich j etzt über ·das Ergebnis dieser Unterredung äußere. 
AIIes, was ich j etzt zu tun habe, i s t, mit  meinen Kollegen Rücksprache zu neh-

374) Vgl. Mein Kampf S .  7 3 8 .  
375) Wiedergegeben bei Berndt, Der Marsch ins Großdeutsche Reich.  a .  a .  0 „  S .  1 1 6 . 
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men, und ich gebe den Rat, nicht voreilig einen unautorisierten Bericht dessen , 
was sich in der Unterredung abgespielt hat, als wahr hinzunehmen. Ich werde 
heute abend mit meinen Kollegen und anderen, insbesondere Lord Runciman , die 
Unterredung erörtern. Später, vielleicht in einigen wenigen Tagen, werde ich eine 
weitere Aussprache mit Herrn Hitler haben. Dieses  Mal aber, so hat er mir ge
sagt, beabsichtigt er ,  mir  auf halbem Wege entgegenzukommen . Herr  Hitler 
wünscht, einem alten Mann eine so  lange Reise zu ersparen . "  

Hitler selbst  ließ über die Unterredung folgende amtl id-te Mit tei l img ver
öffentlichen : 376) 

„Der Führer und Reichskanzler hatte heute auf dem Obersalzberg mit dem britischen 
Premierminister eine Besprechung, in deren Verlauf ein umfassender und offener Mei
nungsaustausch über die gegenwärtige Lage stattfand. Der britische Premierminister fährt 
morgen nach England zurück, um sich mit dem britischen Kabinett zu beraten. ln einigen 
Tagen findet eine neue Besprechung statt . "  

Zwei Tage nach Chamberlains Besuch auf dem Obersalzberg gewährte 
Hitler dort Ward Price ein Interview, das von der Daily Mail am 1 9 .  September 
veröffentlicht wurde . 

Er erklärte, an einen Krieg mit den Westmächten denke in Deutschland nie
mand. Es wäre Wahnsinn, wenn ein solcher wegen der Tschechoslowakei aus 
brechen würde. Um den Westmächten diesen „ Wahnsinn" etwas anschaulicher 
zu machen, behauptete er, „ eine halbe Million Arbeiter bauten im Rekordtempo 
eine ungeheuere Festungsanlag·e " . Gleichzeitig erwähnte er die ungarischen und 
polnischen Ansprüche an die Tschechoslowakei .  

Das  Interview wurde, wie  folgt, wiedergegeben : 377) 
„Die Tschechen sagen, sie könnten keine Volksabstimmung abhalten, weil eine solche 

Maßnahme in ihrer Verfassung nicht vorgesehen sei. Mir aber scheint, daß ihre Ver
fassung nur eines vorsieht, daß sieben Millionen Tschechen acht Millionen Mind'er
heitenvölker unterdrücken sollen. Dieses tschechische Übel muß ein für allemal abge
stellt werden, und zwar j etzt. Das ist wie ein Krebsgeschwür, das den ganzen Organis
mus Europas vergiftet. Wenn man es sich weiter entwickeln läßt, würde es die inter
nationalen Beziehungen infizieren, bis sie endgültig zusammengebrochen sind. 

Dieser Zustand hat 20 Jahre lang gedauert. Niemand kann ermessen, was er die 
Völker Europas in dieser Zeit gekostet hat. Die Tschecho-Slowakei, die als Verbündeter 
Sowj etrußlands mitten ins Herz Deutschlands vorstößt, hat mich bestärkt, eine große 
deutsche Luftwaffe zu schaffen. Dies wiederum führte Frankreich und Großbritannien 
dazu, ihre eigenen Luftflotten zu vergrößern. Ich habe in letzter Zeit die deutsche Luft
waffe wegen der j etzt in der Tschecho-Slowakei herrschenden Lage verdoppelt. Sollte es 
uns nicht j etzt gelingen, diese Krise zu beheben, würde Generalfeldmarschall Göring 
mich bald bitten, die deutsche Luftwaffe aufs neue zu verdoppeln, und dann würden die 
Engländer und die Franzosen wieder ihrerseits ihre Luftflotten verdoppeln, und so ginge 
das wahnsinnige Wettrennen weiter. 

Glauben Sie, es macht mir Freude, meine großen Bau- und Arbeitsbeschaffungspläne 
im ganzen Land stoppen zu müssen, um eine halbe Million Arbeiter an die Westfront 
zu schicken, um dort im Rekordtempo eine ungeheure Festungsanlage bauen zu lassen? 
Es wäre mir lieber, wenn ich sie zum Bau von Arbeitersiedlungen, großzügigen Auto
straßen, neuen Schulen und sozialen Einrichtungen ansetzen könnte, als für den Bau von 
unproduktiven Festungsanlagen. Aber so lange die tschechische Unterdrückung einer 
deutschen Minderheit Europa in Fieber hält, muß ich auf alles , was kommen kann, ge
faßt sein. 

376) DNB.-Text v .  1 5 .  9 .  1 9 3 8 .  
377) Veröffentl icht i m  VB„ Berliner Ausgabe, v .  2 0 .  9 .  1 9 3 8 .  
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I ch  habe die Maginot-Linie studiert und viel davon gelernt ; aber wir haben etwas 
nach unseren eigenen Ideen gebaut, was noch besser ist und was j eder Macht der Wel t 
standhalten würde, wenn wir, angegriffen, wirklich in der Defensive bleiben wollten . 

Alles dies ist  aber Wahnsinn, denn niemand in Deutschland denkt daran, Frankreich 
anzugreifen. Wir hegen keine Ressentiments gegen Frankreich : Im Gegenteil, in Deutsch
land herrscht ein starkes Gefühl der Sympathie für Frankreich. Ebensowenig will Deutsch
land Krieg mit England. 

Herrgott, was könnte ich alles in Deutschland und für Deutschland tun, wenn diese 
tschechische Unterdrückung von einigen Millionen Deutscher nicht wäre, aber sie muß 
aufhören. Und sie wird aufhören ! "  

Daß französische Minister bisher versprochen haben, der Tschecho-Slowakei beizu
stehen, führte Herr Hitler aus, stehe im Widerspruch zu ihren eigenen früheren Taten . 
Frankreich habe zugelassen, daß das Saargebiet sich von der französischen Kontrolle 
losgesagt habe, obwohl das Saargebiet für Frankreich von großer wirtschaftlicher, poli
tischer und strategischer Bedeutung war. „Jetzt a:ber reden manche Leute in Frankreich 
davon, einen Weltkrieg zu entfesseln für ein Land, in dem für s ie keine wirtschaftlichen 
oder andere unmittelbare Interessen auf dem Spiel stehen. 

Und sie tun das einzig und allein, um den Tschechen zu ermöglichen, den Sudeten
deutschen zu verweigern, was die Franzosen den Saarländern gewährt haben. Auf gleiche 
Weise ließ England Südirland seine vollständige Autonomie und gab vor hundert Jahren 
Holland und den Belgiern ihre volle Unabhängigkeit. 

Die Tschechen waren nie ein selbständiges Volk 378) , bis die Friedensverträge sie zu 
einer unverdienten und künstlichen Herrschaft über Minderheiten erhoben, die zahl
reicher sind als sie selbst. Im Mittelalter war Böhmen ein deutsches Kurfürstentum. 
Schon 200 ] ahre vor der Zeit der Königin Elisabeth entstand in  Prag die erste deutsche 
Universität. Das moderne Deutsch wurde durch die Diplomatensprache geschaffen, die in 
Regierungsbüros des deutschen Kaisers in dieser Stadt, die er zeitweilig zu seiner Haupt
stadt machte, gesprochen wurde. Während der Hussitenkriege allerdings waren die 
Tschechen einmal vorübergehend selbständig. Sie machten davon Gebrauch wie die 
Bolschewisten, brandschatzten und plünderten, bis die Deutschen sich erhoben und sie 
zurückschlugen. 

Die Schaffung dieser heterogenen tschechoslowakischen Republik nach dem Kriege 
war Wahnsinn. Sie hat keinerlei Merkmale einer Nation, weder vom Gesichtspunkt der 
Ethnologie noch der Strategie, der Wirtschaft oder Sprache. 

Einer Handvoll sichtlich unterlegener Tschechen die Herrschaft über Minderheiten zu 
geben, die zu Völkern wie den deutschen, den polnischen und ungarischen gehören, mit 
einer tausendj ährigen Kultur hinter sich, war ein Werk des Wahnsinns und der Ignoranz. 

Die Sudetendeutschen haben vor den Tschechen keinerlei Respekt und werden ihre 
Herrschaft nicht akzeptieren. Nach dem Kriege erklärten die Alliierten, di e Deutschen 
seien nicht würdig, über Schwarze zu herrschen, und setzten doch zur gleichen Zei t ein 
zweitrangiges Volk wie die Tschechen über dreieinhalb Millionen Deutsche von höch
stem Charakter und höchster Kultur. 

Wenn damals ein mächtiges Deutschland existiert hätte, wäre das unmögl ich ge
wesen, und sobald Deutschland wieder erstarkte, begannen die Sudetendeutschen s ich zu 
behaupten. Die tschechische Regierung versucht verzweifelt, die europäischen Großmächte 
gegeneinander auszuspielen, - denn sonst könnte der tschechische Staat nicht weiter 
bestehen -, aber es ist unmöglich, ein so unnatürliches Gebilde durch poli tische und 
diplomatische Tricks aufrecht zu erhalten ! "  

Herr Hitler sprach mit bitterer Entrüstung von dem Haßgefühl der tschechi schen 
Regierung gegen Herrn Henlein. 

„ Wenn Henlein verhaftet wird, bin ich der Führer der Sudetendeutschen, und ich will 
dann sehen, wie lange Dr. Benesch noch seine Dekrete herausgeben kann . Hoffentl i ch 

378) Diese Bemerkung offenbarte Hi tlers Absicht, den Tschechen künftig eben fa l l s  keinen 
selbständigen Staat zu gestatterr, sondern s ie dem deutschen Reich einzuverleiben. 
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erläßt e r  keinen Haftbefehl gegen mich ! Wenn die Tschechen einen großen Staatsmann 
gehabt hätten, hätte er längst die Sudetendeutschen sich ans Reich anschließen lassen 
und wäre froh gewesen, so die Fortdauer der Autonomie für die Tschechen selber sicher
zustellen. Aber Dr. Benesch ist ein Politiker, kein Staatsmann. " 

Auf die Frage, ob der Besuch des Premierministers die Aussichten auf eine friedliche 
Regelung des Sudetenproblems verbessert hätte, antwortete Hitler : „ Ich bin von Mr. 
Chamberlains Aufrichtigkeit und gutem Willen überzeugt. " 

Die militärischen Vorbereitungen für den Krieg gegen die Tschechoslowakei 
gingen inzwischen weiter. Am 1 7 .  September genehmigte Hitler die Aufstellung 
eines „ Sudetendeutschen Freikorps ' "  aus über die Grenze gekommenen Flücht
lingen 379) . Henlein erließ noch am gleichen Tag einen entsprechenden Aufruf 380) . 

Am 1 B .  September wurde Weisung für den Aufmarsch von fünf deutschen 
Armeen entlang der tschechoslowakischen Grenze gegeben 381) . 

Am 20. September empfing Hitler auf dem Obersalzberg den ungarisdten 
M in isterpräsidenten Imredy, den Außenminister von Kanya und den ungarisdten 
Genera lstabsdtef General Keresz les-Fisdter, um mit ihnen die ungarische Be 
teiligung am Feldzug gegen die Tschechoslowakei zu besprechen. „Der Besuch 
diente der Aussprache über die unhaltbaren Zustände in der Tscheche-Slowakei " ,  
kommentierte das DNB. recht vielsagend 382) . 

Am gleichen Tag empfing Hitler auf  dem O bersalzberg den polnisdten Bot
sdtafter in Berl in ,  Josef Lipski, zu e iner Unterredung 383) . 

Polen hatte Appetit auf das Gebiet Teschen bekommen, das zur Tschecho
slowakei gehörte, aber einen großen Prozentsatz polnisch sprechender Bevölke
rung hatte . Die militärischen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen 
waren im September 19 3 B auß·erordentlich herzlich. Am 1 .  September weilte z. B .  
eine polnische Frontkämpferdelegation in Berlin und le·gte unter großen militäri
schen Zeremonien der deutschen Wehrmacht einen Kranz am Ehrenmal Unter den 
Linden nieder. 

Hitlers Unterredung mit dem polnischen · Botschafter am 20. September trug 
schnelle Früchte . Bereits am 2 1 .  September verlangte Polen in Prag eine Volks
abstimmung im Gebiet von T eschen. 

Auch die Slowaken begannen sich zu rühren und forderten am 20. September 
in Prag vö1hge Autonomie innerhalb des Staatsverbandes .  

Am 2 1 .  September feierte der frühere Oberbefehlshaber des Heeres,  General
oberst Freil1err von Fritsdt, sein v ierzigjäl1riges Mi l i tärjub iläum.  Hitler, immer 
noch darauf bedacht, die Generäle wegen des bevorstehenden Krieges gegen die 
Tschechoslowakei bei guter Laune zu halten, sandte ihni folgendes G lückwunsdt
telegramm : 384) 

379) Das Sudetendeutsche Freikorps trug zur Uni form ein schwarz-rotgestrei ftes Abzeichen an 
der Tellermütze. Es war in 5 Gruppen gegliedert und angeblich 80 ooo Mann stark (in Wirklich
keit zählte es nur 10 000-1 5 000 Mann, vgl . Martin Broszat, Das Sudetendeutsche Freikorps, in 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (9) 1 96 1 , S .  3 0 ff.) .  Hitler hatte bekanntlich eine Abneigung 
gegen Freikorps und Milizen und wollte daher diesem sudetendeutschen Verband ebensowenig 
militärische Aufgaben zuweisen wie seinerzeit der „ Österreichischen Legion " .  Die Besetzung des 
Sudetenlandes erfolgte daher durch die Wehrmacht. Am 9. bzw. 10.  Oktober wurde das Freikorps 
von Hitler aufgelöst, vgl .  S. 9 5 6  f. 

380) DNB .-Text v. 1 8 .  9 .  1 9 3 8 .  
381) IMT. 3 8 8  - PS. (26) .  
382) DNB.-Bericht v. 20 . 9.  1 9 3 8 .  
383) DNB.-Bericht v .  wo. 9 .  1 9 3 8 .  Das Teschen- bzw. Olsa-Gebiet lag a n  der Grenze von 

(Polnisch-) Schlesien. 
384) DNB . -Text v. 2 1 .  9. 1 9 3 8 .  
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„ Anläßl ich der vierzigj ährigen Wiederkehr des Tages ,  an dem Sie in d ie  Armee e i n 
traten, gedenke i ch  Ihrer m i t  den herzlichsten Glückwünschen, verbunden mit aufrich
tigem Dank für die beim Wiederaufbau der Wehrmacht geleistete Arbeit und den besten 
Wünschen für Ihr weiteres Wohlergehen . Adolf Hitler . "  

Chamberlain hatte inzwischen nicht n ur mit  seinen Ministerkollegen d i e  
Berchtesgadener Besprechung erörtert, sondern am 1 8 .  September auch den fran
zösischen Ministerpräsidenten Daladier 385) und dessen Außenminister Bonnet 386) 
in London empfangen.  Man einigte s ich, am 1 9 .  September der tschechoslowa
kischen Regierung die Ann ahme von Hitlers Forderu ng nach Abtretung der 
sudetendeutschen Gebiete zu empfehlen und gleichzeitig eine Garantie  der neuen 
Grenzen durch die Großmächte anzubieten . 

Am 2 1 .  September gegen 1 7  Uhr entschloß sich die Regierung Hodscha, d i e  
englisch-französischen Vorschläge anzunehmen, u n d  veröffentlichte folgende  amt
l iche Erklärung : 387) 

„ Die tschechoslowakische Regierung hat s ich unter dem unwidersteh l ichen 
Druck der britischen und der französischen Regierung gezwungen gesehen . 
schmerzerfüllt die in London ausgearbeiteten Vorschläge anzunehmen . "  

Nun, nachdem Hitlers Forderungen erfüllt schienen, kündigte Oiamberla i 11 
seinen zwei ten Besuch in Deutschland an, um weitere Einzelheiten festzulegen .  
E s  wurde folgende Meldung ausgegeben : 388) 

„Der Führer und der britische Premierminister sind übereingekommen, ihre auf dem 
Obersalzberg begonnene Aussprache am Donnerstag, dem 22 .  September. u m  3 U h r  
nachmittags i n  Godesberg wieder aufzunehmen. "  

Hitler hatte, wie e r  selbs t  zugab 389) , die Einwilligung Prags zur Abtretung der  
sudetendeutschen Gebiete für unmöglich gehalten . Aber er würd e ,  so dachte er ,  
schon noch einen Ausweg finden, um eine friedliche internationale Abmachung z u  
hintertreiben und den vorgesehenen Feldzug gegen die Tschechslowakei  abro l l e n  
zu lassen . 

Am 2 2 .  September fand im Rheinhotel Dreesen i11 G o desberg die a 11gekün
digte 11eue Besprechung des br i t ischen Premiers mi t  H i t ler s tat t  3"") . C h a m b e r l a i n  
war u m  1 2 . 3 0  Uhr auf dem Flughafen Köln eingetroffen und hatte s i ch i n  das  
Kurhotel auf  dem Petersberg bei Königswin ter begeben , se inem Wo h n s i tz w ä h 
rend der vorgesehenen Besprechung. Zwischen d e n  be iden Hotels  u n d  W o h n 
s i tzen der beiden Regierungschefs floß der Rhein . aber es wurde bald deutl i ch ,  daß 
zwischen ihren Auffassungen ein noch größ erer Graben lag . 

Als Chamberlain um 1 6  Uhr nach einer Fäh renfahrt über den  R h e i n  i m  Hote l  
Dreesen angelangt war, begrüßte ihn Hitler zunächst  s ehr  freund l ich .  M a n  be
gab sich in das Konferenzzimmer im l .  Stock,  und der  engl i sche Premierm in i s t e r  
entwickelte nun in allen Einzelheiten den  Plan  für  d ie  Abtretung der sudete n 
deutschen Gebiete. Soweit  e s  s ich u m  Bezirke mit über 5 0  Prozent deutscher Be 
völkerung handelte, so llten s ie  ohne Abstimmung an  Deutschland zurückgegeben . 
in den übrigen stri ttigen Teilen Abst immungen unter internationaler Aufs icht  
veranstaltet werden. Die  neuen Grenzen würden dann e ine  englisch- französ i s ch -

385) J:douard Daladier (geb . 1 8 84) , damals ( 1 9 3 8-1 940) zum 3 .  Mal  Min i sterpräs i dent . 
386} Georges Bonnet, geb . 1 8 8 9 .  
387) Wiedergegeben bei A. I .  Berndt, Der Marsch ins Großdeutsche Reich a. a .  0 „  S .  12 7 .  Vgl . 

auch Neue Basler Zeitung v. 22 .  9 .  1 9 3 8 . 
388) DNB .-Text v. 2 1 .  9 .  1 9 3 8 .  
a89) Vgl . Bullock a .  a .  0 „  S .  4 57 .  
390) Bericht über d i e  Unterredung be i  Schmidt a .  a .  0. ,  S .  407 ff. 
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italienische Garantie erhalten . Chamberlain erwartete nach dieser Darlegung 
seines Programms, dem nicht nur Frankreich, sondern auch die Tschechslowakei 
zugestimmt hatten, eine positive Antwort Hitlers , zum mindesten einen Gegen
vorschlag. Aber Hitler wollte sich durch die schönen Pläne des Engländers nicht in 
seinen eigenen Konzeptionen stören lassen und erwiderte seelenruhig : 

„Es tut mir sehr leid, Herr Chamberlain, daß ich auf diese Dinge j etzt nicht mehr 
eingehen kann. Nach der Entwicklung der letzten Tage geht diese Lösung nicht mehr. " 

Diese Ohrfeige war selbst Chamberlain zu viel, der sich vorgenommen hatte, 
manches zu ertragen, um Hitler endlich zu einem Abkommen zu veranlassen. Das 
Blut stieg ihm ins Gesicht, und er funkelte seinen deutschen Gesprächspartner 
böse an. Aber dann zwang er sich zur Ruhe und erkundigte sich nach den Grün
den der plötzlichen Ablehnung seiner Vorschläge.  Hitler wich zunächst aus, kam 
auf die An�prüche der Ungarn und Polen 391) zu sprechen, die ebenfalls befri edigt 
werden müßten, und erklärte schließlich :  

„ Die Besetzung der abzutretenden Sudetengebiete [durch deutsche Truppen] muß 
sofort erfolgen. " 

Chamberlain wies daraufhin, daß dies eine ganz neue Forderung Hitlers sei . 
Die Atmosphäre wurde immer eisiger. Aber Hitler war dies gerade recht, um eine 
neue Anklagerede gegen die Tschechoslowakei halten und eine theatralische 
Szene aufführen zu können. 

„Die Unterdrückung der Sudetendeutschen und der Terror, den Benesch gegen sie 
ausübt, dulden keinen Aufschub " ,  schrie er. 

Nachdem er diesen Auftritt beendet hatte, verabredete man schließlich um 
1 9 . 5' 0  Uhr für den nächsten Vormittag eine neue Sitzung, aber es schien fast ,  als 
würde eine solche überhaupt nicht mehr zustande kommen . 

Denn anstelle Chamberlains traf am nächsten Morgen folgender Brief des 
britischen Premierminister ein : 392) 

„Z.  Zt. Godesberg, Hotel Petersberg, den 2 3 .  September 1 9 3 8 .  
Herr Reichskanzler ! 
Ich glaube, es würde zur Klärung der Lage und zur Beschleunigung unserer 

Besprechung beitragen, wenn ich Ihnen, bevor wir uns heute vormittag treffen, 
folgendes mitteile : 

Ich bin bereit, der Tschechischen Regierung Ihren Vorschlag bezüglich der ab
zutretenden Gebiete zu übermitteln, um ihr Gelegenheit zur Prüfung der vorge
schlagenen vorläufigen Grenzen zu geben. Soweit ich sehe, besteht keine Not
wendigkeit, eine Volksabstimmung in dem Hauptteil dieses Gebietes abzuhalten ,  
d. h .  in  demjenigen, der (nach Statistiken, über d ie  auf  beiden Seiten Einverständ
nis zu bestehen scheint) vorwiegend sudetendeutsch ist .  Ich habe j edoch keinen 
Zweifel, daß die Tschechische Regierung bereit sein würde, Ihren Vorschlag einer 
Volksabstimmung anzunehmen, um festzustellen, ob überhaupt und inwieweit die 
vorgeschlagene neue Grenze berichtigt werden müßte. 

Die Schwierigkeit, die ich bei dem mir gestern nachmittag vorgelegten Plan 
sehe, ergibt sich aus dem Vorschlag, daß diese Gebiete alsbald von deutschen 
Truppen zu besetzen wären . Ich erkenne die Schwierigkeit an, e ine längere Unter
suchung unter den gegenwärtigen Umständen zu führen, und zweifellos würde 
der von Ihnen vorgeschlagene Plan, wenn er annehmbar wäre, zu einer sofortigen 

391) Es handelt sich um das von Polen beanspruchte Olsa-Gebiet, ferner um die Karpatho
Ukraine und Teile der Slowakei, auf die Ungarn Ansprüche geltend machte. 

392) Veröffentlicht bei Berndt, Der Marsch ins Großdeutsche Reich, a .  a. 0., S. 142 ff. 
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Entspannung führen . Aber i ch  glaube, Sie haben nicht gewürdigt, daß e s  für mich 
unmöglich i s t ,  einen Plan vorzuschlagen, wenn ich nicht Grund zu der  Annahme 
habe, daß er von der öffentlichen Meinung in meinem Lande, in Frankreich und in  
der Welt im allgemeinen als  ein Plan angesehen wird,  der  die bereits angenom
menen Grundsätze in geordneter Form u nd ohne Gewaltandrohung durchführt . 
Ich bin sicher, daß ein Versuch, durch deutsche Truppen sofort Gebiete zu be
setzen, die grundsätzlich sofort und kurz darauf durch formelle Grenzziehung e i n  
Teil d e s  Reiches werden, als eine unnötige Machtdemonstrierung beurteilt wer
den würde.  

Selbs t  wenn ich es für r ichtig hielte ,  der T·schechoslowakischen Reg.j.erung 
diesen Vorschlag zu übermitteln, bin ich doch überzeugt, daß diese ihn nicht als 
im Einklang mit dem Geist der Vereinbarung stehend betrachten würde, die w i r  
u n d  d i e  Französische Regierung i h r  dringend nahegelegt haben und d i e  s i e  a n 
genommen hat.  Falls deutsche Truppen Ihrem Vorschlag gemäß i n  d i e  Gebiete 
e inmarschieren, würde der tschechischen Regierung zweifellos n ichts anderes 
übrigbleiben,  als ihren Streitkräften den B efehl zum Widerstand zu geben , und 
das wäre gleichbedeutend mit einer Zerstörung der  Grundlage, über die S ie  und 
ich uns vor einer Woche geeinigt hatten, nämlich einer in  ruhiger Ordnung durch
zuführenden Regelung dieser Frage im Gegensatz zu einer Gewaltregelun·g. 

Da grundsätzlich darüber Einverständnis besteht, daß die sudetendeutsd1en  
Gebiete dem Reich angeschlossen werden sollen, besteht d i e  Frage, d i e  w i r  nun  
sofort  zu  lö sen  haben, darin, wie b i s  zur  endgültigen Feststellung der  Regelu ng  
der  Gebietsabtretung d ie  Ruh e und Ordnung aufrechterhalten werden können . Es  
muß doch sicher Alternativen gegenüber Ihrem Vorschlag geben, d ie  nicht zu  d e n  
v o n  mir  geschilderten Bedenken Anlaß geben würden . Ich könnte z . B .  d ie  Tsche
ch i sche Regierung fragen, ob sie glaube, daß eine Vereinbarung getroffen werden 
könnte,  nach der die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung i n  gewi s sen  
näher  zu bestimmenden sudetendeutschen Gebieten den ,Sudetendeutschen se lbs t  
anvertraut werden  würde  - durch die  Aufs tellung geeigneter Truppen oder d urch 
Verwendung bereits bestehender, die möglicherweise ihre Funktionen unter  A u f 
s i cht neutraler Beobachter ausüben würden . 

Wie Ihnen bekannt i st ,  habe ich gestern abend gemäß der  mit  Ihnen erz i el ten  
Vereinbarung der Tschechischen · Regierung dririgend n ahege l egt,  al les  in  i hre r 
Maclit Stehende zu tun, um die Ordnung i n  der  Zwischenzeit  aufreclitzuerha l te n .  

Die Tscliechisclie Regierung kann n atürlicli ihre Streitkräfte n i ch t  zurück 
ziehen, noch kann von i h r  erwartet werden, daß sie die Sta atspolizei zurückz ieh t .  
solange s i e  m i t  einem gewaltsamen Einmarsch rechnen muß .  Ich w ä r e  j e d och 
bereit ,  so fort d ie  M einung der  Tschechischen Regierung über den  Altern a t i v 
vorschlag ,  den ich vorstehend gemaclit habe, festzustellen und ,  wenn d e r  P l a n  
s ich a l s  annehmbar erwei st ,  würde icli i h r  dringend n ahe l egen , ihre Strei tk ri:ifte  
und die  Staatspohzei aus den Gebieten zurückzuziehen , in  denen d i e .Su d et e n 
deutschen selbst in  der  Lage s ind ,  d i e  Ordnung aufrechtzuerhalten . 

Die wei teren Maßnahmen,  die zur vollständigen Geb i etsü bertragu n g get roffen 
werden müssen ,  könnten in verhältnismäßig kurzer Frist  au sgearbei tet werd e n .  

Icli b i n  Ihr  s e h r  ergebener  N eville Chamberlai n . "  

I m  Schreiben politischer Briefe war  Hitler bekanntlicli Meister .  A l s  e r  C h a m  
berlains Mitteilung erhalten hatte ,  diktierte e r  u nverzüglich e ine  l ange  Erwid o: 
rung .  Er  knüpfte bei  d e n  1 4  Punkten Wi l sons a n  u n d  ·beh au ptete , au f theoret i sd11:: 
Zus i clierungen se i  kein Verlaß .  Er bestehe d a rauf ,  die frag l ichen Gebi ete so fort 
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in seinen „ Schutz "  zu nehmen. Die Sudetendeutschen sollten „ nicht durch gnädige 
oder gütige Sympathie anderer Völker zum Deutschen Reich zurückkehren, son
dern auf Grund eigenen Willens und des unerschütterlichen Entschlusses des 
Deutschen Reiches, diesen Willen zu vollziehen . "  

Schärfer hätte e r  seine Verachtung gegenüber internationalen Abmachungen 
kaum ausdrücken können. Er wollte unter allen Umständen Gewalt anwenden, 
um die ganze Tschechoslowakei in Besitz nehmen zu können. Die „ Unaufrichtig
keit tschechischer Zusagen" sollte den Vorwand dafür abgeben. Hitlers Antwort
schre iben an Cnamberlain hatte folgenden Wortlau t :  393) 

„Z .  Zt. Bad Godesberg, den 2 3 .  September 1 9 3 8 .  
Euere Exzellenz ! 
Eine gründliche Überprüfung des mir von Euerer Exzellenz heute zugegangenen 

Briefes sowie die Notwendigkeit, die Lage eindeutig zu klären, veranlassen mich zu 
• folgender Mitteilung : 

Seit nunmehr bald zwei J ahrzehnten werden in der Tschecho-Slowakei neben ver
schiedenen anderen Nationalitäten auch Deutsche in der unwürdigsten Weise mißhandelt, 
gequält, wirtschaftlich vernichtet und vor allem an der Verwirklichung des Selbstbe
s timmungsrechtes der Völker auch für sich verhindert. Alle Versuche der Unterdrückten, 
ihr Los zu ändern, scheiterten an dem brutalen Vernichtungswillen der Tschechen. Sie 
waren im Besitz der staatlichen Machtmittel und zögerten nicht, diese rücksichtslos und 
barbari sch anzuwenden. England und Frankreich haben sich niemals um eine Änderung 
dieser Zustände bemüht. · 

Ich habe nun in meiner Reichstagsrede vom 2 2 .  Februar 394) erklärt, daß das 
Deutsche Reich von sich aus nunmehr einer weiteren Unterdrückung dieser Deutschen ein 
Ende bereiten wird. Ich habe in einer weiteren Erklärung anläßlich des Reichsparteitages 
diesem Entschluß einen eindeutigen und unmißverständlichen Ausdruck verliehen. Ich er
kenne es dankbar an, daß sich nunmehr endlich nach zwanzig Jahren die Kgl. Britische 
Regierung, vertreten durch Euere Exzellenz, entschloß, auch ihrerseits Schritte zur Be
endigung einer Situation zu unternehmen, die von Tag zu Tag, ja von Stunde zu Stunde 
untragbarer wird. Denn wenn früher das Verhalten der Tschechischen Regierung brutal 
war, dann kann man es in den letzten Wochen und Tagen nur mehr als wahnsinnig be
zeichnen. Die Opfer dieses Wahnsinns aber sind unzählige Deutsche. In  wenigen Wochen 
ist die Zahl der vertriebenen Flüchtlinge auf über 120 000 gestiegen. Dieser Zustand 
ist, wie schon bemerkt, unerträglich und wird von mir j etzt beseitigt. 

Euere Exzellenz versichern mir nun, daß der Grundsatz der Übereignung des sudeten
deutschen Gebietes an das Reich an sich bereits akzeptiert sei. Ich darf Euerer Exzellenz 
hier leider entgegnen, daß die theoretische Anerkennung von Grundsätzen uns Deutschen 
auch früher schon ausgesprochen worden ist. Im Jahre 1 9 1 8 wurde der Waffenstillstand 
abgeschlossen auf der Grundlage von 14 Erklärungen des Präsidenten Wilson, die im 
Grundsatz von allen anerkannt worden sind. Sie wurden aber in der Praxis dann in der 
schmachvollsten Weise gebrochen. 

Was mich, Exzellenz, interessiert, ist  nicht die Anerkennung des Grundsatzes, daß 
dieses Gebiet an Deutschland kommen soll, sondern ausschließlich die Realisierung d ie
ses Grundsatzes, und zwar eine Realisierung, die ebensosehr in kürzester Frist das Leid 
der unglücklichen Opfer der tschechischen Tyrannei behebt, wie umgekehrt aber auch der 
Würde einer Großmacht entspricht. Ich darf Euerer Exzellenz noch betonen, daß d iese 
Sudetendeutschen nicht durch eine gnädige oder gütige Sympathie anderer Völker zum 
Deutschen Reich zurückkehren, sondern auf Grund des im Selbstbestimmungsrechte der 
Völker verankerten eigenen Willens und des unerschütterlichen Entschlusses des Deut
schen Reiches, diesen Willen zu vollziehen. Es ist aber für eine Nation eine unwürdige 

393) Veröffentlicht ebenda S .  14  5 ff. 
394) In Wirklichkeit fand die Rede am 20. 2. 1 9 3 8 statt. Di esen Datumsfehler machte Hit ler  

mehrmals. Vgl .  Bd. II , S .  1 1 5  3 .  
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Zumutung, eine solche Wiedervereinigung a n  Bedingungen verknüpft zu sehen, die 
weder vertraglich vorhanden noch angesichts der kostbaren Stunden zweckmäßig sind. 

Ich habe mit den besten Absichten, und um dem tschechischen Volk keinen gerechten 
Anlaß zur Klage zu geben, für den Fall einer friedlichen Lösung [ ! ] als kommende 
Grenze j ene Volkstumsgrenze vorgeschlagen, die meiner Überzeugung nach einen billigen 
Ausgleich zwischen den beiden Volksgruppen, auch unter Berücksichtigung der dann noch 
vorhandenen großen Sprachinseln, darstellt. 

Ich bin darüber hinaus aber bereit, im ganzen Gebiet Abstimmungen vornehmen zu 
lassen, durch die noch nachträgliche Korrekturen stattfinden können, um - so weit es 
irgend möglich ist - dem w irklichen Willen der davon Betroffenen zu entsprechen. 

Ich habe mich verpflichtet, diese Korrekturen schon im vornherein anzuerkennen. 
Ich habe mich weiter bereit erklärt, diese Abstimmung unter der Kontrolle entweder 

internationaler - Kommissionen oder einer gemischt deutsch-tschechischen Kommission 
stattfinden zu lassen. 

Ich bin endlich bereit, für die Tage der Abstimmung aus den am meisten strittigen 
Grenzbezirken unter der Voraussetzung des gleichen Verhaltens der Tschechen unsere 
Truppen zurückzuziehen. 

Ich bin aber nicht bereit, ein auf Grund des Willens der Bevölkerung und der von 
den Tschechen selbst erfolgten Anerkennung zu Deutschland zu rechnendes Gebiet ohne 
den Schutz des Reiches zu lassen. Es gibt hier keine internationale Macht oder Verein� 
barung, die das Recht hätte, sich vor das deutsche Recht zu stellen. 

Der G_edanke, den Sudetendeutschen allein die Aufrechterhaltung der Ordnung an
vertrauen zu können, ist infolge der seit J ahrzehnten erfolgten und in der letzten Zeit 
besonders beschleunigten Verhinderung j eder politischen Selbstorganisation praktisch un
möglich. Sowohl im Interesse der gequälten, weil wehrlosen Bevölkerung, als auch mit 
Rücksicht auf die Pflichten und das Ansehen des Reiches ist es uns unmöglich, von der 
Gewährung des sofortigen Schutzes für dieses Gebiet absehen zu können. 

Euere Exzellenz versichern mir, daß es Ihnen nun unmöglich ist, einen solchen Plan 
Ihrer eigenen Regierung vorzuschlagen. Ich darf Ihnen umgekehrt versichern, daß es mir 
unmöglich ist, etwas anderes vor dem deutschen Volke zu vertreten. Denn für England 
handelt es sich dabei höchstens um politische Imponderabilien, für Deutschland aber 
handelt es sich dabei um das primitive Recht, die S icherheit von mehr als 3 Millionen 
Menschen und um die nationale Ehre eines großen Volkes. 

Die Bemerkung Euerer Exzellenz, daß es der tschecho-slowakischen Regierung nicht 
möglich sei, ihre Streitkräfte zurückzuziehen, solange sie mit einer gewaltsamen Invasion 
rechnen muß, ist mir nicht verständlich. Denn durch diese Lösung sollen ja die Gründe 
für j ede gewaltsame Aktion beseitigt werden. 

Ich darf im übrigen Euerer Exzellenz nicht verschweigen, daß ich von dem starken 
Mißtrauen beseelt bin, daß auch die Annahme des Grundsatzes der Zugehörigkeit 
Sudetendeutschlands zum Reich von der Tschechischen Regierung nur ausgesprochen 
wurde in der Hoffnung, dadurch Zeit zu gewinnen, um so oder so wieder eine Wende 
zuungunsten dieses Grundsatzes herbeiführen zu können. Denn wenn es mit dem 
Grundsatz, daß diese Gebiete zu Deutschland gehören sollen, ehrlich gemeint ist ,  besteht 
kein Grund, die praktische Verwirklichung dieses Grundsatzes hinauszuschieben. Die 
langj ährige Kenntnis der tschechischen Praktik in solchen Dingen zwingt mich, so lange 
an die Unaufrichtigkeit tschechischer Zusagen zu glauben, als sie nicht durch den prak
tischen Beweis erhärtet sind. Das Deutsche Reich aber ist entschlossen, diesen nunmehr 
seit J ahrzehnten andauernden Versuchen, Rechtsansprüche unterdrückter Völker dilato
risch abzutun, nunmehr so oder so ein Ende zu bereiten. 

Im übrigen trifft das gleiche Verhalten auch die anderen Nationalitäten in diesem 
Staat. Auch sie sind das Opfer j ahrzehntelanger Unterdrückung und Vergewaltigung. 
Auch an ihnen wurde bisher noch j ede Zusage gebrochen. Und auch an ihnen wird ver
sucht, durch dilatorische Behandlung ihrer Klagen oder Wünsche Zeit zu gewinnen, um 
sie dann später nur noch mehr unterdrücken zu können . Auch diesen Nationen wird 
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- wenn sie z u  ihrem Rechte kommen wollen - früher oder später nichts anderes übrig
bleiben, als sich ihr Recht selbst zu holen. 

Deutschland ist j edenfalls, wenn es - wie es j etzt den Anschein hat - für seine 
unterdrückten Volksgenossen in der Tschecho-Slowakei auf dem Verhandlungswege dem 
klaren Rechte nicht zum Durchbruch verhelfen kann, entschlossen, die dann allein übrig
bleibenden ·Möglichkeiten auszuschöpfe'n. 

Ihr sehr ergebener Adolf Hitler. " 

Zu einer Übersetzung des Briefes ins Englische blieb keine Zeit mehr, und so 
wurde der Dolmetscher Schmidt gegen 1 S Uhr zu Chamberlain auf den Petersberg 
entsandt, um Hitlers Antwort zu übergeben und gleich mündlich zu übersetzen . 

Chamberlain sagte eine schriftliche Erwiderung zu. ,Sie traf bereits um 1 8  Uh r 
im Hotel Dreesen ein und wurde durch Sir Horace Wilson und den Botschafter 
Henderson übergeben. Das Schreiben war verhältnismäßig kurz und hatte folgen
den  Wortlaut : 395) 

„Z .  Zt. Godesberg, Hotel Petersberg, den 2 3 .  September 1 9 3 8 .  
Herr Reichskanzler, 

ich habe die Mitteilung Euerer Exzellenz als Antwort auf meinen Brief von heute  
morgen erhalten und von ihrem Inhalt Kenntnis genommen . 

In meiner Eigenschaft als Vermittler i s t  es augenscheinlich j etzt meine P flicht 
- da Euere Exzellenz den gestern nacht eingenommenen Standpunkt vollkommen 
aufrechterhalten -, Ihre Vorschläge der Tschechoslowakischen Regierung zu unter
breiten. 

I ch  bitte daher Euere Exzellenz, die Freundlichkei t zu haben, mir ein Memo
randum zu übermitteln, in dem diese Vorschläge auseinandergesetzt sind, sowie 
eine Karte,  die das nach Maßgabe des Ergebnisses des vorgeschlagenen Volks
entscheides zu übergebende Gebiet aufzeigt. 

Sobald ich dieses Memorandum erhalten habe, werde ich es sofort nach Prag 
weiterleiten und die Tschecho- Slowakische Regierung auffordern , sobald wie mög
lich darauf zu antworten . 

_In der Zwischenzeit, bis ich die Antwort der Tschechoslowakischen Regierung 
erhalten kann, wäre ich Euerer Exzellenz fur eine Versicherung dankbar, daß Sie 
auch weiterhin das übereinkommen einhalten, das wir bei unserer Zusammen
kunft vom 1 4 .  September 395') und wiederum gestern nacht getroffen haben, näm
lich keine Handlung, insbesondere im Sudetengebiet, durch die Streitkräfte des 
Reiches unternehmen zu lassen, um nicht weitere noch mögliche Vermittlungen zu 
präjudizieren . 

Da die Annahme oder die Ablehnung des Vorschlages Euerer Exzellenz j etzt 
Sache ·der Tschechoslowakischen Regierung ist, glaube ich, hier nicht mehr von 
Nutzen sein zu können, während es auf der anderen Seite notwendig geworden 
ist, daß ich über -die gegenwärtige Situation sofort meinen Kollegen und der 
Französischen Regierung Bericht erstatte. Ich habe daher die Absicht, nach Eng
lan d zurückzukehren . 

Ich bin Ihr s ehr  ergebener Neville Chamberlain . "  
Das Memorandum z u  verfassen, war für Hitler keine Kunst.  Diesen Wunsch 

konnte er Chamberlain getros t  erfüllen. Im vorliegenden Falle mußte er Formu
lierungen wählen, die seine Forderungen vor der Nachwelt als nicht unberechtigt 

395) Textwiedergabe bei Berndt, Der Marsch ins Großdeutsche Reich, a .  a .  0., S .  149 f .  
�95•) Irrtum Chamberlains . Die Besprechung war am 1 5 .  September. 
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erscheinen lassen sollten, aber gleichzeitig durch die vorgeschlagenen zeitlichen 
oder sachlichen Modalitäten unmöglich dem Buchstaben nach zu erfüllen waren. 
Und die Nichterfüllbarkeit des Memorandums war ja die Hauptsache für Hitler, 
damit er  j ederzeit Grund hatte, s eine Gewaltlösung anwenden zu können. Auf 
genau dieselbe Weise verfuhr er ein J ahr später bei seinem Memorandum an die 
Polen 396) . 

Hitlers Memo randum an die Tschechen s ollte unannehmbar erscheinen. Daß 
schließlich auf der  Münchener Konferenz seine Forderungen auf englischen Druck 
hin wider alles Erwa rten doch erfüllt wurden, war eine Wendung, die er nicht 
vorausgesehen hatte und die ihn infolgedessen in gewaltige Wut versetzte. 

Das Memorandum vom 2 3 .  Sep tember hatte folgenden Wortlau t :  307) 
„ Die von Stunde zu Stunde sich mehrenden Nachrichten über Zwischenfälle im 

Sudetenlande beweisen, daß die Lage für das Sudetendeutschtum völlig unerträglich und 
damit zu einer Gefahr für den europäischen Frieden geworden ist. Es ist daher un
erläßlich, daß die von der tschecho-slowakischen Regierung anerkannte Abtrennung des 
Sudetenlandes nunmehr ohne j ede weitere Verzögerung erfolgt. 

Auf beiliegender Karte (Karte wird von der Delegation mitgebracht) ist  das abzu
trennende sudetendeutsche Gebiet rot schraffiert. Die Gebiete, in denen über die zu be
setzenden Gebiete hinaus ebenfalls noch abgestimmt werden muß, sind grün schraffiert 
eingezeichnet. Die endgültige Grenzziehung muß dem Willen der Betroffenen ent· 
sprechen. Um diesen Willen festzustellen, ist eine gewisse Zeit zur Vorbereitung der 
Wahl erfo rderlich, während der Unruhen unter allen Umständen verhindert werden 
müssen. Es  muß eine paritätische Situation geschaffen werden. 

Das in der anliegenden Karte bezeichnete deutsche Gebiet wird von deutschen 
Truppen besetzt ohne Rücksicht darauf .  ob sich bei der Volksabstimmung v ielleicht in  
diesem oder j enem Teil  des Gebietes eine tschechische Mehrhe i t  herausstell t. Anderer
seits ist das strittige Gebiet von tschechischen Truppen besetzt ohne Rücksicht da rauf .  
daß innerhalb dieses Gebietes große deutsche Sprachinseln liegen, die bei  der Volks
abstimmung sich ohne Zweifel in der Mehrheit zum deutschen Volkstum beken nen 
werden. Zur sofortigen und endgültigen Vereinigung des sudetendeutschen Problems 
werden daher nunmeh r von der deutschen Regierung folgende Vorschläge gemacht : 
1 .  Zurückziehung der gesamten tschechischen Weh rmacht, der Polizei. der Gendarmerie, 

der Zollbeamten und der Grenzer aus dem auf der übergebenen Karte bezeichneten 
Räumungsgebiet, das am 1. Oktober 398) an Deutschland übergeben wird. 

2 .  Das geräumte Gebiet ist in dem derzeitigen Zustand zu übergeben. · (Siehe nähere 
Anlage.)  Die deutsche Regierung ist damit einverstanden, daß zur Regelung der 
Einzelheiten, der Modalitäten der Räumung ein mit Vollmachten ausgestatteter Ver
treter der tschechischen Regierung oder des tschechischen Heeres zum deutschen Ober
kommando der Wehrmacht tritt. 

3. Die tschechische Regierung entläßt sofort alle sudetendeutschen Wehrmachts- und 
Polizeiangehörigen aus dem gesamten tschechischen Staatsgebiet in ihre Heimat. 

4 .  Die tschechische Regierung entläßt alle wegen politischer Vergehen inhaftierten 
deutschstämmigen Gefangenen. 

5. Die deutsche Regierung ist einverstanden, in den näher zu bezeichnenden Gebieten 
bis spätestens 2 5. November eine Volksabstimmung stattfinden zu lassen. Die aus 
dieser Abstimmung sich ergebenden Korrekturen der neuen Grenze werden durch eine 
deutsch-tschechische oder eine internationale Kommission bestimmt. 

396) Deutsches Memorandum v. 30. 8. 1 9 3 9  (Vorschlag für eine Regelung des Danzig· 
Korridor-Problems sowie der Deutsch-Polnischen Minderheitenfrage) vgl. Bd. II, S .  1 2 9 1  ff. 

397) DNB.-Text v. 24. 9 .  1 9 3 8 .  
398) Ursprünglich war der 2 8 .  September angegeben. Das Datum wurde dann v on  Hitler selbst 

umgeändert, vgl . S .  92 1 .  
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Die Abstimmung selbst findet unter der Kontrolle einer internationalen Kommission 
statt. Abstimmungsberechtigt sind alle in den in Frage kommenden Gebieten am 
2 8 .  Oktober 19 1 8 wohnhaften oder bis zum 2 8 .  Oktober 191 8 dort geborenen Per
sonen. Als Ausdruck des Wunsches der Zugehörigkeit der Bevölkerung zum Deut
schen Reich oder zum tschechischen Staat gilt die eit1fache Mehrheit aller männlichen 
und weiblichen Abstimmungsberechtigten . Zur Abstimmung wird aus den näher zu 
bezeichnenden Gebieten auf beiden Seit�n das Militär zurückgezogen. Zeitpunkt und 
Dauer bestimmen die deutsche und tschechische Regierung gemeinsam. 

6 .  Zur Regelung aller weiteren Einzelheiten schlägt die deutsche Regierung die Bildung 
einer autorisierten .deutsch-tschechischen Kommission vor. 

Anlage 
Die Übergabe des geräumten sudetendeutschen Gebietes hat zu erfolgen ohne j ede 

Zerstörung oder Unbrauchbarmachung von militärischen, wirtschaftlichen und Verkehrs
anlagen ; dazu gehören desgleichen die Bodenorganisation des Flugwesens, ebenso alle 
Funkanlagen. 

Das in den bezeichneten Gebieten befindliche wirtschaftliche und Verkehrsmaterial. 
insbesondere das rollende Material des Eisenbahnnetzes, sind unbeschädigt zu über
geben. Das Gleiche gilt für alle Versorgungsmittel (Gasanstalten, Kraftwerke usw.) .  
Endlich ist j eder Abtransport von Lebensmitteln, Gütern, Vieh, Rohstoffen usw. zu 
unterlassen. " 

Für die Räumung der sudetendeutschen Gebiete durch das tschechische Militär 
setzte Hitler folgende Fristen : Beginn 26 .  September, Ende 2 8 .  September. Der 
tschechoslowakischen Regierung sollten kaum 48 Stunden bleiben, um die not
wendigen Befehle für eine solche Räumungsaktion zu geben, eine Forderung, die 
schon technisch kaum lösbar war. 

Cuamberlain erschien nach 2 2 . 30  Ult r auf E in laduHg Hit lers im Hotel Dreesen ,  
um das Memorandum zur Weiterleitung an die Prager Regierung· entgegenzu
nehmen . Der Dolmetscher Schmidt übersetzte Satz für Satz. Die Wirkung war . 
verheerend. Chamberlain erklärte, ein solches Ultimatum, das schon aus zeitlichen 
Gründen unannehmbar sei, könne er unmöglich übermitteln . „Mit  großer Ent
täuschung und tiefem Bedauern muß ich feststellen, Herr Reichskanzler" , fügte 
er hinzu, „ daß Sie mich in meinen Bemühungen um die Erhaltung des Friedens 
auch nicht im geringsten unterstützt haben. "  

Hitler bestritt mit unsicheren Worten, daß es  s ich um ein Ultimatum handele, 
da ja die Überschrift „ Memorandum" laute . 

In diesem Augenblick wmde eine schriftliche Meldung in den Konferenzraum 
gebracht : der Sender Prag habe die Mobilmachungsorder des Präsidenten Benesch 
(um 22 .22  Uhr) verkündet. Wie es zu diesem Mohilmachungsdekret gekommen 
ist, wird wohl nie ganz geklärt werden, da schon damals verschiedene Versionen 
über die Ursachen umliefen 399) . Für Hitler war diese Meldung j edoch eine will
kommene Bestätigung seiner Auffassung, daß die Prager Regierung ja wohl nie
mals ernstlich an die freiwillige Aufgabe der sudetendeutschen Gebiete heran
gehen würde.  Sein Feldzugsbeginn am 1 .  Oktober erschien ihm nunmehr völlig 
gesichert, ebenso s ein Motiv zum Losschlagen : die Unnachgiebigkeit der Tsche
chen ! Sofort zeigte er s ich von der freundlichsten Seite, war j etzt sogar zu zeit
lichen Konzessionen bereit, da sie ja keine Rolle mehr spielen würden. Er er
klärte : 400) 

399} Vgl. Neue Basler Zeitung v. 2 6 .  9. 1 9 3 8  und Berndt, Der Marsch ins Großdeutsche Reich, 
a .  a .  0„ S .  1 5 7-1 5 9 .  

400) Wiedergabe von Hitlers Redewendungen bei dieser Besprechung bei Schmidt a .  a .  0„  
S .  4 1 2  ff. 
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„ Ihnen zuliebe, Herr Chamberlain, will ich in der Zeitfrage eine Konzession machen. 
Sie sind einer der wenigen Männer, denen gegenüber ich das j emals getan habe 401 ) . Der 
l. Oktober als Räumungstermin soll mir recht sein. " 

Eigenhändig änderte er den Termin im Memorandum um, und Chamberla i n  
erklärte sich schließlich doch bereit,  das M emorandum den Tschechen zu über
mitteln . 

Hitler war in Hochstimmung : sein Feldzug gegen die Tschechoslowakei  würd e 
pünktlich am 1 .  oder 2 .  Oktober beginnen können. Die Schuld würde eindeutig 
bei Prag hegen, und die englische Regierung würde genötigt sein,  in  diesem Krieg 
neutral zu bleiben, j a  das deutsche Vorgehen als berechtigt zu bezeichnen . Viel 
le icht war diese zweimalige Zusammenkunft mit Chamberlain überhaupt der  
Beginn e iner  neuen Aera ,  der immer erträumten deutsch-englischen Allianz -
unter Hitlers Führung natürlich r 

Und so  waren die Schlußworte, mit denen er in Godesberg am 24.  September 
früh um 1 . 3 0  Uhr den englischen P remierminister verabschiedete, bereits auf d iese 
Zukunftsmelodie abgestimmt : 

„ Zwischen uns braucht es keine Gegensätze zu geben. Wir werden Ihnen bei der 
Verfolgung Ihrer außereuropäischen Interessen nicht im Wege stehen, und Sie können 
uns ohne Schaden auf dem europäischen Festlande in Mittel- und Südosteuropa fre ie  
Hand lassen. 

Irgendwann wird man auch einmal die Kolonialfrage lösen müssen, aber das hat  
Zeit, und Krieg braucht deshalb bestimmt n icht geführt zu werden. " 

Ober die Godesberger Besprechung ließ Hitler folgendes Kommu11ique  v e r 
öffentlichen : 402) 

„Die in freundschaftlichem Geiste geführten Besprechungen zwischen Hitler und dem 
englischen Premierminister wurden heute mit der Überreichung eines deutschen Memo
randums, das  d ie  endgültige Stellungnahme zur  Lage im Sudetenland enthält, beendet. 
Der englische Premierminister hat es übernommen, dieses Memorandum der tschechischen 
Regierung zu übermitteln. "  

Chamberlain erklärte vor seiner Abreise aus Königswinter : 403) 
„ Während der nächsten Tage liegt eine schwere Verantwortung auf al len 

direkt Beteiligten, welche die j etzt aufgerollten Fragen sehr aufmerksam werden 
prüfen müssen. Wir haben noch große Anstrengungen vor uns,  um den europä i 
schen Frieden zu retten . "  

Nach Hitlers Ansicht aber w a r  nun bezüglich des bevorstehenden Feldzuges 
alles in bester Ordnung und zudem auch noch das künftige Bündnis mit England 
eingefädelt. 

Er hatte sich den weiteren Verlauf der  Dinge für die nächsten Tage folgender
maßen gedacht : er selbst  würde nach Berli n zurückkehren , um die letzten Vor
bereitungen für das Unternehmen ·„ Grün " zu treffen.  Am 26.  September würde 
er eine große Rede im Berliner Sportpa last  h a l ten und Benesch noch einmal e ine 
letzte Frist s tellen, die  dieser  natürl ich nicht e inha lten würde .  Den l .  Oktober 
würde er dann verstreichen lassen,  um der Welt nochmals se ine unübertreffliche  
Mäßigung und  Friedensliebe zu demonstrieren, und am 2 .  Oktober würden die 
deutschen Truppen um 8 Uhr 404) von Norden, Westen und Süden her in der 

401) Eine ähnliche „Zeitkonzession" machte Hitler am 12 .  2 .  1 9 3 8  gegenüber Schuschnigg. 
vgl. S .  7 8 9 .  

402) DNB.-Text v. 24 .  9 .  1 9 3 8 ,  2 Uh r  früh. 
403) Reuter-Meldung v. 24.  9 .  1 9 3 8 .  
464) Hitler erklärte a m  2 6 .  10 .  1 9 3 8  i n  Znaim : „Am 2 .  Oktober, morgens 8 Uhr, wären w i r  

hier einmarschiert, so oder so ! " ,  vgl. S .  9 6 1 .  
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Tschechoslowakei einfallen. I n  wenigen Wochen würde e r  als siegreicher Feldherr 
in Prag einziehen. 

Aber dieser Zeitplan ließ s ich nicht ganz so einhalten, wie es  sich Hitler vor
gestellt hatte. Der 2 5' .  September ging noch an. Da empfing er den bulgarischen 
König Bor is, der s ich in jener kritischen ,Situation als treuer Freund Deutschlands 
beweisen wollte 405) . 

Am 26 .  September früh empfing er den Fü lirer  der Brit isdien Legion (de r 
englischen Frontkämpfervereinigung) , Sir  Frederic Maurice .  Dieser Besucher 
wollte ihm im Einverständnis mit Chamberlain anbieten, in den sudetendeutschen 
Gebieten die Legion als unpartei i sche Organisation einzusetzen, vor allem dort . 
wo Abstimmungen stattfinden sollten 400) . 

Hitler hatte keineswegs Lust, noch einmal ein Verfahren nach Saargebiets
muster zu erleben, aber er verabschiedete den Engländer doch mit einer Zusage .  

War diese Unterredung noch verhältnismäßig harmlos verlaufen, so sah ein 
anderer englischer Besuch am Nachmittag schon bedenklicher aus .  Sir Horace 
Wilso11 erschien kurz vor 17 Uhr in der Reichskanzlei ,  um Hitler einen persön
l idie11 Br ief  Cl1amberlai11s zu überbringen 407) . 

Darin stand, die tschechoslowakische Regierung habe ihm (Chamberlain) mit
geteilt, daß s i� die in  dem deutschen Memorandum enthaltenen Vorschläge als 
völlig unannehmbar betrachte. Um bei dieser Lage kriegerische Konflikte zu ver
meiden, schlage er vor, sofort deutsch-tschechische Verhandlungen, eventuell 
unter englischem Vorsi tz, zu beginnen. Chamberlain fügte hinzu : „ In der Über
zeugung, daß Ihr leidenschaftlicher Wunsch, die sudetendeutsche Frage prompt 
und zufriedenstellend gelös t  zu s ehen, erfüllt werden kann, ohne daß man erst 
das Elend und die Leiden auf s ich zu nehmen braucht, die mit einem Konflikt un
vermeidlich verbunden sein müssen, dringe ich sehr ernsthaft in  Sie, die Vor
schläge anzunehmen . "  

Man kann s ich vorstellen, i n  welche Wut Hitler dieses Schreiben versetzte. 
Die Tschechen hatten abgelehnt, also Schluß und fertig ! Was wollten diese Eng
länder noch? 

Er  sprang auf. schri e :  „Es  hat überhaupt keinen Zweck, noch irgendwie weiter 
zu verhandeln" ,  und lief zur Tür, als wolle er Wilson und dessen Begleiter 
Kirkpatrick 408) allein lassen. 

Er besann s ich jedoch, kehrte auf seinen Platz zurück und hörte der Ver
lesung des Briefes weiter zu . Dann aber brach er in eine wahre Sehimpfkanonade 
gegen Benesch und die Tschechoslowakei aus. Sie war sozusagen die General 
probe für seine unmittelbar bevorstehende Sportpalastrede. Als Wilson andeutete . 
daß bei einem gewaltsamen Vorgehen Deutschlands die französische und eng
lische Kriegserklärung auf dem Fuße folgen würden, war Hitler entrüstet .  

Er forderte Wilson auf, in die Sportpalastkundgebung zu kommen . Dort 
werde er einen Begriff bekommen von dem, was man in Deutschland empfinde 400) . 

405) DNB.-Bericht v .  2 5 .  9. 1 9 6 1 .  
406) Bericht in der Neuen Basler Zeitung v .  2 8 .  9 .  1 9 3 8 .  
407) Text des Briefes im engli schen Weißbuch 1 9 3 8 ,  ferner in  Auszügen bei Berndt, Der Marsch 

ins Großdeutsche Reich, a. a. 0. ,  S. 1 9 6  f. und bei Schmidt a. a. 0„ S. 4 1 5  ff. ; dort auch Bericht 
über die Besprechung Hitler-Wilson v. 26. 9. 1 9 3  8 .  

408) Sir !von Kirkpatrick, damals Mitglied der · britischen Botschaft in, Berlin, nach dm 
2.  Weltkrieg britischer Hoher Kommissar, dann Botschafter in Westdeutschland. 

•00) Vgl. Kirkpatricks Aufzeichnungen, wiedergegeben bei Bullock a .  a .  0., S. 4 6 3 . 
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„ Jetzt spricht nicht mehr ein Führer oder ein Mann, j etzt spricht das deutsche 
Volk . "  Solche Worte sollte er dort aus Hitlers Mund zu hören bekommen. 

Nachdem die Engländer gegangen waren, machte sich Hitler fertig zu se iner  
Sportpalastrede. Dort wollte er  dem deutschen Volk verkünden, daß  es nunmeh r 
ernst werde,  und die bedeutungsvollen Worte sprechen : „ Ich gehe meinem Volk 
j etzt voran als sein erster Soldat ! "  Hitler fühlte sich bereits ganz als Soldat. I n  
seinem Kleiderschrank hing wohl schon d e r  feldgraue Uniformrock, j ener Rock . 
der ihm angeblich immer „ der  heiligste und teuerste"  war 4 10) . 

Aber es war nicht der gleiche,  den er bis  zum Jahre 1 9 1 8  bzw . 1 9 2 0  ge
tragen hatte, ganz abgesehen von dem anderen Schnitt und der Tatsache, daß 
ihn nicht ein Gefreiter,  sondern der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht an 
ziehen sollte.  

Ein wichtiger Unterschied war vor allem festzustellen : das Hoheitszeichen au f  
dem linken Ärmel de s  sonst abzeichenlosen Rockes ! So trug es d i e  .SS . -Verfügungs 
truppe 4 11) , und so wollte es auch Adolf Hitler tragen und damit den Generälen 
s ichtbar zu erkennen geben, daß er bei einem eventuellen innerpolitischen Kon
flikt keines falls auf der Seite der Armee stehen werde ! 

Diesen neuen feldgrauen Uniformrock wollte er am 1 .  Kriegstag anziehen 
und sich dann ganz se iner  Feldherrnmission hingeben.  Für d ie  Sportpalastkund
gebung wählte er  noch den braunen doppelreihigen Uniformrock mit langer 
schwarzer Hose ,  den er  bei gesellschaülichen Veranstaltungen trug. Er wollte nicht 
in Stiefelhose und Koppelzeug auftreten, wie bei den Paraden und Parteitags
demonstrationen, sondern seine „ maßvolle " Haltung auch äußerlich unter 
streichen . Man sollte seh�n. wie friedliebend er im Grunde dachte und wie leid 
es ihm tat, nun zum Schwert greifen zu müssen. 

Goebbels begrüßte Hitler gegen 20 Uhr nach dessen Eintreffen im Sport
palast  mit einer Ansprache. Er wußte,  daß der Führer zum letzten Mal vor dem 
Angriff auf die Tschechoslowakei das Wort ergreifen würde. Er gab sich Mühe. 
Hitler die angebliche Kriegsbereitschaft des deutschen Volkes zum Ausdruck zu 
bringen; und erklärte : „ Au f  Ihr Volk können Sie s ich verlassen, genau so,  w i e  
dieses Volk s i ch  auf S i e  verläßt .  Wie ein Mann steht es geschlossen hinter Ihne n .  
Keine Bedrohung und kein Druck, s i e  mögen kommen woher a u ch  immer, können 
Sie ,  das wissen wir, von Ihrem und unserem unabdingbaren Rechtsanspruch ab
bringen.  In  dieser Gesinnung und felsenhaften Über .ieugungskraft i s t  mit Ihnen 
das ganze deutsche Volk einig.  Oft haben wir es i n  den großen Stunden der  
Nation gesagt und gelobt .  J etzt in der Stunde ernstester Entsch·eidunl'Y wieder
holen wir es  vor Ihnen aus vollem und starkem Herzen : Führer bef ieh l .  w i r  
folgen ! Wir grüßen .Sie ,  mein Führer, mit uns erem alten Kampfgruß : Ado l f  
Hitler, Si egheil ! - Der Führer spricht. " 

Hitler war s ich bewußt.  daß sein Auftritt an diesem Abend von besonderer  
Wichtigkeit sein würde,  zumal sich im Saal e ine groß e Zahl von Ausländern . 
Diplomaten und Journalisten, befand. Er nahm seine ganze rhetorische und 
mimische Kraft zusammen, um einen Mann darzustellen, der von heiligem Fana 
tismus erfüllt und zum Letzten entschlossen,  aber auch vom Glauben an die Ge-

4 10) Am 1 .  9 .  1939  erklärte Hitler : „ Ich will j etzt nichts anderes s e in  a l s  der  erste Soldat 
des Deutschen Reiches .  Ich habe damit wieder j enen Rock angezogen, der mir  selbst der heiligste 
und teuerste war. Ich werde ihn nur auszi ehen nach dem Sieg oder - ich werde dieses Ende nicht 
mehr erleben " .  Vgl . Bd. II, S .  1 3 1 6 .  -

411) Die Wehrmacht (Heer, Luftwaffe und Kriegsmarie) trug das Hoheitszeichen auf der rechten 
Brustseite. 
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rechtigkeit  seiner Sache durchglüht war. E r  begann seine Rede mit folgenden 
Worten : 

„Deutsdie Volksgenossen und -genossinnen ! 
Am 2 0 .  Februar habe idi vor den deutsdien Reichstagsabgeordneten zum ersten 

Mal eine grundsätzlidie Forderung unabdingbarer Art ausgesprodien. Damals hörte mich 
die ganze Nation, und sie hat midi verstanden ! Ei11 Staatsmann hat dieses Verständnis 
nidit aufgebradit. Er ist beseitigt, und mein Verspredien von damals ist eingelös t !  Zum 
zweiten Male spradi idi dann vor dem Reidisparteitag über diese selbe Forderung. Und 
wieder hörte diese Forderung die Nation. Heute trete idi nun vor Sie hin und spreche 
zum ersten Male vor dem Volk selbst, so wie in unserer großen Kampfzeit, und Sie 
wissen, was das bedeutet ! 

Es darf nunmehr für die Welt kein Zweifel mehr übrig bleiben : Jetzt spridit nidit 
mehr ein Führer oder ein Mann, j etzt spridit das deutsche Volk ! 

Wenn idi j etzt Spredier dieses deutsdien Volkes bin, dann weiß idi : In dieser Se
kunde stimmt Wort für Wort das ganze Millionenvolk in meine Worte ein ! Bekräftigt 
sie und madit sie zu seinem eigenen Sdiwur ! Mögen die anderen Staatsmänner sidi über
prüfen, ob das audi bei ihnen der Fall ist ! 

Die Frage, die uns in diesen letzten Monaten und Wodien auf das tiefste bewegte, 
ist altbekannt : Sie heißt nidit so sehr : Tsdiedio-Slowakei, sie heißt : Herr Benesdi. In 
diesem Namen vereinigt sidi all das, was Millionen Mensdien heute bewegt, was sie 
verzweifeln läßt, oder mit einem fanatisdien Entsdiluß erfüllt .  

Warum aber konnte diese Frage zu soldier Bedeutung emporsteigen? ldi will Ihnen, 
meine Volksgenossen, ganz kurz noch einmal Wesen und Ziele der deutschen Außen
politik wiederholen. " 

Wie man s ieht, verzichtete Hitler auch in dieser außergewöhnlichen Situation ,  
am Vorabend des  Krieges, n icht darauf, e ine  „Parteierzählung" 412) von s ich zu 
geben, die beim Vertrag von Versailles begann und bei Hitlers zahllosen „ Frie
densvorschlägen" endete. 

Von diesen kam er dann auf seine Aufrüstung zu sprechen u nd behauptete, 
. so  etwas habe  die Welt noch nicht gesehen. 

„ Nadidem idi so zwei Jahre lang der Welt Angebot um Angebot gemacht hatte, nur 
Ablehnung und immer wieder Ablehnung erfuhr, gab ich den Befehl. die deutsche Wehr
madit auf den Stand zu bringen, der zu erreidien überhaupt möglidi wäre, und j etzt kann 
idi es offen gestehen : Wir haben dann allerdings eine Aufrüstung vollzlilgen, wie sie die 
Welt noch nidit gesehen hat. ldi habe Waffenlosigkeit angeboten, solange es ging. Nach
dem man das aber ablehnte, habe idi dann allerdings keinen halben Entsdiluß mehr 
gefaßt. ldi bin Nationalsozialist und alter deutsdier Frontsoldat !" 

Wenn sie die Wdt ohne Waffen nidit wollen, gut : dann deutsdies Volk trage auch 
Du j etzt Deine Waffe. 

Deutsdiland kann stolz sein auf seine Wehrmadit ! 
ldi habe in diesen fünf J ahren tatsädilidi aufgerüstet. ldi habe Milliarden dafür ver

wendet 413) . Das muß das deutsdie Volk j etzt wissen. 
ldi habe dafür gesorgt, daß ein neues Heer mit den moder.nsten Waffen ausgerüstet 

wurde, die es gibt. Idi habe meinem Freund Göring den Befehl gegeben : Sdiaffen Sie 
mir j etzt eine Luftwaffe, die Deutsdiland vor j edem denkbaren Angriff sdiützt. 

So haben wir eine Wehrmadit aufgebaut, auf die heute das deutsdie Volk stolz sein 
kann und die die Welt respektieren wird, wenn sie j emals in Ersdieinung tritt. 

Wir haben uns die beste Luftabwehr und die beste Tankabwehr gesdiaffen, die es 
auf der Erde gibt. " 

•U) Ausdruck des Verfassers, vgl. S. 4 9 .  
413) In  seiner Rede v. 1 .  9 .  1 9 3 9  erklärte Hitler, er habe 90 Milliarden für die Rüstung aus 

gegeben, vgl . Bd. II , S .  1 3 1 5 .  
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Nachdem Hitler durch solche Schilderungen seiner militärischen Stärke d i e  
Westmächte genügend erschreckt zu haben glaubte, lobte e r  se inen Freundschafts
pakt mit Polen, der mehr wert sei  als „ das ganze Geschwätz im Genfer  Völker 
bundspalast" . Er erklärte : 

„Es  ist  in diesen fünf Jahren nun Tag und Nacht gearbeitet worden. Auf einem 
einzigen Gebiet ist es mir gelungen, eine Verständigung herbeizuführen. Ich werde 
darauf noch zu sprechen kommen. Trotzdem aber habe ich die Gedanken der Rüstungs- , beschränkung und Abrüstungspolitik weiter verfolgt. Ich habe in diesen J ahren wirklich 
eine praktische Friedenspolitik betrieben. Ich bin an alle scheinbar unmöglichen Pro
bleme herangegangen mit dem festen Willen, sie friedlich zu lösen, selbst auf die Gefahr 
mehr oder weniger schwerer deutscher Verzichte hin .  Ich bin selbst Fron tsoldat und weiß . 
wie schwer der Krieg ist .  Ich wollte ihn dem deutschen Volke ersparen. Ich habe daher  
Problem um Problem angefaßt mit dem festen Vorsatz, alles zu versuchen, um eine  
friedliche Lösung zu ermöglichen. 

Das schwierigste Problem, das ich vorfand, war das deu tsdi-polnisdie Verhäl rn i s .  Es 
bestand die Gefahr, daß die Vorstellung einer ,Erbfeindschaft' von unserem wie auch 
vom polnischen Volke Bes itz ergreifen würde. Dem wollte ich vorbeugen.  Ich weiß genau .  
daß es mir  nicht gelungen wäre, wenn damals Polen eine demokratische Verfassung ge
habt hätte. Denn diese Demokratien, die von Friedensphrasen triefen, sind die blut
gierigsten Kriegshetzer. In  Polen herrschte nun keine Demokratie, sondern ein Mann ! 
Mit ihm gelang es in knapp einem Jahr ein übereinkommen zu erzielen, das zunächst 
auf die Dauer von zehn Jahren grundsätzlich die Gefahr eines Zusammenstoßes be
seitigte. Wir alle s ind überzeugt, daß dieses Abkommen eine dauernde Befr iedigung mit  
sich bringen wird .  Wir sehen ein ,  daß hier  zwei Völker s ind,  die nebeneinander leben 
müssen und von denen keines das andere beseitigen kann. Ein Staat von 3 3  Mi llionen 
Menschen wird immer nach einem Zugang zum Meere streben .  Es mußte daher ein Weg 
der Verständigung gefunden werden. 

Er  ist gefunden worden und wird immer . weiter aµsgebaut. Das Entscheidende ist .  daß 
die beiden Staatsführungen und alle vernünftigen und einsichtigen Menschen i n  beiden 
Völkern und Ländern den festen Willen haben,  das Verhältnis immer mehr zu bessern .  

E s  war eine wirkliche Friedenstat, die mehr wert ist als das ganze Geschwätz i m  
Genfer Völkerbundspalast . " 

Nun wandte s ich Hitler England zu ,  fand einige freundliche Worte über das 
Flottenabkommen,  tadelte aber  die engli sche Kriegsdrohung bei e iner deutschen 
Gewaltanwendung . Solche Worte,  wie s ie  am N achmittag Wilson übermitte l t  
hatte, wünschte e r  nicht mehr von England z u  hören . E r  verkündete daher : 

„ Ich habe in dieser Zeit nun versucht, auch mit den anderen Nationen allmählich gut.:  
und dauerhafte Verhältnisse herbeizuführen. 

Wir haben Garantien gegeben für die Staaten im Westen und allen unseren An 
rainern d i e  Unversehrtheit ihres Gebietes von  Deutschland au s  zugesichert. Da s  i s t  
keine Phrase .  Es i s t  d a s  unser heiliger Wille .  Wir haben ga r  kein Interesse daran, den 
Frieden zu brechen. 

Diese deutschen Angebote stießen auch auf wachsendes Verständnis. 
. Allmählich lösen sich immer mehr Völker von j ener wahnsinnigen Genfer  Ver
blendung, die - ich möchte sagen - nicht einer Politik der Friedensverpflichtung, sondern 
einer Politik der Kriegsverpflichtung dient. Sie lösen sich und beginnen, die Probleme 
nüchtern zu sehen, sie sind verständnisbereit und friedenswill ig .  

Ich bin weiter gegangen und habe England die Hand geboten ! Ich habe freiwillig 
darauf verzichtet, j emals wieder in eine Flottenkonkurrenz einzutreten, um dem brit i 
schen Reich da s  Gefühl de r  Sicherheit zu  geben.  Ich habe da s  nicht etwa getan, weil ich 
nicht mehr würde bauen können - darüber soll man sich keiner Täuschung hingeben - .  
sondern ausschließlich aus  dem Grund, um zwischen den  beiden Völkern einen dauer
haften Frieden zu sichern .  
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Freil ich eines ist  hier Voraussetzung : E s  geht nicht an,  daß der eine Teil sagt : . Ich 
will nie wieder Krieg führen, und zu diesem Zwecke biete ich dir eine freiwillige Be
grenzung meiner Waffen auf 3 5  v .  H. an' -, der andere Teil aber erklärt : ,Wenn es 
mir  paßt ,  werde ich von Zeit zu Zeit schon wieder Krieg führen . '  Das geht nicht ! 

Ein solches Abkommen ist  nur dann moralisch berechtigt, wenn beide Völker s id1 i n  
d i e  Hand  versprechen, niemals wieder miteinander Krieg führen zu  wollen. Deutschland 
hat diesen Willen ! Wir alle wollen hoffen , daß im engli schen Volk diej enigen die über
h and bekommen, d ie  des gleichen Willens sind ! "  4 14) 

Nachdem das Thema England erle digt w ar ,  kamen Frankreich und I ta l ien  a n  
d i e  Reihe .  

„ Ich bin weiter  gegangen. Ich habe Fra11kreidt sofort  nach der Rückgabe des  Saar
gebietes an Deutschland, die durch eine Abstimmung entschieden wurde, erklärte, -daß 
es nun überhaupt keine D ifferenzen mehr zwischen uns gebe. Ich sagte, daß die elsaß
lothringische Frage für uns n icht mehr existiert .  Es  i s t  ein Grenzgebiet .  Das Volk dieses 
Landes i s t  eigentlich in den letzten Jahrzehnten n iemals um seine eigene Meinung ge
fragt worden. Wir haben die Empfindung, daß die Bewohner dieser Provinz am glückl ich„ 
sten sind, wenn um sie nicht mehr gekämpft wird. Wir alle wollen keinen Krieg mit 
Frankreich. Wir wollen nichts von Frankreich ! Gar nichts ! 

Und als das Saargebiet dank der loyalen Auslegung der Verträge durch Frankre id1 
- das muß ich hier bestätigen - ins Reich zurückgekehrt war,  habe ich feierlich ver
sichert : Nunmehr s ind a l le  territorialen Differenzen zwischen Frankreich und Deutschland 
beseitigt. Ich sehe heute überhaupt keine Differenzen mehr zwischen uns .  Es  sind zwei 
große Völker, die beide arbeiten und leben wol len. Und sie werden dann am besten 
leben, wenn sie zusammenarbeiten ! 

Nach diesem einmaligen und unwiderruflichen Verzicht habe ich mich einem weiteren 
Problem zugewandt, das leichter zu lösen war als andere, weil hier die gemeinsame 
weltanschauliche Basis die Voraussetzung für ein leichteres gegenseitiges Verstehen bildet : 
Dem Verhältnis Deutschlands zu I ta l ien .  Gewiß, die Lösung dieses Problems ist  nur zu 
einem Teil mein Verdienst ,  zum anderen Teil i s t  es das Verdienst des seltenen großen 
Mannes ,  den das italienische Volk das Glück hat, als seinen Führer besitzen zu können .  

Dieses Verhältnis hat die Sphäre einer rein wi rtschaftlichen oder  politischen Zweck
mäßigkeit l ängst verlassen und ist über Verträge und Bündnisse hinweg zu einem wirk
lich starken Herzensbund geworden . Es hat s ich hier eine Achse gebildet ,  die durch zwei 
Völker dargestellt wird, die s ich beide weltanschaulich und polit isch in einer engen 
unlösbaren Freundschaft gefunden haben. Auch hier habe ich einen endgül tigen und ein
maligen Schritt  vollzogen - im Bewußtsein der Verantwortung vor meinen Volksge
nossen. Ich habe ein Problem aus der Welt geschafft, das für uns von j etzt ab überhaupt 
nicht mehr exist iert .  So bitter d ies  für den einzelnen sein mag : über allem steht bei uns 
letzten Endes doch das Gesamtinteresse unseres Volkes .  Dieses I n teresse aber heißt : i n 
Frieden arbeiten zu können ! Diese ganze Arbeit für den Frieden, meine Volksgenossen . 
ist nicht eine l eere Phrase, sondern dieses Werk wird erhärtet durch Tatsachen, d ie ke in  
Lügenmaul besei tigen kann ! "  

Nachdem Hitler mit  so lchen Worten nachgewiesen z u  haben glaubte,  d a ß  e r  
bisher  eigentlich n u r  e ine reine Verzichtpolit ik getrieben habe ,  wandte er s i ch  
d e n  Gegenwartsproblemen zu und erklärte ,  d a ß  nunmehr seine ewige „ Nach
giebigkeit"  aufhören müsse .  

„Zwei Probleme waren übrig gebl ieben. Hie r  mußte ich einen Vorbehalt mad1en .  
Zehn Mil l ionen Deutsche befanden s ich außerhalb der Reichsgrenze in zwei großen ge
schlossenen Siedlungsgebieten : Deutsche, die zum Reich als ihre Heimat zurückwollten ! 

4 1 4) Mit dieser sent imentalen Redewendung fiel  Hit ler  a l lerd ings h ine in .  Chamber la in  merkte  
s ich se ine  Worte gut und zog a m  3 0 .  September e ine  deutsch-engl i sd1e Friedenserk läru n g  aus der 
Tasche ,  d ie Hit ler  wohl oder übel unterzeichnen mußte .  
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Diese Zahl von zehn Millionen stellt keine Kleinigkeit dar .  E s  handelt s i ch um e i n  
Viertel j ener Zahl, die Frankreich als Einwohner besitzt. . 

Und wenn Frankreich über 40 J ahre hindurch seinen Anspruch auf die wenigen 
Millionen Franzosen in Elsaß-Lothringen nie aufgegeben hat ,  dann hatten wir bei  Gott 
und der Welt ein Recht, unseren Anspruch auf diese zehn Millionen Deutsche au frecht 
zu erhalten. 

· 
Meine Volksgenossen ! Es gibt e ine  Grenze, an der die Nachgiebigkeit aufhören muß .  

weil s ie  sonst  zur verderblichen Schwäche würde. Ich hätte kein Recht, vor der deutschen 
Geschichte zu bestehen, wenn ich di e zehn . Millionen einfach gleichmütig preisgeben 
wollte. Ich hätte dann auch kein moralisches Recht, der Führer dieses Volkes zu sein .  
Ich habe genug Opfer des Verzichts auf mich genommen. Hier war die Grenze, über die 
i ch nicht hinweg konnte. 

Wie richtig das war, ist durch die Abstimmung in Österreich bewiesen worden. Da
mals wurde ein glühendes Bekenntnis abgelegt, ein Bekenntnis, wie die andere Welt  
sich das s icher nicht erhofft hatte .  Allein wir haben es j a  erlebt : für Demokrat ien i s t  
eine Volksabstimmung in dem Augenbl ick überflüssig oder sogar v erderblich, in dem sie 
nicht zu dem Resultat führt, das sie sich selbst erhoffen. Trotzdem wurde dieses Problem 
gelöst zum Glück des ganzen großen deutschen Volkes . "  

Nach dieser Einleitung behauptete Hitler, die sudetendeutsche Frage se i  das  
letzte Problem, das ge löst  werden müsse .  Er  war so unverschämt oder vielmehr so  
unvorsichtig zu erklären : „ Es  i s t  d ie  letzte territoriale Forderung, die ich in  
Europa zu s tellen habe ! "  

Es folgten schier endlose Haßtiraden gegen Benesch, d e n  „ Vater der Lüge " . 
gegen dessen Teilmobilmachung vom 20 ./2 1 .  Mai und die „Niedermetzelung  v o n  
Tausenden von  Deutschen" . Es  fehlten n icht  Seitenhiebe gegen Englan d  und  
Amerika und  Lobsprüche für Mussolini .  

„ Und nun steht vor uns das letzte Problem, das gelöst werden muß und gelöst 
werden wird ! Es ist die letzte territoriale Forderung, die ich Europa zu stellen habe, 
:iber es ist die Forderung. von der ich nicht abgehe, und die ich, so Gott wil l .  erfül len 
werde. 

Die Geschichte dieses Problems : 1 9 1 8  wurde unter dem Motto ,Selbstbes timmungs
recht der Völker' Mitteleuropa zerrissen und von einigen wahnwi tzigen sogenannten 
Staatsmännern neu gestaltet. Ohne Rücksicht auf die Herkunft  der Völker, auf ihr 
nationales Wollen, auf die wirtschaftl ichen Notwendigkeiten hat man damals M i tte l 
europa atomisiert und willkürlich neue Staaten gebildet. Diesem Vorgang verdankt d i e  
Tschecho-Slowakei ihre Exi stenz. 

Dieser tschechische Staat begann mit einer e i nzigen Lüge. Der Vater  d ieser  dama l igen 
Lüge hieß Benesch. Dieser Herr Benesch trat damals in Versailles auf und  versicherte 
zu�ächst, daß es eine tschecho-slowakische Nation gebe. Er mußte d iese Lüge erfinden,  
um der dürftigen Zahl seiner e igenen Volksgenossen ei nen etwas größeren und d a m i t  
berechtigteren Umfang zu geben. Und d ie . i n  geographischen und völkischen Hinsichten 
stets nicht sehr ausreichend bewanderten angelsächsischen Staatsmänner haben es  dam a l s  
nicht für notwendig befunden, diese Behauptungen des Herrn Benesch · n achzup rü fen .  
Denn sonst  hätten sie gleich feststellen können ,  daß es  e ine tschecho- slowakische Nat ion  
nicht gibt 4 15) , sortdern nur  Tschechen und Slowaken und daß d i e  Slowaken v o n  den  
Tschechen nichts wissen wollen, sondern . . . 4 1 6) 

So haben nun diese Tschechen zuletzt durch Herrn Benesch d i e  Slowakei  a n n ek t i <? rt . 
Da dieser Staat nicht lebensfähig schien, nahm man  kurzerhand  dre ie i nhalb M i l l i onen  
Deutsche entgegen ihrem Selbstbestimmungsrecht und i h r e m  Se lbstbes t immungs w i l l en .  

· 41 5) Um dieser  Ans icht  Nachdruck z u  ver le ih e n . hat te Hi t l e r a n geordne t , d a ß  das W o r t  
Tschechoslowakei i n  zwei d u rch Bindestr ich getrennten Abschni t ten  z u  schre iben se i  (Tsche(h c> 
Slowakei ) .  

" ") Die  fo lgenden W o r t e  d i eses  S atzes  g i n gen i m  B e i f a l l  d e r  M assen u n ter .  
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D a  auch das nicht genügte, mußte noch über eine Million Magyaren hinzukommen , dann 
Karpatho-Russen und endlich noch mehrere hunderttausend Polen. 

Das ist dieser Staat, der sich später dann Tschecho-Slowakei nannte - entgegen dem 
Selbstbestimmungsrecht der Völker, entgegen dem klaren Wunsch und Willen der ver
gewaltigten Nationen. Wenn ich hier zu Ihnen spreche, dann empfinde ich selbst
verständlich das Schicksal aller dieser Unterdrückten. Ich empfinde mit dem Schicksal der 
Slowaken, der Polen, Ungarn und Ukrainer. Sprecher bin ich natürlich nur für das 
Schicksal meiner Deutschen. 

Als Herr Benesch damals diesen Staat zusammenlog. da versprach er feierlich, i hn  
nach Schweizer System in  Kantone einzuteilen, denn es waren unter den demokratischen 
Staatsmännern einige, die doch Gewissensbisse empfanden. Wir wissen alle, wie Herr 
Benesch dieses Kantonalsystem gelöst hat. Er begann ein Terrorregime ! Schon damals 
versuchten die Deutschen, gegen diese willkürliche Vergewaltigung zu protestieren. S ie  
wurden zusammengeschossen, und seitdem setzte nun ein Ausrottungskrieg ein .  In diesen 
Jahren der , friedlichen' Entwicklung die Tschecho-Slowakei mußten nahezu 600 000 
Deutsche die Tschecho-Slowakei verlassen. Dies  geschah aus einem sehr einfachen Grunde. 
Sie hätten sonst verhungern müssen ! Die gesamte Entwicklung seit dem J ahre 1 9 3 8  zeigt 
eines klar : Herr Benesch war entschlossen, das Deutschtum langsam auszurotten. 

Und er hat dies auch bis zu einem gewissen Grade erreicht. Er hat unzählige Men 
schen in  tiefstes Unglück gestürzt. Er ha t  e s  fertiggebracht, Millionen Menschen scheu 
und ängstlich zu machen. Unter der fortwährenden Anwendung seines Terrors ist es ihm 
gelungen, diese Millionen mundtot zu machen, und in derselben Zeit  entstand dann auch 
Klarheit über die , internationalen' Aufgaben dieses Staates. Man machte nun gar  keinen 
Hehl mehr daraus, daß dieser Staat dazu bestimmt war, wenn notwendig, gegen Deutsch
land eingesetzt zu werden. Ein französischer Luftfahrtminister, Pierre Cot, hat diesen 
Wunsch ganz nüchtern ausgesprochen : ,Den Staat brauchen wir' ,  sagte er, , weil von 
diesem Staat aus  d ie  deutsche Wirtschaft ,  d ie  deutsche Industrie am leichtesten m i t  
Bomben zu zerstören sind ' .  Und dieses Staates bedient sich nun der Bolschewismus a l s  
seiner Eingangspforte. Nicht w i r  haben die Berührung mit dem Bolschewismus gesudlt .  
sondern der Bolschewismus benutzt diesen Staat ,  um einen Kanal nach Mitteleurop.a 
zu besitzen.• 

Nun setzt das Schamlose ein. Dieser Staat, der nur eine Minderheit als Regierung 
besitzt, zwingt die  Nationalitäten, eine Poli tik mitzumachen, die  s ie  eines Tages dazu 
verpflichtet, auf die eigenen Brüder zu schießen. Herr Benesch verlangt vom Deutschen : 
Wenn ich gegen Deutschland Krieg führe, hast Du gegen die Deutschen zu schießen.  

Und wenn Du das nicht willst, bist Du ein Staatsverräter, dann lasse ich Dich selbst er 
schießen ' .  Und dasselbe fordert er auch vom Ungarn, vom Polen. Er  fordert vom Slo
waken, daß er für  Ziele eintritt, die dem slowakischen Volk gänzlich gleichgültig s ind .  
Denn das  slowakische Volk will Frieden haben und keine Abenteuer .  Herr  Benesch aber 
bringt es fert ig ,  diese Menschen entweder zu Landesverrätern oder zu Volksverrätern 
zu machen. Entweder s ie verraten ihr Volk, sind bereit, gegen ihre Volksgenossen zu 
schießen, o·der Herr Benesch sagt : , Ihr seid Landesverräter, und Ihr werdet dafür von 
mir erschossen ' .  

Gibt es eine größere Schamlosigkeit ,  a l s  fremde Menschen zu zwingen, unter Um
ständen gegen ihre  eigenen Volksgenossen schießen zu müssen, nur  weil ein verderb
liches, schlechtes ,,und verbrecherisches S taatsregime das so verlangt ?  Ich kann hier ver
sichern : Als wir Osterreich besetzt hatten, war  mein erster Befehl. kein Tscheche braucht. 
ja darf im  deutschen Heer Dienst tun. Ich habe ihn nicht vor einen Gewissenskon fl ikt  
gestellt. 

Wer sich aber Herrn Benesch widersetzt, der wird vor allem auch wi rtschaftlich tot 
gemacht. Diese Tatsache können die demokratischen Weltapostel nicht weglügen. In 
diesem Staat des Herrn Benesch sind die Folgen für die Nationalitäten grauenhaft ge
wesen . Ich spreche nur für die Deutschen. Sie haben . die größte Sterblichkeit aller deut
schen Volksstämme, ihre Kinderarmut ist die größte,  ihre Arbeitslosigkeit die furcht
barste. Wie lange soll so etwas andauern ? 20 Jahre lang haben die Deutschen in der 
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Hitler nach seiner Rede im Berliner Sportpalast ,  die den Auftakt zum Krieg gegen die 

Tschechoslowakei bilden sollte .  

Von links nach rechts : Hitler, Dr .  Goebbels,  Polizeipräsident SA.-Obergruppenführer 

Graf Helldorff, Heß , Göring. 
Aufnahm e :  Archiv Domarus 

XXVI 29. September 1 9 3 8 
Die  beiden Gegenspieler Hitler und Chamberlain bei  der Münchener Konferenz. In der 

Mitte : Dolmetscher Dr .  Paul Schmidt ,  dahinter : Göring. 

Aufnahme : Archiv D o m a rus 





2 6 .  September 1 93 8  

Tschecho-Slowakei und hat das deutsche Volk im Reiche dem zusehen müssen, nicht 
weil es das damals hinnahm, sondern weil es einfach ohnmächtig war und sich in der 
Welt der Demokratie nicht helfen konnte vor diesen Peinigern. Ja, wenn irgendwo ein 
Landesverräter nur eingesperrt wird, wenn ein Mann, der meinetwegen von der Kanzel 
herunterschimpft, in S icherheit genommen wird - dann gibt es Aufregung in England 
und Empörung in Amerika. Wenn aber hunderttausende von Menschen vertrieben wer
den, wenn Zehntausende ins Gefängnis kommen und Tausende niedergemetzelt werden. 
dann rührt das diese Patentweltdemokraten nicht im geringsten. Wir haben in diesen 
Jahren vieles gelernt. Wir empfinden tiefe Verachtung für sie. 

Eine einzige Großmacht sehen wir in Europa und einen Mann an der Spitze, die 
Verständnis besitzen für die Notlage unseres Volkes .  Es ist, ich darf es wohl aussprechen .  
mein großer Freund : Benito Mussolini. Was e r  i n  dieser Zeit getan hat, und die Haltung. 
die das i talienische Volk einnimmt, werden wir nicht vergessen ! Und wenn einmal die 
Stunde einer gleichen Not für Italien kommt, dann werde ich vor dem deutschen Volke 
stehen und es auffordern, die gleiche Haltung einzunehmen. Auch dann werden nicht 
zwei Staaten sich verteidigen, sondern ein Block. 

Ich habe am 20. Februar dieses J ahres im Reichstage erklärt, daß im Leben der 
10  Millionen Deutschen außerhalb unserer Grenzen eine Änderung eintreten muß. Herr 
Benesch hat es nun auch anders gemacht. Er ·Setzte mit einer noch radikaleren Unter
drückung ein. Es begann ein noch größerer Terror. Es begann die Zeit von Auflösungen. 
von Verboten, Konfiskationen und so weiter. Dies ging so fort, bis endlich der 2 1 .  Mai 
kam. Und Sie können es nicht bestreiten, meine Volksgenossen, daß wir eine wirklich 
beispiellose Geduld an den Tag gelegt haben. Dieser 2 1 .  Mai war unerträglich. Ich habe 
auf dem Reichsparteitag seine Geschichte dargestellt. In der Tschecho-Slowakei sollte 
endlich eine Wahl stattfinden, die nicht mehr hinauszuschieben war. Da erfand Herr 
Benesch ein Mittel, um die Deutschen dort einzuschüchtern : Die militärische Besetzung 
der Gebiete. Diese militärische Besetzung will er auch j etzt weiter aufrechterhalten, in 
der Hoffnung, daß es keiner wagen wird, gegen ihn aufzutreten, solange seine Schergen 
im Lande sind. Es war j ene freche Lüge des 2 1 .  Mai, daß Deutschland mobil gemacht 
hätte, die nun herhalten mußte, um die tschechische Mobilmachung zu bemänteln, zu 
beschönigen und zu motivieren. Was dann kam, wissen Sie : 

Eine infame internationale Welthetze. Deutschland hatte nicht einen Mann einbe
rufen. Es dachte überhaupt nicht daran, dieses Problem militärisch zu lösen. Ich hatte 
immer noch die Hoffnung, die Tschechen würden in letzter Minute einsehen, daß diese 
Tyrannei nicht länger aufrechtzuerhalten wäre. Aber Herr Benesch stand auf dem Stand
punkt, daß man sich mit Deutschland, gedeckt durch Frankreich und durch England, alles 
erlauben körtne ! Es kann ihm ja nichts passieren. Und vor allem : Hinter ihm steht .  
wenn al le  Stricke reißen, Sowje trußland 417) . 

So war die Antwort dieses Mannes dann erst recht : Niederschießen, verhaften, ein
kerkern, für alle j ene, die ihm irgendwie nicht passen. So kam dann meine Forderung 
in Nürnberg. Diese Forderung war ganz klar : Ich habe es dort zum ersten Mal aus
gesprochen, daß j etzt das Selbstbestimmungsrecht für diese dreieinhalb Millionen endl ich 
- fast 20 Jahre nach den Erklärungen des Präsidenten Wilson - in Kraft treten muß. 
Und wieder hat Herr Benesch seine Antwort gegeben : Neue Tote,  neue Eingekerkert e .  
neue Verhaftungen ! Die  Deutschen mußten zu  fliehen beginnen. 

Und dann kam England. Ich habe Herrn Chamberlain gegenüber eindeutig erklär t .  
was  wir  j etzt a l s  einzige Möglichkeit einer Lösung ansehen. Es i s t  d ie  natürlichste, d ie 
es überhaupt gibt. Ich weiß,  daß alle Nationalitäten nicht mehr bei diesem Herrn Benesch 
bleiben wollen. Allein ich bin in erster Linie Sprecher der Deutschen, und für diese 

417) Es war sehr bezeichnend, daß Hitler in dieser Rede Sowj etrußland bzw. den sonst so 
hervorgehobenen Weltfeind Bolschewismus nur ganz am Rande erwähnte. Er hielt ein Eingreifen 
der „primitiven" Bolschewisten in dem bevorstehenden Konflikt noch weniger für möglich als bei 
den Westmächten. Die Sowjetunion war mit der Tschechoslowakei seit 1 9 3 5  ebenfalls durch 
einen Beistandspakt verbunden ; aber wollte sie diesem Staat zu Hilfe kommen, so hätte s ie durch 
polnisches oder ungarisches Gebiet marschieren müssen. 
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Deutschen habe i ch  nun geredet und versichert, daß i ch  nicht mehr gewillt bin, tatenlos 
und ruhig zuzusehen, wie dieser Wahnsinnige in Prag glaubt, dreieinhalb Millionen 
Menschen einfach mißhandeln· zu können. 

Und ich habe keinen Zweifel darüber gelassen, daß nunmehr die deutsche Geduld 
endlich doch ein Ende hat. Ich habe keinen Zweifel darüber gelassen, daß es zwar ein.e 
Eigenart unserer deutschen Mentalität ist, lange und immer wieder geduldig etwas hin
zunehmen, daß aber einmal der Augenblick kommt, in dem damit Schluß ist ! 

Und nun haben endlich England und Frankreich an die Tschecho-Slowakei die einzig 
mögliche Forderung gerichtet : das deutsche Gebiet f reizugeben und an das Reich ab
zutreten. 

Heute sind wir genau im Bilde über die Unterhaltungen, die damals Herr Benesch 
geführt hat. Angesichts der Erklärung Englands und Frankreichs, sich nicht mehr für die 
Tschecho-Slowakei einzusetzen, wenn nicht endlich das Schicksal dieser Völker anders 
gestaltet würde und die Gebiete f reigegeben würden, fand Herr Benesch einen Ausweg. 
Er gab an, daß diese Gebiete abgetreten werden müssen. Das war seine Erklärung ! Aber 
was tat er? Nicht das Gebiet trat er ab, sondern die Deutschen treibt er j etzt aus ! Und 
das ist j etzt der Punkt, an dem das Spiel aufhört ! 

Herr Benesch hatte kaum ausgesprochen, da begann seine militärische Unterj ochung 
- nur noch verschärft - aufs neue. Wir sehen die grauenhaften Ziffern : an einem Tage 
10 000 Flüchtlinge, am nächsten 20 000, einen Tag später schon 3 7  000, wieder zwei 
Tage später 41 000, dann 62 000, dann 78 000, j etzt sind es 90 000, 107 000, 1 3 7  000 
und heute 214  000. Ganze Landstriche werden entvölkert, Ortschaften werden nieder
gebrannt, mit Granaten und Gas versucht man die Deutschen auszuräuchern. Benesch 
aber sitzt in Prag und ist überzeugt : ,Mir kann nichts passieren, am Ende stehen hinter 
mir England und Frankreich. ' Und nun. meine Volksgenossen, glaube ich, daß der Zeit
punkt gekommen ist, an dem nun Fraktur geredet werden muß. 

Wenn j emand 20 J ahre lang eine solche Schande, eine solche Schmach und so ein 
Unglück erduldet, wie wir es getan haben, dann kann man wirklich nicht bestreiten, daß 
er friedensliebend ist. Wenn j emand Geduld besitzt, wie wir sie an den Tag gelegt 
haben, kann man wirklich nicht sagen, daß er kriegslüstern sei. Denn schließlich hat 
Benesch 7 Millionen Tschechen, hier aber steht ein Volk von über 75 Millionen. "  

I n  diesen Worten offenbarte sich Hitlers „Heldentum" und spätere „ Feld
herrnkunst" : 7'5 Millionen Deutsche gegen 7 Millionen Tschechen ! Auf dieser 
Basis  wollte er Benesch zum „ Zweikampf"  heraus fordern. Durch zahlenmäßige 
übermacht kleine Völker vernichten, das war sein Rezept und das „ Geheimnis " 
seiner militärischen Erfolge ! An die großen Staaten aber wollte er sich so lange 
nicht heranwagen, bis er glaubte, auch ihnen überlegen zu sein.  

Hitler ging nun über zu se inem M emorandum vom 2 3 .  September und be
mühte s ich - genau wie elf Monate später bei den Polen - nachzuweisen, mit  
welch grenzenloser Mäßigung er noch einmal e ine fr iedliche Lösung vorgeschlagen 
habe. Benesch aber habe gesagt, er könne aus d iesem Gebiet nicht zurück. 

„Das ist j etzt vorbei " .  r ief  Hitler .  Jetzt beginne der Zweikampf zwischen 
Herrn Benesch und ihm. Er erklärte : 

„ Ich habe nunmehr ein Memorandum mit einem letzten und endgültigen deutschen 
Vorschlag der britischen Regierung zur Verfügung gestellt. Dieses Memorandum enthält 
nichts andere·s als die Realisierung dessen, was Herr Benesch bereits versprochen hat. 
Der Inhalt dieses Vorschlages ist sehr einfach : Jenes Gebiet, das dem Volke nach deutsch 
ist und seinem Willen nach zu Deutschland will. kommt zu Deutschland, und zwar nicht 
erst dann, wenn es Herrn Benesch gelungen sein wird. vielleicht ein oder zwei Millionen 
Deutscher ausgetrieben zu haben, sondern j etzt, und zwar sofort ! Ich habe hier j ene 
Grenze gewählt, die aufgrund des seit J ahrzehnten vorhandenen M aterials über die 
Volks- und Sprachaufteilung in der Tschecho-Slowakei gerecht ist .  Trotzdem aber bin ich 
ge rechter als Herr Benesch und will nicht die Macht, die wir besitzen, ausnützen. Ich 
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habe daher von vornherein festgelegt : Dieses Gebiet wird unter d ie  deutsche Oberhoheit  
gestellt, weil  es im wesentlichen von Deutschen besiedelt ist ,  die endgültige Grenzziehung 
j edoch überlasse ich dann dem Votum der dort befindlichen Volksgenossen selbst ! Ich 
habe also festgelegt, daß i n  diesem Gebiet dann eine Abstimmung stattfinden soll. Und 
damit niemand sagen kann, es könnte nicht gerecht zugehen, habe ich das S tatut der 
Saarabstimmung als Grundlage für diese Abst immung gewählt .  

Ich bin nun bereit  und war bereit, meinetwegen im ganzen Gebiet abstimmen zu  
lassen. Allein dagegen wandten s ich Herr Benesch und seine Freunde. S ie  wollten nur in 
einzelnen Teilen abstimmen lassen. Gut, i ch  habe hier nachgegeben. Ich war sogar ein
verstanden, die Abstimmung durch internationale Kontrollkommissionen überprüfen zu 
lassen. Ich ging noch weiter und stimmte zu, die Grenzziehung einer deutsch-tschechisd1en 
Kommission zu überlassen. Herr Chamberlain meinte, ob es nicht eine internationale 
Kommission sein könnte. Ich war auch dazu bereit . Ich wollte sogar während dieser Ab
stimmungszeit die Truppen wieder zurückzi ehen, und ich habe mich heute bereit er
klärt, für diese Zeit die britische Legion einzuladen, die mir das Angebot machte, in 
diese Gebiete zu gehen und dort die Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten 4 18 ) .  Und i d1 
war dann fernerhin bereit, die endgültige Grenze durch eine internationale Kommission 
festsetzen zu lassen und alle Modalitäten einer Kommission zu übergeben, die s ich aus 
Deutschen und Tschechen zusammensetzt. 

Der Inhalt dieses Memorandums ist nichts anderes als die praktische Ausführung 
dessen, was Herr Benesch bereits versprochen hat, und zwar unter größ ten inter
nationalen Garantien. 

Herr Benesch sagt nun, dieses Memorandum sei eine ,neue Lage ' .  Und worin besteht 
in Wirklichkeit die ,neue Lage ' ?  S ie  besteht darin, daß das, was Herr Benesch versprochen 
hat, dieses Mal ausnahmsweise auch gehalten werden soll ! Das ist die , neue Lage' für  
Herrn Benesch. Was hat der Mann in seinem Leben nicht alles versprochen ! Und nichts 
hat er  gehalten ! Jetzt soll zum ersten Male von ihm etwas gehalten werden. 

Herr Benesch sagt : Wir können aus dem Gebiet  n icht zurück. Herr Benesch hat also 
die Übergabe dieses Gebietes so verstanden, daß es dem Deutschen Reich als Rechtst itel 
gu tgeschrieben, aber von den Tschechen vergewaltigt wird. Das ist j etzt vorbei ! 

Ich habe j etzt verlangt, daß nun nach 20 J ahren Herr Benesch endlich zur W a hrheit  
gezwungen wird .  Er wird am 1 .  Oktober uns dieses Gebiet übergeben müssen. 

Herr Benesch setzt seine Hoffnungen nun auf die Welt, und er und se ine Diplomaten 
machen kein Hehl daraus .  Sie erklären : Es ist unsere Hoffnung. daß Chamberl a in  ge
stürzt wird,  daß Daladier beseitigt wird. daß überall Umstürze kommen. Sie setzen ihre 
Hoffnung auf Sowj etrußland. Er  glaubt dann noch immer, s ich der Erfü l lung se iner Ver
pflichtungen entziehen zu können. 

Und da kann ich j etzt nur eines sagen : N un treten zwei Männer gegeneinander a u f : 
Dort ist Herr Benesch ! Und h ier  s tehe ich ! Wir sind zwei  Menschen verschi edener A rt. 
Als Herr Benesch s ich in dem großen Völkerringen in der Welt herum drückte, da habe 
ich als anständiger deutscher Soldat meine Pflicht erfü l l t .  U n d  heute stehe i ch nun  d ie sem 
Mann gegenüber als der Soldat meines Volkes . " 

Nachdem sich Hitler in s e i ner Soldateneigen schaft vorgeste l l t  hatte, fügte .: r  
noch einige höfliche Dankesworte a n  Ghamberlain hin·zu und vers icherte feier
l ich ,  daß er nach der Lösung des sudetendeutschen Problems n i ch t  daran denke .  
etwa den rest l ichen tschechischen ,Staat dem deutschen Reich einzuverleiben.  „ Wi r  
wollen gar ke ine  Tschechen ! "  r i e f  e r  aus .  

„ Ich habe
. 
n u r  Weniges z u  erklären : I ch  bin Herrn Chamberlain dankbar f ü r  alle se ine 

Bemühungen. Ich habe ihm versichert, daß das deutsche Volk nichts  anderes wi l l  al s 
Frieden. Allein, ich habe ihm auch erklärt, daß ich n icht  h i n ter  d ie  Grenzen unserer  
Geduld zurückgehen kann. 

418) Vgl .  S. 922 .  
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I ch  habe ihm weiter versichert und wiederhole es hier, daß es - wenn dieses Problem 
gelöst ist - für Deutschland in Europa kein territoriales Problem mehr gibt ! 

Und ich habe ihm weiter versichert, daß in dem Augenblick, in dem die Tschecho
Slowakei ihre Probleme löst, das heißt, in dem die Tschechen mit ihren anderen Minder
heiten sich auseinandergesetzt haben, und zwar friedlich und nicht durch Unterdrückung, 
daß ich dann am tschechischen Staat nicht mehr interessiert bin. Und das wird ihm 
garantiert ! Wir wollen gar keine Tschechen. Allein, ebenso will ich nun vor dem deut
schen Volke erklären, daß in bezug auf ·das sudetendeutsche Problem meine Geduld 
j etzt zu Ende ist ! Ich habe Herrn Benesch ein Angebot gemacht, das nichts anderes ist 
als die Realisierung dessen, was er selbst schon zugesichert hat. Er hat j etzt die Ent
scheidung in seiner Hand ! Frieden oder Krieg ! 

Er wird entweder dieses Angebot akzeptieren und den Deutschen j etzt endlich d ie  
Freiheit geben, oder  wir  werden diese Freiheit uns  selbst holen ! 

Das muß die Welt zur Kenntnis nehmen : In viereinhalb J ahren Krieg und in den 
langen J ahren meines politischen Lebens hat man mir eines nie vorwerfen können : Ich 
bin niemals feige gewesen ! "  

Der  an  die Welt gerichtete Hinweis Hitlers, daß er „ niemals feige" gewesen 
sei ,  war j edoch wohl auch für das deutsche Volk gemünzt. Denn er versicherte 
gleich anschließend, er werde ihm nunmehr als sein „ erster Soldat" vorangehen . 

„Ich gehe meinem Volk j etzt voran als sein erster Soldat, und hinter mir, das mag die 
Welt wissen, marschiert j etzt ein Volk, und zwar ein anderes als das vom Jahre 1 9 1 8  ! 
Wenn es damals einem wandernden Scholaren 418') gelang, in unser Volk das Gift demo
kratischer Phrasen hineinzuträufeln - das Volk von heute ist nicht mehr das Volk von 
damals ! Solche Phrasen wirken auf uns wie Wespenstiche, wir sind dagegen j etzt gefeit. 

In dieser Stunde wird sich das ganze deutsche Volk mit mir verbinden ! 
Es wird meinen Willen als seinen Willen empfinden, genau so wie ich seine Zukunft 

und sein Schicksal als den Auftraggeber meines Handelns ansehe ! 
Und wir wollen diesen gemeinsamen Willen j etzt so stärken, wie wir ihn in der 

Kampfzeit besaßen, in der Zeit, in der ich als einfacher unbekannter Soldat auszog, um 
ein Reich zu erobern und niemals zweifelte an dem Erfolg und an dem endgültigen Sieg. 

D a  hat si.ch um mich geschlossen eine Schar von tapferen Männern und tapferen 
Frauen. Und sie sind mit mir gegangen. 

Und so bitte ich Dich mein deutsches Volk : Tritt j etzt hinter mich Mann für Mann, 
Frau um Frau. 

In dieser S tunde wollen wir alle einen gemeinsamen Willen fassen. Er soll stärker 
sein als j ede Not und j ede Gefahr. Und wenn dieser Wille stärker ist als Not und Ge
fahr, dann wird er Not und Gefahr einst brechen. Wir sind entschlossen ! Herr Benesch 
mag j etzt wählen ! "  

Hitler hatte sich gegen Schluß i n  eine förmliche Ekstase hineingeredet. Er 
blickte wiederholt gen Himmel und schien von der Größe des Augenblicks und 
von seinen eigenen Worten selbst  überwältigt zu sein. 

Als er  geendet hatte, brachen die fanatisierten Massen, die schon bisher fast bei 
j edem Satz wie rasend applaudiert hatten, in minutenlange Beifallsstürme aus und 
wiederholten in Sprechchören die Eingangsworte von Goebbels : „ Führer befiehl, 
wir folgen ! "  

Hitler setzte sich auf seinen Platz a m  Tisch der Versammlungsleitung und 
ließ Goebbels sprechen, der folgende Erklärung abgab : „Mein Führer ! Ich mache 
mich in dieser geschichtlichen Stunde zum Sprecher des ganzen deutschen Volkes,  
wenn ich feierlich erkläre : Die deutsche Nation steht wie ein Mann hinter Ihnen, 
um Ihre Befehle treu, gehorsam und begeistert zu erfüllen. Das deutsche Volk hat 

4 18•) Gemeint ist der amerikanische Präsident Wilson. 
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wieder ein Gefühl für nationale Ehre und Pflicht. E s  wird dementsprechend zu 
handeln wissen. 

Niemals wird sich bei uns ein November 1 9 1 8  wiederholen. Wer in der Welt 
damit rechnet, rechnet falsch. Unser Volk wird, wenn Sie es rufen, hart und ent
schlossen zum Kampfe antreten und das Leben und die Ehre der Nation bis zum 
letzten Atemzuge verteidigen . 

Das geloben wir Ihnen, so wahr uns Gott helfe ! "  
Dies waren ja  nun fast  Hitlers eigene Worte, die Goebbels noch einmal in 

Form eines Treuebekenntnisses  wiederholte . Aber Hitler glaubte, er müsse dazu 
noch eine mimische Szene zum Besten geben. Darüber berichtete der amerika
nische Rundfunkkommentator William L. Shirer, der ihn zum erstenmal bei e i n er 
solchen Aufführung erlebte, folgendes :  419) 

„ Goebbels erklärte : ,Eines i st  gewiß : 1 9 1 8  wird sich niemals wiederholen ! '  
Hitler blickte zu ihm auf, als s eien das d ie  Worte, nach denen er den ganzen 
Abend g·esucht hatte . Er sprang auf, beschrieb mit der rechten Hand einen großen 
Bogen durch die Luft, ließ sie auf den Tisch fallen und schrie, mit einem mir 
unvergeßlichen Fanatismus in seinen Augen, aus voller Kraft : , Ja ! '  Dann sank er  
erschöpft in seinen Stuhl zurück. " 

Als Hitler schließlich <len Sportpalast verließ,  sangen die Massen das (nicht 
mehr s ehr bekannte) Lied aus der kaiserlichen Zeit : „Der Gott, der Eisen wachsen 
ließ, der wollte kein Knechte" .  Die Akteure, die diese Verse anstimmten, wollten 
damit eine Begeisterung a la 1 9 1 4  inszenieren. 

Aber die 20 000 hysterischen Berliner, die Goebbels zusammengetrommelt 
hatte, waren nicht das deutsche Volk. Dessen Stimmung war völlig anders, und 
davon sollte Hitler sich selbst am folgenden Tag noch überzeugen können. 

Im Augenblick aber war er mit s einem Auftritt im Sportpalast recht zu
frieden und glaubte, er habe mit dieser durch den Rundfunk übertragenen Rede in 
ganz Deutschland eine wilde Kriegsbegeisterung erzeugt. 

In dieser Hochstimmung verfaßte er einen Antwortbrief an Cliamberla in ,  um 
ihn Sir Horace Wilson am Vormittag des 27 .  September bei dessen zweiten Be
such zu überreichen. Das Schreiben stellte eine knappe Wiederholung seiner 
Sportpalastargumente dar und ließ am Schluß durchblicken, daß weitere Be
mühungen Chamberlains in Prag wohl zwecklos sein würden . Der Brief enthielt 
folgende Abschnitte : 420) 

„ Die Regierung in Prag glaubt behaupten zu können, daß die Vorschläge meines 
Memorandums vom 2 3 .  September weit über die von ihr gegenüber · der britischen und 
französischen Regierung gemachten Zugeständnisse hinausgingen und daß ihre Annahme 
die Tscheche-Slowakei j eder Gewähr für ihre nationale Existenz berauben würde. 
Diese Behauptung wird damit begründet, daß die Tschecho-Slowakei große Teile ihres 
vorbereiteten Verteidigungssystems aufgeben solle, bevor sie noch anderweitige Vor
kehrungen für ihren militärischen Schutz habe treffen können. Dadurch würde auto
matisch die politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit des Landes beseitigt. Auch 
würde der von mir vorgeschlagene Bevölkerungsaustausch in eine panikartige Flucht 
ausarten. 

Ich muß offen aussprechen, daß ich für diese ganze Argumentation kein Verständnis 
aufzubringen vermag, j a, daß ich sie nicht einmal als ernst gemeint ansehen kann. Die 
Regierung in Prag geht einfach an der Tatsache vorbei, daß die sachliche Gestaltung der 

419} William L .  Shirer, Berlin Diary, London 1941 .  S .  1 1 8  f . Wiedergegeben bei Bullock 
a .  a .  O„ S .  46 5 .  

426) Wiedergegeben bei Berndt, Der Marsch ins Großdeutsche Reich, a .  a .  O„ S .  197 ff. 

9 3 3  



26 .  September 1 93 8  

Endregelung des sudetendeutschen Problems nach meinen Vorschlägen in keiner Weise 
von einem einseitigen deutschen Ermessen oder von deutschen Gewaltmaßnahmen, ·son
dern einerseits von einer freien und unbeeinflußten Abstimmung, andererseits in denk
bar weitem Umfang von noch zu treffenden deutsch-tschechischen Einzelabreden abhängig 
gemacht wird. Sowohl die genaue Festlegung der Gebiete, in denen abgestimmt werden 
soll, als auch die Durchführung der Abstimmung und die auf Grund ihres Ergebnisses zu 
ziehende ·deutsch-tschecho-slowakische Grenze sind nach meinen Vorschlägen jeder ein
seitigen Bestimmung durch Deutschland entzogen. Auch alle sonstigen Einzelheiten 
sollen den Vereinbarungen einer deutsch-tschechischen Kommission vorbehalten bleiben . 

Gegenüber dieser Konstruktion meiner Vorschläge und gegenüber der von der 
Tschecho-Slowakei sachlich zugestandenen Abtrennung des sudetendeutschen Siedlungs
gebiets stellt die von mir geforderte sofortige Besetzung durch deutsche Kontingente 
nichts als eine Sicherungsmaßnahme dar, die eine schnelle und glatte Herbeiführung der 
endgültigen Regelung gewährleisten soll . Diese Sicherungsmaßnahme ist unerläßlich. 
Wenn die Deutsche Regierung darauf verzichtete und die ganze weitere Behandlung des 
Problems einfach auf den Weg gewöhnlicher Verhandlungen mit der Tschecho-Slowakei 
verwiese, würden die augenblicklichen unerträglichen Zustände im sudetendeutschen Ge
biet, die ich in meiner gestrigen Rede geschildert habe, noch unabsehbare Zeit hindurch 
andauern. Die tschecho-slowakische Regierung hätte es ganz in ihrer Hand, die Ver
handlungen über diesen oder j enen Punkt beliebig in die Länge zu ziehen und damit 
die Endregelung zu verschleppen. Sie werden nach allem, was geschehen ist, Verstände 
nis dafür haben, daß ich in gegenteilige Versicherungen der Regierung in Prag nicht das 
geringste Vertrauen zu setzen vermag. Auch die Britische Regierung würde sicherlich 
nicht in der Lage sein, diese Gefahr durch etwaige Anwendung diplomatischer Druck
mittel zu beseitigen. -

Wenn sich die Regierung in Prag schließlich auch wegen des Schicksals der tschechi
schen Bevölkerung in den zu besetzenden Gebieten besorgt zeigt, so kann ich das nur 
mit Verwunderung aufnehmen. Sie kann sicher sein, daß von deutscher Seite nicht das 
geringste geschehen wird, was diesen Tschechen etwa ein ähnliches Schicksal bereiten 
würde, wie es infolge der tschechischen Maßnahmen über die Sudetendeutschen herein
gebrochen ist. 

Unter diesen Umständen muß ich annehmen, daß die Regierung in Prag den Vor
schlag der Besetzung durch deutsche Truppen nur benutzt, um durch Entstellung des 
Sinns und Zwecks meiner Vorschläge diej enigen Kräfte in dritten Ländern, insbesondere 
in England und Frankreich, mobilzumachen, von ·denen sie eine bedingungslose Unter
stützung ihrer Absichten und damit die Möglichkeit einer allgemeinen kriegerischen 
Konflagration erhofft. Ich muß es Ihrem Ermessen überlassen, ob Sie es bei dieser Sach
lage für angebracht halten, Ihre Bemühungen, für die ich Ihnen bei dieser Gelegenheit 
noch einmal aufrichtig danken möchte, fortzusetzen, um derartige Machinationen zu 
durchkreuzen und die Regierung in Prag noch in letzter S tunde zu Vernunft zu bringen. 

Adolf Hitler . "  

Als Wilson am Vormittag des 27 .  September bei Hitler erschien, hatte er 
einen neuen Vorschlag Chamberlains bei sich 421) , der in der Nacht eingetroffen 
war. Es handelte sich um eine englische Garantie für die planmäßige Räumung der 
sudetendeutschen Gebiete, aber Hitler antwortete daraufhin nur : 

„ Bei Ablehnung des deutschen Memorandums werde ich die Tschecho-Slowakei zer
schlagen ! "  

Wilsons Einwand, die französische und englische Kriegserklärung werde dann 
unausbleiblich sein, hielt Hitler für einen Bluff. Er  erklärte daher ganz unbewegt : 

„ Wenn Frankreich und England losschlagen wollen, dann sollen sie es nur tun. Mir 
ist das vollständig gleichgültig. Ich bin auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ich kann die 

421) Bericht über diese Besprechung Hitler-Wilson bei Schmidt a. a.  0„ S .  416 f. 
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Lage nur zur Kenntnis nehmen. Dann werden wir uns eben alle m i teinander i n  der 
nächsten Woche im Kriege befinden ! "  

Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, wiederholte e r  seine ultimative 
Forderung auf Annahme des M emorandums durch die Prager Regierung bis zum 
2 8 .  September,  1 4  Uhr. In seinem Kopf spukte noch der 2 8 .  September, obwohl 
e r  den Termin 2 8 .  September selbst  a·uf den 1 .  Oktober umgeändert h atte. 

Als Wilson gegangen war, verfaßte Hitle r ein An twortte legramm an den 
Präsidenten Roosevelt .  Der amerikanische Präsident hatte am Vortage an alle 
beteiligten und zahlreiche neutrale Mächte ein Telegramm gerichtet, in dem er 
zwar zu friedlichen Verhandlungen aufgefordert, aber auch angedeutet hatte, daß 
Amerika im Fall von Feindseligkeiten auf die Dauer nicht unbeteiligt bleiben 
werde.  Solche Warnungen bedeuteten Hitler j edoch nichts .  Er beantwortete s i e  
durch einen doppelt so  langen telegraphischen Erguß, d e r  folgenden Wortlaut 
hatte : 422) 

„Berlin, 27. September 1 9 3 8 .  
Seiner Exzellenz dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ,  
Herrn Franklin Roosevelt, Washington. 

Telegramm. 
Eure Exzellenz haben in Ihrem mir am 26. September zugegangenen Telegramm im 

Namen des amerikanischen Volkes einen Appell an mich gerichtet, im Interesse der Er
haltung des Friedens die Verhandlungen über die in Europa entstandene Streitfrage 
nicht abzubrechen und eine friedliche, ehrliche und aufbauende Regelung dieser Frage 
anzustreben. Seien Sie überzeugt, daß ich die hochherzige Abs icht, von der Ihre Aus
führungen getragen sind, durchaus zu würdigen weiß und daß ich Ihre Auffassung über 
die unabsehbaren Folgen eines europäischen Krieges in j eder Hinsicht teile. Gerade des
halb kann und muß ich aber j ede Verantwortung des deutschen Volkes und seiner Füh 
rung dafür ablehnen, wenn etwa die weitere Entwicklung entgegen allen meinen bi s 
herigen Bemühungen tatsächlich zum Ausbruch von Feindseligkeiten führen sollte. 

Um über das zur Erörterung stehende sudetendeutsche Problem ein gerechtes U r t e i l  
zu  gewinnen, i s t  es unerläßlich, den Blick au f  d i e  Ereignisse zu  lenken, in denen letzten 
Endes d ie  Entstehung dieses Problems und seine Gefahren ihre Ursache haben. Das  
deutsche Volk hat  im Jahre 1 9 1 8  d ie  Waffen aus  der  Hand gelegt im festen Vertrauen 
darauf. daß der Friedensschluß mit seinen damaligen Gegnern die Prinzipien und !deale 
verwirklichen würde, die dafür vom Präsidenten Wilson feierl ich verkündet und von 
allen kriegführenden Mächten ebenso feierlich als verbindl ich angenommen worden 
waren. Niemals in der Geschichte ist das Vertrauen eines Volkes schmählicher getäuscht 
worden, als es damals geschah. Die den besiegten Nationen in den Pariser Vorortver
trägen aufgezwungenen Friedensbedingungen haben von den gegebenen Besprechungen 
nichts erfüllt. Sie haben vielmehr in Europa ein poli tisches Regime geschaffen, das d i e  
besiegten Nationen z u  den entrechteten Parias der Welt machte u n d  das von j edem E i n 
s ichtigen von vornherein als unhaltbar erkannt werden mußte. 

Einer der Punkte, in denen sich der Charakter der D iktate von 1 9 1 9 am deutl ichsten 
offenbarte, war ·die Gründung des tschecho-slowakischen Staates und die ohne j ede Rück
sicht auf Geschichte und Nationalität vollzogene Festsetzung seiner Grenzen. In s i e  
wurde auch da s  Sudetenland einbezogen, obwohl dieses Gebiet immer deutsch gewesen 
war und obwohl seine Bewohner nach der Vernichtung der habsburgischen Monarchie  
einmütig ihren Willen zum Anschluß an das  Deutsche Re ich erklärt hatten. So wurde 
das Selbstbestimmungsrecht, das vom Präsidenten Wilson als die wichtigste Grundlage 
des Völkerlebens prnklamiert worden war, den Sudetendeutschen einfach verweigert .  

422) DNB.-Text v .  2 7 .  9 .  1 9 3 8 .  Text von Roosevelts Telegramm wiedergegeben in  Aschaf fe n 
burger Zeitung v .  2 8 . 9 .  1 9 3  8 .  
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Aber damit nicht genug. Dem tschecho-slowakischen Staat wurden in den Verträgen 
von 1 9 1 9  bestimmte und dein Wortlaut nach weitgehende Verpflichtungen gegenüber 
dem deutschen Volkstum auferlegt. Auch diese Verpflichtungen sind von Anfang an nicht 
eingehalten worden. Der Völkerbund hat bei der ihm zugewiesenen Aufgabe, die Durch
führung dieser Verpflichtungen zu gewährleisten, vollkommen versagt. Seitdem führt 
das Sudetenland den schwersten Kampf um die Erhaltung seines Deutschtums. 

Es war eine natürliche und unvermeidliche Entwicklung, daß nach der Wieder
erstarkung des Deutschen Reiches und nach der Wiedervereinigung Österreichs mit ihm 
der Drang der Sudetendeutschen nach Erhaltung ihrer Kultur und nach näherer Ver
bundenheit mit Deutschland zunahm. Trotz der loyalen Haltung der Sudetendeutschen 
Partei und ihrer Führer wurden die Gegensätze zu den Tschechen immer stärker. Von 
Tag zu Tag zeigte es sich klarer, daß die Regierung in Prag nicht gewillt war, den 
elementarsten Rechten der Sudetendeutschen wirklich Rechnung zu tragen. Vielmehr ver
suchte sie, mit immer gewaltsameren Methoden die Tschechisierung des Sudetenlandes 
durchzusetzen. Es konnte nicht ausbleiben, daß dieses Vorgehen zu immer größeren und 
ernsteren Spannungen führte. 

Die deutsche Regierung hat in diese Entwicklung der Dinge zunächst in keiner Weise 
eingegriffen und ihre ruhige Zurückhaltung auch dann noch aufrecht erhalten, als die 
tschecho-slowakische Regierung im Mai dieses Jahres unter ·dem völlig ·aus der Luft ge
griffenen Vorwand deutscher Truppenzusammenziehungen zu einer Mobilisierung ihrer 
Armee schritt. Der damalige Verzicht auf militärische Gegenmaßnahmen in Deutschland 
hat aber nur dazu gedient, die Intransigenz der Regierung in Prag zu verstärken. Das 
hat der Verlauf der Verhandlungen der Sudetendeutschen Partei mit der Regierung über 
eine friedliche Regelung deutlich gezeigt. Diese Verhandlungen erbrachten den end
gültigen Beweis, daß die tschecho-slowakische Regierung weit entfernt davon war, das 
sudetendeutsche Problem wirklich von Grund auf anzufassen und einer gerechten Lösung 
zuzuführen. 

- Infolgedessen sind die Zustände im tschecho-slowakischen Staat in den letzten Wo
chen, wie allgemein bekannt ist, völlig unerträglich geworden. Die politische Verfolgung 
und wirtschaftliche Unterdrückung hat die Sudetendeutschen in namenloses Elend ge
stürzt. Zur Charakterisierung dieser Zustände genügt es, auf folgendes hinzuweisen : 

Wir zählten im August 2 14 000 sudetendeutsche Flüchtlinge, die Haus und Herd in 
ihrer angestammten Heimat verlassen mußten und sich über die deutsche Grenze retteten, 
weil sie darin die einzige und letzte Möglichkeit sahen, dem empörenden tschechischen 
Gewaltregiment und blutigsten Terror zu entgehen. Ungezählte Tote, Tausende von 
Verletzten, Zehntausende von Angehaltenen und Eingekerkerten, verödete Dörfer sind 
die vor der Weltöffentlichkeit anklagenden Zeugen eines schon längst seitens der Prager 
Regierung vollzogenen Ausbruches der Feindseligkeiten, die sie in Ihrem Telegramm mit 
recht befürchten, ganz zu schweigen von dem im sudetendeutschen Gebiet seit 20 Jahren 
systematisch seitens der tschechischen Regierung vernichteten deutschen Wirtschaffs
lebens, das bereits alle die Zerrüttungserscheinungen in s ich trägt, die Sie als die Folge 
eines ausbrechenden Krieges voraussehen. 

Das sind die Tatsachen, die mich gezwungen haben, in meiner Nürnberger Rede 
vom 12 .  September vor der ganzen Welt auszusprechen, daß die Rechtlosmachung der 
dreieinhalb Millionen Deutschen in der Tschecho-Slowakei ein Ende nehmen muß und 
daß diese Menschen, wenn sie von sich aus kein Recht und keine Hilfe finden können, 
beides vom Deutschen Reich bekommen müssen. Um aber noch einen letzten Versuch zu 
machen, das Ziel auf einem friedlichen Wege zu erreichen, habe ich in einem dem briti
schen Herrn Premierminister am 2 3 .  September übergebenen Memorandum für die Lö
sung des Problems konkrete Vorschläge gemacht, die inzwischen der Öffentlichkeit be
kanntgegeben sind. Nachdem die tschecho-slowakische Regierung sich vorher der bri
tischen und französischen Regierung gegenüber bereits damit einverstanden erklärt hatte, 
daß das sudetendeutsche Siedlungsgebiet vom tschecho-slowakischen Staate abgetrennt 
und mit dem Deutschen Reich vereinigt wird, bezwecken die Vorschläge des deutschen 
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Memorandums nichts anderes, als eine schnelle, sichere und gerechte Erfüllung j ener 
tschecho-slowakischen Zusage herbeizuführen. 

Ich bin der Überzeugung, daß Sie, Herr Präsident, wenn Sie sich die ganze Ent
wicklung des sudetendeutschen Problems von seinen Anfängen bis zum heutigen Tage 
vergegenwärtigen, erkennen werden, daß die deutsche Regierung es wahrlich weder an 
Geduld noch an aufrichtigem Willen zur friedlichen Verständigung hat fehlen lassen . 

. Nicht Deutschland trägt die Schuld daran, daß es ein sudetendeutsches Problem über
haupt gibt, und daß daraus die gegenwärtigen unhaltbaren Zustäride erwachsen sind. 

Das furchtbare Schicksal der von dem Problem betroffenen Menschen läßt einen 
weiteren Aufschub seiner Lösung nicht mehr zu. Die Möglichkeiten, durch Verein
barung z u  · einer gerechten Regelung zu gelangen, s ind deshalb mit den Vorschlägen des 
deutschen Memorandums erschöpft. Nicht in der Hand der deutschen Regierung, sondern 
in der Hand der tschecho-slowakischen Regierung allein liegt es nunmehr, zu entscheiden, 
ob sie den Frieden o der den Krieg will. Adolf Hitler. " 

Nun machte sich Hitler bereit, ein militärisches Schauspiel zu beobachten, das 
sich vor der Reichskanzlei in der Wilhelmstraße vollziehen und die deutsd1e 
Kriegsbegeisterung demonstrieren sollte . 

Hitler hatte am 27 .  September früh durch das Oberkommando der Wehrmacht 
in Berlin bekanntgeben lassen, daß am Nachmittag die 2. motorisierte Division ,  
von Stettin kommend, durch die Reichshauptstadt nach Sachsen (Richtung 
Tschechoslowakei !) fahren werde. Der Marschweg gehe durch die Wilhelmstraße,  
vorbei an der Reichskanzlei .  Hitler hatte geglaubt, diese Ankündigung werde 
genügen, um die Menschen in hellen Scharen vor der Reichskanzlei zusammen
strömen zu lassen. Er erwartete Begeisterungsstürme wie im August 1 9 1 4  und 
wollte ohne Zweifel auf den Balkon der Reichskanzlei hinaustreten, um eine 
flammende allerletzte Ansprache an sein Volk zu halten, so wie Wilhelm Tl .  
seinerzeit vom Balkon des Berliner Schlosses .  

Aber er  hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das deutsdie Volk be
fand sich keineswegs in der gleichen Verfassung wie die erregten Sportpalast
zuhörer am Abend vorher. Im Gegenteil, die Stimmung des Volkes war miserabel. 
Hitlers geplanter Krieg gegen die Tschedioslowakei war so unpopulär wie nur 
etwas,  sowohl im Altreich als auch in Österreich. Die Menschen hatten sich 
seinerzeit zu Hitler bekannt, weil die Machthaber der Weimarer Republik mit  
den wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht fertiggewor-Oen waren und Hitler tat
sächlich die Arbeitslosigkeit und das allgemeine Elend beseitigt hatte . Sie waren 
aber  nich� gewillt, die Not der Erwerbslosigkeit gegen eine noch viel schlimmere 
Not bei einem Krieg einzutauschen. 

Recht wenig Menschen fanden sich zur Spalierbildung für die Truppen ein ,  
die ab · 16 Uhr mehrere Stunden hin<lurch an der Reidiskanzlei vorbeidefilierten .  
Doch selbst diese  Zuschauer grüßten höchstens, aber schwiegen. Von Heilrufen 
oder Gesang nationaler Lieder war nichts zu hören. Selbst der stellvertretende 
Reichspressechef Berndt mußte zugeben : 423) „Die Menschen an der Straße erheben 
den Arm den Truppen zum Gruß, aber sie sind ernst und stumm. Was mag in 
ihren Hirnen vorgehen?" 

Welche Gefühle Hitler beseelten, als er, hinter dem Vorhang des Fensters 
stehend, dieses Schauspiel betrachtete, kann man sich leicht vorstellen. 

Nun ist das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Begeisterung wahr
haftig nicht bestimmend für den Ausgang eines Krieges . Die Völker entscheiden 

423) Vgl. Bemdt, Der Marsch ins Großdeutsche Reich, a. a. 0„ S .  222, ferner Schmidt, a .  a .  0 . ,  
S. 4 1 7  f .  
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nicht selbst über Krieg oder Frieden, sondern müssen die Entscheidungen ihrer 
Staatsmänner tragen. Aber für Hitler, der historische Tatsachen niemals aner
kennen wollte, wenn sie seinen Ideen widersprachen, geriet über das fehlen jeg
licher Kriegsbegeisterung vers tändlicherweise in Wut. War dies das Ergebnis 
s einer Sportpalastrede vom Vorabend? Hatte er das deutsche Volk nicht seit über 
fünf Jahren zum „blinden Gehorsam" und zur „Tapferkeit" erzogen? Wie immer, 
suchte er die Ursache für offensichtliche Mißerfolge nicht bei sich selbst ,  sondern . 
wie könnte es anders s ein, bei den Juden. Sie mußten in geheimnisvoller Weise 
das deutsche Volk beeinflußt haben, ja  nicht nur dies,  s ie hatten wohl durch die 
geheime jüdische Weltregierung die Westmächte veranlaßt, nicht, wie Hitler es 
vorausgesagt hatte, neutral zu bleiben, sondern mobilzumachen. Dies besagten 
die letzten Nachrichten aus dem Ausland 424) . Man muß allerdings zugeben, ·daß 
die deutschen Juden damals unvorsichtig genug waren, ihre Befriedigung über 
Hitlers Schwierigkeiten offen zur Schau zu tragen. Sie wußten, daß ein Krieg 
Hitlers Ende bedeuten würde, und es war erklärlich, daß ihnen diese Aussicht, 
ihren Quälgeist loszuwerden, nicht gerade Trauer abnötigte . Für Hitler aber war 
dieses Verhalten ein Grund, auf Rache zu sinnen. Er schwor sich, angesichts des 
„beschämenden" Schauspiels dort unten in der Wilhelmstraße, bei nächster Ge
legenheit den Juden neue Daumenschrauben anzulegen. 

So endete der 27. September für Hitler wenig erfreulich. Aber auch Chamber
lain mag an diesem Tag bedenklich in die Zukunft geblickt haben. 

Seine Politik, Hitler durch möglichstes Entgegenkommen zu einem inter
nationalen Abkommen zu veranlassen und dadurch für die Zukunft festzulegen. 
hatte bisher nicht den geringsten Erfolg gehabt. Die Lage war genau die gleiche 
wie vor s einem Besuch in Berchtesgaden . Hitler würde, daran konnte kein Zweifel 
s ein, am 1 .  Oktober den Krieg gegen die Tschechoslowakei eröffnen und sich 
dabei mit Sicherheit auf das Völkerrecht und die Unnachgiebigkeit der Tschechen 
berufen. Frankreich würde gezwungen sein, auf Grund seines Paktes mit der 
Tschechoslowakei in den Krieg einzutreten, und England würde wegen seines 
Verhältnisses zu Frankreich die gleiche Maßnahme treffen müssen, ohne über
haupt einen Beistandspakt mit der Tschechoslowakei abgeschlossen zu haben m) . 
Hitler besaß also die Trümpfe vorläufig noch in der Hand, und England befand 
sich nicht in einer Ausgangsposition, die „ größere Dinge" ,  d.  h .  die endgültige 
Auseinandersetzung mit Hitler, empfehlenswert machte. Aber Chamberlain gab es 
immer noch nicht auf, seine Aktion zu dem gewünschten Erfolg zu bringen. Er 
hielt am 27 . September abends eine Rundfunkansprache und erklärte dabei : 426) 

„ Nichtsdestoweniger werde ich die Hoffnung auf eine friedliche Lösung nicht 
aufgeben. Ich würde nicht zögern, ein drittes Mal nach Deutschland zu fliegen . 
wenn ich mir davon etwas Nützliches versprechen könnte. -

Welches auch unsere Sympathie für eine kleine Nation sein mag, die einem 
großen und mächtigen Nachbarn gegenübersteht, dürften wir uns dennoch nicht 
mit unserem ganzen Reich einzig für diese kleine Nation in einen Krieg begeben. 
Wenn wir uns schlagen müssen, dann muß es um größere Dinge gehen . "  

I n  fast aussichtslos erscheinender Lage setzte Chamberlain seine diploma
tischen Bemühungen fort, um entweder mit Hilfe des französischen Botschafters in 

424) Die englische Flotte hatte mobilgemacht. In Frankreich wurde die Einberufung bestimmter 
Reservistertkategorien plakatiert. Belgien berief sechs J ahrgänge unter die Fahnen. Vgl . Neue 
Basler Zeitung v .  2 8 .  und 2 9 .  9. 1 9 3 8 .  

425) I m  Jahre 1 9 3 9  schloß England rechtzeitig einen Beistandspakt mit Polen. 
426) Vgl . Neue Basler Zeitung v. 2 8 .  9. 1 9 3 8 .  
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Berl in oder, wenn auch dies erfolglos sein würde, durch eine an Mussol ini ge
r i chtete Bitte um Vermittlung Hitler zum Nachgeben zu bringen.  

Am Vormittag des 2 8 .  September um 1 1  Uhr erschien der  französiscl-te Bo t
scl-tafter Franro is-Poncet  bei Hitler und erklärte ihm folgendes : m) 

„ Sie täuschen sich, Herr Reichskanzler, wenn Sie etwa glauben , den Konflikt 
auf die Tschechoslowakei lokalis ieren zu können . Wenn Sie dieses Land an
greifen, stecken S ie  damit ganz Europa in Brand .  - Aber  warum wollen Sie 
überhaupt dieses Ris iko e ingehen , wo Sie doch ohne Krieg · d ie  wesentlichsten 
Forderungen erfüllt erhalten können ?"  Fran�ois-Poncet hatte eine sauber ge
zeichnete Generalstabskarte über die einzelnen Phasen der  Räumung mitge 
bracht, die Hitler zu interes sieren schien. 

Inzwischen war um 10 Uhr der britische ' Botschafter in Rom, Lord Perth,  im 
Palazzo Venezia erschienen, u m  Mussolini zu bitten, eine Vermi ttlungsaktion zu 
unternehmen und Hitler die Annahme des englischen Konferenzvorschlages zu 
empfehlen. 

Hitler hatte seinen Freund Mussolini . wie gewöhnlich, über seine wah ren 
Pläne nicht unterrichtet, geschweige denn eine persönliche Konsulation mit ihm 
gepflogen. Aber Mussolini war schon so sehr im Fahrwasser seines deutschen 
Kollegen, daß ihm dies nichts ausmachte .  Er bemühte sich, Hitler in  der gegen
wärtigen Krise  dadurch Hilfestellung zu geben, daß er seit  Mitte September fast 
j eden Tag Reden hielt 428) und dabei betonte, daß der „Platz Italiens bereits ge
wählt" se i .  Dies war aber wahrscheinlich auch alles, was er tat .  Mussolini be
hauptete zwar hinterher 429) , er habe im September gewaltige militärische Maß
nahmen getroffen, aber wenn man sein Verhalten einige Monate später bei der  
Polenkrise  betrachtet, kann man einige Zweifel an se inen Behauptungen hegen . 

Mussolini atmete am 2 8 .  September sicherlich auf, als Lord Perth erschien 
und ihn zu einer Aktion aufforderte, die wahrscheinlich den für Italien höchst 
unerwünschten Krieg verhindern würde . Mussolini telephonierte mit  dem italien i 
schen Botschafter in  Berlin, Attolico: und wies ihn an ,  unverzügl ich einen Vor
stoß bei  Hitler zu unternehmen. 

Es war 12 Uhr mittags, als Attolico atemlos in  der Reichskanzlei ankam und 
Hitler aus seiner Besprechung mit Fran�ois-Poncet herausholen ließ . Schon v o n  
weitem rief er ihm entgegen : 

„ Soeben hat die britische Regierung in Rom durch ih ren Botschafter m i t 
teilen lassen, daß s i e  eine Vermittlung d e s  Duce in der sudetendeutschen Frage 
annehmen würde . Die Differenzpunkte hat s ie als gering bezeichnet. Was Sie auch 
beschließen mögen, Führer, das faschistische Italien steht hinter Ihnen , läßt der 
Duce mitteilen. Der Duce i s t  aber der Ansicht, daß die Annahme dieses eng
lischen Vorschlages günstig wäre, und bittet Sie, von einer Mobil i s ierung m) ab
zusehen . '! 

427) Bericht über die Unterredungen Fran�ois-Poncet-Hitler und Attolico-Hitler bei Schmidt, 
a .  a .  0„ S. 4 1 9  f . 

428) Zwischen dem 1 8 .  und dem 26.  9 .  sprach Mussolini in Triest. Görz , Treviso .  Padua .  
Belluno, Vicenza und Verona .  

429) Ciano gab am 30 .  1 1 .  19 3 8  vor der italienischen Kammer Musso l in i s  „ Sicherheitsmaß
nahmen" vom 27 .  9 .  1 9 3 8  in acht Punkten bekannt, vgl . Ag .  Steffani v .  1 .  1 1 .  1 9 3 8 .  

430) Das Ultimatum Hitlers für 2 8 .  September, 14  Uhr, war i n  der Welt s o  gedeutet worden , 
als wolle er zu diesem Zeitpunkt die Mobilmachung verkünden . Die Einberufungsbefehle waren 
jedoch schon vorher, getarnt als Manöverübung, ausgegeben worden . Die Reservi sten befanden 
sich am 28 September längst in ihren vorgesehenen Sammelpl ätzen. 
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Hitler blickte den italienischen Botschafter an : Hatte sich denn alles gegen 
ihn verschworen, um ihn von seinem Krieg abzuhalten? Aber wenn· Freund 
Mussolini bat, dann mußte er ja wohl einwilligen. 

„ Sagen Sie dem Duce, daß ich seinen Vorschlag annehme " ,  
erwiderte e r  nur. Eine leise Hoffnung, daß d i e  neue Konferenz doch zusammen 
brechen und eine Gewaltlösung ermöglichen würde, mochte e r  j edoch immer noch 
haben. 

Was nun folgte, l ief fast zwangsläufig ab . Der noch wartende Frarn;:ois-Poncet 
wurde von der neuen Wendung unterrichtet, der britische Botschafter Hepderson, 
der · kurz darauf einen neuen Brief Chamberlains mit detaillierten Vorschlägen 
für eine Konferenz überbrachte, erhielt die gleiche Mitteilun g. 

Am Nachmittag telephonierte Mussolini erneut mit Attolico und forderte ihn 
auf, Hitler um Annahme des Konferenzvorschlags zu bitten. Wie Ciano berich
tete 431) , fügte er hinzu : „Bin überzeugt, daß Hitler diesmal einen Erfolg er
reichen wird, den ich vom konkreten Standpunkt wie vom Standpunkt des Pre
stiges in der Welt grandios zu nennen nicht zögere . "  

Um 1 5  Uhr telephonierte Attolico, Hitler habe angenommen, falls Mussolini 
ebenfalls anwesend sei. Er überlasse ihm die Wahl, ob die Konferenz in  Frankfurt 
a. M. oder in München stattfinden solle. Mussolini wählte München. Um die 
gleiche Zeit sprach Chamberlain vor dem Unterhaus über die letzten Vorgänge. 
Während seiner Rede wurde ihm ein Zettel gereicht, und er fuhr fort : 432) 

„ Ich habe dem Haus noch etwas weiteres mitzuteilen . Ich bin von Hitler dahin 
unterrichtet, daß er mich eingeladen hat, ihn morgen früh in München zu treffen. 
Er hat auch Mussolini und Daladier eingeladen. Mussolini hat angenommen, und 
ohne Zweifel wird Daladier auch annehmen . Ich brauche nicht zu sagen,  wie 
meine Antwort lauten wird. " 

Um 1 9 .40 Uhr erging folgende amtl icke Beka1·111 tmacku11g:  433) 
„ Berlin, 2 8 .  Sept. 
Der Führer hat den italienischen Regierungschef Benito Mussolini, den englischen 

Premierminister Neville Chamberlain, sowie den französischen Ministerpräsidenten Dala
dier zu einer Aussprache eingeladen. Die Staatsmänner haben die Einl·adung ange
nommen. Die Besprechung wird am 29. September vormittags in München stattfinden . 

* 

Hierzu erfahren wir von unterrichteter Seite : 
Sowohl von der englischen, wie von der französischen Regierung sind heute neue 

Vorschläge zur Lösung der tschecho-slowakischen Krise unterbreitet worden. In  diesem 
Zusammenhang hat der englische Premierminister Chamberlain angeboten, zu einer 
persönlichen Aussprache erneut mit dem Führer zusammenzukommen. Gleichzeitig hat 
Mussolini seine Hilfe bei der Suche nach einer sofortigen Lösung angeboten. Die tschecho
slowakische Krise Juldet, schon im Hinblick auf deutsche Vorbereitungen , keinerlei Auf
schub mehr, sondern die Lage erfordert kategorisch eine sofortige Lösung. In Anbetracht 
dieser Sachlage und der Tatsache, daß die bisherigen Vorschläge der Situation nicht ge
recht werden, und besti�mt von dem Wunsche, noch eine letzte Anstrengung zur Durch
führung der friedlichen Übergabe des sudetendeutschen Gebietes an das Reich zu machen, 
hat der Führer die Regierungschefs von Italien, Frankreich und England zu einer per-

431) Wiedergegeben bei Berndt, Der Marsch ins Großdeutsche Reich, a .  a .  0„ S .  2 3 6 .  
•32) DNB.-Bericht v .  2 8 .  9 .  1 9 3 8 .  
433) DNB.-Text v .  2 8 .  9 .  1 9 3 8 .  
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sönlichen Aussprache eingeladen. E s  ist zu hoffen, daß noch i n  letzter S tunde diese Aus
sprache zu einer Einigung über die sofort in Kraft zu tretenden Maßnahmen für die von 
der tschecho-slowakischen Regierung zugesagte Übergabe des Sudetenlandes führen wird. " 

Man merkte es dieser gedrechselten Bekanntmachung an, daß Hitler die Hoff
nung, die Konferenz werde scheitern, noch nicht ganz aufgegeben hatte. 

Am 2 9 .  September erwartete Hitler früh gegen 9 . 3 0  Uhr Freund Mussolin i  
auf dem Bahnsteig in Kufstein. Als Mussolini und Ciano den Zug verließen . 
präsentierten sie sich Hitler in ihren neuen, dem deutschen Geschmack angepaßten 
Uniformen. Mussolini, der Hitler im Mai den „Passo Romano " ,  den von Deutsch
land übernommenen Stechschritt vorgeführt hatte, trug nun samt seiner Beglei
tung die von Hitler geliebte Tellermütze 434) . Das Faschisten-Käppi, das ihm 
entschieden besser gestanden hatte, war j etzt verpönt. 

Mussolini stieg in Hitlers Sonderzug um, und die beiden Freunde konnten sich 
auf der Fahrt nach München ungestört unterhalten. 

Wie Ciano später mitteilte 435) , kamen sie bei dieser Besprechung überein, 
„ die Konferenz nicht in den unsicheren Windungen der Dialektik und der Pro
zedur sich verirren zu lassen, sondern einen unmittelbaren Abschluß herbe i 
zuführen. "  

Mussolini wohnte i n  München wieder, wie im Jahre 1 9 3 7, im Prinz-Carl
Palais .  Daladier traf kurz nach 1 1  Uhr mit dem Flugzeug in München ein und 
wurde in das Hotel ·" Vier Jahreszeiten" geleitet . Chamberlain landete kurz vor 
1 2  Uhr und begab sich sofort in den Führerbau am „Königlichen Platz " , wo um 
1 2 . 3 0  Uhr die Viererkonferenz begann. Im Grunde genommen war es n u r eine 
Zweier-Konferenz zwischen Hitler und Chamberlain. Mussolini und Daladier  
waren Nebenfiguren und wirkten mehr wie Sekundanten . Die Verhandlungen 
dauerten, mit mehreren Unterbrechungen, bis in die späte Nacht. Es drehte sich 
meist um technische Dinge, die einzelnen Phasen der Räumung, die Festlegung  
de r  Zonen usw. Hitler und  Chamberlain gerieten zwar be i  vermögensrechtlichen 
Fragen noch etwas aneinander, aber schließlich erfüllte man auch in dieser Be 
ziehung Hitlers Wünsche. 

Kurz vor Mitternacht wurde im Führerbau das Abkommen der vier Mädt t e  
zur Unter,schrift vorgelegt. Wenn Hitler gehofft haben sollte, e s  werde schließlich 
doch nicht zu einer internationalen Vereinbarung kommen , so sah er sich ge
täuscht. Die R egelung, die  j etzt vertraglich festgelegt wurde, entsprach einem 
Modus ähnlich demjenigen des Saarstatuts . Wieder sollte es internationale Aus 
schüsse geben und Volksabstimmungen unter internationaler Aufsicht, ein Ver -

434) Vor der Machtübernahme hatten alle nationalsozialis tischen Parteiorganisationen, nicht 
nur die SA., das einfache braune oder (für SS. -Männer) schwarze Käppi getragen. Es war billig und 
zweckmäßig, doch Hitler empfand es von Anfang an als unsympathisch. Es erinnerte ihn an Öster
reich und Frankreich. Niemals trug er selbst diese Kopfbedeckung. In den Jahren 1 9 3 2/ 1 9 3 3 .  a l s  
die Geldmittel reichlicher flossen,  führte Hitler bei den Organisationen, die ihm besonders ge
nehm waren, so bei den Politischen Leitern und der SS . die Tellermütze ein ,  wie sie das Militär 
trug. Diese Mütze liebte er und trug sie selbst. Der SS. gab er eine schwarze, weißpaspelierte 
Mütze, wie sie vor 1 9 1 4  die Offiziere der preußischen Totenkopfhusaren getragen hatten. D ie  
ihm unsympathische SA.  aber zeichnete er nicht mit  einer solchen Kopfbedeckung aus .  Auch der  
Arbeitsdienst, dem Hitler fremd gegenüberstand, erhielt keine Tellermütze, sondern eine . Tuch
mütze, ähnlich der Kopfbedeckung der italienischen Bersaglieri-Truppen. Das erste, was sich später 
die Staatsmänner  der deutschen Satell i ten-Staaten, Italiener, Slowaken, Kroaten usw„ zulegten , 
waren Hitlers Tellermützen , um damit schon nach außen hin ihre Ergebenheit zum Ausdruck z u  
bringen. 

435) Vgl. Rede Cianos vor der italienischen Kammer am 30. 1 l .  l'l 3 8  (Ag. Steffani v .  1 .  1 2 .  
1 9 3 8 ) .  
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fahren, das Hitler bekanntlich haßte und ihn schon bei der Regelung der Saar
frage erbost hatte. Aber was sollte er anderes machen, als seinen Namen unter 
das Abkommen setzen? Er hatte A gesagt, nun mußte er auch B sagen ! 

Adolf Hitler unterzeichnete als erster, es folgten Neville Chamberlain, dann 
Edouard Daladier und zuletzt Benito Mussolini . 

über die Unterzeichnung wurde zusammen mit dem Text folgendes Kommu
nique veröffentlicht : 436) 

„ München, 30 .  September. 
Die Besprechungen, die die Regierungschefs von Deutschland, Italien, Frankreich und 

England Donnerstagmittag begonnen haben, haben am späten Abend ihren Abschluß ge
funden. Die gefaßten Beschlüsse, die in nachfolgenden Dokumenten niedergelegt sind . 
sind der tschechischen Regierung sofort übermittelt worden. 

Abkommen zwischen Deutschland, dem Vereinigten Königreich von Großbritannien . 
Frankreich und Italien. 

Getroffen in München am 29. September 1 9 3 8 .  
Deutschland, das Vereinigte Königreich von Großbritannien, Frankreich und Italien 

sind unter Berücksichtigung des Abkommens, das hinsichtlich der Abtretung des sudeten
deutschen Gebietes bereits grundsätzlich erzielt wurde, über folgende Bedingungen und  
Modalitäten dieser Abtretung und über die danach zu  ergreifenden Maßnahmen über
eingekommen und erklären sich durch dieses Abkommen einzeln verantwortlich für d i e  
zur  S icherung seiner Erfüllung notwendigen Schritte. 
1. Die Räumung beginnt am 1. Oktober. 
2. Das Vereinigte Königreich von Großbritannien, Frankreich und Italien vereinbaren . 

daß die Räumung des Gebietes bis zum 10.  Oktober vollzogen wird, und zwar ohne 
Zerstörung irgendwelcher bestehender Einrichtungen, und daß die tschecho-slowakisd1e 
Regierung die Verantwortung dafür trägt, daß die Räumung ohne die Schädigung der 
bezeichneten Einrichtungen durchgeführt wird. 

3. Die Modalitäten der Räumung werden im einzelnen durch einen internationalen' 
Ausschuß festgelegt, der sich aus Vertretern Deutschlands, des Vereinigten König
reiches von Großbritannien, Frankreichs, Italiens und der Tschecho-Slowakei zu
sammensetzt. 

4 .  Die etappenweise Besetzung des vorwiegend deutschen Gebietes durch deutsche 
Truppen beginnt am 1. Oktober. Die vier auf der anliegenden Karte bezeichneten 
Gebietsabschnitte werden in folgender Reihenfolge durch deut>Sche Truppen besetzt : 

Der mit I bezeichnete Gebietsabschnitt am 1 .  und 2 .  Oktober ; 
der mit II bezeichnete Gebietsabschnitt am 2 .  und 3 .  Oktober ; 
der mit III bezeichnete Gebietsabschnitt am 3 . ,  4 .  und 5 .  Oktober ; 
der mit IV bezeichnete Gebietsabschnitt am 6. und 7. Oktober. 

Das restliche Gebiet vorwiegend deutschen Charakters wird unverzüglich von d e m  
oben erwähnten internationalen Ausschuß festgestellt und  b i s  zum 10 .  Oktober d nrch 
deutsche Truppen besetzt werden. 

5. Der in § 3 erwähnte internationale Ausschuß wird die Gebiete bestimmen, in denen 
eine Volksabstimmung stattfinden soll .  Diese Gebiete werden bis zum Abschluß der 
Volksabstimmung durch internationale Formationen besetzt werden. Der gleiche 
Ausschuß wird die Modalitäten festlegen, unter denen die Volksabstimmung durch
geführt werden soll, wobei die Modalitäten der Saarabstimmung als Grundlage zu 
betrachten sind. Der Ausschuß wird ebenfalls den Tag festsetzen, an dem die Volks
abstimmung stattfindet ; dieser Tag darf j edoch nicht später als Ende November liegen. 

436) DNB . -Text v .  30 .  9 .  1 9 3 8 .  Im RGBI .  I I  S .  8 5 3  ff. i s t  der Text ebenfalls wiedergegeben, 
jedoch fehlt dort die erste „Zusätzliche Erklärung" (über eine evtl. weitere Konferenz zum 
Problem der polnischen und ungarischen Minderheiten) . Außerdem heißt es dort richtiger : das 
„Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland " .  
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6 .  Die endgültige Festlegung der Grenzen wird durch den internationalen Ausschuß 
vorgenommen werden. Dieser Ausschuß ist berechtigt, den vier Mächten Deutschland .  
dem Vereinigten Königreich von Großbritannien, Frankreich und  Italien, in be
stimmten Ausnahmefällen geringfügige Abweichungen von der streng ethno
graphischen Bestimmung der ohne Volksabstimmung zu übertragenden Zonen zu 
empfehlen. 

7 .  Es  wird ein Optionsrecht für den Übertritt in die abgetretenen Gebiete und fÜ r den  
Austritt aus  ihnen vorgesehen. Die Option muß innerhalb von sechs Monaten, vom 
Zeitpunkt des  Abschlusses dieses Abkommens an ,  ausgeübt werden . Ein deutsch
tschecho-slowakischer Ausschuß wird die Einzelheiten der Option bestimmen . Ver· 
fahren zur Erleichterung des Austausches der Bevölkerung erwägen und grundsätzliche 
Fragen klären, die sich aus diesem Austausch ergeben. 

8. Die tschecho-slowakische Regierung wird innerhalb einer Frist von vier Wochen vom 
Tage des Abschlusses dieses Abkommens an, alle Sudetendeutschen aus ihren mili
tärischen und polizeilichen Verbänden entlassen, die diese Entlassung wünschen. 
Innerhalb derselben Frist wird die tschecho-slowakische Regierung sudetendeutsche 
Gefangene entlassen, die wegen politischer Delikte Freiheitsstrafen verbüßen. 
Mffnchen, den 29. September 1 9 3  8 .  

Zusätzliche Erklärung 
Die Regierungschefs der vier Mächte erklären, daß das Problem der polnischen und 

ungarischen M inderheiten in der Tschecho-Slowakei, sofern es nicht innerhalb von drei 
Monaten durch eine Vereinbarung unter den betreffenden Regierungen geregelt wi rd. 
den Gegenstand einer weiteren Zusammenkunft der hier anwesenden Regierungschefs 
der vier Mächte bilden wird. 

Zusatz zu dem Abkommen 
Seiner Maj estät Regier:ung im Vereinigten Königreich von Großbritannien und die 

französische Regierung haben sich dem vorstehenden Abkommen angeschlossen auf der · 
Grundlage, daß sie zu dem Angebot stehen, welches in § 6 der englisch-französischen Vor
schläge vom 19 .  September enthalten ist betreffend eine internationale Garantie der 
neuen Grenzen des tschecho-slowakischen Staates gegen einen unprovozierten Angriff. 

Sobald die Frage der polnischen und ungarischen Minderheiten in der Tschecho
Slowakei geregelt ist, werden Deutschland und I talien ihrerseits der Tschecho-Slowakei  
e ine Garantie geben. 

München, den 29 .  September 1 9 3 8 .  
Zusätzliche Erklärung 

Die vier anwesenden Regierungschefs sind sich darüber em1g, daß der in dem heu
t igen Abkommen vorgesehene Ausschuß s ich aus dem Staatssekretär des  Auswärtigen 
Amtes, den in Berlin beglaubigten Botschaftern Englands, Frankreichs und I taliens und 
e inem von der tschecho-slowakischen Regierung zu ernennenden Mitglied zusammensetzt. 

München, den 29. September 1 9 3 8 .  

Zusätzliche Erklärung 
Alle Fragen, die sich aus der Gebietsübergabe ergeben. gelten als zur Zuständ igk e i t  

des internationalen Ausschusses gehörig. 
München, den 29. September 1 9 3 8 . "  
Zum Abschluß der Verhandlungen hielt  Hitler a m  3 0 .  Sep tember früh gegen 

1 Uhr eine kurze Ansprache an die anwesenden Regierungschefs und sprach i hnen  
se inen  Dank für  ihre Bemühungen aus .  Es  war  fa s t  w ie  am l .  März 19  3 5 .  da er  
i n  Saa rbrücken eine Dankansprache an  die dre i  M itgl ieder der  Völkerbunds 
kommiss ion hat te  halten müssen 437) .  Mit Daladier verstand s ich Hitler ganz gu t .  
obwohl oder  v i elleicht we i l  d ieser  ihm im laufe de s  Tages e in ige  unverbl ü m t e  

437) Vgl . S .  4 84 .  
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Wahrheiten gesagt hatte. Chamberlain gegenüber blieb Hitler kühl, sagte aber 
erfreut zu, als der Engländer ihn um eine Unterredung unter vier Augen am 
nächsten Mittag bat. 

Die Nachricht von der Unterzeichnung des Abkommens löste bei den Mün
chenern große Freude aus . Sie jubelten Chamberlain in der Nacht und am näch
sten Tag weit mehr zu als Hitler. Sie wußten, daß nur durch dessen Eingreifen der 
Krieg verhindert worden war, und hofften, ·daß die Westmächte den imperiali
stischen Plänen Hitlers nun einen Riegel vorgeschoben hätten: In Bayern war 
es ja bereits die zweite Mobilmachung, die man seit März erlebt hatte, und es 
bedurfte keiner besonderen Kombinationsgabe mehr, um Hitlers Kriegspläne zu 
erkennen. Die Münchener Bevölkerung, die ihn lange genug erlebt hatte, spürte 
früher als andere Teile Deutschlands die Diskrepanz zwischen seinen schönen 
Worten und seinen Taten und machte aus ihrer Abneigung wenig Hehl 438) . Wäre 
es nach ihr gegangen, so hätte man Hitler schon lange unter Kuratel1 gestellt, 
ebenso wie einst Ludwig II .  Die ostentativen Sympathiekundgebungen der Mün
chener für Chamberlain im Jahre 1 9  3 8 waren sehr bezeichnend 439) . 

In der Meinung der Welt aber schien Hitler einen überwältigenden Erfolg er
zielt zu haben. Ohne Schwertstreich waren ihm große Gebiete und drei einhalb 
Mil1ionen Menschen zugefa1len. Die Tschechoslowakei war amputiert und Hitlers 
Gnade ausgeliefert worden . Die Westmächte hatten an Prestige eingebüßt, be
sonders bei den kleinen Staaten im Südosten Europas. Und doch gab es noch 
einen anderen Sieger von München, dessen Erfolg, wie sich nach einigen Monaten 
herausstel1te, stärker wog : Chamber1ain ! Es war ihm gelungen, die Unterschrift 
Hitlers unter einem internationalen Abkommen zu erreichen, das .- würde er 
es einhalten - seinen schrankenlosen Annexionsplänen ein Ende machen oder 
- so1lte er es mißachten - ihn vor aller Welt als wortbrüchigen Aggressor 
desavouieren würde . Und zu den wenigen, die Chamberlain als den wahren Sieger 
von München betrachteten, gehörte bemerkenswerterweise Hitler selbst. 

Als er um 1 . 50 Uhr Mussolini auf dem Hauptbahnhof verabschiedet hatte 
und nach Hause zurückgekehrt war, mag es ihm erst so richtig bewußt geworden 
sein, in welche Fa1le er gegangen war. Er, der sich immer aalglatt a1len inter
nationalen Abmachungen entzogen und tausend Ausflüchte gebraucht hatte , um 
nur ja nicht irgendwie in seiner Handlungsfreiheit eingeengt zu sein, er hatte 
sich nun tatsächlich hinreißen lassen, seipen Namen unter ein Abkommen zu 
setzen. Und es war noch dazu eine Vereinbarung, die er j a  niemals würde ein
halten können, wollte er nicht seine ganzen Ideen vom germanisch-deutschen 
Reich und vom Landerwerb im Osten aufgeben. 

Mit diesen sudetendeutschen Gebieten, die man ihm gnädigst abgetreten 
hatte, konnte er, weiß Gott, nichts anfangen, wenn er nicht die ganze Tschechei 
erhielt. 

Ein Blick auf die Karte zeigte, welch für ihn unmögliches Gebilde das Sudeten 
land war. Chamberlain, dieser „ Kerl " 440) , hatte ihm nicht nur  den Einzug in Prag 
verdorben, sondern sein ganzes Konzept durcheinandergebracht. Er würde erheb-

438) Man scheute sich in München nicht, selbst nat ionalsozial i s t i sche Minis ter zu verprügeln 
(z. B. Hermann Esser) ,  wenn auch nicht aus politischen Gründen. In hum einer Stadt wurde der 
Hitlergruß so ungern angewandt wie in München. Im 2. Weltkrieg riskierten Käufer, d ie einen 
Laden mit „Heil Hitler· ! "  betraten, schlecht oder gar nicht bedient zu werden .  

439) Vgl. hierzu auch Schmidt, a . a. 0. ,  S. 425 f .  
440) „ Chamberlain, d ieser Kerl, hat mir meinen Einzug in Prag verdorben. " Ausspruch Hitlers ,  

den Schacht überlieferte, vgl .  S .  772.  
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XXVII Hitler bei seiner Rede in Rumburg 
am 6.  Oktober 1 9 3 8 .  

XXVIII Hitler auf der Fahrt nach Karlsbad 

Bis auf die Landstraße waren die Menschen an diesem 4. Oktober 1 9 3 8  Hitler ent
gegengeeilt, um ihm zu danken. 

Aufnahmen : Archiv Domarus 
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liehe Schwierigkeiten haben, um eine neue Aktion zur Eroberung der Resttschechei 
zu begründen. Und überhaupt, wie konnte man es wagen, ihm internationale 
Fesseln aufzuerlegen ! In der Tat, Hitler hatte Grund, wütend zu sein. Man hatte 
ihn in seinem eigenen Netz gefangen. Wie oft hatte er erklärt : 

„ Was wir glauben, aus Prinzipien der Ehre oder des Vermögens nicht halten zu kön
nen, werden wir nie unterzeichnen. Was wir einmal unterzeichnet haben, werden wir 
blind und treu erfüllen ! "  441 ) 
oder : 

„ Mehr Garantie für die Sicherheit eines solchen Vertrages, der von dieser [Hitlers! 
Hand unterzeichnet wird, gibt es zur Zeit auf der Welt nirgends. "  442) 

Nun hatte man ihn beim Wort genommen, und er war auf dieses M anöver 
hereingefallen. Nun �ürde man seine Schritte gouvernantenhaft überwachen und 
ihn bei nächster Gelegenheit als vertragsbrüchig festnageln. Es war wirkl ich zum 
Verzweifeln ! 

Je mehr S tunden seit der Unterzeichnung verstrichen, j e  mißgestimmter 
wurde er. 

In dieser Geistesverfassung traf ihn der britische Premierminister an, als er 
ihn, wie verabredet, am 30 .  September um 1 3  Uhr in seiner Wohnung,  Prinz
regentenplatz 1 6, aufsuchte. Der Dolmetscher Schmidt schilderte die Situation mit 
folgenden Worten : 443) „Hitler hatte sich verändert. Bleich und mißgestimmt saß 
er neben mir. Geistesabwesend hörte er den Ausführungen Chamberlains über 
das deutsch-englische Verhältnis ,  über die Abrüstung und über Wirtschafts fragen 
zu und steuerte,  entgegen seiner sonstigen Gewohnheit, nur verhältni smäßig we
nig zu der Unterhaltung bei . "  

Führte also Chamberlain be i  diesem Gesprädt „ un ter v i e r  Augen " das Wort. 
so war er j edoch nicht nur gekommen, um zu plaudern. Gegen Ende seiner Aus
führungen holte er ein vorbereitetes Papier hervor, auf der eine gegenseitige 
deutsch-englische Friedenserklärung formuliert war, ganz so. wie sie Hitler un
vorsichtigerweise bei seiner Sportpalastrede vom 26. September 444) gefordert 
hatte . Chamberlain hatte allerdings in diese Erklärung noch das Versprechen 
gegenseitiger Konsultation eingefügt, und dies war ja nun etwas ,  was Hitler 
grundsätzlich niemals tat. Er pflegte nicht einmal seine engsten Mitarbeiter vor 
irgendeinem Entschluß zu konsultieren oder seinen Freund Mussol ini ,  geschweige 
denn die verkalkten Engländer. 

Wie Schmidt berichtet 445) , war Hitler keineswegs erfreut über Chamberlains 
mitgebrachte Erklärung und zögerte zunächst, se inen Namen darunter zu setzen . 
Aber schließlich dachte er wohl, er könn e,  nachdem er schon in der Nacht vorher 
seinen Namen unter ein ihm unsympathisches Abkommen gesetzt hatte, auch 
noch ein zweites solches Dokument unterzeichnen.  Er hatte ohnehin nicht d i e  
Absicht, diese Abkommen einzuhalten, a u f  eines mehr oder weniger kam e s  d a  

441) Rede v .  2 4 .  2 .  19 3 5 ,  vgl .  S .  4 8 3 .  
442) Rede v .  2 8 .  3 .  1 9 3 6, vgl . S .  6 1 5 .  
443) Vgl . Sdimidt. a .  a .  O „  S .  4 2 5 .  
444) Vgl . S .  926 .  
"5)  Sdimidt, a .  a. O„ S . 42 5 : „ Ich hatte nicht den Eindruck, den Chamberlain in einem 

Privatbrief. der jetzt veröffentlidit worden ist (Brief an Chamberlains Schwester v. 2 .  10. 1 9 3 8 ) .  
wiedergibt, wonadi Hitler dieser Erklärung eifrig beipflichtete. Meinem Gefühl nach stimmte er 
nidit ohne ein gewisses Zögern diesen Formulierungen zu, und idi glaubte damals, daß er mit 
seiner Untersdirift lediglidi Chamberlain einen Gefallen tun wollte, ohne sich selbs t  allzuviel von 
den Auswirkungen zu verspredien."  

60 
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schließlich nicht an. Aber e r  würde es den Engländern schon noch heim
zahlen, was sie sich hier in München gegen ihn herausgenommen hatten, und 
würde ihnen zeigen, wessen Wille in Zukunft allein in Europa Geltung haben 
würde ! 

Die in Hitlers Wohnung am 30 .  September unterzeichnete Erklärung hatte 
folgenden Wortlau t :  446) 

„ Wir haben heute eine weitere Besprechung gehabt und sind uns in der Erkenntnis 
einig, daß die Frage der deutsch-englischen Beziehungen von allerer�ter Bedeutung für 
beide Länder und für Europa i st. 

Wir sehen das gestern abend unterzeichnete Abkommen und das deutsch-englische 
Flottenabkommen als symbolisch für den Wunsch unserer beiden Völker an, niemals 
wieder gegeneinander Krieg zu führen. 

Wir sind entschlossen, auch andere Fragen, die unsere beiden Länder angehen, nad1 
der Methode der Konsulation zu behandeln und uns weiter zu bemühen, etwaige Ur
sachen von Meinungsverschiedenheiten aus dem Wege zu räumen, um auf diese Weise zur 
Sicherung des Friedens Europas beizutragen. 

Adolf Hitler Neville Chamberlain 
30 .  September 1 9 3 8 . " 

Hitlers Ärger über das Münchener Abkommen vermochten wohl kaum die 
vielen Glückwunschtelegramme zu mildern, die er anläßlich der Unterzeichnung 
dieses Vertragswerkes aus dem In- und Ausland bekommen hatte. Unter den 
Gratulationen befand sich auch ein Telegramm des früheren französischen 
Ministerpräsidenten Flandin 440•) . 

' 

Hitlers Antwort auf diese Glückwunschadr·esse lautete : 4'6b) 
„ Ich danke Ihnen herzlichst für die mir in Ihrem Telegramm übermittelten Glück

wünsche. Ich drücke Ihnen hiermit meine Gefühle der Dankbarheit aus für Ihre kraft
vollen Bemühungen zugunsten einer vollständigen Entente und Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Frankreich. Ich habe diese Bemühungen mit aufrichtigem Interesse ver
folgt und wünsche, sie möchten noch größere Ergebnisse zeitigen. 

Mit meinen herzlichsten Grüßen Adolf Hitler, Reichskanzler . "  

Ganz im Gegensatz zu Hitlers schlechter Laune war das  deutsche Volk am 
30 .  September und 1 .  Oktober froh gestimmt, schien doch die  Kriegsgefahr vor
über zu sein. Allgemein aber wurde die Münchener Konferenz als ein erstaun 
licher Erfolg Adolf Hitlers betrachtet, auch in Parteikrei sen.  Man neigte dazu , 
dies als eine Folge der deutschen Presse- und Propagandakampagne gegen die 
Tschechoslowakei zu bewerten , die schließlich die Westmächte zum Nachgeben ge
bracht hätte . Sehr bezeichnend war ein Ausspruch des Oberbefehlshabers des 
Heeres , Generaloberst von Brauchitsch, der in Berlin den Reichspropaganda
minister Dr. Goebbels mit folgenden Worten beglückwünschte : „ Unsere Waffen 
-haben nicht sprechen dürfen. Ihre Waffen [Presse und Propaganda] haben ge
s i egt ! "  447) 

Man war sich in Deutschland damals nicht darüber im klaren, daß Propaganda
waffen nur gegenüber einem unterlegenen oder zusammenbrechenden Gegner Er-

"6) DNB.-Text vom 30 .  9 .  1 9 3 8 .  
""•) Pierre Etienne Flandin, geb. 1 8 89 i n  Paris, 19 3 4-1 9 3 5  französischer Ministerpräs ident ,  

h ,tt2 im September 1 9 3 8 auf öffentlichen Plakatanschlägen eine völl ige Neuori entierung der  
i ranzösischen Politik gefordert . 

HHb) Veröffentlicht in Neue Basler Zeitung Nr. 2 3 8  v .  1 2 .  10 .  1 9 3 8 .  
4") Mitteilung des Gaupropagandalei ters Waldemar Vog t a n  den Verfasser v .  1 0 .  10 .  1 9 3 8 .  

9 4 6  



30 .  Sep tember 1 93 8  

folg haben, gegenüber einem mächtigeren Feind j edoch ebensowen ig  etwas aus 
richten können wie  andere Waffen. 

Am 29. September war der  österreichische Genera l  A lfred Krauß,  der H i tler 
mehrfach Hilfestellung gelei stet hatte, im Alter von 76 Jahren gestorben .  Hit ler  
ordnete am 30 .  September ein Staatsbegräbnis  an und sandte  der Witwe folge n 
des Telegramm : 448) 

„ Zu dem schmerzlichen Verlust, den Sie und die großdeutsche Armee durch den 
Heimgang Ihres Gatten erfahren haben, spreche ich Ihnen mein aufr ichtiges und t i e f 
empfundenes Beileid. aus. Adolf Hit ler . " 

Am 30 .  September wurde bekanntgegeben, daß das Ern tedankfest in d i es em 
J ahre ausfalle .  Die  recht  lakonisch gehaltene M i tte i lung hatte folgenden Wort 
laut : m) 

„ Durch die verständliche Inanspruchnahme aller Transportmittel ist es notwendig 
geworden, die Feier des Erntedanktages auf dem Bückeberg und die dami t verbundenen 
Empfänge in Hannover und Goslar ausfallen zu lassen. " 

Wie hatten s ich doch die Zeiten geändert ! Mit  den nationalen Feierlichkeiten 
und Festtagen, die man in den J ah ren 1 9  3 3  bis 1 9  3 7 in überreichem Maße ver
anstaltet hatte ,  ging es langsam zu Ende.  Das Erntedankfest,  e in hoher nationa
ler, sogar gesetzlich verankerter Feiertag, f iel einfach aus,  weil eine „ Inanspruch
nahme aller Transportmittel" vorlag. Bald würde das ganze D ritte Reich n u r  
n o ch  v o n  Transportfragen, Rüstungsangelegenheiten u n d  anderen Kriegsprob le
men erfüllt se in und die  großen,  angeblich für die „ Ewigkei t "  bestimmten Feste : 
l .  Mai ,  Reichsparteitag, Erntedankfest,  schon Jahre vor Hitlers Ende bereits d e r  
Vergangenheit angehören ! 

Am l .  Oktober kehrte Hitler nach Berlin zurück und gratulierte von dort aus  
dem Genera ladm ira l  Raeder zu  se inem 1 0jährigen Dienst j ub i läum als  Chef  der  
Marineleitung bzw . Oberbefehlshaber der  Kriegsmarine in ein em Ha11d
scJ.tre ibe11 450) . 

Am gleichen Tag unterzeichnete er in Berl in folgenden Erlaß ü ber die  Ver
wal tung der sudetendeu tscJ.ten Geb ie te : 45 1) 

„ §  1 
Mit der Besetzung der sudetendeutschen Gebiete durch deutsche Truppen übern immt 

das Deutsche Reich die Verwaltung dieser Gebiete. 
§ 2 

An die Spitze der Verwaltung dieser Gebiete tritt der ,Reichskommissar  f ü r  d ie  
sudetendeutschen Gebiete ' ,  sobald und soweit ich den dem Oberbefehlshaber des  Heeres 
erteilten Auftrag zur vorläufigen Ausübung der Verwaltung zurückziehe .  Dem Reichs
kommissar werden sämtliche Verwaltungszweige zugewiesen: Der Reichsmin i ster des 
Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem zuständigen Reichsminister den Übergan g 
einzelner Vewaltungszweige auf die bestehenden Reichssonderverwal tungen. 

§ 3 
Der Reichskommissar untersteht mir unmittelbar. Er hat nach meinen allgemeinen 

Weisungen für den politischen Aufbau sowie nach den besonderen Weisungen der Reichs
minister für  den staatlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau der sudeten 
deutschen Gebiete z u  sorgen. 

448) DNB.-Text v .  3 0. 9 .  1 9 3 8 .  

449) DNB. -Text v .  30 .  9 .  1 9 3 8 .  Das Ern tedank fest  ha tte a m  2 .  Oktober (Sonntag nach Michae
l i s )  s tattfinden so'J len .  

60 . 

450) Wortlaut im VB. Nr .  2 7 5  v. 2 .  10 .  1 9 3 8 .  
'" ) RGBI .  1 9 3 8  1 S .  1 3 3 1  f .  
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§ 4 
Der Reidtskommissar ist befugt, den Dienststellen des Staates, der Gemeinden und 

der sonstigen Körpersdtaften des öffentlidten Redtts sowie im Rahmen allgemeiner 
Weisungen des Stellvertreters des Führers den Dienststellen der Sudetendeutsdten Partei, 
ihren Gliederungen und den ihr angesdtlossenen Verbänden in den sudetendeutsdten 
Gebieten Weisungen zu erteilen. Er übt die unmittelbare Aufsidtt über die öffentlidt
redttlidten Körpersdtaften in den sudetendeutsdten Gebieten aus. 

§ 5' 
Das zur Zeit in den sudetendeutsdten Gebieten geltende Redtt bleibt bis auf weiteres 

in Kraft, soweit es nidtt dem Sinne der Übernahme dieser Gebiete durdt das Deutsdte 
Reidt widerspridtt. Der Reichskommissar kann mit Zustimmung des zuständigen Reidts
ministers und des Reidtsministers des Innern durdt Verordnung das bestehende Redtt 
ändern. Die Verordnungen werden im Verordnungsblatt für die sudetendeutsdten Ge
biete verkündet. Sie treten, soweit sie nidtts anderes bestimmen, mit dem auf die Ver
kündung folgenden Tag in Kraft. 

§ 6 
Zum Reidtskommissar für die sudetendeutsdten Gebiete bestelle idt den Führer der 

Sudetendeutsdten Konrad Henlein. 
§ 7 

Die Einführung des Reidtsredttes in den sudetendeutsdten Gebieten erfolgt durdt 
midi oder durdt den zuständigen Reidtsminister im Einvernehmen mit dem Reidts
minister des Innern. 

§ 8 
Zentralstelle für die Überleitung der sudetendeutsdten Gebiete ist der Reidtsminister 

des Innern. 
§ 9 

Der Reidtsminister des Innern erläßt die zur Durdtführung und Ergänzung dieses 
Erlasses erforderlidten Redtts- und Verwaltungsvorsdtriften. 

Berlin, den 1. Oktober 1 9 3 8 .  

Der Führer und Reidtskanzler Adolf Hitler 
Der Reidtsminister des Innern Dr. Frick 
Der Reidtsminister und Chef der Reidtskanzlei Dr. Lammers . "  

Mit keinem Wort erwähnte Hitler in diesem Erlaß den Rechtstitel, durch den 
er bzw. das Deutsche Reich in den Besitz dieser Gebiete gekommen war : das 
Viermächteabkommen von München ! Man konnte bereits aus dieser Tatsache die 
Verachtung erkennen, die Hitler dem Münchener Abkommen gegenüber empfand. 

Noch etwas anderes war in Hitlers Erlaß bemerkenswert. Entgegen seinem 
sonstigen Prinzip, in neuerworbenen Gebieten nur Reichsdeutsche und ja keine 
einheimischen Persönlichkeiten einzusetzen 452) , hatte er Konrad Henlein zum 
Reichskommissar ernannt. Aber dies dokumentierte nicht etwa eine Sinneswand
lung Hitlers, sondern zeigte nur, wie sehr er die j etzige Lösung als Provisorium 
empfand. Hätte er, wie beabsichtigt, die' Tschechoslowakei durch Gewalt erobert, 
so hätte er dort ebensowenig Henlein zum Reichskommissar ernannt wie seiner
zeit Seyß-lnquart in Österreich. Wahrscheinlich würde er schon damals Neurath 
mit der vollziehenden Gewalt in Böhmen und Mähren betraut haben, wie es  
später am 1 5 .  März 1 9 3 9  bei  der  Errichtung des  Reichsprotektorats geschah. Die 
sudetendeutschen Gebiete waren für Hitler so unbedeutend, daß es ihm unge
fährlich erschien, Henlein dort zum Reichskommissar zu machen. 

452) Regelung im Saargebiet und Österreich durch Einsetzung des Reichsdeutschen Bürckel . 
vgl .  S. 4 8 3  und S .  8 5 2' ff. 
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E r  zeigte auch keine Eile, sich i n  diese Gebiete zu begeben und als Befre ier 
huldigen zu lassen. Weder am 1.  noch am 2 .  Oktober, als die deutschen Truppen 
in  die Zonen I (Südböhmen) und II (Bodenbach-Zwickau) einrückten, fand s ich 
Hitler dort ein . Erst am 3 .  Oktober, als die größere Zone I I I  (Eger-Karlsbad) in  
Besitz genommen wurde, überschritt er be i  Wildenau (nahe Asch) die bisherige 
deutsche Grenze. 

Wieder fuhr er in dem dreiachsigen, geländegängigen grauen Mercedeswagen , 
den er am 1 2 .  März zum erstenmal bei der Besetzung Österreichs benutzt hatte. 
Und wieder trug er den Ledermantel von militärischem Schnitt. Aber den feld
grauen Rock, den er eigentlich am 1 .  bzw. 2. Oktober bei dem beabsichtigten 
Feldzug hatte anziehen wollen , mußte er nun vorerst im Kleiderschrank hängen 
lassen. Anders als bei der Besetzung Österreichs hatte Hitler eine finstere Miene 
aufgesetzt, und ·nur gelegentlich zwang er sich, wenn die Menschen ihm besonders 
s türmisch zujubelten, zu einem Lächeln. Diese Kundgebungen, die er nun in Eger, 
in Karlsbad, in Friedland, in Krumau usw. erleben mußte, waren für ihn ja audt 
nur ein kümmerlicher Ersatz für den triumphalen Einzug in Prag, den er sich in 
seinen Feldherrn-Träumen schon lange ausgemalt hatte . Hitlers ärgerliche Stim 
mung hielt die ganzen Wochen über an. In keiner Ansprache, die er in den neu
erworbenen sudetendeutschen Gebieten hielt, versäumte er daraufhinzuweisen, 
daß er eigentlich mit Gewalt hier hatte einfallen wollen. 

Schon die erste Rede am 3 .  Oktober auf dem Marktplatz von Eger war alles 
andere als freundlich. Er kündigte den Sudetendeutschen gleich ihre neuen d. h. 
militärischen Pflichten an, denn schließlich war er für sie bereit gewesen, „ das 
Schwert zu ziehen ! "  

Hitlers Ansprache in Eger hatte folgenden Wortlaut : 453) 
„Egerländer ! 
Ich darf euch heute zum ersten Male als meine Egerländer begrüßen ! Durch mich 

grüßt euch j etzt das ganze deutsche Volk ! Es grüßt aber in diesem Augenblick nicht nur 
euch, sondern das gesamte Sudetendeutschland, das in wenigen Tagen restlos zum 
Deutschen Reich gehören wird ! 

Dieser Gruß ist zugleich ein Gelöbnis : Niemals mehr wird dieses Land dem Reidl 
entrissen ! Über diesem Großdeutschen Reich liegt schützend der deutsche Schild und 
schirmend das deutsche Schwert. Ihr selbst seid ein Teil dieses Schutzes, ihr werdet von 
j etzt ab aber, wie alle anderen Deutschen, euren Teil zu tragen haben. Denn es ist 
unser aller Stolz, daß j eder deutsche Sohn seinen Anteil nicht nur an der deutschen 
Freude, sondern auch an unseren Pflichten und - wenn notwendig - an unseren Opfern 
nimmt. 

Für euch war die Nation bereit, das Schwert zu ziehen ! Ihr werdet genau so dazu 
bereit sein, wenn j emals irgendwo deutsches Land und deutsches Volk bedroht ist. In 
dieser Schicksals- und Willensgemeinschaft wird das deutsche Volk von j etzt ab se ine 
Zukunft gestalten, und keine Macht der Welt wird sie mehr bedrohen können ! So steht 
heute das deutsche Volk in einer geschlossenen Einheit von Nord und Süd und Ost und 
West, alle miteinander bereit, für einander einzustehen. 

Ganz Deutschland ist glücklich über diese Tage. Nicht ihr allein erlebt sie ; die 
ganze Nation fühlt mit euch und freut sich mit euch ! Euer Glück ist das Glück von den 
7 5  Millionen des bisherigen Reiches, so wie euer Leid bis vor wenigen Tagen das Leid 
von allen gewesen ist. 

Damit tretet ihr nun den Gang in die große deutsche Zukunft an ! Wir wollen in die
ser Stunde dem Allmächtigen danken, daß er uns auf dem Wege in der Vergangenheit 

453) DNB.-Text v. 3. 10. 1 9 3 8 .  
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gesegnet hat und ihn bitten, daß er auch in Zukunft unseren Weg zum Guten geleiten 
möge. " 

Hitler, der an diesem T-=ig mit abwesentdem Gesicht im Hauptquartier des Ge
nerals von Reichenau an einem Feldessen unter freiem Himmel teilgenommen 
hatte, verließ nachmittags über Wildstein und Schönbach wieder das sudeten
deutsche Gebiet. 

Am folgenden Tag, dem 4 .  Oktober, fuhr er über Falkenau nach Karlsbad 
und hielt dort um 14 Uhr auf dem Theaterplatz folgende A11spraclt·e :  454) 

„Deutsche ! Volksgenossen und Volksgenossinnen ! Karlsbader ! 
„Vor zwanzig Jahren hat euer Unglücksweg begonnen, der Weg in eine fast trostlos 

er�cheinende Zukunft. Auch mein Weg begann damals : Ich glaubte an die deutsche 
Wiederauferstehung, an die Wiederherstellung meines Volkes und an die Größe eines 
kommenden Deutschen Reiches. Ihr seid in diesen zwanzig Jahren unserem deutschen 
Volkstum treu geblieben, und auch ich bin meinem Glauben treu ·geblieben ! Heute be
finden wir uns beide im Reich, da1s ich damals vor mir sah und an das ich glau!bte. Dieses 
Reich ist Wirklichkeit geworden und soll niemals mehr vergehen. 

So wie ihr euch nun sorgen müßt für dieses große gemeinsame Deutsche Reich, dessen 
Bürger und Bürgerinnen ihr von j etzt ab ·seid, so wird dieses Deutschland sich ebenso um 
euch sorgen ! Eure Liebe und Anhänglichkeit, eure Treue und Opferbereitschaft werden 
erwidert von dem gleichen Empfinden der 7'5 Millionen anderen Deutschen. 

Es war ein harter Entschluß, der mich hierher geführt hat. Hinter diesem Entschluß 
stand der Wille, wenn nötig, auch die Gewalt zu Hilfe zu rufen, um euch freizumachen. 
Um so glücklicher und dankbarer wollen wir sein, daß dieser letzte und schwerste Appell 
nicht notwendig war, um uns zu unserem Rechte zu verhelfen. Wir sind stolz, nun dieses 
Land in seiner ganzen Schönheit zu übernehmen, und sind entschlossen, sofort daran zu 
gehen, auch hier zu bessern, was gebessert werden muß, aufzubauen, was aufgebaut 
wer·den kann, und alle Wunden der Vergangenheit zu heilen. 

Ich wußte nicht, wie und auf welchem Wege ich einmal hierher kommen würde. Aber 
daß ich einmal hier stehen würde, das habe ich gewuß t !  

Wenn ich nun hier vor euch stehe, werdet nicht nur ihr mir danken, sondern i ch  will 
auch euch danken für eure Treue, für eure Anhänglichkeit und eure Opferbereitschaft ! 

Wie ihr stolz seid auf dieses große Deutsche Reich, dessen Führer ich bin, so ist die
ses Deutschland auch stolz auf euch Sudetendeutsche ! 

Wir können in dieser Stunde nichts anders tun als an unser ewiges deutsches Volk 
und unser großes Deutsches Reich denken ! 

Deutschland Sieg Heil ! "  

Am 5 .  Oktober hielt sich Hitler wieder in Berlin auf. Auf einer Abendkund
gebung im Sportpalast eröffnete er das neue W i11terlti lfswerk. Seine Rede dauerte 
diesmal nur 30 Minuten, ein Zeichen, wie mißgestimmt er war. Der größte Teil 
seiner Worte war den kriegerischen Maßnahmen gewidmet, die er in den ver
gangenen Wochen und Monaten getroffen hatte . Er erklärte : 455) 

„Ich habe mir am 2 8 .  Mai ein großes Ziel gesetzt 456) . Es war damals ein schwerer 
Entschluß . Ich habe an seine Verwirklichung geglaubt und konnte nur daran glauben, 
weil ich W1Ußte : Hinter mir steht das ganze deutsche Volk, und es ist bereit 7lll j edem [ !] 
Einsatz. -

Ich habe in diesen letzten Monaten und Wochen sicherlich eine große außenpolitische 
Hilfe gehabt, und schon in meiner letzten Rede in dieser Halle 457) dem Manne gedankt, 
der als treuer großer Freund hinter Deutschland getreten war : Benito · Mussolini. Er hat 

454) Veröffentlicht im VB. Berliner Ausgabe v. 5. 10. 1 9 3 8 .  
455) DNB.-Text v .  6 .  1 0 .  1 9 3 8 .  
466) Vgl . S. 903 . 
457) Am 26 .  9. 19 3 8 ,  vgl. S. 923  ff. 
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die ganze Kraft nicht nur seines eigenen Ingeniums, sondern der hinter ihm stehenden 
Macht in die Waagschale einer gerechten Lösung geworfen. 

Ich muß auch den beiden anderen großen Staatsmännern danken, die in letzter 
Minute die historische Stunde erkannten, sich bereit erklärten, für die Lösung eines der 
brennendsten Probleme Europas einzutreten, und die es mir dadurch ermöglichten, auch 
meinerseits die Hand zu einer Verständigung zu bieten. 

Allein über all dem fliegt mein Dank dem deutschen Volke zu ! Es hat mich in diesen 
langen Monaten nie verlassen. Es hat mit ernster Entschlossenheit all die Maßnahmen 
getragen, die notwendig waren, um die gerechten Ansprüche des Reiches durchzusetzen . 
Es wird ein Ruhmestitel unseres Volkes bleiben, daß es in einer Zeit, in der Hundert
tausende zur Arbeit, andere Hunderttausende unserer Männer unter die Waffen gerufen 
worden sind, daß in dieser selben Zeit in Deutschland nicht ein Angstkauf stattfand . 
nicht ein Mann zur Sparkasse ging, nicht eine Frau zweifelte, sondern daß die ganze 
Nation sich als eine einzige geschlossene Gemeinschaft erwies. Ich muß es offen aus
sprechen : ich bin stolz auf mein deutsches Volk ! "  

Ganz s o  stolz war Hitler nun freilich nicht, denn die kriegsunlustige Stimmung 
des  deutschen Volkes in den Septembertagen hatte er wohl kaum vergessen. 

Er  gab nun indirekt seiner Absicht Ausdruck, es in den sudetendeutschen Ge
bieten zu keiner international beaufsichtigten Abstimmung mehr kommen zu 
lassen, obwohl dies im Münchener Abkommen für verschiedene Zonen vor
gesehen war. 

„ ich hoffe, daß schon in wenigen Tagen das sudetendeutsche Problem endgült ig ge
löst sein wird. Bis zum 10.  Oktober werden wir alle deutsche Gebiete besetzt haben, die 
uns gehören ! 

Damit wird eine der schwersten Krisen Europas beendet sein, und wir alle, nicht n u r  
in  Deutschland, sondern darüber hinaus, können uns  dann in  diesem Jahre zum ersten 
Mal wirklich freuen auf das Weihnachtsfest. Es soll für uns alle  ein wahres Fest des 
Friedens werden . "  

Solche Friedensankündigungen waren be i  Hitler bedenklich. Man konnte ge 
wöhnlich daraus entnehmen, daß er s ich in  Gedanken mit  dem Gegenteil be 
schäftigte . In diesem Fall dachte er nach, wie er doch noch mit Gewalt die Rest
tschechei erobern könne, und es sollten nur noch wenige Tage vergehen, bis  er 
die entsprechenden militärischen Anweisungen gab 458) . 

Aber schon in seiner Berliner Rede vom 5 .  Oktober machte er gewisse An
deutungen. Obwohl er gerade von der  ihm zuteilgewordenen Hilfe Mussolinis . 
Chamberlains und Daladiers gesprochen hatte, erklärte nun, einige Minuten 
später : 

„ Über uns allen aber steht das Gebot : Niemand in der Welt wird uns helfen. außer 
wir helfen uns selbst ! Dieses Programm der Selbsthilfe ist ein ebenso stolzes wie männ
liches Programm. Es ist ein anderes als das meiner Vorgänger, die fortgesetzt in der Welt 
herumliefen, herumbettelnd bald in Versailles und dann in Genf und dann in Lausanne 
oder sonstwo bei irgendwelchen Konferenzen [ !] .  Es ist schon stolzer, daß wir Deutsche 
heute entschlossen unsere Probleme selbst lösen und uns auch selbst helfen ! 

Wir müssen dabei erkennen, wie unendlich vielen unserer Volksgenossen, namen
losen unbekannten Menschen wir zu Dank verpflichtet sind. Viele Hunderttausende 
deutscher Arbeiter sind in den letzten Monaten plötzlich aus ihren Berufen heraus
gerissen worden. Eines Tages hieß es : ,Du mußt j etzt dein Köfferchen packen, denn du 
mußt nach dem Westen ! '  Dort zog nun eine Riesenarmee von Arbeitern auf, die eine 
Mauer aus Beton und Stahl errichtete, um uns alle, um ganz Deutschland zu schützen. 
Sie haben Frauen und Kinder Zlurücklassen müssen, sie mußten ihren bisherigen Arbeits
platz verlassen, sie mußten eine neue, oft viel schwerere Arbeit wählen, sie mußten in 

458) Dies geschah am 2 1 .  10 .  1 9 3 8 ,  vgl. S .  960 f. 
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.Massenquartieren viele, viele Unbequemlichkeiten des Lebens i n  Kauf nehmen. Gewiß.  
wir haben versucht, ihnen das alles erträglich zu gestalten, aber trotzdem : wir sind 
ihnen allen zu Dank verpflichtet, ihnen und den Hunderttausenden . die dann einrückten 
in unsere Kasernen und Truppenübungsplätze. Und wir sind zu Dank verpflichtet all 
den Frauen, die ihre Männer und Söhne ziehen lassen mußten . "  

Verhältnismäßig wenig Worte widmete Hitler den heimgekehrten Sudeten
deutschen . In sentimentaler Weise schilderte er, daß er dort „zum erstenmal" 
Tränen der Freude gesehen habe. Dies war recht undankbar, nicht nur gegenüber 
den Deutschen im Reich, sondern auch den Saarländern und den Österreichern. 
Denn sie alle hatten ja in den letzten J ahren verschiedentl.ich „Tränen der 
Freude" vergossen. Hitler erklärte : 

„ Ich selbst habe j etzt den ersten Schritt in diese [sudetendeutschen] Gebiete getan. 
Und was mich dort erschütterte, waren zwei Eindrücke. Zum ersten : Oft habe ich den 
Jubel und die Begeisterung der Freude kennengelernt. Hier aber habe ich zum erstenmal 
die Tränen der Freude bei den Hunderttausenden gesehen. 

Zum zweiten sah ich eine grauenhafte Not ! Wenn in England ein Duff Cooper 459) 
oder ein Mister Eden sagt, den Tschechen sei Unrecht geschehen - dann sollten diese 
Männer nur einmal sehen, was sich dort in Wirklichkeit zugetragen hat. Wie kann man 
so die Wahrheit verdrehen ! Ich habe hier ganze Dörfer unterernährt, ganze Städte 
heruntergekommen gesehen 1 

Meine Volksgenossen ! Sie haben j etzt eine große Ehrenpflicht zu erfüllen ! Wir müssen 
diese Menschen in den Kreis unserer Volksgemeinschaft aufnehmen und ihnen helfen. 
J etzt tut Hilfe not ! Das ist der kleine Dank, den nun der Deutsche abstatten kann, der 
bisher schon im sicheren Hafen des Reiches leben durfte ! Ein kleines Opfer wird nur 
von dem einzelnen gefordert. Ich erwarte aber, daß j eder einzelne sein Opfer nach 
seinem Können bestimmt und daß der Reichtum hier mit glänzendem Beispiel vorangeht. 
Es muß unser S tolz sein, in kürzester Zeit die Not restlos zu beseitigen. Ich will in 
wenigen Jahren in diesem Lande kein rachitisches Kind mehr sehen ! "  

Hitler bezeichnete dann das Winterhilfswerk wieder einmal als die „ größte 
soziale Einrichtung, die es auf der Welt gibt" ,  und schloß seine Ansprache mit 
den Worten : 

„ Ich erwarte, daß das Winterhilfswerk 1 9 3 8  der geschichtlichen Größe dieses Jahres 
entspricht. Es muß der Ehrgeiz aller sein, zu solch einem monumentalen Erfolg beizu
tragen, um auch damit zu bekunden, daß für uns das Wort der Volksgemeinschaft kein 
leerer Wahn ist 460) . Wir wissen, daß alles menschliche Walten zu seinem letzten Ge
lingen des Segens der Vorsehung bedarf. Allein wir wissen auch, daß diese Vorsehung 
nur dem ihre Zustimmung gibt, der sich ihrer würdig erweist. Ich glaube, wir haben 
soviel Glück in diesem Jahre erfahren, daß wir alle die Pflicht haben, diesem Glück frei
willig ein Opfer zu bringen. " 

Am 6 .  Oktober begab sich Hitler wieder in das sudetendeutsche Gebiet und 
fuhr zunä.chst über Fugau nach Schleckenau. Dort schritt er die Front des Sudeten
deutschen Freikorps ab und trug sich in das Stadtbuch ein. Kurz nach 1 1  Uhr traf 
er  in Rumburg ein und hielt dort auf dem Marktplatz eine Rede 461) . 

Er begann mit einer „ Parteierzählung" 462) und erklärte, es sei ein langer Weg 
zur Freiheit gewesen. 

459) Alfred Duff Cooper. geb .  1 8 90, verschiedentlich britischer Kriegs- bzw. Informations
minister, seit 1 9 5 2  Lord Nordwich. 

460) Parodie auf Schillers Wort „Die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn" in der Ballade 
„Der Kampf mit dem Drachen" .  

461) Bericht im  VB„ Berliner Ausgabe, v .  7.  10. 1 9 3 8 .  
462) Ausdruck des Verfassers, vgl. S .  49 .  
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„Diese wundersame Entwicklung möge uns zeigen, was ein unbeugsamer Wille ver
mag. Heute steht das Reich im Begriff, mehr als drei Millionen Menschen s ich anzu
schließen. 

In dieser Stunde sei unser aller Gelöbnis :  der Wille, dieses Reich zu erhalten, soll 
nicht geringer sein, als der gewesen ist, dieses Reich aufzubauen. 

Jeder Fußbreit deutscher Erde, auf dem erst einmal die Flagge des Deutschen Reiches  
eingerammt ist, bleibt ewig deutsch ! "  

I m  Anschluß a n  seine Rumburger Rede unternahm Hitler eine Bes ichtigun gs 
fahrt zu den tschechischen Festungswerken (Bunkerl inie) an d e r  Grenze. Er hielt  
s ich bekanntlich für einen Festungsexperten. Gegen 1 5  Uhr erreichte er Kratzau 
und nahm dort eine Truppenparade ab. Um 1 6 . 3 0  Uhr kam Hitler in Friedland an 
und hielt auf dem dortigen Marktplatz eine weitere R ede m) . Er erinnerte an de n 
Kampf der vergangenen Jahrzehnte und unters t rich se ine Kampfbereitschaft i n  
Gegenwart und Zukunft. Er erklä rte : 

„Die Fahne, die heute über ganz Deutschl a nd  weht, soll des  deutschen Volkes ewi ge 
Fahne und die Nation ihr ewiger Träger sein ! Das Reich der Deutschen , das wir nun 
endlich im nationalsozialistischen Staat aufgerichtet haben . ist für uns das höchste Glück 
auf dieser Welt, und wir sind j ederzeit zum höchsten und letzten Einsatz dafü r  berei t !  -

Ich weiß, das Reich, das aus dem Kampf der nationalsozialistischen Bewegung ent
stand ,  wird,  solange es Deutsche gibt ,  nimmer mehr vergehen ! D eutschland Sieg-Hei l ! "  

Hitler verließ an diesem Tag über Neustad t das Sudetenland. A m  7 .  O k tobe r  

besuchte e r  das Gebiet von Schönwiese und Kohlbach und traf gegen .1 2  U h r  i n  
Jägerndorf ein, begrüßt von Göring und Generaloberst von Rundstedt. 

Auf dem Marktplatz hielt Hitler anschließend eine Rede . Er betonte sei n e 
Entschlossenheit zum letzten Einsatz und hob d ie  Stärke der deu tschen Wehrmad1 t 
hervor. Er e rklärte : 464) 

„Drei oder sechs Millionen Deutsche kann man vielleicht entrechten und unterd rük
ken,  aber so Millionen Deutsche kann niemand in dieser Welt beugen. -

Am 10.  Oktober wird nun auch der letzte Rest des Sudetenlandes unter dem Banner 
des Hakenkreuzes stehen. Dann i st dieses Gebiet endgültig frei und für alle Zeiten ein 
Reichsgau der deutschen Nation . "  

Am Nachmittag besichtigte Hitler  bei Neuerbersdorf wiederum einige tschechi-
5che Bunker der sogenannten „ Sd10eber-Linie " .  In Freuden th al schritt er zusam
men mi t  Göring d i e  Front von  Luftwaffen truppen ab  u n d  verl ieß dan n da s  s u d e 
tendeutsche Gebiet .  Er wollte sich n u n m e h r  i n  d e n  Weste n des  R ei ch es ,  nach Saa r -
brücken begeben. 

· 
Hitl ers Ausführungen bei der E röffn u n g  des  Winte rh i l fswerkes  am 5 .  Oktober  

hatten im Ausland, insbesondere in E n gl a nd ,  keinen gute n  Eind ruck hinterlasse n .  
Seine Absicht, eine Abstimmung unter  i n te rnationale r  A u fs icht  1 n  s tri tti ge n Ge
bieten zu verhindern. wirkte wie e i n e k a l t e  Dusche .  Am 3 .  Oktober  ha t t e  d i e  
britische Regierung das  Angebot der  Br iti schen Legion .  I 000 freiw i l l ige f ü r  d m  
Polizeidienst i n  d a s  Abstimmungsgeb i e t  z u  entsenden . angenommen .  S i r  F ra n c i s  
Fetherstone-Goo·d, zwei Generäle u n d  e i n Oberst  sollten s ie fü h r e n .  Am 4 .  O k 
tober erschienen i n  den Zeitungen Bi lder von der Inspektion des 2 .  Batai l l on de r  
Schottismen Garde, da s  zusammen mit vier anderen Bataillonen für d i e  Abstim
mungszeit im sudetendeutschen Gebiet stationiert werden sollte .  Aber H i tl e r  
dachte keineswegs daran, s ich der Hilfe dieser Englände r zu b e d i e n e n .  I m  Gegen-

463) Bericht im VB . .  Berliner Ausgabe, v .  7.  10. 1 9 3 8 .  
'64) Bericht i m  VB„ Berliner Ausgabe, v .  8 .  10 .  1 9 3 8 .  
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teil ,  er glaubte, es sei höchste Zeit, den britischen Staatsmännern, die es wagen 
wollten, ihn zu beaufsichtigen, einige Ohrfeigen zu versetzen. So nahm er die Fer
tigstellung des neuen Gautheaters in Saarbrücken zum Anlaß, um am 9 .  Oktober 
in grober Weise England zu attackieren und sich dessen „ gouvernantenhafte Be
vormundung" zu verbitten. Gleichzeitig kündigte er neue militärische Maßnahmen 
im Westen an. Er behauptete außerdem, die 10 Millionen (Österreicher und Su
detendeutsche) seien nur durch die „ eigene deutsche Kraft" zum Reich zurückge 
kehrt .  

„Die andere Welt hat es weder verstanden noch verstehen wollen, daß diese 
Menschen nur eine einzige große Sehnsucht hatten : zurück zum Reich ! "  erklärte 
er. obwohl er gerade eben durch das Verständnis dieser anderen Welt dreieinhalb 
Millionen Deutsche ausgeliefert erhalten hatte . Aber er glaubte wohl, nur seine 
militärischen Drohungen hätten diese Nachgiebigkeit hervorgebracht. Daß Erwä
gungen über das Selbstbestimmungsrecht der Völker eine Rolle gespielt haben 
könnten, erschien ihm unvorstellbar. Es waren eben „kleine Würmchen" 465) , die 
Engländer und Franzosen, die s ich zu keinem mannhaften Entschluß mehr hatten 
au fraffen können . 

Hitler sprach am 9 .  Oktober auf einer Volksku11dgebu11g auf dem Befreiungs
feld in Saarbrüche11, bei der auch zahlreiche Westwallarbeiter (Befestigungsar
beiter) anwesend waren . Seine Rede hatte folgenden Wortlaut : 466) 

„Deutsche ! Volksgenossen und Volksgenossinnen ! 
Wenn ich inmitten dieser großen Tage und Ereignisse in euren Gau komme, dann ge

schieht es in der Überzeugung, daß niemand mehr Verständnis für die letzten Wochen 
aufzubringen vermag als ihr. Ihr, meine Männer und Frauen der Saarpfalz, habt es einst 
selbst  erlebt, was es heißt, vom Reich getrennt zu sein, ihr habt aber ebenso die Freude 
der Wiedervereinigung empfunden. Auch ihr habt durch fast zwei Jahrzehnte das ganze 
Leid der Trennung erduldet und seid dann glücklich, überglücklich gewesen, als endlich 
die Stunde der Freiheit schlug, die euch wieder zurückkehren ließ in unser gemeinsames 
Großdeutsches Reich. Das gleiche haben alle die Millionen Deutscher im Sudetenland 
durchgemacht, und derselbe Jubel. der einst euch bewegte, hat in diesen Ta·gen nun sie 
erfaßt. Am Beginn dieses 20. Jahres nach unserem Zusammenbruch habe ich den Ent
schluß gefaßt, die 10 Millionen Deutschen, die noch außerhalb unserer Grenzen standen . 
zurückzuführen in das Reich. 

Ich war mir dabei vollkommen bewußt, daß diese Rückkehr nur durch unsere eigene 
Kraft erzwungen werden konnte. Die andere Welt hat es weder gesehen, noch sehen 
wollen, daß hier im Gegensatz zum sogenannten Selbstbestimmungsrecht der Völker 
10 Millionen Menschen vom Deutschen Reich getrennt und wegen ihres Deutschtums un
terdrückt wurden. Und sie hat es weder verstanden noch verstehen wollen, ·daß diese 
Menschen nur eine einzige große Sehnsucht hatten : Zurück zum Reich ! 

Diese internationalen Weltbürger, die ·zwar Mitleid mit j edem Verbrecher haben, 
der in Deutschland zur Rechenschaft gezogen wird, waren taub gegen das Leid von zehn 
Millionen Deutschen. Auch heute noch ist diese Welt erfüllt vom Geist von Versailles .  
Man sage uns nicht, daß sie sich davon gelöst hat. Nein : Deutschland hat sich von ihm 
gelöst ! 

Es mußte ein harter Entschluß getroffen werden. Es hat auch bei uns Schwächlinge ge
geben, die das vielleicht nicht verstanden hatten. Allein es ist selbstverständlich, daß es 
zu allen Zeiten die Ehre wirklicher Staatsmänner war, eine solche Verantwortung zu 
übernehmen. 

465) So bezeichnete Hitler am 22. 8. 1 9 3 9  die englischen und französischen Staatsmänner, vgl . 

466) Veröffentlichf im VB. Nr. 2 8 3  v. 10. 10. 1 9 3 8 .  
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Eine Reihe von Voraussetzungen war notwendig, u m  diese Lösung herbeizuführen : 
1 .  Die innere Geschlossenheit der Nation. Ich war bei meinem Entschluß davon über

zeugt, daß ich der Führer efoes mannhaften Volkes bin. 
Ich weiß, was .vielleicht viele in der übrigen Welt und einzelne auch in Deutschland 

noch nicht zu wissen scheinen, daß das Volk des Jahres 1 9 3 8  nicht das Volk von 1 9 1 8 
ist .  Niemand kann die gewaltige Erziehungsarbeit übersehen, die unsere Weltanschau
ung geleistet hat. Heute ist eine Volksgemeinschaft entstanden von einer Kraft und einer 
Stärke, wie Deutschland sie noch nie gekannt hat. Dies war die erste Voraussetzung zum 
Gelingen eines solchen Kampfes. 

Die zweite war die nationale Rüstung, für die ich mich nun seit bald 6 Jahren fana
tisch eingesetzt habe.  

Ich bin der Meinung, daß es  billiger ist, sich vor den Ereignis sen zu rüsten, als un
gerüstet den Ereignissen zu erliegen und dann Tribute zu bezahlen. 

Die dritte Voraussetzung war die Sicherung des Reiches.  Ihr seid ja selbst hier Zeugen 
einer gewaltigen Arbeit, die sich in eurer nächsten Nähe vollzieht. Ich brauche euch 
nichts im einzelnen zu sagen. Nur eine Überzeugung spreche ich aus, daß es keiner Macht 
der Welt gelingen wird, j emals diese Mauer zu durchstoßen ! 

Und viertens : Wir haben auch außenpolitische Freunde gewonnen. Jene Achse, über 
die man in anderen Ländern manchmal glaubte spotten zu können, hat sich in den letz
ten 2 1/2 Jahren nicht nur als dauerhaft erwiesen, sondern gezeigt, daß sie auch in 
schlimmsten Stunden Bestand hat. 

Wir sind glücklich, daß dieses Werk des Jahres 1 9 3 8 ,  die Wiedereingliederung von
. 

10 Millionen Deutschen und von rund 1 1 0  000 Quadratkilometern Land in das Reich 
ohne Blutvergießen vollzoge!1" werden konnte, trotz der Hoffnung so vieler internatio
naler Hetzer und Profitmacher. 

Wenn ich die Mitarbeit der anderen Welt an dieser Friedenslösung erwähne, dann 
muß ich zuerst immer wieder von dem einzigen wahren Freund sprechen, den wir heute 
besitzen : Benito Mussolini. 

Wir alle wissen, was wir diesem Manne zu verdanken haben. Ich möchte auch der 
beiden anderen Staatsmänner ge.denken, die sich mühten, einen Weg zum Frieden zu 
finden und die mit uns j enes Abkommen geschlos·sen haben, das vielen Millionen Deut
schen ihr Recht und der Welt den Frieden gesichert hat. 

Allein gerade die Erfahrungen dieser letzten acht Monate können und müssen uns 
nur bestärken in dem Entschluß, vorsichtig zu sein und nichts von dem zu versäumen , 
was zum Schutze des Reiches getan werden muß. 

Die Staatsmänner, die uns gegenüberstehen, wollen - das müssen wir ihnen glauben 
- den Frieden. Allein, sie regieren in Ländern, deren innere Konstruktion es möglid1 
macht, daß sie j ederzeit abgelöst werden können, um anderen Platz zu machen , die den 
Frieden nicht so sehr im Auge haben.  Und diese anderen s ind da. Es  braucht nur in  
England statt Chamberlain Herr Duff Cooper oder  Herr Eden oder Herr  Churchill zur 
Macht kommen, so wissen wir genau, daß es das Ziel ·dieser Männer wäre, sofort einen 
neuen Weltkrieg zu beginnen. Sie machen gar kein Hehl, sie sprechen das offen aus. 

Wir wissen weiter, daß nach wie vor drohend im Hintergrunde j ener jüdisch-inter
nationale Feind lauert, der im Bolschewismus seine staatliche Fundierung und Ausprä 
gung erfahren hat. Un·d wir kennen ferner die Macht einer gewis sen international en 
Presse, die nur von Lügen und Verleumdung lebt. Das verpflichtet uns, wachsam und 
auf des Reiches Schutz bedacht zu sein ! 

Jederzeit zum Frieden gewillt, in j eder Stunde aber auch zur Abwehr bereit ! 
Ich habe mich deshalb entschlossen, den Ausbau unserer Befestigungen im Westen . 

so wie ich sie in meiner Nürnberger Rede ankündigte, mit erhöhter Energie fortzusetzen .  
Ich werde nunmehr auch die beiden großen Gebiete, die bisher vor unseren Befestigungen 
lagen, das Aachener und das Saarbrücker Gebiet in diese Befestigungen einbeziehen. 

Im übrigen aber bin ich glücklich, nunmehr schon in den nächsten Tagen j ene Maß
nahmen aufheben zu können, d ie  wir  in den kritischen Monaten und Wochen durchführen 
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mußten. I ch  freue mich, daß dann alle di'e Hunderttausende unserer Männer wieder nach 
Hause gehen und unsere Reservisten wieder entlassen werden können, und ich danke 
ihnen· für die Art, in · der sie ihren Dienst erfüllten und ihre Pflicht taten. Insbesondere 
danke ich den Hunderttausenden deutscher Arbeiter, Ingenieure usw„ von denen heute 
Zehntausende in eurer Mitte stehen, ·die hier an unseren Befestigungen gearbeitet haben. 

Ihr habt mitgeholfen, meine Kameraden, Deutschland den Frieden zu sichern ! 
Mein besonderer Dank aber gilt dem ganzen deutschen Volk, das sich so mannhaft 

benommen hat.  
Als starker Staat sind wir j ederzeit zu einer Verständigungspolitik mit unseren Nach

barn bereit.  Wir haben keine Forderungen an sie. 
Wir wollen nichts als den Fried.en. Nur eines wünschen wir, und das gilt besonders 

auch für unsere Beziehungen zu England : es würde gut sein, wenn man in Großbritannien 
allmählich gewisse Allüren der Versailler Epoche ablegen würde. Gouvernantenhafte Be
vormundung vertragen wir nicht mehr ! 

Erkundigungen 'brit·ischer Politiker über das Schicksal von Deutschen oder von Reichs
angehörigen innerhalb der Grenzen des Reiches sind nicht am Platze. Wir kümmern uns 
auch nicht um ähnliche Dinge in England. Die übrige Welt hätte manchesmal Grund ge
nug, sich eher um ihre eigenen nationalen Vorgänge zu bekümmern oder z. B.  um die 
Vorgänge in Palästina. 

Wir j edenfafü überlassen das denen, die sich vom lieben Gott berufen fühlen, diese 
Probleme zu lösen, und beobachten nur staunend, wie schnell sie mit ihren Lösungen 
fertig werden. 

Wir möchten all diesen Herren den Rat geben, sich mit ihren eigenen Problemen zu 
beschäftigen und uns in Ruhe zu lassen. Auch das gehört zur Sicherung des Weltfriedens. 

Wir selbst haben große Aufgaben vor uns. Gewaltige kulturelle und wirtschaftliche 
Probleme mfrssen gelöst werden. Kein Volk kann mehr den Frieden brauchen als wir, 
aber kein Volk weiß auch besser als wir, was es heißt, schwach und der Gnade oder Un
gnade anderer ausgeliefert zu sein. 

Meine Volksgenossen ! In diesem Jahre ist ein großes nationales Einigungswerk voll
zogen worden : die Wiederaufrichtung eines stolzen, starken und freien Deutschen Reiches ! 

Ihr selbst hier habt so viel Leid mitmachen müssen, daß ihr es versteht, wenn ich 
um die Zukunft dieses Reiches besorgt bin und das ganze deutsche Volk auffordere, stets 
auch bemüht und bereit zu sein. Es  ist wie ein Wunder, daß wii: in so wenigeh Jahren 
eine deutsche Wiederauferstehung erleben dürfen. Es  hätte auch anders kommen können ! 
Das wollen wir stets bedenken und uns festigen in dem Entschluß, diesem Deutschland 
zu dienen, Mann für Mann und Frau um Frau, alle persönlichen Interessen zurückzu
stellen in dem Augenblick, in dem das größere Interesse unseres Volkes und Reiches dies 
erfordert. 

Zum zweiten Male stehe ich heute hier in eurer Mitte. Damals war euer Jubel der 
Ausdruck der Freude über eure eigene Heimkehr. Heute erlebt ihr den Jubel anderer 
Millionen Deutscher, die gleichfalls wieder heimgekehrt sind ins Reich. 

Mit ihnen wollen wir uns alle vereinen im gläubigen Bekenntnis zu unserem herr-
lichen einigen Deutschen Reich : Deutschland Sieg Heil ! "  

· 

Man muß sich vorstellen, daß bei dieser Rede Hitlers in Saarbrücken knapp 
zehn Tage seit der Unterzeichnung der deutsch-englischen Friedenserklärung in 
München vergangen waren ! 

Am 10 .  Oktober erließ Hitler von Saarbrücken aus einen Aufruf zur Außösung 
des Sudetendeutsdten Freikorps' .  Diese Organisation erinnerte ihn zu stark an 
Milizen, so daß er sie so bald als möglich verschwinden lassen wollte. Der Auf
ruf hatte folgenden Wortlaut : 467) 

467) DNB.-Text v. 10. 10. 1 9 3 8 .  
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„Das sudetendeutsche Freikorps ist aufgelöst. I ch  danke den Männern für ihn:n 
selbstlosen und tapferen Einsatz im Kampf um das ·deutsche Volkstum und die Freihei t  
ihrer Heimat. Ich erwarte von ihnen, daß sie nunmehr i n  den Kampfformationen der 
Partei und des Staates ebenso aufopfernd ihre Pflichten erfüllen werden. 

Adolf Hitler. " 
Am 1 2 .  Oktober hatte Hitler einen Telegrammwechsel m i t  dem NS. -Rech ts 

wal-irerbund anläßlich dessen lOjährigen Bestehens 468) . 

In Prag war am 4 .  Oktober eine neue Regierung Syrovy gebildet worden mit  
dem verständigungshereiten Franz Chvalkovsky als Außenminister. Die Tschech·en 
beeilten sich, Hitlers Wünsche nach einer Grenzlegung ohne Abstimmung zu er
füllen, und am 1 3 . Oktober mußte, angesichts dieser Situation, der Internationale 
(aus den Botschaftern der Großmächte bestehende) Ausschuß beschließen, daß von 
einer Volksabstimmung abzusehen sei .  Hitler aber begab sich am gleichen Tag 
nach Essen, um durch einen Besuch bei den Kruppwerken seine Rückkehr zu r 
Gewaltmethode noch stärker zu unterstreichen 469) . 

Am 14 .  Oktober empfing Hitler in München den neuen tschechoslowakischen 
Außenminister Cl-iva lkovsky und nahm von ihm die Versicherung entgegen, daß die 
Tschechoslowakei eine loyale Haltung Deutschland gegenüber einnehmen werde 470) .  

Außer Chvalkovsky hatte sich. auch der ungarische Min isterpräs ident  von Da
rany i i n  München eingefunden, um Hitler wegen der für Ungarn bestimmten Teile 
der Tschechoslowakei zu sprechen. Die Ungarn befanden sich nicht in der gleichen 
Position wie Hitlers damalige Freunde, die Polen. Diese hatten sich mit seinem . 
Einverständnis durch militärischen Einmarsch am 1 .  Oktober das Gebiet Teschen
Olsa einfach genommen. 

Die Ungarn degegen, die in Komorn mit einer tschechoslowakischen Delega
tion über die Abtretung von Gebieten verhandelt hatten, waren nicht zu einem 
befriedigenden Ergebnis gekommen. Inzwischen hatte Hitler nämlich neue Freunde 
gefunden : die Slowaken, die am 6. Oktober in Preßburg eine autonome Regierung 
unter dem katholischen Geistlichen Dr. Josef Tiso 471)' gehildet hatten, und Hitler  
war nicht gewillt, den Ungarn wesentliche Teile der  Slowakei oder  gar  die  Kar 
patho-Ukraine (Ruthenien) zu überlassen. 

Bei seiner Unterredung mit Daranyi in  München 472) am Nachmittag des 1 4 .  
Oktober ging es Hitler vor allem darum, die Ungarn davon abzuhalten, den Inter
nationalen Ausschuß, wie im Münchener Abkommen vorgesehen, anzurufen. Die 
Ungarn sollten sich vielmehr nur an die deutsche und italienische Regierung zur 
Erreichung ihrer Ansprüche wenden und sich deren (d.  h. also Hitlers) Schieds 
spruch beugen. Daranyi mußte diesen Vorschlag wohl oder übel annehmen. deri n 
er glaubte, von Hitler mehr als von dem Internationalen Ausschuß erhalten z u  
können, war  aber dann von dem in  Wien am 2 .  November gefällten Schiedsspruch 
sehr enttäuscht. 

Am 1 5 .  Oktober stattete Hitler in München dem Reichsstatthalter General 
von Epp einen Besuch ab und gratulierte ihm persönlich zum 70.  Geburtstag. 
Außerdem ernannte er ihn zum Chef des lnfanterieregiments 61  473) . 

468) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 8 6  v. 1 3 .  10 .  1 9 3 8 .  
469) Bericht i m  VB. Nr. 2 8 7  v .  1 4 .  10. 1 9 3 8 .  
470) DNB.-Bericht v .  1 4 .  10. 1 9 3  8 .  
471) Dr. Josef Tiso, geb. 1 8 8 7 .  Slowakischer Ministerpräsident seit dem 6 .  1 0 .  1 9 3 8 .  Se i t 19 3 9  

Staatspräsident. Gehängt 1947 .  
472) DNB.-Bericht v. 14 .  10. 1 9 3 8 .  
473) Bericht i m  VB. Nr. 2 9 0  v .  1 7 .  10. 1 9 3 8 .  
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Am 1 8 .  Oktober empfing Hitler auf dem Obersalzberg den scheidenden japa
nischen Bo tschafter Togo, der ihm bei dieser Gelegenheit ein persönliches Ge
schenk des j apanischen Kaisers ,  einen kunstvollen japanischen Tisch, übergab . 
Hitler revanchierte sich mit den besten Wünschen für .den Tenno und das j apani
sche Volk und überre ichte dem Botschafter sein Bild mit Unterschrift 474) . 

Am gleichen Tag machte der französische Botschafter Fran�o is-Poncet  auf dem 
Obersalzberg bei Hitler se inen Abschiedsbesuch, da er in gleicher Eigenschaft nach 
Rom versetzt worden war. Hitler empfing Frarn;ois-Poncet in dem von Bormann 
fertiggestellten sogenannten „ Teehau s "  am Kehlstein, über 1 8 00 Meter hoch, 
mitten in den Felsen der Berge 475) . 

Obwohl Hitler dieses nur durch einen 1 20 Meter hohen Liftschacht zu errei
chende Gebäude nicht sehr schätzte, bediente er sich seiner bei diesem Empfang, 
um den Besucher durch die Wildheit der Umgebung zu beeindrucken. Als Franc;:ois 
Poncet eingetroffen war ,  schimpfte Hitler zunächst weidlich über d ie  Engländer 
und das für ihn unbefriedigende Münchener Abkommen, dann aber wandti! er 
sich den deutsch-französischen Beziehungen zu und schlug eine gemeinsame Ga
rantie der bestehenden Grenzen und eine Übereinkunft zur gemeinsamen Bera
tung aller beide Staaten betreffenden Fragen vor 476) . 

Daß Hitler keine ernstlichen Konsultationen wünschte, war klar, aber er wollte 
offensichtlich versuchen, einen Keil zwischen England und Frankreich zu treiben .  
Die Franzosen andererseits waren auf die deutsch-englische Erklärung vom 3 0 .  
September etwas eifersüchtig und gingen gern auf die Anregung Hitlers für e ine 
ähnliche deutsch-französische Erklärung ein .  So führte die  Unterredung Hitler
Franc;:ois-Poncet vom 1 8 .  Oktober schließlich zu der am 6. Dezember in Par i s  
unterzeichneten Grenz- und  Konsultationserklärung. 

Zum Abschluß verlieh Hitler Franc;:ois-Poncet das Großkreuz des Verd i e n s t 
ordens des Deutschen Adlers , eine Auszeichnung, mit der später in  reichem M aße  
d ie  Politiker de r  deutschen Satellitenstaaten bedacht wurden. 

Deutscherseits wurde über die Unterredung folgendes Kommunique ve röffe n t 
l icht : 477) . 

„Berchtesgaden, den 1 8 .  Oktober. 
Der Führer und Reichskanzler empfing heute im Berghof auf dem Obersalzberg i n  

Gegenwart des Reichsaußenministers von Ribbentrop den Besuch des bisherigen französ i 
schen Botschafters in Berlin, Frarn;:ois-Poncet, aus Anlaß seines Abschiedes. Der Führer 
drückte dem scheidenden Botschafter in Worten aufrichtiger Würdigung seinen Dank aus 
für dessen loyale Bemühungen zur Herbeiführung einer Besserung der deutsch- franzö
s i s chen Beziehungen und damit zur Sicherung des Friedens. " 

Am 1 8 .  Oktober unterzeichnete Hitler folgende Verordnung :  478) 
„Zum sichtbaren Ausdruck meiner Anerkennung und meines Dankes für Ve r d i ens te  

um die Wiedervereinigung der  sudetendeutschen Gebiete mit dem Deutschen Reich s t ifte 
ich die Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1 9 3 8 .  Die Einzelhei ten bestimm t die 
Satzung. 

Berchtesgaden , den 1 8 .  Oktober 1 9 3  8 .  Der Führer u n d  Reichskanzler Adolf Hi t l er . " 

474) Ber icht im VB.  Nr .  2 9 2  v. 1 9 .  10 .  1 9 3 8 .  
475) Nähere Einzel he i ten über Hitlers Teehaus be i  Geiss  a .  a .  0 . ,  S .  1 00 ff. 
476) Bericht Frani;ois -Poncets über die Unterredung,  vgl . Französisches Gelbbuch 1 9 3 9  N r .  1 8 .  
477 ) DNB.-Text v .  1 8 .  1 0 .  1 9 3 8 .  
478) Vgl .  RGBl. 1 9 3 8  1 S .  1 5 2 7 .  E s  handelte s i ch u m  e ine  Medai l l e ,  d i e  a n  einem schwarz-ro t ·  

schwarzen Band getragen wurde und im übrigen der „ Medai l l e  zur Er innerung an den 1 3 .  März 
1 9 3 8 "  (vg l .  S. 8 5 4) ähnelte .  
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Am 20.  Oktober trat Hitler von Linz aus um 9 Uhr früh eine Fahrt in das 
südböhmische, nun an Deutschland abgetretene Gebiet an. Um 1 1  Uhr hielt er in 
Krumau,  auf einer Tribüne vor dem Rathaus stehend, eine Rede und betonte, daß 
Deutschland bereit war,  dieses Gebiet „ mit dem letzten Einsatz"  frei  zu machen .  
Die Rede hatte folgenden Wortlaut : 479) 

„Deutsche ! Volksgenossen und Volksgenossinnen ! Meine Böhmerwäldler ! 
Wenn ich euch heute hier als neue Bürger und Angehörige unseres großen Deutschen 

Reiches begrüßen kann, dann möchte ich euch zunächst dafür danken, daß ihr euerem 
Volkstum treu geblieben seid und den Glauben an das große deutsche Volk und Reich 
nicht verloren h abt. 

Ihr aber müßt den vielen Millionen Deutschen danken, die im Reiche bereit waren, 
für euch, für die deutschen Menschen in diesem Lande, wenn notwendig, die schwersten 
Opfer auf sich zu nehmen. Denn Deutschland war bereit und entschlossen, wenn es 
anders nicht gegangen wäre, auch mit dem letzten Einsatz euch frei zu machen ! 

Ihr werdet nun das Glück erleben, Angehörige eines so großen Reiches zu sein, eines 
Reiches, das von Königsberg bis nach Aachen reicht, von Hamburg und Schleswig-Hol
stein bis zu den Karawanken, und in dessen Mitte ihr nun eingebettet seid. 

Es war ein sehr schwerer Weg, um zu diesem Reiche zu kommen. Viele J ahrhunderte 
lang mußte gekämpft werden, und unsere Generation hat in den letzten Jahrzehnten be
sonders schwere Opfer bringen müssen. Das muß uns dieses Reich doppelt teuer machen ! 

So wie dieses Reich bereit ist, für j eden einzelnen einzutreten, so hat deshalb auch 
j eder einzelne Deutsche die Pflicht, sein ganzes Dasein diesem Reich und dieser Gemein
schaft zur Verfügung zu stellen ! 

Deutschland kann uns allen nicht mehr geben, als wir bereit sind, Deutschland selbst 
zu geben ! 

Wie viele Deutsche, die nicht das Glück besitzen, zu unserer Gemeinschaft zu gehören, 
würden dafür gerne alles opfern. Es ist ihnen verwehrt. Um so dankbarer müssen j ene 
sein, d ie  dieses Glückes nun teilhaftig sein dürfen ! 

Das kann für uns nur eine Verpflichtung in sich bergen, alles zu tun, was zum Nutzen 
dieses Reiches dient, alle persönlichen Interessen in demselben Augenblick zurückzu
stellen, in dem das größere deutsche Interesse es erfordert. Denn : Wir einzelnen sind 
nichts - unser Volk ist alles .  

Wenn unser deutsches Volk zugrunde geht, geht j eder einzelne Deutsche mit zu
grunde ! Wenn unser großes Deutsches Reich aber wieder mächtig und stark emporblüht, 
wird ein Schimmer dieses Glückes auf j eden einzelnen Deutschen fallen ! Wir alle leben in 
Deutschland und leben mit Deutschland ! Dies muß als heilige Verpfl ichtung unser Be
kenntnis sein in diesen so denkwürdigen und ergreifenden Stunden. 

Wir sind vom Glück gesegnet worden. Die Vorsehung hat es uns gestattet, das was 
e in schwaches Geschlecht versäumt hatte, wieder gutzumachen. Sie hat es uns ermöglicht, 
unser Volk wieder im Innern zur Ordnung zu führen, die Zwietracht zu besei tigen, den 
Bruderkrieg und Haß zu überwinden und viele Millionen Deutsche, die schon verlo ren 
zu sein schienen, hineinzuführen in unser großes, gemeii:isames Reich. 

Das Jahr 19 3 8 wird in der Geschichte ein denkwürdiges sein ! Rund zehn Millionen 
Volksgenossen und weit über 100 000 Quadratkilometer Land haben wir in  diesem Jahr 
dem Deutschen Reich und damit dem deutschen Volkstum hinzufügen und damit für 
ewige Zeiten sichern können. Und das ist uns gelungen, ohne daß es notwendig war, zum 
letzten Einsatz zu schreiten. Dies konnte aber nur mögl ich werden, weil wir gerüstet 
waren für diesen letzten Ei nsatz und entschlossen . wenn notwendig, ihn auch vorzu
nehmen ! 

Dafür, daß uns und so vielen deutschen Volksgenossen dieses Leid erspart gebl ieben 
ist ,  danken wir dem Herrgott. Wir geloben ihm, dafür erst recht unsere Pflicht zu er-

"") Veröffentlicht im VB„ Berliner Ausgabe v. 21. 10. 1 9 3 8 .  
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füllen ,  alles z u  tun, was unserem Volke nützen kann, und alles zu unterlassen, was ihm 
Schaden zufügen könnte. 

Das wollen wir versprechen als Volksgenossen dieses gewaltigen großen Deutschen 
Reiches, dem wir verschworen sind, solange wir leben, mit Leib und Seele. 

Unser deutsches Volk und Reich - Sieg Heil ! "  
Nach Berchtesgaden zurückgekehrt, ordnete Hitler den Übergang der vollzie

henden Gewalt in den sudetendeutschen Gebieten auf die Zivilverwaltung an und 
richtete an  den O berbefe/.t lsfrnber des Heeres. Genera loberst von Braucki tsck  fol
gendes Sckre iben : 480) 

„ Die Besetzung des sudetendeutschen Gebietes ist unter Einsatz von Teilen des 
Heeres, der Luftwaffe, der Polizei. der SS .-Verfügungstruppe, der SS .  und SA. erfolgt. 
Unter den Schutz der Wehrmacht gestellt, sind 3 1/2 Millionen deutscher Volksgenossen 
endgültig in das Reich zurückgekehrt. Ihre Betreuung übernimmt am 2 1 .  Oktober 1 9 3  8 
dfr Zivilverwaltung. Gleichzeitig entbinde ich Sie unter Anerkennung der verständnis
vollen Mitwirkung aller Dienststellen von der Befugnis der Ausübung der vollziehenden 
Gewalt. Mit den sudetendeutschen Volksgenossen dankt das ganze deutsche Volk allen 
an  der Befreiung des Sudetenlandes Beteiligten. Adolf Hitler. " 

Mit Wirkung vom 2 1 .  Oktober sollte die Militärverwaltung im Sudeten
land '"' ) aufhören, wünschte Hitler in diesem Schreiben . Gleichzeitig hielt er den 
Zeitpunkt für gekommen. d ie  Wehrmacht mit den Vorbereitungen für die An
n exion der Resttschechei zu beauftragen. Seit der Unterzeichnung des Münchener 
A bkommens waren gerade drei Wochen vergangen ! 

Am  2 1 .  Oktober erteilte Hitler folgende Weisung zur  Erledigung der Rest
tsckecke i :  482) 

„Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht Berlin, den 2 1 .  10. 1 9 3 8 .  
OKW L l a  Nr. 2 3 6/3 8 g .  Kdos. Chefs .  1 0  Ausfert. 3 .  Ausfert. 
Chef-Sache ! Nur durch Offizier ! 

Die künftigen Aufgaben der Wehrmacht und die sich daraus ergebenden Vorberei 
tungen für die Kriegsführung werde ich später in einer Weisung n iede rlegen . 

Bis zum Inkrafttreten dieser Weisung muß d i e  Wehrmacht j ederzeit auf folgende 
Fälle vorbereitet sein : 
1 .  S icherung der Grenzen des deutschen Reiches und Schutz gegen überraschende Luft 

angriffe, 
2. Erledigung der Rest-Tschechei. 
3. Inbesitznahme des Memellandes. " 

Von den weiteren technischen Einzelheiten der Weisung interessiert in diesem 
Zusammenhang noch folgender Abschnitt : 

„ 2 .  Erledigung der Rest-T schechei. 
E s  muß möglich sein, die Rest-Tschechei j ederzeit zerschlagen zu können, wenn s i e  

e twa eine deutsch-feindliche Politik betreiben würde. 
Die hierfür von der Wehrmacht zu treffenden Vorbere i tungen werden ihrem Umfange 

nach erheblich geringer sein, als  s .  Zt. für , Grün' ; sie müssen dafür aber, unter Verzicht 
auf planmäßige Mobilmachungsmaßnahmen, eine ständige und wesentlich höhere Bereit
schaft gewährleisten. Organisation, Gliederung und Berei.tschaftsgrad der dafür vorge
sehenen Verbände sind schon im Frieden derart auf Überfall abzustel len, daß der 
Tschechei selbst j ede Möglichkeit planmäßiger Gegenwehr genommen wird. Das Ziel i s t  

•60) DNB.-Text v. 20. 10 .  1 9 3 8 .  
'8 1) Am 2 1 .  1 0 .  1 9 3 8  wurde außerdem ein Gesetz über d i e  Wiedervereinigung d e r  sudeten

deutschen Gebiete mit dem Deutschen Reich von Berchtesgaden aus verkündet ,  vgl.  R G B I .  1 9 3 8  
1 s .  1 64 1 .  

4 "2J IMT. 1 3 6  - C. Wi edergegeben (Auszug) bei Hofer a .  a .  O„ S. 2 1 9 .  
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die rasche Besetzung der Tschechei und die Abriegelung gegen die Slowakei. Die Vorbe
reitungen müssen so  getroffen werden, daß gleichzeitig die ,Grenzsicherung West' durch
geführt werden kann. " 

Am 24 .  Oktober empfing Hitler auf dem Obersalzberg die Familie Goeb
bels 483) , deren ehelicher Frieden eine Zeitlang durch ·die amourösen Eskapad·en des 
Ministers gestört gewesen war. . 

Am 2 5' .  Oktober besuchte Hitler den Brückenkopf Engerau gegenüber Preß
burg, dessen Abtretung er vor allem aus militärischen Gründen von der Prager 
Regierung verlangt hatte . U. a .  besichtigte er dort die ehemals tschechischen Ka
sernen . Auf der Rückfahrt hielt er sich am Nachmittag in Wien auf und besuchte 
das kunsthistorische Museum und die Hofburg 484) . 

Am 26 .  Oktober unternahm er eine neue Fahrt in das sudetendeutsche Gebie t  
und  besichtigte zunächst tschechische Befestigungsanlagen in Südmähren be i  Tra
tres und Zlalings .  Am Nachmittag sprach Hitler um 1 5'  Uhr auf dem Marktplatz 
von Z11aim 485) . In seiner Rede erklärte er einleitend, er stehe hier als Sprecher und 
Repräsentant der deutschen Nation und wolle damit bekunden, daß die Macht des 
Reiches niemals wieder von hier weggehen werde. Um diese Macht zu unter
streichen, fügte er hinzu : 

„ Wie stolz können heute alle Deutschen sein, daß sie einer Gemeinschaft angehören, 
die das größte und stärkste Reich Europas ist ! "  

E r  kam dann wieder auf den „ schwersten Entschluß " z u  sprechen, der ihm vor 
wenigen Wochen gestellt gewesen sei , und erklärte ganz offen : 

„ Am 2 .  Oktober, morgens s Uhr, wären wir hier einmarschiert, so oder so.  Das Reich 
war bereit zum letzten Einsatz. Das deutsche Volk aber war entschlossen, diesen Einsatz 
zu vollziehen ! "  

Die Nacht verbrachte Hitler in seinem Sonderzug in Laa a n  der Thaya und  
zeigte sich am Morgen des  2 7 .  Oktober kurz den Menschen, d ie  am Bahnhof z u 
sammengeströmt waren. Frühzeitig setzte er s eine Fahrt fort und traf um 9 Uh r 
in Nikolsburg ein. Dort verließ er den Sonderzug, um mit dem Kraftwagen durch 
das tschechische Befestigungsgebiet zu fahren und neben einigen Dörfern auch 
Pohlitz und Wolframitz zu besuchen. 

Gegen 1 1 .  3 0  Uhr kehrte er nach N ikofsburg zurück und nahm eine Ehrung im  
Rathaus entgegen. Anschließend hielt er  vom Balkon de s  Rathauses eine Rede 11 1 1  
die  versammelte11 Ei11wof.t11er .  In Nikolsburg war  1 8 66  der Waffenstillstand zwi
schen Preußen und Österreich 486) unterzeichnet worden, und dies war für Hitler  
ein Anlaß, sich selbst  und seine Leistung gebührend herauszustreichen. Er hatte 
sich vorgenommen, nicht nur die Verträge von Versailles und von St. Germain z u  
zerreißen, sondern alle Abkommen zu annullieren, die seiner Ansicht nach ungün
stig für Deutschland gewesen waren, angefangen vom Waffenstillstand von Com
piegne 487) bis zurück zu den Friedensschlüssen von Münster und Osnabrück 4"') . 
Selbstverständlich sollte auch j ener Vorfriede von Nikolsburg als durch Ado l f  
Hitler vor  de r  Geschichte ausgelöscht gelten. 

483) Bericht im VB. Nr. 299 v .  26. 10. 1 9 3 8 .  
484) Berichte ebenda. 
485) Bericht im VB„ Berliner Ausgabe, v. 2 8 .  10. 1 9 3 8 .  
486) I m  Schloß z u  Nikolsburg wurde a m  2 1 .  7 .  1 8 66 der Waffenstillstand zwischen Preußen 

und Österreich und am 26. 7 .  1 8 66  der Vorfriede unterzeichnet. Der endgül tige Friedensschluß 
vom 2 3 .  8. 1 8 66  zu Prag bestätigte die Nikolsburger Bestimmungen. 

487) Waffenstillstand zwischen Deutschland und den Alliierten am 1 1 .  1 1 .  1 9 1 8 .  An der gleichen 
Stelle zwang Hitler die französische Regierung Petain, am 21. 6. 1 940 einen Waffenstillstand mit 
Deutschland zu unterzeichnen. 
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Gleich zu Beginn seiner Rede beschäftigte e r  sich eingehend mit dem Bruder
kampf des Jahres 1 8 66, um dann die Leiden des deutschen Volkes seit dieser Zeit 
und insbesondere seit dem Jahre 1 9 1 8  in breiter Ausführlichkeit zu schildern . 
Heute vollziehe das Reich die Erfüllung dieses j ahrzehntelangen Kampfes ,  und 
eine große Wehrmacht sei zum letzten Einsatz bereitgewesen. 

„ Wenn j eder Deutsche es gelernt hat, immer und zu aller erst Deutscher zu sein, dann 
wird das Reich machtvoll und gesichert in die Ewigkeit hineinragen. -

Zum Abschluß dieser meiner ersten Reise durch das sudetendeutsche Gebiet habe ich 
diesen Ort gewählt, denn hier hat einst eine tragische Entwicklung ihren Ausgang ge
nommen, und in diesem Ort soll diese Entwicklung nunmehr als abgeschlossen gelten : 
Ein Volk und ein Reich, ein Wille und damit eine gemeinsame Zukunft ! Deutschland 
Sieg Heil ! "  

Am 29 .  Oktober sandte Hitler e i n  Glüchwunsdttelegramm an den Präside11-
ten Atatürk anläßlich des 1 5j ährigen Bestehens der türkischen Republik 488•) . 

Am 30 .  Oktober unterzeichnete er eine Verfügu11g über  die B i ldu11g des Gaues 
Sude tenland 489) . 

Am 3 1 .  Oktober folgte ein Erlaß über Ergä11zungswal1/e11 zum Reidtstag, der 
folgenden Wortlaut hatte : 499) 

„ §  1 
Um den sudetendeutschen Volksgenossen eine Vertretung im Groß.deutschen Reichstag 

zu eröffnen, ordne ich Ergänzungswahlen an. 

§ 2 
Die Ergänzungswahlen finden am Sonntag, dem 4. Dezember 1 9 3 8 ,  statt. 
Berchtesgaden, den 3 1 .  Oktober 1 9 3 8 .  Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler . " 

Hier verfuhr Hitler · also anders als bei der Wiedervereinigung des Saarge-
bietes, wo er einfach das Abstimmungsergebnis vom 1 3 .  Januar 1 9 3 5 durch 
60 000 geteilt und eine entsprechende Zahl von Reichstagsabgeordneten selbst er
nannt hatte.  Diesmal wollte er die unterlassene Abstimmung unter internationaler 
Aufsicht durch diese Ergänzungswahl ersetzen, die natürlich nach nationalsoziali
stischer Manier durchgeführt werden und nur eine Liste, nämlich die der NSDAP. ,  
kennen sollte . 

Am 2 .  November erfolgte der sogenannte Wiener Schiedsspruch über die Ab
tretung bisher slowakischer Gebiete an Ungarn. Hitler begab sich zu diesem 
Staatsakt nicht persönlich nach Wien 491) , sondern überließ es Ribbentrop und 
Ciano, im Schloß Belvedere Frieden zwischen den beiden deutschen Satelliten, Slo-
wakei und Ungarn, zu stiften . 

. 

488) Diese Friedensverträge beendeten 1648  den Dreißigjährigen Krieg. In den Wintermonaten 
193 911940 hörte man von Hitlers Absicht, den Westmächten in Münster und Osnabrück den 
Frieden zu diktieren . Aufzeichnung des Verfassers. 

. 

•88a) Bericht im VB . Nr. 303  v. 30. 10. 1 9 3 8 .  
489) Veröffentlicht im  VB. Nr. 3 0 6  v .  2 .  1 1 .  1 9 3 8 .  Der Gau Sudetenland der NSDAP. und der 

gleichnamige (staatliche) Reichsgau umfaßte das nord- und ostböhmische Gebiet und hatte Reichen
berg als Hauptstadt. Die südböhmischen Gebiete wurden Bayern angeschlossen, die südmährischen 
kamen zu Österreich. 

•9D) Vgl. RGBI. 1 9 3 8  1 S. 1 5 67. 
491) · Auch bei dem 2 .  Wiener Schiedsspruch (über die Abtretung eines Teils von Siebenbürgen 

durch Rumänien an Ungarn) am 3 0 .  8. 1940 glänzte Hitler durch Abwesenheit. Dagegen war er 
bei der Aufnahme von Ungarn, Bulgarien und Rumänien in den Dreimächtepakt 1 940/4 1 im Schloß 
Belvedere persönlich anwesend, vgl. Bd. 11 ,  S. 162 3 ,  S .  1670, S .  1676 .  
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A m  3 .  November besichtigte Hitler die Arbeiten am Parteitagsgelände in 
Nürnberg (Märzfeld, Kongreßhalle) , die nach Beendigung der Sudetenkrise wieder 
aufgenommen worden waren 492) . 

Am 6 .  November sprach Hitler auf dem Gautag der thü ringisd-ten National
sozia l isten i n  Weimar 493) . 

Diese Veranstaltung bot ihm Gelegenheit, seine Attacken gegen die engli schen 
Staatsmänner fortzusetzen. Schon bei der „Parteierzählung"  494) ging es los. Hitler  
knüpfte wieder einmal bei den 14 Punkten Wilsons an und erklärte : 

„ Wenn heute manches Mal Parlamentarier oder Politiker in fremden Ländern zu be
haupten wagen, Deutschland hätte seine Verträge nicht gehalten, dann können wir diesen 
Männern nur zur Antwort geben : Der größte Vertragsbruch aller Zeiten ist am deutschen 
Volk verübt worden ! 

Alles, was man Deutschland in j enen 14 Punkten zugesichert hatte und auf Grund 
deren dann die deutschen Waffen niedergelegt wurden, ist nachher gebrochen worden ! "  

Hitler griff i n  dieser Rede aber nicht nur wie bisher Eden, Duff Cooper und 
Churchill an, sondern in versteckter Weise auch Chamberlain. Bei seinen Besuchen 
in Deutschland war Chamberlain durch seinen Regenschirm aufgefallen, ein Re
quisit, das damals in Deutschland als altmodisch und bürgerlich galt. Für Hitler 
war dieser Regenschirm eine Bestätigung seiner Ansicht, daß er es bei Chamber
lain mit einem Pendant zu den verkalkten deutschnationalen Politikern zu tun 
habe .  

In Weimar brachte Hitler seinen Unwillen über ihn dadurch zum Ausdruck, 
daß er von den „Regenschirmtypen unserer bürgerlichen früheren Parteienwelt" 
sprach. Er erklärte : 

„ Nur ein Blinder kann heute noch bestreiten, daß die politische Führung der deut
schen Nation innen und außen anders ist, als etwa vor fünf, zehn oder zwanzig Jahren . 
Die Regenschirmtypen unserer bürgerlichen früheren Parteienwelt sind ausgelöscht und 
kehren niemals wieder ! "  

Diese ironische Anspielung auf Chamberlain wurde von den Versammlungs
teilnehmern mit frenetischem Beifall und Gelächter quittiert. Hitler aber pochte 
gleichzeitig auf seine militärische Stärke und erklärte : 

„ Ich habe vom ersten Tage an einen Grundsatz aufgestellt : Der Deutsche ist ent
weder der erste Soldat der Welt, oder er ist überhaupt keiner. Feige Soldaten können w i r  
nicht sein und wollen wir  nicht sein. Daher werden wir  nur  d ie  ersten sein. 

Als friedliebender Mann habe ich mich bemüht, dem deutschen Volk j ene Wehr und 
Waffen nunmehr zu schaffen, die auch andere vom Frieden zu überz�ugen geeignet sind. 
Es gibt nun allerdings Leute, die den Igel hassen, weil er Stacheln hat. S ie  brauchen frei
lich diesem Tier nur seine Ruhe zu lassen. Es hat noch kein Igel angegriffen , es sei denn, 
er wurde selbst bedroht. Das möchten auch wir uns vornehmen ! Man soll· uns nicht zu 
nahe treten. Wir wünschen nichts anderes als unsere Ruhe, unsere Arbei tsmöglichkeit  
und das Lebensrecht für unser Volk, das gleiche Recht, das auch die anderen für sich in 
Anspruch nehmen. 

Das müßten gerade die demokrati schen Staaten begreifen und verstehen, denn sie 
reden ja dauernd von Gleichberechtigung ! Wenn sie von den Rechten der kleinen Völker 
sprechen, wie können sie dann empört sein, wenn auch ein großes Volk das gleiche Recht 
beansprucht? Der Sicherung und der Garantierung dieses Rechtsanspruches dient unsere 
nationalsozialistische Wehrmacht. 

492) DNB.-Bericht v. 3. 1 1 .  1 9 3 8 .  
493) Rede-Texte i m  VB. Nr. 3 1 1  v. 7 .  1 1 .  1 9 3 8 .  
494) Ausdruck des Verfassers, vgl. S . 49.  
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In diesem Sinne habe i ch  auch außenpolitisch eine Umstellung vorgenommen und 
mich j enen Staaten genähert, die ähnlich wie wir gezwungen waren, sich für ihr Recht 
einzusetzen. Wenn ich heute die Ergebnisse dieses unseres Handelns überprüfe, dann 
kann ich sagen : Urteilt alle selbst, ob wir nicht wirklich Ungeheueres mit diesen Prin
zipien erreicht haben ! 

Wir wollen aber gerade deshalb nie vergessen, was uns diese Erfolge möglich gemacht 
hat. Wenn heute gewisse ausländische Zeitungen schreiben : ,Das hättet ihr doch alles auf 
dem Verhandlungswege erreichen können ! '  - so wissen wir sehr wohl, daß ja das 
Deutschland vor uns nichts anderes getan hat als andauerrtd zu verhandeln. 1 5  Jahre lang 
haben sie nur verhandelt und haben dabei alles verloren. 

Ich bin ebenfalls bereit, zu verhandeln, aber ich lasse keinen Zweifel darüber : das 
deutsche Recht lasse ich weder auf dem Verhandlungswege noch auf irgendeinem anderen 
für Deutschland kürzen 495) ! 

Vergiß nie, deutsches Volk, wem du deine Erfolge verdankst, welcher Bewegung, wel
chen Gedanken und welchen Prinzipien ! - Und zweitens : Sei immer vorsichtig, sei stets 
auf der Hut ! 

Es ist sehr schön, vom internationalen Frieden und internationaler Abrüstung zu 
reden, allein, ich bin gegenüber einer Abrüstung der Waffen mißtrauisch, solange man 
nicht einmal den Geist abrüstet ! 

Es hat sich in der Welt die seltsame Gepflogenheit herausgebildet, die Völker in so
genannte autoritäre, d. h .  d isziplinierte, Staaten und in demokratische Staaten einzu
teilen. In den autoritären, d .  h. in den disziplinierten Staaten ist es selbstverständlich, 
daß man fremde Völker nicht verleumdet, nicht über sie lügt und nicht zum Kriege hetzt ! 
Aber die demokratischen Staaten sind eben ,demokratisch', d. h. dort darf dies alles ge
schehen ! 

In den autoritären Ländern ist eine Kriegshetze natürlich unstatthaft, denn ihre Re
gierungen sind ja verpflichtet, dafür zu sorgen, daß es keine Kriegshetze -gibt. In den 
Demokratien aber haben die Regierungen nur eine Pflicht : Die Demokratie aufrecht zu 
erhalten, ·d. h.  die Freiheit, wenn notwendig auch zum Kriege hetzen zu dürfen ! 

Ich habe kürzlich drei dieser internationalen Kriegshetzer beim Namen genannt. S ie 
haben sich betroffen gefühlt, aber nicht etwa nach der grundsätzlichen Seite hin,  nein, 
nur deshalb, weil ich es wagte, sie 1beim Namen zu nennen. Herr Churchill hat offen 
erklärt, er sei der Meinung, daß man das heutige Regime in Deutschland beseitigen 
müsse, unter Zuhilfenahme innerer deutscher Kräfte, die ihm dankbar dafür zur Ver
fü

.
gung stehen werden. 

Wenn Herr Churchill weniger mit Emigrantenkreisen, d. h. mit ausgehaltenen, vom 
Ausland bezahlten Landesverrätern verkehren würde, sondern mit Deutschen, dann würde 
e r  den ganzen Wahnsinn und die Dummheit seines Geredes einsehen. Ich kann diesem 
Herrn, der auf dem Monde zu leben scheint, nur eines versichern : eine solche Kraft, die 
sich gegen das heutige Regime wenden könnte, gibt es in Deutschland nicht ! In Deutsch
land gibt es nur eine Kraft : die Kraft der deutschen Nation in Führung und Gefolgschaft, 
in Wehr und Waffen. 

Ich will diesen Herren gar nicht bestreiten, daß wir natürlich kein Recht haben, etwa 
zu verlangen, daß die anderen Völker ihre Verfassungen ändern .  Ich habe aber als Führer 
der Deutschen die Pflicht, diese Verfassungen und die Möglichkeiten, die sich aus ihnen 
ergeben, zu berücksichtigen. Wenn vor einigen Tagen der Stellvertreter des englischen 
Oppositionsführers im Unterhaus erklärte, er mache kein Hehl daraus, daß er es be
grüßen würde, wenn Deutschland und Italien vernichtet würden, dann kann ich natürlich 
nicht verhindern, daß dieser Mann vielleicht auf Grund der demokratischen Spielregeln 
mit seiner Partei tatsächlich in ein oder zwei Jahren zur Regierung kommt. 

495) Eine Kürzung des deutschen Rechtes bestand nach Hitler> Ansicht in der Verweigerung 
des gesamten tschechischen Gebietes und Beschränkung der deutschrn Ansprüche auf das Sudeten 
bnd. 
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Aber das kann i ch  ihm versichern : i ch  werde verhindern, daß e r  Deutschland vernich
tet ! Und genau so wie ich überzeugt bin, daß das deutsche Volk dafür sorgen wird, daß 
die Pläne dieser Herren in bezug auf Deutschland nie gelingen, genau so wird auch das 
faschistische Italien, das weiß ich, für sich sorgen ! 

Ich glaube, daß für uns alle diese internationalen Hoffnungen nur eine Lehre sein 
können, fest zusammenzustehen und fest zu unseren Freunden zu rücken. Je  mehr wir in 
Deutschland selbst eine einzige Gemeinschaft bilden, um so geringer werden die Aus
sichten dieser Kriegshetzer sein, und je enger wir uns pesonders mit dem Staat zusammen
schließen, der sich in gleicher Lage befindet wie wir, mit Italien, um so mehr wird ihnen 
die Lust vergehen, mit uns anzubinden ! 

Wenn wir das J ahr 1 9 3 8  heute noch einmal im Geiste an uns vorüberziehen lassen, 
dann kann es uns nur mit tiefstem Stolz und mit größter Freude erfüllen. Deutschland ist 
größer geworden auf dem natürlichsten und auf dem moralisch unanfechtbarstem Wege, 
den es gibt ! Millionen von Volksgenossen, deren einzige Sehnsucht und einziges Ziel es 
war, zu Deutschland zurückkehren zu können, sind nun in unsere Gemeinschaft einge
rückt ! Sie werden das Reich nunmehr mittragen helfen und ihm als treue Glieder dienen, 
weil sie selbst am besten erkennen konnten, was es heißt, abgesprengt und verlassen zu 
sein. Dieses Jahr ist aber für uns auch ein Jahr großer Verpflichtungen : Wir müssen aus 
ihm ·die Erkenntnis und den Entschluß gewinnen, den erfolgreichen Weg niemals mehr zu 
verlassen ! 

Wenn die andere Welt von Abrüstung spricht, dann sind auch wir dazu bereit, aber 
unter einer Bedingung : daß erst die Kriegshetze abgerüstet wird. 

Solange die anderen aber von Abrüstungen nur reden, die Kriegshetze aber infam 
weiterbetreiben, nehmen wir an, daß sie uns nur unsere Waffen stehlen wolle.n, um uns 
noch einmal das Schicksal von 1 9 1 8/19  zu bereiten. 

Da aber kann ich den Herren Churchill und Genossen nur eines sagen : das gibt es 
nur einmal, und das kehrt nicht wieder 496) ! 

Ich habe meinen Weg begonnen mit einem unbändigen Glauben an das deutsche Volk. 
Was anders hätte uns denn damals vor der Verzweiflung zurückhalten können? Ich 
glaubte an das deutsche Volk, an seine inneren Werte und damit auch an seine Zukunft. 

Heute ist dieser Glaube wunderbar gerechtfertigt. Er hat in diesem letzten Jahr nur 
noch eine weitere Stärkung erfahren. Wie hat sich unser Volk in diesen .fünf, sechs Jahren 
bewährt !  Ist nicht alles das in Erfüllung gegangen, was ich Jahr um Jahr prophezeite und 
was wir sehnlich erwarteten? 

· 
Wie hat sich nicht in diesen letzten Wochen .und Monaten unser Volk so ganz wun

derbar benommen ! Sie können es mir glauben, meine Volksgenossen, ich bin j a  stolz und 
glücklich, daß ich euer Führer sein darf. 

Gerade in diesen letzten Wochen hat unser deutsches Volk ein ebenso herrliches Bild 
harter Entschlossenheit gezeigt, wie ich es in seinen schwersten Belastungszeiten im 
Kriege kennengelernt habe. Keine Nervosität, keine Hast, keine Unsicherheit, keine Ver
zweiflungsstimmung, sondern Zuversicht und treueste Gefolgschaft. J eder einzelne Mann 
und j ede einzelne Frau hat es gewußt, daß das Schicksal vielleicht auch den letzten Ein
satz von uns hätte fordern können. 

Dieser Geschlossenheit und dieser Ruhe ist es zu verdanken, wenn dieser letzte Ein
satz uns erspart blieb t Das Schicksal hat uns nicht in die Schranken gefordert, weil es 
uns stark wußte ! Das wollen wir als Lehre mitnehmen für alle Zukunft ! ·

Dann kann unserem ·geliebten Deutschland nichts zustoßen, j etzt nicht und nicht i n  
alle Ewigkeit. Deutschland Sieg-Heil ! "  

D i e  wiederholte Betonung der angeblich „wunderbaren"  Haltung des deut
schen Volkes während der Sudetenkrise zeigte, daß Hitler über dessen fehlende 

498) Parodie auf den damals vielgesungenen Schlager von Werner Richard Heymann ( 1 8 9 6  bi s  
1961) „Das gibts nur einmal, das  kommt nicht wieder" aus dem Tonfilm „Die Drei von der 
Tankstelle" .  

9 6 5  



8 .  November 1 93 8  

Kriegsbegeisterung im September einfach nicht hinwegkam. E r  wartete nur auf 
irgendeinen Anlaß, um es denjenigen, die seiner Ansicht nach schuld daran ge
wesen waren, einzutränken : den Juden ! 

Hitlers traditionelle Rede am 8 .  November im Mündiener Bürgerbräukeller 497) 
brachte in ihrem Hauptteil neue wütende Angriffe auf die englischen Politiker. 
Vorher ließ er allerdings noch eine lange „Parteierzählung" 498) vom Stapel,  in der 
er den Mund gewaltig vollnahm. Er behauptete, daß es im Jahre 1 9 1 8  keinen 
Zusammenbruch gegeben hätte, wenn er schon damals an der Spitze der Nation 
gestanden hätte . Er erklärte : 

„Trotzdem wäre auch im Jahre 1 9 1 8  kein Zusammenbruch eingetreten, wenn nicht 
das deutsche Volk in seiner Verblendung den inneren Bürgerstreit zum Bürgerkrieg hätte 
ausarten lassen. Ich glaube, ich habe ein Recht darauf auszusprechen, daß, wenn mich 
das Schicksal damals an die Spitze gestellt hätte, dieser Zusammenbruch nie gekommen 
wäre. " 499) 

Ein weiterer Abschnitt galt der Darlegung, daß er selbstverständlich auch im 
Jahre 1 9 2  3 recht gehabt hatte, obwohl sein Putsch versuch gescheitert war. Hitler 
wollte an diesem Beispiel ein für allemal deutlich machen, daß bei ihm jeder Irr
tum ausgeschlossen sei und er künftig Zweifelsäußerungen nicht mehr ertragen 
würde. Er erklärte : 

„ Ich habe mir sagen lassen, daß vor kurzem erst ein Mann erklärte : .Ja wissen Sie, 
auch der Führer kann sich irren. Er hat sich ja auch 192 3 getäuscht und damals Schiff
bruch erlitten ! '  Ich kann diesen Biedermännern nur eines sagen : Ich habe mich damals 
nicht getäuscht ! Ich habe damals auch keinen Schiffbruch erlitten ! Ich habe damals nur 
einen schweren Schlag bekommen, aber aus diesem Schlag sind die Partei und damit 
Deutschland nur stärker hervorgegangen. 

Wie war denn die Lage 1923 ? Ich war der Führer einer kleinen Partei, stark aller
dings an Entschlossenheit und Mut. Ich war vielleicht der einzige Parteiführer, der sagen 
konnte, hinter mir steht eine Gemeinschaft von Männern, die entschlossen sind, wenn 
notwendig, abzumarschieren r Die anderen hatten nur Gefolgschaften hinter sich, die 
bereit waren, Geschäfte zu machen. 

Ich faßte nun damals den Entschluß, dieses unfähige Regime zu beseitigen. l)ie Tat 
ist damals gescheitert, allein im Scheitern hat sie noch mehr Segen gebracht, als wir es 
heute ahnen. Wäre diese Handlung damals nicht erfolgt, wäre den Herren Kahr und 
Genossen damals ihre Separation gelungen, ich weiß nicht, welchen Weg Deutschlands 
Schicksal dann genommen hätte. " 

Anschließend las Hitler in eintöniger Breite Ausführungen von Clausewitz 
über die verderbten Hof- und Staatsbeamten vor uncf bekannte sich zu dessen 
Worten : „Ich erkläre und beteuere der Welt und der Nachwelt, daß ich die fal sche 
Klugheit, die sich der Gefahr entziehen will, für das Verderblichste halte, was 
Furcht und Angst einflößen können " .  Er fügte hinzu : 

• . Ich erkläre und beteure der Welt und der Nachwelt, daß auch ich 192 3  nach dieser 
Überzeugung gehandelt habe r „ 

Nachdem Hitler auf diese Weise seinen intellektuellen Kritikern bewiesen 
hatte, daß er immer recht habe, wandte er sich gegen die englischen Parlamen
tarier und brachte seine militärische S tärke handfest zum Ausdruck. 

„Wenn ich jeden Tag in den ausländischen Zeitungen lese, daß uns die Rüstungen der 
Umwelt aufs tiefste erschüttern, dann kann ich nur eines versichern : Erschüttern würde 

497) Veröffentlicht im VB . Nr. 3 14 v. 10. 1 1 .  193 8 .  Schallplattenaufnahme erhalten. Text im 
Archiv der Zeitschrift „Quick" ,  München. 

498) Ausdruck des Verfassers, vgl. S. 49 .  
499) Diese Behauptung Hitlers wurde schlagend durch den deutschen Zusammenbruch vom Jah re 

1945  widerlegt, der sich nicht aufhalten ließ, obwohl Hitler an der Spitze stand ! 
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mich nur das Nichtrüsten der deutschen Nation !  Die Rüstung der andern erschüttert mich 
nicht ! 

Denn über eines kann es gar keinen Zweifel geben : Wenn die Welt sich in Waffen 
kleidet, wird das deutsche Volk nicht allein mit einer Friedenspalme bewaffnet auf dieser 
Erde wandeln ! 

Wir werden in diesem Falle alles das tun, was notwendig ist, um uns den Frieden 
zu sichern ! -

Ich bin aber als deutscher Staatsmann verpflichtet, im Interesse meines Volkes die 
Maßnahmen der anderen Welt zu studieren, die sich daraus ergebenden Fragen zu prü
fen ·und etwaige Gefahren zu berücksichtigen. Und hier lasse ich mir nicht von einem 
britischen Parlamentarier Vorschriften machen ! Wenn man nun sagt : ,Allerdings, wir 
haben gemeint, daß die Diktaturen, nicht aber das deutsche und das italienische Volk 
vernichtet werden sollen' ,  so kann ich nur zur Antwort geben : So etwas konnte man nur 
vor dem November 1 9 1 8  aussprechen, nach dem November 1 9 1 8  nicht mehr ! Damals 
haben die gleichen Kreise erklärt, es handle sich nur um die Beseitigung des ,preußischen 
Militarismus' ,  nur um die Beseitigung der Dynastie, nur um das Haus Hohenzollern, aber 
nicht um das deutsche Volk. Das deutsche Volk werde man dann seiner Freiheit im Rah
men der internationalen Demokratie entgegenführen. Diese ,Freiheit' haben wir denn 
dann auch kennengelernt ! Das deutsche Volk hat daraus seine Lehren gezogen . 

Ein 2/usammenbruch, wie ihn Deutschland damals dank seiner Gutgläubigkeit erlebt 
hat, wird sich im nächsten Jahrtausend nicht mehr wiederholen. 

Das kann ich auch allen j enen versichern, die glauben, gegen das deutsche Volk eine 
Kriegshetze entfachen zu können ! Mit solchen Phrasen kann man Deutschland nicht mehr 
täuschen ! Ich werde als verantwortlicher Führer die Nation auf Gefahren aufmerksam 
machen. Und ich sehe eine Gefahr darin, daß in anderen Ländern eine ununterbrochene 
Kriegshetze getrieben wird. Wer das nicht wahr haben will, braucht sich nur einige Vor
kommnisse der letzten Zeit vor Augen zu führen. 

Es ist noch nicht lange her, daß man im englischen Unterhaus Fragen der zivilen Luft
fahrt besprach und dabei ein neues ziviles Flugzeug als besonders verwendbar und ge
brauchsfähig erklärte. Damals hat ein Mann der Opposition ausgerufen : ,Hoffentlid1 
kann dieses Flugzeug auch Bomben nach Berlin tragen ! '  Wir verstehen, was das heiß t !  
Man wird mir vielleicht zur Antwort geben : ,Das ist nur ein Mann der Opposition . '  
Demgegenüber sage ich : Nach der Verfassung der Demokratien kann die Opposition von 
heute die Regierung von morgen sein ! Im allgemeinen pflegt dies  j a  auch einzutreten . 
Wir sind sehr dankbar, wenn sich in Frankreich und England die führenden Männer von 
solchen Ideen absetzen und mit Deutschland auf gutem Fuße leben wollen. Wir haben 
öfter als einmal erklärt, daß wir von diesen Ländern gar nichts wollen als die Rückgabe 
der uns einst widerrechtlich weggenommenen Kolonien. Ich habe aber immer versichert, 
daß das ·selbstverständlich keine Kriegsangelegenheit ist. Es ist eine Fra-ge, sa·gen wir, .der 
Gerechtigkeit und der wirklichen Absicht, ein Völkerzusammenleben zu ermöglichen . 
Sonst haben wir von dies·en Vöikern nichts zu fordern, und wir verlangen nichts von 
ihnen. Wir möchten mit ihnen nur Geschäfte machen, das heißt wir wollen mit ihnen 
Handel treiben. Wenn man also von Verständigung redet, so wissen wir nicht, über was 
wir uns verständigen sollen. 

Eines muß ich aber im Auge behalten. In Frankreich und England sind sicher heute 
Männer am Ruder, die den Frieden wollen. Allein andere Männer machen kein Hehl 
daraus ,  daß sie den Krieg gegen Deutschland wünschen. Ich bin gezwungen, dies ganz 
nüchtern vor der Nation auszusprechen und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Morgen 
kann Herr Churchill Ministerpräsident sein. Und wenn ein britischer Oppositionsführer 
erklärt, wir wollen nicht das deutsche Volk vernichten, sondern nur das Regime, so ist 
das genau dasselbe, denn das Regime vernichtet niemand, außer er vernichtet das deutsche 
Volk ! 

Wenn j emand erklärt, er wolle das deutsche Volk von dem Regime befreien, so sage 
ich ihm : ,Für das deutsche Volk sind Sie nicht zuständig ! '  
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Wenn es überhaupt einen Menschen ·gibt, der für das deutsche Volk zuständig ist, 
meine Herren britischen Parlamentarier, dann bin das ich ! Das deutsche Regime ist eirie 
innere Angelegenheit des deutschen Volkes, und wir verbitten uns j ede schulmeisterliche 
Beaufsichtigung. 

Außerdem bilde ich mir ein, daß wir mehr geleistet haben, als diese Herren, daß wi r 
vor allem unseren Staat in Ordnung gebracht haben, was man nicht von allen Ländern 
der Welt behaupten kann. 

Ich bin also gezwungen, die Mentalität auch derer zu berücksichtigen, die heute nicht 
regieren, die aber morgen regieren können und über ihre inneren Gedanken keine 
Zweifel lassen. Das deutsche Volk wird verstehen, warum ich es warne und warum ich 
selbst entschlossen bin, alle Vorkehrungen zu treffen, um gegen j eden Übergriff sicher zu 
sein ! 

Dabei kann ich übrigens versichern : Das deutsche Volk wird nicht in Angst, sagen 
wir, vor Bomben vom Mars oder Mond verfallen 499•) . Wir werden auch hier nach deutscher 
Art Maß halten. Ich bin aber entschlossen, die Sicherheit des Reiches auf das äußerste zu 
befestigen, und ich weiß, das ·ganze deutsche Volk wird mir hier 7JUstimmen ! Das bedeutet 
Opfer, ohne Zweifel. Aber es ist besser, wir nehmen diese Opfer auf uns, als sie eines 
Tages in Form von Kontributionen oder, wie man damals sagte, von Reparationen an 
das Ausland abliefern. Es kann für uns nur einen Entschluß geben, den ich in Saarbrücken 
aussprach : Jederzeit sind wir zum Frieden gewillt ! Wir haben ihn auch nicht gebrochen . 
Allein auch j ederzeit sind wir bereit zur Abwehr, und zwar zur männlichen und entschlos
senen Abwehr. 

Wenn man mir nun sagt : Sie wollen also nicht auf dem Rechtswege Geschichte 
machen, sondern auf dem Wege der Gewalt, so kann ich nur sagen : Das heutige Deutsch
land hat es nicht abgelehnt; auf dem Verhandlungswege sein Recht zu verwirklichen ! Jahr 
um Jahr haben wir auf dem Verhandlungswege versucht, unser Recht · zu erreichen. Be
sonders englische Parlamentarier haben kein Recht, daran zu zweifeln. Denn auf dem 
Verhandlungswege haben wir einen Vertrag mit England abgeschlossen. Wenn die an
deren nicht mittaten, so können wir nichts dafür. Aber etwas muß man sich merken : 

Das nationalsozialistische Deutschland wird niemals nach Canossa gehen 500) .  Das 
haben wir nicht nötig ! Wenn eine andere Welt sich beharrlich gegen den Versuch ver
schließt, auf dem Verhandlungswege Recht Recht werden zu lassen, dann soll man sich· 
nicht wundern, daß wir uns das Recht auf einem anderen Wege sichern, wenn wir es  auf 
dem normalen Wege nicht finden können. Wenn .diese britischen Anwälte der Weltdemo
kratie nun erklären, daß wir damit heuer in einem Jahr gleich zwei Demokratien zerstört 
hätten, dann kann ich nur fragen : Was ist denn eigentlich Demokratie. Wer hat das 
Recht, im Namen der Demokratie zu reden? 

Hat der liebe Gott den Schlüssel zur Demokratie den Herren Churchill oder Duff 
Cooper ausgehändigt? Ist dies auf Geset·zestafeln verzeichnet, die im 'Besitz .der •britischen 
Opposition sind? 

Demokratie ist in unseren Augen ein Regime, das v.om Willen des Volkes getragen 
wird. Ich bin nach den Regeln der parlamentarischen Demokratie einst in Deutschland 
Kanzler geworden. Und zwar als Führer der weitaus stärksten Partei. Nach den Re)'(eln 
der parlamentarischen Demokratie erhielt ich dann die unbedingte Mehrheit und - Herr 
Churchill kann es ja bezweifeln - heute die einmütige Zustimmung des deutschen Volkes. 
Ich habe  nun in diesem Jahre nicht zwei Demokratien beseitigt, sondern - ich möchte 
fast sagen, als Erzdemokrat - zwei Diktaturen beseitigt ! Nämlich die Diktatur des Herrn 
.Schuschnigg und die Diktatur des Herrn Benesch. Ich habe friedlich versucht, diese beiden 
Diktaturen zu bewegen, auf dem Wege der Demokratie endlich für die Betroffenen das 

499•) Anspielung auf die panikartigen Szenen, die sich in den USA. ereignet hatten, als der 
New Yorker Rundfunk ein realistisches Hörspiel „Krieg der Welten" (über die Landung eines 
Weltraumschiffs vom Mars in New Jersey) gesandt hatte. 

560) Anspielung auf Bismarcks Ausspruch in seiner Kulturkampfrede v .  14. 5. 1 8 72 : „Nach 
Carn;>ssa gehen wir nicht ! "  Im Jahre 1077 hatte Kaiser Heinrich IV. einen Bußgang nach Canossa 
zu Papst Gregor VII. getan. 
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Selbstbestimmungsrecht herbeizuführen. Dieser Versuch ist . mir mißlungen. Dann erst 
habe ich die Kraft des großen deutschen Volkes eingesetzt, um die Demokratie in diesen 
Ländern herzustellen, das heißt, um unterdrückten Menschen die Freiheit zu geben. 

Die Herren englischen Parlamentarier werden im britischen Weltreich sicherlich sehr 
zu Hause sein, allein in Mitteleuropa sind sie es nicht ! Hier fehlt ihnen j ede Kenntnis 
der Zustände, der Vorgänge und der Verhältnisse. Sie werden und dürfen diese Fest
stellung nicht als etwas Beleidigendes ansehen, wir kennen uns ja auch am Ende nid1t 
so genau in Indien aus oder in Ägypten oder gar in Palästina. 

Ich würde es aber für richtig halten, wenn diese Herren ihre enorme Kenntnis, die 
sie besitzen, und die unfehlbare Weisheit, die ihnen zu eigen ist, etwa in diesem Augen
blick auf - sagen wir - gerade Palästina konzentrieren würden. Sie könnten dort segens
reich wirken. Denn das, was dort stattfindet, das riecht ganz verdammt stark nach Gewalt 
und sehr wenig nach Demokratie ! 

Aber ich führe das nur als Beispiel an, keineswegs etwa als Kritik, denn ich bin j a  
nur der Vertreter meines deutschen Volkes, nicht der Anwalt anderer. Darin unterscheide 
ich mich von Herrn Churchill, Herrn Eden, die Anwalt der ganzen Welt sind. 

Ich bin nur der Vertreter meines Volkes ! Hier tue ich alles das, was ich für notwen
dig halte, und wenn Herr Churchill mir sagt : ,Wie kann ein Staatsoberhaupt mit einem . 
britischen Parlamentarier überhaupt die Klinge kreuzen?' - so antworte ich ihm : Herr 
Churchill, fühlen Sie sich dadurch nur geehrt ! Sie können daraus, daß in Deutschland 
selbst das Staatsoberhaupt sich nicht scheut, mit einem britischen Parlamentarier die 
Klinge zu kreuzen, ersehen, wie hoch das Ansehen englischer Parlamentarier im deutschen 
Volke ist. Im übrigen bin ich nicht Staatsoberhaupt im S inne eines Diktators oder eines 
Monarchen, sondern ich bin deutscher Volksführer ! 

Ich hätte mir, davon kann man überzeugt sein, ganz andere Titel beilegen können. 
Ich bin bei meinem alten geblieben und werde bei ihm bleiben, solange ich lebe, weil ich 
gar nichts anderes sein will und nie daran denke, etwas anderes zu werden ! Das befriedigt 
mich. Herr Churchill und diese Herren sind Abgeordnete des englischen Volkes, und ich 
bin Abgeordneter des deutschen Volkes . Der Unterschied liegt nur darin, daß auf Herrn 
Churchill nur ein Bruchteil der englischen Stimmen gefallen ist, während ich, ich darf es 
sagen, das ganze deutsche Volk repräsentiere ! 

Wenn ich so, meine alten Kampfgenossen, Sie und damit das ganze deutsche Volk 
zur Wachsamkeit aufrufe, dann habe ich ein heiliges Recht dazu ! Ich habe in diesen 
wenigen Jahren für die Nation große Erfolge errungen. Sie muß verstehen, daß ich stets 
besorgt bin um ihre Sicherung. Ich möchte nicht erleben, daß ich am Ende meiner Tage 
mit ähnlichen trüben Prophezeihungen das Auge werde schließen müssen, wie das einst 
bei Bismarck der Fall war. " 501) 

Wenn man Hitler so reden hörte, hätte man fast auf den Gedanken kommen 
können, er glaube tatsächlich an die Gefahr einer englischen Kriegserklärung. 
Aber davon war er bekanntlich weit entfernt. Er hielt die Engländer für „kleine 
Würmchen" ,  für „ verkalkte " Bürgerliche, die auf ihren einstigen Lorbeeren ein
geschlafen waren und sich zu keinem „männlichen ". Entschluß (d. h .  zum Krieg) 
mehr durchringen konnten, ganz so wie die reaktionären Deutschnationalen. Seine 
Redekampagnen gegen die Engländer entsprangen der Wut darüber, daß sie ihm 
nicht freie Hand für Eroberungen im Osten geben wollten und seine Schritte mit 
Argwohn betrachteten .  Durch seine Tiraden wollte er ihnen einige Ohrfeigen ver
abreichen, um sie zur „ Vernunft" zu bringen : sie sollten auf diese Weise lernen . 
ihn endlich als den eigentlichen Herrn von Europa zu respektieren ! 

Freilich glaubte Hitler, es würde nötig sein ,  auch über die geheime jüdische 
Weltregierung  einen entsprechenden Druck auf die Engländer ausüben zu lassen .  

501) Anspielung auf die sorgenvollen Ausführungen Bismarcks über die Zukunft de s  Reiches in 
seinem Memoirenwerk „Gedanken und Erinnerungen" ,  Stuttgart u. Berlin 1 9 1 3  (neue Ausgabe) , 
B .  I I .  
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E r  mußte eben den deutschen Juden neue Daumenschrauben anlegen, damit die 
Juden in der Welt vor Entsetzen aufschrien und die Engländer schleunigst zur 
Nachgiebigkeit gegenüber ihm veranlaßten, um dadurch die Glaubens- und Rasse
genossen in Deutschland zu retten . 

Für eine solche Aktion hatte sich Hitler bereits einen Plan zurechtgelegt. Am 
7 .  November hatte der emigri erte deutsche Jude Hersehe! Grünspan in der Deut
schen Botschaft in  Paris ein Revolverattentat auf den Gesandtschaftsrat I. Klasse 
Ernst Eduard vom Rath unternommen, der dabei schwer verletzt wurde. Grünspan 
wollte auf diese Art gegen die Rechtlosmachung der Juden in Deutschla:o.d prote
stieren. Jedenfalls wurde seine Tat in der Welt so  gewertet. 

Hitler war auf diesen Vorfall bei seiner Rede im Bürgerbräukeller mit keinem 
Wort eingegangen, obwohl man dies eigentlich hätte erwarten können. Er hatte 
sich j edoch etwas, wie er glaubte, Besseres ausgedacht : Die Verletzungen Raths 
waren ,so schwer, das er wahrscheinlich sterben mußte ; sobald die To,desnachricht 
eintreffen würde, wollte er ein anonymes Pogrom in ganz Deutschland veran
stalten. 

Am 9. November wurde um Mittag der übliche Marsch zur Feldherrnhalle und 
anschließend zum „ Königlichen Platz " veranstaltet. Zum erstenmal nahmen an 
Stelle der ausgebooteten Generäle Blomberg und Fritsch Hitlers neue militärische 
Trabanten Keitel und Brauchit,sch, außerdem Raeder und Milch an dieser Ver
anstaltung teil . 

Am Nachmittag des 9 .  November um 1 6 . 3 0  Uhr erlag der Gesandtschaftsrat 
vom Rath in  einer französischen Klinik seinen Verletzungen. Was sich in Paris 
abgespielt hatte, war genau das gleiche, was im Februar 19 3 6 in  Davos bei Wil
helm Gustloff geschehen war : in beiden Fälleµ hatte ein fanatisierter Jude zur 
Mordwaffe gegriffen, um einen Exponenten des nationalsozialistischen Deutsch
lands zu töten und dadurch gegen den Antisemitismus in Deutschland zu prote
stieren. So bedauerlich diese Ereignisse auch waren, da unschuldige Menschen hier 
einer Demonstration zum Opfer fielen, so hätten sie doch keine „ spontanen" 
Vergeltungsaktionen des deutschen Volkes gegenüber den an diesen Vorfällen 
ebenfalls unschuldigen Juden in Deutschland hervorgerufen. Der Mordanschlag 
gegen vom Rath im Jahre 1 9 3 8  hätte normalerweise ebensowenig zu Racheakten 
s eitens der deutschen Bevölkerung geführt wie seinerzeit die Ermoroung Wilhelm 
Gustloffs . 

Aber, und dies war das Entscheidende, H i t 1 e r reagierte im Jahre 1 9  3 8 
völlig anders als im Jahre 1 9  3 6 .  

Damals hatte er wegen der  bevorstehenden Rheinlandbesetzung ke in  beson 
deres Aufsehen im Ausland erregen wollen und sich deshalb niit einer verhältnis
mäßig harmlosen Anklagerede bei der Beisetzung Gustloffs begnügt. 

Nun aber war ihm der Mordanschlag in Paris gerade recht, um ein Pogrom 
im ganzen Reich zu veranlassen . Er wollte einerseits den deutschen Juden ihr Ver
halten bei der Sudetenkrise heimzahlen und zum anderen durch diesen Terror auf 
die geheime jüdische Weltregierung einwirken. Sie sollte möglichst schnell die 
Westmächte zu einer servilen Haltung gegenüber ihm veranlassen, widrigenfalls 
es den deutschen Rassegenossen an den Kragen gehe. Es war die gleich� Erpres
ungsmethode, die Hitler während des Krieges anwandte, im Glauben, auf diese 
Weise den Frieden mit England erzwingen zu können . 

Dies war freilich ein utopisches Verfahren, da die geheime jüdische Weltreg ie
rung nur im Kopf Hitlers existierte. Aber er ließ sich bekanntlich selbst durch die 
härtesten Tatsachen nicht von seinen 1 9 1 9  gefaßten Ideen abbringen . Schließlich 
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mußte e r  im Jahre 1942 seine Drohung wahrmachen und Millionen von Juden 
regelrecht abschlachten, ohne dadurch auch nur im geringsten Englands Friedens
bereitschaft erreichen zu können. 

Im Jahre 1 9  3 8 aber glaubte er, ein . einfaches Pogrom werde genügen, um die 
gewünschte Nachgiebigkeit der Westmächte zu erzielen. Hitler selbst trat bei 
dieser Aktion nicht in Erscheinung. Er vermied es, im Gegensatz zum Fall Gust
loff 1 9 3 6, sich überhaupt näher zu dieser Angelegenheit' zu äußern. 

Lediglich an die Eltern des Ermordeten sandte er am 9. November folgendes 
Be i le idste legramm : 501•) 

„ Herrn und Frau vom Rath, z. Z. Paris. 
Nehmen Sie zu dem schmerzlichen Verlust, der Sie durch den feigen Meuchelmord an 

Ihrem Sohn getroffen hat, meine aufrichtigste Teilnahme entgegen. Adolf Hitler:· 

Dies war alles, was er an Stellungnahme von sich gab. Seine Anweisungen 
über die Durchführungen des Pogroms aber hatte Goebbels auszuführen. So wie er 
selbst nicht im Zusammenhang mit dieser Aktion genannt sein wollte, so sollten 
auch die Parteiorganisationen, die ihm besonders am Herzen lagen, die Politischen 
Leiter und die SS„ nicht damit in den Augen der deutschen Öffentlichkeit belastet 
werden. 

Bei der mitternächtlichen Verte idigungsanspradte an die SS.-Rekruten am 
9. November vor der Feldhermhalle überging Hitler ebenfalls den Fall vom Rath 
geflissentlich. 

Es waren lediglich die üblichen Mahnworte, mit denen er von den SS.-Män
nern den Einsatz des Lebens zu seinem Schutz verlangte : 502) 

„ In allem erwarte ich von euch, daß ihr den Spruch wahrmacht, den ihr zu tragen 
die Ehre habt 503) . Euere Ehre muß immer und unter allen Umständen d.ie Treue sein ! "  

Mit der  schmutzigen Aktion gegen d ie  Juden am 9 .  und 10 .  November bela
stete Hitler diej enige Parteiorganisation, die ihm seit langem .am unsympathisch
sten war, nämlich die SA. Bis zum 30. Januar 1 9 3 3  hatte er ganz gern deren 
Dienste in Anspruch genommen, um sich in den Besitz der Macht zu setzen. Aber 
seit dem Jahre 1 9 3 3  war sein ganzes Sinnen und Trachten auf militärische Dinge 
gerichtet gewesen. Die Milizideen der SA. waren ihm verhaßt. Schon ihre Kopf
bedeckung mißfiel ihm 504) . Außerdem war die Mehrzahl dieser Hunderttausende 
von SA.-Männern von ihm wirtschaftlich unabhängig. Sie hatten keine ehrgei
zigen Pläne, waren nicht wie die Politischen Leiter und die kasernierte SS. auch 
beruflich aufs engste mit dem Regime verbunden, sondern wollten · nichts anderes 
sein als Patrioten, die ihrem Vaterland dienten. Sie waren Hitler ein Dorn im 
Auge, und deshalb schienen sie ihm besonders geeignet, mit dem beabsichtigten 
Pogrom belastet zu werden. 

Die Aktion sollte die Zerstörung der jüdischen Synagogen 505) , ferner die De
molierung der jüdischen Wohnungen und, soweit noch vorhanden, Geschäftsunter
nehmungen bezwecken. 

501a) Veröffentlicht im VB. Nr.  3 1 4  v .  1 1 .  10. 1 9 3 8 .  
502) Bericht ebenda. 
503) Auf den Koppelschlössern der SS.-Verfügungstruppe standen die Worte : .Unsere Ehre 

heißt Treue" .  
504) Vgl. hierzu S .  941,  Anmerkung 4 34 . 
505) Die Zerstörung der Synagogen war ein besonderes Anliegen Hitlers. Bereits bei dem 

Parteitag im September 1 9 3 8  hatte er dem Gauleiter Julius Streicher Vorwürfe gemacht, weil es 
in Nürnberg immer noch Synagogen gebe. (Mitteilung des Gauleiters Dr. Hellmuth v. 10. 9 . 1 9 3 8 .  
Aufzeidinung des Verfassers.) 
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Würde sich innerhalb des deutschen Volkes, wie z u  erwarten war, Widerspruch 
und Entrüstung über diese brutale Judenverfolgung erheben, so konnte man sei
tens der Regierung und der Partei erklären : es waren ja nur die SA. -Leute, und 
diese sind doch schon immer unzuverlässig gewesen ! 

Die Beteiligung von SA.-Männern an der sogenannten „ Kristallnacht" 506) 
vom 9 .  auf den 10.  November ist auch vor dem Internationalen Militärtribunal 
in Nürnberg zur Sprache gekommen. 

Es hat keinen Zweck, diese Beteiligung abzuleugnen. Mögen es auch, ge
messen an der Gesamtzahl der SA„ nur verhältnismäßig wenige Männer gewesen 
sein, die der Aufforderungen folgten, und mögeri sich verschiedentlich auch andere 
Parteimitglieder und Politische Leiter hinzugesellt haben. Es hat sich bei der Ver
handlung in Nürnberg gezeigt, daß die Befehle nicht von den höheren SA.-Füh
rern gegeben wurden, die sich zu diesem Zeitpunkt größtenteils noch auf der 
Rückreise von den Münchener Feierlichkeiten befanden, sondern von der Reichs
propagandaleitung und dazu beauftragten Politischen Leitern. Die beteiligten SA.
Männer wurden von Hitler mißbraucht, wie sfo stets von ihm mißbraucht worden 
sind 507) . 

Es haben sich bei diesen Ausschreitungen gegen die Juden im November 1 9 3 8  
auch einige Dutzend Mordtaten ereignet, die ebenfalls später in Nürnberg auf-
gerollt worden sind. . · 

Im großen und ganzen aber ist das Pogrom von 1 9  3 8 ,  gemessen an den spä
teren Greueltaten, der millionenfachen Vernichtung jüdischer Männer, Frauen, 
Kinder und Greise während des 2. Weltkrieges,  noch verhältnismäßig milde von
stattengegangen. Es übertraf vielleicht an Ausmaß, aber nicht an Härte Pogrome, 
die sich in früheren Jahrhunderten in Deutschland und anderswo ereignet haben. 
Fast alle deutschen Synagogen gingen in Flammen auf .  Die jüdischen Famili�n 
wurden mitten in der Nacht aufgeschreckt, ihre Wohnungseinrichtungen zum 
größten Teil zerstört. Stellenweise wurde auch jüdisches Eigentum geraubt, aber 
dies war verhältnismäßig selten. Es ging mehr um Demolierung, um eine Gewalt
demonstration ! Wenn man in j ener Nacht durch Straßen ging, in denen sich jü
dische Wohnungen befanden, hörte man das Krachen umstürzender Geschirr- und 
Kleiderschränke, es war ein Geräusch, ganz ähnlich, wie es später in den Bom
bennächten des 2 .  Weltkrieges zu vernehmen war, wenn der Luftdruck der explo
dierenden Bomben die Möbel in den Häusern durcheinanderwarf. 

Als am Morgen des 10. November die Ruinen der Synagogen :tauchten und 
die Straßen mit den Glasscherben der zertrümmerten Fensterscheiben jüdischer 

508) Der Ausdruck wurde vom Volksmund geprägt im Hinblick auf die zahllosen zertrüm
merten Fensterscheiben. Von einer „ Glaswoche" soll im Zusammenhang mit diesen Ereignissen 
bereits im November 1 9 3 8  der damalige Reichswirtschaftsminister Funk gesprochen haben. (Vgl . 
IMT. Blaue Serie Bd. Xlll. S. 1 6 5 .) 

507) Vor dem Internationalen Militärtribunal in Nürnberg war auch die SA. als Verbrecher
und NS.-Organisation angeklagt. Sie wurden jedoch freigesprochen. Unter den gesamten Angeklagten 
und NS.-Zeugen des Nürnberger Prozesses machte der SA.-Obergruppenführer Max Jüttner, Chef der 
Hauptamtsführung und ständiger Vertreter des Stabschefs der SA„ mit die beste Figur. Er er
klärte zum Schluß seiner Verteidigungsrede : „Wir haben keinen Krieg gewollt und keinen Krieg 
vorbereitet. Wir von der SA. haben auch keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. 
Wo Einzelne Missetaten begangen haben, sollen sie - das ist auch unser Wille - der gerechten 
Strafe zugeführt werden. Wir bitten daher nicht um Gnade oder gar um Mitleid unter Schilderung 
unserer häuslichen Not. Wir bitten nur um Gerechtigkeit, um weiter nichts, weil unser Gewissen 
rein ist. Wir haben gehandelt als Patrioten. Wenn man allerdings Patrioten zu Verbrechern 
stempeln sollte, dann sind wir Verbrecher gewesen ! "  (lMT. Blaue Serie Bd. XXI, S. 2 60) . 
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Wohnungen übersät waren, spielten Partei und Staat die überraschten : s o  etwas 
konnte ja wohl nur aus der „ spontanen Volkswut" zu erklären sein. Schleunigst 
organisierte man, um die „ Volksempörung" in geregelte Bahnen zu lenken, offi
zielle Protestkundgebungen gegen die Pariser Mordtat. Göring legte den deut
schen Juden wegen dieses Verbrechens u. a .  eine „Buße"  von 1 Milliarde Mark 
auf. 

Hitler aber enthielt sich j eder Äußerung über das Pogrom.' Selbst als er am 
Abend des 10 .  November in München eine Geheimrede vor der deu tschen Presse 
hielt, schwieg er über die noch nicht 24 Stunden zurückliegenden Vorfälle völlig 
still . 

Zu Hitlers Rede vom 10 .  November, die im Führerbau am „Königlichen 
Platz" stattfand, waren die Verleger und führenden Redakteure nicht nur der 
Parteizeitungen, sondern auch der damals noch bestehenden bürgerlichen Presse 
mit feierlichen, gedruckten Karten eingeladen worden. Seit 1 9 3 3  bzw. 1 9 34 ,  da 
Hitler verschiedentlich in Berlin zu deutschen Journalisten und Verlegern ge
sprochen hatte, war eine solche Veranstaltung nicht mehr einberufen worden. 
Veranlassung war zunächst einmal der offizielle Dank an die Vertreter der deut
schen Presse für ihre Leistungen während der Sudetenkrise. 

Wie bereits bemerkt, war man in Deutschland meist der Ansicht, das über
raschende Entgegenkommen der Westmächte bei der Münchener Konferenz sei in 
erster Linie auf die deutsche Pressekampagne gegen die Tschechoslowakei zu
rückzuführen. Höchstwahrscheinlich neigte auch Hitler dieser Ansicht zu . Denn er 
überschätzte die Möglichkeiten von Presse und Propaganda gewaltig und war 
z .  B .  ernstlich der Meinung, die Alliierten hätten das deutsche Heer im Weltkrieg 
1 9 1 411 9 1 8  nicht durch ihre Überlegenheit an Truppenzahl, Waffen und Munition 
bezwungen, sondern durch die Flugblätter, die über den deutschen Schützengräben 
von Flugzeugen abgeworfen worden waren. 

War es auf der einen Seite also der Dank an die deutsche Presse, der Hitler 
zu seiner Geheimrede vom 10. November veranlaßte, so spielte auch noch eine 
andere Erwägung eine Rolle. Hitler war bekanntlich mit der Kriegsbegeisterung 
des deutschen Volkes im September ·alles andere als zufrieden gewesen. Inzwischen 
waren noch weitere unliebsame Vorgänge hinzugekommen : das Münchener Ab
kommen, die deutsch-englische Friedenserklärung, der verhinderte Krieg - alles 
Dinge, die ihm äußerst bedenklich für die künftige s·eelische Haltung der deut
schen Bevölkerung zu sein schienen. Er befürchtete das Entstehen einer pazifisti
schen Gesinnung, umso mehr als er ja selbst erklärt hatte, die letzte territoriale 
Forderung in Europa sei das sudetendeutsche Gebiet 508) . Einer solchen uner
wünschten Entwicklung sollte die deutsche Presse entgegenwirken, das Volk auf 
die Notwendigkeit künftiger Kriege vorbereiten und vor allem mit der „blinden" 
Überzeugung erfüllen, er, Hitler, treffe, auf j eden Fall die einzig richtige Ent
scheidung. 

Hitlers Gehe imrede vom 10. November ist als Schallplattenaufnahme erhalten 
geblieben und in ihrem Wortlaut veröffentlicht 509) . 

Es seien hier nur die wesentlichen Stellen wiedergegeben. Hitler begann seine 
Rede mit einem Hinweis auf die militärischen Maßnahmen in den zurückliegenden 
Monaten und fuhr dann fort : 

508) Rede v. 26.  9. 19 3 8 ,  vgl . S. 927. 
509) Der Text ist mit einem Vorwort von Wilhelm Treue wiedergegeben in Vierteljahrshefte 

für Zeitgeschichte (6) 1 9 5 8 ,  2. H„ S. 1 7 5  ff. 
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„Bei alledem darf aber etwas nicht vergessen werden, was auch entscheidend war : ·  
nämlich d i e  Propaganda, und zwar die Propaganda nicht nur nach innen hin, sondern 
auch die Propaganda nach außen hin. Wenn das deutsche Volk dieses Mal - wie ich 
schon betonte - eine andere Haltung einnahm 510) , wie!,viele andere Völker es taten und 
wie es auch unser Volk noch vor kurzem getan haben würde, dann ist dies der fort
gesetzten Aufklärungsarbeit zuzuschreiben, also j ener Propaganda, mit der wir das deut
sche Volk erfaßt haben, und hier hat die Presse nun ihren großen Anteil. 

Wir haben uns dabei einige Aufgaben gestellt in diesem Jahr, die wir durch unsere 
Propaganda - und hier darf ich die gegenwärtige Presse mit an die Spitze der Instru
mente stellen - erreichen wollen. Erstens die langsame Vorbereitung des deutschen 
Volkes selbst. Die Umstände haben mich gezwungen, j ahrzehntelang fast nur vom 
Frieden zu reden. Nur unter der fortgesetzten Betonung des deutschen Friedenswillens 
und der Friedensabsichten war es mir möglich, dem deutschen Volk Stück für Stück die 
Freiheit zu erringen und ihm die Rüstung zu geben, die immer wieder für den nächsten 
Schritt als Voraussetzung notwendig war. Es ist selbstverständlich, daß eine solche j ahr
zehntelang betriebene Friedenspropaganda auch ihre bedenklichen Seiten hat ; denn es 
kann nur zu leicht dahin führen, ·daß sich in den Gehirnen vieler Menschen die Auf
fassung festsetzt, daß das heutige Regime an sich identisch sei mit dem Entschluß und 
dem Willen, einen Frieden unter allen Umständen zu bewahren. 

Das würde aber nicht nur zu einer falschen Beurteilung der Zielsetzung dieses Systems 
führen, sondern es würde vor allem auch dahin führen, daß die deutsche Nation, statt den 
Ereignissen gegenüber gewappnet zu sein, mit einem Geist erfüllt �ird, der auf die 
Dauer als Defaitismus gerade die Erfolge des heutigen Regimes [weg] nehmen würde und 
[weg]nehmen müßte. 

Der Zwang war die Ursache, warum ich j ahrelang nur vom Frieden redete. Es war 
nunmehr notwendig, das deutsche Volk psychologisch allmählich umzustellen und ihm 
langsam klarzumachen, daß es Dinge gibt, die, wenn sie nicht mit friedlichen Mitteln 
durchgesetzt werden können, mit Mitteln der Gewalt durPigesetzt werden müssen. Dazu 
aber war es notwendig, nicht etwa nun die Gewalt als solche zu propagieren, sondern es 
war notwendig, dem deutschen Volk bestimmte außenpolitische Vorgänge so zu be
leuchten, daß die innere S timme des Volkes selbst langsam nach der Gewalt zu schreien 
begann. Das heißt also, bestimmte Vorgänge so zu beleuchten, daß im Gehirn der breiten 
Masse des Volkes ganz automatisch allmählich die Überzeugung ausgelöst wurde : wenn 
man dies eben nicht im Guten abstellen kann, dann muß man es mit Gewalt abstellen ; 
so kann es aber auf keinen Fall weitergehen . . 

Diese Arbeit hat Monate erfordert ; sie wurde planmäßig begonnen, fortgeführt, ver
stärkt. Viele hab-en sie nicht begriffen, meine Herren ; viele waten der Meinung, das sei 
doch alles etwas übertrieben. Das sind j ene überzüchteten Intellektuellen, die keine 
Ahnung haben, wie man ein Volk letzten l:ndes zu der Bereitschaft bringt gerade
zustehen, auch wenn es zu blitzen und zu donnern beginnt. Zweitens war es auch not
wendig, die Propaganda gegenüber der Welt zu machen, und zwar nach einer ganzen 
Reihe von Gesichtspunkten hin. Erstens : es war· notwendig, der übrigen Welt die Pro
bleme, die uns selbst bewegen, naturgemäß auch als das Dringliche und Schwere auf
zuzeigen. Zweitens : es war notwendig, der ganzen Welt klarzumachen, daß die deutsche 
Nation allmählich in den Zustand kommt, daß mit ihr nicht mehr gespaßt werden kann. 
Das mußte man aus der Art der Behandlung dieser Probleme langsam herausfühlen. Und 
endlich mußte man die Überzeugung erhalten von der Geschlossenheit der deutschen 
Nation. Auch dafür mußte die Presse wesentlich eingesetzt werden. Weiter aber war es 
notwendig, mit dieser Presse und sonstiger Propaganda auf den Feind einzuwirken, der 
uns ja zunächst gegenüberstand, nämlich auf die Tschechoslowakei selber. Es hat viel
leicht manche gegeben, die viele der Maßnahmen, die in diesen Jahren getroffen worden 

510) Hitler spielte hier auf seine Reden in Weimar (6. 1 1 .  1 9 3 8 )  und München ( 8 .  1 1 .  1 9 3 8 )  
an. Die Haltung des deutschen Volkes während der Sudetenkrise hatte ihm i n  Wirklichkeit jedoch 
keineswegs gefallen . 
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sind, nicht begriffen haben. Meine Herren ! Nach dem 2 1 .  Mai war e s  ganz klar, daß 
dieses Problem gelöst werden · mußte, so oder so ! Jedes weitere Aufschieben konnte nur 
die Frage erschweren und die Lösung damit blutiger gestalten. Heute wissen wir auch, 
daß es, ich möchte sagen, schon der letzte Augenblick war, um dieses Problem zu lösen, 
wie es j etzt gelöst werden konnte . " 

· 
Nach einigen weiteren Hinweisen auf die Taktik, mit der die „Nerven dieser 

Herren in Prag" zerstört wurden, behauptete Hitler, daß auch die Nerven der „ an
deren" ,  d .  h.  der Westmächte, zusammengebrochen seien 51 1) , und erklärte : 

„ In dem Augenblick der letzten und entscheidenden Belastung sind die Nerven der 
anderen zusammengebrochen, ohne daß es am Ende notwendig war, daß wir wirklich zur 
Waffe griffen. Das war mit eine der wesentlichsten Aufgaben unserer Pressekampagne, 
auch von vielen natürlich nicht verstanden. Sie sagten : ,Das ist doch alles übertrieben ; 
außerdem ist doch das nicht fair ; es ist doch letzten Endes ein Kleinstaat. ' Nur die 
Intellektuellen redeten so, das Volk natürlich sowieso nicht. Das Volk liebt hier eine 
deutliche und klare und vor allem eine scharfe Kost. Aber gewisse Intellektuelle redeten 
so, die ja immer in Deutschland als Wächter eine andere Moral fühlen und [sich] vor 
allem verantwortlich fühlen für die sogenannte Gerechtigkeit usw„ für das Maßhalten 
in allem und j edem. Viele so!� Menschen haben das nicht verstanden. Glauben Sie, 
es war aber notwendig. Und letzten Endes : der Erfolg ist ja entscheidend ! 

Ich möchte nun feststellen, daß tatsächlich diese Propaganda in diesem Jahre her
vorragend gearbeitet hat, ganz hervorragend, und daß auch die Presse tatsächlich sich 
ganz hineingelebt hat in diese Arbeit und daß ich persönlich mit einer großen Freude 
j eden Tag so diese zahlreichen deutschen Zeitungen durchsah. -

Ich habe j a  fast j eden Tag feststellen können, wie nun tatsächlich .die Wirkung 
unserer Propaganda, besonders aber unserer Pressepropaganda ist. Der Erfolg, wie ge
sagt, aber ist entscheidend, und er ist, meine Herren, ein ganz ungeheurer ! Es ist ein 
traumhafter Erfolg, so groß, daß die Gegenwart ihn eigentlich heute überhaupt noch 
kaum ermessen kann. Die Größe dieses Erfolges wurde mir selber in dem Augenblick am 
meisten bewußt, als ich zum erstenmal inmitten der tschechischen Bunkerlinien stand. Da 
wurde mir bewußt, was es heißt, eine Front von fast 2000 Kilometern Befestigungen zu 
bekommen, ohne einen scharfen Schuß abgefeuert zu haben. Meine Herren, wir haben 
tatsächlich dieses Mal mit der Propaganda im Dienste einer Idee 10 Millionen Menschen 
mit über 100 000 Quadratkilometern Land bekommen. Das ist etwas Gewaltiges. " 

Nachdem Hitler bei diesem gewaltigen Erfolg noch etwas verweilt und sich 
mit Napoleon verglichen hatte, geriet er ins .Schwadronieren und erzählte alle 
möglichen Anekdoten aus seinem Leben, wovon sich eine - in Anbetracht der 
weiteren Entwicklung der Dinge -'- am amüsantesten ausnimmt : 

„Mir hat einmal ein Mann gesagt : ,Hören Sie, wenn Sie das machen, dann geht 
Deutschland in sechs Wochen zugrunde. '  Ich sage : Das deutsche Volk hat einst die Kriege 
mit den Römern überstanden. Das ·deutsche Volk hat die Völkerwanderung überstanden. 
Das deutsche Volk hat dann die späteren großen Kämpfe des frühen und späten Mittel
alters überstanden. Das deutsche Volk hat dann die Glaubenskämpfe der neueren Zeit 
überstanden. Das deutsche Volk hat dann später die Napoleonischen Kriege, die Frei
heitskriege, es hat sogar einen Weltkrieg überstanden, sogar die Revolution [von 1 9 1 8 ] .  
- e s  wird auch mich überstehen ! "  

Mit dieser Bemerkung hatte Hitler ausnahmsweise einmal recht. - I m  weite
ren Verlauf seiner Rede schien es ihm notwendig, gegen die Intellektuellen vom 
Leder zu ziehen. Er erklärte : 

„ Ich habe, das muß ich Ihnen noch dazu sagen, oft ein einziges Bedenken, und das 
ist folgendes : Wenn ich so die intellektuellen Schichten bei uns ansehe - leider, man 

511) Wie falsch diese Ansicht Hitlers war, zeigte sich im Jahre 1 9 3 9 , als die Westmächte vor 
der deutschen Propaganda nicht zusammenbrachen, sondern den Krieg erklärten . 
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braucht sie j a, sonst könnte man sie eines Tages j a, i ch  weiß nicht, ausrotten oder so 
was - aber man braucht sie leider. Wenn ich mir also diese intellektuellen Schichten 
ansehe und mir nun ihr Verhalten vorstelle und es überprüfe, mir gegenüber, unserer 
Arbeit gegenüber, dann wird mir fast angst. Denn seit ich nun politisch tätig bin und 
seit ich besonders das Reich führe, habe ich nur Erfolge. Und trotzdem schwimmt diese 
Masse herum in einer geradezu oft abscheulichen, ekelerregenden Weise. Was würde 
denn geschehen, wenn wir nµn einmal einen Mißerfolg hätten? Auch das könnte sein, 
meine Herren. Wie würde dieses Hühnervolk dann erst sich aufführen? Die sind schon 
j etzt, da wir doch überhaupt nur Erfolge haben, und zwar weltgeschichtlich einmalige 
Erfolge, unzuverlässig. Wie würden sie aber erst sein, wenn wir einmal einen Mißerfolg 
hätten?"  

Nun kam Hitler zu dem eigentlichen Zweck seines Vortrages :  der  Presse, und  
damit dem deutschen Volk, noch einmal klarzumachen, daß d ie  Führung, d. h .  
Adolf Hitler, immer richtig handele und ihr  j edermann blind zu  gehorchen habe. 
Er fuhr daher fort : 

„ Meine Herren, es war früher mein größter Stolz. eine Partei aufgebaut zu haben, 
die auch in den Zeiten der Rückschläge stur und fanatisch hinter mir stand, gerade dann 
fanatisch hinter mir stand. Das war mein größter Stolz und bedeutete für mich eine un
geheure Beruhigung. Dazu müssen wir das ganze deutsche Volk bringen. Es muß lernen, 
so fanatisch an den Endsieg zu glauben, daß, selbst wenn wir einmal Niederlagen er
leiden würden, die Nation sie nur, ich möchte sagen, von dem höheren Gesichtspunkt aus 
wertet : Das ist vorübergehend ; am Ende wird uns der Sieg sein ! 

Es ist ein preußischer Feldherr gewesen, der vielleicht am allerschärfsten diesen 
Charakterzug ausprägte : Blücher - der Mann vielleicht der meisten Niederlagen, aber 
des fanatisch festen Glaubens an den Endsieg, und das war das Entscheidende 512) . Dazu 
müssen wir unser ganzes Volk erziehen . Es muß erzogen werden zu dem absoluten , 
sturen, selbstverständlichen, zuversichtlichen Glauben : Am Ende werden wir alles das 
erreichen, was notwendig ist. Das kann man nur dadurch schaffen, das kann nur gelingen 
durch einen fortgesetzten Appell an die Kraft der Nation, durch das Hervorkehren der 
positiven Werte eines Volkes und durch das möglichste Außerachtlassen der sogenannten 
negativen Seiten. 

Dazu ist es notwendig, daß gerade die Presse sich ganz blind zu dem Grundsatz be
kennt : Die Führung handelt richtig !  -
. Das heißt mit anderen Worten :

' 
es ist notwendig, daß - ohne überhaupt die Mög

lichkeit von Fehlern zu bestreiten oder auch des Diskutierens - es ist notwendig, daß 
grundsätzlich die Richtigkeit der Führung immer betont wird. Das ist das Entscheidende. 
Vor allem, wissen Sie, das ist notwendig des Volkes wegen ; denn ich höre so oft, auch 
heute noch - das sind so liberalistische Rückfälle - die Frage, die mir vorliegt : ,Ja, soll 
man das nicht etwa dodi j etzt einmal dem Volk anheimstellen?'  Ja, meine Herren, 
wissen Sie, ich bilde mir nun ein, daß ich einiges geleistet habe, j edenfalls mehr als 
mancher Schuhmacher und manche Kuhdirn. 

Trotzdem kann es natürlich sein, daß ich mit anderen Herren, die ebenfalls viel ge
leistet haben, über die Beurteilung eines Problems nicht ganz einig werde. Sicher 

'
ist 

aber, daß eine Entschei<l.ung nun gefällt werden muß. Ganz unmöglich ist es, daß ich die 
Fällung dieser Entsdieidung, über die wir alle nicht ganz ins klare kommen, ·die dann 
den Sennerinnen und den Mildibauern und den Schuhmachern in die Finger gebe. Das 
ist unmöglich. 

Es  spielt daher auch gar keine Rolle, ob eine solche Entscheidung letzten Endes ganz 
richtig ist, das ist gänzlich uninteressant. Entscheidend ist, .daß hinter einer solchen Ent-

512) Als sich Hitler im 2. Weltkrieg ebenfalls als Feldherr betätigte, wollte er jedoch keines
wegs auch Niederlagen erleiden, sondern stets nur Siege erringen. Er nahm sein „Kontingent" an 
Siegen gleich vorweg, um im weiteren Verlauf des Krieges nur noch Niederlagen zu erleben. Der 
„Glaube an den Endsieg" vermag eben nicht, Berge zu versetzen ! 
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schließung die ganze Nation wie eine geschlossene Truppe tritt. Das muß eine Front 
sein, und was dann an der Entscheidung nicht ganz richtig ist, wir·d gut gemacht durch 
die Entschlossenheit, mit der die ganze Nation dahinter tritt . " 

Hitler meinte mit dieser Entscheidung natürlich diej enige über Krieg und Frie
den, und diese konnte er freilich nicht dem Volk vorlegen, da dessen Urteil 
von vomeherein festgestanden hätte. 

Zum Abschluß seiner fast einstündigen Rede machte Hitler den Herren noch 
eine Zahlenrechnung auf, wonach das deutsche Volk nicht nur <las wertvollste, 
sondern auch ·das ziffernmäßig s tärkste darstelle .  Er rechnet·e vor :  

„Ich bin der Überzeugung, daß unser Volk, besonders heute, i n  seiner allmählichen 
rassischen Besserung den Höchstwert darstellt, den es zur Zeit überhaupt auf dieser Erde 
gibt. Ziffernmäßig aber wollen Sie immer eines bedenken : Die amerikanische Union hat 
allerdings 126 oder 127 Millionen Menschen. Allein, wenn Sie dort die Deutschen, die 
Italiener, die Neger, die Juden usw., überhaupt alle anderen weggerechne.t 513) - bleiben 
noch nicht 60 Millionen Angelsachsen übrig, Menschen, die sich zu Angelsachsen rechnen. 
Das russische Reich hat an wirklichen Großrussen noch nicht einmal 5 5 oder 5 6 Mil
lionen. Das britische Weltreich hat noch nicht 46 Millionen Engländer im Mutterland. 
Das französische Weltreich hat noch nicht einmal 3 7  Millionen wirklicher Franzosen. 
Italien hat etwas über 40 Millionen Italiener. Polen nur noch 17 Millionen Polen. Aber 
in Deutschland leben vom Jahr 1 940 ab 80 Millionen Menschen einer Rasse und um 
uns herum noch einmal fast 8 Millionen Menschen, ·die eigentlich rassemäßig zu uns 
gehören. Wer an der Zukunft dieses größten Menschenblocks zweifelt oder an diese 
Zukunft nicht glaubt, der ist nur selber ein Schwächling. Ich glaube bedingungslos an 
diese Zukunft. " 

Hitler hatte bei dieser Zusammenstellung vergessen, die Engländer ebenfalls 
den Deutschen hinzuzurechnen, denn er hatte des öfteren erklärt, diese gehörten 
rassemäßig eigentlich zum deutschen Volk 514) . 

Bemerkenswerterweise hatte Hitler auch in dieser „ Geheimrede" kein Wort 
über die angebliche „ bolschewistische Weltgefahr" verloren, die er so gern hervor
holte, um seine militärischen Maßnahmen vor der westlichen Welt zu rechtfer
tigen. 

Wenn die Engländer keine Vernunft annähmen, so würde ihm auf die Dauer 
eben nichts anderes übrigbleiben, als sich mit den Bolschewisten zu liieren, um 
auf diese Weise ·die Westmächte in Angst und Schrecken zu versetzen und nach
giebig zu machen - ganz so, wie er seinerzeit die Deutschnationalen durch die 
Veranstaltung des nationalsozialistisch-kommunistischen Verkehrsarbeiterstreiks 
im November 1 9 3 2  erschreckt hatte. 

Am 1 1 . November sandte Hitler zum Tode des Staatspräsidenten Kemal Ata
türk folgendes Be i le idste legramm a n  den Präsidenten der türkischen National
versammlung :  515) 

„Tief bewegt spreche ich Euer Exzellenz, der Großen Nationalversammlung und dem 
gesamten türkischen Volk mein und des deutschen Volkes schmerzlichstes Mitgefühl an
läßlich des Hinscheidens Atatürks, des Präsidenten der türkischen Republik, aus. In ihm 
ist. ein großer Soldat, ein genialer Staatsmann und eine geschichtliche Persönlichkeit da
hingegangen. In der Errichtung des neuen türkischen Reiches hat sich Atatürk ein Denk
mal gesetzt, dessen Bestand die Generationen üperdauern wird. 

513) Der Satz ist grammatikalisch mißglückt. 
514) Vgl. S. 572 .  
515) DNB.-Text v. 1 1 .  11 .  1 9 3 8 .  

Adolf Hitler, Deutscher Reichskanzler. " 
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Am 1 7 .  November nahm Hitler in Düsseldorf an der Trauerfeier für den er
mordeten Gesandtschaftsrat vom Rath teil, ohne j edoch das Wort zu ergreifen 51 8) . 
Er verhielt sich völlig anders als zweieinhalb Jahre vorher, wo er bei der Trauer
feier für Wilhelm Gustloff eine längere Rede gehalten hatte 517) . Er wollte nach 
außen hin die Version aufrecht erhalten, er  habe nicht das mindeste mit dem an
läßlich der Ermordung Raths veranstalteten Pogrom zu tun .  

Beim deutschen Volk mochte er mit dieser Taktik vielleicht Erfolg haben, aber 
nicht in der übrigen Welt. Die Vereinigten Staaten hatten als Protest gegen die 
Vorfälle ihren Botschafter Hugh R .  Wilson aus Berlin abberufen. Er kehrte nie
mals mehr in das nationalsozialistische Deutschland zurück. Hitler war gezwun� 
gen, am 1 8 .  November als Gegenmaßnahme ebenfalls den deutschen Botschafter 
Dr. Dieckhoff aus Washington abzuberufen und nur einen Geschäftsträger dort 
zu belassen. 

. 

Am 2 1 .  November empfing Hitler auf dem Obersa lzberg den 11eue111a1111te11 
japa11isclten Botscltafter Ge11eralleut11a11t  Osl-tima und hielt dabei folgende A11-
spraclte : 518) 

„ Herr Botschafter ! 
Von Ihren anerkennenden Worten über die Entwicklung des Deutschen Reiches und 

der deutschen Wehrmacht habe ich dankbar Kenntnis genommen. Die einheitliche Aus
richtung des deutschen Volkes auf seine großen nationalen Aufgaben, der wir diese Ent
wicklung verdanken, findet ihre Parallele in dem Geist des j apanischen Volkes, das unter 
der weisen Führung seines Kaiserhauses in den letzten Jahrzehnten einen so be
wundernswerten Aufschwung genommen hat. Daß unsere beiden Völker die zersetzende 
Tätigkeit des internationalen Kommunismus in ihrer ganzen Gefährlichkeit erkannten 
und daß sie sich zur Abwehr dieser Einflüsse  mit dem italienischen Volk in dem Ab
kommen gegen die Kommunistische Internationale zusammenschlossen, ist ein weiterer 
Beweis ihrer geistigen Verwandtschaft. Ich bin deshalb überzeugt, daß die deutsch
j apanische Freundschaft, die auf so sicherer Grundlage steht, sich auch weiter vertiefen 
und festigen wird zum Wohle unserer beiden Völker und im Dienste des Friedens und 
des Fortschrittes. der Welt. Sie haben, Herr Botschafter, schon während Ihrer bisherigen 
Tätigkeit in Deutschland wesentlich zum Ausbau dieses freundschaftlichen Verhältnisses 
beigetragen. Ich begrüße es deshalb besonders, daß Eure Exzellenz sich in Ihrer neuen 
verantwortlichen Stellung weiter in den Dienst ·dieser Aufgabe stellen wollen. Seien Sie 
überzeugt, Herr Botschafter, daß Sie hierbei stets meine vollste Unterstützung finden 
werden. "  

Am gleichen Tag empfing e r  außerdem den bisherigen belgischen Gesandten 
Graf Davig11011, <ler zum Botschafter ernannt worden war, und nahm das Be
glaubigungsschreiben mit folgenden Worten entgegen : 519) 

„ Herr Botschafter ! 
Ich habe die Ehre, aus den Händen Eurer Exzellenz das Schreiben entgegenzunehmen, 

wodurch Sie als königlich belgischer außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter 
bei mir beglaubigt werden. 

Ich begrüße es lebhaft, Herr Botschafter, daß die Wahl Seiner Maj estät des Königs 
der Belgier für die erstmalige Ernennung eines Botschafters im Deutschen Reich gerade 
auf die Person Eurer Exzellenz gefallen ist, der Sie schon seit mehr als zweieinhalb 
Jahren Ihr Land hier als Gesandter vertreten und seither Deutschland gut kennengelernt 
haben. Die deutsche Reichsregierung sowohl wie die königlich belgische Regierung sind 

516) Bericht im VB. Nr. 322 v. 1 8 .  1 1 .  1 9 3 8 .  
517) · Rede v .  12 .  2 .  19 36 , vgl. S .  ; 1 3  ff. 
518) Veröffentlicht im VB. Nr. 327 v. 2 3 .  1 1 .  1 9 3 8 .  
519) Veröffentlicht ebenda. 
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berechtigt, mit Zufriedenheit auf die Entwicklung <ier Beziehungen unser�r beiden Länder 
in dieser Zeit zurückzublicken. Die in ·der deutschen Erklärung vom 1 3 .  Oktober 1 9 3 7 520) 
festgelegte Grundlage der Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und Belgien 
hat in der seither verflossenen Zeit und insbesondere auch in den letzten Monaten sich 
vollauf bewährt. Sie können versichert sein, ·daß Ihre Bemühungen, auf dieser Grundlage 
weiterzubauen und ·die deutsch-belgischen Beziehungen noch enger zu gestalten, stets 
meine vollste Unterstützung finden werden. 

Die freundlichen Wünsche, die Eure Exzellenz für das Gedeihen Deutschlands und für 
mich persönlich erneut zum Ausdruck gebracht haben, nehme ich mit bestem Dank ent
gegen. Ich erwidere sie aufrichtig un<i heiße Sie, Herr Botschafter, herzlich willkommen. "  

A m  2 1 .  November empfing Hitler auf dem Obersalzberg ferner  die neuer
nannten Gesandten von Albanien ,  Mandschukuo und der Domin ikan ischen Re
pub l ik  und hielt dabei die üblichen Begrüßungsansprachen 521) 

Am 22 .  November schloß sich auf dein Obersalzberg der Empfang des neuen 
französischen Bo tschafters Robert Coulondre an, der der letzte akkreditierte Di
plomat der 3 .  Republik bei Hitler war. Auf seine Antrittsrede antwortete Hitler 
mit folgender Ansprache : 522) 

„Herr Botschafter ! 
Ich habe  die Ehre, aus den Hän<ien Euerer Exzellenz ·das Schreiben entgegenzunehmen, 

wodurch Seine Exzellenz der Herr Präsident der Französischen Republik Sie als außer
ordentlichen und bevollmächtigten Botschafter Frankreichs bei mir ·geglaubigt. 

Ich begrüße es lebhaft, Herr Botschafter, daß Sie in Anknüpfung an ·die Arbeit Ihres 
Vorgängers, des Herrn Botschafters Fran�ois-Poncet, es sich zur Aufgabe gesetzt haben. 
zur Schaffung stetiger und vertrauensvoller Beziehungen zwischen Deutschland und 
Frankreich beizutragen. Ich pflichte Ihnen darin bei, daß unsere beiden Völker allen 
Anlaß haben, in gegenseitiger Achtung gute Nachbarschaft zu pflegen und sich auf gei
s tigem wie auf wirtschaftlichem Gebiet 21u ergänzen und ehrlich zusammenzuarbeiten. 
Ein friedlicher Wettstreit unserer beiden Völker, zwischen denen heute j ene tiefgreifen
den Streitpunkte der Grenzziehung nicht mehr bestehen, die so häufig die Vergangenheit 
b elastet hal;>en, kann auch nach meiner Überzeugung nur zur allseitigen Bereicherung 
nicht nur unserer beiden Länder, sondern ganz Europas beitragen. 

Wenn Sie, von diesen Überzeugungen getragen, Ihre Arbeit hier beginnen, so können 
Sie hierbei überzeugt sein, daß ich alles tun werde, um Ihnen Ihre Aufgabe zu erleichtern. 
Ich heiße Sie, Herr Botschafter, herzlich willkommen. "  

Am gleichen Tag empfing Hitler auf dem Obersalzberg den neuernannten le t
t ischen Gesandten Edgar Kreewinsch, ·der bereits in früheren Jahren sein Land 
in Berlin vertreten hatte 523) . 

Am 24 .  November hatte Hitler rumänischen Besuch auf dem Obersalzberg .  
Sein Ansehen auf dem Balkan war in ständigem Wachsen begriffen, und auch 
dem König  Carol  erschien es gut, sich Hitlers Huld zu sichern.  

Über die  Unterredung wurde folgendes Kommunique  veröffentlicht : 524) 
„ Seine Maj estät König Carol I I .  von Rumänien stattete heute, begleitet von seinem 

Sohn, dem Kronprinzen Michael, dem Führer und Reichskanzler auf dem Obersalzberg 

520) Es handelte sich um eine Erklärung über die Respektierung der be1gischen Neutralität. Sie 
wurde am 10 .  5. 1940 von Hitler ebenso gebrochen wie viele andere derartige Erklärungen und 
Versicherungen, vgl . Bd. II, S .  1 5 04 ff. 

521) ·DNB.-Berichte v. 21 . 1 1 .  193 8 .  
522) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 3 2 7  v .  2 3 .  1 1 .  1 9 3 8 .  
523) Bericht ebenda. 
524) DNB.-Text v. 24. 1 1 .  1 9 3 8 .  Auffällig war, daß am 29. 1 1 .  1 9 3 8 ,  fünf Tage nach dem Be

such Carols bei Hitler, der inhaftierte Führer der Eisernen Garde (einer rumänischen faschistischen 
Organisation) , Codreanu, mit noch zwölf anderen Gardisten bei einem „Fluchtversuch" in der 
Nähe von Bukarest erschoss�n wurde. 
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einen privaten Besudt ab und weilte zum Frühstück auf dem Berghof .  An den Be
spredtungen und dem Frühstück nahm der Reidtsminister des Auswärtigen, von Ribben
trop, teil . "  

Am 24 .  November empfing Hitler außerdem auf dem Obersalzberg den süd
afrikaniscJ.ien Verteidigungs- und Handelsmin ister Pirow, der sich auf einer 
Deutschlandreise befand 525) . 

Am gleichen Tag ergänzte Hitler seine Weisung bezüglich der militärischen 
Vorbereitungen zur Inbesitznahme der Resttschechei und des Memellandes durch 
die Anordnung entsprecJ.iender  Maßnahmen zur Besetzung von Danzig 526) . 

Resttschechei, Memelland, Danzig - dies waren die nächsten militärischen 
Ziele Hitlers, die er glaubte, ohne besonderes Aufsehen und ohne erhebliche Pro
teste der Westmächte durchführen zu können. Das war j edoch ein gefährlicher 
Irrtum von ihm 527) . 

Am 2 .  Dezember hielt Hitler zum letztenmal in seinem Leben eine Wahlrede. 
Es handelte sich um die große Rede in ReicJ.ienberg anläßlich der für den 4. De
zember angesetzten Ergänzungswahl zum Reichstag 528) . 

Hitler traf gegen 1 4  Uhr in ·der Hauptstadt des Sudetenlandes ein. Er be
sichtigte zunächst das Gewerbehaus und das Theater und begab sich dann zu 
einem Ehrenempfang in das Rathaus. Auf die Begrüßungsworte des Oberbürger
meisters dankte Hitler mit einer kurzen AnspracJ.ie und betonte, daß er auch 
Reichenberg innerhalb weniger Jahre zu einem „ wirklich schönen Hort der Be
wegung" machen wolle. 

Am Abend hielt er in einer Massenversammlung seine große Wah lrede . Er 
begann mit einer „Parteierzählung" 529) , wie man sie in dieser Ausführlichkeit 
schon lange nicht mehr gehört hatte. 

Vor ihm standen Tausende von Sudetendeutschen, die ihn zum erstenm
.
al 

hörten und ihn wie einen Gott anhimmelten. Sie hatten noch die Gläubigkeit, die 
den Bewohnern des Altreich.es in fast sechsjähriger Hitlerherrschaft immer mehr 
verloren gegangen war. Vor diesen Sudetenländern, da konnte er noch einmal 
ordentlich auspacken und stundenlang erzählen, was er in den vergangenen 
20 Jahren alles getan und geleistet hatte . Seine Schilderung gipfelte in der Be
hauptung : 

„Der Nationalsozialismus steh.t nidtt am Ende seiner Tage, sondern erst am Anfang ! "  

Als Hitler i n  seiner Erzählung endlich beim Jahr 1 9 3 8  angekommen war. 
behandelte er natürlich wieder seine Kriegsvorbereitungen gegen die Tschecho
slowakei und erklärte : 

„ In diesem Jahre hat sidt diese deutsdte Volksgemeinsdtaft aber auch zum ersten 
Male gezeigt als eine Realität, die vor keiner Drohung und keiner Erpressung zurück
weidtt ! 

Wir haben sehr �aßvolle Begrenzungen unserer außenpolitisdten Zielsetzung vor
genommen, aber irgendwo hören internationale Redtte auf, und ·das nationale Redtt 
der Völker tritt in Ersdteinung ! Und für dieses nationale Lebensredtt sind wir heuer 

525) DNB.-Bericht v. 24. 1 1 .  1 9 3 8 .  
528) IMT. C - 1 3 7. 
527) Vgl. Übersicht über den Verlauf des Jahres 1 9 3 9  in Bd. II, S. 1009 ff. 
528) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 3 8  v. 4 .  12. 1 9 3 8 .  Dort auch Bericht über die Ansprache beim 

Empfang im Rathaus. 
529) Ausdruck des Verfassers, vgl. S. 49 .  
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eingetreten ; entschlossen auch zum schwersten und letzten Einsatz. Millionen Deutscher 
haben diesen Sommer und diesen Herbst nicht bei ihren Familien verbringen können. 
Viele Monate lang standen sie in den Kasernen oder auf den Truppenübungsplätzen. 
Sie alle haben damit das feierliche Bekenntnis abgelegt, daß ihnen die deutsche Volks
gemeinschaft mehr ist, als ein bloßes Wort, als eine Phrase, eine heilige Verpflichtung, 
für die j eder einzelne bereit ist, wenn notwendig, auch sofort sein Leben einzusetzen, 
so wie das Millionen anderer vor uns getan haben. 

Aus dieser Entschlossenheit ist nun dieses Großdeutsche Reich entstanden. Sie hat 
auch für euch, meine Volksgenossen, den Weg in dieses große Reich frei gemacht, da es 
euch nunmehr bei sich aufgenommen hat ! 

Daß ihr mit eurem ganzen Herzen dieser großen Gemeinschaft angehört, dieser 
sozialsten Gemeinschaft, die es heute auf der Welt gibt, das weiß ich ! Ihr habt aber 
nunmehr diesen Entschluß eures Herzens vor aller Welt zu bestätigen ! Dazu seid ihr 
aufgerufen am 4 .  Dezember dieses J ahres. " 

Hitler behauptete nun, diese Abstimmung sei der „Abschluß der Geburts
urkunde" des Großdeutschen bzw. Dritten Reiches, die für ewige Zeiten Gültig
keit habe.  

„ Als Abschluß dieses Jahres werdet auch ihr  nunmehr vor  das  Antlitz der  ganzen 
Welt hintreten und euer Bekenntnis ablegen, es bej ahen und damit feierlich beschwören ! 
Ich weiß, wie dieses Bekenntnis ausfällt. Es wäre sachlich nicht notwendig. Es ist aber 
notwendig als Abschluß der Geburtsurkunde des Großdeutschen Reiches ! 

Die Geburtsurkunde des Zweiten Reiches wurde unterzeichnet von den deutschen 
Fürsten. Die Geburtsurkunde des Dritten Reiches wird ausgestellt und bestätigt durch 
das deutsche Volk ! 

In dieser Geburtsurkunde Großdeutschlands haben sich heuer bereits eingetragen 
alle die Männer und Frauen unserer deutschen Gaue aus Ostpreußen, aus Pommern, aus 
Schlesien, aus Brandenburg, aus Berlin, aus Schleswig-Holstein, aus Hamburg, aus 
Hannover, aus Mitteldeutschland, aus Franken und Schwaben, vom Rhein, vom Süden, 
von unserer Ostmark bis nach Wien. Und j etzt werdet auch ihr euch eintragen, auf daß 
sie für ewige Zeiten Gültigkeit habe ! 

Großdeutschland ist entstanden aus dem Willen der deutschen Nation ! Das bestätigen 
alle Männer und Frauen dieses Volkes ! Und darauf wird einst für ewig schwören die 
deutsche Jugend. Dazu fordere ich auch euch nun auf ! "  

A m  4 .  Dezember schritten die Sudetendeutschen zur Wahlurne und stimmten 
mit 9 8 , 9  Prozent Stimmen (2 ,64 Millionen von 2 ,94  Millionen Teilnehmern) für 
die NSDAP . Mit einem solch „kümmerlichen" Ergebnis war Hitler natürlich 
nicht zufrieden. Hatten nicht die Saarländer am 3 1 .  März 1 9 3 6  sich mit 99 ,9  
Prozent zu ihm bekannt, und ·die Österreicher am 10 .  April 1 9 3 8  mit  99 ,7  Pro
zent? Hätten die Sudetenländer nicht mit einem mindestens ebenso großen 
Prozentsatz ihm danken müssen, daß er bereit gewesen war, für sie „ das Schwert 
zu ziehen" ?  Aber er strafte sie für dieses schlechte Abstimmungsergebnis auch 
mit Nichtachtung und widmete ihnen kein besonderes Lob wie seinerzeit den 
Saarländern und Österreichern 530) . 

Stattdessen konnte Hitler am 4 .  Dezember wenigstens eine G lückwunsck
depescke an Franco zum 46. Geburtstag absenden 531) . 

Am 5 .  Dezember, einen Tag nach der Abstimmung im Sudetenland, �gab 
sich Hitler mit Brauchitsch, Keitel und Milch in das Gebiet Sudeten-Schlesien, um 

530) Telegramm v. 30. 3. 1936  und Rundfunkansprache v. 10. 4 .  19 3 8 , vgl. S .  617 und S. 8 50. 
531) DNB.-Bericht v. 5. 12. 19 3 8 .  
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dort an Truppenübungen des Heeres und der Luftwaffe teilzunehmen 532) . Dies 
war eine eindrucksvolle Demonstration seiner künftigen Pläne ! 

Inzwischen aber fuhr Ribbentrop nach Paris und unterzeichnete am 6. Dezem 
ber im Uhrensaal des Außenministeriums zusammen mit seinem französischen 
Kollegen Georges Bonnet folgende deu tsch-französische Erklärung :  533) 
„ 1 .  Die deutsche Regierung und die französische Regierung sind übereinstimmend der 

Überzeugung, daß friedliche und gutnachbarliche Beziehungen zwischen Deutschland 
und Frankreich eines der wesentlichsten Elemente der Konsolidierung der Verhältnisse 
in Europa und der Aufrechterhaltung · des allgemeinen Friedens darstellen. Beide 
Regierungen werden deshalb alle ihre Kräfte dafür einsetzen, daß eine solche Ge
staltung der Beziehungen zwischen ihren Ländern sichergestellt wird. 

2. Beide Regierungen stellen fest, daß zwischen ihren Ländern keine Fragen territorialer 
Art mehr schweben, und erkennen feierlich die Grenze zwischen ihren Ländern, wie 
sie gegenwärtig verläuft, als endgültig an. 

3 .  Beide Regierungen sind entschlossen, vorbehaltlich ihrer besonderen Beziehungen 
zu dritten Mächten in allen ihre beiden Länder angehenden Fragen in Fühlung mit
einander zu bleiben und in eine Beratung einzutreten, wenn die künftige Entwicklung 
dieser Fragen zu internationalen Schwierigkeiten führen sollte. " 
Diese Erklärung entsprach in allen Punkten dem Vorschlag, den Hitler am 

1 8 .  Oktober ·dem scheidenden Botschafter Frarn;ois-Poncet gemacht hatte. Aber 
er täuschte sich sehr, wenn er glaubte, dieses Dokument werde Frankreich davon 
abhalten, ihm bei Beginn kriegerischer Unternehmungen, z .  B. gegen Polen, den 
Krieg zu erklären. Hitler schloß derartige Abkommen und Nichtangriffspakte ja  
nicht, um s ich selbst daran zu  halten, sondern um seinen Partnern die Neu
tralität zu ermöglichen. Frankreich sollte sich, so dachte er, bei einem deutsch
polnischen Konflikt auf diese Erklärung vom 6. Dezember berufen und ·damit 
s eine Neutralität bzw. seinen Verzicht auf Hilfeleistung gegenüber Polen be
gründen können. 

Freund Mussolini, den Hitler über dieses Arrangement mit den Franzosen 
natürlich vorher in Unkenntnis gelassen hatte, dürfte damals kaum erfreut von 
der Nachricht gewesen sein. Er hatte gerade Ansprüche auf Tunis und Korsika 
angemeldet rund bei den Franz·osen wenig Gegenliebe für diese „M•are nostro" -
Politik 534) gefunden. 

In Deutschland gingen inzwischen die militärischen Demonstrationen weiter. 
Am 8. Dezember lief auf der Deutschen Werft in Kiel der Flugzeugträger „ Graf 
Zeppelin-" vom Stapel, das erste derartige deutsche Schiff, das allerdings nie
mals ausgerüstet und in Dienst gestellt wel"den sollte 535) . 

Hitler war bei dem feierlichen Akt anwesend. Göring hielt die Taufrede. 
Anschließend nahm Hitler im Kieler Hafen eine Parade der Kriegsmarine ab und 
gab dann auf dem Aviso „ Grille"  ein Frühstück für die Oberbefehlshaber der 
drei Wehrmachtteile .  

Am 10 .  Dezember empfing Hitler in München den italienischen Wirtschafts
minister Lantini im Führerbau 536) . 

532) DNB.-Bericht v. 5 .  1 2 .  1 9 3 8 .  „ Sudeten-Schlesien" ist das östliche sudetendeutsche Gebiet, 
das an Schlesien gren�t: 

533) DNB.-Text V. 6 .  n. 19'3 8 .  
534) Der Faschfsmus vertrat die Auffassung, das Mittelmeer („Mare nostro " )  sei ein italieni

sches Meer und sämtliche Randgebiete müßten eigentlich dem italienischen Imperium ange
schlossen werden. 

535) Es handelte sich um ein 19 000 t großes Schiff. Ein zweiter deutscher Flugzeugträger war 
bei der Germaniawerft in Kiel in Auftrag gegeben worden. 

536) DNB.-Bericht v. 10. 12 .  1 9 3  8 .  
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Am gleichen Tag eröffnete er die 2 .  Deutsche Architektur- und Kunstf.tand
werkerausstellung im Haus der Deutschen Kunst in München mit einer großen 
„ Kulturrede " 537) . 

Er verbreitete sich zunächst über Aufgabe und Zielsetzung der Baukun�t und 
kam dann auf sein neuestes Proj ekt, eine Riesenoper für München, zu sprechen. 
Hitlers Zahlenfimmel hatte allmählich groteske Formen angenommen. Er vertrat 
allen Ernstes die Auffassung, das Volumen der Kirchen, Theater, Versammlungs
räume usw. müsse analog der Einwohnerzahl wachsen, so z .  B. der Berliner Dom 
also eigentlich 1 00 000 Sitzplätze umfassen. Hitler erklärte am 10. Dezember in 
München : 

„ Ich will nur ein einziges Proj ekt herausgreifen : den Entwurf einer neuen Münchner 
Oper. Viele Jahre wurde daran geschafft, und nun gewinnt dieses Proj ekt allmählich 
Form und Gestalt. Aber es wird noch eine lange Arbeit erforderlich sein, diesem Werk 
die letzte Ausführungsreife zu geben. 

Und dasselbe gilt von den großen Bauten in Berlin und den gewaltigen Bauvorhaben 
im übrigen Reich. 

Vergessen wir niemals : Wir bauen nicht für unsere heutige Zeit, wir bauen für die 
Zukunft ! Daher muß groß, solide und dauerhaft gebaut werden und damit auch würdig 
und schön. Jeder Auftraggeber, j eder Architekt, denen vielleicht im Augenblick irgendein 
architektonisches Mätzchen bemerkenswert oder interessant erscheinen mag, sie mögen 
sich überlegen, ob ihr Vorhaben auch wirklich einer j ahrhundertelangen Kritik stand
halten kann. Darauf kommt es an ! 

Es ist das leicht auszusprechen, aber wir haben zahllose Beispiele für Arbeiten, bei 
denen man sich das nicht überlegt hat, die weder ihrem Zweck entsprechen· und damit 
ihren Aufgaben genügen, noch größenmäßig in einer ferneren Zukunft ausreichen können. 

Auch dafür möchte ich nur ein Beispiel herausgreifen. In Deutschland gibt es etwa 
40 Millionen Protestanten. Dieser Bekenntnisprotestantismus 538) hat sich in Berlin einen 
Dom gebaut, der als Zentralkirche der Hauptstadt des Deutschen Reiches für die dort 
lebenden dreieinhalb Millionen Protestanten dient. Der Fassungsraum dieses Domes be
trägt 24 50  Sitzplätze, die ·numeriert s ind, und in denen also die hervorragendsten pro
testantischen Familien des Reiches ihr Unterkommen finden sollen. 

Meine Volksgenossen ! Das geschieht in einem Zeitalter der sogenannten demokra
tischen Entwicklung. Dabei sollten die Kirchen selber am meisten demokratisch sein, 
denn sie haben ja mit Seelen zu tun und nicht mit Berufsständen oder gar mit Klassen ! 
Es ist nun schwer, einzusehen, wie in einer solchen Zentralkirche von 2450  Sitzplätzen 
der Seelennot von ungefähr dreieinhalb Millionen Menschen abgeholfen werden soll. Die 
Dimensionen dieses Baues, meine Volksgenossen, sind aber keineswegs technisch kon
struktiv bedingt, sondern es ist das Ergebnis einer ebenso kleinlichen wie gedankenlosen 
Baugesinnung. In Wirklichkeit müßte dieser Dom 1 00 000 Menschen fassen. Man wird 
mir freilich sagen : Glauben Sie, daß da 100 ooo Menschen hingehen? 

Das zu beantworten ist nicht meine Sache, sondern wäre Sache der Kirche ! Aber Sie 
werden verstehen, daß wir, ·die wir nun wirklich eine Volksbewegung sind, für unsere 
Bauwerke das Volk im Auge behalten müssen, daß wir Hallen bauen müssen, wo 
1 50 ooo oder 200 ooo Menschen hineingehen. Das heißt : Wir müssen sie so groß bauen, 
als die technischen Möglichkeiten dies heute gestatten, und zwar bauen für eine Ewigkeit !  

Ein anderes Beispiel auf dem Gebiet des Theaters. Ein Städtchen von 1 5  ooo bis 
20 ooo Einwohnern baut sich um (das Jahr) 1 800 ein Theater von damals 1 200 Menschen 
Fassungsraum. Nun kommt im Laufe der Jahre die Bau- und die Feuerschutzpolizei ui1d 
beginnt, die Zahl der Theaterbesucher aus sicherheitspolizeilichen Gründen zu be-

537) Veröffentlicht im VB. Nr. 345 v. 1 1 .  12. 1 9 3 8 .  
538) Dies war ein ironischer Seitenhieb auf die oppositionellen evangelischen Kreise, die sich 

„Bekenntniskirche" nannten. 
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schneiden. I n  derselben Zeit nun wächst dieses Städtchen auf 100 000 oder 1 50 000 Ein
wohner, d. h .  der Zuschauerraum des Theaterchens wird kleiner, die Zahl der Bewohner 
der S tadt aber wächst unausgesetzt. Einmal aber ergibt sich die Notwendigkeit, ein neues 
Theater zu bauen, und nun baut man dieses neue Theater für diese Stadt von 1 50 000 
Einwohnern wieder für 1000 oder 1 200 Personen Fassungsraum, für genau so viel e 
Menschen also, als das alte Theater vor hundert Jahren schon fassen konnte. 

Dabei hat man vergessen, daß unterdes durch unsere neuen Tondichter - ich nenne 
Richard Wagner -, das Orchester von 16 Musikern auf, sagen wir, 60 Musiker, an
schwoll, daß Komparserie und Chor zunahmen, daß vor allem die technischen Belange 
sehr viel mehr Menschen erfordern, so daß j etzt dieses Theater 4 5'0 oder 5'00 Bühnen
arbeiter, Chormitglieder, Solisten und Solistinnen, Tänzer und Tänzerinnen zählt, also 
4 5 0  oder 500 Mitglieder, und Tausend Menschen sehen zu ! Das heißt : je zwei Zuschauer 
müssen einen Mitwirkenden erhalten ! Das war vielleicht in einem kapitalistischen Zeit
alter denkbar. Bei uns ist das unmöglich, denn wir müssen unsere Theater aus Volks-
mitteln erhalten ! 

· 
Weil es allein schon deshalb notwendig ist, daß unsere breiten Massen in unsere 

Theater hineinkommen, müssen sie eine bestimmte Größe besitzen ! 
Man fragt : Was? Sie wollen hier eine Oper erbauen mit 3 000 Sitzplätzen? Ja,  wir 

möchten sogar noch die Zahl erhöhen, denn wir wollen, daß das Volk zu Tausenden an 
den Werken der deutschen Kunst teilhaben kann. -

Ein anderer Einwand ist der : Müssen wir gerade j etzt soviel bauen? Jawohl ! Wir 
müssen j etzt mehr bauen als sonst, weil man vor uns überhaupt nicht oder ganz miserabel 
schlecht gebaut hat. 

Und zweitens : Wir befinden uns nun einmal in einer großen Erneuerungsepoche des 
deutschen Volkes ! Wem das noch nicht aufgegangen sein sollte, der muß es trotzdem 
glauben ! Es ist schon so ! In der Nachwelt werden einmal die Jahre 1 9 3 3 ,  1 9 3 4, 1 9 3 5 ,  
1 9 3 6, 1 9 3 7, 1 9 3 8  schon als etwas mehr gelten als für manche zurückgebliebene Zeit
genossen von j etzt ! 

Man wird damit die Epoche der größten Auferstehung des deutschen Volkes, der 
Gründung eines gewaltigen, großen, starken Reiches verbinden ! Diese Jahre werden 
einmal identisch sein mit dem Emporstieg einer Bewegung, der es zu verdanken ist, daß 
das deutsche Volk aus einem Gemengsel von Parteien, Ständen und Konfessionen zu 
einer geistigen, willensmäßigen Einheit verschmolzen wurde. Eine solche Zeit hat nicht 
nur das Recht, sondern auch die Pflicht, sich in solchen Werken zu verewigen ! 

Wenn j emand sagt : ,Warum bauen Sie mehr als früher? ' ,  so kann ich nur sagen : Wir 
bauen mehr, weil wir mehr .sind, als wir früher waren. Das heutige Reich ist etwas anderes 
als das hinter uns liegende. Es wird keine Eintagsfliege sein, denn es wird nicht ge
tragen von einzelnen, wenigen Menschen oder Interessentengruppen. Dieses Deutsche 
Reich wird zum ersten Male in seiner Geschichte erkenntnis- und willensmäßig getragen 
vom deutschen Volke. Daher verdient es wohl, daß man ihm auch j ene Denkmäler setzt, 
die einmal reden werden, wenn die Menschen schweigen sollten ! 

Darüber hinaus befruchtet diese Baukunst auch die anderen Künste, Bildhauerei und 
Malerei. Wie sehr das der Fall ist, mögen Sie bloß an zwei wunderbaren Plastiken 
sehen, die hier aufgestellt sind. Sie verkörpern Partei und Wehrmacht und gehören wohl 
zum Schönsten, was in Deutschland je geschaffen wurde. -

Alles, was diese zahllosen deutschen Künstler mit wirklich unendlichem Fleiß und 
fanatischer Hingabe leisten, das können wir gar nicht im einzelnen ermessen. Aber wenn 
das deutsche Volk im einzelnen dafür nicht ·den Dank aussprechen kann, dann will ich 
als des Volkes Sprecher diesen Dank ausdrücken. 

Natürlich, der ewige Dank liegt im Werk selbst ! Damit sichert sich der Künstler den 
Weg in die Unsterblichkeit. Daß sich bei uns nun viele Künstler auf diesem Wege be
finden, ihn gefunden haben und auf ihm weiterschreiten, wird Ihnen die Ausstellung 
zeigen, die ich die Ehre habe, damit zu eröffnen. " 
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A m  1 4 .  Dezember sandte Hitler dem englischen König Georg VI . e in G lück
wunsdttelegramm zum Geburtstag 539) . 

Die Vollendung des 3000. Autobahnkilometers gab Hitler Veranlassung, 
3 000 Arbeiter von versdtiedenen Autobahnbaustel len für den 1 5 .  Dezember zu 
einem Kameradschaftsabend nach Berlin in das Theater des Volkes einzuladen 540) . 
Er begrüßte seine Gäste mit den Worten : 

„ An j eder Stelle kann ich j a  doch nicht sein - also ist es das beste, Sie kommen heute 
einmal zu mir ! "  

Anschließend hielt Hitler den Arbeitern einen „ wirtschaftsphilosophischen" 
Vortrag über Güterproduktion und Güterverteilung mit Beispielen aus ·der Ge
schichte des Eisenbahnwesens und des Automobilismus.  Selbstverständlich kam 
er auch auf das „ Werk der deutschen Westbefestigung" zu sprechen, das nur 
möglich gewesen sei durch den Einsatz der Organisation und der Arbeitskräfte 
der Reichsautobahn. 

Dieses bezeichnende Eingeständnis von der Begrenztheit der verfügbaren 
deutschen Arbeitskräfte verbrämte Hitler durch Schmeicheleien an die Arbeiter. 
Er erklärte : 

„Die Einigung des deutschen Volkes im Großdeutschen Reich ist vielleicht gerade 
durch diese Arbeit ohne blutigen Kampf möglich geworden 541) . Sie [die Sudetendeutschen 
und Österreicher] können heuer zum ersten Male mit uns das Weihnachtsfest feiern . "  

Zum Schluß seiner Rede betonte Hitler, d ie  Erfolge des  Jahres 19  3 8 seien 
eine „ ungeheure geschichtliche Gemeinschaftsleistung" und verkündete : 

„ So habe ich Sie als einen Teil dieser deutschen Volksgemeinschaft, der an einer der 
wichtigsten Arbeiten des Reiches eingesetzt ist, als die Vertreter Ihrer hunderttausend 
Arbeitskollegen nach Berlin eingeladen, um Ihnen und damit all denen zu danken, die 
nicht hier sein können. Um zu danken für eure Arbeit, für eure Leistung und vor allem 
für eure treue Einfügung in unsere große deutsche Volksgemeinschaft. Und wenn mit 
dem heutigen Tage diese 3 000 Kilometer abgeschlossen sind, dann ist damit ein so 
gewaltiges und großes Werk vollendet, daß ihr als die Vertreter dieser Arbeitsleistung 
j etzt ��hr Recht als irgend j emand anderer habt, euch heute zwei Stunden richtig zu 
freuen. 

Am 1 6 . Dezember empfing Hitler in der Reichskanzlei in Berlin den neu
ernannten dti11esisdte11 Botsdtafter Chen Chieh und hielt bei dieser Gelegenheit . 
folgende Anspradte : 542) 

„ Ich begrüße es, Herr Botschafter, daß Sie es als Ihre vornehmste Aufgabe betrachten, 
die guten und freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern weiter auszu
gestalten. Sie können versichert sein, daß Sie hierbei meine und der Reichsregierung 
Unterstützu_ng finden werden. 

Die beiderseitigen Bemühungen um eine weitere Vertiefung unserer kulturellen Be
ziehungen werden, wie ich hoffe, auch in Zukunft mit Erfolg fortgesetzt werden können. 
Ebenso wie Sie, sehe auch ich in den durch die verschiedenartige wirtschaftliche Struktur 
unserer beiden Länder gegebenen Ergänzungsmöglichkeiten günstige Vorbedingungen 
für eine weitere Ausgestaltung der gegenseitigen wirtschaftlichen Beziehungen. 

Die freundlichen Wünsche, die Seine Exzellenz der Präsident der Nationalregierung 
der chinesischen Republik in seinem Handschreiben für das Gedeihen Deutschlands urid 

539) DNB.-Bericht v. 14. 12 .  1961 .  
540) Bericht im VB. Nr. 3 5 1  v .  17 .  12 .  1 9 3 8 .  
541) Am 10 .  1 1 .  1 9 3 8  hatte Hitler vor den Verlegern und Journalisten erklärt, durch da5 

Wirken der deutschen Presse sei dieser unblutige Erfolg erzielt worden. Vgl. S .  9 7 5 .  
542) Veröffentlicht im  VB . Nr. 3 5 2  v .  1 8 .  12 .  1 9 3 8 .  
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für mich persönlich zum Ausdruck gebracht hat, nehme id1 mit Dank entgegen. Ich er
widere sie aufrichtig und heiße Sie, Herr Botschafter, herzlich willkommen. "  

D e r  Empfang des neuen niederländisdten Gesandten Dr. ]onklteer van 
Haersma de Witlt schloß sich an 543) . Hitler gedachte in seiner Anspradte zunächst 
des tragischen Todes des früheren Gesandten 544) und ging dann auf die freund
nachbarlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern ein, deren Erhaltung und 
engeren Gestaltung das Deutsche Reich größtes Gewicht beimesse .  

Am 1 7 .  Dezember erteilte Hitler eine ergänzende Order zur  Weisung „Be
setzung der Resttsdtedtei " 545) . Angesichts der günstigen politischen Entwicklung 
in Prag schien ihm dieses Problem nun keine größeren Schwierigkeiten mehr zu 
bereiten', so daß die Wehrmacht für ihre Vorbereitungen keinen nennenswerten 
militärischen Widerstand mehr einzukalkulieren brauche. 

Am 2 3 .  Dezember hielt Hitler wieder eine „ Gelteimrede " vor 7000 Bau
arbei tern, die bei dem Neubau der Reichskanzlei beschäftigt waren 546) . Er sprach 
u. a. über die „ tiefere Bedeutung des Bauens im nationalsozialistischen Deutsch
land" im allgemeinen und in der Reichshauptstadt im besonderen. 

Am Abend dieses Tages besuchte Hitler die Urauffültrung des Großßlms 
„ Pour  le meri te "  im Berliner UFA. -Palast .  Unter allgemeinem Beifall beglück
wünschte er den Regisseur Karl Ritter zu diesem „bisher besten Film der Zeit
geschichte" 547) . 

Am 24 .  Dezember nahm Hitler, wie üblich, an der Weiltnadttsfeier der a l ten 
Kämpfer in München teil, die im Löwenbräukeller stattfand, und hielt eine A n
spradte über die Ereignisse des verflossenen Jahres 548) . 

Am 30 .  Dezember verlieh er vom Obersalzberg aus E. G. Kolbenheyer den 
Adlerschild des Deutschen Reiches mit der Widmung „Dem deutschen Dichter" 549) . 

Mit dem letzten Tag des Jahres 1 9 3  8 gingen die Erfolgsj ahre Hitlers 
zu Ende. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, daß seine Erfolge und Triumphe im 
Grunde innenpolitischer Natur waren. Er hatte sich zum alleinigen und unbe
strittenen Machthaber auf allen Gebieten des politischen Lebens in Deutschland 
aufgeschwungen . Er hatte auf wirtschaftlichem Gebiet entscheidend an der Be
seitigung der Arbeitslosigkeit und ·des Elends der Deflation gewirkt und sich da
durch die Zustimmung des Volkes erworben. Er hatte erreicht, daß Staat, Wirt
schaft und Wehrmacht einem einzigen Willen, seinem eigenen, folgten. 

Aber auch dort,  wo seine Erfolge anscheinend militärischen oder außen
politischen Aspekt hatten : Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, Rheinland
besetzung, Anschluß Österreichs und des Sudetenlan·des, waren sie doch in inner
deutschen Verhältnissen begründet. 

Sie betrafen Angelegenheiten des deutschen Staatswesens und des deutschen 
Volkes,  obschon das Ausland daran riicht uninteressiert war und Hitler ständig 
internationale Abmachungen und Rechte verletzte. So sehr auch seine Methoden 
die Westmächte schockierten, so waren diese doch so lange nicht gewillt, gegen 

543) Bericht ebenda. 
544) Der bisherige Gesandte Ridder van Rappard war bei einem Autounfall ums Leben ge-

kommen. 
545) IMT. C - 1 3 8 .  Vgl . auch Bullock a. a. 0„ S. 4 8 i .  
546) Bericht i m  VB. Nr. 3 5 8-360 v .  24.-26. 1 2 .  1 9 3 8 .  
547) Bericht ebenda. 
548) Bericht im VB. Nr. 3 6 5  v. 3 1 .  1 2 .  1 9 3 8 .  
549) Dr. Erwin Guido Kolbenheyer, geb. 1 8 7 8  i n  München-Solln, damals besonders bekannt 

durch ein metaphysisches Buch „Die Bauhütte " .  
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ihn vorzugehen, als er sich auf deutsche Angelegenheiten beschränkte oder, ohne 
Gewalt anzuwenden, Forderungen auf nachweislich von Deutschen bewohnte 
Gebiete erhob . Würde er diese Grenze j edoch überschreiten und zum Krieg 
greifen, so konnte kein Zweifel bestehen, -daß damit sein Untergang beginnen 
würde. 

Hitler hat diesen fundamentalen Unterschied nie begriffen. Er glaubte, als das 
Jahr 1 9 3 8  schloß, er stehe, wie er selbst sagte 550) , nicht am Ende seiner Tage, 
sondern erst am Anfang. Für ihn waren die Jahre 1 9 3 3  bis 1 9 3 8 nichts anderes 
gewesen als Jahre der Vorbereitung für seine außenpolitischen Ziele : die Er
oberung neuen Lebensraumes im Osten bis hin an die Grenzen des Urals . Er 
war der Überzeugung, von 1 9 3 9  an wer.de er in Europa und in der Welt den 
gleichen Siegeszug erleben wie in Deutschland vor und nach der Machtübernahme. 

Die Kombination : rhetorische Rabulistik gegenüber den (bürgerlichen) West
mächten und brutale Gewaltanwendung gegenüber den minderwertigen (primitiv
bolschewistischen) Ostvölkern - schien ihm den Endsieg zu verbürgen. 

Bis zum Jahre 1 9 3 8 hatte er in der Tat mit diesem Rezept Erfolg gehabt, 
aber nur, weil ·deutsche Verhältnisse berührt wurden. Sein Versuch, diese Prak
tiken in der Außenpolitik zu wiederholen, schlug in katastrophaler Weise fehl. 

Schon die Münchener Konferenz vom September 1 9 3 8  war eine Niederlage 
für ihn, da die Westmächte ihm nur die sudetendeutschen Gebiete übereignet, 
aber keine Blankovollmacht für kriegerische. Aktionen im Osten ausgestellt 
hatten. Hitler selbst hat diese Niederlage vielleicht am stärksten von allen Be
teiligten empfunden. 

Vom Beginn des J ahres 19 3 9 an geriet ihm j edoch das Steuer völlig aus der 
Hand. Die Ereignisse nahmen einen ganz anderen Verlauf. als er vorausgesagt 
und erwartet hatte. Der „ Traumwandler" 551) Hitler hatte die Balance verloren. 

Er e.rlitt mit seinen Prognosen Schiffbruch über Schiffbruch und war ge
zwungen, s tändig zu improvisieren, um die für ihn unerwarteten Reaktioneri des 
Auslandes auszugleichen und sich einigermaßen über Wasser zu halten. 

Die Jahre 1 9  3 9-1 94 5 waren eine fast ununterbrochene Folge von praktischen 
Widerlegungen der Thesen Hitlers, angefangen von der angeblichen Identität der 
Innen- und der Außenpolitik bis zur „ Verkalktheit" der Engländer, der „ Primi
tivität " der bolschewistischen Russen und. der Existenz einer „ geheimen jüdischen 
Weltregierung" . 

Hitler weigerte sich jedoch bis zuin letzten Augenblick, dies zuzugeben, son
dern hoffte auf ein Wunder. Wenn er nur durchhielte, so glaubte er, dann werde 
sein Wort doch noch wahr werden : „ Ich bin fest überzeugt, daß dieS>er Kampf 
[nach außen] um kei� Haar anders ausgehen wird als der Kampf. den ich einst 
im Innern ausfocht ! "  552) · 

Aber dieses Wunder trat nicht ein und. konnte nicht eintreten , Hitlers Weg 
in den Untergang vollzog sich mit fast unheimlicher Konsequenz. 

Die Jahre seines Untergangs 1 9 3 9-1 94 5 an seinen eigenen Äußerungen auf-
zuzeigen, ist Inhalt und Aufgabe des II. Bandes .  

· 

550) Rede v. 2 . 12 .  1 9 3 8 :  „Der Nationalsozialismus steht nicht am Ende seiner Tage, sondern 
erst am Anfang t" , vgl .  S. 9 80. 

551) Hitler hatte am 14 .  3. 1 9 3 6  erklärt : „ Ich gehe mit traumwandlerischer Sicherheit den 
Weg, den mich die Vorsehung gehen heißt" ,  vgl. 5. 606 .  

552) Rede v. 8 .  1 1 .  1 940,  vgl. Bd .  I I ,  S .  1603 . 
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Hitlers Aufstieg 
zum Obersten Befehlshaber der Wehrmacht 

Die Tatsache, daß es Hitler möglich war, sich vom ungelernten Arbeiter und 
Insassen Wiener Obdachlosenasyle zum Regierungschef und Staatsoberhaupt em
porzuschwingen, ist sicherlich erstaunlich. Noch erstaunlicher aber ist s eine mili
tärische Karriere vom ehemaligen Gefreiten zum Chef sämtlicher Wehrmachtsteile, 
dessen Befehle von den Generälen und Admirälen prompt, meist sogar wider
spruchslos ,  ausgeführt wurden. Und dies in einer Armee, die nicht nur auf eine 
über dreihundertj ährige Tradition stolz war, s ondern im allgemeinen auch auf 
strenge Kommentregeln hielt ! 

Hitler war keineswegs Berufssoldat. Er hatte nicht einmal „ gedient" ,  sondern 
sich vor dem 1 .  Weltkrieg in Österreich um dieses „ edelste Opfer, das von einem 
Mann gefordert werden kann" 1), herumgedrückt. Er brachte für seine militärischen 
Befehlshaber- und Feldherrnfunktionen als Qualifikation lediglich die Teilnahme 
am Weltkrieg 1 9 1 4-1 9 1 8  mit, den er als gewöhnlicher Frontsoldat bei einem 
Reserve-Infanterieregiment mitgemacht und in dem er das Eiserne Kreuz II. und 
I. Klasse und das bronzene Verwundetenabzeichen erworben hatte 2) .  

Als er  Reichskanzler geworden war, brachte er den Generälen und Admirälen 
die Überzeugung bei, er sei vom Schicksal dazu ausersehen, nicht nur alle erstreb
ten Ziele der Militärs auf innen- und außenpolitischem Gebiet zu verwirklichen, 
sondern verfüge auch über ein außergewöhnliches militärisches Wissen, das mit 
einer noch außergewöhrilicheren intuitiven Begabung gepaart sei .  

Den Gipfelpunkt von Hitlers rhetorischer Überzeugungskunst stellte wohl 
seine Behauptung dar, er sei „ aus den Reihen der Reichswehr hervorgegangen urid 
werde stets einer der ihren bleiben" . Diese Version wurde tatsächlich akzeptiert 3) . 

Zur Erklärung von Hitlers phänomenalen Erfolgen bei den deutschen Militärs 
ist es notwenäig, sowohl die beiderseitigen Zielsetzungen aufzuzeigen als auch 
die Methoden darzustellen, mit denen sich Hitler die Generäle hörig machte . 

Hitlers militärische Ziele waren eindeutig nach außen gerichtet. Die Verwirk
lichung seiner Eroberungspläne im Osten, gekennzeichnet durch den Begriff „neuer 
Lebensraum" ,  erschien ihm nur möglich mit Hilfe einer Armee, die auf einer min
destens zweij ährigen allgemeinen Wehrpflicht beruhte. Milizen, Wehrverbände 
und ähnliche halbmilitärische Organisationen haßte er, vor allem weil sie nicht 
den „blinden" militärischen Gehorsam kannten, den er zur Durchsetzung seiner 
ehrgeizigen Pläne benötigt. Selbst seine eigene SA. war ihm als Wehrverband 
suspekt. Er scheute nicht davor zurück, die bekanntesten SA.-Führer im Jahre 1 9 3 4  
kaltblütig ermorden zu  lassen. 

Die Generäle, und insbesondere die Angehörigen des Generalstabes,  betrach
tete er dagegen als seine natürlichen Verbündeten bei der Verwirklichung der 

1 ) Mit diesen Worten wertete Hitler am 9. 9 .  1 9 3 6  die zweij ährige Militärdienstpflicht. Vergl. 
S. 6 3 9 .  

2) Vgl. hierzu S .  7 .  
8 )  Der Reichswehrminister, General von Blomberg, schrieb am  29 .  6 .  1 9 3 4  im  Völkischen Beobach

ter : „In enger Verbundenheit mit dem ganzen Volke steht die Wehrmacht hinter dem Führer 
des Reiches, Adolf Hitler, der einst aus unseren Reihen kam und stets einer der unseren bleiben 
wird . " Vgl .  S. 344 und S .  3 9 3 .  



künftigen Eroberungspläne. Er hielt s ie für „ Fleischerhunde " ,  die darauf warteten, 
auf irgendeinen Gegner losgelassen zu werden 4) . 

Die Innenpolitik war in Hitlers Augen nur dazu da, die notwendigen Voraus
setzungen für eine „Politik der Stärke nach außen" zu schaffen. Alle Institutionen, 
sogar seine eigene Partei und ihre Gliederungen, waren, wie er später freimütig 
zugab 5) ,  nur „Mittel zum Zweck" .  Er war den Generälen zeitweise gefälliger als 
seinen Parteigenossen. Nach der Eroberung des neuen Lebensraumes freilich würde 
er zweifellos den Generälen der Wehrmacht den Laufpaß gegeben und sich eine 
Armee mit Offizieren nach seinem Geschmack geschaffen haben. 

Die Ziele der Reichswehrgeneräle waren mehr innenpolitischer Natur. Die 
Reichswehr der Weimarer Republik war zwar nach der Verfassung eine unpoli
tische Institution. Dies galt j edoch nur für die Mannschaften und Offiziere gerin
gerer Dienstgrade . Die an der Spitze stehenden Generäle waren eifrig darauf 
bedacht, die Reichswehr zum entscheidenden Instrument des Staates zu machen 6) . 

Die Reichswehrgeneralität betrachtete in ihrer Gesamtheit den Staat von Wei
mar als eine nationale Schande, als schmachvolle Einrichtung, die bei nächster 
Gelegenheit wieder beseitigt werden müsse .  

Die „Dolchstoß-Legende" ,  wonach das deutsche Heer im Herbst 1 9 1 8  gerade 
dabei gewesen sei, den Endsieg zu erringen, aber von gewissenlosen Landesverrä
tern und geheimen Mächten sozusagen von hinten her erdolcht worden sei, wurde 
von der Reichswehrführung offen kolportiert. Die angeblichen Landesverräter, die 
von Hitler „ Novemberverbrecher" genannt wurden, waren zugleich die Schöpfer 
dieser verdammenswerten Weimarer Republik gewesen. Sie waren aber nach den 
Behauptungen der Reichswehrgeneralität auch verantwortlich für den Versailler 
Vertrag, insbesondere für dessen Militärklauseln. Außerdem hatten sie die 
schwarzweißroten Fahnen und Kokarden abgeschafft und stattdessen die schwarz
rotgoldenen Farben eingeführt. Zwar hatten die Generäle es verstanden, die 
„Reichskriegsflagge" dennoch schwarzweißrot zu halten, aber man hatte sie ge
zwUngen, eine kleine schwarzrotgoldene Gösch darin anzubringen. Schon dies al
lein war für die Reichswehrführung Grund genug, dem Staat von Weimar gegen
über unversöhnliche Feindschaft zu empfinden. 

Freilich wollten die Reichswehrgeneräle nicht selbst Hand an diesen Staat 
legen, etwa Revolution machen oder sonstige illegale Maßnahmen ergreifen. Falls 
j edoch das „ Chaos"  ausbrechen oder die legale Staatsgewalt auf irgendeine Weise 
verschwinden sollte, dann allerdings wollten sie auf den Plan treten. 

Weiche Vorstellungen hatten die Generäle vom Staat der Zukunft, der den 
„Übergangsstaat" von Weimar ablösen würde? 

Das Gros von ihnen wünschte zweifellos die Wiederherstellung der Monarchie 
und die Erneuerung der feudalen Vorrechte, die 1 9 1  S im Strudel der militärischen 
Niederlage untergegangen waren. 

4) Vgl. Bd. 11, S .  1 7 5 3 .  
5) Vgl . S .  804 .  
6) „Eine über den Parteien stehende Wehrmacht wird stets eine entscheidende Rolle b e i  allen 

Staatsnotwendigkeiten spielen·; erklärte General Groener bei den Herbstmanövern 19 30. Vgl. 
Otto-Ernst Sdtüttekopf, Heer und Republik, Quellen zur Politik der Reichswehrführung 1 9 1 8-
1 9 3 3 ,  Hannover und Frankfurt a. M .  1 9 5 5 ,  S. 306 .  
Vgl .  hierzu auch Friedridt von Rabenau, Seeckt - Aus seinem Leben 1 9 1 8-19 3 6, Leipzig 1940, 
ferner Werner Conze, Die Weimarer Republik, in Deutsdte Geschichte im überblick, Stuttgart 
1 962 ,  und Francis Ludwig Carsten, Reichswehr und Politik in der Weimarer Republik 1 9 1 8-
1 9 3 3 ,  Köln 1 9 64 .  



Ein kleiner, radikaler Teil der Generalität dachte darüber hinaus an die Er
richtung einer Militärdiktatur. Zu dieser Richtung gehörten sowohl der General 
von Schleicher als auch die Protektoren des Soldatenbundes, die noch unter Hitler 
bis zum Jahre 1 9 3 8  unverhohlen die Umwandlung des Dritten Reiches in einen 
reinen Militärstaat betrieben 7) . 

Eine dritte Gruppe hielt es für möglich, die militärpolitischen Ziele durch eine 
wenn auch nur äußerliche Zusammenarbeit mit den Machthabern der Weimarer 
Republik zu verwirklichen. Es handelte sich meist um Generäle, die 1 9 1 8 in der 
letzten OHL .(Obersten Heeresleitung) mit den Sozialdemokraten zusammengear
beitet hatten, so  um Groener, Heye, von Stülpnagel, von dem Busche . 

Ihre Haltung wurde ihnen j edoch von den übrigen Generälen sehr verübelt . 
Insbesondere Groener bekam 1 9  3 2 als Reichswehrminister diese Opposition zu 
spüren, der sich auch Hindenburg angeschlossen hatte. 

Wie man sieht, war die Zielsetzung der Reichswehr vor allem innenpolitischer 
Natur und gipfelte in der Beseitigung der Weimarer Republik und in der Wieder
einführung der allgemeinen Wehrpfli cht mit ihren standes- und sozialpolitischen 
Konsequenzen. 

In außenpolitischer Hinsicht beschränkte s ich die Zielsetzung auf die Beseiti
gung des Versailler Vertrages d .  h .  auf die Wiederherstellung der Grenzen von 
1 9 1 4 ,  zum mindesten im Osten des Reiches.  

Wichtig erschien j edoch den Reichswehrgenerälen die Pflege guter Beziehun
gen zur Sowjetunion und zur Roten Armee, um auf diese Weise die Militär
klauseln des Versailler Vertrages zu umgehen (Ausbildung deutscher Offiziere 
in der Sowjetunion an verbotenen Waffen usw. ) .  Da die Polen sich entgegen der 
Empfehlung der Westmächte im J ahre 19 20 weißrussische und ukrainische Gebiete 
östlich der sogenannten Curzon-Linie8) gewaltsam angeeignet hatten, schien ein 
gemeinsames deutsch-russisches Vorgehen gegen Polen durchaus im Bereich der 
Möglichkeit zu liegen. Innerhalb der Reichswehr stand eine Aktion gegen Polen im 
Mittelpunkt der militäri schen Überlegungen. Naturgemäß spielte dabei die vom 
übrigen Reichsgebiet abgetrennte Provinz Ostpreußen eine wichtige Rolle. Dies 
lag in der Natur der keineswegs glücklichen Grenzziehung, die - von welcher Seite 
man sie auch betrachten mag - eine Halbheit war und den Zündstoff für künftige 
Verwicklungen in sich barg. Ostpreußen stand in den Zeiten der Weimarer Repu
blik sozusagen stets unter militärischem Sonderrecht. Die Bestimmungen des Ver
sailler Vertrages trugen sogar dazu bei , diese Sonderstellung zu stärken, da die 
ostpreußischen Festungen als einzige schwere Geschütze zugebilligt erhalten hat
ten. Es war daher kein Wunder, daß sich Hitler bei seinem Buhlen um die Gunst der 
Reichswehr vor der Machtübernahme die Sonderstellung Ostpreußens zunutze 
machte. 

Die Reichswehrgeneräle gedachten ihre außenpolitischen Ziele j edoch nicht auf 
dem Weg über einen allgemeinen Krieg zu verwirklichen. Man hoffte vielmehr 
auf günstige außenpolitische Konstellationen, etwa kriegerische Verwicklungen 
zwischen den Westmächten und der Sowjetunion oder zwischen Polen und der 
Sowjetunion.  Man gab sich bei diesen Überlegungen dem trügerischen Irrglauben 
hin, der auch Hitler beherrschte : Die /angelsächsischen Mächte würden bei einem 
bewaffneten Konflikt Deutschlands mit Polen ihr Desinteressement zeigen, beson-

7) Vgl. hierzu S. 6 5 9 .  
B) Vgl. Bd. II , S .  1 3 5 3 .  
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ders wenn sich in einem solchen Falle die Sowjetunion auf die Seite Deutschlands 
stellen würde . 

Die Zielsetzungen Hitlers und der Reichswehr hatten manche Berührungs
punkte : Beseitigung des Weimarer Staatssystems, Wiedereinführung der allge
meinen Wehrpflicht, Wiedervereinigung Ostpreußens mit dem Reich, Beseitigung 
der schwarzrotgoldenen Fahne.  Hitler und die Reichswehrgeneralität ähnelten sich 
auch in ihren machtpolitischen Bestrebungen : Jeder von ihnen wollte in einem künf
tigen Staatswesen die entscheidende Rolle spielen. Aber dieser Punkt der „ Ge
meinsamkeit" barg naturgemäß Konfliktsmöglichkeiten in sich. 

Die Reichswehrgeneräle waren vor 1 9 3 2  zwar bereit, Hitler als nationalen 
„ Trommler"  zu akzeptieren, seine SA.-Verbände als getarnte Milizen in die 
Reichswehr einzubauen, sie dachten aber damals nicht daran, diesem österreichi
schen ehemaligen Gefreiten, der nicht zu ihrer Gesellschaftsschicht gehörte, im 
erstrebten Nationalstaat entscheidenden politischen oder gar militärischen Einfluß 
zuzubilligen. Er sollte zwar die politischen Vor�wssetzungen für diese „nationale 
Erneuerung" schaffen, die Straße von den Kommunisten säubern, die Parlamente 
von .den demokratischen Mehrheiten befreien, den „Wehrgedanken" wieder popu
lär machen, aber wenn dies alles geschehen war, dann sollte er abtreten, dann wür
den sie selbst, die Reichswehrgeneräle, oder die Monarchen als Hüter der neuen 
nationalen Ordnung die Macht übernehmen. 

Doch die Reichswehrgeneräle hatten diese Rechnung ohne den Wirt d .  h .  ohne 
Hitler gemacht. Sie unterschätzten vor allem seine taktischen Fähigkeiten. Er 
dagegen wußte ganz genau, wo die Stärken und wo die Schwächen der Reichswehr
generalität lagen, und nutzte sie rücksichtslos zu seinen Gunsten aus . 

Er vertraute auf sein „nationales" Redetalent . Nur ein einziges Mal hatte er 
auf etwas anderes ,  nämlich auf die revolutionäre Gewalt, gesetzt und war damit 
gescheitert. 

Hitlers Mißerfolg von 1 9 2 3  hatte ihn eine Erkenntnis gelehrt, die ihn sein 
ganzes Leben über nicht mehr verließ : Die deutschen Generäle folgen im allgemei
nen dem legalen Regime, auch wenn es ihnen an sich verhaßt ist .  Solange die le
gale Staatsgewalt besteht, werden s ie  keinen Revolutionär unterstützen, auch wenn 
er Ziele vertritt, die ihnen sympathisch sind. 9) 

Hitler schlug infolgedessen den Legalitätskurs ein. Er wußte : legal zur Macht 
gekommen, würden ihn die Generäle akzeptieren . 

Mit Gewalt dagegen würde er trotz aller Wehrverbände usw. nicht zum Ziel 
kommen . Diese Kampfgruppen würden im Feuer der Reichswehr- und der Polizei
truppen zusammenbrechen, lange bevor sie Berlin erreichen konnten. Hitler bluffte 
zwar im Jahre 1 9 3 2  mit der Zusammenziehung bewaffneter Einheiten in Mecklen
burg, um die Wilhelmstraße zu erschrecken, doch hätte er im Ernst damals einen 
bewaffneten Aufstand nicht unternommen 10) . 

Hitler versuchte im Jahre 1 9 3 2  verschiedentlich, durch Volksabstimmungen an 
die Macht zu kommen. Da diese Versuche scheiterten, blieb ihm nur noch eine 

9) Die Richtigkeit dieser These Hitlers bewies sich während seiner eigenen Regierungszeit. Kein 
General wagte es, illegal gegen ihn vorzugehen. Auch die Generäle des 20. Juli 1944 handelten 
in dem irrigen Glauben, Hitler sei tot. 

10) Hitler erklärte im August 1 9 3 2  auf die Frage eines amerikanischen Journalisten, ob nicht doch 
noch ein Marsch auf Berlin stattfinden werde : „ Warum soll ich auf Berlin marschieren? Ich bin 
ja schon dort ! Die .frage ist nicht, wer auf Berlin marschieren wird, sondern vielmehr, wer aus 
Berlin herausmarschieren wird. Die SA . wird einen illegalen Marsch nicht unternehmen . "  Vgl. 
s .  129 .  
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Möglichkeit, auf legale Weise an die Macht zu kommen : Die Ernennung zum 
Reichskanzler durch den Reichspräsidenten von Hindenburg persönlich. Dieser aber 
war in starkem Maße abhängig von seinen Beratern, die zum großen Teil aus den 
Kreisen der Reichswehrgeneralität und der ostpreußischen Junker stammten. 

Hitler hielt es  daher für geboten, sich vor allem die Sympathien der ostpreußi
schen Reichswehroffiziere zu sichern. 

Außerdem verstand er es , mit Hilfe seiner nationalen Parolen eine ganze Reihe 
n icht mehr aktiver, mit dem derzeitigen Regime unzufriedener Generäle der kai
serlichen Zeit um sich zu sammeln. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung wa
ren ferner die Verbindungen, die Hitlers damalige Hauptunterhändler, die ehe
maligen Hauptleute Röhrn und Göring, zur Reichswehr unterhielten. 

Unabhängig davon erfreute sich Hitler schon im Jahre 19 3 2 ganz besonderer 
Sympathien bei der damaligen Reichsmarine. Die Begeisterung der „ christlichen 
Seeoffiziere " für die Landratte Hitler war so groß, daß dieser z . B.  bei der Besichti
gung von Kriegsschiffen als Privatmann mit Hurra begrüßt wurde. 

Am 2 6 .  Mai 1 9 3 2  trug sich Hitler in Wilhelmshaven beim Besuch des Kreuzers 
„Köln" mit folgender Widmung in das Gästebuch ein : 
„Mit der Hoffnung mithelfen zu können am Wiederaufbau einer dem Reich würdigen 
Flotte. Adolf Hitler. " 11) 

Nun war die Begeisterung der Marine, die in den Monaten vor der Macht
übernahme geradezu einhellig war, nicht allein auf die nationalen Redensarten 
Hitlers zurückzuführen oder auf seine Versicherungen, er werde die „ geschändete 
schwarzweißrote Kokarde der alten Armee und Flotte wieder aus dem Staube 
holen" . Sie hatte auch psychologische Ursachen. Die Marine litt unter einem natio
nalen „Makel " ,  der ihr angeblich seit dem November 1 9 1 8  anhaftete. Nach dem 
Urteil nationaler Kreise innerhalb und außerhalb der Reichswehr war die Marine 
derjenige Teil der alten Wehrmacht gewesen, bei dem sich im November 1 9 1 8  die 
ersten demoralisierenden Tendenzen gezeigt hätten. Mit dem Hinweis auf jene 
Marinemeutereien verband man die These,  die deutsche Hochseeflotte habe im 
1 .  Weltkrieg überhaupt versagt. Ihre Führung habe die Flotte in den Häfen zu
rückgehalten, statt sie in den Kampf zu führen. Untätigkeit aber sei das verderb
lichste, was es  für Soldaten geben könne.  Aus diesem Grund seien die „ blauen 
Jungs " auf dumme Gedanken gekommen und hätten im November 1 9 1 8 in Kiel 
und Wilhelmshaven mit der Revolution begonnen. 

So unsinnig diese Marine-Theorie 12) auch war, sie erfreute sich in nationalen 
Kreisen fast ebensolcher Beliebtheit wie die Dolchstoßlegende. Die Folge davon 
war, daß sich die Marineoffiziere mit einer imaginären Schuld belastet fühlten. Die 
nicht mit einem solchen Makel behafteten Offiziere des Heeres und andere natio
nale Würdenträger sahen fast mitleidig auf sie herab. 

In diesem Dilemma erschien den Marineoffizieren Hitler förmlich wie ein 
Messias, der · s ie von ihrer Schuld erlösen und ihnen die nationale Gleichberechti
gung wiedergeben wollte .  Niemals machte Hitler, der sonst gerne gegen die „No
vemberverbrecher" vom Leder zog, der Marine die geringsten Vorwürfe, sondern 
versicherte s ie stattdessen immer wieder seiner besonderen Hochachtung. Damit 
sprach er nicht einmal die Unwahrheit .  Denn es  gab wirklich etwas,  das Hitler un
geheuer imponierte : der Ehrenkodex der Marine, d.  h. die Ve.rpflichtung, „bis zum 

1 1) Vgl. S. 109 .  
1!) Vgl. Bd. II .  S .  1450 .  
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letzten Atemzug" zu kämpfen und ein Schiff selbst in aussichtsloser Lage lieber 
mit Mann und Maus untergehen zu lassen, als sich zu ergeben. Hitlers Sympathie 
für die Ehrbegriffe der Marine hielt bis zum Schluß seines Lebens vor, und noch am 
29 .  April 1 9 4 5  strich er in seinem politischen Testament die Marineoffiziere heraus 
und schmähte gleichzeitig die Offiziere des Heeres 13) . 

Hitler fürchtete vor der Machtübernahme weniger das Gros der Reichswehr
generalität, das traditionsbewußt d .  h. monarchistisch eingestellt war, als diejenigen 
Generäle, die besondere Wege gehen wollten, sei es in Richtung auf eine Zusam
menarbeit mit den Weimarer Parteien, sei es in Richtung auf eine Militärdiktatur-. 

im Jahre 1 9 3  2 standen ihm zwei profilierte Generäle aus diesen Richtungen 
gegenüber : der Reichswehr- und Reichsinnenminister in Brünings Kabinett, Gene
ral Groener, und der Chef des Ministeramtes, General von Schleicher. 

Hitler war entschlossen, einen nach dem anderen, womöglich sogar einen durch 
den anderen, zu Fall zu bringen. Bezüglich Groeners sollte die Gelegenheit bald 
kommen. Wie bereits erwähnt, hatte Hitler auf besonders gute Beziehungen zur 
ostpreußischen Reichswehr Wert gelegt und ihr die dortige SA. bereits seit dem 
Jahre 1 9 3 1  zur Verfügung gestellt. 

Am 1 3 .  April 1 9 3 2 , nach der endgültigen Wiederwahl Hindenburgs zum Reichs
präsidenten, setzten Brüning und Groener ein Verbot der SA. und SS. durch. Aber 
sie hatten nicht mit der Reaktion der Reichswehr auf diese Maßnahme gerechnet, 
was eine erstaunliche Kurzsichtigkeit, zum mindesten des Generals Groener, be
wies. Sein eigener Staatssekretär, General von Schleicher, opponierte, und innerhalb 
weniger Tage hatte man Hindenburg davon überzeugt, daß Groener durch das 
Verbot der SA. die Wehrkraft des Reiches geschwächt habe.  

Groener mußte am 1 3 .  Mai 1 9 3 2  seinen Rücktritt als Reichswehrminister ein
reichen. Sein Sturz war im Grunde schon der Sturz Brünings , der am 30. Mai Tat
sache wurde . 

Reichswehrminister im neuen Kabinett von Papen wurde General von Schlei
cher. Das SA� Verbot wurde rückgängig gemacht. Doch trotz häufiger Konferenzen 
mit Hitler blieb Schleicher . dessen Gegner. Nachdem der Ausgang der Reichs
tagswahl am 3 1 .  Juli gezeigt hatte, daß Hitler trotz gewaltiger Redekampagnen 
nicht mehr als 37 °/o der Wählerstimmen auf sich vereinen konnte, gedachte 
Schleicher, ihn auf kaltem Wege zu erledigen und mit dem bedeutungslosen Amt 
des Vizekanzlers abzuspeisen. Als Hitler darauf nicht einging, wurde er vom 
Reichspräsidenten am 1 3 .  August stehend abgekanzelt und als unfähig bezeichnet, 
selbst  eine Regierung zu bilden. Für diese Blamage schwor Hitler Schleicher blutige 
Rache bei passender Gelegenheit. 

Zunächst freilich war er gezwungen, dem „ Kabinett der Barone " seinen Kampf 
anzusagen. Dazu brauchte er eine zugkräftige „ nationale " Parole. Sie fand er bald 
infolge des Todesurteils, das die Regierung von Papen am 2 2 .  August durch ein 
Sondergericht in Beuthen gegen 5 SA-Männer verhängen ließ .  Sie hatten einen 
polnischen Insurgenten in Potempa umgebracht. 

Hitler stempelte das Kabinett Papen daraufhin zum „Henker nationaler Frei
heitskämpfer des deutschen Volkes " .  Der nächste Schreckschuß, den Hitler abgab, 
war die Proklamation eines nationalsozialistisch-kommunistischen Verkehrsar
beiterstreiks in Berlin, der den Rechtskreisen das Gespenst einer braunroten Al
lianz an die Wand malen sollte . 

1a) Vgl. Bd. I I ,  S. 2 2 3 7 .  
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Der Ausgang der Reichstagswahl am 6 .  November brachte Hitler zwar einen 
Verlust  von 2 Millionen Stimmen, aber die NSDAP. war dennoch die s tärkste Par
tei geblieben. Das .Kabinett von Papen hatte nicht die geringste Aussicht. im Par
lament toleriert zu werden, und mußte demis sionieren. 

Nun war auch Hindenburg gezwungen einzulenken und Hitler mehrfach zu 
empfangen. Hindenburg war im November 1 9 3 2  bereits bereit, Hitler die Führung 
eines Kabinetts auf parlamentarischer Grundlage zu überlassen. Aber dieser hatte 
zum damaligen Zeitpunkt wenig Lust, Reichskanzler zu werden, sondern wollte 
zunächst einmal seinen gefährlichsten Widersacher, den General von Schleicher, 
als unpopulären „ Winterkanzler" scheitern lassen und innerhalb der Reichs
wehr i solieren. Die erste Gelegenheit dazu bot ihm Schleicher selbst, indem er 
seinen Abteilungsleiter, Oberstleutnant Eugen Ott, zu Hitler entsandte„ Drei 
Stunden lang redete Hitler auf diesen Offizier  ein, um ihm klar zu machen, welche 
Gefahren in der Betrauung Schleichers mit dem Kanzlerposten für die Reichswehr 
selbst  verborgen seien. 

Am 4 .  Dezember legte Hitler eine weitere Mine gegen Schleicher, und zwar in 
der ostpreußischen Reichswehr, wo General Werner von Blomberg als Wehrkreis
kommandeur und Oberst Walter von Reichenau als Chef des Stabes amtierten. An 
letzteren s chrieb Hitler einen langen Brief .  14) Er halte das „ derzeitige Kabinett 
des Generals Schleicher für besonders unglücklich, weil es  das Problem der inneren 
geistigen Aufrüstung der Nation nicht lösen könne" .  Er, Hitler, dagegen wolle : 
„ Überwindung des Marxismus, Herstellung einer neuen willensmäßigen Einheit 
des Volkes ,  allgemeine s eelische, s ittliche und moralische Aufrüstung der Nation" , 
ferner „ technische Aufrüstung, organisatorische Erfassung der Volkskraft für die 
Landesverteidigung und Erreichung der rechtlid:ien Anerkennung des neuen Zu
standes durch dk übrige Welt . "  Hitler schrieb : 
„ Gerettet kann Ostpreußen nur werden, wenn Deutschland gerettet wird. Daß durch das 
neue Kabinett Schleicher diese einzig mögliche Rettung (nämlich Hitlers Machtergreifung) 
wieder verschoben und erschwert wird. liegt auf der Hand . "  

Am 6 .  Dezember trat der  neugewählte Reid:istag zur ·ersten Sitzung zusammen. 
Hitler hatte dafür gesorgt, daß seine Partei den Alterspräsidenten s·tellte, den 
8 2jährigen General Karl von Litzmann, den „ Löwen von Brzezini " und begeisterten 
Bewunderer Hitlers . 

Seine Rede im Reichstag war eine einzige Anklage gegen Hindenburg, der 
einem Hermann Müller, einem Brüning, einem Papen sein volles Vertrauen ge
sd:ienkt, aber es  bisher abgelehnt habe, Hitler zu berufen . 

Ansd:iließend wurde Göring, der Pour-le-merite-Ordensträger und „beste 
Mann" Hitlers, mit den Stimmen des Zentrums und der Bayerischen Volkspartei 
zum Reichstagspräsidenten gewählt. In s einer Ansprache erklärte er, daß die Natio
nalsozialisten es auf das lebhafteste bedauerten, daß „ durch die Ernennung des 
Reid:iswehrministers zum Kanzler die Wehrmacht in den politischen Tagesstreit 
hineingezogen worden sei " .  

Die W eid:ien waren gut gestellt. Hitler konnte die Dinge ausreifen lassen und 
bis zum Sturz Sd:ileichers, sowohl über seine Militär-Experten Göring und Röhrn 
als aud:i durd:i direkte Beeinflussung der Berater Hindenburgs , die Wege für s ein 
Präsidialkabinett ebnen . Hierbei spielten seine Konferenzen mit Papen am 4. und 
1 8 .  Januar eine wid:itige Rolle, ebenso diej enigen mit Oberst Oskar von Hinden
burg und Staatssekretär Dr. Otto Meißner am 22. J anuar. 
") Vgl . S .  1 6 l f . 
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Am 2 8 .  Januar war Schleicher genötigt zurückzutreten, da ihm die Vollmacht 
zur Reichstagsauflösung nicht erteilt wurde. 

Göring versicherte Dr. Meißner am 29 .  Januar treuherzig, di e Nationalsoziali
sten würden die Monarchie wieder einführen, wenn zwei Drittel des Volkes es 
wünschten ( !) . 

Gerüchte, Schleicher wolle putschen und die Potsdamer Garnison gegen die 
Wilhelmstraße in Marsch setzen, beschleunigten die Regierungsbildung. Der neue 
Reichswehrminister wurde deshalb vorverei digt. Es war bezeichnend, daß es sich 
um General Werner von Blomberg, den bisherigen Wehrkreiskommandeur von 
Ostpreußen, handelte .  Chef des Ministeramtes wurde der bereits erwähnte bis
herige Chef des Stabes der ostpreußischen Division, Oberst von Reichenau. 

Am 30. Januar 1 9 3 3  erteilte der in Ostpreußen )�egüterte Reichspräsident, 
Generalfeldmarschall von Hindenburg, seinem neuen Pfäsidialkanzler Adolf Hitler 
den Segen. Dieser besaß vom gleichen Tag an das uneingeschränkte Vertrauen Hin
denburgs und erhielt von ihm alles gewährt, was er wünschte, sogar die Schleicher 
verweigerte Reichstagsauflösung. 

Reichskanzler geworden, ging Hitler sofort daran, seine künftige militärische 
Position aufzubauen und sich die Sympathien der noch nicht zu seinen Bewunde
rern zählenden Reichswehrgeneräle zu erwerben. 

Bereits am 3. Februar 1 9 3 3  hielt er eine grundlegende Rede vor den Befehls
habern des Reichsheeres und der Reichsmarine. 15) 

Er erklärte den Generälen, wie später noch oft, daß die Armee angeblich der 
einzige Waffenträger im Reich bleiben werde . Eine Verschmelzung von Heer und 
Parteiformationen nach Art der faschistischen Mihz komme nicht in Frage. Der 
Wehrwille müsse mit allen Mitteln gestärkt, marxistische und pazifistische Ge
sinnung aber ausgerottet werden. 

Sein Kampf gelte in erster Linie der Beseitigung des Versailler Vertrages und 
der Deutschland darin auferlegten Militärklauseln. Im übrigen werde er j eden 
Pfennig, den er erübrigen könne, für die Armee verwenden . 

Ein solches Programm hatte noch kein Regierungschef seit 1 9 18 den Reichs
wehrgenerälen anzubieten vermocht. Kein Wunder, daß sie von solchen Aussichten 
begeistert waren und etwa noch vorhandene Bedenken zurückstellten. 

Als Hitler den Generälen später noch Beförderungen, Orden· und Geld in Hülle 
und Fülle gab, hatte er  an ihnen · treue Paladine, die selbst grobe Beleidigungen, 
ungerechte Vorwürfe und schulmeisterhafte Zurechtweisungen des ehemaligen 
Gefreiten geduldig und meist widerspruchslos ertrugen. 

Am 1 2 .  März 1 9  3 3  fand der übliche Gedenktag an die Toten des Weltkrieges 
1 9 1 4-1 9 1 8 statt, damals noch „ Volkstrauertag" genannt. Hitler hatte s ich vorge
nommen, ihn nicht nur in „Heldengedenktag" umzubenennen, sondern künftig 
auch zum Anlaß besonderer militärischer Demonstrationen zu machen. Bis zum 
Kriegsbeginn im Jahre 1 9  3 9 veranstaltete Hitler fast regelmäßig an diesem Ge
denktag irgendeine Aktion zur Verstärkung seiner militärischen Macht. ' 16) 

Die Reihe dieser Coups wurde am 1 2 .  März 1 9 3 3  mit der Erklärung der 
schwarzweißroten Fahne und der Hakenkreuzflagge zu offiziellen Reichsfahnen 
eröffnet. Diese von Hindenburg und Hitler verfügte Maßnahme stellte einen ein
deutigen Verfassungsbruch dar, aber - die Wehrmacht hatte ihre schwarzweißrote 
Kokarde wieder. Hitler hatte sie „ aus dem Staube geholt" .  

15) Vgl. S .  197f .  
16) Vgl. hierzu S .  6 8 1 .  
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Der Tag von Potsdam am 2 1 .  März 1 9 3  3 sollte das Bündnis zwischen dem al
ten kaiserlichen Deutschland, verkörpert durch Hindenburg, und dem jungen „na
tionalistischen" Deutschland, verkörpert durch Hitler, deutlich machen. Die gleich
zeitig stattfindende Parade von Reichswehr, SA., SS., Stahlhelm und sonstigen 
nationalen Verbänden erhielt durch die Anwesenheit zahlloser Generäle der 
alten Armee, kaiserlicher und königlicher Prinzen usw. auf den Ehrentribünen 
ihr Gepräge. Die Wiedereinführung der Monarchie und des Feudalstaates schien 
unmittelbar bevorzustehen, aber - die Zukunft wurde nicht von den Generälen, 
den Prinzen und Baronen bestimmt, sondern vorl Hitler ! 

Er wußte genau, wie er seine feudalen Mitspieler behandeln mußte, um sie zum 
willenlosen Werkzeug seiner Pläne zu machen. 

Zunächst einmal kam es ihm darauf an, sich von allen internati onalen Bin
dungen zu befreien und den Austritt aus dem Völkerbund vorzubereiten, bevor 
dieser die Deuts.chland bereits am 1 1 .  Dezember 19 3 2 gewährte militärische Gleich
berechtigung verwirklichte. Zu diesem Zweck hielt er  am 1 7 .  Mai 19 3 3 eine soge
nannte „ Friedenrede" ,  die . erste von vielen, die noch folgten. In Wirklichkeit 
sollte sie durch überspitzte Forderungen jeden vertraglichen Ausgleich verhindern. 

War inzwischen auch die Zahl der Hitler uneingeschränkt bewundernden Reichs
wehrgeneräle gewachsen, so  s tanden ihin j edoch einige noch immer reserviert ge
genüber, vor allem der neue Chef der Heeresleitung, General Freiherr von Fritsch. 

Es wurde für Hitler Zeit, daß er einen zuverläßigen Parteigänger in der Reichs
wehrgeneralität etablierte. Dazu hatte er Göring ausersehen. Um aber diesen ehe
maligen Hauptmann zum Reichswehrgeneral zu machen, brauchte Hitler die Hilfe 
Hindenburgs .  

Am 27.  August 1 9 3 3  l ieß Hitler auf einer Feier in Tannenberg Hindenburg 
durch Göring die preußische Domäne Langenau und den Forst Preußenwald sehen- . 
ken und ein steuerfreies Hausgut Hindenburg-Neudeck bilden. 

Hindenburg zeigte sich erkenntlich und ernannte am 30. August 1 9 3 3  den 
Hauptmann a. D. Göring zum General der Infanterie, ein in der Geschichte der 
preußisch-deutschen Armee sicherlich einmaliger Vor.gang. 

Beim „ Reichsparteitag des Sieges " im September verzichtete Hitler für diesmal 
darauf, einen „Tag der Wehrmacht" abzuhalten, und besuchte stattdessen mit dem 
neuen Reichswehrgeneral Göring die Übungen der 5 .  Reichswehrdivision in Ulm. 

Am 1 4 .  Oktober 1 9 3 3 verkündete Hitler den Austritt Deutschlands aus dem 
Völkerbund und war sehr erstaunt, daß England und Frankreich auf jede militäri
sche Gegenaktion verzichteten. Er wertete dies als das Eingeständnis hoffnungsloser 
Schwäche und Unterlegenheit. 

Gleichzeitig mit dem Austritt aus dem Völkerbund hatte Hitler von Hinden
burg die Zustimmung zur Wahl eines neuen d.  h .  rein nationalsozialistischen 
Reichstages erhalten. Etwaige Bedenken Hindenburgs hinsichtlich der Wahrung 
der Reichspräsidentenrechte durch einen solchen Reichstag wußte Hitler zu be
schwichtigen : Er verzichtete am 1 4 .  Oktober 1 9 3 3  in einer Bekanntmachung auf 
die Gestellung von Ehrenwachen durch die Reichswehr, da er „ diese hohe militä
rische Ehrung nur dem Herrn Reichspräsidenten und den hohen militärischen Vor
gesetzten vorbehalten wissen" wolle . 17) 

Die Gedenktage am 8 .  und 9. November zur Erinnerung an den Hitler-Putsch 
des Jahres 1 92 3 gaben Gelegenheit zur Versöhnung mit der bewaffneten Macht. 
Die neue Verbundenheit der Reichswehr und Landespolizei mit Hitler wurde be-
17) Vgl. S .  3 1 5 .  



kundet .  Gleichzeitig nahm Hitler die Vereidigung der Rekruten seiner seit dem 
1 7 .  März bewaffneten Leibstandarte und der ebenfalls bewaffneten Stabswachen 
von Göring und Röhrn vor. 

Es zeigte sich bereits damals, was von Hitlers Wort vom „ einzigen Waffen
träger " ,  den angeblich die Wehrmacht darstellen sollte, zu halten war. Auch die 
Göring unterstehenden kasernierten Polizeitruppen nahmen an Zahl ständig 
zu. 18) 

Am 30 .  J anuar 1 9 3 4  wandte sich Hitler in seiner Reichstagsrede scharf gegen 
eine Wiedereinführung der Monarchie und löste am 3 .  Februar alle monarchisti
schen Verbände auf. 

Zum Heldengedenktag 19 34 erhielt die Reichswehr von Hindenburg auf Vor
schlag Blombergs das Partei-Hoheitsabzeichen verliehen, das damals noch keines
wegs das staatliche Hoheitszeichen war. Alle Soldaten hatten künftig Hitlers 
Symbol an Rock, Mütze und Stahlhelm zu tragen, ebenso alle Kriegsschiffe. Es 
schien wahrhaftig, als wollten Hindenburg, Blomberg und die ganze Reichswehr 
den Parteiorganisationen bei der Verwirklichung der nationalsozialistischen Revo
lution noch den Rang ablaufen. Trotzdem machte sich Hitler Sorgen um die bevor
stehende Nachfolge Hindenburgs . Daß er selbst die Funktionen des Reichspräsi
denten übernehmen würde, stand für ihn fest. Aber er wollte ja  nicht nur wie 
der verztorbene Reichspräsident Ebert formell Oberbefehlshaber, sondern wie Hin
denburg, der Generalfeldmaschall, auch militärisch der Vorgesetzte aller Generäle 
sein.  

Da Hitler Zweifel hatte,  ob diese ihn auch wirklich als solchen anerkennen 
würden, gedachte er, ihnen durch eine „ Mutprobe" besonderer Art Respekt einzu
flößen. Er beschloß, seine eigenen Freunde, die bekanntesten SA. -Führer, kalt
blütig zu ermorden, um dadurch den Reichswehrgenerälen zu imponieren. 

Es hatten sich damals zwischen der Reichswehr und der SA. gewisse Gegensätze 
herausgebildet, die sogar die Erinnerung an die frühere gute Zusammenarbeit .. z .  B .  
i n  Ostpreußen, überschattete. 

Der Grund lag in der damals auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens zu be
obachtenden „ Gleichschaltung" von Partei und Staat. 

Der Stabschef der SA„ Röhrn, erhoffte, was die Reichswehrgeneräle fürchteten : 
die Gleichschaltung auch in der Führung der SA. und der Reichswehr. Schließlich 
trugen ja die SA.-Standarten mit voller Billigung Hi tlers die Nummern der Garni
sonsregimenter der kaiserlichen Zeit. Da Hauptmann a. D .  Göring zum Reichs
wehrgeneral der Infanterie aufgestiegen war, erstrebte Hauptmann a .  D .  Röhrn, der 
in Bolivien außerdem Oberstleutnant gewesen war, verständlicherweise  ebenfalls 
den Aufstieg zum Reichswehrgeneral. 

So s ehr Hitler auf allen übrigen Gebieten die Gleichschaltung von Partei und 
Staat wünschte und vollzog, so  sehr lehnte er sie für die SA. ab. Nur mit den zwei
j ähriggedienten Soldaten der Wehrmacht glaubte er, seine Eroberungspläne erfolg
reich durchführen zu können, und deshalb wollte er die ebenfalls benötigten Ge
neräle bei guter Stimmung halten. Obwohl weder Röhrn noch die übrigen SA.-Füh
rer daran dachten, den Befehlen Hitlers zu widerstehen, ließ er die p rominentesten 
von ihnen, vor allem ehemalige Freikorpsführer, am 30. Juni verhaften und als 
wehrlose Gefangene ohne Gerichtsurteil erschießen. 
tB) Als diese Landespolizei-Einheiten 1 9 3 5  in di� Wehrmacht eingegliedert wurden, übernahmen 

die immer zahlreicher· werdenden Divisionen der SS .-Verfügungstruppe die Funktionen einer 
Sonderarmee Hitlers . 
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Bei dieser Mordaktion leistete ihm die Reichswehr materielle und ideelle Hilfe
stellung. Der Reichswehrminister General von Blomberg setzte bereits am 2 8 .  Juni 
die Reichswehr in Alarmzustand und schrieb gleichzeitig einen Huldigungsartikel 
im Völkischen Beobachter, die Wehrmacht stehe „ in Manneszucht und Treue hinter 
dem Führer des Reiches Adolf Hitler, der einst aus unseren Reihen kam und stets 
einer der unseren bleiben wird " .  19) 

Der inzwischen zum Generalmajor aufgestiegene Chef des Ministeramtes von 
Reichenau ließ am 2 8 .  Juni Röhrn aus dem Deutschen Offiziersbund ausschließen 
und sozusagen zum Abschuß freigeben. 

Am 1. Juli aber marschierte die Berliner Wachkompanie im Stechschritt an der 
Reichskanzlei vorbei, um Hitler nach der Ermordung der SA.-Führer zu huldi
gen.20) Zwar hatte Hitler gleichzeitig mit den SA.-Führern auch zwei Generäle, 
den früheren Reichswehrminister General von Schleicher und dessen Staatssekretär, 
Generalmajor  von Bredow, e rmorden lassen, aber die Beseitigung der SA.-Führer 
war der Reichswehr die Liquidierung zweier unbeliebter Generäle wert. 

Hitler brauchte keine Sorge mehr um die militärische Nachfolge Hindenburgs 
zu haben. Doch er wartete nicht einmal ab, bis der alte Reichspräsident am 
2 .  August die Augen für immer geschlossen hatte. Bereits am 1 .  August ließ er sich, 
völlig verfassungswidrig, vom Kabinett zum Nachfolger ernennen, und bereits am 
2.  August wurden sämtliche Soldaten darauf vereidigt, „Adolf Hitler unbedingten 
Gehorsam zu leisten" . 

Am 6. August, nach der Trauersitzung für Hindenburg im Reichstag, paradierte 
die Reichswehr zum erstenmal vor ihrem neuen Oberbefehlshaber. Damit die Ge
neräle jedoch sehen sollten, welch seltsame Bewandtnis es mit Hitlers Wort vom 
„ einzigen Waffenträger der Nation" hatte, marschierten die bewaffneten Ehren
kompanien der Landespolizei, der SS . -Leibstandarte und des Feldjägerkorps gleich 
hinterher. 

Solche Demonstrationen machten dem. Generälen wenig Freude, und zeitweilig 
schien es, als komme es  zu einem scharfen Gegensatz zwischen Reichswehr und SS .  
Aber eine sentimentale Rede Hitlers auf der „ Kundgebung der deutschen Führer
schaft'' in Berlin am 3 .  Januar 1 9  3 5 beseitigte solche Gefahren, zumal Göring als 
„ hoher nationalsozialistischer Führer, General der Reichswehr und Mitglied des 
Reichskabinetts " anschließend eine Ergebenheitserklärung abgab. 

Zum Heldengedenktag 1 9 3  5 verkündete Hitler am 1 6 .  März die Wiederein
führung der allgemeinen Wehrpflicht. 

Mit dieser Maßnahme bereitete Hitler den Generälen große Freude, weniger 
dem deutschen Volk, das geradezu einen Schock empfand und in dumpfer Sorge die 
Konsequenzen vorausahnte, die aus diesem Schritt noch erwachsen würden. 

Bei . den militärischen Feierlichkeiten trat der alte Generalfeldmarschall von 
Mackensen in Erscheinung, den Hitler nach dem Tode Hindenburgs als Rücken
deckung für s eine Pläne benötigte .  Mit Marschällen verstand er umzugehen, und 
so .wurde Mackensen Hitler in einer Weise hörig, die erstaunlich war. Am 3 1 .  Juli 
1 9 3  5 legte er die Ehrenmitgliedsschaft im Stahlhelm nieder und ermöglichte es  
Hitler dadurch sehr, diesen Wehrverband zu beseitigen, Zum Dank schenkte Hitler 
Mackensen am 22 .  Oktober die Staatsdomäne Prüssow. 21) Der Stahlhelm aber 
wurde am 7. November 19 3 5 aufgelöst .  

19) Vgl. S .  3 9 3 .  
�) Vgl. S .  404 . 
21) Vgl. S. 547 .  



Beim „ Reichsparteitag der Ehre" ließ Hitler am 1 6 .  September 1 9 3 5' die Spit
zen der Generalität : Blomberg, Fritsch, Raeder und Göring, an sich vorbeimar
schieren wie die Rekruten am Unteroffizier .  

Die beim gleichen Parteitag zur alleinigen Reichsflagge erklärte Hakenkreuz
fahne verlieh Hitler am 7. November 1 9 3 5'  auch der Wehrmacht als neue Reichs
kriegsflagge und schaffte die bisherige schwarzweißrote ab. 

Gleichzeitig übernahm General von Reichenau das VII . Armeekorps in Mün
chen. Sein Nachfolger als Chef des Ministeramtes im nunmehrigen Reichskriegs
ministerium war seit dem 1. Oktober 1 9 3  5' Generalmajor Keitel. 

Zum Heldengedenktag 1 9 3 6  ließ Hitler am 7 .  März Truppen in die entmili
tarisierten Rheinlande einmarschieren und dehnte seine Militärhoheit auch auf 
diese Gebiete aus. Am 1 6 .  März 1 9 3 6  verlieh Hitler der Wehrmacht Truppenfah
nen, und am 20. April ernannte er  seinen ersten Generalfeldmarschall, den Reichs
kriegsminister von Blomberg. Diesen Rang verlieh Hitler bis zu seinem Tode noch 
28 weiteren Generälen bzw. Admirälen. 

Im Juli 1 9 3  6 veranlaßte Hitler eine deutsche militäri sche Intervention im spa
nischen Bürgerkrieg, die j edoch zunächst der deutschen Öffentlichkeit verheimlicht 
wurde. 

Am 24 .  August verfügte Hitler die Verlängerung der bis dahin einj ährigen 
Wehrpflicht auf zwei Jahre. Den Soldaten verkündete er beim Reichsparteitag, für 
die zwei Jahre Wehrpflicht gebe er ihnen z.ehn Jahre längeres Leben zurück ! 22) 

Das Jahr 1 9 3 7  war das Jahr der S tille vor dem Sturm. Nicht einmal beim Hel
dengedenktag gab es  eine außergewöhnliche militärische Aktion Hitlers .  Lediglich 
die Beschießung des spanischen Hafens Almeria am 3 1 .  Mai, die von Hitler als 
Repressalie für einen Bombenabwurf auf das Panzerschiff „Deutschland" angeord
net worden war, erregte einiges Aufsehen . 

Hitler aber bereitete im s tillen Eroberungspläne im Osten vor und überraschte 
seine Generäle am 5'. November 1 9 3 7  in Berlin mit dem Entschluß , in Kürze Öster
reich und die Tschechoslowakei anzugreifen. 

Zu seinem Ärger zeigten sich Blomberg und Fritsch keineswegs über solche 
Aussichten erfreut und wagten, Zweifel an der militärischen Konzeption des „ Füh
rers " zu äußern, insbesondere am prophezeiten Beiseitestehen der Westmächte .  

Hitler war sich sofort darüber im klaren, daß er mit diesen Generälen keinen 
Krieg führen könne, und beschloß, sie möglichst bald abzuhalftern. Begründun
gen hatte er schnell bei der Hand : Blomberg ließ er am 1 2 .  Januar 1 9 3  8 in eine 
nichtstandesgemäße Ehe hineinstolpem. und Fritsch wurde der Homosexualität 
verdächtigt. 

Am 4. Februar 1 9 3  8 s etzte Hitler beide Generäle ab und übernahm selbst das 
Reichskriegsministerium und den alleinigen Oberbefehl über die Wehrmacht. 23) 

Chef s eines Oberkommandos wurde General der Artillerie Keitel. Zum neuen 
Oberbefehlshaber des Heeres ernannte Hitler den General der Artillerie von 
Brauchitsch. Göring aber beförderte er zum Generalfeldmarschall und ranghöchsten 
aktiven Offizier der Wehrmacht. 

n) Vgl. S .  643f .  
23) Im Wehrgesetz vom 21 .  5 .  1 9 3 5  (vgl. S .  5 04) war Hitler zwar als  Oberster Befehlshaber be

nannt. Unter ihm übte j edoch der Reichskriegsminister als  Oberbefehlshaber der Wehrmacht Be
fehlsgewalt aus . Diese Unterscheidung fiel nunmehr fort. Es gab fortan nur noch einen „Ober
sten Befehlshaber der Wehrmacht" ,  nämlich Hitler. 
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Außerdem verfügte Hitler 4 6  Umbesetzungen in militärischen Kommandostel
len . 1 4  weitere Generäle wurden in den Ruhestand versetzt. 

Am 10. März befahl Hitler seine erste Mobilmachung. Sie blieb jedoch auf 
die bayerischen Wehrkreise beschränkt, was für den Einmarsch in Österreich als 
ausreichend betrachtet wurde . 

Am gleichen Tag löste Hitler den Soldatenbund auf, die letzte Bastion der radi
kalen Generalsgruppe .  

Am 12 .  März übernahm Hitler se ine Feldherrnfunktion und trug als  äußeres 
Zeichen zum ersten Mal die Wehrmacht-Kokarde mit Eichenlaubkranz an der 
Mütze . Nach gelungener Aktion in Österreich ließ er  sich vom „ Völkischen Beob
achter" als „ siegreichen Feldherrn" bezeichnen. 

Der Heldengedenktag 19 3 8 am 1 3 .  März war gleichzeitig der Tag der Einver
leibung Österreichs in das deutsche Reich. 

Am 2 8 .  Mai erließ Hitler seine Weisung für den Fall „ Grün " ,  d.  h . für den 
Krieg gegen die Tschechoslowakei. Termin : 2. Oktober 1 9 3 8 .  Gleichzeitig ordnete 
er den Bau von Befestigungen an der Westgrenze Deutschlands an. 

Im August wurde es offensichtlich, daß Hitler den Krieg gegen die T schecho
slowakei wie vorgesehen eröffnen wollte . Von den Generälen, die mit Hitlers 
Kriegspolitik nicht einverstanden waren, zog j edoch nur ein einziger die Konse
quenzen : Generaloberst Beck. Er trat  al s  Chef  des Generalstabes zurück, ohne daß 
ihm deswegen von Hitler ein Haar gekrümmt wurde . 

Die Münchener Konferenz vereitelte Hitler zu seinem großen Ärger das Vor
haben, mit Gewalt in der Tschechoslowakei einzufallen. Die sudetendeutschen 
Gebiete wurden ihm bei dieser Konferenz am 29 .  September 1 9 3 8  vertraglich 
abgetreten. General von Brauchitsch erklärte bedauernd : „Unsere Waffen haben 
nicht sprechen dürfen" .24) Aber Hitler schwor sich, die Scharte von München mög
lidits bald auszuwetzen. Er kündigte bereits am 9. Oktober in Saarbrücken die 
Schaffung neuer Befestigungsanlagen im Westen an und gab am 21 .  Oktober, allen 
feierlichen Vertragsabmachungen zum Trotz, den Generälen Befehl, die Vorberei
tungen für die „ Erledigung der Rest-Tschechei" zu treffen. 

Zieht man das Fazit aus all diesen Vorgängen, so  ist unbestreitbar, daß sich 
Hitler im Laufe weniger Jahre zum unbestrittenen Obersten Befehlshaber der 
Wehrmacht gemacht hat, dessen Befehle auch dann ausgeführt wurden, wenn es  
sich eindeutig um verfassungs- und völkerrechtswidrige Maßnahmen handelte .  
Hitler hatte sich das Legalitätsprinzip der Generäle in einer Weise zunutze ge
macht, daß er über sie in allem triumphierte .  

Kein General hat  ihm jemals offen den Gehorsam aufgekündigt. Von über 
3000 Generälen trat nur ein einziger (Generaloberst Beck) freiwillig zurück, weil 
er mit Hitlers Politik nicht einverstanden war. 

24) Vgl . S .  946. 
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Vorbemerkung 

Waren die Jahre 1 9 3 2  bis 1 9 3  8 Hitlers Erfolgsjahre gewesen, so vollzog sich 
in den Jahren 1 9 3 9  bis 1 94 5'  sein stufenweiser Untergang. 

Für Hitler selbst waren die Jahre des Triumphes lediglich Jahre der Vorbe
reitung für seine eigentlichen Ziele gewesen : für die Eroberung neuen Lebens
raumes östlich der bisherigen Reichsgrenzen bis hin zum Ural und die Errichtung 
eines neuen deutschen Kontinentalreiches,  das künftig in Europa und in der Welt 
führend sein sollte. 

Bei Beginn des Jahres 1 9 3 9  war Hitler der Überzeugung, er stehe „ nicht am 
Ende seiner Tage, sondern erst am Anfang" 1) .  Sein außenpolitischer Kampf werde, 
so versicherte er, „um kein Haar anders ausgehen als der Kampf im Innern" 2) . 
Seien es doch dieselben Mächte, gegen die er zu kämpfen habe, die verkalkten 
Deutschnationalen bzw. Engländer auf der einen und die primitiven Kommunisten 
bzw. russischen Bolschewisten auf der anderen Seite. 

Die Methoden, · die ihm im inneren Machtkampf zum Sieg verholfen hatten, 
Bluff gegenüber den bürgerlichen Deutschnationalen und brutale Gewalt gegen
über den deutschen Kommunisten, wollte er auch nach außen hin anwenden. 

Wenn die Engländer sich auch bisher widerspenstig gezeigt und ihm keine 
freie Hand im Osten zugestanden hatten, so nahm er diese Haltung jedoch nicht 
ernst. Sie schien ihm ein besonderer Grad von Verkalktheit zu sein. Keinesfalls 
hielt er die Engländer für fähig, ihm den Krieg zu erklären und sich mit Gewalt 
einer kriegerischen Expansionspolitik Deutschlands entgegenzustellen. Wenn der 
große Eroberungsfeldzug im Osten 1 9  3 9 seinen Anfang nähme, würden sie sich, 
so glaubte er, mit papiernen Protesten begnügen. 

Aber in dieser Annahme täuschte er sich gewaltig. Die Westmächte waren seit 
langem entschlossen, Hitler den Krieg zu erklären, wenn er den ersten Schuß, ganz 
gleich gegen welchen fremden Staat, abgeben würde. Dies hatten sie im Jahre 1 9  3 8 
während der Sudetenkrise deutlich- genug zum Ausdruck gebracht. Die Annexion 
der Resttschechei am 15' .  März 1 9 3 9  nahmen sie gerade noch hin, weil sie sich 
ohne Blutvergießen vollzogen hatte, wenn auch mit starkem Druck und unter 
Bruch des von Hitler unterschriebenen Münchener Abkommens . Chamberlain 
richtete j edoch sowohl im März wie im August 1 9 3 9  die ernstesten Warnungen 
an Hitler vor Gewaltanwendungen d. h. vor kriegerischen Unternehmungen. 

Er erklärte am 1 7 .  März 1 9 3 9  in Birmingham : 3) 
„ Ich fühle- mich verpflichtet zu erklären, daß . . .  kein größerer Irrtum begangen 

werden könnte, als anzunehmen, daß unser Volk, weil es den Krieg für eine sinn
lose und grausame Angelegenheit hält, derart viel von seinem Selbstbewußtsein 
eingebüßt habe, um nicht alles in seiner Kraft stehende zu tun, um eine solche 
Herausforderung, sollte sie j emals erfolgen, zurückzuweisen. " 

Am 2 2 .  August 1 9 3 9  schrieb Chamberlain an Hitler : 4) 

1) Rede v. 2 .  12. 193 8, vgl . Bd. L S. 980.  
2)  Rede v .  8 .  11 .  1940, vgl. S.  1603 . 
3) Vgl. The Times v. 1 8 .  3 .  1 9 39'. Deuts.ehe Übersetzung bei Friedrich Berber, Deutschland -

England 193 3-1939, Essen 1943,  S. 1 84. 
4) Wiedergegeben in Deutsches Weißbuch „Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges" ,  Aus-· 

· wärtiges Amt 1939  Nr. 2, Berlin 19 39, S. 289 .  
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„Es ist behauptet worden, daß, wenn Seiner Majestät [d. h. die britische] Re
gierung ihren Standpunkt im Jahre 1 9 1 4  klarer dargelegt hätte, j ene große Kata
strophe vermieden worden wäre. Unabhängig davon, ob dieser Behauptung Be
deutung beizumessen ist oder nicht, ist Seiner Majestät Regierung entschlossen, 
dafür zu sorgen, daß im vorliegenden Falle kein solch tragisches Mißverständnis 
entsteht. 

Nötigenfalls ist Seiner Majestät Regierung entschlossen und bereit, alle ihr 
zur Verfügung stehenden Kräfte unverzüglich einzusetzen, und es ist unmöglich, 
das Ende einmal begonnener Feindseligkeiten abzusehen. Es würde eine gefähr
liche Täuschung sein zu glauben, daß ein einmal begonnener Krieg frühzeitig 
enden würde, selbst wenn ein Erfolg auf einer der verschiedenen Fronten, an denen 
er geführt werden wird, erzielt worden sein sollte. "  

Solche unmißverständlichen Versicherungen hiel t Hitler, :weil sie nicht mit 
seinen seit 1 9 1 9  vorgefaßten Ideen übereinstimmten, für Redensarten, nur dazu 
ersonnen, ihn unverschämterweise von der Verfolgung seiner Ostpolitik abzu� 
halten. 

Um den „vergreisten" Engländern die Lust zu solchen gouvernantenhaften Er
mahnungen ein für allemal zu nehmen, würde er eben 'ein Bündnis mit den Bol
schewisten abschließen. Genau so, wie er im Jahre 1 9  3 2 einen nationalsoziali
stisch-kommunistischen Verkehrsstreik in Berlin durchgeführt und die Deutsch
nationalen erschreckt hatte. Vor dem Gespenst einer nationalsozialistisch-kommu
nistischen Allianz, so glaubte Hitler, würden die Westmächte, wie einst die deut
schen Bürgerlichen, zurückweichen und sich willig seiner Vorherrschaft beugen. 
Aber diese Spekulation war völlig falsch. Die Engländer waren keine Deutsch
nationalen ! 

So kam, was kommen mußte. Am 1 .  September 1 .9 3 9  eröffnete das deutsche 
Linienschiff „ Schleswig-Holstein" mit der Beschießung der polnischen Western
platte in Danzig den Krieg, und am 3 .  September überreichte der britische Bot
schafter die Kriegserklärung Englands an Deutschland. Hitlers außenpolitische 
Konzeption, die basiert hatte auf einer gewaltsamen Expansion gegenüber dem 
Osten und einer gleichzeitigen Freundschaft mit England und Italien, war völlig 
zusammengebrochen. Seine Voraussagen über eine Neutralität Englands hatten 
sich ebensowenig bewahrheitet wie im August 1 9 1 4  die gleichen Behauptungen 
des damaligen Reichskanzlers Bethmann-Hollweg 5). 

Als Hitler die Nachricht von der Kriegserklärung bekam, starrte er minuten
lang vor sich hin, um dann hilflos zu erklären : „ Was nun?" 8) 

Er hatte allerdings Grund genug, hilflos zu sein. Denn bis in die letzten Stun
den hinein hatte er seinen Mitarbeitern - Generälen, Ministern und Parteifüh
rern - verkündet, England werde keinesfalls zu den Waffen greifen. Nun war in 
katastrophaler Weise das Gegenteil wahr geworden. Hitler hatte sich geirrt, und 
zwar in einer Angelegenheit geirrt, die für Leben und Tod des deutschen Reiches 
und Volkes entscheidend war. Für ihn hätte es nun nur noch zwei Konsequenzen 
geben dürfen : entweder sich sofort zu erschießen oder zurückzutreten und „ einer 
weiteren politischen Betätigung zu entsagen" .  Hatte er doch selbst erklärt : 7) 

„Ein Führer, der die Plattform seiner allgemeinen Weltanschauung an sich, weil als 
falsch erkannt, verlassen muß, handelt nur dann mit Anstand, wenn er in der Erkenntnis 

5) Vgl. S. 1 3 34,  Anmerkung 9 5 5 .  
6 )  Vgl. S. 1 3 3 3 .  
7) Vgl. Mein Kampf S .  7 3 .  
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seiner bisherigen fehlerhaften Einsicht die letzte Folgerung zu ziehen bereit ist. Er muß 
in einem solchen Falle mindestens der öffentlichen Ausübung einer weiteren politischen 
Betätigung entsagen. Denn da er schon einmal in grundlegenden Erkenntnissen einem 
Irrtum verfiel, ist die Möglichkeit auch ein zweites Mal gegeben." 

Hitler aber entsagte in dieser Situation nicht, er griff auch nicht zur Pistole, 
sondern fand, feige wie er war, eine dritte, allerdings erbärmliche Möglichkeit :  so 
tun, als ob nichts geschehen sei, als ob es keine Kriegserklärung Englands gegeben 
habe - einfach die übrigen Pläne weiterbetreiben und auf irgendein Wunder 
hoffen, das aus den englischen Feinden doch noch die erstrebten Freunde machen 
würde. Diese Vogel-Strauß-Taktik behielt Hitler während des ganzen Krieges bei. 
Er versicherte allen, die es hören und nicht hören wollten, daß er die deutsch-eng
lische Allianz doch noch zustandebringen werde . Er weigerte sich stets, energische 
militärische Maßnahmen gegen England durchzuführen, um seine künftigen „ Ver
bündeten" nicht unnötig zu reizen. Dies trat besonders deutlich bei Dünkirchen 
1940 in Erscheinung, als er das englische Expeditionskorps mit voller Absicht ent
kommen ließ, bei der angeblich geplanten Invasion gegen die britischen Inseln, 
bei projektierten Unternehmungen gegen Malta, Gibraltar, Aegypten usw. Nach 
den gelungenen Feldzügen gegen kleine Länder machte er Friedensangebote an 
England.  Als dies alles nichts half, wandte er sich schließlich gegen seinen bishe
rigen Vertragspartner, die Sowjetunion, und fiel in Rußland ein. Er glaubte, nun
mehr werde ihn England endlich als Retter Europas vor dem Bolschewismus aner
kennen und den Krieg mit Deutschland beenden. Freilich war dies nicht der ein
zige Grund, er wollte auch die Idee vom neuen Lebensraum im Osten endlich ver
wirklichen. Der Feldzug gegen die primitiven Bolschewisten konnte ja nur einige 
Wochen, höchstens Monate dauern. 

Hitler erlitt j edoch auch mit seiner Rußland-Theorie ein gewaltiges Fiasko . Es 
bewahrheitete sich wieder der alte Spruch, daß Rußland einem Federbett gleicht, 
in das man zwar leicht hinein-, aber nur schwer wieder herauskommt. Trotz aller 
Brutalität, mit der Hitler vorging, gelang es ihm nicht, die Russen niederzuwerfen. 

Die Engländer aber waren durch Hitlers Rußland-Abenteuer keineswegs ver
anlaßt worden, den Krieg mit Deutschland einzustellen. Im ·Gegenteil, sie konnten 
sich ja leicht ausrechnen, wie sehr der Krieg abgekürzt werden würde, wenn Hitler 
nun auch noch gegen Rußland zu kämpfen hatte . 

Wenige Monate vergingen, da mußte Hitler, den Japanern zuliebe, auch den 
Vereinigten Staaten den Krieg erklären. Nun wäre es ja zweifellos. auch ohne dies 
zum Kriegseintritt der USA. gekommen, denn die Solidarität der englisch spre
chenden Länder mußte zwangsläufig zu einer solchen Konsequenz führen. 

Wer mit England in Krieg gerät, kommt notwendigerweise auch in Konflikt mit 
allen englisch sprechenden und englisch denkenden Völkern der Erde . Und dieser 
geballten Macht konnte weder das kaiserliche Deutschland noch das Reich Adolf 
Hitlers gewachsen s ein ! 

Mochte sich auch Hitler weigern, dies einzusehen oder zuzugestehen - die 
harten Tatsachen sprachen eine deutliche Sprache. Vom 3. September 19 3 9 an 
erlitt Hitler auf diesem Gebiet Niederlage auf Niederlage. 

Die leichten militärischen Siege über kleine Staaten : Polen, Dänemark, Nor
wegen, Holland, Belgien, Luxemburg, über das Frankreich von 1 940, das nur halb 
so groß wie das damalige Deutschland und noch dazu isoliert war, über Jugosla
wien und Griechenland, sie waren in Wirklichkeit Pyrrhussiege, die keine Ent
scheidung brachten, aber die deutschen Kräfte banden und verzehrten. 

63. 
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Als alle Voraussagen Hitlers über die Friedensmöglichkeit mit England und 
den bevorstehenden Zusammenbruch Rußlands sich nicht bewahrheitet hatten, 
verfiel er als letzten Ausweg auf die Juden. Er glaubte, in den Millionen Juden, 
die innerhalb des Reiches und in den von Deutschland besetzten Staaten lebten, 
ein Faustpfand zu besitzen, das ihm doch noch den Frieden mit England bringen 
könnte. Wenn er diese Juden zu massakrieren drohte, dann mußte doch die ge
heime jüdische Weltregi\!rung, von deren Existenz er überzeugt war, eingreifen 
und die Regierungen von England und Amerika zum Frieden mit Deutschland ver
anlassen, um die in seiner Hand befindlichen Juden zu retten ! Aber Hitlers Dro
hungen gegen die Juden blieben ohne Antwort. England schwieg auch dazu ! 
Schließlich konnte Hitler nicht mehr anders, als seine grauenhafte Ankündigung 
wahrzumachen, aber er erreichte dadurch gar nichts . 

Wie wenig kannte er England ! Wenn diese Macht einmal den Krieg an Hitler 
erklärt hatte, dann war sie nicht gewillt, eher aufzuhören, als bis er völlig ver
nichtet war. Frieden hätte Hitler haben können zwischen dem 1 .  September 1 9 3 9  
und dem 3 .  September 1 9 3 9, 1 1  Uhr. Nach 1 1  Uhr kam nur noch Kapitulation in 
Frage ! 

An dieser Entschlossenheit konnten weder Hitlers blutrünstige Drohungen 
noch sefoe militärischen Anfangserfolge etwas ändern, weder seine grotesken 
„Friedensangebote" noch sein wahnwitziges Judenmassaker. 

Daß England nicht gewillt war, den Krieg mit Hitler zu beenden, bevor er 
nicht völlig vernichtet war oder Deutschland nicht bedingungslos kapitulierte, 
hatte Churchill bereits am 1 .  Oktober 1 9 3 9  unmißverständlich zum Ausdruck ge
bracht. Winston Churchill, damals 1 .  Lord der Admiralität und Minister im Kabi
nett Chamberlain, erklärte an diesem Tage in einer öffentlichen Rundfunkan
sprache : 8) 

„Hitler konnte bestimmen, wann der Krieg beginnen sollte ; aber es wird nicht. 
ihm oder seinen Nachfolgern vorbehalten sein, zu bestimmen, wann er enden 
wird. Der Krieg begann, als er ihn wollte ,  und er wird erst dann enden, wenn wir 
davon überzeugt sind, daß Hitler seinen Teil erhalten hat. " 

Hitlers Ende war bereits am 3 .  September 1 9  3 9 besiegelt, der Krieg bereits an 
diesem Tag verloren. Was Hitler auch immer tun würde - er konnte das Ende 
nur hinauszögern. Er konnte noch eine Reihe schwächerer Staaten besetzen, in 
Rußland einfallen, die in seiner Hand befindlichen wirklichen oder vermeintlichen 
Feinde massakrieren - siegen konnte er nicht ! Denn die Macht seiner äußeren 
Gegner mußte ihn eines Tages überwältigen. Hitler hat von den Möglichkeiten, 
sein Ende hinauszuschieben und den Krieg zu verlängern, in ausgiebigem Maße 
Gebrauch gemacht, obwohl er sie nicht restlos genutzt hat. Er hätte immerhin 
noch die Schweiz, Schweden, Spanien und die Türkei besetzen und eine, allerdings 
riskante Landung in England oder Irland versuchen können. Damit aber wären 
seine Möglichkeiten auch restlos erschöpft gewesen. Sein Ende würde sich auch 
beim Gelingen derartiger Aktionen nicht anders gestaltet haben. Die Alliierten 
hätten dann eben außer Invasionen in Frankreich und Italien auch noch eine 
solche in England unternehmen müssen. Unter Umständen hätte dies eine weitere 
Verlängerung des Krieges bedeutet, aber nicht dessen Ausgang verändert. 

Man kann sagen, daß Hitlers Entschluß, am 1 .  September 1 9 3 9  den Krieg 
gegen Polen zu eröffnen, die letzte Handlung gewesen ist, die er aus freien Stücken 

8) Rundfunkrede v. 1. 10. 1 9 3 9, wiedergegeben in Winston S .  <::hurdiill Reden Bd. I (1 9 3 8  bis 
1 940) , Züridi 1 946, S .  2 1 1 . 
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unternommen hat. Von diesem Zeitpunkt an war er nicht mehr Herr seiner Ent
schlüsse .  Der "Traumwandler" Hitler, wie er sich selbst einmal nannte 9) , hatte 
die Balance verloren und war hinabgestürzt in die rauhe Wirklichkeit. Alles, was 
er in den folgenden Monaten und Jahren unternahm, tat er unter dem Zwang der 
j eweiligen Konstellationen und Ereignisse .  Er hatte das Ausland völlig falsch beur
teilt und mußte infolgedessen nun ständig mit Ereignissen und Reaktionen kämp
fen, die er nicht vorausgesehen hatte und die ihm zum großen Teil unverständlich 
blieben. Er war gezwungen. dauernd zu improvisieren, um das schwankende Schiff 
einigermaßen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 

Aber der Spielraum, der ihm blieb, wurde immer kleiner. Es ging unaufhaltsam 
dem Ende entgegen, und die Flut der äußeren Gegner Hitlers, die er selbst in Ver
kennung der wahren Machtverhältnisse auf den Plan gerufen hatte, verschlang 
sein Reich schließlich vollständig. 

Trugen so Hitlers Taten vom März 19 3 9 an den Stempel gefährlicher Improvi 
sation und verzweifelter Gegenwehr, so waren seine Reden ebenfalls ein Spiegel
bild seiner inneren Zerfahrenheit. Hinter den großsprecherischen Redens.arten, 
den maßlosen Drohungen und den unbeherrschten Wutausbrüchen verbargen sich 
seine Unsicherheit und seine Angst vor der Zukunft, die immer düsterer wurde. 

Schon im Jahre 19 3 9 fehlte seinen Reden der großartige Hintergrund, der ihn 
in den Jahren seines Triumphes 1 9  3 2-19 3 8 immer wieder berauscht und vor
wärtsgerissen hatte.  Es gab keine Wahlkundgebungen und keine Parteitage mehr, 
keine Erntedankfeste, nur noch eine einzige Maifeier 1 9  3 9, dann war es auch 
damit zu Ende. Seine alten Parteigenossen, die ihn so lange Jahre hindurch um
jubelt hatten, sah er immer weniger. Gerade, daß er in den ersten Kriegsj ahren 
sich noch aufraffte, an den Hauptgedenktagen, zum Novemberputsch am 8 .  No
vember und zur Parteigründungsfeier am 24 .  Februar, vor ihnen zu sprechen. Spä
ter, als die Lage immer schlechter wurde, unterblieb auch dies .  Auch für „Geheim
reden" vor den noch immer gläubigen Bau- und Rüstungsarbeitern bot sich kaum 
noch eine Gelegenheit. Stattdessen sprach Hitler nun vor den Generälen des Füh
rerhauptquartiers, die seinen langen Tiraden mit gemischten Gefühlen zuhörten 
und bisweilen sogar dabei einschliefen 10). Hin und wieder ergriff Hitler auch bei 
größeren militärischen Konferenzen das Wort. 

Ein bescheidener Abglanz der einstigen Massenkundgebungen waren die Appelle 
der Offiziersanwärter, die gewöhnlich im Berliner Sportpalast stattfanden und mit 
einer Rede des Führers und Obersten Befehlshabers gekrönt wurden. 

Mit dem Volk selbst kam Hitler fast überhaupt nicht mehr in Berührung. Die 
wenigen Ansprachen, die er bei der Eröffnung der Kriegswinterhilfswerke oder 
bei ·den Gedenkfeiern zur Machtergreifung hielt, fanden vor einem gestellten 
Publikum statt. 

Die spärlichen Reden Hitlers vor dem „Forum" des Reichstags waren haupt
sächlich auf außenpolitische Themen abgestellt und besonders an England gerichtet. 

Da auch Chamberlain und Churchill sich in öffentlichen Ansprachen mit Hitler 
auseinandersetzten, handelte es sich oft um rhetorische Gefechte . Rein äußerlich 
betrachtet, ähnelten sich mitunter sogar die Reden Reden Hitlers und Churchills .  
Beide verfügten über einen großen Wortschatz, liebten Gleichnisse, stellten zeit-

9) Rede v. 14. 3. 1936 : „Ich gehe mit traumwandlerischer Sicherheit den Weg, den mich die 
Vorsehung gehen heißt. " Vgl. Bd. I. S. 606. 

10) Vgl. Bd. I. S. 5 3 .  
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liehe Prognosen auf, die nicht immer eintrafen, und sparten nicht an populären 
Kraftausdrücken. Der Unterschied war nur, daß Churchill die Macht hatte, das, 
was er sagte, früher oder später auch auszuführen, während Hitlers Tiraden in 
Wirklichkeit ohnmächtige Wutausbrüche, verzweifelte Drohungen und großspu
rige Prophezeihungen darstellten, die von der harten Wirklichkeit bald widerlegt 
wurden. 

· ' 
Ein deutsches Sprichwort lautet : „Wer schimpft, hat unrecht ! "  Hitlers Sehimpf

kanonaden gegen Churchill machten da,her beim deutschen Volk keinen guten 
Eindruck. Je ungünstiger der Krieg für Deutschland verlief. desto wüster und un
gerechter wurden seine Ausdrücke. Hitler nannte Churchill einen „ wahnsinnigen 
Narren" 11) , einen „wahnsinnigen whiskyseligen Säufer" 12) , einen „Schwätzer und 
Trunkenbold" ,  ein „verlogenes Subjekt" ,  einen „Faulpelz ersten Ranges" 13) , 
„eine der erbärmlichsten Herostratennaturen der Weltgeschichte" 14) . 

Nach Beginn des Krieges mit Amerika wurde auch Roosevelt Zielscheibe 
solcher Wortattacken. Hitler nannte ihn „Churchills Spießgesellen im Weißen 
Haus " ,  einen „armseligen Irren" 15) , einen „alten Gangster" 18). 

Hitler behauptete, es stünden ihm nur „militärische Kindsköpfe" gegen
über 17) , keine „Gegner von Format" 18) , er müsse sich mit „demokratischen Nul
len" abgeben, die „selbst noch auf keine einzige wahre große Lebensleistung zu
rückzublicken in der Lage .sind" 19) . 

Es waren fast die gleichen Worte, mit. denen er im Jahre 1 9  3 2 seine innen
politischen Gegner verhöhnt hatte 20) . Aber die Verhältnisse waren völlig anders . 
War ihm in Deutschland damals wirklich niemand gewachsen gewesen, so standen 
ihm nun überlegene Feinde gegenüber. Jetzt kam es nicht mehr auf die Redekunst 
an, sondern jetzt entschied die größere Macht. Und die außenpolitischen Gegner, 
die er als „Nullen" und „militärische Kindsköpfe" verspotten wollte, zeigten ihm 
Schlag auf Schlag, wer der Stärkere war ! 

Je  schlechter die Lage wurde, um so weniger sprach Hitler in der Öffentlichkeit.  
Schon in den Jahren seines innenpolitischen Kampfes und in den Triumphjahren 
seiner Herrschaft hatte er es stets vermieden, in ungünstigen Situationen oder bei 
unpopulären Maßnahmen öffentlich das Wort zu ergreifen. Er scheute es dann, 
dem Volk ins Auge zu sehen. Diese Haltung bewies er nun auch während des 
Krieges. Hatte er wirkliche oder vermeintliche Siege zu verkünden, dann drehte er 
gewaltig auf und verwandte viel Zeit und Stimmaufwand dafür, diese vor dem 
deutschen Volk und vor sich selbst ins rechte Licht zu rücken. Ging es aber 
schlecht, straften ihn die harten Tatsachen Lügen, gab es Katastrophen zu über
stehen, dannn schwieg er still und überließ es z .  B. beim Fall von Stalingrad Gö
ring und Goebbels die notwendigen Reden zur fatalen Lage zu halten. 

Aber auch die Interviews mit ausländischen Journalisten, die Unterredungen 
mit fremden Staatsmännern, die Telegramme an andere Staatsoberhäupter - alles 
Vorgänge, die ihn in seinen Erfolgsj ahren berauscht hatten und ihm zum Lebens-

11) Rede v. 3. 10. 1941 ,  vgl. S .  1760. 
12) Rede v. 8. 1 1 .  1 941 ,  vgl. S. 1772, S .  1773. 
13) Rede v. 30. 1. 1 942, vgl. S. 1 827. 
14) Rede v. 30. 1. 1 942 , vgl. S. 1 827. 
15) Rede v. 30. 1. 1 942, vgl. S .  1 827. 
16) Rede v. 8. 1 1 .  1942, vgl. S. 1 940. 
17) Rede v. 30. 9 .  1 942, vgl. S .  1 9 1'. 
18) Rede v. 30. 9 .  1 942, vgl. S .  1 9 1 5 .  
19) Rede v .  3 .  10. 1941 ,  vgl. S .  1759 .  
20) Rede v .  15'. 3 .  1 9 3 2 ,  vgl. Bd .  1 ,  S .  100. 
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bedürfnis geworden waren - sie wurden an Zahl und Bedeutung immer geringer. 
Nur in den beiden ersten Kriegsjahren suchten ihn noch ausländische Journalisten 
und Staatsmänner von Rang auf. Aus den Vereinigten Staaten kam im Jahre 1 940 
noch Sumner W elles zu einem reinen Informationsbesuch. Hitlers Konferenzen mit 
Franco, Petain und Molotow im gleichen Jahr verliefen ungünstig. Auch die Un
terredung mit Matsuoka im Jahre 1 94 1  zeitigte nicht die gewünschten Ergebnisse. 

So blieben schließlich für Hitler nur noch die Monologe vor Freund Mussolini 
übrig und vor den Staatsmännern der kleinen deutschen Satellitenstaaten, j enes 
„Gerümpels " ,  wie er einst verächtlich diese meist schon im 1 .  Weltkrieg mit 
Deutschland verbündeten Staaten genannt hatte 21) . 

Aber Hitler hielt die Fiktion aufrecht, ein internationaler diplomatischer Mit
telpunkt zu sein, obwohl es schließlich nur noch Höflichkeitstelegramme waren, 
die er bis iil die letzten Tage seines Lebens hinein an ausländische „ Freunde" und 
an neutrale Staatsmänner versenden konnte. 

Alle möglichen internationalen Scharlatane, Emigranten und dunkle Figuren, 
wie der indische Gaukler Subhas Chandra Bose 22) , oder der Großmufti von Jeru
salem 23) wurden in diesen Kriegsjahren noch gern von Hitler empfangen. Obwohl 
er in Mein Kampf 24) einst solche Besucher aus dem Orient, aus Ägypten und In
dien, mit Recht als „schwatzhafte Wichtigtuer, bar j edes Hintergrundes " abgetan 
hatte, war er ihnen nun förmlich dankbar, wenn sie zu ihm kamen. Er glaubte, 
dadurch beim deutschen Volk und womöglich auch in der Welt den Eindruck er
wecken zu können, · als halte er wichtige Konferenzen von internationaler Bedeu
dung ab. 

Hitlers krampfhafte Versuche, durch seine alte, aber nun wirkungslos ge
wordene Redekunst das Schicksal zu wenden, waren ein Trauerspiel ! 

Er selbst aber klammerte sich an seine 1 9 1 9  gefaßten utopischen Ideen und 
glaubte, wenn er an diesen Thesen festhalte, werde zum Schluß doch noch ein 
Wunder geschehe. 

Er richtete seine Blicke auf den deutschen Wolkengott 25) und redete sich ein, 
alle Niederlagen, Zusammenbrüche und Katastrophen seien nur „Prüfungen" , 
„Peitschenhiebe"  oder „Hammerschläge" der Vorsehung 26) .  Wenn er trotzdem 

11) Vgl. Mein Kampf S .  74 5 und Bd. I, S. 41. 22) Subhas Chandra Bose, geb. 1897 in Cuttack, 1938-19 3 9  Vorsitzender der indischen 
Kongreßpartei, erschien 1941 in Deutschland und stellte dort aus indischen Kriegsgefangenen 
eine „Indische Nationalarmee" auf. Er ging 1943 nach Japan und betätigte sich dort in ähnlicher 
Weise. 

23) Mohammed Emin el Huseini, geb. 189 5 in Jerusalem, 1926 von den Engländern zum 
Großmufti und Vorsitzenden des Obersten Islamischen Rates ernannt, 19 3 7  von der britischen 
Mandatsregierung abgesetzt, erschien 1941 in Deutschland und ging 1946 nach Ägypten. Vgl. 
R. Hüber, Arabische Führergestalten, 1944. 

24) Mein Kampf S. 74 5 .  

25) Vgl. hierzu Bd. 1 ,  S .  1 7  f. Ferner Rede v .. 6 .  1 1 .  1933: „Für mich und für uns alle sind Rück
schläge nie etwas anderes gewesen als Peitschenhiebe, die uns dann erst recht vorwärts getrieben 
haben. Niemals haben wir deshalb kapituliert ."  Vgl. Bd. 1, S. 3 26. 

26) Rede v. 11. 8.19 3 5: „Und wenn uns auch in Zukunft das Schicksal wieder prüfen will, so 
sollen uns solche Hammerschläge der Vorsehung nur erst recht hart und fest machen." Vgl. Bd. 1, 
s. 520. 

Rede v. 1 3 .  9. 19 3 7: „Manchesmal äußert sich die tiefste Liebe der Vorsehung zu ihren Ge
schöpfen auch durch eine Züchtigung!" Vgl. Bd. 1, S. 7 2 7 .  

Rede v .  3 .  10 . 19 3 7: „Der Herrgott läßt anständige Menschen auf die Dauer nicht im Stiehl 
Er kann sie vielleicht manchmal erproben, ihnen Prüfungen schicken, aber auf die Dauer läßt er 
doch immer wieder seine Sonne über sie strahlen und gibt ihnen am Ende seinen Segen . "  Vgl. 
Bd. 1, S.  741. 
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durchhielte, dann werde ihm der Allmächtige zum Lohn dafür doch noch den Sie
geslorbeer verleihen, die Engländer aus Feinden in Freunde verwandeln und die 
primitiven bolschewistischen Russen zusammenbrechen lassen. 

Im April 1 94 5 , als die feindlichen Granaten bereits vor den Türen der Reichs
kanzlei explodierten, sah er ein, daß sein Ende unausweichlich gekommen war, 
und heiratete Eva Braun. Mit dem Entschluß, die bisher verborgen gehaltene 
Geliebte vor aller Welt zu seiner rechtmäßigen Ehefrau zu machen, gestand er zu
gleich sein völliges Fiasko auf politischem Gebiet ein. Seine außenpolitischen und 
militärischen Ideen waren aufgebaut gewesen auf seinem Gottmenschentum, das 
keinen Irrtum, keinen Fehler, keine menschliche Schwäche zuließ. Die ganzen 
Jahre über hatte er seine Beziehungen zu Eva Braun vor der Öffentlichkeit ver
heimlicht, das Mädchen isoliert und erniedrigt, aus Sorge, man könne wegen 
seiner hier zu Tage tretenden menschlichen Schwäche an seinem Übermenschen
tum zweifeln. Bezeichnend für diese Geisteshaltung Hitlers ist der Ausspruch Eva 
Brauns aus früheren Jahren : „Schade, daß Hitler Reichskanzler geworden ist -
sonst hätte er mich vielleicht geheiratet. "  21) 

Nun, nachdem sich Hitlers außenpolitische Ideen restlos, aber wirklich restlos 
als falsch herausgestellt hatten, gab er seinen Widerstand gegen eine eheliche 
Verbindung mit Eva Braun auf und gestand damit indirekt den völligen Zusam
menbruch seines bisherigen Weltbildes und sein Versagen als Politiker, Staats
oberhaupt und Feldherr ein. Zum erstenmal seit Jahrzehnten benahm er sich wie 
ein normaler Mensch und gewährte dem Mädchen, das sich an ihn gebunden hatte 
und den Tod mit ihm teilen wollte, die gewünschte legitime Anerkennung. 

Nach außen hin freilich glaubte er, er müsse noch einmal auftrumpfen und in 
einer letzten Proklamation die Schuld an dieser beispiellosen Katastrophe, in die 
er das deutsche Volk und die Welt gestürzt hatte, den Juden, den deutschen Of
fizieren, ja sogar dem Reichsmarschall Göring und dem Reichsführer SS. Himmler 
aufbürden. Am 29 .  April 1 94 5 ,  einen Tag vor seinem Tod, diktierte er sein „ poli
tisches Testament" ,  machte darin den Versuch, sich selbst von aller Schuld an dem 
Zusammenbruch Deutschlands reinzuwaschen, und prophezeite die einstige Wie
derauferstehung der nationalsozialistischen Bewegung. 

Am 3 0. April 1 94 5 zog sich das Ehepaar Hitler in sein Todeszimmer im Bun
ker der Reichskanzlei zurück. Eva geborene Braun nahm Gift, Adolf Hitler er
schoß sich mit einem Revolver. Nachdem Hekatomben von Blut geflossen waren, 
Millionen Juden, Russen, Polen, Millionen von Angehörigen fast aller Völker 
Europas, aber auch Millionen von Deutschen ihr Leben gelassen hatten, war die 
Herrschaft Hitlers unwiderruflich zu Ende . Sein Mund, der in den Jahren 1 9 3 2  
bis 1 94 5 ungezählte falsche Prophezeihungen verkündet hatte, war endlich ver
stummt ! 

21) Diese A ußerung Eva Braun; teilte ein englischer Journalist, der sich mit ihr vor dem Krieg 
in Berlin unterhalten hatte, mit in der Sendung von BBC. London v. 2 1 .  6 .  1 945'. Aufzeichnung 
des Verfassers. Vgl. hierzu S. 22 3 3 ,  Anmerkung 192 .  
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Das Jahr 1939 

Übersicht über den Verlauf 

Resttschechei, Memelland und Danzig - dies waren die nächsten Ziele, die 
sich Hitler für den ersten Abschnitt des Jahres 1 9 3 9  vorgenommen hatte 1) .  

In völliger Verkennung der Situation glaubte er ,  bei diesen Aktionen gar 
keinem oder doch nur einem papiernen Widerstand der Westmächte zu begegnen. 

Die Erfolge von l 93 8 in Österreich und im Sudetenland hatten seinen Blick 
verdunkelt. Er war der Überzeugung, diese seien ihm durch die Demonstration 
seiner militärischen Stärke zugefallen, nicht etwa wegen der völkerrechtlichen 
Grundsätze, die er bei diesen Gebieten in Anspruch genommen hatte. 

Das Münchener Abkommen erschien ihm als die größte Torheit, die er j emals 
begangen hatte.  Das Entgegenkommen, das ihm die Engländer bei dieser Gelegen
heit bewiesen, hielt er für das Eingeständnis ihrer militärischen Schwäche. Wäre er 
damals seinem eigenen Instinkt gefolgt, hätte er die Vermittlungsangebote 
Chamberlains und Mussolinis ignoriert, dann wäre ihm, so glaubte er, die ganze 
Tschechoslowakei schon im Herbst 1 9 3 8  zugefallen. Zwar hätte er Gewalt anwen
den müssen, aber dafür hätte er auch kein internationales Abkommen zu unter
zeichnen, keinen Gnadenakt internationaler Instanzen entgegenzunehmen brau
chen. Zu einer Kriegserklärung der Engländer und Franzosen wäre es ja nach 
Hitlers Überzeugung niemals gekommen. 

Bei dieser Einstellung war es kein Wunder, daß Hitler mit allen Mitteln trach
tete, die „ Schlappe" von Münd1en wettzumachen und, gleichgültig unter welchem 
Vorwand, die Resttschechei dem Reich einzuverleiben, ferner die Slowakei militä
risch zu besetzen. Daß er damit seine Vertragspartner von München, die Englän
der und Franzosen, aber auch Freund Mussolini, ebenso die Polen, ja die ganze 
Welt in unerhörter Weise brüskieren würde, störte ihn absolut nicht. Daß er sich 
in aller Öffentlichkeit selbst als wortbrüchig, ja als absolut bündnisunwürdig de
klarieren würde, schien ihm unerheblich zu sein. 

Was kümmerten ihn die verkalkten Engländer, die dekadenten Franzosen, die 
verkommenen Demokratien - er würde ihnen ein für allemal beweisen, daß nur 
er allein in Europa etwas zu sagen und j eder bürgerliche Staat vor ihm zu kuschen 
hatte, genau so wie einst die bürgerlichen Deutschnationalen und ihre Helfers
helfer in Deutschland ! 

Von allen Völkern und Staaten Europas schienen Hitler die Slowaken dieses 
neue Gebot am meisten begriffen zu haben. Tiso ,  Tuka, Sano Mach, Durcansky 2) 
- dies waren Politiker nach Hitlers Geschmack. Sie himmelten ihn an und bemüh
ten sich, ihm j eden Wunsch von den Augen abzulesen. Selbstverständlich waren 
sie auf Hitlers Geheiß bereit, durch überspitzte Autonomieforderungen den ge
rade neu errichteten tschechoslowakischen Staatsverband zu sprengen und dadurch 
Hitler wegen angeblich zu befürchtender Unruhen einen Vorwand zur Besetzung 

1) Vgl. hierzu die Weisungen Hitlers v. 2 1 .  10. 1 9 3 8  (Bd. 1, S .  960) und v. 24. 1 1 .  193 8 
(Bd. 1, s. 980) . 

2) Dr. Josef Tiso, 1 9 3 8  slowakischer Ministerpräsident, 19 3 8-1945 Staatspräsident, 1 947 in 
Preßburg gehängt. - Dr. Adalbert (Bela) Tuka, geb. 1 8 8 0, 193 9-1944 slowakischer Minister
präsident, 1946 in Preßburg gehängt. - Alexander (Sano) Mach, 1 9 3 9-1945 slowakischer Innen
minister. - Ferdinand Durcansky, 1 9 3 9-1944 slowakischer Außenminister. 
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Prags zu liefern. Zum Dank dafür sollten sie einen eigenen „ Staat",  j edoch unter 
deutscher Militärhoheit, erhalten. 

Die Karpathoukraine, j enen östlichen Zipfel der Tschechoslowakei, wollte 
Hitler großzügigerweise den Ungarn abtreten, um dadurch die Welt von seinem 
eigenen Vorgehen abzulenken und - genau so wie 1 9  3 s bei der Übereignung des 
Olsa-Gebietes Polen 8) - diesmal Ungarn zu seinem Komplizen zu machen. 

Dabei hatte sich auch in der Karphatoukraine eine deutschfreundliche Autono
mie-Regierung gebildet, die davon träumte, von dieser Keimzelle aus mit Hitlers 
Hilfe die polnischen und russischen Teile der Ukraine zu annektieren und ein 
Großukrainisches Reich zusammenzuleimen. Ministerpräsident dieser Regierung 
war Augustin Woloschin 4) . Im Hintergrund aber stand der Hetman Skoropads
kyi 5) ,  der schon 19 1 8 unter Wilhelm II. als „ Oberhaupt"  der von den Mittel
mächten (Deutschland und Österreich) annektierten Ukraine fungiert hatte. 

Aber Hitler hatte hinsichtlich der Ukraine andere Pläne und opferte seine 
Bundesgenossen und Mithelfer auch in diesem Fall bedenkenlos, sobald sie ihm 
irgendwie hinderlich wurden. Die Karpathoukrainer waren die ersten Ausländer, 
die diese üblen Erfahrungen mit Hitler machten, später folgten in gleicher Reihe 
die Polen, die Jugoslawen, die Russen usw. 

Im März 1 9 3 9  ging die Aktion Resttschechei - Slowakei über die Bühne. Von 
Hitler ermuntert 6) , begannen die Slowaken derart gegen die Prager Zentralregie
rung zu opponieren, daß der neue tschechoslowakische Staatspräsident Hacha am 
9. März die autonome slowakische Regierung Tiso absetzte und statt dessen eine 
Regierung Siwak berief 7) . 

Dies war das Signal für eine massive deutsche Intervention in Preßburg. Gau� 
leiter Bürckel, Hitlers Anschlußspezialist, bewährt im Saargebiet und in Öster
reich, erschien plötzlich im Preßburger Regierungsgebäude, begleitet von Seyß-In
quart und mehreren deutschen Generälen. Auch Hitlers verschiedentlich bewährter 
Sonderbeauftragter Wilhelm Keppler fand sich dort ein. Sie machten den Slowa
ken begreiflich, daß es für sie an der Zeit sei, die letzten Bande mit Prag zu lösen 
und einen „unabhängigen" slowakischen Staat zu proklamieren. Hitler werde 
sonst andere Seiten aufziehen. Die deutsche Partei in der Slowakei, plötzlich be
waffnet, sorgte durch ihr Auftreten in j enen Tagen dafür, daß man verstand, was 
Hitler wollte. Aber die Slowaken brauchten gar keine weiteren Belehrungen. 

Am 13. März empfing Hitler Tiso und Durcansky in der Reichskanzlei und 
machte ihnen in einer längeren Rede noch einmal klar, daß sie nun unverzüglich 
die Unabhängigkeitserklärung der Slowakei zu verkünden hatten. Am 14 .  März 
verlas Tiso, nach Preßburg zurückgekehrt, im slowakischen Parlament das mitge
gebene Dokument. 

Gleichlaufend mit diesen Maßnahmen Hitlers, das tschechoslowakische Staats
gebäude von Preßburg her zum Einsturz zu bringen, ging eine erneute deutsche. 
Pressekampagne gegen Prag. Plötzlich waren in den Zeitungen wieder Nachrich-

3) Vgl. Bd. I, S. 9 57. 

') Augustin Woloschin (Volosin), geb. 1 874, gest. bzw. angeblich ermordet 1945  in Galizien. 
5) Pavel (Petrowitsch) Skoropadskyi, geb. 1873 ,  getötet durch Fliegerbombe 1945 in Mumau . 
8) Hitler hatte bereits am li. 2. 19 39  Bela Tuka bei einer Besprechung in der Reichskanzlei 

entsprechend beeinflußt, vgl. IMT. Blaue Serie Bd. III, S. 172. 

7) Dr. Emil Hacha, geb. 1 8 72 in Schweinitz (Südböhmen), 193 8-1945 Staatspräsident, gest. 
27. 6. 1945 im Prager Gefängnis. Josef Sivak war Unterrichtsminister im Kabinett Tiso. Am 6. 3 .  
19 39  hatte Hacha bereits die autonome Regierung der Karpatoukraine i n  gleicher Weise ihres 
Amtes für enthoben erklärt, was jedoch in der Hauptstadt Chust nicht anerkannt wurde, vgl. S. 1089 .  
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ten über Unruhen in Böhmen und Mähren, Mißhandlungen von Deutschen durch 
Tschechen usw. zu lesen. Von der Einberufung von Reservisten allerdings konnte 
man diesmal absehen, entsprechend der Weisung Hitlers vom 1 7 .  Dezember 
1 9 3  8 73) ,  es werde bei der Besetzung der Resttschechei kein nennenswerter militä
rischer Widerstand mehr zu erwarten sein. 

Bereits am 1 4 .  März drangen in den Abendstunden deutsche Truppen und SS .
Verbände 8) in Mährisch-Ostrau ein, um diese wichtige Stadt in Besitz zu nehmen 
und die benachbarten Polen, falls sie unruhig werden sollten, in Schach zu halten. 

In der Nacht vom 1 4 .  zum 1 5. März empfing Hitler den tschechoslowakischen 
Staatspräsidenten Hacha und den Außenminister Chvalkovsky. Unter militärischen 
Drohungen preßte er ihnen die Unterschrift unter ein Abkommen ab, das die Ein
gliederung von Böhmen und Mähren in das Deutsche Reich bedeutete . So konnte 
sich Hitlers Aktion am 1 5 . März ohne Schwertstreich vollziehen. Den von allen 
Seiten einrückenden deutschen Truppen wurde kein Widerstand geleistet, die 
tschechische Armee mußte ihre Waffen abgeben. 

Hitler aber erließ zwei Proklamationen an das deutsche Volk und die deutsche 
Wehrmacht und eilte nach Prag, um endlich auf dem Hradschin einzuziehen und 
zu erleben, was ihm durch das Münchener Abkommen von 1 9  3 8 vorenthalten 
worden war. Aber es war nicht der grandiose Einzug des siegreichen Feldherrn 
nach gewonnener Schlacht, sondern die verspätete Befriedigung eines Macht
traumes unter beschämenden Umständen, die ruhmlose Vergewaltigung eines 
ohnehin wehrlosen Opfers . 

Um dieses Triumphes willen hatte Hitler alles preisgegeben. was ihm in der 
Welt noch an Kredit entgegengebracht wurde, und sich selbst Lügen gestraft. 
Denn er hatte u. a. erklärt : 

„Idt werde niemals meine Untersdtrift als Staatsmann unter einen Vertrag setzen, den 
idt als Ehrenmann audt im privaten Leben niemals untersdtreiben würde und wenn idt 
darüber zugrunde ginge t Denn idt mödtte audt nicht meine Untersdtrift unter ein Doku
ment setzen mit dem stillen Hintergedanken, es dodt nidtt zu halten ! Was idt unter
sdtreibe, halte idt. Was idt nidtt halten kann, werde idt niemals untersdtreiben '' 9) .  

„Idt für meine Person erkläre, daß idt j ederzeit lieber sterben würde, als daß idt 
etwas untersdtriebe, was für das deutsdte Volk meiner heiligsten Überzeugung nadt nidtt 
erträglidt ist" 10) . 

„Niemals würde idt etwas unterzeidtnen, von dem idt weiß, daß es niemals gehalten 
werden kann, weil idt entsdtlossen bin, das, was idt untersdtreibe, audt zu halten" 11) . 

„Was wir glauben, aus Prinzipien der Ehre oder des Vermögens nidtt halten zu 
können, werden wir nie unterzeidtnen. Was wir einmal unterzeidtnet haben, werden wir 
blind und treu erfüllen ! "  12) 

„Die deutsdte Reidtsregierung hat die Absidtt, keinen Vertrag zu unterzeidtnen, der 
ihr unerfüllbar ersdteint. Sie wird aber jeden freiwillig unterzeidtneten Vertrag, auch 
wenn seine Abfassung vor ihrem Regierungs- und Madttantritt stattfand, peinlidt ein
halten" 18). 

„Mehr Garantie für die Sidterheit eines soldten Vertrages, der von dieser [Hitlers] 
Hand unterzeidtnet wird, gibt es zur Zeit auf der Welt nirgends ! "  14) 

Ta) Vgl. Bd. I. S. 9 8 6 .  

8 )  Es handelte sich um Teile der 8 .  Armee und der Leihstandarte SS .  Adolf Hitler. 
') Interview v. 1 8 .  10. 1 9 3 3 ,  vgl. Bd. 1, S. 3 2 2 .  10) Rede v .  2 4 .  1 0 .  1 9 3 3 ,  vgl. Bd. I .  S.  3 2 3 .  11) Rede v .  2 .  1 1 .  1 9 3 3 ,  vgl. Bd. 1 ,  S .  3 2 5 .  

11) Rede v .  24. 2.  1 9 3 5 ,  vgl. Bd. I ,  S .  4 8 3 .  11) Rede v .  2 1 .  s .  1 9 3 5,  vgl. Bd. 1 ,  S .  5 1 2 .  1') Rede v.  2 8 .  3 .  1 9 3 6, vgl. Bd. 1 ,  S. 6 1 5 .  
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Aber nicht allein für die Einhaltung der von ihm unterzeichneten Verträge 
hatte sich Hitler ungezählte Male verbürgt, sondern auch ebenso häufig erklärt, 
er habe keinerlei territoriale Forderungen, wolle niemals fremde Menschen unter
werfen und insbesondere keine Tschechen im Deutschen Reich haben. Seine Worte 
hatten u .  a. gelautet : 

„Wir werden niemals fremde Menschen zu unterwerfen versuchen" 15) .  
„Wir haben in Europa keine territorialen Forderungen zu  stellen" 16) .  
„Die deutsche Reichsregierung wird daher die sonstigen das Zusammenleben der 

Nationen betreffenden Artikel [des Versailler Vertrages] einschließlich der territorialen 
Bestimmungen unbedingt respektieren und die im Wandel der Zeiten unvermeidlichen 
Revisionen nur auf dem Wege einer friedlichen Verständigung durchführen" 17) .  

„ Ich habe versichert und wiederhole es hier, daß es - wenn dieses Problem [Ab
tretung der sudetendeutschen Gebiete] gelöst ist - für Deutschland in Europa kein 
territoriales Problem mehr gibt ! "  

„Es ist die letzte territoriale Forderung, die ich in Europa zu stellen habe"  18) .  
„Wir wollen gar keine Tschechen ! "  19) 

Mit seinem Vorgehen gegen die Resttschechei, kaum fünfeinhalb Monate nach 
dem Viermächteabkommen von München, hatte sich Hitler in einer Weise selbst 
ins Unrecht gesetzt, die kaum mehr zu überbieten war. Er hatte der ganzen Welt 
gezeigt, daß sein Wort weniger wert war als das Stück Papier, auf dem es ge
schrieben stand. 

Hitler glaubte j edoch, sich ein solches Verhalten leisten zu können angesichts 
der angeblichen Verkalktheit der Engländer, der Schwäche Frankreichs, der Lieb
dienerei Mussolinis und der militärischen Unterlegenheit der Polen, die von der 
neuen Aktion Hitlers fast genau so berührt wurden wie die Tschechen. 

Doch die Reaktion des Auslandes auf Hitlers Provokation vom 1 S. März war 
völlig anders, als er es sich vorgestellt hatte . Die Engländer nahmen nicht die 
gleiche Haltung ein wie einst die Deutschnationalen bei ähnlichen Brüskierungen. 
Sie hatten Hitler endlich in seinem eigenen Netz, in seinen eigenen Worten ge
fangen. Sie ließen nunmehr keinen Zweifel darüber, daß sie bei seinem nächsten 
Versuch, fremde Völker gewaltsam zu unterwerfen, mit der Kriegserklärung ant
worten würden. Schon bei dem Vorgehen gegen die Resttschechei verdankte Hitler 
das Stillhalten der Westmächte nur dem Umstand, daß es ihm gelungen war, die 
Tschechen von einem Widerstand gegen die deutschen Truppen abzubringen. 

Die Engländer wollten warten, bis er wirklich den ersten Schuß abgeben würde. 
Chamberlain hielt am 1 7 .  März 1 9 3 9  in Birmingham eine Rede und betonte, 

daß bei den früheren Aktionen Hitlers immerhin völkerrechtliche Gesichtspunkte 
geltend gemacht werden konnten, der Einfall in die Resttschechei j edoch solcher 
Argumente völlig entbehre. Er erklärte : 20) 

„Deutschland hat unter seinem gegenwärtigen Regime der Welt eine Reihe 
unangenehmer Überraschungen bereitet : das Rheinland, der österreichische An-

15) Rede v. 27. 5. 1 9 3 3 ,  vgl .  Bd. I ,  S .  279.  
18) Rede v. 7 .  3 .  1 9 3 6, vgl. Bd.  I, S .  596 .  
17) Rede v. 2 1 .  5 .  1935 ,  vgl. Bd .  I, S .  512 .  
18) Rede v. 26 .  9 .  1 9 39,  vgl. Bd .  I, S .  927 bzw. 932 .  
19) Rede v. 26 .  9 .  1 9 39, vgl. Bd. I; S .  932 .  
20) Vgl. The Times v .  1 8 .  3 .  19 39 .  D i e  Rede ist in  deutscher Übersetzung wiedergegeben bei 

Berber a. a. 0„ S .  17 8  ff. 
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schluß, die Abtrennung des Sudetenlandes - alle diese Vorkommnisse haben die 
öffentliche Meinung der ganzen Welt verletzt und beleidigt. Welche und wie viele 
Anstände wir aber auch an den in j edem dieser Fälle angewendeten Methoden 
hätten nehmen können, j edenfalls ließ sich auf Grund der Rassenzugehörigkeit 
oder gerechter Ansprüche, denen zu lange Widerstand geleistet worden war, etwas 
zugunsten der Notwendigkeit einer Änderung der bestehenden Lage sagen. 

Die Ereignisse aber, die im laufe dieser Woche unter völliger Mißachtung der 
durch die deutsche Regierung selbst niedergelegten Grundsätze Platz gegriffen 
haben, scheinen mir in eine andere Klasse zu fallen und müssen uns alle ver
anlassen, uns die Frage vorzulegen : Geht ein altes Abenteuer zu Ende, oder fängt 
ein neues an? Ist es der letzte Angriff auf einen kleinen Staat, oder werden ihm 
weitere folgen? Ist dies tatsächlich ein Schritt in der Richtung des Versuchs, die 
Welt durch Gewalt zu erobern?"  

Chamberlain fügte diesen Worten die  bereits zitierte Warnung hinzu : 
„ Ich fühle mich verpflichtet zu erklären, daß . . .  kein größerer Irrtum be

gangen werden könnte als anzunehmen, daß unser Volk, weil es den Krieg für 
eine sinnlose und grausame Angelegenheit hält, derart viel von seinem Selbst
bewußtsein eingebüßt habe, um nicht alles in seiner Kraft stehende zu tun, eine 
solche Herausforderung, sollte sie j emals erfolgen, zurückzuweisen. " 

Nun, Hitler nahm diese Androhung Chamberlains einstweilen noch auf die 
leichte Schulter. Er ging zunächst einmal daran, Punkt 2 und Punkt 3 seines 
Frühjahrsprogramms zu erledigen : nämlich Memelland und Danzig ! 

Bei Punkt 2 hatte er noch einmal Erfolg : Litauen erklärte sich am 22 .  März 
auf diplomatischen Druck hin bereit, das 1 9 2 3  annektierte Memelgebiet an das 
Deutsche Reich zurückzugeben. 

Polen aber widersetzte sich bei Punkt 3 und lehnte Hitlers Forderung auf 
Rückkehr des Freistaates Danzig in das Deutsche Reich und den Bau einer 
exterritorialen Autobahn durch den sogenannten polnischen Korridor ab, und 
zwar aus sehr naheliegenden Gründen. Hitlers Aktion gegen die Resttschechei 
und die militärische Besetzung der Slowakei konnte ja keinen anderen Sinn haben, 
als nunmehr Polen von drei Seiten, Westen, Norden und Süden, in die Zange zu 
nehmen. Irgendwelche Konzessionen, Gebietsabtreturtgen usw. vermochten, wie 
das Beispiel der Tschechoslowakei gezeigt hatte, Hitler höchstens für ein halbes 
Jahr von weiteren militärischen Aktionen abhalten. 

Eine Auslieferung Danzigs und des Korridors an Deutschland konnte also nur 
den Auftakt zu einer völligen Annexion ganz Polens durch Deutschland bilden. 
Dazu wollten die Polen j edoch verständlicherweise nicht selbst die Hand bieten 
und lehnten daher Hitlers Aufforderung ab . Freilich hatten die Polen bei dieser 
Entschließung England hinter sich. 

Dies wurde am 3 1 .  März 19 3 9 allgemein deutlich, als Chamberlain vor dem 
britischen Unterhaus folgende Erklärung abgab : 21) 

„ Wie dem Hause bekannt ist, finden zur Zeit gewisse Konsultationen mit 
anderen Regierungen statt. Um die Haltung der britischen Regierung in der 
Zwischenzeit völlig klarzustellen, bevor diese Konsultationen abgeschlossen sind, 
fühle ich mich veranlaßt, dem Hause mitzuteilen, daß während dieser Zeitdauer 
- für den Fall irgendeiner Aktion, die klarerweise die polnische Unabhängigkeit 
bedroht und die die polnische Regierung daher für so lebensbedrohend ansieht, 

21) Vgl. Parliamentary Debates, House of Commons, Bd. 34 5 ,  Sp. 242 1 .  Deutsche Übersetzung 
bei Berger a. a. 0„ S. 191 .  
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daß sie ihr mit ihren nationalen Streitkräften Widerstand leistet - die britische 
Regierung sich verpflichtet fühlen würde, der polnischen Regierung alle in ihrer 
Macht stehende Hilfe sofort zu gewähren. Sie hat der polnischen Regierung eine 
derartige Zusicherung gegebe)1. 

Ich kann hinzufügen, daß die französische Regierung mich autorisiert hat dar
zulegen, daß sie die gleiche Haltung in dieser Frage einnimmt wie die britische 
Regierung. " 

Die Erklärung Chamberlains brachte in unzweideutiger Weise die Entschlossen
heit Englands bzw. der Westmächte zum Ausdruck, j ede gewaltsame Gebiets
eroberung durch Deutschland mit der Kriegserklärung zu beantworten, und zwar 
auch dann, wenn es sich, wie im Fall Danzig, um ein Gebiet handeln würde, das 
von Deutschen bewohnt war und früher einmal zum Deutschen Reich gehört hatte. 

Diese Entschlossenheit Englands war im Jahre 19 14 genau so zu Tage ge
treten, als Österreich den Versuch machte, mit Gewalt Serbien zu annektieren. 

Der Fall Serbien 1 9 14 und .der Fall Danzig-Polen 1939 haben beide Male 
einen Weltkrieg, d. h.  den Krieg Englands und der Westmächte mit den Mittel
mächten Deutschland-Österreich ausgelöst. Bei Deutschland kam 19 14 noch der 
Einmarsch in Belgien hinzu. 

Nach dem Kriegsausbruch 1939 haben sowohl Hitler als auch andere Deut
sche 22) erklärt, England trage die Schuld an diesem Ereignis .  Hätte Chamberlain 
den Polen mit seiner Erklärung vom 31. März 19 3 9 nicht den Rücken gestärkt, so 
hätten die Polen Danzig und in irgendeiner Weise auch den Korridor abgetreten, 
und Deutschland hätte nicht zu den Waffen zu greifen brauchen. 

Es ist durchaus möglich, daß die Polen sich ohne Englands Stütze entgegen
kommender verhalten hätten. Aber es ging ja im Jahre 19 3 9 nicht um Polen, ge
nau so wenig wie im Jahre 19 1 4  um Serbien und Belgien, sondern es ging um die 
Frage einer gewaltsamen Annexion -durch Deutschland bzw. Österreich, und dies 
ist eine Sache, die von England und den Westmächten weder 19 14 noch 1939 
hingenommen wurde und die auch in Zukunft nicht geduldet werden würde. 

Dies trotz zahlreicher Warnungen nicht eingesehen zu haben, ist die Schuld 
Hitlers, ebenso wie es 19 14 die Schuld der verantwortlichen deutschen und öster
reichischen Staatsmänner gewesen ist. 

Wollte man keinen Krieg mit England, so mußte man · eben auf gewaltsame 
Gebietserweiterungen verzichten. Tat man dies nicht, so war die englische Kriegs
erklärung unvermeidlich. 

Für Hitler waren solche logischen Überlegungen natürlich undiskutabel. Er 
hatte ja  erklärt, wenn sich Deutschland wieder wie die „einstigen Ordensritter 
in Marsch setze, um mit dem deutschen Schwert neuen Grund und Boden im 
Osten" zu erwerben, so werde es bei dieser Politik England zum Bundesgenossen 
haben 23) . 

Chamberlains Ankündigung vom ? 1. März 19 3 9 über Englands Militärhilfe 
für Polen war ihm daher völlig unverständlich.  

Innerhalb von 1 4  Tagen erlebte er damit schon die dritte unerwartete Re
aktion des Auslands, angefangen von der scharfen Erklärung Chamberlains zur 
Annexion der Resttschechai über Polens Weigerung, einen Anschluß Danzigs an 
Deutschland zuzustimmen, bis zu dieser Ankündigung eines englisch-polnischen 
Beistandspaktes . 

22) Vgl . die Rede Hitlers v. 1 9 .  9. 1 9 3 9  und die Aussagen Ribbentrops und Görings vor dem 
Internationalen Militärtribunal in Nürnberg 1946 .  Siehe hierzu S. 1244 und S. 1 3 5 8 .  

28) Mein Kampf S. 1 54. Vgl. auch Bd. I .  S .  3 8 .  
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So etwas war Hitler noch nicht vorgekommen und schien an seiner These von 
der Verkalktheit der Engländer zu rütteln. Seine Wut über das unerwartete Er
eignis vom 3 1 .  März war daher besonders groß. 

„Denen werde ich einen Teufelstrank brauen" ,  schrie er, als er die Nachricht 
vom englischen Bündnisangebot an Polen erhielt 24) . 

Dieser „ Teufelstrank" bestand in einem Bündnis, das Hitler mit dem bol
schewistischen Rußland abschließen wollte, um dadurch die Westmächte zu er
schrecken. und zum Nachgeben zu veranlassen. Genau so wie er im November 
1 932, als Papen sich ihm noch nicht unterwerfen wollte, einen national
sozialistisch-kommunistischen Verkehrsarbeiterstreik in Berlin inszeniert hatte, 
um die reaktionären Deutschnationalen in Angst zu versetzen. 

Hitler hatte zwar wiederholt erklärt, niemals werde er sich durch irgendein 
Abkommen mit den bolschewistischen Staatsmännern liieren, niemals sich mit 
dem bolschewistischen Gift infizieren, niemals werde man ihn mit den Bolsche
wisten pokulieren sehen usw. 25) . "  

Aber derartige Reminiszenzen kümmerten Hitler nicht. Die Engländer waren 
ja selbst schuld, daß er zu solchen Maßnahmen greifen und sich mit dem „Teufel" 
verbünden mußte ! Warum gaben sie ihm nicht „ freie Hand im Osten" ,  wie er 
es so oft gefordert hatte? 

An diesem „Teufelstrank" mixte Hitler von April bis August 1 9 3 9  herum. 
Doch wollte er ihn den Engländern erst dann kredenzen, wenn wirklich alle ande
ren Mittel, diese „Hugenberger" 26) zur Vernunft, d .  h .  zum Nachgeben zu brin
gen, umsonst gewesen sein sollten. Vielleicht würden schon ein paar kräftige Ohr
feigen genügen, um diesen Zweck zu erreichen. Und solche Ohrfeigen teilte Hitler 
bei seiner Reichstagsrede vom 28.  April aus . Er kündigte England das 1 9 3 5 ge
schlossene Flottenabkommen und erklärte gleichzeitig den 1 9 34 mit Polen ge
schlossenen Nichtangriffs- und Freundschaftspakt, jenes Wunderwerk national
sozialistischer Staatskunst, für null und nichtig. Die Engländer sollten dadurch 
einsehen, daß er mit den Polen trotz der diesen angebotenen englischen Hilfe 
verfahren werde, wie er wolle. 

Hitler benahm sich wie der Elefant im Porzellanladen, aber er wollte ja  
Schrecken verbreiten und mit der Zertrümmerung seiner eigenen Verträge ein 
furchterregendes Spektakel veranstalten. Daß er nebenbei noch dem amerika
nischen Präsidenten Roosevelt, der Aufschluß über die weiteren Pläne Deutsch
lands gefordert hatte, bei dieser Rede 21 rüde Antworten erteilte, ging in einem 
Aufwaschen ! 

24) Vgl. S. 1 1 17 f. 
H) Hitler hatte u. a. am 7. 3. 19 3 6  (vgl. Bd. I. S. 587 f.) erklärt : „Ich werde es verhindern 

daß Deutschland diesen Weg in das [bolschewistische] Verderben antritt. Und ich glaube, daß 
dieses Verderben in dem Augenblick seinen Einzug halten würde, in dem die Staatsführung sich 
selbst zum Verbündeten einer solchen destruktiven Lehre hergeben wollte. Ich s�:,e keine Mög
lid:ikeit, dem deutsd:ien Arbeiter die mich so tief bewegende Gefahr des Unglücks eines bolsche
wistischen Chaos in Deutschland klarzumachen, wenn ich selbst als Führer der Nation mich in 
enge Beziehungen zu dieser Gefahr bringen wollte. Ich will auch hier . als Staatsmann und Führer 
des Volkes alles das tun, was ich vom einzelnen Volksgenossen erwarte und verlange. Ich glaube 
nicht, daß die engere Berührung mit einer Weltanschauung, die für ein Volk verderblich ist, für 
Staatsmänner nützlich sein kann. " - Rede v. 30. 1. 1937 : „Der deutsche Arbeiter soll aber auch 
mich niemals mit ihnen [den Bolschewisten] pokulieren oder zechen sehen ! "  Vgl. Bd. I. S .  67 1 .  

26) Hitler nannte die Engländer spöttisch „meine Hugenberger" , um  damit deren Verkalktheit 
zum Ausdruck zu bringen, die seiner Ansicht nach derj enigen des deutschnationalen Geheimrats 
Hugenberg entsprach, vgl. auch Bd. I. S .  39. 
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Der unheilschwangere Sommer 1 9  3 9 verging in Deutschland mit allen mög
lichen militärischen Demonstrationen. Hitler gab sich große Mühe, die Engländer 
einzuschüchtern. Schon am 1 .  April hatte er bei einer Rede in Wilhelmshaven 
mit seiner militärischen Stärke gewaltig aufgetrumpft. Der Stapellauf des neuen 
deutschen Schlachtschiffs „ Tirpitz " ,  dessen Name an die deutsch-englische Aus
einandersetzung im Weltkrieg 1 9 1 4-1 9 1 8 erinnern sollte 27) , bildete einen ent
sprechenden Hintergrund. Außerdem ernannte Hitler am gleichen Tag den 
Generaladmiral Dr. h. c. Raeder, Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, zum Groß
admiral. Die Engländer sollten auf diese Weise zur Überzeugung gelangen, in 
Deutschland sei ein neuer Tirpitz aufgestanden und die Flotte fühle sich durchaus 
in der Lage, einen Zweikampf mit der britischen zu riskieren. 

Am 20. April, Hitlers Geburtstag, folgte eine stundenlange Militärparade in 
Berlin. Im Mai inspizierte Hitler mehrere Tage hindurch Befestigungsanlagen im 
Westen. Am 2 2 .  Mai wurde ein Militärpakt zwischen Deutschland und Italien 
(sogenannter „ Stahlpakt" )  geschlossen. 

In den folgenden Wochen erschienen zahlreiche Balkanpolitiker in Berlin, was 
Gelegenheit zu neuen militärischen Demonstrationen gab. Dazwischen hielt Hitler 
Reden vor den Generälen, erteilte militärische Weisungen und nahm an Truppen
übungen teil. 

In Danzig wurde eine eigene SS .-T ruppe aufgestellt. Es folgten die Einbe
rufungen zahlreicher Reservisten und der Aufmarsch der deutschen Armeen an 
der deutschen Ostgrenze, in Ostpreußen und in der Slowakei. 

Die Engländer zeigten sich j edoch von Hitlers Kriegsvorbereitungen gegen 
Polen und seinem militärischen Bluff gegenüber dem Westen unbeeindruckt und 
fuhren fort zu erklären, ein gewaltsames Vorgehen Deutschlands gegen Polen, 
ja auch nur hinsichtlich Danzigs, werde die Kriegserklärung Englands nach sich 
ziehen. Sie nahmen die Vorgänge in Deutschland zur Kenntnis und wußten, daß 
die Stunde der kriegerischen Auseinandersetzung mit Hitler bald bevorstand. Für 
sie ging es nun wirklich um „ größere Dinge" ,  nicht um einen kleinen Staat. 

Jetzt war das Stadium erreicht, das Chamberlain während der Sudetenkrise am 
2 7 .  September 1 9 3 8  zwar angedeutet, aber als noch nicht gegeben bezeichnet 
hatte. Damals hatte er in einer Rundfunkansprache erklärt : 28) „Welches auch 
unsere Sympathie für eine kleine Nation sein mag, die einem großen und mäch
tigen Nachbarn gegenübersteht, dürften wir uns dennoch nicht mit unserem 
ganzen Reich einzig für diese kleine Nation in einen Krieg begeben. Wenn wir 
uns schlagen müssen, dann muß es um größere Dinge gehen . "  

Es war die gleiche Atmosphäre, wie sie bereits im  Sommer 1 9 14  geherrscht 
hatte. Und die Vernebelung der deutschen Gehirne, die vor dem 1 .  Weltkrieg 
Wilhelm II. mit seinen phantastischen Reden besorgt hatte, war unter Hitler 
wirklich nicht geringer geworden. über die wahren Machtverhältnisse in der Welt 
waren sich im Deutschland von 1 9 1 4  wie von 1 9 3 9  die wenigsten klar. 

Wie man dagegen in England im Sommer 1 9 3 9  Deutschland einschätzte, 
davon zeugte die Rundfunkansprache Winston Churchills vom 8 .  August 1 9 3 9, 
gerichtet an das Volk von Amerika. Er führte darin u. a. folgendes aus : 29) 

27) Alfred von Tirpitz, geb. 1 849 in Küstrin, gest. 1 9 30  in Ebenhausen bei München, Groß
admiral, Organisator der kaiserlichen Marine unter Wilhelm II . ,  Vorkämpfer einer aktiven Flotten
politik gegen England, >cheute aber dann im 1. Weltkrieg energische Flottenunternehmungen. Die 
einzige große Seeschlacht (am Skagerrak) v. 3 1 .  5 ./ 1 .  6. 1 9 1 6  blieb unentschieden. 

28) Vgl. Bd. 1, S. 9 3 8 .  
29) Vgl. Winston S . Churchill Reden a .  a .  0.,  Bd. 1, S .  1 97. 
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„Lassen Sie mich zurückblicken - lassen Sie mich nachdenken. Wie ver
brachten wir unsere Sommerferien vor 2 r;  J ahren? Ja, das waren doch gerade die 
Tage, an denen die Vorhut der deutschen Armee in Belgien einbrach und das 
belgische Volk in ihrem Vormarsch auf Paris niedertrampelte ! Das waren die 
Tage, als der preußische Militarismus sich - um seine eigenen Worte zu ge
brauchen - ,seinen Weg durch diesen kleinen, schwachen Nachbarstaat hindurch
hackte' ,  dessen Neutralität und Unabhängigkeit nicht nur zu respektieren, son
dern sogar zu verteidigen er geschworen hatte . Aber vielleicht haben wir unrecht. 
Vielleicht täuscht uns unser Gedächtnis . Dr. Goebbels und seine Propaganda
maschine haben ihre eigene Version von dem, was vor 2 r; Jahren geschah. Hört 
man ihnen zu, so möchte man glauben, daß Belgien in Deutschland eingefallen 
war. Da waren sie, die friedlichen Deutschen, gerade dabei, ihre Ernte einzu
bringen, als plötzlich die bösen Belgier - von England und von den Juden ange
stiftet - über sie herfielen ; und zweifellos hätten sie Berlin eingenommen, wäre 
Gefreiter Adolf Hitler nicht Deutschland zu Hilfe gekommen und hätte das Ge
schick gewendet. Die Geschichte geht aber noch weiter : Nach vier Jahren Krieg 
zu Land und zu Wasser, als Deutschland gerade im Begriffe war, einen überwälti
genden Sieg zu erringen, griffen die Juden es wieder an, diesmal von rückwärts . 
Mit Präsident Wilsons 14 Punkten bewaffnet, versetzten sie, so erzählt man uns, 
der deutschen Armee einen Dolchstoß in den Rücken und brachten sie dazu, um 
einen Waffenstillstand zu bitten, ja sie überredeten die Deutschen sogar dazu, in 
einem unbedachten Augenblick ein Papier zu unterzeichnen, auf dem geschrieben 
stand, daß sie und nicht die Belgier es waren, die den Krieg begonnen hatten. Das 
ist die Geschichte, die man im Reiche der verkehrten Begriffe lehrt. " 

Nun ging es im Jahre 19 14 keineswegs nur um Belgien, wie Churchill hier 
zu erklären für gilt hielt. Auch damals handelte es sich für England zweifellos, um 
die Worte Chamberlains vom 2 7. September 19 3 8  zu gebrauchen, „ um größere 
Dinge" .  Denn England schlägt sich, wie es Chamberlain ausdrückte, nicht einzig 
und allein für eine kleine Nation, wie groß auch immer seine Sympathie für sie 
sein mag 80) .  

Aber Churchill hatte zweifellos recht, wenn er  vom „ Reich der verkehrten 
Begriffe " und seinen Irrlehren sprach. Die Lüge von der Unbesiegtheit der deut
schen Armee im Jahre 19 18 und dem angeblichen Dolchstoß in ihren Rücken, die 
zwei J ahrzehnte hindurch von den deutschen Rechtskreisen, insbesondere von 
Ludendorff und Hitler, immer wieder von neuem aufgetischt worden war, trug im 
Jahre 19 3 9 böse Früchte. Sie verführte dazu, den englischen Kampfwillen, d. h. die 
britische Entschlossenheit, einen einmal begonnenen Krieg bis zum letzten Ende 
durchzufechten, gering einzuschätzen und demgegenüber die deutsche militärische 
Stärke in grotesker Weise überzubewerten. Bei Hitler kam außerdem noch der 
Glaube an die Verkalktheit der Engländer hinzu. 

Da seine bisherigen Ohrfeigen und militärischen Demonstrationen offen
sichtlich bei den Engländern nichts fruchteten, mußte er sich Ende August 19 3 9  
doch dazu entschließen, ihnen den bewußten „ Teufelstrank" ,  die deutsch-russische 
Allianz, zu servieren. Mit diesem in Deutschland oft erprobten Mittel des Bolsche
wistenschrecks glaubte er, die erstrebte Nachgiebigkeit Englands erzielen zu 
können, und am 2 3 .  August erfolgte in Moskau die Unterzeichnung eines Nicht
angriffsvertrages zwischen Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjet
republiken 31) . 

30) Vgl. S. 1016 .  
31) RGBI. 1939 I I ,  S .  968  f. 
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Zwei Tage vergingen, aber siehe da, England brach auch vor diesem Hitler
schen Coup nicht zusammen. Im Gegenteil, es unterzeichnete am 2 'i .  August einen 
formellen Beistandspakt mit Polen. Hitler „ Teufelstrank" hatte keine Wirkung 
gehabt. 

Nun bekam es Hitler doch etwas mit der Angst zu tun. Er stoppte dep. be
reits für den 26 .  August früh gegebenen Angriffsbefehl gegen Polen und startete 
eine neue Aktion, um die Freundschaft Englands oder doch wenigstens dessen 
wohlwollende Neutralität beim Krieg gegen Polen vorher sicherzustellen . Er 
nahm wieder Zuflucht zu seiner Rede- und Überredungskunst und glaubte wahr
haftig, er werde mit solchen Tricks zu guter Letzt doch noch auf die Engländer 
Eindruck machen. 

Mit Hilfe von Görings Freund, dem Schweden Dahlerus, ließ er England ein 
neues „FreundschaftSangebot" übermitteln. Er erklärte sich zu weitreichenden 
Bindungen an England bereit. Es kam ihm nicht darauf an, Freund Mussolini, den 
er gerade erst durch den Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion peinlich über
rascht hatte, durch ein solches enges Bündnis mit England erneut vor den Kopf zu 
stoßen. Auch die gerade erst gewonnene Freundschaft mit den Russen wollte er 
opfern, freilich erst nach einer Annexion bzw. Teilung Polens. 

Der Höhepunkt von Hitlers Freundschaftsvorschlägen aber bestand in dem 
„großzügigen" Angebot, das englische Commonwealth durch Hitlersche Divisio
nen schützen zu lassen (z. B .  im Femen Osten gegen Angriffe des deutschen 
Bundesgenossen Japan !) . 

Hitler fehlte j edes Gefühl dafür, wie sehr er gerade durch dieses Hilfeangebot 
die Engländer herausforderte und auf das · schwerste beleidigte. Denn sämtliche 
englischsprechende Nationen und Völker rechnen es sich zur hohen Ehre an, das 
britische Mutterland oder das Commonwealth im Falle der Gefahr mit allen Mit
teln zu verteidigen ! 

Nach deutschen landläufigen Vorstellungen allerdings, zum mindesten seit der 
Epoche Wilhelms II . ,  ist England ständig dabei zusammenzubrechen. Aber selbst 
wenn dies der Fall wäre, deutsche Divisionen zum Schutz anzunehmen - dies 
wäre wohl das letzte, wozu man sich in England entschließen würde ! 

So stieß Hitlers Freundschaftsangebot vom 27 .  August 1 9 3 9 , wie nicht anders 
zu erwarten war, in London auf taube Ohren. 

Es ist kaum zweifelhaft, daß die Engländer, wenn dies ihre Absicht gewesen 
wäre, den Kriegsausbruch am 1. September hätten verhindern und die Polen zur 
Abtretung von Danzig und dem Korridor hätten veranlassen können. Aber wozu 
sollten sie dies tun? Hitler hatte im Fall der Tschechoslowakei ja gerade demon
striert, daß j edes Entgegenkommen bei akzeptablen Forderungen ihn nur dazu 
veranlaßte, ein halbes Jahr später auch die nichtakzeptablen Forderungen mit 
Gewalt durchzusetzen. 

Hitler hatte den Angriffsbefehl auf Polen am 2 5 .  August aufgehoben und für 
einige Tage zurückgestellt in der Überzeugung, daß es ihm in der Zwischenzeit 
gelingen werde, die widerspenstigen Engländer zur Neutralität zu veranlassen. 

Dies war ihm nun zu seinem Ärger mißglückt. Aber warum gab er sich über
haupt mit ihnen ab? Hitler suchte Stärkung bei seinen eigenen 1 9 1 9  gefaßten 
Theorien, und nach diesen mußte England früher oder später Deutschlands Freund 
werden und sein Bundesgenosse sein; wenn er sich eines Tages gegen Rußland 
wenden und auf neuen Landerwerb im Osten ausziehen würde . 
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Bei dem kleinen Polenkrieg würden sie auf j eden Fall, so glaubte Hitler, bei
seite stehen und sich schlimmstenfalls mit papierenen Protesten und dem Hinweis 
auf die Unmöglichkeit, den Polen Hilfe zu bringen, begnügen. 

So setzte Hitler den Angriffsbefehl für Polen auf den 1 .  September 1 9 3 9 , 
früh 4 .4 5  Uhr, fest, zog an diesem Tag zum erstenmal seinen feldgrauen Rock 
mit dem Hoheitsadler auf dem linken Ärmel an und verkündete im Reichstag, 
daß nunmehr gegen Polen geschossen werde, „ zurückgeschossen" werde, wie er 
sich ausdrückte. 

Die ersten Äußerungen Englands und der Westmächte zum Angriff Deutsch
lands auf Polen waren so, wie Hitler sie sich vorgestellt hatte.  Die Botschafter 
Englands und Frankreichs erschienen in den späten Abendstunden des 1 .  Septem
bers beim deutschen Außenminister, um im Auftrag ihrer Regierungen das deut
sche Vorgehen gegen Polen als aggressiven Gewaltakt zu bezeichnen und die Ver
pflichtungen ihrer Regierungen gegenüber Polen zu betonen, falls die deutsche 
Regierung nicht bereit sei, ihre Truppen unverzüglich aus dem polnischen Gebiet 
zurückzuziehen. 

Solche Mitteilungen waren für Hitler leere diplomatische Redensarten, hinter 
denen sich die militärische Ohnmacht der Westmächte verbarg. 

Aber um die englische Reaktion auf ein Ereignis festzustellen, genügt nicht 
der erste Tag 32) , man tut gut daran, den dritten Tag abzuwarten. Und am dritten 
Tag, dem 3 .  September 1 9 3 9, hatte Hitler die englische Kriegserklärung auf dem 
Tisch. 

Diese Nachricht traf ihn wie ein Keulenschlag. Er war wie versteinert und 
starrte minutenlang vor sich hin. Der Mann, der sich angemaßt hatte, alles zu 
wissen, j ede Möglichkeit von vorneherein einkalkuliert zu haben, war von dieser, 
an sich doch natürlichen und wiederholt angekündigten Entscheidung Englands so 
überrascht, daß er nur die hilflosen Worte stammeln konnte : „ Was nun?" Er bot 
dasselbe klägliche Bild wie der deutsche Reichskanzler Bethmann-Hollweg am 
4 .  August 1 9 1 4  bei Empfang der damaligen, für ihn ebenfalls völlig unerwarteten 
Kriegserklärung Englands . 

Aber nach einigen Stunden glaubte Hitler, einen Ausweg aus dem Dilemma 
gefunden zu haben, in das er durch seine eigene Schuld geraten war. Der kata
strophale Zusammenbruch seiner Außenpolitik, die auf einer Freundschaft mit 
England aufgebaut sein sollte, veranlaßte ihn keineswegs dazu, zurückzutreten 
oder durch einen Revolverschuß seiner verpfuschten Politiker-Laufbahn ein Ende 
zu machen. Er verfaßte vielmehr Proklamationen an das deutsche Volk, die Wehr
macht und an die Nationalsozialistische Partei, bürdete darin die Schuld am Gang 
der Dinge den Engländern auf und behauptete : „ Wir haben nichts zu verlieren, 
sondern alles zu gewinnen ! "  33) 

Noch am gleichen Tag begab er sich in das militärische Operationsgebiet in 
Polen, um der ganzen unangenehmen Situation in Berlin den Rücken zu kehren. 
Er tröstete sich mit dem Gedanken, die englische Kriegserklärung sei vielleicht 
gar nicht ernst gemeint, sei womöglich nur eine moralische Demonstration, um 
dem Buchstaben des englisch-polnischen Beistandspaktes Genüge zu tun. Wenn 
es der deutschen Armee gelänge, die Polen schnell zusammenzuschlagen, dann 

32) Im 1. Weltkrieg hatte England am 4 .  s. 19 14  Deutschland den Krieg erklärt, drei Tage 
nach Ausbruch der Feindseligkeiten. Chamberlain hatte erst am 17 .  3 .  1 9 3 9  auf Hitlers Einmarsch 
in Prag (v. 1 5 .  3 .  1 9 3 9) energisch geantwortet. 

33) Vgl. S. 1 342 .  
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würden die Engländer, so glaubte Hitler, dies als zwar bedauerliche, aber unab
änderliche Tatsache respektieren und mit der Zeit wohl doch die von ihm er
strebte deutsch-englische Allianz als einzig mögliche Lösung annehmen. 

Für Hitler kam es also darauf an, den polnischen Feldzug möglichst bald zu 
beenden und deshalb Rußland, so ungern er es auch tat, einen Teil Polens zu 
überlassen. 

Als der erste Kriegsmonat zu Ende ging, war der Staat Polen von der Land
karte verschwunden. Der Feldzug, Hitlers erster „Blitzkrieg" 34) , hatte zwar nicht 
18 Tage gedauert, wie amtlich bekanntgegeben wurde, sondern mindestens 28 35) . 
Aber ob 1 8  oder 2 8  Tage, ob 18 oder 2 8  Monate war j a  schließlich unerheblich, 
denn Polen mußte früher oder später der übermacht erliegen. Deutschlands Kriegs
potential war demjenigen Polens um das Vielfache überlegen. Schon allein die 
Bevölkerungszahl besagte dies eindeutig : 75 bzw 78 Millionen Deutsche gegen 
25 Millionen Polen ! Die machtmäßige Überlegenheit Deutschlands war in diesem 
Feldzug entscheidend, nicht die angeblich unwiderstehliche nationalsozialistische 
Strategie .  

Hitlers sogenanntes „ Führerprinzip" ,  d. h .  die sofortige „blinde" Ausführung 
aller Befehle von oben und die Beseitigung j eder Verzögerung durch untere In
stanzen, konnte zwar die Maßnahmen der deutschen Regierung bzw. militärischen 
Führung beschleunigen, aber nicht Aufgaben, die die deutschen Kräfte überstiegen, 
lösbar machen. 

Hitlers schnelle Siege über Polen, später über Dänemark, Norwegen, Belgien, 
Holland, Luxemburg, über das damals - verglichen mit Deutschland - nur halb 
so starke Frankreich, über Jugoslawien und Griechenland wurden erzielt gegen
über kleineren Staaten und mit erdrückender übermacht. 

Hitlers diktatorische Methoden bewirkten nur, daß die . ohnehin sicheren 
Siege schneller errungen werden konnten, als es unter einem anderen Regime viel
leicht der Fall gewesen wäre, Gegen gleichstarke oder überlegene Staaten, Ruß
land, England und Amerika, konnte Hitler auch mit diktatorischen und brutalen 
Methoden nichts Entscheidendes ausrichten. 

Die in der Innenpolitik wirksamen Maßnahmen hatten eben in der Außen
und Militärpolitik, wenn die stärkemäßigen Voraussetzungen fehlten, keinen Er
folg. Hitler konnte z. B. im Innern Deutschlands die Autobahnen mit seinen dik
tatorischen Befehlen schneller bauen, als es eine andere Regierung mit normalen 
!v1itteln erreicht haben ,�rUrde. "All.her den Bau des verhältnismäßig kleinen "A,,.utc
bahnstückes durch den polnischen Korridor brachte er nicht fertig, weil das west
liche Ausland ihm Widerstand entgegensetzte. 

Nach dem raschen Sieg über Polen glaubte Hitler es sei an der Zeit, den Krieg 
mit England zu beenden. Am 6. Oktober hielt er im Reichstag eine Rede und for
derte die Engländer auf, nun vernünftig zu werden, die. Annexion Polens anzuer
kennen und das Kriegsbeil, weil sinnlos geworden, zu begraben. 

Hitler glaubte wahrhaftig, die Engländer würden darauf eingehen. Sein Ver
halten war geradezu grotesk. Der Krieg zwischen England und Deutschland hatte 
sich militärisch noch gar nicht entwickelt, die beiden Gegner hatten noch nicht 
einmal die Klingen gekreuzt, und schon wollte Hitler Schluß machen, einfach 
durch einige schöne Worte den Feind veranlassen, das Schwert in die Scheide zu 
stecken. Er selbst aber wollte alle inzwischen gemachten Eroberungen behalten 

34) Vgl. hierzu S. 1776. 
35) Vgl. S. 1 3  54. 
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und den Engländern, die wegen des Angriffs auf Polen Deutschland den Krieg 
erklärt hatten, zumuten, über die Vernichtung Polens unbekümmert hinwegzu
sehen. 

So anmaßend und weltfremd Hitlers Friedensangebot an England vom 6 .  Ok
tober 1 9 3 9  auch war, man ist versucht, ihn milder zu beurteilen, wenn man sich 
das Friedensangebot aus Kreisen der später so genannten deutschen Widerstandsbe
wegung an England vom Jahre 1 94 1  ( !) ansieht 36) . Goerdeler, der nach einem an
genommenen Tod Hitlers dessen Nachfolger auf dem Reichskanzlerposten werden 
wollte, arbeitete einen Friedensvorschlag zur Übermittlung an die britische Regie
rung aus, nach dem nicht nur wesentliche Teile der von Hitler eroberten Gebiete 
bei Deutschland bleiben und die Grenzen von 1 9 1 4  ( !) wieder hergestellt werden 
sollten, sondern England auch noch die ehemaligen deutschen Kolonien, die im 
1 .  Weltkrieg verlorengegangen waren, an Deutschland abzutreten haben würde. 

Es scheint, daß Deutschland wirklich das „Reich der verkehrten Begriffe " ist, 
wie Churchill sagt, und viele Deutsche ernstlich die Ansicht vertreten, bei einem 
Waffenstillstand diktiere nicht der siegreiche, sondern der unterlegene Teil die 
Bedingungen, vorausgesetzt, daß es sich bei letzterem um Deutschland handelt. 

Diese eigenartige Auffassung, die in den Jahren nach dem 1 .  Weltkrieg bei 
der Beurteilung der Vorgänge von 1 9 1 8  sehr kraß in Erscheinung getreten war, 
veranlaßten die Alliierten im 2. Weltkrieg, auf der „bedingungslosen" Kapitula
tion Deutschlands, Italiens und Japans zu bestehen. Es wird hin und wieder be
hauptet, diese Haltung der Alliierten habe es Deutschland 4nmöglich gemacht, den 
Krieg früher zu beenden oder Hitler zu beseitigen. Diese Behauptung liegt auf der 
gleichen Ebene wie j ene bereits im 1 .  Band dieses Werkes behandelte Behauptung, 
die erfolgreiche Münchener Konferenz habe die deutschen Generäle daran gehin
dert, Hitler zu verhaften. 

Grundsätzlich ist zu bemerken, daß j ede Kapitulation im Grunde „ bedin
gungslos "  ist, soweit der Unterlegene in Frage kommt. Denn nicht er ist nach 
Lage der Dinge derjenige, der Bedingungen zu stellen, sondern derj enige, der die 
Bedingungen des Gegners auf Gnade oder Ungnade anzunehmen hat. Weigert er 
sich, die Bedingungen des Siegers anzunehmen, so geht der Krieg weiter, und zwar 
so lange weiter, bis der Unterlegene eben bereit ist, sich zu unterwerfen. 

„Bedingungslos "  ist also auf ihn, den Unterlegenen, zu beziehen, bedeutet 
aber nicht, daß der Sieger keinerlei Richtlinien für sein eigenes Verhalten gelten 
lassen und völlig gesetzlos mit dem Besiegten verfahren will. Dies ist ja auch 
trotz der „bedingungslosen Kapitulation" im 2. Weltkrieg nicht geschehen. 

Die ausdrückliche Formulierung „bedingungslose Kapitulation" sollte von 
Deutschland lediglich fordern, daß es beim Schluß des 2. Weltkrieges bekenne, 
vollständig militärisch geschlagen zu sein. Es war eine Maßnahme, die durch die 
in Deutschland nach 1 91 8  verbreitete Behauptung bedingt war, die deutsche Armee 
sei 1 91 8  nicht geschlagen worden, sondern im Gegenteil, gerade dabei gewesen, 
den Endsieg zu erringen. 

Wie die Engländer über die Beendigung eines Krieges mit Hitler bzw. Deutsch
land dachten, das hatte Churchill bereits am 1 .  Oktober 1 9 3 9  klar und unmißver
ständlich zum Ausdruck gebracht : 37) 

86) Goerdelers Friedensplan, zur Übermittlung an die britische Regierung bestimmt, vom 30.  5 .  
1941. Wiedergegeben bei Gerhard Ritter, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, 
Stuttgart (1. Aufl. 1954) , 6-10 Tausend, 1 9 56, S. 569 .  

37) Vgl. S. 1 3 77. 
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„Es wird nicht Hitler oder seinen Nachfolgern vorbehalten sein zu bestimmen, 
wann der Krieg enden wird. Er wird erst ende11, wenn wir davon überzeugt sind, 
daß Hitler seinen Teil erhalten hat. " 

Es ist verständlich, daß sich an dieser Einstellung auch durch die schönsten 
Reden und Worte nichts ändern ließ. 

So vergingen nach Hitlers Reichstagsrede vom 6 .  Oktober 1 9 3 9  drei Tage, 
ohne daß sich die Engländer auch nur im geringsten den deutschen Friedenswün
schen geneigt gezeigt hätten. 

Hitler geriet in Wut und beschloß, den Briten einen neuen Teufelstrank zu 
verabreichen. Wer nicht hören wollte, der mußte eben fühlen, und die Engländer 
sollten nun auf drastische Weise von ihm gezeigt erhalten, wer der eigentliche 
Herr in Europa war. Hitler wollte sich gegen den Westen wenden, das schwache 
Frankreich, „Englands Festlandsdegen" ,  zerbrechen und die neutralen, aber von 
England abhängigen Staaten Belgien, Holland und Luxemburg gleich miterledigen. 

England sollte natürlich nicht selbst angegriffen oder gar vernichtet werden, 
denn es würde ja nach Hitlers Theorie noch zum Freund und Verbündeten 
Deutschlands werden. Aber es sollte ein für allemal vom Festland verschwinden 
und sich endlich Hitlers Oberherrschaft beugen. Er wollte die Engländer „zurück 
zur Themse "  treiben, wie er öffentlich verkündete 38) . 

Gedacht, getan ! Noch am 9 .  Oktober erließ er eine militärische Weisung zur 
sofortigen Vorbereitung einer Westoffensive . Er hoffte allerdings immer noch, daß 
die Engländer einlenken und den Krieg beenden würden, und begann seinen Ukas 
mit den Worten : 

„ Sollte in der nächsten Zeit zu erkennen sein, daß England und unter dessen Führung 
auch Frankreich nicht gewillt sind, den Krieg zu beenden, so bin ich entschlossen, ohne 
lange Zeit verstreichen zu lassen, aktiv und offensiv zu handeln" 39) .  

Als am 10 .  Oktober die  Engländer immer noch nicht „zu erkennen" gegeben 
hatten, daß sie gewillt seien, den Krieg mit Deutschland zu beenden, versuchte es 
Hitler noch einmal, ihnen den Vorteil einer solchen Lösung rhetorisch klarzu
machen. Er hielt am 10 .  Oktober anläßlich der Eröffnung des Kriegswinterhilfs
werks eine neue Rede und erklärte u. a . : 40) 

„Was die Zukunft bringt, das wissen wir nicht. Nur über eines sind wir uns im 
klaren : Keine Macht der Welt wird dieses Deutschland noch einmal niederzwingen 
können ! Sie werden uns weder militärisch besiegen noch wirtschaftlich vernichten oder 
gar seelisch zermürben ! Unter keinen Umständen werden sie irgendeine deutsche Kapi
tulation erleben. 

Ich habe unsere Bereitwilligkeit zum Frieden Ausdruck gegeben. Deutsdiland hat gegen 
die westlichen Gegner überhaupt keinen Kriegsgrund. Sie haben den Krieg mit faden
scheinigen Gründen vom Zaun gebrochen. Für den Fall der Ablehnung dieser Bereit• 
willigkeit aber ist Deutschland entschlossen, den Kampf dann. aufzunehmen und ihn 
durchzufechten - so oder so ! "  

38) Hitler erklärte i n  seiner Rede v .  8 .  1 1 .  1 9 3 9  (vgl. S .  1409) : „Wenn aber ein . . .  Engländer 
s agt : ,Unsere Grenze liegt am Rhein' und der nächste kommt und erklärt : ,Unsere Grenze liegt 
an der Weichsel' - dann muß ich ihnen antworten : Meine Herren, sehen Sie, daß Sie zurück zur 
Themse kommen, sonst werden wir Ihnen 11achhelfen ! "  Hitler spielte hier auf eine Aussprache von 
Baldwin (19 3 5'-19 3 7  englischer Premier) an; der erklärt hatte, England müsse am Rhein ver
teidigt werden. 

39) Vgl. S. 1 3 94 .  
•0) Vgl. S .  1 3 96 .  
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Aber auch diese lautstarke Empfehlung Hitlers, Frieden zu schließen, machte 
zu seinem Erstaunen auf die Engländer keinen Eindruck. Chamberlaih lehnte in 
einer Unterhauserklärung vom 1 2 . Oktober selbstverständlich dieses groteske 
Friedensangebot ab und legte erneut klar - freilich ebenso vergeblich wie früher 
-, daß Hitler und Deutschland nicht nach den Worten, sondern nach den Taten 
beurteilt würden. Zu seinem Leidwesen war Hitler nun genötigt, den beabsich
tigten Friedens- und Freundschaftsvertrag mit England einstweilen in der Schub
lade liegen zu lassen und mit der Offensive im Westen zur Zurücktreibung der 
Engländer zur Themse Ernst zu machen. 

Er veröffentlichte am 1 3 .  Oktober eine Regierungserklärung zur Zurückwei
sung des deutschen Friedensangebots und gab seinen Kampfwillen kund. Wenn es 
denn schon sein mußte, daß man gegen Deutschlands Nachbarstaaten im Westen 
zu Felde zog, dann wenigstens sofort ! Schnell, schnell sollte es gehen, „keine 
lange Zeit verstreichen lassen" ,  damit die Engländer nicht womöglich selbst noch 
mit unangenehmen Operationen begannen, die Franzosen aus der Lethargie, die 
sie während des Polenfeldzuges gezeigt hatten, aufwachten, oder die z. Zt. mit 
Deutschland befreundeten Russen sich die Sache wieder anders überlegten. 

Es kam Hitler nicht darauf an, den Beginn des geplanten Westfeldzuges, allen 
militärischen Überlegungen zum Trotz, auf den 1 2 .  November, unmittelbar vor 
Ausbruch des Winters, anzusetzen. Natürlich mußte noch irgendein Grund gefun
den werden, den Einfall in Belgien, Holland und Luxemburg zu rechtfertigen. Hit
ler hatte zwar diesen Staaten feierlich ihre Neutralität garantiert, aber warum 
sollte er sich anders verhalten als das kaiserliche Deutschland im Jahre 1 9 1 4 ?  Um 
einen „ propagandistischen Anlaß " war Hitler hier ebensowenig verlegen wie bei 
Beginn des Polen-Feldzuges 41) . 

Die gleiche Sache wie seinerzeit der überfall auf den Sender Gleiwitz, der von 
einem deutschen Kommando in polnischen Uniformen durchgeführt worden war, 
ließ·sich an der holländischen Grenze kaum durchführen, aber ein anderer Zwischen
fall, z .  B .  mit englischen Agenten des Secret Service, konnte wohl bewerkstelligt 
werden. 

Man muß sich vergegenwärtigen, daß Hitler irgendeinen Zwischenfall nicht 
nur für das Ausland brauchte, um den überfall auf Holland und die beiden anderen 
neutralen Staaten zu rechtfertigen, sondern auch für das deutsche Volk. Den Men
schen in Deutschland einschließlich der Generäle saß die Erinnerung an den 
1. Weltkrieg noch in den Knochen. Man befürchtete bei einer deutschen Offen
sive im Westen das Entstehen eines neuen Stellungskrieges, eines zweiten Verdun, 
und wollte eine solche Entwicklung möglichst vermieden sehen. 

Diese defaitistische Stimmung der Deutschen sollte durch einen Zwischenfall 
verscheucht werden und einem Furor T eutonicus Platz machen, der nicht anders 
besänftigt werden könnte als durch einen sofortigen Angriff auf Holland, Bel
gien und Luxemburg, Länder, die als „ Operationsbasis " des Secret Service be
zeichnet wurden. 

Der festgesetzte Angriffstag, der 12. November, war, wie häufig bei Hitlers 
Vorhaben 42) , ein Sonntag, und bis dahin mußte ein handgreiflicher Zwischenfall 

41) Hitler hatte am 22. 8. 1 9 3 9  (vgl. S .  1 2 3 8) erklärt : „Ich werde propagandistischen Anlaß zur 
Auslösung des Krieges [mit Polen] geben, gleichgültig ob glaubhaft oder nicht." Der „propagan
distische Anlaß " war im Falle Polen der fingierte Handstreich auf den deutschen Sender Gleiwitz 
gewesen, der von einem deutschen Kommando in polnischen Uniformen am 3 1 .  8. 1 9 3 9  durchge
führt worden war. Das Kommando stand unter dem Befehl des SS . -Führers Alfred Naujocks . 

42) Vgl. hierzu Bd. 1, S. 3 0 5  f. 

1023  



vorliegen. Doch die Aktion verlief nicht ganz wie gewünscht. Schon das Wetter 
machte einen Strich durch die Rechnung, so daß bereits am 7.  November der An
griff um drei Tage verschoben werden mußte. 

Am 8. November ereignete sich im Anschluß an Hitlers Gedenkrede im Bür
gerbräukeller in München ein mysteriöses Attentat, dessen Motive und Begleit
umstände bis zum heutigen Tag nicht völlig aufgeklärt werden konnten. Ein Zwi
schenfall an der holländischen Grenze bei Venlo trug sich am 9. November zu. 
Zwei britische Geheimagenten wurden von einem deutschen Kommando über die 
Grenze geschleppt 48) . Die deutsche Presse brachte sie mit dem Münchener Atten
tat in Verbindung, aber die deutsche Bevölkerung regte sich wenig darüber auf. 

In den ausländischen Rundfunksendungen aber sprach man ganz offen von 
einem Coup Hitlers zur Motivierung einer bevorstehenden Offensive gegen Hol
land. Seit Tagen, schon vor dem 8. November, waren im ganzen Rheinland starke 
Truppenbewegungen zu beobachten, die auch dem harmlosesten Passanten auf
fallen mußten. In Holland hatte man daher vorsorglicherweise ('as Verteidigungs
system in Funktion gesetzt und die Straßen und Gräben an der Grenze überflutet. 

Unter diesen Umständen schien es Hitler wohl geraten, den Angriffsbefehl 
nochmals zu verschieben, zunächst um einige Tage, dann wieder und wieder. Ein 
sehr harter Winter hatte begonnen, wie er seit dem Jahre 1 929 nicht mehr in Er
scheinung getreten war. Das Thermometer sank bereits im Dezember auf minus 
20 Grad und noch tiefer, so daß die deutschen Armeefahrzeuge auf ihren Bereit
stellungsplätzen kaum mehr in Gang zu bringen waren. Selbst Hitler mußte ein
sehen, daß bei solchen Temperaturen ein schneller Bewegungskrieg nicht durch
zuführen war. 

Ein weiterer Faktor, der zur Verschiebung der geplanten Winteroffensive im 
Westen beigetragen haben mag, war der Ausbruch des finnisch-russischen Krieges 
am 2 8 .  November 1 9 3 9 . 

Hitler lehnte es strikt ab, den Finnen während des Winterkrieges 1 9 3 9/1 940 
moralische Unterstützung zu gewähren, sondern versetzte ihnen, nicht ganz zu 
Unrecht, einige Ohrfeigen. Er ließ am 7. Dezember einen Artikel im Völkischen 
Beobachter „ Deutschland und die finnische Frage" veröffentlichen, in dem er die 
Finnen an zahlreiche deutsch-feindliche Haltungen, an die Weigerung, mit Deutsch
land einen Nichtangriffspakt zu schließen, und an ihre Parteinahme für England 
erinnerte. Er zitierte dabei das deutsche Sprichwort : „ Wie man in den Wald hinein
ruft, so schallt es auch wieder hinaus ! "  

S o  ging das Kriegsjahr 1 9 3 9  für Hitler noch einigermaßen glimpflich zu Ende. 
Im Osten Deutschlands herrschte zunächst Ruhe, und der sogenannte „ Sitz
krieg"44) im Westen schien den Winter über weiterzugehen. Im See- und Luftkrieg 
aber standen die Partien einstweilen unentschieden. 

48) Es handelte sich um den britischen Captain S .  Payne-Best und den Major R. H. Stevens. 
Sie wurden bereits am 7. November in Venlo von dem deutschen SS .-Gruppenführer Sehellenberg, 
der sich als deutscher Widerstandskämpfer ausgab, zu einer Zusammenkunft veranlaßt. Am 8 .  No
vember wurde eine neue Zusammenkunft für den 9. November vereinbart. Als die beiden die 
Cafeterrasse betreten wollten, eröffnete ein getarntes SS .-Kommando, das wieder wie bei der 
Gleiwitzaffäre vor Beginn des Polenkrieges von Alfred Naujocks geführt wurde, das Feuer, ver
wundete einen holländischen Leutnant schwer und entführte dann alle drei auf einem Kraftwagen 
über die Grenze nach Deutschland. 

") Die verhältnismäßig ruhige Frontlage im Westen, die nur durch Artillerieduelle und Späh
bzw. Stoßtruppuntemehmungen beider Seiten unterbrochen wurde, nannte man im Winter 1 9 3 9/ 
1 940 scherzhaft den „ Sitzkrieg" ,  weil sich die beiden Heere ziemlich untätig gegenübersaßen. 
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Wiedergabe und Kommentar 

Das „ traditionelle Böllerschießen" ,  das die Berchtesgadener Weihnachts
schützen zu Ehren Hitlers wie seit Jahren so auch in der Sylvesternacht 1 9 3 8/1 9 3 9  
veranstalteten, eröffnete ein Jahr, das für Hitler und für das deutsche Volk einen 
unheilvollen Verlauf nehmen sollte. 

Waren die Jahre von 1 9 3 2  bis 1 9 3 8  Hitlers Triumphjahre gewesen, so 
begannen nun die Jahre seines stufenweisen Untergangs. Die Ereignisse nahmen 
einen ganz anderen Gang, als er erwartet und vorausgesagt hatte. Mit der „ traum
wandlerischen Sicherheit" ,  mit der er auf Geheiß der Vorsehung seinen Weg 
gehe 443), war es zu Ende. 

Der Neujahrsaufruf für 1 9 3 9  war der letzte, den er noch in Friedenszeiten 
verfassen konnte. Hitler glaubte noch, er stehe „nicht am Ende seiner Tage, son
dern erst am Anfang ! "  ub) . Von dieser Auffassung zeugte auch sein Neujahrsauf
ruf. Erst j etzt, nach der Errichtung des Großdeutschen Reiches, nach der Errei
chung der vollständigen „ inneren Geschlossenheit" , fühlte er sich stark genug, 
um, „ die geballte Kraft der ganzen Nation hinter mir wissend, das Lebensrecht 
unseres Volkes vertreten zu können, auch auf die Gefahr der letzten und schwer
sten Konsequenzen hin " .  Partei, Wehrmacht und Staat hätten bereits ihre „Be
währungsprobe" bestanden, und die „Westfront des Reiches " sei mit j enem Wall 
von Panzer und Beton umgeben, von dem wir wissen, daß keine Macht der Welt 
ihn j emals aufbrechen wird " .  

Der erste Teil von Hitlers Neujahrsaufruf, datiert „Berchtesgaden, 3 1 .  Dezem
ber 1 9 3 8 " , hatte folgenden Wortlaut : 44<) 

„ Nationalsozialisten 1 Nationalsozialistinnen ! Parteigenossen ! 
In ergriffener Dankbarkeit gegenüber dem gnädigen Wirken der Vorsehung verläßt 

das nationalsozialistische Deutschland das Jahr 19 3 8 .  Mit ihm geht nicht nur das sechste 
Jahr der nationalsozialistischen Revolution und der durch sie errichteten neuen Volks
und Staatsführung zu Ende, sondern vor allem das ereignisreichste Jahr der Geschichte 
unseres Volkes seit vielen Jahrhunderten. 

Wenn die Arbeit der nationalsozialistischen Bewegung und unserer Partei in den 
ersten fünf Jahren seit 1 9 3 3  vorwiegend der Überwindung der inneren politischen, 
sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Not unseres Volkes galt, dann gelang 
es in den hinter uns liegenden 12 Monaten, das größte Problem unserer außenpolitischen 
Lage zu lösen. 

Wer wird angesichts des heute aufgerichteten Großdeutschen Reiches nicht in tiefster 
Ergriffenheit zurückdenken an das, das wir vor sechs Jahren vorfanden? Und wer will 
nach einem so unerhörten Wandel im Leben eines Volkes noch länger die Richtigkeit der 
angesetzten Kräfte sowohl als der angewandten · Methoden bestreiten? In Deutschland 
- niemand, wer nicht bewußt das Unglück unseres Volkes will . In der Umwelt freilich 
alle jene, die die Wiederauferstehung des Reiches, ganz gleich aus welchen Gründen, ab- . 
lehnen zu müssen glauben. 

Wenn ich am Abschluß dieses reichsten Erntejahres in unserer Geschichte zurück
blicke, dann erfüllt mich neben dem tiefsten Dank an die Vorsehung der Dank an meine 
Partei ! Die nationalsozialistische Bewegung hat dieses Wunder vollbracht. Wenn der 
Herrgott dieses Werk gelingen ließ, dann war die Partei sein Werkzeug. 

441) Hitler hatte am 14. 3. 1936  erklärt : .Idi gehe mit traumwandlerischer Sicherheit den Weg, 
den midi die Vorsehung gehen heißt", vgl. Bd. l, S. 606. ub) Rede v. 2 .  12. 1 93 8 :  .Der Nationalsozialismus steht nicht am Ende seiner Tage, sondern 
erst am Anfang. " Vgl. Bd. l, S .  9 80. 

44•) Wiedergegeben im VB. Nr. 1/2 v. 1 ./2 . 1. 19 39 .  
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Sie hat mir nun bald zwei Jahrzehnte lang i n  unverbrüchlicher Treue als Instrument 
geholfen, die Voraussetzungen zu schaffen, die den deutschen Wiederaufstieg einleiten 
und erzwingen konnten. Sie hat jene innere Geschlossenheit unseres Volkskörpers in den 
vielen Jahren einer unermüdlichen Arbeit geformt, die es mir nun ermöglichte, in ent
scheidender Stunde, die geballte Kraft der ganzen Nation hinter mir wissend, das Lebens
recht unseres Volkes vertreten zu können, auch auf die Gefahr der letzten und schwersten 
Konsequenzen hin. Alle die Führer und Führerinnen der Partei, ihrer Kampf
organisationen sowie ihrer angeschlossenen Verbände und alle die Millionen bewußter, 
aber namenloser Parteigenossen und Parteigenossinnen, alle diese aktiven National
sozialisten können am Ende des Jahres 1 9 3  8 mit Befriedigung und Stolz auf die durch 
ihre Arbeit mit ermöglichte Schaffung des Großdeutschen Reiches blicken. 

Die durch den Nationalsozialismus erfolgte Aufrichtung einer neuen Volksgemein
schaft und eines unerschütterlichen politischen Regimes gestattete es mir auch, den Auf
bau der neuen deutschen Wehrmacht durchzuführen. Sie hat in diesem Jahre ihre ersten 
großen Bewährungsproben abgelegt. Offiziere und Mann wetteiferten miteinander im Ein
satz für das nationalsozialistische Großdeutsche Reich. Das deutsche Volk aber ist wieder 
stolz auf seine Soldaten ! 

Der Staat selbst und seine Verwaltung haben in diesem Jahr eine Aufgabe ersten 
Ranges hervorragend gelöst. 

Über allem aber fliegt mein Dank dem ganzen deutschen Volke zu. Es hat durch seine 
wunderbare Haltung wesentlich beigetragen, einer suchenden Umwelt die letzten Hoff
nungen auf das Wiederaufbrechen des alten Erbübels der Deutschen zu nehmen. 

Keiner der sogenannten demokratischen Staatsmänner hatte in diesem Jahre auch nur 
annähernd das Recht, so sehr im Namen seines Volkes zu sprechen, als ich. Dies hat mit
geholfen, ohne Krieg eine europäische Frage zu lösen, die so oder so einmal gelöst 
werden mußte. 

Der Fleiß des deutschen Bauern hat uns dabei die Ernährung des deutschen Volkes 
sichergestellt. Der deutsche Arbeiter aber hat es fertiggebracht, in unserer Wirtschaft die 
Produktion auf das außerordentlichste zu steigern . 

. Mein besonderer Dank gilt den Hunderttausenden, die die Westfront . des Reiches 
mit j enem Wall von Panzer und Beton umgeben haben, von dem wir wissen, daß keine 
Macht der Welt ihn j emals aufbrechen wird. In dieser selben Zeit hat die Organisations
fähigkejt unseres Volkes Triumphe gefeiert. Neben glanzvollen Leistungen der Wehr
macht treten nicht minder glänzende Leistungen auf dem Gebiet der Wirtschaft und auf 
dem unserer allgemeinen Verwaltung. Es wird aber einmal in der Geschichte besonders 
vermerkt werden, daß - trotz dieser äußersten politischen Spannungen und gigantischen 
Anstrengungen und Erfolge - das kulturelle Leben in keinem Augenblick zum Stillstand 
kam, sondern im Gegenteil auf einen wunderbaren Aufstieg hinzuweisen vermag. So hat 
die nationalsozialistisa1ie Volksge1neinschaft auf allen Gebieten ihres reichgegliederten 
Lebens in dem zurückliegenden Jahre gutgemacht, was jene Jahrzehnte, ja  Jahrhunderte 
vorher an unserem Volke sündigten. Jenen aber, die im Glauben an diese Volksgemein
schaft seit Jahren, ja Jahrzehnten leiden mußten und die vielleicht die Errichtung des 
Großdeutschen Reiches selbst nicht mehr erleben durften, mag es über das Grab hinaus 
noch ein Trost sein, daß auf ihren Leibern das Glück und die Freude von unzähligen 
Millionen erwuchs. Sie haben damit nicht umsonst gelitten und sind nicht umsonst ge
fallen. Denn das Jahr 1 9 3  8 ist zugleich das Jahr der Ablegung des größten Bekenntnisses 
eines Volkes. Zweimal wurden in dieser Frist Deutsche zur Wahl gerufen. Das erstemal 
das Altreich mit den Volksgenossen unserer neuen deutschen Ostmark, und das zweite
mal die nunmehr ebenfalls zum Reich gestoßenen Sudetendeutschen. Somit hat in diesem 
Jahr zum ersten Male in der Geschichte unseres Volkes ganz Deutschland seinem politi
schen Willen feierlichen Ausdruck gegeben : Zum nationalsozialistischen Großdeutschen 
R eich zu stehen und von ihm niemals mehr zu lassen, komme, was kommen wolle ! "  

Damit kommen könne, „was kommen wolle " ,  mußte natürlich die militärische 
Stärke Deutschlands weiter erhöht werden, und dazu war nach Hitlers Ansicht 
notwendig : weitere „Erziehung unseres Volkes zur nationalsozialistischen Gemein-
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schaft" [d. h. zu noch stärkerem Glauben an Hitler] , „ Ausbau und Verstärkun g  
unserer Wehrmacht" und „ Durchführung d e s  [der Kriegswirtschaft dienenden J 
Vierjahresplanes ". Hitler erklärte deshalb im zweiten Teil seines Aufrufes : 

„Die Aufgaben der Zukunft sind folgende : 
Die erste Aufgabe ist und bleibt - wie in der Vergangenheit immer wieder - die 

Erziehung unseres Volkes zur nationalsozialistischen Gemeinschaft. 
Die zweite Aufgabe liegt im Ausbau und in der Verstärkung unserer Wehrmacht. 
Die dritte sehen wir in der Durchführung des Vierj ahresplanes, in der Lösung des 

Problems unseres Arbeitermangels und besonders in der wirtschaftlichen Angliederung 
der neuen Reichsgebiete. 

Außenpoliti sch ist der Platz Deutschlands bestimmt und festgelegt. Die Verpflich
tungen, die aus unserer Freundschaft für das faschistische Italien erwachsen, sind uns klar 
und unverbrüchlich. Unser Verständnis für die geschichtliche Rolle Mussolinis im Dienste 
der Erhaltung des Friedens des vergangenen J ahres zwingt uns zu tiefer Dankbarkeit. 
Wir danken aber auch den anderen Staatsmännern, die es in diesem Jahre unternommen 
hatten, mit uns Wege zu einer friedlichen Lösung der unaufschiebbaren Fragen zu suchen 
und zu finden. 

Im großen Weltraum ist unsere politische Einstellung bedingt durch den Anti
komintern-Vertrag. Im übrigen aber haben wir wie immer nur den einen Wunsch, daß 
es auch im kommenden Jahr gelingen möge, zur allgemeinen Befriedung der Welt beizu
tragen. Möge die Gnade des Herrgotts dabei unser deutsches Volk auf seinem Schick
salsweg begleiten ! 

Es lebe die nationalsozialistische Bewegung, es lebe unser ·deutsches Volk und unser 
Großdeutsches Reich ! 

Berchtesgaden, 3 1 .  Dezember 1 9  3 8 .  Adolf Hitler. " 
Hitlers gleichzeitig veröffentlichter Erlaß an  die Wenrmacl1t vom 1 .  Januar 

1 9 3 9  war recht kurz und hatte folgenden Wortlaut : 45) 
„Soldaten ! 
Im Jahre 1 9 3 8  ging der Traum von Jahrhunderten in Erfüllung. Großdeutschland ist 

erstanden. Ihr habt hierbei entscheidend mitgewirkt. 
Ich danke euch für eure treue Pflichterfüllun.g. 
Ich bin gewiß, daß ihr auch in Zukunft stets bereit sein werdet, die Lebensrechte der 

Nation gegen jedermann zu schützen. Adolf Hitler. " 
über einen „Neujanrsgrußwecl1sel Fünrer-Duce " wurde folgende amtliche Mit

teilung veröffentlicht : 46) 
Berlin, 2. Januar 1 9 3 9 . Anläßlich des Jahreswechsels hat der Führer und Reichskanzler 

dem italienischen Regierungschef Benito Mussolini in einem Telegramm mit herzlichen 
Worten seine besten Wünsche für ihn und sein großes Werk ausgesprochen und darin 
der engen Zusammenarbeit im vergangenen Jahre, ebenso der Freundschaft beider 
Völker gedacht. 

In gleicher Weise hat der Duce seinen Glückwünschen für den Führer und das deut
sche Volk Ausdruck gegeben und die Verbundenheit beider Staaten wie folgt gekenn
zeichnet : „Die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Regierungen und Völkern hat 
193 8 ihre Probe bestanden und der Welt offenbart, daß die beiden Revolutionen ge
meinsam marschieren und dies auch fernerhin tun werden. 

Es war etwas auffällig, daß Hitlers Telegramm nur summarisch wiedergegeben, 
von Mussolinis Antwort jedoch ein Abschnitt wörtlich angeführt wurde. Offen
sichtlich legte Hitler auf Mussolinis Gelöbnis, auch weiterhin mit Deutschland ge
meinsam zu marschieren, zu j enem Zeitpunkt besonderen Wert. 

Am 5 .  Januar hatte Hitler einen besonderen Besuch auf dem Obersalzberg : 
den polnischen Außenminister Oberst Beck. Das Kommunique,  das von dieser Be
sprechung ausgegeben wurde, lautete : 47) : 

45) Wiedergegeben im VB. Nr. 1/2 v. 1 .12. 1 .  1 9 3 9 .  
48) DNB.-Text v .  2 .  1 .  1 9 3 9 .  
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Berchtesgaden, 5 .  Januar 1 9  3 9 .  Der Führer und Reichskanzler empfing a m  Donners
tag nachmittag um 1 5  Uhr auf dem Obersalzberg in Gegenwart _des Reichsministers des 
Auswärtigen, von Ribbentrop, den polnischen Außenminister Beck, der auf seiner Rück
reise von Monte Carlo nach Warschau einen zweitägigen Aufenthalt in München ge
nommen hat. 

Aus der lakonischen Kürze dieser Mitteilung Hitlers konnte man entnehmen, 
daß die Besprechung offenbar nicht ganz nach seinen Wünschen verlaufen war 
und sich die Beziehungen zwischen den beiden „ befreundeten" Staaten anscheinend 
etwas abgekühlt hatten. 

Der Grund lag auf der Hand : Es ging um den Anschluß Danzigs an das Deut
sche Reich ! Zu Beginn des Jahres 1 9 3 9  konnte man in Parteikreisen ziemlich un
geniert die Auffassung hören : nun, nach der Angliederung der sudetendeutschen 
Gebiete an das Reich, sei es ja wohl höchste Zeit, daß der Freistaat Danzig wieder 
in den deutschen Staatsverband zurückkehre . 

Obwohl Hitler am 26 .  September 1 9 3 8  erklärt hatte, die Regelung der sude
tendeutschen Frage sei die „ letzte territoriale Forderung" ,  die er in Europa zu 
stellen habe 48) , empfanden weder er selbst noch die Spitzen von Partei, Staat und 
Wehrmacht die neue territoriale Forderung auf Angliederung Danzigs irgendwie 
als anstößig. 

Im Gegenteil, Hitler betrachtete die „Heimkehr" nicht nur Danzigs, sondern 
auch des Memellandes und der Resttschechei als die selbstverständlichste Sache 
von der Welt. Hatten nicht Böhmen, Danzig und das Memelland j ahrhundertelang 
zum alten Heiligen Reich bzw. zum preußischen Königreich gehört? Nur durch die 
militärische Schwäche Deutschlands und Österreichs bzw. durch den „ Verrat" von 
1 9 1 8  waren sie, nach Hitlers Ansicht, abgetrennt worden. Nun, nachdem Deutsch
land wieder militärisch erstarkt war, mußten . sie wie reife Früchte dem Reich 
wieder zufallen, und keine Macht der Welt würde dies verhindern oder auch nur 
dagegen opponieren können. Die Engländer würden sich, so glaubte er, desinteres- · 
siert zeigen, und die P olen würden sich, wenn auch widerwillig, der deutschen 
übermacht beugen. 

In dieser Überzeugung empfing Hitler am 5 .  Januar den polnischen Außen
minister auf dem Obersalzberg 49) . Die Unterredung begann zunächst ganz freund
lich. Polen hatte Bedenken gegen die Autonomie der Karpathoukraine, wo sich 
bekanntlich mit deutscher Unterstützung eine ukrainische „Nationalregierung" 
etabliert hatte mit dem unverhüllten Ziel, von dort aus bei günstiger Gelegenheit 
die polnischen und russischen Teile der Ukraine zu einem gemeinsamen Staat zu
sammenzuschließen. Polen wünschte daher lieber eine Angliederung der Karpatho
ukraine an Ungarn, um der Gefahr einer nationalukrainischen Bewegung zu ent
gehen. 

Nun, darüber ließ sich mit Hitler reden. Um irgendeines Vorteils willen war 
Hitler stets bereit, einen bisherigen „ Freund " ,  in diesem Fall also die Karpatho
ukraine, zu opfern. Die Aufzeichnungen des Gesandten Schmidt besagen darüber 
folgendes :  

Der Führer erwidert_e, daß zur Bereinigung aller bestehenden Schwierigkeiten zu
nächst einmal auf die Grundtendenz des deutsch-politischen Verhältnisses zurückgegriffen 
werden müßte. Von deutscher Seite könne er betonen, daß sich in dem Verhältnis 

47) DNB.-Text v. 6. 1 .  19 39 . 
48) Vgl. Bd. 1, S. 927. 
49) Berichte über diese Unterredung vgl. Aufzei ch n u n g  des Gesandten Schmidt in Deutsches 

Weißbuch a. a. 0„ S .  127 f. (Nr. 200) , ferner Schm i d t  a . .  1 0„ S. 433 ff. und Aufzeichnung Becks 
in Polish White Book Nr. 4 8 .  
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Deutschlands z u  Polen, wie eS 'Sich auf Grund der NichtangriHserklärung vom Jahre 1934  
darstelle, nicht das geringste geändert habe. Was insbesondere die Frage der Karpatho
Ukraine angehe, so könne er im Hinblick auf die Deutschland in der Weltpresse unter
schobenen Absichten erklären, daß Polen in dieser Hinsicht nicht das geringste zu be
fürchten hätte. Deutschland hätte j enseits der Karpathen keine Interessen und es sei 
ihm gleichgültig, was die an diesen Gebieten interessierten Länder dort täten. Die im 
Zusammenhang mit dem Wiener Schiedsspruch von Deutschland in der ukrainischen 
Frage eingenommene Haltung, die in Polen vielleicht zu gewissen Mißverständnissen ge
führt habe, erkläre sich aus der historischen Entwicklung dieser Angelegenheit. Dieser 
Schiedsspruch sei nach Anhörung beider Parteien auf der Grundlage der ungarischen 
Forderungen durchgeführt worden. Sein (des Führers) Wunsch, auf keinen Fall einen 
internationalen Konflikt zuzulassen, sei letzten Endes der ausschlaggebende Grund für 
seine Haltung in der ukrainischen Frage gewesen. 

Tatsächlich überließ Hitler das Gebiet der Karpathoukraine bei der Erledigung 
der „ Resttschechei" Mitte März den Ungarn. Wahrscheinlich glaubte er, damit 
den polnischen Wünschen so stark entgegengekommen zu sein, daß er ohne wei
teres Danzig und den Korridor dafür beanspruchen könne. 

Schon am 5 .  Januar redete er auf den polnischen Außenminister ein und er
klärte : 

Von deutscher Seite gäbe es außer der Memelfrage, die ihre Regelung in deutschem 
Sinne finden würde (es habe den Anschein, daß die Litauer an einer vernunftsgemäßen 
Lösung m) mitwirken wollten) , im direkten deutsch-polnischen Verhältnis das für 
Deutschland gefühlsmäßig sehr schwierige Problem des Korridors und Danzig zu lösen. 
Man müsse seiner Ansicht nach von alten Schablonen abweichend hier Lösungen auf 
ganz neuen Wegen suchen. So könne man sich im Falle Danzig z. B .  eine Regelung den
ken, nach der diese Stadt politisch wieder, dem Willen der Bevölkerung entsprechend, 
der deutschen Gemeinschaft zugeführt würde, wobei selbstverständlich die polnischen 
Interessen, besonders auf wirtschaftlichem Gebiet, voll und ganz gewahrt werden müßten. 
Dies sei ja auch Danzigs Interesse, denn Danzig könne wirtschaftlich ohne Hinterland 
nicht leben, und so dächte er, der Führer, an eine Formel. nach der Danzig politisch zur 
deutschen Gemeinschaft gelange, wirtschaftlich aber bei Polen bleibe .  

Danzig se i  deutsch, werde stets deutsch bleiben und früher oder später zu Deutsch
land kommen. 

Falls Polen einer Rückkehr Danzigs zum Reich zustimme und außerdem eine 
exterritoriale Autobahn und Eisenbahnlinie durch den Korridor als deutsche Ver
bindung nach Ostpreußen akzeptiere, sei er bereit, die Grenzen Polens vertraglich 
zu garantieren und womöglich den deutsch-polnischen Nichtangriffs- und Freund
schaftspakt von 1 9  34 ,  der bis zum Jahre 1 944 gelten sollte, auf 20 Jahre auszu
dehnen. Auch wirtschaftliche Zugeständnisse seien deutscherseits möglich. Bei die
sem „ großzügigen" Angebot zeigte nun der polnische Außenminister nicht die Be
geisterung, die Hitler erwartet hatte. 

493) „Vernunftsgemäße" Lösungen bestanden für Hitler in der bedingungslosen Annahme 
seiner jeweiligen Absichten und Vorschläge. Im Januar 1 9 3 9  war es bereits offensichtlich, daß die 
Memelfrage „ ihre Regelung in deutschem Sinne" finden würde. Die litauische Regierung bemühte 
sich, den Memeldeutschen jeden Wunsch von den Augen abzulesen, um nur ja Hitler zufrieden zu 
stellen. Sie beauftragte am 1 3 .  Januar Willy Bertuleit, den Stellvertreter des nationalsozialistischen 
Führers der Memeldeutschen Dr. Neumann, mit der Bildung des Memel-Direktoriums (autonome 
Regierung). Präsident Bertuleit erklärte am 2 3 .  Januar in aller Offenheit vor der Beamten-Ange
stelltenschaft, daß sich das neue Direktorium zur natonalsozialistischen Weltanschauung bekenne. 
Mitte Januar wurde bereits eine SA. ( „Ordnungsdienst" ) von 1 800 jungen Memeldeutschen auf
gestellt, die einheitlich uniformiert und gegliedert war. Deutsch wurde als Unterrichts- und Amts
sprache eingeführt. Wenn damit auch die Wünsche der Memeldeutschen erfüllt waren, so keines
wegs diejenigen Hitlers. Denn er bestand darauf, das Memelgebiet der deutschen Militärhoheit zu 
unterstellen und militärisch zu besetzen. Am 22 .  3. 19 3  9 mußte die litauische Regierung auch hier 
nachgeben. 
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Beck konnte nicht umhin z u  erklären, daß Angebote dieser Art für Polen kein 
Äquivalent für das Verschwinden des Freistaates Danzig darstellten. „Das kann 
ich der öffentlichen Meinung in Polen unter keinen Umständen zumuten" , be
tonte er. 

'Diese Äußerung rief einen Redeschwall Hitlers hervor, der seinem Besucher 
den großen Vorteil, der in der angebotenen Lösung für Polen läge, in den rosig
sten Farben auszumalen suchte. 

Beck, der seit Jahren daran gewöhnt war, in Hitler einen Freund Polens oder 
wenigstens einen ehrlichen Vertragspartner zu sehen, wagte es auch jetzt noch 
nicht, Hitler offen entgegenzutreten, sondern verabschiedete sich mit der Erklä
rung, er wolle „ das Problem gern einmal in Ruhe überlegen'' . 

In seinem Innern aber war er doch ernüchtert, denn er hatte erkennen müs
sen, daß Hitler entschlossen war, den Status von Danzig früher oder später zu 
ändern. Der polnische Marschall Pilsudski aber, den Hitler in seinen Reden gern 
als „ Freund" und als besonderen Gönner des 1 9  34  abgeschlossenen deutsch-pol
nischen Vertrages bezeichnete, hatte gerade hinsichtlich Danzigs erklärt, die Be
handlung dieser Frage durch Deutschland sei „ ein sicheres Kriterium zur Beurtei
lung der deutschen Absichten gegenüber Polen" 50) • 

. Hitler selbst hatte die territoriale Selbständigkeit Danzigs wiederholt aner
kannt 51) . Aber nun hatten sich seine Ansichten eben geändert, und er zweifelte nicht 
daran, daß sich die Polen mit der Zeit schon damit abfinden würden - wie der 
weitere Verlauf der Dinge zeigte, j edoch mit Unrecht. 

Am 6. Januar empfing Hitler auf dem Obersalzberg den Reichsführer SS. und 
Chef der Deutschen Polizei Heinrich Himmler und sprach ihm seine herzlichen 
Glückwünsche aus zur „ zehnj ährigen Wiederkehr des Tages seiner Berufung zum 
Reichsführer SS. " 52) • .  

Am 9 .  Januar befand sich Hitler wieder in Berlin. Etwas früher als sonst hatte 
er in diesem Jahre den Obersalzberg, wo er seinen Worten nach „ am klarsten zu 
denken" vermochte, verlassen und war in die Reichshauptstadt zurückgekehrt. Der 
Grund dafür war die Einweihung der neuen Reichskanzlei, die während der ver
gangenen Monate in der Voßstraße (anschließend an die bisherige Reichskanzlei 
am Wilhelmsplatz) enstanden war 53) . 

50) Vgl. Becks Denkschrift an Botschafter Lipski v. 3 1 .  10 .  1 9 3 8 ,  Polish White Book Nr. 49 .  
51) Hitler hatte dies in zahlreichen Einzelunterredungen den polnischen Staatsmännern ver

sichert, so u .  a .  dem polnischen Staatssekretär des Äußeren, Graf " Szembeck, am 12. 8. 1 9 3 6  und 
am 14.  Januar 193 8 dem Außenminister Oberst Beck. Hitler hatte aber auch in aller Öffentlichkeit 
erklärt, daß . Danzig, „ dieser gefährlichste Platz für den europäischo;_n Frieden, seine bedrohliche 
Bedeutung vollkommen verlor" ,  seitdem das deutschpolnische Bündnis von 1 9 3 4  alle Schwierig
keiten beseitigte. „Der polnische Staat respektiert die nationalen Verhältnisse in diesem Staat 
[Danzig), und diese Stadt und Deutschland respektieren die polnischen Rechte. So gelang es, den 
Weg zu einer Verständigung zu ebnen, die, von Danzig ausgehend, heute trotz des Versuchs 
einiger Störenfriede das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen endgültig zu entgiften und 
in ein aufrichtig freundschaftliches Zusammenarbeiten zu verwandeln vermochte. " Rede v. 20. 2 .  
19 3 8, vgl. Bd. I .  S .  802. 

52) DNB.-Text v. 6 .  1 .  1 9 3 9 .  
53) Da s  bisherige Reichskanzlerpalais i n  der Wilhelmstraße Nr. 7 8  stammte aus dem 1 8 .  Jahr

hundert und hatte ursprünglich dem Fürsten Radziwill gehört. Bismarck hatte es nach der Reichs
gründung von 1 8 7 1  ankaufen und für die Bedürfnisse der damaligen Reichskanzlei einrichten 
lassen. In der Weimarer Republik war dem Palais ein recht gediegener Neubau nach dem Wil
helmsplatz zu (Wilhelmstraße - Ecke Voßstraße) angefügt worden. Er war einfach gehalten, aber 
aus solidem Material (Muschelkalkstein) gebaut und machte äußerlich einen guten Eindruck. Im 
1. Stockwerk befand sich, nach dem Wilhelmsplatz zu gelegen, das Arbeitszimmer des Reichs
kanzlers. Hitler hatte vom Fenster dieses Zimmers aus den Vorbeimarsch seiner Anhänger am 
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Die Einweihungsfeier, zu der 8 000 Bauarbeiter beordert waren, hatte ur
sprünglich im Ehrenhof des neuen Gebäudes stattfinden sollen, wurde aber wegen 
schlechten Wetters in den Sportpalast verlegt. 

Dort übergab der Bauarbeiter Max Hoffmann am Vormittag des 9. Januar 
Hitler die Schlüssel der neuen Reichskanzlei in einem roten Lederetui . 

Anschließend bestieg Hitler das Podium und hielt eine seiner „ Geheimreden" ,  
wie er sie seit einigen Jahren vor Arbeitern zu halten liebte, und verbreitete sich 
ausführlich über die innen- , wirtschafts- und außenpolitische Situation Deutsch
lands. 

Dann kam er auf die „ Stärkung des deutschen Selbstbewußtseins auf allen Ge
bieten und in allen Schichten unseres Volkes " zu sprechen. Daher sei es auch sein 
Bestreben, dem neuen Großdeutschen Reich eine würdige Hauptstadt zu geben, 
die „ in ihrer ganzen Größe die Größe des Staates zum Ausdruck" bringe .  Er selbst 
wolle zwar nicht mehr sein, als er immer war, aber als „Führer der deutschen Na
tion" müsse er eben doch auf Repräsentation halten. Er erklärt� : 54) 

„Als deutscher Volksgenosse bin ich heute genau das, was ich immer war, und will 
ich nicht mehr sein. Meine Privatwohnung 55) ist genau die gleiche, die ich vor der Macht
übernahme hatte, und wird dieselbe bleiben. Hier aber bin ich der Repräsentant des deut
schen Volkes ! Und wenn ich hier jemanden in der Reichskanzlei empfange, dann empfängt 
den Betreffenden nicht der Privatmann Adolf Hitler, sondern der Führer der deutschen 
Nation ! Und damit empfange nicht ich ihn, sondern durch mich empfängt ihn Deutschland ! "  

Hitler lobte anschließend den „ genialen jungen Architekten Speer" ,  der in 
kürzester Frist dem Großdeutschen Reich diesen „Platz zur Arbeit und zur Re
präsentation" geschaffen und ihm pünktlich zum 9. Januar 1 9  3 9 die Vollendung 

Abend des 30. Januar 1 9 3 3  erlebt und u. a .  am 1. Juli 1 9 34 ,  nach gelungener „Röhrn-Affäre" ,  die 
Huldigung der Reichswehr entgegengenommen. Eride des Jahres 1 9 34  ließ er dort einen Balkon 
anbringen, auf den er bei besonderen Anlässen hinaustrat, um die Menge zu grüßen. Im Jahre 
19 39  erhielt dieses Gebäude ein großes Portal mit Bronzetüren, durch das man in den Ehrenhof 
der neuen Reichskanzlei gelangte. Hitler hatte am 1 1 .  Januar 1 9 3 8  dem Architekten Albert Speer 
den Befehl erteilt, binnen Jahresfrist einen riesigen Neubau zu erstellen, dessen 422 Meter lange 
Hauptfront nach der Voßstraße zu lag und sich in zwei Seitenteile und einen zurückspringenden 
Mittelteil gliederte. Das dreigeschossige Gebäude war im klassizistischen Stil gehalten, wie es 
Hitler schon bei den Münchener Bauten gewünscht hatte. Der Haupteingang blieb jedoch, wie ge
sagt, am Wilhelmsplatz. Der Ehrenhof. 48 m lang, 26  m breit, war von säulengegliederten 
Fassaden umgeben. Im Innern des Gebäudes befanden sich mehrere riesige Säle und Hallen, zu
nächst der 46 m lange Mosaiksaal (nach den dort angebrachten Mosaiken genannt) , dann ein 
Kuppelsaal von 16 m Höhe, ferner die sogenannte Lange Halle (146 m lang, 12 m breit) , Hitlers 
Arbeitszimmer (27 m lang, 14 , 5  m breit, 10 m hoch) mit seinen Initialen AH über den Türen, ein 
Empfangssaal (24 , 5  m lang, 1 6 , 5  m breit) , der Kabinettssitzungssaal usw. Tausende von Arbeitern 
hatten in Tag- und Nachtschichten diese neue Reichskanzlei erbaut. Der Marmor stammte aus 
allen Gegenden Deutschlands. Keine Kosten für Material und Ausstattung waren gescheut worden. 
Aber Hitlers Bemühungen, durch diesen gewaltigen und kostspieligen Bau Größe und Macht seines 
Reiches zu versinnbildlichen und gewissermaßen dessen Unvergänglichkeit zu demonstrieren, waren 
vergeblich. Wenige Monate nach der Vollendung des Gebäudes wurde Hitler in einen Krieg ver
wickelt, der ihm nicht nur selbst den Untergang brachte, sondern das ganze deutsche Reich ver
nichtete und auch die neue Reichskanzlei unter dem alliierten Bombenhagel und Artilleriefeuer in 
Trümmer sinken ließ. Der Bunker der neuen Reichskanzlei wurde Hitlers letzte Zufluchtsstätte und 
der Ort seines Todes. Vor den Resten seines Marmorschreibtisches ließen sich die russischen, eng
lischen u.nd amerikanischen Soldaten photographieren, und aus den Steinen der gestürzten Reichs
kanzlei bauten die Sieger ihre Ruhmes- und Gefallenendenkmäler (z. B .  russisches Erinnerungsmal 
in Berlin-Treptow) . 

54) Die Rede ist auszugsweise wiedergegeben im VB. Nr. 10 v. 10.  1. 1 9 3 9  . 
• 55) Es handelte sich um Hitlers Privatwohnung in München, Prinzregentenplatz 16 II, die e r  

seit dem Jahre 1 929  besaß. Nähere Einzelheiten über diese Wohnung siehe Bd .  I .  S .  200. 
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des Hauses habe melden können. S o  etwas sei noch nie dagewesen. E r  als ehema
liger Bauarbeiter, er könne das beurteilen. Er erklärte : 

„Das ist noch nie dagewesen ; ich bin selber vom Bau und weiß, was das heißt ! Es 
ist eine einmalige Leistung, und j eder einzelne, der daran teilhat, kann heute stolz darauf 
sein ! Auch das ist ein Zeichen der Leistungsfähigkeit des deutschen Volkes ! "  

Hitler dankte nun allen, die an dem Neubau beteiligt waren, auch den aus
wärtigen Steinbrucharbeitern usw„ die er nach Berlin hatte kommen lassen, und 
schloß seine lange Rede mit den Worten : 

„ Ihr alle könnt heute stolz und glücklich sein, und ich freue mich, daß ich mit euch, 
meine deutschen Arbeiter, das Fest der Vollendung und der Übernahme der neuen Reichs
kanzlei erleben darf. Ich habe euch so oft bei der Arbeit gesehen, und ich weiß, daß das, 
was jetzt so schön geworden ist, in der Zeit des Entstehens sehr viel Schweiß, Arbeit, 
Opfer und Anstrengungen gekostet hat. 

Mit dem Bau dieser neuen Reichskanzlei ist eigentlich erst das Jahr 1 9 3  8 abgeschlos
sen ! In diesem Jahre habt ihr es geschafft, für die Ereignisse dieses Jahres ist der Bau 
hergestellt worden, und daher ist er die Bekrönung des großdeutschen politischen 
Reiches. -

Unser deutsches Volk und unsere Bewegung - Sieg Heil ! "  
Im Zusammenhang mit dieser Einweihung der neuen Reichskanzlei ist e s  an

gebracht, bereits hier einen Aufsatz folgen zu lassen, den Hitler im Juli 1 9  3 9 in 
der Zeitscltrift „Die Kunst im Dritten Reiclt " veröffentlicltte 56) . 

Der Aufsatz trug den Titel „ Die Reichskanzlei - Von Adolf Hitler" und be
schäftigte sich eingehend mit Bau und Bedeutung der alten, vor allem aber mit 
der Entstehungsgeschichte der neuen Reichskanzlei. Hitler sparte darin nicht mit 
sarkastischen Bemerkungen über das kleinliche Denken und die stilistische Ge
schmacklosigkeit seiner Vorgänger und unterstrich demgegenüber seine eigene 
großzügige Initiative, die gewaltigen Ausmaße dieser Planung und den „ wahrhaft 
prachtvollen Effekt" des neuen Gebäudes. Gleichzeitig deutete er j edoch an, daß 
das Gebäude „ vom Jahre 1 9  5' o ab übrigens für einen anderen Zweck vorgesehen" 
s ei.  Diese Einstreuung sollte wohl bedeuten, daß Hitler im Jahre 19 5' o einen noch 
gewaltigeren und noch repräsentativeren Bau beziehen wollte.  

Hitlers Aufsatz, in dem er sich zum letzten Male als „ Schriftsteller" betätigte, 
hatte folgenden Wortlaut : 

„D 1 E R E I C H S K A N Z L E I 
Von Adolf Hitler . 

. A.ls sich Bismarck nach der !'1eugrünqung des Reiches entschloß, das Reic.liskanzler
palais - damals Palais Radziwill - anzukaufen, lagen seine eigentlichen Diensträume noch 
immer im Auswärtigen Amt. Vielleicht war die Lage des neuen Reichskanzlerpalais neben 
dem Ministerium des Äußeren sogar ein Hauptgrund für die Erwerbung gerade dieses 
Objektes. Das Gebäude, das aus der ersten Hälfte des 1 8 .  Jahrhunderts stammt, besaß 
so gut wie keine eigentlichen Büroräume. Ein alter Adelssitz, äußerlich mit anständig ge
haltenen Fassaden, im Inneren mit allerdings seitdem zum Teil sehr geschmacklosen Er
neuerungen. Das Ende des 19 .  Jahrhunderts setzte diese Verschönerung fott und ver
schandelte dabei den Bau allmählich mit jener überladenen Vornehmheit, bei der der 
prunkvolle Gips das Fehlen des echten Materials und der , anständigen Proportionen ver
bergen sollte. Auch der Saal, in dem einst der Berliner Kongreß 57) tagte, konnte dieser 

58) Der Aufsatz erschien zum Tag der Deutschen Kunst 1 9 3 9  und wurde auch wiedergegeben 
im VB. Nr. 198  v. 17. 7. 1 9 3 9 .  

57) Der sogenannte „Berliner Kongreß" trat am 1 3 .  6 .  1 8 7 8  unter dem Vorsitz Bismarcks zu
sammen. Es handelte sich um eine Versammlung von Vertretern Deutschlands, Österreichs, Groß
britanniens, Frankreichs, Italiens, Rußlands und der Türkei, die über die künftigen staatlichen 
Verhältnisse auf dem Balkan nach dem Ende des russisch-türkischen Krieges beraten sollte. Er-
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,Verschönerung' nicht entgehen. · Schlechte Wandarme und ein gigantischer Lüster aus 
Blech wurden damals wohl als besondere Attraktion angesehen. Soweit sich in dem Hause 
Bilder befanden, stammten sie als schlechte Leihgabe aus preußischen Sammlungen, wäh
rend die Porträts der einzelnen Reichskanzler selbst - ausgenommen ein großes Lenbach
Bildnis von Bismarck - überhaupt keinen künstlerischen Wert beanspruchen konnten. 

Der Park des Gebäudes begann allmählich zu verwildern. Die Scheu davor, alte ab
sterbende Bäume durch neue zu ersetzen, führte dahin, immer mehr diese verwitterten 
und ausgehöhlten Baumstrünke erst mit Ziegeln und später mit Beton auszufüllen. Bei 
längerer Fortdauer dieses Verfahrens wäre statt eines Parks nur mehr eine Anlage ge
blieben etwa in der Art des Houthulster Waldes 58) nach drei Jahren Beschießung durch 
die Engländer. 

Wenn die Reichskanzler vor 1 9 1 8  nun das Gebäude mehr oder weniger geschmack
voll ergänzten, so begann nach der Revolution 19. l  8 das Haus allmählich zu verkommen. 
Als ich mich 1 9 3 4  entschloß, das Gebäude trotzdem zu beziehen, waren nicht nur der 
Dachstuhl in großen Teilen durchfault, sondern auch die Böden vollkommen vermorscht. 
Für den Kongreßsaal, in dem die diplomatischen Empfänge stattfinden sollten, wurde von 
der Polizei eine Beschränkung der Personenzahl, die zu gleicher Zeit den Raum betreten 
durfte, auf höchstens 60 Menschen vorgenommen, da sonst die Gefahr des Durchbrechens 
bestand. Wenige Monate vorher allerdings waren anläßlich eines Empfanges des Herrn 
Reichspräsidenten von Hindenburg noch rund 100 Gäste und Diener in einem Saal, bei 
dem sich dann anläßlich des Herausreißens der Böden herausstellte, daß sämtliche Trag
balken nur mehr aus morschem Zunder bestanden, der mit der bloßen Hand zerrieben 
werden konnte. Bei Wolkenbrüchen kam das Wasser nicht nur von oben, sondern auch 
von unten. Von der Wilhelmstraße ergoß sich ein Bach in die Parterreräume, der noch 
verstärkt wurde durch einen Zufluß, der aus sämtlichen vorhandenen Öffnungen heraus
zuquellen begann einschließlich der Klosetts. Da meine Vorgänger im allgemeinen an sich 
nur mit einer Amtsdauer von drei, vier oder fünf Monaten rechnen konnten, sahen sie 
sich weder veranlaßt, den Schmutz derer wegzuräumen, die vor ihnen in diesem Hause 
wohnten, noch dafür zu sorgen, daß der nach ihnen Kommende es besser haben würde 
als sie selber. Repräsentative Verpflichtungen dem Ausland gegenüber besaßen sie nicht, 
da dieses von ihnen ohnehin wenig Notiz nahm. So war das Gebäude 1 9 3 4  im vollen 
Verfall begriffen, Decken und Böden vermodert, Tapeten und Fußböden verfault, das 
Ganze von einem kaum erträglichen üblen Geruch erfüllt. Der unterdes erfolgte Neubau 
der Reichskanzlei als Bürobau am Wilhelmsplatz, der von außen den Eindruck eines 
Warenspeichers oder eines städtischen Feuerwehrgebäudes macht, glich im Inneren einem 
Sanatorium etwa für Lungenkranke, was allerdings auch wieder nicht i:ur Krankheit 
derer paßte, die in diesem Hause damals ihre Tätigkeit ausübten. 

Um nun das Gelände überhaupt erst wieder verwenden zu können, habe ich mich 
1 9 3 4  entschlossen, es einer allgemeinen Renovierung zu unterziehen. Dieser erste Umbau 
wurde nicht aus Mitteln des Staates, sondern von mir selbst gedeckt. Er geht zurück 
noch auf Arbeiten Professor Troosts und hatte das Ziel, 

1. die Wohn- und Empfangsräume, so gut es eben ging, in das Tiefparterre zu ver-
legen, 

' 

gebnis dieses Kongreß war der sogenannte „Berliner Friede" bzw. „Berliner Vertrag" vom 1 3 .  7 
1 8 7 8 .  Diese territoriale Neuordnung auf dem Balkan befriedigte kaum einen der betroffenen 
Staaten, rief dagegen starken Unwillen gegen Deutschland hervor. 

58) Houthulst, .Dorf in der belgischen Provinz Westflandern, 9 km südöstlich von Dixmuiden. 
Südlich von Houthulst liegt ein Wald, der während des 1. Weltkrieges j ahrelang von deutschen 
Truppen besetzt war und gegen zahlreiche französische, englische und belgische Angriffe gehalten 
wurde. Am 2 8 .  9 .  1 9 1 8  mußte er von der 4.  deutschen Armee wegen des übermächtigen Drucks 
der Alliierten aufgegeben werden. Hitlers Einfall; den Park der Reichskanzlei mit dem blut
getränkten Houthulster Wald zu vergleichen, war ebenso deplaziert wie geschmacklos. Aber die 
Vermessenheit, mit der er das Schicksal herausforderte, rächte sich auch hie r :  Im Jahre 1945 , nad1 
dem Bombardement der alliierten Flugzeuge und Kanonen glich der Park der Reichskanzlei tat
sächlich einer Kraterlandschaft der Westfront im Weltkrieg 1 914/19 1 8 !  
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2 .  den ersten Stock für die praktischen Aufgaben der Reichskanzlei einzurichten. 
Denn mein Arbeitszimmer als Reichskanzler befand sich bis dorthin in einem Raum, 

der nach dem Wilhelmsplatz zu gelegen war und in Größe und Gestaltung etwa dem 
geschmacklosen Zimmer eines Generalvertreters für Zigaretten und Tabakwaren in einem 
mittleren Unternehmen entsprach. Bei geschlossenen Fenstern war in diesem Raum nicht 
zu arbeiten vor Hitze, bei offenen nicht wegen des Lärms. Da bis dorthin die Empfänge 
des Reichskanzlers, und in der Zeit, da der alte Herr Reichspräsident während des Um
baues des Reichspräsidentenpalais ebenfalls dort wohnte, auch die Empfänge des Reichs
präsidenten in der Reichskanzlei stattfanden, waren die oberen Räume an sich für diese 
Zwecke belegt. Sie standen damit aber natürlich die größte Zeit des Jahres leer, ohne j ede 
praktische Verwendung. Dies war der Grund für mich, die Empfangsräume nunmehr in 
das Erdgeschoß zu verlegen und die dadurch frei werdenden, nach dem Garten hin gelege
m;n Räume im ersten Stock für Arbeitszwecke auszubauen. Der ebenfalls sonst das ganze 
Jahr über nicht verwendete Kongreßsaal wurde zum Kabinettssitzungssaal bestimmt. 

Da ein Raum für die großen notwendigen diplomatischen und Staatsempfänge über
haupt fehlte, entschloß ich mich, dem Architekten Professor Gall den Auftrag zu geben, 
einen großen, für den Empfang . von 200 Personen geeigneten Saal zu erbauen. Er gab die 
Möglichkeit, mit der fortschreitenden Neugestaltung der unteren Räume wenigstens be
scheidenen Anforderungen in dieser Richtung genügen zu können. Nun zwang aber die 
seit dem Jahre 1934 eintretende Verschmelzung des Amtes des Reichspräsidenten mit 
dem des Reichskanzlers, nicht nur neue Räume für die Präsidialkanzlei und W ehnnachts
adjutantur zu schaffen, sondern darüber hinaus auch den Staatsempfängen einen entspre
chenderen Rahmen zu geben. Diese Notwendigkeit führte zunächst zum Erwerb des 
Borsig-Palais, eines uns stilistisch heute vielleicht nicht zusagenden Baues, der aber immer
hin turmhoch über der miserablen Innenausgestaltung der Reichskanzlei der 90er Jahre 
steht. 

Professor Speer erhielt damit seinen ersten Auftrag zum Ausbau der Reichskanzlei. 
In kurzer Zeit wurde ohne Veränderung der Außenfassaden der vom Architekten Lucae 
hergestellte Bau in Verbindung mit dem Fabriksbau in der Wilhelmstraße gebracht und 
im Innern großzügig ausgestaltet. Wenigstens für den Augenblick konnten darin nun . die 
Präsidialkanzlei. die Wehrmachtsadjutantur und die Oberste SA.-Führung eine Unter
kunft finden. Auch die Parteikanzlei unter Führung des Parteigenossen Bouhler erhielt 
einige Räume. Das frühere Bürogebäude der Reichskanzlei erhielt nach dem Wilhelmplatz 
zu einen Balkon und mit ihm das erste architektonisch anständige Element. Trotzdem 
konnten natürlich diese Erweiterungen nur eine augenblickliche Lösung sein, denn der 
wirklichen Not wurde dadurch nicht abgeholfen. Zwei Momente waren es nun, die mich 
im Januar 1 9 3 8 bestimmten, eine sofortige Lösung herbeizuführen. 

1 . Im Zuge der Erleichterung des Verkehrs durch Berlin vom Osten nach Westen 
war beabsichtigt, die Jägerstraße zu verlängern, sie durch die Ministergärten und den 
Tiergarten durchzuführen und damit weiter eine Verbindung zur Tiergartenstraße zu 
schaffen. Ich habe diese von der damaligen Berliner Stadtbaudirektion ausgearbeiteten 
Pläne für falsch gehalten und Professor Speer beauftragt, die notwendige Entlastung der 
Leipziger Straße und der Straße Unter den Linden dadurch sicherzustellen, daß vom 
Wilhelmplatz aus in direkter Linie ein Durchgang nach dem Westen geschaffen wird. Zu 
dem Zweck mußte vor allem aber die Voßstraße den Charakter eines Engpasses verlieren 
und den einer großen Durchgangsstraße erhalten. Da sich aus naheliegenden Gründen eine 
Erweiterung auf Kosten des Warenhauses Wertheim kaum erreichen ließ und auch nicht 
zweckmäßig zu sein schien, mußte dies auf der anderen, dem Park der Reichskanzlei zu 
gelegenen Straßenseite versucht werden. Damit ergab sich von selbst die Notwendigkeit, 
diese ganze Front abzubrechen und neu zu erstellen. 

2. Ich hatte mich in den Dezember- und Januartagen 1 9 3 7/3 8 entschlossen, die öster
reichische Frage zu lösen und damit ein Großdeutsches Reich aufzurichten. Sowohl für 
die rein dienstlichen als aber auch repräsentativen Aufgaben, die damit zwangsläufig ver
bunden waren, konnte die alte Reichskanzlei nun unter keinen Umständen mehr genügen. 
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I ch  beauftragte daher a m  1 1 .  Januar 1 9  3 s den Generalbauinspektor Professor Speer 
mit dem Neubau der Reichskanzlei in der Voßstraße und setzte als Termin der Fertig
stellung den 10 .  Januar 1 9 3 9  fest. An diesem Tage sollte das Gebäude übergeben werden. 
Wenn wir auch in zahlreichen Besprechungen gedanklich die Aufgabe behandelt hatten, 
so war doch die Aufgabestellung selbst eine ungeheure, der Termin ein unvorstellbar 
kurzer, denn an diesem 1 1 .  Januar 1 9 3 8 konnte ja nicht mit dem Neubau begonnen 
werden, sondern es mußten zunächst erst die Häuser der Voßstraße abgebrochen werden, 
so daß mit dem eigentlichen Bau frühestens Ende März angefangen werden konnte. Es  
stand mithin eine reine Bauzeit von knapp neun Monaten zur Verfügung. Daß und wie 
dieses Werk nun gelang, ist ausschließlich das Verdienst des genialen Architekten, seiner 
künstlerischen Veranlagung u:ad seiner unerhörten organisatiorischen Befähigung sowie 
des Fleißes seiner Mitarbeiter. Der Berliner Arbeiter hat sich gerade bei diesem Bau 
selbst übertroffen. Ich glaube nicht, daß irgendwo in der Welt rein arbeitsmäßig eine 
solche Leistung denkbar wäre. Ich brauche nicht hinzuzufügen, daß umgekehrt natürlich 
auch in der sozialen Fürsorge für die am Bau Beschäftigten nichts unterblieb, was getan 
werden konnte. Aber dennoch ist gerade unter Berücksichtigung des Winters und der 
späten schweren Frosteinfälle die Fertigstellung dieses Baues nur verständlich, wenn man 
- wie schon betont - die einzigartige Leistungsfähigkeit des Berliner Arbeiters berück
sichtigt. 

Der Grundriß des Gebäudes ist unter Zugrundelegung des Zweckes und der gege
benen Baufläche klar und großzügig. Die Lösung der gesamten gewaltigen Längenaus
dehnung des Baues nach der Voßstraße hin ist ebenso künstlerisch hervorragend wie 
sachlich bedingt. Die Gruppierung der inneren Räume, angefangen vom Ehrenhof bis 
zum inneren Saal, ist nicht nur zweckentsprechend und befriedigend im Sinne der Be
rücksichtigung der praktischen Bedürfnisse, sondern auch wahrhaft prachtvoll im Effekt. 
Die künstlerische Ausstattung der Räume im einzelnen ist dank der Mitarbeit hervor
ragender Innenraumgestalter, Bildhauer, Maler usw. eine wahrhaft ausgezeichnete. Dem 
entsprechen auch die Leistungen des deutschen Kunstgewerbes. Die Ausgestaltung des 
Parkes ist fertig biS auf j enen Teil, der zur Zeit noch als Bauplatz verwendet werden 
muß . D�e Kürze der Bauzeit ermöglicht es nicht, den am Ende der großen Halle gelegenen 
Festsaal · schon jetzt in seiner endgültigen Größe und Gestalt herzustellen. Es ist daher 
dieser Saat zunächst ein Provisorium, um überhaupt das Gebäude verwenden zu können. 
Der endgültige Raum wird erst in zwei Jahren fertig sein. Das Gebäude der Reichs
kanzlei - das vom Jahre 1 9 5 0  ab übrigens für einen anderen Zweck vorgesehen ist -
stellt damit nicht nur sachlich, sondern auch künstlerisch eine Höchstleistung dar. Es 
spricht für seinen genialen Gestalter und Baumeister Albert Speer. " 

Hitler hatte nicht unrecht, wenn er in seinem Aufsatz auf die Dürftigkeit der 
alten Reichskanzlei hinwies .  In noch ausgeprägterem Maß traf dies auf das Ge
bäude des Auswärtigen Amtes, Wilhelmstraße 74-76, zu. Aber sind Dürftigkeit 
oder Großartigkeit eines Regierungsgebäudes wirklich ein Maßstab für Macht 
oder Ohnmacht eines Staates? 

Wenn man das Gebäude Downingstreet 10 in London betrachtet, das Herz 
des britischen Commonwealth, oder auch das Weiße Haus in Washington, so 
kommt man zu anderen Auffassungen, als sie Hitler hierbei geltend machen 
wollte. 

Obwohl kein ursächlicher Zusammenhang zwischen diesen Vorgängen besteht, 
ist es doch interessant festzuhalten, daß es mit Hitler, seitdem er in der neuen 
Reichskanzlei residierte, abwärts ging. 

Die Repräsentationssucht des Dritten Reiches, die zu Beginn des J ahres 1 9  3 9 
sehr augenfällig in Erscheinung trat und von Hitler ganz bewußt hervorgerufen 
wurde, fand beim deutschen Volk wenig Anklang. Man nahm sie mit Zurück
haltung, ja mit Mißtrauen entgegen und fühlte instinktiv, daß solch äußerer 
Prunk allmählich im umgekehrten Verhältnis zur wirklichen Macht und Sicher-
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heit zu stehen begann. Selbst die politischen Leiter der Partei empfanden e s  unan
genehm, als ihnen Hitler im April 1 9  3 9 59) goldstrotzende Uniformen und Rang
abzeichen verpaßte. 

Auch die Repräsentation, die Hitler in seiner neuen Reichskanzlei entfaltete, 
wirkte irgendwie verkrampft. Beständig mußten in den ersten Monaten des Jahres 
19 3 9 alle möglichen Gäste aus Partei, Staat, Wehrmacht, Diplomatie usw. an
treten, um Hitler als Statisten für seine eitlen Schauspiele zu dienen. 

Den Reigen dieser Veranstaltungen eröffneten die offiziellen N eujaf.trsgratu
lationen am 1 2 .  Januar. 

Um 1 1  Uhr erschienen die Oberbefehlshaber der drei Wehrmachtsteile, um
geben von zahlreichen Adjutanten, alle in Galauniform, dann der Reichsführer SS .  
und Chef der deutschen Polizei mit seinen Unterführern, anschließend der Ober
bürgermeister und Stadtpräsident von Berlin, Dr. Lippert, und schließlich die Hal
loren, die Salzwirker aus Halle, die dem deutschen Staatsoberhaupt nach alter 
Tradition ein glückliches neues Jahr zu wünschen hatten. 

Um 1 2  Uhr begann der Hauptakt im neuen Mosaiksaal, in dem sich die aus
ländischen Missionschefs versammelt hatten. Es gab einen ganz großen Aufzug. 
Denn Hitler und Gefolge erschienen in Galauniformen. 

Der Reichsaußenminister und die deutschen Diplomaten trugen die neue Di
plomatenuniform mit Epauletten, Fangschnüren 60) und reichbestickten Auf
schlägen. Verglichen mit anderen Diplomatenuniformen, mochten sie zwar nicht 
übermäßig prunkvoll se_in, aber während die ausländischen Uniformen historischen 
Charakter hatten und als Zeichen von Tradition gewertet wurden, fehlten in 
Deutschland diese Voraussetzungen. Auch die deutschen Berufsdiplomaten selbst 
waren meist wenig über diese neuen Attribute ihrer Tätigkeit erfreut. 

Die SS.-Angehörigen in Hitlers Gefolge trugen zur Galauniform qie weiß
silbernen Feldbinden (Gürtel) und ebenfalls Fangschnüre. Auch die Wehrmachts
offiziere mußten in solcher Aufmachung erscheinen. 

Und Hitler selbst, dieses Muster an Bescheidenheit, er, der jahrelang, wenn er 
Uniform anzog, nur das einfache Braunhemd oder einerr Uniformrock ohne j edes 
Abzeichen getragen hatte, war zu diesem Diplomatenempfang tatsächlich mit 
einer golddurchwirkten Feldbinde erschienen ! 

Auf die anwesenden Balkandiplomaten mochte die Szene sicherlich einen ge
waltigen Eindruck machen. 

Der Doyen des diplomatischen Korps, der päpstliche Nuntius Monsignore Ce
sare Orsenigo, erinnerte in seiner Ansprache an die Zusammenkunft der Staats
männer in München und erklärte u. a . : 61) 

„ Gebe es der Allmächtige, daß ein solches friedliches Verfahren, das sich bei 
der Münchener Zusammenkunft als so wirksam erwiesen hat und das dem Wunsche 
aller Völker so sehr entspricht, das übliche Mittel zur Schlichtung aller internatio
naler Streitfälle wird . "  

Hitler war nun keineswegs für ein solches Verfahren, aber e r  hütete sich wohl, 
hier seinen wirklichen Ansichten Ausdruck zu verleihen, und erwiderte mit folgen
der Ansprache : 

„Herr Nuntius ! 
Für die freundlichen Glückwünsche, die Eure Exzellenz mir namens des in Berlin ak-

59) Vgl. S .  1 1 3 5 .  60) Silber- oder golddurchwirkte Schulterschnüre, i m  Volksmund „ Affenschaukel" genannt. 61) Die Reden bei diesem Neujahrsempfang sind veröffentlicht im VB. Nr. 13 v. 1 3 .  1 .  1 9 3 9 .  
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kreditierten und hier versammelten Diplomatischen Korps aus Anlaß des Jahreswechsels 
zum Ausdruck gebracht haben, danke ich Ihnen aufrichtig. 

In Ihrer Ansprache haben Sie, Herr Nuntius, besonders des Tages der Zusammen
kunft der Vertreter der vier Großmächte in München gedacht. Auch mir drängt sich beim 
Rückblick auf das vergangene Jahr die Erinnerung an dieses Ereignis in besonderer Weise 
auf. Die deutsche Nation denkt in tiefer Dankbarkeit daran, daß das Jahr 1 9 3 8 auch für 
unser Volk die Verwirklichung seines unabdingbaren · Rechtes auf Selbstbestimmung ge
bracht hat. Wenn dieses erreicht worden ist, ohne daß auch nur einen Tag der Frieden 
Europas unterbrochen wurde, so hat dabei in der Tat die Politik einer weisen Einsicht der 
Mächte, die in dem Münchener Abkommen ihren Ausdruck fand, einen bedeutsamen 
Anteil. 

Ich habe bereits an anderer Stelle Gelegenheit genommen, aus Anlaß dieses Jahres
wechsels dem Dank Ausdruck zu geben, den das deutsche Volk den Staatsmännern gegen
über empfindet, die es im Jahre 1 9 3 8  unternommen haben, mit Deutschland zusammen 
Wege zu einer friedlichen Lösung der unaufschiebbaren Fragen zu suchen und zu finden. 
Daß es gelungen ist, zu dem von uns allen gewünschten friedlichen Erfolge zu gelangen, 
verdanken wir nicht nur dem Friedenswillen und dem Verantwortungsbewußtsein der 
beteiligten Regierungen, sondern vor allem der Einsicht, daß die in der geschichtlichen 
Entwicklung und den natürlichen Bedürfnissen der Völker begründeten Notwendigkeiten 
früher oder später anerkannt werden müssen und nicht zum Nachteil eines einzelnen 
Volkes oder Staates abgelehnt oder gar mit Gewaltmitteln verbaut werden dürfen. Die 
beteiligten Mächte haben aus dieser Einsicht die notwendigen Folgerungen für ihre poli
tischen Entschließungen gezogen und damit wahrhaft dazu beigetragen, nicht nur den 
europäischen Frieden zu bewahren, sondern auch ein gesünderes und glücklicheres Europa 
zu schaffen. 

Dieser Vorgang berechtigt auch nach meiner Überzeugung, darin stimme ich mit 
Ihnen, Herr Nuntius, überein, zu der Hoffnung, daß es auch in Zukunft der Einsicht der 
leitenden europäischen Staatsmänner gelingen wird, Europa jenen Frieden zu schenken, 
der den natürlichen und damit berechtigten Interessen der Völker im höchstmöglichen 
Umfange gerecht wird. 

Die Glückwünsche, die Eure Exzellenz für das Deutsche Reich und für mich persön
lich zum Ausdruck brachten, erwidere ich von Herzen. Sie gelten ebensosehr dem per
sönlichen Wohlergehen aller hier vertretenen Staatsoberhäupter wie dem Glück und Ge
deihen ihrer Länder. " 

Am Nachmittag des 1 2 .  Januar machte Hitler einen Besuch bei Göring um ihm 
zu seinem 46 .  Geburtstag zu gratulieren. 

Dem gleichalterigen Alfred Rosef'!berg sandte er nur ein Gliickwuf'lscJ..t tele
gramm .  Allerdings hatte es Rosenberg auch vorgezogen, seinen Geburtstag außer
halb Berlins zu verbringen, wie in der Presse vieldeutig mitgeteilt wurde 62) . 

Den Abend des 1 2 .  Januar verbrachte Hitler im Deutschen Opernhaus in Ber
lin-Charlottenburg. Er wohnte der Neuaufführung der Operette „Die lustige 
Witwe" bei, die von dem Komponisten Franz Lehar persönlich dirigiert wurde 63) . 

Der nächste Galaempfang in der neuen Reichskanzlei fand bereits am 14 .  Ja
nuar statt. Sämtliche Reichs- und Gauleiter waren samt ihren Stellvertretern zu 
einer Fiinrertaguf'lg nach Berlin einberufen, die offensichtlich vor allem dem Zweck 
dienen sollte, den Anwesenden die neuen großartigen Räume zu zeigen. 

Hitler führte dann auch seine Unterführer nach dem gemeinsamen Mittag
essen persönlich durch das neue Gebäude und hielt ihnen anschließend noch -
wie könnte es anders sein - eine läf'lgere Rede. über diese wurde folgendes Kom
munique ausgegeben : 64) 

62) Bericht im VB. Nr. 14 v. 14 .  1 .  1 9 3 9 .  
63) DNB.-Meldung v .  12 .  1 .  1 9 3 9 .  
64) NSK.-Meldung v .  1 5 .  1 .  1 9 3 9 .  
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Im Anschluß an die Besichtigung gab der Führer i n  seinem Arbeitszimmer in mehr als 
einstündiger Rede seinem politischen Führerkorps einen Rückblick auf die Ereignisse des 
vergangenen Jahres und einen Ausblick auf die politische Lage der Gegenwart. Bei dieser 
Gelegenheit sprach er den Reichs- und Gauleitern, an deren Spitze sich der Stellvertreter 
des Führers befand, seinen Dank für die ausgezeichnete Haltung der Partei in den ent
scheidungsvollen Monaten des vergangenen Jahres aus. 

Der erste ausländische Staatsmann, der die Ehre hatte von Hitler in der neuen 
Reichskanzlei in Sonderaudienz empfangen zu werden, war der ungarische Außen
min ister Graf Csaky 65) . Seitdem einst im Jahre 1 9 3 3  der ungarische Minister
präsident Gömbös als erster ausländischer Staatsmann dem neuen Reichskanzler 
Hitler seine Aufwartung gemacht hatte, war die Besucherkette ungarischer Poli
tiker bei ihm nicht mehr abgerissen, und es war daher fast von symbolischer Bi:
deutung, daß auch als erster Ausländer ein Ungar Hitler persönlich seiner Be
wunderung über die neuen Repräsentationsräume des Dritten Reiches Ausdruck 
geben konnte. Diese Liebedienerei gegenüber Hitler war um so bemerkenswerter, 
als die Ungarn in Wirklichkeit äußerst deutschfeindlich eingestellt waren. Jahr
hundertealte Ressentiments wirkten noch in ihnen nach. Auch Graf Csaky äußerte 
sich drei Monate später, am 20. April 1 9 3 9 , zu Mussolini und Ciano in Rom 
äußerst abfällig über seine erste Begegnung mit Hitler und bezeichnete ihn als 
verrückt. Er habe dies an seinem Auge feststellen können 66) . Am 1 8 .  August 
1 9 3 9  erklärte er bei einer neuen Zusammenkunft mit Ciano, 9 5  Prozent des 
ungarischen Volkes haßten die Deutschen 67) . 

Über die Unterredung Hitler-Csaky wurde deutscherseits folgendes Kommuni
que ausgegeben : 68) 

Am Montagnachmittag [ 1 6 .  Januar] empfing der Führer im Beisein des Reichsmini
sters des Auswärtigen von Ribbentrop in den Räumen der neuen Reichskanzlei den un
garischen Außenminister zu einer Aussprache. 

Graf Csaky selbst gab über die Unterredung dem Deutschen Nachrichtenbüro 
ein Interview, in dem er u. a. erklärte : 

„ Die erste Auslandsreise, die ich als Außenminister unternommen habe, ver
schaffte mir viel Freude und Befriedigung. Freude, weil ich mich auf deutschem 
Boden befand und wieder einmal Zeuge des pulsierenden Lebens des mächtigen 
Deutschen Reiches und der ganz außerordentlichen Entwicklung seiner wunder
schönen Hauptstadt sein konnte .  Befriedigend, weil meine Unterredungen in Ber
lin sich in einer äußerst herzlichen und ganz wolkenlosen Atmosphäre bewegten. "  

Hitler hatte seinem Besucher offenbar angedeutet, daß über die Karpatho
ukraine noch nicht das letzte Wort gesprochen sei. Daß dieses Gebiet zu Ungarn 
kam, war bekanntlich auch ein Wunsch der Polen, und Hitler glaubte, er könne 
daraus noch ein Kompensationsobjekt für Danzig machen. 

85) Stefan Graf Csaky von Körösszegh und Adorjan, geb. 1 8 94 in Uncsukfalva, Außenminister 
193 8-1941,  gest. 1941 in Ofenpest. 

68) Vgl. Ciano Tagebücher a. a. 0. S. 77 : „Mit einer Leichtfertigkeit ohne gleichen äußerte er 
[Csaky) seine Überzeugung, daß Hitler verrückt sei. Er begründete diese Überzeugung mit Beob
achtungen, die er am Auge des Führers gemacht haben will. "  

67) Auch der ungarische Ministerpräsident Teleki bestätigte am  2 4 .  3 .  1 940 Ciano i n  Rom, daß 
95' O/o der ungarischen Bevölkerung Deutschland verabscheue, vgl. Ciano Tagebücher a .  a. 0. S. 2 1 3  
Nach den Aufzeichnungen Cianos bezeichnete auch der von Hitler s o  pussierte ungarische Reichs
verweser von Horthy bereits vor Ausbruch des 2. Weltkrieges die Deutschen als „Räuber und 
Hanswurste " .  Frau von Horthy, die 1 9 3 8  ihren Gatten nach Deutschland begleitet und das 
Panzerschiff „Prinz Eugen" in Hitlers Anwesenheit getauft hatte, erklärte, sie würde „selbst zu 
den Waffen greifen, um gegen die Deutschen zu kämpfen" . Vgl. Ciano Tagebücher a. a. 0. S. 1 26 .  

68) DNB.-Text v. 16 .  bzw. 18 .  1 .  1 9 39 .  
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Am 1 8 .  Januar folgte bereits die nächste Aufführung i n  der Reichskanzlei : 
Der Ofßziersnadtwudts des Jahres 1 9 3 8 ,  die neuernannten Leutnante von Heer, 
Kriegsmarine und Luftwaffe mußten bei Hitler antreten, um ebenfalls die neuen 
Räumlichkeiten zu bewundern. Hitler hielt ihnen natürlich bei dieser Gelegenheit 
eine lange Rede, über die folgende amtliche Mitteilung veröffentlicht wurde : 69) 

Berlin, 18 .  Januar. 
Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht empfing am Mittwochnach

mittag in Anwesenheit der drei Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile und des Chefs des 
Oberkommandos der Wehrmacht die Leutnante des Offiziersjahrganges 1 9 3 8 von Heer, 
Kriegsmarine und Luftwaffe. 

In längeren Ausführungen sprach der Führer in der Mosaikhalle der neuen Reichs
kanzlei zu seinen Leutnanten über Pflichten und Aufgaben des deutschen Offiziers in der 
großdeutschen Wehrmacht. 

Im Anschluß an die Ansprache des Führers waren alle Leutnante Gäste des Führers in 
den Räumen der neuen Reichskanzlei. 

Seltsamerweise sollte diese Ansprache Hitlers vor den jü.ngsten Offizieren der 
Wehrmacht am Reichsgründungstag von 1 8 7 1 ,  eigentlich ungewollt, das Vorbild 
für eine Reihe ähnlicher Veranstaltungen in den nächsten Jahren werden. 

Der für das Dritte Reich unerwartete Ausbruch des 2. Weltkrieges brachte es 
mit sich, daß fast alle Parteiveranstaltungen, Aufmärsche, Massendemonstrationen 
usw. unter dem Zwang der harten Kriegsnotwendigkeiten nicht mehr stattfinden 
konnten. 

Infolgedessen blieben - außer den unbedeutenden Winterhilfskundgebungen 
und den Versammlungen der alten Parteigarde am 8 .  November und am 24 .  Fe
bruar - fast nur solche Appelle von neuernannten Offizieren übrig, die ein 
einigermaßen stilgetreues Publikum für Hitlers rednerische Auftritte stellen 
konnten, obwohl diese Zuhörer aus Gründen der militärischen Disziplin höchstens 
am Anfang oder Schluß dieser Appelle mit Heilrufen antworten konnten, während 
der Rede selbst aber schwiegen. Hitler sprach bis zum Jahre 1 942  nicht weniger 
als siebenmal auf solchen von ihm befohlenen Versammlungen 70) ,  7000, 10 000 
und mehr Berufs- und Reserveoffiziere mußten antreten, um durch Hitlers Reden 
in ihrer Siegeszuversicht gestärkt zu werden. In Wirklichkeit wollte sich Hitler 
selbst stärken am Anblick und an der Zuversicht dieser jungen, unerfahrenen und 
z .  T. noch begeisterten Nachwuchsoffiziere. 

Denn je länger der Krieg dauerte und je mehr „Peitschenhiebe"  und „Ham
merschläge der Vorsehung" 11) auf Hitler herunterprasselten, desto unsicherer 
wurde er. 

Am 1 9 .  Januar 1 9 3 9  beschäftigte sich Hitler wieder einmal mit der SA. Er 
hatte bekanntlich diese ihm unsympathische Organisation in den vergangenen 
Jahren bereits auf den Status eines Sportvereins hinuntergedrückt. Jetzt aber war 
ihm selbst der Sport ein noch zu weites Betätigungsfeld für diese Männer. Sie 
sollten ausschließlich Handlanger der Wehrmacht sein und sich nur noch mit 
Wehrsport, d .  h. mit der vormilitärischen Ausbildung der jungen Deutschen be
schäftigen. Die SA.-Männer sollten, natürlich unbewaffnet, die künftigen Rekruten 
schon etwas drillen, damit d1e Wehr.macht selbst sofort militärische Spezialisten 
und Elitesoldaten aus ihnen machen könne. Das SA. -Sportabzeichen sollte j etzt 

89) DNB.-Text v. 18. 1. 1 9 39 .  
70) Diese Versammlungen fanden im Berliner Sportpalast statt. Im Jahre 1943  folgte dann noch 

ein letzter Appell in der Breslauer Jahrhunderthalle. 71) Vgl. S .  1007, Anmerkung 26 .  
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„ SA . -Wenrabzeidten " heißen. Von „ einfachen, nützlichen und natürlichen Körper
übungen" ,  von denen Hitler noch im Jahre 1 9  3 5 72) gesprochen hatte, war nun 
nicht mehr die Rede. 

Hitlers Erlaß vom 1 9 .  Januar hatte folgenden Wortlaut : 73) 
„ In Erweiterung meiner Erlasse vom 1 5 .  Februar 1 9 3 5 und 1 8 .  März 1 9 3 7  über den 

Erwerb des SA.-Sportsabzeichens und die j ährlichen Wiederholungsübungen erhebe ich 
das SA.-Sportabzeichen zum SA.-Wehrabzeichen und mache es zur Grundlage der vor
und nachmilitärischen Wehrerziehung. Zum Träger dieser Ausbildung bestimme ich 
die SA. 

Jeder deutsche Mann, der das 17 .  Lebensjahr vollendet hat und den Vorbedingungen 
zum Ehrendienst mit der Waffe entspricht, hat die sittliche Pflicht, zur Vorbereitung für 
den Wehrdienst das SA.-Wehrabzeichen zu erwerben. Die Jahrgänge der HJ. sind ab voll
endeten 1 6 .  Lebensj ahr auf den Erwerb des SA.-Wehrabzeichens vorzubereiten. 

Die aus dem aktiven Wehrdienst ehrenvoll ausscheidenden und dienstfähigen Sol
daten sind zur Erhaltung ihrer geistigen und körperlichen Kräfte in Wehrmannschaften 
einzureihen und der SA. anzugliedern, sofern sie nicht anderen Gliederungen der Partei 
(SS„ NSKK„ NSFK.) für Sonderausbildung zugewiesen werden und in diesen ihre Wehr
ertüchtigung auf der Grundlage des SA.-W ehrabzeichens erfahren. 

Den Erfordernissen der Wehrmacht ist in Gliederung und Ausbildung Rechnung zu 
tragen. 

Der Stabschef der SA. erläßt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen im Ein
vernehmen mit den Oberbefehlshabern der Wehrmachtsteile. Er ist für die Durchführung 
allein verantwortlich. 

Die Dienststellen von Partei und Staat haben die SA. in dieser Erziehungsarbeit zu 
unterstützen und den Besitz der Urkunde für das SA.-Wehrabzeichen entsprechend zu be-
werten. Adolf Hitler . "  

Dieser Erlaß Hitlers wurde am 27 .  Januar 1 9 3 9  durch eine Verfügung ü ber 
die vor- und nadtmil itärisdte Wenrerzienung auf dem Gebiet  des Motorwesens 
ergänzt. Sie hatte folgenden Wortlaut : 74) 

„ Auf dem Gebiet der vor- und nachmilitärischen Wehrerziehung weise ich dem 
NSKK. für seine Zusammenarbeit mit dem Heer folgende Aufgabe zu : 

Der als Kraftfahrer vorgesehene Ersatz der motorisierten Einheiten des Heeres ist 
während des der Ableistung der Wehrdienstpflicht vorausgehenden Jahres durch das 
NSKK. in mehrwöchentlichen Kursen auf den ,Motorschulen des NSKK. '  an Kraftfahr
zeugen des Heeres auszubilden. Alle Soldaten des Beurlaubtenstandes 75) ,  die neuzeit
lich ausgebildet und für eine Mob. 76)-Verwendung als Kraftfahrer bestimmt sind, 
leisten im NSKK. Übungen zur kraftfahrtechnischen Fortbildung ab . Diese Übungen 
rechnen auf den bei den SA.-Wehrmannschaften abzuleistenden Dienst an. Die Zug(.
hörigkeit der Soldaten des Beurlaubtenstandes zu den SA.-Wehrmannschaften bleibt 
durch diese kraftfahrtechnische Fortbildung unberührt. 

Die Führer und Männer des NSKK. sowie alle Soldaten des Beurlaubtenstandes, die 
nach Ableistung ihrer Wehrpflicht in die Reihen des NSKK. eintreten, erfahren ihre 
Wehrertüchtigung auf der Grundlage des SA.-Wehrabzeichens im NSKK. 

72) Hitler hatte am 14. 3. 1 9 3 5 ,  zwei Tage vor der Wiedereinführung der allgemeinen Wehr
pflicht, einen Erlaß über die künftige wehrsportliche Aufgabe der SA. veröffentlicht (vgl . Bd. l,  
S. 490) .  Dieser Erlaß wurde später (am 1 8 .  3. 1 9 3 7  und wie oben angeführt am 19. 1. 1 9 3 9) als 
„Erlaß vom 1 5 .  Februar 19 3 5 "  bezeichnet. Entweder liegt ein Irrtum im Datum vor, oder Hitler 
hat ihn im Jahre 1 9 3  5 tatsächlich vier Wochen vor der Verkündigung unterzeichnet. 

73) DNB.-Text v. 2 1 .  1. 1 9 3 9 .  
74) NSK.-Meldung v. 29 .  1 .  1 9 3 9,. 
75) Unter dem „Beurlaubtenstand" waren alle Reservisten, Landwehrangehörige usw. bis zum 

4 5. bzw (im Krieg) 60. Lebensjahr zu verstehen. 
76) Mob. = Mobilmachungsfall. 
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Das NSKK. hat hinsichtlich Gliederung und Ausbildung den Erfordernissen des 
Heeres Rechnung zu tragen. 

Der Korpsführer des NSKK. erläßt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen im 
Einvernehmen mit dem Oberbefehlshaber des Heeres. 

Die Dienststellen von Partei und Staat haben das NSKK. in dieser Erziehungsarbeit 
zu unterstützen. Adolf Hitler . "  

Diese beiden Erlasse Hitlers waren sehr bezeichnend für sein eigentliches Den
ken und die wahren Pläne, die er mit dem deutschen Volk vorhatte. Hier wurde 
eindeutig erkennbar, daß er mit seinen ganzen Parteigliederungen SS . ,  SA. ,  
NSKK. ,  NSFK. und HJ .  im Grunde nur militärische Ziele verfolgte. Die soge
nannte nationalsozialistische Weltanschauung, die ja in Wirklichkeit schon immer 
nur im „blinden" Gehorsam gegenüber Hitler bestanden hatte, wurde jetzt in 
diesem Zusammenhang nicht mehr erwähnt. Alle die hohen Tugenden, die Hitler 
dem Volk j ahrelang als seine Ziele vorgegaukelt hatte, wo waren sie geblieben? 

„ Liebe zu Deutschland" ,  „Dienst an Volk und Vaterland" ,  „ sportliche Er
tüchtigung" ,  „ Gesundheit bis ins hohe Alter" ,  „Kraft durch Freude" ,  „ Glaube 
und Schönheit" ,  „Arbeit und Brot" , „Kunst und Kultur" - Millionen gläubiger 
Deutscher hatten sich für diese Ideen begeistert. Nun, am Beginn des Jahres 1 9 3 9 , 
hieß es nur noch :  „Ehrendienst mit der Waffe " ,  „vor- und nachmilitärische Wehr
erziehung" ,  „ sittliche Pflicht zum Erwerb des SA. -Wehrabzeichens " ,  Bildung von 
„ Wehrmannschaften zur Erhaltung der körperlichen und geistigen Kräfte " .  Die 
Gliederung und Ausbildung in den Parteigliederungen sollte nun „ nach den Er
fordernissen der Wehrmacht" erfolgen und „ im Einvernehmen mit Oberbefehls
habern der Wehrmachtsteile"  geregelt werden ! 

Hitler wollte wahrhaftig das deutsche Volk zu einem Volk blindgehorsamer 
Soldaten machen, und zwar in einer Weise, wie es selbst die Organisatoren des 
Soldatenbundes 77) nicht erträumt hatten. Aber auch Hitlers Bäume wuchsen nicht 
in den Himmel . Bald sollten alle wehrtauglichen und irgendwie abkömmlichen 
Deutschen auch qhne „Wehrabzeichen" Soldaten sein ! Dies ergab sich aus den 
harten Notwendigkeiten des ausbrechenden Krieges, der in ganz anderer Form 
Wirklichkeit wurde, als Hitler es sich gedacht hatte. „Wehrmannschaften" ,  SA.
und NSKK. - „Lehrgänge"  usw. spielten dabei keine Rolle mehr. Der große Krieg, 
den Hitler in seiner Vermessenheit selbst heraufbeschworen hatte, bestimmte in 
den kommenden sechs Jahren immer stärker das Bild Deutschlands und ließ die 
phantastischen und großartigen Zukunftspläne Hitlers sehr bald in nichts zu
sammenstürzen. 

Am 1 9 .  Januar 1 9 3 9  freilich mochte Hitler noch glauben, er stehe „ erst am 
Anfang seiner Tage " ,  er werde noch, ungestört von den Westmächten, eine 
Kriegsmaschinerie aufbauen können, vor der j eder Staat kapitulieren würde . Nur 
schnell mußte es gehen, und die deutsche Wirtschaft hatte sich daher ebenfalls 
„blind" seinen Wünschen zu unterwerfen und ihr ganzes Augenmerk nur noch auf 
die Rüstung zu richten. 

Er mußte Schluß machen mit Schacht und all den anderen bürgerlichen Wirt
schaftern, die ihm mit Währungssorgen und anderen kleinlichen Bedenken kamen. 

Am 1 9 .  Januar entzog Hitler daher Schacht die Leitung der Reichsbank und 
ernannte den gefügigen Reichswirtschaftsminister Funk zum Reichsbankpräsidenten. 

Schacht hatte Hitler am 7. Januar ein Memorandum über die schwierige Lage 
der deutschen Finanzen und die Überbeanspruchung der deutschen Wirtschaft 

77) Vgl. Bd. L S .  6 5 9 .  
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durch die Rüstungsmaßnahmen eingereicht. E s  war von einigen Direktoren der 
Reichsbank mit unterzeichnet worden. 

Hitler ging auf dieses Schriftstück natürlich nicht ein, sondern bedeutete 
Schacht, er störe die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik. 

Am 1 9 .  Januar richtete er folgendes Sclireiben an Scliaclit :  78) 
„Berlin, 19 .  Januar 1 9 3 9 . 

Sehr geehrter Herr Minister ! 
Ich nehme den Anlaß Ihrer Abberufung vom Amte des Präsidenten des Reichsbank

direktoriums wahr, um Ihnen für die Deutschland und mir persönlich in dieser Stellung 
in langen und schweren Jahren erneut geleisteten Dienste meinen aufrichtigsten und 
wärmsten Dank auszusprechen. 

Ihr Name wird vor allem für immer mit der ersten Epoche der n.ationalen Wieder
aufrichtung verbunden sein. Ich freue mich, Sie in Ihrer Eigenschaft als Reichsminister 
nunmehr zur Lösung neuer Aufgaben einsetzen zu können. 

Mit deutschem Gruß Ihr Adolf Hitler. " 

Was dies für „ neue Aufgaben" sein sollten, die Hitler Schacht noch über
tragen wollte, blieb einstweilen unklar. Vielleicht glaubte er, bei passender Ge
legenheit Schacht noch einmal als Rückendeckung bei irgendeinem fragwürdigen 
Coup verwenden zu können, so wie einige Wochen später den abgehalfterten 
Neurath. Diese beiden Minister sollten nur als Dekorationsfiguren dem Reichs
kabinett weiter angehören, um die nationale Einigkeit zu demonstrieren 79) . 

An den neuen Reiclisbankpräsidenten Funk richtete Hitler folgendes Sclireiben : 
„ Sehr geehrter Herr Minister f 
Ich nehme den Anlaß Ihrer Berufung zum Präsidenten der Deutschen Reichsbank 

wahr, um Ihnen zur Übernahme Ihres neuen Amtes meine aufrichtigsten Wünsche auszu
sprechen. Es wird Ihre Aufgabe sein, 
1. in Ihrer nunmehr die beiden wichtigen Ressorts vereinigenden Stellung so wie bisher 

die unbedingte Stabilität der Löhne und der Preise sicherzustellen und damit der 
Mark ihren Wert auch weiterhin zu bewahren 80) ; 

2 .  für den privaten Geldbedarf den Kapitalmarkt in erhöhterem Umfang zu erschließen 
und zur Verfügung zu stellen ; 

3 .  die mit dem Gesetz vom 10 .  Februar 1 9 3 7  eingeleitete Umgestaltung der durch den 
Dawespakt 81) der uneingeschränkten Hoheit des Deutschen Reiches entzogenen da
maligen Reichsbank zu einer der Souveränität des Staates bedingungslos unterstellten 
deutschen Notenbank zu jenem Abschluß zu bringen, der den nationalsozialistischen 
Prinzipien entspricht. 

Mit deutschem Gruß Ihr Adolf Hitler. " 

78) Die Schreiben Hitlers an Schacht und Funk sind veröffentlicht im VB . Nr. 21 v. 2 1 .  1 .  1 9 3 9 .  
79) Weder Neurath noch Schacht hatten den Mut, die Konsequenzen zu  ziehen und, wie 

Hugenberg und Eltz v. Rübenach (vgl. Bd. L S. 2 84  u. S .  678) , aus dem Kabinett auszuscheiden. 
Sie behielten lieber ihre Ministerposten bei und traten bei nationalen Anlässen in Erscheinung. 

· Schacht z. B. begrüßte Hitler nach Beendigung des Frankreichfeldzuges feierlich namens des Kabi-
netts auf dem Anhalter Bahnhof. Nach dem 20. Juli 1944 ließ ihn Hitler allerdings in ein Konzen
trationslager einliefern. 

80) Die Stabilität der Löhne und der Preise garantierte keineswegs den Wert der Mark. Diese 
Relation gilt nur für normale Zeiten. Sobald das entsprechende Verhältnis zwischen normaler 
wirtschaftlicher Produktion und Geldumlauf gestört ist, wie z. B .  im Krieg oder bei übermäßiger 
Rüstung, tritt zwangsläufig Geldentwertung ein, auch wenn Löhne und Preise stabil gehalten 
werden. Die Nachfrage kann nicht mehr befriedigt werden, es steht nicht mehr genügend Ware 
zur Verfügung, das Geld verliert seinen Wert als Tauschobjekt, da man trotz gleichgebliebener 
Preise die Ware entweder gar nicht oder nicht in der entsprechenden Menge kaufen kann. 

81) Charles Gates Dawes, geb. 1 8 6 5  in Marietta (Ohio} , gest. 1 9 5 1  in Chikago, amerikanischer 
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Aus diesem Schreiben Hitlers war unschwer z u  entnehmen, daß der bisherige 
Reichsbankpräsident Dr. Schacht eben nicht mehr den j etzigen „national
sozialistischen Prinzipien" entsprach. Früher, als Hitler andere „ nationalsozialisti
sche Prinzipien" vertreten hatte, war Schacht als durchaus in Ordnung und „be
währter" Nationalsozialist betrachtet worden. 

Die ReicJ.tsbankdirektoren, die Schachts Memorandum mitunterzeichnet hatten, 
entfernte Hitler von ihrem Posten. Darüber unterrichtete folgende amtliche Be
kanntmacJ.tung : 82) 

Berlin, 2 1 .  Januar. 
Der Führer hat die Mitglieder des Reichsbankdirektoriums, Vizepräsident Dreyse und 

Reichsbankdirektor Hülle, von ihren Ämtern entbunden. Gleichzeitig hat der Führer den 
Staatssekretär im Reichswirtschaftsministerium Rudolf Brinkmann zum Mitglied des 
Reichsbankdirektoriums unter Belassung in seinem Amt als Staatssekretär berufen. 
Reichswirtschaftsminister und Reichsbankpräsident Funk hat Staatssekretär Brinkmann 
zum Vizepräsidenten des Reichsbankdirektoriums ernannt. 

Nach Beseitigung der hemmenden Persönlichkeiten unterstellte sich Hitler 
nunmehr die Reichsbank völlig und ordnete an, daß diese künftig dem Reich j eden 
Kredit zu gewähren habe, den er bestimme 820) . 

Hitler gab seine Absichten in der Reichstagsrede vom 30 .  Januar 1 9 3 9  ganz 
unverblümt bekannt. Er erklärte : 83) 

„Es ist mein Entschluß, den bereits seit dem 30 .  Januar 1 9 3 7  eingeschlagenen Weg 
der Umgestaltung der Deutschen Reichsbank vom international beeinflußten Bankunter
nehmen zum Noteninstitut des Deutschen Reiches zum Abschluß zu bringen 84) . 

Wenn die übrige Welt z. T. darüber klagt, daß damit ein weiteres deutsches Unter
nehmen die Charakterzüge internationaler Wesensart verliere, so sei ihr nur gesagt, daß 
es unser unerbittlicher Entschluß ist, sämtlichen Einrichtungen unseres Lebens in erster 
Linie deutsche, d. h. nationalsozialistische Charakterzüge zu verleihen, -

Ich sehe es nun, meine Abgeordneten des Reichstages, als die Pflicht j edes deutschen 
Mannes und jeder deutschen Frau an, die Führung des Reiches in ihrer Wirtschaftspolitik 
zu begreifen. In Stadt und Land vor allem zu bedenken, daß die Grundlage der deutschen 
Wirtschaftspolitik überhaupt nicht in irgendwelchen Finanztheorien zu sehen ist, sondern 
in einer sehr primitiven Produktionserkenntnis, d. h. im Verständnis für die alles allein 
entscheidende Höhe der Gütererzeugung. 

Daß uns dabei noch zusätzliche Aufgaben gestellt werden, d. h.  daß wir einen hohen 
Prozentsatz unserer nationalen Arbeitskraft für die an sich nicht produktive Rüstung 
unseres Volkes einsetzen müssen, bleibt bedauerlich, ist aber nicht zu ändern. Letzten 
Endes . steht und fällt die Wirtschaft des heutigen Reiches mit der außenpolitischen 
Sicherheit. Es ist besser, dies beizeiten als zu spät einzusehen. 

Vizepräsident 192 5-1929, war 1924 Vorsitzender des Sachverständigenausschusses zur Regelung 
der deutschen Verpflichtungen und stellte einen nach ihm benannten Finanzplan auf, der von der 
Londoner Konferenz angenommen wurde. Auf dem Londoner Abkommen v. 16 . 8. 1924 beruhte 
das Bankgesetz (Umwandlung der Reichsbank in ein von der Reichsregierung unabhängiges Unter
nehmen), vgl. auch Bd. I . S. 667 .  

82) DNB.-Meldung v. 2 1 .  1 .  19 39 .  
82•) Ein entsprechendes „ Gesetz über die Deutsche Reichsbank" wurde von Hitler am 1 5 .  6 .  

1 9 39  in Berchtesgaden unterzeichnet (RGBI. 1 9 3 9  I .  S. 101 5 f . ) .  
83) Vgl. S. 1054 .  
84) Hitler hatte diesen „Entschluß" in seiner Reichstagsrede vom 30.  1 .  1937 (vgl. Bd .  I. S .  667)  

bekanntgegeben und damit war ja, nach Hitlerscher Praxis, der internationale (ohnehin nur noch 
theoretisch bestehende) Einfluß endgültig ausgeschaltet. Daß er j etzt, nach zwei Jahren, diese da
malige Erklärung noch einmal hervorholte, zeugte von seinem Bemühen, nach außen hin irgend· 
einen plausiblen Grund für die Entlassung Schachts zu finden. 
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I ch  betrachte es daher als die höchste Aufgabe der nationalsozialistischen Staats
führung, auf dem Gebiet der Stärkung unserer Wehrkraft alles zu tun, was überhaupt 
menschenmöglich ist. " 

Mit dieser Erklärung hing Hitler die vielgerühmte nationalsozialistische Wirt
schaftspolitik an den Nagel. Dies sei, so erklärte er, zwar. „ bedauerlich, aber 
nicht zu ändern" .  Nun trat die Notenpresse in Funktion, und die Rüstung wurde 
auf „ Teufel-komm-raus " forciert, Was kümmerten Hitler nun noch die Relation 
von Produktion und Geldumlauf, die „Deckung der Währung durch die nationale 
Arbeitskraft" und die anderen wirtschaftlichen Thesen, mit denen er einst die 
Arbeitslosigkeit erfolgreich bekämpft hatte? Die Hauptsache war für ihn, die 
Preise und die Löhne künstlich stabil zu halten, gleichgültig, ob man etwas für 
das Geld kaufen konnte oder nicht. 

Wenn erst der neue Lebensraum im Osten erobert wäre, dann würde auch 
die Wirtschaft schon wieder in Ordnung kommen, so dachte er. Und wenn die 
Eroberung mißlang - nun dann war ohnehin alles zu Ende ! 

Hitler begann daher, auch auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik vabanque zu 
spielen, genau so wie in der Außen- und Militärpolitik. „ Letzten Endes steht und 
fällt die Wirtschaft des heutigen Reiches mit der außenpolitischen Sicherheit" ,  war 
j etzt seine Parole. Damit hatte er allerdings recht : Wirtschaft und Außenpolitik 
des Dritten Reiches ßelen beide, und Hitler hinterließ im Jahre 1 94 5 nicht nur 
ein politisches und militärisches Chaos sondersgleichen, sondern auch eine total 
zusammengebrochene Wirtschaft. Dieser Zusammenbruch war um ein mehrfaches 
schlimmer als die Katastrophe von 1 9 1 8 .  

·Am 2 1 .  Januar empfing Hitler den tsdtedtoslowakisdten Außenminister 
CJ.tvalkovsky 85) zu einer Unterredung in der neuen Reichskanzlei . über diese Zu
sammenkunft erschien folgende amtliche Mitteilung : 86) 

Der Führer empfing am Samstag nachmittag in Gegenwart des Reichsministers des 
Auswärtigen von Ribbentrop den tschecho-slowakischen Minister des Äußeren Chval
kovsky in den neuen Räumen der Reichskanzlei zu einer Besprechung. 

Am Vormittag hatte bereits eine Aussprache mit dem Reichsaußenminister stattge
funden, in der zwischen beiden Ministern alle das Verhältnis zwischen dem Deutschen 
Reich und der Tschecho-Slowakei betreffenden Fragen besprochen wurden. Anschließend 
hatte der Reichsaußenminister zu Ehren Chvalkovskys ein Frühstück im Hotel Kaiserhof 
gegeben. 

Bei diesen Besprechungen Hitlers und Ribbentrops mit Chvalkovsky ging es 
um die Durchsetzung weiterer deutscher Machtansprüche in der „Resttschechei" 
und die neuerliche Beschneidung staatlicher tschech·oslowakischer Hoheitsrechte. 
Bereits am 1 9 .  November 1 9 3  S hatte die tschechoslowakische �egierung mit 
Deutschland einen „ Vertrag über den Bau und Betrieb einer exterritorialen Durch
gangsautobahn im Zuge der Linie Breslau - Brünn - Wien" unterzeichnet 87) .  

Nun, im Januar 1 9 3 9 , wurde ein weiteres Abkommen über die Erleichterung 
des Verkehrs mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern vereinbart, durch die nicht 
weniger als 30 Durchgangsstraßen in der Tschechoslowakei den reichsdeutschen 
Benutzern ohne Erhebung von Zöllen, Steuern und sonstigen Abgaben zur Ver
fügung stehen mußten 88) .  

85) Franz Chvalkovsky, tschechoslowakischer Außenminister v .  4 .  10. 1 9 3  8 bis 1 5 .  3 .  1 9 3 9 .  
86) DNB.-Meldung v. 22 .  1 .  1 9 3 9 . 
87) RGBI. 1 9 3  s II , S. 909 ff. 
88) Die Liste der 3 0  Durchgangsstraßen wurde in einer Bekanntmachung vom 30 .  Januar ver

öffentlicht, vgl . RGBI. 1 9 3 9  II , S .  1 9 .  
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E s  ist sehr bezeichnend, daß trotz des Entgegenkommens des tschechoslowaki
schen Staates hinsichtlich einer exterritorialen Autobahn durch ihr Staatsgebiet 
die völlige Annexion der „ Resttschechei " nicht verhindert oder auch nur für 
längere Zeit verzögert wurde. Hitlers Forderungen an Polen, es solle ebenfalls 
den Bau einer exterritorialen Autobahn durch den Korridor gestatten 89) , waren 
also in keiner Weise eine Garantie dafür, daß er auf die völlige Annexion des 
polnischen Staatsgebietes verzichten oder sie auch nur aufschieben würde. 

Der übermächtige Druck des Deutschen Reiches, der auf der 19 3 8 neuge
schaffenen tschechoslowakischen Republik lastete, hätte, wie das Beispiel Auto
bahn und 30 bevorrechtigte Durchgangsstraßen für Deutschland zeigte, in kurzer 
Zeit dazu geführt, dieses Territorium zu einem „Protektoratsgebiet" Deutsch
lands zu machen, auch ohne den Gewaltakt Hitlers von 1 5 . März 1 9 3 9 .  Es wäre 
zwar nicht de jure, aber doch de facto zu einem vom Deutschen Reich vollständig 
abhängigen Gebilde geworden. Aber Hitler bestand darauf, die restliche T schecho
slowakei seiner totalen militärischen Oberhoheit zu unterwerfen, so wie er es 
auch bei dem Memelgebiet und bei Danzig vorhatte, obwohl Deutschland in 
diesen Gebieten, mit Ausnahme der militärischen und außenpolitischen Fragen, 
j ede Angelegenheit in seinem Sinne re�eln konnte. 

Am 2 5 .  J anuar empfing Hitler nachmittags den i tal ienisdten Staatsminister 
Farinacci 90) in der neuen Reidtskanzlei zu einer Unterredung 91) . In dessen Be
gleitung befand sich bezeichnenderweise Gauleiter Julius Streicher, so daß die 
Besprechung wohl eindeutig antisemitischen Charakter hatte. Farinacci galt als 
Anhänger der neuen antisemitischen Linie, die Hitler von Mussolini auch für 
Italien gefordert hatte, und wollte sich als faschistischer Parteiminister die ent
sprechenden Direktiven in Berlin holen. 

Am Abend des 2 5 .  Januar fand wieder eine Aufführung in der neuen Reichs
kanzlei statt. Diesmal waren es die höheren Befehlshaber von Heer, Kriegsmarine 
und Luftwaffe, die Hitlers neuen Regierungssitz zu bewundern hatten 92) . 

Wie bei einer Theaterszene traten sie in Galauniform an und nahmen Auf
stellung in der Langen Halle. Hitler begrüßte die in langer Front nebeneinander
stehenden Generäle einzeln. Die brennenden Wandleuchten konnten dabei den 
riesigen Raum nur wenig erhellen und wirkten fast wie düstere Fackeln. 

Hitler aber war in Hochstimmung und hielt seinen Gästen noch einen langen 
Vortrag ü ber die po l it isdte und mi l i tärisdte Lage. Denn ohne Rede und gemein
sames Essen ging kein solcher Akt vonstatten. 

Am 26. Januar wurde der fünfte Jahrestag des Abschlusses des deutsch
polnischen Nichtangriffspaktes festlich begangen. Hitler hatte aus diesem Anlaß 
Ribbentrop nach Warschau entsandt. Er glaubte immer noch, es werde ihm ge
lingen, die Polen zur Freigabe von Danzig und zur Bewilligung einer exterritoria
len Autobahn durch den Korridor zu bewegen. Beck und Ribbentrop sprachen 
zwar in Warschau von der „ erprobten Zusammenarbeit" von Deutschland und 
Polen, aber das Problem Danzig lag doch wie ein schwerer Alpdruck auf dieser 

89) Die Forderung nach einer exterritorialen Autobahn durch den polnischen Korridor bei 
gleichzeitiger Rückkehr Danzigs zum Deutschen Reich war zum erstenmal am 21. 10. 1 9 3 8 vorge
bracht, bei der Besprechung Hitler-Beck am 5. 1. 1 9 3 9  wiederholt und schließlich am 21 .  3. 1 9 3 9  
erneut gestellt worden, vgl. S 1029 u .  S .  1 10 8 .  

90 )  Roberto Farinacci, ursprünglich Journalist, Generalsekretär der faschistischen Partei, im  
April 1945  erschossen. 

91) Bericht im VB. Nr. 26 v. 26. 1. 1 9 3 9 . 
92) DNB.-Bildberichte v. 26 .  1 .  1 9 3 9 .  
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Begegnung, und i n  Polen mehrten sich die Stimmen, die den Pakt mit Deutsch
land als geradezu selbstmörderisch bezeichneten. 

Am 27 .  Januar sandte Hitler aus Anlaß der Eroberung Barcelonas folgendes 
Glüchwunsd-ttelegramm an Franco : 93) 

„Zu dem glänzenden Erfolg, den die nationalspanische Armee unter Ihrer Führung 
mit der Befreiung Barcelonas errungen hat, spreche ich Ihnen meine herzlichsten Glück
wünsche aus. Ich hoffe zuversichtlich, daß die baldige siegreiche Beendigung des Krieges 
dem spanischen Volk den Frieden bringt und damit eine neue Epoche glücklicher Ent
wicklung der spanischen Nation eröffnet. " 

Am 30 .  Januar, dem 6 .  Jahrestag der Machtergreifung, brachte die Wehrmacht 
ihrem Obersten Befehlshaber früh morgens vor der Reichskanzlei ein Ständchen 94) . 

Um 1 1  Uhr empfing Hitler die Träger des deutschen Nationalpreises 1 9 3 8  95) 
im großen Saal der neuen Reichskanzlei . Es waren ausnahmslos Persönlichkeiten, 
die für die deutsche Rüstung von Bedeutung waren 96) : die beiden Flugzeug
konstrukteure Heinkel und Messerschmitt, ferner Dr. Porsche, der Konstrukteur 
des Volkswagens, der nicht als „Kraft durch Freude" -Personenwagen 97) , sondern 
als sogenannter Kübelwagen 98) der Wehrmacht im kommenden Krieg verwendet 
werden sollte, und schließlich Dr. T odt, Hitlers künftiger Munitionsminister. 

Welche Wandlung gegenüber dem Vorjahr ! Am 30. Januar 1 9 3 8 hatte er ganz 
anders geartete Nationalpreisträger empfangen : Frau Professor Troost, die Witwe 
des Architekten, Alfred Rosenberg, den Asienforscher Dr. Wilhelm Filchner 
und die Chirurgen Professor Dr. Ferdinand Sauerbruch und Professor Dr. August 
Bier 99) . 

An diesem 30 .  Januar gab Hitler auch eine Reihe von Beförderungen und 
Ernennungen in Wehrmacht und Staat bekannt. Außerdem verlieh er mehrmals 
die Titel Professor, Baurat und Justizrat und zeichnete 2 3 3  Parteigenossen mit 
dem Goldenen Parteiabzeichen aus . 

Es handelte sich dabei um Persönlichkeiten zweiter oder dritter Garnitur. 
Bemerkenswert war höchstens die Ernennung von Hermann Esser 100) , der sich 
j etzt vorwiegend mit Fragen des Fremdenverkehrs befaßte, zum Staatssekretär im 
Reichspropagandaministerium. 

93) DNB.-Text v. 27. 1. 1 9 39 .  
94) Berichte über diese Veranstaltungen im VB. Nr. 3 2  v. 1 .  2 .  1 9 3 9 .  
95) über die Bedeutung dieses Nationalpreises vgl. Bd. I . S .  676. 
96) Willy Messerschmitt, geb. 1 8 9 8  in Frankfurt a. M„ Flugze�gkonstrukteur. Besonders be

kannte Messerschmitt-Flugzeuge waren im Dritten Reich bzw. im 2 .  Weltkrieg die Jagdmaschinen 
Me (Messerschmitt) 109 und Me 1 10. 

Ernst Heinrich Heinke!, geb. 1 8 8 8  in Grumbach (Württemberg), Flugzeugkonstrukteur. Unter 
den Heinkel-Maschinen war besonders bekannt der zweimotorige Langstreckenbomber He (Heinkel) 
111 ,  wegen seiner langgestreckten Form auch „Der fliegende Bleistift" genannt. 

Dr. Ferdinand Porsche, geb. 1 8 7 5  in Maffersdorf (Böhmen) , gest. 1 9 5 1  in Stuttgart. Konstruk
teur des Volkswagens und anderer Kraftfahrzeuge. 

Dr. ing. Fritz Todt, geb. 1 8 9 1  in Pforzheim, Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen, 
Leiter der „Organisation Todt" (OT) für Straßen- und Befestigungsarbeiten, 1940-1942 Reichs
minister für Bewaffnung und Munition. Gest. 1 942 durch Flugzeugunglück bei Rastenburg in Ost
preußen. 

97) Hitler hatte am 26. 5. 1 9 3 8  in einer Rede bestimmt, der Volkswagen solle von j etzt an 
.KdF.-Wagen" heißen, vgl. Bd. I. S. 8 6 8 . 

98) „Kübelwagen" wurden die an den Seiten offenen Personenkraftwagen der Wehrmacht ge
nannt. 

99) Vgl. Bd. I, S. 7 8 1 .. 100) Hermann Esser, geb. 1900. Angehöriger von Hitlers Alter Garde, 1 9 3 3  bayerischer Staats
minister und Landtagspräsident, 1 9 34  Vizepräsident des Reichstags. 
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Am Abend des 30 .  Januar fand in der Krolloper eine Reichstagssitzung statt. 
Der am 10 .  April 1 9 3 8  gewählte „ Großdeutsche Reichstag" war bisher überhaupt 
noch nicht zusammengetreten 101) . Er umfaßte infolge der gestiegenen Bevölke
rungszahl j etzt 8 8 ;  Abgeordnete 102) . 

Mit der Wahl des Präsidiums wurde nicht viel Zeit verloren. Selbstverständ
lich wurde Göring wieder Präsident. Zu Vizepräsidenten wurden vorgeschlagen 
und durch Akklamation einstimmig gewählt : Hanns Kerrl, Hermann Esser und 
Dr. Dr. h.  c. Emil von Stauß 103) . 

An der Stirnseite des Raumes, hinter dem Präsidentenstuhl und den Regie
rungsbänken hing nun an Stelle des Hakenkreuzbanners ein riesiger, plastischer 
Hoheitsadler. 

Um 20. i ;  Uhr bestieg Hitler das Rednerpodium, um eine Erklärung der 
Reichsregierung abzugeben 10') . Es wurde eine Mammutrede, die über zweieinhalb 
Stunden dauerte. 

Zuerst kam die übliche „Parteierzählung" 105) mit der Schilderung der Zu
stände in der Weimarer Republik. Angeblich 3 ;  Parteien 106) hätten sich damals 
zusammengefunden in ihrem gemeinsamen Haß gegen die junge nationalsoziali
stische Bewegung. „Zentrumspriester und kommunistische Atheisten, sozialistische 
Eigentumsvernichter und kapitalistische Börseninteressenten, monarchistische 
Thronwalter und republikanische Reichszerstörer" hätten beinahe Deutschland im 
„bolschewistischen Chaos"  versinken lassen, wenn nicht „ ein Wunder in zwölfter 
Stunde" ,  nämlich die nationalsozialistische Machtübernahme, geschehen wäre . · 

Hitler beendete diese „Parteierzählung" mit den Worten : 
„Am 3 0. Januar 1 9 3 3  zog ich in die Wilhelmstraße ein, erfüllt von tiefster Sorge 

für die Zukunft meines Volkes. Heute - sechs Jahre später - kann ich zu dem ersten 
Reichstag Großdeutschlands sprechen ! Wahrlich, wir vermögen vielleicht mehr als eine 
andere Generation den frommen Sinn des Ausspruches zu ermessen : ,Welch eine Wen
dung durch Gottes Fügung ! '  

Sechs· Jahre genügten, um die Träume von Jahrhunderten zu  erfüllen. Ein Jahr, um 
unser Volk in den Genuß j ener Einheit zu bringen, die die vergeblich angestrebte Sehn
sucht zahlreicher Generationen war. Da ich Sie heute als Vertreter unseres deutschen 
Volkes aus allen Gauen des Reiches um mich versammelt sehe und unter Ihnen die neu
gewählten Männer der Ostmark und des Sudetenlandes weiß, erliege ich wieder den ge
waltigen Eindrücken des Geschehens eines Jahres, in dem sich Jahrhunderte verwirk
lichten. Wieviel Blut ist um dieses Ziel umsonst geflossen ! Wie viele Millionen deutscher 
Männer sind bewußt oder unbewußt im Dienste dieser Zielsetzung seit mehr als tausend 
Jahren den bitteren Weg in den raschen oder schmerzvollen Tod gegangen r Wie viele 
andere wurden verdammt, hinter Festungs- und Kerkermauern ein Leben zu beenden, 

101) Nach Artikel 23 der Weimarer Verfassung mußte ein neugewählter Reichstag spätestens 
am 30. Tag nach der Wahl zum erstenmal zusammentreten. 102) Auf je 60 000 Wählerstimmen entfiel ein Abgeordneter. Der am 10. 4. 1 9 3 8 gewählte 
Reichstag wurde am 4. 12. 1 9 3 8  durch eine Ergänzungswahl in den sudetendeutschen Gebieten 
noch durch 41 Abgeordnete verstärkt. Es war der letzte im Dritten Reich gewählte Reichstag. Er 
trat insgesamt achtmal zusammen ( 30 .  1„ 2 8 .  4„ 1. 9 . ,  6. 10. 19 3 9 ;  1 9 .  7. 1 940 ; 4. 5 . , 1 1 .  1 2 .  
1941  und 26.  4 .  1942) . Hinzu kam noch eine inoffizielle Zusammenkunft der Reichstagsabgeord
neten am 27 .  8. 1 9 3 9  bei Hitler im Mosaiksaal der Reichskanzlei. 103) Dr. Dr. h. c.  Emil Georg von Stauß, geb. 1 877, Bankier, Preußischer Staatsrat. 104) Veröffentlicht im VB. Nr. 32 v. 1. 2. 1 9 3 9, ferner in der Eherbroschüre „Der Führer vor 
dem ersten Reichstag Großdeutschlands - Reichstagsrede vom 30. Januar 1 9 3 9 " .  München 19 39 .  
Die Wiedergabe erfolgt nach der Eherbroschüre. 105) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd. 1, S. 49 .  106) Am 24. 3 .  1936  hatte Hitler behauptet, es seien 47 Parteien gewesen, vgl. hierzu Bd.  ! ,  
s. 611 .  
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das sie Großdeutschland schenken wollten ! Wie viele Hunderttausende sind als endloser, 
von Not und Sorge gepeitschter Strom deutscher Auswanderung in die weite Welt ge
flossen ! J ahrzehntelang noch an die unglückliche Heimat denkend, nach Generationen 
sie vergessend. Und nun ist in einem Jahre die Verwirklichung dieses Traumes gelungen. 
Nicht kampflos, wie gedankenlose Bürger dies vielleicht zu glauben pflegen. 

Vor diesem Jahr der deutschen Einigung stehen fast zwei Jahrzehnte des fanatischen 
Ringens einer politischen Idee. 

Hunderttausende und Millionen setzten für sie ihr ganzes Sein, ihre körperliche und 
wirtschaftliche Existenz ein ; nahmen Spott und Hohn genau so willig auf sich wie jahre
lange schimpfliche Behandlung, erbärmliche Verleumdung und kaum erträglichen Terror. 
Zahllose blutbedeckte Tote und Verletzte in allen deutschen Gauen sind die Zeugen 
des Kampfes. 

Und zudem : Dieser Erfolg wurde erkämpft durch eine unermeßliche Willens
anstrengung und durch die Kraft tapferer und fanatisch durchgehaltener Entschlüsse. Ich 
spreche dies aus, weil die Gefahr besteht, daß gerade jene, die an dem Gelingen der 
deutschen Einigung den wenigsten praktischen Anteil besitzen, nur zu leicht als vor
lauteste Deklamatoren die Tat der Schaffung dieses Reiches für sich in Anspruch nehmen 
oder das ganze Geschehen des Jahres 19 3 8 als eine schon längst fällige, nur leider vom 
Nationalsozialismus verspätet eingelöste Selbstverständlichkeit werten. 

Diesen Elementen gegenüber möchte ich feststellen, daß zum Durchsetzen dieses 
Jahres eine Nervenkraft gehörte, von der solche Wichte nicht eine Spur besitzen ! 
Es sind jene uns bekannten, alten unverbesserlichen Pessimisten, Skeptiker oder Gleich
gültigen, die man in der Zeit unseres zwanzigjährigen Kampfes als positives Element stets 
vermissen konnte, die aber nun nach dem Sieg als die berufenen Experten der nationalen 
Erhebung ihre kritischen Randbemerkungen machen zu müssen glauben. 

Ich gebe nun in wenigen Sätzen eine sachliche Darstellung der geschichtlichen Ereig
nisse des denkwürdigen Jahres 19 3 8 . "  

Hitler begann diese „ sachliche Darstellung" mit dem obligatorischen Hinweis 
auf Wilsons 14 Punkte und das dem deutschen Volk vorenthaltene Selbstbestim
mungsrecht. Dann gab er eine Darstellung der Vorgänge in Österreich während 
der Frühjahrsmonate 1 9  3 8, die ungefähr seinen Ausführungen bei der Reichs
tagsrede vom 1 8 .  März 1 9 3  8 101) entsprach. Bemerkenswert war nur sein Einge
ständnis, daß bereits am 1 1 .  März gegen 22 Uhr deutsche Truppen die öster
reichische Grenze überschritten hätten, während sonst immer nur vom 1 2 .  März 
die Rede gewesen war. Hitler erklärte : 

„Freitag abends [ 1 1 .  März 1 9 3 8 ]  erging die Bitte an mich, um unübersehbare innere 
Wirrnisse in diesem Lande zu verhindern, den Befehl zum Einmarsch der deutschen T rup
pen zu geben. Schon gegen 10 Uhr nachts erfolgten an zahlreichen Stellen die Grenz
übergänge. Ab 6 Uhr früh [ 1 2 .  März 1 9 3  8] begann der allgemeine Einmarsch, der unter 
unermeßlichem Jubel einer nunmehr endlich befreiten Bevölkerung erfolgte. "  

I m  zweiten Teil dieser Darstellung beschäftigte sich Hitler mit der Sudeten
krise und bekannte sehr freimütig, daß er sich bereits am 2 8 .  Mai 1 9 3 8  zum 
Krieg gegen die Tschechoslowakei mit dem Termin 2 .  Oktober 1 9 3 8  entschlossen 
gehabt und für die sofortige Mobilmachung nicht weniger als 96 Divisionen be
stimmt habe, denen in kurzer Frist weitere folgen sollten. Hitler erklärte : 

„Der verantwortliche Mann für j ene Entwicklung, die allmählich die Tschecho
Slowakei zum Exponenten aller gegen das Reich gerichteten feindlichen Absichten machte, 
war der damalige Staatspräsident Dr. Benesch. Er hat auf Anregung und unter Mit
wirkung gewisser ausländischer Kreise 108) im Mai des vergangenen Jahres jene tschechi
sche Mobilisierung durchgeführt, der die Absicht zugrunde lag, erstens das Deutsche 
Reich zu provozieren und zweitens dem Deutschen Reich eine Niederlage in seinem 

101) Vgl. Bd. 1, S. 826  ff. 
l08) Gemeint sind die Engländer. 
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internationalen Ansehen zuzufügen. Trotz einer dem tschechischen Staatspräsidenten 
Benesch in meinem Auftrag zweimal übermittelten Erklärung, daß Deutschland nicht 
einen einzigen Soldaten mobilisiert hatte, trotz der gleichen Versicherungen, die den 
Vertretern auswärtiger Mächte abgegeben werden konnten, wurde die Fiktion aufrecht
erhalten und verbreitet, daß die Tschecho-Slowakei durch eine deutsche Mobilisation 
ihrerseits ·zur Mobilmachung gezwungen worden wäre und Deutschland dadurch seine 
eigene Mobilmachung rückgängig machen und seinen Absichten entsagen mußte. Herr 
Dr. Benesch ließ die Version verbreiten, daß damit das Deutsche Reich durch die Ent
schlossenheit seiner Maßnahmen in die gebührenden Schranken zurückgewiesen worden 
sei. Da Deutschland nun weder mobilgemacht hatte noch irgendeine Absicht besaß, die 
Tschecho-Slowakei etwa anzugreifen, mußte die Lage ohne Zweifel zu einem schweren 
Prestigeverlust des Reiches führen. 

Ich habe mich daher auf Grund dieser unerträglichen Provokation, die noch verstärkt 
wurde durch eine wahrhaft infame Verfolgung und T errorisierung unserer dortigen 
Deutschen, entschlossen, die sudetendeutsche Frage endgültig und nunmehr radikal zu 
lösen. Ich gab am 2 8 .  Mai 
1. den Befehl zur Vorbereitung des militärischen Einschreitens gegen diesen Staat mit 

dem Termin des 2 .  Oktober, 
2 .  ich befahl den gewaltigen und beschleunigten Ausbau unserer Verteidigungsfront im 

Westen. 
Für die Auseinandersetzung mit Herrn Benesch und zum Schutze des Reiches gegen 

andere Beeinflussungsversuche oder gar Bedrohungen war die sofortige Mobilmachung 
von zunächst 96 Divisionen vorgesehen, denen in kurzer Frist eine größere Anzahl 
weiterer solcher Verbände nachfolgen konnte. "  

Im Hinblick auf seine künftigen Pläne erklärte Hitler kategorisch, daß „ weder 
Engländer noch andere westliche Nationen" in diesem Gebiet etwas zu suchen 
hätten. Er fügte gleich hinzu, daß er es „ in Zukunft nicht hinnehmen werde, daß 
in gewisse, nur uns angehende Angelegenheiten westliche Staaten sich einfach 
hineinzumengen versuchen, um durch ihr Dazwischentreten natürliche und ver
nünftige Lösungen 109) zu verhindern ! "  

Dieser Passus von Hitlers Rede hatte folgenden Wortlaut : 
„Wenn gewisse Zeitungen und Politiker der übrigen Welt nun behaupten, daß damit 

Deutschland durch militärische Erpressungen andere Völker bedroht habe, so beruht dies 
auf einer groben Verdrehung der Tatsachen. Deutschland hat in einem Gebiet, wo weder 
Engländer noch andere westliche Nationen etwas zu suchen haben, für zehn Millionen 
deutsche Volksgenossen das Selbstbestimmungsrecht hergestellt. Es hat dadurch nie
manden bedroht, es hat sich nur zur Wehr gesetzt gegen den Versuch der Einmischung 
Dritter. Und ich brauche Ihnen nicht zu versichern, meine Abgeordneten, Männer des 
Deutschen Reichstages, daß wir es auch in Zukunft nicht hinnehmen werden, daß in ge
wisse, nur uns angehende Angelegenheiten westliche Staaten sich einfach hineinzumengen 
versuchen, um durch ihr Dazwischentreten natürliche und vernünftige Lösungen zu ver
hindern ! Wir alle waren daher glücklich, daß es dank der Initiative unseres Freundes 
Benito Mussolini und dank der ebenfalls hoch zu schätzenden Bereitwilligkeit Chamber
lains und Daladiers gelang, die Elemente einer Abmachung zu finden, die nicht nur die 
friedliche Lösung einer unaufschiebbaren Angelegenheit gestattete, sondern die darüber 
hinaus als Beispiel gewertet werden kann für die Möglichkeit einer allgemeinen ver
nünftigen Behandlung und Erledigung bestimmter lebenswichtiger Probleme. Allerdings, 
ohne die Entschlossenheit, dieses Problem so oder so zur Lösung zu bringen, wäre es zu 
einer solchen Einigung der europäischen Großmächte nicht gekommen . "  

109) „ Vernünftige" Lösungen waren bekanntlich bei Hitler solche, die seinen jeweiligen Forde
rungen entsprachen. „Vernünftige" Lösungen sollten z. B. die Annexion der Resttschechei, die 
Rückgliederung des Memelgebietes, die Forderungen auf Rückgliederung Danzigs und des Korridors 
sein. 
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I n  diesen Worten Hitlers kam sein Irrglaube zum Ausdruck, nicht das Pochen 
auf völkerrechtliche Prinzipien, sondern allein seine Kriegsentschlossenheit, „die 
Entschlossenheit, dieses Problem so oder so zu lösen" ,  hätten die Westmächte ver
anlaßt, ihm die sudetendeutschen Gebiete zu übergeben. Er brauche also in Zu
kunft nur immer wieder bei seinen territorialen Forderungen mit Gewalt zu 
drohen oder am besten gleich zur Gewalt zu schreiten, dann würden die Westmächte, 
verkalkt, wie sie waren, zurückweichen und sich seinem Willen beugen. Dieser 
fundamentale Irrtum Hitlers sollte seinen endgültigen Untergang zur Folge haben. 

Die Darstellung „zum sachlichen Ablauf des historischen Jahres 19 3 8 "  be
endete Hitler mit einem Hinweis auf die „ Wahl des ersten Großdeutschen Reichs
tages" und behauptete in diesem Zusammenhang : 

„ Wir haben damit vor uns heute eine Vertretung des deutschen Volkes, die es be
anspruchen kann, als wahrhaft verfassungsgebende Körperschaft angesehen zu werden . "  

Hitler hätte besser gesagt eine Körperschaft, d ie  j ede von ihm gewollte Ver
fassungsänderung ohne weiteres beschließen würde. Denn bei seinem Bestreben, 
völlig willkürlich zu regieren und keinerlei gesetzliche oder verfassungsrechtliche 
Bindungen anzuerkennen, wäre das Zustandekommen einer neuen Verfassung 
- trotz aller nebelhaften Andeutungen, in denen er sich in dieser Hinsicht zu
weilen gefiel - das letzte gewesen, was er angeregt oder geduldet hätte. 

Nach einem Dank an Göring und Ribbentrop für ihre besonderen Verdienste 
im Jahre 1 9 3  8 hielt es Hitler für angebracht, wieder einmal daran zu erinnern, 
daß man ihm Gehorsam schulde, und erklärte : 

. 

„Das politisch und gesellschaftlich desorganisierte deutsche Volk früherer Jahrzehnte 
hat den größten Teil der ihm innewohnenden Kräfte in einem ebenso unfruchtbaren 
wie unsinnigen gegenseitigen inneren Krieg verbraucht. Die sogenannte demokratische 
Freiheit des Auslebens der Meinungen und der Instinkte führte nicht zu einer Entwick
lung oder auch nur zur Freimachung besonderer Werte oder Kräfte, sondern nur zu ihrer 
sinnlosen Vergeudung und endlich zur Lähmung j eder noch vorhandenen wirklich ,;chöp
ferischen Persönlichkeit. Indem der Nationalsozialismus diesem unfruchtbaren Kampf ein 
Ende bereitete, erlöste er die bis dahin im Inneren gebundenen Kräfte und gab sie frei 
zur Vertretung der nationalen Lebensinteressen im Sinne der Bewältigung großer Ge
meinschaftsaufgaben im Innern des Reiches, als auch im Dienst der Sicherung der ge
meinsamen Lebensnotwendigkeiten gegenüber unserer Umwelt. 

Es ist ein Unsinn, zu meinen, daß Gehorsam und Disziplin nur für Soldaten nötig 
wären, im übrigen Leben der Völker aber wenig nützliche Bedeutung besäßen. Im Gegen
teil : Die disziplinierte und im · Gehorsam erzogene Volksgemeinschaft ist in der Lage, 
Kräfte zu mobilisieren, die einer leichteren Behauptung der Existenz der Völker zugute 
kommen und die damit der erfolgreichen Vertretung der Interessen aller dienen. Eine 
solche Gemeinschaft ist allerdings primär nicht durch den Zwang der Gewalt zu schaffen, 
sondern nur durch die zwingende Gewalt einer Idee und damit durch die Anstrengungen 
einer andauernden Erziehung. "  

Hier legte Hitler eine Pause ein, d .  h .  e r  begann mit der „Parteierzählung" 
Nr. 2 und behauptete, der Nationalsozialismus erstrebe die „Herstellung einer 
wahrhaften Volksgemeinschaft " .  Bei dieser Schilderung nationalsozialistischer Ab
sichten durften natürlich einige Hiebe gegen die Intellektuellen nicht fehlen. 

„Es gibt Menschen, denen selbst die größten und erschütterndsten Ereignisse keinerlei 
innere Nachdenklichkeit oder gar Bewegung abzuzwingen vermögen. Diese sind dafür 
auch persönlich innerlich tot und damit für eine Gemeinschaft wertlos. Sie machen selbst 
keine Geschichte, und man kann mit ihnen auch keine Geschichte machen. In ihrer Be
sdiränktheit odu in ihrer blasierten Dekadenz sind sie eine unbrauchbare Ausschußware 
der Natur. 
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Sie finden ihre eigene Beruhigung oder Befriedigung i n  dem Gedanken einer infolge 
ihrer vermeintlichen Klugheit oder Weisheit über den Zeitereignissen liegenden er
habenen Haltung, oder besser gesagt, Ignoranz. Man kann sich nun sehr gut denken, daß 
ein Volk nicht einen einzigen solchen Ignoranten besitzt und dabei der größten Hand
lungen und Taten fähig zu sein vermag. Es ist aber unmöglich, sich eine Nation vorzu
stellen oder sie gar zu führen, die in ihrer Mehrzahl aus solchen Ignoranten bestünde 
statt aus der blutvollen Masse idealisti scher, gläubiger und bej ahender Menschen. Diese 
sind die einzig wertvollen Elemente einer Volksgemeinschaft. Tausend Schwächen sind 
ihnen zu verzeihen, wenn sie nur die eine Stärke besitzen, für ein Ideal oder eine Vor
stellung - wenn notwendig - auch das Letzte geben zu können ! -

Meine Abgeordneten, wir stehen hier noch vor ungeheuren, gewaltigen Aufgaben ! 
Eine neue Führungsschicht unseres Volkes muß aufgebaut werden. Ihre Zusammensetzung 
ist rassisch bedingt. Es ist aber ebenso notwendig, durch das System und die Art unserer 
Erziehung vor allem Tapferkeit und Verantwortungsfreudigkeit als selbstverständliche 
Voraussetzung für die Übernahme jedes öffentlichen Amtes zu verlangen und sicher
zustellen. 

Für die Besetzung von führenden Stellen in Staat und Partei ist die charakterliche 
Haltung höher zu werten als die sogenannte n\!r wissenschaftliche oder vermeintliche 
geistige Eignung. 

Denn überall dort, wo geführt werden muß, entscheidet nicht das abstrakte Wissen, 
sondern die angeborene Befähigung zum Führen und mithin ein hohes Maß von Verant

'wortungsfreudigkeit und damit von Entschlossenheit, Mut und Beharrlichkeit. 
Grundsätzlich muß die Erkenntnis gelten, daß der Mangel an Verantwortungsfreude 

niemals aufgewogen werden kann durch eine angenommene erstklassige, durch Zeugnisse 
belegte wissenschaftliche Bildung. Wissen und Führungsfähigkeit, das heißt also auch 
Tatkraft, schließen sich nicht gegenseitig aus. Dort, wo sich darüber aber Zweifel er
heben, kann unter keinen Umständen das Wissen als Ersatz für Haltung, Mut, Tapfer
keit und Entschlußfreudigkeit gelten. Bei der Führung einer Volksgemeinschaft in Partei 
und Staat sind diese Eigenschaften die wichtigeren. 

Wenn ich dieses vor Ihnen, meine Abgeordneten, ausspreche, dann tue ich es unter 
dem Eindruck des einen Jahres deutscher Geschichte, das mich mehr als mein ganzes bis
heriges Leben darüber belehrt hat, wie wichtig und unersetzbar gerade diese Tugenden 
sind und wie in den kritischen Stunden ein einziger tatkräftiger Mann immer mehr 
wiegt als 1000 geistreiche Schwächlinge ! Diese neue Führungsauslese muß als gesellschaft
liche Erscheinung aber auch erlöst werden von zahlreichen Vorurteilen, die ich wirklich 
nicht anders denn als eine verlogene und im tiefsten Grunde unsinnige Gesellschafts
moral bezeichnen kann. 

Es gibt keine Haltung, die ihre letzte Rechtfertigung nicht in dem aus ihr ent
springenden Nutzen für die Gesamtheit finden könnte. Was ersichtlich für die Existenz 
der Gesamtheit unwichtig oder sogar schädlich ist, kann nicht im Dienste einer Gesell
schaftsordnung als Moral gewertet werden. Und vor allem : eine Volksgemeinschaft ist 
nur denkbar unter der Anerkennung von Gesetzen, die für alle gültig sind, d. h. es geht 
nicht an, von einem die Befolgung von Prinzipien zu erwarten oder zu fordern, die in 
den Augen der anderen entweder widersinnig, schädlich oder auch nur unwichtig er
scheinen. 

Ich habe kein Verständnis für das Bestreben absterbender Gesellschaftsschichten, sich 
durch eine Hecke vertrockneter und unwirklich gewordener Standesgesetze vom wirk
lichen Leben abzusondern, um sich damit künstlich zu erhalten. Solange dies nur ge
schieht, um dem eigenen Absterben einen ruhigen Friedhof zu sichern, ist dagegen nichts 
einzuwenden. Wenn man aber damit dem fortschreitenden Leben eine Barriere vorlegen 
will, dann wird der Sturm einer vorwärtsbrausenden Jugend dieses alte Gestrüpp kurzer
hand beseitigen. 

Der heutige deutsche Volksstaat kennt keine gesellschaftlichen Vorurteile. Er kennt 
daher auch keine gesellschaftliche Sondermoral . Er kennt nur die durch Vernunft und Er
kenntnis vom Menschen begriffenen Lebensgesetze und Notwendigkeiten. " 
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Nachdem Hitler seinem Ärger über die Intellektuellen wieder einmal Luft ge
macht hatte, behauptete er, der nationalsozialistische Staat werde j ede nur denk
bare Aufgabe lösen, und erklärte : 

„Die Geschlossenheit des deutschen Volkskörpers, deren Garant Sie, meine Abge
ordneten, in erster Linie sind und sein werden, gibt mir die Gewißheit, daß, was immer 
auch an Aufgaben an unser Volk herantreten wird, der nationalsozialistische Staat [sie] 
früher oder später löst ! Daß, wie immer auch die Schwierigkeiten, die uns noch bevor
stehen, beschaffen sein mögen, die Tatkraft und der Mut der Führung sie meistern 
werden. " , 

Die bevorstehenden Schwierigkeiten, die die Führung, d. h. Hitler, zu meistern 
hatten, waren zunächst offensichtlich in der Kriegsrüstung zu sehen, die die Vor
aussetzung zur Eroberung neuen Lebensraumes im Osten bilden sollte. 

Wie bereits im Zusammenhang mit der Abberufung Schachts vom Amt des 
Reichsbankpräsidenten dargestellt, hatte Hitler die Absicht, nun eine hemmungs
lose Kriegswirtschaft einzuführen ohne Rücksicht auf das bisher so gepriesene 
wirtschaftliche Gedankengut des Nationalsozialismus. 

Bevor Hitler aber auf dieses Thema zu sprechen kam, hielt er es für gut, seine 
Zuhörer durch langatmige „ wirtschaftsphilosophische" Ausführungen zu er
müden und ihren Verstand zu vernebeln. 

Diese rednerische Exkursion Hitlers nahm fast eine Stunde in Anspruch und 
wurde durch einige Gemeinplätze gewürzt, die u. a. lauteten : 
„ 1 .  Wir kämpfen wirklich einen ungeheuren Kampf unter Einsatz der ganzen geschlosse

nen Kraft und Energie unseres Volkes und 
2. wir werden diesen Kampf restlos gewinnen, ja  wir haben ihn bereits gewonnen ! 

Worin liegt die Ursai:he all unserer wirtschaftlichen Schwierigkeiten? In der Über
völkerung unseres Lebensraums ! Und hier kann ich den Herren Kritikern in den west
lichen und außereuropäischen Demokratien nur eine Tatsache und eine Frage vorhalten, 
die Tatsache : Das deutsche Volk lebt mit 1 3 S  Menschen auf dem Quadratkilometer 
ohne j ede äußere Hilfe und ohne alle Reserven von früher. Von der ganzen übrigen 
Welt anderthalb Jahrzehnte lang ausgeplündert, mit ungeheuren Schulden belastet, ohne 
Kolonien wird es trotzdem ernährt und gekleidet und hat dabei keine Erwerbslosen. Und 
die Frage : Welche unserer sogenannten großen Demokratien wäre wohl in der Lage, das 
gleiche Kunststück fertigzubringen? -

Wem die Natur von selber die Bananen 110) in den Mund wachsen läßt, der hat 
natürlich einen leichteren Lebenskampf als der deutsche Bauer, der sich das ganze Jahr 
abmühen muß, um seinen Acker zu bestellen. Wir verbitten uns dabei nur, daß nun ein 
so sorgenloser internationaler Bananenpflücker die Tätigkeit des deutschen Bauern 
kritisiert. " 

Nach endlosen Schilderungen des wirtschaftlich unvernünftigen Verhaltens 
der Siegermächte nach 1 9 1 8  deutete er an, daß es mit der gegenwärtigen Situation 
Deutschlands in wirtschaftlicher Beziehung nicht so weiter gehen könne und die 
„ Ausweitung des Lebensraumes " eben doch einmal kommen müsse. Hitler er
klärte : 

„Der dann eintretende Zustand ist nur auf zwei Wegen zu überwinden : 
1 .  Durch eine zusätzliche Einfuhr von Lebensmitteln, d. h. eine steigende Ausfuhr 

deutscher Erzeugnisse, wobei zu berücksichtigen bleibt, daß für diese Erzeugnisse zum 
Teil selbst Rohstoffe aus dem Ausland einzuführen sind, so daß nur ein Teil der 
Handelsergebnisse für den Lebensmitteleinkauf übrigbleibt, oder 

110) Bananen-Vergleiche führte Hitler mit Vorliebe an. Schon in Mein Kampf (S. 1 5 7) werden 
Bananen erwähnt. Es scheint, daß er die Popularität dieser Südfrüchte ausnutzen wollte, die durch 
den Schlager .Ausgerechnet Bananen" damals in Deutschland entstanden war. 
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2 .  die Ausweitung des Lebensraumes unseres Volkes, um damit im inneren Kreislauf 
unserer Wirtschaft das Problem der Ernährung Deutschlands sicherzustellen. 
Da die zweite Lösung augenblicklich infolge der anhaltenden Verblendung der ein

stigen Siegermächte noch [ !] nicht gegeben ist, sind wir gezwungen, uns mit der ersten 
zu befassen, d. h .  wir müssen exportieren, um Lebensmittel kaufen zu können, und 
zweitens, wir müssen, da dieser Export zum Teil Rohstoffe erfordert, die wir selbst nicht 
besitzen, noch mehr exportieren, um diese Rohstoffe zusätzlich für unsere Wirtschaft 
sicherzustellen. 

Dieser Zwang ist mithin kein kapitalistischer, wie das vielleicht in anderen Ländern 
der Fall sein mag, sondern härteste Not, die ein Volk treffen kann, nämlich die Sorge 
für das tägliche Brot. 

Und wenn hier nun von fremden Staatsmännern mit, ich weiß nicht was für, wirt
schaftlichen Gegenmaßnahmen gedroht wird, so kann ich hier nur versichern, daß in 
einem solchen Fall ein wirtschaftlicher Verzweiflungskampf einsetzen würde, der für uns 
sehr leicht durchzufechten ist. leichter, als für die übersättigten anderen Nationen, denn 
das Motiv für unseren Wirtschaftkampf würde ein sehr einfaches sein, nämlich : deutsches 
Volk lebe, d. h.  exportiere, oder stirb . Und ich kann allen internationalen Zweiflern 
versichern, das deutsche Volk wird nicht sterben, auf keinen Fall dadurch, sondern es 
wird leben ! Es wird seiner Führung, wenn nötig, die ganze Arbeitskraft der neuen 
nationalsozialistischen Gemeinschaft zur Verfügung stellen, um einen solchen Kampf 
aufzunehmen und durchzufechten. Was aber die Führung betrifft, so kann ich nur ver
sichern, daß sie zu allem entschlossen ist. 

Eine endgültige Lösung dieses Problems, und zwar im vernünftigen Sinn, wird aller
dings erst dann eintreten, wenn über die Habgier einzelner Völker die allgemeine mensch
liche Vernunft siegt, d. h . ,  wenn man einsehen gelernt haben wird, daß das Beharren auf 
einem Unrecht nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich nutzlos, ja wahnsinnig ist. " 

Nach einigen weiteren sarkastischen Äußerungen über die „verbohrte Intole
ranz" der Westmächte, ihre „ vermeintliche Rüstungsüberlegenheit" und die 
riesigen Kosten, die ihnen der früher deutsche Kolonialbesitz angeblich verursache, 
kam er endlich auf seine neue Wirtschaftspolitik zu sprechen. 

Die Absetzung Schachts erwähnte er dabei nicht, wies aber sehr nachdrück
lich auf die Reichsbank, den Kapitalmarkt, die sorgfältige Sichtung der Arbeits
kräfte, „ neue zusätzliche Produktionen" usw. hin. Er suchte es zunächst 
so darzustellen, als handele es sich nur darum, „ aus dem gegebenen Lebensraum 
das Höchste herauszuwirtschaften" ,  gab aber dann doch zu, es sei „ die höchste 
Aufgabe der nationalsozialistischen Staatsführung, auf dem Gebiet der Stärkung 
unserer Wehrkraft alles zu tun, was überhaupt menschenmöglich ist" . Hitler 
erklärte : 

„ Unter den aber nun vorhandenen Umständen bleibt uns kein anderer Weg als der 
der Fortsetzung einer Wirtschaftspolitik, die versuchen muß, aus dem gegebenen Lebens
raum das Höchste herauszuwirtschaften. Dies erfordert eine immer größere Steigerung 
unserer Leistungen und eine Erhöhung der Produktion. Dies zwingt uns zur verstärkten 
Durchführung unseres Vierjahresplanes. Es führt aber auch zur Mobilisierung von immer 
weiterer Arbeitskraft. Dadurch nähern wir uns nunmehr einem neuen Abschnitt der 
deutschen Wirtschaftspolitik. 

Während es das Ziel unserer Wirtschaftsführung in den ersten sechs Jahren unserer 
Machtübernahme war, die gesamte brachliegende Arbeitskraft in irgendeine nützliche Be
schäftigung zu bringen, ist es die Aufgabe in den kommenden Jahren, eine sorgfältige 
Sichtung unserer Arbeitskräfte vorzunehmen, deren Einsatz planmäßig zu regulieren, 
durch eine Rationalisierung und vor allem technisch bessere Organisation unserer Ar
beitsbedingungen bei gleichem Arbeitseinsatz erhöhte Leistungen zu erzielen und mithin 
dadurch auch Arbeitskräfte für neue zusätzliche Produktionen einzusparen. 

Dies wieder zwingt uns, den Kapitalmarkt zum technischen Ausbau unserer Unter-
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nehmungen i n  einem höheren Ausmaße freizugeben und damit von den staatlichen An
forderungen zu entlasten. 

Dies alles aber führt wieder zur Notwendigkeit einer scharfen Zusammenfassung von 
Wirtschaft und Geldwesen. Es  ist mein .Entschluß, den bereits seit dem 30. Januar 1 9 3 7  
eingeschlagenen Weg der Umgestaltung der Deutschen Reichsbank vom international be
einflußten Bankunternehmen zum Noteninstitut des Deutschen Reiches zum Abschluß zu 
bringen. 

Wenn die übrige Welt zum Teil darüber klagt, daß damit ein weiteres deutsches 
Unternehmen die Charakterzüge internationaler Wesensart verlieren würde, so sei ihr 
nur gesagt, daß es unser unerbittlicher Entschluß ist, sämtlichen Einrichtungen unseres 
Lebens in erster Linie deutsche, das heißt nationalsozialistische Charakterzüge zu ver
leihen. Und die übrige Welt müßte daran nur ersehen, wie abwegig es ist, uns vorzu
werfen, wir wünschten, deutsche Gedanken der anderen Welt aufzuoktroyieren, und 
wieviel berechtigter es wäre, wenn das nationalsozialistische Deutschland Klage darüber 
führen wollte, daß die andere Welt noch dauernd versucht, ihre Auffassungen uns aufzu
zwingen. 

Ich sehe es nun, meine Abgeordneten des Reichstages, als die Pflicht j edes deutschen 
Mannes und jeder deutschen Frau an, die Führung des Reiches in ihrer Wirtschaftspolitik 
zu begreifen und mit allen Mitteln zu unterstützen. In Stadt und Land vor allem zu be
denken, daß die Grundlage der deutschen Wirtschaftspolitik überhaupt nicht in irgend
welchen Finanztheorien zu sehen ist, sondern in einer sehr primitiven Produktions
erkenntnis, d. h .  in Verständnis für die alles allein entscheidende Höhe der Güter
erzeugung. Daß uns dabei noch zusätzliche Aufgaben gestellt werden, d. h., daß wir einen 
hohen Prozentsatz unserer nationalen Arbeitskraft für die an sich nicht produktive 
Rüstung unseres Volkes einsetzen müssen, bleibt bedauerlich, ist aber nicht zu ändern. 

Letzten Endes steht und fällt die Wirtschaft des heutigen Reiches mit der außen
politischen Sicherheit. Es ist besser, dies beizeiten, als zu spät einzusehen. 

Ich betrachte es daher als die höchste Aufgabe der nationalsozialistischen Staats
führung, auf dem Gebiet der Stärkung unserer Wehrkraft alles zu tun, was überhaupt 
menschenmöglich ist. Ich baue dabei auf die Einsicht des deutschen Volkes und vor allem 
auf sein Erinnerungsvermögen. "  

Hitler wandte sich nun gegen die Pressekampagne i n  England, die ihn immer 
besonders ärgerte, und drohte Vergeltungsmaßnahmen in der deutschen Presse an. 
Seine Äußerungen zu diesem Thema lauteten : 

„ Wir haben kein Recht anzunehmen, daß, wenn Deutschland jemals in Zukunft einem 
zweiten Schwächeanfall erliegen sollte, sein Schicksal eine andere Gestalt annehmen 
würde, im Gegenteil : es sind zum Teil sogar noch dieselben Männer, die einst in die 
Welt den großen Kriegsbrand warfen und die sich auch heute bemühen, als treibende 
Kräfte oder als getriebene Handlanger im Dienste der Völkerverhetzung die Feind
schaften zu vermehren, um so einen neuen Kampf vor.zubereiten. 

Und vor allem-
mögen besonders Sie, meine Abgeordneten, Männer des Reichstages, 

.eines nicht vergessen : 
In gewissen Demokratien gehört es anscheinend zu den besonderen Vorrechten des 

politisch-demokratischen Lebens, den Haß gegen die sogenannten totalitären Staaten 
künstlich zu züchten, d. h .  durch eine Flut teils entstellender, teils überhaupt frei er
fundener Berichte die öffentliche Meinung gegen Völker zu erregen, die den anderen 
Völkern nichts zuleide getan hatten und ihnen auch nichts zuleide tun wollen, die 
höchstens selber jahrzehntelang von schwerem Unrecht bedrückt wurden. 

Wenn wir uns nun gegen solche Kriegsapostel, wie Herrn Duff Cooper 11 1 ) , Mr. 
Eden 112) , Churchill 1 13) oder Mr. lckes 114) usw. zur Wehr setzen, dann wird dies als ein 

11 1) Alfred Duff Cooper (seit 1 9 5 2  Lord Nordwich), geb. 1 8 90 in London, 1 9 3 5-19 3 7  briti
scher Kriegsminister, 1 9 3 7-19 3 8  1. Lord der Admiralität, 1 9 3 9-1940 Informationsminister, 1941 
bis  1943  Kanzler des  Herzogtums Lancaster. 

1 12) Sir Anthony Eden, geb. 1 8 9 7  in Windlestone, britischer Minister in führenden Positionen, 
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Eingriff i n  die heiligen Rechte der Demokratien hingestellt. Nach den Auffassungen 
dieser Herren haben wohl sie das Recht, andere Völker und ihre Führungen anzugreifen, 
aber niemand hat das Recht, sich dessen zu erwehren. 

Ich brauche ihnen nicht zu versichern, daß, solange das Deutsche Reich ein souveräner 
Staat ist, sich die Staatsführung nicht durch einen englischen oder amerikanischen Politi
ker verbieten lassen wird, auf solche Angriffe zu antworten. Daß wir aber ein souveräner 
Staat bleiben, dafür werden in aller Zukunft die Waffen sorgen, die wir schmieden, und 
dafür sorgen wir auch durch die Zahl unserer Freunde. 

An sich könnte man die Behauptung, daß Deutschland beabsichtige, Amerika anzu
fallen, mit einem einzigen Lachen abtun. Und die fortgesetzte Hetzkampagne gewisser 
britischer Kriegsapostel wollte man am liebsten schweigend übergehen, allein wir dürfen 
folgendes nicht außer acht lassen : 
1 .  Es handelt sich hier in diesen Demokratien um Staaten, deren politische Konstruktion 

es ermöglicht, daß schon wenige Monate später diese schlimmsten Kriegshetzer die 
Führung der Regierung selber in ihren Händen halten können. 

2. Wir sind es deshalb der Sicherheit des Reiches schuldig, das deutsche Volk schon bei
zeiten über diese Männer aufzuklären. Da das deutsche Volk keinen Haß gegen Eng
land, Amerika oder Frankreich empfindet, sondern seine Ruhe und seinen Frieden 
will, diese Völker aber von ihren jüdischen oder nichtjüdischen Hetzern fortgesetzt 
gegen Deutschland und das deutsche Volk aufgeputscht werden, würde ja im Falle 
eines Gelingens der Absichten dieser Kriegsbefürworter unser eigenes Volk in eine 
psychologisch überhaupt nicht vorbereitete und deshalb ihm unerklärliche Situation 
geraten. 
Ich halte es daher für notwendig, daß von jetzt ab in unserer Propaganda und in 

unserer Presse die Angriffe stets beantwortet und vor allem dem deutschen Volk zur 
Kenntnis gebracht werden. 

Es muß wissen, wer die Männer sind, die unter allen Umständen einen Krieg vom 
Zaune brechen wollen. Ich bin dabei der Überzeugung, daß die Rechnung dieser Elemente 
eine falsche ist, denn wenn erst die nationalsozialistische Propaganda zur Antwort über
gehen wird, werden wir ebenso erfolgreich sein, wie wir im inneren Deutschland selbst 
durch die zwingende Gewalt unserer Propaganda den jüdischen Weltfeind zu Boden ge
worfen haben. " 

Der Glaube Hitlers an die Identität der Innen- und der Außenpolitik er
streckte sich, wie man hier feststellen kann, auch auf den „ jüdischen Weltfeind" ,  
der genau s o  vom Nationalsozialismus überwunden werden würde wie e r  im 
„inneren Deutschland" überwunden worden sei .  Hitler hielt es daher für ange
bracht, wieder einmal gehörig gegen das internationale Judentum und gegen die 
seiner Ansicht nach bestehende geheime jüdische Weltregierung vom Leder zu 
ziehen. Er erklärte : 

„Die Völker werden in kurzer Zeit erkennen, daß das nationalsozialistische Deutsch
land keine Feindschaft mit anderen Völkern will, daß alle die Behauptungen über An-

1934-19 3 5'  Lordsiegelbewahrer, 1 9 3  5-19 3  8 Außenminister, 1 9 3 9-1940 Dominienminister, 1940 
Kriegsminister, 1 940-1945 Außenminister, 1 9 5 1-19 5 ?  Außenminister, 1 9 5 ?-19 5 6  Premiermini
ster, verheiratet mit Clarissa Churchill, Nichte von Winston Churchill. 

1 13) Winston Leonard Spencer Churchill (seit 1 9 5 3  Sir) aus dem Geschlecht der Dukes o f  Marl
borough, geb. 1 8 74 in Blenheim Palace, seit 1900 Mitglied des Unterhauses, 1905-1908 Unter
staatssekretär der Kolonien, 1908-1910 Handelsminister, 19 10-191 1  Innenminister, 1911-19 1 5  
1 .  Lord der Admiralität, 1 9 1 7-1919  Munitionsminister, 1 9 19-1921  Kriegsminister, 192 1-1 922 
Kolonialminister, 1 924-1929 Finanzminister, 1 9 3 9-1940 1 .  Lord der Admiralität, 1940-1945 
Premierminister, Lordschatzkanzler und Verteidigungsminister, 1 9 5 1-19 5 5 erneut Premierminister. 
Churchill war der Hauptgegenspieler Hitlers . Er besiegte ihn politisch und militärisch, aber auch 
rhetorisch.  Großbritannien erwies ihm bei seinem Tod 1 9 6 5  königliche Ehren. 

114) Harold Le Claire lckes, geb. 1 8 74 in Frankstown, gest. 1 9 5 2  in Washington, 1 9 3 3-1946 
amerikanischer Innenminister. 
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griffsabsichten unseres Volkes auf fremde Völker entweder aus krankhafter Hysterie 
geborene oder aus der persönlichen Selbsterhaltungssucht einzelner Politiker entstandene 
Lügen sind, daß diese Lügen aber in gewissen Staaten gewissenlosen Geschäftemachern 
zur Rettung ihrer Finanzen dienen sollen, daß vor allem das internationale Judentum 
damit eine Befriedigung seiner Rachsucht und Profitgier erreichen zu hoffen mag, daß sie 
aber die ungeheuerlichste Verleumdung darstellen, die man einem großen und fried
liebenden Volk antun kann. 

Denn immerhin haben z. B. noch niemals deutsche Soldaten auf amerikanischem 
Boden gekämpft, außer im Dienste der amerikanischen Selbständigkeit und Freiheit
bestrebungen, wohl aber hat man amerikanische Soldaten nach Europa geholt, um eine 
große, um ihre Freiheit ringende Nation mitabwürgen zu helfen. Nicht Deutschland hat 
Amerika angegriffen, sondern Amerika Deutschland, und wie die Untersuchungs
kommission des amerikanischen Repräsentantenhauses es festgestellt hat : ohne jede 
zwingende Veranlassung, nur aus kapitalistischen Gründen 115)

. 

Über eines soll sich aber dabei jedermann klar sein : Diese Versuche können vor allem 
Deutschland nicht im geringsten in der Erledigung seiner Judenfrage beeinflussen. 

Ich möchte zur jüdischen Frage folgendes bemerken : 
Es ist ein beschämendes Schauspiel, heute zu sehen, wie die ganze Welt der Demo

kratie vor Mitleid trieft, dem armen gequälten jüdischen Volk gegenüber allein hart
herzig verstockt bleibt angesichts der dann doch offenkundigen Pflicht, zu helfen. Die 
Argumente, mit denen man die Nichthilfe entschuldigt, sprechen nur für uns Deutsche 
und Italiener. 

Denn man sagt : 
1. ,Wir' - also die Demokratien - ,sind nicht in der Lage, die Juden aufzunehmen ! '  

Dabei kommen in diesen Weltreichen noch keine 10  Menschen auf den Quadrat
kilometer, während Deutschland 1 3  5 auf den Quadratkilometer zu ernähren hat, 
aber trotzdem dazu in der Lage sein soll. 

2. Man versichert : Wir können Sie nicht nehmen, außer denn sie erhalten z. B .  von 
Deutschland einen bestimmten Kapitalsbetrag zur Einwanderung. 
Deutschland war allerdings jahrhundertelang gut genug, diese Elemente aufzunehmen, 

obwohl sie außer ansteckenden politischen und sanitären Krankheiten nichts besaßen. 
Was dieses Volk heute besitzt, hat es sich auf Kosten des nicht so gerissenen deutschen 
Volkes durch die übelsten Manipulationen erworben. 

Wir machen heute nur wieder gut, was dieses Volk selbst verschuldet hat. Als einst 
das deutsche Volk um seine gesamten Ersparnisse kam aus j ahrzehntelanger redlicher 
Arbeit, dank der von Juden angestifteten und durchgeführten Inflation 116)

, als die übrige 
Welt dem deutschen Volk seine Auslandskapitalien wegnahm, als man uns den ganzen 
Kolonialbesitz enteignete, da haben diese philantropischen Erwägungen bei den demokra
tischen Staatsmännern anscheinend noch keinen entscheidenden Einfluß ausgeübt. 

Ich kann diesen Herren heute nur versichern, daß wir dank der brutalen Erziehung, 
die uns die Demokratien 1 5  Jahre lang angedeihen ließen, vollständig verhärtet sind 
gegenüber allen sentimentalen Anwandlungen. 

Wir haben es erlebt, daß, nachdem in unserem Volk am Ende des Krieges schon mehr 
als 800 000 Kinder aus Hunger und Nahrungsnot gestorben waren, uns noch fast eine 
Million Stück Milchkühe 1 1 7) weggetrieben wurden nach den grausamen Paragraphen 

115) Amerika stand weder im 1. noch im 2. Weltkrieg „aus kapitalistischen Gründen" auf 
Seiten Englands, sondern wegen der Solidarität, die im Kriegsfall zwischen allen englisch sprechen
den Staaten besteht. 

1 18) Die deutsche Inflation war nicht „ von Juden angestiftet und durchgeführt" worden, son
dern trat zwangsläufig als Folge der gestörten Wirtschafts- und Währungsordnung im 1. Weltkrieg 
auf. Derartige Geldentwertungen sind nach jedem Krieg bei Siegern und Besiegten zu beobachten, 
bei letzteren natürlich in schlimmeren Umfang. 

1 17) Es handelte sich in Wirklichkeit um 140 ooo Milchkühe (90 000 für Frankreich, 50 ooo für 
Belgien), vgl. Versailler Vertrag Anlage IV § 6, RGBI. 1 9 19, S. 103 3 .  
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eines Diktates, das die demokratischen, humanen Weltapostel uns als Friedensvertrag 
aufzwangen. 

Wir haben erlebt, daß man über eine Million deutsche Kriegsgefangene noch ein Jahr 
nach Kriegsende ohne jeden Grund in der Gefangenschaft zurückbehielt. Wir mußten 
erdulden, daß man aus unseren Grenzgebieten weit über 1 1/2 Millionen Deutsche von 
ihrem Hab und Gut wegriß und fast nur mit dem, was sie auf dem Leibe trugen, hinaus
peitschte. 

Wir haben es ertragen müssen, daß man Millionen von Volksgenossen von uns ge
rissen hat, ohne sie zu hören oder ihnen auch nur die geringste Möglichkeit zur weiteren 
Erhaltung ihres Lebens zu lassen. " 

Nachdem Hitler auf diese Weise wieder einmal alles Unglück, das dem deut
schen Volk im 20. Jahrhundert widerfahren war, den Juden angelastet hatte, fuhr 
er fort, s eine Zuhörer „gegenüber sentimentalen Anwandlungen" und Humani
tätsforderungen immun zu machen. Dem Ausland, aber auch der jüdischen Welt
regierung drohte er „ die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa"  an, falls 
man es wagen sollte, Deutschland noch einmal den Krieg zu erklären. 

„ Ich könnte diese Beispiele um Dutzende der grauenhaftesten ergänzen. Man bleibe 
uns also vom Leib mit Humanität. Das deutsche Volk wünscht nicht, daß seine Belange 
von einem fremden Volk bestimmt und regiert werden. Frankreich den Franzosen, Eng
land den Engländern, Amerika den Amerikanern und Deutschland den Deutschen ! 1 18) 

Wir sind entschlossen, das Einnisten eines fremden Volkes, das sämtliche Führungs
stellen an sich zu reißen gewußt hat, zu unterbinden und dieses Volk abzuschieben. Denn 
wir sind gewillt, für diese Führungsstellen unser eigenes Volk zu erziehen. 

Wir haben Hunderttausende der intelligentesten Bauern- und Arbeiterkinder. Wir 
werden sie erziehen lassen, und wir erziehen sie bereits und wir möchten, daß sie einmal 
die führenden Stellen im Staat mit unseren übrigen gebildeten Schichten besetzen und 
nicht die Angehörigen eines uns fremden Volkes. 

Vor allem aber die deutsche Kultur ist, wie schon ihr Name sagt, eine deutsche und 
keine jüdische, und es wird daher auch ihre Verwaltung und Pflege in die Hände unseres 
Volkes gelegt. Wenn aber die übrige Welt mit heuchlerischer Miene aufschreit über diese 
barbarische Austreibung eines so unersetzbaren, kulturell wertvollsten Elementes aus 
Deutschland, dann können wir nur erstaunt sein über die Folgerungen, die daraus ge
zogen werden. 

Denn wie mußte man uns dankbar sein, daß wir diese herrlichen Kulturträger frei
geben und der anderen Welt zur Verfügung stellen. Sie kann nach ihren eigenen Er
klärungen nicht einen Grund zur Entschuldigung anführen, weshalb sie diesen wert
vollsten Menschen die Aufnahme in ihren Ländern verweigert. 

Es ist ja auch nicht einzusehen, weshalb man die Angehörigen dieser Rasse sonst 
gerade dem deutschen Volk zumutet, aber in den so sehr für diese ,prächtigen Leute' 
schwärmenden Staaten die Aufnahme plötzlich unter allen nur möglichen Ausflüchten 
ablehnt. Ich glaube, daß dieses Problem je eher um so besser gelöst wird. 

Denn Europa kann nicht mehr zur Ruhe kommen, bevor nicht die jüdische Frage aus
geräumt ist. 

Es kann sehr wohl möglich sein, daß über diesem Problem früher oder später eine 
Einigung in Europa selbst zwischen solchen Nationen stattfindet, die sonst nicht so leicht 
den Weg zueinander finden würden. Die Welt hat Siedlungsraum genügend, es muß aber 
endgültig mit der Meinung gebrochen werden, als sei das jüdische Volk vom lieben 
Gott eben dazu bestimmt, in einem gewissen Prozentsatz Nutznießer am Körper und an 
der produktiven Arbeit anderer Völker zu sein. 

Das Judentum wird sich genau so 'einer soliden aufbauenden Tätigkeit anpassen müs
sen, wie es andere Völker auch tun, oder es wird früher oder später einer Krise von un
vorstellbarem Ausmaße erliegen. 

118) Dies war eine Hitlersche Interpretation der Monroe-Doktrin. 
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Und eines möchte ich an diesem vielleicht nicht nur für uns Deutsche denkwürdigen 
Tage nun aussprechen : Ich bin in meinem Leben sehr oft Prophet gewesen und wurde 
meistens ausgelacht. In der Zeit meines Kampfes um die Macht war es in erster Linie 
das jüdische Volk, das nur mit Gelächter meine Prophezeiungen hinnahm, ich würde 
einmal in Deutschland die Führung des Staates und damit des ganzen Volkes übernehmen 
und dann unter vielen anderen auch das jüdische Problem zur Lösung bringen. Ich 
glaube, daß dieses damalige schallende Gelächter dem Judentum in Deutschland unterdes 
wohl schon in der Kehle erstickt ist. 

Ich will heute wieder ein Prophet sein : Wenn es dem internationalen Finanzjudentum 
in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg 
zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der 
Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa 1 1 9) .  

Denn die Zeit der propagandistischen Wehrlosigkeit der nicht-jüdischen Völker ist 
zu Ende. Das nationalsozialistische Deutschland und das faschistische Italien besitzen jene 
Einrichtungen, die es gestatten, wenn notwendig, die Welt über das Wesen einer Frage 
aufzuklären, die vielen Völkern instinktiv bewußt und nur wissenschaftlich unklar ist. 

Augenblicklich mag das Judentum in gewissen Staaten · seine Hetze betreiben unter 
dem Schutz einer dort in seinen Händen befindlichen Presse, des Films, der Rundfunk
propaganda, der Theater, der Literatur usw. Wenn es diesem Volke aber noch einmal 
gelingen sollte, die Millionenmassen der Völker in einen für diese gänzlich sinnlosen und 
nur jüdischen Interessen dienenden Kampf zu hetzert, dann wird sich die Wirksamkeit 
einer Aufklärung äußern, der in Deutschland allein schon in wenigen Jahren das Juden
tum restlos erlegen ist. 

Die Völker wollen nicht mehr auf den Schlachtfeldern sterben, damit diese wurzel
lose internationale Rasse an den Geschäften des Krieges verdient und ihre alt-testamen
tarische Rachsucht befriedigt. Ober die jüdische Parole ,Proletarier aller Länder, vereinigt 
euch' wird eine höhere Erkenntnis siegen, nämlich : Schaffende Angehörige aller Nationen, 
erkennt euren gemeinsamen Feind ! "  

Da Hitler nun schon einmal dabei war, das internationale Judentum durch 
Drohungen einzuschüchtern, hielt er es für angebra�t, auch den staatsfeindlichen 
Priestern bei weiterer Renitenz Zwangsmaßnahmen anzudrohen und den Kirchen 
das Gespenst einer Trennung von Kirche und Staat, d. h. der Einstellung der 
staatlichen und steuerlichen Bezüge, an die Wand zu malen. Er erklärte : 

„Zu den Vorwürfen, die in den sogenannten Demokratien gegen Deutschland er
hoben werden, gehört auch der, das nationalsozialistische Deutschland sei ein religions
feindlicher Staat. Ich möchte dazu vor dem ganzen deutschen Volk folgende feierliche 
Erklärung abgeben : 

1 .  In Deutschland ist niemand wegen seiner religiösen Einstellung bisher verfolgt 
worden, noch wird deshalb jemand verfolgt werden 120) . 

1 19) Hitler behauptete später verschiedentlich, er habe diese Drohung am 1 .  9. 19 3 9  ausgespro
chen (Reden v. 30. 1. 1941 ,  vgl. S .  1 66 3 ,  und v. 30. 1. 1942, vgl. S .  1 8 29) .  In Wirklichkeit hatte er 
bei seiner Reichstagsrede v. 1. 9. 1 9 3 9  nichts derartiges verkündet, sondern bereits am 30. 1. 1 9 3 9  
die genannte Äußerung getan, vgl. auch Bd. I . S .  2 8 .  

120) I n  totalitären bzw. autoritären Staaten ist e s  stets schwer, eine genaue Trennungslinie zwi
schen „religiöser Einstellung" und politischer Betätigung zu ziehen. 

Auf der einen Seite ist es den Kirchen bzw. den religiösen Vereinigungen unmöglich, zu allen 
Maßnahmen des Staates zu schweigen und sie indirekt · gut zu heißen. Auf der anderen Seite wird 
der autoritäre Staat naturgemäß jede Betätigung der Kirche außerhalb des Gotteshauses bzw. des 
Religionsunterrichts mit Mißtrauen betrachten, mag es sich nun um gesellige oder karitative Ver
eine, um Jugendgruppen usw. handeln. 

Im Dritten Reich wurde in der Tat keinem Bürger, wenn er nicht z. B .  inhaftiert war, der 
Besuch des Gottesdienstes verboten. Es entstanden ihm aus dieser religiösen Betätigung im 
allgemeinen keine beruflichen oder persönlichen Nachteile. Die Kirchen waren im Dritten Reich, 
besonders während des 2. Weltkrieges, geradezu überfüllt. 

über die fleißigen Kirchgänger wurde zwar im Dritten Reich viel gespottet, aber dies war in 
der Weimarer Republik und im kaiserlichen Deutschland ebenfalls häufig zu beobachten. 
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2 .  Der nationalsozialistische Staat hat seit dem 30 .  Januar 1 9 3 3  an öffentlichen 
Steuererträgnissen durch seine Staatsorgane folgende Summen den beiden Kirchen zur 
Verfügung gestellt 121 ) : im Rechnungsjahr 1 9 3 3 : 1 3 0  Millionen RM, im Rechnungsjahr 
1 9 3 4 : 1 70 Millionen RM, im Rechnungsjahr 1 9 3 5 :  2 5 0  Millionen RM, im Rechnungs
j ahr 1 9 3 6 :  320 Millionen RM, im Rechnungsjahr 1 9 3 7 :  400 Millionen RM, im Rech
nungsjahr 19 3 8 : 5 00 Millionen RM. 

Dazu noch j ährlich rund 8 5 Millionen Reichsmark aus Zuschüssen der Länder und 
rund 7 Millionen Reichsmark aus Zuschüssen der Gemeinden und Gemeindeverbände. 

Abgesehen davon sind die Kirchen der größte Grundeigentümer nach dem Staate. 
Der Wert ihres land- und forstwirtschaftlichen Besitzes übersteigt einen Betrag von 
rund 10 Milliarden Reichsmark. Die Einkünfte aus diesem Grundbesitz sind auf über 
3 00 Millionen j ährlich zu schätzen. 

Dazu kommen noch die zahllosen Schenkungen, testamentarischen Übereignungen 
und vor allem die Ergebnisse ihrer Kirchensammlungen. Ebenso ist die Kirche im 
nationalsozialistischen Staat auf verschiedenen Gebieten steuerbegünstigt und besitzt für 
Schenkungen, Vermächtnisse usw. die Steuerfreiheit. 

Es ist daher - gelinde gesagt - eine Unverschämtheit, wenn besonders ausländische 
Politiker sich unterstehen, von Religionsfeindlichkeit im Dritten Reich zu reden. 

Wenn aber wirklich die deutschen Kirchen diese Lage für sie als unerträglich ansehen 
sollten, dann ist der nationalsozialistische Staat jederzeit bereit, eine klare Trennung 
von Kirche und Staat vorzunehmen, wie dies in Frankreich, Amerika und anderen 
Ländern der Fall ist 122) .  

I ch  möchte mir nun die Frage erlauben : Welche Beträge haben i m  selben Zeitraum 
Frankreich, England oder [die) USA. an ihre Kirchen durch den Staat aus öffentlichen 
Mitteln abgeliefert? 

3. Der nationalsozialistische Staat hat weder eine Kirche geschlossen, noch einen 
Gottesdienst verhindert, noch je einen Einfluß auf die Gestalt eines Gottesdienstes ge
nommen. Er hat weder auf die Lehre noch auf das Bekenntnis irgendeiner Konfession 
eingewirkt. Im nationalsozialistischen Staat kann j eder nach seiner Fasson selig werden. 

Allerdings : Der nationalsozialistische Staat wird aber Priestern, die, statt Diener 
Gottes zu sein. ihre Mission in der Beschimpfung unseres heutigen Reiches, seiner Ein-

Auch kann man von einer brutalen und blutigen Verfolgung der gesamten Kirche im Dritten 
Reich nicht sprechen. Die höhere Geistlichkeit, Landesbischöfe, Bischöfe, Dignitäten usw. waren im 
allgemeinen wenig in ihrer persönlichen Freiheit behindert. Nur Bischof Sproll war ein Aufent
haltsverbot für seine eigene Diözese auferlegt worden. Gegenüber der höheren Ordensgeistlichkeit 
verfuhr man allerdings verschiedentlich strenger. besonders im 2. Weltkrieg während der Aufhe
bung verschiedener Benediktinerabteien in Süddeutschland. Opponierende Persönlichkeiten aus 
dem niederen katholischen Klerus oder der niederen evangelischen Geistlichkeit wurden hingegen 
des öfteren ins Gefängnis geworfen oder in den Konzentrationslagern drangsaliert. Eine Anzahl 
deutscher Geistlicher starb dort den Märtyrertod. Der Anteil ausländischer Priester, insbesondere 
polnischer Nationalität, daran war j edoch weit höher und ging in die Tausende. Die Lehrfreiheit 
der Kirchen, ihre Liturgie und ihre Dogm.en wurden dagegen im Dritten Reich nicht angetastet .  
Man kann sogar sagen, daß sich z .  B .  die bayerischen Könige im 19 .  Jahrhundert mehr Eingriffe 
in das Gefüge der katholischen Kirche erlaubt haben, als dies Hitler tat. 

121) Die folgenden Zahlenangaben sind nach Hitlerscher Manier übertrieben und frisiert. So 
sind z .  B .  die Kirchensteuerüberweisungen nur indirekt eine Leistung des Staates, da sie ja  vom 
Steuerzahler, wenn auch unter staatlichem Zwang, aufgebracht werden. Andererseits ist nicht zu 
leugnen, daß Hitler, der in ·geldlicher Beziehung bekanntlich stets großzügig war. auch die Kirchen 
in dieser Hinsicht nicht zu kurz hielt. Dies zeigte u .  a .  die erhebliche Zahl von Kirchen, Klöstern 
usw . •  die während des Dritten Reiches in Deutschland gebaut wurden. 

· 
122) Diese Redewendung Hitlers war ein kluger Schachzug. Denn es war offensichtlich, daß die 

Kirchen höchst ungern auf ihre finanziellen Einkünfte bzw. auf die staatliche Hilfe bei der Eintrei
bung von Kirchensteuern verzichten würden. Sie würden j edenfalls, „ um Schlimmeres zu verhin
dern" ,  Hitler bis zur äußersten Grenze des Erträglichen gewähren lassen. Eine Ausnahme in dieser 
Hinsicht bildeten die evangelischen Geistlichen der „Bekenntniskirche" (Bekennenden Kirche) . Sie 
erhielten in verschiedenen Teilen Deutschlands (dort, wo die Landesbischöfe den „Deutschen 
Christen" angehörten) keine Bezüge und waren auf Almosen angewiesen. 
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richtungen oder seiner führenden Köpfe sehen wollen, unnachsichtig zum Bewußtsein 
bringen, daß eine Zerstörung dieses Staates von niemandem geduldet wird, und daß 
Priester, sobald sie sich außerhalb des Gesetzes stellen, vom Gesetz genau so zur Rechen
schaft gezogen werden wie j eder andere deutsche Staatsbürger auch. 

Es muß aber hier festgestellt werden, daß es zehntausende und zehntausende Priester 
aller christlichen Konfessionen gibt, die ihren kirchlichen Pflichten genau so oder wahr
scheinlich besser genügen als die politischen Hetzer, ohne daß sie j emals mit den staat
lichen Gesetzen in einen Konflikt geraten sind. Diese zu schützen, sieht der Staat als 
seine Aufgabe an. Die Staatsfeinde zu vernichten, ist seine Pflicht. 

4. Der nationalsozialistische Staat ist weder prüde noch verlogen. Allein es gibt be
stimmte Moralgrundsätze, deren Einhaltung im Interesse der biologischen Gesundheit 
eines Volkes liegt, an denen wir daher auch nicht rütteln lassen. Päderastie oder Ver
fehlungen an Kindern werden in diesem Staate gesetzlich bestraft, ganz gleich, wer 
diese Verbrechen begeht. 

Als sich vor fünf Jahren führende Köpfe der nationalsozialistischen Partei dieser 
Verbrechen schuldig machten, wurden sie erschossen 123) . Wenn andere Personen des 
öffentlichen oder privaten Lebens oder auch Priester die gleichen Delikte begehen, wer
den sie nach dem Gesetz mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraft. Verfehlungen von 
Priestern gegen ihre sonstigen Gelübde der Keuschheit usw. interessieren uns gar nicht. 
Es ist auch noch nie ein Wort in unserer Presse darüber erschienen. 

Im übrigen hat dieser Staat nur einmal in die innere Ordnung der Kirchen einge
griffen, nämlich, als ich selbst es versuchte, 1 9 3  3 die ohnmächtig zersplitterten prote
stantischen Landeskirchen in Deutschland zu einer großen und machtvollen evangelischen 
Reichskirche zusammenzufassen. Dies scheiterte am Widerstand einzelner Landes
bischöfe 124) . Damit ist dieser Versuch auch aufgegeben worden ; denn es ist ja letzten 
Endes nicht unsere Aufgabe, die evangelische Kirche mit Gewalt gegen ihre eigenen 
Träger zu verteidigen oder gar zu stärken. 

Wenn nun das Ausland und insonderheit gewisse demokratische Staatsmänner so sehr 
für einzelne deutsche Priester eintreten, dann kann dies nur einen politischen Grund 
besitzen. Denn dieselben Staatsmänner schwiegen still, als in Rußland Hunderttausende 
an Priestern niedergemetzelt oder verbrannt worden waren, sie schwiegen still, als in 
Spanien Zehntausende von Priestern und Nonnen in viehischster Weise abgeschlachtet 
oder bei lebendem Leibe dem Feuer übergeben wurden. 

Sie konnten diese Tatsachen nicht bestreiten, aber sie schwiegen und schweigen still, 
während - ich muß dies den demokratischen Staatsmännern vorhalten - auf diese 
Metzeleieh hin sich zahlreiche nationalsozialistische und faschistische Freiwillige dem 
General Franco zur Verfügung stellten, um eine weitere Ausdehnung dieses bolschewi
stischen Blutrausches über Europa und damit über den Großteil der gesitteten Mensch
heit verhindern zu helfen. '; 

Jetzt wußte man also, warum die nationalsozialistischen und faschistischen 
Freiwilligen in Spanien eingegriffen hatten : weil sie die Niedermetzelung von 
Priestern und Nonnen nicht mehr mit ansehen konnten ! Dabei hatte Hitler 
seinerzeit im Reichsgesetzblatt verkünden lassen, j eder Deutsche, der sich am 
spanischen Bürgerkrieg beteilige, ja sogar j eder, der zur Beteiligung auffordere, 
werde mit Gefängnis bestraft werden 125) .  J etzt allerdings schien es ihm gut, die 
deutsche Intervention in Spanien öffentlich hervorzuheben. Denn nun, nach dem 
Fall von Barcelona, zeichnete sich das Ende des Krieges in Spanien ab, und Hitler 

123) Hitler hatte hier wahrhaftig die Stirn zu behaupten, die Ermordung der SA.-Führer am 30. 
6. 1934 sei erfolgt, weil sie Homosexuelle gewesen seien. Im Jahre 1934 hatte er die Morde mit 
angeblicher Meuterei, Hoch- und Landesverrat, Attentatsvorbereitung auf ihn selbst begründet, 
vgl. Reichstagsrede v. 13 .  7. 1934 (Bd. I . S. 407 ff.) . 

124) Gemeint sind die Landesbischöfe Marahrens (Hannover) , Meiser (Bayern) und Wurm 
(Württemberg). 

125) Gesetz v. 1 8 .  2. 1937 (RGBI. 1 9 37  1. S. 241) .  Vgl. Bd; !, S. 679. 
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wollte natürlich bei der Lorbeerverteilung nicht zurückstehen, obwohl sein Han
deln angeblich nur aus „ Sorge um die europäische Kultur" erfolgt war. Er erklärte : 

„Denn die Sorge um die europäische Kultur und um die wirkliche Zivilisation war 
es, die Deutschland Partei ergreifen ließ in diesem Kampfe des nationalen Spaniens gegen 
seine bolschewistischen Zerstörer. Es ist ein trauriges Zeichen für die Mentalität in ver
schiedenen Ländern, daß man sich dort ein Handeln aus so uneigennützigen Beweg
gründen überhaupt nicht vorstellen kann. Allein, das nationalsozialistische Deutschland 
hat an der Erhebung des General Franco nur aus dem heißen Wunsch heraus teilgenom
men, daß es ihm gelingen möge, sein Land von einer Gefahr zu erretten, der Deutsch
land selbst einmal beinahe erlegen wäre. 

Die Sympathie oder das Mitleid für verfolgte Gottesdiener kann es also nicht sein, 
was das Interesse der demokratischen Staatsbürger an einzelne in Deutschland mit dem 
Gesetz in Konflikt geratene Priester mobilisiert, sondern es ist das Interesse am deut
schen Staatsfeind. 

Hier aber mag man eines zur Kenntnis nehmen : 
Den deutschen Priester als Diener Gottes werden wir beschützen, den Priester als 

politischen Feind des Deutschen Reiches werden wir vernichten. 
Wir glauben damit am ehesten einer Entwicklung vorzubeugen, die - wie die Er

fahrung in Spanien zeigt - ansonst nur zu leicht einmal zu einer Abwehr von unabseh
barem Ausmaß führen müßte. 

Ich möchte dazu noch grundsätzlich folgendes erklären : 
Es scheint im Ausland in gewissen Kreisen die Meinung zu bestehen, daß die be

sonders laute Bekundung einer Sympathie für Elemente, die in Deutschland mit dem 
Gesetz in Konflikt geraten sind, eine Erleichterung ihrer Situation mit sich bringen 
könnte. Vielleicht hat man die Hoffnung, durch gewisse publizistische Methoden auf die 
deutsche Staatsführung in diesem Sinne einen terroristischen Einfluß ausüben zu können. 
Die Meinung beruht auf einem kapitalen Irrtum. 

In der Unterstützung gewisser gegen den Staat gerichteter Unternehmen durch das 
Ausland ersehen wir die letzte Bestätigung ihres hochverräterischen Charakters ! 

Denn die bloße Opposition gegen ein Regime hat diesem demokratischen Ausland 
noch nie Syl!lpathie abgenötigt. Auch nicht die Verfolgung oder Bestrafung eines solchen 
politischen Übeltäters. Denn wann gab es in Deutschland eine stärkere Opposition als 
die nationalsozialistische? Nie wurde eine Opposition mit gemeineren Mitteln unter
drückt, verfolgt und gehetzt als die der nationalsozialistischen Partei. Allein zu unserer 
Ehre dürfen wir feststellen, daß wir deshalb noch niemals des Mitleids oder gar der 
Unterstützung einer solchen ausländischen Macht teilhaftig geworden sind. 

Diese Unterstützung scheint also nur für j ene bestimmt zu sein, die das Deutsche 
Reich zu zerstören beabsichtigen. Wir werden aus diesem Grund in ihr in j edem einzelnen 
Fall nur den zwingenden Anlaß zu einer Verschärfung unserer Maßnahmen sehen . "  

Hitler wandte s ich nun der  außenpolitischen Lage zu, um die  Staaten und 
Völker aufzuzählen, mit denen Deutschland angeblich ein ausgezeichnetes Ver
hältnis habe. Aber es waren nur zweit- oder drittrangige Staaten, die er nennen 
konnte. Und selbst bei diesen würde erst die Zukunft lehren, ob sie tatsächlich 
auf Deutschlands Seite stehen würden. Hitler erklärte : 

· „Angesichts der uns umdrohenden Gefahren empfinde ich es nun als ein großes Glück, 
in Europa und außerhalb Europas Staaten gefunden zu haben, die, ähnlich wie das deut
sche Volk, um die Behauptung ihrer Existenz schwerste Kämpfe führen müssen : Italien 
und Japan. 

In der heutigen abendländischen Welt sind die Italiener als Nachkommen des antiken 
Rom und wir Deutsche als Nachfahren der damaligen Germanen die ältesten und damit 
am längsten miteinander in Berührung stehenden Völker. Ich habe in meiner Ansprache 
im Palazzo Venezia in Rom anläßlich meines Besuches in Italien schon erklärt, daß es 
wohl ein Unglück war, daß gerade das gewaltigste Kulturvolk der alten Welt und das 
junge Volk einer neuen sich bildenden, durch das Fehlen einer natürlichen Trennung 
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und durch viele andere Umstände bedingt, i n  jahrhundertelange und fruchtlose Konflikte 
geraten mußten. Allein aus dieser tausendjährigen Berührung erwuchs eine Gemeinschaft, 
die nicht nur blutmäßig durch zahlreiche Bande miteinander verknüpft ist, sondern vor 
allem geschichtlich und kulturell von unübersehbarer Bedeutung wurde. 

Was das Germanentum auf dem Gebiet seiner staatlichen Gestaltung und damit auch 
seiner volklichen Entwicklung sowie auf dem Gebiet der allgemeinen Kultur der Antike 
verdankt, ist im einzelnen gar nicht abmeßbar, im gesamten ungeheuer. Seitdem sind nun 
fast zwei Jahrtausende vergangen. Auch wir haben nunmehr unseren Beitrag zur Kultur 
in reichlichem Maße geleistet. Immer aber blieben wir in geistiger enger Verbundenheit 
mit dem italienischen Volk, seiner kulturellen und geschichtlichen Vergangenheit. 

Das 19 .  Jahrhundert brachte einen staunenswert gleichen staatlichen Einigungsprozeß. 
Die deutschen Stämme einten sich im Deutschen Keich, die italienischen Staaten im 
Königreich Italien. In einem Jahre, 1 8 66, hat das Schicksal beide Völker sogar mitein
ander für ihre staatliche Neugestaltung zum Kampf antreten lassen 126) .  

Heute erleben wir  zum zweitenmal diese gleichartige Entwicklung. Ein Mann von 
säkularem Ausmaß hat es als Erster unternommen, der in seinem Volke unfruchtbar ge
wordenen demokratischen Geisteswelt erfolgreich eine neue Idee entgegenzusetzen und 
in ·wenigen Jahren zum Siege zu führen. Was der Faschismus für Italien bedeutet, ist 
schwer abzuschätzen. Was er für die Erhaltung der menschlichen Kultur geleistet hat, liegt 
bei den Sternen. 

Wer wird nicht niedergezwungen bei einer Wanderung durch Rom oder Florenz von 
dem Gedanken, welches Schicksal diesen einmaligen Dokumenten menschlicher Kunst und 
menschlicher Kultur zugestoßen sein würde, wenn es Mussolini und seinem Faschismus 
nicht gelungen wäre, Italien vor dem Bolschewismus zu retten. 

Deutschland stand vor dieser selben Gefahr. Hier hat der Nationalsozialismus das 
Wunder der Rettung vollbracht. An diese beiden Staaten klammert sich nun in der 
geistigen Vorstellung unzähliger Menschen aller Rassen der Glaube an eine neue 
Renaissance unserer Zeit. 

Die Solidarität dieser beiden Regime ist daher mehr als eine Angelegenheit egoisti
scher Zweckmäßigkeit. In dieser Solidarität liegt die Rettung Europas vor der drohenden 
bolschewistischen Vernichtung begründet. 

Als Italien seinen heroischen Kampf um sein Lebensrecht in Abessinien durchstritt, 
stand ihm Deutschland deshalb als Freund zur Seite. Im Jahre 1 9 3  8 hat das faschistische 
Italien uns diese Freundschaft in reichlichem Maße wieder vergolten. Möge sich niemand 
in der Welt über den Entschluß irren, den das nationalsozialistische Deutschland diesem 
Freunde gegenüber gefaßt hat. 

Es kann dem Frieden nur nützlich sein, wenn es darüber keinen Zweifel gibt, daß 
ein Krieg gegen das heutige Italien, ganz gleich aus welchen Motiven vom Zaune ge
brochen, Deutschiand an die Seite des Freundes rufen wird i 27) . 

Man lasse sich vor allem nicht von j enen anders beraten, die in j edem Lande als 
vereinzelte bürgerliche Schwächlinge vegetieren und nicht verstehen können, daß es im 
Völkerleben als Ratgeber der Klugheit außer der Feigheit sehr wohl auch den Mut und 

!U) Gemeint ist der Vertrag zwischen Preußen und Italien v. 8 .  4. 1 8 66, auf Grund dessen die 
beiden Staaten über Österreich herfielen. · 127) Hitler glaubte immer noch, die Italiener würden so unklug sein, es wegen Tunis, Korsika 
und Nizza auf einen Krieg mit den Westmächten ankommen zu lassen. Bereits am 5. 1 1 .  1 9 3 7  
(vgl. Bd. 1 .  S .  7 5 3 )  hatte e r  dieser Überzeugung Ausdruck gegeben. Ob  e r  i n  einem solchen Fall 
allerdings tatsächlich den Italienern wirksame Hilfe geleistet hätte, ist mehr als fraglich, trotz aller 
lautstarken und „ eiskalten" Erklärungen. Denn einmal hielt Hitler überhaupt nichts von „Bündnis
treue" und hatte in Mein Kampf (S .  15 5 ff .) das kaiserliche Deutschland von 1914 hauptsächlich 
wegen des Zusammengehens mit Österreich verurteilt. Außerdem hätte ihm an einer Freundschaft 
mit England, d .  h .  an dessen Desinteresse gegenüber den deutschen Eroberungsabsichten nach 
Osten, mehr gelegen. Er hätte Freund Mussolini ohne Zweifel geopfert, wenn er dafür die Eng
länder gewonnen hätte, außerdem die Japaner und die Russen . Dies gab er den Engländern Ende 
August 1 9 3 9  deutlich zu verstehen, vgl. S .  1272 u. S .  1280 .  
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die Ehre grben kann. Was das nationalsozialistische Deutschland betrifft, so weiß es, 
welches Schicksal ihm beschieden wäre, wenn J!S j emals einer internationalen Gewalt ge
lingen würde, das faschistische Italien, ganz gleich unter welchen Motivierungen, nieder
zuzwingen. 

Wir erkennen die Konsequenzen, die sich daraus ergeben müßten, und sehen ihnen 
eiskalt ins Auge. 

Das Schicksal Preußens von 1 80 5  auf 1 806 wird sich in der deutschen Geschichte 
kein zweites Mal wiederholen. Die Schwächlinge, die 1 805  die Ratgeber des Königs von 
Preußen waren, haben im heutigen Deutschland keine Ratschläge zu erteilen. Der 
nationalsozialistische Staat erkennt die Gefahr und ist entschlossen, sich auf ihre Abwehr 
vorzubereiten. 

Ich weiß dabei, daß nicht nur unsere eigene Wehrmacht einer höchsten militärischen 
Beanspruchung gewachsen ist, sondern ebenso auch die militärische Macht Italiens. Denn 
so wenig das heutige deutsche Heer beurteilt werden kann nach der alten Bundesarmee 
etwa in der Zeit von 1 84 8 ,  so wenig kann das moderne Italien des Faschismus gewertet 
werden nach den Zeiten der italienischen staatlichen Zerrissenheit 1 28) . Nur eine hyste
rische, ebenso unbelehrbare wie taktlose, dafür aber höchst bösartige Presse kann in so 
kurzer Zeit vergessen haben, daß sie erst vor wenigen Jahren mit ihren Prophezeiungen 
über den Ausgang des i talienischen Feldzuges in Abessinien sich ebenso gründlich bla
mierte wie jetzt wieder in der Beurteilung der nationalen Kräfte Francos im spanischen 
Feldzug. 

Männer machen die Geschichte ! 
Sie schmieden aber auch die Instrumente, die zur Gestaltung der Geschichte geeignet 

sind, und vor allem, sie geben ihnen ihren Hauch. Große Männer aber sind selbst nur 
die stärkste, konzentrierteste Repräsentation eines Volkes .  

Das nationalsozialistische Deutschland und das faschistische Italien sind stark genug, 
um gegen jedermann den Frieden zu sichern oder einen von unverantwortlichen Kräften 
leichtfertig vom Zaun gebrochenen Konflikt entschlossen und erfolgreich zu beenden ! "  

Nachdem Hitler die Westmächte mit diesen Worten über d ie  Unbesiegbarkeit 
Deutschlands und Italiens aufgeklärt hatte, schlug er wieder friedlichere Töne an 
und behauptete, er habe den Antikominternpakt mit Japan nur abgeschlossen, um 
„der drohenden Bolschewisierung einer blindgewordenen Welt mit äußerster Ent
schlossenheit Einhalt zu gebieten" .  Dieser Pakt werde vielleicht einmal zum 
„Kristallisationspunkt einer Mächtegruppe werden, deren oberstes Ziel kein 
anderes ist, als die Bedrohung des Friedens und der Kultur der Welt durch eine 
satanische Erscheinung zu parieren" .  Es vergingen nach dieser Erklärung Hitlers 
keine sieben Monate, und er selbst hatte mit der „ satanischen Erscheinung" ein 
Bündnis abgeschlossen. Am 30. Januar 1 9 3 9  aber behauptete er : 

„Das bedeutet ·nun nicht, daß wir Deutsche - wie es in einer verantwortungslosen 
Presse j eden Tag geschrieben steht - einen Krieg wünschen, sondern es bedeutet nur, 
daß wir 
1. das Verständnis dafür haben, daß sich auch andere Völker ihren Anteil an den 

Gütern der Welt sichern wollen, der ihnen kraft ihrer Zahl, ihres Mutes und ihres 
Wertes zukommt, und daß wir 

2. in Anerkennung dieser Rechte entschlossen sind, gemeinsame Interessen auch gemein
sam zu vertreten. 
Vor allem aber, daß wir vor erpresserischen Drohungen unter keinen Umständen 

jemals zurückweichen werden ! 

128) Der Verlauf des 2 .  Weltkriegs zeigte, daß Anderungen im Regime keinen Einfluß auf die 
Verteidigungs- oder Kampfbereitschaft der Völker haben. Die italienischen Soldaten waren unter 
Mussolini nicht besser und nicht schlechter, als diejenigen, die im 1. Weltkrieg kämpften. Das 
bolschewistische Rußland setzte sich gegen Hitler genau so energisch zur Wehr, wie das zaristische 
gegen die Eindringlinge Karl XII. und Napoleon I .  Auch die Leistungen der deutschen Soldaten 
waren unter Hitler nicht höher zu bewerten als unter anderen Befehlshabern. 
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S o  ist auch unser Verhältnis zu Japan bestimmt von der Erkenntnis und dem Ent
schluß, der drohenden Bolschewisierung einer blindgewordenen Welt mit äußerster Ent
schlossenheit Einhalt zu gebieten. Der Antikominternvertrag wird vielleicht einmal zum 
Kristallisationspunkt einer Mächtegruppe werden, deren oberstes Ziel kein anderes ist, 
als die Bedrohung des Friedens und der Kultur der Welt durch eine satanische Er
scheinung zu parieren. 

Das japanische Volk, das uns in diesen zwei letzten Jahren so viele Beispiele eines 
glänzenden Heldentums gegeben hat, ist an einem Ende der Welt ohne Zweifel ein 
Fechter im Dienste der menschlichen Zivilisation. 

Sein Zusammenbruch würde nicht den europäischen oder übrigen Kulturnationen 
zugute kommen, sondern nur zur sicheren Bolschewisierung Ostasiens führen. Außer 
dem daran interessierten internationalen Judentum kann kein Volk eine solche Ent
wicklung wünschen. 

Wenn im vergangenen Jahre die gewaltigen Anstrengungen am Ende friedlich ihr 
Ziel erreichten, dann wollen wir, wie schon eingangs versichert, ohne weiteres unserem 
Dank an Mussolini den an die anderen beiden Staatsmänner anschließen, die in den 
kritischen Stunden den Wert des Friedens höher einschätzten als die Aufrechterhaltung 
eines Unrechts . Deutschland hat gegen England und Frankreich keine territorialen Forde
rungen außer der nach Wiedergabe unserer Kolonien. So sehr eine Lösung dieser Frage 
zur Beruhigung der Welt beitragen würde, so wenig handelt es sich dabei um Probleme, 
die allein eine kriegerische Auseinandersetzung bedingen könnten. 

Wenn überhaupt heute in Europa Spannungen bestehen, so ist dies in erster Linie 
dem unverantwortlichen Treiben einer gewissenlosen Presse zuzuschreiben, die kaum 
einen Tag vergehen läßt, ohne durch ebenso dumme wie verlogene Alarmnachrichten 
die Menschheit in Unruhe zu versetzen. 

Was sich hier verschiedene Organe an Weltbrunnenvergiftung erlauben, kann nur als 
kriminelles Verbrechen gewertet werden. In letzter Zeit wird versucht, auch den Rund
funk in den Dienst dieser internationalen Hetze zu stellen. Ich möchte hier eine War
nung aussprechen : 

Wenn die Rundfunksendungen aus gewissen Ländern nach Deutschland nicht auf
hören, werden wir sie demnächst beantworten 129) . Hoffentlich kommen dann nicht die 
Staatsmänner dieser Länder in kurzer Zeit mit dem dringenden Wunsch, zum normalen 
Zustand wieder zurückzukehren. 

Denn ich glaube nach wie vor, daß unsere Aufklärung wirksamer sein wird als die 
Lügenkampagne dieser jüdischen Völkerverhetzer. Auch die Ankündigung amerikanischer 
Filmgesellschaften, antinazistische, d. h.  antideutsche Filme zu drehen, kann uns höch
stens bewegen, in unserer deutschen Produktion in Zukunft antisemitische Filme her
stellen zu lassen 130) .  Auch hier soll man sich nicht über die Wirkung täuschen. Es wird 
sehr viele Staaten und Völker geben, die für eine so zusätzliche Belehrung auf einem so 
wichtigen Gebiet großes Verständnis besitzen werden ! 

129) Diese „furchtbare'� Drohung hätte Hitler, wenigstens zum damaligen Zeitpunkt, kaum 
wahrmachen können. Weder das Auswärtige Amt noch das Reichspropagandaministerium verfügten 
über Persönlichkeiten, die über die Verhältnisse in angelsächsischen Ländern so unterrichtet ge
wesen wären, daß sie den deutschsprachigen Sendungen ausländischer Rundfunkstationen einiger
maßen hätten Widerpart bieten können. Es gab auch kaum fremdsprachige Nachrichtensendungen. 
Erst Ende März 1 9 3 9  wurde bei den Reichssendern Köln und Hamburg ein viertelstündiger abend
licher Nachrichtendienst in englischer Sprache eingerichtet. Bei Kriegsausbruch mußten diese fremd
sprachigen Sendungen mühsam erweitert und neu aufgebaut werden. Man mußte, so grotesk es 
klingen mag, Engländer dazu engagieren, die sich freiwillig angeboten hatten, angeblich um gegen 
die englische Regierung zu kämpefn (so z .B. den Engländer, der „Lord How-How" genannt, wäh
rend des 2. Weltkrieges im deutschen Rundfunk sprach, später den Sohn des englischen Ministers 
Amery u. a. m.) . 

1 30) Ein solcher Film war dann „ Jud Süß " ,  gedreht 1 9 3 9  unter der Regie von Veit Harlan. 
Die antisemitische Tendenz war j edoch nicht sehr eindrucksvoll und entsprach in ihrer Wirkung 
wohl kaum den Erwartungen Hitlers. Im übrigen war es mit der Produktion antisemitischer Filme 
nicht weit her. Es fehlte sowohl an Themen als auch an Autoren. 
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I ch  glaube, daß, wenn e s  gelänge, der jüdischen internationalen Presse- und Propa
gandahetze Einhalt zu gebieten, die Verständigung unter den Völkern sehr schnell her
gestellt sein würde. Nur diese Elemente hoffen unentwegt auf einen Krieg. Ich aber 
glaube an einen langen Frieden. " 

Hitler wollte selbstverständlich Frieden, d. h. Frieden mit den Westmächten, 
vor allem mit England. Er beanspruchte ja nur freie Hand im Osten, wo die 
Engländer nach seinen Worten „ nichts zu suchen" hatten. Konnten sie nicht end
lich „ Vernunft" annehmen und seine Friedenshand ergreifen? Hitler war uner
müdlich und suchte den Engländern seine Lieblingsidee, eine deutsch-englische 
Allianz, erneut schmackhaft zu machen. 

„Denn welche Interessengegensätze bestehen z .  B .  zwischen England und Deutsch
land? Ich habe mehr als oft genug erklärt, daß es keinen Deutschen und vor allem keinen 
Nationalsozialisten gibt, der auch nur in Gedanken die Absicht besäße, dem englischen 
Weltreich Schwierigkeiten bereiten zu wollen. Und wir vernehmen auch aus England 
Stimmen vernünftig und ruhig denkender Menschen, die die gleiche Einstellung Deutsch
land gegenüber zum Ausdruck bringen. Es würde ein Glück sein für die ganze Welt, 
wenn die beiden Völker zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gelangen könnten. 
Das gleiche gilt für unser Verhältnis zu Frankreich. " 

War Hitler bisher durchaus nicht sparsam mit der Redezeit umgegangen, so 
schlug er bei Behandlung der übrigen Staaten ein ziemlich schnelles Tempo an und 
erledigte sozusagen im Galopp den Rest der Welt, angefangen von Polen bis nach 
Südamerika. Er gebrauchte dabei folgende Formulierungen : 

„ In diesen Tagen jährt sich zum fünftenmal der Abschluß unseres Nichtangriffspaktes 
mit Polen. Über den Wert dieser Vereinbarung gibt es heute unter allen wirklichen Frie
densfreunden wohl kaum eine Meinungsverschiedenheit. Man braucht sich nur die Frage 
vorzulegen, wohin vielleicht Europa gekommen sein würde, wenn diese wahrhaft erlö
sende Abmachung vor fünf Jahren unterblieben wäre. Der große polnische Marschall und 
Patriot 131) hat seinem Volk damit einen genau so großen Dienst erwiesen wie die natio
nalsozialistische Staatsführung dem deutschen. Auch in den unruhigen Monaten des ver
gangenen Jahres war die deutsch-polnische Freundschaft eine der beruhigenden Erschei
nungen des europäischen politischen Lebens. 

Unser Verhältnis zu Ungarn basiert auf einer lang erprobten Freundschaft. auf ge
meinsamen Interessen und auf einer traditionellen gegenseitigen Hochschätzung 132) . 
Deutschland hat es mit Freude unternommen, seinerseits mitzuwirken an der Wiedergut
machung des Ungarn einst zugefügten Unglücks. 

Ein Staat, der seit dem großen Kriege zunehmend in das Blickfeld unseres Volkes ge
treten war, ist Jugoslawien. Die Hochachtung. die einst die deutschen Soldaten vor diesem 
tapferen Volk empfunden haben, hat sich seitdem vertieft und zu einer aufrichtigen 
Freundschaft entwickelt. Unsere wirtschaftlichen Beziehungen sind hier genau so wie zu 
dem befreundeten Bulgarien, Griechenland, Rumänien und der Türkei in einer steigenden 
Aufwärtsentwicklung begriffen. Der wesentlichste Grund hierfür ist in der naturgege
benen Ergänzungsmöglichkeit dieser Länder mit Deutschland zu suchen. 

Deutschland ist glücklich, heute im Westen, Süden und Norden befriedete Grenzen 
besitzen zu dürfen 133) . 

Unsere Verhältnisse zu den Staaten des Westens und des Nordens, also der Schweiz. 
Belgien, Holland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und den Baltischen Staaten, 
sind um so erfreulicher, je mehr sich gerade in diesen Ländern die Tendenzen einer Ab
kehr von gewissen kriegsschwangeren Völkerbundsparagraphen zu verstärken scheinen 1 34) . 

1 31) Gemeint ist der polnische Marschall Pilsudski . 
132) über die wirkliche Beschaffenheit dieser „ Hochschätzung" vgl. S. 103 8 .  
1 33) I m  Osten besaß Deutschland also keine „ befriedeten" Grenzen, wie Hitler hier indirekt 

zu verstehen gab. Dort mußte demnach Abhilfe geschaffen werden, und zwar durch den Erwerb 
neuen Lebensraums im Osten. Dies würden die Engländer, so glaubte er, mit der Zeit schon noch 
einsehen lernen. 
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Niemand kann e s  mehr schätzen, an seiner Reichsgrenze wahrhaft befreundete neu
trale Staaten zu wissen, als Deutschland. Möge es auch der Tschecho-Slowakei gelingen, 
einen Weg zur inneren Ruhe und Ordnung zu finden, der einen Rückfall in die T enden
zen des früheren Staatspräsidenten Dr. Benesch ausschließt 135) . 

Der Beitritt von Ungarn und Mandschukuo zum Antikominternpakt 136) ist ein erfreu
liches Symptom der Konsolidierung eines Weltwiderstandes gegen die jüdisch-interna
tional-bolschewistische Völkerbedrohung. 

Die Beziehungen des Deutschen Reiches zu den südamerikanischen Staaten sind er
freulich und erfahren eine sich steigernde wirtschaftliche Belebung. 

Unser Verhältnis zur Nordamerikanischen Union leidet unter einer Verleumdungs
kampagne, die unter dem Vorwand, Deutschland bedrohe die amerikanische Unabhängig
ke\t oder Freiheit, einen ganzen Kontinent im Dienste durchsichtiger politischer oder 
finanzieller Interessen gegen die volksregierten Staaten in Europa zu verhetzen sucht. 

Wir alle aber glauben nicht, daß diese Versuche identisch sind mit dem Willen der 
Millionen amerikanischer Bürger, die trotz einer gegenteiligen gigantisch-jüdisch-kapita
listischen Presse-, Rundfunk- und Filmpropaganda nicht daran zweifeln können, daß an 
all diesen Behauptungen kein wahres Wort ist. 

Deutschland wünscht, wie mit allen Ländern, so auch mit Amerika, Frieden und 
Freundschaft. Es lehnt eine Einmischung in amerikanische Verhältnisse ab und verbittet 
sich aber ebenso entschieden jede amerikanische Einmischung in die deutschen. 

Ob Deutschland zum Beispiel mit süd- oder zentralamerikanischen Staaten wirtschaft
liche Beziehungen aufrechterhält und Geschäfte betätigt, geht außer diesen Staaten und 
uns niemand etwas an. Deutschland ist j edenfalls ein souveränes und großes Reich und 
untersteht nicht der Beaufsichtigung amerikanischer Politiker. Im übrigen glaube ich, daß 
alle Staaten heute so viele innere Probleme zu lösen haben, daß es ein Glück für die 
Völker sein würde, wenn sich die verantwortlichen Staatsmänner nur um ihre eigenen 
Angelegenheiten kümmern wollten 187) . 

Was Deutschland betrifft, so weiß ich aus eigener Erfahrung, daß die gestellten Auf
gaben so groß sind, daß sie fast über das Vermögen der Einsicht und der Tatkraft eines ein
zelnen Mannes hinausragen 138) . Ich kann daher für mich und für alle meine Mitarbeiter 
nur versichern, daß wir unsere Lebensaufgabe ausschließlich in der Pflege und Erhaltung 
unseres Volkes und Reiches sehen, die beide auf eine tausendjährige ruhmvolle Geschichte 
zurückblicken. " 

Hitler war nun wirklich am Ende seiner stundenlangen Ausführungen ange
kommen. Aber so ohne weiteres ging er von seinem Rednerpult nicht herunter. 
Es mußte noch einmal ein Rück- und Ausblick folgen, ein sentimentaler Appell 
zum Glauben an die Größe der Zeit, der man „ liebgewordene Einrichtungen, teure 
Erinnerungen, männliche Treueverpflichtungen usw. " eben zum Opfer bringen 
müsse.  Auch die ersten deutschen Herzöge hätten diese gefordert, als sie „ aus 
wilden Stämmen höhere Einheiten" bildeten. Sie seien doch alle „ Werkzeuge der 
Vorsehung im Entstehungsprozeß einer Nation" gewesen. Und deshalb müsse man 

184) Hitler wollte bekanntlich die kleinen Staaten veranlassen, dem Völkerbund den Rücken 
zu kehren und sich stattdessen lieber ihm unterzuordnen. 185) Die neue tschechoslowakische Regierung gab sich redlich Mühe, den Wünschen Hitlers 
gerecht zu werden und einen n Weg zur inneren Ruhe und Ordnung" zu finden. Aber, was sie 
auch tun mochte, Hitler konnte jederzeit, wenn es ihm zweckmäßig schien, einen „Rückfall in die 
Tendenzen des früheren Staatspräsidenten Dr. Benesch" feststellen. 

136) Dieser erfolgte offiziell am 24. 2 .  1939 ,  vgl. RGBI . 1 9 3 9  I I  S .  74 5 u. S .  749 .  137) Dies wäre Hitler allerdings das Liebste gewesen. Insbesondere die angelsächsischen Staats
männer sollten sich nur um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern und sich völlig ruhig und des
interessiert zeigen, wenn Hitler die Ostgrenze Deutschlands bis zum Ural vorschieben würde. 

188) Mit dieser Redewendung wollte Hitler andeuten, daß es normalerweise für einen einzigen 
Mann „ fast" unmöglich sei, alle Probleme der Welt zu lösen, nicht jedoch für ein Genie, wie er es 
darstelle. 
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Gott dem Allmächtigen für den Segen danken, „ diese Zeit und diese Stunde zu 
erleben" .  

Hitlers Schlußworte lauteten : 
„ Meine Abgeordneten ! Männer des ersten Reichstages Großdeutschlands ! 
Wenn ich meine heutigen Erklärungen nunmehr vor ihnen schließe, dann gleitet mein 

Blick noch einmal zurück auf die hinter uns liegenden Jahre des Kampfes und der Erfül
lung. Für die meisten bedeuten sie Sinn und Inhalt des ganzen Daseins. Wir wissen, daß 
Größeres unserem Volk und damit unserem eigenen Leben nicht mehr beschieden sein 
kann. 

Ohne Blutopfer ist es uns gelungen, das große Reich des deutschen Volkes endlich 
aufzurichten . Dennoch wollen wir nicht vergessen, daß auch dieser Prozeß für manche mit 
schmerzlichen Verzichten verbunden war. Viele liebgewordene Traditionen, manche teuren 
Erinnerungen und Symbole mußten von uns beseitigt werden. Länder wurden ausgelöscht, 
ihre Fahnen eingezogen, ihre Traditionen haben an Bedeutung verloren, allein es mag für 
alle die Erkenntnis zur Beruhigung beitragen, daß keiner Generation, die an Deutschland 
in unserer Geschichte gearbeitet hat, ähnlich schmerzliche Empfindungen erspart geblieben 
sind. 

Seit die ersten deutschen Herzoge sich bemühten, aus wilden Stämmen höhere Ein
heiten zu bilden, mußte dieses ihr Streben über liebgewordene Einrichtungen, teure Er
innerungen, männliche Treueverpflichtungen usw. hinwegschreiten. 

Fast 2000 Jahre dauerte dieser Prozeß, bis aus verstreuten Stämmen ein Volk. aus 
unzähligen Ländern und Staaten ein Reich wurde. Nun darf dieser Werdegang der deut
schen Nation im wesentlichen als beendet gelten. Damit aber umschließt das Groß
deutsche Reich den ganzen tausendjährigen Lebenskampf unseres Volkes .  

So wie in ihm alle Ströme des deutschen Blutes münden, so einen sich in ihm alle 
vergangenen Traditionen, ihre Symbole und Standarten, vor allem aber alle die großen 
Männer, auf die deutsche Menschen einst Grund hatten, stolz zu sein. 

Denn in welchem Lager sie auch zu ihren Zeiten standen, die kühnen Herzoge und 
großen Könige, die Feldherren und gewaltigen Kaiser und um sie die erleuchteten Gei
ster und Heroen der Vergangenheit, sie alle waren nur die Werkzeuge der Vorsehung im 
Entstehungsprozeß einer Nation. 

Indem wir sie in diesem großen Reich in dankbarer Ehrfurcht umfangen, erschließt 
sich uns der herrliche Reichtum deutscher Geschichte. 

Danken wir Gott, dem Allmächtigen, daß er unsere Generation und uns gesegnet 
hat, diese Zeit und diese Stunde zu erleben. " 

Göring, der es wie kein anderer verstand, Hitler immer wieder „ blinden Ge
horsam" zu versprechen, hielt seinerseits noch eine Schlußrede und erklärte u .  a . : 

„ Hier sitzen Ihre ersten Mitarbeiter, mein Führer, und sie alle eint der eine 
Wille, Ihnen Gefolgstreue zu halten, mit Ihnen weiter in die Zukunft zu schreiten, 
durchdrungen zu sein von dem Willen, Ihnen blind zu folgen bis zum Höchsten, 
bis zum Siege unseres großen deutschen Volkes . 

Sie haben uns zu unvorstellbaren Erfolgen geführt. Sie haben uns das Leben 
wieder groß und lebenswert und herrlich gemacht. Sie haben das Großdeutschland 
geschaffen. Wie schwach sind da alle Worte des Dankes ! Wir können Ihnen diesen 
Dank nicht in Worten aussprechen. Wenn wir Ihnen j etzt, mein Führer, das Heil 
zujubeln, dann liegt in diesem Heil alles, was wir an Begeisterung, an Hingabe, 
an Liebe und Treue in uns fühlen. 

Kameraden ! Unser heißgeliebter Führer, der Schöpfer Großdeutschlands : Sieg 
Heil ! Sieg Heil ! Sieg Heil ! "  

D a  der Reichstag nun schon einmal zusammengetreten war, mußte e r  auch 
gleich das Ermächtigungsgesetz vom 2 4 .  März 1 9 3  3 1 383) einstimmig bis zum 10 .  

ts8•) Vgl. Bd. J ,  S . 2 2 s  ff. 
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Mai 1 94 3 i n  seiner Gültigkeit verlängern 139) .  A n  sich bestand z u  diesem Akt gar 
keine Veranlassung, denn das Ermächtigungsgesetz war vom Reichstag am 30 .  Ja
nuar 1 9 3 7  bis zum 1 .  April 1 941  verlängert worden 140) .  Aber wenn es um Macht
fragen ging, war Hitler bekanntlich immer äußerst vorsichtig, und so schien es ihm 
gut, das Ermächtigungsgesetz gleich beim ersten Zusammentreten des Reichstags 
bis zum Jahre 1 94 3 verlängern zu lassen. Denn wer konnte wissen, ob Hitler im 
Jahre 1 941  dazu kam, den Reichstag einzuberufen bzw. ob es für ihn dann zweck
mäßig war, ihn zusammentreten zu lassen? 

Die Zukunft des Reichstags beschäftigte Hitler damals stark. Noch am glei
chen 30 .  Januar erließ er selbst ein „ Gesetz ü ber die Waldperiode des Reidistags " , 
in dem ebenfalls seine Vorsorge für die Eventualitäten der nächsten Jahre zum 
Ausdruck kam. Das Gesetz hatte folgenden Wortlaut : 141) 

„ § 1 
(1 )  Der Reichstag wird auf vier Jahre gewählt. 
(2) Die Wahlperiode beginnt mit dem Wahltage und endet vier Jahre nach dem ersten 

Zusammentritt des Reichstags. 
§ 2 

Spätestens am 60. Tag nach Ablauf der Wahlperiode findet die Neuwahl statt. 
§ 3 

Die näheren Bestimmungen trifft der Reichsminister des Innern. 
Berlin, den 30. Januar 1 9 3 9 . 

Der Führer und Reichskanzler 
Adolf Hitler 

Der Reichsminister des Innern 
Frick. " 

Schwergewicht dieses Hitlerschen Gesetzes lag auf § 1 Absatz 2 .  Der damalige 
(am 10 .  April 1 9 3  8 gewählte) Reichstag war unter Bruch der Verfassung erst am 
3 0. Januar 1 9 3 9  einberufen worden 142) .  Nun sollte seine Wahlperode nicht vier 
Jahre dauern, d .  h .  bis zum 10. April 1 942 ,  sondern bis zum 30 .  Januar 1 94 3 .  
Spätestens am 60. Tag danach, also am Sonntag vor dem 30 .  März 1 942, müßten 
dann die Wahlen zum neuen Reichstag stattfinden. Wann dieser neue Reichstag 
aber zum erstenmal zusammentreten würde, darüber stand in diesem neuen Gesetz 
Hitlers, das j a  offensichtlich als Ersatz für den Artikel 2 3  der Reichsverfassung 
von Weimar 143) gedacht war, nichts ! Er konnte den Reichstag also, wenn er wollte, 
j ahrelang nicht einberufen, und eine Neuwahl würde ebenfalls nicht möglich sein, 
da die Wahlperiode ,wenn der Reichstag nicht zum erstenmal zusammentrat, nie
mals endigen konnte ! 

Es ist sehr bezeichnend, daß Hitler dieses Gesetz nicht vom Reichstag selbst 
verabschieden ließ, was doch um so naheliegender gewesen wäre, als der Reichs
tag gerade das Ermächtigungsgesetz verlängert hatte. In diesem Gesetz war be
kanntlich bestimmt worden, daß die Gesetze der Reichsregierung zwar von der 
Verfassung abweichen könnten, aber nur „ soweit sie nicht die Einrichtung des 
Reichstages und des Reichsrates als solche zum Gegenstand haben" 144) .  

139) Dieses Gesetz des Reichstags ist i m  Reichsgesetzblatt ( 1 9 3 9  I .  S .  9 5) veröffentlicht. 
140) Vgl. Bd. I. S. 676. 
141) Veröffentlicht im RGBl. 1 9 3 9  I. S .  95 f. 
142) Vgl. S .  1047 .  
143) Artikel 2 3  der Weimarer Verfassung hatte folgenden Wortlaut : „Der Reichstag wird auf 

vier Jahre gewählt. Spätestens am sechzigsten Tage nach ihrem Ablauf muß die Neuwahl statt
finden. Der Reichstag tritt zum ersten Male spätestens am dreißigsten Tage nach der Wahl zu
sammen. " (RGBl. 1919 ,  S. 1 3 8 8) .  

144) Vgl. Bd .  I . ,  S .  229 .  
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Hitler hätte also sein Gesetz über die Wahlperiode des Reichstags, das offen
sichtlich die Einrichtung des Reichstages als solche gefährdete, gar nicht selbst er
lassen dürfen. Aber dies nahm er eben auf seine Kappe, wie er sich einmal aus
drückte 145) .  Jedenfa11s wagte er es nicht, dem Reichstag dieses Gesetz zur Abstim
mung vorzulegen, obwohl wenig Zweifel bestanden, daß dieser es ohne weiteres 
einstimmig, d .  h .  mit verfassungsändernder Mehrheit, gebi1ligt haben würde. 
Wahrscheinlich hätte gar niemand die verborgenen Fußangeln, die darin gelegt 
waren, bemerkt. 

Hitlers Sorgen um die Erhaltung seiner Macht ste11ten sich meist als unnötig 
heraus, aber trotzdem lebte er immer in Angst, irgendein Unbekannter 146) könne 
kommen und ihn für abgesetzt erklären oder sich auf irgendeine andere Weise die 
Macht aneignen. Seine eigene Machtübernahme erschien ihm so wundersam, daß 
er während seiner ganzen Herrschaft von der Vorste11ung nicht los kam, ein sol
ches Wunder könne sich einmal zugunsten irgend eines anderen und zu seinem 
(Hitlers) Schaden wiederholen. 

Hitler hatte seit der Röhrn-Affäre nicht nur Angst vor dem deutschen Volk 
und vermied immer mehr die unmittelbare Berührung mit ihm, sondern er hatte 
auch Angst vor dem Reichstag. Dies war schon bei der Sitzung vom 1 3 .  Juli 1 9 3 4  
sichtbar zum Ausdruck gekommen. E s  war j ene Sitzung, w o  e r  wohl oder übel 
irgend eine Erklärung zu den Morden des 30 .  Juni 1 9 34 abgeben mußte. Damals 
hatte er bewaffnete SS . -Posten im Stahlhelm rings um sein Rednerpult und im 
Saal verteilt 147) ,  um den Abgeordneten, deren empörte Entrüstung er befürchtete, 
die Lust zu Attentaten auf ihn zu nehmen. 

Ganz besonders aber fürchtete Hitler den Reichstag für den Fa11 von Rück
schlägen in seiner Politik. „ Was würde denn geschehen, wenn wir nun einmal 
einen Mißerfolg hätten? Auch das könnte sein, meine Herren" ,  hatte er am 
10 .  November 1 9 3 8  sorgenvo11 ausgerufen, als er sich in seiner Rede vor den 
deutschen Chefredakteuren mit der passiven Opposition der deutschen lnte11ek
tuellen auseinandersetzte 148) .  

Man muß zugeben, daß Hitlers Angst vor dem Reichstag durchaus begründet 
war. Denn der Reichstag war der einzige wunde Punkt in seinem Herrschafts
system. 

Illegale Maßnahmen gegen seine Machtposition brauchte er wenig zu fürchten. 
Bei dem Obrigkeitsdenken in Deutschland war es fast ausgeschlossen, daß eine 
revolutionäre Bewegung sich mit Gewalt von unten her nachdrücklichen Einfluß 
hätte verschaffen können. Sie wäre über kleine Anfangserfolge nie hinausgekom
men und unter den Kugeln der regierungstreuen Truppen zusammengebrochen. 
Ähnliches hatte Hitler 1 92 3  selbst erlebt. Daß aber eine Revolution von oben her 
gegen ihn gemacht würde, brauchte Hitler ebensowenig zu befürchten. Denn j eder 
aktive Beamte und j eder aktive General hätte ja ,  um gegen Hitler, das legale 
Staatsoberhaupt, den legalen Regierungschef, vorgehen zu wollen, selbst zu ille
galen Handlungen schreiten müssen, und so etwas war in Deutschland äußerst un
wahrscheinlich. 

145) Am 29 .  4 .  1937  hatte Hitler vor  den Kreisleitern erklärt : „Wäre ich der Überzeugung ge
wesen, daß das deutsche Volk vielleicht hier [bei einer Maßnahme Hitlers] nicht ganz mitgehen 
könnte, hätte ich trotzdem gehandelt, aber ich hätte dann keine Abstimmung gemacht. Ich 
hätte dann gesagt, das nehme ich eben auf meine Kappe ! " ,  vgl. Bd. I , S. 6 8 8 .  

146) Vgl. hierzu die Rede Hitlers v .  15' .  1 .  1 9 3  6 ,  Bd. I ,  S .  5 64. 
147) Vgl. Bd. I, S .  410 und Bildtafel XII. 
148) Vgl. Bd. I, S .  976 .  
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Bei dem Reichstag aber war die Sachlage anders . E r  war tatsächlich die einzige 
Instanz, die auf legale Weise Hitlers Gesetze aufheben, ja ihn selbst absetzen 
konnte. 

Auch wenn die Abgeordneten Angehörige der nationalsozialistischen Partei 
und auf ihre Zuverlässigkeit hin ausgesucht waren, so bedeutete dies nicht, daß sie 
auch in Krisenzeiten unbedingte Gefolgschaft leisten würden. Dies hatte sich in 
der Vergangenheit schon mehrfach gezeigt. Man brauchte nur an den Fall Gregor 
Strasser zu denken. 

Jeder Reichstagsabgeordnete hatte das Recht, sich zu Wort zu melden, eine 
Rede zu halten und einen Antrag zu stellen. Je nachdem, wie die allgemeine poli
tische und militärische Lage war, wie der Abgeordnete zu sprechen verstand, 
welche Argumente er vorzubringen hatte - der Ausgang eines solchen Zwischen
falls war nicht sicher, jedenfalls in Hitlers Überlegungen nicht. Er wußte, daß dies 
seine verwundbare Stelle war, und was machtpolitische und verfassungsrechtliche 
Fragen anbetraf, war er entschieden gescheiter als die gesamte innerdeutsche 
Widerstandsbewegung r 

Hinsichtlich des Reichstages hatte Hitler daher immer ein unbehagliches Ge
fühl. Er sah folgende, für ihn entsetzliche Vision vor sich : Nach irgendeinem Rück
schlag, einer außenpolitischen oder militärischen Katastrophe, würde im Reichstag 
sich einer der 8 84 Abgeordneten zu Wort melden, nach vorn kommen, auf das 
Rednerpult steigen und eine unvorhergesehene Rede halten, womöglich ihm die 
ganze Liste seiner falschen Behauptungen und falschen Prophezeiungen vorhalten, 
seine katastrophale Regierungsfi,ihrung anprangern und schließlich die Abgeord
neten auffordern, Hitler für abgesetzt zu erklären ! 

Wie recht Hitler mit einer solchen Befürchtung hätte haben können, das zeigte 
sich am 2 5' .  Juli 1 94 3 bei Mussolinis Absetzung. Der große Faschistische Rat -
das italienische Pendant zum Deutschen Reichstag - trat zusammen, der Abgeord
nete Grandi meldete sich zu Wort, wies Mussolini eindeutig nach, daß seine Poli
tik Italien in eine ungeheure Katastrophe gestürzt habe, und zum Schluß entzog 
der Große Faschistische Rat Mussolini das Vertrauen. Mit Mussolini verschwand 
die ganze faschistische Partei von der Bildfläche, als hätte es sie nie gegeben. 

Unter den 8 84  Abgeordneten des deutschen Reichstags befand sich allerdings 
niemand, der in der Lage gewesen wäre, eine ähnliche Anklagerede wie Grandi zu 
halten und Hitler auf legale Weise zu beseitigen. Dazu wäre nicht nur Mut und 
Intelligenz, sondern auch eine entsprechende Rednergabe und eine gediegene 
Kenntnis der verfassungsrechtlichen Bestimmungen, so wie Hitler sie zu handhaben 
pflegte, notwendig gewesen. Ein solcher Abgeordneter hätte z .  B. ganz harmlos 
von Göring das Wort zu einer Ansprache erbitten müssen. In der Annahme, es 
handele sich - was sollte es anderes sein - um eine Huldigung für den Führer, 
wäre ihm vielleicht das Wort erteilt worden. Er hätte dann nach Hitlerscher 
Manier eine Rede halten, d. h .  bei „ Adam und Eva" anfangen und den ganzen 
Leidens-, Sieges- und wiederum Leidensweg des deutschen Volks vor und nach 
1 9  3 3 aufzeigen müssen, um alle Anwesenden zu ermüden und willenlos zu ma
chen. Im zweiten Teil seiner Rede hätte er dann alle Behauptungen Hitlers von 
seinem angeblichen Friedenswillen und seiner Vertragstreue, von der angeblichen 
Neutralität Englands, dem angeblichen Zusammenbruch Rußlands , vcin der angeb
lichen deutschen Unbesiegbarkeit usw. usw. ,  wiederholen und dagegen die wirk
lichen Tatsachen aufführen müssen. Den Abschluß hätte ein Antrag bilden müs
sen, Hitler sofort mit Zweidrittelmehrheit das Vertrauen zu entziehen und eine 
neue Regierung zu bilden. 
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E s  ist natürlich denkbar, daß ein solcher Abgeordneter keinen Erfolg gehabt, 
daß man ihn niedergeschrien, verhaftet oder auf der Stelle erschossen hätte. Aber 
vielleicht hätte er sich, bei geschicktem Taktieren und günstigen äußeren Umstän
den, am Ende doch durchgesetzt. Denn Hitler war bekanntlich von Haus aus feige 
und würde kaum auf solche durchschlagenden Argumente geantwortet haben. Es 
wäre eine ganz andere Situation gewesen, als bei der schwachen Rede, die seiner
zeit am 2 3 .  März 1 9 3  3 der sozialdemokratische Abgeordnete Wels gegen Hitler 
gehalten hatte 149) . Unter Umständen hätte sich Hitler sogar festnehmen lassen 
oder sich möglicherweise erschossen. Vielleicht hätte er sich auch mit einem Teil 
von Getreuen zurückgezogen, um den politischen Kampf um Deutschland noch 
einmal zu beginnen 150) . 

J edenfalls kann die Möglichkeit nicht ganz ausgeschlossen werden, daß die 
Reichstagsabgeordneten, je nach Lage der Dinge und den sichtbaren Folgen von 
Hitlers Politik, auf einen redegewandten, mutigen, intelligenten und rechtlich ge
schulten Kollegen schließlich doch mehr gehört hätten als auf den widerlegten 
Führer. Die Vorgänge während des 2. Weltkrieges zeigten, daß Hitlers Partei
führer bzw. Reichstagsabgeordnete z .  T.  recht frühzeitig in ihrem Innern erkann
ten, daß seine Politik verfehlt war. Sie hatten schließlich Hitler länger erlebt als 
die bürgerlichen Politiker und die deutschen Militärs . Sie ahnten schon seit dem 
30 .  Juni 1 9 3 4, daß er eigene, ehrgeizige Pläne verfolge. Seit dem Ausbruch des 
2. Weltkriegs aber wußten sie, daß er sich mit seinen Prognosen über die Neu
tralität Englands schwer getäuscht hatte, und konnten beobachten, wie er nur noch 
improvisierte und seine frühere Sicherheit verloren hatte. Einzelne Abgeordnete 
flohen während des 2. Weltkrieges ins Ausland, so Fritz Thyssen und Rudolf Heß ; 
andere verübten Selbstmord, so der Gauleiter Josef Bürckel 151) . Selbst Himmler 
wußte, daß Hitlers Politik zur Katastrophe führen mußte, und suchte, mindestens 
seit 1 94 3, nach einem Ausweg. 

Aber es fehlte unter den Abgeordneten ein Mann, der die genannten Fähig
keiten : Intelligenz, Mut, Redegabe und Verfassungskenntnis, aufzuweisen gehabt 
hätte. Es gibt wenig Deutsche, die alle vier Eigenschaften gleichzeitig besitzen, 
und unter den deutschen Abgeordneten und Politikern sind solche Persönlich
keiten stets selten gewesen. Auch der Abgeordnete Graf von Helldorf 152) , SA.
Obergruppenführer und Polizeipräsident, der mit der Widerstandsbewegung 
sympathisierte, besaß sie nicht. Er war wohl intelligent und mutig, aber er konnte 
keine Reden halten und verstand nichts von verfassungsrechtlichen Angelegen
heiten. 

Deutschland verfügte eben auch unter den Abgeordneten über keinen Mann, 
der das Zeug hatte, Hitler offen entgegenzutreten. Der Diktator aber war vor
sichtig genug, dies nicht von vorneherein für gegeben zu halten, und traf seine 
Maßnahmen, um die Aktionsfähigkeit des Reichstags zu lähmen, ohne daß es je 
mand merkte .  

149) Vgl.  Bd .  1 .  S .  2 3 8  ff .  
150) Hitler  erklärte am 5 .  3 .  1 9 3 5 :  „ Wenn ich Deutschland verliere, kann ich es wieder

gewinnen „ ,  vgl. Hd. l, S. 4 8 9, 
151) Bürckel erschoß sich im September 1 944 angesichts der Eroberung Lothringens durch alli

ierte Truppen, nach dem er vorzeitig Metz verlassen hatte. Freundliche Mitteilung von Herrn Dr 
Helmut Heiber, Institut für Zeitgeschichte in München. Vgl. auch S. 2 1 5 2 . 

152) Wolf Heinrich Graf von Helldorf, geb. 1 8 96  in Merseburg, war am 20. Juli 1944 be
reit, die Berliner Polizei nach Hitlers Tod der neuen Reichsregierung zur Verfügung zu stellen. Er 
wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und gehängt. 
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Über sein Gesetz vom 3 0 .  Januar 1 9 3 9 , betreffend die Wahlperiode des Reichs
tags, durfte die Presse wohlweislich nichts veröffentlichen 153) .  Es sollte möglichst 
kein Abgeordneter über die Konsequenzen nachdenken, die sich unter Umständen 
aus diesem Gesetz noch ergeben könnten. 

Während des Krieges verfuhr Hitler sehr vorsichtig mit dem Reichstag : nicht 
einmal zu den Jahrestagen der Machtergreifung wurde er einberufen 154) . Er durfte 
fast nur zusammentreten, wenn Hitler einen Sieg melden konnte, so am 1 .  Sep
tember 1 9 3 9  (Aktion : „ Gegen Polen wird zurückgeschlagen") ,  am 6. Oktober 
1 9 3 9  (Bericht über den Sieg in Polen) , am 1 9 .  Juli 1 940 (Bericht über den Sieg 
in Frankreich) , am 4. Mai 1 94 1  (Bericht über den Sieg auf dem Balkan) , am 1 1 .  
Dezember 1 94 1  (Kriegserklärung an die USA.) . Zum letztenmal berief Hitler die 
Abgeordneten zum 26 .  April 1 942  ein, um sich von ihnen die Blankovollmacht 
geben zu lassen, j eden Richter und j eden Beamten nach eigenem Gutdünken ab
setzen zu können. Damit war es Schluß init dem Reichstag. Hitler hütete sich wohl, 
ihn noch einmal zusammentreten zu lassen. Selbst das am 1 o.  Mai 1 94 3 abge
laufene Ermächtigungsgesetz wurde nicht mehr durch den Reichstag verlängert, 
sondern durch Hitler selbst. Mussolinis Absetzung am 2 5 .  Juli 1 94 3  aber mochte 
für Hitler eine Bestätigung sein, wie richtig seine Absicht gewesen war, den Reichs
tag immer mehr zurückzudrängen und schließlich überhaupt nicht wieder einzube
rufen. Er gab daraufhin Befehl, alle Abgeordneten polizeilich zu überwachen. 

Am 30 .  Januar traf Hitler noch eine Verfügung, die von einer weiteren Sorge, 
nämlich um die Erhaltung seiner Macht in Österreich, Kunde gab . Für den Augen- · 
blick schien dort alles in Ordnung zu sein, da der Gauleiter Josef Bürckel, sein 
bewährter Anschlußspezialist, dort als Reichskommissar für die Wiedervereini
gung Österreichs mit dem Deutschen Reich wirkte 1 55) .  Aber nach dem Erlaß vom 
2 3 .  April 1 9 3 8  sollte er dieses Amt nur bis zum 1 .  Mai 1 9 3 9  ausüben können. 
Wie, wenn bis dahin das alte Österreich noch nicht vollständig, einschließlich des 
Namens, zu existieren aufgehört hätte? Wenn man dort immer noch von einer 
Sondermission träumte, die Österreich zu erfüllen habe? Dieser Gefahr mußte so
fort abgeholfen werden, und daher traf Hitler am 30. Januar noch folgende Ver
fügung :  1 56) 

„ Ich habe der Bitte des Parteigenossen Odilo Globocnik 157) ,  ihn von seinem Amt als 
Gauleiter des Gaues Wien zu entheben, entsprochen. 

Zum Gauleiter des Gaues Wien der NSDAP. ernenne ich unter Beibehaltung seiner 
s onstigen Ämter den Parteigenossen Josef Bürckel. Adoif Hitier. " 

Die Österreicher und speziell die Wiener behielten also Hitlers Kommissar, 
und wenn sie auch noch so wenig mit ihm zufrieden waren ! 

153) Im Reichsgesetzblatt j edoch konnte man Hitlers Gesetz nachlesen, vgl. RGBI. 19 39  1 
s. 9 5  f. 

154) In den Jahren 1934, 1 9 3 7  und 1 9 3 9  hatte am 30 .  Januar j eweils eine Reichstagssitzung 
stattgefunden. In den Kriegsjahren 1940, 1941 und 1942 ließ sich Hitler stattdessen von Goeb
bels am 30. Januar eine „Volkskundgebung" im Berliner Sportpalast mit befohlenen Teilnehmern 
zusammenstellen. Von 1943 an erschien Hitler gar nicht mehr zu solchen Gedenkveranstaltungen. 
1943 war er wegen der Katastrophe von Stalingrad zu feige, um selbst zu sprechen, sondern ließ 
Goebbels seine Proklamation zum 30. Januar verlesen. Göring mußte außerdem in seiner Vertre
tung zur Wehrmacht sprechen. 1 944 und 1945 sprach Hitler zum Jahrestag der Machtergreifung 
über den Rundfunk aus seinem Hauptquartier bzw. der Reichskanzlei . 

155) Vgl. Bd. !, S. 8 5 2  f. 
156) DNB.-Txt v. 3 1 .  1. 1 9 3 9 .  
157) Odilo Globotschnigg (Globocnik), geb. 1904, vo r  dem Anschluß Stabsleiter der Landes

leitung Österreich, 193 8 Gauleiter von Wien. 
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Zum 6 .  Jahrestag der Machtergreifung hatte Hitler verhältnismäßig wenig 
Glückwunschtelegramme erhalten. In der Presse wurden nur diej enigen von Mus
solini, von Franco und von den beiden Ungarn, Reichsverweser von Horthy und 
Ministerpräsident Imredy, erwähnt. 

Der Text des Telegrammwechsels Hitler-Musso l in i  wurde wie folgt veröffent
licht : 158) 

„Der Führer erhielt vom Duce zum Jahrestag der nationalen Erhebung folgen
des Telegramm : 

,Während das deutsche Volk sich einmütig in seinen großen politischen, mili
tärischen und sozialen Organisationen um Sie schart, begeht es feierlich den sech
sten Jahrestag Ihrer Machtergreifung. Es ist mir ein Bedürfnis ,  Ihnen meine herz
lichsten und kameradschaftlichen Glückwünsche zum Ausdruck zu bringen, die aus 
der aufrichtigen und tiefen Freundschaft herrühren, die unsere beiden Völker 
durch die Achse in einem festen Bund für Gegenwart und Zukunft vereint. 

Mussolini ' .  
Diese Kundgebung des Duce hat der Führer wie folgt telegraphisch beant

wortet : 
,Für die kameradschaftlichen Glückwünsche, die Sie mir zum heutigen sechsten Jahres

tag der Machtergreifung aussprachen, sage ich Ihnen meinen herzlichsten Dank. Ich nehme 
sie als ein neues Zeichen der Verbundenheit und der Freundschaft mit besonderer Freude 
und Befriedigung entgegen. 

Mit meinen besten Grüßen verbleibe ich Ihr Adolf Hitler."' 
Der Jahrestag 1 9 3 9  der Machtergreifung fand um Mitternacht seinen Ab

schluß mit einem Fackelzug durch die Wilhelmstraße, den Hitler mit Heß und 
Göring vom Balkon der Reichskanzlei aus abnahm 159) . An der Spitze marschierte 
die SA.-Standarte „ Feldherrnhalle"  160) mit geschultertem Gewehr. Es folgten die 
einzelnen Parteiorganisationen und der Reichsarbeitsdienst. Den Abschluß bildete 
ein Bataillon der Leihstandarte SS. Adolf Hitler mit Stahlhelm und Gewehr. 

Am 3 1 .  Januar hatte Hitler wieder Gäste in der neuen Reichskanzlei. Er emp
fing etwa 80 Reiteroffiziere aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Polen, 
Schweden, der Tschechoslowakei und Ungarn 161) . Es handelte sich um Teilnehmer 
am Internationalen Reit- und Fahrturnier, das damals zum 1 9 .  Male in Berlin 
stattfand. Die Offiziere waren von den Militärattaches ihrer Länder begleitet und 
bekamen ausgiebig Gelegenheit, den neuen deutschen Regierungssitz zu bestau
nen. Hitler gab sich von der liebenswürdigsten Seite und stiftete für das Turnier 
„Preis der Nationen" einen Ehrenpreis 162) . 

Am 1 .  Febi:uar wohnte er persönlich einigen Prüfungen des 1 9 .  Internationa
len Reit- und Fahrturniers in der Berliner Deutschlandhalle bei 163) . 

Am gleichen Tag verfügte Hitler einige organisatiorische Änderungen in der 
Gl iederung der Luftwaffe. Es wurden drei Luftflottenkommandos gebildet, deren 
Befehlshaber die Diestbezeichnungen fühlten : 

Chef der Luftflotte 1 und Befehlshaber Ost (General Keßelring) 164) , 

158) DNB.-Text v. 30. 1 .  1 9 3 9. 
159) DNB.-Bericht v. 3 1 . 1 .  1 9 39 .  
160) Nähere Angaben über die SA.-Standarte „ Feldhermhalle" siehe Bd .  L S .  8 5 1 .  
161) DNB.-Bericht und Weltbild-Bericht v. 1 . 2 .  1 9 3 9 .  
162) Es handelte sich um eine silberne, feuervergoldete Schale, die auf vier Pferdefüßen ruhte. 

Sie wurde am 4. 2. 1 9 3 9  von der deutschen Mannschaft (Major Momm, Rittmeister Hasse, Ritt
meister Brinkmann) gewonnen. 

163) Bericht im VB. Nr. 3 3 , v. 2. 2. 1 9 3 9 . 
164) Albert Kesselring, geb. 1 8  84 in M arktsteft, 1 940 Generalfeldmarschall, gest. 1960 
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Chef der Luftflotte 2 und Befehlshaber Nord (General Felmy) 165) , 
Chef der Luftflotte 3 und Befehlshaber West (General Sperrle) 166) . 
Außerdem wurden u. a. ernannt : der Staatssekretär Generaloberst Milch 167) 

zum Generalinspekteur der Luftwaffe, General Stumpff 168) zum Chef der Luftab
wehr, Generalleutnant Udet 169) zum Generalluftzeugmeister. 

Diese Maßnahmen dienten, wie in Hitlers Verfügung hervorgehoben wurde, 
der „ schärfsten Konzentration aller Kräfte" 170) zum „weiteren entscheidenden 
Fortschritt für den Aufbau der Luftwaffe " .  

Am 1 .  Februar verfügte Hitler außerdem, daß aus den Kunstschätzen der bis
herigen Schack-Galerie 171) in München und aus im Besitz des Bayerischen Staates 
befindlichen ergänzenden Kunstwerken eine „ Sdiach-Galerie der deutsdien Meis ter 
des 1 9 .  Jahrhunderts " mit dem Sitz in München errichtet werden sollte 172) . Eigen
tümer sollte das Land Bayern sein, die Verwaltung „nach Weisung des Führers " 
vom bayerischen Ministerpräsidenten geführt werden. 

Am 4. Februar wurden weitere Veränderungen in der Zusammense tzung des 
Reichsbankdirektoriums bekanntgegeben. Hitler entließ drei weitere Mitarbeiter 
Schachts und ersetzte sie durch zuverlässige Persönlichkeiten. Die amtl idie Be
kanntmadiung hatte folgenden Wortlaut : 173) 

„Der Führer hat die Mitglieder des Reichsbankdirektoriums, Geheimer Finanzrat Dr. 
Wilhelm Vocke, Carl Ehrhardt und Karl Blessing, von ihren Ämtern entbunden. 

Zu Mitgliedern des Reichsbankdirektoriums wurden neu ernannt : der Direktor der 
Reichsbank, Friedrich Wilhelm, der Hauptabteilungsleiter im Reichswirtschaftsministerium, 
Ministerialrat Kurt Lange, und der Ministerialrat im Reichsfinanzministerium, Walter 
Bayrhoffer, die beiden letzteren unter Belassung in ihren bisherigen Ämtern. " 

Am 7 .  Februar sandte Hitler dem Kaiser von Mandsdiukuo 174) ein Glüch
wunsditelegramm zum Geburtstag 175) . Damit sollte der Beitritt Mandschukuos 
zum Antikominternpakt honoriert und hervorgehoben werden. 

Am 9. Februar sandte Hitler dem Vizeadmiral a .  D. von Reu ter, Potsd.am, 
ein Glüchwunsditelegramm zum 70. Geburtstag 176) . 

Am 10 .  Februar ließ Hitler bei der Beerdigung von Sir Henry Deterding 177) 
in Dibbin (Mecklenburg) einen Kranz niederlegen 178) . 

165) Helmut Felmy, seit 1 9 3 8 General der Flieger, spielte 1941  beim Aufstandsversuch im 
Irak eine Rolle. 

166) Hugo Sperrle, geb. 1 6 8 5  in Ludwigsburg, 1940 Generalfeldmarschall, gest. 1 9 5 3  in Mün-
chen. 

167) Erhard Milch geb. 1 8 92 in Wilhelmshaven, 1940 Generalfeldmarschall . 
l68) Hans-Jürgen Stumpff, 1940 Generaloberst. 
169) Ernst Udet, geb. 1 896 in Frankfurt a. M., 1 940 Generaloberst, 1 941  Selbstmord. 
170) Dieser Ausdruck war bei Hitler sehr beliebt und wurde bei den verschiedensten militäri

schen Maßnahmen von ihm gebraucht, so z. B. bei den Maßnahmen des 4. 2. 1 9 3 8 ,  vgl. Bd. I, 
s. 782 .  

171) Adolf Friedrich Graf von Schac:k, geb. 1 8 1 5  in Brüsewitz, gest. 1 894 in Rom, Dichter und 
Literaturhistoriker, lebte seit 1 8 5 5  in München und vermachte seine wertvolle Gemäldegalerie 
dem deutschen Kaiser. 

172) DNB.-Meldung v. 9.  2. 1 9 3 9 .  Die neue Schac:k-Galerie sollte im Kunstausstellungsgebäude 
am „Königlichen Platz" in München untergebracht werden. 

173) DNB.-Text v. 4. 2. 1 9 3 9 .  
174) Kaiser Pungi, geb. 1 906, von 1 908-1912  Kaiser von China, 1 9 3 2  von den Japanern als 

Präsident von Mandschukuo eingesetzt, 1945  von den Russen gefangengenommen. 
11s) DNB.-Meldung v. 7. 2.  1 9 3 9 .  
176) DNB.-Meldung v. 9 .  2 .  1 9 3 9 . 
177) Sir Henry Deterding, Direktor der Royal Dutch Shell, trat nach dem 1 Weltkrieg für eine 

Revision des Versailler Vertrages zugunsten Deutschlands ein. 
118) DNB.-Meldung v. 10. 2. 1 9 3 9. 
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Außerdem übermittelte e r  dem Vatikan sein Beile id zum Tode Papst Pius XI. 
Darüber wurde folgende Bekann tmacJ.iung veröffentlicht : 179) 

Aus Anlaß des Ablebens des Papstes Pius XI. ließ der Führer durch den Staatsminister 
und Chef der Präsidialkanzlei Dr.  Meißner dem Apostolischen Nuntius Monsignore Or
senigo sein Beileid aussprechen. 

Die Präsidialkanzlei, die Reichskanzlei, der Reichstag und das Auswärtige Amt 
flaggten wegen des Todesfalls halbmast. 

Am 10. Februar hatte Hitler wieder einen großen Empfangstag 180) . Zunächst 
erschien der bisherige jugoslawische Gesandte Cincar Markowitsch 181) bei ihm, 
um sich wegen seiner Ernennung zum neuen jugoslawischen Außenminister zu 
verabschieden. 

Es folgte eine Unterredung mit dem spanischen Botschafter Marquis de Magaz, 
der Hitler bei dieser Gelegenheit ein Handschreiben Francos überbrachte. 

Die Hauptaktion aber war der Empfang sämtlicher Gruppenkommandeure des 
Heeres zur Besichtigung der neuen Reichskanzlei 182) . Vorher hielt ihnen Hitler 
jedoch im Sitzungssaal der Krolloper einen langen Vortrag über das von ihm ge
liebte

" 
Thema „ Aufgaben und Pflichten des Offiziers im nationalsozialistischen 

Staat . 
Am Sonntag, dem 1 2 .  Februar, nahm Hitler an einem „ GemeinscJ.iaftse in topf" 

im Ehrenhof der neuen ReicJ.iskanzle i  statt. Nicht weniger als 1 400 Partei-, NSV.
und WHW.-Mitglieder hatte er zu dieser großen Schau eingeladen. Acht Feld
küchen waren aufgefahren, um Erbsen mit Speck auszuschenken. Ein Spielmanns
zug der Leibstandarte SS.  Adolf Hitler konzertierte. Über Hitlers Beteiligung an 
dieser Veranstaltung veröffentlichte das Deutsche Nachrichtenbüro folgendes Kom
munique : 183) 

Zur unbändigen Freude aller erschien, von donnernden Siegheilrufen begrüßt, der 
Führer selbst unter seinen Gästen, begleitet von SA.-Obergruppenführer Brückner, Reichs
leiter Bormann und Staatssekretär Hanke, und verleibte den ihm gereichten Sammelbüch
sen Geldscheine ein. Auch vielen anderen Parteigenossen, die ihm „ ihre " Büchse reichten, 
machte der Führer die Freude einer namhaften Spende und entbot von der Treppe aus 
unter den begeisterten Dankeskundgebungen der Versammelten seinen Gästen den Ab
schiedsgruß . 

Am 1 2 .  Februar sandte Hitler außerdem ein GlückwunscJ.ite legramm an den 
ältesten SA.-Mann, Andreas Hofmann in Press eck, der  seinen 9 3 .  Geburts tag 
feierte 184) . 

An diesem Februarsonntag empfing Hitler ferner den slowakischen Politiker 
Dr. Tuka 185) und gab ihm zu verstehen, daß er den Selbständigkeitsbestrebungen 
der Slowaken sympathisch gegenüberstehe 186) . Er wollte die Slowakei zum Angel
punkt seiner beabsichtigten Aktion gegen die neugeschaffene tschechoslowakische 

179) DNB.-Text v. 10. 2 .  1939 .  Dr .  Meißner wohnte auch dem Requiem für den verstorbenen 
Papst Pius XL, das am 16. 2 .  1 9 3 9  in der St. Hedwigskathedrale in Berl in zel ebriert wurde, als 
Vertreter Hitlers bei. 180) Berichte über die diplomatischen Empfänge des 10. 2. 1 9 39  im VB. Nr. 44 v. 1 3 .  2. 1 9 3 9 . 

181) Cincar Markowitsch amtierte als Außenminister bi s zum Umsturz i n  Be l grad am 2 7 . 3 . J 9 4 1. 182) DNB.-Bericht v. 10 .  2. 1 9 3 9, ferner Bericht im VB. Nr. 42 v. 1 1 . 2 .  1 9 3 9 .  183) DNB.-Meldung v .  12 .  2 .  1 9 3 9 .  184) DNB.-Text v. 12 .  2 .  1 9 3 9 .  
185) Dr. Adalbert Tuka, geb. 1 8 80. Tuka hatte lange Jahre i n  tschechischen Kerkern verbracht. 186) Bericht über diese Besprechung, an der auch Ribbentrop und Dr. Karmasin, der Führer der 

deutschen Volksgruppe in der Slowakei, teilnahmen, vgl .  IMT. 2790 - PS und Blaue Serie, Bd. III .  
S. 1 72.  Tuka erklärte zum Schluß der Unterredung, an Hitler gewandt : „Ich lege das Schicksal 
meines Volkes in Ihre Hände." 
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Republik machen und zu diesem Zweck die zweifellos vorhandenen Gegensätze 
zwischen Slowaken und Tschechen schüren. Innerhalb weniger Wochen würde sich, 
so kalkulierte er, dieser Gegensatz zu irgendwelchen unbesonnenen und voreiligen 
Maßnahmen auswachsen. Entweder es würden Unruhen ausbrechen, oder die Slo
wakei würde sich sogar so weit vorwagen, die Lostrennung von Prag zu prokla
mieren. In beiden Fällen wäre ein plausibler Vorwand für eine militärische Beset
zung durch Deutschland gegeben und Hitlers Intervention gerechtfertigt, so glaubte 
er. In seinen Augen und vielleicht in denen seiner Anhänger mochten diese Ent
schuldigungsgründe für den Bruch des Münchener Abkommens allenfalls angehen, 
keinesfalls aber der Welt gegenüber. Dies sollte Hitler zu seinem Erstaunen und 
Ärger bald erfahren. 

Mitte Februar aber war er in dieser Beziehung noch guten Mutes und hielt 
es für angebracht, dem Westen gegenüber militärisch aufzutrumpfen und insbe
sondere den Engländern zu beweisen, daß er zumindesten ein ebenso harter 
Bursche sei wie Bismarck. Man kann nicht gerade behaupten, daß Hitler ein be
sonderer Verehrer von Bismarck gewesen sei. Zu oft hatte er sowohl in Mein 
Kampf als auch in seinen Reden zu erkennen gegeben, daß ihm die kleindeutsche 
Politik ebenso unsympathisch war wie Bismarcks Bündnis mit Österreich. Auch 
dessen Verhalten gegenüber dem Zentrum und der Sozialdemokratie erschien ihm 
äußerst unklug .  Bismarck war eben für ihn im Grunde ein kleiner Mann, gerade 
noch akzeptabel als Vorläufer und Wegbereiter von ihm selbst, so wie alle bedeu
tenden Deutschen der Vergangenheit auf politischem, militärischem und kulturel
lem Gebiet eben nur anstreben konnten, was zu verwirklichen die Vorsehung 
Adolf Hitler vorbehalten hatte.  

Wenn sich Hitler also entschloß, dem ersten neugebauten 3 5  000-Tonnen
Schlachtschiff F, bei dessen Stapellauf am 1 4 .  Februar 1 9 3 9 , den Namen „Bismarck" 
zu geben, so verfolgte er damit einen besonderen Zweck : er wollte die Engländer 
ärgern ! 187) 

Er glaubte, für diese sei der Name des „Eisernen Kanzlers " ein Gespenst, 
das sie an die militärische Macht des kaiserlichen Deutschlands und die ehemalige 
deutsche Flotte erinnern werde. Aus Sorge, eine solche Flotte könne wiederer
stehen, würden sie ihm deshalb entgegenkommen und im Osten freie Hand geben. 
Widrigenfalls würde er tatsächlich die deutsche Flotte in alter, ja  noch größerer 
Stärke wiederaufbauen ! 

Hitler liebäugelte zweifellos mit diesem Gedanken 188) , und seine angeblich 
ernstgemeinte Beschränkung der deutschen Flottentonnage auf 3 5 Prozent der 
englischen sollte sicherlich nur so lange gelten, bis er eben diese 3 5 Prozent 
Kriegsschiffe gebaut haben würde 189) . Wenn dieser, allerdings noch weit entfernt 
liegende Zeitpunkt gekommen wäre, würde er nach bewährtem Rezept eigene 
Wege gehen. 

187) Diese Absicht Hitlers kam beim Stapellauf des zweiten Schlachtschiffs am 1. 4 .  1 9 3 9  in 
Wilhelmshaven noch stärker zum Ausdruck, als Hitler ihm den Namen „ Tirpitz" gab und eine 
aggressive Rede gegen England hielt ; vgl. S .  1 1 1 9  ff. Die beiden Schlachtschiffe hatten übrigens in 
Wirklichkeit eine Tonnage von 41 700 bzw. 42 900 Tonnen. 

188) Hitler schrieb bereits am 26 .  5. 1932  in das Gästebuch des Kreuzers Köln die Worte : „Mit 
der Hoffnung, mithelfen zu können am Wiederaufbau einer dem Reich würdigen Flotte. Adolf 
Hitler. " Vgl. Bd. 1, S. 109. 

189) Trotz der Schlachtschiffbauten Hitlers in den Jahren 193 5-19 3 9  war das Verhältnis von 
1 : 3 zwischen deutscher und englischer Flotte damals noch keineswegs errreicht und hätte auch bei 
größten Anstrengungen nicht vor Ablauf einer Reihe von Jahren verwirklicht werden können. 
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Daß Hitler nun den Namen „Bismarck" für das erste 3 5 000-Tonnen-Schlacht
schiff wählte, zeigte wieder einmal, wie mangelhaft seine Geschichtskenntnisse, 
auch wenn es sich um deutsche Angelegenheiten handelte, waren. Denn Bismarck 
ist keineswegs ein Mann gewesen, der es darauf angelegt hatte, die Engländer zu 
provozieren. Er war im Gegenteil in seinen Forderungen ziemlich maßvoll auf
getreten und gehörte zu den wenigen deutschen Politikern und Staatsmännern, die 
eine einigermaßen zutreffende Vorstellung von der Macht und Bedeutung Eng
lands hatten. Bismarck war infolgedessen auch kein Freund der Flottenpolitik Wil
helms 11. und hätte sich wohl kaum gefreut, seinen Namen am Bug von Hitlers 
erstem Großkampfschiff zu sehen. 

Am 1 3 .  Februar verließ Hitler Berlin und begab sich zunächst nach Friedridis
ruli, um einen Kranz am Grab Bismarcks 1 90) niederzulegen und dadurch den Fest
akt beim Stapellauf des neuen Schlachtschiffs stimmungsmäßig vorzubereiten. 
über seinen Aufenthalt in Friedrichsruh wurde folgendes Kommunique veröffent
licht : 191) 

Auf der Fahrt nach Hamburg nahm der Führer am Montag in Friedrichsruh Aufenthalt, 
um am Grabe des Alt-Reichskanzlers Otto von Bismarck im Bismarck-Mausoleum einen 
Lorbeerkranz niederzulegen. 

Anschließend weilte der Führer als Gast des Fürsten und der Fürstin Bismarck 192) 
einige Zeit im Schloß Friedrichsruh. 

Die Bevölkerung von Friedrichsruh und Umgebung, die dem feierlichen Akt der 
Kranzniederlegung in ergriffenem Schweigen beiwohnte, bereitete dem Führer bei seiner 
Ankunft und Abfahrt begeisterte Kundgebungen. 

Am Abend des 1 3 .  Februar traf Hitler in Hamburg ein, schritt vor dem Damm
torbahnhof die Front der angetretenen Ehrenformationen ab und nahm dann im 
Hotel Atlantic Quartier. 

Am 1 4 .  Februar verließ er um 1 2 . 1 5 Uhr das Hotel und fuhr im Kraftwagen 
durch das Spalier der Parteiformationen zu den St. Pauli-Landungsbrücken. Dort 
stieg er auf die Staatsjacht „ Hamburg" um und begab sich unter dem Salut von 
.2 1  Schüssen zum Gelände der Werft von Blolim und Voß. Unterwegs grüßte er 
die vor Anker liegenden deutschen Kriegsschiffe, das Panzerschiff „Admiral Scheer" , 
den I<rem:er „Nürnberg" und die Torpedoboote der 4 .  Flotille . 

Auf der Werft angekommen, nahm Hitler die Meldung über die Fertigstellung 
des Schlachtschiffes „ F "  1 93) von Staatsrat Blohm entgegen und betrat dann das 
Podium. Seine Rede hatte folgenden Wortlaut : 194) 

„Deutsche ! 
Mit dem Tage der Machtübernahme vor sechs Jahren begann die Wiederaufrichtung 

der deutschen Wehrmacht.  Sie soll dem Reiche die Sicherheit des Daseins bieten und es 
dem Führer ermöglichen, die berechtigten Interessen der Nation  erfolgreich zu vertreten. 

190) Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck, Herzog von Lauenburg, geb. 1 8 1 5  in Schön-
hausen, 1 8 71-1 890 Reichskanzler, starb am 30. 7. 1 8 9 8  in Friedrichsruh und wurde auf seinem 
Wunsch im dortigen Park beigesetzt. Er ruht in einem neuromanischen Mausoleum. 

191) DNB-Text v. 1 3 .  2. 1939 . 
1 92) Otto Christian Archibald Fürst von Bismarck, geb . 1 8 97  in Schönhausen, Gesandter, 1 9 3 7  bis 

1 940 im Auswärtigen Amt, anschließend an der deutschen Botschaft in Rom tätig. Vermählt seit 
1928  mit Ann-Marie Tengbom, geb. 1 907 in Stockholm. 

1 93) Das 3 5  000 bzw. 41 700 Tonnen große Schlachtschiff ha tte eine Länge von 241 m und 
verfügte nach seiner Indienststellung über acht 3 8-cm-Geschütze und zwölf 1 5  -cm-Geschütze. Im 
2 .  Weltkrieg wurde die „ Bismarck" , nachdem sie das englische Schlachtschiff „Hood" im Atlantik 
versenkt hatte, von englischen Kriegsschiffen und Flugzeugen gejagt, zunächst manövrierunfähig 
geschossen und schließlich am 27. 5. 1 941  mitsamt der über 2oooköpfigen Besatzung in den Grund 
gebohrt. 

194) Veröffentlicht im VB. Nr. 46 v. 1 5 .  2. 1929.  
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Als schärfstes Instrument des Krieges s oll sie den Frieden wahrer Gerechtigkeit in ihre 
Obhut nehmen und ihn beschirmen helfen. 

Gleichlaufend mit der Aufrichtung des deutschen Heeres, der Schaffung der neuen 
Luftwaffe erfolgt der Neubau einer unseren Bedürfnissen genügenden Kriegsmarine. Das 
Schicksal der vor 20 Jahren nach mehr als vierj ährigem ruhmvollem Kampf ins Meer ver
senkten Flotte greift uns Deutsche auch heute noch ans Herz 195) . Ihre Wiederauferstehung 
verfolgt daher das nationalsozialistische Deutschland mit besonderer Anteilnahme und 
Liebe. 

Die durch die Umstände [ ! )  tragbare und daher auch im deutsch-englischen Flottenvertrag 
zugestandene Beschränkung der Zahl der großen Schiffe zwingt bei ihrer Namensgebung 
zu Kompromissen zwischen den verständlichen Wünschen, der eigenen Tradition der 
Flo tte entgegenzukommen, und den Erfordernissen, die sich aus der Stellung der neuen 
Wehrmacht zum Volk und zum nationalsozialistischen Staat ergeben. Es werden daher 
nur in beschränktem Ausmaß in den Namen der großen Einheiten der Flotte jene Männer 
unserer Geschichte ihre Würdigung finden können, die ihren Leistungen nach ein Anrecht 
besaßen, in so gewaltigen Werken nationaler Arbeit und Gesinnung geehrt zu werden, 
oder die, als schon einmal in deutschen Schiffen verewigt, aus traditionellen Gründen 
ihre Wiederholung verdienen würden. 

So  wurden den beiden ersten deutschen Schlachtsrhiffen der neuen Kriegsmarine 196) 
die Namen zweier Soldaten gegeben, die es unternommen hatten, in der Zeit der tiefsten 
Erniedrigung Preußens die Grundgedanken eines Volksheeres zu verwirklichen und mit 
ihm die Wiederherstellung der äußeren Freiheit zu erkämpfen. Die Namen Scharnhorst 
und Gneisenau sind außerdem in der Geschichte der Marine selbst Zeugen eines ruhm
vollen Heldenkampfes geworden 1 97) . 

Vor uns liegt nun der erste Riese eines neuen Geschwaders von 3 5 ooo-Tonnen
Schlachtschiffen. Der Stapellauf. der sich in wenigen Minuten vollziehen wird, findet statt 
im neuen Großdeutschen Reich. 

Nach einem tiefen Zusammenbruch und Verfall hat der Nationalsozialismus die Nation 
hochgerissen und zu gewaltigen innen- und außenpolitischen Erfolgen geführt. Ich glaube, 
aber gerade im Zeichen dieser Zeit verpflichtet zu sein, deren in tiefster Dankbarkeit zu 
gedenken, die durch ihr einstiges Wirken mit die Voraussetzungen gegeben haben auch 
für das heutige größere Deutschland. 

Unter all den Männern, die es  beanspruchen können, ebenfalls Wegbereiter des neuen 
Reiches gewesen zu sein, ragt einer in gewaltiger Einsamkeit heraus : Bismarck 1 98) .  Das 
Leben dieses heroischen Mannes ist die Geschichte eines Zeitalters. In einem Jahr, da sich 
der Ausklang der Freude über die Erlösung Preußens und Deutschlands von schwerstem 
Joch mit der bangen Sorge der besten Deutschen zu vermischen beginnt über das Aus
bleiben der ersehnten Freiheit der deutschen Nation in einem nur visionär geahnten 
neuen Deutschen Reich, wird ein Knabe geboren. 3 3 J ahre später tritt er als Abgeordneter 
von Bismarck inmitten einer revolutionär bewegten, im Ziel idealistischen, in den Me
tho den verworrenen Epoche zum ersten Male in den Gesichtskreis einer auf ihn aufmerk
sam werdenden Umwelt. 

195) Anspielung auf die Versenkung der in Scapa Flow internierten deutschen Hochseeflotte am 
21 .  6 .  1919 unter Admiral v. Reuter. Damals waren 5 große Kreuzer, 10 Linienschiffe, 5 kleine 
Kreuzer und 46 Torpedoboote der deutschen Flotte durch die eigenen Mannschaften versenkt wor
den. 9 Tote und 30 Verletzte durch englisches MG.-Feuer waren die Folge. 

196) Es handelte sich um die beiden 26 ooo-Tonnen-Schlachtschiffe „Scharnhorst" und „ Gnei
senau" .  Am Stapellauf der „Scharnhorst" ,  am 3 .  10. 1936 ,  in Wilhelmshaven, hatte Hitler eben
falls teilgenommen, ohne jedoch eine Rede zu halten, vgl. Bd. 1, S. 649. In Wirklichkeit hatten die 
genannten Schiffe eine Tonnage von 3 1  8 00 Tonnen. 

197) Die beiden Panzerkreuzer „ Scharnhorst" und „ Gneisenau" der kaiserlichen Marine, beide 
1906 vom Stapel gelaufen und 11 600 Tonnen groß, wurden in der Seeschlacht bei den Falkland
inseln am 8 .  12 .  1914 von britischen Schiffen versenkt. 

198) In diesen Worten Hitlers kam seine wahre Einstellung zum Ausdruck : Bismarck war nichts 
anderes als höchstens der Wegbereiter des Dritten Reiches ! 
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Zwei Jahre später erscheint e r  i n  staatlicher Funktion als preußischer Gesandter am 
Bundestag zu Frankfurt. Nach elf Jahren beruft ihn ein charaktervoller König zur Führung 
Preußens und zur Leitung der auswärtigen Angelegenheiten. Und nun erfolgt im kurzen 
Zeitraum von knapp acht Jahren die Erhebung Preußens von der im Schatten habsburgi
scher Politik liegenden zweitrangigen Stellung zur Vormacht in Deutschland und endlich 
als Bekrönung die Gründung eines neuen Deutschen Reiches. 

Es lag dies nicht - wie spätere Einfaltspinsel behaupteten - im Zuge der Zeit oder 
der Zeitereignisse, sondern es war dies das Ergebnis des Wirkens einer gottbegnadeten 
einmaligen Erscheinung. 

Und dieser Kampf um ein neues Deutsches Reich war ein Kampf gegen alle auch nur 
denkbaren inneren Kräfte und deren Widerstände. Liberale und Demokraten hassen den 
Junker, Konservative beschwören noch 1 8 67 den König, sich von diesem verderblichen 
Neuerer, Revolutionär und Vernichter Preußens zu lösen. Kirchenpolitiker wittern in ihm 
die Aufrichtung einer Reichsgewalt, die ihnen verhaßt ist, und bekämpfen ihn deshalb mit 
verbissener Zähigkeit. Dem Marxismus erscheint er als der Stabilisator einer Gesellschafts
ordnung, die es am Ende unternimmt, die Sozialprobleme zur Lösung zu bringen, ohne 
eine Welt in Brand zu stecken. Der Egoismus verbohrter kleiner Dynasten verbindet sich 
mit den Interessen machtgieriger Länderpolitiker. Der Ehrgeiz zügello ser Parlamentarier 
mobilisiert die Presse und verhetzt das Volk. Intrigante Frauenzimmer zwingen zu einem 
nervenverbrauchenden Kampf gegen höfische Kamarillen. Auf Schritt und Tritt erheben 
sich die Nullen vor dem einzigen Genius cler Zeit. Es ist ein Riesenkampf, den vielleicht 
nur derj enige ermessen kann, der selbst einer solchen Welt von Widerständen entgegen
zutreten gezwungen war [d. h.  Hitler] . 

Was wir an diesem seltenen Manne nun bewundern , ist die ebenso große Einsicht und 
Weisheit wie die gewaltige Entschlußkraft, die ihn vor jedem feigen Ausweichen be
wahrte. Dreimal 199) drückte ihm das Pflichtbewußtsein das Schwert in die Hand zur Lö
sung von Problemen, die seiner heiligsten Überzeugung nach durch Majoritätsbeschlüsse 
nicht gelöst werden konnten. Wofür ihm aber alle Deutschen zu unauslöschlichem Danke 
verpflichtet sind, ist die Wandlung, die dieser Riese an sich selber vornahm. 

Er hat durch seine innere Entwicklung vom preußischen Politiker zum deutschen 
Reichsschmied nicht nur das Reich geschaffen, sondern die Voraussetzungen gegeben für 
die Errichtung des heutigen Großdeutschlands. Er hat aber damit trotz allen Hemmungen 
auch den Grundstein gelegt für den nationalsozialistischen Einheitsstaat, denn er schuf 
den Anfang der sich dann zwangsläufig fortsetzenden Überwindung der psychologischen 
Stammes- und Ländervorurteile und Interessen. 

Da, wo  sein Kampf aber erfolglos blieb, mußte er scheitern, weil es ihm am Instru
ment mangelte, einen solchen Kampf bis zur letzten Konsequenz durchzuführen. Sein 
Widerstand gegen die politisierende Zentrumspriesterschaft wurde genau so von innen 
her gelähmt, wie sein Versuch, den Marxismus mit allen Mitteln aus dem deutschen Volke 
auszurotten. Seine Erkenntnis der Notwendigkeit, durch eine große soziale Gesetzgebung 
die rein sozialistischen Probleme von Staatswegen zu lösen, war bewunderungswürdig. 
Allein es fehlten alle Vorstellungen über die Möglichkeiten einer auch propagandistisch 
wirkungsvollen Durchführung - und vor allem - es fehlte ihm j enes weltanschaulich fun
dierte Instrument, das einen solchen Kampf allein auf lange Sicht hätte erfolgreich be
enden können. So  ergab sich die Tatsache, daß dieser Mann alle staa tlichen Probleme 
seiner Zeit dank seinem Genius und seiner überragenden charakterlichen tapferen Hal
tung mit den damals gegebenen staatlichen Mitteln gelöst hat, daß sein Versuch, die 
überstaatlichen Gewalten aber mit staatlichen Mitteln zu bekämpfen, oder gar zu brechen, 
zu keinem Erfolg führen konnte. 

Das Zweite Reich endete, wie er es selber in quälenden Ahnungen kommen sah . Er, 
dem die deutsche Nation alles verdankte, der nad1 endlosen Zeiten deutscher Schmach 

199) Gemeint sind die Kriege gegen Dänemark (1 864), gegen Österreich und die deutschen 
Bundesstaaten Bayern, Frankfurt, Hannover, Hessen, Nassau usw. ( 1 866), und gegen Frankreich 
(18 70/1 871) .  
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und Schande den Namen unseres Volkes wieder zur höchsten Achtung erhob, der dem 
Kaiserreich die Macht und Stärke, durch den kolonialen Besitz weltweite Verbindungen 
gab, wurde schlecht belohnt. Seine Entfernung aus dem Amte und die spätere Haltung 
gewisser politisch feindseliger Kreise sind ein schmachvolles Kapitel nationaler Undank
barkeit. Die Vorsehung hat sich gerechter erwiesen, als es die Menschen waren. Fürsten 
und Dynastien, politisierende Zentrumspriester und Sozialdemokraten, Liberalismus, Län
derparlamente und Reichstagsparteien sind nicht mehr. Sie alle, die das geschichtliche Rin
gen dieses Mannes einst so erschwerten, haben seinen Tod nur wenige Jahrzehnte über
lebt. -Der Nationalsozialismus aber hat in seiner Bewegung und in der deutschen Volks
gemeinschaft die geistigen, weltanschaulichen und organisatorischen Elemente geschaffen, 
die geeignet sind, die Reichsfeinde von jetzt ab und für alle Zukunft zu vernichten. 

Im sechsten Jahre nach der nationalsozialistischen Revolution erleben wir heute den 
Stapellauf des dritten, nunmehr größten Schlachtschiffes unserer neuen Flotte. Als Führer 
des deutschen Volkes und als Kanzler des Reiches kann ich ihm aus unserer Geschichte 
keinen besseren Namen geben, als den des Mannes,  der als ein wahrer Ritter ohne Furcht 
und Tadel Schöpfer eines Deutschen Reiches war, dessen Wiederauferstehung aus bitter
ster Not  und dessen wunderbare Vergrößerung uns die Vorsehung nunmehr gestattet. 

Deutsche Konstrukteure, Ingenieure und Werkarbeiter haben den gewaltigen Rumpf 
dieses s telzen Riesen zur See geschaffen. Mögen sich die deutschen Soldaten und Offi
ziere, die die Ehre besitzen, dieses Schiff einst zu führen, jerzeit seines Namensträgers 
würdig erweisen ! Möge der Geist des Eisernen Kanzlers auf sie übergehen, möge er sie 
begleiten bei all ihren Handlungen auf den glückhaften Fahrten im Frieden, möge er aber, 
wenn es je notwendig sein sollte, ihnen mahnend voranleuchten in den Stunden schwer
ster Pflichterfüllung ! 

Mit diesem heißen Wunsch begrüßt das deutsche Volk sein neues Schlachtschiff 
,Bismarck' . "  

Nach Hitlers Rede ergriff Generaladmiral Dr. h .  c .  Raeder das Wort und er
klärte : 

„ Wir danken dem Führer, daß er diesem neuen Schiff der Kriegsmarine des 
Dritten Reiches den stolzen, verpflichtenden Namen des großen Schmiedes des 
Zweiten Reiches gegeben hat. Wir sind uns der hohen Verpflichtung dieses Na
mens bewußt, und wir geloben heute Ihnen, mein Führer, daß die Besatzung dieses 
Schiffes, daß die ganze Kriegsmarine dieser hohen Verpflichtung und Verantwor
tung sich stets bewußt sein wird bis zum letzten Atemzug. "  

Bis zum letzten Atemzug - das war es, was Hitler wollte und was ihm die 
Marine in ihrem Ehrenkodex stets so sympathisch machte. Und in der Tat, die Be
satzung der „Bismarck" mußte den Kelch bis zur Neige austrinken und dieser 
These „ bis zum letzten Atemzug" dienen, ohne sich trotz aussichtsloser Situation 
ergeben zu dürfen. . 

Die Taufe des Schlachtschiffes wurde durch eine Enkelin Bismarcks, Frau von 
Loewenfeld 200) , vorgenommen. Sie sprach die Worte : „Auf Befehl des Führers 
taufe ich dich auf den Namen ,Bismarck ' . "  

Am 1 7 .  Februar stiftete Hitler „als Anerkennung für treue Dienste im  Zoll
grenzschutz ein Zollgrenzschutzehrenzeichen" 200•) . 

Am gleichen Tage eröffnete Hitler die Internationale Automobi l- und Motor
radausstellung 1 9  39 in  den Berl iner Messehallen am Kaiserdamm mit einer großen 
Rede . Es sollte die letzte sein, die er bei einer solchen Gelegenheit halten konnte, 
und es war auch die letzte derartige Ausstellung, die im Dritten Reich stattfand. 

200) Dorothee von L:iewenfeld geborene Gräfin von Bismarck, geb. 1 8 92 in Hannover. Tochter 
von Bismarcks zweitem Sohn Wilhelm (Bill) Otto ( 1 8 5 2-1901) .  

200•) Hitlers Verordnung ist veröffentlicht im RGBI. 1939 L S. 7 8 5 .  Ähnliche Abzeichen hatte 
er schon für Wehrmacht, Polizei, Feuerwehr, Luftschutz und SS.-Verfügungstruppe gestiftet. 
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Zwar war der äußere Rahmen genau s o  prächtig oder noch prächtiger als in 
früheren Jahren, aber Hitlers Worte waren bereits auf Moll gestimmt. Wenn er 
sich auch in langen Betrachtungen über Bedeutung und Möglichkeiten der Kraft
fahrzeugproduktion erging, so fehlte seinen Ausführungen diesmal der rechte 
Schwung. Von seinem Lieblingsproj ekt, dem Volkswagen, war wenig die Rede, 
und der Straßen- und Autobahnbau wurde nur kurz gestreift. Stattdessen klangen 
in seinen Worten nun ganz andere Töne mit. Die übermäßige Rüstung begann 
bereits die Kraftfahrzeugindustrie und die Verkehrswirtschaft zu überschatten. 
Rohstoffe und Treibstoff wurden knapp, und Hitler war gezwungen, zum Sparen 
aufzurufen. „ Jedes Kilogramm Stahl, das unnötigerweise an einem Automobil 
mitgeschleppt wird, verteuert nicht nur die Entstehung und damit auch die An
schaffungskosten des Wagens, sondern auch die Kosten seiner Erhaltung" ,  erklärte 
er. „Es führt zum vermehrten Benzinverbrauch, zur verstärkten Abnutzung der 
Reifen und zur erhöhten Inanspruchnahme der Straßen. " 

Diese neuen Erkenntnisse Hitlers sollte sich die Autoindustrie zunutze machen 
und Kraftwagen konstruieren, die nicht 3 000 Kilogramm, sondern nur 2000 Kilo
gramm wiegen würden ! Und die Kraftfahrer selbst sollten - o Wunder ! - lang
samer fahren, damit einmal Treibstoff und Reifen gespart und außerdem kost
bares nationalsozialistisches Menschenleben geschont würde ! Die Reichsauto
bahnen seien „ nicht, wie viele zu denken glauben, für 1 20 oder 1 40 Kilometer 
Spitzenschnelligkeit gebaut, sondern für -sagen wir - s o  Kilometer Durchschnitt" .  

Hitler deutete hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung an, die kurz darauf Ge
setzeskraft erlangte. Dabei war es im Jahre 1 9  3 3  eine der ersten Maßnahmen des 
Dritten Reiches gewesen, diese Beschränkungen aufzuheben, weil sie dem Motori
sierungsgedanken abträglich und außerdem unzweckmäßig seien, da die Zahl der 
Unfälle angeblich dadurch eher erhöht als vermindert werde . Jetzt aber waren 
hohe Geschwindigkeiten auf einmal „unnationalsoziälistisch" und rücksichtslos !  

Hitlers Rede bei der Eröffnung der Internationalen Automobil- und Motor· 
radausstellung begann mit folgenden Worten : 201) 

„Zum siebenten.mal habe ich die Freude, eine Ausstellung zu eröffnen, die einen Ein
blick gibt in das Schaffen einer der bedeutendsten Industrien nicht nur unseres Landes, 
s ondern eines großen Teiles der Welt. " 

Nun folgten einige Betrachtungen über den „ Siegeszug" des Kraftfahrzeugs 
seit Gottfried Daimler und Carl Benz und ein Rückblick auf die Maßnahmen des 
Dritten Reiches, zusammengefaßt in fünf Punkten. Die ersten vier davon betrafen 
den Wandel in der Auffassung ( „Der Kraftwagen ist kein Luxusmittel. sondern 
ein Gebrauchsartikel" ) ,  die „Anpassung der Preisgestaltung an die allein in Frage 
kommenden Käuferschichten" ,  die Steigerung des „ Vertrauens des deutschen Vol
kes zum eigenen Kraftwagen" und den Straßenbau, der „ alles Gewesene der Ver
gangenheit und Vorhandene der Gegenwart" übersteige . 

Der fünfte Punkt betraf die „ vom Ausland unabhängige Rohstoffbasi s"  und 
war für Hitler bei dieser Rede entschieden der wichtigste. Er fügte diesem Punkt 
gleich eine Reihe von Forderungen für die Zukunft an. Seine Ausführungen hat
ten folgenden Wortlaut : 

„Um diese Motorisierung von außerhalb Deutschlands gelegenen Faktoren unabhän
gig zu machen, wurde im Rahmen des Vierjahresplans darangegangen, eine eigene, vom 
Ausland unabhängige Rohstoffbasis zu schaffen. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind schon heute nach wenigen Jahren wahrhaft gewal
tige. Sie führten zum Teil auch zu umwälzenden neuen Erfindungen, deren überlegener 

201) Veröffentlicht im VB. Nr. 49 v. 1 8 .  2 .  19 39. 
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Wert eine weitere Verwendung früherer Rohstoffe selbst dann ausschließen würde, wenn 
sie uns in Zukunft wieder unbegrenzt zur Verfügung stünden. 

Beim überblicken dieser Tatsachen, die ebenso große Erfolge beinhalten, finden wir 
als schlagendste Bestätigung die gewaltig gestiegene Produktionsziffer, den außerordent
lich gehobenen Export, die Verbilligung zahlreicher Wagen und Motorräder und ihre aus
gezeichnete, technische Durcharbeitung. Die Ausstellung, die ich heute eröffne, wird 
Ihnen eine glänzende Bestätigung des Vorgebrachten erbringen. Dennoch bleiben uns 
neben vielen kleineren oder mitlaufenden Aufgaben einige große noch zu erfüllen. 

1. Es ist verständlich, daß in der Zeit des schweren Ringens um den Absatz die ein
zelnen Fabriken in einer mehr oder weniger nervösen Unruhe den Markt und seine Be
dürfnisse abzutasten versuchten und sich - wie ich es schon in meiner letzten Rede er
wähnte - auf j edes erfolgversprechende Modell stürzten ohne Rücksicht auf die Zahl 
der mit der gleichen Type beschäftigten Fabriken und damit ohne Beachtung der dadurch 
letzten Endes für die einzelne Fabrik noch möglichen Größe der Serien. 

So wurde die an sich in bestimmten Typen liegende denkbare Verbilligung durch die 
gegenseitige Konkurrenz wiederaufgehoben. Es war unter diesen Umständen weiter be
greiflich, wenn in dem rücksichtslosen Kampf um den Kunden eine fortgesetzte Über
spitzung der konstruktiven Entwicklung stattfand, die nur zu oft selbst den unwesent
lichsten Neuerungen nachgab, einfach unter dem Druck des vermeintlichen Zwanges durch 
ein solches besonderes Entgegenkommen sich den wählerischen Kunden empfehlen zu 
müssen. Die Bedingungen, die nun zu dieser technisch und kaufmännisch unerwünschten 
Zeiterscheinung führten, gibt es heute nicht mehr. Die Aufgabe der deutschen Automobil
industrie ist es heute weniger, Kunden zu suchen, als vielmehr die vorhandenen Käufer 
zu befriedigen. Der Bedarf an Kraftwagen ist ungeheuer. Die Befriedigung dieses Bedarfes 
erfordert aber : 

a) eine billige Preisgestaltung. Man kann dieser Bedingung auf die Dauer aber in er
forderlichem Ausmaß nur dann genügen, wenn die Typenproduktion geordnet wird, d .  h. 
wenn die einzelnen Firmen sich auf ganz wenige Typen einigen und beschränken, ja ,  wenn 
im gesamten überhaupt eine Vereinfachung unseres Typenprogramms vorgenommen wird. 
Es ist wichtiger, die Gesamtzahl unserer Kraftwagenproduktion zu erhöhen, als das Typen
programm im einzelnen bis ins unbegrenzte aufzusplittern und damit zwangsläufig die 
Gesamtproduktion zu erschweren oder gar zu senken. 

b) Man wird diesem Erfordernis einer erträglichen Preisgestaltung aber weiter auch 
nur dann gerecht werden können, wenn die Gewichte der einzelnen, besonders in Massen
serien herzustellenden Wagen wesentliche Senkungen erfahren. Jedes Kilogramm Stahl, 
das unnotwendigerweise an einem Automobil mitgeschleppt wird, verteuert nicht nur die 
Entstehung und damit Anschaffungskosten des Wagens, sondern auch die Kosten seiner 
Erhaltung. Es führt zum vermehrten Benzinverbrauch, zur verstärkten Abnutzung der Rei
fen und zur erhöhten Inanspruchnahme der Straßen. Darüber hinaus belastet ein Kraft
wagen, der 3 000 Kilogramm wiegt und nur das schafft, was mit 2000 Kilogramm eben
falls geleistet werden könnte, unsere Rohstoffbasis. Zwei solche Wagen nehmen einem 
möglichen dritten die materielle Voraussetzung einfach weg. 

Ich habe Verständnis dafür, daß am Ende die Industrie aus eigenem zu einer s olchen 
Ordnung ihrer Produktion nicht kommen konnte. 

Ich habe mich deshalb entschlossen, für die Durchführung dieser Gesamtaufgaben in 
Oberst von Schell 202) einen Generalbeauftragten einzusetzen, der nunmehr im Rahmen 
des Vierjahresplanes die für alle Stellen bindenden Anordnungen gibt. Seine Tätigkeit 
hat schon jetzt zu außerordentlichen und erfolgversprechenden Ergebnissen geführt. Er 
wird in der Ausstellung 1 940 2-03) zum erstenmal seinen Rechenschaftsbericht abzugeben in 

202) Adolf von Schell, geb. 1 8 9 3  in Magdeburg, 19 3 8 (1. 1 1 .) Generalbevollmächtigter für das 
Kraftfahrwesen und Unterstaatssekretär im Reichsverkehrsministerium. 1940 Generalmajor, 1942 
Generalleutnant, 1943 Kommandeur der 2 5 .  Panzerdivision, 1944 verabschiedet. 203) Im Jahre 1940 fand, ebenso wie in den folgenden Kriegsjahren, keine Automobilaus
stellung statt. 
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der Lage sein. Die daraus zwangsläufig kommende weitere Verbilligung unserer Kraft
wagenproduktion wird sich auch im Auslandsgeschäft nur günstig auswirken. 

2 .  Als gewaltigstes reales Bekenntnis zu diesen Auffassungen hat der neue Volks
wagen zu gelten. Den Bau seines Werkes mit höchster Energie vorwärtszutreiben, ist ehe 
Aufgabe der Berufenen. Es ist für mich nunmehr aber eine aufrichtige Freude, in diese'r 
Ausstellung zum erstenmal den Wagen selbst zeigen zu können. Sein genialer Chefkon
strukteur hat mit ihm dem deutschen Volk und auch der deutschen Wirtschaft einen 
außerordentlichen Wert geschenkt. Es wird nunmehr unsere Sorge sein, alle Bemühungen 
zu fördern, um in kürzester Zeit in die Massenproduktion eintreten zu können. 

3 .  Die nunmehr, und gerade durch den Volkswagen und die kommenden billigen 
Lastkraftwagen eintretende außerordentliche Verdichtung unseres motoristischen Verkehrs 
zwingt zu den umfassendsten Vorkehrungen gegen die Verkehrsunsicherheit. 

Das deutsche Volk bringt zur Zeit in je sechs Jahren genau so  viel Tote dem Ver
kehr als Opfer, wie der deutsch-französische Krieg 1 8 70/71  im gesamten an Gefallenen 
gefordert hat. Dies ist ein unerträglicher Zustand. So sehr schon bisher gewisse wohl
tuende Wirkungen aus der Zusammenarbeit von staatlichen, Parteibehörden und dem 
Einsatz der Verkehrspolizei und NSKK.-Patrouillen feststellbar sind, so wenig können 
die Resultate für die Zukunft als befriedigend oder auch nur als tragbar angesehen wer
den. Es sind vor allem einige grundsätzliche Erkenntnisse und Pflichten dem gesamten 
deutschen Verkehr einzuprägen : 

Wenn heute, sei es durch einen Lokomotivführer o der einen Weichensteller der 
Eisenbahn ein Unglück verschuldet worden ist, dann wird der Verantwortliche als gewis
senloser, das Leben seiner Mitmenschen mißachtender Verbrecher angesehen und dem
gemäß auch bestraft. Wer im Kraftwagen fährt, trägt die gleiche Verantwortung nicht 
nur für sein eigenes Leben, denn das kann ihm vielleicht gleichgültig oder wertlos  sein, 
sondern vor allem für das Leben seiner Mitmenschen. Wer damit aber leichtfertig umgeht, 
handelt verbrecherisch und gewissenlos .  

Die Menschen, die die Nation j ährlich um rund 7000 Tote,  um 30  000 bis 40 000 
Verletzte bringen, sind Schädlinge am Volk. Ihre Handlungsweise ist eine verantwor
tungslose. Ihre Bestrafung ist daher eine selbstverständliche, soweit sie nicht durch ihren 
eigenen Tod der Vergeltung durch die Volksgemeinschaft entzogen worden sind. 

Es ist überhaupt keine Kunst, schnell zu fahren und dabei auch noch das Leben an
derer Menschen zu bedrohen, sondern -es ist eine Kunst, sicher, d .  h .  vorsichtig zu fahren. 

Unvorsichtigkeit und zu große Schnelligkeit sind meist identische Ursachen von Ver
kehrsunfällen. Es ist dabei nur traurig, zu wissen, daß ein großer Teil all derer, die den 
Kraftwagen benutzen, ohne weiteres die 10, 20 oder 30 Minuten Zeit zugeben könnten, 
die sie durch ihre Wahnsinnsraserei im glücklichsten Falle selbst auf weiten Strecken ein
zusparen vermögen. 

Es ist hier eine Aufgabe gestellt für die sämtlichen mit der Erziehung des Kraftfahrers 
beauftragten Faktoren. Es ist darauf hinzuweisen, daß die neuen deutschen Straßen und 
besonders die Reichsautobahnen ihren Wert gerade darin besitzen, daß sie es dem Auto
fahrer ermöglichen, selbst bei geringen Spitzenschnelligkeiten einen hohen Durchschnitt 
zu erzielen. Die Reichsautobahnen sind nicht, wie viele zu denken glauben, für 120 oder 
140 Kilometer Spitzenschnelligkeit gebaut, sondern für - sagen wir - 80 Kilometer 
Durchschnitt. Diese wird aber schon möglich beim Einhalten von fast der gleichen Spitzen
schnelligkeit. Das Ergebnis liegt dann auf großen Strecken heute noch immer wesentlich 
über der Fahrzeit unserer allerschnellsten Züge. 

Grundsätzlich aber ist es überhaupt unnationalsozialistisch, seinen anderen Volksge
nossen gegenüber rücksichtslos  zu sein. Ich will daher heute an dieser Stelle die Erwar
tung aussprechen, daß besonders die Vertreter nationalsozialistischer Institutionen auch 
auf diesem Gebiet das sonst bloße Lippenbekenntnis zur Volksgemeinschaft in eine selbst
verständliche Handlungsweise umsetzen. 

Davon aber abgesehen ist es auch vom Standpunkt unserer nationalen Rohstoffwirt
schaft sinnlos, mit einem Tempo zu fahren, das zum doppelten, ja drei- und vierfachen 
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Reifenkonsum führt und selbstverständlich auch den Brennstoff nur ungenügend ausnüt
zen läßt. 

Die Höchstleistungen und Schnelligkeiten unserer Wagen werden im allgemeinen 
ohnehin durch unsere Rennwagen und ihre Fahrer und durch die für die Motorisierung 
Berufenen nachgewiesen und benötigen nicht der Bestätigung durch mehr oder weniger 
große dilettantische Fahrkünstler. 

Für diese und überhaupt alle übrigen Straßenbenutzer hat der Grundsatz der Rück
sichtnahme auf die Mitmenschen bestimmend zu sein, andernfalls die Volksgemeinschaft 
und der Staat auch ihnen gegenüber keinerlei Rücksicht kennen wird. Es muß unser aller 
Ziel sein, unser Land nicht nur zu einem Land des dichtesten, sondern vor allem auch des 
sichersten Verkehrs zu machen. Im Sinne der Erhaltung dieser Verkehrssicherheit ist der 
Staat auch entschlossen, verbrecherische Elemente, Autofallensteller, Droschkenräuber und 
Mörder unbarmherzig zu vernichten und auszurotten. 

Ich möchte nun den heutigen Tag wieder wahrnehmen, um all denen zu danken, die, 
sei es durch ihre Tüchtigkeit als Kaufleute, sei es durch ihre Genia1ität als Erfinder, In
genieure und Techniker oder durch ihre hervorragenden Leistungen als Meister und Ar
beiter beigetragen haben, unserer deutschen Automobil- und Motorradindustrie nicht nur 
die innere Bedeutung, sondern auch ihren Weltruf zu erringen. Das deutsche Volk kann 
heute wahrhaft stolz sein auf die Wunderwerke einer Industrie, die in diesem Lande einst 
ihre ersten praktischen Versuche unternahm. 

Mit diesen gleichen Gefühlen erklärte ich die Internationale Automobil- und Motor
radausstellung 1 9  3 9 in Berlin für eröffnet. " 

Nach seiner Rede besichtigte Hitler drei Stunden lang die Ausstellung. Göring, 
Ley und zahlreiche Reichsminister und Reichsleiter begleiteten ihn. Zum Abschluß 
nahm er den motorisierten Propaganda-Ausstellungszug „ Vierjahresplan" in 
Augenschein. 

Am Nachmittag hielt Hitler noch eine Geheimrede 204) vor 400 Arbeitern der 
Automobilindustrie und der Reichsautobahnen, die zusammen mit Angehörigen 
des NSKK. und der Wehrmacht im Hotel Kaiserhof zusammengekommen waren. 

über die Geheimrede vor den Arbeitern - übrigens die letzte dieser Art -
berichtete das Deutsche Nachrichtenbüro wie folgt : 205) 

Den Höhepunkt dieses kameradschaftlichen Beisammenseins der Stabsführung und der 
Arbeitsmänner der Front der Motorisierung brachte das Erscheinen des Führers, der län
gere Zeit unter seinen Gästen weilte und zu ihrer großen Freude auch das Wort an sie 
richtete. 

Am 1 7 .  Februar ordnete Hitler „ besondere s tädtebaul iche Maßuaf.tmen " in 
den Gauhauptstädten Augsburg, Bayreuth, Breslau, Dresden, Graz, Hamburg und 
Würzburg an und beauftragte in gesonderten Erlassen 206) die Gauleiter Karl 
Wahl 207) , Fritz Wächtler 208) , Josef Wagner 209) , Martin Mutschmann 2 10) , Dr. Sieg
fried Uiberreither 2 1 1) , Karl Kaufmann 212) und Dr. Otto Hellmuth 213) mit der 

204) Ober den Charakter von Hitlers Geheimreden vor Arbeitern vgl. Bd. I. S .  5 1 9 u. S .  542 .  
2os) DNB.-Bericht v. 17. 2. 1939 .  
206) RGBI. 1939  1 ,  S. 263-265 .  
207) Karl Wahl, geb. 1 8 92, Gauleiter und Regierungspräsident von Schwaben. 
208) Fritz Wächtler, geb. 1 891,  von Beruf Lehrer, Gauleiter des Gaues Bayerische Ostmark 

(Oberfranken, Oberpfalz), als Nachfolger Hans Schemms (vgl. B. 1, S. 489) auch Leiter des NS.
Lehrerbundes, von 1 9 3 5-19 3 8 Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus. 

209) Josef Wagner, geb. 1 899, in Algringen, von Beruf Lehrer, zunächst Gauleiter und Oberprä
sident in Westfalen-Süd, 1 940-1944 in Schlesien. 1945  auf Befehl Hitlers ermordet. 

210) Martin Mutschmann, geb. 18 79 in Hirschberg (Saale), von Beruf Fabrikant, Gauleiter und 
Reichsstatthalter in Sachsen. 

211) Dr. jur. Siegfried Uiberreither, geb. 1908,  Gauleiter und Reichsstatthalter in der Steiermark. 
212) Karl Kaufmann, geb. 1900 in Krefeld, von Beruf Landwirt, Gauleiter und Reichsstatthalter 

in Hamburg. 
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Durchführung von Maßnahmen, wie sie bereits im Gesetz für die Neugestaltung 
deutscher Städte vom 4 .  Oktober 1 9 3 7  (Enteignung von Grundstücken usw.) fest
gelegt worden waren. Hitler hatte bekanntlich große Pläne mit den deutschen 
Städten vor und wollte sie, wie bereits bei München, Nürnberg und Berlin, in ge
waltigem Ausmaß neugestalten. Ganze Häuserblocks sollten niedergerissen, breite 
Straßendurchbrüche ermöglicht und großartige Bauten durchgeführt werden. Die 
alliierten Bomberverbände gestalteten im 2. Weltkrieg die deutschen Großstädte 
jedoch in ganz anderer Weise „ um" und begruben Hitlers gigantische Pläne buch
stäblich. Er gab aber nicht nach, sondern veröffentlichte auch im 2. Weltkrieg 
noch Erlasse über die bauliche Neugestaltung weiterer deutscher Städte 214)

. 

Am 1 8 . Februar nahm Hitler an der Trauerfeier für den verstorbenen Gau
leiter von Kärnten, Hubert Klausner 215)

, teil, die im Wappensaal des Klagen
furter Landhauses stattfand 2 1 6)

. Er sprach den Angehörigen seine Teilnahme aus, 
ergriff aber nicht selbst das Wort. 

Am 20. Februar verlieh Hitler dem Dichter Hermann Burte 217) und dem 
Schriftsteller Josef Stolzing-Cerny 218) aus Anlaß des 60. bzw. 70. Geburtstages 
die Goethemedaille für Kunst und Wissenschaft 2 19)

. 

Am 2 1 .  Februar fand in Barcelona eine Truppenparade vor Franco statt . Der 
Generalissimus richtete aus diesem Anlaß Telegramme an Mussolini und Hitler. 
Das Telegramm an Hitler hatte folgenden Wortlaut : 220) 

„Als nach dem Abschluß des Feldzuges in Katalonien die siegreichen Truppen 
in Barcelona einzogen, befanden sich unter ihnen die heldenmütigen deutschen 
Freiwilligen, und das spanische Volk jubelte in ihnen Deutschland und seinem 
Führer zu. Ich grüße Sie auf das herzlichste, zugleich versichere ich Sie der größten 
Hochachtung unseres Heeres für das Ihre. Generalissimus Franco . "  

Hitler antwortete Franco am 2 3 .  Februar : 
„Für das mir aus Anlaß der Truppenschau in Barcelona übersandte Telegramm danke 

ich Ihnen herzlich. Deutschland und seine Wehrmacht sind glücklich darüber, daß deutsche 
Freiwillige in Ihrer ruhmreichen Armee an der Seite der italienischen Kameraden kämpfen 
durften und so einen bescheidenen Beitrag für die Befreiung Ihres Landes und zur Wie-
deraufrichtung eines nationalen, stolzen Spanien leisten konnten. Adolf Hitler . " 

Am 24 .  Februar fand wie allj ährlich abends im Mündiener Hofbräulrnusfest
saal die Parteigründungsfeier  statt 221)

. 

Hitler versuchte in seiner Rede, den alten Parteigenossen erneut klarzumachen, 
daß angeblich alle Probleme der Zukunft durch „ Fleiß, Entschlossenheit, Genia
lität, Willenskraft und durch hartes Zusammenstehen" gelöst werden könnten. 

213) Dr. Otto Hellmuth, geb. 1 896  in Marktbreit, von Beruf Zahnarzt, Gauleiter und Regie
rungspräsident in Würzburg, nach dem 2. Weltkrieg zunächst untergetaucht, dann verhaftet und 
von einem amerikanischen Kriegsgericht zum Tode verurteilt, später begnadigt. 

214) Vgl. u .  a .  die Erlasse v .  12 .  7. 1 940 auf S .  1 5 3 7 . 
215) Hubert Klausner, geb. 1 8 92 ,  Major a. D., vor dem Anschluß Landesleiter der NSDAP. in 

Österreich, nach dem Anschluß Minister im Kabinett Seyß-Inquart, dann Gauleiter von Kärnten, 
gest. am 12 .  2. in Wien ; vgl. auch Bd. I., S. 8 1 1  und S. 8 74 .  

216) NDB.-Bericht v. 1 8 .  2 .  1 9 3 9. 
217) Hermann Burte (eigentlich Strübe), geb. 1 8 79 .  Nationalsozialistischer, alemannischer Dich

ter und Maler, besonders bekannt durch seine Romane „Wiltfeber der ewige Deutsche" und 
„Katte" . 

21�) Josef Cerny (Pseudonym Stolzing) , geb. 1 8 6 9  in Wien, nationalsozialistischer Schriftsteller. 
219) DNB.-Meldung v. 2 1 .  2. 1 9 3 9. 
220) Telegrammwechsel Franco-Hitler, wiedergegeben nach DNB.-Text v. 2 3 .  2 .  1 9 3 9. 
221) Bericht im VB. Nr. 5 7  v. 26 .  2. 1 929 .  

108 5 



2 4 .  Februar 1 9 3 9  

Der Kampf nach außen werde den gleichen Verlauf nehmen wie der Kampf im 
Innern. Hitler erklärte : 

„Alle Menschen kann man natürlich nicht bekehren. Einige wenige Gegner, die im 
Aussterben begriffen sind, gibt es auch noch in Deutschland. Es sind die altbekannten 
Freunde von der schwarzrotgoldenen Koalition 222) - die  gleichen Leute, d ie  heute auch 
in der Welt die Koalition gegen uns bilden ! "  

Gegen diese äußeren Feinde werde e r  natürlich genau s o  siegen wie gegen die 
gleichen in Deutschland selbst. Hitler fuhr fort : 

„ Sie werden das nicht als eine Vermessenheit auffassen, meine alten Parteigenossen 
und Parteigenossinnen ! Wie könnte denn ein Mann auch anders denken? 

Wer vor 20 Jahren als Namenloser anfing, vor 1 9  Jahren auf diesem Platz zum ersten
mal stand, vor einer damals zum Teil noch brüllenden, ihn ablehnenden Volksmenge, 
ganz mutterseelenallein, mit ein paar Dutzend anderen nun einen Kampf anfing, um ein 
großes Reich zu erobern, und der nun diesen unfaßbar schweren Weg ging - wie kann 
man nur eine Sekunde annehmen, daß so ein Mann j etzt im Besitz der Macht Angst hätte 
vor den Drohungen anderer? Ich habe die Angst damals nicht gekannt - und würde mich 
vor mir selber schämen und nicht würdig sein, Führer der deutschen Nation zu sein, wenn 
ich sie heute hätte ! Sie werden uns mit ihren Drohungen nicht erschüttern ! Sollten sie 
aber wirklich j emals die Völker zum Wahnsinn eines Kampfes bringen, dann würden wir 
erst recht nicht kapitulieren. -

Das Jahr 1 9 1 8  wird sich in der deutschen Geschichte niemals wiederholen ! "  
Zum Schluß seiner Rede appellierte Hitler noch einmal an seine alten Mit

kämpfer, in seinem eigenen „ traumhaften Emporstieg" den Beweis für die Er
reichbarkeit aller nationalsozialistischen Ziele in der Zukunft zu erblicken. 

Nachdem sich das gesellschaftliche Leben in der neuen Reichskanzlei während 
der letzten Wochen so demonstrativ entwickelt hatte, wollte Hitler diesen neuen 
Stil auch in München sichtbar werden lassen. Infolgedessen gab er einen Tag nach 
der offiziellen Parteigründungsfeier noch eine abendlidte Fest l idtkeit  im Führer
bau am „Königlichen Platz " .  Hierzu waren die Herren Parteiführer mit ihren 
Damen geladen, vom Gauleiter an aufwärts 223) , und Hitler hielt natürlich wieder 
eine Rede zur Lage. 

Damit aber auch die kleinen Parteigenossen und die Soldaten etwas von dem 
neuen Lebensstil im Dritten Reich verspüren sollten, verfügte Hitler am 2 5' .  Fe
bruar von München aus 224) ,  daß der 9. November als „ Gedenktag für die Gefa lle
nen der Bewegung" künftig Staatsfeiertag sein und der Heldengedenktag nunmehr 
als „ Jahrestag der Wiedereinführung der al lgemeinen Wehrpfl idtt " am 1 6 .  März 
bzw. an dem vorangehenden Sonntag 225) begangen werden solle . 

Während Hitler in München Reden hielt, hatte sich der italienische Außen
minister Graf Ciano nach Warschau begeben. Die Staatsbesuche der „ Achse" in 
Polen häuften sich in j enen Wochen, aber auch die Spannung war dort wegen der 
deutschen Ansprüche auf Danzig gestiegen. Beim Staatsbesuch Ribbentrops Ende 
Januar hatte sich die Bevölkerung noch ruhig verhalten. Auch der Besuch Himm
lers, der am 1 9 .  Februar als Chef der deutschen Polizei seinem polnischen Kol-

222) Die „schwarzrotgoldene" Koalition wurde von den Nationalsozialisten folgendermaßen in
terpretiert : Die schwarze Internationale (Zentrum bzw. Katholische Kirche) , die rote Internationale 
(Marxismus bzw. Sozialdemokratie und Kommunismus) , die goldene Internationale (Hochfinanz 
Kapitalismus, Plutokratie). In der Weimarer Republik verkörperten diese Koalition : Zentrum, 
SPD. und Staatspartei (bzw. Demokratische Partei) . 

223) Bericht im VB. Nr. 5 8  v. 27 .  2 .  19 39 .  
224) Vgl. RGBI. 1939  1, S. 322 .  
225) Bisher war  der Heldengedenktag (bis 1934  Volkstrauertag genannt) am Sonntag Remis

cere begangen worden. 
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legen eine Aufwartung gemacht hatte, war glatt verlaufen. Beim Besuch Cianos 
am 2 5'. Februar aber kam es zu den ersten deutschfeindlichen Demonstrationen. 
Sei es, daß man Ciano, den katholischen Südländer, für einen natürlichen Ver
bündeten Polens hielt, sei es, daß man von der Stabilität der Achse in Warschau 
weniger überzeugt war - j edenfalls fanden anläßlich des Ciano-Besuches Kund
gebungen vor der deutschen Botschaft statt. Rufe ertönten : 22 6) „Nieder mit Hitler ! 
Nieder mit der deutschfreundlichen Politik ! Es lebe das polnische Danzig ! "  

Hitler mochten diese Vorfälle nicht gerade ungelegen kommen, um daraus 
später einen Vorwand für eine Gewaltaktion gegen den polnischen Staat zu 
machen. Aber zunächst mußte ja die „ Resttschechei " erledigt werden, und daher 
erschien über diese Angelegenheit zunächst nichts in den deutschen Zeitungen. 

Am 2 8 .  Februar fand wieder ein Diplomatenempfang in der neuen ReicJ.is
kanzlei in  Berl in statt. Hitler nahm die Beglaubigungsschreiben des litauischen 
Gesandten Kazys · Skirpa, des bolivianischen Gesandten Hugo Ernst-Rivera und 
des siamesischen Gesandten Phra Prasasna entgegen und hielt die üblichen Be
grüßungsanspracJ.ien,  deren Text j edoch nicht bekanntgegeben wurde 221) . 

Am gleichen Tag wohnte Hitler der Eröffnung einer Ausstellung „ Altjapa
nische Kunst" bei, die in den Berliner Staatlichen Museen veranstaltet wurde 228)

. 

Sie war die erste Frucht eines deutsch-japanischen Kulturabkommens und umfaßte 
zahlreiche Skulpturen aus dem 1 2 .  und 1 3 .  Jahrhundert 

Am 1 .  März begannen wieder die gesellscJ.iaftl icJ.ien Veranstaltungen in der 
neuen ReicJ.iskanzlei .  Innerhalb der ersten zehn Märztage wurden nicht weniger 
als fünf Galabanketts anberaumt, bei denen Hitler, meist im Frack, den Diploma
ten, Wirtschaftsführern, Militärs, Ministern, Parteiführern usw. die neuen Räum
lichkeiten persönlich zeigte und seine Gäste durch kleine Ansprachen, Erklärungen 
und charmante Plaudereien unterhielt .  

Am 1 .  März hatte Hitler die in Berlin akkredidierten Diplomaten mit ihren 
Damen zu Gast. Der englische Botschafter Henderson, der erst zwei Wochen vor
her von einem längeren Krankheitsurlaub 229) nach Berlin zurückgekehrt war, ver
suchte bei dieser Gelegenheit Hitler zu einem intensiveren Gespräch zu veran
lassen 230) . Aber dieser hatte keine Lust, die Engländer vor den übrigen Anwesen
den zu bevorzugen, und wiederholte nur die üblichen impertinenten Redensarten : 
das Kolonialproblem sei die einzige ungelöste Frage zwischen England und 
Deutschland. Er habe nicht den Wunsch, den Interessen des britischen Empires, das 
er bewundere, entgegenzutreten. England müsse dafür aber die besondere Stellung 
Deutschlands in Europa anerkennen. Es sei nicht Englands Sache, sich in mittel
europäische Angelegenheiten einzumischen ! 

Hitlers Worte waren wieder die alte Platte : Deutschland erkennt die Exis tenz 
des britischen Empire an, ist womöglich sogar bereit, es zu beschützen, und dafür 
hat England Deutschland freie Hand im Osten zu geben und sich in Mitteleuropa. 

226) Vgl. Bericht des deutschen Botschafters v. 2 5 .  2 .  l 9 3 Q  in Deutsches Weißbuch 2/1939  
a. a .  0 . ,  S. 9 5  (Nr. 146) .  · 

221) DNB.-Bericht v. 2 8 .  2. 19 3 9 .  
228) DNB-Bericht v. 28 .  2 .  1 9 39 .  
229) Sir Nevile Henderson, geb . 1 8 82 in  Sedgwick Park, 1 9 37-19 3 9  britische r Botschafter i n  

Berlin (vgl. auch Bd .  1 ,  S .  691 ff.). Gest. 1 942 in  London. - Ober seine diplomatische Tätigkeit vgl. 
die Publikation von Rudi Strauch, Sir Nevile Henderso11 - Britischer Botschafter in  B�rlin von 
1 9 3 7  bis 1 9 3 9, Bonn 1959 .  - Henderson war vom 1 8 . 10. 1 9 3 8 bis 1 3 .  2. 1 9 39  auf Url a ub in 
England gewesen. Er war ein schwerkranker Mann und litt an Mundkrebs. 

230) Bericht über diese Unterredung Hitler- Henderson vgl. Documents on British Foreign Po·  
licy 1919-1939  Volume IV Nr. 163 S .  165 f. Wiedergegeben bei Strauch a. a .  0., S .  1 90. 
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d .  h .  vor allem i n  der Tschechoslowakei, i n  Danzig und i n  Polen nicht einzu
mischen ! 

Hitler wollte offensichtlich vor seiner Aktion gegen die „Resttschechei" den 
Engländern durch einige Ohrfeigen die Lust zu energischen Protesten nehmen. 

Am 2. März wurde der bisherige Kardinalstaatssekretär Pacelli 231) zum neuen 
Papst gewählt. Er nahm den Namen Pius XII . an. 

Hitler ließ seine Glückwünsche übermitteln 232) . Die Wahl Parcellis wurde im 
Dritten Reich nicht unfreundlich aufgenommen, da er als prodeutsch galt. Man 
versprach sich von ihm zum mindesten eine Milderung der bisher, unter Pius XI . ,  
recht ablehnenden Haltung des Vatikans. Diese war  allerdings durch die dauern
den Brüskierungen, die man sich von Seiten Hitlers und anderer nationalsoziali
stischer Persönlichkeiten erlaubte, nur zu verständlich gewesen 233) . 

Am 2 .  März empfing Hitler mittags den Fürsten von Liedttenstein 234) mit 
allen Ehren in der neuen Reichskanzlei zu einer Unterredung. 

Am Abend war große Festveranstaltung : Hitler hatte die führenden Persön
lidtkeiten der deutsdten Wirtsdtaft mit ihren Damen eingeladen, um die neuen 
Räume der Reichskanzlei vorführen zu können. Bekannte Sänger und Sängerinnen 
gaben ein Konzert zugunsten des Winterhilfswerkes. Nicht weniger als zwei Mil
lionen Mark an „ freiwilligen Spenden" wurden dabei eingenommen 2:is) . 

Am 4 .  März folgte ein neuer Abendempfang in der Reichskanzlei . Diesmal 
hatte Hitler die führenden Persönlidtkeiten des deutsdten Kunstlebens zu Gast 236) . 
Wie die „Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft" sollten auch die deutschen 
Künstler und Kürstlerinnen die neuen Regierungsräume des Führers bewundern. 

Am 'l .  März sandte Hitler anläßlidt der Eröffnung der Leipziger Messe fol
gendes Telegramm : 237) 

„Die Leipziger Frühjahrsmesse 1 9 3 9, die erste ,Reichsmesse Großdeutschlands' ,  soll 
der Welt wieder den Beweis von der Güte der deutschen Waren und von der großen 
Leistungssteigerung der deutschen Technik liefern. Ich wünsche der Messe bei der Er-
füllung ihrer großen Aufgaben einen vollen Erfolg. Adolf Hitler. " 

Am 7 .  März war wieder Großempfang in der neuen Reichskanzlei . Hitler hatte 
die Oberbefehlshaber und die Kommandierenden Generäle und Admiräle der drei 

131) Eugenio Pacelli, geb. 1 876 in Rom als Sohn eines römischen Aristokraten. 1917  Nuntius 
in München, 1920-1929 Nuntius in Berlin. 1929 Kardinal. 19 30  Kardinalstaatssekretär. Gest. 
1 9 ; 8  in Castel Gandolfo. 232) Pius XII. empfing am ; . 3 .  19 39  den deutschen Botschafter von Bergen, der ihm die Glück
wünsche Hitlers überbrachte (DNB-Meldung v. 6. 3 .  19 39) .  

233) Pius XI. hatte zwar das  Konkordat mit Hitler unterzeichnet, nahm aber in den folgenden 
Jahren aus religiösen Gründen eine ablehnende Haltung gegenüber dem Dritten Reich ein und 
wandte sich insbesondere gegen die antikirchlichen Bestrebungen von Rosenberg und Himmler. 
Seine diesbezügliche Enzyklika • Vigilanti cura" ( „Mit brennender Sorge") vom 14. 3 .  1 9 3 7 hatte 
großes Aufsehen erregt und den katholischen Klerus wie die deutschen Katholiken überhaupt in 
ihrer kirchentreuen Haltung bestärkt. Auf die Politik des Dritten Reiches und Hitlers hatte diese 
Enzyklika jedoch keine Rückwirkungen. Hitler ließen bekanntlich religiöse Probleme kalt. Die 
kultischen Bestrebungen Rosenbergs und Himmlers waren ihm selbst unsympathisch und Ziel
scheibe seines Spottes (vgl. hierzu Bd. 1 ,  S .  892 f . ) .  Ihn interessierte nur die Macht, und aus diesem 
Grund war ihm das Reichskonkordat wichtig. Hätte der Vatikan Hitlers Politik, insbesondere 
seine Außenpolitik, wirksam bekämpfen wollen, so hätte er das Konkordat annullieren und die 
Beziehungen abbrechen müssen. Dazu konnte man sich in Rom jedoch auch nicht entschließen. 234) Franz Joseph II. Fürst von und zu Liechtenstein, geb. 1906 in Frauenthal (Steiermark), 
folgte 193 8 seinem Großonkel Franz de Paula in der Regierung des Fürstentums. 

235) Bericht im VB. Nr. 62 v. 3. 3. 1 9 3 9. 286) DNB.-Bericht v. 6. 3 .  1939 .  
237) DNB.-Text v. ; . 3 .  1939 .  
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Wehrmachtsteile zu einer Abendtafel geladen, a n  der selbstverständlich auch die 
Damen teilnahmen. Wieder mußten die Gäste die großartigen neuen Räumlich
keiten bewundern 238) . 

Am 8 .  März folgte bereits eine neue Galaveranstaltung : Hitler hatte die füh
renden Persönlicllkeiten des Staates und der Partei zu sich gebeten 239) . Er zeigte 
bei diesen gesellschaftlichen Veranstaltungen deutlich, wer ihm j etzt mehr galt, 
und ließ die Parteiführer hinter den Wehrmachtsoffizieren zurücktreten. Aber 
immerhin, auch sie durften die neue Reichskanzlei bewundern : die Reichsminister, 
die Reichsleiter, die Gauleiter, alle natürlich ebenfalls „mit Damen" .  Diese waren 
zum großen Teil erst in jüngster Zeit an die Seite der hohen Herren getreten. Denn 
bei dem neuen Lebensstil des Dritten Reiches waren die Gattinnen aus der „Kampf
zeit" allmählich nicht mehr gut genug, und viele der oberen Parteiführer hatten 
sich scheiden lassen, um sich eine attraktivere Gemahlin zuzulegen und bei Festen 
entsprechend glänzen zu können. 

Am 9. März fand ein Telegrammwechsel Hitlers mit den Rektoren der deut
schen Hochschulen statt, die sich in Berlin versammelt hatten und für die Rück
führung der deutschen Wissenschaft „zu den Quellen ihrer Erkenntnis " dankten 240) . 

Am 10. März empfing Hitler die deutsdlen Marineattacll es, die zu einer Ta
gung in Berlin versammelt waren. Auch sie durften sich als Gäste Hitlers betrach
ten und die neue Reichskanzlei bestaunen 241) . 

Am 11. März waren die Angeuörigen der deutscllen Kriegsakademien Hitlers 
Gäste in der neuen Reichskanzlei. Die Besichtigung der Räumlichkeiten wurde 
mit einer Ansprache des Führers und Obersten Befehlshabers gekrönt 242) . 

Der 1 2 . März, der Heldengedenktag, stand schon im Zeichen der bevorstehen
den Aktion Hitlers gegen die Tschechoslowakei . Bereits am 10 .  März hatten die 
deutschen Zeitungen begonnen, Nachrichten über Unruhen in der Karpatho
ukraine zu veröffentlichen. Die Regierung in Prag war am 6. März gegen allzu 
separatistische Maßnahmen der autonomen Regierung Woloschin 243) vorgegangen. 
Dies sollte angeblich Unruhen in der karpathoukrainischen Hauptstadt Chust 
ausgelöst haben. 

Die Zeitungsausgaben vom 11. März berichteten von „haarsträubenden" Zu
ständen in der Slowakei. Dort hatten Tuka und Tiso dank der ermunternden Hin
weise Hitlers vom 12. Februar 244) ebenfalls die Autonomietrommel so stark ge
rührt, daß Prag sich zum Eingreifen veranlaßt sah . Dr. Tiso, die slowakischen 
Minister Dr. Ferdinand Durcansky und Dr. Prucinsky 245) wurden abgesetzt und 
stattdessen Minister Sidor 246) mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. 

US) Bericht im VB. Nr. 68  v. 9. 3. 1939. 
139) Bericht im VB. Nr. 69 v. 10. 3 .  1939 .  
140) Bericht im VB. Nr. 69 v .  10 .  3 .  1 9 3 9 .  Das Telegramm der  Rektoren hatte folgenden 

Wortlaut : nDie Kraft der nationalsozialistischen Bewegung hat die deutsche Wissenschaft wieder 
zu den Quellen ihrer Erkenntnis zurückgeführt und sie durch ihre Tat wieder für das Gesamtwohl 
des Volkes zum Einsatz gebracht. Für das Glück, in dieser Aufgabe tätig sein zu dürfen, danken 
Ihnen durch uns alle in Lehrung und Forschung tätigen Kräfte mit dem Gelöbnis hingebender 
Treue."  

241) DNB.-Bericht v .  1 0 .  3 .  1939 .  
242) Bericht im VB„ Berliner Ausgabe, v .  12 .  3 .  1939. 
243) Vgl. S. 1010. Am 6. 3 .  1 9 3 9  war von Prag die Einsetzung des Generals Leo Prchala zum 

karpathoukrainischen Innenminister verfügt worden. Woloschin erkannte dies j edoch nicht an. 
244) Vgl. S .  1075 f. 
245) Dr. Nikolaus Prucinsky, geb. 1 8 80, 1939-194 5 slowakischer Finanzminister. 
146) Karl Sidor, v. 12 .-14. 3. 1 9 39  slowakischer Ministerpräsident. 
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Angeblich sollte i n  Preßburg das Standrecht verhängt worden sein. Tschechisches 
Militär gehe gegen die Slowaken vor, schrieb die deutsche Presse. Demonstranten 
sollten verhaftet worden sein, ebenso die Führer der slowakischen Unabhängig
keitsbewegung usw. ,  usw. 

Dies war ein guter Hintergrund für die militärischen Feierlichkeiten des Hel
dengedenktages in Berlin. Mit Ausnahme des Jahres 1 9 3 7  war j eder derartige Ge
denktag seit 1 9 3 3  von irgendeiner politischen bzw. militärischen Aktion Hitlers 
überschattet gewesen 247) . Warum sollte es im Jahre 1 9 3 9  anders sein? 

An dem offiziellen Festakt in der Staatsoper am 1 2 .  März nahm Hitler teil, 
hielt aber keine Rede . Dies war j eweils die Aufgabe des rangältesten Offiziers . 
Früher hatte Blomberg gesprochen, im Vorj ahr war Göring mit dieser Aufgabe be
traut worden. Da er sich j edoch seit dem 5' .  März in San Remo befand 248) , hatte 
diesmal Generaladmiral Dr. h. c .  Raeder als dienstältester Offizier zu sprechen. 

Er gebrauchte, zweifellos auf Anweisung Hitlers, kräftige Worte über die Ein
satzbereitschaft der Wehrmacht und deutete, angesichts der Vorgänge in der Slo
wakei, recht unverhohlen das bevorstehende militärische Eingreifen Deütschlands 
an. Raeder erklärte : 249) 

„Nach dem Willen des Führers wird die deutsche Wehrmacht weiter verstärkt 
und befähigt, ihrer immer verantwortungsvolleren Aufgabe, wie immer auch der 
Rüstungsstand des anderen sein mag, stets gerecht zu werden. Wo ein Vorsprung 
erreicht wurde, wird er gehalten ! Wo eine Lücke auftreten sollte, wird sie ge
schlossen ! Wo ein Nachrüsten erforderlich i$t, wird es in Angriff genommen ! 

Und niemand soll glauben, daß unsere Waffen stumpf seien, wenn deutscher 
Boden geschändet oder deutsches Blut vergossen werden sollte .  Deutschland ist der 
Schirmherr aller Deutschen diesseits und j enseits [ !] der Grenzen ! Die Schüsse von 
Almeria 250) sind hierfür Beweis .  Deutschland trifft schnell und hart ! "  

Nach dem Staatsakt schritt Hitler die Ehrenkompanien der drei Wehrmachts
teile ab und begab sich dann zum Ehrenmal Unter den Linden, um dort einen 
großen Kranz niederzulegen. Anschließend nahm er den Vorbeimarsch der Truppen 
ab und unterhielt sich eine Zeitlang mit Schwerbeschädigten des Weltkrieges. 
Dann fuhr er zur Reichskanzlei zurück. 

An diesem Heldengedenktag ließ Hitler außerdem an den Ruhestätten von 
Hindenburgs (Tannenberg) , Ludendorffs (Tutzing) und Conrad von Hötzendorfs 
(Wien) 251) Kränze niederlegen. 

Hinsichtlich der Slowakei war er inzwischen nicht untätig gewesen. Bereits am 
1 1 .  März hatte er seine bewährten Anschluß-Spezialisten, den Staatssekretär Wil-

247) 1 9 3 3 : Erhebung der Hakenkreuzfahne zur Reichsflagge (gemeinsam mit der schwarzweiß
roten Fahne), 1934 : Einführung des Parteihoheitszeichens bei der Reichswehr, 19 3 5 :  Wiederein
führung der allgemeinen Wehrpflicht, 193 6 :  Besetzung des Rheinlandes, 19 3  s :  Anschluß Öster
reichs. 

248) Nam den ausgesprengten Verlautbarungen sollte Göring angeblich bis nach Ostern (9. 4. 
1939) in San Remo bleiben. Dadurm sollte die friedliche Gesinnung Deutsdilands demonstriert 
werden, die durm die tschechischen „Herausforderungen" unsanft gestört werden würde. In Wirk
lichkeit erwartete Göring den Ruf Hitlers und ersmien am 14. 3. 1 9 3 9  rechtzeitig in Berlin. 

249) DNB.-Text v. 12. 3. 1 9 3 9 . 250) Beschießung des spanischen Hafens von Almeria am 3 1 .  5 .  1 9 3 7  durch deutsche Seestreit
kräfte als Repressalie für einen Bombenabwurf auf das Panzerschiff „Deutschland" ,  vgl. Bd. 1, 
s. 697.  251) Franz Graf Conrad von Hötzendorf, geb. 1 8 52 in Penzing, Österreich-ungarischer Feld
marschall. 1 9 1 2-1917  österreichischer Generalstabschef. gest. 1 92  5, beigesetzt auf dem Hietzinger 
Friedhof in Wien. 
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helm Keppler und den Gauleiter Josef Bürckel 252) ,  nach Preßburg entsandt. Diese 
erschienen in Begleitung deutscher Militärs im slowakischen Ministerium und for
derten die anwesenden Minister auf, die Selbständigkeit der Slowakei zu erklären. 
Der abgesetzte Minister Durcansky hielt vom Reichssender Wien ;ms eine Rund
funkansprache und warb für die Ausrufung einer unabhängigen Slowakei . Der an
geblich inhaftierte Ministerpräsident Dr. Tiso wurde von Bürckel und Keppler 
aufgefordert, zu Hitler zu kommen. Er traf am 1 3 .  März früh in Wien ein und 
wurde gleich weiter nach Berlin dirigiert. Der Führer der Volksdeutschen in der 
Slowakei, Staatssekretär Karmasin, spielte bei der Inszenierung der Vorgänge in 
Preßburg eine wichtige Rolle. 

In den deutschen Zeitungen nahmen die Berichte aus der Slowakei am 1 3 .  
März einen dramatischen Charakter an. Es seien „ bereits 1 9  Tote in der Slowakei 
zu beklagen" .  Ein deutsches Kind sei mißhandelt worden. Der "Terror des tsche
chischen Militärs" richte sich auch gegen Deutsche. Drei Reichsdeutsche seien ver
haftet worden usw. ,  usw. 253) . 

über die Besprechr,mg Hitlers mi t  Tiso am Nachmittag des 1 3 .  März wurde 
folgendes Kommunique veröffentlicht : 254) 

Berlin, 1 3 .  März. 
Der Führer empfing heute in Gegenwart des Reichsministers des Auswärtigen den i n  

einem Sonderflugzeug von  Preßburg nach Berlin gekommenen slowakischen Ministerpräsi
denten Dr. Tiso und den in seiner Begleitung befindlichen Minister Dr. Durcansky in der 
neuen Reichskanzlei zu einer Aussprache über die schwebenden Fragen. 

An dieser „ Aussprache"  nahmen außer den genannten P ersönlichkeiten auch 
Generaloberst Keitel und Staatsminister Dr. Meißner teil 255) .  

Hitler begann diese Unterredung, wie seinerzeit diej enige mit Schuschnigg in 
Berchtesgaden 256) , mit einem gehörigen Donnerwetter 257) . 

Nur seinem Langmut habe es die Tscheche-Slowakei zu verdanken gehabt, daß sie in 
in München nicht weiter verstümmelt worden sei. Das Deutsche Reich habe größte Zu
rückhaltung geübt. Aber die Tschechen hätten dies nicht gewürdigt. In den letzten Wo
chen seien die Verhältnisse unerträglich geworden. Der alte Geist  Beneschs sei wieder 
lebendig. Auch die Slowaken hätten Deutschland getäuscht: Er habe geglaubt, die Slo
wakei wünsche ihre Selbständigkeit. Er habe nun Minister Tiso  herkommen lassen, um 
in ganz kurzer Frist über diese Frage Klarheit zu haben : wolle die Slowakei ihr Eigen
leben o der nicht? Es handele sich nicht um Tage, sondern um Stunden: Er habe damals 258) 
gesagt, daß, wenn die Slowakei sich selbständig machen wolle, er dieses Bestreben un
terstützen, sogar garantieren würde . . .  Würde sie zögern oder sich nicht von Prag lösen 
wollen, so überlasse er das Schicksal der Slowakei den Ereignissen, für di.e er nicht mehr 
verantwortlich sei. 

Mit diesem Hinweis drohte Hitler an, die Slowakei den Ungarn zu überlassen, 
so wie er es gerade mit der Karpathoukraine praktizierte. Und dieses Druckmittel, 
noch verstärkt durch eine im richtigen Moment eintreffende Meldung von ungari
schen Truppenbewegungen an der slowakischen Grenze, hatte dann auch seine ge
wünschte Wirkung. Die Slowaken klappten zusammen und verließen Hitler mit 
der Versich�rung, die Slowakei würde sich seines Vertrauens würdig erweisen. 

252) über die Tätigkeit Kepplers und . Bürckels beim Anschluß Österreichs vgl .  Bd. I , S. 8 10 ff. 
253) Vgl. DNB.-Meldungen v. 12 .  und 1 3 .  3 .  1939 .  
254) DNB.-Text v .  1 3 .  3 .  1939 .  
255) Vgl. Bild Presse-Illustration Hoffmann-M. v. 13 .  3 .  1939 .  
256) Unterredung v. 12 . 2 .  193 8 ,  vgl. Bd .  I, S .  788  ff.  
257) Bericht uber d ie  Unterredung Hitler-Tiso am 13 .  3 .  1939  vgl. Akten zur Deutschen Aus

wärtigen Politik 191 8-1945 Bde. I-VII, Baden-Baden 19 5 1/1956 ,  Bd. IV, S . 212  ff. 
258) Gemeint ist wohl die Unterredung mit Tuka am 12. 2. 1 9 3 9, vgl. S .  1075 f. 
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Die wunschgemäß verlaufene Unterredung mit Tiso scheint Hitler in dem Ge
danken bestärkt zu haben, er könne mit dem tschechoslowakischen Staatspräsi
denten Dr. Hacha eine ähnliche Szene aufführen. Ursprünglich war er wohl der 
Ansicht, daß die Resttschechei nur durch militärische Waffengewalt zu nehmen sei 
und dabei mit tschechischem Widerstand, wenn auch in geringem Umfang, gerech
net werden müsse. Darauf deuten nicht nur seine Weisungen „ zur Erledigung der 
Resttschechei" vom 2 1 .  Oktober bzw. 17 .  Dezember 1 9 3 8  hin 259) , sondern auch 
die offenbar schon lange vorbereitete „ Proklamation an das deutsche Volk " ,  die 
Hitler anläßlich des Einmarsches in die Resttschechei am H. März 1 9 3 9  veröffent
lichte. Darin erklärte er, die deutschen Truppen würden „ die terroristischen Ban
den und die sie deckenden [ !] tschechischen Streitkräfte entwaffnen" 260) . 

Diese Proklamation berücksichtigte gar nicht, daß der tschechoslowakische 
Staatspräsident Dr. Hacha in der Nacht vorher ein Abkommen mit Hitler unter
zeichnet und „ das Schicksal des tschechischen Volkes und Landes vertrauensvoll in 
die Hände des ·Führers des Deutschen Reiches" gelegt hatte. 

Die Tatsache, daß bereits am Abend des 14 .  März Teile der 8 .  deutschen 
Armee und die Leihstandarte SS. Adolf Hitler die deutsch-tschechische Grenze 
überschritten und den wichtigen Knotenpunkt Mährisch-Ostrau in Besitz nahmen, 
scheint ein weiteres Zeichen zu sein, daß Hitler ursprünglich mit brutaler Gewalt 
gegen die Resttschechei vorgehen wollte und sich zu der Unterredung mit Hacha 
erst verhältnismäßig spät entschloß .  Dieses Manöver rettete ihn j edenfalls vor 
einer sofortigen Kriegserklärung Englands und Frankreichs, die - bei Blutver
gießen und tschechischem Widerstand - ohne Zweifel schon zu diesem Zeitpunkt 
erfolgt wäre. 

Ob Hitler den Entschluß, Hacha wie einst Schuschnigg und dann Tiso durch 
einen rhetorischen Auftritt zur Unterwerfung zu veranlassen, nur infolge der ge
lungenen Unterredung mit dem slowakischen Ministerpräsidenten faßte oder ob 
auch Hachas Bitte um eine Unterredung mitwirkte, ist nicht ganz klar 261) . Fest 
steht, daß Hacha von sich aus keinesfalls in der Lage gewesen wäre, einen Emp
fang bei Hitler durchzusetzen und eine friedliche Lösung zu erreichen, wenn dies 
nicht dessen Intentionen entsprochen hätte. Denn Hitler war nicht gewillt, sich -
wie in München - von irgendjemand die Initiative aus der Hand nehmen zu 
lassen. 

So gab er den Befehl, Hacha und den tsChechoslowakischen Außenminister 
Chvalkovsky am 14 .  März nach Berlin kommen zu lassen. Außerdem rief er Gö
ring aus San Remo zurück, der am 14 .  März um 1 8  Uhr in Berlin eintraf. 

Tiso hatte am gleichen Tag im slowakischen Parlament die vom Deutschen 
Reich gewünschte Unabhängigkeitserklärung verlesen und dadurch das Gefüge 
der tschechoslowakischen Republik zerstört. 

In den deutschen Zeitungen aber war an diesem 14 .  März in großen Schlag
zeilen und riesigen Artikeln von neuen tschechischen Greueltaten zu lesen : Mos
kau habe seine Hand im Spiel, die rote Unterwelt werde bewaffnet - 50 Verletzte 
in Iglau, schwere Zwischenfälle bei Brünn, Sturm auf deutsche Turnhalle,  Schüsse, 
Bajonettstiche tschechischer Gendarmen usw„ usw. 

Es waren z. T. fast wörtlich die gleichen Berichte, wie man sie im Sommer 
1 9 3 8  wochenlang in der deutschen Presse gelesen hatte. Durch j ene Pressemel-

259) Vgl. Bd. 1, S. 960 und S. 986. 
260) Vgl. S . 1096. 
261) Vgl. hierzu Strauch_ a. a. 0„ S. 1 96,  Bullock a. a. 0„ S .  486 f„ ferner Akten zur Deutschen 

Auswärtigen Politik a .  a .  0„ Bd. IV, S .  2 12  II. 
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dungen war nach Ansicht Hitlers und auch der deutschen Militärs 262) damals der 
Widerstandswille der Tschechoslowakei zermürbt und zugleich der deutschen 
öffe�tlichkeit die Überzeugung beigebracht worden, es müsse eben nunmehr mit 
Gewalt vorgegangen werden. Wenn Hitler auch die Bedeutung der damaligen 
Pressekampagne gewaltig überschätzte, so hatte sie in den August- und Septem
berwochen des Jahres 1 9  3 8 ohne Z weife! eine gewisse Rolle gespielt. Die kaum 
dreitägige Presseaktion, die Hitler vor dem Einmarsch in die Resttschechei veran
staltete, war j edoch in ihrer Wirkung völlig bedeutungslos .  Auf das westliche 
Ausland machte sie höchstens einen negativen Eindruck. 

Die Tschechen selbst hätten sich auch ohne sie Hitlers Diktat unterwerfen 
müssen. Für die deutschen Zeitungsleser aber war die neuerliche Pressekampagne 
gegen die Tschechen viel zu kurz. Sie drang kaum in das Bewußtsein der Menschen 
ein. Die Leute in Deutschland schüttelten über diese Tartarenmeldungen nur ver
wundert die Köpfe. Die neugebildete tschechoslowakische Regierung hatte doch 
seit Oktober 1 9 3 8  ununterbrochen ihre Devotion gegenüber Deutschland gezeigt 
und z .  B. hinsichtlich exterritorialer Autobahn und bevorrechtigter Durchgangs
straßen alle deutschen Wünsche ängstlich erfüllt. Und nun sollte „ der Geist Be
neschs" auferstanden sein? 

Am 1 4 .  März gegen Abend 263) trafen Hacha und Chvalkovsky auf dem An
halter Bahnhof in Berlin ein und schritten dann in heftigem Schneetreiben, be
gleitet von Staatsminister Dr. Meißner und Generalleutnant Seifert, die Front 
einer Ehrenkompanie des Heeres ab. 

Anschließend begaben sie sich in das Hotel Adlon, um dort geduldig zu war
ten, bis es Hitler genehm sei, sie zu empfangen. Aber soweit war es noch lange 
nicht. Hitler wandte wieder einmal die beliebte Zermürbungstaktik an, um durch 
stundenlanges Wartenlassen die Herabsetzung des Widerstandswillens und der 
klaren Denkfähigkeit seiner Besucher zu erreichen. 

Endlich kurz nach 1 Uhr nachts geruhte Hitler, den tschechischen Staatspräsi
denten und dessen Außenminister im Arbeitszimmer der neuen Reichskanzlei zu 
empfangen. Man nahm am runden Tisch auf Polstermöbeln Platz : außer Hitler, 
Hacha, Chvalkovsky waren zugegen : Göring, Ribbentrop, Keitel, Dr. Meißner und 
der Gesandte Schmidt als Dolmetscher. Es war fast wie bei Tisos Empfang 3 0  Stun
den vorher. 

Und wieder begann Hitler seinen Monolog mit einer Sehimpfkanonade. Wie 
der Gesandte Schmidt berichtet 264) , handelte es sich um eine einzige große An
klage gegen die Tschechen von seiten Hitlers, der das ganze „ Sündenregister" ,  das 
er während der Sudetenkrise in den Besprechungen mit den Engländern und Fran
zosen bereits ausgiebig dargelegt hatte, hier wiederholte, ohne irgendwelche neuen 
Gesichtspunkte anzuführen. Gegenüber dem Regime Benesch, so behauptete Hit
ler, habe sich nichts geändert. Der Benesch-Geist lebe auch in der neuen Tschecho
slowakei unter der Oberfläche weiter. Das solle kein Ausdruck des Mißtrauens 

262) Vgl. Rede Hitler v. 10. 11 .  193 8 (Bd. 1, S. 974 ff.) und Aussprudt Brauchitsdts v. 1. 10. 
193 s (Bd. I. S. 946). 

263) Verschiedentlidt wird behauptet, Hadta sei mit seiner Begleitung erst um 22 . 30 oder 
22.40 Uhr in Berlin angekommen (so Herbert von Moos, Das große Weltgesdtehen, Bern, Bd. I .  
1940, S. 5 1) .  Die photographisdten Aufnahmen, die ihn beim Absdtreiten der Ehrenkompanie vor 
dem Anhalter Bahnhof zeigen, wurden jedodt nodt bei Tageslidtt gemadtt, so daß die Ankunft 
nidtt später als 19 Uhr erfolgt sein kann. 

2114) Vgl. Sdtmidt a. a. 0., S. 4 3 7  ff. Protokoll über die Unterredung Hitler-Hadta siehe IMT. 
2798 - PS. 
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gegenüber Hacha sein, denn von seiner Loyalität sei man i n  Deutschland über
zeugt. Es sei j edoch zum Schutze des Reiches notwendig, daß Deutschland das 
Protektorat über die Rest-Tschechei übernehme, um selbst nach dem Rechten 
sehen zu können. 

Hitler schloß seine dreiviertelstündige Anklagerede mit den Worten : 
„Der Einmarsch der deutschen Truppen ist  unabwendbar. Wenn Sie Blutvergießen 

verhindern wollen, dann telephonieren Sie am besten sofort mit Prag und geben Weisung 
an Ihren Kriegsminister, daß kein Widerstand von den tschechischen Truppen geleistet 
wird. " 

Nach diesen Worten entließ Hitler zunächst seine tschechischen Besucher. Er 
machte es genau so wie am 1 2 .  Februar 1 9 3 8 mit Schuschnigg und Guido 
Schmidt 265) . Sie sollten, durch den vorangegangenen rhetorischen Auftritt Hitlers 
seelisch zermürbt, nun der Einzelbearbeitung Ribbentrops und Görings überlassen 
werden. Während in Berchtesgaden Ribbentrop bei der Sonderbearbeitung der 
Österreicher durch Papen unterstützt worden war, übernahm hier bei den Tsche
chen Göring diese Funktion. 

Hacha und Chvalkovsky, die dem Anklageplädoyer Hitlers, wie Schmidt be
schreibt, schweigend und „ wie erstarrt" zugehört hatten, sahen sich nun massiven 
militärischen Drohungen Görings ausgesetzt. Er erklärte u .  a., es würde ihm leid 
tun, wenn er die schöne Stadt Prag bombardieren lassen müßte. Diese Bemerkung 
war nichts weiter als ein plumper militärischer Bluff. Denn weder Hitler noch Gö
ring hätten im Ernst einen solchen Befehl gegeben 266) .  Die Situation war hier 
völlig anders als einige Monate später bei Warschau, Rotterdam und Belgrad. In 
Prag lebten 40 000 Deutsche, und wie hätte Hitler in seinen bevorstehenden 
Reden von der lOOOjährigen deutschen Stadt Prag und ihren Bauwerken sprechen 
können, wenn deutsche Flugzeuge sie vorher ganz unnötigerweise in Trümmer ge
legt hätten? Aber Görings Druck tat irgendwie doch seine Wirkung. Zum minde
sten erlitt Hacha einen Schwächeanfall und mußte von Hitlers Leibarzt Dr. Mo
rell 267) durch eine Spritze gestärkt werden. Hacha und Chvalkovsky telephonierten 
dann mit Prag und unterrichteten die Kabinettsmitglieder von der Situation und 
der Unmöglichkeit, Hitlers Wünschen Widerstand entgegenzusetzen. 

Inzwischen waren eineinhalb Stunden vergangen, seitdem man Hitlers Arbeits
zimmer verlassen hatte . Nun konnte man sich erneut zu ihm begeben und die Be
reitschaft mitteilen, eine gemeinsame Deklaration zu unterschreiben. Der Text 
dieses „Abkommens " , der nach der Darstellung Schmidts von Hitler vorher aus
gearbeitet und „ bereitgehalten" worden war, wurde um 3 .  5 '  Uhr früh am 1 5 . 
März unterzeichnet und hatte folgenden Wortlaut : 268) 

„Der Führer und Reichskanzler hat heute in Gegenwart des Reichsministers des Aus
wärtigen von Ribbentrop den tschechoslowakischen Staatspräsidenten Dr. Hacha und den 
tschechoslowakischen Außenminister Dr. Chvalkovsky auf deren Wunsch in Berlin emp
fangen. Bei der Zusammenkunft ist  die durch die Vorgänge der letzten Wochen auf dem 
bisherigen tschechoslawakischen Staatsgebiet entstandene ernste Lage in voller Offenheit 
einer Prüfung unterzogen worden. Auf beiden Seiten ist übereinstimmend die Überzeu-

26s) Vgl. Bd. L S. 7 8 8  f. 
268) Vor dem Internationalen Militärtribunal in Nürnberg erklärte Göring, er habe nicht daran 

gedacht, seine Drohung mit einer Bombadierung Prags wahrzumachen. Diese wäre auch nicht not
wendig gewesen. Er habe aber geglaubt, daß ein solcher Hinweis als Argument mitwirken würde, 
die Sache (das Nachgeben der Tschechen) zu beschleunigen. Vgl. IMT. Blaue Serie Bd. IX. S. 3 71 .  

267) Dr .  Theodor Morell, Leibarzt Hitlers von 193 8-194 5 .  
288) Wiedergabe nach der photographischen Reproduktion des Dokuments durch DNB. v .  

1 6 .  3 .  1939 .  
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gung zum Ausdruck gebracht worden, daß das Ziel aller Bemühungen die Sicherung von 
Ruhe, Ordnung und Frieden in diesem Teile Mitteleuropas sein müsse .  

Der tschechoslawakische Staatspräsident hat erklärt, daß er, um diesem Ziele zu die
nen und um eine endgültige Befriedung zu erreichen, das Schicksal des tschechischen Vol
kes und Landes vertrauensvoll in die Hände des Führers des Deutschen Reiches legt. Der 
Führer hat diese Erklärung angenommen und seinem Entschluß Ausdruck gegeben, daß er 
das tschechische Volk unter den Schutz des Deutschen Reiches nehmen und ihm eine 
seiner Eigenart gemäße autonome Entwicklung seines völkischen Lebens gewährleisten 
wird. Zu Urkund dessen ist dieses Schriftstück in doppelter Ausfertigung unterzeichnet 
worden. 

Berlin, den 1 5 .  März 1 9 3 9 . 
Adolf Hitler Dr. E. Hacha 
v. Ribbentrop Chvalkovski. "  

Nach der Unterzeichnung verabschiedete man sich : Hacha und Chvalkovsky 
fuhren zum Hotel. Hitler aber feierte den Augenblick auf seine Weise .  Er begab 
sich zu seinen Sekretärinnen, forderte sie auf, ihn zu küssen, und erklärte : 269) 

„ Kinder, das ist  der größte Tag meines Lebens. Ich werde als der größte Deutsche in 
die Geschichte eingehen ! "  

Hitlers Worte zeigen, daß e r  ursprünglich nicht an  eine s o  glatte Unterwer
fung der Tschechen geglaubt und daher militärische Maßnahmen vorbereitet hatte . 

In der Welt wurde Hachas Unterwerfung zwar als tragisches Ereignis gewür
digt, aber es fehlten auch nicht Stimmen, die ihm mangelnden Heroismus vor
warfen. Die weitere Entwicklung hat letzten Endes Hacha recht gegeben. Ein Wi
derstand wäre im Herbst 1 9  3 8 bei intakten Grenzen und Verteidigungssystemen 
zu rechtfertigen gewesen. Nach der Amputation der Tschechoslowakei war dieser 
Staat ohnehin Deutschland auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert. Sollte es wegen 
Hitlers schrankenloser Eroberungssucht doch zum allgemeinen Krieg kommen, so 
war es für die Tschechoslowakei in der Situation von 1 9  3 9 besser, sich zunächst 
zu ergeben und die eigentliche Auseinandersetzung den Großmächten zu über
lassen. Trotz Lidice 210) und anderen Opfern ist die Tschechoslowakei dank Hachas 
Verhalten noch ganz gut über den 2. Weltkrieg hinweggekommen. Nur Dänemark, 
das sich 1 94 0  ebenfalls formell unterwarf, vermochte sich während der Herrschaft 
Hitlers noch etwas besser zu behaupten als die annektierte Tschechei . 

Hitler veröffentlichte am 1 5 .  März eine Proklamation an das deutsdte Volk, 
die, wie bereits bemerkt, offensichtlich schon vor dem Empfang Hachas abgefaßt 
worden war .  S ie  hatte folgenden Wortlaut : 211) 

„An das deutsche Volk ! 
Nachdem erst vor wenigen Monaten Deutschland gezwungen war, seine in geschlos

senen Siedlungsgebieten lebenden Volksgenossen gegenüber dem unerträglichen terrori
stischen Regime der Tschechoslowakei in Schutz zu nehmen, zeigten sich in den letzten 
Wochen erneut gleiche Erscheinungen. Dies mußte in einem Raume, in dem so viele Na
tionalitäten nebeneinander leben, zu unerträglichen Zuständen führen. 

Als Reaktion auf diese erneuten Angriffe gegen die Freiheit und das Leben der Volks
gruppen haben sich diese nunmehr von Prag losgelöst. Die Tschecho-Slowakei hat damit 
aufgehört zu existieren. 

269) Vgl. A. Zoller, Hitler privat, a .  a .  0., S .  84 .  
270) Udice, tschechisches Dorf bei  Prag, wurde im Juni 1 942 als  Vergeltung für den Mord

anschlag auf den stellvertretenden Reichsprotektor und Chef der Sicherheitspolizei, SS . -Ober
gruppenführer Heydrich, von der SS. dem Erdboden gleichgemacht. Sämtliche männliche Personen 
über 16 Jahre, auch einige Frauen wurden auf der Stelle erschossen, alle übrigen Frauen in das 
Konzentrationslager Ravensbrück gebracht, die Kinder in andere Lager verschleppt. Vgl . S .  1 8 92 .  

271) DNB.-Text v .  15 .  3 .  1939 .  
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Seit Sonntag finden i n  vielen Orten wüste Exzesse statt, denen nunmehr zahlreiche 
Deutsche zum Opfer fielen. Stündlich mehren sich die Hilferufe der Betroffenen und Ver
folgten. Aus den volkreichen deutschen Sprachinseln, die die Großmut Deutschlands im 
vergangenen Herbst bei der Tschechoslowakei beließ, beginnt wieder ein Strom von 
Flüchtlingen, von um Hab und Gut gebrachten Menschen in das Reich zu fließen. 

Eine Fortdauer dieser Zustände muß zur Zerstörung der letzten Ordnung in einem 
Gebiet führen, an dem Deutschland lebenswichtig interessiert ist, ja das selbst über 1000 
Jahre lang zum Deutschen Reich gehörte. 

Um diese Friedensbedrohung nunmehr endgültig zu beseitigen und die Voraussetzun
gen für die erforderliche Neuordnung in diesem Lebensraum zu schaffen, habe ich mich 
entschlossen, mit dem heutigen Tage deutsche Truppen nach Böhmen und Mähren ein
marschieren zu lassen. Sie werden die terroristischen Banden und die sie deckenden tsche
chischen Streitkräfte entwaffnen, das Leben aller Bedrohten in Schutz nehmen und somit 
die Grundlagen für die Einführung einer grundsätzlichen Regelung sichern, die dem Sinne 
einer lOOOjährigen Geschichte und den praktischen Bedürfnissen des deutschen und des 
tschechischen Volkes gerecht wird. 

Berlin, den 1 5 .  März 1 9 3 9. Adolf Hitler. " 
Gleichzeitig wurde ein Befehl Hitlers an die deutsche Wehrmacht veröffent

licht. Er hatte folgenden Wortlaut : 272) 
„Befehl an die deutsche Wehrmacht Berlin, 1 5 .  März 1 9 3 9 . 
Die Tschecho-Slowakei befindet sich in Auflösung. In Böhmen und Mähren herrscht 

unerträglicher Terror gegen deutsche Volksgenossen. 
Mit dem 1 5 .  März 1 9 3 9  beginnend, werden daher Verbände des deutschen Heeres 

und der deutschen Luftwaffe in das tschechische Staatsgebiet einrücken, um hier Leben 
und Eigentum aller Bewohner des Landes gleichmäßig sicherzustellen. 

Ich erwarte von jedem deutschen Soldaten, daß er sich den Bewohnern des zu be
setzenden Gebietes gegenüber nicht als Feind betrachtet, sondern nur als Träger des 
Willens der deutschen Reichsregierung, in diesem Gebiet eine erträgliche Ordnung her
zustellen. Wo dem Einmarsch Widerstand entgegengesetzt wird, wird er sofort mit allen 
Mitteln gebrochen werden. 

Im übrigen seid euch bewußt, daß ihr als Repräsentanten Großdeutschlands den 
tschechischen Boden betretet. 

Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht. 
Adolf Hitler. " 

Diesem Befehl, der wohl gleichfalls vor der Zusammenkunft mit Hacha formu
liert worden war und noch von „ Widerstand" sprach, wurde durch eine kleine 
Verlautbarung folgenden Inhalts ergänzt : 

Die Prager Regierung hat Befehl gegeben, dem Einmarsch der deutschen Truppen 
keinen Widerstand entgegenzusetzen und ihren Anforderungen in j edem Falle Folge 
zu leisten. 

· 

Eine weitere Verfügung Hitlers übertrug dem Oberbefehlshaber des Heeres 
die vollziehende Gewalt in den zu besetzenden Gebieten. Die Verfügung hatte 
folgenden Wortlaut : 273) 

„ Berlin, den 1 5 .  März 1 9 3 9 .  
Anläßlich des Einmarsches deutscher Truppen i n  Böhmen und Mähren sind durch 

Befehl des Führers ab heute dem Oberbefehlshaber des Heeres die Befugnisse zur Aus
übung vollziehender Gewalt in den unter den Schutz der deutschen Wehrmacht gestellten 
Gebieten übertragen. 

In seinem Auftrage üben vollziehende Gewalt aus : In Böhmen der Oberbefehlshaber 
der Heeresgruppe 3 , General der Infanterie Blaskowitz, in Mähren der Oberbefehlshaber 
der Heeresgruppe 5, General der Infanterie List. Dem Oberbefehlshaber der Heeres-

212) DNB.-Text v. 1 5 .  3. 1939 .  
278) DNB.-Text v .  15 .  3 .  1939 .  
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XXIX Januar 1939  

Hitler entwickelt in de r  neuen Reichskanzlei phantastische Zukunftsprognosen 
vor seinen Zuhörern. 

Von links nach rechts : Reichspressechef Dr .  Dietrich, Hitler, General Bodenschatz , 
Dr .  Goebbels, Dr .  Lammers, Heß, Hanke. 

Aufnahme : Ardiiv Doma rus 



XXX 16. März 1939  

Hitler blickt vom Hradschin hinab au f  Prag und  genießt seinen 
vermeintlichen Triumph. 

Aufnahme : Archiv Domarus 
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gruppe 3 ist der Reidiskommissar und Gauleiter Konrad Herrlein, dem Oberfehlshaber 
der Heeresgruppe S der Reidiskommissar und Gauleiter Bürckel als Bearbeiter für alle 
zivilen Fragen beigegeben worden. "  

Man sieht : Hitler ließ auch bei dieser Aktion die Militärs dominieren wie 
seinerzeit bei der Besetzung Österreichs und der sudetendeutschen Gebiete . Die 
beigegebenen Gauleiter bzw. Reichskommissare Henlein (Sudetenland) und Bürk
kel (Österreich) hatten nur beratende Funktion. 

Die Armeen der deutschen Wehrmacht und die Verbände der Luftwaffe rück
ten vom Morgen des H .  März an von allen Seiten in der Tschechoslowakei ein. 
Sie waren bereits am 1 3 .  März alarmiert und in Marsch gesetzt worden 274) . Re
servisten wurden, entsprechend der Weisung Hitlers vom 1 7 .  Dezember 19 3 8 275) , nicht 
benötigt und auch nicht eingezogen. Die Bevölkerung erlebte also in diesem Fall 
keine unliebsamen Mobilmachungen wie im März 1 9 3 8  (nur in Bayern) und im 
August 1 9 3 8  (im ganzen Reichsgebiet) . 

Die ersten deutschen Truppen erreichten bereits um 9 Uhr früh am 1 S .  März 
Prag. Hitler ließ sogar einen „ Wehrmadttsberidtt "  veröffentlichen, den ersten 
unter seiner Herrschaft, dem dann im 2. Weltkrieg noch über 2000 weitere folgen 
sollten. Der Inhalt besagte folgendes : 276) 

„Berlin, H .  März 1 9 3 9 . 
Das Oberkommando der Wehrmadit gibt bekannt : 
Truppen des deutsdien Heeres unter Führung des Generals der Infanterie Blaskowitz 

und des Generals der Infanterie List haben Mittwodifrüh die deutsdi-tsdiediisdie Grenze 
übersdiritten und befinden sidi im Vormarsdi auf ihre Tagesziele in Böhmen und Mäh
ren. Bereits Dienstagabend [ 14 .  März] haben Verbände des Heeres und Teile der Leih
standarte SS. Adolf Hitler Mährisdi-Ostrau und Witkowitz besetzt. Gesdiwader der 
deutsdien Luftwaffe unter Führung der Generale der Flieger Kesselring und Sperrle und 
des Generalleutnants Löhr haben heute zu gleidier Zeit die deutsdi-tsdiediisdie Grenze 
überflogen. " 

Und was tat Hitler? Setzte er sich an die Spitze der deutschen Truppen, um, 
wenn . schon nicht als siegreicher Feldherr nach gewonnener Schlacht, so doch als 
Oberster Befehlshaber offenen Auges in Prag einzuziehen, was ihm Chamber
lain, dieser "Kerl " ,  im Herbst 1 9 3 8 verdorben hatte? Nichts dergleichen ! Hitler 
wartete, bis es dunkel war, um sich dann wie ein Dieb in der Nacht in die Haupt
stadt eines Landes zu stehlen, das er sich widerrechtlich angeeignet hatte . 

Er bestieg in Berlin den langsamen Sonderzug und kam gegen 1 S Uhr in Böh
misch-Leipa (Sudetenland) an. Dort konferierte er zunächst im Sonderzug mit 
Henlein und Dr. Lammers und ließ sich von Generalleutnant Hoeppner 277) über 
den militärischen Verlauf der Besetzung Bericht erstatten. 

Dann stieg er in seinen dreiachsigen, geländegängigen Mercedeswagen, den 
er bereits im Vorjahr in Österreich und im Sudetenland benutzt hatte. Die SS .
Leute trugen natürlich ausnahmslos die feldgraue Kriegsuniform. Nur Hitler selbst 
hatte wiederum den feldgrauen Rock zu Hause lassen müssen, da auch bei dieser 
Aktion nicht geschossen wurde und kein wirklicher Krieg stattfand. Die Fahrt 
ging über Dauba, Töschen und Wallach. Um 1 8  Uhr war die deutsch-tschechische 

274) Die Alarmierung der 2 .  Panzerdivision (Wien) z. B .  erfolgte am 1 3 .  3. 1 9 3 9  gegen 15 Uhr. 
vgl. Bericht betr. Nachrichten-Abteilung 3 8  in der Mainfränkischen Zeitung v. 2 5 .  3 .  1 9 3 9 .  176) Vgl. Bd. J, S. 9 8 6 .  

216) DNB.-Text v .  1 5 . 3 .  1 9 3 9 . 
277) Erich Hoeppner, geb. 1 8 86 ,  1 9 3 8  Kommandeur der 1 .  leichten Division, 1941  Generaloberst 

und Oberbefehlshaber der 4. Panzerarmee, dann entlassen. Im Zusammenhang mit den Ereignissen 
des 20. Juli 1 944 verhaftet und am 8 .  8 .  1 944 gehängt. 
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Grenze bei Liboch erreicht, und Hitler fuhr hinein i n  das „ feindliche Ausland" .  Es 
herrschte kein „Hitlerwetter" 278) , sondern Schneetreiben. An nachrückenden Trup
penkolonnen vorbeifahrend, erreichte der Wagen kurz nach 1 9  Uhr die Prager 
Stadtgrenze, und gegen 20 Uhr fuhr Hitler, unbemerkt von der Bevölkerung, in 
den Hof der Pragcr Burg ein. Er wurde von Keitel und einigen Generälen, von 
Himmler und den SS . -Führern Daluege, Wolff, ferner von Ribbentrop, Bormann, 
Dr. Dietrich und mehreren Prager Nationalsozialisten begrüßt. 

Die späten Abendstunden in der Prager Burg vergingen mit militärischen Lage
besprechungen. Die Generäle Keitel, List und Blaskowitz 279) zeigten ihrem Ober
sten Befehlshaber an den Kartentischen die militärische Situation. 

Am 1 6 . März traf Reichsinnenminister Dr.  Frick, von Hitler zur „Klärung 
staatsrechtlichen Fragen im böhmisch-mährischen Raum" aus Berlin herbeige
rufen, im Flugzeug in Prag ein und begab sich mit seinem Staatsekretär Dr. 
Stuckard 280) auf den Hradschin. Das Ergebnis dieser Besprechung war ein Erlaß 
ü ber  die B i ldung eines „ Protektorats Böhmen und Mähren " ,  der sofort formuliert 
und von Hitler unterzeichnet wurde.  Der bisherige tschechische Staat erhielt darin 
einen Status, wie er etwa dem französischen Protektorat Tunis in Nordafrika ge
währt worden war. Hitlers Erlaß hatte folgenden Wortlaut : 28 1) 

„ Ein Jahrtausend lang gehörten zum Lebensraum des deutschen Volkes die böhmisch
mährischen Länder. Gewalt und Unverstand haben sie aus ihrer alten historischen Um
gebung willkürlich gerissen und schließlich durch ihre Einfügung in das künstliche Ge
bilde der Tschecho-Slowakei den Herd einer ständigen Unruhe geschaffen. Von Jahr zu 
Jahr vergrößerte sich die Gefahr, daß aus diesem Raume heraus - wie schon einmal in 
der Vergangenheit - eine neue ungeheuerliche Bedrohung des europäischen Friedens 
kommen würde. Denn dem tschechoslowakischen Staat und seinen Machthabern war es 
nicht gelungen, das Zusammenleben der in ihm willkürlich vereinten Völkergruppen ver
nünftig zu organisieren und damit das Interesse aller Beteiligten an der Aufrechterhaltung 
ihres gemeinsamen Staates zu erwecken und zu erhalten. Er  hat dadurch aber seine innere 
Lebensunfähigkeit erwiesen und ist deshalb nunmehr auch der tatsächlichen Auflösung 
verfallen. 

Das Deutsche Reich aber kann in diesen für seine eigene Ruhe und Sicherheit sowohl 
als für das allgemeine Wohlergehen und den allgemeinen Frieden so entscheidend wich
tigen Gebieten keine andauernden Störungen dulden. 

Früher oder später müßte es als die durch die Geschichte und geographische Lage am 
stärksten interessierte und in Mitleidenschaft gezogene Macht die schwersten Folgen zu 
tragen haben. Es entspricht daher dem Gebot der Selbsterhaltung, wenn das Deutsche 
Reieh entschlossen ist, zur Wiederherstellung der Grundlagen einer vernünftigen [ !] 
mitteleuropäischen Ordnung entscheidend einzugreifen und die sich daraus ergebenden 
Anordnungen zu treffen, denn es hat in seiner tausendj ährigen geschichtlichen Vergangen
heit bereits bewiesen, daß es dank sowohl der Größe als auch der Eigenschaften des 
deutschen Volkes allein berufen ist, diese Aufgaben zu lösen. 

Erfüllt von dem ernsten Wunsch, den wahren Interessen der in diesem Lebensraum 
wohnenden Völker zu dienen, das nationale Eigenleben des deutschen und des tschechi
schen Volkes sicherzustellen, dem Frieden und der sozialen Wohlfahrt aller zu nutzen, 
ordne ich daher namens des Deutschen Reiches als Grundlage für das künftige Zusam
menleben der Bewohner dieser Gebiete das Folgende an : 

278) über die Bedeutung des „Hitlerwetters " im Dritten Reich vgl. Bd. 1. S. 4 84 .  
279) Wilhelm List, geb. 1 8 80 in  Oberkirch, 1 940 Generalfeldmarschall. - Johannes Blaskowitz, 

General der Infanterie, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe 3 (Dresden) , 1940 Generaloberst, 1 946 
Selbstmord im Nürnberger Gefängnis .  

28-0) Dr. Wilhelm Stuckart, geb .  1 902, Staatssekretär im Reichsministerium des Innern. 
281) RGBI. 1 9 3 9  I S .  4 8 5  ff. 
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Artikel 1 
Die von den deutschen Truppen im März 1 9  3 9 besetzten Landesteile der ehemaligen 

Tschecho-Slowakischen Republik gehören von jetzt ab zum Gebiet des Großdeutschen 
Reiches und treten als ,Protektorat Böhmen und Mähren' unter dessen Schutz . 

Soweit die Verteidigung des Reiches es erfordert, trifft der Führer und Reichskanzler 
für einzelne Teile dieser Gebiete eine hiervon abweichende Regelung. 

Artikel II 
Die volksdeutschen Bewohner des Protektorats werden deutsche S taatsangehörige und 

nach den Vorschriften des Reichsbürgergesetzes vom 1 5 .  September 1 9 3 5  Reichsbürger. 
Für sie gelten daher auch die Bestimmungen zum Schutze des deutschen Blutes und der 
deutschen Ehre. Sie unterstehen deutscher Gerichtsbarkeit. 

Die übrigen Bewohner von Böhmen und Mähren werden Staatsangehörige des Pro
tektorats Böhmen und Mähren. 

Artikel III 
Das Protektorat Böhmen und Mähren ist autonom und verwaltet sich selbst. 
Es übt seine ihm im Rahmen des P rotokolls zustehenden Hoheitsrechte im Einklang 

mit den politischen, militärischen und wirtschaftlichen Belangen des Reiches aus. 
Diese Hoheitsrechte werden durch eigene Organe und eigene Behörden mit eigenen 

Beamten wahrgenommen. 
Artikel IV 

Das Oberhaupt der autonomen Verwaltung des Protektorats Böhmen und Mähren 
genießt den Schutz und die Ehrenrechte eines Staatsoberhauptes. Das Oberhaupt des Pro
tektorates bedarf für die Ausübung seines Amtes des .Vertrauens des Führers und Reichs
kanzlers. 

Artikel V 
Als Wahrer der Reichsinteressen ernennt der Führer und Reichskanzler einen ,Reichs-

protektor in Böhmen und Mähren' .  Sein Amtssitz ist Prag. 
' 

Der Reichsprotektor hat als Vertreter des Führers und Reichskanzlers und als Beauf
tragter der Reichsregierung die Aufgabe, für die Beachtung der politischen Richtlinien des 
Führers und Reichskanzlers zu sorgen. 

Mitglieder der Regierung des Protektorates werden vom Reichsprotektor bestätigt. 
Die Bestätigung kann zurückgenommen werden. 

Der Reichsprotektor ist befugt, sich über alle Maßnahmen der Regierung des Protek
torats unterrichten zu lassen und ihr Ratschläge zu erteilen. Er  kann gegen Maßnahmen, 
die das Reich zu schädigen geeignet sind, Einspruch einlegen und bei Gefahr im Verzuge 
die im gemeinsamen Interesse notwendigen Anordnungen treffen. 

Die Verkündung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Rechtsvorschriften so
wie der Vollzug von Verwaltungsmaßnahmen und rechtskräftigen gerichtlichen Urteilen 
ist auszusetzen, wenn der Reichsprotektor Einspruch einlegt. 

Artikel VI 
Die auswärtigen Angelegenheiten des Protektorats, insbesondere den Schutz seiner 

Staatsangehörigen im Auslande, nimmt das Reich wahr. Das Reich wird die auswärtigen 
Angelegenheiten so führen, wie es den gemeinsamen Interessen entspricht. 

Das Protektorat erhält einen Vertreter bei der Reichsregierung mit der Amtsbezeich
nung ,Gesandter ' .  

Artikel VII 
Das Reich gewährt dem Protektorat den militärischen Schutz. 
In Ausübung dieses Schutzes unterhält das Reich im Protektorat Garnisonen und 

militärische Anlagen. . . 
Für die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit und Ordnung kann das Protektorat 

eigene Verbände aufstellen. Organisation, Stärke, Zahl und Bewaffnung bestimmt die 
Reichsregierung. 

Artikel VIII 
Das Reich führt die unmittelbare Aufsicht über das Verkehrswesen sowie das Post

und Fernmeldewesen. 
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Artikel IX 
Das Protektorat gehört zum Zollgebiet des Deutschen Reiches und untersteht seiner 

Zollhoheit. 
Artikel X 

Gesetzliches Zahlungsmittel ist neben der Reichsmark bis auf weiteres die Krone. 
Das Verhältnis beider Währungen zueinander bestimmt die Reichsregierung. 

Artikel XI 
Das Reich kann Rechtsvorschriften mit Gültigkeit für das P rotektorat erlassen, soweit 

das gemeinsame Interesse es erfordert. 
Soweit gemeinsames Bedürfnis entsteht, kann das Reich Verwaltungszweige in eigene 

Verwaltung übernehmen und die dafür erforderlichen reichseigenen Behörden einrichten. 
Die Reichsregierung kann die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung er

forderlichen Maßnahmen treffen. 
Artikel XII 

Das zur Zeit in Böhmen und Mähren geltende Recht bleibt in Kraft, soweit es nicht 
dem Sinne der Übernahme des Schutzes durch das Deutsche Reich widerspricht. 

Artikel XIII 
Der Reichsminister des Innern erläßt im Einvernehmen mit den beteiligten Reichs

ministern die zur Durchführung und Ergänzung dieses Erlasses erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften. 

Prag, den 1 6 .  März 1 9 3 9 . Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler 
D er Reichsminister des Innern Dr. Frick 

Der Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop 
Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Dr. Lammers. " 

Gegen 1 2  Uhr mittags traf der Oberbefehlshaber des Heeres ein und machte 
Hitler Meldung über den Verlauf der Truppenbewegung. Um 1 2 . 3 9  Uhr trat Hit
ler auf den Balkon hinaus, um einige Tausend Deutsche zu grüßen, die sich vor 
dem Portal versammelt hatten. Außerdem empfing er Abordnungen der Stadtver
waltung und der Prager Deutschen. 

Um 1 4 . 3 0  Uhr folgte eine Unterredung zwischen Hitler und dem Präsidenten 
Dr. Hacha, der zuvor durch Ribbentrop vom Erlaß über die Errichtung des Reichs
protektorats Böhmen und Mähren informiert worden war. Auch der tschechische 
Armeegeneral Syrovy 282) , der im Herbst 1 9 3  8 Ministerpräsident gewesen war, er
hielt eine Audienz . 

Bevor Hitler Prag am Nachmittag des 1 6 .  März verließ, ließ er sich im Vor
hof der Burg zusammen mit Himmler und Heydrich einige hundert Studenten der 
Prager Hochschulen, die dort - bereits im Braunhemd - angetreten waren, vor
stellen. Außerdem schritt er, begleitet von Keitel und Brauchitsch, die Front einer 
Ehrenkompanie des Heeres ab. 

In zwei Erlasse11 a11 die Oberbefehlshaber des Heeres u11d der Luftwaffe 
sprach Hitler den Truppen seine Anerkennung aus . Sie lauteten : 283) 

„ Prag, den 1 6 . März 1 9 3 9 . 
An den Oberbefehlshaber des Heeres ! 
Das  Heer hat  am 1 5 . März 1 9 3 9  durch die rasche Besetzung der wichtigsten Städte 

Böhmens und Mährens altes Reichsgebiet unter die Hoheit Großdeutschlands gestellt. 
Trotz der Unbilden stürmischer Wintertage und schwieriger Wegeverhältnisse haben 

die Verbände des Heeres und die Ihnen unterstellten Einheiten der Luftwaffe wenige 
Stunden nach Ausgabe des Befehls die Grenzen überschritten und ihre Marschziele erreicht. 

282) Johann Syrovy, geb. 1 8 8 8  in Trebitsch. 
283) DNB.-Text v. 16. 3. 19 39 . 
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Truppen, die i ch  auf der Fahrt nach Prag antraf, machten trotz der hinter ihnen 
liegenden Anstrengungen einen vorzüglichen Eindruck. 

Ich spreche Offizier und Mann für ihre Leistung und Haltung meine besondere An-
erkennung aus .  Adolf Hitler. " 

„ Prag, den 1 6 .  März 1 9 3 9 .  
An den Oberbefehlshaber der Luftwaffe ! 
Die Luftwaffe hat am 15' .  und 1 6 .  März 1 9 3 9  bei der Besetzung Böhmens und Mäh

rens durch ihren kühnen Einsatz trotz ungünstiger Wetterverhältnisse höchste Einsatz
bereitschaft und persönlichen Mut bewiesen. Ich spreche Offizier und Mann für ihre 
Leistung und Haltung meine besondere Anerkennung aus . Adolf Hitler. " 

Braucliitscli und Keitel wurde noch eine besondere Auszeichnung zuteil, über 
die folgende amtliclie Mittei lung veröffentlicht wurde : 284) 

Der Führer hat aus Anlaß des so erfolgreichen Abschlusses der militärischen Ope
ration in Söhmen und Mähren den beiden Generalobersten von Brauchitsch und Keitel 
das Goldene Ehrenzeichen der Partei überreicht. Der Führer verband damit seine persön
liche Anerkennung und seinen Dank für die verdienstvolle Arbeit der beiden Generale. 

In der Slowakei waren die Dinge inzwischen weiter gereift. Der slowakische 
Ministerpräsident hatte am 15'. März an Hitler folgendes Telegramm gerichtet : 285) 

„ Im starken Vertrauen auf Sie, den Führer und Reichskanzler des Großdeut
schen Reiches, unterstellt sich der slowakische Staat Ihrem Schutze .  Der slowa-
kische Staat bittet Sie, diesen Schutz zu übernehmen. Tiso . "  

Hitler hatte Tiso darauf a m  1 6 .  März geantworte t :  
,, Ich bestätige den Empfang Ihres gestrigen Telegramms und übernehme hiermit den 

Schutz des slowakischen Staates. Adolf Hitler. " 
Ausgezeichnet dies.e Formulierung ! Ein Telegramm genügt, und Adolf Hit

übernimmt persönlich den Schutz des slowakischen Staates ! Allerdings rückten 
außerdem auch deutsche Truppen, z. B. in Preßburg und in Treschow, ein und 
wurden von dem slowakischen Propagandachef Mach herzlich willkommen ge
heißen. 

Das Oberkommando der Wehrmacht aber gab am Abend des 1 6 . März be
kannt : 28d) 

„ Im Laufe des 1 6 .  März haben die Truppen der Heeresgruppe 3 und der Heeres
gruppe 5 im wesentlichen die als endgültige Ziele zugewiesenen Räume ohne Zwischen
fälle erreicht. Die Ruhe und Sicherheit in den Ländern Böhmen und Mähren ist damit 
hergestellt. " 

Hitler verbrachte die Nacht auf sudetendeutschem Gebiet (Sudetenschlesien) 
in seinem Sonderzug. . 

Am Morgen des 1 7 .  März setzte sich Hitlers Zug wieder in Bewegung und 
fuhr durch das Altvatergebiet nach Olmütz und von dort nach Brünn, wo er um 
1 1 . 1 0  Uhr eintraf. 

Auf dem Bahnhof wurde Hitler von General List, Gauleiter Bürckel, Reichs
statthalter Seyß-Inquart und anderen Persönlichkeiten begrüßt. Vom Bahnhofs
platz aus fuhr er die Front der 2. Panzerdivision ab, die in Paradeaufstellung die 
Hauptstraßen säumte. 

Im Wappensaal des Rathauses wurde Hitler von dem dortigen Kreisleiter der 
Deutschen, Folta, willkommen geheißen 287) . 

In seiner Erwiderungsanspraclie dankte Hitler den Versammelten für ihre bis
herige Treue und begrüßte sie als „ die neuen Bürger des Großdeutschen Reiches" .  

284) DNB.-Text vom 20. 3 .  1 9 3 9 .  
285) Telegrammwechsel Tiso-Hitler ist wiedergegeben i m  VB. Nr. 76 v. 17 .  3 .  1 9 3 9 .  
286) DNB.-Text v .  1 6 .  3 .  1 9 3 9 .  
287) DNB.-Bericht v.  17 .  3 .  1 9 3 9 .  
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Zum „Dank für die Befreiung" überreichte dann der deutsche Bürgermeister 
von Brünn Hitler das älteste Exemplar eines alten Kodex, des Brünner „ Schöffen
gerichts " ,  als Geschenk. Hitler nahm ihn zunächst entgegen, gab ihn aber dann 
dem Bürgermeister zurück, damit das Werk in der mährischen Hauptstadt bleibe . 
Anschließend trat er auf den Balkon des Rathauses hinaus, um die vor dem Ein
gang versammelten Deutschen zu grüßen. 

Kurz nach 14 Uhr verließ Hitler mit dem Sonderzug Brünn und traf gegen 
17 Uhr auf dem Wiener Nordbahnhof ein. Durch ein Spalier der angetretenen 
Parteiformationen begab er sich im Kraftwagen zum Hotel Imperial und zeigte 
sich auch dort auf dem Balkon des Hotels 266) . 

In Wien war inzwischen befehlsgemäß Neurath eingetroffen 269) , der seit dem 
4. Februar 1 9 3  8 nur noch als Dekorationsfigur dem Reichskabinett angehörte, 
obwohl er formell „Präsident des geheimen Kabinettsrats " war. Hitler ernannte 
ihn nun unter Belassung in dieser Stellung zum Reichsprotektor in Böhmen und 
Mähren mit dem Dienstsitz in Prag 290) . 

Am 1 8 .  März früh wurde in Wien der Text eines Schutzvertrages für die Slo
wakei aufgesetzt, der dann am 2 3 .  März in Berlin von Ribbentrop und Tuka rati
fiziert wurde 291) . 

Kurz nach 1 1  Uhr trat Hitler vom Wiener Westbahnhof aus die Rückreise 
nach Berlin an. Unterwegs nahm er j edoch einen mehrstündigen Aufenthalt in 
Linz .  Dazu lag an sich kein konkreter Anlaß vor, aber Hitler wollte am Sonntag, 
dem 1 9 .  März, der als „ Tag der Wehrmacht" begangen wurde, erst am Abend in 
Berlin eintreffen und eine nächtliche Schau veranstalten. Auf diesem Grund mußte 
der Zug einige Stunden angehalten werden. Hitler benutzte die Gelegenheit, um 
sich im Hotel Weinzinger, in dem er seinerzeit das Anschlußgesetz für Österreich 
unterzeichnet hatte, über die bauliche Ausgesta ltung der Stadt und den Fort-

268) DNB.-Bericht v. 1 7 .  3 .  1 9 3"9 .  
289) Vgl. A. 1 .  Berndt, Der Marsch ins Großdeutsche Reich, a .  a .  0.,  S .  4 7 1 .  
290) Am 22 .  März 1 9 3 9  wurde eine Verordnung Hitlers über die dienstliche Stellung des 

Reichsprotektors veröffentlicht (RGBI. 1 9 3 9  I S. 549) . Sie besagte folgendes : 
„ I  

(1) Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren ist der alleinige Repräsentant des Führers 
und Reichskanzlers und der Reichsregierung im Protektorat. 

(2) Er untersteht dem Führer und Reichskanzler unmittelbar und erhält Weisungen nur von ihm. 
II 

(1 ) Zentralstelle zur Durchführung des Erlasses des Führers und Reichskanzlers über das Pro
tektorat Böhmen und Mähren ist der Reichsminister des Innern. 

(2) Die obersten Reichsbehörden haben bei allen Maßnahmen, die das Protektorat betreffen, 
im besonderen bei dem Erlaß von Rechtsvorschriften und bei Organisationsmaßnahmen, das Ein
vernehmen mit der Zentralstelle herbeizuführen. 

I I I  
(1 ) Ausführungsvorschriften zu Ziffer I behält sich der Führer und Reichskanzler vor. 
(2J Ausführungsvorschriften zu Ziffer I I  erläßt der Reichsminister des Innern . " 
Zum Stellvertreter des Reichsprotektors ernannte Hitler den Sudetendeutschen Karl Hermann 

Frank. Auch hier zeigte sich sein Prinzip, in angeschlossenen Gebieten nur Reichsdeutsche, die ihm 
hörig waren, mit entscheidenden Machtbefugnissen auszustatten. Eingesessene Nationalsozialisten 
aber bekamen höchstens zweitrangige Stellungen, damit sie nicht eine eigene, Hitler eventuell un
angenehme Politik betreiben konnten. Genau so  war er im Saargebiet, in Österreich, im Memel
land, in Danz;g usw. verfahren. 

Karl Hermann Frank, geb. 1 8 9 8  in Karlsbad, stellvertretender Gauleiter, 1 9 3 9  Staatssekretär 
und Stellvertreter des Reichsprotektor, 1943  Staatsminister, 1 9 4 5  in Prag öffentlich von den 
Tschechen gehängt. 

291) RGBI. 1 9 3 9  II . S .  607.  
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schritt der Arbeiten am Ausbau der Hermann-Göring-Werke 292) zu unterrich
ten 203) . Selbstverständlich trat er auch hier auf den Balkon hinaus, um sich 
seinen Anhängern zu zeigen. Außerdem unternahm er eine Ausfahrt in die Um
gebung von Linz und besuchte den über der Stadt gelegenen Pöstlingberg. 

Am 1 8 .  März feierte der Führer des NS.-Kriegerbundes, Generalmajor und 
SS. -Gruppenführer ReiHliardt, der Hitler bei der Zerschlagung des Soldatenbundes 
sehr unterstützt hatte 294) , seinen 70. Geburtstag. Hitler ernannte ihn zum Gene
ral der Infanterie und sandte ihm folgendes Handschreiben : 295) 

„Lieber General Reinhardt ! 
Ich freue mich, Ihnen in Würdigung Ihres hingebenden Einsatzes für die Pflege deut

schen Soldatentums und den Zusammenschluß aller Gruppen ehemaliger Soldaten im 
Nationalsozialistischen Reichskriegerbund zu Ihrem 70. Geburtstag den Charakter als 
General der Infanterie verleihen zu können . 

Meine Anerkennung verbinde ich mit den besten persönlichen Glückwünschen für Ihr 
ferneres Wohlergehen. . 

In kameradschaftlicher Verbundenheit mit Deutschem Gruß Adolf Hitler. " 
Hitlers Sonderzug traf am 1 9 .  März um 1 9 . 3 0  Uhr auf dem Görlitzer Bahnhof 

in Berlin ein. Göring hielt, wie nun schon mehrfach bei solchen Gelegenheiten, 
eine rührselige Begrüßungsansprache und erklärte u .  a . : „ Wiederum hat das 
Schicksal gerufen, und wieder haben Sie den Ruf verstanden. Statt des Dankes 
nehmen Sie heute namens des ganzen deutschen Volkes einen heiligen Schwur : 
das Gewaltige, das Große, das Sie mit einzigartiger Tapferkeit geschaffen haben, 
nie mehr zu lassen, mag kommen, was kommen will. Denn es ist unmöglich, daß 
hinter einem so heldenhaften Soldaten [wie Hitler] ein nicht heldenhaftes Volk 
steht" .  

Anschließend gab es wieder eine „ triumphale"  Einfahrt durch die Berliner 
Straßen. Flakscheinwerfer bildeten Unter den Linden einen „Lichttunnel" , und 
anschließend wurde sogar ein regelrechtes Feuerwerk abgebrannt. 

Aber diese Theatereffekte konnten nicht darüber hinwegtäuschen, daß die 
Stimmung der Bevölkerung wegen Hitlers neuestem Coup miserabel war. Entgegen 
den bombastischen Redensarten von Göring, der sich bei seiner Rede auf dem 
Görlitzer Bahnhof angemaßt hatte, „ namens des ganzen deutschen Volkes " zu spre
chen, war die Mehrzahl der Deutschen über Hitlers Vorgehen gegen die in Mün
chen geschaffene Tschechoslowakei entsetzt. Schon der geplante Krieg im Herbst 
1 9 3  8 hatte höchstes Unbehagen ausgelöst 296) . Mit Befriedigung hatte man dann 
das Eingreifen Chamberlains und die Konferenz von München begrüßt, da sie 
Hitlers Expansionsplänen Zügel anzulegen schienen. Die geradezu hahnebüchene 
Art und Weise, mit der sich Hitler nun über j enes Abkommen, ja über seine eige
nen heiligen Versicherungen hinweggesetzt hatte, übertraf alles, was - mit Aus
nahme der Röhrn-Affäre - bisher dagewesen war. Den Deutschen klangen noch 
Hitlers Worte in den Ohren : „Die Abtretung der Sudetendeutschen Gebiete ist 
die letzte territoriale Forderung, die ich in Europa zu stellen habe" und „Wir 
wollen gar keine Tschechen" 297) . 

292) Die Hermann-Göring-Werke waren ein Konzern von Rüstungsfabriken, die 1 9 3 8 /1 9 3 9  in 
Österreich (z. B. Steyr) , aber auch im Altreich (z. B. Braunschweig - Salzgitter - Wolfenbüttel) 
errichtet wurden. 

293) Die Besprechungen Hitlers führten dann am 2 5 .  3 .  1 9 3 9  zum Erlaß über die Neugestaltung 
der Stadt Linz a. d. Donau (RGBI. 1 9 3 9  1 , S. 601) .  

294) y gl .  Bd. 1 , S. 826.  
295) DNB.-Text v. 1 8 .  3 .  1 9 3 9 .  
296) Vgl. B d .  I. S. 9 3 7. 
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Und was tat e r  j etzt? Wenn der Gesandte Schmidt die Vergewaltigung der 
Tschechoslowakei durch Hitler als den Anfang vom Ende empfand 298) , so sprach er 
aus, was die meisten Deutschen, wenn auch z .  T .  nur im Unterbewußtsein, fühlten. 
Und selbst Hitlers Unterführer, die sich bereitwillig zu seinen Werkzeugen hat
ten machen lassen, wie Ribbentrop, Göring und Neurath, wußten in ihrem Innern 
wohl, daß er nunmehr den festen Boden verlassen hatte und zu gefährlichen Im
provisationen genötigt sein würde. 

Viele Deutsche wunderten sich zunächst, daß die Westmächte Hitlers Affront 
anscheinend hinnehmen wollten ; andere aber glaubten, er sei tatsächlich ein 
Tausendkünstler, vor dem j eder Widerstand in nichts zusammenbreche. Daß dem 
j edoch nicht so war und Hitler sich hinsichtlich der Reaktion des Auslandes schwer 
g.etäuscht hatte, sollte sich bald zeigen. 

Der 1 ) . März war noch ziemlich ruhig verlaufen. Chamberlain hatte im Un
terhaus zwar bemerkt, daß das, was sich qeignet habe, trotz der Zustimmung der 
tschechischen Regierung unvereinbar sei mit dem Geist des Münchener Abkom
mens, gleichzeitig aber erklärt, daß infolge des Auseinanderbrechens der Tschecho
slowakei eine Garantieverpflichtung für deren Grenzen nicht mehr bestehe 29") . 

Dieser Hinweis war von der deutschen Führung so gedeutet worden, als 
schlucke England ohne weiteres die Pille . Aber, wie schon gesagt, wenn man Eng
lands Reaktion beurteilen will, so tut man gut daran, nicht den Verlauf des ersten 
Tages als entscheidend zu betrachten, sondern den dritten Tag abzuwarten. 

Und am dritten Tag, am 1 7 . März, protestierte der englische Botschafter 
Henderson ganz energisch gegen das deutsche Vorgehen bei Staatssekretär von 
Weizsäcker, der infolge der Abwesenheit Ribbentrops die Stellung im Auswärtigen 
Amt hielt 300) . 

Die deutsche Politik habe eine neues Kapitel begonnen, erklärte Henderson. 
Unter der Überschrift „ Völkische Selbstbestimmung" könne man, was j etzt ge
schehe, nicht mehr bringen. Die Deutschen seien auf dem Wege zur räumlichen 
Machtausdehnung. Nach Erledigung der Tschechoslowakei fragt sich jedermann : 
„What next?" 

Der Hauptschlag aber folgte am Abend des 17 .  März mit einer Rede des eng
lischen Premiers Chamberlain in Birmingham 301) . 

Dort sprach der wahre „ Sieger von München" ,  dem es dank seiner Geduld und 
seiner klugen Verhandlungsführung im September 1 9 3 8 gelungen war, Hitler in 
eine Falle zu locken, d .  h .  ihn zur freiwilligen Unterschrift unter ein internatio
nales Abkommen zu veranlassen. 

Würde Hitler es brechen, so würde er vor aller Welt als meineidiger, gewalttä
tiger Eroberer entlarvt sein, der kein Gesetz, keinen Vertrag, kein ethisches oder 
moralisches Gebot anerkannte, für den es nur brutale Gewalt und schranken
lose Eroberungssucht ab. Dieser Fall war j etzt eingetreten : Hitler war die Maske 
vom Gesicht gerissen ! 

Und nun sprach ein anderer Chamberlain als derj enige, der in Berchtesgaden, 
in Godesberg und in München aufgetreten war. Er erklärte, daß die bisherigen 

297) Rede v .  26. 9 .  1 9 3  8 vgl. Bd. I. S .  9 3 2 .  
298) Vgl. Schmidt a .  a.  0„ S.  4 3 9 .  
299) Vgl. The Times v .  16 .  3 .  1 9 3 9 ,  außerdem Chamberlains Reden, The Struggle for Peace, 

London 1 9 3 9, S. 408 ff. 
300) Vgl.  Strauch a .  a .  0 „  S .  202. 
301) Birmingham war die Geburtsstadt Sir Neville Chamberlains. Die Rede fand am Vorabend 

seines 70. Geburtstages (1 8 .  3 .) statt. 
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Aktionen Hitlers - Rheinland, Österreich, Sudetenland - zwar schockierend ge
wesen waren, sich aber doch mit völkerrechtlichen Grundsätzen motivieren ließen, 
daß aber davon nun keine Rede mehr sein könne. Chamberlain hielt Hitler seine 
eigenen Äußerungen vor und gab unmißverständlich zu verstehen, daß der nächste 
Gewaltakt, wenn er zu Blutvergießen führe, mit der englischen Kriegserklärung 
beantwortet werden würde. Der englische Premier erklärte : 302) 

„ Was ist aus der Erklärung ,keine weiteren territorialen Bestrebungen', was 
aus der Versicherung ,wir wollen keine Tschechen im Reich haben' geworden? 
Welche Achtung ist dem Grundsatz der Selbstbestimmung zuteil geworden, über 
den sich Herr Hitler so leidenschaftlich mit mir in Berchtesgaden stritt, . als er die 
Abtrennung des Sudetenlandes von der Tschechoslowakei und seine Einverleibung 
in das deutsche Reich forderte? 

Jetzt erklärt man uns, daß diese Gebietsergreifung [Böhmen und Mähren] 
infolge von Unruhen in der Tschechoslowakei erforderlich wurden. Man erzählt 
uns, daß die Verkündung dieses neuen deutschen Protektorats gegen den Willen 
seiner Einwohner durch Unruhen unvermeidlich gemacht worden sei, die den 
Frieden und die Sicherheit seines mächtigen Nachbarn bedroht hätten. Wenn es zu 
Unruhen gekommen ist, wurden sie dann nicht von außen her geschürt? Und kann 
irgendjemand außerhalb Deutschlands ernsthaft der Ansicht sein, daß solche Un
ruhen eine Gefahr für j enes große Land hätten bedeuten können und daß sie 
eine Berechtigung für das, was sich ereignet hat, abgeben? Wird da in unseren 
Köpfen nicht unvermeidlich die Frage aufgeworfen, welcher Verlaß auf irgend
welche anderen Versicherungen aus der gleichen Quelle ist, wenn es so leicht ist, 
gute Gründe zur Außerachtlassung von Versicherungen zu finden, die so feier
lich und so oft gegeben wurden? 

Es gibt noch eine Reihe weiterer Fragen, die unvermeidlich in unseren und 
in den Gedanken anderer, vielleicht sogar in Deutschland selbst, auftauchen. 
Deutschland hat unter seinem gegenwärtigen Regime der Welt eine Reihe un
angenehmer Überraschungen bereitet : Das Rheinland, der österreichische An
schluß, die Abtrennung des Sudetenlandes - alle diese Vorkommnisse haben die 
öffentliche Meinung der ganzen Welt verletzt und beleidigt. Welche und wie viele 
Anstände wir aber auch an den in jedem dieser Fälle angewendeten Methoden 
hätten nehmen können, j edenfalls ließ sich auf Grund der Rassenzugehörigkeit 
oder gerechter Ansprüche, denen zu lange Widerstand geleistet worden war, etwas 
zugunsten einer notwendigen Änderung der bestehenden Lage sagen. 

Die Ereignisse aber, die im Laufe dieser Woche unter völliger Mißachtung der 
durch die deutsche Regierung selbst niedergelegten Grundsätze Platz gegriffen 
haben, scheinen mir in eine andere Klasse zu fallen und müssen uns alle ver
anlassen, uns eine Frage vorzulegen : Geht ein altes Abenteuer zu Ende oder 
fängt ein neues an? Ist . es der letzte Angriff auf einen kleinen Staat od�r werden 
ihm weitere folgen? Ist dies tatsächlich ein Schritt in der Richtung, die Welt durch 
Gewalt beherrschen zu wollen? 

Und in der Tat, angesichts der Lehren der Geschichte, die alle lesen können, 
erscheint es unglaublich, daß uns eine solche Herausforderung zuteil werden sollte. 
Ich fühle mich verpflichtet zu erklären . . .  , daß kein größerer Irrtum begangen 
werden könnte, als anzunehmen, daß unser V-0lk, weil es den Krieg für eine sinn
lose und grausame Angelegenheit hält, soviel von seinem Selbstbewußtsein ein-

302) Die Rede ist wiedergegeben in The Times v. 1 8 .  3. 1 9 3 9 .  Deutsche Übersetzung bei Berber 
a.  a .  0., S .  1 7 8-1 8 5 .  
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gebüßt habe, u m  nicht alles i n  seiner Kraft stehende z u  tun, eine solche Heraus
forderung, sollte sie j emals erfolgen, zurückzuweisen. Für diese Erklärung finde 
ich - davon bin ich überzeugt - nicht nur die Unterstützung, die volle Zu
stimmung und das Vertrauen meiner Landsleute, sondern auch des ganzen bri
tischen Empires und aller anderen Staaten, die wohl den Frieden, aber noch mehr 
die Freiheit zu schätzen wissen . " 

Am 1 8 .  März überreichten die Botschafter Englands und Frankreichs offizielle 
Protestnoten in Berlin. Weizsäcker weigerte sich zwar, sie entgegenzunehmen, 
aber dies nutzte wenig. Die Botschafter Henderson und Coulondre wurden zur 
Unterstreichung dieser Protestaktion noch am gleichen Tag abberufen 303) . 

So war die Lage, als Hitler am 1 9 .  März wieder in Berlin ankam. Es blieb ihm 
nichts anderes übrig, als auch die deutschen Botschafter in London (von Dirksen) 
und in Paris (Graf Welczek) abzuberufen. Zunächst aber nahm er diesen west
lichen Protest noch auf die leichte Schulter. 

Von der Bekanntgabe der Ernennung Neuraths zum Reichsprotektor ver
sprach er sich eine gewisse Beruhigung der Weltöffentlichkeit . 

Über den Protest der W estmädite aber brachten die deutschen Zeitungen am 
20. März folgende amtlidie Verlautbarung : 304) 

Berlin, 20.  März 
Der englische und der französische Botschafter haben aus Anlaß der Aktion, die von 

Deutschland zur Herstellung von Ruhe und Ordnung in Böhmen und Mähren und damit 
zur Befriedung Mitteleuropas durchgeführt worden ist, eine Demarche im Auswärtigen 
Amt gemacht, um gegen eine angebliche Unrechtmäßigkeit des deutschen Vorgehens zu 
p rotestieren. Wie verlautet, ist den beiden Diplomaten von amtlicher Seite mitgeteilt 
worden, daß die Reichsregi.erung nicht in der Lage sei, solche Proteste entgegenzunehmen, 
da diese j eder politischen, rechtlichen und moralischen Grundlage entbehrten. 

Hitler hatte mit seinem Vorgehen gegen die in München geschaffene Tschecho
slowakei nicht nur England aufs schwerste brüskiert, sondern auch Italien . Denn 
schließlich war ja Mussolini der formelle Veranlasser j ener Konferenz gewesen. 
Selbstverständlich hatte Hitler wie gewöhnlich Freund Mussolini nicht von seinen 
geplanten Maßnahmen gegen die Tschechoslowakei unterrichtet. Diesmal hatte 
er j edoch ein so schlechtes Gewissen, daß er sich scheute, schriftliche Äußerungen 
von sich zu geben. Hatte im Vorjahr Prinz Philipp von Hessen wegen der ge
planten Maßnahmen gegen Österreich Mussolini wenigstens ein persönliches 
Schreiben Hitlers überreicht 305) , so begnügte sich Hitler nun damit, den Prinzen 
zur mündlichen Erläuterung der Aktion gegen Prag zum Duce zu entsenden. Er 
ließ seinem Freund ausrichten, er habe gehandelt, weil die Tschechen ihre Trup
pen nicht entließen, weil sie weiter mit Rußland in Verbindung blieben und weil 
sie die Deutschen mißhandelten. 

Ciano, der bei diesem Besuch anwesend war, bemerkte dazu in seinem Tage
buch : 306) „Diese Vorwände taugen vielleicht für die Propaganda von Goebbels. 
Wenn man aber mit uns spricht, sollte man uns solches Geschwätz ersparen. " 

Selbst Mussolini war Hitlers Methode in diesem Fall zu viel. Er weigerte sich, 
den Besuch des Prinzen von Hessen in der italienischen Presse bekanntgeben zu 
lassen, und erklärte : „Die Italiener würden mich ja  auslachen. J edes Mal, wenn 
Hitler ein Land besetzt, sendet er mir eine Botschaft ! "  307) 

303) Die USA. hatten ihren Botschafter in Berlin bereits im November 19 3 s nach dem deut-
schen Judenpogrom abberufen. 

304) DNB.-Text v. 1 9 .  3. 1 9 3 9 .  
305) Vgl. Bd .  1 ,  S. s 1 2 .  
30i) Vgl. Ciano, Tagebücher a. a .  0„ S. 5 3 .  
307) Ebenda. 
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Der üble Eindruck, den das deutsche Vorgehen in Italien gemacht hatte, ließ 
die Achsenpolitik Mussolinis in den Augen der Italiener als unzweckmäßig und 
schädlich erscheinen. Aus diesem Grund hielt es Mussolini für angebracht, eine 
Aktion gegen Albanien 308) ins Auge zu fassen, um sein eigenes Prestige etwas 
zu stärken. 

Nicht nur England und Italien hatte Hitler durch die Vergewaltigung der 
Tschechoslowakei desavouiert und herausgefordert, sondern auch Polen. Natür
lich hatte Hitler auch mit diesem „ befreundeten" Staat vor seiner Aktion keine 
Beratungen gepflogen. Bei der Herbstkrise 1 9 3  8 war es ihm gelungen, die Polen 
durch die Überlassung des Olsa-Gebiets freundlich zu stimmen 309) . Diesmal 
glaubte er, durch die Abtretung der Karpathoukraine an Ungarn werde Polen so 
erfreut sein, daß es zur Einverleibung der T schechei in das deutsche Reich schweigen 
würde. Aber nun lagen die Verhältnisse völlig anders . Obwohl die Herstellung 
einer gemeinsamen polnisch-ungarischen Grenze einem polnischen Wunsch ent
sprach, so war die militärische Besetzung der Tschechei und vor allem der Slowakei 
durch deutsche Truppen eine Maßnahme, die offensichtlich gegen Polen gerichtet 
war. Denn sie konnte ja nichts anderes bezwecken, als den polnischen Staat nun
mehr von drei Seiten, von Westen, Norden und Süden, unter militärischen Druck 
zu setzen und in die Zange zu nehmen. 

Hitlers Forderungen nach Rückkehr des Freistaates Danzig in das Deutsche 
Reich und nach dem Bau einer exterritorialen Autobahn durch den Korridor ent
hüllten sich angesichts seines Vorgehens gegen Prag als das, was sie bei einer 
Akzeptierung sein würden : eine Vorstufe zur völligen Annexion Polens durch 
Deutschland ! Denn die Abtretung der sudetendeutschen Gebiete und die Zuge
stehung einer exterritorialen Autobahn Breslau - Wien durch das Gebiet der 
Tschechoslowakei, ferner von 30 exterritorialen Durchgangsstraßen 310) - all dies 
hatte ja die Tschechoslowakei nicht vor der völligen Annexion bewahrt. Polen 
würde also durch die Abtretung von Danzig und die Gestattung einer Autobahn 
durch den Korridor nicht dem gleichen Schicksal entgehen können. 

Es zeugte von Hitlers Impertinenz, daß er - trotz der gerade vorgeführten 
Demonstration seiner wahren Ziele - glaubte, er könne auch jetzt noch und 
g e r a d e j etzt seine Forderungen gegenüber Polen durchsetzen. 

Am 2 1 .  März mußte Ribbentrop in seinem Auftrag dem polnischen Bot
schafter Lipski erneut die deutschen Forderungen in nachdrücklicher Weise dar
legen. Der deutsche Außenminister entschuldigte sich zunächst, weil Polen über 
das deutsche Vorgehen in der Tschechoslowakei nicht unterrichtet worden war. 
und umriß dann Hitlers Ansprüche auf Danzig und eine exterritoriale Auto- bzw. 
Eisenbahnstrecke durch den Korridor. Ribbentrop machte über diese Unter
redung eine Aufzeichnung, in der es u. a .  hieß : 31 1) 

„ Ich bat heute auf 1 2  Uhr den polnischen Botschafter Lipski zu mir. Ich 
schilderte Herrn Lipski zunächst die Entwicklung der tschecho-slowakischen Frage 
und erklärte ihm, daß es mir angesichts der sich überstürzenden Ereignisse nicht 
möglich gewesen sei, die fremden Vertreter hier so zu unterrichten, wie ich es ge
wünscht hätte . . .  Ich nehme [nähme] an, daß die Regelung, die die karpatho-

308) Vgl. S .  1 1 3 0. 
309) Vgl. Bd. 1, S. 9 5 7. 
310) Vgl. S. 1044.  
311) Die Aufzeichnung ist wiedergegeben in Deutsches Weißbuch 2/1 9 3 9  a .  a .  0.,  S .  1 3 0/1 3 1  

(Nr. 203 ) .  
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ukrainische Frage inzwischen gefunden habe, größte Zufriedenheit in Polen aus
gelöst habe .  Die Errichtung des Protektorates Böhmen und Mähren bedeute eine 
endgültige Befriedung diese Raumes, die historischen Grundsätzen entspräche und 
schließlich allen zugute komme. 

Botschafter Lipski äußerte sich alsdann besorgt wegen der Übernahme des 
Schutzes der Slowakei durch Deutschland. Diese Mitteilung habe in Polen stark 
eingeschlagen, denn der Mann auf der Straße könne einen solchen Schritt nur als 
in erster Linie gegen Polen gerichtet betrachten. Die Slowaken seien ein sprach
verwandtes Volk. Die polnischen Interessen in diesem Gebiet seien auch historisch 
bedingt, und rein realpolitisch müsse man zugeben, daß die Erklärung des Schutz
verhältnisses nur als Schlag gegen Polen empfunden werden könne. "  

Ribbentrop fuhr dann i n  seinen Aufzeichnungen fort : 
„Es erschiene mir erforderlich, daß man einen neuen Versuch unternehme, die 

deutsch-polnische Politik in das richtige Geleise zu bringen, und es erschiene mir 
richtig und zweckmäßig, wenn bald einmal eine persönliche Aussprache zwischen 
deutschen und polnischen Staatsmännern stattfände.  

Ich würde mich freuen, wenn Außenminister Beck demnächst einen Besuch in 
Berlin abstatten würde. Wie mir der Führer gesagt habe, würde auch er eine 
solche Aussprache warm begrüßen . . .  

Allgemein werde die Korridor-Regelung als die schwerste Belastung des Ver
sailler Vertrages für Deutschland empfunden. Keine frühere Regierung sei in der 
Lage gewesen, auf die deutschen Revisionsansprüche zu verzichten, ohne daß sie 
nicht innerhalb von 48 Stunden vom Reichstag fortgefegt wäre 312)

. 

Der Führer denke anders über das Korridor-Problem. Er erkenne die Be
rechtigung des polnischen Anspruchs auf einen freien Zugang zum Meer an. Er 
sei der einzige deutsche Staatsmann, der einen endgültigen Verzicht auf den 
Korridor aussprechen könne. Voraussetzung hierfür sei aber die Rückkehr des rein 
deutschen Danzig zum Reich sowie die Schaffung einer exterritorialen Bahn- und 
Autoverbindung zwischen dem Reich und Ostpreußen. Nur hierdurch würde für 
das deutsche Volk der Stachel beseitigt, der in der Existenz des Korridors liege. 
Wenn die polnischen Staatsmänner in Ruhe den realen Tatsachen Rechnung 
trügen, dann könne man auf folgender Basis eine Lösung finden : Rückkehr Dan
zigs zum Reich, exterritoriale Eisenbahn- und Autobahnverbindung zwischen Ost
preußen und dem Reich und hierfür Garantie des Korridors . . .  

Botschafter Lipski versprach, Außenminister Beck zu informieren und alsdann 
Nachricht zu geben. 

Ich schlug vor, daß Botschafter Lipski zur mündlichen Berichterstattung nach 
Warschau führe. Ich wiederholte noch einmal, wie nützlich mir ein endgültiger 
Ausgleich zwischen Deutschland und Polen gerade im jetzigen Stadium erschiene. 
Dies sei auch wichtig, weil der Führer bisher über die merkwürdige Haltung 
Polens in einer Reihe von Fragen nur verwundert sei ; es käme darauf an, daß er 
nicht den Eindruck erhalte, daß Polen einfach nicht wolle . " 

Nun, die „ Verwunderung" des Führers über die Haltung Polens sollte noch 
größer werden, als die polnische Regierung am 26 .  März seine Forderungen rund
weg ablehnte 313) . Hitler scheint tatsächlich geglaubt zu haben, angesichts der 
Vorfälle in der Tschechoslowakei würden die Polen nichts anderes tun, als schleu-

312) Bei diesen Formulierungen wurde besonders deutlich, daß Ribbentrop geradezu wörtlich 
Hitlers beliebte Argumentationen gebrauchte. 

313) Vgl. S .  1 1 1 5 .  
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nigst die deutschen Ansprüche auf Danzig und die exterritorialen Verkehrs
verbindungen zu akzeptieren. Er hatte sich bekanntlich für das Jahre 19 3 9 zu
nächst die Besetzung der Resttschechei, des Memellandes und Danzigs v.orge
nommen und war überzeugt, dies werde sich ohne besondere Schwierigkeiten und 
ohne Widerstand der Westmächte bewerkstelligen lassen 314) . 

Hinsichtlich des Memellandes hatte er bei den Litauern noch einmal Glück. 
Dieses Gebiet war durch den Versailler Vertrag 315) von Deutschland abgetrennt 
worden. Die Litauer hatten, ohne eine endgültige Regelung abzuwarten, am 
8 .  Januar 1 9 2 3  dort Truppen einmarschieren lassen und die französischen Besat
zungstruppen zum Rückzug veranlaßt. 

Die Konvention vom 8 .  Mai 1924 ,  die zwischen Litauen, Großbritannien, 
Frankreich, Italien und Japan getroffen worden war, hatte dem Memelgebiet zwar 
eine gewisse · Autonomie verliehen, war aber angesichts der überwiegend deut
schen Bevölkerung im völkerrechtlichen Sinne unbefriedigend geblieben. Hitler 
hatte daher im Jahre 1 9 3 5 mehrfach auf das litauische Vorgehen im Jahre 1 92 3  
hingewiesen, um von seiner eigenen Aktion zur Wiedereinführung der allge
meinen Wehrpflicht abzulenken 316) . 

In den ersten Monaten des Jahres 1 9  3 9 hatte Litauen j edoch dem Memel
gebiet eine so große Selbständigkeit gewährt 317) , daß Hitler dort, genauso wie in 
der Freien Stadt Danzig, fast j ede gewünschte politische Maßnahme erreichen 
·konnte . Ihm kam es j edoch auf die mil i tärische Hoheit an, und diese sollte nun 
so oder so durchgesetzt werden. Hitler ließ daher, von Prag zurückgekehrt, die 
Flotte alarmieren und gab den drei Wehrmachtsteilen Befehl, sofort Maßnahmen 
zur Besetzung des Memelgebietes zu ergreifen. 

Ribbentrop unterbreitete dem litauischen Außenminister Urbsys in Berlin 
Hitlers Forderung auf sofortige Rückkehr des Memellandes .  Urbsys kehrte am 
2 1 .  März nach Kowno zurück, und die litauische Regierung veröffentlichte in der 
Nacht vom 2 1 .  zum 22 .  März folgende Erklärung : 318) 

„Kowno, 22 .  März. 
Nach seiner gestern, am 2 1 .  März, erfolgten Rückkehr nach Kaunas [Kowno] 

hat Außenminister Urbsys dem Ministerrat, der von 14-1 9 Uhr tagte, über die 
Ergebnisse seiner Besprechungen mit Reichsaußenminister v.  Ribbentrop Bericht 
erstattet. Aus dem Bericht ging hervor, daß der Reichsaußenminister im Namen 
der Reichsregierung der litauischen Regierung den Vorschlag der Rückgabe des 
Memelgebietes an Deutschland gemacht und sie als für die Befriedung einzig 
zweckmäßige Lösung bezeichnet hat. Er fügte hinzu, daß, wenn diese Rückgabe 
auf dem Wege einer freien Vereinbarung erfolge, Deutschland die wirtschaftlichen 
Interessen Litauens im Memeler Hafen weitgehend berücksichtigen werde. Der 
Reichsaußenminister betonte, daß diese Regelung auch dem klar ausgedrückten 
Wunsche der memeldeutschen Bevölkerung entspreche und erklärte weiter, daß 
dies den künftigen guten Beziehungen zwischen beiden Ländern dienlich sein 
werde. Er verwies dabei auf die bekannte Forderung der gesamten memel
deutschen Bevölkerung nach Rückkehr ins Reich. Die Stimmung im Memelgebiet 
sei derart daß die Regelung der Frage auf der vom Reich vorgeschlagenen Basis 
zur Vermeidung von Zusammenstößen j etzt dringend notwendig sei. Nachdem 

314) Vgl. Bd. I, S. 9 8 0. 
· 315) Artikel 99 des Versailler Vertrages. 

316) Vgl. Bd. 1, S. 5 1 0. 
317) Vgl. S. 1029,  
318) DNB.-Text v .  22 .  3 .  1 9 3 9 .  

1 1 09 



2 2 .  März 1 9 3 9  

Außenminister Urbsys dies dargelegt hatte, beriet der Ministerrat lange über die 
entstandene Lage. Der Außenminister wird noch heute dem Sejm Bericht erstatten. 

Der Ministerrat . hat angesichts der Stellungnahme des Deutschen Reiches die 
Zustimmung zur Rückgabe des Memellandes gegeben. Eine litauische Delegation 
wird sich zur Regelung der daraus sich ergebenden Fragen im Laufe des Mittwoch 
nach Berlin begeben. "  

Nach dieser guten Meldung konnte sich Hitler am 2 2 .  März um 1 5  . 2 0  Uhr im 
Stettiner Bahnhof (Berlin) wieder in seinen Sonderzug setzen, um eine neue 
Annexion, allerdings die letzte unblutige, durchzuführen. Um 1 8 .  30 Uhr traf er 
in Begleitung. des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine, Generaladmiral Dr. h.  c. 
Raeder, in Swinemünde ein und begab sich an Bord des Panzerschiffs „Deutsch
land" .  Gleichzeitig stach fast die gesamte verfügbare Flotte, die Panzerschiffe 
„Admiral Graf Spee" und „Admiral Scheer" 31 9) , die leichten Kreuzer „Leipzig" ,  
„ Nürnberg" und „Köln " ,  zwei Zerstörerdivisionen, drei Torpedobootsflottillen 
und eine Geleitbootflottille in See .  

Um 19 Uhr begannen in Berlin die Verhandlungen zwischen Ribbentrop und 
dem aus Kowno zurückgekehrten litauischen Außenminister Urbsys. Um 23 Uhr 
wurden die Unterschriften und folgenden, den Stil Hitlers verratenden, Vertrag 
gesetzt : 320) 

„ Der Deutsche Reichskanzler und der Präsident der Republik Litauen haben sich 
entschlossen, durch einen Staatsvertrag die Wiedervereinigung des Memelgebietes mit 
dem Deutschen Reich zu regeln, hiermit die zwischen Deutschland und Litauen schweben
den Fragen zu bereinigen und so den Weg für eine freundschaftliche Gestaltung der Be
ziehungen zwischen den beiden Ländern zu eröffnen. 

Zu diesem Zweck haben zu Bevollmächtigten ernannt : der Deutsche Reichskanzler 
den Reichsminister des Auswärtigen, Herrn Joachim von Ribbentrop, der Präsident der 
Republik Litauen den Außenminister, Herrn Juczas Urbsys, und den Gesandten in Ber
lin . Herrn Kazys Skirpa, die sich nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form be
fundenen Vollmachten über folgende Bestimmungen geeinigt haben : 

Artikel 1 .  
Das durch den Vertrag von Versailles von Deutschland abgetrennte Memelgebiet wird 

mit Wirkung vom heutigen Tage wieder mit dem Deutschen Reich vereinigt. 
Artikel 2 .  

Das Memelgebiet wird sofort von den litauischen Militär- und Polizeikräften ge
räumt werden. Die litauische Regierung wird dafür Sorge tragen, daß das Gebiet bei der 
Räumung in ordnungsmäßigem Zustand belassen wird. Beide Teile werden, soweit er
forderlich, Kommissare ernennen, die die Übergabe der nicht in den Händen der auto
nomen Behörden des Memelgebietes befindlichen Verwaltungen durchzuführen haben. 

Die Regelung der übrigen sich aus dem Wechsel der Staatshoheit ergebenden Fragen, 
insbesondere der wirtschaftlichen und finanziellen Fragen, der Beamtenfragen sowie der 
Staatsangehörigkeitsfragen bleibt besonderer Vereinbarung vorbehalten. 

Artikel 3 .  
Um den Wirtschaftsbedürfnissen Litauens Rechnung zu tragen, wird in Memel für 

Litauen eine Freihafenzone eingerichtet werden . Die Einzelheiten werden nach den Richt
linien der diesem Vertrage beigefügten Anlage besonders geregelt werden. 

Artikel 4 .  
Zur  Bekräftigung dieses Entschlusses, eine freundschaftliche Entwicklung der Be

ziehungen zwischen Deutschland und Litauen sicherzustellen, übernehmen beide Teile 

319) Die drei Panzerschiffe „Deutschland" ,  „Admiral Graf Spee" und „Admiral Scheer" hatten 
info)ge der Bestimmungen des Versailler Vertrages nur die Deutschland gestattete Höchsttonnage 
von 10 000 t, waren aber stärker als sonst üblich bestückt. Man nannte sie daher auch „Taschen
Panzerkreuzer '' . 

320) RGBI. 1 9 3 9  II S. 608/609. 
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die Verpflichtung, weder zur Anwendung von Gewalt gegeneinander zu schreiten, noch 
eine gegen einen der beiden Teile von dritter Seite gerichtete Gewaltanwendung zu 
unterstützen . 

Artikel 5 .  
Dieser Vertrag tritt mit der Unterzeichnung i n  Kraft. 
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten diesen Vertrag unter-

zeichnet. 
Ausgefertigt in doppelter Urschrift, in deutscher und litauischer Sprache. 
Berlin, den 22. März 1 9 3 9 .  Joachim von Ribbentrop J. Urbsys K.  Skirpa. " 
Um Mitternacht konnte Ribbentrop Hitler folgendes Telegramm senden : 

„Mein Führer ! Ich melde die vollzogene Unterzeichnung des Vertrages mit 
Litauen über die Wiedervereinigung des Memellandes mit dem Reich. "  

A n  Bord des Panzerschiffs „ Deutschland" erließ Hitler am 2 3 .  März ein „ Ge
setz ü ber die Wiedervereinigung des Memeliandes mit dem Deutschen Reich " .  
Die Minister, die angeblich gegengezeichnet hatten, waren bis auf Lammers gar 
nicht „ an Bord" . Es war der gleiche verfassungswidrige Vorgang wie beim Erlaß 
des Gesetzes über die Wiedervereinigung Österreich mit dem Deutschen Reich 
vom 1 .3 .  März 1 9 3 9  321) . Hitlers Gesetz vom 2 3 .  März 1 9 3 9  hatte folgenden 
Wortlaut : 322) 

„ Gesetz über die Wiedervereinigung des Memellandes mit dem Deutschen Reich 
vom 2 3 .  März 1 9 3 9 .  

§ 1 
Das Memelgebiet ist wieder Bestandteil des Deutschen Reichs. 

§ 2 
(1) Das Memelland wird in das Land Preußen und in die Provinz Ostpreußen einge

gliedert. Es  tritt zu dem Regierungsbezirk Gumbinnen. 
(2) Der Reichsminister des Innern bestimmt die Gliederung des Memellandes in 

Stadt- und Landkreise oder die Eingliederung des Memellandes in bestehende Stadt- und 
Landkreise. 

§ 3 
Memelländer, die durch die Wegnahme des Memellandes mit dem 30 .  Juli 1 924 die 

deutsche Staatsangehörigkeit verloren haben, sind mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wie
der deutsche Staatsangehörige, wenn sie am 22 .  März 1 9 3 9  ihren Wohnsitz im Memel
land oder im Deutschen Reich hatten . Das gleiche gilt für diejenigen, die ihre Staats
angehörigkeit von einem solchen Memelländer ableiten. 

§ 4 
(1)  Im Memelland tritt am . 1 .  Mai 1 9 3 9  das gesamte preußische Landrecht in Kraft. 
(2) Der zuständige Reichsminister kann im Einvernehmen mit dem Reichsminister 

des Innern bestimmen, daß Reichsrecht im Memelland nicht oder zu einem späteren Zeit
punkt oder mit besonderen Maßnahmen in Kraft tritt. Eine solche Bestimmung bedarf 
der Bekanntmachung im Reichsgesetzblatt. 

§ 5 
( 1 )  Im Memelland tritt am 1 .  Mai 1 9 3 9  das gesamte preußische Landrecht in Kraft. 
(2) Die Preußische Landesregierung kann bestimmen, daß preußisches Landrecht im 

Memelland nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt oder mit besonderen Maßgaben in 
Kraft tritt. Eine solche Bestimmung bedarf der Bekanntmachung in der Preußischen 
Gesetzessammlung. 

§ 6 
( 1 )  Zentralstelle für die Wiedervereinigung des Memellandes mit dem Deutschen 

Reich ist der Reichsminister des Innern. 

321) Vgl. Bd. 1, S.  s20. 
322) Veröffe�tlidtt im RGBI. 1939 I S. 5 5 9  f. 
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(2) Überleitungskommissar ist der Oberpräsident der Provinz Ostpreußen. Der 
Führer der Memeldeutschen ist  sein Stellvertreter 323) .  

(3 )  Der Reichsminister des  Innern wird ermächtigt, d ie  zur Durchführung und Er
gänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen. 

§ 7 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 22 .  März 1 9 3 9  in Kraft. 
An Bord des Panzerschiffes ,Deutschland' ,  den 2 3. März 19 3 9. 

Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler 
Der Reichsminister des Innern Frick 
Der Beauftragte für den Vierj ahresplan Göring 
Generalfeldmarschall, Preußischer Ministerpräsident 
Der Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop 
Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Dr. Lammers . " 

Im Memelgebiet selbst übernahm das autonome Memeldirektorium alle litau
ischen Dienststellen : Post, Sender, Hafenbauamt usw. Der Reichsführer SS. und 
Chef der deutschen Polizei, Himmler, traf als erster Reichsdeutscher in Memel 
am 22 .  März ein, begleitet von Polizei- und SS . -Komman.dos . 

Am Morgen des 2 3 .  März rückten die ersten deutschen Bataillone und Panzer
truppen über die Königin-Luise-Brücke bei Tilsit in das Memelgebiet ein. Gleich
zeitig landeten Staffeln der deutschen Luftwaffe . Um 10 Uhr erfolgte die Aus
schiffung eines Marinelandekorps mit Torpedo- und Geleitbooten im Memeler 
Hafen. Hitler betrat allerdings nicht mit diesem Landungskorps zusammen den 
memeldeutschen Boden, obwohl dies angesichts von Himmlers Vorsichtsmaßnahmen 
völlig gefahrlos gewesen wäre. Er wartete lieber, bis ganz Memel in deutscher 
militärischer Hand war. 

Erst um 1 3 . 30  Uhr stieg er von dem auf der Reede liegenden Panzerschiff 
„Deutschland" in das Torpedoboot „ Leopard" über und traf um 14 Uhr im 
Hafen ein. Er schritt die Front der Kriegsmarinetruppen, der Polizei und des 
memeldeutschen Ordnungsdienstes 324) ab. Dann fuhr er im Kraftwagen zum 
Theaterplatz, wo ihn der Führer der Memeldeutschen, Dr. Ernst Neumann, be
grüßte und auf den Balkon des Theatergebäudes geleitete. Hitler heftete ihm das 
Goldene Parteiabzeichen an. Nach der Ansprache Neumanns hielt Hitler selbst 
eine Rede. Sie war verhältnismäßig kurz, und dies bewies, daß er innerlich mit 
schweren Gedanken beschäftigt war. Ihm bereitete offensichtlich die unerwartete 
Reaktion der Engländer auf seinen Coup gegen die Tschechoslowakei Sorge, und 
deshalb verkündete er auftrumpfend, er sei entschlossen, „ das Schicksal selbst zu 
meistern und zu gestalten, auch wenn dies einer anderen Welt nicht gefällt" .  Die 
Rede in Memel hatte folgenden Wortlaut : 325) 

„ Memeldeutsche ! Volksgenossen und Volksgenossinnen ! 
Im Namen des ganzen deutschen Volkes begrüße ich euch heute und freue mich, euch 

aufzunehmen in unser Großdeutsches Reich. Ich führe euch damit zurück in jene Heimat, 
die ihr nicht vergessen habt und die auch euch nie vergessen hat. Im Namen dieses 
deutschen Volkes spreche ich .euch aber auch den Dank aus für euer tapferes, mannhaftes 
und unerschütterliches Verharren auf eurem Recht und auf eurer Zugehörigkeit zum 
Deutschen Reich. Ich habe geglaubt, · diesem Dank keinen besseren Ausdruck verleihen 

323) Selbst bei diesem kleinen Memelgebiet scheute sich Hitler, einen eingesessenen National
sozialisten mit irgendwelchen entscheidenden Machtbefugnissen auszustatten, aus Sorge, er könne 
vielleicht eine eigene, den Landesinteressen dienende Politik betreiben. Infolgedessen mußten 
Reichsdeutsche, die Hitler hörig waren, auch hier die Macht übernehmen. Der Führer der Memel· 
deutschen, Dr. Neumann, blieb nur „ Stellvertreter" des reichsdeutschen Gauleiters Koch. 

324) Näheres über diesen „ Ordnungsdienst" vgl. S .  1029 .  SH) DNB.-Text v .  23 .  3 .  1 9 3 9 .  
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XXXI 16 .  März 1939  

Staatspräsident Dr .  Hacha und  Hitler sitzen sich in einem Salon de r  Prager Burg gegenüber. 

Aufnahme : Archiv Domarus 



XXXII Urlaubsreise in der Nordsee 

auf dem KdF.-Schiff  „ Robert Ley " Anfang April 1 9 3 9 .  

Hitler trägt eine dazu eigens angefertigte blaue Mütze .  

Von l inks  nach rechts : Dr .  Ley,  se ine Frau lnga,  Hitler.  

Aufnah m e :  Archiv D omarus 
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zu können, als daß i ch  eurem Führer soeben j enes Abzeichen verlieh, das die besten 
Kämpfer unseres neuen deutschen Reiches auf ihrer Brust tragen. Denn daß ihr diesen 
heutigen Tag feiern könnt, verdankt ihr nicht einem Zufall, sondern einer unermeßlichen 
Arbeit, einem sehr schweren Kampf und sehr harten Opfern. Ihr seid einst von einem 
Deutschland in Stich gelassen worden, das sich der Schmach und Schande ergeben hatte. 
Jetzt seid ihr zurückgekehrt in ein gewaltiges neues Deutschland, das wieder uner
schütterliche Ehrbegriffe kennt, das sein Schicksal nicht Fremden anvertrauen will und 
wird, sondern das bereit und entschlossen ist, sein Schicksal selbst zu meistern und zu 
gestalten, auch wenn dies einer anderen Welt nicht gefällt. Für dieses neue Deutschland 
treten heute über so Millionen Deutsche ein. Ihr werdet nun einmünden in diesen 
großen Strom unseres nationalen Lebens, unserer Arbeit, unseres Glaubens, unseres 
Hoffens, und wenn notwendig, auch unseres Opfers. Ihr werdet das mehr verstehen als 
andere Deutsche, die das Glück besitzen, im Herzen unseres großen Reiches wohnen zu 
dürfen . Ihr seid Grenzland, und ihr werdet es empfinden, was es heißt, nicht verlassen zu 
sein, sondern hinter sich ein gewaltiges Reich, eine große geschlossene Nation zu wissen. 
So wie ihr Leidtragende der deutschen Ohnmacht und Zerplitterung ward, waren es 
andere Deutsche auch. Aus Not und Leid ist uns aber j etzt eine neue Gemeinschaft er
wachsen. Daß sie niemals mehr zerbrechen soll, das sei unser Wille und unser Entschluß, 
und daß keine andere Macht der Welt sie j emals brechen oder beugen soll, das sei unser 
Schwur. Die 20 Jahre Elend und Leid sollen uns für alle Zukunft eine Warnung und eine 
Lehre sein. Was wir von der übrigen Welt zu erwarten haben, wissen wir. Wir haben 
nicht die Absicht, ihr deshalb ein Leid zuzufügen. Allein das Leid, das sie uns zugefügt 
hatte, mußte ein Ende finden. 

So begrüße ich alte deutsche Volksgenossen als die jüngsten Bürger unseres Groß
deutschen Reiches. So wie es in dieser Minute alle Deutschen im ganzen Reiche tun, so 
wollen auch wir unsere Liebe, unsere Anhänglichkeit und unsere Opferbereitschaft, 
unseren Glauben, unsere Treue und unsere Zuversicht ausdrücken im Kampfruf : Unser 
Volk und unser Deutsches Reich - Sieg-Heil ! "  

Bereits um 1 5  .4 5 Uhr verließ Hitler mit dem Torpedoboot „Leopard" Memel, 
stieg auf die „Deutschland" über und traf am 24 .  März, früh um 9 Uhr, wieder 
in Swinemünde ein. Vor Verlassen des Panzerschiffs richtete Hitler folgendes 
Flaggensignal an die Flotte : 326) 

„ Ich spreche der Flotte für die Durchführung der Aufgabe meine Anerkennung aus. 
Adolf Hitler. " 

Um 1 0  Uhr ging Hitler unter dem Salutschießen der versammelten Kriegs
schiffe von Bord, um mit dem Sonderzug nach Berlin zurückzufahren. Um die 
Mittagszeit traf er dort auf dem Stettiner Bahnhof ein, aber diesmal verzichtete er 
auf einen neuen „ triumphalen"  Einzug. 

Am 24.  März wurde die Unterzeichnung eines weitgehenden deuisch-rumä- , 
n ischen Wirtschaftsabkommens bekanntgegeben, das am Vortag von dem deut
schen Gesandten in Bukarest, Dr. Fabricius, und Hitlers Sonderbeauftragten, 
Ministerialdirektor Wohltat, einerseits und dem rumänischen Außenminister Gri
gore Gafenku 327) vereinbart worden war 328)

. Der Zweck des Abkommens lag auf 
der Hand : Hitler wollte sich für seine künftigen expansiven Unternehmungen das 
rumänische Erdöl sichern, ebenso andere kriegswichtige Bodenschätze.  Die Punkte 
3 bis 5 des Abkommens über die Gründung von deutsch-rumänischen Gesellschaf
ten „ zur Erforschung von Mineralöl, zur Erschließung und Verwertung von Kupfer
schwefelkies, Manganerzen, Bauitvorkommen" usw„ ließen darüber keinen 

326) DNB.-Text v. 24. 3. 1939 .  
327) Grigore Gafenku, geb. 1 892 in Bukarest, 19 30-19 3 8  Staatssekretär d. Ministerpräsidenten, 

1939-1940 rumänischer Außenminister, 1941 von Antonesku aus dem dipl. Korps ausgestoßen. 
Nach dem 2. Weltkrieg Exil in Paris.

' 
s28) Wortlaut im RGBI. 19 39  II S. 779 ff. 
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Zweifel. Auch der Punkt 7 „Lieferung von Kriegsgerät und Ausrüstungsgegen
ständen für die rumänische Armee" bewies, daß Hitler im Begriff war, aus Ru
mänien einen deutschen Vasallenstaat zu machen. 

Am 2 5. März unterzeichnete Hitler zwei „ Durchführungsverordnungen zum 
Gesetz ü ber die Hitler-Jugend" m) . Die erste Verordnung betraf die Bildung 
einer „ Stamm-Hitlerjugend " ,  die allein Gliederung der NSDAP. und damit be
vorrechtigte Organisation sein sollte . In diese „ Stamm" -Hitlerjugend sollten be
währte Angehörige der allgemeinen Hitlerjugend nach einj ähriger Dienstzeit 
aufgenommen werden können. 

Die zweite Verordnung regelte die Dienstzeit aller deutschen Jugendlichen 
von 10 bis 1 8  Jahren in der (allgemeinen) Hitlerjugend und bestimmte wie bei 
der Wehr- und Arbeitsdienstpflicht : 

„Der Dienst in der Hitler-Jugend ist Ehrendienst am Deutschen Volke . "  
A m  2 5' .  März erkannte Hitler außerdem die „ Technische Nothilfe " i n  einem 

besonderen Gesetz 329') als Körperschaft öffentlichen Rechts an, die „Dienst an 
der deutschen Volksgemeinschaft" leiste. Die Gründe für diese „ großzügige" An
erkennung waren ausschließlich militärischer Art. Hitler wollte diese Organisation 
im Kriegsfall für „ Aufgaben der Landesverteidigung und des Luftschutzes" heran
ziehen. Das Gesetz begann mit folgender Einleitung : 

„Zur technischen Hilfeleistung bei der Bekämpfung öffentlicher Notstände und zur 
Erfüllung bestimmter Aufgaben der Landesverteidigung und des Luftschutzes bedarf der 
Staat eines ständigen technischen Hilfsorgans. Dieses Hilfsorgan ist die Technische Not
hilfe. Der Dienst in der Technischen Nothilfe ist wertvoller Dienst an der deutschen 
Volksgemeinschaft. 

Um die Technische Nothilfe wirksam und j ederzeit schlagfertig zu erhalten, hat die 
Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird : 

§ 1 
Die Technische Nothilfe (IN.)  untersteht als technische Hilfspolizei dem Reichsminister 

des Innern . "  
An diesem verordnungsreichen Tag unterzeichnete Hitler noch weitere zehn 

Gesetze und Erlasse, darunter ein „ Gesetz über die Gliederung der sudetendeut
schen Gebiete " 330) . Der Hauptteil sollte einen „ Reichsgau" mit drei Regierungs
bezirken (Aussig, Eger und Troppau) bilden, während die südlichen und östlichen 
Randgebiete an Bayern, Ober- und Niederösterreich und Schlesien kamen. 

Am 2 5' .  März erinnerte sich Hitler nach den vorangegangenen Extratouren 
'\Vieder seines Freundes lv!ussol iMi  und sandte ihm folgendes Telegra111111 : 330a) 

„ Zum 20. J ahrestage der Gründung der faschistischen Kampfbünde gedenke ich Ihrer 
als des siegreichen Schöpfers des stolzen neuen Italien in herzlicher und treuer Freund
schaft. 

Von den gleichen Idealen erfüllt, steht das deutsche Volk mit dem kampferprobten 
italienischen Volk Schulter an Schulter in der Abwehr aller von Haß und Verständnis· 
losigkeit getragenen Versuche, den berechtigten Lebenswillen unserer beiden Völker ein-
zuengen und den Frieden der Welt zu erschüttern. Adolf Hitler. " 

329) Das Gesetz war am 1. 12 .  1 9 3 6  erlassen worden, vgl. Bd. I. S. 6 5 7 .  Die beiden Durch
führungsverordnungen vom 2 5 .  3. 1 9 3 9  sind veröffentlicht im RGBI. 1 9 3 9  I S .  709 ff. 

329•) RGBI. 1 9 3 9  I S .  9 89 .  Die „Technische Nothilfe " war eine bereits im September 1 9 1 9  ge
gründete Arbeitsgemeinschaft von Ingenieuren, Technikern und Hilfskräften, die auf freiwilliger 
Basis bei Streiks und anderen Notständen in öffentlichen lebenswichtigen Betrieben eingesetzt 
werden konnten und somit indirekt eine Stütze der Regierung bildeten. Die Organisation hatte 
zwar unpolitischen Charakter, war aber im Grunde doch rechtsorientiert. 

330) RGBI. 1 9 3 9  I S .  74 5 .  
3SOa) Veröffentlicht im VB. Nr. 8 6  v .  2 7 .  3 .  1 9 3 9 .  
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Gleichzeitig gab der nach San Remo zurückgekehrte Göring ein Interview und 
erklärte als Sprachrohr Hitlers : die deutsch-italienische Freundschaft sei unlös
lich und j eder Versuch, sie auseinanderzureißen, eine zum Scheitern verurteilte 
Spekulation, über die man nur lachen könne. Immerhin war daraus zu entnehmen, 
daß es offenbar Mächte gab, die darauf „ spekulierten" .  

Mussolini beeilte sich, bei einer Rede am 2 6 .  März zu versichern, daß „ die 
Versuche, die Achse Rom-Berlin aus den Angeln zu heben oder anzubohren, kin
disch" seien 331) . 

Inzwischen wartete Hitler auf den polnischen Außenminister Beck, um aus 
seinen Händen Danzig und die exterritoriale Autobahn entgegenzunehmen. Aber 
Beck, den Ribbentrop am 2 1 .  März in Hitlers Auftrag so dringend eingeladen 
hatte, erschien nicht. Statt dessen kündigte der Botschafter Lipski am 2 5 .  März 
die Überbringung eines Memorandums der polnischen Regierung an. Eine solch 
zweitrangige Persönlichkeit aber wollte Hitler nicht sehen. Und überdies, was 
sollte noch ein „Memorandum" ?  Die Polen hatten seine Forderungen einfach 
anzunehmen und nicht etwa eigene Vorschläge zu machen ! 

Hitler benutzte daher den Tod des Reidtsärzteführers Dr. Wagner 332) , um aus 
Berlin zu verschwinden. An dessen Witwe richtete er gleichzeitig folgendes Bei
leidstelegramm : 333) 

„ Nehmen Sie zu dem schmerzlichen Verlust, den Sie durch den Tod Ihres Mannes er-
l itten haben, mein tiefgefühltes Beileid entgegen. Adolf Hitler. " 

Am 26 .  März nahm Ribbentrop in Berlin aus der Hand des Botschafters Lipski 
das angekündigte polnische Memorandum 334) entgegen. 

Darin wurde nun keineswegs der Rückkehr Danzigs zum Deutschen Reich zu
gestimmt, sondern lediglich eine „ gemeinsame polnisch-deutsche Garantie für die 
Freie Stadt" vorgeschlagen. Im übrigen wurde an die „ Ausführungen des Herrn 
Reichskanzlers vom Februar 1 9 3 8 "  335) erinnert, wonach Polen die nationalen 
Verhältnisse der freien Stadt respektieren würde und die Freie Stadt und Deutsch
land die Rechte und Interessen Polens. 

Bezüglich einer exterritorialen Auto- und Eisenbahn aber wurde klipp und 
klar erklärt : „Alle polnischerseits gewährten Zugeständnisse können j edoch nur 
im Rahmen der polnischen Souveränität stattfinden - Exterritorialität der Ver
kehrswege kann daher nicht in Frage kommen. "  

Ribbentrop war, wie man sich denken kann, über ein solches Schriftstück 
höchst ungehalten. In seinen Aufzeichnungen heißt es : 336) „Nachdem ich von dem 
Inhalt Kenntnis genommen hatte, erwiderte ich Botschafter Lipski, daß nach 
meiner persönlichen Auffassung die polnische Stellungnahme keine Basis für eine 
deutsch-polnische Lösung darstellen könne . Die einzig mögliche Lösung des Pro
blems müsse in der Wiedervereinigung Danzigs mit dem Deutschen Reich und 
der Schaffung einer exterritorialen Auto- und Eisenbahnverbindung zwischen dem 
Reich und Ostpreußen bestehen. Herr Lipski entgegnete, er habe die unange
nehme Pflicht, darauf hinzuweisen , daß j egliche weitere Verfolgung dieser deut-

331) Die Rede Mussolinis fand im Olympia-Stadion in Rom statt. 
332) Dr. Gerhard Wagner, geb. 1 8 87 ,  Reichsärzteführer, gest. 2 5 .  3. 1 9 3 9  in München. 
333) Veröffentlicht im VB. Nr. 86 v .  27 .  3 .  1 9 3 9 .  
334) Wiedergegeben i n  Deutsches Weißbuch 2/1 9 3 9  a .  a .  0 . ,  S .  1 3 4  f .  (Dokument Nr. 208) .  
335) Gemeint ist Hitlers Reichstagsrede vom 20. 2 .  1 9 3  s (vgl. Bd. I, S .  802) .  Hitler hatte da

mals erklärt : „Der polnische Staat respektiert die nationalen Verhältnisse in diesem Staat (Danzig), 
und diese Stadt und Deutschland respektieren die polnischen Rechte. " 

336) Die Aufzeichnung ist wiedergegeben in Deutsches Weißbuch 2/1 9 3 9  a. a. 0.,  S. 1 3 3  (Nr. 208) .  
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sehen Pläne, insbesondere soweit sie eine Rückkehr Danzigs zum Reich beträfen, 
den Krieg mit Polen bedeute. "  

Man kann sich vorstellen, in welche Stimmung diese polnische Mitteilung 
Hitler versetzte, als er davon Kenntnis erhielt. Ein solcher „ T rabantenstaat" 337) 
wie Polen wagte es, ihn an seine Worte vom Februar 1 9  3 8 zu erinnern und die 
Rückkehr Danzigs zum Reich zum Casus belli zu machen. Und dabei hatte er doch, 
diesen undankbaren Polen zuliebe, gerade die Karpathoukraine den Ungarn über
lassen, damit die gewünschte gemeinsame polnisch-ungarische Grenze verwirklicht 
werde ! Konnten diese Polen denn nicht die Karpathoukraine (die allerdings an 
Ungarn gefallen war) als Tausch- und Kompensationsobjekt für Danzig betrach
ten? Und noch dazu, wo er eine so großzügige Garantie der polnischen Grenzen 
angeboten hatte? Eine solche Renitenz war ihm noch nicht vorgekommen. Da 
waren ja wohl nur die Engländer schuld, die den Polen den Rücken gestärkt hatten. 

In der Tat hatten sich die Polen eine solche Sprache in ihrem Memorandum 
wohl sicherlich deshalb erlaubt, weil sie der Rede von Chamberlain vom 1 7 .  März 
mit Recht entnommen hatten, j ede neue Gewaltaktion Hitlers werde mit der eng
lischen Kriegserklärung beantwortet werden . 

Am 27 .  März nahm Hitler um 1 2  Uhr an der Trauerfeier für den Reichs
ärzteführer Dr. Wagner vor der Aussegnungshalle im Münchener Ostfriedhof teil 
und legte einen großen Lorbeerkranz nieder 338) . 

Am 2 8 .  März sandte Hitler anläßlich der Einnahme von Madrid folgendes 
Telegramm an Franco : 339) 

„ Zum Einmarsch Ihrer Truppen in Madrid und dem damit errungenen Endsieg des 
nationalen Spanien über den völkerzerstörenden Bolschewismus spreche ich Ihnen meine 
herzlichsten Glückwünsche aus. Deutschland gedenkt heute mit mir in aufrichtiger Be
wunderung der hervorragenden Leistungen Ihrer tapferen Truppen und ist überzeugt, daß 
für Spanien eine Zeit des Aufbaues anbricht, welche die großen Anstrengungen · und· 
Opfer der J ahre des Kampfes rechtfertigen wird. Adolf Hitler. " 

Am 29 .  März hielt Hitler eine Ansprache vor den RechtswaJ..i rern der Ost
mark und des Sudetenlandes, die ihn in Berchtesgaden aufgesucht hatten 340) . 

Am 30 .  März besichtigte Hitler in Augsburg die Arbeiten am Umbau des 
Stadttheaters und am Neubau des Apollotheaters 341) . An der Besichtigung nah
men u. a .  die Gauleiter Adolf Wagner und Karl Wahl, Reichsleiter Bormann und 
Generalbaurat Professor Giesler teil. 

Am gleichen Tag unterzeichnete Hitler, nach Berlin zurückgekehrt einen Er
laß über die Einführung einer Beamtenuniform . Anläßlich des neuen gesellschaft
lichen Stils des Dritten Reiches paßte es ihm nicht mehr, daß immer noch hohe 
Beamte und sogar Minister bei offiziellen Gelegenheiten in bürgerlicher Kleidung 
erschienen. Mit dieser Unsitte sollte der genannte Erlaß aufräumen, der mit fol
gendem Paragraphen begann : 342) 

„ § 1 
(1) Beamte der obersten Reichs- und Landesbehörden, Behördenvorstände und ihre 

ständigen Vertreter sind verpflichtet, die Beamtenuniform zu tragen, wenn sie als Ver
treter ihrer Behörden oder Verwaltung an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen oder 
wenn dies besonders angeordnet wird. Ausgenommen von dieser Verpflichtung bleiben 

337) Diesen Ausdruck gebrauchte Hitler in seiner Rede v. 1. 4. 1 9 3 9 ,  vgl. S. 1 122 .  
338) Bericht im VB. Nr.  90 v. 31 .  3 .  1939 .  
339) DNB.-Text v .  2s .  3 .  1939 .  
340) Bericht im VB.,  Berliner Ausgabe, v .  30 .  3 .  1939 .  
341) DNB.-Bericht v .  30 .  3 .  1 9 3 9. 

· 
342) RGBI. 19 39  1 S. 761 .  

1 1 1 6  



3 0 .  März 1 9 3 9  

die Beamten, die als Politische Leiter oder Angehörige von Gliederungen das Recht 
haben, eine Parteiuniform zu tragen; der Stellvertreter des Führers erläßt hierzu im 
Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern besondere Richtlinien. "  

Außerdem verlieh Hitler dem Präsidenten des Reichsgerichts Dr. Dr. h.  c .  
Bumke, mit dessen Amtsführung e r  bekanntlich immer s.ehr zufrieden gewesen 
war, anläßlich des zehnjährigen Dienstjubiläums die Goethemedaille .  Den Eltern 
des abgestürzten Fliegerhauptmanns von Moreau übersandte er ein Beileidstele
gramm 343) . 

Am 3 1 .  März erlebte Hitler wieder einen schwarzen Tag. Chamberlain ließ 
seiner Rede vom 1 7 .  März die Tat folgen und kündigte im Unterhaus ein englisch
polnisches Militärbündnis an, das sofort in Kraft treten sollte, falls Polen deut
schen Angriffshandlungen Widerstand leisten würde. Chamberlains Worte ließen 
keinen Zweifel darüber, daß dies auch für den Fall Danzig gelten würde . Der eng
lische Premierminister erklärte : 343•) 

„ Wie dem Hause bekannt ist, finden zur Zeit gewisse Konsulationen mit an
deren Regierungen 344) statt. Um die Haltung der britischen Regierung in der 
Zwischenzeit völlig klarzustellen, bevor diese Konsultationen abgeschlossen sind, 
fühle ich mich veranlaßt, dem Hause mitzuteilen, daß während dieser Zeitdauer 
für den Fall irgendeiner Aktion, die klarerweise die polnische Unabhängigkeit 
bedroht und die polnische Regierung daher für so lebenswichtig hält, daß sie ihr 
mit ihren nationalen Streitkräften Widerstand leistet, die britische Regierung 
sich verpflichtet fühlen würde, der polnischen Regierung alle in ihrer Macht ste
hende Hilfe sofort zu gewähren. 

Sie hat der polnischen Regierung eine derartige Zusicherung gegeben. 
Ich kann hinzufügen, daß die französische Regierung mich autorisiert hat, dar

zulegen, daß ·sie die gleiche Haltung in dieser Frage einnimmt wie die britische 
Regierung. " 

Dies war klar und deutlich gesprochen ! Auch eine Besetzung Danzigs durch 
deutsche Truppen würde also den Krieg mit England und Frankreich bedeuten, 
da Polen sie als unvereinbar mit den polnischen Interessen bezeichnet hatte . 

Als Hitler die Nachricht von Chamberlains Unterhausrede erhielt, bekam er 
einen Wutanfall. Kein Wunder, denn innerhalb von zwei Wochen war dies schon 
die dritte Maßnahme des Auslandes, die er nicht vorausgesehen hatte : ·zuerst die 
Rede Chamberlains in Birmingham vom 1 7 .  März mit der unerwarteten englischen 
Reaktion auf die Besetzung der Tschecho-Slowakei, dann die Weigerung Polens, 
die Rückkehr Danzigs zum Reich und die exterritoriale Autobahn durch den Kor
ridor zu akzeptieren, und nun die offene Kriegsandrohung der Engländer, wenn 
Deutschland sein Gebiet durch Gewalt nach Osten hin erweitern würde . Und 
dabei hatte er doch immer angenommen, die Engländer seien die natürlichen Ver
bündeten Deutschlands, wenn es sich um die Eroberung neuen Lebensraumrs im 
Osten handeln würde 345) . 

343) DNB.-Meldungen v. 3 1 .  3 .  1 9 3 9 .  Hauptmann Freiherr v. Moreau war am 2 6 .  3 .  1 9 3 9  abge
stürzt. Er hatte am 1. Ozeanflug Berlin - New York und anderen Rekordflügen (so u. a. Berlin -
Tokio) teilgenommen und war bei der Legion Condor im spanischen Bürgerkrieg eingesetzt ge
wesen. Bei der Beerdigung am 6. 4.  1 9 3 9  ließ Hitler einen Kranz niederlegen. 

114Sa) Text der Unterhauserklärung Chamberlains v. 3 1 . 3. 1 9 3 9  ist wiedergegeben in Parlamen
tary Debates House of Commons, Bd. 3 4 5  Sp. 2421 ,  ferner in Deutsches Weißbuch 211 9 3 9  a .  a .  0.,  
S .  187  (Dokument Nr .  279) ,  außerdem bei  Berber a. a .  0. ,  S .  1 9 1  f .  

1144) Gemeint sind die Yerhandlungen mit der polnischen und der französischen Regierung. . 1145) In Mein Kampf (5.  1 54) schrieb Hitler : „Für eine solche Politik [sich wieder auf der 
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Mit geballten Fäusten trommelte Hitler wutentbrannt auf die Marmorplatte 
seines Schreibtisches und stieß eine Verwünschung nach der anderen gegen Eng
land aus . Schließlich schrie er : 

„Denen werde ich einen Teufelstrank brauen ! "  346) 
Mit diesem „Teufelstrank" meinte Hitler : die Kündigung des deutsch-eng

lischen Flottenvertrages von 1 9  3 5, die Kündigung des deutsch-polnischen Freund
schaftsabkommens, die militärische Niederwerfung Polens und schließlich, wenn 
alle Stricke reißen sollten, ein deutsch-russisches Bündnis ! Vor dem Gespenst 
einer nationalsozialistisch-bolschewistischen Allianz würden die verkalkten Eng
länder schließlich, so glaubte Hitler, genau so kapitulieren, wie es einst Papen 
und die reaktionären Deutschnationalen getan hatten, als er im November 1 9 3 2  
den nationalsozialistisch-bolschewistischen Verkehrsarbeiterstreik i n  Berliri durch
führte und damit Angst und Schrecken verbreitete. 

Freilich würde er eine solche Maßnahme nur im äußersten Notfall ergreifen, 
wenn alle anderen Mittel. die Engländer zur Räson d. h. zur Unterwerfung unter 
seinen Willen zu bringen, versagen sollten. Vielleicht aber würden einige kräftige 
Ohrfeigen und die bloße Drohung, den Flottenvertrag zu kündigen, die gleiche 
Wirkung tun. 

Es traf sich, wie Hitler glaubte, gut, daß er am 1 .  April anläßlich des Stapel
laufs des zweiten 3 5 000- bzw. 41 700-t-Schlachtschiffes in Wilhelmshaven Ge
legenheit zu einer Rede hatte. Schon beim Stapellauf der ersten Großschlacht
schiffes „Bismarck" hatte er den Engländern mit der Möglichkeit gedroht, bei 
weiterem unfreundlichen Verhalten ihrerseits mit einer Machtpolitik a la Wil
helm II. zu beginnen. Diesmal wollte er ihnen diese Aussicht noch stärker unter 
die Nase reiben und dem zweiten Großschlachtschiff den Namen „ Tirpitz " geben. 
Wenn auch die jetzige deutsche Flotte, falls alles gut ging, noch Jahre brauchen 
würde, um an die Stärke der einstigen kaiserlichen Flotte heranzureichen, so 
sollten die Engländer wenigstens wieder einen deutschen Großadmiral wie Tirpitz 
fürchten lernen. Aus diesem Grund sollte Generaladmiral Dr. h. c. Raeder gleich 
jetzt am 1 .  April noch zum Großadmiral befördert werden. 

Um 1 1  Uhr traf Hitler mit dem Sonderzug in Wilhelmshaven ein und fuhr 
dann mit dem Kraftwagen zur Kriegsmarinewerft. Er schritt dort die Front 
einer Marineartillerieabteilung ab und begab sich dann zur Taufkanzel .  Vize
admiral Staatsrat von Trotha 347) hielt die Rede lJnd brachte ein Sieg-Heil auf den 
Führer aus . Anschließend sprach Frau von Hassel ·geborene von Tirpitz, eine T ech
ter des Großadmirals, die Worte : „Auf Befehl des Führers und Obersten Befehls
habers der Wehrmacht taufe ich dich auf den Namen ,Tirpitz ' . " 

Nach dem Stapellauf begab sich Hitler an Bord des Schlachtschiffs „ Sc..1iarn
horst" ,  das an der Seydlitzbrücke festgemacht hatte . Dort sprach er in Anwesen
heit aller Admirale und Kommandanten Raeder persönlich die Ernennung zum 
Großadmiral aus und überreichte ihm folgendes Handschreiben : 348) 

„ Mein lieber Generaladmiral Raeder ! 
Sie begehen in diesen Tagen Ihr 4 5 j ähriges Dienstjubiläum. In Ihrer l angen Dienst

zeit waren Sie tätiger Zeuge aller [ ! ]  der bedeutendsten Epochen deutscher Geschichte. 

Straße der deutschen Ordensritter in Marsch zu setzen] gäbe es in Europa nur einen einzigen 
Bundesgenossen : England. " 

346) Bericht des bei dieser Szene anwesenden Admirals Canaris, wiedergegeben bei Hans Bernd 
Gisevius, Bis zum bittern Ende, Hamburg 1947,  Bd. II , S .  107.  

347) Adolf von Trotha, geb. 1 8 6 8  in Koblenz, Vizeadmiral, 1916 Chef des Stabes der Hochsee
streitkräfte, 1 9 1 9  Chef der Admiralität, 1920 zur Disposition gestellt, 1 9 3  3 Preußischer Staatsrat. 

348) DNB.-Text v. 1. 4 .  1 9 3 9 .  
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Sie erlebten den Aufbau der machtvollen Vorkriegsflotte unter ihrem großen Schöp
fer 349) . Sie leiteten den Einsatz dieses Instrumentes deutscher Seegeltung in großer Zeit 
an der Seite eines hervorragenden Flottenführers 35-0) und hielten in der Zeit des Nieder
ganges mit aller Kraft am Gedanken deutscher Seegeltung fest. 

Seit 10 1/2 J ahren sind Sie der Führer der deutschen Wehrmacht zur See, die den 
Stempel Ihrer Persönlichkeit trägt. Am heutigen Tage erhält die Kriegsmarine durch den 
Stapellauf des vierten Schlachtschiffes 351) , das den Namen des Schöpfers der ersten 
deutschen Hochseeflotte trägt, wieder einen machtvollen Zuwachs. Ich nehme den Stapel
lauf des Schlachtschiffes ,Tirpitz' zum Anlaß, Ihnen meinen Dank und meine Aner
kennung für Ihre hingebende und zielbewußte Arbeit sichtbar zum Ausdruck zu bringen . 

Ich befördere Sie mit dem heutigen Tage zum Großadmiral ! 
Mit dieser Beförderung verbinde ich meine herzlichsten Wünsche zu Ihrem 4 5 j ährigen 

Dienstjubiläum und spreche die Hoffnung aus, daß Sie auch weiterhin in voller Gesund
heit an der Spitze der Kriegsmarine den Aufbau einer Großdeutschland würdigen Flotte 
durchführen können und mir als mein Berater und Mitarbeiter noch l ange erhalten 
bleiben. Adolf Hitler. " 

Außerdem erhielt Raeder einen Großadmiralstab überreicht, der die Inschrift 
trug : 

„ Dem ersten Großadmiral des Dritten Reiches . Adolf Hitler. " 
Hitler hielt sich einige Stunden auf dem Schlachtschiff „ Scharnhorst" auf, und 

es ist wahrscheinlich, daß er bei dieser Gelegenheit bereits die ersten Anord
nungen zur Vorbereitung des Krieges gegen Polen ( „Fall Weiß " )  traf 352) . Keitel 
fertigt::: j edenfalls am 3 .  April 1 9 3 9  in Berlin ein Schreiben aus und bemerkte 
darin : 353) „Zum ,Fall Weiß ' hat der Führer noch folgendes angeordnet :  
1 .  Die Bearbeitung hat s o  z u  erfolgen, daß die Durchführung ab 1 .  9 .  3 9  j eder

zeit möglich ist. 
2. Das OKW. ist beauftragt, eine genaue Zeittafel für den ,Fall Weiß '  aufzu

stellen und die zeitliche Übereinstimmung zwischen den 3 Wehrmachtsteilen 
durch Besprechungen zu klären. 

3 .  Die Absichten der Wehrmachtteile und Unterlagen für die Zeittafel sind dem 
OKW. zum 1 .  5. 39 einzureichen. " 
Hitler verließ am 1 .  April bis gegen 1 7  Uhr das Schlachtschiff „Scharnhorst" 

und begab sich zu einem Empfang in das Rathaus,  wo der Obe�bürgermeister ihm 
den Ehrenbürgerbrief der Stadt WilJ..t elmslrnven überreidtte .  

Anschließend hielt Hitler eine große Rede bei einer Massenkundgebung auf 
dem Rathausplatz . Schon die ersten Sätze zeigten, daß er an die kaiserliche Ver
gangenheit Wilhelmshavens anknüpfte und bei dieser Gelegenheit die Engländer 
attackieren wollte. Hitler erklärte : 354) 

„ Deutsche ! Volksgenossen und Volksgenossinnen ! 
Wer den Verfall und den Emporstieg Deutschlands ermessen will, der muß sich die 

Entwicklung einer Stadt wie Wilhelmshaven ansehen. Vor kurzer Zeit noch ein toter 
Platz, fast ohne Existenzberechtigung, ohne Aussicht auf eine Zukunft - heute wieder 

349) Hitler hätte hier eigentlich Kaiser Wilhelm 11 . nennen müssen, denn er war ohne Zweifel 
jener Schöpfer gewesen, Tirpitz dagegen nur sein Helfer. 

350) Gemeint ist Admiral Franz v. Hipper (1 8 6 3-1 9 3 2) ,  dessen Stabschef Raeder im Welt
krieg gewesen war. 

351) „Scharnhorst" ,  „Gneisenau" und „Bismarck" waren die Vorläufer. 
352) Es  wird verschiedentlich angenommen (so z .  B. Bullock a. a. 0., S .  504) , daß Hitler erst am 

3. April die ersten Anordnungen zum • Fall Weiß" getroffen habe. Er befand sich jedoch v.  1. 4. 
(abends) bis zum 4 .  4 .  1 9 3 9  auf Urlaubsreise mit dem KdF. -Schiff „Robert Ley " .  Lediglich Keitels 
Schreiben (s . o . )  datiert vom 3 .  4. 1 9 3 9 .  

353) IMT. 120-C. 
354) Veröffentlicht im VB. Nr. 93 v .  3. 4 .  1 9 3 9 .  
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erfüllt vom Dröhnen der Arbeit und des Schaffens. E s  ist gut, wenn man sich diese Ver
gangenheit wieder ins Gedächtnis zurückruft. 

Als die Stadt ihren ersten Aufschwung erlebte, fiel dieser zusammen mit dem Empor
stieg des Deutschen Reiches nach seinen Einigungskämpfen. Dieses Deutschland war ein 
Deutschland des Friedens .  

In derselben Zeit, in der  die  sogenannten friedliebenden, tugendhaften Nationen eine 
ganze Anzahl von Kriegen führten, hat Deutschland damals nur ein Ziel gekannt : den 
Frieden zu bewahren, in Frieden zu arbeiten, den Wohlstand seiner Bewohner zu heben 
und damit zur menschlichen Kultur und Gesittung beizutragen . 

Dieses Deutschland der Friedenszeit hat mit unendlichem Fleiß, mit Genialität und 
mit Beharrlichkeit versucht, sich sein Leben im Innern zu gestalten und sich nach außen 
durch die Teilnahme am friedlichen Wettbewerb der Völker einen gebührenden Platz 
an der Sonne zu sichern. 

Trotzdem dieses Deutschland j ahrzehntelang der sicherste Garant des Friedens war 
und sich selbst nur seiner friedlichen Beschäftigung hingab, hat es andere Völker und 
besonders deren Staatsmänner nicht davon abhalten können, diesen Emporstieg mit Neid 
und Haß zu verfolgen und ihn endlich mit einem Kriege zu beantworten . 

Wir wissen heute aus den Akten der Geschichte, wie die damalige Einkreisungspolitik 
planmäßig von England aus betrieben worden war. " 

Das Schlagwort von der „Einkreisungspolitik Englands " ,  das Hitler hier an
führte, wurde in den nächsten Monaten von der deutschen Presse weidlich kol
portiert. J edesmal, wenn sich England gegen eine gewaltsame deutsche Expan
sionspolitik wendet, wird dieses Schlagwort modern. Einkreisungspolitik 1 9 1 4  -
Einkreisungspolitik 1 9  3 9 ! Ja, gewiß, England traf seine Maßnahmen, aber sie 
sollten nur in Kraft treten, wenn Deutschland oder Österreich mit Gewalt ihre 
Grenzen erweitern wollten 355) . 1 9 14 brach der Weltkrieg aus, weil Österreich 
trotz englischer Warnungen Serbien annektieren wollte und Deutschland in Bel
gien einbrach. Dem Kampf mit den Westmächten aber waren Deutschland und 
Österreich militärisch nicht gewachsen und mußten früher oder später unterliegen. 

In den Augen Hitlers freilich hatten die Engländer wenig ruhmvoll bei dieser 
Auseinandersetzung gekämpft und das deutsche Heer nur durch Propaganda be
siegt. Er fuhr daher in seiner Wilhelmshavener Rede fort : 

„Kein Volk kann für sich den Ruhm in Anspruch nehmen, uns niedergezwungen zu 
haben, am wenigsten dasjenige, dessen Staatsmänner heute die größten Worte sprechen ! 

Ungeschlagen und unbesiegt ist Deutschland damals geblieben, zu Lande, zur See 
und in der Luft. Und dennoch haben wir den Krieg verloren. Wir kennen die Macht, die 
damals Deutschland besiegt hat. Es war die Macht der Lüge, das Gift einer Propaganda, 
die vor keiner Verdrehung und vor keiner Unwahrheit

-
zurückschreckte und 

-
der das 

Deutsche Reich, weil es unvorbereitet war, gänzlich wehrlos gegenüberstand. " 
Nach dieser phantastischen Behauptung von der Macht der Propaganda, ver

weilte Hitler längere Zeit bei Wilsons 14 Punkten, von denen geblendet, das 
deutsche Heer 1 9 1 8  die Waffen niedergelegt habe .  Er wetterte gegen den Völker
bund und gegen den Versailler Vertrag und kam dann auf die deutschen „Lebens
rechte" zu sprechen. Er verkündete : 

„ Wenn andere Staatsmänner davon reden, daß auf dieser Welt Recht herrschen 
müsse, dann mag ihnen gesagt sein, daß ihr Verbrechen kein Recht ist, daß ihr Diktat 
weder Recht noch Gesetz ist, sondern über diesem Diktat die ewigen Lebensrechte der 
Völker stehen. 

Das deutsche Volk wurde von der Vorsehung nicht geschaffen, um ein Gesetz, das 
Engländern ode.r Franzosen paßt, gehorsam zu befolgen, sondern um sein Lebensrecht zu 
vertreten. Dazu sind wir da ! "  

355) Vgl. S .  1014.  
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Und diese „ ewigen Lebensrechte " hatte Hitler gerade in der Tschechoslowakei 
für das deutsche Volk angeblich verwirklicht ! 

Bevor er sich mit den englischen Vorwürfen gegenüber seinem Verhalten bei 
dieser Aktion näher auseinandersetzte, legte er in seiner Rede ein Ritardando ein, 
d. h. er begann mit einer „Parteierzählung" 356) und schilderte umständlich seinen 
Kampf „ innerhalb der Nation" . 

Dann aber ging er zum Angriff über und erklärte : 
„ Wenn heute ein englischer Staatsmann meint, man könne und müsse alle Probleme 

durch freimütige Besprechungen und Verhandlungen lösen, dann möchte i.ch diesem 
Staatsmann nur sa1gien : Dazu war vor unserer Zeit 15' J ahre lang Gelegenheit !  

Wenn die Welt heute sagt, daß man die Völker teilen müßte i n  tugendhafte Nationen 
und solche, die nicht tugendhaft sind - und zu den tugendhaften Nationen gehören 
in erster Linie die Engländer und die Franzosen, und zu den nicht tugendhaften gehören 
die Deutschen tlnd Italiener -, dann können wir nur antworten : Die Beurteilung, ob ein 
Volk tugendhaft oder nicht tugendhaft ist, die kann doch wohl ein Irdischer kaum aus
sprechen, das müßte man dem lieben Gott überlassen ! 

Vielleicht wird mir nun dieser selbe britische Staatsmann entgegnen : ,Gott hat das 
Urteil schon gesprochen, denn er hat den tugendhaften Nationen ein Viertel der Welt 
geschenkt und den nicht tugendhaften alles genommen ! '  Darauf sei die Frage gestattet : 
.Mit welchen Mitteln haben denn die tugendhaften Nationen sich dieses Viertel der Welt 
erworben? '  Und man muß antworten : ,Es sind keine tugendhaften Methoden gewesen ! '  
3 00 J ahre lang hat  dieses England nur  a l s  untugendhafte Nation gehandelt, um jetzt im 
Alter von Tugend zu reden ! "  

„J  etzt im  Alter" wollten diese vergreisten und verkalkten Engländer 357) , die 
sich, wie er glaubte, zu keiner kraftvollen Tat, keiner kriegerischen Handlung 
mehr aufraffen konnten, ihm, dem jungen Eroberer, der nichts anderes als die 
Kraft d. h .  die brutale Gewalt anbetete, Vorschriften machen, was er zu tun und 
zu lassen habe ! 

Am unverschämtesten erschien Hitler der englische Vorwurf, er habe vor seiner 
Aktion gegen die Tschechoslowakei keine Konsultationen mit England gepflogen. 
Wo er doch niemals mit irgendjemand vor einer Aktion Beratungen abhielt, we
der mit seinen engsten Mitarbeitern, die höchstens über einzuschlagende Metho
den, aber nicht in grundsätzlichen Fragen eine Meinung äußern durften, noch 
mit seinem Freund Mussoloni. 

Daß Hitler selbst in München zweimal die Verpflichtung zu solchen deutsch
englischen Beratungen unterschrieben hatte 358) , ignorierte er vollständig, und gab 
j etzt zur Antwort, er wolle den Engländern ja auch nicht in Palästina dreinreden. 

„ Wenn heute ein britischer Staatsmann fordert, daß jedes Problein, das inmitten der 
deutschen Lebensinteressen liegt, erst mit England besprochen werden müßte, dann 
könnte ich genau so gut verlangen, daß jedes britische Problem erst mit uns zu be
sprechen sei .  

Gewiß, diese Engländer mögen mir zur Antwort geben : ,In Palästina haben die 
Deutschen nichts zu suchen ! '  - Wir wollen auch gar nichts in Palästina suchen. 

Allein, so wenig wir Deutsche in Palästina etwas zu suchen haben, so wenig hat Eng
land in unserem deutschen Lebensraum etwas zu suchen ! Und wenn man nun erklärt, 
daß es sich hier um allgemeine Rechts- und Gesetzesfragen handele, so könnte ich diese 
Meinung nur dann gelten lassen, wenn man sie als allgemein verpflichtend betrachten 
würde. Man sagt, wir hätten kein Recht, dieses oder jenes zu tun. Ich möchte die Gegen-

356) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd. I. S .  49 .  
357) Vgl. hierzu Bd.  1, S .  3 9 .  
358) Vgl . Münchener Abkommen v .  29 . 9 .  193 8 (Bd. 1 ,  S .  942 f.) und deutsch-englische Er

klärung v. 30 .  9. 193  8 (Bd. I. S .  946). 
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frage erheben : Welches Recht - um nur ein Beispiel z u  erwähnen - hat England, in 
Palästina Araber niederzuschießen, nur, weil sie für ihre Heimat eintreten? Wer gibt 
ihm das Recht? 

Wir haben jedenfalls in Mitteleuropa nicht Tausende abgeschlachtet, sondern wir 
haben unsere Probleme in Ruhe und in Ordnung geregelt ! 

Allerdings. Eines möchte ich hier aussprechen : Das deutsche Volk von heute, das 
Deutsche Reich von jetzt, sie sind nicht gewillt, Lebensinteressen preizugeben, sie sind 
auch nicht gewillt, aufsteigenden Gefahren tatenlos gegenüberzutreten ! "  

Und wehe, wenn sich vielleicht i n  Zukunft andere „ Trabantenstaaten" nach 
den Engländern richten sollten und nicht nach ihm : Wer etwa für die Westmächte 
„ die Kastanien aus dem Feuer zu holen" bereit sei, müsse gewärtig sein, sich da
bei die Finger zu verbrennen. Dies war eine deutliche Warnung an den „Tra
banten" Polen ! Hitler erklärte : 

„ Wenn die Alliierten einst ohne Rücksicht auf Zweckmäßigkeit, auf Recht, auf Tradi
tion oder auch nur Vernunft die Landkarte Europas änderten, so hatten wir nicht die 
Macht, es zu verhindern. Wenn sie aber vom heutigen Deutschland erwarten, daß es 
Trabantenstaaten 359) , deren einzige Aufgabe es ist, gegen Deutschland angesetzt zu 
werden, geduldig gewähren läßt bis zu dem Tag, an dem dieser Einsatz sich vollziehen 
soll, dann verwechselt man das heutige Deutschland mit dem Deutschland der Vorkriegs
zeit ! Wer sich schon bereit erklärt, für diese Großmächte die Kastanien aus dem Feuer 
zu holen, muß gewärtig sein, daß er sich dabei die Finger verbrennt. " 

Anschließend versuchte Hitler Begründungen für sein Vorgehen gegen die in 
München geschaffene Tschechoslowakei zu geben : es seien Deutsche gewesen, die 
den Hradschin und den St. Veits-Dom in Prag gebaut hätten. Einern deutschen 
König sei schon vorher dort gehuldigt worden. Dieses Gebiet liege seit einem Jahr
tausend im „Lebensraum des deutschen Volkes " .  Er habe nur „das alte deutsche 
Recht wieder durchgesetzt" und „ vereint, was durch Geschichte und geographische 
Lage und nach allen Regeln der Vernunft vereint werden mußte . " Hitler erklärte : 

„ Wir haben wirklich keinen Haß gegen das tschechische Volk, wir haben jahrelang 
miteinander gelebt 360) .  Das wissen die englischen Staatsmänner nicht. Sie haben keine 
Ahnung davon, daß der Hradschin nicht von einem Engländer, sondern von Deutschen 
erbaut wurde, und daß der St .-Veits-Dom gleichfalls nicht von Engländern, sondern von 
deutscher Hand errichtet wurde. 

Auch Franzosen waren dort nicht tätig, sie wissen nicht, daß schon in einer Zeit, in 
der England noch sehr klein war, einem deutschen Kaiser auf diesem Berg gehuldigt 
wurde, daß dort tausend Jahre vor mir der erste deutsche König stand und die Huldigun
szen dieses Volkes entS?:eszennahm. Das wissen die Enszländer nicht, das können sie auch 
�icht und brauchen sie

-
a�ch nicht zu wissen. Es genügt, daß wir es wissen, und daß es so 

ist, daß seit einem Jahrtausend dieses Gebiet im Lebensraum des deutschen Volkes liegt. 
Wir hätten aber trotzdem nichts gegen einen unabhängigen tschechischen Staat gehabt, 
wenn er erstens nicht Deutsche unterdrückt und wenn er zweitens nicht das Instrument 
eines kommenden Angriffes gegen Deutschland hätte sein sollen. 

Wenn aber ein französischer früherer Luftfahrtminister in einer Zeitung schreibt 361) , 
daß es die Aufgabe dieser Tschechei auf Grund ihrer hervorragenden Lage sei, im Kriege 
Deutschlands Industrie durch Luftangriffe ins Herz zu treffen, dann wird man verstehen, 
daß das für uns nicht ohne Interesse ist, und daß wir dann daraus bestimmte Konse
quenzen ziehen. Es wäre an England und Frankreich gewesen, diese Luftbasis zu vertei-

35•) „ Trabantenstaaten" waren nach Hitler alle Staaten, die mit Einwilligung der Westmächte 
nach 19 1 8  geschaffen worden waren, also vor allem die Tschechoslowakei, Polen, Litauen usw. 

360) Am 12 .  9 .  193 8 hatte Hitler erklärt, die Tschechen seien „ ein unversöhnlicher Feind" ,  vgl. 
Bd. I. S .  903 .  

361) Gemeint ist Pierre Cot ,  vgl. Bd. I. S .  900 u .  S .  92 8 .  Diese Äußerung lag jedoch schon 
Jahre zurück. 

1 1 22 



1 .  Apri l  1 9 3 9  

digen. An uns lag e s  jedenfalls, z u  verhindern, daß ein solcher Angriff stattfinden konnte. 
Ich habe geglaubt, dies auf einem natürlichen und einfachen Wege zu erreichen. 

Erst als ich sah, daß jeder derartige Versuch zum Scheitern bestimmt war, und daß 
die deutschfeindlichen Elemente wieder die überhand gewinnen würden, und als ich 
weiter sah, daß dieser Staat seine innere Lebensfähigkeit längst verloren hatte, ja, daß er 
bereits zerbrochen war, da habe ich das alte deutsche Recht wieder durchgesetzt, und ich 
habe wieder vereint, was durch Geschichte und geographische Lage und nach allen Regeln 
der Vernunft vereint werden mußte. 

Nicht um das tschechische Volk zu unterdrücken ! Es wird mehr Freiheit haben, als die 
bedrückten Völker der tugendhaften Nationen ! Ich habe, so glaube ich, damit dem Frie
den einen großen Dienst erwiesen, denn ich habe ein Instrument, das bestimmt war, im 
Krieg wirksam zu werden gegen Deutschland, beizeiten wertlos gemacht. "  

Die Beweggründe, die Hitler hier für sein Handeln gab, waren keineswegs 
geeignet, ihn in den Augen der Welt zu rechtfertigen. Im Gegenteil, sie waren 
wohl die unpassendsten, die er anführen konnte. Wenn diese Gründe zum Prin
zip erhoben werden sollten, dann mußten ja fast alle Staaten Europas unter deut
scher Oberherrschaft gestellt werden ! Denn wo hatten nicht Deutsche in den ver
gangenen 1 000 Jahren schon einmal irgendwelche Paläste und Kirchen gebaut, wo 
nicht deutsche Herrscher diesen oder j enen Staat regiert, wo hatten nicht europäi
sche Länder schon einmal in Beziehungen zum Heiligen Römischen Reich gestan
den? Wenn Hitlers Argumentationen für die künftige Gestaltung der deutschen 
Grenzen maßgebend sein sollten, dann mußten Liedttenstein,  die Sdtweiz, Luxem
burg und die Niederlande zu Deutschland geschlagen werden, denn sie waren ein
mal Bestandteil des alten deutschen Reiches gewesen. Dann mußte Ungarn ins 
Reich heimkehren, denn die Habsburger waren dort einst Könige gewesen, dann 
mußte Polen ebenfalls deutsch werden, denn sächsische Kurfürsten hatten dort 
schon einmal als Könige regiert, ganz abgesehen davon, daß Preußen nach den 
verschiedenen Teilungen Polens weite Gebiete erhalten hatte. Die baltischen Staa
ten, Litauen, Lettland, Es tland, mußten dann unter deutsche Hoheit gestellt wer
den, denn sie waren einst Gebiet des Deutschen Ritterordens gewesen. Auch auf 
dem Balkan hatte es deutsche Könige gegeben, so in Rumänien (Karl I .  von Ho
henzollern-Sigmaringen) , Bulgarien (Ferdinand I .  von Coburg) , Griedtenland 
(Otto I .  von Wittelsbach) . Auf Jugoslawien ließen sich diese Prinzipien ebenfalls 
anwenden, denn Kroatien, Slowenien, Bosnien und die Herzegowina hatten unter 
österreichischem Regime gestanden. Ita l ien würde nach Hitlers Maximen gleich
falls deutsch werden müssen. Auch dort waren deutsche Könige und Kaiser zu
gleich Regenten gewesen. Außerdem hatten Oberitalien, Venedig und Toskana 
längere Zeit zu Österreich gehört. Spanien war zwei Jahrhunderte hindurch von 
den Habsburgern regiert worden. Wenn man bis auf Karl den Großen zurück
ging, dann mußte ganz Frankreidt an Deutschland fallen. Zum mindesten Elsaß
Lothringen und Burgund hatten lange zum „deutschen Lebensraum" gehört. Zu
gunsten einer Annexion Belgiens ließen sich nicht nur Eupen, Malmedy und Mo
resnet anführen, sondern auch die frühere Zugehörigkeit zu den habsburgischen 
landen und die Regenten Belgiens aus den Häusern Nassau-Oranien und Sach
sen-Coburg. Für die Annexion Dänemarks konnte Nordschleswig zum Vorwand 
genommen werden bzw. der „ deutsche Lebensraum" im Norden. England war, wie 
Hitler oft behauptete 362) , angeblich von einem deutschen Volksstamm kultiviert 
und besiedelt worden und nach Rasse und Herkunft zu Deutschland zu rechnen. 
Die nordischen Staaten Norwegen und Sdtweden waren ebenfalls „ rassisch " mit 

362) Vgl. Bd. !, S . 4 3 4  u .  S .  5 7 2 .  Vgl. auch S .  1 6 3 9 .  
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den Deutschen verwandt. Auch Finnland wurde fälschlicherweise gerne zu den 
germanischen Nationen gerechnet, die zum natürlichen „ deutschen Lebensraum" 
gehörten. Außerdem hatten die Finnen 1 9 1 8 ihre staatliche Selbstständigkeit mit 
deutscher Waffenhilfe gewonnen. Rußland würde ganz oder teilweise unter deut
sche Oberhoheit fallen, denn deutsche Adelige waren wiederholt dort zu Rang 
und Namen gekommen. Der letzte Zar Nikolaus III .  war mit einer hessischen 
Prinzessin verheiratet gewesen. Außerdem war die Ukraine 1 9 1 8  im Frieden von 
Brest-Litowsk Deutschland und Österreich zugesprochen worden. Und selbstver
ständlich mußte ja auch das Gebiet der Wolga-Deutschen ins Reich „heimgeholt" 
werden. 

Es war eine stattliche Liste von Staaten, auf die Deutschland nach den Grund
sätzen von Hitlers Wilhelmshavener Rede Ansprudi erheben konnte . Und fast 
die gleiche Liste sandte der amerikanische Präsident Roosevelt am 1 5 . April 
Hitler zu und verlangte, er solle feierlich die Unverletzlichkeit dieser Staaten 
garantieren 363) . 

Hitler fühlte in Wilhelmshaven wohl, daß er mit seiner Aktion gegen die 
Tschechoslowakei die ganze Welt herausgefordert hatte.  Er suchte nun zu be
schwichtigen, behauptete, schon vorher dem künftigen Parteitag den Namen 
„Parteitag des Friedens" gegeben zu haben, und stellte es so hin, als verfolge 
[)eutschland in Europa keine machtpolitischen, sondern lediglich wirtschaftliche 
Ziele. Er erklärte : 

„ Wenn man nun sagt, daß dieses das Signal sei dafür, daß Deutschland nun die ganze 
Welt angreifen wolle, so glaube ich nicht, daß man so etwas im Ernst meint, das könnte 
nur der Ausdruck des allerschlechtesten Gewissens sein. Vielleicht ist es der Zorn über 
das Mißlingen eines weitgesteckten Planes, vielleicht glaubt man damit die taktische Vor
aussetzung zu schaffen für die neue Einkreisungspolitik? Wie dem aber auch sei : Ich bin 
der Überzeugung, daß ich damit dem Frieden einen großen Dienst erwiesen habe. 

Und aus dieser Überzeugung heraus habe ich mich auch vor drei Wochen 364) ent
schlossen, dem kommenden Parteitag den Namen ,Parteitag des Friedens' zu geben. Denn 
Deutschland denkt nicht daran, andere Völker anzugreifen. Worauf wir aber nicht ver
zichten wollen, ist der Ausbau unserer wirtschaftlichen Beziehungen. Dazu haben wir ein 
Recht, und ich nehme dazu von keinem europäischen oder außereuropäischen Staatsmann 
Vorschriften entgegen ! Das Deutsche Reich ist nicht nur ein großer Produzent, sondern 
auch ein ungeheurer Konsument. 

Wie wir als Konsument ein unersetzbarer Handelspartner werden, so sind wir als Pro
duzent geeignet, das, was wir konsumieren, auch ehrlich und reell zu bezahlen. 

Wir denken nicht daran, andere Völker zu bekriegen, allerdings unter der Voraus
setzung, daß auch sie uns in Ruhe lassen. 

Das Deutsche Reich ist aber jedenfalls nicht bereit, eine Einschüchterung oder auch 
nur Einkreisungspolitik auf die Dauer hinzunehmen. "  

Nun schien es Hitler an der Zeit zu sein, die Engländer zur Ordnung zu rufen 
und ihnen die Kündigung des Flottenabkommens von 1 9  3 5 anzudrohen, falls sie 
ihm weiterhin Schwierigkeiten machen oder gar sich mit Polen zu einer Militär
allianz verbünden würden. Ihn würden sie nicht müde machen, und das deutsche 
Volk sei j ederzeit bereit, sich mit den Engländern im Kampf zu messen. Und im 
übrigen sei man mit Italien aufs engste verbunden. Hitler erklärte : 

363) Vgl. S. 1 1 3 7  f . 
364) Dies wäre der 10. oder 11. März 1 9 3 9  gewesen, gerade jener Zeitpunkt, zu dem Hitler 

den Befehl zum Einmarsch in der Resttschechei gab. Es ist jedoch unglaubhaft, daß er damals be
reits diesen „ Entschluß" gefaßt hat, denn dann hätte er ihn zweifellos schon in den damaligen 
Proklamationen entsprechend herausgestellt. In Wirklichkeit dürfte ihm dieser Einfall erst in der 
Nacht vom 3 1 .  März zum 1. April gekommen sein. 
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„ ldt habe einst ein Abkommen mit England abgesdtlossen, das Flottenabkommen. Es 
basiert auf dem heißen Wunsdt, den wir alle besitzen, nie in einen Krieg gegen England 
ziehen zu müssen. Dieser Wunsdt kann aber nur beiderseitig sein. Wenn in England 
dieser Wunsdt nidtt mehr besteht, dann ist die praktisdte Voraussetzung für dieses Ab
kommen damit beseitigt. Deutsdtland würde audt das ganz gelassen hinnehmen ! Wir sind 
deshalb so selbstsidter, weil wir stark sind, und wir sind stark, weil wir gesdtlossen sind 
und weil wir außerdem sehend sind 1 

Und idt kann gerade in dieser Stadt an Sie, meine Volksgenossen, nur die eine Auf
forderung ridtten : 

Sehen Sie der Welt und allen Vorgängen um uns mit offenen Augen entgegen. Täu
sdten Sie sidt nidtt über die widttigste Voraussetzung, die es im Leben gibt, nämlidt über 
die notwendige eigene Kraft. Wer Madtt nidtt besitzt, verliert das Redtt zum Leben ! Wir 
haben das 1 5  Jahre lang erlebt. Deshalb habe idt Deutsdtland wieder stark gemadtt und 
eine Wehrmadtt aufgeridttet, eine Wehrmadtt zu lande, zu Wasser und in der Luft. 

Wenn man in anderen Ländern redet, daß man nun aufrüsten und immer mehr auf
rüsten werde, dann kann idt diesen Staatsmännern nur eines sagen : Midi werden sie nidtt 
müde madten 1 

Idt bin entsdtlossen, diesen Weg weiterzuinarsdtieren, und idt bin der Überzeugung, 
daß wir auf ihm sdtneller vorwärts kommen als die andern. Keine Madtt der Welt wird 
uns durdt irgendeine Phrase nodt jemals die Waffen entlocken. Sollte aber wirklidt je
mand mit Gewalt seine Kraft mit der unseren messen wollen, dann ist das deutsdte Volk 
audt dazu j ederzeit in der Lage und audt bereit und entsdtlossen f 

Und genau so, wie wir denken, so denken audt unsere Freunde, so denkt insbeson
dere der Staat, mit dem wir aufs engste verbunden sind, und mit dem wir marsdtieren, 
jetzt und unter allen Umständen audt in aller Zukunft 1 

Wenn die feindlidten Journalisten nidtts anderes zu sdtreiben wissen, dann sdtreiben 
sie über Risse und Brüdte in der Adtse. Sie sollen sidt beruhigen. Diese Adtse ist das na
türlidtste politisdte Instrument, das es auf dieser Welt gibt. Es ist eine politisdte Kombi
nation, die nidtt nur den Überlegungen der Vernunft und dem Wunsdte nadt Geredttig
keit, sondern audt der Kraft des Idealismus ihre Entstehung verdankt. Diese Konstruk
tion wird haltbarer sein als die augenblicklidten Bindungen nidtt homogener Körper auf 
der anderen Seite. Denn wenn mir heute jemand sagt, daß es zwisdten England und Sowjet
rußland keinerlei weltansdtaulidte oder ideologisdte Differenzen gibt, so  kann idt nur 
sagen : Idt gratuliere Ihnen, meine Herren ! "  

Hier hielt e s  Hitler für angebracht, den Engländern die Schrecken des Bol
schewismus vor Augen zu führen, in dem auch sie ohne Zweifel versinken würden, 
sollten sie sich weiter gegen die deutsche Politik auflehnen. Er sprach von „Hun
dertta:usenden von Menschen, Frauen und Männern, Kindern und Greisen" ,  die 
angeblich in Spanien vom Bolschewismus „ abgeschlachtet" worden seien, und von 
der „ jüdisch-bolschewistischen Pest" ! 

Wie man sieht, hatte Hitler die Hoffnung noch nicht aufgegeben, mit der in 
Deutschland so bewährten antibolschewistischen Tour zum Ziel zu kommen und 
die Engländer durch Hinweise auf die angebliche bolschewistische Weltgefahr zum 
Nachgeben zu bringen. Mit dem „ Teufelstrank" ,  der nationalsozialistisch-bolsche
wistischen Allianz, wollte er noch zurückhalten und ihn erst servieren, wenn 
alles andere nicht verfangen würde. 

Zum Schluß seiner Ansprache gab er sich außerordentlich zuversichtlich, be
hauptete, daß „keine Gewalt der Welt" die deutsche Macht mehr brechen könne, 
und tat alle Pakte und Erklärungen, wie sie die Engländer in den letzten Tagen 
veröffentlicht hatten, geringschätzig als „Papiere" ab. Aber in dieser Beurteilung 
täuschte er sich, wie die weitere Entwicklung zeigte, sehr. 

Hitlers Schlußworte lauteten : 
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„ Ich glaube, daß die Zeit nicht fern sein wird, i n  der e s  sich herausstellen dürfte, daß 
die weltanschauliche Gemeinschaft zwischen dem faschistischen Italien und dem national
sozialistischen Deutschland immerhin noch eine andere ist als die zwischen dem demo
kratischen Großbritannien und dem bolschewistischen Rußland Stalins. Sollte aber wirk
lich hier kein ideologischer Unterschied sein, dann kann ich nur sagen : Wie richtig ist 
doch meine Einstellung zum Marxismus und zum Kommunismus und zur Demokratie ! 
Warum zwei Erscheinungen, wenn sie doch den gleichen Inhalt besitzen ! 

Wir erleben in diesen Tagen einen sehr großen Triumph und eine tiefe innere Genug
tuung. Ein Land, das ebenfalls vom Bolschewismus verwüstet wurde, in dem Hundert
tausende von Menschen, Frauen und Männer, Kinder und Greise, abgeschlachtet worden 
sind, hat sich befreit, befreit trotz aller ideologischer Freunde des Bolschewismus, die in 
Großbritannien, Frankreich und in anderen Ländern sitzen ! 

Wir können dieses Spanien nur zu gut begreifen in seinem Kampf, und wir begrüßen 
und beglückwünschen es zu seinem Erfolg. Das können wir Deutschen heute ja  mit be
sonderem Stolz aussprechen, da viele deutsche junge Männer dort ihre Pflicht getan haben. 

Sie haben als freiwillige mitgeholfen, ein tyrannisches Regime zu brechen und einer 
Nation wieder das Selbstbestimmungsrecht zu geben. Es freut uns, feststellen zu können, 
wie schnell, ja wie außerordentlich schnell auch hier der weltanschauliche Wandel der 
Kriegsmaterial-Lieferanten der roten Seite gekommen ist, wie sehr man dort jetzt plötz
lich das nationale Spanien begreift und bereit ist, mit diesem nationalen Spanien, wenn 
schon nicht weltanschauliche, dann wenigsten wirtschaftliche Geschäfte zu machen ! Auch 
das ist ein Zeichen, wohin die Entwicklung geht. Denn, meine Volksgenossen, ich glaube, 
daß alle Staaten vor dieselben Probleme gestellt werden, vor denen wir einst standen. 
Staat um Staat wird entweder der jüdisch-bolschewistischen Pest erliegen, oder er wird 
sich ihrer erwehren. Wir haben es getan und haben nun einen nationalen deutschen Volks
staat aufgerichtet. Dieser Volksstaat will mit jedem anderen Staat in Frieden und Freund
schaft leben, er wird sich aber von keinem Staat j emals mehr niederzwingen lassen ! 

Ob die Welt faschistisch wird, weiß ich nicht ! Daß sie nationalsozialistisch wird, 
glaube ich nicht ! Aber daß diese Welt am Ende sich dieser schwersten bolschewistischen 
Bedrohung erwehren wird, die es gibt, davon bin ich zutiefst überzeugt. 

Und deshalb glaube ich an eine endgültige Verständigung der Völker, die früher oder 
später kommen wird. Erst wenn dieser jüdische Völkerspaltpilz beseitigt wird, ist daran 
zu denken, eine auf dauerhafte Verständigung aufgebaute Zusammenarbeit der Nationen 
herbeizuführen. Heute müssen wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen ! Und wir kön
nen mit den Ergebnissen dieses Vertrauens auf uns selbst zufrieden sein ! Im Innern und 
nach außen. 

Als ich zur Macht kam, meine Volksgenossen, war Deutschland im Innern zerrissen 
und ohnmächtig, nach außen ein Spielball fremden Willens. Heute sind wir im Innern ge
ordnet, Unsere '\Virtschaft blüht. t'"�ach außen sind wir vielleicht nicht beliebt, aber respek ... 
tiert und geachtet !  Das ist das Entscheidende ! 

Vor allem, wir haben Millionen unserer Volksgenossen das größte Glück gegeben, 
das es für sie geben kann : Die Heimkehr in unser großes Deutsches Reich. 

Und zweitens : Wir haben Mitteleuropa ein großes Glück gegeben, nämlich den 
Frieden, der geschützt wird durch die deutsche Macht. Und diese Macht soll keine Gewalt 
der Welt mehr brechen. Das sei unser Gelöbnis ! 

So erkennen wir, daß die über zwei Millionen Volksgenossen im großen Krieg nicht 
umsonst gefallen sind. Aus ihren Opfern mit ist dieses starke, junge deutsche Volksreich 
ins Leben gerufen worden und hat sich nun im Leben behauptet. Und angesichts dieser 
Opfer würden auch wir, wenn es jemals notwendig sein sollte, kein Opfer scheuen. Das 
soll die Welt zur Kenntnis nehmen ! 

Sie mögen Pakte schließen, Erklärungen abgeben, soviel sie wollen : Ich vertraue nicht 
auf Papiere, sondern ich vertraue auf euch, meine Volksgenossen ! 

An uns Deutschen ist der größte Wortbruch aller Zeiten verübt worden. Sorgen wir 
dafür, daß unser Volk im Innern niemals mehr brüchig werde, dann wird niemand in der 
Welt uns je  zu bedrohen vermögen. Dann wird unserem Volke der Friede entweder er-
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halten bleiben oder, wenn notwendig, erzwungen werden. Und dann wird unser Volk 
blühen und gedeihen. Es wird seine Genialität, seine Fähigkeit, seinen Fleiß und seine 
Beharrlichkeit einsetzen können in die Werke des Friedens und der menschlichen Kultur. 
Das ist unser Wunsch, das erhoffen wir, und daran glauben wir. 

Vor nunmehr 20 Jahren ist die Partei gegründet worden, damals ein ganz kleines 
Gebilde. 

Ermessen Sie den Weg von damals bis heute ! Ermessen Sie das Wunder, das sich an 
uns vollzogen hat. Und glauben Sie daher gerade aus diesem wunderbaren Weg heraus 
auch an den Weg des deutschen Volkes in seiner kommenden großen Zukunft ! 

Deutschland - Sieg Heil ! Sieg Heil ! Sieg Heil ! "  
Aber der „ wunderbare Weg" ,  den Hitler i n  Deutschland selbst zurückgelegt 

hatte, ließ sich eben nach außen hin nicht wiederholen. Die Innenpolitik war nicht 
identisch mit der Außenpolitik, und daran konnten auch die elegantesten Reden 
nichts ändern ! 

Nach der Kundgebung begab sich Hitler zum Hafen und stach schon wieder 
in See, aber diesmal nicht mit einem Kriegsschiff, sondern mit dem neuen KdF.
Schiff „Robert Ley" ,  das  um 20 Uhr zu seiner Jungfernfahrt auslief. 

Hitler glaubte, er habe es den Engländern mit seiner Wilhelmshavener Rede 
gründlich besorgt und könne sich nun einige unbeschwerte Tage gönnen. Angeb
lich war es die erste und einzige Urlaubsreise seines Lebens 365) . Er hatte sich zu 
diesem Zweck sogar ein besonderes Ausrüstungsstück besorgt, eine blaue Teller
mütze, die er an Bord zur Zivilkleidung trug. Sie war ein Mittelding zwischen 
einer blauen Schiffermütze und einer halbmilitärischen Kopfbedeckung, wie sie die 
deutschen Veteranen des NS. -Reichskriegerbundes und der NSKOV. bei ihren 
Zusammenkünften trugen. Als einziges Emblem hatte Hitler ein Hoheitszeichen 
an dieser blauen Mütze befestigen lassen. Natürlich trug er auf dieser Urlaubs
reise zuweilen auch Uniform, so z. B., als er die Insel Helgoland gemeinsam 
mit den übrigen Urlaubsreisenden besichtigte. Im übrigen gab sich Hitler leger, 
ließ sich mit jungen Mädchen photographieren, leistete der attraktiven neuen 
Gattin von Robert Ley auf dem Liegedeck Gesellschaft, schaute beim Medizinball
Spiel zu usw. 

Ganz ohne Szene ging es allerdings auch hier nicht ab. Scheinbar zufällig fand 
auf hoher See eine Begegnung mit dem Schlachtschiff „ Scharnhorst" statt. In 
gefährlich rascher Fahrt preschte das Schlachtschiff heran, schoß Salut und drehte 
in unmittelbarer Nähe des KdF-Schiffes bei. Die Besatzung stand in Parade
aufstellung, und Großadmiral Raeder grüßte mit erhobenem Großadmiralstab den 
Obersten Befehlshaber der Wehrmacht. Bei dieser Gelegenheit fand ein Tele
grammwechsel auf hoher See zwischen Hitler und Raeder statt 366) .  

Die Fahrt, die ursprünglich am 3 .  April hatte enden sollen, gefiel Hitler s o  
gut, daß e r  noch einen Tag zugab und die Reise für alle Teilnehmer bis zum 
4. April verlängerte . 

Während er in der Nordsee spazieren fuhr, war der polnische Außenminister 
Beck, den Hitler am 2 1 .  März so dringend nach Berlin hatte einladen lassen 367) ,  
am 3 .  April in  London eingetroffen, um das angekündigte Militärbündnis zwi
schen England und Polen mit Chamberlain zu formulieren. Als Hitler die Nach
richt hörte, mochte er wohl immer noch hoffen, es handele sich um einen Bluff. 

365) Vgl. S .  1 8 74 .  
388) DNB.-Bericht v.  3 .  4. 1939 .  
367) Vgl. S .  1 108. 
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Am 4 .  April um 1 2  Uhr mittags machte die „Robert Ley" im Hamburger 
Hafen fest, und Adolf Hitler verließ, nachdem er die Reihen der Urlauber grüßend 
abgeschritten war, da.s „KdF.-Flaggschiff " .  Anschließend besucht er noch die 
schwimmende Jugendherberge „Hein Godewind" und unterhielt sich mit den Her
bergsgästen. Dann fuhr er durch die spalierbildenden Parteiabordnungen zum 
Dammtorbahnhof, um sich um 1 2 .4 3 Uhr mit seinem Sonderzug nach Berlin zu 
begeben. 

Vor der Abfahrt von Hamburg richtete er folgendes Grußwort an die „ Kraft
durch-Freude-Flotte : 368) 

„Die Reise mit dem Dampfer ,Robert Ley' gehört zu den schönsten Erinnerungen 
meines Lebens .  Bei keiner Veranstaltung und aus keinem Anlaß sind die Auswirkungen 
der nationalsozialistischen Erziehungs- und Aufbauarbeit schöner zu erkennen als auf 
diesen Fahrten der wunderbaren . Schiffe der ,Kraft-durch-Freude'-Flotte. Sie sind nicht nur 
ein sichtbares Zeugnis des alle deutschen Gaue umspannenden Großdeutschen Reiches, 
sondern vor allem eine lebendige Demonstration unserer Volksgemeinschaft. 

Hamburg, den 4 .  April 1 9 3 9 .  Adolf Hitler. " 
Am 4 .  April übermittelte Hitler anläßlich des Todes von König Ghazi I .  369) 

dem Prinzen Abdul Illah in Bagdad seine und des deutschen Volkes herzliche An
teilnahme. Staatsminister Dr. Meißner sprach außerdem in der irakischen Gesandt
schaft vor und übermittelte Hitlers Beileid. Der deutsche Gesandte in Bagdad legte 
bei der Beisetzung des Königs einen Kranz des Führers nieder 370) . 

Mit den Engländern erlebte Hitler in diesen Tagen eine Enttäuschung nach der 
anderen. Sein „Freund" Lloyd George, den er doch in Mein Kampf 371) so her
ausgestrichen und 1 9  3 6 in Berchtesgaden zu Gast gehabt hatte 372) , erklärte am 
4. April im Unterhaus : Wenn Hitler in Polen einmarschiere, um es zu annek
tieren, wie er das mit der Tschechoslowakei gemacht habe, würden Frankreich 
und Großbritannien marschieren. Außerdem redete er einem englisch-russischen 
Militärbündnis gegen Deutschland das Wort. Die deutsche Presse, die Lloyd 
George 1 9 3 6  als „ Feuerkopf" bewundert hatte, bezeichnete ihn neuerdings als 
„ senil" . Also auch bei ihm war nun die „ Verkalkung" und „ Vergreisung" durch
gebrochen, die Hitler als charakteristisch für britische Staatsmänner betrachtete ! 

Am 6 .  April aber gab Chamberlain im Unterhaus bekannt, daß Großbritan
nien und Polen übereingekommen seinen, ein gegenseitiges Hilfeleistungsabkom
men abzuschließen. Der zunächst auf S Jahre befristete Vertrag umfaßte 8 Artikel 
und begann wie folgt : 373) 

„ Artikel 1 
Wenn sich die eine Vertragspartei mit einer europäischen 374) Macht infolge eines 

Angriffs der letzteren im Kriegszustand befindet, wird die andere Vertragspartei 
dem Partner j ede in ihrer Macht gelegene Unterstützung und Hilfe gewähren. 

368) Veröffentlicht in der Zeitschrift „Kraft durch Freude" ,  Sommerprogramm 19 39 .  
369) König Ghazi l .  von Irak, geb. 1 922 ,  erlag am 4 .  4 .  1 9 3 9  den Verletzungen, die er. bei 

einem Autounfall erlitten hatte. 
S70) DNB.-Meldung v. 5. 4 .  1 9 3 9. 
371) Mein Kampf S. 5 3 3 .  
312) Vgl. Bd. l ,  S .  6 3  5 f. 
373) Der Wortlaut des Abkommens ist wiedergegeben bei Moos a. a .  0., S. 69, ferner in Deut

sches Weißbuch 2/19 39  a .  a .  0„ S .  294 II. (Dokument Nr. 4 5 9) .  
374) Bemerkenswert ist die Formulierung „ europäische" Macht, die sich ausschließlich auf 

Deutschland bezug. Rußland sollte, da es ja auch asiatische Macht war, nicht unter diesen Be
griff fallen. Infolgedessen erfolgte auch keine Kriegserklärung Englands an Rußland nach dessen 
Einmarsch in Polen im September 1 9 3 9 .  Auch im englischen Unterhaus wurde am 19 .  10. 1 9 3 9  
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Artikel 2 
a) Diese Bestimmung bezieht sich auf den Fall, daß irgendeine Aktion einer 

europäischen Macht offensichtlich direkt oder indirekt die Unabhängigkeit der 
einen Vertragspartei bedroht oder so geartet ist, daß die fragliche Vertragspartei 
den Widerstand mit Waffengewalt als von lebenswichtiger Bedeutung ansieht . 

b) Wenn eine Vertragspartei in Feindseligkeiten mit einer europäischen Macht 
wegen einer Aktion dieser Macht verwickelt wird, welche die Unabhängigkeit oder 
Neutralität eines anderen europäischen Staates 375) so gefährdet, daß dies eine 
offensichtliche Bedrohung dieser Vertragspartei bedeutet, so gelten die Bestim
mungen von Art. 1 ohne Präjudiz des Rechtes der fraglichen europäischen Macht. 

Artikel 3 
Wenn eine europäische Macht versuchen sollte, die Unabhängigkeit der einen 

Vertragspartei durch wirtschaftliche Durchdringung oder auf irgendeine andere 
Weise zu untergraben, werden sich die beiden Vertragspartner gegenseitig helfen, 
solchen Versuchen Widerstand zu leisten. Wenn die betreffende europäische 
Macht dann Feindseligkeiten gegen eine der Vertragsparteien eröffnet, so gelten 
die Bestimmungen von Art. 1 . "  

Die übrigen Artikel des Abkommens betrafen technische Einzelheiten, gegen
seitige Informationen und die Verpflichtung, im Fall von Feindseligkeiten keinen 
Waffenstillstand oder Friedensvertrag abzuschließen, es sei denn in gegenseitigen 
Einvernehmen. Nach der Unterzeichnung sollte das Abkommen sofort in Kraft 

· treten 376) . 
Als Hitler die Nachricht von diesem englisch-polnischen Arrangement hörte, 

war er gezwungen, erneut zu improvisieren. Wenn er selbst auch die Unterzeich
nung und praktische Verwirklichung dieses Militärbündnisses für unmöglich hielt, 
so war doch nicht zu übersehen, daß die Polen in das englische Lager abge
schwenkt waren. Hitler hatte sich die Sache völlig anders gedacht und geglaubt, 
die Polen würden ihm ohne weiteres Danzig und den Korridor bzw. die bewußte 
exterritoriale Auto- und Eisenbahn abtreten und sich ihm allmählich, wie die Slo
wakei, völlig unterordnen. Somit würde er vielleicht auch in Polen deutsche Trup
pen stationieren und eine gute Operationsbasis für die große Lebensraumerobe
rung in Rußland gewinnen können. Verhielten sich die Polen gut, dann würde er 
sie vielleicht an dem Eroberungsfeldzug teilnehmen lassen, wie er es später bei 
den Slowaken, Rumänen usw. tatsächlich praktizierte . Nun aber war Hitlers 
Traum vom guten Satelliten Polen ausgeträumt ! Er mußte sich wohl oder übel 
entschließen, diesen Staat mit Gewalt niederzuwerfen. Man hatte ihm nicht nur 
Danzig und den Korridor verweigert, sondern Beck war statt nach Berlin nach 
London gegangen. Außerdem waren polnische Truppen an den Grenzen des Frei
staates Danzig zusammengezogen worden, um bei einem etwaigen deutschen 
Handstreich auf Danzig einzugreifen. Dies war ja fast eine noch schlimmere Hand
lung als die „ unerträgliche Provokation des Deutschen Reiches " ,  die sich Staats
präsident Benesch mit der Mobilisierung tschechoslowakischer Truppen am 2 1 .  
bzw. 2 2 .  Mai 1 9 3  8 hatte zuschuldenkommen lassen 377) . 

Hitler mußte daher die militärische Weisung, die den „ Fall Weiß " ,  d. h. den 
Krieg mit Polen betraf, endgültig formulieren. 

auf Anfrage bekanntgegeben, das Hilfeleistungsabkommen beziehe sich nur auf den potentiellen 
Agressor Deutschland, vgl. Deutsches Weißbuch 2/1 9 3 9  a .  a . 0„ S .  2 9 , ,  Anmerkung. 

71 

375) Gemeint ist offensichtlich der Freistaat Danzig. 
376) Das Abkommen wurde am 2 , .  8. 1 9 3 9  unterzeichnet, vgl . S .  1 2 , 9 .  
s11) Vgl. Bd. 1 ,  S .  8 6 6  f. 
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Mitten i n  seine Überlegungen platzte a m  Karfreitag, dem 7 .  April, die Nach
richt, daß Mussolini Albanien ohne nennenswerten Widerstand besetzen ließ .  

Obwohl die Italiener schon seit geraumer Zeit die Annexion Albaniens ins 
Auge gefaßt hatten 378) , war ihr j etziges Handeln, wie bereits bemerkt, eine Folge 
des deutschen Vorgehens gegen die restliche Tschechoslowakei. Mussolini wollte 
eben auch einmal ein Stück des „Mare-nostro-Programms" 379) verwirklichen. 
Hitler allerdings hatte - wenn schon im Mittelmeer gehandelt werden sollte -
von seinem Freund Mussolini etwas mehr erwartet als dieses ruhmlose Vorgehen 
gegen das kleine Albanien. Monatelang war in den italienischen Zeitungen und 
in Mussolinis Ansprachen von Tunis, Korsika und Nizza, von Suez und Dschi
buti 380) die Rede gewesen. Hitler hatte bereits für das Jahr 19 3 8 ernstliche mili
tärische Konflikte zwischen Italien und Frankreich bzw. England erwartet 381) . Er 
selbst wäre in einem solchen Falle seinem Freund Mussolini allerdings kaum zur 
Hilfe gekommen, sondern hätte lediglich das Engagement der Westmächte im 
Mittelmeer benutzt, um, wie er glaubte, ungestört gegen östliche Staaten vorgehen 
zu können. J etzt allerdings, wo er selbst mit den Westmächten Schwierigkeiten 
hatte, wäre ihm ein Krieg Mussolinis gegen Frankreich und England gar nicht 
recht gewesen 382) . 

Nun Mussolini war, wenigstens zum damaligen Zeitpunkt, nicht so töricht, 
einen Konflikt mit den Westmächten, etwa durch einen Angriff auf Tunis oder 
den Suezkanal, vom Zaun zu brechen, sondern verfuhr wie Hitler nach dem Prin
zip des geringsten Widerstands : er warf sich auf den Kleinstaat Albanien, um zu 
einem billigen politischen und militärischen Erfolg zu kommen. 

Hitler war von Mussolinis Vorgehen wenig erbaut, denn dadurch kam „ Un
ruhe" auf den Balkan, den er doch gerade durch das Abkommen mit Rumänien 
„befriedet" und für Deutschland reserviert hatte . Er ließ sich auch nicht herbei, 
Freund Mussolini zu dieser Aktion telegraphisch zu beglückwünschen, sondern 
beschränkte sich auf eine allgemeine deutsche Presseverlautbarung, man habe 
„vollstes Verständnis " für das italienische Vorgehen 383) . 

Am 10 .  April gratulierte Hitler telegraphisch dem General der Kavallerie 
Knochenhauer in Hamburg, Kommandierender General des X .  Armeekorps, zum 
40jährigen Militärdienstjubiläum, ebenso dem Admiral Albrecht 384) . Letzteren 
beförderte er gleichzeitig zum Generaladmiral. 

Nachdem Hitler während der Osterfeiertage noch einmal gründlich über den 
„Fall Weiß " nachgedacht hatte . erließ er am Osterdienstag, dem 1 1 .  April, fol
gende Weis.ung an die Weltrmadit:  385) 

378) Vgl. hierzu Ciano-Tagebücher a. a. 0., S. 3 9 .  
379) Vgl. Bd .  1 ,  S. 9 82 .  
380) Vgl. Bd. 1 ,  S. 982  und Rede Mussolini v .  26 .  3 .  19 39  in Rom (Ag. Steffani v. 26 .  3 .  1 9 39) .  
381) Vgl. Rede v.  5 .  11 .  1 9 37  (Bd. 1 ,  S. 7 5 3 ) .  
382) Vgl. Schmidt a. a. 0 . ,  S. 442 (Unterhaltung Hitlers mit dem italienischen Botschafter, Ende 

März 19 39) .  
383) DNB.-Bericht v. 7. 4 .  19 39. Erst am 15 .  April überbrachte Göring bei  einem Besuch im 

Quirinal Viktor Emanuel III. mündlich „die Glückwünsche des Führers zu der erfolgreichen Lösung 
der albanischen Frage" .  (Bericht im VB. Nr. 107 v. 17 .  4 .  19 39) .  

384) Berichte im VB. Nr. 101 v .  1 1 .  4. 1939 .  Wilhelm Knochenhauer, geb. 1 8 7 8  in  Meiningen, 
gest. 1 9 39  in Hamburg, General der Kavallerie, seit 193 5 Kommandierender General des X. Armee· 
korps und Befehlshaber im Wehrkreis X (Hamburg) . 

Conrad Albrecht, seit 193 8 Befehlshaber des Gruppenkommandos Ost (vorher Chef der Marine
station der Ostsee). Seine Beförderung zum Generaladmiral hing mit der Inbesitznahme des Me
melgebietes zusammen. 

385) IMT. 120 - C. 
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„Weisung für die einheitliche Kriegsvorbereitung der Wehrmacht für 1 9 3 9/40. 
Die künftigen Aufgaben der Wehrmacht und die sich daraus ergebenden Vorberei

tungen für die Kriegführung werde ich später in einer Weisung niederlegen. 
Bis zum Inkrafttreten dieser Weisung muß die Wehrmacht auf folgende Fälle vorbe

reitet sein : 
I. Sicherung der Grenzen des deutschen Reiches und Schutz gegen überraschende Luft-

angriffe (s. Anlage 1) . 
II . , Fall Weiß ' (s. Anlage II) .  

III. Inbesitznahme von Danzig (s .  Anlage III) . 
Aus Anlage IV ergibt sich die Regelung der Befehlsgewalt in Ostpreußen im Falle 

einer kriegerischen Verwicklung. Adolf Hitler. " 
Anlage II : 

, Fall Weiß ' 
Die gegenwärtige Haltung Polens erfordert es, über die bearbeitete ,Grenzsicherung 

Ost'  hinaus die militärischen Vorbereitungen zu treffen, um nötigenfalls jede Bedrohung 
von dieser Seite · für alle Zukunft auszuschließen. 

1 .  Politisclte Voraussetzungen und Zielsetzung 
Das deutsche Verhältnis zu Polen bleibt weiterhin von dem Grundsatz bestimmt, 

Störungen zu vermeiden. Sollte Polen seine bisher auf dem gleichen Grundsatz beruhende 
Politik gegenüber Deutschland umstellen und eine das Reich bedrohende Haltung ein
nehmen, so kann ungeachtet des geltenden Vertrages eine endgültige Abrechnung erfor
derlich werden. 

Das Ziel ist dann, die polnische Wehrkraft zu zerschlagen und eine den Bedürfnissen 
der Landesverteidigung entsprechende Lage im Osten zu schaffen. Der Freistaat Danzig 
wird spätestens mit Beginn des Konfliktes als deutsches Reichsgebiet erklärt. 

Die politische Führung sieht es als ihre Aufgabe an, Polen in diesem Fall womöglich 
zu isolieren, d .  h. den Krieg auf Polen zu beschränken. 

Eine zunehmend krisenhafte innere Entwicklung in FrankreidJ und eine darauf fol
gernde Zurückhaltung Englands könnte eine derartige Lage in nicht zu ferner Zeit ent
s tehen lassen. 

Ein Eingreifen Rußlands, soweit dieses dazu fähig sein sollte 386) , wird Polen aller 
Voraussicht nach nichts nützen, da es seine Vernichtung durch den Bolschewismus bedeu
ten müßte. 

Die Haltung der Randstaaten wird allein von den militärischen Erfordernissen Deutsch
lands bestimmt werden. Im Zuge der weiteren Entwicklung kann es erforderlich werden, 
die Randstaaten bis zu der Grenze des alten Kurland zu besetzen und dem Reich ein
zugliedern. 

Auf deutscher Seite kann man mit Ungarn als Bundesgenossen nicht ohne weiteres 
rechnen. Die Haltung Italiens ist durch die Achse Berlin-Rom bestimmt. 

2. Militärisclte Fo lgerungen 
Die großen Ziele im Aufbau der deutschen Wehrmacht bleiben weiterhin durch die 

Gegnerschaft der westlichen Demokratien bestimmt. Der ,Fall Weiß ' bildet lediglich eine 
vorsorgliche Ergänzung der Vorbereitungen, ist aber keineswegs als die Vorbedingung 
einer militärischen Auseinandersetzung mit den Westgegnern anzusehen. 

Die Isolierung Polens wird um so eher auch über den Kriegsausbruch hinaus erhalten 
bleiben, je mehr es gelingt, den Krieg mit überraschenden, starken Schlägen zu eröffnen 
und zu schnellen Erfolgen zu führen. 

Die Gesamtlage wird es aber in j edem Falle erfordern, daß auch Vorkehrungen zum 
Schutz der Westgrenze u. der Nordseeküste des Reichs und des Luftraums über ihnen ge
troffen werden. 

Gegen die Randstaaten, insbesondere gegen Litauen, sind Sicherungsmaßnahmen für 
den Fall eines polnischen Durchmarschs zu treffen. 

386) Aus dieser Bemerkung ging Hitlers geringschätzige Ansicht über die militärische Qualität 
der • primitiven" Bolschewisten hervor. 
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3 .  Aufgabef't der Welmnad1t 
Die Aufgabe der Wehrmacht ist es, die polnische Wehrmacht zu vernichten. Hierzu 

ist ein überraschender Angriffsbeginn anzustreben und vorzubereiten. Die getarnte oder 
allgemeine Mobilmachung wird erst am Angriffsvortage zu dem spätestmöglichen Termin 
befohlen werden . 

über die für die ,Grenzsicherung West' vorgesehenen Kräfte (s . Abschn. 1 ,Grenz
sicherung' )  ist zunächst nicht anderweitig zu verfügen. Die übrigen Grenzen sind nur zu 
beobachten, gegen Litauen ist zu sichern. 

4 .  Aufträge für die Welmnaditteile 
a) H e e r  

Operationsziel im Osten ist die Vernichtung des polnischen Heeres. Hierfür kann 
auf dem Südflügel slowakisches Gebiet betreten werden . Auf dem Nordflügel ist schnell 
die Verbindung zwischen Pommern und Ostpreußen herzustellen. 

Die Vorbereitungen für den Beginn der Operationen sind so zu treffen, daß auch -
ohne den planmäßigen Aufmarsch mobilgemachter Verbände abzuwarten - mit zunächst 
verfügbaren Teilen angetreten werden kann. Eine getarnte Bereitstellung dieser Teile un
mittelbar vor dem Angriffstag kann vorgesehen werden. Die Entscheidung hierzu behalte 
ich mir vor. 

Ob die für die ,Grenzsicherung West' vorgesehenen Kräfte in vollem Umfang dorthin 
aufmarschieren oder zum Teil für andere Verwendung frei werden, wird von der poli
tischen Lage abhängen. 

b) K r  i e g s m a r i n  e 
In der Ostsee fallen der Kriegsmarine folgende Aufgaben zu : 

1 .  Vernichtung bzw. Ausschaltung der polnischen Seestreitkräfte. 
2. Abriegelung der nach den polnischen Seestützpunkten, insbesondere Gdingen, füh

renden Seewege. Der neutralen Schiffahrt in polnischen Häfen und in Danzig ist eine 
mit Beginn des Einbruchs in Polen bekanntzugebende Auslauffrist zu setzen . Nach 
ihrem Ablauf werden der Kriegsmarine die Sperrmaßnahmen freigegeben. 
Die durch die Auslauffrist entstehenden Nachteile für die Seekriegführung müssen in 
Kauf genommen werden. 

3. Unterbindung des polnischen Seehandels.  
4 .  Sicherung des Seeweges Reich-Ostpreußen. 
5. Schutz der deutschen Seeverbindungen nach Schweden und den baltischen Staaten. 
6 .  Aufklärung und Sicherung, soweit möglich in unauffälliger Form, gegen ein Eingreifen 

sowjetrussischer Seestreitkräfte aus dem finnischen Meerbusen heraus. 
Zur Verteidigung der Küsten und des Küstenvorfeldes der Nordsee sind entsprechende 

Kräfte der Kriegsmarine vorzusehen. 
In der südlichen Nordsee und im Skagerrak sind die Maßnahmen zu treffen, die zur 

vorsorglichen Sicherung gegen ein überraschendes Eingreifen der Westmächte in den 
Konflikt geboten erscheinen. Sie haben sich auf das unbedingt notwendige Maß zu 
beschränken. Ihre Unauffälligkeit muß gewährleistet sein. Es kommt hierbei entscheidend 
darauf an, jegliche Handlungen zu vermeiden, die die politische Haltung der Westmächte 
verschärfen könnten. 

c) L u f t w a f f e 
Die Luftwaffe ist, unter Belassung der notwendigen Kräfte im Westen, überfallartig 

gegen Polen einzusetzen. 
Für die Luftwaffe stehen, neben der Vernichtung der polnischen Luftwaffe in kürze

ster Frist, folgende Aufgaben im Vordergrund : 
1 .  Störung der polnischen Mobilmachung und Verhinderung eines planmäßigen polni

schen Heeresaufmarschs. 
2 .  Unmittelbare Unterstützung des Heeres, vor allem der zuerst vorgehenden Teile, 

schon vom Überschreiten der Grenze an. 
Eine etwaige Überführung von fliegenden Verbänden nach Ostpreußen vor Beginn 

der Operationen darf die Überraschung nicht gefährden. 
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Das erste überfliegen der Grenze ist zeitlich mit den Operationen des Heeres abzu
stimmen. 

Angriffe auf den Hafen Gdingen sind erst nach Ablauf der der neutralen Schiffahrt 
gestellten Auslauffrist (s . Ziffer 4b) freigegeben. 

Schwerpunkte der Luftverteidigung sind über Stettin, Berlin und dem oberschlesischen 
Industriegebiet zuzüglich von Mähr. Ostrau und Brünn zu bilden. 

Besondere Anordnungen für ,Fall Weiß' 
1. Gesetzliche Grundlagen. 

Es ist davon auszugehen, daß der Verteidigungs- oder Kriegszustand im Sinne des 
R.V.-Gesetzes vom 4. 9. 1 9 3 8  nidtt erklärt wird. Alle Handlungen und Forderungen 
sind auf die Friedensgesetzgebung zu gründen. Die Bestimmungen der Haager Land
kriegsordnung gelten sinngemäß . Ergänzungen bleiben vorbehalten. 

2. Mobilmachung. 
Über den Umfang der im Fall Weiß erforderlichen Vorausmaßnahmen, insbesondere 
soweit sie Einberufung von personellen und materiellen Ergänzungen zur Folge haben, 
ergehen noch Anweisungen des OKW. 
Wird für die Wehrmacht oder Teile derselben die Mobilmachung ohne öffentliche 

Verkündung (X-Fall) angeordnet, so ist hiermit der X-Fall im zivilen Bereich einschl. der 
Rüstungsindustrie nicht ohne weiteres verbunden. Es  werden j edoch in dem erforderlichen 
Umfang, örtlich begrenzt, diej enigen Maßnahmen durch das OKW. angeordnet werden, 
die für die Mobilmachung oder von Teilen derselben sowie zur Aufrechterhaltung der 
Arbeitsfähigkeit der Behörden und Betriebe erforderlich sind. " 

In dieser Weisung ist besonders bemerkenswert, daß Hitler den Krieg gegen 
Polen, wie dann auch geschehen, ohne Kriegserklärung eröffnen wollte .  Diese 
Tendenz war auch schon bei den Kriegsvorbereitungen gegenüber der Tschecho
slowakei 1 9 3 8  in Erscheinung getreten, wurde in der Weisung vom 1 1 .  April 1 9 3 9  
jedoch klar formuliert. Man muß sich vor Augen halten, daß dieses Verfahren, 
einen Gegner ohne Kriegserklärung zu überfallen, wie es im 2. Weltkrieg von 
Deutschland und Japan mehrfach praktiziert wurde, einen Rückfall in die barba
rischsten Zeiten der Menschheit darstellte .  Denn wenn auch erst seit dem 1 9 .  und 
20. Jahrhundert internationale Vereinbarungen zur Humanisierung der Kriegs
formen bestehen 387) , so war selbst im frühen Mittelalter, wo der Krieg auch in
nerhalb des Reiches zwischen einzelnen Ständen eine erlaubte und gebräuchliche 
Maßnahme darstellte, in j edem Fall die formelle Ankündigung des bevorstehen
den Beginns von Feindseligkeiten vorgeschrieben und Voraussetzung für die recht
liche Anerkennung der Maßnahmen. 

Am 1 1 .  April ließ Hitler dem Generalmajor a .  D. Haselmayr 388) , einem alten 
Kämpfer der NSDAP . ,  zum 60. Geburtstag ein Gemälde mit einer Kriegsland
schaft überreichen und beförderte ihn zum SA.-Obergruppenführer 389) . 

Außerdem übermittelte er der Deutschen Erdöl-AG. ,  Werk Regis (Sachsen
Altenburg), anläßlich einer Kohlenstaubexplosion folgendes Beileidstelegramm : 390) 

„ In tiefem Schmerz über die Nachricht von dem Explosionsunglück im Werk Regis
Breitingen der Deutschen Erdöl-AG. bitte ich Sie, den Hinterbliebenen der Todesopfer 
meine herzlichste Anteilnahme und den Verletzten meine aufrichtigsten Wünsche für 

387) Genfer Konvention v. 22. 8. 1 8 64, Haager Friedenskonferenz v. 1 8 99 ,  Haager Land
kriegsordnung „Die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges " ,  das Haager Abkommen „Die Be
schießung durch Seestreitkräfte in Kriegszeiten" und acht weitere im Haag unterzeichnete Abkom
men v. 1 8 .  10. 1 907. Die Kriegserklärung wurde dabei ausdrücklich vorgeschrieben. 

388) Friedrich Haselmayr, geb. 1 8 79, Generalstabsoffizier, nach dem Weltkrieg Mitarbeiter v. 
Epps, schied 192 8 aus der Reichswehr aus und schloß sich Hitler an. 

389) DNB.-Bericht v. 12. 4 .  1 9 3 9 .  
390) Das Unglück ereignete s ich am 1 1 .  4 .  1939  und forderte 15' Tote und zahlreiche Ver

letzte. Hitlers Telegramm ist veröffentlicht im VB. Nr. 105 v. 1 5 .  4. 1 9 3 9 .  
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ihre Genesung zu übermitteln. Als erste Hilfe für die betroffenen Familien stelle i ch  den 
. Betrag von 20 ooo Reichsmark zur Verfügung. Adolf Hitler. " 

Hitler benutzte den Osteraufenthalt in Berchtesgaden dazu, auch einige innen
politische Angelegenheiten zu regeln. Da war einmal die Frage der Vertre tung der 
Protektora ts- und der Memeldeutschen im Reichstag zu klären. Keinesfalls wollte 
Hitler dort eine Ergänzungswahl abhalten lassen wie etwa am 4. Dezember 1 9  3 8 
im Sudetenland, oder gar Reichstagsneuwahlen im ganzen Reichsgebiet veran
stalten. Angeblich sollte ja in j edem Jahr irgendeine Volksabstimmung gehalten 
werden 391) . Aber dazu war, wie Hitler wohl wußte, die allgemeine Stimmung viel 
zu schlecht, und so nahm er es „ eben auf seine Kappe"  392) , für die neugewonnenen 
Gebiete Abgeordnete verfassungswidrig selbst zu ernennen. Daher erließ die 
„ Reichsregierung" ,  bestehend aus Hitler und Frick, von Berchtesgaden aus fol
gende Gesetze : 393) 

„ Gesetz über  die Vertretung der im Pro tektorat Böhmen und Mähre11 a11sässigen 
deu tsdten Volksge11ossen im Großdeutsdten Reidtstag. 

Um den im Protektorat Böhmen und Mähren ansässigen deutschen Volksgenossen 
eine Vertretung im Großdeutschen Reichstag zu eröffnen hat die Reichsregierung [ ! ]  das 
folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird : 

§ 1 
Der am 10 .  April und 4. Dezember 1 9 3  8 gewählte Großdeutsche Reichstag wird um 

so viel Abgeordnete vermehrt, als die Zahl 60 000 394) in der Gesamtzahl der am 1 6 .  März 
1 9 3 9  im Protektorat Böhmen und Mähren ansässigen über 20 Jahre alten deutschen 
Volksgenossen enthalten ist. 

§ 2 
Die nach § 1 in den Großdeutschen Reichstag eintretenden Abgeordneten bestimmt 

der Führer und Reichskanzler aus der Zahl der in diesen Gebieten ansässigen über 2 5  
Jahre alten deutschen Volksgenossen. 
Berchtesgaden, den 1 3 .  April 1 9 3 9 .  Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler 

Der Reichsminister des Innern Frick."  
Gesetz über d i e  Vertretu11g der  Memeldeutsdten im Großdeutsdten Reidtstag. 
Um der Wiedervereinigung des Memellandes mit dem Großdeutschen Reich sichtbaren 

Ausdruck zu geben und den Memeldeutschen eine Vertretung im Großdeutschen Reichs
tag zu eröffnen, hat die Reichsregierung [ 1] das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit 
verkündet wird : 

· 
§ 1 

Der am 10 .  April und 4 .  Dezember 1 9 3  8 gewählte Großdeutsche Reichstag wird ent
sprechend der Zahi der am 22 .  März 1 9 3 9  im Memeliand ansässigen über 20 Jahre aiten 
Angehörigen deutschen Volkstums um zwei Abgeordnete verm�hrt. 

§ 2 
Die nach § 1 in den Großdeutschen Reichstag eintretenden Abgeordneten bestimmt 

der Führer und Reichskanzler. 
Berchtesgaden, den 1 3 .  April 19 3 9 .  De r  Führer und Reichskanzler Adolf Hitler 

Der Reichsminister des Innern Frick. " 

391) Vgl. hierzu Bd. L S. 140, S. 4 3 3 ,  S. 465 ,  S. 660 . . 
392) Am 29. 4. 1937 äußerte sich Hitler über seine Praktiken bei Volksabstimmungen und er

klärte : „ Wäre ich der Überzeugung gewesen, daß das deutsche Volk vielleicht hier [bei einer ge
planten Aktion] nicht ganz mitgehen könnte, hätte ich trotzdem gehandelt, aber ich hätte dann 
keine Abstimmung gemacht. Ich hätte dann gesagt, das nehme ich eben auf meine Kappe ! " ,  vgl. 
Bd. L S. 6 8 8 .  

393) Wiedergegeben i m  RGBI. 19 39  1 S .  762-763 .  
394) Nach § 30  des Reichswahlgesetzes v .  2 7 .  4 .  1 920 entfiel auf je  6 0  ooo abgegebene Stirn· 

men (nicht Einwohner f) ein Abgeordneter. 
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Drei Anordnungen Hitlers aus j enen Apriltagen behandelten Parteiangelegen
heiten 395) . Die erste betraf die Stiftung einer Dienstauszeichnung der NSDAP . ,  
die in  drei Stufen verliehen werden sollte 396) . Die zweite gab die Einführung neuer 
Dienstrang- und Dienststellenabzeichen für die Politischen Leiter bekannt. Auf 
Grund dieser Verfügung Hitlers sollten künftig z. B .  Ortsgruppen- oder Kreisleiter 
vier- oder fünfmal befördert werden und j eweils höhere Rangabzeichen erhalten, 
ohne daß sie gleichzeitig zu einem höheren Amt aufzusteigen brauchten. Die 
dritte Anordnung regelte die neuen Uniformen, die, wie schon erwähnt, künftig 
goldstrotzend und überladen mit verschiedenartigen Emblemen, den neuen Stil 
des Dritten Reiches dokumentieren sollten. Es hätte nicht viel gefehlt, und Hitler 
hätte für die politischen Leiter auch noch militärische Schulterstücke eingeführt, 
etwa in der Reihenfolge : Ortsgruppenleiter gleich Hauptmann, Kreisleiter gleich 
Oberst, Gauleiter gleich General . Bei einer solchen Regelung wären die politischen 
Leiter natürlich sehr gegenüber den Offizieren ins Hintertreffen gekommen, die 
sich zweifellos den oft recht dickbäuchigen Kreis- und Gauleitern überlegen ge
fühlt hätten. Der Widerstand der Politischen Leiter gegen diese militärischen 
Rangabzeichen war daher so groß,  daß Hitler einstweilen davon absah. Auf die 
Dauer hätte er j edoch ohne Zweifel auch hier seinen Willen durchgesetzt. 

Bei dieser Angelegenheit offenbarte sich wieder Hitlers primitiv-militärisches 
Denken. Nur beim Militär schien ihm der „blinde Gehorsam" ,  den er als Ideal
zustand des Dritten Reiches betrachtete, organisatorisch verwirklicht zu sein. Nur 
bei einer solchen Organisation, in der ein „blindes " Ergebenheitsverhältnis zum 
nächsthöheren Vorgesetzten bestand, ließ sich der eine Wille, nämlich sein eigener, 
bis hinunter zu den niedrigsten Dienstgraden widerspruchslos in die Tat umsetzen. 
Kein Wunder, daß er danach strebte, ein solches militäi-isches Rang- und Vorge
setztenverhältnis auch in der Partei zu verwirklichen, die ihm immer noch nicht 
„blind" genug war ! 

Am 1 4 .  April stiftete Hitler ferner Orden für die deutschen Teilnehmer am 
Spanienkrieg 397) . Juristisch gesehen hätten diese Deutschen außerdem noch ins 
Gefängnis kommen müssen, denn nach dem geltenden Reichsgesetz vom 1 8 .  Fe-

395) Diese Parteiverfügungen wurden im VB. Nr. 105  v. 1 5 .  4 .  19 39  bekanntgegeben. 
396) Es handelte sich um ein Ordenskreuz mit geschweiften Balken, das in der Mitte das 

Hoheitszeichen in einem Eichenkranz trug. Aus den Winkeln des Kreuzes gingen Strahlenbündel 
hervor. Die Auszeichnung wurde in Bronze, Silber und Gold für 10-, 1 5 - und 20jährige aktive 
Dienstzeit in der NSDAP. bzw. ihren Gliederungen und Verbänden verliehen. Das Ordenskreuz 
wurde an einem 3 cm breiten Band (dunkelbraun für lOjährige, blau für 1 5jährige und rot für 
2 5j ährige Dienstzeit) mit jeweils zwei schmalen weißen Streifen eingefaßt, an der großen Ordens
schnalle getragen. Frauen sollten das Kreuz an einem 1 , 5  cm breiten Band um den Hals tragen. 
Für die kleine Ordensschnalle waren Verkleinerungen des Hoheitszeichens und des Eichenkranzes 
in der Farbe der betreffenden Stufe vorgesehen. 

397) Die Verordnung Hitlers über die Stiftung des Spanienkreuzes, des Ehrenkreuzes für Hinter
bliebene deutscher Spanienkämpfer und des Verwundetenabzeichens für deutsche freiwillige im 
spanischen Freiheitskampf 1 9 3 6/ 39  sind veröffentlicht im RGBI. 1939  1 S. 1 3 5 9  ff. 

Bei dem Spanienkreuz, das in Gold, Silber und Bronze verliehen wurde, handelte es sich um 
ein achtspitziges Kreuz, in dessen Mitte ein kreisrunder Schild mit Hakenkreuz angebracht war. 
Zwischen den Balken prangte das Hoheitszeichen der Luftwaffe (Adler mit Hakenkreuz) . 

Wurde das Spanienkreuz mit Schwerter verliehen, so führten zwei gekreuzte Schwerter unter 
den Hoheitszeichen durch den Mittelschild. Diese Form des Spanienkreuzes erhielten alle frei
willige der Legion Condor, außerdem die Besatzungen der Kriegsmarine, die den Fliegerangriff auf 
Ibiza, die Beschießung von Almeria und den Bombenangriff auf Palma miterlebt hatten. Das 
Spanienkreuz ohne Schwerter erhielten Kurierflieger, Zivil-freiwillige und sonstige Wehrmachts
aangehörige, die mindestens drei Monate in Spanien gewesen, aber nicht bei Kampfhandlungen 
beteiligt gewesen waren. 
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bruar 1 9 3 7  waren für alle deutschen Teilnehmer am spanischen Bürgerkrieg, j a  
sogar für diejenigen, die für eine Beteiligung geworben hatten, Gefängnisstrafen 
ausgesetzt worden 398) . 

Die Stiftung des Spanienkreuzes und des Verwundetenabzeichens war j edoch 
auch insofern bemerkenswert, als es sich um die ersten Kriegsorden handelte, die 
Hitler gestalten ließ . Schon hierbei trat seine Vorliebe für Steckorden in Erschei
nung, die im Verlauf des 2. Weltkrieges Form und Tragweise der deutschen 
Kriegsauszeichnungen weitgehend bestimmte. Die beiden Brustseiten des Uniform
rocks reichten bald nicht mehr aus, um die Vielzahl dieser Steckorden, Verwun
detenabzeichen, Kampf- und Waffenabzeichen, Schilde, Spangen usw. ,  aufzuneh
men, sondern es mußten auch noch die Ärmel zur Hilfe genommen werden. Hit
lers Freude, die Uniformen mit solchen Ordensattributen zu bepflastern, erinnerte 
an slawische oder orientalische Gewohnheiten. 

Am 1 4 .  April unterzeichnete Hitler auch das „ Gesetz über den Aufbau der 
Verwaltung in der „ Ostmark" (Ostmarkgesetz) 398•) , wodurch das bisherige Land 
Österreich in „ Reichsgaue" gegliedert wurde .  Jede Erinnerung an das alte österrei
chische Staatswesen sollte ausgelöscht werden, ja selbst der Name Österreich sollte 
verschwinden, sogar dort, wo er nur Landschaftscharakter hatte : Aus „ Ober bzw. 
Niederösterreich" mußte „ Ober- bzw. Niederdonau" werden. Wien sollte nicht 
mehr Landeshauptstadt, sondern nur noch ein „ Reichsgau" sein, der wie die 
übrigen österreichischen „ Reichsgaue " behandelt werden würde. 

Hitler verfuhr hier bedeutend radikaler als im Altreich, wo immer noch 
Länderregierungen bestanden und bis zum Ende des Dritten Reiches bestehen blie
ben. Er lebte in der beständigen Angst, die Österreicher seien unzuverlässig und 
müßten ununterbrochen an die „ Reichs " -Kandare genommen werden. 

Am 1 3 .  bzw. 1 4 .  April wurde Hitler unsanft in seiner Berchtesgadener Ver
ordnungstätigkeit gestört. Chamberlain hatte am 1 3 .  April im Unterhaus be
kanntgegeben, England habe Griechenland und Rumänien einseitige Garantien 
übermittelt für den Fall, daß die Unabhängigkeit dieser Staaten bedroht werden 
würde. Dies war die Antwort sowohl auf das sehr weitgehende deutsch-rumänische 
Wirtschaftsabkommen vom 24. März 399) , als auch auf die italienische Aktion 
gegen Albanien vom 7. April. Chamberlain betonte gleichzeitig, er habe die Ga-

Insgesamt wurden verliehen : 8462 Spanienkreuze mit Schwertern in Bronze, 8 3 04 Spanien
kreuze mit Schwertern in Siiber, 1 126  Spanienkreuze in Gold, 2 8 Spanienkreuze in Gold mit Bril
lanten. 

Außerdem wurden 7869  Spanienkreuze ohne Schwerter in Bronze und 327  in Silber verliehen. 
Diese Zahlen geben einen guten Eindruck von der Anzahl der in Spanien eingesetzten deut

schen Wehrmachtsangehörigen. Die Gesamtzahl der aktiven deutschen Kämpfer scheint also 18 ooo 
kaum überschritten zu haben. Dabei ist zu berücksichtigen, daß insbesondere bei den Fliegern, 
ein häufiger Wechsel während der drei Kriegsjahre eintrat, so daß also die jeweilige Truppen
stärke geringer 'war. Hinzu kommen noch 3 1 5  deutsche Gefallene oder Gestorbene, wenn man aus 
den verliehenen „Ehrenzeichen für Hinterbliebene deutscher Spanienkämpfer" einen solchen Rück
schluß ziehen kann. 

Dieses Ehrenkreuz war ein verkleinertes Spanienkreuz ohne Schwerter, das an einem schwarzen, 
weiß-rot-gelb-rot eingefaßten Band getragen wurde. 

Das „Verwundetenabzeichen für die deutschen freiwilligen im spanischen Freiheitskampf 1 9 3 6/ 
1 9 3 9 " ,  das in Schwarz ( 1 82mal) und in Silber (einmal) verliehen wurde, war das gleiche, wie es 
später im 2 .  Weltkrieg ausgegeben wurde. Es entsprach demjenigen des 1 .  Weltkrieges, trug je
doch ein auf der Spitze stehendes Hakenkreuz auf dem abgebildeten Stahlhelm. 

398) Vgl. Bd. L S. 679 f. 
398') RGBI. 1 9 3 9  1, S. 777 f. 
399) Vgl . S .  1 1 1 3  f. 
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rantieerklärung auch denjenigen Regierungen mitgeteilt, die enge Beziehungen zu 
Griechenland unterhielten, insbesondere der türkischen 400) . 

Die Fronten begannen sich abzuzeichnen. Es blieben wenig Staaten mehr 
übrig, die sich Deutschland bzw. der Achse anzuschließen bereit waren. Hitler, der 
so verächtlich auf die Bundesgenossen Deutschlands im 1 .  Weltkrieg herabgeblickt 
und geglaubt hatte, er werde England auf seine Seite ziehen, war nun gezwungen, 
selbst auf j enes „ Gerümpel" zurückzugreifen, wie er die Balkanstaaten und die 
Türkei in seinem Buch Mein Kampf genannt hatte 40') . Und wenn er sich nicht 
beeilte, dann schwammen ihm auch dort die Felle fort. 

Am 1 5 .  April entsandte Hitler eine Sonderdelegation nach Teheran zur Trau
ung des Kronprinzen von Iran, Mohamed Reza Pahlevi 402) mit Prinzessin Fawzieh 
von Ägypten 463) . 

Am gleichen Tag aber folgte ein neuer Schlag der angelsächsischen Mächte : 
Der amerikanische Präsident Roosevelt richtete am 1 5 .  April eine Botschaft an 
Hitler, die u. a. folgende Abschnitte enthielt : 404) 

„ Sind Sie bereit, die Zusicherung zu geben, daß Ihre Streitkräfte die Staats
gebiete oder die Besitzungen folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen 
und nicht dort durchmarschieren werden : Finnland, Estland, Lettland, Litauen, 
Schweden, Norwegen, Dänemark, die Niederlande, Belgien, Großbritannien und 
Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, 
Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Rußland, Bulgarien, Griechenland, Türkei, 
Irak, Arabien (the Arabis) , Syrien, Palästina, Ägypten und Iran? Eine solche 
Zusicherung müßte selbstverständlich nicht nur für den heutigen Tag, sondern 
auch für eine künftige Zeit gelten, die lange genug sein müßte, hinreichend Ge
legenheit dazu zu geben, auf friedlichem Wege an einem dauerhaften Frieden zu 
arbeiten. -

Ich schlage deshalb vor, daß Sie das Wort ,Zukunft' so auffassen, daß es 
einen Mindestzeitraum - zehn Jahre mindestens, und wenn wir so weit voraus
sehen dürfen, ein Viertelj ahrhundert - umfaßt, für den eine Nichtangriffszusiche
rung gegeben wird. Wenn Ihre Regierung eine solche Zusicherung gibt, so will ich 
sie sofort an die Regierungen der oben aufgeführten Nationen weiterleiten und 
zugleich anfragen, ob - wie ich wohl mit Sicherheit annehmen kann - jede dieser 
Nationen auch ihrerseits die gleiche Zusicherung :::ur Weiterleitung an Sie abgeben 
will. Gegenseitige Zusicherungen der geschilderten Art werden der Welt unmittel
bar eine gewisse Erleichterung bringen. 

Ich schlage für den Fall, daß diese Zusicherung gegeben wird, vor, daß in der 
daraus sich ergebenden friedlichen Atmosphäre zwei wesentliche Probleme sofort 
zu erörtern wären, und die Regierung der Vereinigten Staaten wird an diesen 
Erörterungen teilnehmen. Ich denke dabei an die Erörterung der wirksamsten und 
schnellsten Art und Weise, wie die Völker der Welt nach und nach von der er
drückenden Last der Rüstungen befreit werden können, die sie täglich näher an 
die wirtschaftliche Katastrophe heranbringt . Gleichzeitig würde die Regierung der 

400) DNB.-Bericht über Chamberlains Unterhauserklärung v .  1 3 .  4. 1 9 3 9 .  
401) Mein Kampf S .  74 5 :  „Man versammelte damals ein paar alte, impotent gewordene Staatsge

bilde und versuchte, mit diesem, dem Untergang bestimmten Gerümpel einer aktiven Weltkoali
tion die Stirne zu bieten. " Vgl. auch Bd. I .  S .  4 1 .  

402) Es handelt sich um den späteren Schah Mohamed (Muhammed) Reza Phalavi (Phalevi), 
geb. 1 9 1 9  (übernahm am 1 6 .  9 .  1941  an Stelle seines abgedankten Vaters die Regierung) . 

403) Bericht im VB. Nr. 108  v. 1 8 .  4. 1 9 3 9 .  Die Delegation bestand aus dem deutschen Bot
schafter in Moskau, Graf von der Schulenburg, und Generalleutnant Grauert. 

404) DNB.-Text v. 16 .  4. 1 9 3 9 .  
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Vereinigten Staaten bereit sein, an allen Erörterungen über die praktischste Art 
und Weise der Erschließung internationaler Handelswege teilzunehmen mit dem 
Zweck, daß j ede Nation der Erde in den Stand gesetzt wird, mit gleichem Recht 
auf dem Weltmarkt zu kaufen und zu verkaufen und die Sicherheit zu haben, 
Rohstoffe und Erzeugnisse des friedlichen Wirtschaftslebens zu erlangen. Gleich
zeitig könnten diej enigen außeramerikanischen Regierungen, die daran unmittel
bar interessiert sind, die politischen Erörterungen führen, die ihnen nötig oder 
wünschenswert erscheinen. -

Wir erkennen an, daß verwickelte Weltprobleme vorliegen, die die ganze 
Menschheit angehen, aber wir wissen, daß sie in einer Atmosphäre des Friedens 
geprüft und erörtert werden müssen. Eine solche Atmosphäre des Friedens kann 
nicht bestehen, wenn die Verhandlungen durch die Drohung mit Gewalt oder 
durch die Furcht vor einem Kriege überschattet werden. Ich nehme an, daß Sie den 
Geist der Offenheit, in dem ich Ihnen diese Botschaft sende, nicht mißverstehen 
werden. Die Chefs großer Regierungen sind in dieser Stunde buchstäblich für das 
Geschick der Menschheit in den nächsten Jahren verantwortlich. Sie müssen die 
Bitten ihrer Völker hören, die vor dem vorauszusehenden Chaos des Krieges ge
schützt sein wollen. Die Geschichte wird diese Staatsmänner zur Rechenschaft 
ziehen für das Leben und Glück aller, auch der Geringsten. Ich hoffe, Ihre Ant
wort wird es möglich machen, daß die Menschheit von der Furcht befreit wird und 
für viele kommende Jahre wieder Sicherheit genießt. Eine entsprechende Botschaft 
geht an den italienischen Regierungschef. Franklin D. Roosevelt. " 

Diese Botschaft Roosevelts an Hitler und seinen Freund Mussolini war die 
Antwort auf die Vorgänge, die sich in den letzten Wochen in der Tschecho
slowakei und auf dem Balkan abgespielt hatten. 

Sie war aber auch die Antwort auf die Wilhelmshavener Rede 405) Hitlers, der 
dort bekanntlich sein Vorgehen gegen Prag mit „ altem deutschem Recht" be
gründet hatte, mit dem Hinweis auf deutsche Architekten, deutsche Könige und 
das einstige tausendjährige Reich. Hitler hatte selbst diese Staatenliste Roose
velts herausgefordert, die fast alle europäischen Staaten umfaßte und noch dazu 
diejenigen, die aus dem osmanischen Reich hervorgegangen waren und also eben
falls mit Deutschland, zum mindesten während des 1 .  Weltkriegs, in Verbindung 
gestanden hatten. 

Roosevelts Telegramm war außerdem ein nic..h t zu übersehender Hinweis auf 
die absolute Solidarität der englisch sprechenden Staaten, eine eindringliche Be
lehrung Hitlers, daß ein Krieg, in dem England Deutschlands Gegner sei. letzten 
Endes auch Amerika auf den Plan rufen würde. Zur Unterstreichung dieser 
englisch-amerikanischen Solidarität und der völligen Übereinstimmung Englands 
mit Roosevelts Botschaft an Hitler wurde am 1 8 .  April in London bekannt
gegeben 406) , daß das englische Königspaar vom 7. bis 1 1 .  Juni Roosevelt einen 
offiziellen Besuch abstatten werde . 

Aber Hitler war weit entfernt davon, diesen Sinn der Botschaft Roosevelts zu 
begreifen. Er wertete sie lediglich als rhetorischen Bluff, als propagandistischen 
Versuch, das deutsche Volk zu beeindrucken und gegen seine Führung aufzu
wiegeln. Genau so hatte er seinerzeit Wilsons 14 Punkte aufgefaßt und deren 
Einfluß auf das Kriegsgeschehen in phantastischer Weise überbewertet und miß-

405) Vgl. S .  1 122 .  
406) DNB.-Meldung v. 19 .  4 .  1 9 3 9 .  
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deutet. Kennzeichnend für Hitlers Geisteshaltung nach dem Empfang von Roose
velts Botschaft war die riesige Schlagzeile, mit der sein Sprachrohr, der Völkische 
Beobachter, das Telegramm der deutschen Öffentlichkeit bekanntgab : 

„Die ,Botschaft' des USA.-Präsidenten - Infames Täuschungsmanöver im Stile 
Wilsons . "  

Und ein solches infames Manöver a l a  Wilson würde er, Hitler, natürlich 
durch ein noch viel längeres rhetorisches Kunststück außer Kraft setzen. Hatte 
Wilson einst 1 4  Punkte verkündet, so würde er nun dem amerikanischen Präsi
denten 21 Punkte entgegenschleudern. 

Sofort erließ Hitler folgende amtliche Bekanntmachung : 407) 
Der amerikanische Präsident Roosevelt hat an den Führer in einem Telegramm die 

Bitte gerichtet, zu bestimmten Fragen Stellung zu nehmen. Der Führer hält diese Ange
legenheit für eine so wichtige, daß er sich entschlossen hat, die Antwort dem Herrn ameri
kanischen Präsidenten namens des deutschen Volkes vor dem Reichstag bekanntzugeben. 
Er  hat daher den deutschen Reichstag zum 2 8 .  April zur Kenntnisnahme dieser Erklärung 
einberufen. 

Vorher mußten allerdings noch die deutschen diplomatischen Missionen in 
Aktion treten und die „ infame" Propagandakampagne Roosevelts durch Gegen
manöver möglichst außer Kraft setzen. Hitler hatte bekanntlich keinen Sinn für 
Humor und nahm die Staatenliste Roosevelts, die dieser vor allem zur Illustration 
von Hitlers Wilhelmshavener Rede aufgestellt hatte, völlig ernst. Er ließ durch 
die bevollmächtigten Vertreter Deutschlands eilends bei den kleineren der ge
nannten Staaten anfragen, ob sie sich durch Deutschland bedroht fühlten und ob 
sie vielleicht selbst den amerikanischen Präsidenten zu seiner Anfrage ermächtigt 
hätten 408) . Obwohl die meisten Staaten diese Fragen verneinten, bohrte Hitler 
in den folgenden Wochen weiter und regte Nichtangriffspakte an. Aber auch diese 
Kampagne verlief nicht ganz zu Hitlers Zufriedenheit. Nur Dänemark und die 
baltischen Staaten Lettland und Estland erklärten sich zum Abschluß solcher 
Pakte bereit, während die nordischen Staaten Norwegen, Schweden und Finnland 
zum Ärger Hitlers nicht auf solche Anbiederungsversuche eingehen wollten 409) . 

Während die genannte diplomatische Aktion am 17 .  April anlief, nahm Hitler 
eine Truppeninspektion in Österreich vor 410) . Er erschien früh um 10  Uhr auf dem 
Standortübungsplatz in St. Pölten, begab sich dann zum Pionierübungsplatz nach 
Krems und anschließend zu den Garnisonen in Stockerau und Strebersdorf. Er 
prüfte bei diesen Truppenbesichtigungen angeblich „j eden einzelnen Mann" und 
hielt außerdem Ansprachen vor den beteiligten Offizieren. Gleichzeitig be
förderte er den Oberbefehlshaber der Heeresgruppe 5, General List, zum 
Generaloberst. Nach Abschluß der Besichtigung erließ Hitler folgenden Tages
befeh l :  411) 

•01) DNB.-Text v. 17 .  4. 1 9 39. 
408) Vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1 9 1 8-194 5 ,  Baden-Baden 1 9 50/ 1 9 5 6, 

Bd. VI Nr. 2 1 3 .  
40&) Die Nichtangriffspakte mit Dänemark und mit Estland bzw. Lettland wurden am 3 1 .  5 .  

bzw. 7 .  6 .  1 9 3 9  unterzeichnet (Wortlaut i n  Deutsches Weißbuch 2119 39  a .  a .  0 „  S .  2 30-2 3 3 ,  
Dokumente 34 5-347). 

Die ablehnende Haltung Schwedens, Norwegens und Finnlands in der Frage des Abschlusses 
von Nichtangriffspakten mit Deutschland wurde in einer amtlichen deutschen Verlautbarung v. 
19 .  5. 19 39  bekanntgegeben (Wortlaut in Deutsches Weißbuch 211 9 39  a .  a .  0„ S .  2 30, Dokument 
Nr. 344) .  Hitler rächte sich für die finnische Ablehnung durch eine entsprechende Stellungnahme 
zum finnisch-russischen Krieg im Dezember 1 9 3 9, vgl. S. 1429 ff. 

410) Bericht im VB. Nr. 108 v. 1 8 .  4 .  19 39 .  
411) DNB.-Text v .  1 8 .  4 .  19 39 . 
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„ Soldaten der Ostmark ! 
Mit stolzer Freude habe ich mich heute in einer Reihe von Standorten von eurem 

guten Ausbildungsstand überzeugen können . Ich habe festgestellt, daß die Ausbilder mit 
Fleiß,  Verständnis und Ernst, die Rekruten mit voller Hingabe ihren Ehrendienst für Volk 
und Vaterland versehen. Adolf Hitler. " 

Am 1 7 .  April empfing Hitler außerdem den „ Sonderbotschafter" von Papen, 
,der seit seiner 19 3 8 so plötzlich beendeten Mission in Österreich privatisiert 
hatte. Wenn Hitler in Not war, sprang Papen natürlich ein. Diesmal handelte es 
sich um die Türkei .  Die diplomatischen Aktionen Chamberlains und Roosevelts 
hatten Hitler in den letzten Tagen ziemlich in Bedrängnis gebracht. 

Wenn er die Türkei auch als einen „ Gerümpel" -Staat 412) betrachtete, so wollte 
er doch nicht gerne haben, daß sie völlig in angelsächsisches Fahrwasser geriet. 

Eile tat not, und wer konnte da wohl besser helfen als Papen? Er war ja einst 
im Weltkrieg Generalstabschef der 4. osmanischen Armee unter Liman Sanders 
gewesen, und seinem diplomatischen Geschick mußte es doch ohne weiteres ge
lingen, die Türkei wie 1 9 1 4  vor den deutschen Karren zu spannen. In dieser 
Hoffnung täuschte sich Hitler allerdings, denn die Verhältnisse in der Türkei 
waren inzwischen etwas anders geworden 413) . 

über die Ernennung Papens und seine Besprechung mit Hitler wurde folgende 
amtliche Verlau tbarung veröffentlicht : 414) 

Der Führer hat auf Vorschlag des Reichsministers des Auswärtigen von Ribbentrop 
den Botschafter zur besonderen Verwendung Franz von Papen zum Botschafter in Ankara 
ernannt. 

Der Führer empfing am Montag [ 1 7 .  April] nachmittags den neuernannten Botschaf
ter von Papen zur Verabschiedung und sprach Herrn von Papen die besten Wünsche für 
seine zukünftige Arbeit in der Türkei aus . 

Der Völkische Beobachter bezeichnete Papen unter Hinweis auf dessen Tätig
keit im Weltkrieg als „Helfer der türkischen Nation in schwerer Zeit" und fügte 
die Bemerkung hinzu : 

„Daß er nach Ankara entsandt wird, spricht für den Wert, den der Führer auf 
die Fortsetzung der freundlichen Beziehungen zwischen dem j u n g e n Reich 
und der j u n g e n Türkei legt . "  

Daß Hitler angesichts der Klemme, in  die e r  geraten war, Wert auf gute Be
ziehungen zur Türkei legte, war klar, weniger, ob es auch die Türkei tat . Die 
weitere Entwicklung zeigte, daß das Äußerste, was Hitler bei diesem diploma
tischen Ringen herausholen konnte, eine wohlwollende Neutralität der Türkei 
war. Aber diese hielt nur so lange an, als Deutschland für die Türkei eine be
drohliche Macht darstellte. Als es mit Deutschland im laufe des 2. Weltkrieges 
immer mehr bergab ging, brach auch die Türkei die Beziehungen ab und erklärte 
schließlich sogar an Deutschland den Krieg 415) . 

Am 1 7 .  April sandte Hitler an Generalmajor a. D. und SS. -Brigadeführer 
von Massow 416) folgendes Glückwunschtelegramm : 4 17) 

412) Vgl. S. 1 1 3 7 . 
413) Mustafa Kemal Pascha, der Gestalter der neuen Türkei, war keineswegs, wie Hitler immer 

angenommen hatte, ein Freund Deutschlands gewesen. Man sagte ihm nach, er habe einmal er
klärt : „Nie  wieder Krieg ! Aber wenn wieder Krieg, dann nie wieder mit Deutschland ! "  Aufzeich
nungen des Verfassers. Im Mai 1 9 3 9  schloß die Türkei trotz der Tätigkeit Papens einen Bei
standspakt mit England ab, dessen Tendenz eindeutig gegen die Expansionspolitik Deutschlands 
und Italiens gerichtet war. 

414) Veröffentlicht im VB. Nr. 109 v. 1 9 .  4.  1 9 3 9 . 
415) Die Kriegserklärung der Türkei an Deutschland erfolgte am 1. 3 .  1 94 5 .  
416) Ewald von Massow, geb. 1 8 6 9  i n  Belgard (Pommern) . E r  war Präsident des „ Nationalen 
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„Zu Ihrem heutigen 70. Geburtstag spreche i ch  Ihnen in dankbarer Würdigung Ihrer 
in Krieg und Frieden dem deutschen Volke geleisteten Dienste meine herzlichsten Glück
wünsche aus . "  

Am 1 9 .  April empfing Hitler in  der neuen Reichskanzlei den rumänisdien 
Außenminister Gafenku, der in Begleitung Ribbentrops und des rumänischen Bot
schafters in Berlin, Radu Crutzescu, zu dieser Audienz erschienen war 418) . 

Der äußere Anlaß zu dem Besuch Gafenkus war der bevorstehende SO .  Ge
burtstag Hitlers . Nach dem neuen Wirtschaftsabkommen Deutschland - Rumänien 
sollte ja Rumänien in Hitlers Augen künftig die Rolle eines deutschen Satelliten
oder „Trabanten" -Staats spielen, wie er spöttisch solche Abhängigkeitsverhält
nisse zu nennen pflegte - allerdings nur, wenn sie den Westmächten zugute 
kamen. Inzwischen hatte Rumänien j edoch eine Garantie von England erhalten 
und angenommen. Würde Hitler dies nicht als feindseligen Akt betrachten? Um 
solche eventuellen Bedenken zu zerstreuen, begann der rumänische Außenminister 
die Situation seines Landes darzustellen. Man habe, „um dem Frieden zu festi
gen " ,  das neue deutsch-rumänische Wirtschaftsabkommen abgeschlossen und im 
gleichen Geist auch die englische Garantie akzeptiert. 

An sich dürfte Hitler mit dieser Wendung wenig einverstanden gewesen sein 
und hätte sicher die Zurückweisung der britischen Erklärung lieber gesehen. Aber 
er brauchte Rumänien wegen des Erdöls und der kriegswichtigen Rohstoffe zu 
sehr, als daß er in diesem Augenblick eine Mißstimmung hätte aufkommen 
lassen wollen. 

Aus diesem Grund hielt Hitler Gafenku einen zweistündigen Privatvortrag 
über die a l lgemeine po litisdie Lage und begann mit den liebenswürdigsten 
Komplimenten über die Rumänen. Gleichzeitig machte er recht abfällige Be
merkungen über die Ungarn, die ihm immer wieder seine großzügige Haltung mit 
Undankbarkeit gelohnt hätten. Die Deutschen Rumäniens 41 9) fühlten sich in 
ihrem neuen Staatsverband wohl und wollten absolut nicht nach Ungarn zurück
kehren. Wenn er bei der Aufteilung der österreichisch-ungarischen Monarchie 
nach 1 9 1 8 etwas zu sagen gehabt hätte, dann wäre diese nach ethnischen 
Grundsätzen erfolgt, d. h. die Deutschen zu Deutschland, die Polen zu Polen, die 
Serben zu Serbien, die Rumänen zu Rumänien usw. usw. 

Die Rumänen hätten von ihm [Hitler] nichts zu fürchten. Auch die Akzep
tierung der englischen Garantie solle ihm recht sein, vorausgesetzt, daß sie ein
seitig bleibe, d. h. Rumänien nicht zur Hilfeleistung für England verpflichtete . 
Aber wehe, wenn man sich zu zweiseitigen Abkommen verführen ließe, wie dies 
bei Polen geschehen sei ! 

Nun hielt es Hitler für an der Zeit, mit ganz großen Worten aufzuwarten. Er 
betrachtete diese Rede vor dem rumänischen Außenminister sozusagen als 

Klubs 1919"  in Berlin und seit 1929 mit Hitler bekannt, der verschiedentlich in den Klubräumen 
in der Bellevuestraße verkehrt hatte. Massow wa� u. a .  auch Präsident der deutsch-bulgarischen 
Gesellschaft. 

417) Veröffentlicht im VB. Nr. 108 v. 1 8 .  4. 1939 .  
418) Bericht über die Unterredung Hitler-Gafenku ist wiedergegeben be i  Grigore Gafenku, 

Europas letzte Tage (Les demiers jours de l'Europe), Zürich 1946, S. 75 ff. 
419) Gemeint sind vor allem die Deutschen Siebenbürgens, das nach dem 1. Weltkrieg von Un

garn an Rumänien gekommen war. Entgegen den hier geäußerten Absichten Hitlers mußte Rumä
nien im 2. Wiener Schiedsspruch von 1940 (vgl. S. 1 5 72) einen großen Teil Siebenbürgens an Un
garn abtreten, wodurch sowohl die Rumänen als auch die Ungarn und ebenso die Siebenbürger 
Deutschen verärgert wurden. Hitler war eben ein absoluter Opportunist, der sich nicht an ge
gebene Versprechen hielt, sondern nur nach augenblicklicher Zweckmäßigkeit verfuhr. 
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Generalprobe für sein beabsichtigtes Auftreten i m  Reichstag und übte sich im 
Argumentieren 420) . Außerdem würde Gafenku von Berlin nach London weiter
reisen, und Hitler hoffte, dessen Berichte über den Zorn und die Drohungen des 
deutschen Diktators würden die Engländer einschüchtern helfen. 

Zur polnischen Frage erklärte Hitler : 
„Becks Fehler ist, daß er nach London (statt nach Berlin] gegangen ist. Ich werde nie 

die Veränderung begreifen, die sich in der Haltung Polens vollzogen hat. Die Änderung 
kann für Polen verhängnisvoll werden. " 

Nun folgten die gleichen Tiraden über sein unübertreffliches Entgegen
kommen und seine freundlichen Absichten gegenüber Polen, wie er sie dann in 
der Reichstagsrede vom 2 8 .  April zum Ausdruck brachte 421) . Hitler fügte noch 
hinzu : 

„ Und was die Danziger Frage betrifft, so muß sie in kürzester Frist geregelt werden, 
- und sie wird geregelt werden, welches auch die p olitischen Kombinationen des Herrn 
Beck sein mögen ! "  

Dann folgten - ebenso wie später am 28 .  April - lange Ausführungen Hitlers 
über die Beschränkungen, die er sich angeblich bei Frankreich (Elsaß-Lothringen) , 
Italien (Südtirol) , Jugoslawien, Rumänien, Holland, Belgien und der Schweiz auf
erlegt habe und die doch einleuchtend seien, denn : 

„ Warum sollten wir die gleichen Fehler begehen wie 1 9 14 ? "  422) 
Dann kam Hitler auf seinen Einmarsch in die Tschechoslowakei zu sprechen 

und behauptete, er habe deren Unabhängigkeit nicht mehr aufrecht erhalten 
können, weil die Ungarn die Karpathoukraine haben und die Slowaken selb
ständig werden wollten. Dann aber wandte sich Hitler den Engländern zu, die 
ihm unverschämterweise keine freie Hand im Osten geben wollten. Er erklärte : 

„ Die Engländer wollen nicht begreifen. Statt sich mit uns zu verständigen, versteifen 
sie sich darauf, uns in den Weg zu treten und Streit mit uns zu suchen. Sie akzeptieren 
unsere politische Macht nicht. Sie widersetzen sich unserer wirtschaftlichen Entwicklung. 
überall suchen sie Bundesgenossen gegen uns . Sie untergraben unseren Einfluß ; sie nähren 
einen Feldzug des Hasses und bereiten einen allgemeinen Krieg vor, für den sie die Ver
antwortung schon j etzt auf uns abladen . Was werfen sie uns vor? Wir wollen nichts an
deres als das, was uns zusteht. Wir wollen unsere Kolonien, die wir brauchen 423) .  Wir 

420) Die Aufzeichnungen Gafenkus über Hitlers Äußerungen am 19 .  April stimmten fast wört
lich mit dessen Erklärungen vor dem Reichstag am 2 8 .  April (vgl. S .  J 147 ff.) überein . Entweder ver
fügte Gafenku über ein gutes Gedächtnis oder benutzte zur Rekapitulierung die Reichstags
rede. An den Ausführungen selbst ist nicht zu zweifeln, da Hitler bekanntlich keinen großen Un
terschied zwischen öffentiichen und privaten Äußerungen machte. 

421) Vgl. S .  1 1 6 1  ff. 
422) Die weitere Entwicklung zeigte, daß Hitler völlig die gleichen Fehler beging, wie die 

deutsche und österreichische Führung von 1914 .  Er überfiel Polen, wie Österreich 1914  Serbien 
überfiel. Wie 1914  schlug er alle Warnungen Englands in den Wind und provozierte die eng
lische Kriegserklärung. Wie 1914 verletzte er im Jahre 1 940 trotz heiligster Versprechungen die 
belgische Neutralität. 

423) Wenn Hitler von Kolonien sprach, die Deut;chland „brauche" ,  so meinte er damit in 
Wirklichkeit „Kolonien " in Rußl and, nicht etwa in Afrika. Auf solche afrikanischen und über
seeischen Kolonien erhob er nur dann Anspruch, wenn er die Engländer ärgern wollte. 

Hitler hatte die Kolonialpolitik des kaiserlichen Deutschlands (Erwerbung von Kolonien in 
Afrika und in Übersee) schon in Mein Kampf (S .  741) verurteilt :  „Denn nicht in einer kolonialen 
Erwerbung haben wir die Lösung dieser Frage zu erblicken, sondern ausschließlich im Gewinn 
eines Siedlungsgebü:tes, das die Grundfläche des Mutterlandes selbst erhöht und dadurch nicht nur 
die neuen Siedler in innigster Gemeinschaft mit dem Stammland erhält, sondern der gesamten 
Raumenge j ene Vorteile sichert, die in ihrer vereinten Größe liegen . "  Am 5 .  8. 1 9 34  erklärte 
Hitler in einem Interview (vgl. Bd. I . S .  4 3 2) : „Ich würde nicht das Leben eines einzigen Deut
schen fordern, um irgendeine Kolonie der Welt zu erlangen. Wir wissen, daß die vormals deut
schen Kolonien in Afrika ein kostbarer [kostspieliger) Luxus sogar für England sind ."  
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brauchen sie für unsere Wirtschaft und für unser Gefühl von Größe und Ehre. Wir wollen, 
daß England, dessen Empire wir respektieren, seinerseits unsere Einflußsphäre und den 
Raum respektiert, der für uns lebenswichtig ist. " 

Das alte Hitlersche Prinzip von 1 9 1 9 :  Deutschland erkämpft sich neuen 
Lebensraum im Osten und findet dabei die Unterstützung Englands, des „ einzig 
möglichen Bundesgenossen" ! Und diese verkalkten Engländer von heute wollten 
das „nicht begreifen" .  Hitler redete sich immer mehr in Wut. Er tobte und schrie, 
damit Gafenku, wenn er nach London käme, den Engländern erzählen sollte, 
welcher schrecklichen Zukunft sie entgegengingen, wenn sie nicht endlich auf 
Hitler hören wollten. 

„Nun gut, wenn England den Krieg will, soll es ihn haben. Aber das wird kein 
leichter Krieg sein, wie es sich ihn vorstellt 424) , noch ein Krieg alter Art. England wird 
nicht mehr die ganze Welt auf seiner Seite haben ; mindestens [ ! ) die Hälfte der Welt 
wird mit uns sein. Und es wird ein Zerstörungskrieg werden, wie keine Phantasie ihn sich 
ausmalen kann. Wie könnte übrigens England sich einbilden, einen modernen Krieg zu 
führen, da es nicht einmal fähig ist, an irgendeiner Front zwei bewaffnete Divisionen 
aufzustellen 425) . 

Was uns betrifft, so hat uns unser Unglück zu etwas gedient : Wir werden mit an
deren Waffen kämpfen als 1 9 14 .  Wir werden ohne Schonung und rücksichtslos kämpfen. 
Noch nie waren wir so mächtig wie heute. Mit der unbesiegbaren Kraft unserer Armeen 
verbindet sich das Genie unserer Techniker, unserer Ingenieure und unserer Chemiker. 
Die Welt wird staunen über unsere Mittel und Erfindungen 426) . Auf was rechnen sie 
denn, um uns standhalten zu können? Auf ihre Luftwaffe? Vielleicht wird es ihnen ge
lingen, einige Städte zu bombardieren, aber wie könnten sie sich mit uns messen? Unsere 
Luftwaffe ist die erste der Welt, und keine feindliche Stadt wird stehenbleiben ! "  

Nachdem Hitler mit solchen militärischen Prophezeiungen den Mund wieder 
einmal gehörig voll genommen hatte, fügte er noch den Hinweis auf die bolsche
wistische Gefahr hinzu, was bei den verkalkten Deutschnationalen immer gewirkt 
hatte und - zum Teufel noch mal - doch auch bei den verkalkten Engländern 
wirken mußte ! Er erklärte : 

„ Und wozu dieses unvorstellbare Morden? Am Ende werden wir alle, Sieger und Be
siegte, unter den gleichen Trümmern liegen, und nur einem wird es nutzen, dem da von 
Moskau. 

Und sich vorzustellen, daß gerade ich gezwungen bin, einen solchen Konflikt ins Auge 
zu fassen - ich, dem man in Deutschland vorwirft, ein unbelehrbarer Bewunderer des bri
tischen Empires zu sein, ich, der ich so oft versucht habe, zwischen dem Reich und Eng
land eine dauerhafte Verständigung zustande zu bringen, eine Verständigung, die ich 
noch heute für die Verteidigung der europäischen Kultur als notwendig erachte ! Und an 
allem ist nur die Einsichtslosigkeit und die hartnäckige Verblendung der Führer Groß
britanniens schuld ! "  

Eben die „ Verblendung" der englischen Staatsmänner, die nicht den Vorteil 
einer Verbindung mit Deutschland erkennen wollten, war schuld an allem ! In der 

424) In England hat man niemals behauptet, ein Krieg mit Deutschland werde leicht sein, wohl 
aber, daß man diese Auseinandersetzung auf jeden Fall am Ende gewinnen werde. 

425) Anspielung auf Verhandlungen, die damals zwischen den Westmächten und der Sowjet
union in der Frage eines kollektiven Sicherheitspaktes gegenüber Deutschland gepflogen wurden. 
Die Engländer sollten dabei erklärt haben, sie könnten höchstens zwei Divisionen für diesen 
Zweck zur Verfügung stellen. Dies war jedoch nur für Friedenszeiten gedacht. Im 2. Weltkrieg 
zeigten die Engländer, daß sie eine weit größere Zahl an eigenen oder verbündeten Divisionen ins 
Feld führen konnten als Hitler. 

426) Der Verlauf des 2. Weltkrieges bewies, daß weder das „ Genie"  von Technikern, Inge
nieuren und Chemikern noch geheimnisvolle Erfindungen das militärische Potential auf die Dauer 
erhöhen. 
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Tat, sie wollten mit Hitler ebensowenig die Welt teilen wie mit Wilhelm II .  427) . 
Aber Hitler weigerte sich, dies einzusehen. 

Nachdem Gafenku gegangen war, machte sich Hitler fertig, das stundenlange 
Festprogramm zu absolvieren, das anläßlich seines 5 0.  Geburtstages für den 1 9 .  
und 2 0 .  April arrangiert worden war 428) . A m  Nachmittag gratulierten als erste 
der bayerische Ministerpräsident Ludwig Siebert und der Staatsminister und Gau
leiter Adolf Wagner, ferner Münchens Oberbürgermeister, Reichsleiter Fiehler. 

Um 1 7  Uhr begann die Vorstellung der SS. -Junker der SS . -Junkersdmle 
Braunschweig im Mosaiksaal der neuen Reichskanzlei. Diese waren nach be
endeter Ausbildung zu Untersturmführern (Leutnants) der Waffen-SS.  befördert 
worden und durften nun, wie vorher die Offiziersanwärter, die neuen Räume der 
Reichskanzlei bewundern. Hitler hielt ihnen eine Rede und ließ sich von Himmler 
und dem Inspektor der SS . -Junkerschule, SS . -Gruppenführer Schmidt, j eden einzel
nen der jungen Offiziere vorstellen und verpflichtete ihn durch Handschlag. Seit 
19 3 3 429) hatte er regelmäßig am 9. November vor der Feldherrnhalle in München 
die Verpflichtung der SS . -Rekruten für die bewaffneten SS . -Formationen in ähn
licher Weise vorgenommen. Mittlerweile waren diese so zahlreich geworden, daß 
er nur die Nachwuchsoffiziere noch persönlich verpflichten konnte 430) . 

Um 1 9  Uhr gratulierten 1 600 Politische Leiter unter Führung von Heß im 
Mosaiksaal. Sie überreichten als Geschenk 5 0  Briefe Friedrichs des Großen. Hitler 
dankte mit einer Ansprache, die in der Erklärung gipfelte : 

„ Die eiserne Entschlossenheit dieser Bewegung sei das Vermächtnis unserer Zeit für 
alle Zukunft der Nation ! "  

Um 20 Uhr gratulierten die Angehörigen des Stoßtrupps Hitler von 1 9 2 3  und 
die Blutordensträger in der Marmorgalerie der neuen Reichskanzlei. 

Um 21 Uhr trat Hitler eine Fahrt über die neue 7 Kilometer lange Tier
gartenstraße, die sogenannte „ Ost-West-Achse " ,  an und ließ sich um 2 1 . 1 5 Uh'r 
von Generalbauinspektor Speer am Hindenbur.gplatz (Großer Stern) die Voll
endung der Straße melden. 

Hitler dankte dem Generalbauinspektor, den Oberbürgermeistern und allen 
Mitarbeitern für die schnelle Fertigstellung und erklärte dann die Straße für 
eröffnet. 

Um 22 Uhr folgte auf dem Wilhelmsplatz ein großer Zapfenstreich der Wehr
macht mit anschließendem Vorbeimarsch. 

427) Eine Teilung der  Welt in englische und deutsche Einflußsphären hatte bereits Wilhelm II. 
dem englischen König Eduard VII . und dem britischen Kolonialminister Joseph Chamberlain vorge· 
schlagen. 

Auch Kronprinz Wilhelm machte im Jahre 1910 bei seinem Englandbesuch dem britischen 
Außenminister Sir Edward Grey das gleiche Angebot. Er schrieb selbst über seine Äußerungen 
gegenüber Grey : „Es wäre nach meiner Ansicht im Hinblick auf 'einen sicheren Frieden das weit
aus Vernünftigste, wenn Deutschland und England, die beiden großen germanischen [ ! ] Nationen, 
die stärkste Landmacht und die stärkste Seemacht, zusammengingen ; dann könnten wir uns übri
gens auch (wenn wir das überhaupt sollten) in die Welt teilen. " (Vgl. Karl Rosner, Erinnerungen 
des Kronprinzen Wilhelm, Stuttgart und Berlin 1922 ,  S .  1 16) .  

Man sieht, es s ind nicht nur die gleichen Ideen, wie sie Hitler im Jahre 1919 konzipierte, son-
dern auch die gleichen Worte ! 

428) Berichte über die Geburtstagsveranstaltungen im VB. Nm. 1 1 1  u. 1 1 2  v. 2 1 .  u. 22 .  4 .  1 9 39 .  
429) Vgl. Bd .  I .  S .  3 29 .  
430) Bei den verschiedenen Ansprachen, die Hitler während der ersten Jahre des 2 .  Weltkriegs 

vor den Offiziersanwärtern hielt, nahmen schließlich auch die jungen Offiziere bzw. Untersturm
führer der Waffen.-SS. teil. Hitler verzichtete darauf, sie wie an diesem Vorabend seines 50. Ge
burtstags noch besonders zu verpflichten. 
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Um 22 .  3 5 Uhr begann der Fackelzug der Alten Garde. 2 1  Marschblocks, dar
unter Ehrenabordnungen aus Danzig ( !) und allen anderen Gauen marschierten 
durch die Wilhelmsstraße an Hitler vorbei. 

Um 23 Uhr sang im Ehrenhof der Reichskanzlei ein Chor der Leihstandarte 
SS .  Adolf Hitler. 

Um 24 Uhr gratulierten die engsten Mitarbeiter, und Hitler trat anschließend 
auf den Balkon der Reichskanzlei hinaus, um sich dem Volk zu zeigen. 

Am 20. April wurden die Feierlichkeiten zum 50 .  Geburtstag Hitlers um 
8 Uhr mit einem Ständchen des Musikzugs der Leihstandarte im Garten der alten 
Reichskanzlei eingeleitet. Um 9 Uhr folgte der Vorbeimarsch der Leihstandarte 
SS. Adolf Hitler, eines Sturmbanns der SS . -Totenkopfverbände und eines Batail
lons Schutzpolizei. 

Um 9 .20 Uhr gratulierte der Doyen des Diplomatischen Korps, der päpstliche 
Nuntius Monsignore Orsenigo . Ihm folgten um 9 . 2 5 Uhr Reichsprotektor v .  Neu� 
rath und Staatspräsident Dr. Hadta. Um 9 . 3 0  Uhr erschienen Dr. Tiso und der 
slowakische Außenminister Dr. Durcansky. 

Um 9.4 5 Uhr empfing Hitler die Mitglieder. des Reidtskabinetts zur Gratu
lation, um 10 Uhr die Spitzen der Wehrmacht (Göring, Raeder, Brauchitsch und 
Keitel) . Er dankte j eweils für die Glückwünsche mit kurzen Ansprachen. 

Um 10 . 10  Uhi: gratulierte der Oberbürgermeister und Stadtpräsident von 
Berl in, Dr. Lippert. Um 10 .20 Uhr empfing Hitler den Danziger Gauleiter Albert 
Forster, der ihm den Ehrenbürgerbrief der Stadt Danzig überreichte. Die von 
Professor Richard Klein, München, gestaltete Urkunde besagte folgendes : 431) 

„ Adolf Hitler, dem Führer des deutschen Volkes, hat der Senat der Freien 
Stadt Danzig in unauslöschlicher Dankbarkeit für das Werk sittlicher und völki
scher Erneuerung des deutschen Volkes und als Zeichen inniger blutsmäßiger Ver
bundenheit Danzigs mit dem deutschen Volk unter Zustimmung der Stadtbürger
schaft das Ehrenbürgerrecht verliehen. 

Dies wird hiermit beurkundet. 
Danzig, den 20. 4 .  1 9 3 9  Der Senat der Freien Stadt Danzig. " 
Diese Urkunde hatte einen ähnlichen Wortlaut wie der Ehrenbürgerbrief der 

Stadt Saarbrücken, der Hitler am 1 .  Mai 19 34 ,  also auch Monate vor der Wieder
vereinigung des Saargebietes mit dem Reich, verliehen worden war 432) . Der 
Unterschied war nur, daß die Rückkehr des Saargebiets international geregelt war, 
während Hitler, um Danzig mit dem Reich zu vereinen, zum Krieg greifen mußte. 

Um 1 1  Uhr begann die Parade der Wehrmacht auf der Ost-West-Achse.  Die 
Tribüne Hitlers war vor der Technischen Hochschule errichtet. Für den Staats
präsidenten Dr. Hacha und den slowakischen Ministerpräsidenten Dr. Tiso als der
zeitige Haupttrabanten Hitlers waren besondere Ehrensessel aufgestellt. In Er
mangelung anderer „prominenter"  Gaste hatte man auch den rumänischen Außen
minister Gafenku, wie er berichtet 433) ,  fast mit Gewalt auf einen solchen „Ehren
sessel" plazieren wollen. Gafenku hatte j edoch einen Krankheitsanfall inszeniert, 
und schließlich gaben sich Hitlers Sendboten nach Rückfrage damit zufrieden, daß 
Gafenku nur den ursprünglich vorgesehenen unauffälligen Platz in der Diplo
matentribüne einnahm. 
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431) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 1 1  v. 2 1 .  4. 1 9 3 9 .  
432) Vgl. Bd. L S. 3 8 3 .  
433) Vgl. Gafenku a .  a .  O „  S .  9 3 .  
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Die Botschafter Englands, Frankreichs und Amerikas fehlten, da sie bekannt
lich abberufen worden waren. Nur der englische Geschäftsträger war anwesend. 
Der polnische Botschafter Lipski war zwar zugegen, aber es war keine besondere 
polnische Delegation entsandt worden, wie es Hitlers übrige „ Freunde" ,  die 
I taliener, J apaner, Spanier und die Balkanstaaten getan hatten. 

Die Geburtstagsparade dauerte nicht weniger als vier Stunden. Sie sollte eine 
gewaltige militärische Demonstration darstellen, aber dieses stundenlange Vorbei
marschieren von Soldaten beeindruckte in erster Linie Hitler selbst und vielleicht 
einige kleinere Völker. 

Um 16 Uhr veranstaltete der Berliner Sängerbund Hitler zu Ehren ein Volks
liedersingen auf dem Wilhelmsplatz. 

Zwischen 1 7  und 1 7 . 3 0  Uhr brachten die italienische, die ungarische und die 
bulgarische Delegation ihre Glückwünsche dar, und anschließend gab Hitler einen 
T eempfang für die ausländischen Delegationen, zu dem auch die Generalität, die 
Reichsminister und · die Reichsleiter der NSDAP. geladen waren. 

Um 1 8 .  30 Uhr schließlich gratulierten noch die deutschen Volksgruppen im 
Ausland, als deren „ Vertreter" SS .-Obergruppenführer Lorenz, Rittmeister a. D .  
von Fabricius und Generalsekretär Hassebeck fungierten. Außerdem machten 
unter Führung von Albert Speer die bildenden Künstler bzw. Professoren 
v. Arendt, Breker, Giesler, Grad!, Kreis , Thorak und Ziegler einen Gratulations
besuch. 

über die Glückwünsche aus dem Ausland wurde folgendes bekanntgegeben : 434) 
Dem Führer sind zu seinem 50 .  Geburtstag von einer großen Anzahl ausländischer 

Staatsoberhäupter und Regierungschefs herzliche Glückwunschtelegramme zugegangen. 
Aus Italien sandten Viktor Emanuel I l l„ Mussolini, die Marschälle Balbo und Gra

ziani, Graf Ciano und andere hervorragende Persönlichkeiten Glückwunschtelegramme. 
Ferner sandten telegraphische Glückwünsche : Der Kaiser von J apan, die Könige von 
Großbritannien, Bulgarien, Rumänien, Schweden, Norwegen, Belgien, Dänemark, Grie
chenland, Ägypten und Afghanistan, der Kaiser von Mandschukuo, die Königin der 
Niederlande, die Großherzogin von .Luxemburg, der Prinzregent von Jugoslawien, der Re
gent des Iraks und der Regentschaftsrat von Siam,  ferner Reichsverweser von Horthy und 
der ungarische Ministerpräsident Teleki, General Franco, die Präsidenten von Polen, 
Finnland, Litauen, der Türkei ,  China und Bolivien, sowie der Fürst von Liechtenstein, der 
frühere König Ferdinand von Bulgarien und der frühere Ministerpräsident Stoj adino
witsch. 

Von den Antworttelegrammen Hitlers wurden diejenigen an Yiktor Ema
nuel III . und an Musso l ini  bekanntgegeben. Sie hatten folgenden Wortlaut : 435) 

„Euere Majestät bitte ich, meinen allerherzlichsten Dank für die liebenswürdigen 
Glückwünsche zu meinem Geburtstag, die mich aufrichtig gefreut haben, entgegenzuneh-
men. Adolf Hitler. " 

„ Ich danke Ihnen, Duce, für Ihr so freundliches Gedenken zu meinem heutigen Ge
burtstag und Ihre herzlichen Worte. Mit diesem Dank verbinde ich erneut die Versiche
rung meiner unerschütterlichen Verbundenheit mit Ihnen und dem von Ihnen geschaffe-
nen faschistischen Italien sowie meine besten Grüße. Adolf Hitler. " 

Für die Glückwünsche aus Deutschland bzw. aus dem „ deutschen Volkstum im 
Ausland " dankte Hitler mit folgender Bekanntgabe :  436) 

„ Zu meinem 50 .  Geburtstag sind mir aus allen Kreisen des deutschen Volkes und des 
deutschen Volkstums im Ausland unzählige Glückwünsche und andere Zeichen des Ge-

434) DNB.-Text v. 20. 4 .  1 9 3 9 .  
435) Veröffentlicht im  VB. Nr. 1 1 2  v .  22 .  4 .  1 9 3 9 .  
436) DNB. -Text v .  22 .  4 .  1 9 3 9 .  
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denkens zugegangen. D a  es mir bei der Fülle der Glückwünsche und Geschenke unmöglich 
ist, j edem einzelnen dafür zu danken, bitte ich alle Volksgenossen, die meiner gedacht 
haben, auf diesem Wege meinen tiefgefühlten Dank entgegenzunehmen. Adolf Hitler. " 

Eine eigene Geburtstagsfreude bereitete sich Hitler am 20. April mit der Stif
tung einer Sonderstufe des Verdienstordens vom Deutschen Adler 4363) , dessen 
Großkreuz nunmehr auch in Gold verliehen werden konnte. Die Höchstzahl der 
Inhaber dieser Sonderstufe sollte auf 1 6  beschränkt sein. Besonders bemerkens
wert an dieser Verordnung war folgender Passus : 

„Für militärische [Verdienste] wird der ,Verdienstorden vom Deutschen Adler mit 
Schwertern ' verliehen . "  

Wenn man das Fazit aus diesen Demonstrationen zu Hitlers 50 .  Geburtstag 
zog, so war das Ergebnis ziemlich mager. Von den üblichen formellen Gratula
tionen der Staatsoberhäupter abgesehen, waren nur die Balkanstaaten und, mit 
gewissen Einschränkungen, auch die Italiener, Japaner und Spanier als Bewunderer 
Hitlers in Erscheinung getreten. Die Großmächte und die neutralen Staaten 
hatten sich dagegen sehr zurückgehalten. Die vierstündige Parade war, nüchtern 
becrachtet, ein Schlag ins Wasser gewesen. Auch wenn Hitler acht oder zwölf 
Stunden lang Soldaten hätte vorbeimarschieren lassen, was ohne Zweifel möglich 
gewesen wäre, so würde dies die Westmächte ebensowenig beeindruckt, höchstens 
ihre militärischen Gegenmaßnahmen noch mehr gerechtfertigt haben. 

Es wirkte geradezu peinlich, daß die deutsche Presse mangels anderer Stimmen 
den Eindruck des dänischen kommandierenden Generals , des Generalleutnants 
With, von dieser Geburtstagsparade in großer Aufmachung wiedergab, eines 
Mannes, von dem man bisher außerhalb Dänemarks noch kaum etwas gehört 
hatte. Wie wenig Hitler mit solchen militärischen Demonstrationen England ein
schüchtern konnte, zeigte die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Groß
britannien, die  am 2 5 .  April, noch vor Hitlers Reichstagsrede, von Chamberlain 
bekanntgegeben wurde .  

Am 22 .  April setzte Hitler seine militärischen Inspektionen mit einem Besuch 
der Infanterieschule und des Fliegerhorstes Elsgrund auf dem Döberitzer Übungs
gelände fort 437) . 

Am 26 .  April empfing er in der neuen Reichskanzlei wieder einen Balkan
politiker, den jugoslawischen Außenminister Dr. Cincar Markowitsch, zu einer 
freundschaftlichen Unterredung. Diese habe, wie veröffentlicht wurde, Gelegen
heit gegeben, die „ aufrichtige Freundschaft, die zwischen den beiden Staaten 
schon seit Jahren besteht, aufs neue zu betonen und zu vertiefen" 438) . 

Am 26 .  April stattete Hitlers abends Rudolf Heß einen Besuch in seiner 
Wohnung ab und gratulierte ihm zum 4 5 .  Geburtstag 439) . 

Am 27 .  April beglückwünschte Hitler Professor Messerschmitt  telegrap/.tisch 
zum Flugrekord e iner Jagdmaschine Me 1 09 ,  die eine Stundengeschwindigkeit 
von 7 5 5 , 1 1  km erzielt hatte 440) . 

Am 2 8 .  April um 1 2  Uhr mittags hielt Hitler seine angekündigte Rede vor 
dem deutschen Reichstag. Da auch die Westmächte diese Rede als wichtig be
trachteten und für eventuelle diplomatische Aktionen in Berlin gebührend ver-

436•) Hitlers Verordnung über die Änderung der Satzung des „ Verdienstordens vom Deutschen 
Adler" ist veröffentlicht im RGBI. 1 9 3 9  1 S. 8 5 3 .  Die übrigen Stufen des Ordens hatte er bereits 
am 1. 5. 1 9 3 7  gestiftet, vgl. Bd. 1 ,  S .  734 .  

72 * 

437) DNB.-Bericht V; 2 2 .  4. 1 9 3 9 .  
438) DNB.-Bericht v .  2 6 .  4 .  1 9 3 9 .  
439) Bericht im VB. Nr .  1 1 7  v. 2 7 .  4 .  1 9 3 9 .  
440) Bericht im  VB. Nr .  1 1 8  v .  2 8 .  4 .  1 9 3 9 .  
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treten sein wollten, hatten England und Frankreich einige Tage vorher 441) ihre 
Botschafter wieder nach Deutschland reisen lassen, die bekanntlich zum sichtbaren 
Protest gegen Hitlers Einmarsch in Prag am 1 7 .  bzw. 1 8 .  März aus Berlin ab
berufen worden waren. Die Vereinigten Staaten, die schon seit dem Judenpogrom 
vom November 19 3 8 nicht mehr durch einen Botschafter vertreten waren, nahmen 
jedoch die normalen Beziehungen zu Berlin nicht wieder auf. 

Hitler hatte den Reid1stag, wie erwähnt, einberufen, um Roosevelts Botschaft 
zu beantworten, und zunächst schien es so, als wolle er bald zur Sache kommen. 
Er begann seine Rede mit folgenden Worten : 442) 

„ Abgeordnete, Männer des Reichstages ! 
Der Präsident der nordamerikanischen Union hat an mich ein Telegramm gerichtet, 

dessen eigenartiger Inhalt Ihnen bekannt ist. Da, ehe ich als Empfänger dieses Dokument 
zu sehen bekam, die andere Welt durch Rundfunk und Presse davon bereits Kenntnis er
halten hatte und wir außerdem aus zahllosen Kommentaren demokratischer Weltorgane 
die freundliche Aufklärung erhalten hatten, daß es sich bei diesem Telegramm um ein 
sehr geschicktes taktisches Papier handele, das bestimmt sei, den volksregierten Staaten 
die Verantwortung für die kriegerischen Maßnahmen der Plutokratien aufzubürden, habe 
ich mich entschlossen, den Deutschen Reichstag einberufen zu lassen, um damit Ihnen, 
meine Abgeordneten des Reichstages, die Möglichkeit zu geben, meine Antwort als die 
gewählten Vertreter der deutschen Nation zu allererst kennenzulernen und sie entweder 
zu bestätigen oder abzulehnen 443) . 

Darüber hinaus aber hielt ich es für zweckmäßig, dem vom Herrn Präsidenten Roose
velt eingeschlagenen Verfahren treu zu bleiben und von meiner Seite aus und mit unseren 
Mitteln der übrigen Welt Kenntnis von meiner Antwort zu geben. 

Ich will diese Gelegenheit aber auch wahrnehmen, um jenen Empfindungen Ausdruck 
zu verleihen, die mich angesichts der gewaltigen geschichtlichen Geschehnisse des Monats 
März dieses Jahres bewegen. 

Meine tiefsten Gefühle kann ich nur in der Form eines demütigen Dankes der Vor
sehung gegenüber abstatten, die mich berufen hat und die es mir gelingen ließ, als ein
stiger unbekannter Soldat des Krieges zum Führer meines heißgeliebten Volkes emporzu
steigen. Sie hat mich die Wege finden lassen, um ohne Elutvergießen unser Volk aus sei
nem tiefsten Elend freizumachen und es wieder nach aufwärts zu führen. Sie hat es ge
stattet, die einzige Aufgabe meines Lebens zu erfüllen : Mein deutsches Volk aus seiner 
Niederlage zu erheben und es aus den Fesseln des schandvollsten Diktats aller Zeiten 
zu lösen. " 

Nach dieser Berufung auf die Vorsehung, die ihn die richtigen Wege habe 
finden lassen, begann er mit einer langen „Parteierzählung" 444) , in der natürlich 
Wilsons 14 Punkte eine große Rolle spielten. Das deutsche Volk sei damals „ in 
die düsterste Zeit seines nationalen Unglücks " gestürzt, weil es „ einen Augen
blick schwach genug gewesen war, den Versprechungen der demokratischen 
Staatsmänner zu trauen ! "  

441) Der britische Botschafter Sir Nevile Henderson traf bereits am 2 3 .  4 .  1 9 3 9  wieder i n  Berlin 
ein (vgl. Strauch a. a. 0.,  S. 2 1 1) .  Angeblich sollte er der deutschen Regierung die Wiederein
führung der Wehrpflicht in. Großbritannien mitteilen. Der Hauptgrund dürfte jedoch die Anwesen
heit bei und nach Hitlers Reichstagsrede gewesen sein. Auch der französische Botschafter Cou
londre kehrte am 26. 4 .  1 9 3 9  nach Berlin zurück (vgl. Strauch a .  a. 0., S. 2 1 3 ) . 

442) Die Rede ist veröffentlicht im VB. Nr. 1 1 9  v. 29 .  4. 1 9 3  8 .  
443) Hitler deutete hier an, daß der Reichstag tatsächlich die einzige Institution im  Dritten 

Reich war, die nicht nur seine Rede, sondern seine Herrschaft überhaupt ablehnen konnte. Zum 
damaligen Zeitpunkt glaubte er angesichts seiner Erfolge der unbedingten Zustimmung der Ab
geordneten noch sicher sein zu können. Im Laufe des 2. Weltkrieges, als die politischen und 
militärischen Niederlagen immer größer wurden, war er nicht mehr dieser Überzeugung, vgl. S .  
1878  u. S .  1961 .  

444) Ausdruck des  Verfassers, vgl. Bd .  I, S. 49 .  

1 1 4 8  



2 8 .  Apri l  1 9 3 9  

Um von seiner eigenen Diktatur abzulenken, sprach e r  mehrfach von den 
„Friedensdiktatoren amerikanischer und europäischer Herkunft" und schilderte 
dann seine angeblich außerordentlich maßvolle und bescheidene Politik, ange
fangen vom Verzicht auf Elsaß-Lothringen bis zu seinen freundschaftlichen Be
ziehungen zu Jugoslawien. Hitler erklärte : 

„ Ich habe nicht, wie Frankreich im J ahre 1 8 70/7 1 es tat, die Abtretung Elsaß-Lo
thringens als für die Zukunft untragbar bezeichnet, sondern ich habe hier einen Unter
schied gemacht zwischen dem Saargebiet und den beiden einstigen Reichsländern. Und in 
dieser meiner Einstellung ist weder eine Revision erfolgt noch wird eine Revision er
folgen [ ! ]  . Und ich habe diese Einstellung im Innern weder publizistisch noch sonst irgend
wie ein einziges Mal durchbrechen oder in Frage stellen lassen. Die Rückkehr des Saar
gebietes hatte sämtliche territorialen Probleme zwischen Frankreich und Deutschland in 
Europa aus der Welt geschafft. 

Ich habe es allerdings immer als bedauerlich empfunden, daß die französischen Staats
männer diese Haltung als etwas Selbstverständliches betrachteten. So liegen diese Dinge 
nun nicht. Ich habe diese Einstellung nicht etwa gepredigt aus Angst vor Frankreich. 
Ich sehe als einstiger Soldat keinerlei Veranlassung für eine solche Angst. Außerdem 
habe ich ja in bezug auf das Saargebiet keinen Zweifel gelassen, daß die Nichtzurück
gabe dieses Gebiets an Deutschland von uns nicht hingenommen werden würde. Nein, 
ich habe diese Einstellung Frankreich gegenüber betätigt als den Ausdruck einer Einsicht 
ilb.die Notwendigkeit, in Europa irgendwie zum Frieden zu kommen tind nicht durch die 
Offenhaltung unbegrenzter Forderungen und ewiger Revisionen den Keim für eine fort
dauernde Unsicherheit oder gar Spannung zu legen. Wenn diese Spannung nun trotzdem 
entstanden ist, dann ist dafür nicht Deutschland verantwortlich, sondern es sind j ene 
internationalen Elemente, die diese Spannung planmäßig herbeiführen, um ihren kapi
talistischen Interessen dienen zu können. 

Denn ich habe einer ganzen Reihe von Staaten bindende Erklärungen abgegeben. 
Keiner dieser Staaten kann sich beklagen, daß auch nur einmal die Andeutung einer For
derung Deutschlands an ihn gerichtet worden wäre, die zu dem in Gegensatz stände. 
Keiner der nordischen Staatsmänner z. B .  kann es behaupten, daß ihm von seiten der 
deutsche Reichsregierung oder von seiten der deutschen öffentlichen Meinung jemals ein 
Ansinnen gestellt wäre, das mit der Souveränität o der Integrität dieser Staaten nicht 
vereinbarlich gewesen wäre. 

Ich war glücklich darüber, daß eine Anzahl europäischer Staaten diese Erklärungen der 
deutschen Reichsregierung zum Anlaß nahm, um auch ihrerseits den Willen zu einer un-. 
bedingten Neutralität auszusprechen und zu vertiefen. Dies gilt für Holland, Belgien, die 
Schweiz, Dänemark usw. Ich habe Frankreich schon erwähnt. Ich brauche nicht zu erwäh
nen Italien, mit dem uns die tiefste und engste Freundschaft verbindet, oder Ungarn und 
Jugoslawien, mit denen wir als Nachbarn das Glück haben, herzlich befreundet zu sein. 
Ich habe umgekehrt vom ersten Augenblick meiner politischen Tätigkeit an keinen Zwei
fel darüber gelassen, daß es andere Zustände gab, die eine so gemeine und grobe Ver
letzung des Selbstbestimmungsrechtes unseres Volkes darstellen, daß wir sie nie akzep
tieren und annehmen werden können. 

Es existiert von mir nicht eine Zeile, und es gibt keine Rede, in denen ich gegenüber 
den vorher erwähnten Staaten eine andere Haltung angenommen hätte als die ange
gebene. 

Es gibt aber ebensowenig keine Zeile und keine Rede, in der ich in den anderen Fällen 
etwas anderes ausgedrückt habe, als was ich durch mein praktisches Handeln seitdem er
härtete . "  

Bei den „ anderen Fällen" handelte e s  sich, wie gleich erkennbar wurde, um 
Österreich und um „Böhmen und Mähren" . Hitler behauptete, er habe auch be
züglich dieser Länder niemals etwas anderes gesagt als das, was er praktisch aus
geführt habe .  Er ignorierte seine eigenen Worte „ Wir wollen keine Tschechen" 
vollständig und wiederholte die ganzen Vorwürfe, die er im vergangenen Jahr mit 
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einigem Recht hinsichtlich der sudetendeutschen Gebiete erhoben hatte. Er wollte 
es so hinstellen, als gelte für die Erledigung der „Resttschechei " das gleiche. 
Zum Fall Österreich erklärte er : 

„Erstens : Österreich ! Die älteste Ostmark des deutschen Volkes war einst die Schutz
mark der deutschen Nation nach dem Südosten des Reiches. Die Deutschen in diesem 
Lande rekrutierten sich aus Siedlern aus allen deutschen Stämmen, wenn auch der baju
warische Stamm den Hauptanteil gestellt haben mag. Später wurde diese Ostmark die 
Hausmacht eines halbtausendj ährigen deutschen Kaisertums und Wien damit zur Haupt
stadt des damaligen Deutschen Reiches .  Dieses Deutsche Reich ist im Zuge einer allmäh
lichen Auflösung durch den korsischen Napoleon endgültig zerschlagen worden, lebte 
aber dann ·als Deutscher Bund weiter und hat, wenn auch nicht mehr in s taatlicher, so 
doch in volklicher ersehnter Einheit den größten Krieg aller Zeiten neuerdings gemeinsam 
gekämpft und gemeinsam erduldet. Ich selbst bin ein Kind dieser Ostmark. 

Durch die Versailler Verbrecher wurde nicht nur das Deutsche Reich zerschlagen, 
Österreich aufgelöst, sondern auch den Deutschen verboten, sich zu jener Gemeinschaft 
zu bekennen, der sie über tausend J ahre lang angehört hatten. Diesen Zustand zu besei
tigen, habe ich stets als meine höchste und heiligste Lebensaufgabe angesehen. Diesen 
Willen zu proklamieren, habe ich nie unterlassen. Und ich war zu jeder Stunde entschlos
sen, diese mich Tag und Nacht verfolgenden Gedanken zu verwirklichen. 

Ich hätte mich an meiner Berufung durch die Vorsehung versündigt, wenn ich in dem 
Bestreben, meine Heimat und mein deutsches Volk der Ostmark an das Reich und damit 
zur deutschen Volksgemeinschaft zurückzuführen, zum Verräter geworden wäre. 

Ich habe damit aber auch die schandbarste Seite des Versailler Vertrages ausgelöscht. 
Ich habe für siebeneinhalb Millionen Deutsche das Selbstbestimmungsrecht wiederherge
stellt. Ich habe die demokratische Vergewaltigung dieser siebeneinhalb Millionen be
seitigt. Ich habe das Verbot, über ihr Schicksal abzustimmen, aufgehoben und vor der Ge
schichte diese Abstimmung durchgeführt. Sie hat ein Resultat ergeben, das nicht nur ich 
erwartet habe, sondern auch die Versailler demokratischen Völkervergewaltiger genau 
vorausgesehen hatten. Denn warum hätten sie sonst die Abstimmung über den Anschluß 
verboten? "  

Dann gab Hitler eine höchst fragwürdige Darstellung der geschichtlichen Ver
hältnisse im böhmisch-mährischen Raum. Er erklärte : 

„ Als im Zuge der Völkerwanderung deutsche Stämme aus dem heutigen böhmisch
mährischen Raum aus uns unerklärlichen Ursachen weiterzuwandern begannen, schob sich 
in diesen Raum und zwischen die noch zurückbleibenden Deutschen ein fremdes,  slawi
sches Volk. Sein Lebensraum wird seitdem vom deutschen Volkstum hufeisenförmig um
schlossen. Wirtschaftlich ist auf die Dauer eine selbständige Existenz dieser Länder außer 
im Zusammenhang mit dem deutschen Volk und seiner Wirtschaft nicht denkbar. 

Darüber hinaus lebten aber in diesem böhmisch-mährischen Raum fast vier Millionen 
Deutsche. 

Eine besonders seit dem Versailler Diktat unter dem Druck der tschechischen Mehr
heit einsetzende völkische Vernichtungspolitik, zum Teil aber auch wirtschaftliche Bedin
gungen und die steigende Not führten zu einer Auswanderung dieses deutschen Elements , 
so daß die zurückbleibenden Deutschen auf rund 3 , 7 Millionen absackten. Das Gebiet ist 
am Rande geschlossen deutsch besiedelt, besitzt aber auch im Inneren große deutsche 
Sprachinseln . Das tschechische Volk ist seiner Herkunft nach ein uns fremdes .  Allein in 
tausendjähriger Gemeinschaft ist seine Kultur im wesentlichen durch den deutschen Ein
fluß geformt und gebildet worden. Seine Wirtschaft ist das Ergebnis der Zugehörigkeit 
zur großen deutschen Wirtschaft. Die Hauptstadt dieses Landes war zeitweise deutsche 
Kaiserstadt, sie besitzt die älteste deutsche Universität. Zahlreiche Dome, Rathäuser, 
Adels- und Bürgerpaläste sind die Zeugen des deutschen kulturellen Einflusses .  Das 
tschechische Volk selbst hat sein Verhältnis zum deutschen Volk in Jahrhunderten bald 
enger, bald loser gestaltet. Jede Verengung führte zur Blüte des deutschen und tsche
chischen Volkes, j ede Entzweiung zur Katastrophe. 
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Die Vorzüge und Werte des deutschen Volkes sind uns bekannt. Allein auch das 
tschechische Volk verdient in seiner Summe geschickter Fähigkeiten, seiner Arbeitsamkeit, 
seinem Fleiß , seiner Liebe zum eigenen Heimatboden und zum eigenen Volkstum unsere 
Achtung 445) .  Tatsächlich gab es Zeiträume, in denen diese Respektierung der beider
seitigen nationalen Gegebenheiten etwas Selbstverständliches war. 

Die demokratischen Friedensmacher von Versailles können für sich das Verdienst in 
Anspruch nehmen, diesem tschechischen Volk die besondere Rolle eines gegen Deutsch
land ansetzbaren Trabanten zugedacht zu haben. 

Sie haben zu diesem Zweck dem in seiner tschechischen Volkssubstanz überhaupt 
nicht lebensfähigen Staat willkürlich fremdes Volksgut zugesprochen, d. h. also andere 
Nationalitäten vergewaltigt, um auf solche Weise eine latente Bedrohung der deutschen 
Nation in Mitteleuropa staatlich sicherstellen zu können. Denn dieser Staat, dessen 
sogenanntes S taatsvolk in der Minorität war, konnte nur durch eine brutale Verge
waltigung der volklichen Majoritäten erhalten werden. Diese Vergewaltigung aber war 
wieder nur denkbar unter der Zubilligung eines Schutzes und einer Hilfe von seiten der 
europäischen Demokratien. Diese Hilfe aber war selbstverständlich nur dann zu erwarten, 
wenn dieser Staat die ihm anläßlich seiner Geburt zugedachte Rolle getreu zu über
nehmen und zu spielen bereit war. 

Diese Rolle aber hieß nichts anderes, als die Konsolidierung Mitteleuropas zu ver
hindern, eine Brücke bolschewistischer Aggressivität nach Europa darzustellen und vor 
allem Landsknecht der europäischen Demokratien gegen Deutschland zu sein. Alles 
weitere ergab sich dann von selbst. 

Je  mehr dieser S taat dieser seiner Aufgabe entsprechen wollte, um so größer wurde 
der Widerstand der sich dem widersetzenden nationalen Minoritäten. Je größer sich aber 
dieser Widerstand auswuchs, um so stärker mußte die Unterdrückung einsetzen. Diese 
zwangsläufige Versteifung der inneren Gegensätze führte wieder zu einer um so größeren 
Abhängigkeit von den demokratischen europäischen Staatsbegründer)l und Wohltätern. 
Denn : sie allein waren ja in der Lage, auf die Dauer die unnatürliche künstliche Existenz 
dieses Gebildes wirtschaftlich aufrecht zu erhalten. 

Primär hatte nun Deutschland im wesentlichen nur ein Interesse : nämlich diese fast 
vier Millionen Deutsche in diesem Land aus ihrer unerträglichen Situation zu befreien 
und ihre Rückkehr in ihre Heimat und damit zum tausendj ährigen Reich zu ermöglichen. 

Daß dieses Problem sofort das gesamte übrige Nationalitätenproblem aufrollte, war 
selbstverständlich. Ebenso aber auch die Tatsache, daß das Abziehen aller Nationalitäten 
den Reststaat um j ede Lebensmöglichkeit bringen mußte, etwas, was den Versailler 
Staatsgründern ja auch klar war, denn weil sie dieses wuß ten, haben sie ja die Verge
waltigung der anderen Minoritäten beschlossen und diese gegen ihren Willen in diese 
dilettantische Staatskonstruktion hineingezwungen. 

Ich habe nun über diese meine Auffassung und Einstellung ebenfalls niemals einen 
Zweifel gelassen. Gewiß, so lange Deutschland selbst ohnmächtig und wehrlos war, 
konnte man die Vergewaltigung von fast vier Millionen Deutschen ohne praktischen 
Widerstand des Reiches eben durchführen . Nur ein politisches Kind aber durfte glauben, 
daß die deutsche Nation für alle ewigen Zeiten im Zustand des Jahres 1 9 1 9  bleiben 
würde. 

Nur solange die vom Ausland ausgehaltenen internationalen Landesverräter die 
deutsche Staatsführung innehatten, war mit einer geduldigen Hinnahme dieser schand
baren Zustände zu rechnen. Soweit seit dem Sieg des Nationalsozialismus diese Landes
verräter ihr Domizil dorthin verlegen mußten, woher sie ja auch ihre Subsidiengelder 
bezogen hatten, war die Lösung dieses Problems nur eine Frage der Zeit. Und es han
delte sich dabei ausschließlich um eine Frage der davon betroffenen Nationalitäten, nicht 
um eine Frage Westeuropas .  Daß sich Westeuropa für den in seinem Interesse ge-

44.'i) Hitler gefiel sich hier wieder in den freundlichsten Äußerungen über das tschechische Volk. 
In seiner Rede v. 12. 9 .  193 8 aber hatte er das „Tschechentum als einen unversöhnlichen Feind" 
bezeichnet, vgl. Bd. I , S. 903 . 
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schaffenen künstlichen Staat interessierte, war j a  wohl begreiflich. Daß aber die um 
diesen Staat liegenden Nationalitäten dieses Interesse als für sie maßgeblich ansehen 
würden, war ein vielleicht für manche bedauerlicher Trugschluß . Insoweit dieses Interesse 
nun auf die finanzielle Fundierung dieses Staatswesens gerichtet war, wäre von deutscher 
Seite nichts einzuwenden gewesen, wenn nicht dieses finanziell'e Interesse letzten Endes 
ebenfalls ausschließlich den machtpolitischen Zielen der Demokratien unterstellt ge
wesen wäre. 

Auch die finanzielle Förderung dieses Staates verfolgte nur einen leitenden Ge
danken : Einen militärisch höchstgerüsteten Staat zu schaffen mit der Aufgabe, eine in 
das Reich hineinreichende Bastion zu bilden, die - sei es als Ausgangspunkt militärischer 
Unternehmungen in Verbindung mit westlichen Einbrüchen in das Reich o der auch nur 
als Flugzeugstützpunkt - einen unzweifelhaften Wert versprach. Was man von diesem 
Staat erwartet hatte, geht am eindeutigsten aus der Feststellung des französischen Luft
fahrtministers Pierre Cot hervor, der es ruhig aussprach, daß es die Aufgabe dieses 
Staates wäre, in j edem Konfliktfall Bomberlande- und Bomberabflugplatz zu sein, von 
dem aus man die wichtigsten deutschen Industriezentren in wenigen Stunden würde ver
nichten können 446) . 

Es ist daher verständlich, wenn die deutsche Staatsführung ihrerseits ebenfalls den 
Entschluß faßte, diesen Bomberabflugplatz zu vernichten . Sie hat diesen Entschluß nicht 
gefaßt etwa aus Haß gegen das tschechische Volk. Eher im Gegenteil, denn im laufe 
eines tausendjährigen Zusammenlebens hat es zwischen dem deutschen und tschechischen 
Volk o ft j ahrhundertelange Perioden engster Zusammenarbeit gegeben und dazwischen 
allerdings nur kurze Perioden von Spannungen. 

In solchen Spannungszeiten kann sehr wohl die Le�denschaft der in den vordersten 
Sappen der volklichen Stellung miteinander ringenden Menschen das Gerechtigkeitsgefühl 
verdüstern und dadurch zu einer falschen Gesamtbeurteilung führen. Dies ist ein Merk
mal in j edem Krieg. Allein in den großen . Epochen des verständnisvollen Zusammen
lebens waren sich die beiden Völker noch immer darüber einig, daß sie - beiderseits -
einen heiligen Anspruch auf die Achtung und Respektierung ihres Volkstumes erheben 
konnten. · 

Ich selbst trat aber auch in diesen Jahren des Kampf_es dem tschechischen Volk nie 
anders gegenüber denn als Wahrer nicht nur eines einseitigen Volks- und Reichs
interesses, sondern auch als Achter des tschechischen Volkes selbst 447) . Eines ist sicher : 
wenn es den demokratischen Geburtshelfern dieses Staates gelungen sein würde, ihr 
letztes Ziel zu erreichen, dann wäre bestimmt nicht das Deutsche Reich zugrunde
gegangen, obwohl wir ebenfalls Verluste erlitten haben könnten. Nein : das tschechische 
Volk würde vermutlich seiner Größe und seiner Lage nach viel furchtbarere, j a, wie ich 
überzeugt bin, katastrophale Folgen zu tragen haben. 

Ich bin glücklich, daß es, wenn auch zum Ärger der demokratischen Interessenten, ge
lungen ist, diese mitteleuropäische r<;atastrophe dank unserer eigenen Mäßigung und 
dank aber auch der Einsicht des tschechischen Volkes zu vermeiden . 

Das, für was die besten und einsichtsvollsten Tschechen einst j ahrzehntelang ge
kämpft hatten, wird diesem Volk · im nationalsozialistischen Deutschen Reich von vorn
herein zugebilligt, nämlich das Recht auf das eigene Volkstum und das Recht auf die 
Pflege dieses Volkstums und das Ausleben dieses Volkstums. 

Das nationalsozialistische Deutschland denkt nicht daran, die Rassengrundsätze, die 
unser Stolz sind, j emals zu verleugnen. Sie werden nicht nur dem deutschen, sondern 
auch dem tschechischen Volk zugute kommen. Was wir verlangen, ist die Respektierung 
einer geschichtlichen Notwendigkeit und einer wirtschaftlichen Zwangslage, in der wir 
uns alle befinden. 

Als ich die Lösung dieses Problems am 22 .  Februar 1 9 3  8 448) im Reichstag ankündigte . 
war ich überzeugt, hier einer mitteleuropäischen Notwendigkeit zu gehorchen. Noch im 

446) Vgl. hierzu Bd. 1, S. 900. 
447) Vgl. hierzu S. 1 1 5 1 , Anmerkung 44 5 .  
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März 1 9 3 8 aber war i ch  des Glaubens, daß es gelingen könnte, auf dem Wege einer 
langsamen Evolution die Minoritätenfrage in diesem Staate zu lösen und früher oder 
später durch eine vertragliche Zusammenarbeit j ene gemeinsame Plattform sicherzu
stellen, die nicht nur politisch, sondern vor allem auch wirtschaftlich für unser aller 
Interesse nützlich sein konnte. Erst, als der sich restlos in den Händen seiner inter
national-demokratischen · Finanziers befindliche Herr Benesch das Problem zu einem 
militärischen auftrieb urid eine Welle von Unterorückung über das Deutschtum losließ, 
zugleich aber durch die bekannte Mobilmachung versuchte, dem deutschen Staat eine 
internationale Niederlage zuzufügen und sein Prestige zu schädigen, wurde mir klar, 
daß auf diesem Wege eine Lösung nicht mehr gelingen konnte. Denn die damalige Lüge 
einer deutschen Mobilmachung war ja ersichtlich vom Auslande inspiriert und den 
Tschechen unterbreitet worden, um dem Deutschen Reich eine solche Prestigeniederlage 
beizubringen. 

Ich brauche es nicht noch einmal zu wiederholen, daß Deutschland im Mai des ver
gangenen Jahres keinen Mann mobilisiert hatte, wohl aber, daß wir alle der Meinung 
waren, daß gerade das Schicksal des Herrn Schuschnigg allen anderen raten müßte, auf 
dem Wege einer gerechteren Behandlung der nationalen Minoritäten eine Verständigung 
anzubahnen. Ich für meine Person war jedenfalls bereit, mit Geduld und, wenn not
wendig, auch auf Jahre hin eine solche friedliche Entwicklung zu versuchen. 

Allein gerade diese friedliche Lösung war den Hetzern der Demokratien ein Dorn 
im Auge. Sie hassen uns Deutsche und möchten uns am liebsten ausrotten. Aber was sind 
für sie auch schon Tschechen? Ein Mittel zum Zweck ! Was interessiert sie das Schicksal 
eines kleinen braven Volkes, was kümmert sie das Leben von hunderttausend braven 
Soldaten, die das Opfer ihrer Politik werden mußten? 

Diesen westeuropäischen Friedenshetzern kam es nicht darauf an, Frieden zu stiften, 
sondern Blut vergießen zu lassen, damit es ihnen durch dieses Blutvergießen gelang, die 
Völker zu verhetzen und dann noch mehr Blut fließen zu lassen . Deshalb wurde die 
deutsche Mobilmachung erfunden und der Prager Öffentlichkeit vorgeschwindelt. Sie 
sollte der tschechischen Mobilmachung die Argumente liefern. Durch sie glaubte man 
dann vor allem aber auch, die nicht mehr zu umgehenden Wahlen im Sudetenland unter 
den erwünschten militärischen Druck setzen zu können. Nach ihrer Meinung gab es 
danri für Deutschland nur zwei Möglichkeiten : 

Entweder die Hinnahme dieser tschechischen Mobilisierung und damit das Einstecken 
einer beschämenden Niederlage oder die Auseinandersetzung mit der Tschecho-Slowakei, 
einen blutigen Krieg, und damit vielleicht die Möglichkeit, die an diesen Dingen gar 
nicht interessierten Völker Westeuropas zu mobilisieren, sie ebenfalls in den notwendigen 
Blutrausch zu bringen, um dann die Menschheit in eine neue Katastrophe zu tauchen, bei 
der die einen die Ehre besitzen, ihr Leben zu verlieren, und die anderen die Annehmlich
keit, in Kriegsgeschäften zu machen. 

Sie kennen, meine Abgeordneten, meinen damals sofort gefaßten Entschluß : 
Erstens Lösung dieser Frage, und zwar noch im Jahre 1 9 3  8 ,  spätestens am 2. Oktober, 
zweitens Vorbereitung dieser Lösung mit all j enen Mitteln, die keinen Zweifel darüber 

lassen konnten, daß j eder Versuch einer Einmischung nunmehr von der geeinten Kraft 
der Nation abgewehrt werden würde . "  

Hitler hielt e s  bei dieser Gelegenheit für angebracht, erneut auf die West
befestigungen hinzuweisen und zu behaupten, „keine Macht der Welt" werde 
diese Front j emals durchbrechen. Er glaubte tatsächlich, der Bluff mit den West
befestigungen habe im Herbst 1 9 3  s die Westmächte davon abgehalten, ihm 
wegen seines geplanten Vorgehens gegen die Tschechoslowakei den Krieg zu er
klären, und so schien ihm ein neuer Hinweis auf dieses „ gewaltigste Festungswerk 
aller Zeiten" ebenso geeignet zu sein, die Westmächte vor einer Kriegserklärung 

448) Die erwähnte Rede Hitlers fand in Wirklichkeit am 20. 2. 19 3 8 statt (vgl. Bd. 1, S .  792 ff). 
Diesen Datumsfehler machte Hitler mehrmals, vgl. Bd. 1 ,  S .  916 .  
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an Deutschland zurückzuhalten, wenn er sich gegen Polen wenden würde. E r  er
klärte daher : 

„ Ich habe damals den Ausbau unserer Westbefestigungen angeordnet und befohlen. 
Sie waren bereits am 2 5. September 1 9 3  8 in einem Zustand, der die Widerstandskraft 
der einstigen Siegfriedslinie des Krieges dreiß ig- oder vierzigmal übertraf. Sie ist nun
mehr im wesentlichen fertiggestellt und erhält zur Zeit die später von mir neu ange
gebenen Linien vor Aachen und S aarbrücken. Auch diese sind bereits in einem hohen 
Ausmaß verteidigungsfertig. 

In dem Zustand, in dem sich dieses gewaltigste Festungswerk aller Zeiten heute be
findet, kann die deutsche Nation die beruhigende Überzeugung ihr eigen nennen, daß 
es keiner Macht der Welt gelingen wird, diese Front jemals zu durchbrechen. 

Nachdem der erste Provokationsversuch durch die tschechische Mobilisation noch 
nicht zum gewünschten Ergebnis führte, begann die zweite Phase, in der die Tendenz 
.für diese ausschließlich Mitteleuropa angehende Angelegenheit erst recht unverhüllt 
zutage trat. 

Wenn heute der Schrei in der Welt erhoben wird : ,Niemals wieder München ! ' ,  dann 
ist dies die Bestätigung dafür, daß den Kriegshetzern die friedliche Lösung des Problems 
als das Verderblichste erschien, was jemals geschah. 

Sie bedauern, daß kein Blut geflossen ist . Nicht ihr Blut n atürlich : denn diese Hetzer 
stehen ja nicht dort, wo geschossen, sondern nur dort, wo verdient wird. Sondern es ist 
das Blut vieler namenloser Soldaten. Es wäre im übrigen aber auch gar nicht not
wendig gewesen, daß die Konferenz von München stattfand, denn diese Konferenz war 
nur deshalb zustande gekommen, weil die erst zum Widerstand um jeden Preis auf
hetzenden Staaten später, als das Problem so oder so zur Lösung drängte, in einer mehr 
oder weniger anständigen Form versuchen mußten, sich den Rückzug zu ermöglichen. 
Denn ohne München, das heißt ohne die Einmischung dieser westeuropäischen Staaten 
wäre die Lösung des ganzen Problems - wenn es überhaupt je zu einer solchen Zu
spitzung gekommen sein würde - wahrscheinlich spielend leicht möglich gewesen ! "  

I n  diesen Worten kam Hitlers eigener Ärger über das Münchener Abkommen 
wieder einmal zum Ausdruck. „ Spielend leicht" hätte er schon damals die ganze 
Tschechoslowakei dem Reich einverleibt, wenn Chamberlain, dieser „Kerl " ,  ihm 
nicht seinen „Einzug in Prag verdorben"  hätte 449) . 

Im nächsten Abschnitt seiner Rede wollte er den Bruch des Münchener Ab
kommens den Westmächten in die Schuhe schieben. Sie hätten ja schon im No
vember protestieren müssen, weil damals die Slowaken und Ungarn sich zur 
Regelung ihrer Ansprüche nicht an den Viererausschuß, sondern nur an Deutsch
land und Italien gewandt hätten 450) . Dies wäre ja  auch schon ein formeller Bruch 
des Abkommens gewesen. Die Engländer hätten dazu geschwiegen, und infolge
dessen hätten sie kein Recht mehr, etwas zu sagen, wenn er sich nun die ganze 
Tschechei genommen habe ! Hitler behauptete : 

„ Die Münchener Entscheidung führte nun zu folgendem Ergebnis : 
1 .  Rückkehr der wesentlichsten Teile der deutschen Randbesiedelung in Böhmen und 

Mähren zum Reich, 
2. Offenhaltung der Lösung der übrigen Probleme dieses Staates, d. h .  der Rückkehr 

bzw. des Ausscheidens der noch vorhandenen ungarischen und slowakischen 
Minoritäten, 

3 .  blieb noch offen die Frage der Garantie. Die Garantie dieses Staates war, soweit es 
sich um Deutschland und Italien handelte, von vornherein abhängig gemacht worden 
von der Zustimmung aller an diesen Staat angrenzenden Interessenten und damit 
von der tatsächlichen Lösung der diese Interessenten berührenden und noch offen-

449) Vgl. Bd. 1 , S .  772 u. S .  944.  
450) Daß Hitler selbst die Slowaken und Ungarn zu diesem Verfahren kräftig animiert hatte, 

verschwieg er allerdings. Vgl. hierzu Bd. 1, S .  9 5 7 . 
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gebliebenen Fragen. Folgende Fragen aber waren offen geblieben : 
1 .  Rückkehr der magyarischen Teile zu Ungarn, 
2. Rückkehr der polnischen Teile zu Polen, 
3 .  Lösung der slowakischen Frage und 
4. Lösung der ukrainischen Frage. 

Wie Ihnen bekannt ist, haben nun, nachdem kaum die Verhandlungen zwischen 
Ungarn und der Tschecho-Slowakei begonnen hatten, sowohl die tschecho-slowakischen 
als auch die ungarischen Unterhändler an Deutschland und an das an unserer Seite 
stehende Italien die Bitte gerichtet, als Schiedsrichter die neue Grenzziehung zwischen 
der Slowakei, der Karpatho-Ukraine und Ungarn vorzunehmen. 

Damit haben die Betroffenen selbst voil der Möglichkeit - an die vier Mächte zu 
appellieren - keinen Gebrauch gemacht, sondern ausdrücklich Verzicht geleistet, d. h. sie 
abgelehnt. 

Und dies war verständlich. Alle die in diesem Lebensraum Wohnenden wollten Ruhe 
und Frieden erhalten . Italien und Deutschland waren bereit, diesem Ruf zu folgen. Ein 
Einspruch gegen diese an sich ja schon die Münchener Abmachung formell verlassende 
Abmachung wurde weder von England noch von Frankreich erhoben und konnte nicht 
erhoben werden, denn es wäre ja wahnsinnig gewesen, etwa von Paris oder London aus 
zu protestieren gegen eine Handlung Deutschlands oder Italiens ,  die allein auf Grund 
des Ansuchens der Betroffenen selbst stattfand. 

Der Schiedsspruch von Italien und Deutschland hat - wie in solchen Fällen stets -
keine Seite restlos befriedigt. Er krankte von vornherein daran, daß er von beiden 
Seiten freiwillig anerkannt werden mußte. 

Als daher dieser Schiedsspruch zur Verwirklichung kam, erhoben sich sofort in kurzer 
Zeit nach der Annahme von zwei Staaten heftige Einsprüche, Ungarn forderte aus allge
meinen und besonderen Interessen die Karpatho-Ukraine, Polen forderte desgleichen eine 
direkte Verbindung mit Ungarn. Es war klar, daß unter solchen Umständen auch der 
Reststaat dieser einstigen Versailler Geburt zum Tode bestimmt war. 

Tatsache war, daß an der Aufrechterhaltung des bisherigen Status vielleicht über
haupt nur ein einziger Staat interessiert war, nämlich Rumänien, das durch seinen be
rufensten Mund 451) mir persönlich zum Ausdruck brachte, wie erwünscht es wäre, über 
die Ukraine und Slowakei vielleicht einen direkten Weg nach Deutschland erhalten zu 
können. Ich erwähne dies als eine Illustration für das Gefühl der Bedrohung durch 
Deutschland, unter der die rumänische Regierung nach den Auffassungen amerikanischer 
Hellseher gelitten habe. Es  war aber nun klar, daß es nicht die Aufgabe Deutschlands 
sein konnte, sich auf die Dauer einer Entwicklung zu widersetzen oder gar für einen 
Zustand zu kämpfen, für den wir niemals eine Verantwortung hätten übernehmen 
können. 

Es kam daher jener Augenblick, in dem ich mich namens der Reichsregierung ent
schloß zu erklären, daß wir nicht daran dächten, uns länger mit dem Odium zu belasten, 
um etwa eine deutsche Vormarschstraße nach Rumänien offenzuhalten, dem gemeinsamen 
Grenzwunsch der Polen und Ungarn zu widersprechen. Da außerdem die tschechische 
Regierung zu ihren alten Methoden zurückkehrte und auch die Slowakei ihre Selb
ständigkeitswünsche offenbarte, war von einer weiteren Erhaltung des Staates keine 
Rede mehr. 

Die Versailler Konstruktion der Tschecho-Slowakei hat sich selbst überlebt. Sie ver
fiel der Auflösung, nicht weil Deutschland dies wollte, sondern weil man am Konferenz
tisch auf die Dauer nicht künstlich lebensunfähige Staaten konstruieren und aufrecht
erhalten kann. 

Deutschland hat daher auch auf eine wenige Tage vor der Auflösung dieses S taates 
von England und Frankreich eingegangene Anfrage über eine Garantie diese abgelehnt, 
denn es fehlten ja alle seinerzeit in München dafür vorgesehenen Voraussetzungen. Im 

451) Gemeint ist König Carol von Rumänien, der Hitler nach dem Münchener Abkommen am 
24. November 1 9 3 8 einen „Privat-Besuch" gemacht hatte, vgl. Bd. 1, S .  979 f. 
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Gegenteil, als sich endlich die deutsche Reichsregierung - nachdem das ganze Gebilde in 
Auflösung begriffen war und sich auch schon praktisch aufgelöst hatte - entschloß , nun
mehr ihrerseits ebenfalls einzugreifen, geschah dies nur im Vollzug einer selbstverständ
lichen Pflicht ; denn folgendes ist noch zu bemerken : 

Die deutsche Reichsregierung hat bereits beim ersten Antrittsbesuch des tschechischen 
Außenministers Chvalkovsky in München ihre Auffassung über die Zukunft der Tschecho
Slowakei klar zum Ausdruck gebracht. Ich selbst habe damals dem Herrn Minister Chval
kovsky versichert, daß wir unter der Voraussetzung einer loyalen Behandlung der in ·der 
Tschechei verbliebenen großen deutschen Minderheiten und in der Voraussetzung einer 
Beruhigung des ganzen Staates eine loyale Haltung Deutschlands sicherstellen würden 
und von uns aus diesem Staat keinerlei Hindernisse bereiten wollten. 

Ich habe aber auch keinen Zweifel darüber gelassen, daß , wenn die Tschechei irgend
welche Schritte unternehmen würde im Sinne der politischen Tendenzen des abgetretenen 
Herrn Dr. Benesch, Deutschland eine Entwicklung in dieser Richtung nicht hinnehmen, 
sondern schon im Keime auslöschen würde. Ich wies damals auch darauf hin, daß die Auf
rechterhaltung eines so gewaltigen militärischen Arsenals in Mitteleuropa ohne Sinn und 
Zweck nur als Gefahrenherd angesehen werden müßte. 

Wie richtig diese meine Warnung war, wurde durch die .spätere Entwicklung erwiesen. 
Durch eine fortgesetzt sich steigernde Flüsterpropaganda sowohl als durch ein allmäh
liches Abgleiten tschechischer Zeitungen in die frühere Schreibart mußte auch dem Einfäl
tigsten klar werden, daß in kurzer Zeit die alten Zustände wieder vorhanden sein würden. 
Die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung war um so größer dann, als ja immer 
damit gerechnet werden mußte, daß sich irgendwelche Wahnsinnige der aufgestapelten 
ungeheuren Kriegsmaterialien bemächtigen konnten. Dies barg in sich die Gefahr von 
Explosionen unabsehbaren Umfanges .  

Ich kann nicht umhin, zum Beweis dessen Ihnen, meine Abgeordneten, einen Einblick 
zu geben in die geradezu gigantisch anmutenden Zahlen dieses mitteleuropäischen inter
nationalen Sprengstofflagers . "  

Hier schaltete Hitler wieder einmal einen seiner beliebten Zahlen-Berichte 
ein, durch die nichts bewiesen und nur seiner eigenen Zahlen-Leidenschaft ge
frönt wurde. Er rechnete vor : 

„ Seit der Besetzung dieses Gebietes wurden beschlagnahmt und sichergestellt : 
a) Luftwaffe : 1 .  Flugzeuge 1 5 8 2 ,  2. Flakgeschütze 50 1 .  
b) Heer : 1 .  Geschütze (leichte und schwere) 2 17 5 ,  2 .  Minenwerfer 7 8 5 ,  3 .  Panzer

kampfwagen 469 ,  4 .  Maschinengewehre 4 3  8 76 ,  5 .  Pistolen 1 1 4  ooo, 6. Gewehre 
1 090 000. . 

c) Munition : 1. lnfanteriemunition über 1 ooo ooo ooo Schuß, 2. Artillerie- und Gas
munition über 3 ooo ooo Schuß. 

d) Sonstiges Kriegsgerät aller Art, wie Brückengerät, Horchgerät, Scheinwerfergerät, 
Meßgerät, Kraftfahrzeuge und Sonder-Kraftfahrzeuge in größten Mengen ! 

Ich glaube, es ist ein Glück für Millionen und aber Millionen von Menschen, daß es 
mir gelungen ist ,  dank der in letzter Minute wirksam werdenden Einsicht verantwort
licher Männer . auf der anderen Seite eine solche Explosion verhindert und eine Lösung 
gefunden zu haben, die meiner Überzeugung nach dieses Problem als einen mitteleuro
päischen Gefahrenherd endgültig aus der Welt schafft. 

Die Behauptung, daß nun diese Lösung im Gegensatz zur Abmachung von München 
stünde. kann durch gar nichts begründet oder erhärtet werden. 

Die Münchener Lösung konnte unter keinen Umständen als eine endgültige gelten, 
denn sie hat ja selbst zugegeben, daß weitere Probleme noch der Lösung bedürften und 
gelöst  werden sollten. Daß sich nun die Betroffenen - und dies ist entscheidend - nicht 
an die vier Mächte gewandt haben, sondern nur an Italien und Deutschland, kann wirk
lich nicht uns vorgeworfen werden. Ebensowenig auch, daß der Staat endlich als solcher 
von selbst zerfallen war und damit eine Tschecho-Slowakei nicht mehr existierte. Daß 
aber, nachdem das ethnographische Prinzip schon längst außer Kraft gesetzt worden war, 
nunmehr auch Deutschland seine immerhin tausendj ährigen Interessen, die nicht nur poli-
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tischer, sondern auch wirtschaftlicher Art sind, i n  seine Obhut nahm, ist wohl selbstver
ständlich. 

Ob die Lösung, die Deutschland gefunden hat, richtig oder nicht richtig ist, wird die 
Zukunft erweisen 452) .  Sicher aber ist das eine, daß die Lösung nicht einer englischen Kon
trolle oder englischen Kritik untersteht. Denn die Länder Böhmen und Mähren haben als 
letztes Restgebiet der ehemaligen Tschecho-Slowakei mit der Münchener Abmachung über
haupt nichts zu tun. " 

Nach dieser unverfrorenen Behauptung, die Resttschechei habe „mit der 
Münchener Abmachung überhaupt nichts zu tun" ,  ging er zur Hauptattacke gegen 
die Engländer über. Er erklärte, auch seine persönliche Abmachung mit Chamber
lain vom 3 0. September 1 9 3  8 453), in der gegenseitige Konsultationen vereinbart 
worden waren, habe ebenfalls keinen Bezug auf sein Vorgehen gegen die rest
liche Tschechoslowakei . Sonst müßte er ja auch das englische Vorgehen in Nord
irland oder in Palästina kontrollieren. Wenn England für diese „Einstellung kein 
Verständnis"  aufbringe und der britische Premierminister meine, „in Versiche
rungen Deutschlands kein Vertrauen setzen zu können" - dann sei eben „die 
Voraussetzung für den Flottenvertrag beseitigt" .  Er habe sich daher „ entschlossen, 
dies der britischen Regierung mit dem heutigen Tag mitzuteilen" . 

Dies war die bekannte Ohrfeigenmethode, mit der Hitler glaubte, die Eng
länder ebenso kirre machen zu können wie einst die Deutschnationalen. Er zwei
felte nicht daran, sie würden durch diese Ankündigung aufs höchste erschrecken 
und schleunigst nach irgendeiner Möglichkeit suchen, Hitler wieder freundlich zu 
stimmen. Dieses Einlenken wollte er ihnen durchaus nicht verbauen und fügte 
daher hinzu, er hoffe noch immer, ein „ Wettrüsten mit England vermeiden" zu 
können. Hitler führte zur Englandfrage im einzelnen folgendes aus : 

„ So wenig, als etwa englische Maßnahmen, sagen wir in Nordirland, mögen sie rich
tig oder falsch sein, einer deutschen Kontrolle oder Kritik unterstellt sind, so wenig ist 
dies bei diesen alten deutschen Kurfürstentümern der Fall. 

Wie man aber die in München zwischen Herrn Chamberlain und mir persönlich be
tätigte Abmachung auf diesen Fall beziehen kann, ist mir gänzlich unverständlich;  denn 
dieser Fall der Tschecho-Slowakei war ja in dem Münchener Protokoll der vier Mächte 
geregelt worden, soweit er eben damals geregelt werden konnte. Darüber hinaus war nur 
vorgesehen, daß, wenn die Beteiligten nicht zu einer Einigung kommen würden, sie sich 
an die vier Mächte würden wenden können. Und diese wollten dann nach drei Monaten 
zu einer weiteren Beratung zusammentreten. 

Nun haben aber diese Beteiligten sich überhaupt nicht mehr an die vier Mächte ge
wandt, sondern nur an Deutschland und Italien. Wie sehr diese dazu doch letzten Endes 
berechtigt waren, geht daraus hervor, daß weder England noch Frankreich dagegen Ein
spruch erhoben haben, sondern den von Deutschland und Italien gefällten Schiedsspruch 
ohne weiteres auch selbst akzeptierten. 

Nein, die Abmachung, die zwischen Herrn Chamberlain und mir getroffen wurde, hat 
sich nicht auf dieses Problem bezogen, sondern ausschließlich auf Fragen, die das Zusam
menleben Englands u{ld Deutschlands betreffen. Das geht auch eindeutig hervor aus der 
Feststellung, daß solche Fragen im Sinne des Münchener Abkommens und des deutsch
englischen Flottenvertrages in Zukunft also freundschaftlich behandelt werden sollten, 
und zwar auf dem Wege der Konsultierung. 

452) Jedesmal wenn Hitler erklärte, man solle doch abwarten, ob eine von ihm getroffene Ent
sdieidung richtig sei oder nicht, erwies sie sich in der Folgezeit als falsch. So erklärte Hitler z. B. 
am 8. November 1 942 „Man soll doch abwarten, ob das ein strategischer Fehler war, daß wir nach 
Stalingrad gegangen sind ! "  (vgl. S. 1 9 3 8 ) .  Nach der Landung der Alliierten in Frankreich behauptete 
Hitler am 5. 7 .  1 944, diese würden noch. ihr „blaues Wunder erleben" durch seine Gegenmaß
nah m en . und erk l ä rte : „ Ob s ie  Frankreich erob ern, das wollen wir mal sehen ! "  (vgl. S .  2 1 16 ) .  

453) Vgl. Bd. 1, S. 946. 
. 
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Wenn sich aber dieses Abkommen auf j ede künftige deutsche Betätigung politischer 
Art bezogen haben würde, dann dürfte auch England keinen Schritt mehr unternehmen, 
sei es nun zum Beispiel in Palästina oder woanders, ohne sich mit Deutschland erst zu 
konsultieren. 

Es ist selbstverständlich, daß wir dies nicht erwarten, ebenso aber lehnen wir jede 
ähnliche Erwartung, die an uns gestellt wird, ab . Wenn nun Herr Chamberlain daraus fol
gert, daß diese Münchener Abmachung damit hinfällig sei, weil sie von uns gebrochen 
worden wäre, so nehme ich nunmehr diese Auffassung zur Kenntnis und ziehe daraus die 
Konsequenzen . 

Ich habe während meiner ganzen politischen Tätigkeit immer den Gedanken der Her
stellung einer engen deutsch-englischen Freundschaft und Zusammenarbeit vertreten. Ich 
fand in meiner Bewegung ungezählte gleichgesinnte Menschen. Vielleicht schlossen sie 
sich mir auch wegen dieser meiner Einstellung an. Dieser Wunsch nach einer deutsch-eng
lischen Freundschaft und Zusammenarbeit deckt sich nicht nur mit meinen Gefühlen, die 
sich aus der Herkunft unserer beiden Völker ergeben, sondern auch mit meiner Einsicht 
in die im Interesse der ganzen Menschheit liegende Wichtigkeit der Existenz des briti
schen Weltreiches. 

Ich habe niemals einen Zweifel darüber gelassen, daß ich im Bestande dieses Reiches 
einen unschätzbaren Wertfaktor für die ganze menschliche Kultur und Wirtschaft sehe. 

Wie immer auch Großbritannien seine kolonialen Gebiete erworben hat, - ich weiß, 
es geschah dies alles durch Gewalt und sehr oft durch brutalste Gewalt - so bin ich mir 
doch darüber im klaren, daß kein anderes Reich auf anderem Wege bisher entstanden ist 
unc! daß letzten Endes vor der Weltgeschichte weniger die Methode als der Erfolg ge
wertet wird, und zwar nicht im Sinne des Erfolges der Methode, sondern des allgemeinen 
Nutzens,  der aus einer solchen Methode entsteht. 

Das angelsächsische Volk hat nun ohne Zweifel eine unermeßliche kolonisatorische 
Arbeit auf dieser Welt vollbracht. Dieser Arbeit gehört meine aufrichtige Bewunderung. 
Der Gedanke an eine Zerstörung dieser Arbeit erschien und erscheint mir von einem 
höheren menschlichen Standpunkt aus nur als ein Ausfluß menschlichen Herostratentums. 
Allein dieser mein aufrichtigster Respekt vor dieser Leistung bedeutet nicht einen Ver
zicht auf dle Sicherung des Lebens meines eigenen Volkes. Ich halte es für unmöglich, 
eine dauernde Freundschaft zwischen dem deutschen und dem angelsächsischen Volk her
zustellen. wenn nicht auch auf der anderen Seite die Erkenntnis vorhanden ist, daß es 
nicht nur britische, sondern auch deutsche Interessen gibt, daß nicht nur die Erhaltung des 
britischen Weltreichs für die britischen Männer Lebensinhalt und Lebenszweck ist, son
dern für die deutschen Männer die Freiheit und Erhaltung des Deutschen Reiches ! Eine 
wirkliche dauernde Freundschaft zwischen diesen beiden Nationen ist nur denkbar unter 
der Voraussetzung der gegenseitigen Respektierung. 

Das englische Volk beherrscht ein großes Weltreich. Es  hat dieses Weltreich gebildet 
in einer Zeit der Erschlaffung des deutschen Volkes .  Vordem war Deutschland ein großes 
Weltreich. Es  beherrschte einst das Abendland. In blutigen Kämpfen und religiösen Strei
tigkeiten sowie aus den Gründen einer inneren staatlichen Aufsplitterung ist dieses Reich 
an Macht und Größe gefallen und endlich in tiefen Schlaf versunken. Allein als dieses 
alte Reich sein Ende zu nehmen schien, da wuchs bereits der Keim zu seiner Wieder
geburt. Aus Brandenburg und Preußen entstand ein neues Deutschland, das Zweite Reich, 
und aus ihm wurde nunmehr endlich das deutsche Volksreich. Es möchten nun alle Eng
länder begreifen, daß wir nicht im geringsten das Gefühl einer Inferiorität den Briten 
gegenüber besitzen. Dazu ist unsere geschichtliche Vergangenheit zu gewaltig ! 

England hat der Welt viele große Männer geschenkt, Deutschland nicht weniger. Der 
schwere Kampf um die Lebensbehauptung unseres Volkes hat im Laufe von drei Jahr
hunderten nur in der Verteidigung des Reiches von uns Blutopfer gefordert, die weit dar
über hinaus gingen, was andere Völker für ihre Existenz zu bringen hatten. Wenn 
Deutschland als ewig angegriffener Staat dabei trotzdem seinen Besitzstand nicht zu 
wahren vermochte, sondern viele Provinzen opfern mußte, dann nur infolge seiner staat
lichen Fehlentwicklung und der daraus bedingten Ohnmacht ! 
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Dieser Zustand ist nun überwunden. Wir haben daher als Deutsche nicht im gering
sten die Empfindung, dem britischen Volk etwa unterlegen zu sein. Die Achtung vor uns 
selbst ist genau so groß wie die eines Engländers vor England. Die Geschichte unseres 
Volkes hat in ihrer nunmehr fast 2000j ährigen Dauer Anlässe und Taten genug, um uns 
mit einem aufrichtigen Stolz zu erfüllen. 

Wenn nun England für diese unsere Einstellung kein Verständnis aufbringt, sondern 
in Deutschland glaubt vielleicht einen Vasallenstaat erblicken zu können, dann ist aller
dings unsere Liebe und unsere Freundschaft an England umsonst dargeboten worden . Wir 
werden deshalb nicht verzweifeln oder verzagen, sondern wir werden dann - gestützt auf 
das Bewußtsein unserer eigenen Kraft und auf die Kraft unserer Freunde - die Wege fin
den, die unsere Unabhängigkeit sicherstellen und unserer Würde keinen Abbruch tun. 

Ich habe die Erklärung des britischen Premierministers vernommen, nach der er meint, 
in Versicherungen Deutschlands kein Vertrauen setzen zu können. Ich halte unter diesen 
Umständen es für selbstverständlich, daß wir weder ihm noch dem englischen Volk 
weiterhin eine Lage zumuten wollen, die nur unter Vertrauen denkbar ist. 

Als Deutschland nationalsozialistisch wurde und damit seine Wiederauferstehung ein
leitete, habe ich in Verfolg meiner unentwegten Freundschaftspolitik England gegenüber 
von mir aus selbst den Vorschlag einer freiwilligen Begrenzung der deutschen Seerüstung 
gemacht. 

Diese Begrenzung setzte allerdings eines voraus, nämlich den Willen und die Über
zeugung, daß zwischen England und Deutschland niemals mehr ein Krieg möglich sein 
würde. Diesen Willen und die Überzeugung besitze ich auch heute noch. 

Ich muß aber nunmehr feststellen, daß die Politik Englands inoffiziell und offiziell 
keinen Zweifel darüber läßt, daß man in London diese Überzeugung nicht mehr teilt, 
sondern im Gegenteil der Meinung ist, daß, ganz gleich, in welchen Konflik t  Deutschland 
einmal verwickelt werden würde, Großbritannien stets gegen Deutschland Stellung neh
men müßte. 

Man sieht also dort den Krieg gegen Deutschland als etwas Selbstverständliches an. 
Ich bedauere es tief, denn die einzige Forderung, die ich an England stelle und immer 
stellen werde, ist die nach Rückgabe unserer Kolonien. Ich ließ aber keine Unklarheit 
darüber, daß dies niemals der Grund für eine kriegerische Auseinandersetzung sein 
würde. Ich war immer des Glaubens, daß England, für das diese Kolonien keinen Wert 
haben, einmal Verständnis für die deutsche Lage aufbringen würde und die deutsche 
Freundschaft dann höher bewerten müßte als Objekte, die keinerlei realen Nutzen für 
England abwerfen, während sie für Deutschland lebenswichtig sind. 

. 

Ich habe aber, davon abgesehen, nie eine Forderung gestellt, die irgendwie britisches 
Interesse berührt haben würde oder die dem Weltreich hätte gefährlich werden können 
und mithin für England irgendeinen Schaden bedeutet haben könnte. Ich habe mich immer 
nur im Rahmen j ener Forderungen bewegt, die auf das engste mit dem deutschen Lebens
raum und damit dem ewigen Besitz der deutschen Nation zusammenhängen . Wenn nun 
England heute in der Publizistik und offiziell die Auffassung vertritt, daß man gegen 
Deutschland unter allen Umständen auftreten müßte und dies durch die uns bekannte Po
litik der Einkreisung bestätigt, dann ist damit die Voraussetzung für den Flottenvertrag 
beseitigt. 

Ich habe mich daher entschlossen, dies der britischen Regierung mit dem heutigen 
Tag mitzuteilen. Es handelt sich dabei für uns nicht um eine materielle Angelegenheit -
denn ich hoffe noch immer, daß wir ein Wettrüsten mit England vermeiden können -, 
sondern um einen Akt der Selbstachtung. Sollte die britische Regierung aber Wert darauf 
legen, mit Deutschland über dieses Problem noch einmal in Verhandlungen einzutreten, 
dann würde sich niemand glücklicher schätzen als ich, um vielleicht doch noch zu einer 
klaren und eindeutigen Verständigung kommen zu können. Im übrigen kenne ich mein 
Volk - und ich bau.e darauf. Wir wollen nichts, was uns 11icht einst gehört hat, kein Staat 
wird von uns in seinem Eigentum j emals beraubt werden, allein j eder, der Deutschland 
glaubt angreifen zu können, wird eine Macht und einen Widerstand vorfinden, gegenüber  
denen d ie  des  Jahres 1914  unbedeutend waren. " 
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Bevor Hitler nun den zweiten „ Schlag" landete, nämlich die Kündigung des 
deutsch-polnischen Vertrages von 1 9 34 ,  verweilte er einige Zeit bei der Rück
gliederung des Memelgebietes und dem deutschen Verhältnis zu den baltischen 
Staaten, um an diesem Beispiel seine angeblich friedliebende und nur auf wirt
schaftliche Ziele gerichtete Politik klarzumachen. Er erklärte : 

„ I ch  möchte im Zusammenhang damit auch gleich j ene Angelegenheit besprechen, die 
von denselben Kreisen, die einst die Mobilisierung der Tschecho-Slowakei veranlaßten, 
als Ausgangspunkt der neuen Kampagne gegen das Reich gewählt wurde. 

Ich habe schon eingangs meiner Rede Ihnen, meine Abgeordneten, versichert, daß 
ich niemals, sei es im Falle Österreich oder sei es im Falle der Tschecho-Slowakei, in 
meinem politischen Leben eine andere Haltung eingenommen habe als sie sich mit den 
nunmehr vollzogenen Ereignissen vereinbaren ließ . Ich habe daher auch dem Problem des 
Memeldeutschtums gegenüber  stets darauf hingewiesen, daß diese Frage, wenn sie nicht 
von Litauen selbst in einer vornehmen und großzügigen Weise ihre Lösung finden würde, 
eines Tages Deutschland auf den Platz rufen müßte. 

Sie wissen, daß das Memelgebiet einst durch das Diktat von Versailles ebenfalls gänz
lich willkürlich vom Deutschen Reich gerissen wurde, und daß endlich im J ahre 1 9 2 3 ,  also 
schon inmitten des tiefsten Friedens, dieses Gebiet von Litauen besetzt und damit mehr 
oder weniger beschlagnahmt worden war. Das Schicksal der Deutschen ist dort seitdem 
ein wahres Martyrium gewesen. 

Es ist mir nun im Zuge der Rückgliederung Böhmens und Mährens in den Rahmen 
des Deutschen Reichs auch möglich geworden, eine Abmachung mit der litauischen Regie
rung zu finden, die die Rückkehr dieses Gebietes ebenfalls ohne j eden Gewaltakt und 
ohne Blutvergießen nach Deutschland gestattete. Auch hier habe ich nicht eine Quadrat
meile mehr verlangt, als wir vorher besaßen und uns geraubt worden war. 

Das heißt also, es  ist nur das Gebiet, das die wahnsinnigen Friedensdiktatoren von 
Versailles von uns gerissen hatten, wieder zum Deutschen Reich zurückgekehrt. Für das 
Verhältnis Deutschlands zu Litauen wird aber diese Lösung - dessen bin ich überzeugt 
- nur vorteilhaft sein. 

Denn Deutschland hat - dies wurde ja durch unser Verhalten bewiesen - nunmehr 
kein anderes Interesse, als auch mit diesem Staat in Frieden und Freundschaft zu leben 
und unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu ihm zu finden und zu pflegen. Und hier 
möchte ich grundsätzlich eines erklären - die Bedeutung wirtschaftlicher Abmachungen 
mit Deutschland liegt nicht nur darin, daß Deutschland als Exporteur befähigt ist, fast 
alle industriellen Anforderungen zu erfüllen, sondern daß es zugleich auch als gewaltig
ster Konsument der Käufer zahlreicher Produkte ist, die es anderen Ländern überhaupt 
erst ermöglichen, ihrerseits am Welthandel teilzunehmen. Wir haben nun ein Interesse 
daran, diese wirtschaftlichen Märkte uns nicht nur zu erhalten. sondern vor allem. sie 
auch zu pflegen. 

. . 

Denn darauf basiert zu einem hohen Prozentsatz die Existenz unseres Volkes. Es ge
hört wieder zur Größe sogenannter demokratischer Staatsmänner, einen eminenten poli
tischen Erfolg darin sehen zu wollen, einem Volk seinen Absatz, z .  B .  durch Boykott, an 
Verkaufsmärkten zu verschließen, um es damit - so nehme ich wohl an - zum Aus
hungern zu bringen. Ich brauche Ihnen nicht zu versichern, daß meiner Überzeugung nach 
die Völker daran nicht verhungern, sondern daß sie unter solchen Umständen eher immer 
noch lieber kämpfen würden. 

Was Deutschland betrifft. ist es j edenfalls entschlossen, sich gewisse lebenswichtige 
Märkte nicht durch terroristische Eingriffe von außen oder Drohungen rauben zu lassen. 
Dies liegt aber nicht nur in unserem Interesse, sondern ebenso auch im Interesse unserer 
Handelspartner. Es ist hier, wie bei j edem Geschäft, nicht eine einseitige, sondern eine 
gegenseitige Abhängigkeit vorhanden. 

Wie oft haben wir das Vergnügen, in den dilettantischen wirtschaftlichen Abhand
lungen unserer demokratischen Presseri zu lesen, daß Deutschland deshalb, weil es mit 
einem Land enge wirtschaftliche Beziehungen unterhält, dieses Land in seine Abhängig
keit bringt. Ein geradezu haarsträubender jüdischer Unsinn ! Denn wenn heute das Deut-
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sehe Reich einem Agrarstaat Maschinen liefert und dafür von diesem Lebensmittel erhält, 
dann ist das Reich als Konsument von Lebensmitteln von diesem Agrarstaat mindestens 
ebenso, wenn nicht noch mehr abhängig, als der Agrarstaat, der von uns als Bezahlung 
Industrieprodukte empfängt. 

Deutschland sieht in den baltischen Staaten mit die wichtigsten Handelspartner. Wir 
sind aus diesem Grunde interessiert, daß sie ein eigenes und unabhängiges, geordnetes 
nationales Leben führen. Dies ist in unseren Augen die Voraussetzung für jene innere 
wirtschaftliche Entwicklung, die selbst wieder die Voraussetzungen für den Tauschver
kehr liefert. Ich bin daher glücklich, daß wir auch mit Litauen den Streitpunkt, der zwi
schen unseren Ländern lag, beseitigen konnten. Denn damit ist das einzige Hindernis aus 
dem Wege geräumt für eine freundschaftliche Politik, die sich nicht in politischen Kom
plimenten . sondern in wirtschaftlicher, praktischer Arbeit bewähren kann, und - wie ich 
überzeugt bin - bewähren wird. 

Die demokratische Welt hat allerdings auch hier zutiefst bedauert, daß das Blutver
gießen ausblieb, daß also 17 5 000 Deutsche in die von ihnen über alles geliebte deutsche 
Heimat zurückkehren konnten. ohne daß ein paar hunderttausend andere deshalb er
schossen wurden ! 

Dies schmerzt die humanen Weltapostel tief. Es war daher nicht verwunderlich, daß 
sie sofort im Anschluß daran nach neuen Möglichkeiten Ausschau hielten, die europäische 
Atmosphäre eben doch noch einmal gründlich zu stören. Und, so wie im Falle der 
Tscheche ·Slowakei, griffen sie dieses Mal wieder zur Behauptung deutscher militärischer 
Maßnahmen, d. h. also einer sogenannten deutschen Mobilmachung. Das Objekt dieser 
Mobilmachung sollte Polen sein . "  

Nun war es endlich soweit, daß Hitler seinem Ärger über die unverschämten 
Polen, die ihm Danzig und die exterritoriale Autobahn nicht geben wollten. Luft 
machen konnte.  Er gestand ganz freimütig ein, welche Forderungen er an Polen 
gestellt hatte, obwohl doch angeblich die Rückkehr des Sudetenlandes seine 
„letzte territoriale Forderung" in Europa gewesen sein sollte 454) . Daß er den 
Polen erklärt hatte, die deutsch-polnische Zusammenarbeit müsse einen anti
russischen Akzent tragen, verschwieg er allerdings. Polen habe sich geweigert, 
s eine Vorschläge zu einem „ wahrhaft einmaligen Kompromiß " anzunehmen, und 
stattdessen einen zweiseitigen Beistandspakt mit England abgeschlossen. Deshalb 
sehe er das deutsch-polnische „Abkommen als durch Polen einseitig verletzt an 
und damit als nicht mehr bestehend" ! Hitler erklärte im einzelnen : 

„ über das deutsch-polnische Verhältnis ist wenig zu sagen . Der Friedensvertrag von 
Versailles hat auch hier, und zwar natürlich mit Absicht, dem deutschen Volk die schwer
ste Wunde zugefügt. Durch die eigenartige Festlegung des Korridors Polens zum Meer 
sollte vor allem auch für alle zukünftigen Zeiten eine Verständigung zwischen Polen 
und Deutschland verhindert werden. Das Problem ist - wie schon betont - für Deutsch
land vielleicht das allerschmerzlichste. 

Allein trotzdem habe ich unentwegt die Auffassung vertreten, daß die Notwendigkeit 
eines freien Zugangs zum Meer für den polnischen Staat nicht übersehen werden kann, 
und daß überhaupt grundsätzlich auch in diesem Fall die Völker, die nun einmal von der 
Vorsehung dazu bestimmt oder meinetwegen verdammt sind, nebeneinander zu leben, 
sich zweckmäßigerweise nicht künstlich und unnotwendig das Leben noch verbittern sollten. 

Der verstorbene Marschall Pilsudski, der derselben Meinung anhing. war daher be
reit, die Frage einer Entgiftung des deutsch-polnischen Verhältnisses zu überprüfen und 
endlich das Abkommen abzuschließen, durch das Deutschland und Polen in der Regelung 
ihrer beiderseitigen Beziehungen entschlossen waren, auf das Mittel des Krieges end
gültig zu verzichten. 

Diese Abmachung hatte allerdings eine einzige Ausnahme : sie wurde praktisch Polen 
zugestanden . Es wurde festgestellt, daß die von Polen schon bisher getroffenen Beistands-

454) Vgl . Bd. ! ,  S .  927 .  
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pakte, e s  war dies der Beistandspakt mit Frankreich, dadurch nicht berührt werden 
:iollten. Es war aber selbstverständlich, daß sich dies ausschließlich auf den bereits vor
handenen Beistandspakt beziehen konnte und nicht auf beliebig neu abzuschließende. 
Tatsache ist, daß das deutsch-polnische Abkommen zur außerordentlichen Entspannung 
der europäischen Lage beitrug. Immerhin war zwischen Deutschland und Polen ein Frage 
offen, die früher oder später ganz natürlich gelöst  werden mußte, die Frage der deutschen 
Stadt D anzig. 

D anzig ist eine deutsche Stadt, und sie will zu Deutschland. Umgekehrt hat diese 
Stadt vertragliche Abmachungen, die ihr allerdings aufgezwungen waren durch die Ver
s ailler Friedensdiktatoren, mit Polen. Da nun außerdem der Völkerbund früher als 
größter Unruhestifter nunmehr mit einem allerdings außerordentlich t aktvollen Hohen 
Kommissar vertreten ist, muß spätestens mit dem allmählichen Erlöschen dieser unheil
vollen Institution das Problem D anzig so oder so erörtert werden. Ich sah nun in der 
friedlichen Lösung dieser Frage einen weiteren Beitrag für eine endgültige europäische 
Entspannung. Denn dieser Entspannung dient man sicherlich nicht durch die Hetze wahn
sinnig gewordener Kriegstreiber, sondern durch die Beseitigung wirklicher Gefahren
momente. 

Ich habe nun der polnischen Regierung, nachdem das Problem D anzig schon vor Mo
naten einige Male besprochen worden war, ein konkretes Angebot unterbreiten lassen. 

Ich teile Ihnen, meine Abgeordneten, nunmehr dieses Angebot mit, und Sie werden 
sich selbst ein Urteil bilden, ob es nicht im Dienste des europäischen Friedens das ge
waltigste Entgegenkommen darstellt, das an sich denkbar war. 

Ich h abe, wie schon betont, die Notwendigkeit eines Zuganges dieses Staates zum 
Meere stets eingesehen und damit auch in Rechnung gestellt . ·Ich bin j a  kein demokra
tischer Staatsmann, sondern ein realistischer Nationalsozialist .  Ich hielt es aber auch 
für notwendig, der Warschauer Regierung klar zu machen, daß so, wie sie einen Zugang 
zum Meere wünscht, Deutschland einen Zugang braucht zu seiner Provinz im Osten. Es 
sind dies nun einmal schwierige Probleme. Dafür ist nicht Deutschland verantwortlich, 
sondern j ene Zauberkünstler von Versailles, die in ihrer Bosheit oder in ihrer Gedanken
losigkeit in Europa hundert Pulverfässer herumstellten, von denen jedes einzelne außer
dem noch mit kaum auslöschbaren Lunten versehen worden war. Man kann nun diese 
Probleme nicht nach irgendeinem alten Schema lösen, sondern ich halte es für notwendig, 
daß man hier neue Wege geht .  Denn der Weg Polens zum Meer durch den Korridor und 
umgekehrt ein deutscher Weg durch diesen Korridor haben überhaupt keinerlei militä
rische Bedeutung. Ihre Bedeutung liegt ausschließlich auf psychologischem und wirtschaft
lichem Gebiet. Einern solchen Verkehrsstrang eine militärische Bedeutung zuweisen zu 
wollen, hieße sich einer militärischen Naivität von seltenem Ausmaß ergeben. 

Ich habe nunmehr der polnischen Regierung folgenden Vorschlag unterbreiten lassen : 
1 .  D anzig kehrt als Freistaat in den Rahmen des Deutschen Reiches zurück. 
2. Deutschland erhält durch den Korridor eine Straße und eine Eisenbahnlinie zur eige

nen Verfügung mit dem gleichen exterritorialen Charakter für Deutschland, als der 
Korridor ihn für Polen besitzt. Dafür ist Deutschland bereit : 
1 .  sämtliche wirtschaftlichen Rechte Polens in D anzig anzuerkennen, 
2. Polen in Danzig einen Freihafen beliebiger Größe und bei vollständigem freiem 

Zugang sicherzustellen, 
3 .  damit die Grenzen zwischen Deutschland und Polen endgültig als gegeben hinzu

nehmen und zu akzeptieren ; 
4 .  einen 2 5 j ährigen Nichtangriffspakt mit Polen abzuschließen, also einen Pakt, der 

weit über mein eigenes Leben hinausreichen würde, und 
5. die Unabhängigkeit des slowakischen Staates durch Deutschland, Polen und Un

garn gemeinsam sicherzustellen, was den praktischen Verzicht auf jede einseitige 
deutsche Vormachtstellung in diesem Gebiet bedeutet. 

Die polnische Regierung hat dieses mein Angebot abgelehnt und sich 
1. nur bereit erklärt, über die Frage des Ersatzes des Völkerbundskommissars zu ver

handeln und 
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2 .  Erleichterungen für den Durchgangsverkehr durch den Korridor z u  erwägen. 
Ich habe diese mir unverständliche Haltung der polnischen Regierung aufrichtig be

dauert, j edoch, das allein ist nicht das Entscheidende, sondern das Schlimmste ist, daß 
nunmehr ähnlich wie die Tschecho-Slowakei vor einem Jahr auch Polen glaubt, unter dem 
Druck einer verlogenen Welthetze Truppen einberufen zu müssen, obwohl Deutschland 
seinerseits überhaupt nicht einen einzigen Mann eingezogen hat und nicht daran dachte, 
irgendwie gegen Polen vorzugehen. Wie gesagt, dies ist an sich sehr bedauerlich, und die 
Nachwelt wird einmal entscheiden, ob es nun wirklich so richtig war, diesen von mir ge
machten einmaligen Vorschlag abzulehnen. Dies - wie gesagt - war ein Versuch von mir. 
eine die ganze deutsche Nation innerlich bewegende Frage in einem wahrhaft einmaligen 
Kompromiß zu lösen, und zwar zu lösen zugunsten beider Länder. 

Meiner Überzeugung nach war Polen bei dieser Lösung aber überhaupt kein gebender 
Teil, sondern nur ein nehmender, denn daß Danzig niemals polnisch werden wird, dürfte 
wohl außer Zweifel stehen. Die Deutschland nunmehr von der Weltpresse einfach ange
dichtete Angriffsabsicht führte in der Folge zu den Ihnen bekannten sogenannten Garan
tieangeboten und zu einer Verpflichtung der polnischen Regierung für einen gegenseitigen 
Beistand, der also Polen unter Umständen zwingen würde, im Falle eines Konfliktes 
Deutschlands mit irgendeiner anderen Macht, durch den wieder England auf den Plan ge
rufen würde, nun seinerseits gegen Deutschland militärisch Stellung zu nehmen. Diese 
Verpflichtung widerspricht der Abmachung, die ich seinerzeit mit dem Marschall Pilsudski 
getroffen habe. Denn in dieser Abmachung ist ausschließlich Bezug genommen auf bereits, 
also damals bestehende Verpflichtungen, und zwar auf die uns bekannten Verpflichtungen 
Polens Frankreich gegenüber. Diese Verpflichtungen nachträglich zu erweitern, steht im 
Widerspruch zur deutsch-polnischen Nichtangriffspakt-Erklärung. Ich hätte unter diesen 
Umständen damals diesen Pakt nicht abgeschlossen. Denn was haben Nichtangriffspakte 
überhaupt für einen Sinn, wenn sich der eine Partner praktisch eine Unmenge von Aus
nahmefällen offen läß t !  

Es  gibt entweder kollektive Sicherheit, das heißt kollektive Unsicherheit und ewige 
Kriegsgefahr, oder klare Abkommen, die aber auch grundsätzlich j ede Waffenwirkung 
unter den Kontrahenten ausschließen. 

Ich sehe dashalb damit das von mir und dem Marschall Pilsudski seinerzeit geschlos
sene Abkommen als durch Polen einseitig verletzt an und damit als nicht mehr bestehend ! 
Ich habe dies der polnischen Regierung mitgeteilt. Ich kann aber auch hier nur wieder
holen, daß dies keine Änderung meiner grundsätzlichen Einstellung zu den angeführten 
Problemen bedeutet. 

Sollte die polnische Regierung Wert darauf legen, zu einer neuen vertraglichen Rege
lung der Beziehungen zu Deutschland zu kommen, so werde ich das nur begrüßen, aller
dings unter der Voraussetzung, daß eine solche Regelung dann auf einer ganz klaren und 
gleichmäßig beide Teile bindenden Verpflichtung beruht. Deutschland ist j edenfalls gerne 
bereit, solche Verpflichtungen zu übernehmen und dann auch zu erfüllen. " 

Hitler hatte, wie aus seinen Sätzen unschwer zu entnehmen ist, zu j enem Zeit
punkt die Hoffnung noch nicht aufgegeben, auch die Polen durch diese Vertrags
kündigung so zu erschrecken, daß sie klein beigeben und Hitlers Forderungen auf 
Danzig und die Korridorautobahn doch erfüllen würden. Er zögerte deshalb nicht, 
wieder mit der bolschewistischen Weltgefahr zu winken und am Beispiel Spaniens 
zu verdeutlichen, welches Schicksal England und Polen noch bevorstehe, wenn sie 
sich nicht Hitlers Vorschlägen fügen und dadmch vor dem Bolschewismus ge
rettet würden. 

Es ist verschiedentlich behauptet worden, Hitler habe bereits in dieser Rede 
vom 2 8 .  April j ede Attacke gegen den Bolschewismus und die Sowj etunion unter
lassen, um sie als Bündnispartner zu gewinnen. Dies ist j edoch nicht richtig. Da 
seine Rede vor allem gegen England, Polen und die USA. gerichtet war, spielten 
Rußland und die bolschewistische Weltgefahr vielleicht nicht die gleiche Rolle 
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wie i n  anderen Reden, aber die stereotypen Hinweise auf den Bolschewismus zur 
Erschreckung der bürgerlichen Westmächte fehlten in Hitlers Reichstagsrede vom 
2 8 .  April keineswegs . Er sprach auch hier von der drohenden ,, bolschewistischen 
Vernichtung der europäischen Kultur" ,  von den „ bolschewistischen Mord
brennern" ,  vom „ bolschewistischen Untermenschentum in Spanien" und bezich
tigte Sowjetrußland, „ seit 1 91 s zehn Kriege und militärische Aktionen mit blu
tiger Gewalt geführt" zu haben. 

Im Hinblick auf Spanien erklärte er : 
„ Wenn nun aus diesen Anlässen in den letzten Wochen eine neue Unruhe übe r 

Europa hereingebrochen ist, dann ist verantwortlich dafür ausschließlich j ene uns be 
kannte, im Dienst internationaler Kriegshetzer stehende Propaganda, die von zahlreichen 
Organen in den demokratischen Staaten betrieben, versucht, durch eine fortgesetzte Stei
gerung der Nervosität, durch das Fabrizieren andauernder Gerüchte Europa reif für eine 
Katastrophe zu machen, j ene Katastrophe, von der man dann erhofft. was auf anderem 
Weg bisher nicht gelungen ist : die bolschewistische Vernichtung der europäischen Kul
tur 1 Der Haß dieser Hetzer ist umso verständlicher, als ihnen unterdes einer der größten 
Gefahrenpunkte der europäischen Krise dank des Heldentums eines Mannes, seines Vol· 
kes und - das darf ich aussprechen - auch dank der italienischen und der deutschen 
Freiwilligen entzogen wurde. Deutschland hat in diesen Wochen mit der heißesten An
teilnahme den Sieg des nationalen Spaniens miterlebt und mitgefeiert. 

Als ich mich einst entschloß, dem Ruf General Francos und seiner Bitte, gegenüber 
der internationalen Unterstützung der bolschewistischen Mordbrenner ihm auch durch das 
nationalsozialistische Deutschland Hilfe zukommen zu lassen, zu entsprechen, wurde 
dieser Schritt Deutschlands von diesen selben internationalen Hetzern in der infamsten 
Weise mißdeutet und beschimpft. 

Man erklärte damals, daß Deutschland die Absicht habe, sich in Spanien festzusetzen, 
daß wir spanische Kolonien zu nehmen gedachten, j a, es wurde in einer niederträchtigen 
Lüge die Landung von 20 000 Mann in Marokko erfunden, kurz, man hat nichts unter
lassen, den Idealismus unserer und der italienischen Unterstützung zu verdächtigen und 
daraus die Elemente für eine neue Kriegshetze zu finden. 

In wenigen Wochen wird nun der siegreiche Held des nationalen Spaniens seinen 
feierlichen Einzug in der Hauptstadt seines Landes halten. Das spanische Volk wird ihm 
zujubeln als dem Erlöser von einem unsagbaren Grauen, als dem Befreier von Mord
brennerbanden, die nach den Schätzungen allein an Hingerichteten und Ermordeten über 
77 5  000 Menschen auf dem Gewissen haben. 

Man hat die Bevölkerung ganzer Dörfer und Städte förmlich abgeschlachtet unter der 
stillen huldvollen Patronanz westeuropäischer und amerikanischer demokratischer Huma
nitätsapostel. An diesem seinem Siegeseinzug nehmen in den Reihen der tapferen spani
schen Soldaten neben den italienischen Kameraden auch die Freiwilligen unserer deut
schen Legion teil. 

Wir hoffen, sie ganz kurze Zeit später bei uns in der Heimat begrüßen zu können. 
Das deutsche Volk wird dann erfahren, wie tapfer seine Söhne auch auf diesem Platz 

für die Freiheit eines edlen Volkes mitgekämpft haben und damit letzten Endes für die 
Errettung der europäischen Zivilisation. Denn der Sieg des bolschewistischen Untermen
schentums in Spanien hätte nur zu leicht seine Wellen über ganz Europa schlagen können. 
Daher auch der Haß derer, die es bedauern, daß Europa nun wieder nicht in Feuer und 
Flammen aufging. Sie wollen sich daher erst recht keine Möglichkeit entgehen lassen, um 
zwischen die Völker das Mißtrauen zu säen und die für sie erwünschte Kriegsstimmung 
anderwärts zu schaffen. 

Was in den letzten Wochen diese internationalen Kriegshetzer an verlogenen Be
hauptungen zusammenfälschten und vor allem in den zahlreichen Zeitungen zum besten 
gaben, ist zum Teil ebenso kindisch wie bösartig. Der erste Erfolg ist - soweit dies nicht 
den innerpolitischen Zwecken der demokratischen Regierungen dienen soll - die Ver
breitung einer nervösen Hysterie, die im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten zur Zeit 
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bereits die Landung von Marsbewohnern für möglich hält. Der eigentliche Zweck soll 
allerdings die Vorbereitung der öffentlichen Meinung sein, die englische Einkreisungs
politik als notwendig anzusehen und sie mithin auch im schlimmsten Falle zu unter
stützen. 

Das deutsche Volk kann demgegenüber mit größter Ruhe seiner Arbeit nachgehen. 
Seine Grenzen werden vom besten Heer der deutschen Geschichte verteidigt, sein Luft
raum wird von der gewaltigsten Luftflotte geschützt, unsere Küsten sind für j ede feind
liche Macht unangreifbar gemacht. Im Westen ist das stärkste Verteidigungswerk aller 
Zeiten entstanden. Das Entscheidendste aber ist die Geschlossenheit des Volkskörpers 
selbst, das Vertrauen der Deutschen untereinander auf die gemeinsame Wehrmacht und 
- ich darf dies wohl aussprechen - das Vertrauen aller auf die Führung. " 

Hitler wandte sich nun seinen übrigen Freunden, den Italienern und Japanern, 
zu und betonte : 

„ Nicht geringer aber ist das Vertrauen von Führung und Volk zu unseren Freunden. 
Und hier an der Spitze zu dem Staat, der uns in seiner schicksalhaften Verbundenheit in 
jeder Hinsicht am nächsten steht. Auch in diesem Jahr hat das faschistische Italien das 
höchste Verständnis für die berechtigten deutschen Interessen aufgebracht. Es  darf nie
mand wundernehmen, wenn auf unserer Seite das gleiche Empfinden gegenüber den italie
nischen Lebensnotwendigkeiten besteht. Der Bund, der diese beiden Völker vereint, ist 
unzerreißbar. Jeder Versuch, an dieser Tatsache zu rütteln, erscheint uns als lächerlich. 

Er erhält in j edem Fall seine qeste Illustrierung und Aufklärung in dem Artikel, den 
vor wenigen Tagen erst eine große demokratische Zeitung schrieb, daß man nicht mehr 
daran glauben dürfe, Italien und Deutschland auseinander manövrieren zu können, um 
sie dann im einzelnen zu vernichten . 

So hat die deutsche Reichsregierung auch im tiefsten Verständnis das Recht der Ak
tion des italienischen Freundes in Albanien begriffen und diese daher begrüßt. Ja, der 
Faschismus hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, in dem Italien von Natur und 
Geschichte zugewiesenen Lebensraum für die Aufrechterhaltung einer Ordnung zu sorgen, 
durch die allein eine wirkliche Blüte der menschlichen Kultur begründet und gesichert er
scheint. Über die zivilisatorischen Arbeiten des Faschismus kann man in der übrigen Welt 
abe� letzten Endes genau so wenig im Zweifel sein wie über die des Nationalsozialismus .  
In beiden Fällen sprechen unbestreitbare Tatsachen gegen das  haltlose  Geflunker und die 
unbewiesenen Behauptungen der anderen Seite. 

Die Verengung der Beziehungen Deutschlands zu Italien und zu J apan ist das dau
ernde Ziel der deutschen Staatsführung. Wir sehen in dem Bestand und der Erhaltung 
der Freiheit und Unabhängigkeit dieser drei Weltmächte das stärkste Element der Auf
rechterhaltung einer wirklichen menschlichen Kultur, einer praktischen Zivilisation sowie 
einer gerechteren Weltordnung für die Zukunft. " 

Nachdem Hitler gut eineinhalb Stunden über alle möglichen anderen Dinge, 
insbesondere über sein Verhältnis zu England und Polen gesprochen hatte, wandte 
er sich endlich dem zu, was eigentlich Gegenstand seiner Regierungserklärung sein 
sollte, der Beantwortung von Roosevelts Botschaft. Und hierbei schlug er nun 
jenen unverschämten, sarkastisch-überheblichen Ton an, mit dem er seine innen
politischen Gegner bekämpft und sie einen nach . dem anderen rhetorisch und 
politisch erledigt hatte. 

Wie schon mehrfach betont, überschätzte Hitler die Bedeutung der Pro
paganda, sowohl bei Feind als auch bei Freund, ganz gewaltig. Ihm war das 
grundlegende Gesetz fremd, daß Propaganda nur Bedeutung hat gegenüber dem 
eigenen Volk oder schwächeren Völkern, · daß diese Waffe aber unwirksam ist 
gegenüber gleichstarken oder überlegenen Völkern. 

Für ihn waren sowohl Wilson als auch Roosevelt lediglich „ Zauberpriester" , 
wie er sagte 455) , die mit rhetorischen Kunststücken das deutsche Volk und die 

455) Vgl . S .  1 602 . 
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Völker der Welt verführen wollten. Er übersah völlig, daß erst die politische und 
militärische Macht der Vereinigten Staaten bzw. der angelsächsischen Welt den 
Worten dieser Präsidenten das gewaltige, entscheidende Gewicht gab . Hitler 
glaubte, die Botschaft des amerikanischen Präsidenten dadurch außer Kraft setzen 
zu können, daß er sie rhetorisch überbot oder an Zahl der Punkte (21  Punkte 
von ihm gegen 14 Punkte von Wilson) übertrumpfte. Damit j edoch mußte er 
zwangsläufig ein völliges Fiasko erleben. 

Es sei nicht bestritten, daß er in manchen seiner Punkte oder Behauptungen 
sogar die Wahrheit sprach, daß die Vereinigten Staaten z .  B. verschiedentlich 
gegenüber mittel- oder südamerikanischen Staaten militärisch interveniert hatten. 
Aber wenn Hitler daraus das Recht Deutschlands herleiten wollte , ebenfalls gegen 
seine Nachbarstaaten militärisch vorgehen zu können, so zog er damit falsche 
Schlüsse. Wenn zwei das gleiche tun, so ist es bekanntlich noch lange nicht das
selbe .  Deutschland bzw. Österreich verfügten im 20. Jahrhundert nicht mehr über 
die Macht, sich solche militärischen Spaziergänge erlauben zu können. Die angel
sächsischen Mächte waren nicht gewillt, eine gewaltsame Ausweitung der deut
schen bzw. österreichischen Grenz- und Machtbereiche, ganz gleich nach welcher 
Himmelsrichtung sie erfolfen sollte, hinzunehmen, sondern sie waren entschlos
sen, in einem solchen Fal mit der Kriegserklärung zu antworten. Dies sind die 
nackten Tatsachen, und der Versuch Hitlers , sie durch ein rhetorisches Feuerwerk 
illusorisch zu machen, war eine Groteske ! 

Die 2 1  Punkte oder „ Antworten" seiner Reichstagsrede an den amerika
nischen Präsidenten Roosevelt, die z .  T. wieder in weitere Punkte untergegliedert 
waren, lauteten : 

„ Wie nun schon eingangs erwähnt, erhielt die Welt am 1 5 .  April 1 9  3 9 Kenntnis des 
Inhalts von einem Telegramm, das ich dann später tatsächlich auch persönlich zu sehen 
bekam. Es ist schwierig, dieses Dokument zu klassifizieren oder in eine bekannte Ord
nung einzureihen. Ich will daher vor Ihnen, meine Abgeordneten des Deutschen Reichs
tages, und damit vor dem ganzen deutschen Volk eine Analysierung des Inhalts dieses 
merkwürdigen Schriftstückes versuchen und daran anknüpfend auch gleich in Ihrem 
Namen und im Namen des deutschen Volkes die notwendigen Antworten geben. 

1 .  Herr Roosevelt ist der Meinung, daß auch ich mir darüber klar sei, daß in der 
ganzen Welt Hunderte von Millionen der menschlichen Wesen häufig in ständiger Furcht 
vor einem neuen Krieg, ja sogar vor einer Reihe von Kriegen lebten . Dies ginge auch 
das Volk der Vereinigten Staaten, dessen Wortführer er sei, nahe an, und ebenso müsse 
es auc..li alle die anderen Völker der ganzen westlic..1-ien Halbkugel angehen. 

Antwort : 
Dazu. wäre zunächst zu sagen, daß diese Furcht v"r Kriegen ohne Zweifel seit j eher 

die M enschheit und mit Recht erfüllt hat. 
So sind zum Beispiel nach dem Friedensschluß von Versailles vom Jahre 1 9 1 9  bis 

19 3 8 allein 14 Kriege 456) geführt worden, an denen allerdings Deutschland in keinem 

456) Die Zahl ist, wie gewöhnlich bei Hitler, übertrieben. Eine Reihe von militärischen Aus
einandersetzungen stand noch mit dem 1 9 1 8  erfolgten Zusammenbruch des Zarenreiches und der 
Mittelmächte (Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgarien, Türkei) zusammen. Die Bezeichnung 
„ Krieg" führten zwischen 1 9 1 8  und 19 3 8 folgende militärischen Unternehmungen : der polnisch
russische Krieg 1 920/1 921 ,  der türkisch-griechische Krieg 192011922 ,  der chinesische Bürgerkrieg 
( 1922-1928) ,  der Krieg zwischen Bolivien und Paraguay 1 9 3 2/1 9 3 5 ,  der italienisch-abessinische 
Krieg 1 9 3 5 /1936 ,  der spanische Bürgerkrieg 1 9 3 6/19 3 9 , der japanisch-chinesische Krieg 1 9 3 2  und 
dessen erneuter Ausbruch 19 3 7 .  Weitere militärische Auseinandersetzungen waren : die finnisch
russischen Grenzkämpfe 1 9 1 8 , die polnisch-litauischen Grenzkämpfe 1 920, die Kämpfe der Roten 
Armee mit den weißrussischen Truppen 1 920, der Aufstand der Rifkabylen unter Abd el Krim in 
Marokko 1 9 2 3 / 1 926 ,  der Korfu-Konflikt 1 9 2 3 ,  der Mossul-Konflikt 1924, der sozialdemokra
tische Aufstand in Österreich Februar 19 34 ,  der Aufstand unter Venizelos in Griechenjand 1 9 3 5 .  
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Fall beteiligt war, wohl aber Staaten der ,westlichen Halbkugel ' ,  in deren Namen Herr 
Präsident Roosevelt ebenfalls das Wort ergreift. Dazu kommen aber noch im selben 
Zeitraum 26 gewaltsame Interventionen und mit blutiger Gewalt durchgeführte Sank
tionen . Auch daran ist Deutschland gänzlich unbeteiligt gewesen. Die amerikanische 
Union allein hat in 6 Fällen seit 1 9 1 8  militärische Interventionen durchgeführt 457) . 
Sowjetrußland hat seit 1 9 1 8  zehn Kriege und militärische Aktionen mit blutiger Ge
walt geführt 458) . Auch hieran war Deutschland in keinem Falle beteiligt. Es  war auch 
nicht die Ursache eines dieser Vorgänge. 

Es würde also in meinen Augen ein Irrtum sein anzunehmen, daß die Furcht der 
europäischen oder außereuropäischen Völk�r vor Kriegen gerade in diesem Augenblick 
auf wirkliche Kriege selbst zurückgeführt werden könnte, für die Deutschland verant
wortlich gemacht werden dürfte. Der Grund für diese Furcht liege ausschließlich in einer 
ungezügelten, ebenso verlogenen wie niederträchtigen Pressehetze, in der Verbreitung 
übelster Pamphlete über fremde Staatsoberhäupter, in der künstlichen Panikmache, die 
am Ende so weit führt, daß selbst Interventionen von Planeten 459) für möglich ge
halten werden und zu heillosen Schreckensszenen führen. 

Ich glaube, daß, sobald die verantwortlichen Regierungen sich selbst und ihren publi
zistischen Organen über die Beziehungen der Völker untereinander und insonderheit 
über die inneren Vorgänge bei anderen Völkern die notwendige Zurückhaltung und 
Wahrheitsliebe auferlegen, die Kriegsangst sofort verschwinden wird, und die von uns 
allen so erwünschte Ruhe eintreten könnte . 

2 .  Herr Roosevelt glaubt in seinem Telegramm, daß jeder größere Krieg, sogar wenn 
er auf andere Kontinente beschränkt bleiben sollte, sich während seiner Dauer und noch 
auf die ganze Lebenszeit mehrerer Generationen nachher schwer auswirken wird. 

Antwort : 
Dies weiß niemand mehr als das deutsche Volk, denn dem deutschen Volk wurden im 

Friedensvertrag von Versailles Lasten aufgebürdet, die in nicht einmal hundert Jahren 
abzutragen gewesen wären, obwohl gerade amerikanische Staatsrechtslehrer, Historiker 
und Geschichtsprofessoren nachgewiesen haben, daß Deutschland am Ausbruch des Welt
krieges genau so schuldlos war, wie irgend ein anderes Volk. 

Allein ich glaube nicht, daß jeder Kampf sich für eine ganze Umwelt, das heiß t für 
die ganze Erde katastrophal auswirken muß, dann, wenn man nämlich nicht künstlich 
durch ein System undurchsichtiger Paktverpflichtungen die ganze Erde planmäßig in solche 
Konflikte hineinzieht. Denn da die Welt bisher in früheren Jahrhunderten und - wie ich 
eingangs in meinen Antworten nachwies - auch in den letzten Jahrzehnten fortgesetzt 

457) Die militärischen Interventionen der USA„ auf die Hitler hier anspielte, fanden in Wirk
lichkeit schon vor 1 9 1 8  statt. Im Krieg mit Mexiko 1 846/1 848  erzwangen die USA. die Ab
tretung von Texas .  In den 1 8 60er J ahren wandten sie sich gegen den französischen Einfluß in Mexiko 
und die Einsetzung des Erzherzogs Maximilian als Kaiser. Im Krieg mit Spanien 1 8 9 8  erreichten 
die USA. die Abtretung Cubas und Puerto Ricos, 1903 die Loslösung Panamas von Columbien. 
1912  errichteten sie eine Schutzherrschaft über Nicaragua (die amerikanischen Truppen zogen 
von 192 5'  an ab) .  1 9 1 5'  erfolgte die Besetzung von Haiti ( 1 9 34  Abzug der amerikanischen Be
satzung) , 1 9 1 6  kam es zu einer Intervention in der Dominikanischen Republik, die bis 1924 be
setzt blieb. Cuba, das im Gefolge des amerikanisch-spanischen Krieges bis 1902 besetzt worden 
war, erlebte 1906-1909 und 1 9 1 7-1919  neue amerikanische Besetzungen. In den zwanziger und 
dreißiger Jahren wurden j edoch die amerikanischen Truppen überall zurückgenommen. Unter dem 
Präsidenten Roosevelt begann von 1 9 3 3 an die „Politik der guten Nachbarschaft" und des „ Good 
Feeling" zwischen allen amerikanischen Staaten. 

458) Diese Behauptung Hitlers war besonders fragwürdig. Er rechnete offensichtlich nicht nur 
die Kämpfe, die nach dem Zusammenbruch des Zarenreiches mit neuentstandenen Nachbarstaaten 
Rußlands (Polen, Finnland) und weißrussischen Truppen geführt wurden, dazu, sondern wohl auch 
alle Bürgerkriege, an denen Kommunisten beteiligt waren, so die Herrschaft Bela Khuns in Ungarn, 
den spanischen Bürgerkrieg, den chinesischen Bürgerkrieg, die Räterepublik in München, den Aut
stand von Max Hölz in Sachsen. 

459) Anspielung auf die panikartigen Szenen, die sich in den USA. nach einem realistischen 
Hörspiel von der Landung von Marsmenschen abgespielt hatten, vgl . Bd. L S. 96 8 .  
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Kriege erlebte, würde im Falle des Zutreffens der Auffassung Roosevelts schon jetzt in 
der Zusammenaddierung der Auswirkung all dieser Kriege die Menschheit noch Jahr
millionen zu tragen haben. 

3 .  Herr Roosevelt erklärt, daß er sich schon bei einer früheren Gelegenheit 460) an 
mich gewandt habe im Interesse der Regelung politischer, wirtschaftlicher und sozialer 
Probleme auf friedlichem Wege mit der Hoffnung, dabei ohne den Appell an die Waffen 
vorzugehen. 

Antwort : 
Ich habe diese Auffassung bisher auch selbst stets vertreten, und wie die Geschichte 

es ja auch erweist, ohne Waffengewalt, das heißt, ohne Appell an die Waffen, die not
wendigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme geregelt. 

Leider ist diese friedliche Regelung aber durch die Hetze von Politikern, Staats
männern und Presseleuten erschwert worden, die von den in Frage stehenden Problemen 
weder betroffen oder auch nur berührt werden konnten. 

4. Herr Roosevelt glaubt, daß die ,Zeitströmung' j etzt wieder drohende Waffen
gewalt mit sich bringe und daß, wenn derartige Bedrohungen fortdauern, es unvermeidlich 
erscheine, daß ein großer Teil der Welt gemeinsam dem Verderben anheimfalle. 

Antwort : 
Soweit es sich um Deutschland handelt, ist mir von einer derartigen Bedrohung 

anderer Nationen nichts bekannt, wohl aber lese ich in den demokratischen Zeitungen 
j eden Tag die Lügen von derartigen Bedrohungen. Ich lese an jedem Tag von deutschen 
Mobilmachungen, von Truppenlandungen, von Erpressungen, und zwar alles an Staaten, 
mit denen wir nicht nur in tiefstem Frieden leben, sondern in vielen Fällen auf das 
engste befreundet sind. 

5. Herr Roosevelt glaubt weiter, daß im Falle eines Krieges siegreiche, besiegte und 
neutrale Nationen zu leiden haben werden. 

Antwort : 
Diese Überzeugung habe ich als Politiker 20 Jahre lang vertreten i n  einer Zeit, da 

leider die amerikanischen verantwortlichen Staatsmänner für ihre Beteiligung am Welt
krieg und für die Art des Ausgangs desselben sich nicht zu gleichem Verständnis 
durchringen konnten. 

6. Herr Roosevelt glaubt endlich, daß es in der Hand der Führer großer Nationen 
liege, ihre Völker vor dem drohenden Unheil zu retten. 

Antwort : 
Wenn dies zutrifft, dann ist es ein strafbarer Leichtsinn, um kein schlimmeres Wort 

zu gebrauchen, wenn die Führer von Völkern, die über eine so lche Macht verfügen ,  es 
nicht fertig und zuwege bringen, ihrer zum Krieg hetzenden Presse 461) die Zügel anzu
legen, um dadurch die Welt vor dem drohenden Unheil einer kriegerischen Auseinander
setzung zu bewahren. 

Ich halte es dann weiter für unverständlich, wie diese verantwortlichen Führer, statt 
die diplomatischen Beziehungen der Völker untereinander zu pflegen, diese durch die Ab
berufung von Botschaftern 462) usw. ohne jeden Grund erschweren, j a  stören lassen 
können. 

7 .  Herr Roosevelt erklärt, daß in Europa drei und in Afri k a  eine unabhängige Nation 
ihre Existenz eingebüßt hätten 463) . 

Meine Antwort : 
Ich weiß nicht, welche Nationen unter diesen dreien in Europa verstanden werden. 

Sollte es sich dabei um die dem Deutschen Reich zurückgegliederten Provinzen handeln, 

460) Gemeint ist das Telegramm Roosevelts an Hitler vom 26. 9. 1 9 3 8  bei der Sudetenkrise, 
vgl. Bd. 1, S. 9 3 5 .  

461) Hitler ärgerte sich bekanntlich stets über die englische Presseberichterstattung und prote
stierte dagegen bei jedem Besuch von englischen Staatsmännern. 

462) Gemeint ist die Abberufung des USA. -Botschafters im November 1 9 3  8 und die Abbe
rufung des britischen und des französischen Botschafters im März 1 9 3 9 .  

463) Gemeint waren Österreich, Tschechodowakei. Albanien und Abessinien. 
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dann muß ich den Herrn Präsidenten auf einen geschichtlichen Irrtum aufmerksam machen. 
Diese Nationen haben nicht j etzt in Europa ihre unabhängige Existenz eingebüßt, 

sondern im Jahre 1 9 1 8 ,  als man sie unter Bruch eines feierlich gegebenen Versprechens 
aus ihren Gemeinschaften riß und zu Nationen stempelte, die sie nie sein wollten, nicht 
waren, und als man ihnen eine Unabhänigkeit aufoktroyierte, die �eine Unabhängigkeit 
war, sondern höchstens nur die Abhängigkeit von einem internationalen Ausland, das 
sie haßten, bedeuten konnte, 

Allein auch was die eine Nation in Afrika anbetrifft, die dort ihre Freiheit verloren 
haben soll, so liegt auch hier wohl nur ein Irrtum vor, denn nicht eine Nation in Afrika 
hat ihre Freiheit verloren, sondern nahezu alle früheren Einwohner dieses Kontinents sind 
mit blutiger Gewalt der Souveränität anderer Völker unterworfen · worden und haben 
damit ihre Freiheit verloren. Marokkaner, Berber, Araber, Neger usw. sind alle einer 
fremden Gewalt zum Opfer gefallen, deren Schwerter freilich nicht die Aufschrift ,Made 
in Germany' sondern ,Made by Democracies '  trugen. 

8 .  Herr Roosevelt spricht endlich von Gerüchten, von denen er allerdings glaubt, daß 
sie nicht zutreffen, die aber besagen, daß gegen noch weite re unabhängige Nationen 
weitere Angriffsakte erwogen werden. 

Antwort : 
Ich halte j ede solche durch nichts begründete Andeutung für eine Versündigung an 

der Ruhe und damit am Frieden der Welt. Ich sehe darin weiter eine Erschreckung oder 
zumindest Nervösmachung kleiner Nationen. Sollte aber Herr Roosevelt hier wirklich be
stimmte Fälle im Auge haben, dann würde ich bitten, die vom Angriff bedrohten Staaten 
und die in Frage kommenden Angreifer zu nennen Es wird dann möglich sein, durch 
kurze Erklärungen diese ungeheuerlichen allgemeinen Beschuldigungen aus der Welt zu 
schaffen. 

9 .  Herr Roosevelt erklärt, daß offensichtlich die Welt dem Augenblick zutreibt, wo 
diese Lage in einer Katastrophe enden muß, wenn nicht ein rationeller Weg gefunden 
wird, die Ereignisse zu lenken. Er erklärt endlich, ich hätte wiederholt versichert, daß ich 
und das deutsche Volk den Krieg nicht wünschten und da� . wenn dies zutreffe, auch kein 
Krieg geführt werden brauchte. 

· 
Meine Antwort : 

Ich darf noch einmal feststellen, daß ich erstens keinen Krieg geführt habe, daß ich 
zweitens seit J ahren meinem Abscheu vor einem Krieg und allerdings auch meinem Ab
scheu vor einer Kriegshetze Ausdruck verleihe 464) , und daß ich drittens nicht wußte, für 
welchen Zweck ich überhaupt einen Krieg führen sollte 465) . Ich wäre Herrn Roosevelt 
dankbar, wenn er mir darüber Aufklärung geben wollte. 

10. Herr Roosevelt ist endlich der Meinung, daß die Völker der Erde nicht davon 
überzeugt werden könnten, daß i rgendeine Regierungsgewalt i rgendein Recht oder 
irgendeinen zwingenden Anlaß hat, auf ihr eigenes oder auf andere Völker die Folgen 
eines Krieges herabzuzwingen, es sei denn aus dem Grunde unzweideutiger Selbst-
verteidigung. Meine Antwort : 

Ich glaube, dies ist die Auffassung aller ve rnünftigen Menschen, nur scheint es mir, 
daß der Fall der unzweideutigen Selbstve rteidigung fast in jedem Krieg von beiden Seiten 
in Anspruch genommen wird, und daß jene Einrichtung auf der Welt einschließlich der 
Person Roosevelts nicht vorhanden ist, um dieses Problem eindeutig zu klären. 

Es kann wohl keinen Zweifel darüber geben, daß zum Beispiel Amerika in den Welt
krieg in keinem Fall zur ,unzweideutigen Selbstverteidigung' eingetreten ist. 

Ein vom Herrn Präsidenten Roosevelt selbst eingesetzter Untersuchungsausschuß hat 

464) Hitler hatte allerdings j ahrelang stets von Frieden gesprochen, aber nur aus Zweckmäßig
keit. Er erklärte in seiner Rede vom 10. 1 1 .  1 9 3 8 :  „Die Umstände haben mich gezwungen, jahr
zehntelang fast nur vom Frieden zu reden" ,  vgl. Bd. I ,  S .  974 .  Außerdem hatte Hitler im Oktober 
1 9 3 8  bei j eder Rede im Sudetenland erklärt, daß es ursprünglich seine Absicht gewesen sei, hier 
mit Gewalt vorzugehen. 

465) Wofür? Nun für die Eroberung des neuen deutschen Lebensraumes im Osten ! Dies hatte 
er ja  klar und deutlich in Mein Kampf zum Ausdruck gebracht, vgl . Bd. I ,  S .  3 5 ff. 
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im Gegenteil die Ursachen des Eintritts Amerikas in den Weltkrieg untersucht und kam 
dabei zur Feststellung, daß dieser Eintritt im wesentlichen aus ausschließlich kapitali
stischen Gesichtspunkten gezogen worden ist 466) . Wir wollen also nur hoffen, daß wenig
stens die nordamerikanische Union diesen edlen Grundsatz endlich auch selbst in der 
Zukunft vertritt und nur dann gegen das eine oder andere Volk in den Krieg zieht, wenn 

' wirklich der Fall der unzweideutigen Selbstverteidigung gegeben ist. 
1 1 .  Herr Roosevelt meint weiter, daß er nicht aus Selbstsucht, Schwäche oder Furcht 

so spreche, sondern nur mit der Stimme der Kraft und aus Freundschaft für die Menschheit. 
Meine Antwort : 

Wenn diese Stimme der Kraft und der Freundschaft zur Menschheit von Amerika 
aus zur richtigen Zeit erhoben worden wäre, und wenn vor allem dieser Stimme dann ein 
praktischer Wert zugekommen sein würde, dann hätte zumindest jener Vertrag verhindert 
werden können, der zur Quelle der größten Menschheitszerrüttung aller Zeiten wurde, 
nämlich das Versailler Diktat. 

1 2 .  Herr Roosevelt erklärt nun weiter, daß es für ihn feststeht, daß sich alle inter
nationalen Probleme am Konferenztisch lösen lassen. 

Meine Antwort : 
Theoretisch müßte man wirklich glauben, daß dies möglich sein könnte, denn die Ver

nunft würde ja in vielen Fällen die Berechtigung von Forderungen auf der einen Seite und 
die zwingende Notwendigkeit des Entgegenkommens auf der anderen ohne weiteres 
aufzuweisen. 

Zum Beispiel : Nach aller Vernunft, Logik und nach allen Grundsätzen einer mensch
lichen allgemeinen und höheren Gerechtigkeit, ja sogar nach den Gesetzen eines gött
lichen Willens müßten alle Völker an den Gütern dieser Welt gleichen Anteil haben. Es 
dürfte dann nicht vorkommen, daß ein Volk so viel Lebensraum beansprucht, daß es mit 
noch nicht einmal 1 5  Menschen auf den Quadratkilometer auskommen kann, während 
andere Völker gezwungen sind, 140, 1 50 oder gar 200 Menschen auf derselben Fläche 
zu ernähren. Auf keinen Fall aber dürften diese glücklichen Völker dann den an sich 
Leidenden noch ihren vorhandenen Lebensraum beschneiden, ihnen zum Beispiel auch 
noch ihre Kolonien wegnehmen. Ich würde mich also freuen, wenn am Konferenztisch 
wirklich diese Probleme ihre Lösung finden könnten . 

Meine Skepsis beruht aber darin, daß es Amerika selbst war, das seinem Mißtrauen 
über die Wirksamkeit von Konferenzen den schärfsten Ausdruck verlieh. Denn die größte 
Konferenz aller Zeiten war ohne Zweifel der Völkerbund .  Dieses nach dem Willen eines 
amerikanischen Präsidenten geschaffene Gremium aller Völker der Welt sollte die Pro
bleme der Menschheit am Konferenztisch lösen. Der erste Staat aber, der sich von dieser 
Arbeit zurückhielt, war die amerikanische Union. Und zwar, weil bereits der Präsident 
Wilson äußerste Bedenken hegte über die Möglichkeit, an einem solchen Konferenztisch 
die wirklich entscheidenden internationalen Probleme lösen zu können. 

Ihre gute Meinung in Ehren, Herr Roosevelt, aber dieser Ihrer Meinung steht gegen
über die reale Tatsache, daß es in fast 20j ähriger Tätigkeit der größten permanenten 
Konferenz der Welt, nämlich dem Völkerbund, nicht gelungen ist, auch nur ein wirklich 
entscheidendes internationales Problem zu lösen 467) . 

Deutschland war viele Jahre durch den Friedensvertrag von Versailles an der Teil
nahme dieser größten Weltkonferenz entgegen dem Versprechen Wilsons ausgeschlossen. 
Trotz vorliegender bitterster Erfahrungen glaubte aber dennoch eine deutsche Regierung 
nicht, dem Beispiel der amerikanischen Union folgen zu sollen, sondern sich später an 
diesen Konferenztisch setzen zu müssen. 

466) Die Ursachen des Eintritts von Amerika in den 1 .  Weltkrieg lagen in der unbedingten 
Solidarität der englisch-sprechenden Nationen · im Kriegsfall. 

467) In Wirklichkeit hatte der Völkerbund sehr viele internationale Streitigkeiten und Pro
bleme erfolgreich gelöst. Hitler selbst mußte das einwandfreie Arbeiten der Völkerbundkommis
sion bei der Rückgliederung des Saargebietes, wenn auch widerwillig, anerkennen, vgl . Bd. 1 ,  S. 484 .  
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I ch  selbst erst habe mich dann entschlossen, nach j ahrelanger zweckloser Teilnahme 
das Beispiel Amerikas nachzuahmen und die größte Konferenz der Welt ebenfalls zu ver
lassen. 

Seitdem habe ich nun die mein Volk betreffenden Probleme, die am Konferenztisch 
des Völkerbundes leider wie alle anderen nicht gelöst worden sind, gelöst, und zwar aus
nahmslos ohne Krieg 468) ! 

Abgesehen davon sind aber in den letzten Jahren, wie schon betont, zahlreiche andere 
Probleme vor Weltkonferenzen gebracht worden, ohne daß irgendeine Lösung gelungen 
war. Wenn aber überhaupt diese Ihre Auffassung, Herr Roosevelt, daß j edes Problem am 
Konferenztisch gelöst werden kann, zutrifft, dann wurden die Völker einschließlich der 
amerikanischen Union, im Laufe der übersehbaren 7000 oder 8000 Jahre entweder von 
Blinden oder von Verbrechern geführt. Denn sie alle, einschließlich der Staatsmänner der 
amerikanischen Union, und zwar ihrer größten, haben im wesentlichen die Geschichte 
nicht am Konferenztisch, sondern im Einsatz der Kraft ihrer Völker gestaltet. 

Die Freiheit Nordamerikas ist so wenig am Konferenztisch errungen worden, wie der 
Konflikt zwischen den Nord- und Südstaaten am Konferenztisch entschieden wurde. Von 
den unzähligen Kämpfen der allmählichen Unterwerfung des nordamerikanischen Konti
nents will ich ganz absehen. Ich erwähne dies alles nur, um festzustellen, daß Ihre Auf
fassung, Herr Präsident Roosevelt, sicher aller Ehren wert ist, allein in der Geschichte 
weder Ihres eigenen Landes noch in der der übrigen Welt eine Bestätigung findet. 

1 3 .  Herr Roosevelt stellt weiter fest, daß es keine Antwort auf die Befürwortung 
friedlicher Besprechungen sei, wenn die eine Seite ausführt, sie werde die Waffen nicht 
aus dtr Hand legen, wenn sie nicht von vornherein die Zusicherung bekäme, daß die 
Entscheidung für sie fallen werde. 

Meine Antwort : 
Glauben Sie, Herr Roosevelt, daß, wenn letzte Völkerschicksale auf dem Spiele 

stehen, eine Regierung oder eine Volksführung vor einer Konferenz die Waffen nieder
legen oder vielleicht ausliefern wird, einfach in der blinden Hoffnung, daß die Klugheit 
der anderen Konferenzteilnehmer oder meinetwegen ihre Einsicht schon das Richtige be
schließen werden? 

Herr Roosevelt, es hat in der Weltgeschichte bisher nur ein Volk und eine einzige 
Regierung gegeben, die dieses ihr angepriesenes Rezept befolgt haben : Deutschland. 

Die deutsche Nation hat einst im Vertrauen auf die feierlichen Zusicherungen des 
amerikanischen Präsidenten Wilson und auf die Bestätigung dieser Zusicherung durch 
die Alliierten die Waffen niedergelegt und ging also waffenlos zum Konferenztisch -
allerdings hat man mit dem Augenblick, da die deutsche Nation die Waffen niedergelegt 
hatte, sie nicht einmal mehr zur Konferenz eingeladen, sondern entgegen allen Zu-siche
rungen, den größten Wortbruch aller Zeiten verübt. 

Eines Tages wurde, statt am Konferenztisch die größte Verwirrung aller Zeiten zu 
lösen, durch das grausamste Diktat der Welt eine noch schrecklichere Verwirrung ange
richtet. 

Die Vertreter des deutschen Volkes aber, die im Vertrauen auf feierliche Zusicherun
gen eines amerikanischen Präsidenten die Waffen niedergelegt hatten und mithin waffen
los erschienen, wurden nicht einmal bei der Entgegennahme des Diktats als die Vertreter 
einer Nation empfangen, die immerhin im Kampf für ihre Freiheit und Unabhängigkeit 
über 4 J ahre einer ganzen Welt mit unermeßlichem Heldentum standgehalten hatte, son
dern entehrender behandelt, als dies früher bei Siouxhäuptlingen der Fall sein konnte. 

Die deutschen Delegierten wurden vom Pöbel beschimpft, mit Steinen beworfen, wie 
Gefangene nicht vor den Konferenztisch der Welt, sondern vor das Tribunal der Sieger 

468) Hitler hatte wenig Grund, sich mit dem bisher unblutigen Verlauf seiner Unternehmungen 
zu brüsten. Wenn es nach ihm gegangen wäre, so hätte er bereits am 2. 10. 1 9 3 8  den Krieg gegen 
die Tschechoslowakei eröffnet (vgl .  Bd. I .  S. 961 ) .  Und wenige Monate nach dieser Reichstagsrede 
vom 2 8 .  April bekam er nicht nur den gewollten Krieg mit Polen, sondern auch den ungewollten 
Krieg mit England und Frankreich. 

1 1 71  



2 8 .  April  1 9 3 9  

geschleift und dort mit vorgehaltener Pistole zur Annahme der schandbarsten Unterwer
fung und Ausplünderung aller Zeiten gezwungen 469) .  

Herr Roosevelt, ich darf Ihnen versichern, daß e �  mein unerschütterlicher Wille ist, 
dafür zu sorgen, daß nicht nur jetzt, sondern für alle Zukunft kein Deutscher mehr wehr
los eine Konferenz betritt, sondern daß hinter j edem deutschen Unterhändler für alle 
Zeiten die geeinte Macht der deutschen Nation stehen soll und stehen wird, so wahr 
mir Gott helfe. 

14. Herr Roosevelt glaubt, daß es nötig sei, in einen Konferenzsaal so hineinzu
gehen wie in ein Gericht, daß beide Parteien in einem guten Glauben eintreten und 
davon ausgehen, daß tatsächlich beiden Gerechtigkeit zuteil werden wird. 

· Antwort : 
Die deutschen Vertreter werden niemals mehr in eine Konferenz hineingehen, die 

für sie ein Tribunal ist. Denn wer soll hier Richter sein? Es gibt vor einer Konferenz 
keinen Kläger und keinen Richter, sondern nur zwei Streitende. Und wenn nicht die Ve�
nunft der beiden Betroffenen einen Ausweg zum Ausgleich findet, dann werden sie sich 
niemals dem Richterspruch desinteressierter fremder Gewalten ausliefern. 

Im übrigen hat es ja gerade die amerikanische Union abgelehnt, sich in den Völker
bund zu begeben und dort das Opfer eines Gerichtshofes zu werden, der mit der Mehr
heit der Stimmen in der Lage war, gegen die Interessen einzelner zu entscheiden. 

Ich würde aber dankbar sein, wenn Herr Roosevelt erläutern wollte, wie denn nun 
der neue Gerichtshof der Welt beschaffen sein soll. Wer sind hier die Richter, und nach 
welchem Verfahren werden sie ausgesucht und nach welcher Verantwortung handeln sie? 
Und vor allem vor welche Verantwortung können sie gezogen werden? 

1 5 .  Herr Roosevelt glaubt, daß die Sache des Weltfriedens sehr gefördert werden 
würde, wenn die Nationen der Welt eine offene Erklärung über die gegenwärtige und 
künftige Politik der Regierung abgeben würden. 

Antwort : 
Ich habe dies, Herr ' Roosevelt, . bisher in zahllosen öffentlichen Reden stets getan . 

Auch in der heutigen Sitzung des Deutschen Reichstages habe ich wieder - soweit dies 
in zwei Stunden denkbar ist - eine solche Erklärung abgegeben. Ich muß es aber ableh
nen, eine solche Erklärung jemand anderem zu geben als dem Volk, für dessen Existenz 
und Leben ich verantwortlich bin und das umgekehrt allein ein Recht hat, von mir 
Rechenschaft zu fordern. 

Ich gebe aber diese Zielsetzung der deutschen Politik so öffentlich, daß sie ohnehin 
die ganze Welt hören kann. Allein diese Aufklärungen sind solange für die übrige Welt 
ohne Belang, als es einer Presse möglich ist, j ede Erklärung zu verfälschen, zu verdäch
tigen, sie in Frage zu stellen oder mit neuen lügenhaften Antworten zu überdecken. 

1 6 .  Herr Roosevelt glaubt, daß die Vereinigten Staaten als eine der Nationen der west
lichen Halbkugel nicht unmittelbar in die Streitigkeiten verwickelt seien, die in Europa 
entstanden sein sollen und daß ich daher schon deshalb bereit sein müßte, ihm als dem 
Oberhaupt einer so weit von Europa entfernten Nation eine solche Erklärung der deut
schen Politik abzugeben. 

Antwort : 
1 )  Herr Roosevelt glaubt also ernstlich, daß die Sache des Weltfriedens wirklich ge

fördert werden würde, wenn den Nationen der Welt eine offene Erklärung über die ge
genwärtige Politik der Regierungen abgegeben werden könnte . 

Wie kommt aber Präsident Roosevelt dazu, gerade dem deutschen Staatsoberhaupt 
zuzumuten, ihm eine Erklärung abzugeben, ohne daß nicht auch die anderen Regierungen 
diese Erklärung ihrer Politik abzugeben, eingeladen werden? 

469) Diese Darstellung ist zwar übertrieben, aber nicht ganz ungerechtfertigt. Doch wurde da
mals mit Deutschland immerhin ein Friedensvertrag abgeschlossen, der den Fortbestand des Reiches 
ermöglichte. Hitler dagegen unterwarf die Völker im 2. Weltkrieg, um eine völlige Willkür
herrschaft zu errichten und absolut gesetzlos nur nach Zweckmäßigkeit und eigenem Gutdünken 
zu verfahren. In keinem einzigen Fall billigte er einem unterworfenen Volk einen Friedens
vertrag zu:. 
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I ch  glaube freilich, daß e s  nicht angängig ist, überhaupt eine solche Erklärung irgend
einem fremden Staatsoberhaupt abzugeben, sondern solche Erklärungen sollten entspre
chend den seinerzeitigen Forderungen des Präsidenten Wilson über die Abschaffung der 
Geheimdiplomatie am besten vor der ganzen Welt bekanntgegeben werden. Dazu war ich 
bisher nicht nur stets bereit, sondern das habe ich - wie schon erwähnt - nur zu oft 
getan. Leider sind gerade die wichtigsten Erklärungen über die Ziele und Absichten der 
deutschen Politik in vielen sogenannten demokratischen Staaten dank der Presse ent
weder den Völkern· vorenthalten oder verdreht worden . 

Wenn aber nun der amerikanische Präsident Roosevelt sich berufen glaubt, ausge
rechnet an Deutschland oder an Italien eine solche Anforderung richten zu dürfen des
halb, weil Amerika so weit von Europa entfernt sei, dann würde, da die Entfernung Euro
pas von Amerika die gleiche ist, mit demselben Re9-it auch von unserer Seite an den 
Herrn Präsidenten der amerikanischen Republik die Frage gerichtet werden können, 
welche Ziele denn die amerikanische Außenpolitik ihrerseits verfolge, und welche Ab
sichten denn dieser Politik zugrunde liegen, sagen wir zum Beispiel den mittel- oder süd
amerikanischen Staaten gegenüber. Herr Roosevelt wird sich in diesem Falle sicherlich auf 
die Monroe-Doktrin berufen und eine solche Forderung als eine Einmischung in die inne
ren Angelegenheiten des amerikanischen Kontinents ablehnen . Genau die gleiche Doktrin 
vertreten wir Deutsche nun für Europa, auf alle Fälle aber für den Bereich und die Be
lange des Großdeutschen Reiches. 

Im übrigen werde ich mir selbstverständlich nie erlauben, an den Herrn Präsidenten 
der Vereinigten Staaten Nordamerikas eine solche Aufforderung zu richten, da ich an
nehme, daß er eine solche Zumutung mit Recht wahrscheinlich als taktlos empfinden 
ri�. . 

17 .  Herr Roosevelt erklärt nun weit.�r. daß er die ihm gewordenen Mitteilungen über 
die politischen Ziele Deutschlands dann anderen sich bedroht fühlenden Völkern mit
teilen würde, die j etzt Befürchtungen haben über die Richtung dieser unserer Politik. 

Antwort : 
Durch welches Verfahren hat Herr Roosevelt überhaupt festgestellt, welche Natio

nen sich durch die deutsche Politik bedroht fühlen und welche nicht? Oder ist Herr 
Roosevelt trotz der doch sicherlich auch auf ihm lastenden ungeheuren Arbeit in seinem 
eigenen lande in der Lage, von sich aus alle diese inneren Seelen- und Geistesverfas
sungen anderer Völker und ihrer Regierungen zu erkennen? 

1 8 . Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, 
daß die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet oder die Besitzungen folgender unabhän
giger Nationen nicht angreifen und vor allem nicht dort einmarschieren würden. Und er 
nennt als dafür in Frage kommend nun : Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, 
Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, 
Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, 
Rußland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten und Iran 470) . 

Antwort : 
Ich habe mir zunächst die Mühe genommen, bei den angeführten Staaten festzustellen, 
erstens, ob sie sich bedroht fühlen, und 
zweitens, ob vor allem diese Anfrage Herrn Roosevelts an uns durch eine Anregung 

ihrerseits oder wenigstens mit ihrem Einverständnis erfolgt sei . 
Die Beantwortung war eine durchgehend negative, zum Teil schroff ablehnende. 

Allerdings konnte an einige der angeführten Staaten und Nationen diese Rückfrage von 
mir nicht zugeleitet werden, weil sie sich - wie zum Beispiel Syrien - zur Zeit nicht im 
Besitz ihrer Freiheit befinden, sondern von den militärischen Kräften demokratischer 
Staaten besetzt gehalten und damit rechtlos gemacht sind 471) .  

470) William L. Shirer behauptet in seinem Buch Aufstieg und Fall des Dritten Reiches, Deut
sche Übersetzung, Köln 1961 ,  S .  440, Hitler habe bei · dieser Aufzählung absichtlich Polen aus
gelassen. Dies ist j edoch nicht der Fall . So dumm war er nun auch wieder nicht, durch eine solche 
Unterlassung sofort vor der ganzen Welt seine offensiven Absichten klarzulegen. 

471) Gemeint sind Palästina und Ägypten, die damals noch britische Garnisonen hatten. 

1 1 7 3  



2 8 .  April 1 93 9  

Drittens : Abgesehen davon haben aber alle an Deutschland angrenzenden Staaten 
viel bündigere Zusicherungen und vor allem viel bündigere Vorschläge erhalten, als sie 
sich Herr Roosevelt in seinem eigenartigen Telegramm von mir erbittet. 

Viertens : Sollten aber diese von mir schon so oft gegebenen allgemeinen und direkten 
Erklärungen etwa in ihrem Wert angezweifelt werden, dann würde doch wohl die Abgabe 
einer weiteren solchen Erklärung, auch wenn Herr Roosevelt der Empfänger sein sollte, 
ebenso wertlos sein. Denn entscheidend ist letzten Endes j a  nicht die Bewertung, die Herr 
Roosevelt an solchen Erklärungen vornimmt, sondern entscheidend ist der Wert, den die 
in Frage kommenden Staaten solchen Erklärungen beimessen. 

Fünftens : Ich muß aber nun auch Herrn Roosevelt au'i3erdem noch auf einige histo
rische I rrtümer aufmerksam machen. E r  erwähnt zum Beispiel auch Irland und bittet um 
die E rklärung, daß Deutschland Irland nicht angreife. Ich habe nun soeben eine Rede des 
irischen Ministerpräsidenten De  Valera gelesen, in der dieser nun eigentümlicherweise 
im Gegensatz zur Meinung Herrn Roosevelts nicht Deutschland beschuldigt, Irland zu 
unterdrücken, sondern England vorwirft, daß Irland unter der fortwährenden Aggression 
dieses Staates zu leiden habe.  Bei aller Einsicht Roosevelts in die Nöte und Sorgen an
derer Staaten ist immerhin trotzdem anzunehmen, daß der irische Präsident die Gefahren, 
die sein Land bedrohen, doch wohl noch besser kennen wird als der Präsident der ame
rikanischen Union. 

Ebenfalls ist Herrn Roosevelt ersichtlich die Tatsache entgangen, daß Palästina zur 
Zeit ja gar nicht von deutschen Truppen, sondern von Engländern besetzt ist und mit 
brutalsten Gewaltmitteln in seiner Freiheit beschränkt und um seine Unabhängigkeit ge
bracht wird und zugunsten jüdischer Eindringlinge die grausamsten Mißhandlungen er
duldet. Die in diesem lande lebenden Araber dürften sich gegenüber Roosevelt daher 
sicher nicht über eine deutsche Aggression beschwert haben, aber sie beklagen sich in an
dauernden Appellen an die Weltöffentlichkeit über die barbarischen Methoden, mit denen 
England dort ein seine Freiheit liebendes und nur seine Freiheit verteidigendes Volk 
niederzuzwingen versucht. 

Auch dies wäre vielleicht ein Problem, das man nach der Auffassung des Herrn Roose
velt am Konferenztisch würde lösen müssen, vor einem gerechten Richter also und nicht 
durch brachiale Gewalt, durch militärische Mittel. durch Massenerschießungen, durch das 
Niederbrennen von Dörfern, Sprengungen von Häusern usw. Denn eines steht doch un
zweifelhaft fest, daß England in diesem Falle nicht in Abwehr eines drohenden ara
bischen Angriffs auf England handelt, sondern als von niemand gerufener Eindringling in 
einem England nicht gehörenqen fremden Gebiet seine Gewalt aufrichten will. 

Es  wären noch eine Reihe ähnlicher Irrtümer des Herrn Roosevelt festzustellen, ganz 
abgesehen von der Schwierigkeit militärischer Operationen Deutschlands in Staaten und 
Ländern, die zum Teil zwei- ,  zum Teil fünftausend und mehr Kilometer von uns ent
fernt sind. 

Ich will aber abschließend hier folgendes erklären : 
Die deutsche Regierung ist trotzdem bereit, j edem dieser genannten einzelnen 

Staaten, wenn er es wünschen sollte und sich selbst an Deutschland mit einem ent
sprechenden tragbaren Vorschlag wendet, um eine Zusicherung der von Roosevelt ge
wünschten Art zu erhalten, diese Zusicherung unter der Voraussetzung der unbedingten 
Gegenseitigkeit auch zu geben. 

Bei einer ganzen Reihe der von Roosevelt angeführten Staaten dürfte sich dies aller
dings von vornherein erledigen, weil wir mit ihnen ohnehin sogar entweder verbündet 
oder zumindest engst befreundet sind. 

Auch über die Zeitdauer dieser Abmachung ist Deutschland gerne bereit, mit j edem 
einzelnen Staat die von ihm gewünschten Vereinbarungen zu treffen . 

Ich möchte aber diese Gelegenheit doch nicht vorübergehen lassen, ohne dem Präsi
denten der nordamerikanischen Union vor allem eine Versicherung über die Gebiete 
abzugeben, die doch wohl in erster Linie für seine Besorgnis in Frage kämen, nämlich die 
nordamerikanische Union selbst und die übrigen Staaten des amerikanischen Kontinents. 
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Und hier erkläre i ch  feierlich, daß alle irgendwie verbreiteten Behauptungen über 
einen beabsichtigten deutschen Angriff oder Eingriff auf oder in amerikanische Gebiete 
plumper Schwindel oder grobe Unwahrheit sind. Ganz abgesehen davon, daß solche Be
hauptungen übrigens auch vom militärischen Standpunkt aus nur einer albernen Phantasie 
entstammen können 472) . 

1 9 .  Herr Roosevelt erklärt nun im Zusammenhang damit, daß er sich dann vor allem 
die Erörterung der wirksamsten und schnellsten Art und Weise, nach der die Völker der 
Welt von der erdrückenden Last der Rüstungen befreit werden könnten, als wichtigstes 
Moment vorstelle. Antwort : 

Herr Roosevelt weiß vielleicht nicht, daß dieses Problem, soweit es Deutschland be
trifft, schon einmal vollständig gelöst war. Das Deutsche Reich hat, und die alliierten 
Kommissionen bestätigten dies ausdrücklich, schon im J ahre 1 9 1 9  bis 1 9 2 3  restlos ab
gerüstet, und zwar in folgendem Umfang : "  

Und nun folgte wieder die lange Liste der „ 5 9  000 Geschütze und Rohre" ,  der 
Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Gewehre, Maschinengewehre, Minen
werfer usw. usw. ,  die Deutschland nach dem 1 .  Weltkrieg hatte abliefern oder 
zerstören müssen. Hitler hatte sie schon mehrfach wirkungsvoll zu Gehör ge
bracht 47") , und er glaubte, sie dürfe auch bei dieser „Abrechnung" mit Roosevelt 
nicht fehlen. 

„Es wurden zerstört im Heer : 
1 .  5 9  000 Geschütze und Rohre ; 
2 .  1 3 0  000 Maschinengewehre ; 
3 .  3 1  000 Minenwerfer und Rohre ; 
4 .  6 007 ooo Gewehre und Karabiner ; 
5 .  24 3  ooo MG.-Läufe ; 
6. 2 8  ooo Lafetten ; 
7 .  4 3 90 MW.-Lafetten ; 
8 .  3 8  7 5 0  ooo Geschosse ; 
9 .  1 6  5 50 000 Hand- und Gewehrgranaten ; 

10 .  60 400 000 scharfe Zünder ;  
1 1 .  491  000 000 Schuß Handwaffenmunition ; 
1 2 .  3 3 5  ooo t Geschoßhülsen ; 
1 3 .  2 3  5 1 5  t Kartusch- und Patronenhülsen ; 
1 4 .  3 7  600 t Pulver ; 
1 5 .  79 000 Munitionsleeren ; 
1 6 .  2 1 2  000 Fernsprecher ;  
17 .  1072 Flammenwerfer usw. 

Es  wurden weiter zerstört : Schlitten, fahrbare Werkstätten, Flak-Geschützwagen, 
Protzen, Stahlhelme, Gasmasken, Maschinen der ehemaligen Kriegsindustrie, Gewehr
läufe. 

Es wurden weiter zerstört in der Luft : 
1 .  1 5  7 14  Jagd- und Bombenflugzeuge ; 

2 .  2 7  7 5 7  Flugzeugmotoren. 
Und zur See wurden zerstört : 

2 6  Großkampfschiffe ; 
4 Küstenpanzer ;  
4 Panzerkreuzer ; 

1 9  kleine Kreuzer ;  
2 1  Schul- und Spezialschiffe ; 
8 3  Torpedoboote ; 

3 1 5  U-Boote. 
472) Die Veranlassung zu Roosevelts Liste war nicht „ alberne Phantasie " ,  sondern Hitlers Rede 

in Wilhelmshaven vom 1. 4.  1 9 3 9 ,  vgl. S .  1 1 2 3  f. 
473) Vgl. Bd. 1, S. 492 und Bd. 1, S .  5'07. 
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Ferner sind noch zerstört worden : Fahrzeuge aller Art, Gaskampf- und zum Teil 
Gasschutzmittel ,  Treib- und Sprengmittel. Scheinwerfer, Visiereinrichtungen, Entfernungs
und Schall-Meßgeräte, optische Geräte aller Art, Pferdegeschirre usw. usw „ alle Flug
zeug- und Luftschiffhallen usw. 

Nach den Deutschland einst gegebenen feierlichen Versicherungen, die sogar im 
Friedensvertrag von Versailles ihre Erhärtung fanden, sollte dies nur eine Vorschuß
leistung sein, um der anderen Welt es ohne Gefahr zu ermöglichen, nunmehr ebenfalls 
abzurüsten. Auch hierin ist Deutschland, wie in allen anderen Fällen, in seinem Ver
trauen auf die Einlösung eines gegebenen Wortes auf das schändlichste getäuscht worden. 

Alle Versuche. in langjährigen Verhandlungen am Konferenztisch die Abrüstung der 
anderen Staaten ebenfalls herbeizuführen - was wirklich nur em Element der Klugheit 
und Ger�chtigkeit und darüber hinaus auch die Durchführung versprochener Verpflich
tungen gewesen wäre -, scheiterten bekanntlich. 

Ich selbst, Herr Roosevelt, habe eine ganze Reihe von praktischen Vorschlägen zur 
Diskussion gestellt und versuchte, .darüber eine Erörterung einzuleiten, um wenigstens 
eine allgemeine Rüstungsbegrenzung auf niedrigstem Stand zu ermöglichen. 

Ich schlug eine Höchststärke für alle Armeen von 200 ooo Mann vor. desgleichen die 
Abschaffung aller zum Angriff geeigneten Waffen, Abschaffung aller Bombenflugzeuge . 
des Giftgaskrieges usw. usw. 

20. Herr Roosevelt versichert endlich, daß er bereit sei, an der praktischen Art und 
Weise der Erschließung internationaler Handelswege teilzunehmen mit dem Ziel. daß j ede 
Nation der Erde in den Stand gesetzt wird, mit dem gleichen Recht auf dem Weltmarkt 
zu kaufen und zu verkaufen und die Sicherheit zu haben, Rohstoffe und Erzeugnisse des 
friedlichen Wirtschaftslebens zu erlangen. 

Antwort : 
Ich glaube, Herr Roosevelt, daß es sich nicht darum handel t .  solche Probleme theo

retisch zu erörtern, sondern daß es sich zunächst darum handelt, durch Taten die wirk
lichen Hemmungen der internationalen Wirtschaft zu beseitigen. Die schlimmsten Hem
mungen liegen aber innerhalb der einzelnen Staaten selbst. Die bisherige Erfahrung zeig't 
j edenfalls, daß die großen Weltwirtschaftskonferenzen einfach darum gescheitert sind, 
daß die einzelnen Staaten ihre Binnenwirtschaft nicht in Ordnung halten konnten . Oder 
daß sie durch Währungsmanipulationen die Unsicherheit in den internationalen Kapital
markt trugen, und vor allem die Bewertung der Währungen untereinander fortgesetzten 
Schwankungen unterwarfen. Ebenso ist es eine unerträgliche Belastung weltwirtschaft
licher Beziehungen, wenn es in Ländern möglich ist . aus irgendwelchen ideologischen 
Gründen über andere Völker und ihre Waren eine wilde Boykotthetze loszulassen und 
diese damit p raktisch vom Markte auszuschließen. lch glaube, Herr Roosevelt, daß es ein 
großes Verdienst sein würde wenn Sie zunächst in der amerikanischen Union gerade 
diese Hemmungen eines wi rklichen freien Wirtschaftsverkehrs mit Ihrem starken Einfluß 
beseitigen würden . 

Es war aber leider nicht möglich, diese Vorschläge einer übrigen Welt gegenüber 
durchzusetzen, obwohl Deutschland selbst schon vollständig abgerüstet war 474) . 

Ich stellte dann di e Vorschläge über ein 3 00 ooo-Mann-Heer zur Diskussion. Mit 
dem gleichen negativen Resultat. Ich habe dann eine ganze Anzahl detailli erter Ab- . 
rüstungsvorschläge gemacht, und zwar stets vor dem Forum des Deutschen Reichstags 
und damit vor der ganzen Weltöffentlichkeit. 

Es fiel niemandem ein, darüber auch nur in eine Erörterung einzutreten. Dafür aber 
begann die übrige Welt, ihre an sich schon vorhandenen enormen Rüstungen noch mehr 
zu verstärken . 

'74) Deutschland war durch den Versailler Vertrag nicht „ vollständig abgerüstet" worden, son
dern hatte nach 1919 immerhin noch ein 100 ooo-Mann-Heer, eine Mari ne von 15 000 Mann und 
mehrere Hunderttausend Mann Polizeitruppen unterhalten können. Hitler dagegen wollte die im 
2. Weltkrieg unterworfenen Völker ständig waffenlos  halten. 
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Und erst, als im J ahre 1 9 3 4  der letzte meiner umfassenden deutschen Vorschläge, der 
ein 3 00 ooo-Mann-Heer betraf. endgültig abgelehnt worden war, gab ich den Befehl zu 
einer deutschen, nunmehr allerdings gründlichen Wiederaufrüstung. 

Trotzdem möchte ich kein Hindernis sein für die Erörterung von Abrüstungsfragen, 
an denen Sie, Herr Roosevelt, selbst · teilzunehmen beabsichtigen. Nur bitte ich, sich zu
nächst nicht an mich und Deutschland, sondern an die anderen zu wenden. Ich sehe hinter 
mir die Summe praktischer Erfahrungen und bin daher solange skeptisch veranlagt, als 
ich nicht durch die Wirklichkeit eines Besseren belehrt werde. 

Denn ich glaube nun einmal, daß , wenn es den Führern der Völker schon nicht ein
mal möglich sein sollte, die Produktionen innerhalb ihrer eigenen Staaten in Ordnung 
zu bringen oder die aus ideologischen Gründen betriebenen Boykotthetzen, die dem 
Wirtschaftsverkehr der Völker untereinander so sehr zu schaden vermögen, zu beseitigen, 
noch viel weniger Aussicht bestehen könnte, durch internationale Vereinbarungen etwas 
wirklich Fruchtbares zur Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zu leisten . Nur 
so wird das gleiche Recht, auf dem Weltmarkt zu kaufen und zu verkaufen, sichergestellt, 
und zwar für alle .  

Im übrigen hat hier das deutsche Volk sehr konkrete Forderungen aufgestellt, und es 
würde mich freuen, wenn Sie, Herr Präsident, als einer der Nachfolger des einstigen 
Präsidenten Wilson dafür eintreten wollten, daß nunmehr endlich das Wort eingelöst 
wird, auf Grund dessen Deutschland einst seine Waffen niederlegte und sich in die Hand 
der sogenannten Sieger begab. Ich denke dabei zunächst weniger an die Deutschland ab
gepreßten zahllosen Milliarden an sogenannten Reparationen, als vielmehr an die Rück
gabe der Deutschland geraubten Gebiete. 

Denn das deutsche Volk hat in Europa und außerhalb Europas rund 3 Millionen 
Quadratkilometer Land verloren. Dabei ist das ganze deutsche koloniale Reich, zum 
Unterschied von den Kolonien anderer Nationen, nicht durch Kriege erworben worden, 
sondern nur durch Verträge oder durch Kauf. Präsident Wilson hat uns in feierlicher 
Weise sein Wort verpfändet, daß der deutsche koloniale Anspruch, genau so wie jeder 
andere, der gleichen gerechten Prüfung unterliege. 

Statt dessen aber wurde den Nationen, die an sich schon die größten Kolonialreiche 
aller Zeiten besitzen, auch der deutsche Besitz noch zugeschlagen und unser Volk einer, 
besonders heute und in der Zukunft wirksam werdenden großen Sorge ausgeliefert. 

E s  würde eine edle Tat sein, wenn der Präsident Franklin Roosevelt das Wort des 
Präsidenten Woodrow Wilson zur Einlösung bringen würde. Dies würde vor allem ein 
praktischer Beitrag zur moralischen Konsolidierung der Welt und damit zur Hebung 
ihrer Wirtschaft sein. 

2 1 .  Herr Roosevelt erklärt dann abschließend, daß die Chefs aller großen Regierun
gen in diesem Zeitpunkt für das Geschick der Menschheit verantwortlich seien. Sie müß
ten die Bitten ihrer Völker hören, um sie vor dem vorauszusehenden Chaos des Krieges 
zu schützen. Und dafür trüge auch ich eine Verantwortung. 

Herr Präsident Roosevelt ! Ich verstehe ohne weiteres, daß es die Größe Ihres Reiches 
und der immense Reichtum Ihres Landes Ihnen erlauben, sich für die Geschicke der 
ganzen Welt und für die Geschicke aller Völker verantwortlich zu fühlen . Ich, Herr 
Präsident Roosevelt, bin in einen viel bescheideneren und kleineren Rahmen gestellt. 
Sie haben 1 3  5 Millionen Menschen auf 9 1/2 Millionen Quadratkilometer. Sie haben ein 
Land mit ungeheurem Reichtum, allen Bodenschätzen, fruchtbar genug, um mehr als 
eine halbe Milliarde Menschen zu ernähren und mit allem Notwendigen zu versorgen. 

Ich übernahm einst einen Staat, der dank seines Vertrauens auf die Zusicherungen 
einer anderen Welt sowie durch das schlechte Regime einiger demokratischer Staats
führungen vor dem Ruin stand. In diesem Staat leben nicht wie in Amerika 1 5 , sondern 
rund 140 Menschen auf dem Quadratkilometer. Die Fruchtbarkeit unseres Landes ist 
nicht zu vergleichen mit der Fruchtbarkeit des Ihren. Zahllose Bodenschätze, die Ihnen in 
unbegrenzten Mengen die Natur zur Verfügung stellt, fehlen uns. 

Die Milliarden deutscher Ersparnisse aus langen Friedensj ahren in Gold und Devisen 
wurden uns abgepreßt und weggenommen 475) . Unsere Kolonien haben wir verloren. Im 
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J ahre 1 9 3 3  hatte i ch  in meinem Lande 7 Millionen Erwerbslose 476) , em1ge Millionen 
Kurzarbeiter, Millionen verelendende Bauern, ein vernichtendes Gewerbe, einen ruinier
ten Handel, kurz : ein allgemeines Chaos.  

Ich habe seit dieser Zeit nun, Herr Präsident Roosevelt, nur eine einzige Aufgabe 
erledigen können. Ich kann mich nicht für das Schicksal einer Welt verantwortlich fühlen, 
denn diese Welt hat am j ammervollen Schicksal meines eigenen Volkes keinen Anteil ge
nommen. Ich habe mich als von der Vorsehung berufen angesehen, nur meinem eigenen · 
Volk zu dienen und es aus seiner furchtbaren Not zu erlösen. Ich habe daher in diesen 
nunmehr zurückliegenden 6 1/2 J ahren Tag und Nacht stets nur dem einen Gedanken 
gelebt, die eigenen Kräfte meines Volkes angesichts des V erlassenseins von der ganzen 
anderen Welt zu erwecken, auf das äußerste zu steigern und sie für die Rettung unserer 
Gemeinschaft einzusetzen. 

Ich habe das Chaos in Deutschland überwunden, die Ordnung wiederhergestellt, die 
Produktion auf allen Gebieten unserer nationalen Wirtschaft ungeheuer gehoben, durch 
äußerste Anstrengungen für die zahlreichen uns fehlenden Stoffe Ersatz geschaffen, neuen 
Erfindungen die Wege geebnet, das Verkehrsleben entwickelt, gewaltige Straßen in Bau 
gegeben. Ich habe Kanäle graben lassen, riesenhafte neue Fabriken ins Leben gerufen 
und mich dabei bemüht, auch den Zwecken der sozialen Gemeinschaftsentwicklung, der 
Bildung und der Kultur meines Volkes zu dienen. 

Es ist mir gelungen, die uns alle so zu Herzen gehenden 7 Millionen Erwerbslosen 
restlos wieder in nützliche Produktionen einzubauen, den deutschen Bauern trotz aller 
Schwierigkeiten auf seiner Scholle zu halten und diese selbst ihm zu retten, den deutschen 
Handei wieder zur Blüte zu bringen und den Verkehr auf das Gewaltigste zu fördern. 

Um den Bedrohungen durch eine andere Welt vorzubeugen, habe ich das deutsche 
Volk nicht nur politisch geeint, sondern auch militärisch aufgerüstet, und ich habe weiter 
versucht, jenen Vertrag Blatt um Blatt zu beseitigen, der in seinen 448 Artikeln die ge
meinste Vergewaltigung enthält, die j emals Völkern und Menschen zugemutet worden ist. 

Ich habe die uns 1 9 1 9  geraubten Provinzen dem Reich wieder zurückgegeben 477) , ich 
habe Millionen von uns weggerissener, tiefunglücklicher Deutscher wieder in die Heimat 
geführt, ich habe die tausendj ährige historische Einheit des deutschen Lebensraumes wie
der hergestellt, und ich h abe, Herr Präsident, mich bemüht, dieses alles zu tun, ohne 
Blut zu vergießen und ohne meinem Volk oder anderen daher das Leid des Krieges zu
zufügen 47�) . 

Ich habe dies, Herr Präsident, als ein noch vor 2 1  Jahren unbekannter Arbeiter und 
Soldat meines Volkes, aus meiner eigenen Kraft geschaffen und kann daher vor der 
Geschichte es in Anspruch nehmen, zu j enen Menschen gerechnet zu werden, die das 
Höchste leisteten, was von einem einzelnen billiger- und gerechterweise verlangt werden 
kann. 

Sie, Herr Präsident, haben es demgegenüber unendlich leic..1.tei. Sie sind, als ic.1. 1 9 3  3 
Reichskanzler wurde, Präsident der amerikanischen Union geworden, Sie sind damit im 
ersten Augenblick an die Spitze eines der größten und reichsten Staaten der Welt getreten. 

Sie haben das Glück, kaum 1 5  Menschen auf den Quadratkilometer Ihres Landes er
nähren zu müssen. Ihnen stehen die unendlichsten Bodenreichtümer der Welt zur Verfü-

475) Die deutschen Ersparnisse wurden nicht durch Maßnahmen der Alliierten „ abgepreßt " ,  
sondern gingen (im Verhältnis 3 : 1 )  durch die „ Inflation" verloren, die nach jedem Krieg auto
matisch auftritt. 

476) Es handelte sich nicht um 7, sondern um knapp 6 Millionen Erwerbslose. 
477) Hitler hatte zum damaligen Zeitpunkt keineswegs die „ 19 1 9  geraubten Provinzen dem 

Reich wieder zurückgegeben• ,  denn weder Österreich noch die sudetendeutschen Gebiete hatten im 
Jahre 1919 zum .Reich" gehört. Lediglich das Memelgebiet hatte Hitler „ zurückgegeben" ,  während 
die „Provinzen" ,  die 1 9 19  verloren gegangen waren : Westpreußen, Posen, Teile von Ober
schlesien, ferner Elsaß-Lothringen, Eupen-Malmedy-Moresnet und Nordschleswig im April 1 9 3 9  
ebensowenig zum Reich gehörten wie i n  den 20 Jahren vorher. 

478) Wenn es nach Hitler gegangen wäre, so hätte das Blutvergießen bereits am 2. 10. 1 9 3 8 be
gonnen, wie er in vielen öffentlichen Reden bekannte (vgl . u .  a. Bd. ! ,  S .  949 ff.) . Und Blut sollte, 
wie die weitere Entwicklung zeigte, bei Hitlers Politik noch zur Genüge fließen. 
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gung. Sie können durch die Weite ihres Raumes und die Fruchtbarkeit ihrer Felder jedem 
einzelnen Amerikaner das Zehnfache an Lebensgütern sichern, wie es  in Deutschland mög
lich ist. Die Natur hat Ihnen dies jedenfalls gestattet . Obwohl die Zahl der Einwohner 
Ihres Landes kaum ein Drittel größer ist als die Zahl der Bewohner Großdeutschlands, 
steht Ihnen mehr als l 5mal so viel Lebensfläche zur Verfügung. 

Sie können daher Zeit und Muße finden, bestimmt durch die Größe Ihrer ganzen 
Verhältnisse, sich mit universalen Problemen zu beschäftigen. Für Sie ist daher sicherlich 
auch deshalb die Welt so klein, daß Sie glauben mögen, überall mit Nutzen eingrei fen 
und wirken zu können 

In diesem Sinne können daher Ihre Besorgnisse und Anregungen einen viel größeren 
und weiteren Raum umspannen als die meinen. Denn meine Welt, Herr Präsident Roose
velt, i st  die, in die mich die Vorsehung gesetzt hat, und für die ich verpflichtet bin. Sie 
ist räumlich viel enger. Sie umfaßt nur mein Volk. Allein ich glaube, dadurch noch am 
ehesten dem zu nützen, was uns allen am Herzen liegt : der Gerechtigkeit, der Woh lfahrt . 
dem Fortschritt und dem Frieden der ganzen menschlichen Gemeinschaft ! "  

Zur gleichen Stunde ,  in der Hitler seine Reichstagsrede i n  Berlin hielt, ließ 
er durch seine Geschäftsträger in London und Warschau Memoranden über die 
Kündigung des Flottenvertrages von 19 3 5 und des Abkommens von 19 34 über
reichen 479) , dem amerikanischen Geschäftsträger in Berlin aber als offizielle Ant
wort auf Roosevelts Botschaft den Text der Reichstagsrede aushändigen . 

Hitler war zweifellos der Ansicht, er habe mit seiner zweieinhalbstündigen; 
teils donnernden, teils sarkastischen Rede eine großartige Leistung vollbracht : 
den Engländern und Polen durch die Zerreißung der Verträge einen heilsamen 
Schrecken eingejagt, der sie wahrscheinlich zur Unterwerfung nötigen würde ,  und 
den amerikanischen Präsidenten vor der ganzen Welt so blamiert, daß er - wie 
einst Brüning, Papen oder Wels - nicht mehr wagen würde, den Mund noch ein
mal gegen ihn aufzutun ! Hitler legte eben, wie immer bei der Beurteilung seiner 
eigenen Möglichkeiten, innenpolitische Maßstäbe an. Aber hier auf der außen
politischen Ebene verfingen seine rhetorischen Kunststücke nicht. Hier entschie· 
den nicht Reden, sondern Taten, und Hitlers Taten sprachen gegen ihn. Wer 
solche Worte wie er gebrauchen wollte ,  der mußte schon über eine entsprechende 
Macht verfügen, sie auch zu verwirklichen, und eben diese Macht hatte Hitler 
nicht. Er befand sich trotz aller militärischen Demonstrationen in einer hoff
nungslosen Unterlegenheit gegenüber der geballten Kraft der angelsächsischen 
Mächte. Dagegen konnten auch die schönsten und ausgeklügeltsten Reden nichts 
ausrichten. Der Erfolg von Hitlers Reichstagsrede vom 2 8 .  April war gleich nul l . 
Wenn er gar nichts gesagt hätte, wäre die Situation um kein Haar anders ge
wesen. 

Hitler hatte mit seiner sarkastischen Rede nur erneut bewiesen, daß er ein 
ganz gefährlicher, rücksichtsloser Vabanque-Spieler war, der nicht im gering
sten Vernunft annehmen wollte. Daß er seine eigenen Verträge mit lautem Ge 
töse annulliert hatte, machte, wie d i e  weitere Entwicklung zeigte, auf England 
und Polen keinen Eindruck. 

Den Balkanpolitikern mochte er mit seinen großsprecherischen Redensarten 
vielleicht imponiert haben. aber was bedeutete dies schon? 

Am 29. April sandte Hitler dem Tenno ein Glückwunschtelegramm zu 
dessen Geburtstag 480) . 

Am 3 0 .  April fand um die Mittagszeit eine Fests i tzung der Reich�arbei ts
kammer im Mosaiksaal der neuen Reichskanzlei statt, bei der die bereits be-

7'4 * 

479) Der Wortlaut der Memoranden ist veröffentlicht im VB. Nr. 1 1 9  v. 2 9 .  4 .  1 9 3 9  
480) DNB.-Meldung v .  29 .  4 .  1 9 3 9 .  
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stehenden 1 0 3  NS.-Musterbetriebe 481) erneut bestätigt und 99 andere ernannt 
wurden 482) . Hitler hielt bei dieser Gelegenheit wieder eine seiner Wirtschafts
reden und setzte sich für die „ größtmögliche Produktion der Lebensgüter und 
die zweckmäßige Organisation der Arbeitskraft" ein. Daher sei es außerordentlich 
wichtig, daß die Produktionszellen, d .  h.  die Betriebe und Bauernhöfe, in Ord
nung gehalten und im Sinne einer vernünftigen sozialistischen Gemeinschafts
auffassung gestaltet würden. 

Jeder einzelne, er möge im Wirtschaftsprozeß stehen, wo er wolle, habe eine 
Aufgabe als Lehen bekommen, die er im Dienste der Gesamtheit erfüllen müsse, 
sei es als Betriebsführer und Gefolgsmann, als Organisator oder als Ausführender. 

Anschließend erklärte Hitler den 3 .  Leistungskampf der deutschen Betriebe 
für eröffnet. 

Am Nachmittag hatte Hitler wieder Gelegenheit, die Huldigungen von Bal
kanpolitikern entgegenzunehmen. Er empfing an diesem Tag den ungarischen Mi
nisterpräsidenten Teleki  und der ungarische Außenminister Czaky „ zu e iner länge
ren Unterredung " in der neuen Reichskanzlei 483) . 

T eleki, der gegenüber seinen Landsleuten und den Italienern kein Hehl aus 
seiner deutschfeindlichen Gesinnung machte, überbot sich in Schmeicheleien dem 
deutschen Diktator gegenüber.'Und Hitler, der die Ungarn ebenfalls wenig leiden 
konnte, mußte sich von der liebenswürdigen Seite zeigen und sich in Ermanglung 
gewichtigerer Besucher mit solchen „ Gerümpel" -Politikern abgeben. Er veran
staltete eine große Abendtafel in der Reichskanzlei, an der außer den deutschen 
Würdenträgern auch der gerade anwesende Gouverneur von Rom, Fürst Colonna, 
mit seiner Gemahlin teilnahmen. 

Der „nationale Feiertag des deutschen Volkes " ,  der 1 .  Mai, gab Hitler Gele
genheit, zwei neue Reden zu halten. Es war ihm nicht entgangen, daß die Stim
mung des deutschen Volkes seit den Ereignissen in Prag außerordentlich schlecht 
war und daß sie sich auch durch s9ne Reichstagsrede keineswegs gebessert hatte . 
Denn trotz der Claqueure im Reichstag fühlten die Menschen in Deutschland sehr 
wohl, daß Hitler sich auf einen verhängnisvollen Weg begeben hatte, der nicht 
nur ihn, sondern ganz Deutschland ins Verderben reißen konnte . In seinem lan
gen Redeschwall waren zwei Dinge erschreckend deutlich geworden : mit den 
· Freundschaften zu England und Polen war es aus ! Die Menschen in Deutsch
land waren nicht so verwegen wie Hitler zu glauben, durch die Zertrümmerung 
der Abkommen von 1 9 34 und 1 9 3  5 würden England und Polen vor Angst zu 
Boden gehen, sondern sie betrachteten die Lage weit nüchterner. Wenn Hitler so 
weiter machte - und es sah ganz so aus -, dann würde sich Deutschland, falls 
kein Wunder geschah, in kurzer Zeit sowohl mit Polen als auch mit den West
mächten im Krieg befinden. 

Diese Einstellung, die Hitler, wenn nicht aus den Worten, so doch aus den 
Mienen vieler Deutscher entnehmen konnte, ärgerte ihn verständlicherweise. 
Was maßten sich diese Menschen an? Hatte er nicht durch seinen wunderbaren 
Lebensweg bewiesen, daß er immer recht hatte? Zeugte nicht sein Kampf im 
Innern davon, daß er trotz aller gegenteiligen Prophezeiungen schließlich doch 
den Sieg davongetragen hatte und ihn daher auch nach außen genau so erringen 
würde? Warum glaubten sie ihm jetzt nicht? 

4B1) Ober die Einrichtung der NS.-Musterbetriebe vgl. Bd. 1 .  S .  6 8 8 .  
482) DNB.-Bericht v .  1 .  5 .  1939 .  
4BS) Bericht im VB. Nr .  122 v. 2 .  5 .  19 39 .  
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E s  war wirklich am besten, wenn e r  dieses „ störrische deutsche Volk" 484) , diese 
„ alten Stänker" 485) links liegen ließ und sich statt dessen an die deutsche Ju
gend wandte. Denn diese hatte er zu blindem Gehorsam, zur „Härte " und zu 
bedingungslosem Glauben an ihn erzogen. Sie würde, wenn er den Befehl zum 
Kampf gab, wie ein Mann marschieren und, davon war er überzeugt, wie ein 
Mann für ihn sterben. 

Am Vormittag des 1 .  Mai sprach Hitler im Berliner Olympiastadion vor über 
1 00 0 0 0  Hitler;ungen .  Seit sechs Jahren hatten diese Jugendkundgebungen statt
gefunden, 1 9  3 3 noch in Anwesenheit Hindenburgs, von 19 34 an durch Reden 
Hitlers gewürzt. Immer wieder hatte er der deutschen Jugend verkündet, wie 
glücklich sie sich schätzen müsse, von ihm „ große Zeiten" beschert zu erhalten. 
Heute sollte Hitler zum letztenmal zur deutschen Jugend sprechen. Künftig würde 
er nur noch vor jungen Offiziersanwärtern anfeuernde Reden halten können. 

Was hatte er nun an diesem 1 .  Mai 1 9 3 9  der deutschen Jugend zu bieten? 
Wieder „ große Zeiten" ?  Nein, diesmal erwartete er selbst etwas. Er wollte von 
der Jugend begeisterten Einsatz, „ wenn einmal die Stunde [des Krieges] kommen 
sollte " .  Er verlangte, daß sie ihm „harte Männer" gebe, die „ von vorneherein 
wissen, daß ihnen nichts geschenkt wird " ,  denn : „Wir .und andere junge Völker 
müssen uns diese Lebensrechte, die von unseren Vorfahren einst preisgegeben 
wurden, mühselig wiedererwerben und vielleicht einmal für sie eintreten ! "  Hitlers 
Rede hatte folgenden Wortlaut : 486) 

„ Meine deutsche Jugend ! 
1 9 3 3 konnte ich euch im Berliner Lustgarten an der Seite des verewigten Herrn Ge

neralfeldmarschalls von Hindenburg zum erstenmal begrüßen und in euch, meine Berliner 
Jugend, zugleich die Jugend des damaligen Deutschland ! Seitdem sind sechs J ahre vergan
gen, J ahre einer für unser Volk gewaltigen geschichtlichen Entwicklung. Aus dem damals 
zertretenen ohnmächtigen Reich ist j etzt Großdeutschland entstanden, aus einer verach
teten Nation ein großes geachtetes Volk, aus einem wehrlosen Volk eine der bestgerüste
ten Nationen der Welt. Damals noch der Gnade oder Ungnade der Umwelt ausgeliefert, 
heute gesichert dank der eigenen Kraft und dank der Freunde, die wir besitzen. 

Daß ihr, meine Jugend, heute einem geachteten, starken Volk angehört, ist aus
schließlich das Ergebnis unserer Arbeit im Innern. Als vor 20 Jahren die nationalsoziali
stische Partei entstand, zog sie für das kommende Deutschland schon die neue Flagge auf. 
Und nach noch nicht 1 5 j ährigem Kampf wurde dieses Symbol die anerkannte deutsche 
Staatsflagge ! Seitdem ist Deutschlands Wiederauferstehung unlösbar mit diesem neuen 
Symbol verbunden. 

Ihr deutschen Jungen und Mädel werdet nun einmal berufen sein, diese Flagge fo 
euere Obhut zu nehmen. Ihr werdet sie aber nur dann mit Würde und mit Erfolg tragen 
und beschützen können, wenn auch ihr mit derselben Geschlossenheit zu dieser Flagge 
steht wie die nationalsozialistische Bewegung und durch sie das deutsche Volk heute. Und 
ihr habt dies ja um so vieles leichter. Wir mußten diese Flagge in einem unermeßlichen 
Ringen mühselig erkämpfen. Euch ist sie gegeben ; ihr seid unter dieser Flagge groß ge
worden. Ihr tragt sie schon in euerer Jugend an euerem Arm, marschiert nach euerer 
Fahne. Ich baue auf euch ! Ihr werdet niemals das vergessen, was Deutschland großge
macht hat. Ihr habt in euerer Jugend eine der seltensten geschichtlichen Wandlungen er
lebt. Viele von euch werden es vielleicht gar nicht ermessen können . Die Reiferen unter 
euch aber haben es  schon mit glühendem Sinn miterlebt und mitempfunden. Ich weiß, daß 
euere jungen Herzen schon gefühlvoll und stark mitgeschlagen haben, als ich in diesem 

484) In seiner Rede v. 2 5 .  1. 1 9 3 6  sprach Hitler vom „ störrischen deutschen Volk" ,  vgl . Bd. L 
s. 568 .  

485) Rede auf der Massenkundgebung am 1 .  5 .  1 9 39 ,  vgl. S .  1 1 84 .  
483) Veröffentlicht im VB. Nr.  122 v. 2 .  5 .  1 9 3 9 .  
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J ahr das Großdeutsche Reich gestaltete und seine Rechte aus einer tausendj ährigen Ge
schichte wieder wahrnahm. 

Ihr werdet angesichts gerade der Größe dieser Zeit die Aufgaben erfüllen, die uns ge
stellt sind und die besonders an euch herantreten werden. 

Die deutsche Nation wird einmal in der Zukunft die Macht repräsentieren, die schon 
in der Jugend ihren Ausgang nimmt. Wir werden niemals mehr sein, als was wir selbst 
sind. Und wir werden niemals mehr werden als das, was unsere Jugend ist. 

Von euch erwarte ich, daß ihr einmal aufrechte harte deutsche Männer und zuverläs
sige deutsche Frauen werdet. Harte Männer, die von vorneherein wissen, daß ihnen nichts 
geschenkt wird, sondern daß man sich alles auf dieser Welt erringen muß, daß man nichts 
behält als das, was man bereit ist, wenn notwendig, auch jederzeit zu verteidigen. 

Ihr werdet in eure Herzen nicht j ene verlogenen Parolen aufnehmen, mit denen eine 
andere Welt glaubt, aufrechte Völker vergiften und damit zersetzen und vernichten zu 
können. Ihr werdet aber auch schon in eurer Jugend außer dem Geist den Körper pflegen. 
Ihr müßt gesund sein, müßt euch zurückhalten von dem, was eure Körper vergiftet. In der 
Zukunft wird der Deutsche nur bemessen an den Werken seines Geistes und der Kraft 
seiner Gesundheit. Über allem aber wollen wir in euch eine Jugend sehen, die schon j etzt, 
die Arme ineinanderverschränkt, eine geschlossene unlösbare Gemeinschaft bildet ! 

Deutschland hat J ahrhunderte tiefster Zerrissenheit und Ohnmacht erlebt. Diese Zeit 
ist j etzt beendet, dank der inneren Wiederauferstehung unseres Volkes .  Sie wird ihre 
endgültige Überwindung in euch finden ! Deshalb ist es  notwendig, daß ihr euch dessen 
schon in eurer Jugend bewußt werdet. Es gibt Völker um uns, die unsere Einigkeit nicht 
wünschen. Sie wollen unserem Volk diej enigen notwendigen Lebensrechte nicht gewähren, 
die allen Völkern selbstverständlich gegeben sind. Wir und andere junge Völker müssen 
uns diese Lebensrechte, die von unseren Vorfahren einst preisgegeben wurden, mühselig 
wieder erwerben und vielleicht einmal für sie eintreten. Und da baue ich nun zuerst auf 
euch, meine deutschen Jungen ! 

Vor allem erwarte ich, daß wenn einmal die Stunde kommen sollte, in der eine andere 
Welt glaubt, nach der deutschen Freiheit greifen zu können, aus dieser Jugend als Ant
wort ein millionenfacher Schrei ertönen wird, ein Schrei, so einmütig und deshalb so ge
waltig, daß sie alle erkennen müssen, daß die Zeit der Hoffnungen auf eine innere deut
sche Zersplitterung endgültig vorbei ist, daß die harte Schule nationalsozialistischer Er
ziehung es fertig gebracht hat, endlich das deutsche Volk zu formen. 

Damit aber gehorchen wir auch einem Gebot des Allmächtigen, der uns unser gemein
sames Blut und unsere gemeinsame Sprache gab . In dem Bekenntnis zu diesem Gebot ist 
nun seit sechs J ahren Deutschland wieder groß und geachtet, wenn auch vielleicht weniger 
beliebt geworden. Allein wir Deutsche wollen uns begnügen mit der Liebe der Volksge
nossen untereinander. 

Ich bin es zufrieden, daß ihr, meine Volksgenossen, und vor allem auch du, meine 
deutsche Jugend zu mir steht, daß ich mich in euren Herzen genau so weiß, wie mein Herz 
ganz euch gehört ! 

Dann mag die andere Welt ruhig drohen und dräuen - sie wird an dem scheitern, an 
fern sie noch immer scheiterte : an der deutschen Einigkeit ! Daß sie bestehen wird, dafür 
;eid ihr mir genau so Bürgen für die Zukunft, wie es  die heutige Generation der Großen 
für die Gegenwart ist .  · ·  

So wie ihr heute Grund habt, mit Stolz auf die Männer zu blicken, die das heutige 
Deutschland schufen, so wollen wir, in die Zukunft sehend, ebenso beruhigt sein mit dem 
Blick auf euch ! 

Die Zeit, in der sich die Jugend der lebenden Generation zu schämen hatte, habe ich 
abgeschlossen. Ihr könnt stolz sein auf die Männer, die heute Deutschland führen. Ich 
will genau so stolz sein auf euch, die ihr Deutschlands Jugend seid. 

So vereinen wir uns heute, an dem Tage, der einst Tag der deutschen Zerrissenheit 
war und heute Tag der deutschen Volksgemeinschaft i st, wieder zu unserem gläubigen 
Bekenntnis, zum Bekenntnis zu unserem Volk und unserem tausendj ährigen großen Deut
schen Reich. Unser Volk und unser Großdeutschland - Sieg Heil ! "  
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Um 1 2  Uhr sprach Hitler auf der Massenkundgebung der „ ScJiaffenden " im 
Berliner Lustgarten 487) .  Hier ,  vor diesem Publikum, da konnte er seinen Ärger 
über die deutschen Intellektuellen, über die „ Gebildeten" ,  die alles besser wissen 
wollten als er selbst, einmal abreagieren. 

Den deutschen Arbeitern konnte er mit nationalistischen Parolen, mit eitlen 
Redensarten und großartigen Zukunftsprophezeiungen, mit Hinweisen · auf seine 
militärische Rüstung noch imponieren. Hier konnte er spotten über die Beden
ken derj enigen, die eine „ Geldbörse"  hatten und deshalb mit Recht bei einer Va
banque-Politik für ihren Besitz fürchteten. Hier konnte er diej enigen Deutschen 
verhöhnen, die etwas auf Geist und Bildung hielten und daher die Hitlersche 
Außenpolitik schon aus historischen Gründen für verfehlt betrachteten. 

Hitler begann die letzte Mairede seines Lebens mit einer sentimentalen Früh
lingsbetrachtung, der sich die übliche „Parteierzählung" 488) anschloß.  Sie gipfelte 
in der Behauptung : 

„ Wer kann noch zweifeln, daß wir uns im gewaltigsten Umbruch aller Zeiten be
finden? "  

Dann aber verbreitete e r  sich über den „Lebensraum" und erklärte : 
„ Die  Lebensgrundlage eines Volkes liegt nicht in Doktrinen und Theorien, sondern 

im eigenen Lebensraum, d. h. in dem, was ihm die Erde zum Leben gibt ! 
Daher ist der Lebensraum nicht zu trennen von der Lebenshöhe eines Volkes. Zu die

sem Lebensraum aber  muß - und auch das wieder ist eine revolutionäre Erkenntnis -
dazu kommen noch der Fleiß, die Energie und die Fähigkeit, mit der ein Volk aus seinem 
Lebensraum das herauswirtschaftet, was es herauswirtschaften kann. Und dann die größte 
Erkenntnis : denn durch sie ist die Notwendigkeit einer Volksgemeinschaft gegeben, selbst 
wenn das Blut allein nicht genügend dafür zeugen sollte. 

Meine Volksgenossen ! Kein Führer kann mehr an Kraft einsetzen, als seine Gefolg
schaft ihm an Kraft gibt ! Was bin ich ohne euch ! Was ihr mir nicht gebt, kann ich nie
mals zu eurem Vorteil zum Einsatz bringen ! Wenn ihr mir eure einmütige Geschlossen
heit verweigert, was wollte ich tun? Ich bin ein ·einzelner Mann. Ich kann den besten 
Willen besitzen - er ist nicht mehr wert für euch, als euer Wille wert ist für mich ! "  

Anschließend begann Hitler kübelweise Spott und Hohn über diej enigen aus
zugießen, bei denen seine Argumentationen nie recht verfangen hatten, über die 
Intellektuellen, die Liebhaber von Geist, Bildung uncl, Wissenschaft, über die 
nüchternen Betrachter von Deutschlands Möglichkeiten und von der Macht der 
übrigen Welt. Aber so beißend sein Spott auch war - in Wirklichkeit sprach 
aus seinen Worten doch die eigene Unsicherheit, die pessimistische Grundhaltung 
seines W esens, sein Minderwertigkeitskomplex. Man wurde unwillkürlich an die 
Worte Goethes erinnert, der Mephisto sprechen läßt : 

„ Verachte nur Vernunft und Wissenschaft 
Des Menschen allerhöchste Kraft -
So hab ich dich schon unbedingt ! "  489) 

Hitler aber erklärte an diesem l. Mai : 
„ Wie klein sind demgegenüber all die sonstigen Differenzen des Lebens ! Wie wichtig 

tun sich doch die einzelnen Menschen, meine Volksgenossen ! Der eine bildet sich auf das 
etwas ein, der andere wieder auf etwas anderes . Der eine, der ist schon stolz, weil er viel
leicht zehn Zentimeter größer ist als der andere, der andere wieder freut sich, weil sein 
Kopf, wie er glaubt, besser aussieht. Ein anderer wieder meint, daß sein Kopf noch besser 

487) Die Rede ist veröffentlicht im VB. Nr. 122 v. 2 .  5 . 19 39 .  
488) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd .  I. S .  49. 
<89) Faust, I . Teil, 4 .  Szene. 

1 1 8 3  



1 .  Mai 1 93 9  

aussieht, weil schon seine Vorfahren einen besseren gehabt haben sollen - e s  ist nicht 
erwiesen. Wieder ein anderer sieht seinen Vorzug - darin, daß momentan seine Geldbörse 
etwas voller ist - ich sage momentan , denn erfahrungsgemäß kommt so etwas und ver
geht wieder. Wieder ein anderer sagt : , Ich habe ein paar Klassen mehr studiert als Sie. 
Haben Sie die Zeugnisse, die ich habe?'  - ,Nein ! '  - ,Folglich bin ich mehr wert als Sie. 
Ich habe es durch Zeugnisse bestätigt . '  - Und so weiter. So hat jeder ganz wichtige Un
terlagen und Grundlagen für seine persönliche Überheblichkeit. Aber wie lächerlich ist 
das doch alles gegenüber dem gemeinsamen Schicksal, das sich gebieterisch über uns er
hebt. Was bedeutet das alles gegenüber der Tatsache, daß wir entweder gemeinsam un
seren Lebenskampf beginnen oder alle zusammen zu Grunde gehen - auch der mit seiner 
sogenannten größeren Geldbörse oder seinem älteren Namen oder seinen Vorfahren oder 
seiner vermeintlichen Bildung. 

Wir sind auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Und wenn es einer noch 
nicht begreifen sollte - ich weiß nicht, wo er steckt -, dann müßte er es erkennen an der 
Einstellung der übrigen Welt. Wie steht sie uns gegenüber? Was haben wir vqn ihr über
haupt zu erwarten? Sind nicht wieder die alten Einkreisungspolitiker tätig, zum Teil 
Leute, die schon im J ahre 1 9 1 4  nur Haß kannten? Es  ist dieselbe internationale Clique 
von Kriegshetzern, die schon damals ihr Unwesen getrieben hat. Was können wir von 
denen erwarten, meine Volksgenossen? Ich glaube, es ist notwendig, daß alle Deutschen 
diese lächerlichen Vorurteile ,  soweit sie noch vorhanden sein sollten, weit von sich weg
werfen und fest aneinanderrücken in der Überzeugung, daß wir gemeinsam und geschlos
sen j eder Gefahr gewachsen sind, getrennt aber ihr erliegen werden. 

Und daher wollen wir auch unser Volk in dem Sinne erziehen. Und wenn mich man
ches Mal vielleicht so irgendein alter bornierter Kopf zur Verzweiflung bringt, dann 
brauche ich ja bloß seinen Jungen anzuschauen, und dann kriege ich schon wieder die 
Hoffnung. Das, was an diesen einzelnen alten Stänkern nicht mehr zu repari�ren ist, 
das hat die Jugend, Gott sei Lob und Dank, schon längst überwunden. In ihr wächst ein 
neues Geschlecht heran, ein Geschlecht, so wie wir uns das einmal für die Zukunft vor
stellen. 

Wir tun alles, was man überhaupt tun kann, um diese Erziehung durchzusetze·n. 
Manchmal gehen wir dabei allerdings über die sogenannte Freiheit des einzelnen hinweg. 
Ich kann mir vorstellen, daß es den einen oder den anderen gibt, der sagt - oder sagen 
würde, denn er kann es jet:;::t nicht sagen -: , Ich sehe nicht ein, warum mein Sohn j etzt 
zum Arbeitsdienst soll. Er ist doch zu etwas Besserem geboren. Warum soll er j etzt mit 
einem Spaten herumgehen? Könnte man ihn nicht irgendwie geistig beschäftigen, ihm 
geistige Arbeit geben? '  - Was du, mein lieber Freund, schon unter Geist verstehst ! Wenn 
dein Junge jetzt sechs Monate im Westen mit dem Spaten für Deutschland gearbeitet hat, 
dann hat er praktisch mehr geleistet, als vielleicht dein ganzer Geist Zeit seines Lebens 
für Deutschland leisten konnte. Und vor allem : Er hat ja mitgeholfen, eine der schlimm
sten geistigen Verirrungen zu beseitigen, die es gibt, nämlich die innere Zerrissenheit 
eines Volkes. Wir können natürlich nicht sagen : ,Wenn er nicht will, braucht er nicht zu 
arbeiten. '  Bildet man sich vielleicht ein, daß die Arbeit, sagen wir in einer chemischen Fa
brik mit einem ganz üblen Geruch, in einer Demokratie so etwas Wunderbares sei , so 
etwas Herrliches? Man sage mir doch nicht : ,Ja, das ist der Zauber der Arbeit, der hier 
duftet . '  Durchaus nicht ! Das ist ein Gestank, meine verehrten Herrschaften ! Aber es 
müssen hunderttausend Arbeiter das eben dann mitnehmen, und sie nehmen es auch mit. 
Folglich kann der andere auch den Spaten auf sich nehmen. Und er wird ihn auf sich 
nehmen. 

Und damit komme ich zum Problem der Freiheit überhaupt. Freiheit? Jawohl ! Soweit 
das Interesse der Volksgemeinschaft dem einzelnen Freiheit gibt, ist sie ihm gegeben. 
Dort„wo seine Freiheit die Interessen der Volksgmeinschaft beeinträchtigt, hört die Frei
heit des einzelnen auf. 

Dann tritt die Freiheit des Volkes an die Stelle der Freiheit der einzelnen. Im übrigen 
wird in keinem Staat die geistige Leistung mehr geschätzt als bei uns. Ich glaube, das 
sieht man schon an der Führung. Wir bilden uns ein, daß in Deutschland immerhin Leute 
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an der Spitze des States stehen, die e s  geistig mit den Vertretern der anderen Staaten 
schon aufnehmen können. Über aller Freiheit des einzelnen steht aber  die Freiheit un
seres Volkes, steht die Freiheit unseres Reiches. " 

Im letzten Teil seiner Rede aber kam Hitler noch einmal auf die „ Sicherung 
des deutschen Lebensraumes " zu sprechen und erklärte, er „ rüste mit allen Mit
teln " .  Die „ internationalen Schreiberlinge" ,  die jüdischen „ Gehirnparasiten" und 
die „Kriegshetzer, die nichts leisten" ,  .hätten sich schon 1 9 3  3 über seine Macht
ergreifung getäuscht und würden sich auch weiter täuschen. Hitler erklärte : 

„ Die Sicherung des deutschen Lebensraumes ist für uns das höchste Gebot. Daß wir 
den Frieden lieben, brauche ich dabei nicht zu betonen. Ich weiß , daß eine gewisse inter
nationale Journaille Tag für Tag lügt, uns verdächtigt und uns verleumdet. Mich wundert 
das nicht, denn ich kenne diese Kreaturen ja zum Teil noch von hier. 'Sie sind auch ein 
Exportartikel, aber nur als Ausschußware der deutschen Nation ! In der amerikanischen 
Union hat man eine Boykotthetze gegen den deutschen Export organisiert. Es wäre, 
glaube ich, vernünftiger gewesen, man hätte die deutschen Waren statt die minderwertig
sten deutschen Subjekte importiert. Wir können allerdings froh sein, daß wir diese Ware 
los sind. Wie die anderen damit fertig werden, ist ihre Sache. Daß sie uns nicht gefährlich 
werden, dafür werden wir sorgen. Und dafür habe ich vorgesorgt ! Ich kenne ja doch meine 
politischen ,Freunde' von der Zeit vor der Machtübernahme, die Leute, die damals 
immer aussprachen, daß sie kein Vaterland kennen. Das stimmt ja auch, weil sie ja Juden 
sind und daher mit uns nichts zu tun haben. Diese Leute bestätigen natürlich j etzt ihre 
Auffassung und ihr altes Bekenntnis, das heißt : Sie hetzen gegen Deutschland mit allen 
Mitteln. 

Und ich - ich rüste mit allen Mitteln ! 
Daß ich den Frieden liebe, geht vielleicht am meisten aus meiner Arbeit hervor. In 

ihr liegt der Unterschied zwischen mir und diesen Kriegshetzern . Was schaffe ich, und 
was tun diese Elemente? Ich habe hier ein großes Volk und trage dafür die Verantwor
tung. Ich versuche, dieses Volk groß und glücklich zu machen. Ungeheure Werke werden 
hier geschaffen, gewaltige Industrien entstehen, große Bauten für die Volksertüchtigung 
werden ins Leben gerufen, gewaltige Dokumente unserer Kultur sind im Bau begonnen 
worden - nicht nur hier in Berlin, sondern auch in einer großen Anzahl weiterer deut
scher Städte. Was haben wir nicht alles in diesen J ahren geschaffen ! Was ist in diesen 
Jahren alles begonnen worden !' Und wieviele dieser Werke brauchen zehn und zwanzig 
Jahre, bis sie fertig werden ! Ich habe also Grund genug, den Frieden zu wollen. Aber 
diese Hetzer brauchen den Frieden ja  nicht, weil sie für den Frieden nicht schaffen und 
nicht für ihn arbeiten. 

Ich brauche die einzelnen Figuren gar nicht zu nennen. Das sind die unbekannten 
internationalen Schreiberlinge. Sie sind so maßlos gescheit ! Sie wissen überhaupt alles .  
Nur eines haben sie nicht gewußt, nämlich, daß ich zur Macht komme. Das haben s ie 
noch nicht einmal gewußt im J anuar 1 9  3 3 .  Sei haben auch nicht gewußt, daß ich an der 
Macht bleibe, das glaubten sie noch nicht einmal im Februar 1 9 3 4 .  Sie haben nicht ge
wußt, daß ich Deutschland freimachen werde, das haben sie noch nicht einmal 1 9 3  5 oder 
1 9 3 6  geglaubt. Sie haben auch nicht gewußt, daß ich die deutschen Volksgenossen be
freien und in die Heimat zurückführen werde, das haben sie noch nicht einmal 1 9 3 7  und 
1 9 3  8 gewußt.  Daß· ich auch den letzten Rest freimachen werde, haben sie noch nicht ein
mal im Februar des heurigen J ahres gewußt. Sie haben nicht gewußt, daß ich sieben Mil
lionen Erwerbslose beseitige, noch vor drei Jahren wußten sie es nicht, noch vor zwei 
Jahren glaubten sie es nicht. Daß ich in Deutschland einen Vierjahresplan durchsetzen 
werde, haben sie auch nicht gewußt. Gar nichts haben sie gewußt ! Aber sonst wissen sie 
alles ! 

Ich weiß nicht, die Leute sind j a  immer Parasiten gewesen, aber manches Mal kommt 
es einem fast vor, als ob sie eine besondere Art von Gehirnparasiten wären. Denn sie 
wissen zum Beispiel genau, was in meinem Gehirn vorgeht. Was ich in der Rede zum 
Beispiel, die ich j etzt vor Ihnen halte, sage - das haben sie schon gestern genau gewußt. 
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Auch wenn i ch  e s  nicht selbst gewußt haben würde - aber sie wußten e s  schon, diese Ge
fäße der Weisheit 490) . Es gibt überhaupt nichts, was diese Art von Kreaturen nicht 
wissen, wobei sie die eiserne Stirn besitzen, dann, wenn ihre Behauptungen Lügen ge
straft werden, sofort neue Behauptungen aufzustellen. Ein alter Judentrick. Dadurch kom
men die Menschen nicht zum Nachdenken. Wenn diese nämlich nachdenken würden, was 
die alles schon prophezeit haben und was dann ganz anders gekommen ist, dann würden 
sie für ihre Lügenmeldungen nicht einmal mehr einen blanken Sechser erhalten. Aber es  
i st  gerade ihre Taktik und ihr  Trick, daß s ie ,  kaum daß eine Prophezeiung widerlegt ist, 
sofort drei weitere bringen. So lügen sie sich nach einem Schneeballsystem eben weiter -
von heute auf morgen, von morgen auf übermorgen. Die augenblicklich letzte Lüge ist, 
daß die 20 000 Deutschen, die seinerzeit in Marokko hätten gelandet werden sollen, über
haupt gar nicht in Marokko sind, sondern daß sie jetzt in Liberia gelandet wären. Damals 
sollten diese Deutschen zum Teil durch Flugzeuge gelandet werden. Offenbar habeh diese 
sich bis j etzt die ganze Zeit in der Luft herumgetrieben und sind soeben endgültig in 
Liberia niedergegangen. Nach acht Tagen wird natürlich kein Deutscher in Liberia sein, 
dann werden sie sagen : ,Es war nicht Liberia, sondern Madagaskar, wo sie hinwollten. '  
Und wenn es  nicht das ist, dann i s t  e s  - ja, ich habe j a  neulich aufgezählt , was alles be
droht ist - Sie haben das im Reichstag gehört. 

Diese Kriegshetzer, die nichts leisten und in keinem Falle vor die Welt treten und 
sagen können : ,Ich habe das und das geschaffen ! '  - die sind es, die die Völker wieder in 
das Verderben hineinpeitschen wollen. Und Sie werden verstehen, wenn ich mich da nicht 
auf irgendwelche Erklärungen oder Zusicherungen von Leuten verlasse,  die selber im 
Dienst dieser Kriegshetzer stehen, sondern ausschließlich auf mein deutsches Volk, auf 
euch ! 

Und sicher ist sicher ! Eine Völkerbundserklärung in allen Ehren, aber die deutsche 
Westbefestigung ist für mich doch noch ein etwas zuverlässigerer Garant unserer Freiheit. 
Und das ist das Ergebnis des Schaffens der deutschen Arbeit, genau so, wie die innere 
Haltung unseres Volkes das Ergebnis des Fleißes und der Arbeit von Millionen seiner täti
gen Menschen ist ! Das ist der deutsche Bauer, der treu und brav, ehrlich und fleißig 
seinen Acker bebaut und damit das Brot gibt. Und das ist der deutsche Arbeiter, der treu 
und brav, redlich und fleißig, in seinem Betrieb seiner Arbeit nachgeht und uns damit 
die anderen Lebensgüter sichert. Das ist die Grundlage unseres Daseins ! 

Und wenn wir nun auf eine so gewaltige Arbeit in diesen sechs Jahren zurückblicken 
können, dann glaube ich, haben wir ein Recht, einen Tag im Jahr zu bestimmen, an dem 
wir unsere Volksgemeinschaft feiern. 

Denn das ist der Sinn des 1. Mai : Der Feiertag zu sein der deutschen Arbeit in Stadt 
und Land, der Feiertag all der schaffenden Menschen und das Fest der deutschen Volks
gemeinschaft. Gerade an einem solchen Tage sehe ich mit einer unbändigen Zuversicht in 
die deutsche Zukunft ! 

Dafür, daß unser Volk richtig erzogen wird, bürgt meine Bewegung ! 
Dafür, daß es tapfer verteidigt wird, bürgt mir die deutsche Wehrmacht ! 
Dafür, daß es niemals mehr im Innern zerfällt, sind mir Garant die deutsche Volks

gemeinschaft und in ihr alle die Millionen deutscher Menschen in Stadt und Land, die ich 
in diesem Augenblick begrüß e !  

Unser Großdeutsches Reich und unser Volk von Ost und West und Nord und Süd, 
Sieg Heil ! "  

Am Nachmittag nahm Hitler an der üblichen Festsitzung der Reichskulturkammer 
im deutschen Opernhaus teil . Goebbels verkündete dabei die diesj ährigen Kultur
preisträger : den Filmpreis erhielt der Regisseur Professor Carl Froehlich für seinen 
Film „Heimat " ,  den Buchpreis der sudetendeutsche Schriftsteller Bruno Brehm für 
seine Trilogie über den Weltkrieg. 

490) Dieser Ausdruck Hitlers ist eine Parodie auf die Anrufungen in der Lauretanischen 
Litanei : „Du Sitz der Weisheit - Du vortreffliches Gefäß der Andacht" .  
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Anschließend hatte Hitler die Etirenabordnungen der deutschen Arbei terschaft 
und die Reichssieger des Reichsberufswettkampfes zu Gast. Wie das Deutsche 
Nachrichtenbüro meldete, hatten sie „ das große Glück, in der neuen Reichskanzlei 
empfangen zu werden" .  

Hitler schüttelte im Mosaiksaal j edem einzelnen die Hand und hielt noch ein
mal eine Ansprache, über deren Inhalt folgendes bekanntgegeben wurde : 491) 

Alle Arbeit sei Arbeit für unsere Volksgemeinschaft. Alles, was wir haben, beruhe 
auf Leistung. Ständige intensive Leistungssteigerung aber solle letzten Endes dazu dienen, 
auch unser Leben immer befriedigender und immer schöner zu gestalten. 

Nach der Rede gab es noch eine gemeinsame Kaffeetafel im Gartensaal der 
neuen Reichskanzlei. 

Am 1 .  Mai stiftete Hitler noch einige Orden, so ein „ Ehrenzeichen für deut
sChe Volkspflege " :  492) 

„ Für Verdienste auf dem Gebiet der Volkswohlfahrt, des Winterhilfswerks, der Pflege 
der Kranken und Verwundeten im Frieden wie im Kriege [ ! ] ,  des Rettungswesens, der 
Pflege des deutschen Volkstums sowie der Fürsorge für deutsche Volksgenossen im Aus
land stifte ich das Ehrenzeichen für deutsche Volkspflege. 

Die Einzelheiten der Ausgestaltung, Einteilung und Form der Verleihung des Ehren
zeichens bestimmt die von mir zu erlassende Satzung. " 

Ein zweiterer Orden, dessen Stiftung verkündet wurde, war eine Medaille zur 
Erinnerung an die Heimkehr des M emellandes : 493) 

„ Zum sichtbaren Ausdruck meiner Anerkennung und meines Dankes für die Verdien
ste um die Wiedervereinigung des Memellandes mit dem Deutschen Reiche stifte ich die 
Medaille zur Erinnerung an die Heimkehr des Memellandes. 

Die Einzelheiten bestimmt die Satzung. " 
Auch diejenigen, Soldaten und Zivilisten, die an der Besetzung der Resttsche

chei am 1 5 . März teilgenommen hatten, sollten einen Orden erhalten : 493•) 
„ In  Erweiterung meiner Verordnung über die Stiftung der Medaille zur Erinnerung 

an den 1. Oktober 1 9 3 8 vom 1 8 .  Oktober 1 9 3 8  (Reichsgesetzbl. 1 S. 1 ' 27) und der hier
zu erlassenen Satzung bestimme ich : 

Artikel 1 
Die Medaille zur Erinnerung an den 1 .  Oktober 1 9 3  8 wird auch für Verdienste an

läßlich der Schaffung des Protektorats Böhmen und Mähren verliehen. 
Artikel 2 

Diejenigen Personen, denen für Verdienste um die Wiedervereinigung der sudeten
deutschen Gebiete mit dem Deutschen Reich die Medaille zur Erinnerung an den 1 .  Ok
tober 1 9 3  8 verliehen ist, erhalten, sofern sie sich auch anläßlich der Schaffung des Pro
tektorats Böhmen und Mähren Verdienste erworben haben, zusätzlich eine Spange, die 
am Bande getragen wird 494) . 

491) DNB .-Meldung v. 1. 5 .  1939 .  
492) RGBI. 1939  1 S. 949 .  Das  Ehrenzeichen war ein gleichschenkeliges, weißemailliertes, golden 

gefaßtes Balkenkreuz, dessen Mitte das Hoheitszeichen trug. Es wurde an einem roten Band mit 
weißen Rand getragen. 

498) RGBI. 1939  1 S. 861 .  Die am gleichen Tag veröffentlichte Satzung bestimmte, daß die 
dunkelbronzefarbene Medaille an einem grün-weiß-roten Bande auf der linken Brustseite zu 
tragen war. Die Medaille zeigte auf der Vorderseite zwei männliche Gestalten mit der Haken
kreuzflagge und dem Hoheitszeichen. Die Rückseite trug die Inschrift „ Zur Erinnerung an die 
Heimkehr des Memellandes 22. März 19 39"  (RGBI. 1 9 39  1 S .  863 ) .  

498a) RGBI. 1939  1 S. 862. 
, 

494) Die Formulierung ist mißverständlich. In Wirklichkeit wurde diese Spange auf dem Band 
der Sudetenmedaille getragen. Die Spange war bronzefarben und rechteckig. Sie zeigte in einer 
reliefartigen Darstellung das Bild der Prager Burg. Eine Spange verordnete Hitler bei Ausbruch des 
Krieges mit Polen auch bei der Neustiftung des Eisernen Kreuzes. Sie sollte für diejenigen Soldaten 
bestimmt sein, die bereits im 1. Weltkrieg das Eiserne Kreuz II. Klasse erhalten hatten, vgl. S . 1 3 22 .  
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Artikel 3 
Die Spange gibt in einer reliefartigen Darstellung das Bild .der Prager Burg wieder. 

Artikel 4 
Mit der Durchführung der Verordnung beauftrage ich den Reichsminister des Innern 

in Verbindung mit dem Staatsminister und Chef der Präsidialkanzlei des Führers und 
Reichskanzlers . "  

A m  2 .  Mai sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm a n  General Franco zum 
spanischen Nationalfeiertag 494•) . 

Am 3 .  Mai verließ Hitler Berlin, um sich nach Berchtesgaden auf den Ober
salzberg zu begeben. Unterwegs machte er in Nürnberg halt und besichtigte zu
sammen mit Bormann die Bauten auf dem Reichsparteitagsgelände. Professor 
Albert Speer gab Erläuterungen über den Fortschritt der Bauarbeiten 495) . 

Speer war einige Tage später, am 9 .  Mai, auf dem Obersalzberg zu Gast. Hit
ler besprach dort mit ihm den Bau eines neuen Opernhauses in Linz 496) . 

Auf dem Berghof hatte Hitler Muße, etwas über die politische und militärische 
Lage nachzudenken. Die Nachrichten aus London und Warschau waren für ihn, 
wenigstens bisher, wenig ermutigend. Seine Einschüchterungsrede vom 2 8 .  April 
hatte offenbar keine Wirkung gehabt. Der polnische Außenminister Beck, der am 
5' .  Mai vor dem Sejm sprach, beharrte hinsichtlich Danzigs und der Korridor
Autobahn auf dem bisherigen Standpunkt. Und die Engländer trafen ebenfalls 
keine Anstalten, vor Hitler auf die Knie zu fallen. 

Wenn seine Versuche, die Engländer durch eindringliche Reden, militärische 
Demonstrationen und Hinweise auf die bolschewistische Weltgefahr zum Nachge
ben zu bringen, nichts fruchteten, dann mußte er ihnen eben doch den „ Teufels
trank " ,  das nationalsozialistisch-bolschewistische Bündnis, servieren. 

Die Aussichten für ein solches Arrangement standen nicht schlecht. Die bol
schewistischen Machthaber waren schon immer für eine deutsch-russische Zusam
menarbeit eingetreten. In der Weimarer Republik hatten die herzlichsten Bezie� 
hungen zwischen der Roten Armee und der deutschen Reichswehr bestanden. Man 
hatte gegenseitig Offizierskommandos ausgetauscht. Die Reichswehroffiziere wur
den in Rußland an denj enigen Waffen ausgebildet, die Deutschland durch den 
Versailler Vertrag verboten worden waren (Flugzeuge, Panzer, schwere Artillerie) . 
Verbotenes Kriegsgerät war in Rußland für Deutschland erzeugt worden usw. 497) . 
Außerdem hatten die Russen noch alte Rechnungen zu begleichen und wollten sich 
die weißrussischen und ukrainischen Gebiete wieder holen, die ihnen die Polen im 
polnisch-russischen Krieg von 1 9 20/1921  abgenommen hatten. Wenn schon die 
allgemeine Tendenz in Richtung einer Wiederherstellung der Grenzen von 1 9 1 4  
bzw. 1 9 1 8 ging, warum sollten die Russen d a  nicht auch entsprechende Forderun
gen erheben? 

Am 3 .  Mai hatten die Russen zudem den jüdischen Außenminister Litwinow, 
der den Nationalsozialisten immer ein Dorn im Auge gewesen war, durch den 
bürgerlich wirkenden Wjatscheslaw Molotow ersetzt. Wenn Hitler also ernstlich 
eine Annäherung wollte, brauchte er nur mit entsprechenden Angeboten aufzu
warten. 

494a) DNB.-Beridit v.  3. 4 .  19 39 .  
4�5) Bildberidite über Hitlers Besudi in  Nürnberg im VB .  Nr. 1 2 5  v .  5 .  5 .  1 9 39 .  
496) Beridit im VB. Nr. 1 3 1  v .  1 1 .  5 .  1 9 3 9 .  
497) Einzelheiten über die Beziehungen Reichswehr - Rote Armee vgl. Edward Hallett Carr, 

German-Soviet Relations between the two World Wars 1 9 19-1939 ,  Baltimore 1 9 5 1 (Deutsche 
Übersetzung : Berlin-Moskau, Deutschland und Rußland zwischen den beiden Weltkriegen, Stutt
gart 1954) . 
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Aber, wie gesagt, diesen Coup wollte sich Hitler bis zuletzt, bis gar nichts an
deres mehr übrig blieb, aufheben. Er ließ zwar während der Monate Mai bis Juli 
gewisse Verhandlungen mit Moskau anlaufen 498) , stoppte sie aber immer wieder 
ab, um sich nicht andere Möglichkeiten, mit den Engländern zu einem Arrange
ment zu kommen, selbst zu verbauen. Und diese anderen Möglichkeiten waren 
nach Hitlers Ansicht zunächst immer noch : militärische Stärkedemonstrationen, 
diplomatische Winkelzüge und vor allem der Ausbau der Achse Berlin-Rom bzw. 
des Antikominternpaktes zu einem, wie er glaubte, eindrucksvollen Militärbünd
nis .  Die Japaner, bei denen man deutscherseits entsprechend vorfühlte, enttäusch
ten Hitler. Sie wollten zum damaligen Zeitpunkt, da Hitlers Prestige und Kredit
würdigkeit durch sein Vorgehen in der Tschechoslowakei fast in der ganzen Welt 
auf einem Tiefpunkt angekommen war, verständlicherweise keine engeren Bin
dungen mit Deutschland eingehen. Und Freund Mussolini? Er war zwar ebenfalls 
wegen der Tschechoslowakei verärgert, aber sein albanisches Abenteuer hatte ihn 
erneut mit den Westmächten entzweit und, ob er wollte oder nicht, an Deutsch
land gebunden. Ihn zu einem Militärbündnis zu veranlassen, schien Hitler kein 
großes Kunststück zu sein. 

Bereits am 30. April hatte Hitler den Oberbefehlshaber des Heeres, General
oberst von Brauchitsch, nach Italien entsandt, der im Verlauf eines zehntägigen 
Besuches Viktor Emanuel III .  und Mussolini Besuche abstattete. Am 4. Mai folgte 
Göring nach und nahm Aufenthalt in San Remo. Am 6.  Mai erschien Ribbentrop 
in Mailand, um sich mit Ciano zu treffen. 

Nach einem Frühstück im Mailänder Rathaus begannen mehrstündige Bespre
chungen der beiden Außenminister, die nach Pressemeldungen, angeblich von 
„größter geschichtlicher Tragweite" sein und der „Wiederherstellung eines euro
päischen Gleichgewichtes"  (offenbar also gegenüber den Westmächten) dienen 
sollten. 

Am zweiten Tag der Besprechungen konnte Ribbentrop Hitler telegraphisch 
melden, Italien sei zum Abschluß eines umfassenden politischen und militärischen 
Paktes bereit. Dies wurde noch am gleichen Tag in großer Aufmachung der Presse 
bekanntgegeben. 

Ciano suchte es in seinen Aufzeichnungen 4 99) so darzustellen, als ob dei: Duce 
nach telephonischer Unterrichtung aus eigenem Entschluß einen solchen Pakt vor
geschlagen habe. Dies scheint j edoch eine Konzession Cianos an Mussolinis Eitel
keit sein. Denn wenn man sich die deutschen Vorbereitungen betrachtet - Ent
sendung Brauchitschs, Görings und Ribbentrops - und das Verhalten der Italie
ner bei und nach Abschluß dieses Militärbündnisses, so gibt es wenig Zweifel dar
über, wer die Urheber waren und die Nutznießer sein wollten. Ciano und Musso
lini waren wieder einmal der Überredungskunst Ribbentrops alias Hitlers erlegen. 

Nachdem diese gute Meldung aus Mailand eingetroffen war, diktierte Hitler 
am 10. Mai Richtlinien für den Wirtschaftskrieg und den Schutz der eigenen 
Wirtschaft. Es war dies eine innenpolitische Ergänzung zur Weisung vom 1 1 .  
April für den „ Fall Weiß"  500) . 

Hitler hielt es. nun für angebracht, den Zermürbungsfeldzug gegen die Eng
länder durch eine mehrtägige Besichtigungsreise an den Westwall fortzusetzen 

4 98) über die mit wechselnder Intensität geführten Verhandlungen zwischen Berlin und Moskau 
vom April bis August 1 9 3 9  vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 191 8-194 5 ,  Serie D, 
Baden-Baden 19 50/1956 ,  Bd. VI, S .  2 1 5  ff. 

499) Vgl. Ciano Tagebücher a .  a. 0„ S. 86 .  
500) !MT. 120-C, Anlage II . 
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und ihnen dadurch erneut die Unbezwingbarkeit dieses „größten Befestigungs
werkes aller Zeiten" unter die Nase zu reiben 501) . Zunächst nahm er sich das 
Gebiet von Aachen vor, dessen Befestigung er in seiner berüchtigten Saarbrücker 
Rede vom 9 .  Oktober 1 9 3  8 als ausdrücklichen Affront gegen England angeordnet 
hatte 502) . Er traf am 14 .  Mai früh in Begleitung von Himmler, Dr. Dietrich und 
Bormann ein und wurde von Generaloberst Keitel. General von Witzleben, Be
fehlshaber der Heeresgruppe 2, und Generalleutnant Jacob, Inspekteur der Fe
stungen, begrüßt. 

Anschließend begab sich Hitler in das Gelände, um die „bereits fertiggestellten 
oder vor dem Abschluß stehenden Befestigungsarbeiten" zu besichtigen. 

Am 1 5 . Mai nahm er die Befestigungen im Raum der Eifel und des Moseltales 
in Augenschein. Am 1 6 . Mai folgte eine Inspektion der Befestigungen im Raume 
Saar. Am Abend besuchte Hitler eine Vorstellung im neuen Gautheater Saarpfalz , 
dessen. Fundamente, nach dem Saarufer hin, übrigens auch zu Bunkern ausgebaut 
worden waren. Man spielte die Operette „Die Dubarry" .  Auch die Reichs- und 
Gauleiter waren an diesem Tag nach Saarbrücken gekommen, um den „unbe
zwingbaren Wall von Stahl und Eisen" zu bestaunen und sich von Generaloberst 
von Brauchitsch über militärische Einzelheiten unterrichten zu lassen. 

Am 1 7 .  Mai besichtigte Hitler den Raum Saarpfalz und widmete der Luftver
teidigungszone West, deren Anlagen sich angeblich „ in großer Tiefe bis hinter di e 
Linien der Forts und Panzerwerke" erstreckte, seine besondere Aufmerksamkeit. 

An der lothringischen Grenze traf sich Hitler mit den Reichs- und Gauleitern 
und ließ sich zusammen mit diesen „ sachverständigen" Zuschauern ein kriegs
mäßiges Manöver von Angriffs- und Verteidigungstruppen vorführen. 

Zur Unterstreichung der engen Verbundenheit von Partei und Wehrmacht 
fand am Abend dieses Tages ein Treffen der Generäle und Parteiführer statt, das 
Hitler zu einer Anspradie benutzte. Darüber wurde folgende Verlautbarung aus
gegeben : 50�) 

Im Verlaufe des Abends ergriff auch der Führer das Wort, umriß die Bedeutung des 
�ewaltigen Schutzwalles im Westen und gab nach einem politischen Überblick seiner Zu
ve rsicht über die Unüberwindlichkeit des Reiches Ausdruck. Wie er, so seien aber auch 
Volk ,  Partei und Wehrmacht von diesem Glauben erfüllt. 

Am 1 8 .  Mai stattete Hitler den Befestigungsanlagen zwischen Karlsruhe und 
Kehl einen Besuch ab . 

Am 1 9 .  Mai setzte er die Inspektionsreise fort und besichtigte die Anlagen 
zwischen Kehl und der Schweizer Grenze.  

Am Nachmittag fanden sich die Generäle am Bahnhof Efringen (Baden) ein, 
wobei Hitler erneut eine Rede hielt. 

Er sprach dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe 2, General von Witzleben, 
und dem Generalbauinspektor Dr. Todt nochmals in herzlichen Worten seinen 
Dank und seine besondere Anerkennung für die geleistete Arbeit aus . Über den 
weiteren Inhalt seiner Ansprache verbreitete das Deutsche Nachrichtenbüro fol
gende Meldung : 50') 

Der Führer betonte hierbei erneut, daß er von der vorbildlichen Haltung und dem 
Geist j edes Soldaten der Grenztruppe und j edes Westwallarbeiters aufs tiefste beeindruckt 

501) Berichte über Hitlers Besichtigungsreise vom 14. bis 19. bzw. 20. 5 .  1 9 3 9  im VB. Nm. 
1 3 5-142 V. 1 5 .-22 .  5. 1939 . 

502) Vg] .  Bd.  ! ,  S .  9 5 5 .  Es h andelte s ich u m  Befestigungen bei  Bildchen u n d  Köpfchen. 
503) DNB.-Text v. 1 8 .  5. 19 39 .  
504) DNB.-Text v. 19 .  5 .  19 39 .  
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sei, und daß e r  für seine schon immer vorhandene Überzeugung von der Unüberwindlich
keit des deutschen Westwalles in diesen Tagen aufs neue eine hundertprozentige Bestäti
gung gefunden habe. 

Nach Abschluß seiner sechstägigen Inspektionsreise erließ Hitler am 1 9 .  Mai 
von Ehingen aus einen Tagesbefehl ,  in dem besonders das Wort „ Westfront" auf
fiel. Der Tagesbefehl hatte folgenden Wortlaut : 505) 

„ Soldaten und Arbeiter der Westfront ! 
Die Besichtigung des Westwalles hat mich von seiner Unbezwingbarkeit überzeugt. 
Mit mir dankt das deutsche Volk allen, die durch bedingungslosen Einsatz in kürze-

ster Zeit die Grundlage für Deutschlands Sicherheit in Beton und Stahl geschaffen haben. 
Mein Dank gebührt außer den Soldaten, Westwallarbeitern und Arbeitsdienstmän

nern der Grenzbevölkerung, die durch ihre Opferwilligkeit vorbildlichen nationalsoziali-
stischen Gemeinschaftssinn bewiesen hat. Adolf Hitler . " 

Am gleichen Tag sandte Hitler an Generalissimus Franco anläßlich der Sieges
parade in Madrid folgendes Telegramm : 506) 

„Zum heutigen Tage, an dem durch die große Parade Ihrer kampferprobten Truppen 
der Sieg des nationalen Spaniens über alle Kräfte der blinden Zerstörung gefeiert wird, 
gedenken ich und das deutsche Volk in herzlicher Verbundenheit Ihrer und aller Ver
bände Ihrer stolzen Armee. Möge dem spanischen Volk unter Ihrer kraftvollen Führung 
eine lange Periode friedlichen Wiederaufbaues beschieden sein . "  

Von Ehingen aus begab s ich Hitler im Sonderzug zum Truppenübungsplatz 
Munsterlager in der Lüneburger Heide, um noch eine Inspektion besonderer Art 
vorzunehmen. Dort fand eine kriegsmäßige Übung der SS . -Standarte Deutschland 
statt, und Hitler wollte durch diesen Höhepunkt seiner militärischen Besichti
gungsreise sichtbar unterstreichen, welch gewaltige Bedeutung er der Waffen-SS .  
in einem kommenden Krieg beimesse. 

In der Frühe des 20. Mai wurde Hitler am Bahnhof in Munster vom Chef des 
SS . -Hauptamtes, SS . -Obergruppenführer Heißmeyer, und dem Inspekteur der SS .
Verfügungstruppe, SS . -Brigadeführer Haußer, einem früheren Reichswehrgeneral, 
empfangen. Anschließend fuhr man zu einer Gefechtsübung, die mit scharfer Mu
nition und scharfer Artillerievorbereitung durchgeführt wurde. Den Abschluß bil
dete eine Feldparade aller Einheiten vor Hitler 507) . 

Am Abend des 20.  Mai traf Hitler wieder in Berlin ein. Hier hatte Ribbentrop 
am gleichen Tag Wirtschaftsverträge mit Litauen unterzeichnet. 

Der 2 1 .  Mai, ein Sonntag, war der sogenannte „Muttertag" .  Angesichts der 
politischen und militärischen Spannung trat er j edoch sehr in den Hintergrund, 
obwohl das von Hitler gestiftete Mutterehrenkreuz 508) zum erstenmal überreicht 
wurde. 

Früh um 1 1  Uhr traf Ciano in Berlin ein, um den deutsch-italieni schen Bünd
nispakt mitzuunterzeichnen 509) . 

•05) Veröffentlicht im VB. Nr. 140 v. 20. 5 .  1 9 3 9 .  
506) DNB.-Text v .  19 .  5 .  1 9 39 .  
so1) Bericht im VB. Nr. 142  v .  22.  5 .  1939 .  
568) Hitler stiftete das „Ehrenkreuz der  Deutschen Mutter " am 16 .  12 .  1 9 3 8 (RGBI. 1 9 3 8 I 

S. 1923  ff.). Es handelte sich um ein längliches blauemailliertes Kreuz mit weißem Band. Die Arme 
waren etwas geschweift. Das runde weiße Mittelschild trug ein schwarzes Hakenkreuz, darum einen 
Metallrand mit der Aufschrift .Der Deutschen Mutter" . Das Ehrenzeichen wurde in drei Stufen 
verliehen : bronzen (4 und 5 Kinder) , silbern (6 und 7 Kinder), golden (8 und mehr Kinder) . 

569) Ciano wurde während seines Aufenthaltes u. a. auch von Frau Goebbels unterhalten. Es 
ist bemerkenswert, was sie über Hitlers Monologe bei den abendlichen Privatveranstaltungen dem 
Sinne nach zu sagen hatte : „ Fast immer redet e r. Und er kann Führer sein, so viel er will, schließ
lich wiederholt er doch immer die gleichen Dinge und ödet seine Zuhörer an. " Vgl. Ciano Tage
bücher a.  a. 0„ S.  93 .  
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Am Nachmittag wurde e r  von Hitler i n  der neuen Reichskanzlei z u  einer län
geren Aussprache empfangen 510) . 

Hitler gab sich dabei von der liebenswürdigen Seite, und als Ciano erklärte, 
Italien wolle Albanien zu einer „Festung machen, die den Balkan unerschütterlich 
beherrscht" [ ! ] ,  tat er, als sei er von diesem Plan begeistert. 

Am 22 .  Mai wurde der deutsch-italienische Freundschafts- und Bündnispakt 
im Großen Empfangssaal der neuen Reichskanzlei von Ribbentrop und Ciano in 
Anwesenheit Hitlers unterzeichnet. Der Akt ging mit ganz großem Zeremoniell 
vor sich. Ciano erschien kurz vor 1 1  Uhr in der Reichskanzlei, wurde zunächst 
von Meißner in Empfang genommen und zum Mosaiksaal geleitet, dort von Rib
bentrop begrüßt und anschließend zu den Spitzen der deutschen Generalität in der 
Marmorgalerie geführt . Von dort ging es in den großen Empfangssaal, wo die 
deutschen und italienischen Delegationen Aufstellung nahmen. Dann erschien 
Hitler, man setzte sich an den riesigen Tisch, und unter dem prüfenden Blick des 
Führers unterzeichneten Ciano und Ribbentrop, rechts und links von ihm sitzend 
den Bündnisvertrag. Dieser hatte folgenden Wortlaut : 51 1) 

„Der  Deutsche Reichskanzler und Seine Majestät der König von Italien und Albanien, 
Kaiser von Äthiopien halten den Zeitpunkt für gekommen, das enge Verhältnis der 
Freundschaft und Zusammengehörigkeit, das zwischen dem nationalsozialistischen 
Deutschland und dem faschistischen Italien besteht, durch einen feierlichen Pakt zu be
kräftigen. Nachdem durch die gemeinsame, für alle Zeiten festgelegte Grenze zwischen 
Deutschland und Italien die sichere Brücke für gegenseitige Hilfe und Unterstützung ge
schaffen worden ist, bekennen sich beide Regierungen aufs neue zu der Politik, die in 
ihren Grundlagen und Zielen bereits früher von ihnen vereinbart worden ist, und die sich 
sowohl für die Förderung der Interessen der beiden Länder als auch für die Sicherung des 
Friedens in Europa erfolgreich bewährt hat. 

Durch die innere Verwandtschaft ihrer Weltanschauung und durch die umfassende 
Solidarität ihrer Interessen fest miteinander verbunden, sind das deutsche und das italie
nische Volk entschlossen, auch in Zukunft Seite an Seite und mit vereinten Kräften für 
die Sicherung ihres Lebensraumes und für die Aufrechterhaltung des Friedens einzutreten. 
Auf diesem ihnen von der Geschichte vorgezeichneten Wege wollen Deutschland und Ita
lien inmitten einer Welt der Unruhe und Zersetzung der Aufgabe dienen, die Grundlagen 
der europäischen Kultur zu sichern. 

Um diese Grundsätze vertraglich festzulegen, haben zu Bevollmächtigten ernannt : 
Der Deutsche Reichskanzler den Reichsminister des Auswärtigen, Herrn Joachim v. Rib
bentrop ; Seine Maj estät der König von Italien und Albanien, Kaiser von Äthiopien den 
Minister tür die auswärtigen Angelegenheiten, Graf Galeazzo Ciano di Corte!!azzo, die 
sich nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form gefundenen .Vollmachten über fol
gende Bestimmungen geeinigt haben : 

Artikel l .  
D ie  Vertragschließenden Teile werden ständig in  Fühlung miteinander bleiben, um 

sich über alle gemeinsamen Interessen oder die europäische Gesamtlage berührenden 
Fragen zu verständigen. 

Artikel 11. 
Falls die gemeinsamen Interessen der Vertragschließenden Teile durch internationale 

Ereignisse irgendwelcher Art gefährdert werden sollten, werden sie unverzüglich in Be
ratungen über die zur Wahrung dieser Interessen zu ergreifenden Maßnahmen eintreten. 
Wenn die Sicherheit oder andere Lebensinteressen eines der Vertragschließenden Teile 
von außen her bedroht werden sollten, wird der andere Vertragsschließende Teil dem 
bedrohten Teil seine volle politische und diplomatische Unterstützung zuteil werden 
lassen, um diese Bedrohung zu beseitigen. 

510) DNB.-Bericht V.  2 1 .  5. 1 9 39  und Ciano Tagebücher a. a. o„ s .  92 .  
51 1) Veröffentlicht im RGBI. 1939 II S. 826  ff. 
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Artikel I I I .  
Wenn es entgegen den Wünschen und Hoffnungen der  Vertragschließenden Teile dazu 

kommen sollte, daß einer von ihnen in kriegerische Verwicklungen mit einer anderen 
Macht oder mit anderen Mächten gerät, wird ihm der andere Vertragschließende Teil 
sofort als Bundesgenosse zur Seite treten und ihn mit allen seinen militärischen Kräften 
zu lande, zur See und in der Luft unterstützen. 

Artikel IV. 
Um im gegebenen Falle die schnelle Durchführung der in Artikel III übernommenen 

Bündnispflichten sicherzustellen, werden die Regierungen der beiden Vertragschließenden 
Teile ihre Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet und auf dem Gebiete der Kriegs
wirtschaft weiter vertiefen. In gleicher Weise werden sich die beiden Regierungen auch 
über andere zur praktischen Durchführung der Bestimmungen dieses Paktes notwendigen 
Maßnahmen fortlaufend verständigen. Die beiden Regierungen werden zu den vorstehend 
in Absatz 1 und 2 angegebenen Zwecken ständige Kommissionen bilden, die der Leitung 
der beiden Außenminister unterstellt sind. 

Artikel V. 
Die Vertragschließenden Teile verpflichten sich schon jetzt, im Falle eines gemein

sam geführten Krieges Waffenstillstand und Frieden nur in vollem Einverständnis mit
einander abzuschließen. 

Artikel VI . 
Die beiden Vertragschließenden Teile sind sich der Bedeutung bewußt, die ihren ge

meinsamen Beziehungen zu den ihnen befreundeten Mächten zukommt. Sie sind ent
schlossen, diese Beziehungen auch in Zukunft aufrechtzuerhalten und gemeinsam ent
sprechend den übereinstimmenden Interessen zu gestalten, durch die sie mit diesen Mäch
ten verbunden sind. 

Artikel VII. 
Dieser Pakt tritt sofort mit der Unterzeichnung in Kraft. Die beiden Vertragschlie

ß enden Teile sind darüber einig, die erste Periode seiner Gültigkeit auf 10  J ahre festzu
setzen. Sie werden sich rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist über die Verlängerung der Gül
tigkeit des Paktes verständigen. Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen 
Pakt unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. Ausgefertigt in doppelter Urschrift, 
in deutscher und italienischer Sprache, die beide gleiche Geltung haben. 

Berlin, den 22. Mai 1 9 3 9  im XVII. Jahre der faschistischen Aera. 
Joachim v .  Ribbentrop, Galeazzo Ciano . "  

Nach der Unterzeichnung gab e s  noch eine große Meldung Ribbentrops an 
Hitler, daß der Vertrag unterzeichnet sei .  Anschließend überreichte Hitler Ciano 
das neugestiftete Goldene Großkreuz vom Deutschen Adler 512) . 

Nach dem wirkungsvollen Abgang Hitlers gaben Ribbentrop und Ciano noch 
Erklärungen vor der Presse bzw. vor dem Rundfunk ab. 

Als dieser Teil des Aktes beendet war, empfing Hitler noch einmal Ciano und 
Ribbentrop zu einer Besprechung in seinem Arbeitszimmer. 

Gleichzeitig gingen Telegramme Hitlers an Viktor Emanuel  III . und Musso lin i 
h inaus, die folgenden Wortlaut hatten : 5 1 3) 

„ Soeben haben unsere beiden Außenminister als Bevollmächtigte den deutsch-italie
nischen Freundschafts- und Bündnispakt unterzeichnet. In dieser geschichtlichen Stunde 
möchte ich Euer Majestät meine tiefe Genugtuung darüber zum Ausdruck bringen, daß 
unsere beiden Völker in unerschütterlicher Freundschaft und Schicksalsgemeinschaft mit-
einander verbunden sind. Adolf Hitler. " 

„ Duce ! In dieser geschichtlichen Stunde, in der unter dem begeisterten Jubel des g an
zen deutschen Volkes der deutsch-italienische Freundschafts- und . Bündnispakt unter
zeichnet wurde, ist es  mir ein Bedürfnis, Euer Exzellenz meine große Freude hierüber zum 

75 

5 1 2) Näheres über diesen Orden siehe Bd. 1 S. 7 3 4,  Anmerkung 1 9 8 ,  und S. 1 1 47 .  
513) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 143 v .  2 3 .  5 .  1939 .  
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Ausdruck zu bringen, daß die untrennbare Gemeinschaft des faschistischen Italien und des 
nationalsozialistichen Deutschland nunmehr auch in einem feierlichen Vertrag festgelegt 
worden ist. Die Welt wird daraus erkennen, daß alle Hoffnungen auf eine Schwächung 
der Achse Berlin-Rom vergeblich sind. Deutschland und Italien, zu einem Block von 15'0 
Millionen vereint, werden stets zusammenstehen, um das heilige Erbe de r  Zivilisation zu 
verteidigen und einen auf Gerechtigkeit gegründeten Frieden zu sichern. 

Adolf Hitler. " 
lri der italienischen Botschaft gab dann Ciano eine Mittagstafel, an der auch 

Hitler teilnahm 514) . 
Am Abend veranstaltete Ribbentrop in seinem Haus in Berlin-Dahlem zu 

Ehren des italienischen Außenministers ein Essen, zu dem auch Hitler erschien. 
Anschließend blieb man noch längere Zeit zusammen. Hitler trug an diesem 
Abend einen weißen [ !] Uniformrock. Nach der golddurchwirkten Feldbinde 515) 
wieder ein neues Attribut des gehobenen Lebensstils ! 

Am 2 3 .  Mai verließ Ciano um 1 1  Uhr Berlint und Dr. Meißner brachte ihm 
noch die Grüße Hitlers an den Zug. Die deutschen Zeitungen aber feierten den 
„ Stahlpakt" als das „mächtigste Bündnis der Weltgeschichte" 516) . 

Die Unterzeichnung des deutsch-italienischen Militärbündnisses war mit gro
ßem Tamtam vollzogen worden, um ein Wort Hitlers zu gebrauchen 517) , und 
stellte einen neuen Versuch dar, den Westmächten Angst und Schrecken einzu
j agen. Hitler wollte kein Mittel unversucht lassen, ein Nachgeben der Engländer 
zu erreichen, bevor er den letzten Trumpf, die nationalsozialistisch-bolschewisti
sche Allianz, ausspielte. 

Es ist heute leicht verständlich, daß dieser deutsch-italienische Militärvertrag 
bei den Engländern kein Gefühl der Unterlegenheit hervorrief, sondern daß sie 
ihn als Zeichen von Hitlers Unsicherheit werteten genau so wie später den 
deutsch-italienisch-japanischen „Dreimächtepakt" vom September 1 940 518) . Beide 
Abkommen schloß Hitler aus der Not heraus, den unnachgiebigen Engländern, die 
nicht auf seine Vorsehlänge eingehen wollten, i rgendwie beizukommen. 

Andererseits muß festgestellt werden, daß der „ Stahlpakt" vom 22. Mai 1 9  3 9 
damals auch in Deutschland keineswegs einen guten Eindruck machte. Hatte man 
nicht schon bisher die deutsch-italienische Freundschaft in den höchsten Tönen 
loben hören? Hatte Mussolini nicht selbst im September 1 9 3 7  in Berlin erklärt, er 
werde, wenn er einen Freund (wie Hitler) habe,  mit ihm „bis ans Ende" mar
schieren? 519) . Hatte Hitler nicht wiederholt feierlichst versichert, er werde mit Mus
solini „ durch dick und dünn gehen" 520) . Angesichts solch großartiger Versprechun
gen hätte man doch wohl annehmen können, daß die Partner der „unzerbrech
lichen Achse"  im Kriegsfall ohnehin gemeinsam marschieren würden. 

Wozu also noch eine solch formelle Bekräftigung, wie sie der „ S tahlpakt" dar
stellte? War sie wirklich notwendig, so bedeutete dies, daß das Zusammengehen 
eben doch nicht so selbstverständlich war. Angesichts der Erfahrungen von 1 9 1 4  
und 1 9 1 5  waren die Deutschen, was die Bündnistreue der Italiener anbetraf, ohne-

SU) Ciano überreichte aus Anlaß der Unterzeichnung Ribbentrop im Auftrag Viktor Ema
nuels III. den Annunziatenorden, wodurch dieser „ Vetter" des italienischen Königs wurde. Göring 
nahm es sehr übel. daß nicht er diese Auszeichnung erhielt, vgl. Ciano Tagebücher a. a. 0„ S. 9 3 .  

515) Vgl. S .  103 6 .  
618) DNB . -Bericht v .  22 .  5 .  1939 .  
517) Rede v .  2 8 .  3 .  1936 ,  vgl. Bd .  1, S.  615 .  
518) Vgl. S. 1 5 8 8  f .  
519) Rede Mussolinis v .  2 8 .  9 .  1 9 37, vgl. Bd .  1 ,  S.  73 8 . 
520) Vgl. Bd .  I, S. 8 1 3 .  
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hin skeptisch. Man bezweifelte stark, ob sich die Italiener im Ernstfall für Hitler 
und für Deutschland opfern würden. 

Falls aber der deutsch-italienische Militärpakt von Hitler etwa als Gegen
gewicht gegen eine Militärallianz der Westmächte gedacht war, so war dies in den 
Augen der deutschen Militärs noch fragwürdiger. Denn Italien stellte ja zweifellos 
den „ schwachen Unterleib" der Achse dar und war in Anbetracht seiner langen 
Küsten noch leichter verwundbar als Deutschland. 

Hitler fühlte diese Skepsis gegen den „ Stahlpakt" sehr und beschloß, sich die 
Militärs gleich einmal vorzuknöpfen und ihre Bedenken über die deutschen Zu
kunftsaussichten durch eine mehrstündige Rede zu zerstreuen. 

Am 2 3 .  Mai nahm Hitler mittags an der Trauerfeier für den verstorbenen Ge
neral der Kavallerie a .  D. und SS .-Obergruppenführer Graf von der Schulen
burg 521) in Potsdam teil . Die Oberbefehlshaber der drei Wehrmachtsteile, die 
Kommandeure der Waffen-SS . ,  zahlreiche Generäle der alten Armee, mehrere 
Reichs- und Gauleiter waren zur Trauerfeier im Postdamer Lustgarten erschienen. 
Brauchitsch hielt die Gedenkrede, und Hitler legte einen riesigen Kranz, der von 
1 2  Unteroffizieren getragen wurde, am Sarg nieder. 

Dieser Staatsakt hatte Hitler in die richtige Stimmung gebracht, um den Spit
zen der Wehrmacht und seinen militärischen Adjutanten, die er allesamt für den 
Nachmittag in sein Arbeitszimmer in der neuen Reichskanzlei bestellt hatte, mit 
gewaltigen Worten aufzuwarten. 

Hatte nicht der verstorbene General Graf von der Schulenburg, einst Chef des 
Stabes der Heeresgruppe Deutscher Kronprinz, sich „blind" der nationalsozialisti
schen Bewegung verschrieben? War nicht der deutsche Kronprinz selbst bereits 
1 9 3 2  in einer öffentlichen Erklärung auf Hitlers Seite getreten? 521") Hatten nicht 
ungezählte Generäle der kaiserlichen Zeit, angefangen von General Litzmann, 
dem Löwen von Brzezeny, bis zu General von Epp, dem Befreier Münchens, sich 
ihm, Hitler, bedingungslos untergeordnet? Hatte nicht der Generalfeldmarschall 
von Hindenburg alles getan und unterschrieben, was er ihm vorgeschlagen hatte? 
Hatte nicht Generalfeldmarschall von Mackensen ihm zuliebe selbst dem „ Stahl
helm" den Rücken gekehrt? 522) Ja, hatte nicht sogar Ludendorff, der Feldherr, am 
Ende seines Lebens eingesehen, daß er, Hitler, der Retter Deutschlands war? Und 
da wollten diese Generäle der neuen Wehrmacht, die er dod1 erst geschaffen 
hatte, an seiner Politik zweifeln, den „ Stahlpakt" mit Italien mit Skepsis betrach
ten und Bedenken haben, ob er das Bündnis mit England noch zustandebringe? 

Diesen Kleingläubigen mußte er sofort in einer stundenlangen Ansprache be
weisen, was für eine unvergleichliche Persönlichkeit er sei .  

Hitler gab sich in seiner mehrstündigen Rede als der unübertreffliche Staats
mann, der alles weiß, dem kein Problem auf der ganzen Welt verborgen ist und 
der mit j eder möglichen Situation spielend fertig wird. Was brauchten sid1 Men
schen, die ihn zum Führer hatten, mit Zukunftssorgen abzugeben oder gar trüben 

521) DNB.-Bericht v. 2 3 .  5 .  1 9 39 .  Friedridt Graf von der Sdtulenburg war bei Ausbruch des 
Krieges 1914 Chef des Generalstabs des Gardekorps gewesen und bekleidete 1 9 1 6-1 9 1 8  die 
gleiche Stellung in der Heeresgruppe „Deutscher Kronprinz" .  Er hatte sich bereits im Jahre 1 9 3 0  
Hitler angeschlossen. 

· 
521•) Vgl. Bd. !, S. 103 . 
522) Mackensen hatte, um Hitler einen Gefallen zu tun, am 3 1 .  7. 1 9 3 5 die Ehrenmitgliedschaft 

im „Stahlhelm"-Bund niedergelegt und die Auflösung dieser Vereinigung moralisch ermöglicht. 
Hitler hatte ihm zur Belohnung am 22 .  10. 19 3  5 die Staatsdomäne Prüssow geschenkt, vgl .  Bd. !, 
s. 547. 
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Erinnerungen a n  den Verlauf des Weltkrieges 1 9 14-1 9 1 8  nachzuhängen? E s  gab 
doch gar keinen Zweifel : Wenn er damals Deutschland geführt hätte, dann würde 
es keine Katastrophe, ja nicht einmal Teilniederlagen gegeben haben. Er hätte 
einfach „2 Panzerschiffe und 2 Kreuzer mehr" eingesetzt, außerdem die Skagerrak
schlacht „ am Morgen" begonnen, und schon wäre „die britische Flotte geschlagen 
worden" . Ja, nicht nur dies ,  „ England wäre in die Knie gezwungen worden. Es 
hätte das Ende des Weltkrieges bedeutet" .  

Hitler hielt sich bei seiner Rede j edoch nicht mit solchen Reminiszenen an die 
Vergangenheit auf, sondern breitete die ganze Gegenwart und Zukunft vor seinen 
Zuhörern aus . Er  antwortete auf alle die stummen Fragen, die er  aus den Mienen 
der Militärs, aber auch anderer Deutscher in j enen Wochen herauslas und die sich 
auf den Wert der Bündnisse mit Italien und Japan, auf die Probleme Danzig, 
Polen, auf das künftige Verhalten Englands , auf Rußland und auf die deutschen 
militärischen Möglichkeiten überhaupt bezogen. 

Um seinen Zuhörern klarzumachen, daß langes Nachdenken über Krieg und 
Nichtkrieg zwecklos sei, erklärte Hitler schließlich : 

„ Wir werden nieht in einen Krieg hineingezogen werden, aber um ihn herum 
kommen wir nicht. " 

Das wichtigste sei Geheimhaltung. „Die Geheimhaltung ist die entscheidende 
Voraussetzung für den Erfolg. Auch Italien oder Japan gegenüber muß die Ziel
setzung geheim bleiben. " In diesem Zusammenhang versetzte Hitler seinen Gene
ralstäblern noch eine Ohrfeige und erklärte : Diese Studien [schwache Stellen des 
Gegners] dürfen nicht den Generalstäben überlassen werden. Die Geheimhaltung 
ist dann nicht mehr gewährleistet . "  

Hitlers Rede vom 23 .  Mai ist durch Protokoll seines Wehnnachtsadjutanten, 
des damaligen Oberstleutnants Schmundt, festgehalten worden, der die Ausfüh
rungen „ sinngemäß " wiedergab . Zweifellos hatte die „Parteierzählung" 522•) über 
die Zeit vor und nach der Machtübernahme erheblich länger gedauert, als sie im 
Protokoll erscheint, und auch die übrigen Passagen dürften sich über Stunden er
streckt haben. Schmundts Protokoll hat folgenden Wortlaut : 523) 

„ Chef-Sache / Nur durch Offizier 
Bericht über die Besprechung am 2 3 .  5. 1 9 3 9  

Ort : Arbeitszimmer des Führers, Neue Reichskanzlei 
Diensttuender Adjutant : Oberstleutnant d. G. Schmundt 
Beteiligte : Der Führer, Feldmarschall Göring, Großadminal Raeder, Gen.-Oberst v. 

Brauchitsch, Gen.-Oberst Keitel, Gen.-Oberst Milch, Gen. d. Artl. Halder, Gen. 
Bodenschatz, Ktr.-Adm. Schniewindt, Oberst i .  G. Jeschonnek, Oberst d. G. War
limont, Oberstleutnant d. G. Schmundt, Hauptmann Engel, Kor.-Kpt. Albrecht, 
Hauptmann v. Below. 

Gegenstand : Unterrichtung über die Lage und Ziele der Politik. 
Veranlaßt : Der Führer bezeichnet als Zweck der Besprechung : 

1. Darstellung der Lage. 
2. S tellung der sich aus der Lage für die Wehrmacht ergebenden Aufgaben. 
3 .  Klarstellung der sich aus den Aufgaben ergebenden Konsequenzen. 
4. Sicherstellung der Geheimhaltung aller Entschlüsse und Arbeiten, die das Ergebnis der 

Konsequenzen auslöst. 
Die Geheimhaltung ist die Voraussetzung für den Erfolg. 
Nachstehend werden die Ausführungen des Führers sinngemäß wiedergegeben : 

522a) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd. I, S. 49.  
523) IMT. 079 - L. Das Protokoll ist ferner wiedergegeben bei Hans Adolf Jacobsen, 1939 

-194 5 ,  Der zweite Weltkrieg in Chronik und Dokumenten, Darmstadt 1 9 5 9 , S .  92 ff. 
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Unsere heutige Lage ist unter 2 Gesichtspunkten zu betrachten : 
1 .  Tatsächliche Entwicklung von 1 9 3 3-1 9 3 9 .  
2 .  Die dauernd gleichbleibende Situation, i n  der Deutschland ist .  

In der Zeit 1 9 3 3-3 9 Fortschritte auf allen Gebieten. Unsere militärische Lage ver
besserte sich gewaltig. 

Unsere Lage zur Umwelt ist die gleiche geblieben. 
Deutschland war ausgeschieden aus dem Kreis der Machtstaaten. Das Gleichgewicht 

der Kräfte wurde ohne die Beteiligung Deutschlands festgelegt. Geltendmachen der Le
bensansprüche Deutschlands und Wiedereintritt in den Kreis der Machtstaaten stört 
dieses Gleichgewicht. Alle Ansprüche werden als ,Einbruch' gewertet. 

Die Engländer fürchten eine wirtschaftliche Gefährdung mehr als eine gewöhnliche 
Drohung durch Macht. 

Die so-Millionen-Masse hat die ideellen Probleme gelöst .  Die wirtschaftlichen Pro
bleme müssen auch gelöst werden. Um die Schaffung der wirtschaftlichen Vorausset
zungen hierzu kommt kein Deutscher herum. Zur Lösung der Probleme gehört Mut. Es 
darf nicht der Grundsatz gelten, sich durch Anpassung an die Umstände einer Lösung der 
Probleme zu entziehen. Es heißt vielmehr, die Umstände den Forderungen anzupassen. 
Ohne Einbruch in fremde Staaten oder Angreifen fremden Eigentums ist dies nicht 
möglich. 

Der Lebensraum, der staatl. Größe angemessen, ist die Grundlage für j ede Macht. 
Eine Zeitlang kann man Verzicht leisten, dann aber kommt die Lösung der Probleme so 
oder so .  Es  bleibt die Wahl zwischen Aufstieg oder Abstieg. In 1 5  oder 20 Jahren wird 
für uns die Lösung zwangswei se notwendig.  Länger kann sich kein deutscher Staat um die 
Frage herumdrücken. Z .  Zt.  befinden wir uns im Zustand nationaler Begeisterung in 
gleicher Gesinnung mit 2 anderen Staaten : Italien und J apan .  

Die zurückliegende Zeit  ist wohl ausgenützt worden. Alle Schritte waren folgerichtig 
auf das Ziel ausgerichtet. Nach 6 Jahren ist die heutige Lage folgende : 

Nationalpolitische Einigung der Deutschen ist erfolgt außer kleinen Ausnahmen. 
Weitere Erfolge können ohne Blutvergießen nicht mehr errungen werden. 

Die Grenzziehung ist von militärischer Wichtigkeit .  
Der Pole ist kein zusätzlicher Feind. Polen wird immer auf der Seite unserer Gegner 

stehen. Trotz Freundschaftsabkommen hat in Polen immer die Absicht bestanden, j ede 
Gelegenheit gegen uns auszunutzen. 

Danzig ist nicht das Objekt, um das es geht. Es handelt sich für uns um die Erwei
terung des Lebensraumes im Osten und Sicherstellung der Ernährung, sowie die Lösung 
des Baltikum-Problems .  Lebensmittelversorgung ist nur von dort möglich, wo geringe Be
siedlung herrscht. Neben der Fruchtbarkeit wird die deutsche, gründliche Bewirtschaftung 
die Überschüsse gewaltig steigern. 

In Europa ist keine andere Möglichkeit zu sehen . 
Kolonien : Warnung vor Schenkung kolonialen Besitzes .  Es i st  keine Lösung des Er

nährungsproblems.  Blockade ! 
Zwingt' uns das  Schicksal zur Auseinandersetzung mit dem Westen, i st  es gut ,  einen 

größeren Ostraum zu besitzen. Im Kriege werden wir noch weniger wie im Frieden mit 
Rekordernten rechnen können. 

Die Bevölkerung nicht-deutscher Gebiete tut keinen Waffendienst und steht zur Ar
beitsleistung zur Verfügung. 

Das Problem ,Polen' i s t  von der Auseinandersetzung mit dem Westen nicht zu tren
nen. Polens innere Festigkeit  gegen den Bolschewismus ist zweifelhaft .  Daher auch Polen 
eine zweifelhafte Barriere gegen Rußland. Kriegsglück im Westen mit schneller Entschei
dung ist fraglich, ebenso die Haltung Polens. 

Einern Druck durch Rußland hält das poln. Regime nicht stand. Polen sieht in einem 
Siege Deutschlands über den Westen eine Gefahr und wird uns den Sieg zu nehmen ver
suchen. Es entfällt also die Frage, Polen zu schonen, und bleibt der Entschluß, bei erster 
passender Gelegenheit Polen anzugreifen. 
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A n  eine Wiederholung der Tschechei ist nicht zu glauben. E s  wird zum Kampf kom
men. Aufgabe ist es, Polen zu isolieren. Das Gelingen der Isolierung ist entscheidend. 

Daher muß sid1 der Führer endgültigen Befehl zum Losschlagen vorbehalten. Es darf 
nicht zu einer gleichzeitigen Auseinandersetzung mit dem Westen (Frankreich u .  Eng
land) kommen. 

Ist es nicht sicher, daß im Zuge einer deutsch-polnischen Auseinandersetzung ein 
Krieg mit dem Westen ausgeschlossen bleibt, dann gilt der Kampf in erster Linie England 
und Frankreich. 

Grundsatz. Auseinandersetzung mit Polen - beginnend mit Angriff gegen Polen -
ist nur dann von Erfolg, wenn der Westen aus dem Spiel bleibt. Ist das nicht möglich, 
dann ist es besser, den Westen anzufallen und dabei Polen zugleich zu erledigen. 

Es ist Sache geschickter Politik, Polen zu isolieren. 
Schwerwiegende Frage ist J apan. Wenn (es) auch zunächst aus verschiedenen Gründen 

kühl einem Zusammengehen mit uns gegenüberstand, so ist es doch im eigenen Interesse 
J apans, vorzeitig gegen Rußland vorzugehen. 

Zu Rußland sind wirtschaftliche Beziehungen nur möglich, wenn politische Beziehun
gen sich gebessert haben. In Presse-Erörterungen tritt vorsichtige Haltung in Erscheinung. 
Es ist nicht ausgeschlossen, daß Rußland sich an der Zertrümmerung Polens desinteres
siert zeigt. Wenn Rußland weiter gegen uns treibt, kann das Verhältnis mit Japan enger 
werden. Ein Bündnis Frankreich-England-Rußland gegen Deutschland-Italien-} apan würde 
mich veranlassen, mit einigen vernichtenden Schlägen England und Frankreich anzugreifen. 

Der Führer zweifelt an der Möglichkeit einer friedlichen Auseinandersetzung mit Eng
land. Es  ist notwendig, sich auf die Auseinandersetzung vorzubreiten. England sieht in 
unserer Entwicklung die Fundierung einer Hegemonie, die England entkräften würde. Eng
land ist daher unser Feind, und die Auseinandersetzung mit England geht auf Leben 
und Tod. Wie wird diese Auseinandersetzung aussehen? 

England kann Deutschland nicht in wenigen kraftvollen Streichen erledigen und uns 
niederzwingen. Für England ist es entscheidend, den Krieg möglichst nahe an das Ruhr
gebiet heranzutragen. Man wird französisches Blut nicht sparen (Westwall ! !) .  Der Besitz 
des Ruhrgebietes entscheidet die Dauer unseres Widerstandes. 

Die holländischen und belgischen Luftstützpunkte müssen militärisch besetzt wer
den. Auf Neutralitäts-Erklärungen kann nichts gegeben werden. Wollen Frankreich und 
England es beim Krieg Deutschland-Polen zu einer Auseinandersetzung kommen lassen, 
dann werden sie Holland und Belgien in ihrer Neutralität unterstützen und Befestigungen 
bauen lassen, um sie schließlich zum Mitgehen zwingen. 

Belgien und Holland werden, wenn auch protestierend, dem Druck nachgeben. Wir 
müssen daher, wenn bei polnischem Krieg England eingreifen will, blitzartig Holland an
greifen. Erstrebenswert ist es, eine neue Verteidigungslinie auf holländischem Gebiet bis 
zur Zuider See zu gewinnen. Der Krieg mit England und Frankreich wird ein Krieg auf 
Leben und Tod. 

Die Ansicht, sich billig loskaufen zu können, ist gefährlich ;  diese Möglichkeit gibt es 
nicht. Die Brücken sind dann abzubrechen, und es handelt sich nicht mehr um Recht oder 
Unrecht, sondern um Sein oder Nichtsein von 80  Millionen Menschen. 

Frage : Kurzer oder langer Krieg? 
Jede Wehrmacht bzw. Staatsführung hat den kurzen Krieg anzustreben. Die Staats

führung hat sich dagegen jedoch auch auf den Krieg von 10 bis 1 5 jähriger Dauer einzu
richten. 

Es war immer in der Geschichte so, daß man an kurze Kriege glaubte. 1 9 14  war man 
noch der Ansicht, lange Kriege nicht finanzieren zu können. Auch heute spukt diese Auf
fassung in vielen Köpfen . Dagegen wird jeder Staat so lange wie möglich aushalten, 
wenn nicht sofort eine wesentliche Schwächung (z. B. Ruhrgebiet) eintritt. England hat 
ähnliche Schwächen. England weiß, daß der unglückliche Kriegsausgang das Ende seiner 
Weltmacht bedeutet. 

England ist der Motor, der gegen Deutschland treibt. Seine Stärke liegt in folgendem : 
1 .  Der Brite selbst ist stolz, tapfer, zäh, widerstandsfähig und organisatorisch begabt. 
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Weiß jedes neues Ereignis auszuwerten . E r  hat das Abenteurertum und den Mut der 
nordischen Rasse. Mit der Verbreiterung sinkt die Qualität. Der deutsche Querschnitt 
ist besser. 

2 .  Es  ist eine Weltmacht an sich. Seit 300 Jahren konstant. Vergrößert durch Verbündete. 
Die Macht ist nicht nur als real, sondern auch als psychologisch erdumspannende zu 
betrachten. 
Dazu kommt der unermeßbare Reichtum mit der damit verbundenen Kreditwürdigkeit. 

3 .  Die geopolitische Sicherung und Beschirmung durch eine starke Seemacht und eine 
tapfere Luftwaffe. 
Englands Schwäche : 
Wenn wir im Kriege 2 Panzerschiffe und 2 Kreuzer mehr gehabt hätten und die 

Skagerrak-Schlacht am Morgen begonnen hätten, dann wäre die britische Flotte ge
schlagen worden und England wäre in die Kniee gezwungen worden. Es hätte das Ende 
des Weltkrieges bedeutet. Früher genügte es nicht, die Flotte zu schlagen, man mußte 
landen, um England zu besiegen. England konnte sich selbst ernähren. Das ist heute 
nicht mehr möglich. 

Im Augenblick, wo England von seiner Zufuhr abgeschnitten ist, ist es zur Kapitu
lation gezwungen. Die Lebensmittel- und Betriebstoff-Zufuhr ist vom Schutz durch die 
Flotte abhängig. 

Der Angriff der Luftwaffe gegen England im Mutterland zwingt England nicht an 
einem Tag zur Kapitulation. Wird j edoch die Flotte vernichtet, so ist unmittelbar 
Kapitulation die Folge. 

Es  besteht kein Zweifel, daß der überraschende Überfall zu einer schnellen Lösung 
führen kann. Es ist jedoch verbrecherisch, wenn die Staatsführung sich auf die Über
raschung verlassen sollte . 

Die Überraschung kann erfahrungsgemäß scheitern an : 
1 .  Verrat an Personen außerhalb der zuständigen militärischen Kreise .  
2 .  Gewöhnlicher Zufall, der die ganze Aktion zusammenbrechen läßt. 
3 .  Menschlicher Unzulänglichkeit. 
4. Witterungsverhältnissen. 

Der Termin zum Losschlagen muß lange vorher bestimmt werden. Darüber hinaus 
kann man aber nicht lange in Spannung leben. Es  muß damit gerechnet werden, daß die 
Witterungsverhältnisse überraschendes Eingreifen von Flotte und Luftwaffe unmöglich 
machen. 

Dies muß der Bearbeitung als ungünstige Grundlage zu Grunde gelegt werden . 
1 .  Anzustreben bleibt, dem Gegner zu Beginn einen oder den vernichtenden Schlag 

beizubringen. Hierbei spielen Recht oder Unrecht oder Verträge keine Rolle. 
Dies ist nur möglich, wenn man nicht durch Polen in einen Krieg mit England ,hin
einschlittert' .  

2 .  Vorzubereiten ist  der lange Krieg neben dem überraschenden Überfall unter Zer
schlagen der englischen Möglichkeiten auf dem Festlande. 
Das Heer hat die Positionen in Besitz zu nehmen, die für Flotte und Luftwaffe wich

tig sind. Gelingt es, Holland und Belgien zu besetzen und zu sichern sowie Frankreich 
zu schlagen, dann ist die Basis für einen erfolgreichen Krieg gegen England geschaffen. 

Die Luftwaffe kann dann von Westfrankreich aus die engere Blockade Englands, die 
Flotte mit den U-Booten die weitere übernehmen. 

Folgen : 
England kann auf dem Kontinent nicht kämpfen, die täglichen Angriffe der Luftwaffe 

und Kriegsmarine zerschneiden sämtliche Lebensadern. Die Zeit entscheidet gegen Eng
land. Deutschland verblutet nicht zu Lande. Diese Kriegsführung ist in ihrer Notwendig
keit bewiesen durch deh Weltkrieg und die kriegerischen Handlungen seither. 

Aus dem Weltkrieg ergeben sich die folgenden verpflichtenden Rückschlüsse für die 
Kriegführung : 
1 .  Bei einer stärkeren Kriegsmarine zu Beginn des Weltkrieges oder eines Abdrehens 

des Heeres auf die Kanalhäfen hätte der Krieg einen anderen Ausgang genommen. 
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2 .  Ein Land ist durch die Luftwaffe nicht niederzuzwingen. E s  können nicht alle Objekte 
gleichzeitig angegriffen werden, und wenige Minuten Zeitunterschiede rufen die Ab
wehr auf den Plan. 

3 .  Wichtig ist der rücksichtslose Einsatz aller Mittel. 
4 .  Hat erst einmal das Heer im Zusammenwirken mit der Luftwaffe und Kriegsmarine 

die wichtigsten Positionen genommen, dann fließt die industrielle Produktion nicht 
mehr in das Danaiden-Faß der Schlachten des Heeres, sondern kommt der Luftwaffe 
und der Kriegsmarine zu gute. 
Daher muß das Heer in der Lage sein, diese Positionen einzunehmen. Der. plan

mäßige Angriff ist vorzubereiten. Das zu studieren ist wichtigste Aufgabe. Ziel ist immer, 
England auf die Knie zu zwingen. Jede Waffe trägt die schlachtentscheidende Wirkung 
nur solange in sich, als sie der Feind nicht besitzt. 

Das gilt für Gas, U-Boote und die Luftwaffe. Für die letztere traf das zu, solange 
z. B. bei der englischen Flotte keine Abwehr vorhanden war, das wird 1 940 und 1941  
nicht mehr zutreffen. Gegen Polen z .  B . ' wird die Tankwaffe wirksam sein, da  der polni
schen Armee die Abwehr fehlt. 

Wo die Wirkung entscheidend nicht mehr zu bewerten ist, tritt an ihre Stelle die 
Überraschung und der geniale Einsatz. Das ist das Angriffsprogramm. Das Programm 
zwingt : 
1 .  Zur richtigen Beurteilung der Waffen und ihrer Wirkung : 

z. B .  a) Kriegsschiff oder Flugzeugträger, wer ist gefährlicher im Einzelfall und im 
ganzen gesehen. Der Flugzeugträger ist der bessere Schutz eines Geleitzuges. 

b) Ist der Luftangriff auf eine Fabrik wichtiger als auf ein Schlachtschiff? Wo 
liegen die fabrikatorischen Engpässe? 

2 .  Zur schnellen Bereitschaft des Heeres .  Die Nachbarstaaten müssen aus der Kaserne 
heraus überrannt werden . 

3 .  Zum Studium der schwachen Stellen des Gegners. 
Diese Studien dürfen nicht den Geneq1lstäben überlassen werden . Die Geheimhaltung 

ist dann nicht mehr gewährleistet. 
Der Führer hat sich daher entschlossen, einen kleinen Studienstab beim OKW. zu 

befehlen, der Vertreter der 3 Wehrmachtsteile enthält und von Fall zu Fall die 3 Ober
befehlshaber bzw. Generalstabschefs einbezieht. 

Der Stab hat den Führer auf dem laufenden [im Original : am Laufender] zu halten 
und zu unterrichten. 

Der Studienstab übernimmt die geistige Vorbereitung der Operationen im höchsten 
Grade und die sich zwangsläufig daraus ergebenGen Vorbereitungen in technischer und 
organisatorischer Beziehung. 

Der Zweck bestimmter Anordnung geht außerhalb des Stabes keinen etwas an. So 
stark sich auch die Rüstungen der Gegner vergrößern mögen, sie müssen doch zu irgend
einer Zeit am Ende ihrer Möglichkeiten anlangen, und die unsrigen werden größer sein. 

Französische Rekruten-Jahrgänge 120 000 Mann ! Wir werden nicht in einen Krieg 
hineingezwungen werden, aber um ihn herum kommen wir nicht. 

Die Geheimhaltung ist die entscheidende Voraussetzung für den Erfolg. Auch Italien 
oder Japan gegenüber muß die Zielsetzung geheim bleiben . Für Italien bleibt der Durch
bruch durch die Maginot-Linie bestehen, der zu studieren ist. Der Führer hält den Durch
bruch für möglich. 

Das Zusammenfassen (Bündeln) der Wehrmachtteile zum Studium des Gesamtpro
blems ist wichtig. 

Der Zweck 
1 .  Studium des Gesamtproblems. 
2. Studium des Vorgehens. 
3 .  Studium der erforderlichen Mittel. 
4 .  Studium der notwendigen Ausbildung.  

Dem Stab müssen Männer mit großer Phantasie und bestem Fachwissen angehören . 
sowie Offiziere mit nüchternem, skeptischem Verstand. 
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Grundsatz für die Arbeit : 
1 .  Niemand ist zu beteiligen, der es nicht wissen muß . 
2 .  Niemand darf mehr erfahren, als er wissen muß . 
3 .  Wann muß der Betreffende es spätestens wissen? Niemand darf früher etwas wissen, 

als er  es wissen muß . "  
Es  war wirklich eine der tollsten Reden, die Hitler bisher gehalten hatte.  Sie 

war ohne j ede innere Linie, wie sie seinerzeit bei der Rede vom 5. November 
1 9 3 7  vor der Generalität immerhin noch festzustellen war, sondern allein aus der 
Notwendigkeit heraus geboren, die Bedenken der deutschen Militärs gegen seine 
Politik zu zerstreuen und ihnen durch selbstsichere Behauptungen zu imponieren. 

Der einzige, der etwas auf die konfusen Ausführungen Hitlers zu sagen hatte, 
war Göring. Er wollte wissen, was nun die einzelnen Wehrmachtsteile zu unter
nehmen hätten und wann mit j enem großen Krieg zu rechnen sei .  Hitler war um 
eine Antwort nicht verlegen. Schmundt notierte : 

„ Auf Anfrage des Feldmarschalls Göring bestimmt der Führer, daß 
a) die Wehrmachtsteile bestimmen, was gebaut wird ; 
b) an dem Schiffsbauprogramm [für die Marine] nichts geändert wird ; 
c) die Rüstungsprogramme sind auf 1 94 3  bzw. 1 944 abzustellen. 

Für die Richtigkeit der Wiedergabe : Schmundt, Oberstleutnant. " 
Nach diesen Klarstellungen dürften sich die Herren wohl erleichtert aus der 

Reichskanzlei hinwegbegeben haben. 1 94 3 ,  1 944? Das waren noch vier, fünf 
Jahre ! Wer weiß, was bis dahin alles geschehen konnte. Der Führer hatte ja schon 
im November 1 9 3 7  von diesem Zeitpunkt 1 94 3  bzw. 1 94 5  gesprochen. 

Der Hinweis Hitlers auf 1 94 3  und 1 944,  den er am 2 3 .  Mai 1 9 3 9  den Gene
rälen gab, ist j edoch auch in anderer Beziehung bemerkenswert. Zweifellos hatte 
er in seinen Besprechungen mit dem italienischen Außenminister an den beiden 
Vortagen den gleichen Termin genannt. Ciano hatte sicher recht, wenn er sich 
später darauf berief 524) , und der Brief, den Mussolini acht Tage später, am 
30 .  Mai 1 9 3 9 , an Hitler schrieb, enthielt daher auch den Hinweis ,  daß Italien 
seinerseits keinesfalls vor Ende 1 942 kriegsbereit sein könnte. Als Hitler diese 
Denkschrift von General Cavallero, dem Mitglied der neuen Militärmission, aus
gehändigt erhielt, entgegnete er nur, er wolle in nächster Zeit ohnehin mit Mus
solini zusammentreffen 525) . Mündlich würde er ihm schon klarmachen, daß die 
Termine niemand anders als er selbst zu bestimmen habe.  

Am 24 .  Mai nahm Hitler an der feierlichen Eröffnung des Augsburger Stadt
theaters teil, das nach seinen Angaben durch Professor Baurilgartner (Berlin) um
gestaltet worden war. Das Haus wurde mit einer Festaufführung der Oper „Lohen
grin" eingeweiht 526) . 

Inzwischen hatten es die Japaner für richtig gefunden, wenn sie auch nicht 
dem deutsch-italienischen Bündnis beitreten wollten, doch ein Glückwunschtele
gramm zum Abschluß des Paktes bekanntzugeben. Am 30 .  Mai wurde folgendes 
Antworttelegramm Hitlers an den japanisrnen Premierm inis ter Baron Kisrniro be
kanntgegeben : 527) 

„ Erfreut darüber, daß die Auffassung Euerer Exzellenz von der Bedeutung des 
deutsch-italienischen Bündnisvertrages sich mit meiner Auffassung deckt, spreche ich für 

52<) Vgl. Ciano-Tagebücher a. a. 0„ S .  14 .  
525) Dieses für den 4 .  August geplante Treffen fand jedoch wegen beiderseitiger Unlust nicht 

statt. Lediglich eine Unterredung Hitler-Ciano kam am 1 2 .  und 1 3 .  8. 1 9 3 9  in Berchtesgaden 
zustande, vgl. S .  122 5 f . 

526) DNB.-Bericht v. 24. 5 . 19 39 .  
527) DNB.-Text v .  30. 5 .  19 39 .  
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Ihren Glückwunsch zum Abschluß dieses Vertrages meinen herzlichsten Dank aus. 
Adolf Hitler. " 

Am 3 1 .  Mai wurde in Berlin der deutsch-dänische Nichtangriffspakt unter
zeichnet. Er war die erste bescheidene Frucht von Hitlers am 1 7 .  April begon
nener diplomatischer Kampagne, die durch Roosevelts Staatenliste ausgelöst wor
den war. Der Vertrag hatte folgenden Wortlaut : 528) 

„Der Deutsche Reichskanzler und Seine Majestät der König von Dänemark und Island, 
fest entschlossen, den Frieden zwischen Deutschland und Dänemark unter allen Um
ständen aufrechtzuerhalten, sind übereingekommen, diesen Entschluß durch einen Staats
vertrag zu bekräftigen, und haben zu Bevollmächtigten ernannt : Der Deutsche Reichs
kanzler :  den Reichsminister des Auswärtigen, Herrn Joachim von Ribbentrop ; Seine 
Majestät der König von Dänemark und Island : den außerordentlichen Gesandten und be
vollmächtigten Minister in Berlin, Herrn Kammerherrn Herluf Zahle, die nach Austausch 
ihrer in guter und gehöriger Form beundenen Vollmachten folgende Bestimmungen ver-
einbart haben : Artikel 1 

Das Deutsche Reich und das Königreich Dänemark werden in keinem Falle zum 
Kriege oder zu einer anderen Art von Gewaltanwendung gegeneinander schreiten. 

Falls es von seiten einer dritten Macht zu einer Aktion der im Absatz 1 bezeichneten 
Art gegen einen der vertragschließenden Teile kommen sollte, wird der andere vertrag
schließende Teil eine solche Aktion in keiner Weise unterstützen. 

Artikel 2 
Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen so bald als mög

lich in Berlin ausgetauscht werden. 
Der Vertrag tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft und gilt von 

da an für eine Zeit von zehn Jahren. Falls der Vertrag nicht spätestens ein J ahr vor Ab
lauf dieser Frist von einem der vertragschließenden Teile gekündigt wird, verlängert sich 
seine Geltungsdauer um weitere zehn Jahre. Das gleiche gilt für die folgenden Zeit
perioden. 

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten diesen Vertrag unter
zeichnet. Ausgefertigt in doppelter Urschrift, in deutscher und dänischer Sprache, in B"'rlin 
am 3 1 .  Mai 1 9 3 9 .  · 

Joachim von Ribbentrop Herluf Zahle. 
Zeichnungsprotokoll 

Bei der heutigen Unterzeichnung des deutsch-dänischen Vertrags ist das Einverständ
nis beider Teile über folgendes festgestellt worden : 

Eine Unterstützung durch den nicht am Konflikt beteiligten vertragschließenden Teil 
im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 des Vertrages liegt nicht vor, wenn das Verhalten 
dieses Teiles mit den allgemeinen Regeln der Neutralität in Einklang steht. Es ist daher 
nicht als unzulässige Unterstützung anzusehen, wenn zwischen dem nicht an dem Konflikt 
beteiligten vertragschließenden Teil und der dritten Macht der normale Warenaustausch 
und Warentransit fortgesetzt wird. 

Berlin, den 3 1 .  Mai 1 9 3 9 .  
Joachim von Ribbentrop Herluf Zahle . " 

Hitler veranstaltete aus Anlaß der Unterzeichnung dieses deutsch-dänischen 
Nichtangriffsvertrages j edoch keinen feierlichen Empfang wie einige Tage später 
beim Abschluß der Verträge mit Estland und Lettland. Wahrscheinlich hatte er 
sich geärgert, weil die Dänen, wohl um Aufsehen zu vermeiden, keinen Minister 
nach Berlin gesandt, sondern lediglich den Gesandten in Berlin Herluf Zahle mit 
der Unterzeichnung beauftragt hatten. 

Kaum 10 Monate später, am 9. April 1 940, brach Hitler das deutsch-dänische 
Nichtangriffsabkommen in eklatanter Weise 529) . 

528) RGBI. 1939  II, S. 8 ' 6  f. 
529) Vgl. S. 1490. 
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Am 3 1 .  Mai besichtigte Hitler das Schloß Bellevue i n  Berlin, das unter Leitung 
Professor Baumgartens zu einem „ Gästehaus des Reiches" umgestaltet worden 
war 530) . Er ließ sich besonders die Repräsentations- und Wohnräume zeigen, die 
für prominente Gäste bestimmt waren. Die Entwicklung der politischen Lage 
brachte es allerdings mit sich, daß diese zumeist Balkangrößen waren. 

Bereits am 1 .  Juni konnte Hitler wieder Balkanpotentaten in Berlin begrüßen : 
Es handelte sich um den jugoslawischen Prinzregenten Paul und dessen Gemahlin 
Prinzessin Olga '"') . 

Hitler holte seine Gäste auf dem Lehrter Bahnhof in Berlin um 1 5 . 3 0  Uhr 
persönlich ab und überreichte der Prinzessin Olga einen Blumenstrauß .  Er zeigte 
sich überhaupt während dieses Staatsbesuches von seiner charmantesten Seite und 
freute sich, daß er wieder einmal Bewunderer aus dem Ausland um sich hatte . Es 
war fast ebenso wie seinerzeit beim Staatsbesuch des jugoslawischen Minister
präsidenten Stojadinowitsch und seiner Gattin 532) . Nach einer Triumphfahrt durch 
Berlin lieferte Hitler seine Gäste im Schloß Bellevue ab . Am Nachmittag folgten 
Besuche des Prinzenpaares in der Reichskanzlei und Hitlers im Schloß Bellevue, 
wobei letzterer der Prinzessin Olga das Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreu
zes in besonderer Ausführung überreichte 533) . 

Um 20. 3 0  Uhr veranstaltete Hitler zu Ehren der Gäste eine große Abendtafel, 
an der Göring, Ribbentropp, Raeder, Brauchitsch, Keitel, der jugoslawische 
Außenminister, mehrere Reichsleiter usw. teilnahmen. Auch Neurath war anwe
send, der mittags von Hitler zu einer Bespredtu11g über Protektoratsangelegen
heiten empfangen worden war. 

Auf dem Ba11kett hielt Hitler folgende Begrüßu11gsa11spradte :  534) 
„ Euere Königliche Hohei t !  
Es  i s t  mir eine große Ehre und Freude, Euere Königliche Hoheit, den Prinzregenten 

des Königreiches Jugoslawien, und Ihre Königliche Hoheit, die Frau Prinzessin Olga, in 
der Hauptstadt des Deutschen Reiches willkommen 'heißen zu können. 

Ich begrüße Sie aber auch im Namen des ganzen deutschen Volkes .  Denn dieses ist 
von Gefühlen herzlicher Freundschaft für Seine Majestät König Peter den II „ für Ihr 
Vaterland und das jugoslawische Volk erfüllt. 

Die deutsche Freundschaft zum jugoslawischen Volk ist nicht nur eine spontane. Sie 
hat ihre Tiefe und Dauerhaftigkeit erhalten inmitten der tragischsten Wirren des Welt
krieges 535) . Der deutsche Soldat hat damals seinen so überaus tapferen Gegner schätzen 
und achten gelernt. Ich glaube, daß dies auch umgekehrt der Fall war. Diese gegenseitige 
Achtung findet ihre Erhärtung in gemeinsamen politischen, kulturellen und wirtschaft
lichen Interessen. So sehen wir auch in Ihrem jetzigen Besuch, Königliche Hoheit, nur 
einen lebendigen Beweis für die Richtigkeit dieser unserer Auffassung, und wir schöpfen 

530) DNB.-Meldung v. 3 1 .  >. 19 39 . 
531) Prinz Paul von Jugoslawien, geb. 1 8 9 3  in St. Petersburg, 1934-1941 Vorsitzender des 

Regentschaftsrates für den unmündigen König Peter 11 .  Seit 1923  vermählt mit Olga Prinzessin 
von Griechenland und Dänemark, geb. 1903 in Schloß Tatoi . Berichte über den Staatsbesuch des 
Prinzregenten Paul im VB. Nm. 1 5 3 -1 5 7  v. 2. - 6. 6. 19 39 .  

532) Dieser Besuch fand im Januar 1 9 3  8 statt, vgl. Bd .  L S. 7 7 7  ff. 
533) DNB.-Bericht v. 1. 6. 1 9 3 9. 

534) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 5 3  v. 2. 6. 1 9 3 9 .  

535) Hitlers Zynismus wurde bei dieser Äußerung besonders deutlich. Die  sogenannte deutsch
jugoslawische Freundschaft ausgerechnet auf den Weltkrieg 1914-1918  zurückzuführen war ein 
starkes Stück. Schließlich war Serbien das erste Opfer in jenem Krieg gewesen. Die heiligen Freund
schaftsversicherungen hinderten Hitler nicht, am 12. August 1939  Italien den Rat zu geben, „ so
bald als möglich Jugoslawien den Gnadenstoß zu versetzen" ,  vgl. Ciano-Tagebücher a. a. 0„ S. 122 .  
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deshalb daraus zugleich die Hoffnung, daß sich die deutsch-jugoslawische Freundschaft . 
auch in Zukunft weiter entwickeln und immer enger gestalten möge. 

In Ihrer Anwesenheit, Königliche Hoheit, sehen wir aber auch eine freudige Gelegen
heit zu einem offenen und freundschaftlichen Meinungsaustausch, der - davon bin ich 
überzeugt - für unsere beiden Völker und Staaten in diesem Sinne nur nutzbringend sein 
kann. Ich glaube daran um so mehr, als ein fest begründetes, vertrauensvolles Verhält
nis Deutschlands zu Jugoslawien nun - da wir durch die geschichtlichen Ereignisse Nach
barn mit für immer festgelegten gemeinsamen Grenzen 536) geworden sind - nicht nur 
einen dauernden Frieden zwischen unseren beiden Völkern und Ländern sichern wird, 
sondern darüber hinaus auch ein Element der Beruhigung für unseren nervös erregten 
Kontinent darstellen kann. 

Dieser Friede aber ist das Ziel all j ener, die wirklich aufbauende Arbeit zu leisten 
gewillt sind. 

Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß Eure Königliche Hoheit während Ihres kurzen 
Aufenthaltes in Deutschland ein anschauliches Bild von dem Aufbauwerk, dem Arbeits
und Friedenswillen des deutschen Volkes erhalten, das kein anderes Ziel hat, als unter 
Wahrung der Grundlagen seiner Existenz und seiner natürlichen Rechte durch unermüd
liche Arbeit einer gesicherten Zukunft in einem befriedeten Europa entgegenzugehen. 
Seien Sie versichert, daß Deutschland und seine Regierung den Weg des Aufstieges, den 
das jugoslawische Volk, getreu dem Vermächtnis des Königs Alexander, in gleicher Weise 
und so erfolgreich eingeschlagen hat, mit aufrichtiger Sympathie begleiten. Dieser Ihrer 
Arbeit gelten meine und des deutschen Volkes beste Wünsche. 

In diesem Sinne erhebe ich mein Glas auf die Gesundheit Seiner Majestät König 
Peter des II., auf das persönliche Glück Eurer Königlichen Hoheit und Ihrer Königlichen 
Hoheit, der Frau Prinzessin Olga, auf das Wohl der hohen Regentschaft und auf das Ge
deihen des jugoslawischen Volkes . "  

Am 2 .  Juni gab e s  wieder eine riesige Parade vor der Technischen Hochschule, 
denn Hitler wollte die militärische Stärke des Reiches sichtbar demonstrieren 537) . 
Allerdings dauerte der Vorbeimarsch der Truppen vor Hitler und den jugoslawi
schen Gästen auf der „ Ost-West-Achse"  diesmal nur zwei Stunden, die Hälfte der 
Zeit, die die Geburtstagsparade am 20. April eingenommen hatte. Aber für diesen 
Zweck hielt man sie für ausreichend. 

Am Abend besuchte Hitler mit seinen Gästen eine Festaufführung von „Die 
Meistersinger von Nürnberg "  in der Staatsoper. 

Am 3 .  Juni besichtigte das Prinzenpaar Potsdam und legte am Grabe Friedrich 
des Großen einen Kranz nieder. Abends gab Ribbentrop zu Ehren der jugoslawi
schen Gäste ein Essen im Hotel Kaiserhof, selbstverständlich in Anwesenheit 
Hitlers, der das Prinzenpaar persönlich vom Schloß Bellevue zum Hotel geleitet 
hatte 538) . 

Am Sonntag, dem 4 .  Juni, mußten der Prinzregent und seine Gemahlin mit 
Göring und dessen Aufmerksamkeiten vorliebnehmen, denn Hitler hatte Wich
tigeres zu tun. 

ln Kassel fand der 1 .  Großdeutsdte Reidtskriegertag statt. Dieses Treffen alter 
Soldaten empfand Hitler als den richtigen Rahmen, um wieder eine Einschüchte
rungsrede gegen England zu halten. Er hatte sich eine neue Version vom Weltkrieg 
1 9 14  zurechtgelegt, die er in den folgenden Wochen des öfteren auch bei aus
wärtigen Gästen '39) zum besten gab. 

536) Von „ für immer festgelegten Grenzen" konnte bei Hitler in Wirklichkeit keine Rede 
sein. Prompt schob er dann auch im Jahre 1 941 die deutsch-jugoslawische Grenze beträchtlich nach 
Süden vor, vgl. S. 1 6 9 1 .  

537) Bericht im VB. Nr. 1 54 v .  3 .  6 .  1 9 3 9 .  
538) DNB.-Bericht v. 3 .  6 .  1 9 3 9 . 
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E r  behauptete, die „ schlimmste Schuld Deutschlands am Weltkrieg" bestehe 
1 .  in einer vorher begangenen „sträflichen Vernachlässigung" der Rüstung und 
2. in einer „ unzulänglichen Staatsführung" .  

Einen solch sträflichen Leichtsinn gäbe es unter ihm nicht mehr. Und drohen 
lasse er sich von den „Einkreisungspolitikern" schon gar nicht. „ Ich leide nicht im 
geringsten an irgendeinem Minderwertigkeitskomplex " ,  erklärte er. „ Es imponie
ren mir daher Drohungen von gar keiner Seite . Wenn schon die britische Einkrei
sungspolitik die gleiche geblieben ist wie vor dem Krieg, so hat sich aber dafür 
die deutsche Abwehrpolitik gründlich geändert ! "  Hitler gab dann der Erwartung 
Ausdruck, daß seine Politik der Stärke „ gerade von den alten Soldaten nicht nur 
begrüßt, sondern auf das fanatischste unterstützt" würde. Hitlers Kasseler Rede 
hatte folgenden Wortlaut : 540) 

„ Meine Kameraden ! Es ist zum erstenmal, daß ich an einem Reichskriegertag teil
nehme, das erstemal, daß . ich zu euch, ehemalige Soldaten der alten und auch neuen 
Wehrmacht, spreche. 

Der Reichskriegerführer des NS.-Reichskriegerbundes, Kamerad [ ! ]  Reinhard, hat mich in 
eurem Namen begrüßt als einen Soldaten des Weltkrieges und als den Führer und Kanz
ler des deutschen Volkes und Reiches .  In beiden Eigenschaften möchte ich diesen Gruß 
nun erwidern. Als Führer grüße ich euch in Vertretung des deutschen Volkes, namens all 
der Millionen deutscher Menschen, die mir nicht nur auf Grund eines verfassungsmäßigen 
Rechtes, sondern als Ausdruck ihres Vertrauens das Schicksal ihres eigenen Lebens und 
damit das Schicksal des Reiches anvertraut haben. Das deutsche Volk ist gerade in diesem 
J ahr von dem Gefühl des heißen Dankes beseelt gegenüber jenen, die einst die schwerste 
und edelste Pflicht erfüllten. 

· 
Als alter Soldat aber grüße ich euch mit der Empfindung der Kameradschaft, die sich 

in tiefstem Sinne nur dem eröffnen kann, der im Kriege die edelste Verklärung dieses 
Begriffes erlebte. Denn nur dem erschließt sich der herrliche Sinn einer männlichen Ge
meinschaft am ergreifendsten, der sie unter dieser härtesten Erprobung des Mannesmutes 
und der Mannestreue sich bewähren sah. 

Wenn ich nun heute zu Ihnen, meine Kameraden, spreche, dann erlebe ich in der Er
innerung auch selbst wieder die Gewalt jener Zeit ,  die nunmehr ein Viertelj ahrhundert 
hinter uns liegt, und die besonders die Soldaten des alten Heeres einst als die größte 
ihres eigenen menschlichen Daseins empfunden haben und die sie auch jetzt noch immer 
in ihren Bann gezwungen hält. 

Fast 2 5  J ahre liegen hinter uns seit j enen uns alle auch heute noch auf das Gewaltig
ste packenden Wochen, Tagen und Stunden, da das deutsche Volk nach einer langen, 
friedlich behüteten Zeit des Aufstieges gezwungen war, für sein Dasein einzutreten. 
20 Jahre aber sind vergangen, da man uns nach einem beispiellos heldenhaft geführten 
Widerstand jenes Diktat aufzwang, das in der Theorie bestimmt sein sollte, der Welt 
eine neue Ordnung zu schenken, und das verflucht war in der Praxis ,  jede vernünftige, 
auf der Anerkennung natürlichster Lebensrechte basierende Ordnung zu zerstören. 

Was haben diese fünf J ahre von 1 9 14  bis 1 9 1 9  an schicksalhaft Großem, Erschüt
terndem und Erniedrigendem für unser Volk umschlossen ! Welches Leid war die Folge 
unseres Zusammenbruches, in welche Tiefen der Demütigung, Entehrung und Not wurde 
Deutschland geworfen ! 

Wie gewaltig ist aber auch der Wandel, der das zum Untergang bestimmte Reich am 
Ende doch noch aus dieser beabsichtigten Vernichtung zurückriß und einem neuen Auf
stieg entgegenführte, von dem wir glauben, daß er besser und vor allem dauerhafter fun
diert sein wird als irgendein ähnlicher Vorgang in unserer früheren deutschen Geschichte. 

539) So u. a. bei den Besuchen des Botschafters Henderson und des Danziger Völkerbunds
kommissars Professor Dr. Carl Jakob Burckhardt. 

640) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 5 6  v. 5. 6 .  19 39 .  
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Wenn Soldaten zusammenkommen, dann pflegen ihre Gedanken und ihre Gespräche 
zurückzugreifen in die Zeit gemeinsam erlebter J ahre, und die Erinnerung an sie läßt 
ihnen im Geiste das wieder auferstehen, was einst gemeinsamer Inhalt ihres Lebens war. 
Wie in den Epochen langer Friedensj ahre der alltägliche Dienst in seinen harten Anfor
derungen an Pflichtbewußtsein und körperliche Leistungsfähigkeit die Summe der Erinne
rungen birgt, die bei einem solchen Zusammentreffen dann wieder lebendig werden, so 
ist es bei uns vor allem die Erinnerung an die größte Zeit, die menschlichen Wesen jemals 
in der Welt gestellt worden war. Ein Viertelj ahrhundert beginnt dann vor unseren Augen 
zu verblassen, und die Allgewalt des schwersten, aber auch größten Zeitalters unserer 
Geschichte zwingt uns wieder in ihren Bann. Was immer nun die einzelnen aus dem 
sorgsam gehüteten Schatz dieser ihrer teueren Erinnerungen untereinander auszutauschen 
vermögen, es wird übertroffen von dem, was diese Zeit im gesamten für unser Volk be
deutete, so schicksalhaft sie sonst auch für unser eigenes Leben gewesen sein mag. Für 
mich als Führer der Nation ergibt sich nun beim prüfenden Nachsinnen vor allem immer 
wieder eine Frage, die ich als unendlich wichtig nicht nur für unser damaliges Geschick, 
sondern auch für die richtige Gestaltung unserer Zukunft ansehe, nämlich die Frage der 
Vermeid- oder Unvermeidbarkeit des damaligen Geschehens. 

Vor 20 J ahren wurde eine erbärmliche Staatsführung veranlaßt, unter einem - wie 
sie wohl glaubte - unwiderstehlichen Zwang ihre Unterschrift unter ein Dokument zu 
setzen, das Deutschland die Schuld am Kriege als endgültig erwiesen aufzubürden ver
suchte. Wissenschaftliche historische Untersuchungen haben unterdes diese Behauptung 
längst als Lüge und Fälschung erwiesen. Ich selbst habe diese wider besseres Wissen ge
leistete Unterschrift unter das Versailler Diktat feierlich gelöscht und damit auch rein 
formell der Wahrheit die Ehre gegeben. Allein unabhängig davon muß uns allen eines 
bewußt sein : Die Schuld am Kriege ist unlösbar verbunden mit der Aufstellung des 
Kriegszieles .  Kein Volk und kein Regime werden Krieg führen bloß um des Krieges 
willen. Nur im Gehirn perverser jüdischer Literaten kann die Vorstellung Platz greifen, 
daß i rgend jemand aus reiner Lust am Töten oder Blutvergießen zum Kriege schreiten 
kann. 

Es war aber nun entscheidend, daß die deutsche Regierung nicht nur vor dem Jahre 
19 14  kein Kriegsziel besaß, sondern daß sie sogar im Kriege selbst zu keiner irgendwie 
vernünftigen oder gar prlizisen Kriegszielfixierung zu kommen vermochte. Der Friedens
vertrag von Versailles hat demgegenüber aber erkennen lassen, welches die wirklichen 
Kriegsziele der damaligen britischen und französischen Einkreisungspolitiker gewesen 
waren . Der Raub der deutschen Kolonien, die Vernichtung des deutschen Handels, die 
Zerstörung aller deutschen Existenz- und damit Lebensgrundlagen, die Beseitigung der 
deutschen politischen Geltung und Machtstellung, mithin also die gleiche Zielsetzung, wie 
sie die britischen und französischen Einkreisungspolitiker auch heute besitzen ! 

Es gab damals in Deutschland leider Menschen, die den extremen Ankündigungen 
englischer Zeitungen und englischer Politiker über die notwendige Wegnahme der deut
schen Kolonien, die Vernichtung des deutschen Handels, die bereits im Frieden bekannt
gegeben worden waren, keinen Glauben schenken zu müssen vermeinten. Der Weltkrieg 
und das Friedensdiktat von Versailles haben die deutsche Nation nun eines anderen be
lehrt. Was früher scheinbar unverantwortliche Publizisten als Ausgeburt ihrer eigenen 
Phantasie oder ihres Hasses verkündet hatten, war eben doch das Ziel der britischen 
Politik gewesen, nämlich der Raub der deutschen Kolonien, die Vernichtung des deutschen 
Handels, die Zerstörung der deutschen Handelsflotte, machtpolitische Entnervung und 
Zerstörung des Reiches, mithin die politische und körperliche Ausrottung des deutschen 
Volkes. Dies waren die Ziele der b ritischen Einkreisungspolitik vor dem Jahre 1 9 1 4 .  

Und e s  ist gut, wenn wir uns nun daran erinnern, daß diesen durch das spätere Frie
densdiktat von Versailles erhärteten Absichten und Kriegszielen unserer Gegner die da
malige deutsche Staatsführung gänzlich ziellos und leider auch willenlos gegenüberstand. 
So konnte es geschehen, daß nicht nur keine deutsche Kriegszielsetzung vorhanden war, 
sondern daß auch nicht die notwendigen deutschen Kriegsvorbereitungen selbst im Sinne 
einer nur wirkungsvollen Abwehr getroffen worden waren. Hier liegt vielleicht die 
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schlimmste Schuld Deutschlands a m  Weltkrieg, nämlich die Schuld, durch eine sträfliche 
Vernachlässigung der deutschen Rüstung es einer Umwelt geradezu erleichtert zu haben, 
den Gedanken einer deutschen Vernichtung zu propagieren und am Ende dann auch zu 
verwirklichen. 

Unter für uns heute gänzlich unverständlichen Einwänden wurde noch im Jahre 1 9 1 2  
a n  den s o  notwendigen Rüstungen abgestrichen, mit lächerlichen Beträgen gegeizt, wider
strebende aufrechte Soldaten in die Wüste geschickt und dadurch die Überzeugung der 
Gegner gestärkt, einen erfolgreich.en Waffengang mit Deutschland vielleicht doch wagen 
zu können. Daß darüber hinaus auch die reine wehrmäßige Erfassung der deutschen Men
schen nur in ungenügendem Ausmaß geschah und damit viele Hunderttausende tauglicher 
Männer einer Ausbildung verlustig gingen, was sie später in einer kritischen Stunde, als 
doch eingezogen, zu einem hohen Prozentsatz mit ihrem Tode büßen mußten, verstärkt 
nur dieses Bild einer unzulänglichen Staatsführung und damit der einzigen wahrhaften 
Schuld nicht nur am Beginn dieses Krieges, sondern vor allem auch am Ausgang des 
Kampfes. Wenn nun trotzdem gerade der Weltkrieg  für uns Deutsche zur Quelle stolze
ster Erinnerungen wird, dann nicht im Hinblick auf die viel zu schwache Rüstung, auf die 
unzulängliche Staatsführung usw„ sondern ausschließlich im Hinblick auf das in ihrem 
inneren Werte so einzigartige Instrument der damaligen deutschen Wehrmacht, des 
Heeres, der Marine und der späteren Luftwaffe, die zahlenmäßig oft um ein Vielfaches 
vom Gegner übertroffen, wertmäßig aber niemals erreicht worden waren. 

Der Rückblick und die Erinnerung an diese große Zeit muß in uns allen, meine Ka
meraden, aber ei,ne Überzeugul).g und einen Entschluß festigen : 

1 .  die Überzeugung, daß das deutsche Volk nur mit größtem Stolz auf seine Vergan
genheit zurückblicken kann und insbesondere auf die J ahre des Weltkrieges. Als Führer 
der deutschen Nation kann ich daher als ehemaliger Kämpfer in keiner Sekunde zugeben, 
daß irgend jemand in den Reihen unserer westlichen Gegner das Recht haben könnte, sich 
als etwas Besseres zu dünken oder anzusehen, als wir Deutsche es sind ! Ich leide daher 
auch nicht im geringsten unter irgendeinem Minderwertigkeitskomplex. Ich sehe im Ge
genteil in der Erinnerung an die vier Jahre Krieg, die ich selber dank einer gnädigen Vor
sehung das Glück hatte mitmachen zu dürfen, nur einen Grund zum stolzesten Vertrauen 
auf mein deutsches Volk und als Soldat auch auf meine eigene Person. Diese Jahre 
machen mich im tiefsten Inneren ebenso friedenswillig in der E rkenntnis der furchtbaren 
Schrecken des Krieges, als aber auch entschlossen in der Überzeugung vom Wert des deut
schen Soldaten zur Verteidigung unserer Rechte. Es  imponieren mir daher Drohungen von 
gar keiner Seite. 

2. Ich und wir alle haben aus dieser Zeit aber auch den Entschluß zu fassen, die In
teressen unseres Reiches und der Nation nicht mehr so sträflich leichtsinnig zu übersehen, 
wie dies vor dem Jahre 1 9 1 4  der Fall war. 

Und das will ich Ihnen, meine alten Kameraden, nun versichern : Wenn schon die 
britische Einkreisungspolitik die gleiche geblieben ist wie vor dem Kriege, dann hat sich 
aber dafür die deutsche Abwehrpolitik gründlich geändert ! Sie hat sich schon geändert 
dadurch, daß heute an der Spitze des Reiches nicht mehr ein als Major  verkleideter Zivi
list 541) die Geschäfte führt, sondern ein vielleicht manchmal auch Zivilkleider tragender 
Soldat ! Bethmann-Hollwegs gibt es  in der deutschen Staatsführung heute nicht mehr. 

Ich habe dafür Sorge getragen, daß alles das, was irgendwie mit der Staatsführung 
etwas zu tun hat, nur ein hundertprozentiger Mann und Soldat sein kann. Sollte ich aber 
bemerken, daß die Haltung irgendeiner Persönlichkeit einer kritischen Belastung nicht 
standhält, dann werde ich eine solche Erscheinung von ihrer Stellung augenblicklich ent
fernen, mag dies sein, wer immer. 

Das Friedensdiktat von Versailles entstand nicht zufällig. Es  war das Ziel jener, die 
seit J ahren Deutschland einzukreisen versuchten, und die endlich ihr Ziel erreicht hatten. 

541) Der Gefreite Hitler handelte, wie die weitere Entwicklung zeigte, keineswegs gescheiter 
als der .Major" Bethmann-Hollweg. Beide haben in völliger Verkennung der Machtverhältnisse 
und auf die gleiche Art die Kriege mit England provoziert, vgl. S .  1 3 3 3  f .  u. S .  2268  ff .  
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Wir haben nun kein Recht, daran zu zweifeln, daß die gleiche Politik heute nur zum 
Zweck der Erreichung des gleichen Zieles betrieben wird. Wir haben daher die Pflicht, 
diese Wahrheit der Nation ungeschminkt zu sagen und sie auf das äußerste in ihrem Ab
wehrwillen und in ihrer Abwehrkraft zu stärken. Ich glaube, daß ich damit auch im Sinne 
jener Kameraden handle, die einst, und damals leider scheinbar zwecklos für Deutschland 
ihr Leben hingeben mußten. Wie ich überhaupt glaube, daß nunmehr 2 5  J ahre nach Aus
bruch des Weltkrieges, 20 J ahre nach dem Vertrag und Diktat von Versailles die deutsche 
Staatsführung und hinter ihr das ganze deutsche Volk zum ersten Male wieder mit er
hobenem Haupt an die Gräber unserer Helden treten können. Es ist wenigstens etwas 
von dem wieder gutgemacht worden, was Schwäche, Ziellosigkeit und Uneinigkeit einst 
verbrochen hatfen. 

Ich erwarte daher, daß diese Politik der Stärkung der deutschen Abwehrkraft gerade 
von den alten Soldaten nicht nur begrüßt, sondern auf das fanatischste unterstützt wird. 
Diese Politik aber darf nun ihr Ziel nicht darin sehen, vorübergehend stets einen Jahr
gang der Zivilisten in Militärs zu kleiden, sondern grundsätzlich die ganze Nation solda
tisch zu erziehen und zu einer soldatischen Haltung zu bringen. 

Es  ist kein Zufall, daß der Nationalsozialismus im großen Krieg gezeugt wurde. Denn 
er ist nichts anderes als die Durchdringung unseres gesamten Lebens mit dem Geist eines 
wahrhaften Kämpfertumes für Volk und Reich. 

An einem aber wollen wir alle nicht zweifeln : Sowie das deutsche Volk erst eine im 
gesamten heroische Führung besitzt, wird es in seiner eigenen Haltung dieser Führung 
gleichen. Es  ist mein unverrückbarer Entschluß, dafür zu sorgen, daß die obersten politi
schen und militärischen Führer der Nation genau so tapfer denken und handeln, wie es 
der brave Musketier tun muß, der bedingungslos sein Leben hinzugeben hat und hingibt, 
wenn der Befehl oder die Not dies erfordern. Die heroische Führung einer Nation aber 
liegt stets in j enem Gewissen begründet, das durch die Frage des Seins oder Nichtseins 
eines Volkes seinen Befehl erhält. 

Wenn nun gerade ich so zu Ihnen, meine Kameraden, spreche, dann kann ich schon 
heute vor der deutschen Geschichte j ene Berechtigung in Anspruch nehmen, die dem zu
teil wird, der nicht nur in Worten redet, sondern sich auch in seinen Handlungen zum 
gleichen Geist und zur gleichen Gesinnung bekennt. Deshalb aber kann ich auch mehr 
als irgendein anderer teilhaben an unserer großen Kameradschaft des ewigen deutschen 
Soldatentums.  Und deshalb bin ich glücklich, Sie an diesem Reichskriegertag hier in Kas
sel als die Repräsentanten dieses Soldatentums begrüßen zu können. Über uns allen liegt 
die Verklärung der Erinnerung an die größte Zeit unseres Volkes und unseres eigenen 
Daseins, vor uns allen aber liegt die Erfüllung dessen, um was audi. diese Zeit einst, 
wenn auch unbewußt, stritt : Großdeutschland ! "  

Der Rede Hitlers i n  Kassel hatten außer angeblich 300 000 deutschen_ Front
kämpfern auch der j apanische Botschafter, die l\Hlitärattaches von I talien, Ungarn, 
Bulgarien und der Slowakei beigewohnt, ferner der spanische General Queipo de 
Llano, eine finnische Militärdelegation und der Präsident der italienischen Front
kämpfervereinigung. 

Am 5 .  Juni erschien Hitler auf dem Lehrter Bahnhof in Berlin, um den Prinz
regenten Paul und seine Gemahlin persönlich zu verabschieden 542) . Sie verließen 

· um 1 9 .  3 8 Uhr die Reichshauptstadt und sollten noch verschiedene andere deutsche 
Städte besuchen, ohne allerdings dabei Hitlers Gegenwart zu genießen. Ein Besuch 
bei den Kruppwerken, der die Gäste wie einst Mussolini, Horthy usw. noch weiter 
von der militärischen Stärke Deutschlands hätte überzeugen können, war offenbar 
nicht mehr nötig. 

Am 6. Juni hielt Hitler schon wieder eine große Rede zur Betonung der deut
schen militärischen Stärke.  Die große Parade der Legion Condor 543) und ein feier
licher Staatsakt im Berliner Lustgarten gab dazu einen vorzüglichen Rahmen ab. 

542) DNB.-Bericht v. 5. 5. 1939 .  
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Gegen 1 2 . 3 0  Uhr meldete Göring Hitler die angetretenen Truppen. Anschließend 
schritt dieser mit den Oberbefehlshabern der drei Wehrmachtsteile und dem letz
ten Kommandeur der Legion, Generalmajor Freiherr von Richthofen 544) , die Front 
der khakifarben uniformierten Soldaten und der Marinetruppen ab und legte 
einen großen Lorbeerkranz im Ehrenmal nieder, dessen Schleifen die Aufschrift 
„Adolf Hitler"  trug. Gleichzeitig nahmen Hitlerjungen zu beiden Seiten der Red
nertribüne Aufstellung, die Tafeln mit den Namen der gefallenen deutschen Spa
nienkämpfer trugen. Göring hielt eine Begrüßungsrede, dann sprach Hitler. 

Er begründete zunächst seinen Entschluß von 1 9  3 6, deutsche Soldaten in Spa
nien auftreten zu lassen, und flocht dabei die Bemerkung ein, er habe damit auch 
den „Dank der deutschen Nation" für die freundliche Haltung Spaniens im Welt
krieg 1 9 1 4/1 9 1  S abstatten wollen. Außerdem sei durch diesen Einsatz der „ neue 
europäische Völkerkrieg" verhindert worden. Hitler sprach bezeichnenderweise 
nur von „ internationalen Kräften" ,  die in Spanien das Feuer geschürt hätten. In 
dieser Rede vor der Legion Condor am 6 .  Juni 1 9 3 9  vermied es Hitler zum ersten
mal, von der „bolschewistischen Weltgefahr" zu sprechen, obwohl dies doch nahe
liegend, j a  sogar dringend notwendig gewesen wäre. Denn die ganzen J ahre über, 
besonders aber 1 9 3 6  und 1 9 3 7  hatte er  mit den stärksten Ausdrücken und 
Schmähreden das deutsche Volk glauben gemacht, in Spanien habe der Bolsche
wismus sein Haupt erhoben. Nun sollten die „Demokratien" an allem schuld sein, 
die „ Einkreisungspolitiker und Kriegshetzer" . Es war offensichtlich, daß Hitler er
wog, mit den Bolschewisten zusammenzugehen, um die Engländer endlich zum 
Nachgeben zu zwingen. Aber ganz hatte er die Hoffnung immer noch nicht aufge
geben, dieses Ziel auch durch militärische Demonstrationen und Drohreden zu er
reichen. Hitlers Rede vom 6. Juni hatte folgenden Wortlaut : 545) 

„ Meine Kameraden ! 
Endlich kann ich euch nunmehr selbst begrüßen. 
Ich bin so glücklich, euch hier vor mir zu sehen, und ich bin vor allem so stolz auf 

euch ! Und so wie ich empfindet in dieser Stunde das ganze deutsche Volk. Alle die 
Millionen, die am Lautsprecher und im Geiste euren Einzug und diesen Empfang miter
leben, schließen euch an ihr Herz, dankerfüllt und freudig bewegt darüber, daß ihr wieder 
bei uns in der Heimat seid. 

543) Die deutschen Freiwilligeri im Spanienkrieg, Legion Condor genannt, waren bereits am 
3 1 . 5. 1 9 3 9  in Hamburg eingetroffen. Sie hatten die Heimreise mit den KdF.-Schiffen „Robert 
Ley" , "Wilhelm Gustloff", „Stuttgart" ,  „Der Deutsche", „Sierra Cordoba" und „Hamburg" zurück
gelegt, die dabei ihre Nebenaufgabe, als Truppentransporter zu dienen, bereits eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt hatten. Das Panzerschiff „Admiral Graf Spee" und die 6. Torpedobootflot
tille waren gleichzeitig nach Hamburg zurückgekehrt. Göring hatte die Begrüßungsrede gehalten. 
Die Spanienkämpfer hatten dann ein Zeltlager auf dem Truppenübungsplatz in Döberitz bezogen 
und dort weitere Reden von Brauchitsch, Raeder und Göring angehört. 

Rechtzeitig vor der Rückkehr der deutschen Freiwilligen im Spanienkrieg war unter dem 4 .  5 .  
1 9 3 9  folgende groteske Bekanntmachung i m  Reichsgesetzblatt veröffentlicht worden (RGBL 1 9 3 9  
1 ,  S .  907) : „Mit  dem heutigen Tage treten außer Kraft : 
1. das Gesetz zur Verhinderung der Teilnahme am spanischen Bürgerkrieg [ !) vom 1 8 .  Februar 

19 3  7 (Reichsgesetzblatt 1, S. 241) ; 
2. das Gesetz über die Überwachung des Verkehrs der deut.schen Handelsschiffahrt mit den spa

nischen Häfen vom 7 .  April 19 37  (Reichsgesetzblatt II, S .  127 ) . "  
544) Wolfram Freiherr von Richthofen, geb. 1 8 9 5  in Barzdorf (Schlesien), ab 1 .  1 1 .  1938  Kom

mandeur der Legion Condor, 1943 Generalfeldmarschall, gest. 194 '  in Ischl (Österreich). Vor ihm 
war die Legion Condor von folgenden deutschen Generälen geführt worden : Hugo Sperrle, geb. 
1 8 8 5  in Ludwigsburg, Kommandeur der Legion v. 6. 1 1 .  1 9 36-3 1 .  7. 1 9 37, 1940 Generalfeld
marschall, gest. 1 9 ' 3  in München. - Hellmuth Volkmann, General der Flieger (später Komman
deur der Luftkriegsakademie) , Kommandeur der Legion v. 1. 1 1 .  1 9 37  - 3 1 .  10. 193 8 .  

545) Veröffentlicht im  VB. Nr. 1 5 8/1 59  v. 7 . /8 .  6. 1939 .  
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Im Sommer 1 9 3 6  schien Spanien verloren zu sein. Internationale Kräfte schürten dort 
das Feuer einer Revolution, die bestimmt war, nicht nur Spanien, sondern Europa in 
Schutt und Asche zu legen. Auch die christlichen Demokratien ließen es sich nicht neh
men, zu dem Zweck Waffen, Brennstoff und sogenannte Freiwillige zu liefern. Ein furcht
bar drohendes Schicksal erhob sich über unserem Kontinent. Die ältesten Kulturländer 
Europas schienen gefährdet. Aus Spanien selbst mußten zehntausende Deutsche fliehen. 
Ihr Hab und Gut fiel der Zerstörung anheim. Viele wurden ermordet. Was sich die Deut
schen dort in einem mühsamen langen redlichen Lebenskampf als Grundlage ihrer Exi
stenz aufgebaut hatten, wurde in wenigen Wochen zerstört und vernichtet. 

Deutsche Kriegsschiffe, die ich auf die Hilferufe unserer Volksgenossen hin sofort 
nach Spanien sandte, versuchten zu helfen, indem sie wenigstens - so gut es ging - den 
Schutz von Leib und Leben übernahmen und den Abtransport unserer Volksgenossen 
nach der Heimat ermöglichten . Da  erhob sich immer klarer in diesem Lande ein Mann, 
der berufen zu sein schien, nach dem Befehl des eigenen Gewissens für sein Volk zu han
deln. 

Franco begann sein Ringen um die Rettung Spaniens. Ihm trat gegenüber eine aus 
aller Welt gespeiste Verschwörung. 

Im Juli 1 9 3 6  hatte ich mich nun kurz entschlossen, die Bitte um Hilfe, die dieser 
Mann an mich richtete, zu erfüllen und ihm in eben dem Ausmaß und so lange zu helfen, 
als die übrige Welt den inneren Feinden Spaniens ihre Unterstützung geben würde. 

Damit begann das nationalsozialistische Deutschland, am Kampf für die Wiederauf
richtung eines nationalen und unabhängigen Spaniens unter der Führung dieses Mannes 
aktiv teilzunehmen. Ich habe dies befohlen in der Erkenntnis ,  damit nicht nur Europa, 
sondern auch unser eigenes Vaterland vor einer späteren ähnlichen Katastrophe bewahren 
zu können. 

Ich tat dies aber auch aus tiefem Mitgefühl für das Leiden eines Landes, das uns einst 
im Weltkrieg trotz aller erpresserischen Versuche von seiten Englands neutral befreundet 
geblieben war. Ich habe damit den Dank der deutschen Nation abgestattet. 

Dies geschah weiter in voller Übereinstimmung mit Italien. Denn Mussolini hatte, 
von denselben idealen Erwägungen inspiriert, ebenfalls den Entschluß gefaßt, dem Retter 
Spaniens in seinem Kampf gegen die international organisierte Vernichtung seines Landes 
die italienische Hilfe zukommen zu lassen. Es ergab sich damit zum erstenmal eine ge
meinsame praktische Demonstration der weltanschaulichen Verbundenheit unserer beiden 
Länder. 

Diese idealen Motive hat man in den internationalen Plutokratien weder begreifen 
können noch zugeben wollen. J ahrelang logen britische und französische Zeitungen ihren 
Lesern vor, daß Deutschland und Italien die Absicht hätten, Spanien zu erobern, es auf
zuteilen und ihm vor allem seine Kolonien zu rauben. Gedankengänge, die allerdings 
bei den Vertretern dieser Länder weniger unnatürlich erscheinen als bei uns, da der Raub 
fremder Kolonien ja von jeher schon zu den erlaubten und erprobten Methoden dieser 
Demokratien gehörte. 

So erinnern wir uns alle noch der infamen Behauptungen, die eines Tages verbreitet 
wurden, Deutschland habe 20 ooo Mann in Marokko gelandet, um es zu besetzen und 
damit Spanien wegzunehmen. Mit diesen Verleumdungen haben die Politiker und Jour
nalisten der Demokratien in ihren Völkern agitiert und immer wieder versucht, von 
Spanien jene Katastrophe ihren Ausgang nehmen zu lassen, die diese Einkreisungspoli
tiker, Kriegshetzer und Kriegsgewinnler am sehnlichsten erhoffen, - den neuen großen 
europäischen Völkerkrieg. 

Nun seid ihr, meine Kameraden, aus Spanien zurückgekehrt. Der heutige Tag des 
festlichen Empfanges in der Reichshauptstadt ist zugleich der Abschluß und die Erledigung 
all dieser verlogenen demokratischen Schwindeleien. 

Denn ich habe euch einst hinausgeschickt, um einem unglücklichen Land zu helfen, 
einen heroischen Mann zu unterstützen, der als glühender Patriot sein Volk vor der Ver
nichtung retten wollte und es auch glorreich gerettet hat. 
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Ihr seid nun zurückgekehrt als die tapferen Vollstrecker meines Auftrags. I ch  möchte 
es in diesem Augenblick der ganzen deutschen Nation mitteilen, wieviel Grund sie hat, 
euch dankbar zu sein. Zu j edem Dienst, der euch bestimmt war, seid ihr angetreten als 
ehr- und pflichtbewußte deutsche Soldaten, mutig und treu und vor allem bescheiden. Das 
hohe Lob, das euch der spanische Freiheitsheld ausgesprochen hat,  kann das deutsche 
Volk aber nur besonders s tolz auf euch machen. 

Es  war für uns alle schmerzlich, durch Jahre hindurch über euren Kampf schweigen 
zu müssen. Ich habe aber damals den Gedanken gefaßt, euch nach Beendigung dieses 
Krieges in der Heimat den Empfang zu geben, den tapfere siegreiche Soldaten verdienen . 

Heute ist für euch und für mich diese meine Absicht verwirklicht. Das ganze deutsche 
Volk grüßt euch in stolzer Freude und herzlicher Verbundenheit. Es  dankt aber auch 
denen, die als Soldaten Leib, Leben und Gesundheit im Dienste dieses Auftrages hin
geben mußten, und es dankt endlich den Hinterbliebenen, die ihre so tapferen Männer 
und Söhne heute als Opfer beklagen. 

Sie sind gefallen, aber ihr Tod und ihr Leid wird unzähligen anderen Deutschen in 
der Zukunft das Leben schenken. Niemand hat dafür mehr Verständnis als das national
sozialistische Deutschland, das, aus dem Ringen des Weltkrieges kommend, selbst so viele 
Opfer für die deutsche Wiederauferstehung vor dem gleichen Feinde auf sich nehmen 
mußte. Ich danke euch Soldaten der Legion sowohl als den Soldaten der Kriegsmarine für 
euere Einsatzbereitschaft, für eueren Opfermut, für euere Treue, eueren Gehorsam, für 
euere Disziplin und vor allem für euere schweigende Pflichterfüllung ! Euer Beispiel, 
meine Kameraden, wird aber vor allem das Vertrauen des deutschen Volkes zu sich selbst 
nur noch erhöhen, das Band der Kameradschaft zu unseren Freunden stärken und der 
Welt keinen Zweifel darüber lassen, daß - wenn die internationalen Kriegshetzer je
mals ihre Absichten, das Deutsche Reich anzugreifen, verwirklichen sollten - dieser ihr 
Versuch vom deutschen Volk und von der deutschen Wehrmacht eine Abwehr erfahren 
wird, von der sich die Propagandisten der Einkreisung heute noch nicht die richtige Vor
stellung zu machen scheinen. Auch in diesem Sinne, meine Kameraden, war euer Kampf 
in Spanien als Lehre für unsere Gegner ein Kampf für Deutschland. 

Daß ihr selber aber nunmehr als harte Soldaten zurückgekehrt seid, hat nicht nur 
eueren eigenen Blick geschärft für die Leistungen der deutschen Soldaten im Weltkrieg, 
sondern euch auch in einem hohen Ausmaß befähigt, selbst Vorbild und Lehrer zu sein 
der jungen Soldaten unserer neuen Wehrmacht. So habt ihr mitgeholfen, das Vertrauen 
in die neue deutsche Wehrmacht und in die Güte unserer neuen Waffen zu stärken . 

In diesem Augenblick wollen wir aber auch derer geC.enken, an deren Seite ihr ge
kämpft habt. Wir gedenken der italienischen Kameraden, die tapfer und treu ihr Blut 
und Leben einsetzten für diesen Kampf der Zivilisation gegen die Zerstörung. Und wir 
gedenken vor allem des Landes selbst, aus dem ihr soeben gekommen seid. Spanien hat 
ein entsetzliches Schicksal ertragen müssen. 

Ihr habt, Soldaten der Legion, mit eigenen Augen die Zerstörung gesehen. Ihr habt 
weiter die Grausamkeit dieses Kampfes erlebt. Ihr habt aber auch kennengelernt ein 
stolzes Volk, das kühn und heroisch zur Rettung seiner Freiheit, seiner Unabhängigkeit 
und damit seiner nationalen Existenz fast drei J ahre lang entschlossen gekämpft hat. Ihr 
hattet vor allem das Glück, dort unter dem Befehl eines Feldherrn zu stehe!l, der aus 
eigener Entschlußkraft, unbeirrbar an den Sieg glaubend, zum Retter seines Volkes 
wurde. Wir haben in diesem Augenblick alle nur den aufrichtigen und herzlichen Wunsch, 
daß es nunmehr dem edlen spanischen Volke vergönnt sein möge, unter der genialen 
Führung dieses Mannes einen neuen stolzen Aufstieg zu vollziehen. 

Legionäre und Soldaten ! Es lebe das spanische Volk und sein Führer Franco ! Es  lebe 
das italienische Volk und sein Duce Mussolini ! Und es lebe unser Großdeutsches Reich ! 
Deutsches Volk, es lebe unsere deutsche Legion ! Sieg Heil ! "  

Im Anschluß an den Staatsakt empfing Hitler i n  den Räumen der neuen Reichs
kanzlei die anwesenden spanischen und italienischen Offiziere, an der Spitze Ge
neral Queipo de Llano. Bei diesem Empfang waren auch die Kommandeure bzw. 
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Kommandanten der i n  Spanien eingesetzten deutschen Truppenteile und Schiffe 
anwesend, ebenso die Träger des Spanien-Kreuzes in Gold 546) . 

Am 7 .  Juni unterzeichnete Hitler Erlaße über städtebauliche Maßnahmen in 
den Städten Düsseldorf, Köln und Weimar, ferner über die Gewährung von Straf
freiheit aus Anlaß der „ Heimkehr der sudetendeutsche Gebiete und der Über
nahme des Protektorats über Böhmen und Mähren 547) . 

Am Vormittag des gleichen Tages wurden im Auswärtigen Amt in Berlin die 
Nichtangriffsverträge ausgefertigt, die zwischen Deutschland und Estland bzw. 
Lettland vereinbart worden waren. Die Verträge hatten völlig gleichen Wort
laut 548) . Lediglich die Namen der bevollmächtigten Außenminister (Karl Selter für 
Estland und Vilhelms Munters für Lettland) differierten. 

Im Anschluß an die Unterzeichnung empfing Hitler in Gegenwart Ribbentrops 
den lettischen Außenminister Munters und den estnischen Außenminister Selter 
in der neuen Reichskanzlei „ zu einer längeren Aussprache " 549) . 

Die genannten Außenminister erhielten das Großkreuz vom Deutschen Adler, 
allerdings nicht in Gold. 

Angesichts der ständigen „ weltgeschichtlichen" Paraden und Staatsempfänge 
von Persönlichkeiten aus kleinen Nachbarstaaten oder vom Balkan hatte die deut
sche Presse damals kaum Platz und Zeit, die Vorgänge in der wirklichen Welt 
gebührend zu registrieren. J edenfalls nahm man von dem Besuch des englischen 
Köngspaares bei Präsident Roosevelt, der in j enen Tagen stattfand und die eng
lisch-amerikanische Solidarität unterstreichen sollte, wenig Notiz . 

Am 7 .  Juni stattete Hitler nachmittags „unerwartet" dem in Bau befindlichen 
Volkswagenwerk bei Fallersleben einen Besuch ab, zu dem er bekanntlich am 
2 8 .  Mai 1 9 3 8  den Grundstein gelegt hatte 550) . Robert Ley, Dr. Porsche und Di
rektor Werlin unterrichteten Hitler bei diesem Besuch über den Fortschritt der 
Bauarbeiten. 

Am 9. Juni fand anläßlich der Siegesfeier der spanischen Falange ein Tele
grammwechsel m i t  Fran co statt, der j edoch nicht im vollen Wortlaut bekanntge
geben wurde .  Hitler konnte nämlich bei seiner Antwort auf Francos Telegramm 
die neue bolschewistenfreundliche Haltung nicht ganz wahren, denn schließlich 
war Spanien Hitler und Mussolini zuliebe gerade erst dem Antikominternpakt 
beigetreten 551) . Über Hitlers Antwort an Franco wurde folgendes mitgeteilt : 552) 

Der Führer erwiderte mit seinen und des deutschen Volkes aufrichtigen Wünschen für 
eine glückliche Zukunft Spaniens, indem er seiner Überzeugung Ausdruck' gab, daß der 
gemeinsam durchgeführte Kampf gegen den kultur- und völkerzerstörenden Bolschewismus 
zwischen dem deutschen und spanischen Volk ein Band unlösbarer Gemeinschaft geschaf
fen hat. 

Am 1 0. Juni sandte Hitler an Reichspostminister Dr. Olmesorge ein Glück
wunschtelegramm zum Geburtstag 553) . 

Am Nachmittag traf er „ unerwartet" in Wien zur Teilnahme an der VI. Reichs
theaterfestwoche ein und besuchte um 20 Uhr anläßlich des 7 S. Geburtstages von 

546) DNB.-Beridtt v. 6. 6. 19 39. 
547) RGBI. 1939  1, S. 9 8 7  f. und S. 102 3 .  
548) Wortlaut der beiden Verträge vgl. RGBI. 1 9 3 9  II, S .  9 4 5  f .  und S. 9 4 7  f .  
549) DNB.-Beridtt v .  7. 6. 19 39. 
550) DNB.-Beridtt v. 8 .  6. 19 39. Durch die Betonung des angeblich „unerwarteten" Charakters 

von Hitlers Besuch sollte seine Angst vor Attentaten beschwichtigt werden, vgl. Bd. L S .  6 8 8 .  
551) Spanien war am 2 7 .  3 .  1 9 3 9  dem Antikominternpakt beigetreten, vgl . RGBI. 1 9 3 9  II, S .  741. 
552) DNB.-Beridtt v. 12. 6. 19 39. 
553) Beridtt im VB. Nr. 162 v. 11 .  6. 1939 .  
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Richard Strauß die Festaufführung von dessen Oper „Friedenstag" i n  der Wiener 
Staatsoper 554) . 

Am 1 1 .  Juni war er bei der Aufführung von Nestroys „Einen Jux will er sich 
machen" im Burgtheater anwesend. 

Am 1 2 .  Juni verließ Hitler Wien und fuhr früh kurz nach 9 Uhr von seinem 
Hotel Imperial zum Flugplatz Aspern, wo er um 1 0  Uhr zum Flug nach Linz star
tete. Dort nahm er kurzen: Aufenthalt und trat dann die Weiterfahrt nach Berch
tesgaden im Kraftwagen an. 

Am 1 5 .  Juni unterzeichnete Hitler auf dem Berghof ein „ Gesetz über die 
Deutsche Reichsbank " ,  wodurch ihm das Institut allein unterstellt wurde 555) . Er 
hatte dies bereits in seiner Rede vom 30 .  Januar angekündigt 556) . 

Am gleichen Tage übermittelte er dem König von Schweden telegraphisch 
seine Glückwünsche zum Geburtstag 557) . Außerdem hatte er einen Telegramm
wechsel mit der Alten Garde, die eine Besichtigungsfahrt durch Westfalen unter
nahm. 

Am 1 6 .  Juni bestimmte Hitler das Panzerlehrregiment zum Traditionstruppen
teil für die im Spanienkrieg eingesetzten deutschen Heereseinheiten, die soge
nannten „ Imker-Verbände" 558) . 

Am 1 7 .  Juni empfing Hitler auf dem Obersalzberg einen Sondergesandten des 
Königs Ibn Saud, den Kgl. Rat Klrnlid Al Hud, zu einer Unterredung mit an
schließendem Tee 559) . 

Am 1 8 .  Juni sandte Hitler ein Beile idstelegramm an den französischen Staats
präsidenten Lebrun anläßlich des Untergangs des U-Bootes „Phenix" 560) . Außer
dem besichtigte er auf dem Obersalzberg eine fahrbare Verkehrsschule des 
NSKK. 56() . 

Am gleichen Tag hielt Hitlers „Schildknappe" 562) , Dr. Goebbels, in Danzig 
vom Balkon des Theaters eine Rede und erklärte zweifellos in Hitlers Auftrag 
u: a. : s6s) 

„Deutsche Männer und Frauen ! Danziger !  Ich komme aus dem Reich, um euch 
die Grüße des Führers und des deutschen Volkes zu überbringen. - Der Führer 
hat es in seiner letzten Reichstagsrede ganz unmißverständlich zum Ausdruck ge
bracht, als er sagte : ,Danzig ist eine deutsche Stadt, und sie will zu Deutschland.' 
Das sollte die Welt doch, wie man meinen möchte, verstanden haben. Denn die 
Welt müßte auch aus vergangenen Erfahrungen wissen, daß der Führer keine 
leeren Worte spricht. Sie befindet sich j edenfalls in einem sehr gefährlichen Irrtum, 
wenn sie glaubt, daß er vor Drohungen zurückschreckt oder vor Erpressungen ka
pituliert. Davon kann überhaupt keine Rede sein . "  

554) Berichte über den Wiener Aufenthalt i m  VB. Nm. 1 62-164 v .  1 1 .-1 3 .  6 .  1 9 39 .  
553) RGBI. 1939  I ,  S. 101 5 ff. 
556) Vgl. S. 1054 .  
557) Berichte im VB. Nr. 167 y. 16 .  6 .  1 9 3 9. 
538) Bericht im VB. Nr. 1 6 8  v. 17 .  6. 1929  Es handelte sich um eine Artilleriegruppe „ Imker" 

mit gemischt deutsch-spanischer Besatzung und eine Panzergruppe „Drohne" .  Diesen Verbänden 
oblag in der Hauptsache die Ausbildung nationalspanischer Soldaten an Geschützen und Kampf
wagen. 

539) Bericht im VB. Nr. 170 v. 19.  6. 1 9 3 8 .  
560) Bericht im VB. Nr. 170  v .  19 .  6. 1 9 39 .  581) DNB.-Meldung v .  20. 6. 19 39 .  
562) In  seiner Rede v .  3 0. 10 .  1 9 36  bezeichnete Hitler Dr. Goebbels als seinen „Schildknappen" ,  

vgl. Bd. I ,  S .  6 5 3 .  
583) DNB.-Text v. 1 8 .  6 .  1 9 3 9. 
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Am 1 9 .  Juni verlieh Hitler den Adlerschild des Deutschen Reiches an Dr. Hein
rich Schrey und Professor Heinrich Sohnrey 564) . 

Am 20.  Juni empfing Hitler auf dem Obersalzberg den Reichssportführer von 
Tschammer und Osten, den Präsidenten des Organisationskomitees für die 
V. Olympischen Winterspiele, Dr. Ritter von Halt, ferner General von Reichenau 
und Staatssekretär Esser. Er ließ sich über die Vorbereitungen für die Olympischen 
Winterspiele, die 1 940 in Garmisch-Partenkirchen stattfinden sollten, berichten 
und genehmigte die Pläne zum Ausbau der Sportanlagen und das Gesamtpro
gramm der Spiele 565) . 

Allmählich wurde es Zeit, daß Hitler weitere Anweisungen für den „Fall 
Weiß " (Krieg gegen Polen )gab, der am 1 .  September spätestens anlaufen sollte . 
Wie im „ Fall Grün" ,  dem 19 3 8 geplanten Krieg gegen die Tschechoslowakei, 
sollte auch j etzt keine öffentlich angekündigte Mobilmachung erfolgen. Die Reser
visten sollten vielmehr schon Wochen vorher zu „Herbstübungen" eingezogen 
werden und die notwendigen Requirierungen von Kraftfahrzeugen, Pferden usw. 
unter dem gleichen Vorwand erfolgen. 

Hitlers diesbezügliche Anordnungen gingen am 22 .  Juni hinaus 566) . Über das 
Auslaufen von „ Schulschiffen der Kriegsmarine " wollte er dagegen erst Anfang 
August entscheiden. Er schien es immer noch für möglich zu halten, eine geson
derte Aktion zur Besetzung von Danzig unternehmen zu können, ohne gleich
zeitig den umfassenden Krieg gegen Polen beginnen zu müssen. Darauf deutet 
eine am 24. Juni ausgegebene Anweisung zur Vorbereitung der „ unverse/.trten Be
s i tzna/.tme der Brüc.1'en ü ber die untere Weichsel " 567) (zwischen Danzig und dem 
polnischen Korridor) hin, ferner eine Anweisung für die „Besetzung des deutschen 
Freistaates Danzig " vom Juli 568) . 

Einstweilen allerdings fuhr Hitler noch fort mit seinen militärischen und poli
tischen Demonstrationen zur Einschüchterung Englands . Dies tat er  um so liebet, 
als man in London am 2 3 .  Juni ein Memorandum an die Reichsregierung gesandt 
und zur Kündigung des Flottenabkommens Stellung genommen hatte 569) . Die bri
tische Regierung hatte dargelegt, daß eine Lösung oder Abänderung des Abkom
mens nur durch gegenseitige Konsultation vorgesehen gewesen sei. Wenn die 
deutsche Regierung an Verhandlungen über ein anderes Abkommen denke, so 
wünsche „Seiner Maj estät Regierung zu wissen, was die Deutsche Regierung vor
schlagen würde, um sicherzustellen, daß etwaige Schritte im Sinne einer Kündi
gung oder Änderung des neuen Abkommens während seiner Gültigkeitsdauer die 
Zustimmung beider Parteien hätten. " 

Auf solch eine „unverschämte " Anfrage gab Hitler selbstverständlich keine 
Antwort, sondern drohte lieber mit der deutsch-italienischen Waffenbrüderschaft. 

564) Berichte im VB. Nr. 171 v. 20. 6. 1 9 3 9 .  Die Verleihung erfolgte anläßlich des 80. Ge
burtstages der genannten Persönlichkeiten. Dr. Heinrich Schrey, geb. 1 8 5 9 , nationaler Schriftsteller. 
Prof. Dr. phil. h. c .  Dr. rer. pol. h. c „  Heinrich Sohnrey geb. 1 8 5 9  in Jühnde (Südhannover) , Ver
fasser von Dorfgeschichten und volkskundlichen Arbeiten. „Dem Hüter und Pfleger eines gesunden 
Bauerntums" lautete die Aufschrift des Adlerschilds. 

5e5) Bericht im VB. Nr. 172 v. 2 1 .  6 .  1 9 3 9 .  Die geplanten Olympischen Winterspiele in Gar
misch-Partenkirchen 1940 fanden wegen des inzwischen ausgebrochenen Krieges nicht mehr statt. 

566) IMT. 120 - C. 
567) IMT. 120 - C. Es handelt sich um Eisenbahn- und Straßenbrücken bei Dirschau. Diese 

wurden dann am 1 .  9 .  1 9 3 9  doch von den Polen gesprengt. 
568) IMT. 30 - C. Die Anweisung ist enthalten in einem Geheimbefehl des Führers der See

streitkräfte. Das Datum des „ Y" -Tages sollte j edoch noch eingesetzt werden. Nach Bullock a. a .  0„ 
S.  5 17, wurde die Anweisung am 27 .  7. 1 9 3 9  abgefaßt. 

569) Das Memorandum ist wiedergegeben bei Berber a. a. 0., S. 200 ff. 
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Dazu gab eine Großveranstaltung i n  Mundien am 2 5 .  Juni die passende Gelegen
heit. Rund 500 i tal ienisdie Frontkämpfer waren dort eingetroffen und zunächst 
im alten Rathaus feierlich begrüßt worden. 

Am Nachmittag folgten Kranzniederlegungen am Kriegerdenkmal vor dem 
Armeemuseum und in den Ehrentempeln auf dem „Königlichen Platz " .  Starke 
Abteilungen des NS.-Reichskriegerbundes, der NSKOV. usw. waren aufmarschiert. 
Gegen 1 7  Uhr traf Hitler ein und schritt mit dem kriegsblinden Präsidenten des 
italienischen Frontkämpferverbandes, Delcroix, die Front ab. 

Im Führerbau fand anschließend ein Empfang statt. Hitler hielt bei dieser Ge
legenheit folgende Anspradie : 570) 

„ Herr Präsident ! Soldaten Italiens ! Kameraden ! 
Ich begrüße Sie in der Stadt, von der die nationalsozialistische Revolution einst ihren 

Ausgang nahm. Ich begrüße Sie in dem Haus, das als Führungszentrale dieser Revolution 
errichtet worden ist. 

Sie besuchen das Deutsche Reich in einem Augenblick, in dem wir, die nationalsozia
listische und die faschistische Revolution, gemeinsam einer Welt von Gegnern und Nei
dern, von Hassern und Feinden gegenüberstehen. Ich bin glücklich, daß dieser Besuch 
aber auch in der Zeit stattfindet, in der durch unser Bündnis eine gemeinsame Front ge
gen diese gemeinsamen Feinde aufgerichtet worden ist. Ich bin der festen Überzeugung, 
daß jeder Versuch der Demokratien und kapitalistischen Plutokratien, uns das Schicksal 
zu bereiten, das sie vielleicht für uns vorgesehen haben, scheitern wird an der gemeinsa
men Kraft unserer beiden Nationen und Revolutionen, an der Kraft unserer gemein
samen Ideale, unseres Mutes und unserer Entschlossenheit. 

Letzten Endes gehört das Leben den Völkern, die bereit sind, für ihr Dasein und ihre 
Zukunft, wenn notwendig, auch das Letzte einzusetzen. Sie selbst haben einst diesen 
Einsatz für Ihr Volk vollzogen, und wir Deutsche taten das gleiche für das unsrige. 

In Zukunft aber werden wir beide gemeinsam diesen Einsatz fü.r Deutschland und für 
I talien vollziehen, für unser Reich, das sich unter der nationalsozialistischen Revolution 
erhoben hat, und für Ihr Imperium, das durch Ihren großen Duce Bentto Mussolini ge
schaffen und gestaltet wurde, durch jenen Mann, der gegen die Ansichten und Prophe
zeiungen der ganzen übrigen Welt Italien groß, stark und mächtig gemacht hat. 

Ich glaube, daß an dieser unlösbaren Gemeinschaft der beiden Nationen und ihrer 
revolutionären Ideen alle Angriffe dieser anderen Welt scheitern, und daß die Zukunft 
trotzdem uns gehört, dem faschistischen Italien und dem nationalsozialistischen Deutsch
land. " 

Hitlers Absicht, durch solche großsprecherischen Worte den Westmächten zu 
imponieren, war wieder einmal ein Schlag ins Wasser. Denn diese konnten den 
wirklichen Wert des deutsch-italienischen Bündnisses beurteilen und dachten nicht 
daran, davor zu erschrecken. 

Hitlers Rede vom 2 5 .  Juni machte j edoch auch auf die deutschen und italieni
schen Teilnehmer der Veranstaltung bzw. auf die deutsche Öffentlichkeit keinen 
großen Eindruck. Hatte er bisher bei solchen Gruppenbesuchen zu italienischen 
Faschisten gesprochen, mit denen sich die deutschen Nationalsozialisten verständ
licherweise in gewisser Hinsicht verbunden fühlten, so waren seine jetzigen Worte 
an die Frontkämpfer der beiden Völker wenig geeignet, Gefühle der Gemeinsamkeit 
zu erwecken. Die Abneigung der deutschen und italienischen Frontkämpfer gegen
einander war viel zu groß, als daß Hitler sie durch seine Phrasen beheben konnte. 

Nach zweistündigem Zusammensein mit den Gästen verließ Hitler den Führer
bau, während die Italiener eine Rundreise durch Deutschland antraten und u.  a. 
auch den Westwall besichtigen mußten. 

570) Veröffentlicht im VB .  Nr. 177 v. 26 .  6 .  1 9 3 9 .  
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Am 2 6 .  Juni sandte Hitler dem italienischen Außenminister anläßlich des 
Todes seines Vaters, des Grafen Constanzo Ciano, ein Beileidstelegramm 571) . 

Am 2 8 .  Juni starb der Kommandierende General des X. Armeekorps und Be
fehlshaber im Wehrkreis X (Hamburg) , Knochenhauer. Hitler sandte der Witwe 
ein Telegramm und ordnete ein Staatsbegräbnis an 572) . 

Am 29 .  Juni gratulierte er Seldte telegraphisch zum ;7 _  Geburtstag 573) . 
Am Staatsakt für General Knochenhauer am 2 .  Juli in Hamburg nahm Hitler 

mit Brauchitsch, Keitel und Himmler teil 574) . Die Trauerfeier, bei der Brauchitsch 
die Gedenkrede hielt, fand auf dem Rathausplatz statt. Hitler legte einen mit 
Orchideen geschmückten Lorbeerkranz am Sarg nieder, kondolierte den Angehöri
gen und begab sich dann durch das Rathaus zurück in sein Hotel Atlantic .  

Am 3.  Juli besichtigte Hitler den Erprobungsflugplatz Rechlin (Mark Bran
denburg) mit großem Gefolge 575) . Er ließ sich von Göring und dem General-Luft
.zeugmeister, Generalleutnant Udet, über die neuesten Entwicklungen der „Luft
waffentechnik" berichten. 

Am 4. Juli empfing Hitler in der neuen Reichskanzlei den spanischen Botschaf
ter Marques de Magaz, der ihm als persönliches Geschenk Francos drei Bilder des 
spanischen Malers Zuloaga überreichte 576) . 

Am ; . Juli hatte Hitler wiederum Balkangrößen zu Besuch in der neuen 
Reichskanzlei 577) . Um die Mittagszeit empfing er den „ Generalstabschef der Kö
niglich Ungarischen Honveds " ,  General der Infanterie von W erth, in seinem Ar
beitszimmer zu einer Unterredung.  Der Gast wurde dann zur Besichtigung des 
Westwalls geschickt. 

Am Nachmittag erschien der bulgarische Ministerpräsident und Außenmini
ster Dr. Georgi Kjosseiwanoff 578) bei Hitler .  An der einstündigen Unterredung 
nahmen auch Ribbentrop, die beiderseitigen Gesandten und weitere bulgarische 
Diplomaten teil. 

Am 6. Juli sprach Hitler dem Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Dr. 
Lammers anläßlich seines 40jährigen Beamtenjubiläums persönlich die herzlich
sten Glückwünsche aus und überreichte ihm das Treuedienst-Ehrenzeichen 579) . 

Am gleichen Tag unternahm Hitler einen Rundflug mit der neuen viermotori
gen Condor-Maschine „ Grenzmark" 580) . 

Am 7 .  Juli ernannte Hitler seinen bisherigen Marineadjutanten, Korvetten
kapitän Albrecht, zum persönlichen Adjutanten und verlieh ihm nach seinem Aus
scheiden aus der Kriegsmarine den Dienstgrad eines NSKK.-Oberführers 581) . Die 

571) DNB.-Meldung v. 28. 6. 1939. Graf Constanzo Ciano, geb. 1 876, war 1 .  Präsident 
der fasdtlstisdien Kammer. Während des Weltkrieges hatte er sidi als Admiral besonders aus
gezeidinet. 

572) DNB.-Beridit v. 29.  6. 1939 .  Knodienhauer hatte am 10. April sein 40jähriges Militärjubi
läum begangen (vgl. S. 1 1 3 0) und noch an Hitlers Besichtigung der Waffen-SS. in Munsterlager am 
20. Mai teilgenommen. 

573) DNB.-Meldung v. 29.  6. 1939 .  
574) Beridit im VB. Nr. 1 84  v. 3 .  7. 1939 .  
575) Bericht im VB. Nr. 185  v.  4. 7. 1939 .  
678) Beridit im VB. Nr. 186 v.  5 .  7 .  1939 .  
577) Beridite über die Besuche im VB. Nr. 187 v. 6 .  7. 1 9 3 9 .  
578) Dr. Georgi Kjosseiwanoff, geb. 1 8 84, bulgarischer Ministerpräsident 1 9 3 5-19 39 .  
579) DNB.-Beridit v .  6.  7 .  1939 .  
580) Beridit im VB. Nr. 1 8 9  v. 8 .  7. 1939 .  Es handelt s ich um die  Maschine, mit  der  Ribben

trop am 22. 8. 1939  nach Moskau flog. 
581) DNB .-Bericht v. 7. 7. 1 9 3 9 .  Diese merkwürdige Umbesetzung war durch die nichtkomment

mäßige Heirat Albredits veranlaßt worden. Raeder hatte das Ausscheiden aus der Kriegsmarine 
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Stelle war durch die Berufung des bisherigen Adjutanten Hauptmann a .  D .  Wiede
mann 582) als Generalkonsul nach San Franzisko freigeworden. 

Zur Unterstreichung seines „ Friedenswillens " ließ Hitler am 1 0. Juli durch die 
Reichspressestelle der NSDAP. folgende Bekanntmad1ung über den „ Reid1spartei
tag des Friedens " veröffentlichen : 583) . 

Der diesjährige Reichsparteitag der NSDAP. wird in Nürnberg in der Zeit vom 2 .  bis 
einschließlich 1 1 .  September abgehalten. Die Dauer des Reichsparteitages ist verlängert 
worden, doch werden die einzelnen Teile des Reichsparteitagsprogramms keine wesent
lichen Veränderungen, wohl aber gegenüber der Einteilung bei früheren Reichsparteitagen 
zeitliche Verlegungen erfahren. 

Die Bekanntmachung sollte die wahren Absichten Hitlers ebenso tarnen wie 
die Vorbereitungen, die seit Ende Juni für einen angeblich geplanten Staatsakt 
am Tannenberg-Denkmal liefen. Er sollte aus Anlaß des 2 5 .  Jahrestages der 
Schlacht am 27. August vor 1 00 000 Teilnehmern stattfinden. 

Am 1 1 .  Juli hatte Hitler einen Telegrammwed1sel mit Reid1sminister Rust an
läßlich von Übungen der Nationalpolit isd1en Erziehungsanstalten am Faaker 
See 58') . 

Am 14 .  Juli begann in München der „ Tag der Deutsd1en Kunst 1 93 9 " 585) , 
der als „ wahres Friedensfest" begangen werden sollte. Um 20 Uhr veranstaltete 
Hitler im Führerbau einen festlichen Empfang, zu dem außer dem gesamten Füh
rerkorps von Partei, Staat und Wehrmacht auch der italienische Minister für 
Volkskultur, Dino Alfieri 586) , erschienen war. 

Bei dieser Gelegenheit gab Hitler eine Ehrung bekannt, die er sich für Musso
lini ausgedacht hatte. Er  teilte Alfieri mit, daß in der Nähe des bisherigen Bahn
hofs „Heerstraße "  in Berlin, auf dem Mussolini 1 9  3 7 eingetroffen war, ein neuer 
„ repräsentativer Ankunfts- und Abfahrtsbahnhof der Reichshauptstadt für alle 
hohen Staatsbesuche" erstehen werde. Dieser solle den Namen „Mussolini-Bahn
hof" tragen. Der anliegende S craßenzug solle „ Mussolini-Straße" heißen und -
welche Ehre ! - der bisherige „Adolf-Hitler-Platz" 587) in „ Mussolini-Platz" um
benannt werden. 

Am 1 5 . Juli hielt die Reichskammer der Bildenden Künste im Festsaal des 
Deutschen Museums eine Tagung ab, die Hitler mit seiner Anwesenheit beehrte. 
Zahlreiche Titelverleihungen (Professor, Baurat, Staatsschauspieler) wurden be
kanntgegeben. 

Am Vormittag des 1 6 . Juli legte Hitler zunächst am Grab von Professor 
Troost im Nordfriedhof einen Kranz nieder. Um 10 . 30  Uhr traf er vor dem Haus 
der Deutschen Kunst unter dem Donner von Böllerschüssen ein und schritt die 
Front der Ehrenformationen ab . Um 1 1  Uhr begann in der Ehrenhalle eine 
„Weihestunde " ,  in deren Verlauf Hitler das Wort ergriff. 

verlangt. In solchen nebensächlichen Angelegenheiten verstanden es die Generäle bzw. Admiräle 
ganz gut, Hitler unter Druck zu setzen. 

582) Friedrich Wiedemann war von 191 5-19 1 8  Regimentsadjutant im Bayerischen Reserve
lnfantrieregiment 16 („List") gewesen, dessen 1. Kompanie Hitler angehört hatte. Vgl. Fridolin 
Solleder, Vier Jahre Westfront, Geschichte des Regiments List R. I .  R. 16 ,  München 19 32 ,  S. 3 70. 

583) DNB.-Text v. 10. 7. 1 9 3 9. Hitler hatte bereits in seiner Rede v. 1 .  4 .  1 9 3 9  in Wilhelms
haven angekündigt, daß der Name „Reichsparteitag des Friedens" sein werde, vgl. S. 1 124.  s84) DNB.-Bericht v. 11 .  7. 1 9 39 .  

585) Berichte über den „Tag der Deutschen Kunst 1 9 3 9 "  im VB. Nm. 1 96-198  v. 1 5 .-17. 7 .  
1939 .  

586) Dino Alfieri wurde 1940 italienischer Botschafter in Berlin. 
587) Es handelte sich um den früheren „Reichskanzlerplatz" .  
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E r  begann die letzte „Kulturrede "  seines Lebens, wie üblich, mit einer lan
gen Betrachtung über die kulturellen Verhältnisse in Deutschland vor seiner 
Machtübernahme.  Er fand manche freundliche, noch mehr aber kritische, Worte 
über das kaiserliche Deutschland und erklärte u .  a . : 588) 

„ Ich möchte mich dabei keineswegs dem Urteil j ener anschließen, die den Stab über 
das künstlerische Schaffen der zweiten Hälfte des 1 9 .  J ahrhunderts einfach deshalb bre
chen, weil sie in ihm das mehr oder weniger übersättigte Spiegelbild der Stile zahlreicher 
vergangener Epochen erblicken. Denn ich glaube nicht, daß sich dies j emals ganz vermei
den läßt, und ich glaube daher auch nicht, daß dies von Schaden sein muß . -

Das, was nun der ersten Gründungszeit des neuen Reiches den für uns so unbefrie
digenden Charakterzug gab, liegt daher weniger in der Vielgestaltigkeit der damaligen 
künstlerischen Produktionen, als in dem ersichtlichen Unvermögen, der neuen geschicht
lichen Großtat einen ebenso großen kulturellen zusätzlichen Eigenausdruck zu geben, das 
heißt also, außer oder trotz den zum Teil hervorragenden Einzelarbeiten auch noch die 
Kraft zu einer Gesamtleistung zu finden, die der Würde eines so großen Zeitalters ent
sprochen hätte. 

Der tiefste Grund lag damals wohl in der Tatsache, daß eine ganze Anzahl geschichte
machender Männer, ich will n�cht sagen, amusisch veranlagt, aber zumindest künstlerisch 
mehr oder weniger desinteressiert war. Dies ging so weit, daß sich die erfolgreichsten 
Staatsmänner, größten Feldherren und unsterblichen Künstler dieser sonst so großen Zeit 
in unserem Volke z. B.  meist überhaupt nicht einmal persönlich kannten. Eine eigent
lich doch ebenso beschämende wie erschütternde Tatsache ! "  

Und wie anders war das nun im Dritten Reich, wo Hitler, der „ erfolgreichste 
Staatsmann" und bald auch der „ größte Feldherr" ,  in so enger Verbindung zu den 
Künstlern der Gegenwart stand ! Dabei waren die Unterschiede in Wirklichkeit 
gar nicht so groß, wie Hitler sie hier hinstellte. Man braucht nur an die Beziehun
gen Wilhelms II. zu allen möglichen Künstlern, Malern, Bildhauern, Architekten 
usw„ zu denken. Des Kaisers höchst persönliche Einwirkung auf den damaligen 
Kunstgeschmack hat dieser Epoche geradezu den Beinamen „ die wilhelminische" 
gegeben, und noch heute sind die Zeugen dieses Wirkens in vielen deutschen Städ
ten, z .  B. in Wiesbaden, anzutreffen. 

Nachdem Hitler sein eigenes kulturelles Wirken gebührend herausgestellt 
hatte, kündigte er für die künftigen Kunstausstellungen einen „ strengeren Maß
stab " und „begnadete Leistungen" an. Für einen Ergänzungsbau des Hauses der 
Deutschen Kunst sei auf der gegenüberliegenden Seite der Prinzregentenstraße be
reits ein „ wunderbarer Plan" geschaffen worden. Hitler erklärte : 

„ Das erste Ziel unseres neuen deutschen Kunstschaffens ist ohne Zweifel schon heute 
erreicht. So wie von dieser Stadt München die baukünstlerische Gesundung ihren Ausgang 
nahm, hat hier auch vor drei J ahren die Reinigung eingesetzt auf dem vielleicht noch 
mehr verwüsteten Gebiet der Plastik und Malerei . Der ganze Schwindelbetrieb einer de
kadenten oder krankhaften, verlogenen Modekunst ist hinweggefegt. Ein anständiges 
allgemeines Niveau wurde erreicht. Und dieses ist sehr viel. Denn aus ihm erst können 
sich die wahrhaft schöpferischen Genies erheben. Wir glauben nicht nur, sondern wir 
wissen es, daß sich heute bereits solche Sterne am Himmel unseres deutschen Kunst
schaffens zeigen. 

Die 3 .  Ausstellung im neuen Haus der Deutschen Kunst bestärkt uns in diesem Glau
ben. Wir wollen aber deshalb erst recht hoffen und es erwarten, daß die zur Kunst Beru
fenen mit einem wahrhaft heiligen Eifer zu ihrer Aufgabe stehen. Wir sind gewillt, nun
mehr von Ausstellung zu Ausstellung einen strengeren Maßstab anzulegen und aus dem 
allgemeinen anständigen Können nun die begnadeten Leistungen herauszusuchen. Wir 

588) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 9 8  v. 17 .  7 .  1 9 3 9 . 
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haben dieses Mal schon ein Niveau, bei dem e s  schwer war, zwischen oft zwei und drei 
gleichwertigen Werken eine Entscheidung zu treffen. 

Ich habe mich daher entschlossen, so wie im vergangenen J ahr anzuordnen, daß ein 
Teil ausgestellter Arbeiten nach ihrem Verkauf durch solche ebenbürtige ersetzt wird, 
die nur infolge des Mangels an Platz im Augenblick keine Berücksichtigung finden konn
ten. 

Ich möchte nun aber auch die Hoffnung ausdrücken, daß sich vielleicht einzelne 
Künstler von wirklichem Format in Zukunft innerlich den Erlebnissen, Geschehnissen 
und den gedanklichen Grundlagen der Zeit zuwenden, die ihnen selbst zunächst schon 
rein äußerlich die materiellen Voraussetzungen für ihr Arbeiten gibt. 

Denn so tausendfältig auch die früheren geschichtlichen Visionen oder sonstigen Le
benseindrücke sein mögen, die den Künstler zu seinem Schaffen befruchten, ihm vor
schweben oder ihn begeistern, so steht doch über allem die Großartigkeit seiner heutigen 
eigenen Zeit, die sich den erhabensten Epochen unserer deutschen Geschichte wohl als 
ebenbürtig zur Seite stellen kann. Manche Arbeiten, die sich in den Dienst dieser Auf
gabe zu stellen versuchten, mußten wir zurückweisen, weil die Kraft der Gestaltung leider 
nicht genügte, um das Gewollte so zu bringen, daß es den Vergleich mit den aus ähn
lichem Geiste geschaffenen Werken vergangener Zeiten und damit einer letzten Prü
fung hätte standhalten können. Wenn aus ihnen - wie so oft - aber die Einfalt eines 
tiefen Gemütes spricht, dann verdienen sie trotzdem unseren Dank. Ihr, ich möchte sagen, 
fast frommes Beginnen, müßte eine Verpflichtung sein für diej enigen, denen die Vor
sehung die Gnade gab, in vollendeterer Form das ausdrücken zu können, was alle füh
lenden und denkenden Menschen in unserer heutigen Zeit bewegt. 

Ich will nun diese Stunde nicht vorübergehen lassen, ohne Ihnen und damit allen 
jenen Deutschen, die - sei es aus ihrem Beruf heraus oder sei es sonst als kunstbegei
sterte Menschen - an dem neuen Aufstieg unserer Kunst mit heißem Herzen hängen, 
einen kurzen Einblick in die geplante weitere Entwicklung dieses Hauses zu geben. 

Dank dem Einsatz der schon mit der Finanzierung des heutigen Hauses der Deutschen 
Kunst Beauftragten und der großherzigen Hilfsbereitschaft deutscher Kunstmäzene, ist es 
gelungen, die finanziellen Grundlagen für den Ergänzungsbau sicherzustellen. Er soll in 
erster Linie der Ausstellung der Meisterwerke unserer Baukunst und unserer Plastik 
dienen. Professor Gall hat einen wunderbaren Plan hierfür geschaffen. Der Bau entsteht 
an der gegenüberliegenden Seite dieser einmaligen Straße.  

Es wird dann in Zukunft möglich sein, die große deutsche Kunstausstellung alle Ge
biete des Schaffens der Bildenden Künste umfassen zu lassen, die Meisterwerke unserer 
Architektur, der Malerei und der Plastik als eine Gesamtschau der Arbeit deutscher 
Künstler. Noch heuer soll die Grundsteinlegung erfolgen . Wenige Jahre später hoffen 
wir, das Werk seiner Bestimmung übergeben zu können. Es wird mithelfen, die Bedeu
tung einer Veranstaltung zu steigern, deren diesmalige E röffnung ich nunmehr erkläre . "  

Am Nachmittag d�s 1 6 . Juli ließ Hitler den Festzug „ 2000 Jahre deutsche Kul
. tur" an sich vorüberziehen. 

Am 1 7 .  Juli gab er zu Eliren Dino Alßeris in seiner Wohnung am Prinzregen
tenplatz 1 6  ein Frühstück, an dem u. a .  Dr. Goebbels, Dr. Ley, Dr. Dietrich, Bor
mann, Epp und Gauleiter Adolf Wagner teilnahmen. Hitler hatte dabei noch eine 
längere Aussprac11e mit dem italienischen Gast 589) . 

Am 1 8 .  Juli sandte Hitler folgendes Glüchwunsc11 telegramm an Franco : 590) 
„Euer Exzellenz spreche ich anläßlich des Jahrestages der nationalen Erhebung in 

Spanien meine und des deutschen Volkes herzlichste Glückwünsche aus in der festen 
Überzeugung, daß der ruhmvolle Sieg der spanischen nationalen Erhebung das Unter
p fand einer stolzen Zukunft Ihres Landes sein wird. " 

589) Bericht im VB. Nr. 199  v. 1 8 .  7. 1 9 3 9 . 
590) DNB.-Text v. 1 8 .  7. 1 9 3 9 . 
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Am 2 1 .  Juli erhielt der König der Belgier Leopold ein Glüchwunsditelegramm 
Hitlers zum Nationalfeiertag 591) . 

Am 24.  Juli ließ Hitler dem Reichsverkehrsminister Dr. Dorpmüller anläßlich 
seines 70. Geburtstages den Adlerschild des Deutschen Reiches durch Dr. Meißner 
überreichen. Professor Dr. Johannes Stark, der frühere Präsident der Physikalisch
T echnischen Reichsanstalt, erhielt die Goethemedaille für Kunst und Wissen
schaft 592) . 

Hitler gab sich in diesen Julitagen ganz so, als seien er und das nationalsozia
listische Deutschland mit nichts anderem als kulturellen Angelegenheiten be
schäftigt. 

Am 2 5 .  Juli besichtigte er die Arbeiten im Reichsparteitagsgelände in Nürn
berg, insbesondere die Fortschritte am Bau der Kongreßhalle 593) . 

Am Abend dieses Tages nahm er an der Eröffnungsvorstellung der Bayreuther 
Festspiele ( „Der fliegende Holländer") teil, ebenso am 26. Juli an der Vorstellung 
„Tristan und Isolde" 594) . 

Am 27 .  Juli war Hitler bei , einem Empfang von Lord und Lady Kimsley im 
Haus W ahnfried zugegen 595) . 

Am gleichen Tag soll seine Anweisung zur mi l i tärisdien Besetzung der freien 
Stadt Danzig hinausgegangen sein 596) . Am 29. Juli gratulierte Hitler Mussol ini  
zum Geburtstag. Das Telegramm lautete : 597) 

„An Ihrem heutigen Geburtstage grüße ich Sie in treuer Verbundenheit mit meinen 
herzlichsten Wünschen für Ihr persönliches Wohlergehen wie den weiteren Erfolg Ihrer 
geschichtlichen Arbeit. 

Ich denke heute dankbar des im Mai dieses J ahres abgeschlossenen deutsch-italieni
schen Freundschafts- und Bündnispaktes, durch den unsere beiden Völker zu einer un
trennbaren Schicksalsgemeinschaft zusammengeschlossen worden sind, die ihre Stärke in 
der Wahrung der Lebensrechte unserer Völker wie in der Erhaltung des Friedens Europas 
erweisen wird. Adolf Hitler . "  

Außerdem unternahm Hitler an  diesem Tag mit dem Flugzeug eine Reise nach 
Saarbrücken, um erneut die „ Werke der Befestigungszonen im Saargebiet und in 
der Saarpfalz " zu besichtigen 598) . Veranlassung waren Truppenmanöver, die zur 
Demonstration der „Unüberwindlichkeit" des Westwalls veranstaltet wurden. Hit
ler überzeugte sich vom Verteidigungszustand der Festungsanlagen und nahm die 
„Meldung über den Einsatz der Sicherheitsbesatzung sowie der in der Zone 
übenden Truppen" entgegen. 

Noch am Abend des 29 .  Juli traf Hitler wieder in Bayreuth ein. Ribbentrop 
hatte ihn auf dieser Exkursion begleitet. 

Am 30. Juli war Hitler bei der Aufführung „Die Walküre" in Bayreuth zuge
gen 599) . 

Am 1 .  August gab er einen Empfang für die an den Festspielen beteiligten 
Künstler im Haus Wahnfried 600) . Außerdem unterzeichnete er an diesem Tag 
einen Erlaß über die Fürsorge und Versorgung von Angehörigen der „ bewaffneten 

591) DNB.-Bericht v. 21. 7. 1 9 39 .  
592) DNB.-Berichte v .  24 .  7. 1 9 39 .  
593) DNB.-Bericht v .  2 5 .  7. 1 9 3 9 .  
594) Berichte im  VB. Nm. 207  u. 208  v .  26 .  u. 27 .  7. 1 9 39 .  
595) Bericht im  VB. Nr. 209  v .  2 8 .  7. 1 9 3 9. 596) Vgl. S. 1214 ,  Anmerkung 5 6 8 .  
597) Veröffentlicht i m  VB . Nr. 2 1 1  v .  3 0 .  7 .  1 9 3 9 .  
598) DNB.-Bericht v .  3 0. 7 .  1 9 39 .  
599) Bericht im VB. Nr. 2 12  v .  3 1 .  7. 1 9 39 .  
600) Bericht im VB. Nr. 214  v. 2. 8 .  1 9 39 .  
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Einhei ten der SS. und i/.tre Hinterbl iebenen " 601) . Daraus war zu entnehmen, daß 
nicht nur die Einheiten der SS . -Verfügungstruppe (Standarten, Divisionen usw.) ,  
sondern auch die SS.-Junkerschulen, die SS . -Totenkopfverbände und die Verstär
kung [ !] der SS .-T otenkopfverbände die gleichen Rechte wie die reguläre Wehr
macht genießen sollten. 

Am 2. August, dem Todestag Hindenburgs, ließ Hitler durch den Befehlshaber 
im Wehrkreis 1 (Ostpreußen) , General von Küchler, einen Kranz in der Gruft des 
Tannenbergdetikmals niederlegen 602) . 

An diesem Tag stiftete er ferner das „ Deutsche Scl-iutzwa/1-E/.trenzeichen " für 
Verdienste um die Anlage und Errichtung des Westwalls 603) . 

Am 3 .  August besichtigte er Modelle von Partei-Neubauten in Bayreuth, ließ 
sich von Speer Einzelheiten erläutern und gab selbst Anweisungen 604) . 

Am 4 .  August beförderte Hitler seinen Wehrmacht-Chefadjutanten Schmundt 
anläßlich dessen 2 Sjährigen Dienstjubiläums zum Oberst 605) . 

Die nächsten drei Wochen bezog Hitler auf dem Obersalzberg Quartier. 
Dort empfing er am 7. August den Danziger Gauleiter Albert Forster zu einer 

Besprechung. Es handelte sich um eine Veranstaltung, wie er sie ähnlich mit Kon
rad Henlein am 2. September 19 3 8 praktiziert hatte 606) . Wie im Fall Tschedio
slowakei nahmen die Zwischenfälle an den Grenzen von Danzig bzw. Polen von 
Tag zu Tag zu, und es war vorauszusehen, daß die „ Geduld des Führers " bald er
schöpft sein würde. 

Ergebnis dieser Besprechung auf dem Obersalzberg war eine Brandrede For
sters auf dem Langen Markt in Danzig am 10 .  August. Der Gauleiter bradite da
bei fast wörtlich die Hitlerschen Argumentationen zum Problem Danzig zu Gehör 
und wies bezeidinenderweise auf angebliche Äußerungen Lloyd Georges über den 
Versailler Vertrag und die Polen hin 607) . 

Am 8 .  August kam wieder Besudi vom Balkan. Diesmal war es der ungari
sche Außenminister Graf Csaky, der erneut seine Aufwartung machte, und Hitler 
empfing ihn mit einem gehörigen Donnerwetter 608) . Am 24 .  Juli hatte nämlich 
der ungarische Ministerpräsident Teleki an Hitler und Mussolini j e  zwei gleich
lautende Briefe geschrieben und darin erklärt, Ungarn werde im Falle eines all
gemeinen Konfliktes zwar seine Politik der Achse angleichen, aber gegen Polen 
könne es natürlich keine kriegerische Haltung einnehmen 609) . So etwas ! Diese un-

601) RGBI. 1 9 3 9  l, S . 1 3 3 5  f. 
602) DNB.-Bericht v. 2. 8. 1 9 39 .  
603) RGBI. 1 9 3 9  1, S. 1 36 5  f .  Es handelte sich um eine bronzene Medaille, die auf der Vorder

seite einen Bunker, darüber gekreuzt ein Schwert und einen Spaten trug. Auf der Rückseite befand 
sich die Inschrift „ Für Arbeit zum Schutze Deutschlands" .  Die Medaille wurde an einem braunen, 
durch zwei weiße Streifen eingefaßten Band getragen. Im Oktober 1944 wurde die Verleihung 
erneut aufgenommen, vgl. S .  2154 .  

604) DNB.-Bericht v .  3 .  8 .  1939 .  
605) DNB.-Bericht v. 4.  8 .  1939 .  
606) Vgl. Bd .  l ,  S. 8 8 7  f. 
607) DNB.-Bericht v. 10. 8. 1 9 39 .  Hitler hatte bekanntlich eine Schwäche für Lloyd George 

(vgl. u . a .  Bd. 1, S. 63 5 f.). Diese „Freundschaft" war jedoch, wie im Jahre 1 9 3 9  mehrfach deutlich 
wurde, einseitiger Natur. 

608) Protokoll über diese Unterredung Hitler-Csaky vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen 
Politik a .  a. 0., Bd. VI, S. 8 1 8  ff. (Nr. 712) . 

609) Ungarn war am 24. 2. 1 9 3 9  dem Antikomintempakt beigetreten (RGBI. 1 9 3 9  II, S. 749) 
und hatte außerdem am 1 1 .  4 .  1 9 3 9  seinen Austritt aus dem Völkerbund erklärt. Telekis Briefe 
hatten nicht nur auf Hitler, sondern auch auf Mussolini einen sehr schlechten Eindruck gemacht, 
vgl. Ciano-Tagebücher a. a. 0., S . 1 17 .  
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dankbaren Ungarn. D a  hatte Hitler ihnen doch gerade erst die Karpathoukraine 
geschenkt, und nun wollten sie nicht bei der Stange bleiben. Eine Frechheit son
dersgleichen, als ob er überhaupt die Hilfe der Ungarn nötig habe ! 

Man kann sich Hitlers Sehimpfkanonade gut vorstellen, als Csaky ihm gegen
überstand. Anschließend an diese Gardinenpredigt wiederholte Hitler die ganzen 
Argumente, die in j enen Augusttagen jeder Besucher ausführlichst vorgesetzt er
hielt : ihn würde man nicht mürbe machen, ihm habe noch niemals j emand Furcht 
einjagen können, der Westwall sei unüberwindlich,  England und Frankreich könn
ten nichts unternehmen, Polen sei isoliert ; auch Rußland werde ihm nicht zur 
Hilfe kommen usw. usw. Einern Mann wie Csaky imponierten natürlich solche Re
densarten, und er bat daher den Führer, Telekis Brief als ungeschrieben zu be
trachten. 

Am 9. August erschien Hitler, als herrsche tiefster Friede, in Salzburg, um 
zum erstenmal in seinem Leben an den Salzburger Festspielen teilzunehmen 610) . 
Er besuchte die Oper „ Don Giovanni " von Mozart. 

Ganz im Gegensatz zu dem Glanz dieser Festivitäten war die Stimmung des 
deutschen Volkes in j enen schwülen Sommerwochen äußerst gedrückt. 

Die Einberufungen, die Requisitionen von Kraftfahrzeugen usw. taten ganz 
wie im Vorjahr die kriegerischen Pläne der deutschen Regierung kund. Am Abend
himmel stand täglich der rote Mars in außerordentlicher Erdnähe 61 1) . Wie bei den 
Völkern der Antike schien der düstere Planet auch j etzt kriegerisches Unheil an
zukündigen. Die Stimmen aus dem Ausland aber, die nach Deutschland drangen, 
ließen die Entschlossenheit der Westmächte erkennen, den ersten deutschen Schuß 
mit der Kriegserklärung zu beantworten. Ein Einlenken Hitlers wie im Jahre 1 9  3 8 
vor der Konferenz von München schien diesmal ziemlich ausgeschlossen zu sein. 
Er hatte sich in eine Sackgasse verrannt, aus der er offensichtlich selbst nicht mehr 
herausfand. Nur die unbekümmerten deutschen Arbeiter - wenn sie nicht gerade 
eingefleischte Kommunisten waren - und andere „kleine Marschierer" vertrauten 
darauf, daß der Führer es „ wie immer rechtmachen"  und Blutvergießen verhindern 
würde.  

Aber auch diejenigen, die die Lage besser beurteilen konnten, hofften, daß die 
Katastrophe vermieden werde, daß noch irgendetwas dazwischen komme : ein Ein
greifen des Auslandes, ein Nachgeben der Polen oder eine Wendung in Deutsch
land selbst. 

Diese Hoffnung war ja  nur zu verständlich, denn wer vom deutschen Volk 
wünschte einen Krieg? 

Dabei war ein Krieg gegen Polen unter allen Unternehmungen, die Hitler an
streben mochte, für die deutsche Mentalität noch die halbwegs einleuchtendste. 
Die unglückliche Grenzziehung im Osten Deutschlands, die halben Lösungen, die 
der Versailler Vertrag gebracht hatte, jahrelange Reibereien an den Grenzen usw. 
hatten schon in der Weimarer Zeit vielen Deutschen die Überzeugung eingeimpft, 
der Zustand sei auf die Dauer unhaltbar. Die Generäle der Reichswehr hatten sich 
bei ihren militärischen Planungen fast nur mit einem möglichen Krieg gegen 
Polen beschäftigt. 

Man dachte jedoch mehr daran, sich bei irgendeiner günstigen Gelegenheit, 
etwa bei einem Konflikt zwischen Polen und Rußland oder gar zwischen Rußland 
und den Westmächten, die 1 9 1 9  verlorenen Gebiete wiederzuholen. Im Sommer 

610) DNB.-Bericht v .  10. 8. 1 9 3 9 .  
61 1) Vgl. Nautisches Jahrbuch 1 9 3 9 , Berlin 1 9 3 8 ,  S . 1 1 2 .  
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1 9 3 9  sah es j edoch keineswegs so aus , als ob ein solcher Wunschtraum i n  Er
füllung gehen könnte, sondern eher schien eine große Koalition der Westmächte 
und der Sowj etunion gegen Deutschland und Hitler im Bereich der Möglichkeit 
zu liegen. 

Den deutschen Generälen stand jedenfalls durchaus nicht der Sinn nach krie
gerischen Abenteuern, wie Hitler vermutete 61 2) . Ihnen gefiel es im Frieden ganz 
gut : sie bekamen von Hitler Geld in Hülle und Fülle, wurden häufig befördert 
und ausgezeichnet. Kriegsorden konntel). sie zwar in Friedenszeiten nicht erhalten, 
aber solche hatten sie noch genug aus dem Weltkrieg 1 9 1 4-1 9 1 8 .  Und die 
jüngeren unter ihnen, denen es nach solchen Auszeichnungen gelüstete, gedachten, 
solche bei kleinen Unternehmungen, wie es z. B. der Spanienkrieg gewesen war, 
zu erwerben. 

Von ernsthaften kriegerischen Verwicklungen, die bei Hitlers Vabanque
Politik leicht entstehen und die ganze schöne Friedenszeit gefährden konnten, 
wollten die deutschen Generäle fast ebensowenig hören wie die deutschen Wirt
schaftsführer. Man entwarf zwar ganz gern militärische Operationspläne, hielt 
Paraden und Manöver ab, aber vor dem letzten Schritt scheute man doch zurück. 
Man wollte es nicht wahrhaben, daß aus dem Spiel mit dem Feuer auch einmal 
Ernst werden kann. Denn es ist bekanntlich schwer, die Geister, die man rief, 
wieder loszuwerden. 

Hitlers Generalstabschef, Generaloberst Halder, der die Operationspläne 
gegen Polen auszuarbeiten hatte, bekam es, als der Sommer weiter fortschritt, mit 
der Angst zu tun und ermunterte den britischen Botschafter Henderson, doch ja  
fest zu  bleiben und dadurch Hitlers Kriegspläne zu  vereiteln 612•) . Auch der Staats
sekretär von Weizsäcker und der deutsche Botschaftsrat in London, Dr. Erich 
Kordt, bemühten sich, auf ihre Weise die Engländer zur Festigkeit aufzu
fordern 613) . Aber solcher Auffordungen hätte es wahrhaftig nicht bedurft. Denn 
seit dem 1 5 .  März verkündeten nicht nur Chamberlain, Halifax und die übrigen 
Mitglieder der britischen Regierung, sondern auch alle anderen maßgebenden 
britischen Persönlichkeiten ununterbrochen, daß ein gewaltsames Vorgehen 
Hitlers gegen Polen oder auch nur gegen Danzig die britische Kriegserklärung 
zur Folge haben werde . Deutschland habe es allein in der Hand, über Krieg oder 
Frieden zu entscheiden . 

Am 2 9 .  Juni erklärte der britische Außenminister Lord Halifax in Chatharn 
House : 61 4) 

„ Unser erster Entschluß ist, den Angriffen ein Ende zu bereiten, der zweite 
ist, dem Wunsch der Welt nachzukommen und den Frieden zu sichern. Wenn wir 
erst einmal zufriedenstellend davon überzeugt sein könnten, daß wir alle eine 
friedliche Lösung wollen, dann - das sage ich hier definitiv - könnten wir alle 
Probleme erörtern, die heute die Besorgnis der Welt verursachen. In einer solchen 
neuen Atmosphäre könnten wir das Kolonial-Problem lösen, die Fragen der Roh-

61 2) Hitler hielt den Generalstab ursprünglich für einen „ Fleischerhun d " ,  der nur darauf war
tete, auf irgendeinen Gegner losgelassen zu werden, vgl. Bd. ] ,  S. 7 5 4 .  Später im 2. Weltkrieg be
klagte sich Hitler bitter über die deutschen Generäle, die er ständig antreiben müsse und die ihm 
vor  j eder Aktion Schwierigkeiten bereitet hätten, vgl. 1 7 5 3 .  

612•) Strauch a .  a .  0.,  S .  2 2 2  zitiert aus dem Institut für Zeitgeschichte i n  München einen 
Brief Halders an den Generalsekretär Dr. Krausnick mit Darstellung des Gesprächs mit Henderson, 
für die j edoch keine Datierung mehr möglich sei. 

s 13) Vgl .  Weizsäcker a. a .  0„ S .  2 3 5  ff.  
614) Wiedergegeben bei Strauch a .  a . 0„ S. 2 3 5 .  
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stoffe, der Handelsschranken, den Anspruch auf ,Lebensraum' und j ede andere 
Frage, die das Leben aller europäischen Völker berührt. " 

Auch Churchill erklärte am 8 .  August in seiner Rundfunkrede : 615) 
„ Wenn Hitler den Krieg nicht eröffnet, so wird es keinen Krieg geben. Nie

mand anderer beabsichtigt Krieg zu führen. England und Frankreich sind ent
schlossen, nur zur Selbstverteidigung oder zur Verteidigung ihrer Alliierten Blut 
zu vergießen. Niemandem ist es auch nur im Traum eingefallen, Deutschland an
zugreifen. "  

Die Linie Englands war klar vorgezeichnet, und die deutschen Versuche, die
sen Standpunkt zu verändern, waren, von welcher Seite sie auch kommen moch
ten, zum Scheitern verurteilt. 

Solange der Krieg noch nicht ausgebrochen war, konnten solche Gespräche 
von Deutschen mit Engländern noch angehen. Daß aber auch nach Ausbruch der 
Feindseligkeit von seiten der sogenannten deutschen Opposition versucht worden 
ist, den Engländern gute Ratschläge zu geben, was sie unternehmen sollten, zeugt 
von einer bemerkenswerten Unkenntnis der englischen Mentalität. 

Man weiß wirklich nicht, über was man sich mehr wundern soll : über Hitlers 
Ansicht, die Engländer seien verkalkt und zu keinem kraftvollen d. h. kriege
rischen Entschluß mehr fähig, oder über die Naivität deutscher Widerstandskreise, 
die glaubten, die Engländer würden ihre Geschäfte betreiben und gegen Hitler 
vorgehen, um einer deutschen Generalskamerilla in den Sattel zu helfen oder 
Persönlichkeiten wie etwa Goerdeler an die Macht zu bringen, deren außen
politische Ziele sich nicht sehr von denen Hitlers unterschieden 616) . Gewiß, in der 
Innenpolitik würde ein solcher Regimewechsel manche Erleichterungen bedeutet 
haben. Aber warum sollten sich die Engländer in die deutsche Innenpolitik ein
mischen und Kreisen beistehen, die selbst nicht den Mut aufbrachten, gegen 
Hitler aktiv vorzugehen? 

Eine der seltsamsten Unternehmungen, die vor Ausbruch des 2. Weltkrieges 
zur Beeinflussung der Engländer in Szene gesetzt wurden, waren die Versuche 
Hitlers und Görings, mit Hilfle des schwedischen Kaufmanns Birger Dahlerus die 
englische Regierung zu überreden, sich einem deutschen militärischen Vorgehen 
gegen Polen nicht entgegenzustellen 617) . 

Diese Aktion hinter den Kulissen begann mit einem Treffen von Göring, 
Dahlerus und mehreren englischen Beauftragten am 7. August im Sönke Nissen 
Koog (Schleswig-Holstein) und dauerte mit einigen Unterbrechungen bis zum 
3 1 .  August. Dahlerus stieg mehrmals ins Flugzeug, um die neuesten Vorschläge, 
Freundschafts- und Paktangebote Hitlers und Görings nach London zu bringen. 
Je mehr Zeit verstrich, um so gewagter und grotesker wurden diese deutschen An
gebote, während die Engländer bei aller Höflichkeit immer auf den einen ent
scheidenden Punkt zurückkamen : man könne über alles verhandeln, nur dürfe es 
keine Gewaltanwendung geben. 

615) Vgl. Winston S. Churchill Reden a. a. 0„ Bd. I , S. 200. 616) Goerdelers „Friedensangebot" an England (Entwurf v. 3 1 .  5 .  1941)  enthielt fast die glei· 
chen Forderungen, die Hitler nach den Polen- und Frankreich-Feldzügen erhob, war hinsiditlich 
der Kolonien sogar schärfer, vgl. Gerhard Ritter, Carl Goerdeler und die deutsdie Widerstands
bewegung, Stuttgart 19 5 5 ,  S. 5 69  ff. 617) Einzelheiten über diese Aktion vgl. Birger Dahlerus, Der letzte Versudi - London-Berlin 
Sommer 1939  (Deutsche Übersetzung der sdiwedisdien Originalausgabe Sist försöket London· 
Berlin Sommaren 1939) ,  Mündien 1948.  
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Hitler hatte Göring mit diesen geheimen Verhandlungen beauftragt. Denn 
von allen Unterführern war er zweifellos der intelligenteste. Hitler versprach sich 
von dessen Verhandlungskünsten bei den Engländern die gleiche Wirkung, die sie 
einst im Jahre 1 9 3 2  bei den Deutschnationalen und anderen deutschen Macht
habern gehabt hatte 618)

. Göring verstand es bekanntlich, Hitlers Ideen mit einem 
Eifer vorzutragen, als ob es seine eigenen wären, und legte dabei eine gewisse 
Treuherzigkeit an den Tag.  Nicht um alles in der Welt wünsche Deutschland 
einen Krieg mit England, erklärte er, und solche Wünsche hatten in der Tat 
weder er noch Hitler. Nur von den Forderungen im Osten wollten beide nicht 
abgehen und waren fest überzeugt, sie würden die Engländer durch ständiges Ein
reden mit der Zeit noch dazu bringen, diese zu akzeptieren. 

Nach Beendigung der Konferenz im Sönke Nissen Koog begab sich General 
Bodenschatz, der ebenfalls teilgenommen hatte, nach Berchtesgaden, um Hitler 
über den Verlauf zu informieren. Dieser mochte glauben, nun sei die erste Bresche 
in die englische Front geschlagen und er brauche nur noch mit einigen tüchtigen 
Drohungen nachzuhelfen, dann würden die Engländer endgültig umfallen. 

Dazu ergab sich am 1 1 .  August eine Gelegenheit, als der Völkerbundskommis
sar für Danzig, Professor Carl Jakob Burckhardt, auf dem Obersa lzberg erschien, 
um über die Lage im Freistaat mit Hitler zu sprechen 61 9)

. 

Hitler machte ihm eine stundenlange Szene und erklärte, daß er „ beim 
leisesten Versuch" der Polen, in Danzig einzugreifen, wie „ der Blitz " über sie 
herfahren würde mit all den ihm zur Verfügung stehenden mächtigen Waffen, 
von denen die Polen nicht die geringste Ahnung hätten. 

Hinsichtlich der Engländer wiederholte Hitler die gleichen Argumente, die er 
bei seiner Rede in Kassel gebraucht hatte, und behauptete, Wilhelm II .  und das 
kaiserliche Deutschland hätten im Weltkrieg Angst gehabt, die deutschen Waffen 
voll einzusetzen. So etwas gäbe es bei ihm nicht, und wenn die Engländer etwa 
mit ihm Krieg führen wollten, dann werde er „ unbarmherzig bis zum Äußersten 
kämpfen" . 

Solche großsprecherischen Redensarten gebrauchte Hitler auch am 1 2 .  August, 
als er Ciano .  zu einer langen Besprechung auf dem Obersalzberg empfing. Dieser 
hatte bereits am Vortag in Fuschl bei Salzburg mehrere Stunden hindurch Hitlers 
Argumentationen aus Ribbentrops Mund anhören müssen, der sich, wie der Ge
sandte Schmidt berichtete, als „ Stimme seines Herrn" produziert hatte. 

Nun bekam er sie noch einmal aus erster Quelle zu hören : 620) 
„Die Engländer sind an allem schuld. Die Polen haben eine schwere Lektion 

nötig. Die Demokratien sind Deutschland unterlegen und werden nicht kämpfen. " 
Wenn aber der Krieg mit dem Westen doch geführt werden müsse, dann 

wenigstens j etzt, wo er und der Duce noch jung seien 621) . 
Bei der nächsten „Provokation" werde er innerhalb von 4 8  Stunden Polen 

angreifen und auf diese Weise „ das Problem lösen" . Nach der Eroberung Polens 
wäre Deutschland in der Lage, 100 Divisionen am Westwall zu konzentrieren. 

618) Vgl. Bd. 1, S. 64. 
619) Bericht über diese Unterredung vgl. Carl Jakob Burckhardts Bericht an den Völkerbund, 

Genf 19 .  3 .  1940, wiedergegeben in Documents on International Affairs 19 39-1946, Bd. I ,  S .  346 . 
620) Berichte über die Unterredung Hitler-Ciano am 12 .  und 1 3 .  8 .  1 9 39  bei Schmidt a. a. 0., 

S. 447 f., Ciano-Tagebücher a .  a. 0„ S. 122 f. 
62 1) Diese Bemerkung nahm Ciano übel, da Mussolini (geb. 1 8 8 3 )  schon auf die 60 ging, vgl. 

Ciano-Tagebücher a .  a. 0., S .  1 2 3 .  
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Italien möge seinerseits „ sobald als möglich, Jugoslawien den Gnadenstoß ver
setzen" . 

An diesem Tag hielt Ciano Hitlers Redekünsten noch ziemlich stand, be
mängelte die unzureichende Unterrichtung Italiens über die deutschen Pläne und 
betonte seine Ansicht, daß ein Krieg nicht auf Polen beschränkt bleiben würde .  

Solche Widerreden konnte Hitler selbstverständlich nicht hinnehmen und er
klärte daher : 

„ Ich bin der felsenfesten Ueberzeugung. daß die westlichen Demokratien doch vor der 
Entfachung eines allgemeinen Krieges zurückschrecken werden. " 

Ciano wies darauf hin, daß sich Italien wegen seiner schlechten Rohstofflage 
höchstens einige Monate im Krieg halten könne, und brachte dann Mussolinis 
Vorschlag für eine internationale Regelung der den Frieden Europas gefährdenden 
Fragen ins Gespräch. 

Internationale Entscheidungen waren bekanntlich für Hitler ein rotes Tuch, 
und nur mit innerer Wut hatte -er solche im Fall Saargebiet und im Fall Sudeten
land hingenommen 622) . Daß er noch einmal sich derartigen Gremien unterwerfen 
würde, kam ja gar nicht in Frage. Um Cianos bzw. Mussolinis Vorschlag von 
vorneherein zum Scheitern zu bringen, erklärte er, an einer etwaigen Konferenz 
müsse natürlich auch Rußland teilnehmen. 

Bei der zweiten BesprecJ.tung a m  1 3 .  August war Hitler wesentlich kürzer an
gebunden. Er wies Cianos Vorschlag für eine internationale Konferenz zurück und 
wiederholte noch einmal seine Entschlossenheit, Polen· zu erledigen. 

Auf Cianos Frage nach dem Zeitpunkt gab Hitler zur Antwort : „Ende 
August. " 

Es folgten weitere Hinweise auf die Schwäche Englands und Frankreichs und 
die militärische Überlegenheit Deutschlands, auf die Anerkennung des Mittel
meerraumes als italienisches Interessengebiet und auf die Verehrung, die er gegen
über dem Duce empfinde . Zum Schluß erklärte er nochmals : 

„ Ich bin felsenfest überzeugt, daß weder England noch Frankreich in einen allge
meinen Krieg eintreten werden. "  

Auf diesen rhetorischen Auftritt hin klappte nun auch Ciano zusammen und 
erklärte : „ Sie  haben schon so oft recht behalten, wenn wir anderen gegenteiliger 
Meinung waren, daß ich es für sehr gut möglich halte, daß Sie auch dieses Mal 
die Dinge richtiger sehen als wir. " 

Als Ciano im Flugzeug saß, dürften ihm allerdings doch wieder Bedenken 
über die Zukunft gekommen sein. Er war ärgerlich, daß er sich wieder von Hitler 
hatte düpieren lassen, und schrieb in sein Tagebuch :  

„ Ich kehre nach Rom zurück, angeekelt von Deutschland, von seinen Führern, 
von seiner Handlungsweise .  Sie haben uns belogen und betrogen. Und heute sind 
sie im Begriff, uns in ein Abenteuer hineinzureißen, das wir nicht gewollt haben. "  

Nun, s o  angeekelt war Ciano auch wieder nicht, daß e r  nicht innerhalb von 
kaum sechs Wochen erneut bei Hitler und Ribbentrop erschien und seine Loyalität 
versicherte 623) . 

Ciano war zwar charakterlich höher zu bewerten als Mussolini, aber in seinem 
Verhalten den Deutschen gegenüber ähnelte er vielen seiner Landsleute, die 
immer schimpfen über die barbarischen, anmaßenden und treulosen Deutschen -

622) Vgl. Bd. L S. 4 84 und S. 944 f. 
623) Ciano kam bereits am 1 .  10. 19 39  wieder nach Berlin und hatte dort eine mehrstündige 

Aussprache mit Hitler, vgl . S .  1 3 7 5 .  
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aber dann im entscheidenden Moment sich doch von ihnen beeinflussen und über
reden lassen ! 

über den Verlauf der ersten Besprechung Hitler - Ciano wurde von deutscher 
Seite folgende Verlautbarung veröffentlicht : 624) 

Der Führer empfing am Samstag [ 12 .  August] im Berghof auf dem Obersalzberg den 
zu Besprechungen mit dem Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentropp in Salzburg 
weilenden italienischen Außenminister Ciano. 

Der Führer gab zu Ehren des italienischen Außenministers ein Frühstück, an dem 
die Herren der italienischen Delegation sowie Botschafter Attolico und Botschaftsrat 
Graf Magistrati 625) ferner von deutscher Seite Reichsaußenminister von Ribbentrop, 
Reichspressechef Dr. Dietrich, Reichsleiter Bormann, Botschafter von Mackensen 626) , Un
terstaatssekretär Gaus, die Herren der Begleitung des Reichsaußenministers sowie die 
persönlichen und militärischen Adjutanten des Führers teilnahmen. 

Am Nachmittag hatte der Führer in Gegenwart des Reichsministers des Auswärtigen 
von Ribbentrop eine längere Aussprache mit dem italienischen Außenminister. Im An
schluß daran folgte Graf Ciano einer Einladung des Führers zum Tee in das beim Ober
salzberg gelegene Kehlsteinhaus. 

über den zweiten Tag der Besprechungen Hitler-Ciano erschien folgende 
Verlau tbarung : 627) 

Die Zusammenkunft zwischen Graf Ciano und dem Reichsaußenminister ist am Sonn
tag [ 1 3 .  August] beendet worden. Wie aus unterrichteten Kreisen verlautet, hat am 
Sonntag nochmals ein Besuch der beiden Außenminister auf dem Berghof stattgefunden. 
Mittags gab Reichsaußenminister von Ribbentrop Graf Ciano und seinen engeren Mit
arbeitern ein Frühstück im Hotel „ Österreichischer Hof " .  Der Reichsaußenminister be
gleitete Graf Ciano zum Flughafen, wo die Maschine um 14 . 1 5 Uhr startete. Zur Verab
schiedung waren neben den Mitarbeitern des Reichsaußenministers Botschafter Attolico 
und Botschaftsrat Magistrati sowie Gauleiter Rainer und der stellvertretende Gau
leiter Wintersteiner erschienen. Die Verabschiedung der beiden Minister zeigte die 
Herzlichkeit der Freundschaft dieser beiden Beauftragten der Führer Deutschlands und 
Italiens. 

An der Gewundenheit dieser Verlautbarungen und der Aufzählung recht un
wichtiger Persönlichkeiten zur Dehnung des Textes war unschwer zu entnehmen, 
daß die Besprechungen offenbar nicht ganz nach Wunsch verlaufen waren und 
das gemeinsame Kommunique über die „ Gleichheit der Auffassungen" fehlte. 

Um diesem schlechten Eindruck etwas abzuhelfen, veröffentlichte das Deut
sche Nachrichtenbüro noch „Pressestimmen" ,  die angeblich aus Italien ( „Messag
gero " )  stammten und folgendes besagten : 

Es sei einfach absurd, auch nur an die Möglichkeit denken zu wollen, daß 
zwischen Deutschland und Italien in bezug auf Fragen, bei denen es um das 
Schicksal der beiden Völker geht, irgendwelche und sei es nur die geringste 
Meinungsverschiedenheit herrschen könnte. In der Danziger ebenso wie in j eder 
anderen Frage würden Deutschland und Italien bis ans Ende Seite an Seite mar
schieren. Danzig sei ja nur die Teilfrage des viel umfassenderen Problems der 
Gesamtrevision der Friedensverträge und der Verwirklichung einer höheren inter
nationalen Gerechtigkeit, bei der den proletarischen [ ! ] Völkern der Platz an der 
Sonne und die Teilnahme an den Gütern der Welt gesichert werden soll 628) . 

624) DNB.-Meldung v. 12 .  8. 1 9 3 9 . 
625) Massimo Magistrati, Schwager Cianos, mit dessen Schwester Maria verheiratet. Diplomat, 

zunächst in Berlin, dann in Bern und Bukarest . 
626) Hans Georg von Mackensen, Sohn des Generalfeldmarschalls, deutscher Botschafter in 

Rom 19 3 8-1943 .  
827) DNB.-Text v .  1 3 .  8 .  1 9 3 9 .  
828) DNB.-Meldung v. 1 3 .  8 .  1 9 3 9 . Botschafter Attolico beschwerte s ich wegen dieser Presse-
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„Ende August" werde die Aktion gegen .P olen steigen, hatte Hitler dem italie
nischen Außenminister am 1 3 .  August erklärt. Er geriet j etzt fast in Zeitdruck. 
Denn es blieben gerade noch zwei Wochen, um hinsichtlich Polens entweder mit 
den Engländern oder mit den Russen ins reine zu kommen. Die geheimen Be
sprechungen, die über Dahlerus mit England geführt wurden, versprachen zwar, 
wie Hitler glaubte, ganz fruchtbar zu werden, aber ein schnelles Ergebnis schien 
so ohne weiteres nicht sicher zu sein. Es blieb Hitler j etzt nichts anderes mehr 
übrig, als den Engländern den „Teufelstrank" 629) , die Allianz Berlin-Moskau, zu 
verabreichen, um sie schneller in die Knie gehen zu lassen. 

Die Aussichten, mit den Russen zu einem schnellen Arrangement zu kommen, 
standen nicht schlecht. Dies hatte viele Gründe. Seit Jahrhunderten hatten die 
Russen, gleichgültig, welches Regime bei ihnen herrschte, ein gewisses Faible für 
die Deutschen bewiesen und immer wieder überraschende Abkommen mit ihnen 
geschlossen 630) . Gerade in Beziehung auf Polen hatten sie sich, wie die drei pol
nischen Teilungen 631) bewiesen, schon mehrfach geeinigt. Warum also nicht eine 
vierte Teilung Polens anstreben? Zudem hatten die Russen die Wegnahme der 
weißrussischen und ukrainischen Provinzen durch Polen im Krieg von 1 920/ 1 92 1  
nicht vergessen. Und überhaupt - wenn schon die allgemeine Tendenz dahin ging, 
die Friedensverträge von 1 9 1 9  bzw. 1 920 zu annullieren und die Grenzen von 
1 9 1 4  wiederherzustellen, warum sollten dann nicht auch die Russen die vor zwei 
Jahrzehnten verlorenen Gebiete in Polen, im Baltikum, in Finnland und auf dem 
Balkan zurückfordern? 

Außerdem hatten die Russen seit dem Münchener Abkommen den Verdacht, 
die Westmächte wollten Hitler gewähren und ihn den „Lebensraum im Osten" 
auf Rußlands Kosten erobern lassen. Die schleppende Verhandlungstaktik der 
Engländer, die seit einigen Wochen bzw. Monaten in Moskau Gespräche über 
eine Einbeziehung der Sowj etunion in die Einheitsfront gegen Hitler führten, · 
j edoch nur zweitrangige Persönlichkeiten dazu entsandt hatten, mochte sie in 
dieser, allerdings falschen Ansicht bestärkt haben. 

Bisher hatte Hitler die geheimen Verhandlungen mit den Russen, die sich 
seit der Entfernung Litwinows angebahnt hatten, hinhaltend geführt, um sich 
nicht zu sehr zu exponieren und die Engländer vielleicht doch auf anderem Weg, 
d. h .  durch Drohreden, gefügig zu machen. Nun aber begann er zu drängen und 
ließ durch Ribbentrop am 1 4 .  August den Abschluß eines Abkommens und das 
persönliche Erscheinen des deutschen Außenministers in Moskau anbieten 632) . 
Hitler war überzeugt, er werde mit den „ primitiven" Bolschewisten in Moskau 
genau so glatt und schnell zu einem Arrangement kommen wie im Jahre 1 9 3 2  mit 
den Berliner Kommunisten bei der Veranstaltung des nationalsozialistisch
kommunistischen Verkehrsarbeiterstreiks . 

meldung, die entgegen dem wahren Sachverhalt ein Zusammengehen von Deutschland und Italien 
in der Danziger Frage verkündete. Vgl. I Documenti Diplomatici Italiani (8) Bd. 2 8 .  

6"9) Vgl. S .  1 1 1 8 .  
630) S o  z .  B .  das Abkommen von Stargard 1 762 ,  den Vertrag von St. Petersburg 1 762,  die 

Konvention von Tauroggen 1 8 12 ,  den Rückversicherungsvertrag von 1 8 87 ,  den Friedensvertrag 
von Brest-Litowsk 1 9 1 8 ,  den Rapallovertrag 1 922 .  

831) 5 .  8 .  1772 : 1 .  Teilung Polens (beteiligt Österreich, Preußen, Rußland) , 4 .  1 .  1793 : 2 .  Tei
lung (beteiligt Preußen, Rußland) , 24. 10. 1 79 5 : 3. Teilung (beteiligt Österreich, Preußen, Ruß
land). 

832) Vgl. Telegramm Ribbentrops an den deutschen Botschafter in Moskau, Graf von der 
Schulenburg, V. 14. 8. 1 9 39 ,  wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a. o„ 
Bd. VII. S. 51 f. (Nr. 56). 
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I m  Vollgefühl eines neuen bevorstehenden Triumphes hielt e r  am 14 .  August 
vor den Oberbefehlshabern wieder eine große Rede und erklärte u. a . : 633) 

„ Rußland denkt nicht daran, Kastanien aus dem Feuer zu holen. - Norwegen, 
Schweden, Dänemark werden aufrichtig neutral sein aus innerster Überzeugung. Werben 
Englands um Rußland hat [die Neutralen] schwer verstimmt. - Schweiz wird sicher neu
tral sein. Holland grundsätzlich neutral ; Gefahr für ostasiatischen Besitz. Belgien wird 
versuchen, neutral zu bleiben. - England und Frankreich allein müssen die Last auf sich 
nehmen. -

Angriff zwischen Basel und Saarbrücken aussichtslos. - Momentane Entlastung nicht 
möglich durch englisch-französische Maßnahmen. Kein Zwang zum Kriege. Die Köpfe 
von München 634) werden das Risiko nicht auf sich nehmen. - Wäre England entschlossen, 
so hätte es Polen Geld gegeben. Der Engländer steckt kein Geld mehr in das verlorene 
Geschäft. -

Wenn Zusagen Englands gegeben würden, wäre Polen viel frecher. Führer hat Sorge, 
daß England ihm den endgültigen Abschluß im letzten Augenblick durch Angebote er
schwert. Es wird geprüft, ob wir eine Persönlichkeit nach Moskau schicken, in Prüfung, 
ob prominente Persönlichkeit oder nicht. -

[Der Führer hat] den Engländern angedeutet, daß er nach Erledigung der für Deutsch
land unerläßlichen [sie] polnischen Frage nochmals mit einem Angebot an England her
angehen wird. In London angekommen. Auch Paris im Bilde über die Entschlossenheit. 
Daher nähert sich das ganze große Theater dem Abschluß. Das britische Theater hat 
stattgefunden, weil von Deutschland in unvorsichtiger Weise erklärt wurde, daß der Füh
rer recht gehabt habe in den bisherigen Berechnungen . 

. Dem Ausland muß bewiesen werden, daß es unter allen Umständen zum Schlagen 
kommt. (In 6-8 Wochen mit Polen fertig, auch wenn England eingreift.) -

England wird nicht wieder wie 1 9 1 4  in einen j ahrelangen Krieg hineintappen. Das 
Gerede von dem langen Krieg, den England erstrebt, wird abgelehnt. Keine Staatsführung 
wird primär auf einen langen Krieg hinarbeiten . England kennt den Krieg und weiß, 
daß es in einem Krieg zu verlieren hat, nie aber so viel zu gewinnen, als ihn (es] der 
Krieg kostet. -

Daher Überzeugung, daß England vielleicht noch sehr laute Töne machen wird, 
vielleicht Gesandten [Botschafter] abberufen, vielleicht Handelsverkehr ganz drosseln 635) , 
aber nicht bewaffnet in den Konflikt eingreifen wird . "  

Die letzteren Aussichten mochten den Generälen, die ja  aus den Zeiten der 
Reichswehr noch die Vorteile einer Verbindung mit der Roten Armee zu schätzen 
wußten, nicht ungünstig erscheinen. 

Hitler aber begab sich am Abend dieses Tages nach Salzburg, um an der Fest
spielaufführung von Mozarts Oper „Die Entführung aus dem Serail" teilzu
nehmen 636) .  

A m  1 6 . August war wieder eine Großveranstaltung auf dem Obersalzberg. 
Man beging feierlich das 2 5 jährige „ Militärjubiläum" Hitlers, der bekanntlich 
am 1 6 . August 1 9 1 4  in das Bayerische Reserve-Infanterieregiment 1 6  ( „List" )  
eingetreten war 637) .  Adolf Hitler war  zwar alles andere als ein Berufssoldat, aber 
schließlich hatte er ja schon im Jahre 1 9 3 4  vor der Röhrn-Affäre den deutschen 

633) Wiedergegeben nach der Tagebucheintragung von Generaloberst Halder, veröffentlicht in 
Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a. 0„ Bd. VII, S .  4 6 1  ff. 

634) Hitler meinte damit Chamberlain und Daladier. 
635) Hitler dachte offenbar, bei einem deutsch-polnischen Krieg würden die Westmächte aller

höchstens wirtschaftliche Sanktionen verhängen, wie sie dies während des italienisch-abessinischen 
Krieges 1 9 3 6  getan hatten. 

636) DNB.-Bericht v. H. 8. 1 9 3 9 .  
637) Näheres über die Geschichte dieses Regiments und Hitlers Kriegserlebnisse vgl. Fridolin 

Solleder, Vier Jahre Westfront, Geschichte des Regiments List R. I. R. 1 6 ,  München 19 32 .  
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Generälen die Überzeugung beigebracht, er sei „ aus den Reihen der Reichswehr" 
hervorgegangen 638) , und so mußte man natürlich auch jetzt bei dieser Fiktion 

, bleiben. In Wirklichkeit hätte Hitler höchstens sein 5j ähriges Jubiläum als 
„ Oberster Befehlshaber der Wehrmacht" feiern können. 

Die Festlichkeiten auf dem Obersalzberg begannen am 1 6 . August bereits um 
Mitternacht mit der Gratulation des persönlichen Stabes, vor allem der beiden 
„ Chefadjutanten" ,  SA.-Obergruppenführer Brückner und Oberst Schmundt 639) . 

Gegen Mittag erschien Göring, um als ranghöchster Offizier und Ober
befehlshaber der Luftwaffe Hitler zu gratulieren. 

Raeder und Brauchitsch hatten, durch militärische Inanspruchnahme am per
sönlichen Erscheinen verhindert, Glückwunschschreiben geschickt. 

Am Nachmittag empfing Hitler eine Abordnung des Münchener lnfanterie
regiments 1 9  (Traditionstruppenteil des ehemaligen „List" -Regiments) , dessen 
Unterkunft bereits seit 1 9 3 4  den Namen „ Adolf-Hitler-Kaserne " trug 640) . Der 
„Jubilar" nahm eine dekorativ gestaltete Glückwunschadresse des Regiments ent
gegen und überreichte den Mitgliedern der Dekgation sein Bild mit eigenhändiger 
Unterschrift. 

Im Laufe des Tages gratulierten ferner : Reichsführer SS. Himmler mit den 
SS . -Gruppenführern Heydrich und W olff, Reichsaußenminister von Ribbentrop, 
Reichspressechef Dr. Dietrich, Reichsleiter Bormann und Generalbauinspektor 
Speer. Es war eine Gratulationscour, die fast an diej enige zu Hitlers 50. Geburts
tag heranreichte. 

In Danzig machte man sich inzwischen für einen gewaltsamen Anschluß an das 
Deutsche Reich bereit. In aller Öffentlichkeit wurde dort neben der bewaffneten 
und kasernierten Polizeitruppe eine SS . - „Heimwehr" aufgestellt, die offensichtlich 
aus militärisch ausgebildeten Mannschaften der Waffen-SS .  bestand. Am 1 8 .  
August fand ein großer Aufmarsch dieser kriegsmäßig ausgerüsteten Verbände in 
feldgrauer SS . -Uniform mit Stahlhelm und Gewehr mitten in Danzig statt. Gau
leiter Forster überreichte dem Kommandeur, SS . -Obersturmbannführer Goetze, 
feierlich das neue Feldzeichen, eine Hakenkreuzfahne mit kreuzförmig aufge
nähten Danziger Wappen. Anschließend folgte eine schneidige Parade auf der 
Hindenburgallee. Gleichzeitig wurde eine neue 2 8 6  Meter lange Schiffsbrücke 
über die Weichsel in Betrieb genommen, durch die „Danzig eine direkte Ver
bindung nach Ostpreußen erhalten" habe 541) . 

Am 1 9 .  August wurde ein Wirtschaftsabkommen zwischen Deutschland und 
der Sowjetunion abgeschlossen. Das Deutsche Nachrichtenbüro meldete dar
über : 642) 

638) Vgl. Bd. L S. 3 44. 
639) Berichte über die Feierlichkeiten, die anläßlich von Hitlers „Militärjubiläum" auf dem 

Obersalzberg und in München veranstaltet wurden, im VB. Nm. 229 u. 2 30  v. 17 .  u. 1 8 .  8. 1 9 3 9 . 
640) Vgl. Bd. L S. 3 77. 
641) Berichte über diese Vorgänge in Danzig vgl. VB . Nr. 2 3 3  v. 2 1 .  8 .  1 9 3 9 .  Bildberichte auch 

in der „Kölnischen Illustrierten Zeitung" Nr. 3 5 v. 3 1 . 8 . 1 9 3 9  und im „ Illustrierten Beobachter" ,  
Sondernummer v .  September 1 9 3 9 .  Außer den SS. -Truppen wurden auch ein Anzahl von leichten 
und schweren Geschützen nach Danzig geschafft. Auch 1 6 8  Offiziere des Heeres erhielten im Juni 
1 9 3 9  die Genehmigung des OKH„ in Zivil nach Danzig zu reisen. Am 2 8 .  8. 1 9 3 9  erschien das 
Linienschiff „Schleswig-Holstein" zur weiteren Verstärkung der Kampfkraft in Danzig. Vgl. hierzu 
Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1 9 1 8-1945  a .  a .  0„ Bd. VI, S .  626 (Nr. 547) und 
S. 773 (Nr. 670). 

642) DNB.-Text v. 21. 8 .  1 9 3 8 .  
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„Die seit längerer Zeit zwischen Deutschland und der UdSSR. über eine Ver
breiterung des beiderseitigen Warenaustausches geführten Verhandlungen wurden 
am 1 9 .  August 1 9 3 9  erfolgreich abgeschlossen. Das Ergebnis der Verhandlungen 
ist ein Handels- und Kreditabkommen, das von deutscher Seite von dem vor
tragenden Legationsrat Dr. K. Schnurre, von sowj etrussischer Seite von dem 
stellv. Leiter der Handelsvertretung der UdSSR. in Deutschland, E. Barbarin, 
unterzeichnet wurde . Das Warenabkommen sieht einen Warenkredit von 200 
Millionen Reichsmark vor, den Deutschland der UdSSR. gewährt und der für den 
Bezug deutscher Waren zur Verfügung steht. Das Abkommen legt ferner fest, 
daß die UdSSR. innerhalb der nächsten zwei Jahre sowj etrussische Waren an 
Deutschland im Wert von 1 so Millionen Reichsmark liefert. " 

Der Wortlaut dieser Verlautbarung ließ erkennen, daß sich offenbar eine 
engere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Rußland anbahnte, daß zum 
mindesten Deutschland für den Fall von Sanktionen der Westmächte bei einem 
Angriff gegen Polen wirtschaftliche Anlehnung an Rußland suchte . 

Aber so erfreulich auch dieses Wirtschaftsabkommen für Hitler sein mochte, 
er brauchte noch viel gewichtigere politische und militärische Zusicherungen von 
seiten Rußlands , wenn der beabsichtigte Krieg gegen Polen glatt über die Bühne 
gehen sollte . Trotz Hitlers Drängen entwickelten sich die Verhandlungen j edoch 
in Moskau zunächst nicht in dem Eiltempo, das ihm angesichts des bevorstehen
den Angriffstermins geboten erschien. Obwohl der deutsche Botschafter in Mos
kau, Graf von der Schulenburg, ständig intervenierte u1) , konnten oder wollten 
die Russen anscheinend nicht begreifen, daß ein Nichtangriffspakt zwischen 
Deutschland und Rußland und eine eventuelle Aufteilung Osteuropas in beider
seitige Interessensphären solche Eile haben sollte. 

„Ende August" hatte Hitler am 1 3 .  August Ciano als Zeitpunkt des Angriffs 
auf Polen genannt, den „ 1 .  September" der Wehrmacht als voraussichtlidi.en T er
min angegeben 644) . Da die Engländer anscheinend immer noch nidi.t ihre Zu
stimmung zu dem deutschen Eingreifen in Polen geben wollten, mußte er unbe
dingt eine Rückendeckung durch die Russen erreichen, sonst fiel noch der ganze 
Feldzugsplan wegen der fortschreitenden Jahreszeit ins Wasser. 

In diesem Dilemma nahm Hitler wieder einmal Zuflucht zu seiner oft be
währten Überredungskunst und diktierte am 20.  August folgendes persönlidi.e 
Telegramm an Sta l in : 645) 

„ Herrn Stalin, Moskau. 
1. Ich begrüße die Unterzeichnung des neuen deutsch-sowjetischen Handelsabkommens 

als ersten Schritt zur Neugestaltung des deutsch-sowjetischen Verhältnisses aufrichtig. 
2. Der Abschluß eines Nichtangriffspaktes mit der Sowjetunion bedeutet für mich eine 

Festlegung der deutschen Politik auf lange Sicht. Deutschland nimmt damit wieder 
eine politische Linie auf, die in J ahrhunderten der Vergangenheit für beide Staaten 
nutzbringend war. Die Reichsregierung ist daher in einem solchen Falle entschlossen, 
alle Konsequenzen aus einer so eingreifenden Umstellung. zu ziehen. 

3. Ich akzeptiere den von Ihrem Außenminister, Herrn Molotow, übergebenen Entwurf 
des Nichtangriffspakts, halte es aber für dringend notwendig, die mit ihm noch 
zusammenhängenden Fragen auf schnellstem Wege zu klären . 

643) Vgl . Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VII, S. 9 5-12 5 .  
644) Vgl. S .  1 2 2 6  u n d  S .  1 1 1 9 .  
645) Wiedergegeben i n  Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0„ Bd. VII, S .  1 3 1  

(Nr. 142) .  Das Telegramm wurde um  1 6 . 3 5 Uhr niedergeschrieben, offenbar um  1 8 .4 5  Uhr ab
gesandt und traf am 2 1 . 8. 1 9 3 9 ,  0.4 5 Uhr, bei dem deutschen Botschafter in Moskau zur Weiter
leitung an Stalin bzw. Molotow ein. 
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4 .  Das von der Regierung der Sowjetunion gewünschte Zusatzprotokoll kann nach 
meiner Überzeugung in kürzester Zeit substantiell geklärt werden, wenn ein ver
antwortlicher deutscher Staatsmann in Moskau hierüber selbst verhandeln kann. 
Sonst ist sich die Reichsregierung nicht darüber im klaren, wie das Zusatzprotokoll 
in kurzer Zeit geklärt und festgelegt werden könnte . 

5 .  Die Spannung zwischen Deutschland und Polen ist unerträglich geworden. Das pol
nische Verhalten einer Großmacht gegenüber ist so, daß jeden Tag eine Krise aus
brechen kann. Deutschland ist jedenfalls entschlossen, diesen Zumutungen gegenüber 
von j etzt an die Interessen des Reichs mit allen Mitteln wahrzunehmen. 

6. Es ist meine Auffassung, daß es bei der Absicht der beiden Reiche, in ein neues Ver
hältnis zueinander zu treten, zweckmäßig ist, keine Zeit zu verlieren. Ich schlage 
Ihnen daher noch einmal vor, meinen Außenminister am Dienstag, dem 22 .  August, 
spätestens aber am Mittwoch, dem 2 3 .  August, zu empfangen. Der Reichsaußen
minister hat umfassendste Generalvollma'cht zur Abfassung und Unterzeichnung des 
Nichtangriffspakts sowie des Protokolls. Eine längere Anwesenheit des Reichsaußen
ministers in Moskau als ein bis höchstens zwei Tage ist mit Rücksicht auf die inter
nationale Situation unmöglich. Ich würde mich freuen, Ihre baldige Antwort zu er-
halten. Adolf Hitler. " 
Hitler hatte wahrhaftig höchste Eile ! Bereits am 22„  „ spätestens " aber am 

2 3 .  August sollte der Reichsaußenminister in Moskau sein, aber nur „ ein bis 
höchstens zwei Tage" bleiben können, d .  h. also spätestens am 2 5. August mußte' 
die ganze Angelegenheit unter Dach und Fach sein ! Dafür sollte der deutsche 
Außenminister aber auch „ umfassendste Generalvollmacht" haben und geradezu 
alles unterzeichnen können, was immer die Russen wünschen würden. Nur schnell 
mußte es gehen ! 

Um Stalin die Sache etwas schmackhafter zu machen, behauptete Hitler, er 
lege j etzt die deutsche Politik „ auf lange Sicht " ,  fest, so wie in vergangenen 
„J ahrhunderten" ein deutsch-russisches Zusammengehen immer „ nutzbringend" 
gewesen sei .  . 

Fast den ganzen 2 1 .  August wartete Hitler auf dem Obersalzberg angestrengt 
auf Nachricht aus Moskau. Die lange Wartezeit wurde durch einen Besuch Papens 
auf dem Obersalzberg unterbrochen, der Hitler vorschlug, durch neue Verträge 
über Kriegsmateriallieferungen die Türkei etwas freundlicher zu stimmen 6453) . 
Hitler war es zufrieden, doch sollte es sich nur um bestimmte Pulverlieferungen 
und den Abschluß eines Geschäftes über Flakkommandogeräte handeln, also nicht 
um Waffen im engeren Sinn. 

Eine weitere Abwechslung bildete ein Telegrammwedtsel mit  dem in Bad 
Kreuznadt tagenden Internationalen Weinbaukongreß. Hitler antwortete auf das 
Grußtelegramm mit folgenden Worten : 645b) 

„ Den Teilnehmern des Internationalen Weinbaukongreß in Bad Kreuznach danke ich 
für die mir telegraphisch übermittelten Grüße. Ich erwidere sie bestens und wünsche dem 
Kongreß einen erfolgreichen Verlauf. " 

Schließlich wurde das geduldige Ausharren auf dem Obersalzberg belohnt . 
Angesichts der Treueversicherungen in Hitlers Telegramm sah sich Stalin veran
laßt, nun doch nachzugeben, und sandte am 2 1 .  August abends folgende tele
graphische Antwort : 646) 

s4sa) Vgl. hierzu auch Papen a. a. 0„ S. 3 1 1 ,  der sich jedoch im Datum irrt. 
645b) DNB. -Text v .  2 1 .  S. 1 9 3 9 .  
646) Text i n  Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0 . ,  Bd. VII , S .  1 4 0  f .  (Nr. 1 5 8 ) . 

Das Telegramm wurde aufgegeben am 2 1 .  S .  1 9 3 9  um 19 . 4 5  Uhr und traf am gleichen Tag um 
2 1 . 3 5 Uhr ein. Die Behauptung, daß S talin am 19 .  s. 1 9 3 9  in einer Geheimrede einen Zermür-
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„An den Reichskanzler Deutschlands, Herrn A.  Hitler. 
Ich danke für den Brief. Ich hoffe, daß deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt 

eine Wendung zur ernsthaften Besserung der politischen Beziehungen zwischen 
unseren Ländern schaffen wird. 

Die Völker unserer Länder bedürfen friedlicher Beziehungen zueinander ; das 
Einverständnis der Deutschen Regierung mit dem Abschluß eines Nichtangriffs
paktes schafft die Grundlage für die Liquidierung der politischen Spannung und 
für die Aufrichtung des Friedens und die Zusammenarbeit zwischen unseren 
Ländern. 

Die Sowj etregierung hat mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, daß sie einver
standen ist mit dem Eintreffen des Herrn von Ribbentrop in Moskau am 2 3 .  August .  

J .  Stalin . "  
Von dieser neuen Situation wurde die Öffentlichkeit noch am gleichen Abend 

durch den deutschen Rundfunk in Kenntnis gesetzt, der um 2 3 . 3 0  Uhr folgende 
amtliche Beka1111tmaclrn11g des Deutschen Nachrichtenbüros verbreitete : 647 

;, Berlin, 2 1 .  August. 
Die Reichsregierung und die Sowjetregierung sind übereingekommen, einen Nicht

angriffspakt miteinander abzuschließen. Der Reichsminister des Auswärtigen von Ribben
trop wird am Mittwoch, den 2 3 .  August, in Moskau eintreffen, um die Verhandlungen 
zum Abschluß zu bringen. " 

Nun hatte Hitler wieder Oberwasser. Die Russen würden, daran war nicht 
mehr zu zweifeln, einem deutschen Angriff auf Polen keinen Widerstand ent
gegensetzen, und die Westmächte würden, so glaubte er, angesichts des deutsch
russischen Zusammengehens kapitulieren und sich seinem Willen beugen ! In 
dieser Überzeugung rief Hitler für den 22 .  August die deutschen Oberbefeh ls
haber auf dem Obersa lzberg zusammen und hielt ihnen am Vormittag eine neue 
Rede 648) . 

Seine Worte waren bedeutend anmaßender als bei seiner Ansprache am 
1 4 .  August. Angesichts des geglückten Coups mit Rußland war ihm der Kamm 
gewaltig geschwollen. Seine Eitelkeit war kaum mehr zu überbieten. In den 
höchsten Tönen sprach er von seiner „ eigenen Persönlichkeit " ,  von seinem „Da
sein " ,  seinen „ politischen Fähigkeiten" und spottete über seine Gegner. „ In Eng
land und Frankreich gibt es keine Persönlichkeit von Format" ,  erklärte er. Das 

bungskrieg zwischen Deutschland und den Westmächten als für die Sowjetunion günstig bezeichnet 
und deshalb Hitlers Angebot angenommen habe, hat sich als falsch herausgestellt . Vgl. hierzu Eber
hard Jäckel, Über eine angebliche Rede Stalins vom 1 9 .  August 1 9 3 9 , in Viertelj ahrshefte für 
Zeitgeschichte (6) 1 9 5 9 , S. 3 80 ff. 

647) DNB.-Text v. 2 1 .  8. 1 9 3 9 .  
648) Di e  beiden Reden Hitlers vor den Generälen am  22 . '  8 .  1 9 3 9  wurden i n  zwei Nieder

schri ften festgehal ten , die von den amerikan ischen Truppen bei Kriegsende in Saa lfelden, Tirol . er
beutet wurden (IMT. 798 -PS und !MT. 1014-PS) .  Sie trugen j edoch keine Unterschrift des 
Protokollführers und wurden daher während des Hauptkriegsverbrecherprozesses in Nürnberg von 
der Verteidigung zunächst angezweifelt, vom Gerichtshof j edoch anerkannt. An ihrer Echtheit ist 
nicht zu zweifeln, da über diese Reden zwei weitere Niederschriften existieren : die Aufzeichnung 
des Generaladmirals Hermann Böhm (!MT. Blaue Serie, Bd. XLI S. 16 ff.) und der Tagebucheintrag 
von Generaloberst Halder (Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik Bd. VII. S . 4 6 7  ff . ) .  Außer
dem existiert noch eine weitere Niederschrift (!MT. L - 3 ) ,  die j edoch unglaubhaft scharfe Aus
drücke enthält und vom Internationalen Militärtri bunal  nicht als Beweisurkunde angenommen 
wurde. Der Text davon i s t  veröffentlicht in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik Bd. VII ,  
S. 171 f. Im vorliegenden Werk werden die erstgenannten Niederschriften der beiden Reden (!MT. 
798 -PS und IMT. 1014-PS) wiedergegeben, da sie prägnanter formuliert sind als diej enigen von 
Böhm und Halder, obwohl sie den gleichen Inhalt haben. Der Tagebucheintrag Halders wird 
außerdem in der Anmerkung 6 5  3 (S. 12 3  8 f.) wiedergegeben . 
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war der gleiche Ton, den e r  im Jahre 1 9 3 2  gegenüber seinen innenpolitischen 
Gegnern angeschlagen hatte 649) . 

Keine „ achtenswerten Kämpfer" hatte er diese damals genannt, „Fabrikware 
der Natur" .  Jetzt behauptete er : „ Unsere Gegner haben Führer, die unter dem 
Durchschnitt stehen. Keine Persönlichkeiten, keine Herren, keine Tatmenschen ! " .  
„Unsere Gegner sind kleine Würmchen. I ch  sah sie i n  München ! "  Immer habe nur 
er recht gehabt. „Man hätte mich gesteinigt, wenn ich nicht Recht behalten hätte . "  

Natürlich wartete Hitler auch wieder mit Zahlenreihen auf, um zu , beweisen, 
wie schwach England sei .  Es verfüge nur über „ 1 50 Flaks " ,  könne „höchstens 
drei Divisionen nach dem Festland schicken" . „ Die englische Luftwaffe hat z .  Zt. 
nur 1 3 0  000 Mann. " England „ riskiert nicht 8 Millionen Pfund in Polen, ob
wohl es eine halbe Milliarde in China hineingesteckt hat. " 

Die Quintessenz dieser Tirade lautete : „ England kann also Polen tatsächlich 
nicht helfen ! "  Seine letzte Hoffnung sei Rußland gewesen. Man habe aber nicht 
mit seiner (Hitlers) „ großen Entschlußkraft" gerechnet : „Die persönliche Bindung 
mit Stalin ist hergestellt. - Nun ist Polen in der Lage, in der ich es haben 
wollte" 650) . 

Die Aufzeichnung über Hitlers Rede hatte folgenden Wortlaut : 651) 
„ Ich habe Sie zusammengerufen, um Ihnen ein Bild der politischen Lage zu geben, 

damit Sie Einblick tun in die einzelnen Elemente, auf die sich mein Entschluß zu handeln 
aufbaut und um Ihr Vertrauen zu stärken. 

Danach werden wir militärische Einzelheiten besprechen. 
Es  war mir klar, daß es früher oder später zu einer Auseinandersetzung mit Polen 

kommen mußte. Ich faßte den Entschluß bereits im Frühj ahr, dachte aber, daß ich mich 
zunächst in einigen ] ahren gegen den Westen wenden würde und dann erst gegen den 
Osten . Aber die Zeitfolge läßt sich nicht festlegen. Man darf auch vor bedrohlichen 
Lagen nicht die Augen schließen. Ich wollte zunächst mit Polen ein tragbares Verhältnis 
herstellen, um zunächst gegen den Westen zu kämpfen. Dieser mir sympathische Plan 
war aber nicht durchführbar, da sich Wesentliches geändert hatte. Es wurde mir klar, daß 
bei einer Auseinandersetzung mit dem Westen Polen uns angreifen würde. Polen strebt 
den Zugang zum Meer an. Nach der Besetzung des Memelgebietes zeigt sich die weitere 
Entwicklung, und es wurde mir klar, daß u.  U. eine Auseinandersetzung mit Polen zu 
einem ungünstigen Zeitpunkt kommen könnte. Als Gründe für diese Überlegung führe 
ich an : 

1 .  Zunächst zwei persönliche Bedingungen : 
Meine eigene Persönlichkeit und die Mussolinis .  
Wesentlich hängt es von mfr ab, von meinem Dasein, wegen meiner politischen 

Fähigkeiten . Dann die Tatsache, daß wohl niemand wieder so wie ich das Vertrauen 
des ganzen deutschen Volkes hat. In der Zukunft wird es wohl niemals wieder einen 
Mann geben, der mehr Autorität hat als ich. Mein Dasein ist also ein großer Wert
Faktor. Ich kann aber jederzeit von einem Verbrecher, von einem Idioten beseitigt werden. 

Der zweite persönliche Faktor ist der Duce. Auch sein Dasein ist entscheidend. Wenn 
ihm etwas zustößt,  wird die Bündnistreue Italiens nicht mehr sicher sein. Die Grund
einstellung des italienischen Hofes ist gegen den Duce. Vor allem der Hof sieht in der 

649) Rede v. 1 5 .  3. 19 32 ,  vgl. Bd. 1, S. 100. 
650) Wohin Hitler seine Gegner haben wollte, erläuterte er in seiner Rede vor den Kreis

leitern am 29. 4 .  1 9 37  in Vogelsang (Schallplattenaufnahme im Bundesarchiv Koblenz EW 67 207). 
Er erklärte : „Ich will ja  nicht gleich einen Gegner mit Gewalt zum Kampf fordern. Ich sage ja 
nicht Kampf, weil ich kämpfen will, sondern ich sage : Ich will dich vernichten, und jetzt, Klug
heit, hilf mir, dich so in die Ecke hineinzumanövrieren, daß du zu keinem Stoß kommst, und dann 
kriegst du den Stoß ins Herz hinein ! "  

651) IMT. 798-PS. 
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Erweiterung des Imperiums eine Belastung. Der Duce ist der nervenstärkste Mann in 
Italien. 

Der dritte persönliche für uns günstige Faktor ist Franco . Wir können von Spanien 
nur wohlwollende Neutralität verlangen . Aber das hängt von der Persönlichkeit Francos 
ab. Er garantiert eine gewisse Einheitlichkeit und Stetigkeit des jetzigen Systems in 
Spanien. Wir müssen in Kauf nehmen, daß es in Spanien noch keine faschistische Partei 
von unserer inneren Geschlossenheit gibt. 

Auf der Gegenseite ein negatives Bild, soweit es die maßgebenden Persönlichkeiten 
betrifft. In England und Frankreich gibt es keine Persönlichkeit von Format. 

Bei uns ist das Fassen von Entschlüssen leicht. Wir haben nichts zu verlieren, nur zu 
gewinnen. Unsere wirtschaftliche Lage ist infolge unserer Einschränkungen so, daß wir 
nur noch wenige Jahre durchhalten können. Göring kann das bestätigen. Uns bleibt 
nichts anderes übrig, wir müssen handeln. Unsere Gegner riskieren viel und können nur 
wenig gewinnen. Der Einsatz Englands in einem Kriege ist unfaßbar groß . Unsere Gegner 
haben Führer, die unter dem Durchschnitt stehen. Keine Persönlichkeiten. Keine Herren, 
keine Tatmenschen. 

Neben den persönlichen Faktoren ist die politische Lage für uns günstig : Im Mittel
meer Rivalitäten zwischen Italien und Frankreich und England, in Ostasien Spannung 
zwischen Japan und England, im Orient Spannung, die zur Alarmierung der mohamme
danischen Welt führt. 

Das englische Empire ist schon aus dem letzten Krieg nicht gestärkt hervorgegangen. 
Maritim wurde nichts erreicht. Konflikt England-Irland. Die Unabhängigkeit der Süd
afrikanischen Union ist größer geworden . Indien mußte Konzessionen gemacht werden. 
England wird auf das Äußerste bedropt. Ungesunde Industrialisierung. Ein britischer 
Staatsmann kann nur mit Sorgen in die Zukunft sehen. 

Frankreichs Stellung ist ebenfalls schlechter geworden, vor allem im Mittelmeer. 
Als günstig für uns ist ferner anzusprechen : 
Auf dem Balkan ist seit Albanien das Gleichgewicht der Kräfte. Jugoslawien trägt 

den Todkeim des Verfalls in sich infolge seiner inneren Verhältnisse .  Rumänien ist nicht 
stärker geworden . Es ist angreifbar und verwundbar. Es wird bedroht durch Ungarn und 
Bulgarien. Seit dem Tode Kemals wird die Türkei von kleinen Geistern regiert, haltlose, 
schwache Menschen. 

Alle diese glücklichen Umstände bestehen in zwei bis drei J ahren nicht mehr. Nie
mand weiß, wie lange ich noch lebe. Deshalb Auseinandersetzung besser jetzt. 

Die Gründung Großdeutschlands war politisch eine große Leistung, militärisch war 
sie bedenklich, da sie erreicht wurde durch einen Bluff der politischen Leitung. Es  ist 
notwendig, das Militär zu erproben. Wenn irgend möglich, nicht in einer General� 
abrechnung, sondern bei der Lösung einzelner Aufgaben. 

D as Verhältnis zu Polen ist untragbar geworden. Meine bisherige polnische Politik 
stand im Gegensatz zu der Auffassung des Volkes.  Meine Vorschläge an Polen (Danzig 
und Korridor) wurden durch Eingreifen Englands gestört. Polen änderte seinen Ton uns 
gegenüber. Spannungszustand auf die Dauer unerträglich. Gesetz des Handelns darf nicht 
auf andere übergehen. Jetzt ist der Zeitpunkt günstiger als in 2-3 Jahren . Attentat auf 
mich oder Mussolini könnte Lage zu unseren Ungunsten ändern. Man kann nicht ewig 
mit gespanntem Gewehr einander gegenüberliegen. Eine uns vorgeschlagene Kompromiß
lösung hätte von uns verlangt Gesinnungsänderung und gute Gesten. Man sprach wieder 
in der Versailler Sprache zu uns. Die Gefahr des Prestige-Verlustes bestand. J etzt ist die 
Wahrscheinlichkeit noch groß,  daß der Westen nicht eingreift. Wir müssen mit rücksichts
loser Entschlossenheit das Wagnis auf uns nehmen. Der Politiker muß ebenso wie· der 
Feldherr ein Wagnis auf sich nehmen. Wir stehen vor der harten Alternative zu schlagen 
oder früher oder später mit Sicherheit vernichtet zu werden. 

Hinweise auf die früheren Wagnisse. 
Man hätte mich gesteinigt, wenn ich nicht Recht behalten hätte. Gefährlichster Schritt 

war der Einmarsch in die neutrale Zone. Noch acht Tage vorher bekam ich eine War-
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nung durch Frankreich. Immer habe i ch  ein großes Wagnis auf mich genommen i n  der 
Überzeugung, daß es gelingen könne. 

Auch jetzt ist es ein großes Risiko . Eiserne Nerven. Eiserne Entschlossenheit. 
Folgende besonderen Gründe bestärken mich in meiner Auffassung : England und 

Frankreich haben sich verpflichtet, beide sind nicht in der Lage dazu. In England ist keine 
tatsächliche Aufrüstung, sondern nur Propaganda. Sehr hat es geschacfet, daß viele 
Deutsche, die ablehnend waren, nach der Lösung der tschechischen Frage Engländern ge
sagt und geschrieben haben : Der Führer hat Recht behalten, weil Ihr die Nerven verloren 
habt, weil Ihr zu früh kapituliert habt.  Dadurch erklärt sich der jetzige Propaganda-Krieg. 
Die Engländer sprechen vom Nerven-Krieg. Ein Element dieses Nerven-Kriegs ist die Dar
stellung der Steigerung der Rüstung. Wie ist die britische Aufrüstung aber tatsächlich? 
Das Bauprogramm der Marine für 1 9 3 8  ist noch nicht erfüllt. Nur Einberufung der 
Reserve-Flotte . Ankauf von Fischdampfern. Wesentliche Verstärkung der Flotte nicht vor 
1941  oder 1942 .  

Auf dem Lande i s t  nur wenig geschehen . England wird in der Lage sein, höchstens 
drei Divisionen nach dem Festland zu schicken. Auf dem Gebiete der Luftwaffe ist 
einiges geschehen, aber es ist nur ein Anfang. Luftabwehr ist in den Anfangsstadien . 
Zur Zeit verfügt England nur über 1 50 Flaks. Das neue Flak-Geschütz ist in Auftrag ge
geben. Es wird noch lange dauern, bis genügend hergestellt sind. Es fehlt an Kommando
Geräten. Noch ist England luft-verwundbar. In 2-3 Jahren kann sich dies ändern. Die 
englische Luftwaffe hat z .  Zt. nur 1 3 0  000 Mann, Frankreich 72 000 Mann, Polen 
1 5  ooo Mann. In England wünscht man, daß der Konflikt erst in 2-3 Jahren eintritt. 

Charakteristisch für England ist folgendes : Polen wollte Anleihe von England für 
seine Aufrüstung. England gab aber nur Kredite, um sicherzustellen, daß Polen in Eng
land kauft, obwohl England gar nicht liefern kann. Das spricht dafür, daß England Polen 
nicht wirklich unterstützen will. Es riskiert nicht 8 Mill. Pfund in Polen, obwohl es eine 
halbe Milliarde in China hineingesteckt hat. Die Lage Englands in der Welt ist sehr 
prekär. Es  wird kein Risiko auf sich nehmen. 

In Frankreich ist Mangel an Menschen (Geburtenrückgang) . Für die Aufrüstung 
geschah wenig .  Die Artillerie ist veraltet. Frankreich wollte nicht in dieses Abenteuer 
hinein. Der Westen hat nur zwei Möglichkeiten, gegen uns zu kämpfen : 
1 .  Blockade : sie wird unwirksam sein infolge unserer Autarkie und weil wir die Hilfs

quellen im Osten haben. 
2. Angriff im Westen aus der Maginot-Linie heraus : das halte ich für unmöglich. 

Es  wäre nun noch die Möglichkeit der Verletzung der Neutralität von Holland, 
Belgien und der Schweiz. Ich habe keinen Zweifel, daß alle diese Staaten und auch 
Skandinavien ihre Neutralität mit allen Mitteln verteidigen werden . England und Frank
reich werden die Neutralität dieser Länder nicht verletzen . England kann also Polen tat
sächlich nicht helfen. Angriff gegen Italien bleibt noch übrig. Militärisches Eingreifen ist 
ausgeschlossen. Mit langer Dauer des Krieges rechnet niemand. Wenn mir Herr v .  
Brauchitsch gesagt hätte, ich brauche vier Jahre, um Polen zu erobern, dann hätte ich 
geantwortet : dann geht' s nicht. Unsinn ist es, wenn man sagt, England will einen langen 
Krieg führen. 

Wir werden den Westen halten, bis wir Polen erobert haben . Wir müssen uns unserer 
großen Produktionsleistung bewußt sein. Sie ist noch viel größer als 1 9 1 4-1 8 .  

Der Gegner hatte noch die Hoffnung, daß Rußland als Gegner auftreten würde nach 
Eroberung Polens .  Die Gegner haben nicht mit meiner großen Entschlußkraft gerechnet. 
Unsere Gegner sind kleine Würmchen. Ich sah sie in München . 

Ich war überzeugt, daß Stalin nie auf das englische Angebot eingehen würde . Ruß 
land hat kein Interesse an der Erhaltung Polens und dann weiß Stalin, daß es mit seinem 
Regime zu Ende ist, einerlei. ob seine Soldaten siegreich oder geschlagen aus einem 
Kriege hervorgehen. Litwinows Ablösung war ausschlaggebend. Ich habe die Umstellung 
Rußland gegenüber allmählich durchgeführt. Im Zusammenhang mit dem Handels
vertrag sind wir in das politische Gespräch gekommen. Vorschlag eines Nichtangriffs
pakts. Dann kam ein universaler Vorschlag von Rußland. Vor vier Tagen habe ich einen 
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besonderen Schritt getan, der dazu führte, daß Rußland gestern antwortete, e s  sei zum . 
Absd1luß bereit. Die persönliche Verbindung mit Stalin ist hergestellt. Von Ribbentrop 
wird übermorgen den Vertrag schließen. Nun ist Polen in der Lage, in der ich es 
haben wollte . 

Wir brauchen keine Angst vor Blockade zu haben . Der Osten liefert uns Getreide, 
Vi th, Kohle, Blei, Zink. Es ist ein großes Ziel, das vielen Einsatz fordert. Ich habe nur 
Aagst, daß mir noch im letzten Moment irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan 
vorlegt. 

Die politische Zielsetzung geht weiter. Anfang zur Zerstörung der Vormachtstellung 
Englands ist gemacht. Weg für den Soldaten ist frei, nachdem ich die politischen Vorbe
reitungen getroffen habe. 

Die heutige Veröffentlichung des Nichtangriffspakts mit Rußland hat eingeschlagen 
wie eine Granate . Auswirkungen sind nicht zu übersehen. Auch Stalin hat gesagt, daß 
dieser Kurs beiden Ländern zugute kommen wird. Die Einwirkung auf Polen wird unge
heuer sein. " 

Als Hitler geendet hatte, antwortete Göring, wie es in der Aufzeichnung 
heißt. „mit Dank an den Führer und der Versicherung, daß die Wehrmacht ihre 
Pflicht tun wird" . . 

Anschließend fand ein gemeinsames Mittagessen statt. Offenbar war die 
S timmung der Generäle, die bisher geschwiegen hatten, j edoch immer noch nicht 
so, wie Hitler sie haben wollte. Trotz des überraschenden Arrangements mit 
Rußland schienen dje Generäle oder ein Teil von ihnen noch nicht überzeugt zu 
sein, daß die Westmächte, durch dieses Manöver lahmgelegt, Polen fallen lassen 
würden. Und was dann? Weder Heer noch Kriegsmarine waren j a  auf einen Krieg 
mit England vorbereitet ! 

Hitler wurde diese Bedenklichkeit seiner Generäle bald zu dumm. Er mußte 
noch einmal aufstehen und diesen Angsthasen ganz gehörig klar machen, daß er 
ja in j edem Fall der Sieger sein würde, „ auch wenn es anders " käme und die 
Westmächte tatsächlich in den Krieg eintreten würden. Denn nicht die „Ma
schinen" ,  sondern die „ seelischen Faktoren" seien ausschlaggebend, und da sei 
er ganz eindeutig überlegen. Es komme „nicht auf das Recht an, sondern auf den 
Sieg" . Er werde „ propagandistischen Anlaß zur Auslösung des Kriegs geben, 
gleichgültig, ob glaubhaft" .  Den schlappen Generälen, die vor lauter Bedenken 
nicht vorgehen wollten, rief Hitler zu : „Herz verschließen gegen Mitleid ! Brutales 
Vorgehen ! Der Stärkere hat das Recht ! Größte Härte ! "  

Die Aufzeichnung über die zweite Rede Hitlers a n  diesem 2 2 .  August auf dem 
Obersalzberg lautete : 652) 

„Es  kann auch an:ders kommen bezügl. Elllgland und Frankreich. Es läß t  sich nicht mit 
Bestimmtheit prophezeien. Ich rechne mit Handels-Sperre, nicht mit Blockade, ferner mit 
Abbrechen der Beziehungen . Eisernste Entschlossenheit bei uns. Vor nichts zurückweichen. 
Jeder muß die Ansicht vertreten, daß wir von vornherein auch zum Kampf gegen die 
Westmächte entschlossen waren . Kampf auf Leben und Tod. Deutschland hat jeden 
Krieg gewonnen, wenn es einig war. Eiserne, unerschütterliche Haltung vor allem der 
Vorgesetzten, feste Zuversicht, Siegesglauben, Überwindung vergangener Zeiten durch 
Gewöhnen an schwerste Belastung. Eine lange Friedenszeit würde uns nicht gut tun. 
Es ist also notwendig, mit allem zu rechnen. Mannhafte Haltung. Nicht Maschinen ringen 
miteinander, sondern Menschen. Bei uns qualitativ der bessere Mensch. Seelische Fak
toren ausschlaggebend. Auf der Gegenseite schwächere Menschen. 1 9 1 8  fiel die Nation, 
weil die seelischen Vorbedingungen ungenügend waren. Friedrich der Große hatte seinen 
Enderfolg nur durch seine Seelenstärke. 

652) IMT. 1014-PS. 
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Vernichtung Polens i m  Vordergrund. Ziel ist die Beseitigung der lebendigen Kräfte. 
nicht die Erreichung einer bestimmten Linie. Auch wenn im Westen Krieg ausbricht, 
bleibt Vernichtung Polens im Vordergrund. Mit Rücksicht auf J ahreszeit schnelle 
Entscheidung. 

Ich werde propagandistischen Anlaß zur Auslösung des Krieges geben, gleichgültig, 
ob glaubhaft. Der Sieger wird später nicht danach gefragt, ob er die Wahrheit gesagt 
hat oder nicht. Bei Beginn und Führung des Krieges kommt es nicht auf das Recht an, 
sondern auf den Sieg. 

Herz verschließen gegen Mitleid. Brutales Vorgehen. so Mill. Menschen müssen ihr 
Recht bekommen . Ihre Existenz muß gesichert werden. Der Stärkere hat das Recht. 
Größte Härte. Schnelligkeit der Entscheidung notwendig. Festen Glauben an den deut
schen Soldaten. Krisen nur auf Versagen der Nerven der Führer zurückzuführen . 

Erste Forderung : Vordringen bis zur Weichsel und bis zum Narew, Unsere technische 
Überlegenheit wird die Nerven der Polen zerbrechen. Jede sich neu bildende lebendige 
polnische Kraft ist sofort wieder zu vernichten . Fortgesetzte Zermürbung. Neue deutsche 
Grenzführung nach gesunden Gesichtspunkten, evtl. Protektorat als Vorgelände. Mil. 
Operationen nehmen auf diese Überlegungen keine Rücksicht. Restlose Zertrümmerung 
Polens ist das militärische Ziel. Schnelligkeit ist die Hauptsache. Verfolgung bis zur 
völligen Vernichtung. 

Überzeugung, daß die deutsche Wehrmacht den Anforderungen gewachsen ist. Aus
lösung wird noch befohlen, wahrscheinlich Samstag morgen. " 

Auch nach dem Tagebucheintrag des Generalstabschefs Halder 653) setzte 
Hitler bereits an diesem 2 2 .  August als voraussichtlichen Angriffstag gegen Polen 
Samstag, den 2 6 .  August, fest. Dies entsprach durchaus der Hitlerschen Methode, 

653) Der Tagebucheintrag von Generaloberst Halder ist wiedergegeben in Akten zur Deutschen 
Auswärtigen Politik a. a .  0., Bd. VII, S .  467 ff. und hat folgenden Wortlaut : 

„22 .  August 1 9 3 9 .  Besprechung beim Führer (Obersalzberg, 12 Uhr) . 
Anwesend die Heeresgruppen- und Armeeführer der drei Wehrmachtteile. 

1. Darstellung der Lage und Entschluß (Vormittag) 
1 .  Entwicklung des Entschlusses zur Lösung der Ostfrage : An sich erwünscht, zunächst den 

Westen zu bereinigen ; da aber immer klarer wurde, daß in jeder schwierigen Lage Polen 
uns in den Rücken fallen würde, mußte, ehe man an die Westprobleme herangeht, die Ost
frage bereinigt werden. 

2. Augenblickliche Lage Deutschlands für Lösung der Ostfrage günstig. Eine Reihe von Tat
sachen sind heute zu unseren Gunsten gegeben, die in einer Reihe von Jahren nicht mehr 
gegeben sein werden. 
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a )  Persönliche Bedingungen : 
Auf unserer Seite : Die Person des Führers. - Die Person Mussolinis als alleiniger Träger 
der imperialen Idee. Hat seine Stärke in abess. Konflikt erwiesen. - Die Person Francos, 
der Träger einheitlicher fortschrittlicher Führung und der Deutschfreundlichkeit in Spanien ist. 
Auf der Feindseite : Persönlichkeiten des genügenden Formates, um die besonders auf eng
lischer Seite sehr schwierigen Entschlüsse hart und heroisch durchzuführen, sind nicht vor
handen. Die Gegenseite hat viel zu verlieren, wir nur zu gewinnen. 
b) Politische Vorteile : 
England ist festgehalten : Im Mittelmeer durch die Spannung zu Italien. In Ostasien durch 
die Spannung zu Japan, im Nahen Orient durch die Spannung zu den mohammedanischen 
Völkern. 
Engla11d hat im letzten Krieg nicht gewonnen. Bei Eintritt in einen neuen Krieg muß das 
Empire mit Änderungen in der Struktur rechnen. 
Auch Frankreichs Stellung hat sich verschlechtert. Geburtenrückgang. 
Auf dem Balkan Gleichgewicht der Kräfte seit Albanien, Jugoslawien gebunden. Rumänien 
verwundbar und abhängig von der Spannung der anderen Mächte. Türkei hat keine Führung. 
,Eine Auseinandersetzung, die man nicht mit Sicherheit auf vier bis fünf Jahre verschieben 
kann, findet besser j etzt statt.' .Militärischer Waffeneinsatz nötig, bevor letzte große Aus
einandersetzung mit dem Westen kommt ; Erprobung des Instruments . '  
,Erwünscht ist nicht eine Generalabrechnung. sondern Herausgreifen einzelner Aufgaben ; 
das ist nicht nur politisch der richtige Weg, sondern auch militärisch.' 
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außergewöhnliche Coups an einem Samstag vorzunehmen 654) . Er war der Ansicht, 
daß die Engländer wegen ihres ausgedehnten Wochenendes vor Montag nicht 
reagieren könnten und es dann für nachdrückliche Gegenmaßnahmen zu spät sei .  

Inzwischen hatte Ribbentrop die Reise nach Moskau über Berlin und Königs
berg angetreten und folgende Generalvol lmacht Hitlers mitgenommen : 655) 

c) Polen : Verhältnis Polen - Deutschland untragbar. Vorschläge bezüglich Danzigs und 
Korridorbahn (Devisenfrage) wurden auf Englands Betreiben abgelehnt. Austrag der pol
nischen Spannung darf nicht der Lösung durch dritte Kräfte überlassen werden. Zeitpunkt 
zur Lösung j etzt günstig, daher schlagen ! Politisches Risiko dabei nicht zu vermeiden. Ohne 
Risiko kein ganzer Entschluß. 

3 .  Gründe, die zum Entschluß führen. 
Nur zwei Staaten können sich verpflichtet fühlen (England und Frankreich), Polen zu 
helfen, England primär, Frankreich im Schlepptau. 
Englands Aufrüstung hat die Lage noch nicht wesentlich zu Englands Gunsten verändert. 
(In der Flotte wird Verbesserung erst 4 1/42 fühlbar ; zu Lande dauert Wirksamwerden 
auch noch längere Zeit ; nur Luftwaffe verbessert.) Verwundbarkeit Englands ist heute noch 
groß .  England wünscht kriegerische Verwicklungen daher erst in drei bis vier Jahren. 
Frankreichs Rüstung zum Teil veraltet, aber nicht schlecht. Volkszahl schwindet. Langen 
Krieg kann sich Frankreich nicht leisten. 
Im Westen bleiben nur zwei Möglichkeiten : 
Blockade : Nicht aussichtsvoll, da wir den Donauraum ausnützen können. Angriff im Westen : 
a) Angriff auf Westwall psychologisch unmöglich, auch militärisch sehr schwierig. 
b) Verletzung neutraler Staaten. Diese Staaten wollen wirklich neutral bleiben. Die Neu
tralität dieser Staaten braucht England selbst. 
Daher erwarten wir, daß England und Frankreich Neutralität nicht verletzen. Militärisches 
Eingreifen daher aussichtslos. ,Langer Krieg' reizt nicht. Zu erwartende Leistung Deutsch
lands in langem Krieg jetzt größer als 1 9 14 .  
Rußland wird nie so wahnsinnig sein, für Frankreich und England zu kämpfen. 
Entwicklung : Abberufung Litwinows : Zeichen für Abschluß der Interventionspolitik, 
Handelsvertrag. Schon vorher Besprechungen über Nichtangriffspakt auf Anregung Ruß
lands, Intervention im russisch-japanischen Konflikt, Baltikum. Russen haben mitgeteilt, 
daß sie bereit sind, Pakt abzuschließen. Persönliche Verbindung Stalin - Führer. ,Damit 
habe ich den Herrschaften ihre Waffen aus der Hand geschlagen. Polen ist in die Lage 
hineinmanöveriert worden, die wir zum militärischen Erfolg brauchen. '  
Auswirkung noch nicht zu übersehen : Neuer Kurs ! Stalin schreibt, daß er s ich für beide 
Teile viel verspricht. Ungeheure Umwälzung der ganzen europäischen Politik. 

II. Forderungen des Führers an die militärischen Führer 
1. Rücksichtslose Entschlossenheit : Gegenzüge Englands - Frankreichs werden kommen. Es 

muß durchgehalten werden. W-Aufmarsch wird gefahren. ,Eiserne unerschütterliche Haltung 
aller Verantwortlichen ! '  

2 .  Ziel : Vernichtung Polens - Beseitigung seiner lebendigen Kraft. E s  handelt sich nicht um 
Erreichen einer bestimmten Linie oder einer neuen Grenze, sondern um Vernichtung des 
Feindes, die auf immer neuen Wegen angestrebt werden muß. 

3. Auslösung : Mittel gleichgültig. Der Sieger wird nie interpelliert, ob seine Gründe berech
tigt waren. Es handelt sich nicht darum, das Recht auf unserer Seite zu haben, sondern aus
schließlich um den Sieg. 

4 .  Durchführung : Hart und rücksichtslos. Gegen alle Erwägungen des Mitleids hart machen ! 
Schnell : Glaube an den deutschen Soldaten, auch wenn Hemmungen auftreten. 
Wichtigstes ist Keil von SO bis an die Weichsel, Keil von N bis an Narew und Weichsel. 
Neuen Lagen schnell anpassen. Für neue Lagen rasch neue Mittel anwenden. 

5. Neue Grenzziehung : Neues Reichsgebiet? Vorgelagertes Protektoratsgebiet. Militärische 
Operationen haben keine Rücksicht zu nehmen auf spätere Grenzziehung. 

III. Einzelheiten 
1. Auslösung voraussichtlich :  Samstag morgen. [Es folgen technische Einzelheiten. ]  
654) Weitere Samstag-Aktionen Hitlers waren u. a . : der Austritt aus dem Völkerbund (14. 10. 

193 3 ) , die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht ( 16 .  3 .  1 9 3  5 ) ,  die Besetzung des Rhein
landes (7. 3. 1 9 3 6) ,  der Einmarsch in Österreich ( 12 .  3. 1 9 3 8 ) .  

655) Wiedergegeben in Akten zur  Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0„ Bd. VII, S .  167 
(Nr. 1 9 1 ) .  
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„ Vollmacht 
Dem Reichsminister des Auswärtigen Herrn Joachim von Ribbentrop erteile ich hier

durch Generalvollmacht, im Namen des Deutschen Reiches mit bevollmächtigten Vertre
tern der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über einen Nichtangriffsvertrag so
wie über alle damit zusammenhängenden Fragen zu verhandeln und sowohl den Nichtan
griffsvertrag als auch andere sich aus den Verhandlungen ergebende Vereinbarungen zu 
unterzeichnen, und zwar gegebenenfalls mit der Maßgabe, daß diese Vereinbarungen so
fort mit der Unterzeichnung in Kraft treten. 

Obersalzberg, den 22. August 1 9 3 9  Adolf Hitler 
Ribbentrop . "  

Hitler ließ Ribbentrop j edoch nicht allein, d .  h .  nur i n  Begleitung seiner Be
amten vom Auswärtigen Amt, reisen, sondern gab ihm noch einen Sonder
delegaten mit : seinen Freund, Professor Heinrich Hoffmann 656) . Obwohl dieser 
als offizieller Vertreter Hitlers bei Stalin mitfuhr und in dieser Funktion das 
ganze Protokoll durcheinanderbrachte, erfuhr die Öffentlichkeit nichts von seiner 
Sondermission. 

Hitler aber versprach sich von einem ungeschminkten Bericht Hoffmanns 
über seine Eindrücke bei Stalin mehr als von Ribbentrops eintönigem Rapport. 
Obwohl Hitler auf „blinden Gehorsam" pochte, so verachtete er innerlich doch 
diejenigen, die ihm solchen entgegenbrachten. Die Liebedienerei Ribbentrops, der 
immer nur ergebenes Werkzeug des Führers sein wollte, ging ihm mitunter auf 
die Nerven, und so kam es, sicherlich nicht zur Freude des Reichsaußenministers , 
zur Mission Hoffmanns. Stalin aber akzeptierte diesen eigenartigen Sonderge
sandten des deutschen Statsoberhaupts und trank auf das Wohl von „Herrn 
Hitler und seines Freundes Herrn Heinrich Hoffmann" 657) . 

„ Veröffentlichung des Nichtangriffspaktes mit Rußland hat eingeschlagen 
wie eine Granate" ,  hatte Hitler den deutschen Generälen erklärt. Dies war wohl 
richtig, aber besonders bei Hitlers Freunden, den Japanern und Italienern, die er 
selbstverständlich in keiner Weise von seinen geheimen Verhandlungen unter
richtet hatte . Sie fühlten sich nun mit Recht von Deutschland getäuscht und 
hintergangen, ja geradezu im Stich gelassen und verraten. Der japanische Bot
schafter in Berlin, Hiroshi Oshima, wurde blaß, als der deutsche Staatssekretär 
von Weizsäcker ihm die Nachricht überbrachte 658) . Der japanische Minister
präsident 659) mußte zurücktreten. 

Die Verärgerung der Italiener über diesen Coup Hitlers aber trug zweifellos 
stark zu dem Neutralitätsentschluß Mussolinis vom 2 5' .  August bei .  

In Deutschland selbst aber hatte Hitlers Bündnis mit dem bolschewistischen 
Rußland durchaus keine Begeisterung ausgelöst. Es gab zwar Menschen, die von 
einer „ Meisterleistung des Führers " sprachen, aber die meisten Deutschen waren 
innerlich schockiert, und zwar weniger von der Tatsache eines Zusammengehens 
mit Rußland als vielmehr von Hitlers Charakterlosigkeit, die hier erneut in Er
scheinung getreten war und für die Zukunft das Schlimmste befürchten ließ.  

656) Hoffmann versah an Hitlers Hof nicht nur das  Amt des Leihphotographen, sondern be
tätigte sich auch als Geschichtenerzähler und genoß erhebliche Sonderrechte. Er redete den Führer 
noch wie in der Kampfzeit mit „Herr Hitler" an und brauchte das byzantinistische Zeremoniell 
nicht mitzumachen, dem sich sogar die bedeutendsten Unterführer wie Göring, Goebbels, Heß usw. 
Hitler gegenüber willig unterwarfen. Er getraute sich, dem Führer offen seine Meinung zu sagen, 
was diesem sichtlich imponierte. 

657) Vgl. Heinrich Hoffmanns Erzählungen Nr. 6 in Münchner Illustrierte Nr. 48/1954 .  
658) Vgl. Weizsädcer a .  a .  0.,  S .  249 : „Sein Gesicht versteinerte s ich und wurde grau . "  
659) Baron Kiichiro Hiranuma, geb. 1 8 67, gest. 1952  in Tokio (Gefängnis). 
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XXXIII 1 3 .  August 1939  

Schöne Uniformen - mißvergnügte Gesichter ! 

Die Besprechungen auf dem Obersalzberg über eine eventuelle 
Kriegsteilnahme Italiens sind schlecht verlaufen. 

Von links nach rechts : Ribbentrop, Hitler, Ciano . 

Aufnahme : Archiv Domarus 



XXXIV 27 .  August 1939  

Hitler spricht im Mosaiksaal der neuen Reichskanzlei au f  einer inoffiziellen Versammlung 
der Reichstagsabgeordneten. Der Beifall war „ befehlsgemäß, aber dünn" .  

Letzte Aufnahme Hitlers i m  braunen Uniformrock mit Hakenkreuzarmbinde. 

Aufnahme : Archiv Domarus 
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Wie einst bei der Röhrn-Affäre im Innern, s o  hatte e r  nun auch nach außen 
hin gezeigt, daß er ein gefährlicher Desperado war, ein rücksichtsloser Opportu
nist, der um irgendeines Vorteils willen jederzeit bereit war, auch die besten und 
verdientesten Freunde ans Messer zu liefern. 

Einst hatte er erklärt - und dies klang den meisten Deutschen noch in den 
Ohren : 

„ Ich glaube, daß dieses [bolschewistische] Verderben in dem Augenblick seinen Ein
zug halten würde, in dem die Staatsführung sich selbst zum Verbündeten einer solchen 
destruktiven Lehre hergeben wollte. Ich sehe keine Möglichkeit, dem deutschen Arbeiter 
die mich so tief bewegende Gefahr des Unglücks eines bolschewistischen Chaos in Deutsch
land klarzumachen, wenn ich selbst als Führer der Nation mich in enge Beziehungen zu 
dieser Gefahr bringen wollte. Ich will auch hier als Staatsmann und Führer des Volkes 
alles das tun, was ich vom einzelnen Volksgenossen erwarte und verlange. Ich glaube 
nicht, daß die engeren Beziehungen mit einer Weltanschauung, die für ein Volk gefähr
lich ist, für Staatsmänner nützlich sein kann. - Ich habe diese Beziehungen gelöst und 
damit Deutschland vor diesem Verderben zurückgerissen. Nichts wird mich bewegen einen 
anderen Weg zu gehen als den, den mir Erfahrung, Einsicht und Voraussicht vor
schreiben " 660) 

,, Ich halte die bolschewistische Lehre für das größte Gift, das einem Volk gegeben 
werden kann. Ich wünsche daher, daß mein eigenes Volk mit dieser Lehre in keine Be
rührung kommt. Ich will aber dann als Bürger dieses Volkes auch selbst nichts tun, was 
ich bei meinen Mitbürgern verurteilen muß. Ich verlange vom deutschen Arbeiter, daß er 
keinen Verkehr und Umgang mit diesen internationalen Schädlingen betreibt, und er soll 
aber auch mich niemals mit ihnen pokulieren oder zechen sehen. Im übrigen würde jede 
weitere deutsche vertragliche Verbindung mit dem derzeitigen bolschewistischen Rußland 
für uns gänzlich wertlos sein. Weder wäre es denkbar, daß nationalsozialistische deutsche 
Soldaten jemals zum Schutz des Bolschewismus eine Hilfspflicht erfüllen, noch wollen wir 
selbst von einem bolschewistischen Staat eine Hilfe entgegennehmen. Denn ich fürchte, 
daß jedes Volk, das nach einer solchen Hilfe greift, an ihr seinen Untergang findet. "  661) 

Und welche Wirkung hatte der „ Teufelstrank" ,  die Bekanntgabe eines 
nationalsozialistisch-bolschewistischen Vertrages, nun auf diej enigen, für die er in 
erster Linie bestimmt war, auf England und Frankreich? 

Pariser Zeitungen versahen die Nachricht mit der Überschrift „Bn;st-Litowsk 
1 9 3 9  ! " .  Dies sollte bedeuten : Brest-Litowsk 1 9 1  s, d. h .  der deutsch-russische 
Separatfriede 662) , hatte Deutschland nicht vor der Besiegung durch die vereinten 
Westmächte bewahrt, und „Brest-Litowsk 1 9 3 9 "  würde - so unangenehm dieses 
deutsch-russische Abkommen den Westmächten vielleicht im Augenblick auch 
sein mochte - Deutschland im Fall eines Krieges genau so wenig vor der end
gültigen, wenn auch zeitraubenderen Besiegung durch eben diese Westmächte 
retten. 

In London war die Reaktion noch weit schärfer. Bereits am 22 .  August trat 
das britische Kabinett um 1 5  Uhr zusammen und gab folgende Erklärung ab : 
„ Ein deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt wird Englands Verpflichtungen Polen 
gegenüber nicht berühren. Die Regierung Seip.er Majestät hat dies wiederholt 
festgestellt und ist entschlossen, ihren Verpflichtungen nachzukommen. "  

U m  Hitler diese Entschlossenheit der britischen Regierung, i m  Falle eines 
deutschen Angriffs auf Polen mit der Kriegserklärung zu antworten, nochmals 
eindeutig vor Augen zu führen und eindringlich auf das Beispiel von 1 9 1 4  hin
zuweisen, schrieb Chamberlain ihm sofort folgenden Brief : 663) 

78 

660) Rede v. 7 .  3 .  1936 ,  vgl. Bd. L S. 5 8 7  t. 
661) Rede v. 3 0. 1 .  1 9 37, vgl. Bd. L S. 671 f. 
662) Friedensvertrag v. Brest-Litowsk v. 9. 2. bzw. 3 .  3 .  1 9 1 8 .  
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„London, den 22 .  August 1 9 3 9  
Euer Exzellenz ! 
Euer Exzellenz werden bereits von gewissen Maßnahmen Kenntnis erhalten 

haben, die von Seiner Majestät Regierung getroffen und heute abend in der 
Presse und im Rundfunk bekanntgegeben wurden. 

Diese Maßnahmen sind nach Ansicht Seiner Majestät Regierung notwendig 
geworden durch Truppenbewegungen, über die aus Deutschland berichtet worden 
ist, und durch die Tatsache, daß anscheinend die Ankündigung eines deutsch
sowjetischen Abkommens in gewissen Kreisen in Berlin als Anzeichen dafür auf
gefaßt wird, daß eine Intervention seitens Großbritanniens zugunsten Polens 
nicht mehr eine Eventualität darstellt, mit der zu rechnen notwendig ist. Kein 
größerer Fehler könnte begangen werden. W dcher Art auch immer das deutsch
sowjetische Abkommen sein wird, so kann es nicht Großbritanniens Verpflichtung 
gegenüber . Polen ändern, wie Seiner Maj estät Regierung wiederholt öffentlich und 
klar dargelegt hat, und diese entschlossen ist, zu erfüllen. 

Es ist behauptet worden, daß, wenn Seiner Maj estät Regierung ihren Stand
punkt im Jahre 1 9 1 4  klarer dargelegt hätte, j ene große Katastrophe vermieden 
worden wäre. Unabhängig davon, ob dieser Behauptung Bedeutung beizulegen ist 
oder nicht 664) ,  ist Seiner Maj estät Regierung entschlossen, dafür zu sorgen, daß 
im vorliegenden Falle kein solch tragisches Mißverständnis entsteht. 

Nötigenfalls ist Seiner Majestät Regierung entschlossen und bereit, alle ihr 
zur Verfügung stehenden Kräfte unverzüglich einzusetzen, und es ist unmöglich, 
das Ende einmal begonnener Feindseligkeiten abzusehen. Es würde eine gefähr
liche Täuschung sein zu glauben, daß ein einmal begonnener Krieg frühzeitig 
enden würde, selbst wenn ein Erfolg auf einer der verschiedenen Fronten, an 
denen er geführt werden wird, erzielt worden sein sollte. 

Nachdem unser Standpunkt auf diese Weise vollkommen klar dargelegt ist, 
möchte ich Euer Exzellenz wiederholt meine Überzeugung dahingehend zum Aus
druck bringen, daß Krieg zwischen unseren beiden Völkern die größte Katastrophe 
darstellen würde, die überhaupt eintreten könnte. Ich bin überzeugt, daß weder 
unser Volk noch das Ihrige einen Krieg wünscht, und ich kann nicht ersehen, daß 
die zwischen Deutschland und Polen schwebenden Fragen irgend etwas enthalten, 
das nicht ohne Gewalt gelöst werden könnte und sollte, wenn nur ein Zustand 
des Vertrauens wiederhergestellt werden könnte, der es ermöglichen würde, Ver
handlungen in einer besseren als der heute bestehenden Atmosphäre zu führen. 

Wir sind immer bereit gewesen und werden es auch stets sein, zu der Schaf
fung von Bedingungen beizutragen, in denen solche Verhandlungen stattfinden 
könnten und in denen es möglich sein würde, gleichzeitig j ene größeren, zu
künftige internationale Beziehungen berührenden Probleme zu erörtern, ein
schließlich die uns und Euer Exzellenz interessierenden Angelegenheiten. 

663) Der Briefwechsel Chamberlain - Hitler v. 22 ./2 3 .  8. 1 9 3 9  wurde zunächst nicht in der 
deutschen Presse veröffentlicht im Gegensatz zu dem Briefwechsel Daladier - Hitler v. 2 6./27 .  8 .  
1 9 3 9  (vgl. S .  1 26 5  ff.) . Der Briefwechsel Chamberlain-Hitler wurde aber nach Kriegsausbruch in  dem 
am 5 .  September 1 9 3 9  herausgegebenen Deutschen Weißbuch 2/19 3 9  (Dokumente zur Vorge
schichte des Kriegs), das in allen deutschen Buchhandlungen zu kaufen war, abgedruckt (S. 
290/292 f. Nr. 4 54  u. Nr. 4 5 6) .  Außerdem wurde er wiedergegeben bei Berber a .  a. 0., S. 208 ff. 664) Diese Formulierung läßt erkennen, daß Chamberlain selbst jener · Behauptung keine Be
deutung beimaß. In der Tat hatte England im Jahre 19 14  sowohl Deutschland als auch Österreich 
vor den Folgen ihres Vorgehens gegen Belgien und Serbien gewarnt. 
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I n  dem heute bestehenden Spannungszustande nehmen j edoch die Schwierig
keiten zu, die friedlichen Verhandlungen im Wege stehen, und je länger diese 
Spannung aufrechterhalten wird, desto schwerer wird sich die Vernunft durch
zusetzen vermögen. 

Diese Schwierigkeiten könnten jedoch gemildert, wenn nicht beseitigt werden, 
wenn über einen anfänglichen Zeitraum auf beiden Seiten - und überhaupt auf 
allen Seiten - eine Pause eingehalten werden könnte, in der Pressepolemik und 
j edwede Aufreizung einzustellen sei . 

Wenn eine solche Pause herbeigeführt werden könnte, dann dürfte Grund zu 
der Hoffnung bestehen, daß, nach Ablauf dieses Zeitraums, in dem Schritte unter
nommen werden könnten, um die von beiden Seiten erhobenen Beschwerden be
züglich der Behandlung von Minderheiten zu untersuchen und in Angriff zu 
nehmen, geeignete Bedingungen geschaffen sein würden für die Aufnahme von 
direkten Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen über die zwischen ihnen 
bestehenden Fragen (unter Mitwirkung eines neutralen Vermittlers, sollten beide 
Parteien dies für zweckmäßig erachten) . 

Ich fühle mich j edoch verpflichtet zu sagen, daß nur eine geringe Hoffnung 
bestehen würde, solche Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluß zu brin
gen, wenn es nicht von Anfang an feststünde, daß ein zu erreichendes Abkommen 
bei seinem Abschluß von anderen Mächten garantiert werden würde. Seiner 
Majestät Regierung würde bereit sein, wenn der Wunsch dazu ausgesprochen 
werden sollte, zu der wirksamen Durchführung solcher Garantien nach ihrem 
Vermögen beizutragen. 

In diesem Augenblick gestehe ich, daß ich keinen anderen Weg sehe, eine 
Katastrophe zu vermeiden, die Europa in den Krieg führen wird. 

Im Hinblick auf die schweren Folgen für die Menschheit, die aus einer Hand
lung ihrer Herrscher entstehen können, vertraue ich darauf, daß Euer Exzellenz 
mit tiefster Überlegung die Ihnen von mir dargelegten Gesichtspunkte abwägen 
werden. Neville Chamberlain . "  

Gegen 2 1  Uhr erhielt der britische Botschafter von London Weisung, sofort 
um einen Empfang beim deutschen Reichskanzler nachzusuchen, um ihm Cham
berlains Botschaft persönlich auszuhändigen 665) . 

Hitler hatte wenig Lust, sich in Gespräche mit den Engländern einzulassen, 
bevor nicht der deutsch-russische Pakt unterzeichnet war. Was konnte Chamber
lain, dieses „kleine Würmchen" ,  anderes wollen, als ihn vom Abschluß des Ver
trages abzuhalten? War er überhaupt verpflichtet, den Botschafter zu empfangen, 
so lange Ribbentrop noch in Moskau war? 

Hitler war sich nicht ganz klar, ob er diese Ausflucht gebrauchen könne, und 
ließ sich eine telephonische Verbindung vom Berghof nach Berlin zu Staats
sekretär von Weizsäcker herstellen. „Es war das erste und letzte Mal" , so be
richtet Weizsäcker 666) , „daß Hitler mit mir telephonisch sprach. Er wollte wissen, 
ob ein Botschafter den Anspruch habe, von ihm empfangen zu werden, auch wenn 
der Außenminister abwesend sei .  Selbstverständlich bejahte ich. " 

Nun gut, wenn es denn schon sein mußte, daß er Henderson empfing, so 
wollte er diesem wenigstens eine große Szene aufführen mit Toben, Schreien, 
Zahlenjonglieren und ähnlichen oft geübten und ausprobierten Theatereffekten. 

78 • 

665) Vgl.  Strauch a. a. 0„ S. 2 6 1  f. 
666) Vgl. Weizsäcker a. a. 0„ S. 2 5 1 .  
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Der Empfang Hendersons, der mit Weizsäcker und Geheimrat Hewel 667) im 
Flugzeug von Berlin nach Salzburg geflogen war, fand um 1 3  Uhr auf dem Berg
hof statt. Es scheint, daß Weizsäcker schon vor dem Empfang Hitler eine Ab
schrift von Chamberlains Brief übergeben hatte 668) . 

Als Dolmetscher fungierte vom Auswärtigen Amt Karl Heinrich von Loesch, 
da der Gesandte Schmidt Ribbentrop nach Moskau begleitet hatte . Der Empfang 
dauerte etwa 4 5  Minuten, und diesen Zeitraum füllte Hitler mit wilden Anklage
reden gegen die Polen und ihre dauernden übergriffe aus, sprach von „Hundert
tausenden von deutschen Flüchtlingen" und erging sich in pausenlosen Anschuldi
gungen gegenüber England, das seit 20 Jahren [ !] seine Freundschaftsangebote 
zurückstoße und nun die Polen unterstütze,  genau so, wie es die Tschechen gegen 
Deutschland aufgehetzt habe. Hitlers Tirade ähnelte stark den Auftritten, die 
er im Vorjahr Chamberlain hinsichtlich der Tschechoslowakei bereitet hatte 6683) . 

Henderson brachte demgegenüber immer wieder die Entschlossenheit Englands 
zum Ausdruck, j ede Gewaltaktion Deutschlands gegen Polen mit der Kriegs
erklärung zu beantworten. Was den deutsch-russischen Pakt anbetreffe, so sei er 
froh, daß Deutschland und nicht England mit Moskau verbündet sei . Diese Rede
wendung brachte Hitler etwas außer Fassung, wie Henderson berichtete 669) . Das 
deutsche Protokoll von dieser Unterredung hatte folgenden Wortlaut : 670) 

Der britische Botschafter bemerkte einleitend, daß er im Auftrage der britischen Re
gierung einen Brief überbringe. Zunächst habe ein Würdigerer dies tun sollen 671) .  Doch 
habe der Gang der Ereignisse zu schnellem Handeln gedrängt, zumal die britische Regie
rung durch die Nachricht des deutsch-sowjetrussischen Paktes sehr überrascht worden sei. 

Der Führer stellte fest, daß ihm bereits eine Übersetzung des Briefes vorliege. Er sei 
im Begriffe, eine schriftliche Antwort auszuarbeiten, doch wolle er einstweilen dem Bot
schafter im gleichen Sinne einige mündliche Ausführungen machen. 

Henderson erwiderte, daß sich hoffentlich für die schwierige Lage eine Lösung finden 
lassen werde ; es sei in England verstanden worden, daß für das Wohl Europas die deutsch
englische Zusammenarbeit erforderlich sei .  

Hierauf antwortete der Führer, daß man das früher habe erkennen müssen. Auf den 
Einwand des Botschafters, daß die britische Regierung ihre Garantien gegeben habe und 
ihnen nun auch nachkommen müsse, antwortete der Führer, „ Dann kommen Sie nach. 
Wenn Sie einen Blanko-Scheck 672) gegeben haben, da1111 müsse11 Sie ih11 auch einwech
seln . "  Er habe, so fügte er hinzu, iil der Antwort klargestellt, daß Deutschland nicht die 
Verantwortung für die von England gegebenen Garantien trage, wohl aber England für 

667) Walter Hewel, Vortragender Legationsrat, später Botschafter. Verbindungsmann zwischen 
Ribbentrop und Hitler, Leiter des persönlichen Stabes von Ribbentrop, wahrscheinlich im Mai 1945  
in Berlin gefallen. 

868) Vgl. hierzu Strauch a .  a. 0„ S. 2 6 5  f . 
668a) Vgl. Bd. I. S .  908 ff. und S .  914 ff. 
669) Vgl. Sir Nevile Henderson, Failure of a Mission, London 1940, S .  247.  
670) Veröffentlicht in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VII, S .  176 ff. 

(Nr. 200) .  Im Deutschen Weißbuch 2/1 9 3 9  a. a. 0., S .  290 f. (Nr.  4 5 5 )  wird der Text zum größten 
Teil wiedergegeben, jedoch sind einige auf Rußland, England und Polen bezügliche Stellen ausge
lassen. Der gleiche gekürzte Text wurde vom DNB. am 6 .  9. 1 9 3 9  unter der Überschrift „Der 
Führer stellt den britischen Botschafter" verbreitet. Im vorliegenden Band wird der Originaltext 
wiedergegeben. Die im Weißbuch weggelassenen Stellen sind kursiv gesetzt. 

671) Gemeint ist der britische General Sir Edmund William Ironside, 1 9 3 9-1940 Chef des 
Generalstabes der britischen überseestreitkräfte, 1 940 Feldmarschall. 

672) Von einem „Blankoscheck" ,  den die Engländer angeblich den Polen durch ihr Bündnis
versprechen gegeben hätten, konnte in Wirklichkeit keine Rede sein. Die gegenseitige Hilfe
leistung sollte nur dann zur Anwendung kommen, wenn Deutschland Gewalt anwandte, d. h. den 
Krieg gegen Polen eröffnete, nicht aber die Polen dazu ermuntern, etwa ihrerseits Deutschland 
oder Danzig anzugreifen. 

' 
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die aus diesen Verpflichtungen entstehenden Folgen. E s  sei Englands Sache, sich darüber 
klarzuwerden. Er habe der polnischen Regierung mitgeteilt, daß jede weitere Verfolgung 
der Deutschen in Polen sofort ein Handeln seitens des Reiches nach sich ziehen werde. 
Wie er andererseits erfahren habe, hätte Chamberlain verstärkte militärische Vorberei
tungen in England vorgesehen. Deutsche Vorbereitungen seien auf reine Defensivinaß
nahmen beschränkt. „ Sollte ich" ,  so s agte der Führer, „ von weiteren Maßnahmen dieser 
Art hören, so werde ich die sofortige Generalmobilmachung in Deutschland anordnen. "  673) 

Auf die Bemerkung des Botschafters, daß der Krieg dann unvermeidlich sei, wieder
holte der Führer seine Feststellung über die Mobilmachung. 

Er führte dann aus, daß man in England immer von der „ vergifteten Atmosphäre " 
spreche. Tatsache sei, daß die „Atmosphäre " von England „vergiftet" worden sei. Wäre 
England nicht gewesen, so hätte er im vergangenen J ahre eine friedliche Einigung mit der 
Tschecho-Slowakei erreicht, und es wäre mit Sicherheit auch dieses J ahr mit Polen in der 
Danzig-Frage dahin gekommen. England allein sei verantwortlich, und ganz Deutschland 
sei dieser festen Überzeugung. Hunderttausende von Volksdeutschen würden heute in 
Polen mißhandelt, in Konzentrationslager verschleppt und vertrieben. Hierüber liege ihm 
ein umfangreiches Material vor, auf dessen Veröffentlichung er bisher verzichtet habe. 
Für all dieses habe England einen Blankoscheck gegeben, jetzt müsse es dafür zahlen. 
Seitdem England die Garantien erklärt habe, habe er, der Führer, einen festen Stand
punkt in dieser Frage einnehmen müssen. Er könne es nicht zulassen, daß wegen einer 
Laune Englands Zehntausende deutscher Volksgenossen hingeschlachtet würden. 

Er  erinnerte daran, daß Deutschland früher mit Polen in einem guten Verhältnis ge
lebt habe, und er habe Polen ein anständiges und faires Angebot gemacht. Dieses Ange
bot sei von den Westmächten sabotiert worden, und zwar weitgehend, wie schon im Falle 
der Tschecho-Slowakei, durch Berichte der Militärattaches, die falsche Gerüchte einer 
deutschen Mobilmachung ausgestreut hätten. 

Hier wandte der Botschafter ein, daß die polnische Regierung das deutsche Angebot 
abgelehnt habe, bevor England die Garantien ausgesprochen habe. 

Der Führer fuhr fort, indem er sagte, daß Chamberlain keinen besseren Plan gefun
den haben könnte, um alle Deutschen geschlossen hinter den Führer zu stellen, als daß er 
für Polen und eine polenfreundliche Regelung der Danziger Frage eingetreten sei. Er sehe 
keine Möglichkeit auf dem Verhandlungswege, weil er überzeugt sei, daß der britischen 
Regierung gar nichts an einer solchen Regelung liege. Er könne nur noch einmal wieder
holen, daß in Deutschland die Generalmobilmachung proklamiert werde, falls in England 
weitere militärische Maßnahmen ergriffen würden. Das gleiche gelte für Frankreich. 

Nachdem der Führer betont hatte, daß dies alles noch schriftlich fixiert würde, stellte 
er fest, daß er alles Menschenmögliche getan habe. England habe sich den Mann, der sein 
größter Freund werden wollte, zum Feinde gemacht. Jetzt werde man in England ein an
deres Deutschland kennenlernen, als man es sich so viele Jahre vorgestellt habe. 

Henderson erwiderte, daß man in England wisse, daß Deutschland stark sei, und es 
habe es in letzter Zeit oft bewiesen. 

Der Führer stellte fest, daß er Polen ein großzügiges Angebot gemacht habe, doch 
habe sich England eingemischt. 

Hierauf en tgegnete der Bo tscltafter, daß das Angebot  zwar erfolgt sei ,  doclt habe es 
den Charakter eines D iktates gehabt .  

Der Führer beschrieb dann, wie er an der gleichen Stelle vor mehreren Monaten mit 
dem Oberst Beck t74) über die gleiche Regelung gesprochen habe, der sie damals als zu 
plötzlich bezeichnete, aber darin doch eine Möglichkeit erblickte. Im März habe er seine 

m) Die Drohung Hitlers mit der „Generalmobilmachung" war reiner Bluff . . In Wirklichkeit 
waren die deutschen Reservisten, genau so wie im Vorjahr beim Fall Tschechoslowakei, längst 
eingezogen und befanden sich wie die aktiven Truppen bereits in ihren Ausgangsstellungen gegen 
Polen. Hitler verkündete niemals eine „Generalmobilmachung" ,  auch nicht nach der Kriegs
erklärung Englands und Frankreichs am 3. 9 .  1 9 3 9 .  

674) Gemeint i s t  d i e  Unterredung v .  5 .  1 .  1 9 3 9  in Berchtesgaden, vgl .  S .  102 8 ff. 
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Vorschläge wiederholt. Damals, s o  betonte der Führer, würde sich Polen sicherlich bereit 
erklärt haben, wenn nicht England sich dazwischen gestellt hätte. Die englische Presse 
habe damals geschrieben, daß nun die Freiheit Polens und auch Rumäniens bedroht sei . 

Der Führer führte dann aus, daß er bei dem geringsten polnischen Versuch, noch 
weiterhin gegen Deutsche oder gegen Danzig vorzugehen, sofort eingreifen werde, ferner 
daß eine Mobilmachung im Westen mit einer deutschen Mobilmachung beantwortet wer
den würde. 

Der Botschafter Henderson : „ Ist das eine Drohung? "  - Der Führe r :  „Nein, eine 
Schutzmaßnahme ! "  

E r  stellte dann fest, daß die britische Regierung alles andere einer Zusammenarbeit 
mit Deutschland vorgezogen habe. Sie hätte sich vielmehr in ihrem Vernichtungswillen 
an Frankreich, an die Türkei. an Moskau gewandt. 

Der Botschafetr beteuerte demgegenüber, daß England Deutschland nicht vernichten 
wolle . 

Der Führer entgegnete, daß er dennoch der festen Überzeugung sei ; darum habe er 
für neun Milliarden einen Westwall gebaut, um Deutschland vor dem Angrif f  von Westen 
zu schützen. 

Henderson wies darauf hin, daß der Umschwung in der englischen Auffassung seit 
dem 1 5 .  März eingetreten sei, worauf der Führer entgegnete, daß Polen sich aus eige
nem Interesse über die Karpatho-Ukraine erregt habe. Ferner seien die inneren Zustände 
in der Tschecho-Slowakei für Deutschland untragbar geworden. Schließlich seien Böhmen 
und Mähren von Deutschen und nicht von Engländern kultiviert worden . Er sei über
zeugt, daß die tschechische Lösung die beste sei. Präsident Hacha sei glücklich gewesen. 
einen Ausweg aus der Krise zu sehen, den Engländern natürlich sei es gleichgültig, ob im 
Herzen Mitteleuropas geschossen würde . 

Schließlich versicherte der Führer dem Botschafter, daß er ihm keinen Vorwurf zu 
machen habe, und daß er seinen persönlichen Einsatz für die deutsch-englische Freund
schaft stets zu schätzen gewußt habe. 

Der Botschafter wies auf die große Tragödie hin, die sich nun abspielen werde, 
worauf der Führer feststellte, daß , falls es zum Kriege komme, es ein Krieg auf Leben 
und Tod sein würde, ausgehend von englischen Absichten in dieser Richtung. England 
habe dabei mehr zu verlieren. 

Henderson bemerkte, daß nach Clausewitz der Krieg immer Überraschungen bringe. 
er wisse nur, daß jeder seine Pflicht tun werde . 

Der Führer sagte, daß Deutschland niemals etwas zum Schaden Englands unternom
men habe, trotzdem stelle sich England gegen Deutschland. Er  verwies nochmals auf die 
Frage von Danzig und Polen, bei der England den Standpunkt einnahm. „ lieber den 
Krieg als etwas zum Vorteil Deutschlands " .  

Henderson steilte fest, daß er sein Bestes getan habe. E r  habe kürziich einem Reichs
minister geschrieben, daß der Führer, der 10 Jahre gebraucht habe. um Deutschland zu 
gewinnen, England auch länger Zeit lassen müsse. 

Der Führer stellte fest, daß die Tatsache. daß England sich in der Danzig-Frage gegen 
Deutschland gestellt hätte, das deutsche Volk tief erschüttert habe. 

Henderson wandte ein, man habe sich nur gegen den Grundsatz der Gewalt gestellt ,  
worauf ihm der Führer entgegenhielt, ob etwa England für irgendeine der Versailler 
Idiotien j emals eine Lösung auf dem Verhandlungswege gefunden habe. 

Der Botschafter hatte hierauf nichts zu entgegnen, und der Führer stellte fest, daß 
nach einem deutschen Sprichwort zum Lieben immer zwei gehören. 

Henderson betonte sodann, daß er persönlich nie an einen englisch-französisch-russi
schen Pakt geglaubt habe.  Es  sei seine Ansicht, daß Rußland durch die Verzögerung nur 
Chamberlain loswerden und dann durch einen Krieg profitieren wollte. Ihm persönlich sei 
es lieber, daß Deutschland mit Rußland einen Vertrag habe, als daß es England tue. 

Der Führer antwortete : „ I rren Sie sich nicht. Es  wird ein langer Vertrag werden . "  675) 
Henderson mein te, daß der Führer so gut wie er wisse, daß die Russen immer Sdiwie

rigkeiten maditen . - Jedenfa lls stehe es fest, daß Cham berlain sidi nidit geändert habe .  
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Hierauf erwiderte der Führer : „ Idt muß dabei nadt Taten urteilen . "  
Mit der Feststellung des Führers, daß dem Botschafter am Nachmittag die schrift

liche Antwort übergeben werden würde, schloß die Unterredung. 
Hitler war nach dieser Szene wieder einmal der Ansicht, er habe eine groß

artige rhetorische Leistung vollbracht. Weizsäcker berichtete darüber folgendes : 676) 
„ Kaum hatte sich die Tür hinter dem Botschafter geschlossen, als Hitler sich 
lachend auf den Schenkel klatschte und mir sagte : 

, Dieses Gespräch überlebt Chamberlain nicht, sein Kabinett wird heute abend stür-
zen' . "  

Hitler hatte sich bekanntlich eingebildet, seine Reichstagsrede vom 20.  Fe
bruar 19 3 s 677) habe die Absetzung des damaligen britischen Außenministers Eden 
bewirkt, und bei dieser Mentalität war es leicht verständlich, daß er sich nun 
eine ähnliche Wirkung seiner Privatrede von Berchtesgaden bezüglich Chamber
lains versprach. Aber wie der weitere Gang der Dinge zeigte, konnten auch die 
schönsten Reden und Briefe die Engländer nicht von ihrer Haltung abbringen. 

Hitler brauchte nicht viel Zeit, um C/.tamberlain eine abweisende Antwort 
auf seine Mahnung vom 22 .  August zu erteilen. Der Brief hatte folgenden 
Wortlaut : 678) 

„ Den 2 3 .  August 1 9 3 9  
Euer Exzellenz ! 
Der Königlich Britische Botschafter hat mir soeben ein Schreiben überreicht, in dem 

Eure Exzellenz namens der Britischen Regierung auf eine Reihe von Punkten hinweisen, 
die Ihrer Auffassung nach von größter Wichtigkeit seien. 

Ich darf dieses Ihr Schreiben wie folgt beantworten : 
1 .  Deutschland hat niemals Konflikte mit England gesucht und sich nie in englische 

Interessen eingemischt. Es  hat sich im Gegenteil - wenn auch leider vergebens - jahre
lang bemüht, die englische Freundschaft zu erwerben. Es  hat aus diesem Grunde freiwil
lige Begrenzungen seiner eigenen Interessen in einem großen Gebiet Europas vorgenom
men, die ansonst nationalpolitisch nur sehr schwer tragbar wären. 

2. Das Deutsche Reich besitzt aber - wie jeder andere Staat - bestimmte Interessen, 
auf die Verzicht zu leisten unmöglich ist. Sie liegen nicht außerhalb des Rahmens der 
durch die frühere deutsche Geschichte gegebenen und durch wirtschaftliche Lebensvoraus
setzungen bedingten Notwendigkeiten. Einige dieser Fragen besaßen und besitzen zu
gleich eine nationalpolitisch und psychologisch für jede Deutsche Regierung zwingende 
Bedeutung. 

Zu ihnen gehören die deutsche Stadt Danzig und das damit im Zusammenhang ste
hende Problem des Korridors. Zahlreiche Staatsmänner, Geschichtsforscher und Literaten, 
auch in England, waren sich wenigstens noch vor wenigen J ahren dessen bewußt. Hinzu
fügen möchte ich noch, daß alle diese Gebiete, die in der vorher erwähnten deutschen 
Interessensphäre liegen, und insbesondere die seit 1 8  Monaten zum Reich zurückgekehr
ten Länder ihre kulturelle Erschließung nicht durch Engländer, sondern ausschließlich 
durch Deutsche erhalten haben, und zwar zum Teil schon in und seit einer Zeit, die über 
tausend J ahre zurückliegt. 

3 .  Deutschland war bereit, die Frage Danzig und die des Korridors durch einen wahr
haft einmalig großzügigen Vorschlag auf dem Wege von Verhandlungen zu lösen. Die 
von England ausgestreuten Behauptungen über eine deutsche Mobilmachung gegenüber 

675) Der ,,lange Vertrag", den Hitler angeblich einhalten wollte, dauerte noch nicht zwei Jahre. 
Am 22. 6. 1941  fiel Hitler in der Sowjetunion ein. 

676) Vgl. Weizsäcker a. a. 0„ S .  2 5 2 .  
s11) Vgl. Bd. 1 ,  S .  804. 
678) Veröffentlicht in Deutsches Weißbuch 2/1 9 3 9  S. 292  f. (Nr. 4 5 6) ,  abgedruckt ferner bei 

Berber a .  a .  0„ S .  209 ff. Vgl. außerdem Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a .  0„ Bd. 
VII, S. 1 8 1  ff. (Nr. 201) .  
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Polen, die Behauptung von Agressionsbestrebungen gegenüber Rumänien, Ungarn usw., 
sowie die später abgegebenen sogenannten Garantieerklärungen hatten die Geneigtheit 
der Polen zu Verhandlungen auf einer solchen auch für Deutschland tragbaren Basis 
beseitigt. 

4 .  Die von England Polen gegebene Generalzusicherung, ihm unter allen Umständen 
beizustehen, ganz gleich aus welchen Ursachen ein Konflikt entstehen könnte, konnte in 
diesem Lande nur als eine Ermunterung aufgefaßt werden, nunmehr - gedeckt durch 
einen solchen Freibrief - eine Welle furchtbaren Terrors gegen die 1 1/2 Millionen zäh
lende deutsche Bevölkerung, die in Polen lebt, anlaufen zu lassen. Die Greuel, die seit
dem dort stattfinden, sind für die Betroffenen entsetzlich, für das dabei zusehen sollende 
Deutsche Reich als Großmacht unerträglich. Der Freien Stadt Danzig gegenüber hat Polen 
zahlreiche Rechtsverletzungen begangen, Forderungen ultimativen Charakters geschickt 
und mit der wirtschaftlichen Abdrosselung begonnen. 

5 .  Die Deutsche Reichsregierung hat der Polnischen Regierung nun vor kurzem mit
teilen lassen, daß sie nicht gewillt ist, diese Entwicklung stillschweigend hinzunehmen, 
daß sie nicht dulden wird, daß weitere ultimative Noten an Danzig gerichtet werden, daß 
sie nicht dulden ,wird, daß man die Verfolgungen des deutschen Elements fortsetzt, daß 
sie ebenso nicht dulden wird, durch wirtschaftliche Maßnahmen die Freie Stadt Danzig 
umzubringen, das heißt, durch eine Art von Zollblockade der Danziger Bevölkerung die 
Lebensgrundlagen zu vernichten, und daß sie auch nicht dulden wird, daß sich sonstige 
weitere Provokationsakte gegen das Reich ereignen. Unabhängig davon müssen und 
werden die Fragen des Korridors und von Danzig ihre Lösung finden. 

6. Sie teilen mir, Exzellenz. im Namen der Britischen Regierung mit, daß Sie in jedem 
solchen Fall des Einschreitens Deutschlands gezwungen sein werden, Polen Beistand zu 
leisten. Ich nehme diese Ihre Erklärung zur Kenntnis und versichere Ihnen, daß Sie keine 
Änderung in der Entschlossenheit der Reichsregierung bringen kann, die Interessen des 
Reis:hes in dem in Punkt 5 mitgeteilten Sinn wahrzunehmen. Ihre Versicherung, daß Sie 
in einem solchen Fall an einen langen Krieg glauben, teile ich ebenfalls . Deutschland ist 
- wenn es von England angegriffen wird - darauf vorbereitet und dazu entschlossen. 
Ich habe schon öfter als einmal vor dem Deutschen Volk und der Welt erklärt, daß es 
über den Willen des neuen Deutschen Reiches keinen Zweifel geben könne, lieber jede 
Not und jedes Unglück und auf jede Zeit auf sich zu nehmen, als seine nationalen In
teressen oder gar seine Ehre preiszugeben. 

7 .  Die deutsche Reichsregierung hat Kenntnis davon bekommen, daß die Britische 
Regierung beabsichtigt, Mobilmachungsmaßnahmen durchzuführen, deren eindeutiger 
Charakter als nur gegen Deutschland gerichtet, nach den eigenen Erklärungen in Ihrem 
Schreiben an mich, Herr Ministerpräsident, feststeht. Dies soll auch für Frankreich zu
treffen. Da Deutschland niemals die Absicht hatte, sei es gegen England oder gegen 
Frankreich, militärische Maßnahmen außer solchen defensiver Natur zu treffen, und -
wie schon betont - nie beabsichtigte und auch für die Zukunft nicht beabsichtigt, Eng
land oder Frankreich anzugreifen. kann es sich in dieser Ankündigung, wie Sie sie, Herr 
Ministerpräsident, in Ihrem Schreiben mir bestätigen, nur um einen in Aussicht genom
menen Akt der Bedrohung des Reiches handeln . Ich teile daher Eurer Exzellenz mit, daß 
ich im Falle des Eintreffens dieser militärischen Ankündigung die sofortige Mobilma
chung der deutschen Wehrmacht anordnen werde. 

8 .  Die Frage der Behandlung der europäischen Probleme im friedlichen Sinn kann 
nicht von Deutschland entschieden werden, sondern in erster Linie von jenen, die sich seit 
dem Verbrechen des Versailler Diktats jeder friedlichen Revision beharrlich und konse
quent widersetzt haben. Erst nach der Änderung der Gesinnung der dafür verantwort
lichen Mächte kann auch eine Änderung des Verhältnisses zwischen England und Deutsch
land in einem positiven Sinne eintreten. Ich habe Zeit meines Lebens für eine deutsch
englische Freundschaft gekämpft, bin aber durch das Verhalten der britischen Diplomatie 
- wenigstens bisher - von der Zwecklosigkeit eines solchen Versuches überzeugt worden. 
Wenn sich dies in der Zukunft ändern: würde, könnte niemand glücklicher sein als ich. 

Adolf Hitler ."  
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Gegen 1 7  Uhr empfing Hitler auf dem Berghof den Botschafter Henderson 
zum zweiten Mal, um ihn nun den Antwortbrief an Chamberlain auszuhändigen. 
Über diese Unterredung verzeichnete das .deutsche Protokoll : 679) 

Der Botschafter las zunächst die schriftliche Antwort des Führers durch und brachte 
sein Bedauern über ihren Wortlaut zum Ausdruck. 

Der Führer stellte fest, daß es in der Britischen Regierung Leute gäbe, die den Krieg 
wollten. 

Der Botschafter widersprach auf das bestimmteste und stellte fest, daß Chamberlain 
stets ein Freund Deutschlands sei. 

Der Führer verwies auf den Kriegsminister 600) , von dem er sich das nicht vorstellen 
könne. Henderson meinte, daß der Beweis von Chamberlains Freundschaft darin zu sehen 
sei, daß er Churchills Aufnahme in das Kabinett abgelehnt habe. Die Einstellung gegen 
Deutschland sei nicht der Wille des englischen Volkes .  Sie sei zurückzuführen auf Juden 
und Nazi-Feinde. 

Der Führer versicherte dem Botschafter, daß er ihn persönlich nicht zu den Feinden 
Deutschlands zähle. Sein, des Führers Verhältnis zu England sei eine Reihe von Ent
täuschungen. Schon vor der Machtübernahme sei er von Sachverständigen vor zu großen 
Hoffnungen gewarnt worden. Für ihn liege indes der Fall sehr einfach : 

Heute sei er 50 ,  daher sei es besser, wenn schon ein Krieg kommen müsse, daß er 
heute stattfinde, als wenn er 5 5 oder 60 Jahre sei. Zwischen England und Deutschland 
gäbe es nur Verständigung oder Krieg. England täte gut daran, sich darüber klar zu wer
den, daß er ak Frontsoldat den Krieg kenne und jedes Mittel ausnutzen werde. Es sei 
wohl jedem klar, daß der Weltkrieg nicht verloren worden wäre, wenn er damals Kanz
ler gewesen wäre 681) .  

„Bei der  nächsten polnischen Provokation " ,  so  fuhr der Führer fort, „werde ich han
deln . "  - „Die Fragen Danzigs und des Korridors werden liquidiert, so oder so. Ich bitte 
Sie, das zur Kenntnis zu nehmen. Glauben Sie mir, voriges Jahr - am 2. 'Oktober - wäre 
ich marschiert, so oder so 682) !  Darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort ! "  -

Der Botschafter bemerkte, daß England und Deutschland schließlich ebenbürtig seien 
und gleiche Rechte hätten, worauf ihm der Führer antwortete, daß es dann nicht eingrei
fen dürfte gegen Deutschland, wenn dieses klar seine eigenen Rechte wahre. Er habe 

"9) Wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a .  0„ Bd. VII. ,  S .  179 f. 
(Nr. 200) . Im Deutschen Weißbuch 2/19 39  wurde die zweite Unterredung Hitler-Henderson vom 
23 .  8. 1939  nicht wiedergegeben. 

Diese Unterredung ähnelt übrigens stark derjenigen Napoleon I. mit dem englischen Gesandten 
Withworth am 1 3 .  3. 1 8 03 in den Tuilerien. Napoleon erklärte d<1mals u. a . : „ Sie sind also zum 
Krieg entschlossen? - Wollen Sie die Waffen ergreifen, so werde ich es auch tun. Wollen Sie sich 
sdtlagen, so werde ich mich auch schlagen. Sie werden Frankreich vielleicht töten können, aber 
niemals werden Sie es einschüchtern. " 

Als der Gesandte erwiderte, man wolle weder das eine noch das andere, erklärte Napoleon :  
.Dann muß man Verträge halten. Wehe denen, die Verträge nicht achten ! "  (Bericht Lord With
worth an den britischen Außenminister Lord Hawkesbury) . 

Napoleon überging dabei die Tatsache, daß er es war, der den Vertrag von Amiens (1 801 mi t 
Engiand geschlossen) verletzt und den status quo nicht eingehalten hatte. Er hatte sich zum Herrn 
von Italien gemacht, Piemont annektiert, die Neutralität der Schweiz mißachtet und immer stärke
ren Einfluß auf Deutschland genommen. Im Mai 1 803  verlangte England yarantien gegen weitere 
Expansionsabsichten und erklärte nach Ablauf einer Frist von 7 Tagen (Ultimatum des Premier
ministers Addington) am 1 8 .  5. 1 803 den Krieg an Frankreich. 

680) Gemeint ist Leslie Hore-Belisha, geb. 1 8 9 5  in Mogador (Marokko) ,  ein Jude. 1937-1940 
Kriegsminister. 

881) Zu dieser Behauptung Hitlers vgl. Bd. L S. 1 5  
882) Seine Entschlossenheit, bereits a m  2 .  10.  1 9 3  8 den Krieg z u  eröffnen, hatte Hitler schon 

mehrfach in öffentlicher Rede unterstrichen, so u. a .  am 26 .  10. 193 8 in Znaim ( „Am 2. Oktober, 
morgens 8 Uhr, wären wir hier einmarschiert, so oder so. " ) ,  vgl. Bd. L S .  961 ,  und ani 30. 1. 19 39  
( „ Ich gab am 2 8 .  Mai 1 .  den Befehl zur Vorbereitung de s  militärischen Einschreitens gegen diesen 
Staat mit dem Termin des 2. Oktober . " ) ,  vgl. S .  1049.  

1 249  



2 3 .  August 1 93 9  

schon einmal der Regierung Baldwin einen klaren Vorschlag überreicht, mit dem er nicht 
auf Gegenliebe gestoßen sei 683) . 

Mit der Mitteilung des Führers, daß der Wortlaut des Briefes am nächsten Tage in 
London durch den Botschafter 684) übergeben werden würde, war die Unterredung be
endet. 

über die Begegnung Hitler-Henderson wurde folgende amtl idie Verlaut
baru11g veröffentlicht : 685) 

Berchtesgaden, 2 3 .  August. 
Einern Wunsche der britischen Regierung folgend, empfing heute der Führer auf dem 

Berghof den britischen Botschafter Sir Nevile Henderson. Der Botschafter überreichte dem 
Führer einen Brief des britischen Premierministers an den Führer, der im gleichen Sinne 
wie die gestrige Verlautbarung über die Kabinettssitzung gefaßt war. 

Der Führer ließ dem britischen Botschafter keinen Zweifel darüber, daß die von der 
britischen Regierung eingegangenen Verpflichtungen Deutschland nicht zu einem Verzicht 
auf die Vertretung nationaler lebenswichtiger Interessen veranlassen könnten. 

Die deutsche Presse aber erhielt Anwejsung, die britische Politik als „konfus " 
zu bezeichnen, da ' sie darauf · hinauslaufe, '  die Verpflichtungen gegenüber Polen 
„ blindlings " zu erfüllen 686) . 

Hitler selbst gab, da die Verhandlungen in Moskau einen Vertragsabschluß 
noch am 2 3 .  August vorsahen, den Angriffsbefehl gegen Polen für Samstag, den 
26 .  August (endgültiger „ Y" -Tag) 6863) . 

Gleichzeitig sollte auch die Rationierung der Lebensmittel, Treibstoffe, Tex
tilien, Rohstoffe usw. beginnen. An diesem 2 3 .  August beschloß der Danziger 
Senat, den Gauleiter Albert Forster zum Staatsoberhaupt der Freien Stadt zu er
nennen, obwohl ein solches Amt im Statut Danzigs nicht vorgesehen und der Be
schluß daher verfassungswidrig war. Aber Hitler hatte sich vorgenommen, in 
Danzig einen Staatsstreich durchzuführen, und dazu brauchte er einen verläßlichen 
Mann. Forster, der offenbar am 2 1 .  August nochmals zu Hitler bestellt worden 
war 687) , sollte die alleinige Macht in Danzig übernehmen und, sobald Hitler es 
wünschte, unter Ausschaltung des Danziger Senats ein „ Staatsgrundgesetz" d. h. 
den Anschluß der Freien Stadt an das .Deutsche Reich, verkünden. 

Diese Aktion war wieder einmal typisch für Hitlers ängstliche Vorsorge, wenn 
es um Machtfragen ging. Dieses Staatsgrundgesetz hätte ja der Danziger Senat, 
dessen Präsident der SS.-Grupnenführer und stellvertretende Gauleiter Artur 
Greiser 688) war, ohne Zweifel ebenfalls beschlossen, aber Hitler war dies zu un
sicher. Im entscheidenden Augenblick konnten vielleicht juristische Schwierigkei
ten auftreten. Er wollte daher einen absolut hörigen Mann am Hebel wissen. 

683) Hitler spielte hier auf seine sogenannten „Friedensvorschläge" vom 7. 3 . 1 9 3 6  bzw. 1 .  4. 
1 9 3 6  an, vgl. Bd. I. S .  5 9 5  f. und S. 6 1 8  f. · 684) Gemeint ist der deutsche Botschafter bez. Geschäftsträger in London. 

685) DNB.-Text v. 2 3 .  8. 1 9 3 9 . 
686) Der D.-Vertreter des „Würzburger Generalanzeiger" (Ausgabe v. 24. 8 .  1 9 3 9) meldete 

z. B .  aus Berlin : „In dem Kommunique der englischen Regierung über die gestrige Kabinettssitzung 
wird bestätigt, daß England seine Verpflichtungen gegenüber POien in vollem Umfang blindlings 
erfüllen will. - Statt Polen zur Vernunft zu bringen, unterstützt man Polens Kriegsgeschrei 
ebenso wie seine größenwahnsinnige Handlungsweise. Wie unter diesen Umständen Chamberlain 
es wagen [ !) konnte, dem Führer eine ,Botschaft' zu senden, ist ein neues Rätsel der konfus ge
wordenen britischen Politik. "  

686a) Eintrag i m  Tagebuch des Generalstabschefs Halder. 
687) Vgl. Fernsehreihenmitteilung v .  20. 8. 1 9 3 9  in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 

a.  a .  0.,  Bd. VII, S .  129 (Nr. 1 3 8) .  
688) Artur Greiser, geb. 1 8 9 7  in Schroda (Provinz Posen), 1 946  gehängt in  Posen. l 9 3 4-19 3 9  

Präsident des Danziger Senats, 1 9 3 9  Gauleiter des Reichsgaues Wartheland (früher Provinz Posen) .  

1 2 50 



2 3 .  August  1 9 3 9  

Am Abend des 2 3 .  August gab es auf dem Berghof noch ein Telefongespräch 
mit Moskau. Obwohl Ribbentrop von Hitler Generalvollmacht erhalten hatte, 
alles zu unterzeichnen, was die Russen wünschten, traute er sich nicht ja zu sagen, 
als die Sowj ets die baltischen Häfen libau und Windau als ihre Interessensphären 
wünschten, sondern wollte noch ein ausdrückliches schriftliches Einverständnis des 
Führers haben 689) . 

Um 2 3  Uhr hatte Ribbentrop Hitlers Zustimmung vorliegen. Sie umfaßte fol
gende Worte : 690) 

„ Antwort lautet : ] a, einverstanden. "  
Diese Entscheidung Hitlers war nur z u  natürlich. E r  hätte ja  ohne weiteres den 

Russen noch viel größere Einflußsphären eingeräumt, wenn sie dies gewünscht 
hätten, und würde absolut keine Bedenken getragen haben, nicht nur Weißruß
land, die polnische Ukraine, Lettland und Estland zur russischen Interessensphäre 
zu schlagen, sondern vielleicht auch ganz Finnland, den halben Balkan und die 
Türkei. Es kam ihm nur darauf an, die sofortige Zusage der Russen zur Teilung 
Polens zu erhalten, alles andere war ihm zunächst gleichgültig. Er hatte ohnehin 
niemals die Absicht, unterzeichnete Verträge einzuhalten. Für ihn war ein Bünd
nis nur dazu da, sich in aller Ruhe auf einen Angriff gegen den Partner vorzu
bereiten und diesen dann eines Tages schlagartig zu überfallen 691) . Was er jetzt 
den Russen scheinbar zubilligte, das würde er ihnen eben in Kürze gewaltsam 
wieder abnehmen ! 

Am 2 3 .  August, kurz vor Mitternacht wurde in Moskau der Nichtangriffs
vertrag zwischen Deutschland und Rußland unterzeichnet. Ribbentrop meldete 
Hitler am 24 .  August früh um 1 Uhr telefonisch den Abschluß des Vertrages 692) . 
Das Abkommen hatte folgenden Wortlaut : 693) 

„ Nichtangriffsvertrag zwischen Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjet
republiken. 

Die Deutsche Reichsregierung und die Regierung der Union der SSR. ,  geleitet von 
dem Wunsche, die Sache des Friedens zwischen Deutschland und der UdSSR. zu festigen 
und ausgehend von dea grundlegenden Bestimmungen des Neutrali tätsvertrages, der im 
April 1 926  zwischen Deutschland und der UdSSR. geschlossen wurde, sind zu nachstehen
der Vereinbarung gelangt : 

Artikel 1 
Die beiden vertragschließenden Teile verpflichten sich, sich jeden Gewaltaktes, j eder 

aggressiven Handlung und j eden Angriffes gegeneinander, und zwar sowohl einzeln als 
auch gemeinsam mit anderen Mächten, zu enthalten. 

Artikel 2 
Falls einer der Vertragschließenden Gegenstand kriegerischer Handlungen seitens 

einer dritten Macht werden sollte, wird der andere vertragschließende Teil in keiner Form 
diese dritte Macht unterstützen. 

Artikel 3 
Die Regierungen der beiden vertragschließenden Teile werden künftig fo rtlaufend mit 

Konsultation in Fühlung miteinander bleiben, um sich gegenseitig über Fragen zu infor
mieren, die ihre gemeinsamen Interessen berühren. 

689) Vgl. Citissime-Telegramm Ribbentrops v .  2 3 .  8. 1 9 3 9 ,  20.05 Uhr aus Moskau, wiederge
geben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a . 0., Bd. VII, S .  1 84 f. (Nr. 205) .  

690) Telegrammtext i s t  wiedergegeben in Akten zur  Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0„ 
S. 187 (Nr .  2 10). 

691) Ober Hitlers Bündnispolitik vgl. Bd. I ,  S .  3 4 8 .  
692) DNB.-Bericht v .  2 4 .  8 .  1 9 3 9 .  
693) DNB-Text v. 2 4 .  8 .  1 9 3 9, außerdem veröffentlicht im  RGBI. 1 9 3 9  I I  S .  96 8  f .  
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Artikel 4 
Keiner der beiden vertragschließenden Teile wird sich an irgend einer Mächtegruppie

rung beteiligen, die sich mittelbar oder unmittelbar gegen den anderen Teil richtet. 
Artikel 5 

Falls Streitigkeiten oder Konflikte zwischen den vertragschließenden Teilen über Fra
gen dieser oder j ener Art entstehen sollten, würden beide Teile diese Streitigkeiten oder 
Konflikte ausschließHch auf dem Wege freundschaftlichen Meinungsaustausches oder nöti-
genfalls durch Schlichtungskommission bereinigen. 

· 
Artikel 6 

Der gegenwärtige Vertrag wird auf die Dauer. von 10 Jahren abgeschlossen mit der 
Maßgabe, daß , soweit nicht einer der vertragschließenden Teile ihn ein J ahr vor Ablauf 
dieser Frist kündigt, die Dauer der Wirksamkeit dieses Vertrages automatisch für weitere 
fünf Jahre als verlängert gilt. 

Artikel 7 
Der gegenwärtige Vertrag soll innerhalb möglichst kurzer Frist ratifiziert werden. Die 

Ratifikationsurkunden sollen in Berlin ausgetauscht werden. Der Vertrag tritt sofort mit 
seiner Unterzeichnung in Kraft. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift. in deutscher und russischer Sprache. 
Moskau, am 2 3 .  August 1 9 3 9 .  

Für die Deutsche Reichsregierung : v .  Ribbentrop 
In Vollmacht der Regierung der UdSSR. : W. Molotow . "  
Geheimes Zusatzprotokoll 694) 

Aus Anlaß der Unterzeichnung des Nichtangriffspaktes zwischen dem Deutschen Reich 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken haben die unterzeichneten Bevoll
mächtigten der beiden Teile in streng vertraulicher Aussprache die Frage der Abgrenzung 
der beiderseitigen Interessensphären in Osteuropa erörtert. Die Aussprache hat zu fol
gendem Ergebnis geführt : 

1 .  Für den Fall einer territorial-politischen Umgestaltung in den zu den baltischen 
Staaten (Finnland, Estland, Lettland und Litauen) gehörenden Gebieten bildet die 
nördliche Grenze Litauens zugleich die Grenze der Interessensphäre Deutschlands und der 
UdSSR. Hierbei wird das Interesse Litauens am Wilnaer Gebiet beiderseits anerkannt. 

2. Für den Fall einer territorial-politischen Umgestaltung der zum polnischen Staat 
gehörenden Gebiete werden die Interessensphären Deutschlands und der UdSSR. unge
fähr durch die Linie der Flüsse Pissa, Narew, Weichsel und San abgegrenzt. Die Frage, 
ob die beiderseitigen Interessen die Erhaltung eines unabhängigen polnischen Staates er
wünscht erscheinen lassen und wie dieser Staat abzugrenzen wäre, kann endgültig erst im 
Laufe der weiteren politischen Entwicklung geklärt werden. In jedem Falle werden beide 
Regierungen diese Frage im Wege einer freundschaftlichen Verständigung lösen. 

3. Hinsichtlich des Südostens Europas wird von sowjetischer Seite das Interesse an 
Bessarabien betont. Von deutscher Seite wird das völlige Desinteressement an diesen Ge
bieten erklärt. 

4. Dieses Protokoll wird von beiden Seiten streng geheim behandelt werden. 
Moskau, den 2 3 .  August 1 9 3 9 .  

Für die Deutsche Reichsregierung : v .  Ribbentrop 
In Vollmacht der Regierung der UdSSR. : W. Molotow . "  

Am 24.  August hatte Hitler morgens noch eine Unterredung mit  dem Staats
sekretär von Weizsäcker 695) . Er war so überzeugt von der Wirkung seines rheto
rischen Auftritts vor Henderson, daß er sich den rosigsten Zukunftsaussichten hin
gab : Nach dem zu erwartenden Umschwung in London würden die Polen ein
lenken, es würde eine „ etappenweise, friedliche Lösung" geben. Die Englände'r 
würden, wie bei der Tschechei, die Polen fallen lassen. 

694) Dieses geheime Zusatzprotokoll wurde nicht veröffentlicht. Wiedergegeben in Akten zur  
Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0„ Bd. VII, S .  226 f . (Nr. 229). 

695) Vgl . Weizsäcker a .  a .  0„ S. 2 5 3 .  
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Die Nachrichten, die Hitler aus London erhielt, meldeten allerdings zu seinem 
Erstaunen noch nichts von einem Sturz Chamberlains 696) .  Auch als er um 1 8 . 3  5 Uhr 
auf dem Berliner Flughafen T empelhof landete und zur Reichskanzlei fuhr, war 
noch keine derartige Nachricht eingetroffen, was ihn sichtlich enttäuschte 697) . 

Die nächsten Stunden allerdings hatte Hitler anderes zu tun, als sich mit den 
„konfusen" Engländern zu beschäftigen. Ribbentrop war mit seinem Gefolge ein
schließlich Heinrich Hoffmanns um 1 8  .40 Uhr in Berlin gelandet. 

Bereits um 19 Uhr empfing Hitler seine Abgesandten. Göring und Weizsäcker 
fanden sich ebenfalls in der Reichskanzlei ein. 

Was Ribbentrop und Hoffmann aus Moskau zu berichten hatten, rief bei Hitler 
fast das gleiche ungläubige Staunen hervor, das einst Marco Polo mit seinen Be
richten aus dem Femen Osten bei den Dogen in Venedig bewirkte oder Caulain
court mit seinen Schilderungen aus Petersburg bei Napoleon. 

Ribbentrop erklärte, er habe sich dort „ gewissermaßen wie zwischen alten Par
teigenossen gefühlt" 698) , und Hoffmann rühmte Stalins Scharfsinn, Autorität und 
Herzlichkeit 699) . 

Es rächte sich eben, daß die deutsche Propaganda die bolschewistischen Russen 
wie wilde Tiere dargestellt hatte, die Bären- oder Lammfelle trugen, die Zähne 
fletschten und bisweilen ein unartikuliertes Gebrüll hervorstießen. Nun waren die 
deutschen Abgesandten nach Moskau gekommen, hatten festgestellt, daß diese 
Stadt wie andere europäische Hauptstädte wirkte und - welches Wunder ! - sogar 
Autos dort herumfuhren. Sie hatten die Russen als ganz normale Menschen ge
funden, mit denen sich, wenn man sie freundlich behandelte, reden ließ .  Solch 
eklatanter Gegensatz zur offiziellen Schwarz-Weiß-Propaganda mußte natürlich 
eine entsprechende Reaktion auslösen, besonders bei Durchschnittsdeutschen, die 
gern von einem Extrem ins andere fallen. 

Hitler hatte nun keineswegs vor, künftig etwa Freundschaft mit den Russen 
zu halten. Das jetzige Bündnis hatte er nur geschlossen, um die Polen besser erle
digen und später Rußland aus dem Hinterhalt überfallen zu können. Er dürfte 
ebenso unerfreut wie Napoleon 100) über die plötzliche prorussische Gesinnung 
seiner engsten Mitarbeiter gewesen sein. 

Wenn ein zweitägiger Aufenthalt in Moskau genügte, um überzeugte Natio
nalsozialisten zu Russenfreunden zu machen, wohin würde man geraten, wenn 
sich solche Kontakte weiteren Bevölkerungskreisen eröffneten? 

Auf keinen Fall durfte er sich jetzt in seinen 1 9 1 9  gefaßten Thesen irre 
machen lassen ! Die Russen waren primitive Volksstämme, die höchstens Sklaven
dienste bei den deutschen Herrenmenschen leisten konnten, ihren Grund und 
Boden aber für den neuen „ deutschen Lebensraum" zur Verfügung zu stellen 
hatten. 

Die Italiener aber waren Freunde und ebenso die Engländer, auch wenn sie 
dies z .  Zt. wegen ihrer Verkalktheit nicht einsehen wollten. Die Engländer und 

696) Selbst wenn ein Kabinettswechsel eingetreten wäre, hätte dies keine Änderung in der eng-
l ischen Haltung bedeutet. 

697) Darüber berichtet Weizsäcker a .  a .  0„ S .  2 54 .  
698) Vgl. Weizsäckers a .  a .  0„ S. 2 54 .  
699) Vgl. Heinrich Hoffmanns Erzählungen a. a . O„ Folge VI in  Münchner Illustrierte Nr. 4 8 / 19 54 .  
700) Napoleon erklärte im Jahre 1 8 1 2 verärgert über die obj ektiven Schilderungen Caulain-

courts vom russischen Hof : „Der Kaiser Alexander glaubt, mit persönlichen Liebeswürdigkeiten 
Politik machen zu können. Er hat aus Coulaincourt einen Russen gemacht. "  Vgl. Caulaincourt , 
Mit Napoleon in Rußland (Deutsche Übersetzung von Memoires du General de Caulaincourt) , 
Bielefeld und Leipzig 193  8, S. 29 .  
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Italiener mußten doch begeistert sein, wenn e r  j etzt im Osten den deutschen 
Lebensraum eroberte 101) . Er durfte nicht nachlassen und nahm sich vor, sowohl 
die Italiener als auch die Engländer noch einmal gründlich zu bearbeiten, um 
ihnen etwa noch vorhandene Hemmungen auszutreiben. 

Er bestellte daher am 2 5. August den britischen Botschafter Henderson auf 
1 3 . 3 0  Uhr in die Reichskanzlei. 

An Freund Mussoli!).i aber schrieb er einen ziemlich langen Brief. Schließlich 
mußte er ihm, falls dieser es noch nicht im Rundfunk gehört oder in den Zeitun
gen gelesen haben sollte, mitteilen, daß er sich vor zwei Tagen mit den Russen 
liiert hatte . Aber wie dies motivieren? Um eine Begründung war Hitler nie ver
legen : Diesmal sollten die Japaner [ !] schuld gewesen sein, daß er sich plötzlich 
mit den bösen Bolschewisten verbinden mußte. Warum hatten sie auch gezögert, 
im Frühjahr mit Deutschland und Italien einen Militärpakt zu schließen? 

Dieser Brief an Mussol in i  vom 2 5 .  August früh hatte folgenden Wortlaut : 102) 
„ Duce ! 
Seit längerer Zeit standen Deutschland und Rußland in Gedankenaustausch über eine 

Neugestaltung der beiderseitigen politischen Beziehungen. 
Die Notwendigkeit, in diesem Sinne zu Ergebnissen zu kommen, wurde verstärkt 

1 .  durch die Lage der allgemeinen weltpolitischen Situation, soweit sie für die beiden 
Achsenmächte entscheidend ist, 

2. durch das fortgesetzte Hinausziehen einer klaren Stellungnahme des j apanischen Ka
binetts. J apan war wohl einverstanden zu einem Bündnis gegen Rußland, woran so
wohl Deutschland als in meinen Augen Italien auch unter den obwaltenden Umstän
den nur s e k u n d ä r  interessiert sein konnten. Es war aber nicht einverstanden zu 
einer ebenso klaren Verpflichtung gegenüber England, und dies wäre vom Stadtpunkt 
nicht nur Deutschlands, sondern auch Italiens aus mitentscheidend gewesen. Die Be
hauptung der Militärs, in kurzer Zeit die J apanische Regierung zu einer klaren Stel
lungnahme auch England gegenüber veranlassen zu können, lag seit Monaten vor, 
wurde aber praktisch eben doch nicht realisiert. 

3 .  Das Verhältnis Deutschlands zu Polen ist nicht durch das Verschulden des Reichs, son
dern wesentlich durch das Zutun Englands seit dem Frühjahr unbefriedigend gewesen 
und war in den letzten Wochen einfach unerträglich. Die Nachrichten über die Ver
folgung der Deutschen in diesem Gebiet sind nicht erfundene Pressemeldungen, son
dern nur ein Bruchteil einer erschütternden Wahrheit. Die von Polen betriebene zoll
politische Abwürgung D anzigs, die schon seit Wochen zur vollkommenen Stillegung 
des gesamten Handels führt, wird bei einer zeitlich auch nur sehr beschränkten Fort
dauer die Stadt vernichten . 
Diese Gründe veranlassen mich, eine Beschleunigung des Abschlusses der deutsch-rus

sischen Besprechungen herbeizuführen. Ich habe Ihnen, Duce, darüber im einzelnen noch 
nicht berichtet, weil mir sowohl der Einblick in den erreichbaren Umfang dieser Bespre
chungen als auch überhaupt die Gewißheit der Möglichkeit des Gelingens fehlte. 

Nun ist in den letzten Wochen die seit dem Weggang Litwinows 703) zutage getretene 
Bereitschaft des Kremls ,  zu einer Neuordnung der Beziehungen zu Deutschland zu kom-

701 ) I n  M e i n  Kampf (S .  705 ) hatte Hitler erklärt : „ I n  Europa wird es f ü r  Deutschland in abseh
barer Zeit nur zwei Verbündete geben können : England und Italien. " Vgl. auch Bd. I .  S .  36. An 
einer anderen Stelle von Mein Kamp f (S . 1 5 4) schrieb Hitler : „Wollte man in Europa Grund und 
Boden, dann konnte dies im großen und ganzen nur auf Kosten Rußlands geschehen, dann mußte 
sich das neue Reich [von 1 S 7 1 ]  wieder auf der Straße der einstigen O rdensritter in Marsch setzen, 
um mit dem deutschen Schwert dem deutschen Pflug die Scholle, der Nation aber das tägliche Brot 
zu geben. Für eine solche Politik allerdings gäbe es in Europa nur einen einzigen Bundesgenossen : 
England. " Vgl. auch Bd. I. S. 3 8 .  

702) Wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0 . ,  Bd.  VIll ,  S .  2 3  5 ff .  
(Nr. 266). Die Sperrungen sind auch im vorliegenden Abdruck in gleicher Weise hervorgehoben . 

703) Maxim Maximowitsch Litwinow (eigentlich Meir Moisej ewitsch Wallach) ein Jude, geb. 
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men, immer stärker i n  Erscheinung getreten und ermöglichte es mir, nunmehr nach einer 
bereits erfolgten Vorklärung meinen Reichsaußenminister nach Moskau zu schicken zum 
Abschluß eines Vertrages, der der weiteste zur Zeit bestehende Nichtangriffspakt über
haupt ist und dessen Text der Öffentlichkeit übergeben wurde. Der Pakt ist bedingungs
los und umschließt außerdem die Pflicht zur Konsultation über alle Rußland und Deutsch
land berührenden Fragen. Darüber hinaus aber darf ich Ihnen, Duce, mitteilen, daß durch 
die Absprachen die wohlwollendste Haltung Rußlands im Falle irgendeines Konfliktes 
sichergestellt, und daß vor allem die Möglichkeit irgendeines Eingriffes Rumäniens in 
einen solchen Konflikt nicht mehr gegeben ist ! 

Auch die Türkei kann unter diesen Umständen nur eine Revision der bisherigen Hal
tung vornehmen. Aber ich wiederhole noch einmal, daß Rumänien nicht mehr in der Lage 
ist, sich an irgendeinem Konflikt gegen die Achse zu beteiligen ! Ich glaube, Duce, Ihnen 
sagen zu dürfen, daß durch die Verhandlungen mit Sowjetrußland eine vollkommen neue 
weltpolitische Si tuation entstanden ist, die als stärkster Gewinn für die Achse ausgelegt 
werden muß . 

Zur Lage an der deutsch-polnischen Grenze kann ich Euer Exzellenz nur mitteilen , 
daß wir seit Wochen im Alarmzustand sind, daß sich steigend mit der polnischen Mobil
machung selbstverständlich auch die deutschen Maßnahmen entwickelten und daß ich im 
Falle unerträglicher polnischer Vorgänge augenblicklich handeln werde . Die Behauptung 
der Polnischen Regierung, daß sie für die unmenschlichen Vorgänge, für die zahlreichen 
Grenzzwischenfälle (heute nacht allein 21 polnische Grenzübergriffe) , für die Beschie
ßung deutscher Verkehrsflugzeuge - die, um die Möglichkeit von Zusammenstößen zu 
vermeiden, ohnehin schon den Befehl haben; nach Ostpreußen über das Meer zu fliegen 
- nicht verantwortlich sei, beweist nur, daß sie die von ihr aufgeputschte Soldateska nicht 
mehr in der Hand hat. Seit gestern ist Danzig von polnischen Truppen zerniert, ein an 
sich unhaltbarer Zustand. Niemand kann unter diesen Umständen voraussagen, was die 
nächste Stunde bringt. Ich kann Ihnen aber nur versichern, daß es irgendwie eine Grenze 
gibt, über die ich unter keinen Umständen zurückweichen kann. 

Ich darf Ihnen abschließend noch versichern, Duce, daß ich in einer ähnlichen Situa
tion das volle Verständnis für Italien aufbringen werde und Sie von vornherein in j edem 
solchen Falle meiner Haltung sicher sein können . "  

Nach Vollendung dieses „ diplomatischen" Briefes an Mussolini bereitete Hit
ler seine Unterredung mit Henderson vor. Der Gesandte Schmidt mußte die am 
Vortag gehaltenen Reden von Chamberlain und Halifax im englischen Unterhaus 
übersetzen 704) , und Hitler hörte sich schweigend und nachdenklich ihre eindeuti
gen Erklärungen an, daß das deutsch-sowj etische Abkommen keinesfalls England 
und Frankreich von der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber Polen abhalten 
werde. 

Der „Teufelstrank" schien demnach nicht gewirkt zu haben. Er würde also 
wieder andere Saiten aufziehen müssen, um die eigensinnigen Engländer endlich 
weich zu machen. Wenn mit dem Bolschewistenschreck nichts auszurichten war, 
dann mußte er eben seine Zuflucht wieder zur Ueberredungskunst nehmen und 
ihnen neue „ großzügige" Freundschaftsangebote machen. Er war nunmehr bereit 
- sozusagen als letzte Krönung seiner Bemühungen und als unübertrefflicher Be
weis seiner freundschaftlicher Gesinnung - den Bestand des britischen Weltreiches 
mit Hilfe deutscher Divisionen zu garantieren . 

Wenn dies nicht half, dann mußte es j a  schon mit dem Teufel zugehen ! 
Daß dieses „Angebot" für England das beleidigendste darstellte, das über

haupt möglich war, berührte Hitler nicht im geringsten. Seine Taktik gegenüber 

1 876  in Bialystok, gest. 1 9 5 1  in Moskau. 1 9 30-19 3 9  Volkskommissar des Äußeren, am 4 .  5 .  
19 39  durch Molotow ersetzt. 

704) Vgl. Bericht bei Schmidt a. a. 0„ S. 4 5 8 .  
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den Engländern bestand stets im Austeilen von Ohrfeigen, da e r  sich damit die 
gleiche günstige Wirkung wie bei den Deutschnationalen versprach. 

Hatte Hitler sich bei den Unterredungen mit dem britischen Botschafter zwei 
Tage vorher wie ein Irrsinniger aufgeführt, so zeigte er sich nun am 2 5 .  August 
von der liebenswürdigsten Seite. Als Henderson um 1 3 . 3 0  Uhr in der Reichs
kanzlei erschien, war Hitler „ völlig ruhig und normal und sprach mit großem Ernst 
und augenscheinlicher Aufrichtigkeit" M) . über die Unterredung, die etwa eine 
Stunde dauerte, berichtete die deutsche Niederschrift : 706) 

Der Führer erklärte einleitend, daß der Britische Botschafter am Schluß der letzten 
Unterredung der Hoffnung Ausdruck gegeben habe, daß doch noch eine Verständigung 
zwischen Deutschland und England möglich sein wird. Er, der Führer, habe sich daraufhin 
die Dinge noch einmal durch den Kopt gehen lassen und wolle heute England gegenüber 
einen Schritt unternehmen, der genau so entscheidend sei wie der Schritt Rußland gegen
über, der zu der kürzlichen Vereinbarung geführt habe. 

Auch die gestrige Unterhaussitzung bzw. die Reden Chamberlains und Lord Halifax' 
hätten den Führer veranlaßt, noch einmal mit dem Britischen Botschafter zu sprechen. Die 
Behauptung, daß Deutschland die Welt erobern wolle, ist lächerlich. Das Britische Impe
rium umfabt 40 Millionen qkm, Rußland 19 Mill. qkm, Amerika 9 1/2 Mill. qkm, wäh
rend Deutschland noch nicht 600 000 qkm umfaßt. Wer also die Welt erobern will, ist 
klar. Der Führer teilt dem Britischen Botschafter folgendes mit : 
1 .  Die polnischen Akte der Provokation sind unerträglich geworden, gleich, wer verant

wortlich ist. Wenn die Polnische Regierung die Verantwortung bestreitet, so beweist 
dies nur, daß sie selbst keinen Eintluß mehr auf ihre militärischen Unterorgane be
sitze. In der letzten Nacht seien wieder 21 neue Grenzzwischenfälle erfolgt, auf deut
scher Seite habe man größte Disziplin gewahrt. Alle Zwischenfälle seien von der pol
nischen Seite hervorgerufen worden. Außerdem wurden Verkehrsflugzeuge beschossen. 
Wenn die Polnische Regierung erkläre, nicht verantwortlich dafür zu sein, so beweise 
dies, daß es ihr nicht mehr möglich sei, ihre eigenen Leute im Zaume zu halten. 

2. Deutschland sei unter allen Umständen entschlossen, diese mazedonischen Zustände 
an seiner Ostgrenze zu beseitigen, und zwar nicht nur im Interesse von Ruhe und 
Ordnung, sondern auch im Interesse des europäischen Friedens . 

3 . Das Problem Danzig und Korridor müsse gelöst werden. Der Britische Ministerprä
sident habe eine Rede gehalten, die nicht im geringsten geeignet sei, einen Wandel 
in der deutschen Einstellung herbeizuführen.  Aus dieser Rede könne höchstens ein 
blutiger und unübersehbarer Krieg zwischen: Deutschland und England entstehen. Ein 
solcher Krieg würde blutiger sein als der von 1 9 1 4  bis 1 9 1 8 .  Im Unterschied zu dem 
letzten Kriege würde Deutschland keinen Zweifrontenkrieg mehr zu führen haben. 
Das Abkommen mit Rußland sei bedingungslos und bedeute eine Wende in der 
Außenpolitik des Reiches auf längste Zeit. Rußland und Deutschland würden unter 
keinen Umständen mehr die Waffen gegeneinander ergreifen. Davon abgesehen wür
den die mit Rußland getroffenen Abmachungen Deutschland auch wirtschaftlich für 
eine längste Kriegsperiode sichern. 
Dem Führer habe immer an der deutsch-englischen Verständigung gelegen. Ein Krieg 

zwischen England und Deutschland könne im günstigsten Fall Deutschland einen Ge
winn bringen, England aber überhaupt nicht. 

Der Führer erklärt, daß das deutsch-polnische Problem gelöst werden müsse und ge
löst werden würde. Er ist aber bereit und entschlossen, nach der Lösung dieses Problems 
noch einmal an England mit einem großen umfassenden Angebot heranzutreten. Er ist 
ein Mann großer Entschlüsse und wird auch in diesem Fall zu einer großen Handlung 
fähig sein. Er bej aht das Britische Imperium und ist bereit, sich für dessen Bestand per-

700) Vgl. Bericht Hendersons an Halifax v .  2 5 .  s.  1 9 3 9 ,  eingetroffen in London um 19  Uhr, 
wiedergegeben in Britisches Blaubuch S.  1 5 2  f. (Nr. 69) .  

706) Veröffentlicht in Deutsches Weißbuch 2/19 39 ,  S .  29 3  f . (Nr. 4 5 7). 
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XXXV 1. September 1939  

Erster Kriegstag : Hitler hat  soeben seine Kriegsrede gegen Polen 
vor dem Reichstag beendet und ist zu seinem Platz auf der 

Regierungsbank zurückgekehrt. Er  trägt zum erstenmal den feld

grauen SS . -Rock mit dem Hoheitszeichen auf dem Ärmel. Ribben
trop hat s ich für diesen Tag Koppelzeug zu seiner Uniform besorgt . 

Von links nach rechts : Ribbentrop (halb verdeckt), Heß, Hitler.  

Aufnahme : Archiv Domarus 



XXXVI 3 .  September 1939  

A m  Tage der Kriegserklärung Englands empfängt Hitler i n  

der Reichskanzlei eine Freundschaftsdelegation Sowjet
rußlands. Er  trägt dazu eine golddurchwirkte Feldbinde über 

dem feldgrauen Rock. 

Von links nach rechts : Botschafter Schkwartzeff,  Dolmetscher 

Pawlow, Chef der Militärmission Purkajew, Protokollchef 

Freiherr von Dörnberg, Hitler. 

Aufnahme : Archiv D om arus 
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sönlich z u  verpflichten und die Kraft des Deutschen Reiches dafür einzusetzen, wenn 
1. seine kolonialen Forderungen, die begrenzt sind und auf friedlichem Wege ausge

handelt werden können, Erfüllung finden, wobei er hier zu einer weitesten Terminbe
stimmung bereit ist ; 

2. wenn seine Verpflichtungen Italien gegenüber nicht tangiert werden, d. h. mit anderen 
Worten : Er fordert von England nicht die Preisgabe seiner französischen Verpflich
tungen und könnte sich seinerseits auch nicht von den italienischen Verpflichtungen 
entfernen. 

3 .  Er  wünscht, ebenso den unverrückbaren Entschluß Deutschlands zu betonen, nie mehr 
mit Rußland in einen Konflikt einzutreten. Der Führer ist bereit, dann mit f:ngland 
Abmachungen zu treffen, die, wie schon betont, nicht nur die Existenz des Britischen 
Weltreichs unter allen Umständen deutscherseits garantieren würden, sondern auch, 
wenn es  nötig wäre, dem Britischen Reich die deutsche Hilfe sicherten, ganz gleich, wo 
immer eine derartige Hilfe erforderlich sein sollte. Der Führer würde dann auch be
reit sein, eine vernünftige Begrenzung der Rüstungen zu akzeptieren, die der neuen 
politischen Lage entsprächen und wirtschaftlich tragbar wären. Endlich versichert der 
Führer erneut, daß er an den westlichen Problemen nicht interessiert sei und daß eine 
Grenzkorrektur im Westen außerhalb jeder Erwägung stehe ; der mit Milliarden Ko
sten errichtete Westwall sei die endgültige Reichsgrenze nach Westen. Wenn die 
Britische Regierung diese Gedanken erwägen würde, so könnte sich daraus ein Segen 
für Deutschland und auch für das Britische Weltreich ergeben. Wenn sie diese Ge
danken ablehnt, wird es Krieg geben. Auf keinen Fall würde Großbritannien am 
diesem Krieg stärker hervorgehen ; schon der letzte Krieg habe dies bewiesen. 
Der Führer wiederholt, daß er ein Mann großer und ihn selbst verpflichtender Ent

schlüsse sei und daß dies sein letzter Vorschlag wäre. Er werde sofort nach Lösung der 
deutsch-polnischen Frage mit einem Angebot an die Britische Regierung herantreten. 

Man drehte sich bei dieser Unterredung offensichtlich im Kreise .  Hitler be
stand darauf, daß die deutsch-polnische Frage, wenn nötig mit Gewalt, v o r  dem 
Beginn der deutsch-englischen Verhandlungen gelöst werden müsse, während der 
britische Botschafter immer wieder betonte, die britische Regierung könne nur in 
allgemeine Verhandlungen eintreten, wenn j ede Gewaltanwendung gegenüber 
Polen ausgeschlossen sei .  

Um Henderson zu beeindrucken, zog Hitler schließlich auch noch das senti
mentale Register und behauptete, 
er sei „ Künstler von Natur und nicht Politiker" ,  und wenn einmal die polnische Frage 
bereinigt sei, wolle er sein Leben als Künstler beschließen ; er wolle Deutschland nicht 
in eine große Kaserne verwandeln. Bei einer Abmachung mit Polen werde er nicht eng
herzig sein. Er brauche aber eine Geste Londons, die zeige, daß England nicht unver
nünftig sein werde. 

Doch Henderson war von diesen Redewendungen nicht gerührt, sondern er
klärte, daß die britische Regierung Hitlers „Angebot" nur in Betracht ziehen 
könne, wenn es gleichzeitig eine friedliche Lösung mit Polen vorsehe. Hitler ant
wortete : 707) 

„ Wenn Sie es für nutzlos halten, dann senden Sie mein Angebot überhaupt nicht ab . "  
Aber dies war nicht ernst gemeint. Sobald Henderson gegangen war, ließ 

Hitler aus den Gesprächsnotizen, die der Gesandte Schmidt angefertigt hatte, 
einen schriftlichen Vorschlag ausarbeiten und durch den Gesandten Schmidt an 
Henderson übermitteln, mit dem eindringlichen Hinweis, dieses Angebot sehr 
ernst zu nehmen und persönlich zur Übermittlung nach London zu fliegen 708) . 

101) Vgl. Britisches Blaubuch S. 1 5 2  f. (Nr. 69) .  Bericht Hendersons an Lord Halifax, eingetrof
fen am 2 5 .  8. 1 9 3 9, 19 Uhr. 

108) Vgl. Schmidt a.  a .  0„ S. 4 5 9 .  Hitlers Bündnisangebot (Wiedergegeben in Britisches Blau-
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Nachdem Hitler glaubte, die Angelegenheit England mit der Übermittlung des 
großzügigen Angebots bestens geregelt zu haben, gab er  kurz nach 1 5  Uhr Keitel 
endgültig Befehl zum Angriff gegen Polen für den nächsten Morgen, den 
26 .  August, früh 4 . 3 0  Uhr 100)

. 

Inzwischen war der italienische Botschafter Attolico eingetroffen, den Hitler 
in die Reichskanzlei bestellt hatte. Wo Mussolinis Antwort auf seinen Brief von 
heute vormittag bliebe, wollte der Führer wissen. Als Attolico erklärte, er habe 
noch keine erhalten, war Hitler höchst ungnädig. Da hatte er doch - nach wochen
langem Schweigen - vor mindestens fünf Stunden Mussolini telegraphisch einen 
Brief übermitteln lassen, und noch immer war keine Antwort da ! Schließlich be
hauptete Attolico sogar, es sei ihm eine solche allerdings bereits angekündigt 
worden 710)

. Hitler wies Ribbentrop daraufhin an, sofort mit Ciano zu telepho
nieren und Mussolinis Antwort schleunigst herbeizuschaffen. Aber Ciano konnte 
nicht erreicht werden, und so mußte Hitler Attolico einstweilen wieder entlassen. 

Um 1 7 . 3 0  Uhr empfing Hitler den französischen Botschafter Coulondre 1 1 1)
. Er 

hatte ihn zu sich bestellt, um ihm ungefähr die gleichen Ausführungen zu machen 
wie dem englischen Botschafter. Er wetterte gegen die Polen und betonte seine 
Entschlossenheit, den „Schutz der deutschen Interessen" gegenüber diesen uner
träglichen Provokationen auch mit Gewalt wahrzunehmen. Er würde es besonders 
bedauern, wenn Deutschland und Frankreic..1i deswegen erneut in einen Krieg ver
wickelt würden, wo er doch durch den feierlichen Verzicht auf Elsaß-Lothringen 
jeden Konfliktstoff zwischen den beiden Nachbarländern beseitigt habe.  

Obwohl Hider an großen Worten nicht sparte, f iel  es dem Gesandten Schmidt 
auf. daß er „zeitweilig wie geistesabwesend seine Argumente nach einer vorge
faßten, bereits in der Unterhaltung mit Henderson durchexerzierten Ordnung 
mechanisch hersagte. Seine Gedanken schienen bei anderen Dingen zu weilen, 
und er hatte es offensichtlich eilig, die Unterredung zu beenden. " 

Aber Coulondre erklärte ihm trotzdem fast mit den gleichen Worten wie am 
2 8 .  September 1 9 3 8 Frans:ois-Poncet bei der Sudetenkrise : 112) „ In einer so kriti
schen Lage wie der heutigen, Herr Reichskanzler, sind Mißverständnisse das aller
gefährlichste. Um daher volle Klarheit zu schaffen, gebe ich Ihnen mein Ehren
wort als französischer Offizier, daß die französische Armee auf seiten Polens 
kämpfen wird, wenn dieses Land angegriffen werden sollte. "  Hitler erwiderte : 

„E s  wäre mir schmerzlich,  gegen Frankreich Krieg führen zu müssen. Aber die Ent
scheidung liegt nicht bei mir. Bitte, sagen Sie das Herrn Daladier. " 

Versicherungen von seiten der Franzosen nahm Hitler noch weniger ernst als 
diej enigen der Engländer. 

buch 19 39  Nr. 68) entsprach inhaltlich den „6 Punkten" ,  die Dahlerus am 27. 8. 1 9 3 9  für seinen 
Flug nach London mitbekam, vgl. S. 1272 .  100) Vgl. Bullock a. a .  0„ S .  5 3 7 .  

710) Bericht über diese Unterredung bei Schmidt a .  a. 0., S .  459 .  Attolico gebrauchte diese 
Ausflucht offenbar, um Hitler zu beruhigen. In Wirklichkeit konnte ihm das Antwortschreiben 
Mussolinis um diese Zeit noch gar nicht angekündigt sein, da der deutsche Botschafter in Rom 
erst um 1 5 .20 Uhr Mussoloni den Text von Hitlers Brief übermittelte. 

111) über diese Unterredung ist kein deutsches Protokoll aufgefunden worden (Vgl. Akten zur 
Deutschen Auswärtigen Politik a. a .  0„ Bd. VIII, S .  2 3 7  Anmerkung) . Die hier wiedergegebene 
Darstellung beruht daher auf der Schilderung bei Schmidt a. a. 0„ S .  460 f. und auf dem Bericht 
Coulondres an Außenminister Georges Bonnet v. 2 5 .  8. 1 9 3 9  (Französisches Gelbbuch Nr. 242 ) . 
Wortlaut von Coulondres Bericht ist auch wiedergegeben bei Walther Hofer, Die Entfesselung des 
zweiten Weltkrieges, Frankfurt a. M. u. Hamburg 1960, S .  2 1 8  flfl. 

712) Vgl. Bd. L S. 9 39 .  
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Er hielt nichts mehr von ihrer Stärke, seitdem sie den Austritt Deutschlands 
aus dem Völkerbund am 14 .  Oktober 1 9 3 3  nicht, wie er es an ihrer Stelle getan 
haben würde, mit militärischen Sanktionen beantwortet hatten 713) . Im übrigen 
wußte er, daß sich Frankreich letzten Endes doch nach den Engländern richten 
würde .  Also kam es auch jetzt nur auf die Engländer an. Würden sie, nachdem er 
ihnen sein großzügiges Angebot zum Schutz des britischen Empires übermittelt 
hatte, endlich klein beigeben? 

Im Laufe des Nachmittags traf eine Nachricht ein, die ihn in seiner Überle
gung ziemlich erschütterte .  Die britische Regierung ließ bekanntgeben, daß das 
Militärabkommen England-Polen, das am 6. April 1 9  3 9 714) unterzeichnet worden 
war, noch am Abend des 2 5 .  August in London von beiden Staaten ratifiziert 
werden würde. 

Als Hitler diese böse Kunde erhielt, starrte er lange grübelnd vör sich hin. 
Es ist nicht ganz klar, ob diese Nachricht vor oder nach dem Besuch Coulondres 
eingetroffen war 715) . 

Hitler faßte sie jedenfalls als praktische Antwort auf sein „ Freundschaftsan
gebot" vom Mittag desselben Tages auf, und es spricht manches dafür, daß dies 
auch tatsächlich so :war 716) .  Auf j eden Fall wollten die Engländer durch die Rati
fizierung Hitler beweisen, daß seine ganzen Vernebelungsversuche und „ Freund
schaftsgesänge" zwecklos waren, wenn er damit eine englische Nachgiebigkeit ge
genüber einer gewaltsamen Danzig- oder Polen-Lösung erreichen wollte .  

Hitler aber war weit entfernt davon, derartige Warnungen zu beherzigen, son
dern klammerte sich erneut an seine Thesen von 1 9 1 9 . Was fiel diesem Chamber
lain eigentlich ein? Die Engländer waren doch „Hugenberger" 717) , und Chamber
lain war doch nichts anderes als ein eigensinniger „ deutschnationaler" Geheimrat ! 
Hatte nicht auch Hugenberg am 30 .  Januar 1 9 3  3 ,  eine Minute vor 1 2  Uhr, d. h .  
vor der Vereidigung des Kabinetts der nationalen Konzentration, auf sein ständi
ges Einreden hin nachgegeben, schließlich doch ja zur Reichstagsauflösung gesagt 
und sich seinem Willen unterworfen? 

Chamberlain würde dies genau so tun müssen, und wenn ' er sich noch so 
sträubte ! Lieber würde er, Hitler, den ganzen Feldzug gegen Polen verschieben 
und noch ein Dutzend Botschaften an England verfassen, als daß er sich von 
Chamberlain, dieser „Regenschirmtype" 718) , düpieren ließe ! 

Kurz nach 1 8  Uhr erhielt Hitler eine weitere Nachricht, die ihn veranlaßte, 
s einen Zeitplan endgültig umzustoßen. Der italienische Botschafter Attolico mel-

11a) Vgl. Bd. I. S. 3 1 8 . 
714) Vgl. S. 1 12 s f. 
715) Der Gesandte Schmidt (a .  a. 0„ S. 4 5 9) berichtet, daß die Nachricht vor dem Besuch ein

traf. Andererseits fand die Ratifizierung erst um 17 . 3 5 Uhr statt, so daß es sich, falls keine Er
innerungtäusChung vorliegt, nur um eine Vorankündigung des Vertragsabschlusses gehandelt haben 
könnte. 

716) Der telegraphische Bericht Hendersons über seine Unterredeung mit Hitler und dessen 
Freundschaftsangebot traf zwar erst um 19 Uhr in London ein, die Ratifizierung des englisch-pol
nischen Paktes fand dagegen bereits um 17 .3 5 Uhr statt. Doch ist es wahrscheinlich, daß Hender
son die britische Regierung sofort nach Beendigung seiner Unteiredung, also gegen 15 Uhr, tele
phonisch von dem Inhalt unterrichtete. 

717) Hitler nannte die Engländer scherzhaft „Meine Hugenberger" ,  um dadurch auszudrücken, 
daß diese genau so viel bzw. wenig wert seien wie der deutschnationale Geheimrat Hugenberg und 
daher auch genau so behandelt werden müßten, vgl .  Bd. 1 .  S .  3 9 .  

718) I n  seiner Rede v. 6 .  1 1 .  1 9 3  8 hatte Hitler mit deutlicher Anspielung auf Chamberlain von 
den bürgerlichen „Regenschirmtypen" gesprochen, vgl. Bd. I, S . 9 6 3 .  
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dete sich zum zweitenmal an diesem Tag, um Mussolinis inzwischen eingetroffene 
Antwort auf den Vormittagsbrief  zu überbringen. 

Nach einigen freundlichen Bemerkungen über das deutsch-russische Bündnis 
schrieb der Duce folgendes : 719) . 

„ Wenn Deutschland Polen angreift und dessen Bundesgenossen einen Gegen
angriff gegen Deutschland eröffnen, gebe ich Ihnen im voraus zur Kenntnis, daß 
es opportun ist, wenn ich nicht die Initiative von kriegerischen Handlungen er
greife angesichts des gegenwärtigen Standes der italienischen Kriegsvorbereitun
gen, die wir wiederholt und rechtzeitig Ihnen, Führer, und von Ribbentrop mit
geteilt haben. 

Unsere Intervention kann indessen unverzüglich stattfinden, wenn Deutsch
land uns sofort das Kriegsmaterial und die Rohstoffe liefert, um den Ansturm 
auszuhalten, den die Franzosen und Engländer vorwiegend gegen uns richten 
werden. 

Bei unseren Begegnungen war der Krieg für nach 1 942  vorgesehen, und zu 
j ener Periode wäre ich zu Lande, zur See und in der Luft fertig gewesen gemäß 
den verabredeten Plänen. 

Ich bin außerdem der Meinung, daß die einfachen militärischen Vorbereitun
gen, die schon getroffen sind, und andere, die noch in Zukunft zu treffen 'sein 
werden, in Europa und in Afrika beträchtliche französische und britische Kräfte 
immobilisieren werden. 

Ich halte es für meine unbedingte Pflicht, als loyaler Freund Ihnen die ganze 
Wahrheit zu sagen und di e tatsächliche Lage vorher anzukündigen : Es  nicht zu 
tun, könnte unerfreuliche Konsequenzen für uns alle haben. Dies ist meine Auf
fassung und, da ich binnen kurzem die höchsten Organe des Regimes zusammen
treten lassen muß, bitte ich Sie, mich die Ihrige erkennen zu lassen. 

Mussolini . " 
Es war offensichtlich : Mussolini wollte nicht . mitmachen, wenn es wegen 

Polen zu einem allgemeinen Krieg in Europa kommen würde. So eine Treu
losigkeit !  

Ging denn heute alles schief? Die Engländer lehnten Hitlers Freundeshand 
ab, und Mussolini wollte kneifen ! 

„ Die Italiener machen es wie 1 9 14 ! "  
erklärte Hitler, wie der Gesandte Schmidt berichtet 120) , nachdem Attolico ge
gangen war, und in der nächsten Stunde „hallte die Reichskanzlei förmlich wider 
von abfälligen Bemerkungen über den ,ungetreuen' Achsenpartner" .  

Die I taliener machen es wie 1 9 14 ,  die Engländer machen es wie 1 9 1 4  � das 
war der Berliner Tenor in j enen August- und Septembertagen 1 9 3 9 !  

I n  der Tat, die Italiener sowohl wie die Engländer verhielten sich im Jahre 
1 9 3 9  genau so wie im Jahre 1 9 14 ,  aber doch nur, weil die Situation die gleiche 
war ! Warum sollten sie auch anders handeln, als es ihren Prinzipien und ihren 
Interessen entsprach? Etwa weil j etzt ein Adolf Hitler deutscher Reichskanzler 
w,ar? Gerade e r  machte es doch im Fall Polen genau so wie die deutsche Regie
rung 1 9 1 4  im Fall Belgien und die Österreich-ungarische Regierung 1 9 1 4  im Fall 
Serbien ! 

719) Veröffentlicht in Documenti Diplomatici ltaliani, Serie s, Bd. XIII Nr. 2 5 0  (italienisch) 
und Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VII, S. 2 3 8  f. (Nr. 271 ) .  Die amtliche 
deutsche Übersetzung weicht etwas vom Originaltext ab. Der hier wiedergegebene Text entspricht 
.dem italienischen Original. 

120) Vgl. Schmidt a. a .  0„ S. 462 .  
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Generaloberst Halder, der mit rührendem Eifer Buch über Hitlers Stimmungen 
führte und z. B. verzeichnete, ob der Führer gut oder schlecht geschlafen hatte, 
bemerkte bezüglich der Situation am Abend des 2 5 .  August : „ Führer ziemlich 
zusammengebrochen. " 121) 

Aber bald hatte Hitler sich wieder gefaßt. Er sollte sich dem Willen der ver
kalkten Engländer beugen oder sich nach Mussolinis Wünschen richten? Da 
kannte man ihn schlecht ! 

Der Angriffsbefehl gegen Polen für den nächsten Morgen mußte sofort 
zurückgezogen werden, und stattdessen würde er eine neue überredungs
kampagne gegen die Engländer starten. Er  würde sie schon noch kirre machen, 
und wenn er ihnen das Blaue vom Himmel herunter versprechen müßte ! 

Keitel wurde eilends zitiert, und Hitler befahl ihm : 
„ Sofort alles anhalten ! Holen Sie Brauchitsch sofort her, ich brauche Zeit zu Ver

handlungen . "  722) 
Mit Göring telephonierte Hitler selbst, denn j etzt galt es ,  den Engländern 

gegenüber eine ebenso elegante Taktik einzuschlagen wie 19 3 2/1 9 3 3  gegenüber 
Papen und den Deutschnationalen. Und dazu brauchte er Göring, seinen „besten 
Mann" 122•) , der sich einst bei den Verhandlungen mit den deutschen reaktio
nären Machthabern als ausgezeichneter Interpret seiner Gedankengänge und als 
glänzender Verhandlungsführer erwiesen hatte. Er teilte ihm zunächst mit, daß 
er die „ geplante Invasion in Polen aufgehalten" hätte. Daraufhin fragte Göring, 
ob dies nur zeitweilig oder endgültig sei . Hitler antwortete zu letzterem : 

„ Nein, ich werde sehen müssen, ob wir Englands Einmischung ausschalten können. " 723) 
Göring sollte sich in die Reichskanzlei begeben, um weitere Direktiven zu 

empfangen. 
Inzwischen aber diktierte Hitler folgenden Brief an Mussol i n i :  724) 
„ Duce ! 
Sie teilen mir mit, daß Ihr Eintreten in einen großen europäischen Konflikt nur dann 

erfolgen könnte, wenn Deutschland Ihnen umgehend die kriegerischen Mittel und die 
Rohmaterialien gäbe, um den Anstoß auszuhalten, den die Franzosen und Engländer vor
wiegend gegen Sie richten würden. Ich bitte Sie nun, mir mitzuteilen, welche kriegerischen 
Mittel und Rohmaterialien Sie benötigen und innerhalb welcher Zeit, damit ich in der 
Lage bin, zu beurteilen, ob und in welchem Ausmaß ich Ihre Anforderungen an kriege
rischen Mitteln und Rohmaterialien erfüllen kann. 

Darüber hinaus danke ich Ihnen herzlich für die mir inzwischen bekannt gewordenen 
militärischen Maßnahmen Italiens, in denen ich eine starke Entlastung erblicke. 

Adolf Hitler. " 
Wenn man sich vergegenwärtigt, daß Hitler kaum eine Stunde vorher eine 

Sehimpfkanonade gegen den ungetreuen Mussolini losgelassen hatte, so bewies 
dieser Brief aufs neue, wie sehr er  sich beherrschen konnte - wenn er wollte . 

Er tat, als ob nichts geschehen sei, bedankte sich herzlich und ging scheinbar 
verständnisvoll auf die italienischen Sonderwünsche und Forderungen ein. Diese 
Taktik behielt Hitler während des ganzen 2. Weltkrieges Mussolini gegenüber 

721) Wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a. 0., Bd. VII, S .  4 7 1 .  
722) Aussage Keitels i n  Nürnberg am  4 .  4 .  1946 ,  IMT. Blaue Serie, Bd .  X, S .  5 7 8 .  Der An

griffstag wurde zunächst auf den 3 1 .  8. 1 9 3 9  verschoben. 
722•) In seiner Rede v .  17 .  1 2 .  1 9 3 6  erklärte Hitler : „Vertrauen Sie dem Mann, den ich be

stimmt habe. Es ist der beste Mann, den ich habe. " Vgl. Bd. I .  S .  6 5 8 .  
723) Aussage Görings i n  Nürnberg a m  2 9 .  8 .  1 94 5 .  IMT. Blaue Serie, Bd. III, S .  2 80. 
724) Wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a.  O„ Bd. VII, S .  242  

(Nr. 277) .  
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bei, auch wenn dieser ihn noch s o  sehr brüskierte wie z .  B .  bei dem Griechen
land-Unternehmen im Oktober 1 940 oder bei der Abdankung im Juli 1 94 3 .  

E s  ist abwegig anzunehmen, daß Hitler die wahre Gesinnung und .Einstellung 
Mussolinis nicht gekannt oder ihm sogar, wie verschiedentlich geschlossen 
wird 725) , tatsächlich bis zum Schluß eine treue Freundschaft bewahrt hätte . 

Hitler war reiner Opportunist und hätte trotz heiliger Versicherungen selbst
verständlich auch Mussolini j ederzeit um i rgendeines Vorteils willen geopfert. 
Sein Festhalten am Duce hatte ganz andere Ursachen. Es war bedingt durch sein 
starres Vertrauen auf die eigenen 1 9 1 9 gefaßten Thesen. „ In Europa wird es 
für Deutschland in absehbarer Zeit nur zwei Verbündete geben können : England 
und Italien " ,  hatte er erklärt 726) , und an dieser Theorie mußte er festhalten, 
und wenn die harte Wirklichkeit auch noch so sehr das Gegenteil kündete. 

Mussolini und die Italiener waren Freunde und m u ß t e n Freunde bleiben, 
gleichgültig, ob es im Augenblick stimmte oder nicht ! Denn wenn er öffentlich 
zugab, daß Mussolini kein Freund mehr war, dann hatte er s ich ja getäuscht. 
Wenn er sich aber auch nur ein einziges Mal täuschte, dann wäre er ja nicht 
mehr der unfehlbare Führer und hätte seinen eigenen Worten nach 727) , kein 
Recht mehr zu politischer Betätigung ! 

Als Göring in der Reichskanzlei eingetroffen war, begann eine vertrauliche 
Konferenz zwischen Hitler und seinem „besten Mann" . Es ging um die Frage, 
wie man am zweckmäßigsten taktiere, Um die Engländer zur „ Vernunft " ,  d. h. 
zur Unterwerfung unter Hitlers Willen, zu bringen und sie zu veranlassen, der 
Vernichtung Polens schweigend zuzusehen. 

Außergewöhnliche Zeiten erforderten bekanntlich außergewöhnliche Mittel . 
Wenn man auf dem normalen diplomatischen Weg nicht weiter kam, dann mußte 
man eben auf andere Weise vorgehen und durch einen geheimen Kanal Ver
bindung mit London aufnehmen. 

Wozu hatte Göring seinen schwedischen Freund Birger Dahlerus, der bei den 
höchsten britischen Regierungsstellen ein- und ausging, als sei er selbst Minister? 
Ihn mußte man unverzüglich einspannen ! 

Göring hatte bereits gut vorgear!Jeitet und Dahlerus am 24 .  August in Karin
hall einen Extrakt aus Hitlers Vorstellungen über eine Freundschaft mit England 
serviert 128) . 

Dahlerus war am Vormittag des 2 5' .  August nach London geflogen, hatte die 
Downingstreet über Hitiers Freundschaftspiäne informiert und war am späten 
Nachmittag von Lord Halifax empfangen worden. 

Um 22 . 20 Uhr rief er vo,n London aus in der Reichskanzlei an, um sich bei 
Göring zu erkundigen, was es Neues gäbe. 

Der Anruf traf Göring gerade bei seiner Konferenz mit Hitler, und es war 
daher verständlich, daß er Dahlerus versicherte, er erwarte von dessen „Reise 
nach London viel ! "  

725) S o  u .  a .  Bullock a ,  a .  0.,  S .  3 62 .  
726) Vgl. Mein Kampf S .  705' .  

' 727) In Mein Kampf S .  71-73 schrieb Hitler : „Ein Führer, der die Plattform seiner allgemeinen 
Weltanschauung an sich, weil als falsch erkannt, verlassen muß, handelt nur dann mit Anstand, 
wenn er in der Erkenntnis seiner bisherigen fehlerhaften Einsicht die letzte Folgerung zu ziehen 
bereit ist. Er muß in einem solchen Fall mindestens der öffentlichen Ausübung einer weiteren 
politischen Betätigung entsagen. Denn da er schon einmal in grundlegenden Erkenntnissen einem 
Irrtum verfiel. ist die Möglichkeit auch ein zweites Mal gegeben. "  

728) Vgl. Dahlerus a .  a .  0 . ,  S .  5'l f. 
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A m  26 .  August, der nach Hitlers ursprünglicher Planung der 1 .  Kriegstag 
hätte sein sollen, herrschte in Deutschland eine sonderbare Lage . Wie fast immer 
bei Hitlers Überraschungsmanövern war es ein Samstag. Nun war zwar der 
Angriffsbefehl am Vorabend von Hitler gestoppt worden, nicht aber der Befehl 
zur Umstellung des zivilen Lebens auf den Kriegszustand und die weiterlaufende 
geheime Mobilmachung. Die deutsche Öffentlichkeit wurde von der plötzlichen 
Einführung der Rationierung der Lebensmittel und kriegswichtigen Rohstoffe 
völlig überrascht. · 

Da teilweise noch Urlaubszeit herrschte, setzte die fluchtartige Heimreise der 
Feriengäste ein. Aber diese war mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Da 
der Treibstoff bei fast allen Tankstellen beschlagnahmt war, bildeten sich riesige 
Autoschlangen vor den wenigen Tankstellen, die noch von ihren Vorräten in 
geringem Umfang ausgeben durften. Der Personenzugverkehr war auf ein 
Minimum reduziert, und auf den Hauptstrecken fuhren in kurzen Abständen 
Militärzüge nach Ost und West. Der zivile Luftverkehr wurde stillgelegt, eine 
zehntägige Postsperre verkündet. 

Niederdrückend al4f die Stimmung der deutschen Bevölkerung wirkten aber 
auch die Bekanntmachungen, die noch zusätzlich verkündet wurden und die 
Situation schlagartig beleuchteten. So vernahm man u. a. : 729) 

Amtlich wird mitgeteilt : 
Mit Rücksicht auf die gespannte Lage fällt die auf Sonntag, den 27 .  August, ange

setzte Tannenberg-Feier aus. 
Die Reichspressestelle der NSDAP. teilt mit : Der für die Zeit vom 2. bis zum 1 1 .  

September angesetzte Reichsparteitag 730) findet nicht statt. O b  seine spätere Abhaltung 
ins Auge gdaßt werden kann, hängt von den Zeitumständen ab . 

Die „ Schleswig-Holstein" in Danzig 731) .  
Freitag morgen lief unter dem Jubel der den Hafen säu�enden glücklichen Bevölke

rung Danzigs das Schulschiff der deutschen Kriegsmarine „Schleswig-Holstein " in den 
Danziger Hafen ein. Da·s große Schiff wurde von den beiden Hochseeschleppern „Albert 
Forster" und „Danzig" in den Danziger Hafen eingebracht, die beide über die Toppen 
geflaggt hatten. Auf der ganzen Strecke, die das Schiff zurücklegte, wehten an Flaggen
masten die Hakenkreuzflaggen. Nur an der von Polen besetzten Westerplatte fehlte der 
Flaggenschmuck. Stolz glitt das graue Schiff an dem polnischen Hafenteil vorbei , auf dem 
sich kein Mensch biicken ließ . Die begeisterte Danziger Bevölkerung aber jubelte dem 
Schiff um so glücklicher zu und begleitete es bis zu seinem Anliegplatz, wo es um 10 Uhr 
unter erneuten stürmischen Jubelrufen festmachte . 

729) DNB.-Meldungen v. 26 .  8 .  1 9 39 .  Die Bekanntmachungen wurden zunächst im Rundfunk 
verkündet, dann in den Zeitungen z. T. noch am 26 .  8. (Samstag), z. T. am 2 8 .  8. 1 9 39  (Montag) 
veröffentlicht. Die „ Verordnung zur vorläufigen Sicherstellung des lebenswichtigen Bedarfs des 
deutschen Volkes" und andere kriegswirtschaftliche Verordnungen (Verbrauchregelung für Haus
brandkohle, Seife, Spinnstoffwaren, Schuhe, landwirtschaftliche Erzeugnisse usw.) wurde am 27 .  8 .  
19 3 8 im Reichsgesetzblatt verkündet (RGBI. 1 9 3 9  1 S. 1495  ff.) . 

730) In dieser Bekanntmachung wurde verschwiegen, daß Hitler ihn zynisch „Partdtag d..:s 
Friedens" genannt hatte, vgl. Rede v. 1 .  4. 1 9 3 9  (S .  1 1 24) . 

731) Dem Schul- bzw. Linienschiff „Schleswig-Holstein" war eine wichtige Rolle bei der Er
(,iffnung des Krieges gegen Polen in Danzig zu gedacht (vgl. Operationsbefehl Nr. 1 für Linien
schiff „Schleswig-Holstein" v. 2 1 .  8. 1 9 3 9  IMT. 126 - C) . Ursprünglich war der Kreuzer „Königs
berg" dazu ausersehen. Dieser Plan wurde jedoch wieder fallen gelassen, da die artilleristische Be
stückung nicht zur Niederkämpfung der polnischen Befestigungen auf der Westerplatte ausreichte. 
Das 13 200 t große  Linienschiff war im Jahr 1 906 vom Stapel gelaufen und nach dem 1. Weltkrieg 
Deutschland belassen worden. Es verfügte über vier 2 8 -cm-Geschütze und 14 1 7-cm-Geschütze, 
hatte also eine bedeutend höhere Kampfkraft als der kleine Kreuzer „ Königsberg'' . 
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Nach mehrfachen drängenden Telefonanrufen i n  Rom erhielt Hitler am 
26 .  August gegen 1 3  Uhr die Liste der von Italien gewünschten „kriegerischen 
Mittel und Rohmaterialien" von Attolico überbracht 732) . 

Mussolinis Liste war so umfangreich, daß sie, wie Ciano sich ausdrückte 733) , 
„ einen Stier töten würde, wenn er sie lesen könnte" .  Der Duce forderte fast 
17 Millionen Tonnen Kohle, Stahl, Mineralöl usw., zu deren Transport etwa 
1 7  000 Eisenbahnzüge erforderlich gewesen wären. Attolico fügte ergänzend 
hinzu, daß Italien diese Rohstoffe sofort, noc..li vor Kriegsbeginn, benötige. 

· 
So durchsichtig diese Forderungen auch waren, Hitler ließ sich nichts an

merken, sondern schrieb unverzüglich a n  Mussol ini  und setzte sich ganz ernst
haft mit diesen Rohstoffwünschen auseinander. Der Brief hatte folgenden Wort
laut : 734) 

„ Duce, 
Botschafter Attolico übergab meinem Außenminister soeben die Bedürfnisse, die 

Italien für die Dauer eines Kriege.s zusätzlich aus Deutschland beanspruchen würde. Diese 
Bedürfnisse wären in Kohle und Stahl vollkommen [ ! ]  zu befriedigen, also 6 Millionen ts 
Kohle und 2 Millionen ts Stahl. Die Lieferung von 7 Millionen ts Mineralöl würde 
Deutschland unmöglich sein. Ich kann augenblicklich nicht feststellen, bis zu welcher 
Höhe wir hier eintreten könnten. 1 Millionen ts Holz wäre Deutschland in der Lage zu 
liefern. Die Lieferung von 1 50 ooo ts Kupfer wäre unmöglich. Deutschland selbst hat in 
Voraussehung des Mangels an Kupfer sich schon auf den meisten Gebieten auf Leicht
metall bzw. sonstige Ersatzstoffe umgestellt. Auch die Lieferung von Nickel würde in 
dem geforderten Ausmaß nicht annähernd befriedigt werden können, da die deutsche 
Industrie sich selbst schon fast vollkommen auf nickelarme oder nickelfreie Stähle umge
stellt hat. Unser eigener Bedarf ist deshalb auf diesem Gebiet vollkommen verschwindend. 

Grundsätzlich aber würde Deutschland wohl in der Lage sein, bei Überweisung 
italienischer Arbeiter die bereits auf greifbare Stoffe umgestellte deutsche Munitions
erzeugung so zu steigern, daß dadurch ein großer Teil der italienischen Munitions
forderungen gedeckt werden könnte. 

An Flakgeschützen würde das Reich in der Lage sein, sofort 30 Batterien zu 4 Ge
schützen abzustellen ; nach Beendigung der polnischen Operationen weitere 30 Batterien 
und im Verlaufe eines Jahres weitere 30 Batterien, alle mit deutscher Bedienung und 
deutschen Kommandogeräten. 

Kalisalz könnte ohne weitere.s geliefert werden. In Bezug auf Sprengstoffe müssen 
genaue Angaben von mir erst eingeholt werden . Ich halte es aber für wichtig, Duce, 
Ihnen gleich diese Mitteilung zukommen zu lassen. 

Botschafter Attolico teilte auf Grund einer mündlichen Weisung mit, daß alle Stoffe 
vor Beginn der Feindseligkeiten in Italien sein müßten. Dies, Duce, ist organisatorisch 
und verkehrstechnisch nicht zu lösen. Was sofort abrücken könnte, wären die 30 schweren 
Flakbatterien, sämtliche übrigen Transporte müßten in den Rahmen des Gesamtverkehrs 
eingefädelt werden. Da Botschafter Attolico diese Forderung der sofortigen Lieferung 
des gesamten Materials vor Kriegsausbruch als das Entscheidende hinstellte, sehe ich 
damit zu meinem Leidwesen die Erfüllung Ihrer Wünsche, wie schon erwähnt, aus rein 
organisatorischen und technischen Gründen als nicht möglich an. 

Unter diesen Umständen, Duce, begreife ich Ihre Lage und bitte Sie nur, die mir in 
Aussicht gestellte Bindung englisch-französischer Kräfte durch eine aktive Propaganda 
und geeignete militärisc;he Demonstrationen herbeiführen zu wollen. Da weder Frank
reich noch England im Westen irgendwelche entscheidende Erfolge erzielen können, im 

732) Wiedergegeben (italienisch) in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0. ,  Bd. VII, 
S. 2 5 8  f. (Nr. 301) .  

733) Ciano Tagebücher a .  a .  0., S .  131 f . 
734) Wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a. 0. ,  Bd. VII, S .  262 f . 

(Nr. 307). 
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Osten aber nach Niederwerfung Polens Deutschland seine gesamten Krähe durch das 
Abkommen mit Rußland frei bekommt, und die Luftüberlegenheit eindeutig auf unserer 
Seite ist, sd1eue ich mich nicht, auf die Gefahr einer Verwicklung im Westen hin die 
Frage im Osten zu lösen. Adolf Hitler. " 

Dieses telegraphisch übermittelte Schreiben wurde kurz nach 1 7  Uhr Musso
lini durch den deutschen Botschafter in Rom, von Mackensen, überbracht 735) . 
Der Duce war nach der Lektüre genötigt, etwas einzulenken, da, wie er sich 
ausdrückte, „ selbst der liebe Gott nicht in der Lage wäre, in wenigen Tagen 
derartige Quantitäten hierher zu transportieren" .  

Ein neuer Brief Mussolinis ,  um 1 8 .42  Uhr abgesandt, wurde Hitler gegen 
20 Uhr des gleichen Tages übergeben 736) . Der Duce ließ "darin die Ausflucht der 
Materiallieferungen fallen und erklärte, Italien sei wegen der vorangegangenen 
Kriege in Abessinien und Spanien erschöpft und nicht in der Lage, dem zu er
wartenden französisch-englischen Druck im Kriegsfall standzuhalten. Er regte 
daher eine politische Lösung der Probleme an. 

Im Laufe des Nachmittags war auch der französische Botschafter Coulondre 
bei Hitler erschienen, um ein telegraphisch übermitteltes Schreiben des französi
schen Ministerpräsidenten zu überreichen 737) , in dem Daladier auf Hitlers Aus
führungen vor Coulondre am Vortag einging. 

Etwas verbindlicher in der Form als die Engländer wies er auf die Folgen 
einer kriegerischen Verwicklung zwischen Deutschland und Polen hin und er
klärte : 738) 

„Paris ,  2 6 .  August 1 9 3 9 .  
Sehr verehrter Herr Reichskanzler ! 
Der französische Botschafter in Berlin hat mir Ihre persönliche Mitteilung 

zur Kenntnis gebracht. In der Stunde, wo Sie von der schwersten Verantwortung 
sprechen, die zwei Regierungschefs unter Umständen übernehmen können, d. h. 
das Blut von zwei großen Völkern, die sich nur nach Frieden und Arbeit sehnen, 
zu vergießen, bin ich Ihnen persönlich und unseren beiden Völkern schuldig, zu 
sagen, daß das Schicksal des Friedens noch in Ihren Händen liegt. 

Sie können weder in meinen Gefühlen Deutschland gegenüber noch an den 
friedlichen Gefühlen Frankreichs für Ihre Nation einen Zweifel hegen. Kein 
Franzose hat mehr als ich selbst getan, um zwischen unseren beiden Völkern 
nicht nur den Frieden, sondern eine aufrichtige Mitarbeit in ihrem eigenen Inter
esse sowie im Interesse Europas und der Welt zu bekräftigen. 

735) Vgl. Bericht Mackensens an Ribbentrop v. 2 6 .  8 .  1 9 3 9, wiedergegeben in Akten zur Deut
schen Auswärtigen Politik a. a .  0., Bd. VII, S .  271 f. (Nr. 3 20) . 

736) Wiedergegeben (italienisch) in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0., Bd. VII 
S .  210 (Nr. 3 1 7) . 

737) Der Text des Schreibens wurde um 1 4 . 5 0  Uhr von Paris an Coulondre gegeben, vgl. Akten 
zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0., Bd. VII, S .  276  (Nr. 324  und Anmerkung) . Dort auch 
französischer Text. Über die Unterredung Hitler-Coulondre v. 26. 8. 1 9 3 9  wurde keine Aufzeich
nung gefunden. 

738) Der Briefwechsel Hitler-Daladier, der ursprünglich geheim bleiben sollte, wurde am 2 8 .  8 .  
19 3 9 vom Deutschen Nachrichtenbüro unter folgender Begründung doch verbreitet : „ I n  einer Er-

. klärung, die der französische Ministerpräsident Daladier am Sonntagabend (27 .  8 .) vor der Presse 
in Paris abgab, hat er Bezug genommen auf einen Briefwechsel, den er mit dem Führer hatte. In 
seiner Erklärung vor der Presse hat Daladier Bemerkungen über den Inhalt der Briefe gemacht 
und Schlußfolgerungen daraus gezogen, ohne der Presse die Briefe selbst zur Kenntnis zu geben . 
Zur vollständigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gibt das DNB. daher den Wortlaut des Brief
wechsels wieder. - Bemerkung des Verfassers : Daladier hatte vor der Presse erklärt, Hitler habe 
seinen Appell abgelehnt, vgl. Neue Basler Zeitung v. 2 8 .  8. 1 9 3 9 .  
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E s  sei denn, Sie trauen dem französischen Volk einen weniger hohen Begriff 
der Ehre zu, als ich selber dem deutschen Volk anerkenne, so können Sie nicht 
bezweifeln, daß Frankreich seine Verpflichtungen anderen Mächten gegenüber 
treu erfüllt, Mächten wie z .  B. Polen, die, davon bin ich überzeugt, mit Deutsch
land in Frieden leben wollen. Diese beiden Überzeugungen sind vollkommen 
vereinbar . .  

Bis  heute gibt es nichts, das eine friedliche Lösung der internationalen Krise 
in Ehren und Würden für alle Völker verhindern könnte, wenn auf allen Seiten 
der gleiche Friedenswille besteht. 

Mit dem guten Willen Frankreichs bekunde ich denjenigen aller seiner Ver
bündeten. Ich übernehme selbst die Garantie für die Bereitschaft, die Polen immer 
gezeigt hat, für die gegenseitige Anwendung eines Verfahrens des freien Aus
gleichs, wie man es sich vorstellen kann, zwischen den Regierungen zweier 
souveräner Nationen. Mit dem besten Gewissen kann ich Ihnen die Versicherung 
geben, daß es unter den zwischen Deutschland und Polen mit Bezug auf die 
Danziger Frage entstandenen Differenzen keine gibt, die nicht einem solchen 
Verfahren unterbreitet werden könnte zwecks einer friedlichen und gerechten 
Lösung. 

Auf meine Ehre kann ich auch bekunden, daß es in der klaren und auf
richtigen Solidarität Frankreichs mit Polen und seinen Verbündeten nichts gibt, 
was die friedliche Gesinnung meines Vaterlandes irgendwie beeinträchtigen 
könnte. 

Diese Solidarität hat uns niemals daran gehindert und hindert uns auch heute 
nicht, Polen in dieser friedlichen Gesinnung zu erhalten. 

In einer so schweren Stunde glaube ich aufrichtig, daß kein edel gesinnter 
Mensch es verstehen könnte, daß ein Krieg der Zerstörung unternommen werde, 
ohne daß ein letzter Versuch einer friedlichen Lösung zwischen Deutschland und 
Polen stattfindet. Ihr Friedenswille könnte sich in aller Bestimmtheit dafür ein
setzen, ohne der deutschen Ehre irgendwie Abbruch zu tun. 

Ich, als der Chef der französischen Regierung, der ich eine gute Harmonie 
zwischen dem französischen und dem deutschen Volke wünsche, und der ich 
andererseits durch Freundschaftsbande und durch das gegebene Wort mit Polen 
verbunden bin, bin bereit, alle Anstrengungen zu machen, die ein aufrichtiger 
Mensch unternehmen kann, um diesen Versuch zu einem guten Ende zu führen. 

Sie waren wie ich selbst Frontkämpfer im letzten Krieg. Sie wissen wie ich, 
welchen Abscheu und Verurteilung die Verwüstungen des Krieges im Gewissen 
der Völl.(er hinterlassen haben, ganz gleich, wie der Krieg endet. Die Vorstellung, 
die ich. mir von Ihrer hervorragenden Rolle machen kann als Führer des deutschen 
Volkes auf dem Wege des Friedens, der Vollendung seiner Aufgabe in dem ge
meinsamen Werk der Zivilisation, führt mich dazu, eine Antwort auf diesen Vor
schlag zu erbitten. 

Wenn das französische und das deutsche Blut von neuem fließt wie vor 
2 5  Jahren, in einem noch längeren und mörderischen Krieg, dann wird jedes der 
beiden Völker kämpfen in Vertrauen auf s einen eigenen Sieg. Siegen werden 
am sichersten die Zerstörung und die Barbarei. Daladier. " 

Hitler stellte eine schriftliche Antwort für den nächsten Tag in Aussicht, 
wünschte aber, daß dieser Briefwechsel geheim bleiben solle . 

Vom britischen Geschäftsträger, Sir George Ogilvie-Forbes, wurde dem Aus
wärtigen Amt ein Aide-memoire übergeben, demzufolge die britische Regierung 
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Hitlers Vorschläge prüfe und Henderson am folgenden Tag, dem 2 7 .  August, die 
definitive Antwort überbringen werde 739) . 

Präsident Roosevelt hatte am 24 .  und 2 5 .  August Friedensappelle an Hitler 
gerichtet 740) . 

Der deutsche Reichskanzler dachte j edoch nicht daran, ihn einer Antwort zu 
würdigen. Wie konnte dieser „ alte Gangster" 741) es wagen, ihm solche Bot
schaften zu senden, wo er ihn doch in seiner Reichstagsrede vom 2 8 .  April ein 
für allemal mundtot gemacht hatte? 

Am Abend des 2 6 .  August befahl Hitler daher Weizsäcker, dem amerika
nischen Geschäftsträger mitzuteilen, er habe die beiden Telegramme des Präsi
denten Roosevelt zur Prüfung „in die Hände des Herrn Reichsaußenministers " 
gelegt 742) . 

Im Laufe des 26, August ließ Hitler in Belgien, Holland, Luxemburg und 
der Schweiz die Respektierung der Neutralität versichern 743) . Darüber wurde 
folgende amtliche Mitteilung veröffentlicht : 744) 

Der deutsche Botschafter in Belgien und die deutschen Gesandten in den Nieder
landen, in Luxemburg und in der Schweiz haben gestern den genannten Ländern erneut 
Erklärungen der Reichsregierung übermittelt, bei kriegerischen Verwicklungen die Neu
tralität dieser Länder zu respektieren und die bestehenden freundschaftlichen Beziehungen 
zu ihnen weiter zu pflegen. 

Zum Abschluß des Tages diktierte Hitler noch ein Telegramm a11 Mussol i11 i .  
Da es offensichtlich keinen Zweck mehr hatte, gegen die Tatsache des italieni
schen Beiseitestehens im Kriegsfall weiter anzugehen, wollte er  noch das beste 
daraus machen und erklärte sich einverstanden. Gleichzeitig schilderte er die 
Zukunft in optimistischen Farben und baute Mussolini eine Brücke zum späteren 
Kriegseintritt. Das Telegramm hatte folgenden Wortlaut :  745) 

„ Duce, 
Ich habe die Mitteilung über Ihre endgültige Stellungsnahme erhalten. Ich würdige 

die Gründe und Kräfte, die Sie diesen Entschluß fassen ließen. Unter Umständen kann 
er sich trotzdem zum Guten auswirken. Die Voraussetzung hierfür ist allerdings meines 
Erachtens, daß die Welt wenigstens bis zum Ausbruch des Kampfes keine Kenntnis von 
der beabsichtigten Haltung Italiens erhält. Ich bitte Sie daher herzlich, durch Ihre Presse 
oder durch andere Mittel meinen Kampf psychologisch zu unterstützen. Ebenso bitte ich 
Sie, Duce, wenn es Ihnen möglich ist, durch demonstrative militärische Maßnahmen 
wenigstens England und Frankreich zur Festlegung gewisser Kräfte zu zwinger., oder sie 
auf alle Fälle in Unsicherheit zu lassen. Das wichtigste aber ist folgendes, Duce : Sollte 
es - wie gesagt - zum großen Kriege kommen, dann wird, ehe den beiden Westmächten 
irgendein Erfolg beschieden sein kann, der Fall im Osten entschieden sein. 

, 739) Wiedergegeben (englisch) in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0„ Bd. VII. 
S. 277 (Nr. 3 26). 

740) Wortlaut von Roosevelts Botschaften an Hitler und an den polnischen Staatspräsidenten 
Moscicki vgl. Peace and War Nr. 1 3 7-1 3 9 .  Roosevelt hatte außerdem auch an den König Viktor 
Emanuel III. eine Botschaft gerichtet. 

741) Mit diesem Ausdruck belegte Hitler Roosevelt in seiner Rede v. 8. 1 1 . 1 94 2 ,  vgl. S .  1 940. 
742) Vgl. Aufzeichnung des Staatssekretärs in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 

a. a. 0„ Bd. VII, S .  279 (Nr. 3 2 8 ) . 
743) Berichte der deutschen diplomatischen Vertretungen über diese Aktion vgl. Akten zur 

Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0., Bd. VII, S. 260 (Nr. 304), S. 267  (Nr. 3 1 3 ) ,  S. 2 6 8  (Nr. 
3 1 5 ) , S. 273 (Nr. 3 2 1),  S. 2 8 3  (Nr. 3 3 3 ) .  

744) DNB.-Text v. 27.  8 .  1 9 3 9 .  
745) Das  Telegramm wurde am 27 .  8 .  1 9 3 9, 0 . 10  Uhr früh, abgesandt, vgl. Akten zur Deut

schen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VII, S. 2 8 9  f. (Nr. 341 ) .  
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I ch  werde dann noch i n  diesem Winter, spätestens im Frühjahr, mit Kräften, die 
Frankreich und England mindestens ebenbürtig sind, im Westen aufmarschieren. Die 
Blockade wird besonders unter den nunmehr im Osten eingetretenen neuen Umständen 
sowie dank meiner autarken Vorbereitungen wenig wirksam sein. Ihre Gefahr wird mit 
der Dauer des Krieges nicht zu-, sondern abnehmen. 

Ich habe nun hier eine große Bitte an Sie, Duce. Sie und Ihr Volk könnten mir in 
diesem schweren Kampf am meisten dadurch helfen, daß Sie mich mit italienischen 
Arbeitskräften unterstützen, Arbeitskräfte für industrielle sowohl als landwirtschaftliche 
Zwecke. Sollten Sie sich später durch den Lauf der Ereignisse gezwungen oder in der 
Lage sehen, doch noch einzugreifen, dann wird ja auch für Sie die weiterverstärkte 
autarke Basis des Reiches von größter Wichtigkeit sein. 

Indem ich Ihnen diese Bitte besonders ans Herz lege, danke ich Ihnen für alle die 
Bemühungen, die Sie für unsere gemeinsame Sache auf sich genommen haben. 

Adolf Hitler. " 
Gegen Mitternacht begab sich Hitler zur Ruhe .  Aber diese sollte nicht lange 

dauern ! 
Um 1 9  Uhr war Dahlerus , von London kommend, in Berlin gelandet und so

gleich zum Sonderzug Görings geleitet worden, der sich bereits ein kriegsmäßiges 
Hauptquartier im Wald bei Oranienburg eingerichtet hatte und dorthin unter
wegs war 746) . 

Dahlerus hatte einen Brief von Lord Halifax an Göring mitgebracht. Der 
Inhalt : man könne gern verhandeln, falls keine Gewaltlösung des polnischen 
Problems angestrebt werde, machte großen Eindruck auf Göring. Er ließ den 
Zug an der nächsten Station halten und eilte mit Dahlerus im Kraftwagen nach 
Berlin zurück, um Hitler von dem Schreiben in Kenntnis zu setzen. 

Um Mitternacht kam man vor der Reichskanzlei an, aber es brannte kein 
Licht mehr. Ein Oberst erklärte, der Führer sei bereits zu Bett gegangen. 

Göring schickte Dahlerus einstweilen ins Hotel Esplanade und begab sich zum 
Führer, um ihn von Dahlerus'  Ankunft zu verständigen. 

Sofort war Hitler auf den Beinen und ordnete mitten in der Nacht eine 
große Aufführung mit Ehrenkompanie, Festbeleuchtung, Ehrengeleit usw. an, 
die binnen 1 r; Minuten in Szene zu setzen sei .  

Er selbst aber bereitete sich für einen rhetorischen Auftritt I .  Klasse  vor. 
Dieser Schwede sollte einen unvergeßlichen Eindruck von der Macht und Größe 
des Dritten Reiches und der Persönlichkeit Adolf Hitlers erhalten und den Eng
ländern dann klarmachen, daß es keinen Zweck habe, gegen so etwas zu 
opponieren ! 

Dahlerus wurde von zwei Obersten aus dem Hotel abgeholt und in der 
Reichskanzlei, wie seinerzeit Hacha, mit Trommelwirbel, Gewehrpräsentieren, 
yalauniformen usw. empfangen, dann durch die lange Galeriehalle geleitet und 
schließlich in d�n großen Warteraum vor Hitlers Arbeitszimmer geführt .  Dann 
hob sich gewissermaßen der Vorhang zu dieser großen Theaterveranstaltung. Die 
Türen wurden geöffnet : Hitler stand mitten im Raum, trug eine ernste Pose 
zur Schau und fixierte seinen Besucher scharf. An seiner Seite stand Göring und 
sah befriedigt aus. 

D ahlerus trat vor und grüßte : „ Guten Abend, Exzellenz ! " .  Hitler antwortete 
mit einigen freundlichen Worten und geleitete Dahlerus zu den Besuchersesseln 
an der Seite des Raumes . Man nahm zu dritt Platz, und Dahlerus erwartete, man 
werde nun auf die Lage und insbesondere auf den Brief des britischen Außen-

746) Vgl. Dahlerus a. a. 0„ S .  57 ff. 
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ministers zu sprechen kommen. Aber weit gefehlt ! Hitler begann zunächst einmal 
mit einer langen „Parteierzählung" 747) , um seinem Besucher in bewährter Weise 
die klare Urteilsfähigkeit zu nehmen. Dahlerus berichtete darüber selbst :  748) 

„ Ohne auf Halifax' Brief oder meine an Göring übermittelten Angaben über .die 
englische Einstellung Bezug zu nehmen, begann er [Hitler] sodann einen längeren Vor
trag über die deutsche Politik und Deutschlands Wunsch, mit England zu einer Ver
ständigung zu kommen. Er rekapitulierte die Ereignisse, seit er Deutschlands Führer 
wurde, und erinnerte an all die Schwierigkeiten, die er gehabt hatte. Er betonte mehr
mals, daß er als unglücklicher Freier versucht habe, England zur Zusammenarbeit zu be
wegen, jedoch ohne Erfolg, und äußerte weiter den Verdacht, die Engländer seien nicht 
von dem ehrlichen Wunsch zum Zusammenwirken beseelt. 

Nachdem er dann genau die Gesichtspunkte geltend gemacht hatte, die in seinem 
nodi am gleichen Tag - dem 27 .  August - an Daladier abgesandten Brief 749) zum Aus
druck kamen, begann er, England und das englische Volk scharf zu kritisieren. 

Göring hatte während des ganzen Vortrags nicht ein Wort geäußert, und ich 
fing an, als wir zu diesem zweiten Teil von Hitlers Darlegungen kamen, zu be
fürchten, daß er noch eine Weile so fortfahren und die Zusammenkunft dann 
ergebnislos endigen würde. Das Ganze war mit anderen Worten ein typisches 
Beispiel von Hitlers demagogischem Wunsch und seiner Methode, dem Gegner 
oder überhaupt dem Gesprächspartner seine Auffassung aufzuzwingen. " 

In einer Pause bemerkte Dahlerus, daß er leider Hitlers Meinung von Eng
land und dessen Volk nicht teilen könne, und wies darauf hin, daß er längere 
Zeit als Arbeiter in England tätig gewesen sei und die verschiedenen Schichten 
des englischen Volkes kenne. Hitler unterbrach ihn sofort : 

„ Was sagen Sie? Haben Sie als gewöhnlicher Arbeiter in England gearbeitet? Er
zählen Sie ! "  

Und nun mußte Dahlerus diesem Mann, dessen „Kenntnisse von England 
gleich Null waren" ,  wie er bald feststellte, eine halbe Stunde lang über die eng
lischen Verhältnisse berichten. Aber dann wandte sich Hitler wieder aktuellen 
Fragen zu und gab seinem Besucher Proben seiner Zahlenakrobatik und anderer 
rhetorischer Kunststücke. Dahlerus berichtete darüber : 

„ Hitler wurde nunmehr erregt, stand auf und ging im Zimmer auf und ab, während 
er über sein Zusammentreffen mit Henderson 75-0) berichtete. 

Seine Beredsamkeit war nicht zu bestreiten, seine Art, den eigenen Stand
punkt in günstigem Licht darzustellen, bestechend ; er litt aber bei diesen Be
richten an einem bedauerlichen Unvermögen, die Gesichtspunkte des Gegners 
zu sehen oder zu respektieren. 

Nach einem eingehenden Kommentar seiner Vorschläge an Henderson sdiloß er mit 
einer Geste und den Worten : ,Dies ist mein letztes großzügiges Angebot an England. ' 
, Hierauf ging er dazu über, Großdeutschlands überlegene Kriegsmacht hervor

zuheben, und dabei wurde sein Gesicht starr und seine Bewegungen wurden 
sonderbar. Bei der Schilderung der Überlegenheit der unter seiner Leitung ge
schaffenen Waffen wirkte er arrogant und ein'gebil�et. 

Er erklärte, er habe persönlich bis in die kleinste Einzelheit die technischen und stra
tegischen Fragen studiert, die von entscheidender Bedeutung werden könnten, und be
hauptete, daß die Luftabwehrartillerie des ganzen britischen Weltreiches nicht stärker 
als die Berlins und daß seine Luftflotte unwiderstehlich sei. 

747) Ausdruck des Verfasser. Vgl. Bd. I . S . 49 .  
748) Vgl. Dahlerus a .  a .  0„ S .  62 ff. 
749) Vgl. S .  1273 ff. 
750) Gemeint ist die Unterredung Hitler-Henderson vom 2 5 .  8. 19 39 ,  vgl. S. 1 2 5 6  ff. 
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Göring saß die ganze Zeit andächtig lauschend da und schnaufte befriedigt, 
als Hitler seine Waffe lobte . 

Die Armee habe, so fuhr Hitler fort, eine Aufrüstung erhalten, wie die Welt sie nie 
gesehen habe. Eine deutsche Infanteriekompanie gleiche keineswegs einer lnfanteriekom
panie im gewöhnlichen Sinn. Sie sei mit Panzerabwehr- und kleinen schnellfeuemden Ge
schützen und sehr wirksamen Maschinengewehren ausgerüstet und sei überhaupt als 
Kampfeinheit so gut durchgebildet, daß sie zu den verschiedensten Zwecken bei Ver
teidigung und Angriff verwandt werden könne. Die Infanterie habe wie , die anderen 
Waffengattungen ein Training und eine Ausbildung außerordentlicher Art durchgemacht. 

Die oberste Führung der deutschen Wehrmacht habe hierbei den Gru�dsatz ange
wandt, Menschenmaterial zu sparen und den einzelnen Soldaten zu lehren, sich so zu 
verhalten, daß er sich nicht unnötig dem Risiko der Kampfunfähigkeit aussetze. 

Hierauf sprach Hitler von der Panzerwaffe und erklärte, seine Kampfwagen seien so 
stark gepanzert, daß die Panzerabwehrwaffen der Gegner mit ihren Geschossen den 
Panzerschutz nicht durchschlagen könnten. Dagegen gäbe es keinen französischen oder 
englischen Panzer, der den deutschen Panzerabwehrgranaten widerstehen könne. 

Die Flotte sei allerdings der englischen unterlegen, die U-Boot-Waffe aber stark, und 
qualitativ sei die Marine allen anderen überlegen. 

In diesem Zusammenhang gab Hitler Beweise staunenswerter Einzelkennt
nisse 751) . 

Er zählte Ziffern der Stärke des Deckpanzers verschiedener englischer Schiffstypen 
auf und erklärte, daß er Befehl gegeben habe, die Luftwaffe mit Bomben auszurüsten, 
die auch das stärkste dieser Panzerdecks durchschlügen. 

Es war o ffensichtlich, daß Hitler bei seinem Lieblingsthema war und sich 
außerordentlich orientiert zeigte über verschiedene Einzelheiten der deutschen 
Wehrmacht. " 

Als Hitler schließlich seinen Vortrag über die vortreffliche Rüstung der deut
schen Armee, Flotte und Luftwaffe für abgeschlossen hielt, begann Dahlerus zu 
sprechen. 

Er versuchte Hitler klarzumachen, daß die anderen Großmächte schließlich 
auch noch da seien, und daß der Weltkrieg 1 9 14-1 9 1 8  gezeigt habe, wer der 
Stärkere wäre. Die Basis des britischen Weltreiches liege auf Inseln, die dem 
Angriff einer unterlegenen Flotte nicht zugänglich wären usw. usw. Aber da 
kam er bei Hitler schlecht an. Dahlerus berichtete über diese Phase der Unter
redung : 

„Hitler hörte zu, ohne mich zu unterbrechen. Er schien zu überlegen, was ich 
sagte, s tand aber plötzlich auf, wurde lebhaft, nervös ,  ging auf und ab und er
klärte ,  als ob er mit sich selbst spräche, daß Deutschland unwiderstehlich sei 
und in einem raschen Krieg seine Gegner schlagen könne. 

Plötzlich blieb er, vor sich hinstarrend, mitten im Zimmer stehen. Seine 
Stimme klang bedeutend dumpfer, und sein ganzes Verhalten machte den Ein
druck eines völlig Anomalen. Die Sätze folgten einander stoßweise, und es war 
unverkennbar, daß seine Gedanken sich auf die Aufgaben konzentrierten, die 
ihm im Kriegsfall bevorstanden. 

,Gibt es Krieg' ,  sagte er, ,dann werde ich U-Boote bauen, U-Boote, U-Boote, 
U-Boote . '  

Die Stimme wurde undeutlicher, und allmählich konnte man ihn nicht mehr 
verstehen. Plötzlich sammelte er sich, hob die Stimme, als ob er zu einer großen 
Versammlung spräche, und schrie : 

751) über Hitlers Sucht, irgendwelche technischen Einzelheiten auswendig zu lernen und dami t 
seine Besucher zu beeindrucken und zu verblüffen, vgl. Bd. 1. S. 44 f. 
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, Ich werde Flugzeuge bauen, Flugzeuge bauen, Flugzeuge, Flugzeuge, und ich werde 
meine Feinde vernichten . '  

In diesem Augenblick wirkte er mehr wie  ein Gespenst der  Sage als wie  ein 
wirklicher Mensch. Ich betrachtete ihn bestürzt und wandte mich zu Göring, um 
zu sehen, wie dieser reagiere ; der aber verzog keine Miene . "  

Natürlich, warum sollte er auch? Solche Auftritte Hitlers hatte Göring j a  
schon Dutzende von Malen erlebt. 

„Hitler fuhr" ,  so berichtete Dahlerus, „ gleichsam wie in Trance fort : 
,Ein Krieg schreckt mich nicht, eine Einkreisung Deutschlands ist unmöglich, mein 

Volk bewundert mich und folgt mir treu. Wenn die Deutschen Notzeiten entgegengehen, 
so werde ich der erste sein, der hungert und seinem Volk mit gutem Beispiel vorangeht. 
Das wird mein Volk zu übermenschlichen Anstrengungen anspornen. '  

Sein Blick wurde wieder starr und d i e  Redeweise unnatürlich, als er fortfuhr : 
,Wenn es keine Butter mehr gibt, dann bin ich der erste, der aufhört, Butter zu 

essen, Butter zu essen. Mein deutsches Volk wird loyal und freudig dasselbe tun . '  
Er machte eine Pause, und seine Augen irrten umher. Dann sagte er : 
, Wenn der Feind mehrere J ahre aushalten kann, werde ich dank der Macht, die ich 

über das deutsche Volk habe, ein J ahr länger aushalten . Dadurch weiß ich, daß ich allen 
andern überlegen bin . '  

Er begann irr, Zimmer auf- und abzugehen, trat nahe an mich heran, blieb 
vor mir s tehen und sagte : 

,Herr Dahlerus, Sie kennen England so gut, können Sie mir die Ursache meines 
stä.1digen Mißerfolges, mit England übereinzukommen, erklären? '  " 

Dahlerus entgegnete, daß diese Schwierigkeiten seiner Überzeugung nach 
in einem Mangel an Vertrauen .in Hitler persönlich und in seine Regierung be
gründet seien. 

„Hitler antwortete, indem er den rechten Arm ausbreitete, mit dem Hnken 
sich vor die Brust schlug und ausrief : 

, Idioten, habe ich j e  in meinem Leben die Unwahrheit gesagt?' 752) 
Ich hob hervor, daß es vermutlich in der großen Politik wie in der Geschäfts

welt gehe, d. h. daß die Grundlage für eine befriedigende Regelung gegenseitiges 
Vertrauen sei. Wenn dieses fehle, verschuldet oder unverschuldet, müsse es ge
schaffen oder wiederhergestellt werden. 

Hitler ging in seinem großen Arbeitszimmer auf und ab, blieb plötzlich 
stehen, deutete auf mich und sagte : 

, Sie, Herr Dahlerus, haben meine Auffassung gehört ! Sie müssen sofort nach England 
reisen, um sie der englischen Regierung mitzuteilen. Ich glaube nicht, daß Henderson 
mich v��.

standen hat, und ich wünsche aufrichtig, daß eine Verständigung zustande 
kommt. 

Dahlerus erbat dazu klare Auskünfte von Hitler, z. B. wie er über den von 
ihm vorgeschlagenen Korridor nach Danzig denke. 

„Hitler wandte sich lächelnd zu Göring und sagte : 
, Ja,  danach hat mich Henderson nicht gefragt . '  
Dies gab mir Anlaß zu betonen, wie wichtig es sei, daß id1 korrekte und ge

naue Angaben mitnähme, wenn ich nach England führe .  Hierauf nahm Göring 
einen Atlas, riß ein Blatt heraus und markierte mit einem Rotstift das Gebiet, 
auf das Deutschland Anspruch machte 75.'l) . Sodann diskutierten wir die lebens-

752) Diese theatralische Frage war eine Parodie auf den Ausspruch von Christus : „ Wer von 
euch kann mich einer Sünde beschuldigen? '" (Johannes-Evangelium Kap. 8, Vers 46) .  

753) Die hier von Dahlerus geschilderte Methode, je nach Augenblickstimmung über ganze 
Landstriche und fremde Bevölkerungsteile zu verfügen, war bereits 1 9 3  s im Fall Tschechoslowakei 
zu beobachten, vgl. Schmidt a .  a. 0„ S .  4 30. 
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wichtigen Punkte des Vorschlags, den Hitler Henderson unterbreitet hatte . 
Während des sich nun entspinnenden Gesprächs wurde Hitler bisweilen lebhaft 
und gesprächig, und es war gar nicht so einfach, den Inhalt oder die wirkliche 
Bedeutung seiner Äußerungen zu erfassen. So allmählich glückte dies indessen. " 

Dahlerus lernte, wie er angibt, Hitlers Vorschlag Punkt für Punkt auswendig, 
da er keine schriftliche Darstellung erhielt, und gab diese Punkte wie folgt 
wieder :  
„ 1 .  Deutschland wünscht einen Pakt oder ein Bündnis mit England, was bedeuten soll, 

daß alle Streitfragen politischer und wirtschaftlicher Art durch diesen Pakt ausge
schlossen werden können. 

2. England soll mitwirken, daß Deutschland Danzig und den Korridor erhält, j edoch mit 
Ausnahme eines Freihafens in Danzig, der Polen zur Verfügung stehen solle. Polen 
solle außerdem einen Korridor nach Gdingen erhalten und ganz über diese Stadt und 
ein hinreichend großes Gebiet um sie herum verfügen . 

. 3 .  Deutschland verpflichtet sich, Polens Grenzen zu garantieren. 
4. Über die Kolonien soll ein übereinkommen getroffen werden . Deutschland wünscht 

entweder seine Kolonien zurück oder eine Vereinbarung über zum Britischen Empire 
gehörende Kolonien, die Deutschland als Kompensation erhalten könne. Deutschland 
bedürfe gewisser tropischer Gebiete, um aus ihnen sich für die deutsche Industrie und 
Versorgung wichtige Rohstoffe und Lebensmittel beschaffen zu können. 

5'. Für die Behandlung der deutschen Minderheit in Polen sollen ausreichende Garantien 
geschaffen werden 754) . 

6 .  Deutschland verpflichtet sich, das Britische Empire, wo es auch in Gefahr geriete, mit 
seiner Wehrmacht zu schützen . 
Dieser letzte Punkt war Gegenstand recht eingehender Erörterungen. 
Hitler hob hervor, wie bedeutsam es für England sei zu wissen, daß Deutschland dem 

Britischen Empire, wo es auch in Gefahr geriete, angegriffen zu werden, mit der Macht 
seiner Waffen zu Hilfe kommen werde. Und damit nicht genug ; Deutschland verpflichte . 
sich auch, keine andere Nation - welche es auch sein möge -, die mit dem Empire in 
kriegerische Verwicklungen komme, zu unterstützen. 

Während des mehrstündigen Gesprächs hatte Göring mit der einen oder 
anderen kurzen Äußerung die Worte Hitlers unterstrichen, sonst aber nur zuge
hört ; hier aber griff er ein und sagte, der zuletzt erörterte Punkt bedeute außer
dem, Deutschland würde England gegen Italien [ !] unterstützen, wenn diese 
beiden über Interessen im Mittelmeer oder solche anderer Art in Konflikt ge
raten würden. " 

Göring geleitete Dahlerus nach dem Abschied von Hitler hinaus und wies ihn 
eindringlich darauf hin, wieviel davon abhänge, daß die j etzt geführte Unter
haltung der englischen Regierung bekannt würde .  

Man muß Dahlerus zugestehen, daß er Hitlers Redemethode ausgezeichnet 
wiederzugeben verstand. Darüber hinaus erkannte er, daß Hitler mit denselben 
Methoden wie im Innern arbeitete und glaubte, seine äußeren Gegner in der 
gleichen Weise übertölpeln zu können. 

Dahlerus bemerkte im Anschluß an dieses Gespräch : 
„Durch seine Erfolge im innerpolitischen Kampf Deutschlands war er ge

wöhnt, seinen Willen zu bekommen, seine Forderungen durchzusetzen und j ede 
Opposition niederzuschlagen. Jetzt beging er den großen Fehler, dieselben 
Methoden gegenüber anderen Nationen anzuwenden. "  

754) Dieser Verhandlungsgegenstand war in den Vorschlägen, die Henderson erhielt, nicht auf
geführt. 
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A m  Sonntag, dem 27 .  August, verwandte Hitler einige Zeit darauf, eine dop
pelt so lange Antwort auf Daladiers Brief zu diktieren. Er sparte nicht an wort
reichen Hinweisen auf seine angeblichen Bemühungen um ein gutes Verhältnis zu 
dem „ einstigen tapferen Gegner" ;  angefangen von der freiwilligen „ Verzichts
leistung" auf Elsaß-Lothringen bis zum Milliardenproj ekt der Westbefestigungen, 
habe eigentlich alles diesem Friedensziel gedient. Er habe „ ohne neues Blutver
gießen in vielen Fällen befriedigende Lösungen" finden können. Aber im Fall Dan
zig und Korridor, ' da müsse er die Frage „ so oder so" lösen, sonst würde er ja  
an der  „ ehrenvollen Zukunft" seines Volkes verzweifeln. Mit  gewohntem Sar
kasmus zahlte Hitler dem französischen Ministerpräsidenten die mehrfachen 
Appelle an die „Ehre" zurück und behauptete, j eder Franzose „von Ehre " werde 
und müsse so handeln wie er, Hitler. 

Der Brief an Daladier hatte folgenden Wortlaut : 756) 
„Berlin, den 27 .  August 1 9 3 9  

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident ! 
Ich verstehe die Bedenken, die Sie aussprechen. Auch ich habe niemals die hohe Ver

pflichtung übersehen, die denen auferlegt ist, die über das Schicksal der Völker gestellt 
sind. Als alter Frontsoldat kenne ich wie Sie die Schrecken des Krieges. Aus dieser Ge
sinnung und Erkenntnis heraus habe ich mich auch ehrlich bemüht, alle Konfliktstoffe 
zwischen unseren beiden Völkern zu beseitigen. Ich habe dem französischen Volk einst 
ganz offen versichert, daß · die Rückkehr des Saargebietes die Voraussetzung dazu sein 
würde. Ich habe nach dieser Rückkehr sofort feierlich meinen Verzicht ,bekräftigt auf 
irgendwelche weiteren Ansprüche, die Frankreich berühren können. Das deutsche Volk 
hat diese meine Haltung gebilligt. Wie Sie sich selbst bei Ihrem letzten Hiersein über
zeugen konnten, empfand und empfindet es gegen den einstigen tapferen Gegner im Be
wußtsein seiner eigenen Haltung keinerlei Groll oder gar Haß .  Im Gegenteil. Die Be
friedung unserer Westgrenze führte zu einer steigenden Sympathie, j edenfalls von 
seiten des deutschen Volkes. Einer Sympathie, die sich bei vielen Anlässen geradezu de
monstrativ zeigte. Der Bau der großen Westbefestigungen, der zahlreiche Milliarden ver
schlang und verschlingt, stellt für Deutschland zugleich ein Dokument der Akzeptierung 
und Festlegung der endgültigen Reichsgrenze dar. Das deutsche Volk hat damit auf zwei 
Provinzen Verzicht geleistet, die einst zum alten Deutschen Reich gehörten, später durch 
viel Blut erobert und endlich mit noch viel mehr Blut verteidigt wurden. Dieser Verzicht 
stellt, wie Sie mir, Exzellenz, zugeben müssen, keine taktische, nach außen gezeigte 
Haltung dar, sondern einen Entschluß, der in allen unseren Maßnahmen seine konse
quente Erhärtung erfuhr. Sie werden mir, Herr Ministerpräsident, nicht einen Fall nennen 
können, in dem auch nur durch eine Zeile oder eine Rede gegen diese endgültige 
Fixierung der deutschen Reichsgrenze nach dem Westen hin verstoßen worden wäre. Ich 
glaubte, durch diesen Verzicht und durch diese Haltung jeden denkbaren Konfliktstoff 
zwischen unseren beiden Völkern ausgeschaltet zu haben, der zu einer Wiederholung 
der Tragik von 19 14-1 9 1 8  würde führen können. Diese freiwillige Begrenzung der 
deutschen Lebensansprüche im Westen kann aber nicht aufgefaßt werden als eine auch 
auf allen anderen_ Gebieten geltende Akzeptierung des Versailler Diktats. Ich habe nun 
wirklich ] ahr für ] ahr versucht, die Revision wenigstens der unmöglichsten und untrag
barsten Bestimmungen dieses Diktats auf dem Verhandlungswege zu erreichen. Es war 

755) Der Text wird wiedergegeben nach Deutsches Weißbuch 2/1 9 3 9  S. 297 f. (Nr. 461 ) .  Im 
DNB.-Text v. 2 8 .  8. 1 9 3 9  und in der Wiedergabe (nach einem Durchschlag Ribbentrops) in Akten 
zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0. ,  Bd. VII, S. 297 ff. (Nr. 3 5 4) befinden sich gering
fügige Abweichungen. Das Dokument sollte zunächst durch ein Sonderflugzeug nach Paris gebracht 
werden, wurde aber dann gegen 16 Uhr telegraphisch übermittelt. Hitler glaubte zweifellos, er 
werde, indem er „als Frontkämpfer zu Frontkämpfer" schreibe, auf den französischen Minister
präsidenten Eindruck machen. Im Jahr 1 9 3  8 hatte er zu Mussolin( gesagt : „Mit Daladier kann ich 
mich sehr gut verständigen. Er ist auch Frontsoldat gewesen wie wir, und man kann daher ver
nünftig mit ihm reden . "  (Vgl. Schmidt a. a .  0. ,  S. 422) .  
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dies unmöglich. Daß die Revision kommen mußte, war zahlreichen einsichtsvollen · Män
nern aus allen Völkern bewußt und klar . . Was immer man nun gegen meine Methode 
anführen kann, was immer man an ihr aussetzen zu müssen glaubt, so darf doch nicht 
übersehen oder bestritten werden, daß es durch sie möglich wurde, ohne neues Blutver
gießen in vielen Fällen nicht nur für Deutschland befriedigende Lösungen zu finden, son
dern daß durch die Art des Verfahrens die Staatsmänner anderer Völker von der für sie 
oft unmöglichen Verpflichtung enthoben wurden, diese Revision vor ihren eigenen Völ
kern verantworten zu müssen ; denn immerhin eines werden Eure Exzellenz mir zugeben 
müssen : Die Revision mußte kommen. Das Versailler Diktat war untragbar. Kein Fran
zose von Ehre, auch Sie nicht, Herr Daladier, hätte in einer ähnlichen Lage anders ge
handelt als ich. Ich habe nun in diesem Sinne auch versucht, die allerunvernünftigste 
Maßnahme des Versailler Diktats aus der Welt zu schaffen. Ich habe der Polnischen 
Regierung ein Angebot gemacht, über das das deutsche Volk erschrocken ist. Kein 
anderer als ich konnte es überhaupt wagen, mit einem solchen Angebot vor die Öffent
lichkeit zu treten. Es konnte daher auch nur einmalig sein. Ich bin nun zutiefst über
zeugt, daß, wenn besonders von England aus damals, statt in der Presse gegen Deutsch
land eine wilde Kampagne loszulassen, Gerüchte von einer deutschen Mobilmachung zu 

· lancieren, Polen irgendwie zugeredet worden wäre, vernünftig zu sein, Europa heute 
und auf 2 r;  Jahre den Zustand des tiefsten Friedens genießen könnte . So aber wurde erst 
durch die Lüge von der deutschen Aggression die polnische öffentliche Meinung aufge
regt, der Polnischen Regierung die eigenen notwendigen klaren Entschlüsse erschwert 
und vor allem durch die dann folgende Abgabe des Garantieversprechens der Blick für 
die Grenze realer Möglichkeiten getrübt. Die Polnische Regierung lehnte die Vorschläge 
ab . Die polnische öffentliche Meinung begann in der sicheren Überzeugung, daß ja nun 
England und Frankreich für Polen kämpfen würden, Forderungen zu erheben, die man 
vielleicht als lächerliche Verrücktheit bezeichnen könnte, wenn sie nicht so unendlich 
gefährlich wären. Damals setzte ein unerträglicher Terror, eine physische und .wirtschaft
liche Drangsalierung der immerhin über 1 1/2 Millionen zählenden Deutschen in den vom 
Reich abgetretenen Gebieten ein. Ich will hier nicht über die vorgekommenen Scheußlich
keiten sprechen . Allein aucll Danzig wurde mit fortgesetzten Übergriffen polnischer Be
hörden steigend zum Bewußtsein gebracht, daß · es scheinbar rettungslos der Willkür 
einer dem nationalen Charakter der Stadt und der Bevölkerung fremden Gewalt aus
geliefert ist. 

Darf ich mir nun die Frage erlauben, Herr Daladier, wie würden Sie als Franzose 
handeln, wenn durch irgendeinen unglücklichen Ausgang eines tapferen Kampfes eine 
Ihrer Provinzen durch einen von einer fremden Macht besetzten Korridor abgetrennt 
würde, eine große Stadt - sagen wir Marseille - verhindert würde, sich zu Frankreich zu 
bekennen und die in diesem Gebiete lebenden Franzosen nun verfolgt, geschlagen, miß
handelt, ja bestialisch ermordet würden? Sie sind Franzose, Herr Daladier, und ich weiß 
daher, wie Sie handeln würden. Ich bin Deutscher. Herr Daladier, zweifeln Sie nicht an 
meinem Ehrgefühl und an meinem Pflichtbewußtsein, genau so zu handeln. Wenn Sie 
nun dieses Unglück hätten, das wir besitzen, würden Sie dann, Herr Daladier, verstehen, 
wenn Deutschland ohne jede Veranlassung dafür eintreten wollte, daß der Korridor 
durch Frankreich bleibt, daß die geraubten Gebiete nicht zurückkehren dürfen, daß die 
Rückkehr Marseilles nach Frankreich verboten wird? Ich kann mir jedenfalls nicht vor
stellen, Herr Daladier, daß Deutschland aus diesem Grunde gegen Sie kämpfen würde, 
denn ich und alle Welt haben auf Elsaß-Lothringen verzichtet, um ein weiteres Blut
vergießen zu vermeiden. Um so weniger würden wir Blut vergießen, um ein Unrecht 
aufrechtzuerhalten, das für Sie untragbar sein müßte, wie es für uns bedeutungslos wäre. 
Alles, was Sie in Ihrem Brief, Herr Daladier, schreiben, empfinde ich genau so wie Sie. 
Vielleicht können gerade wir uns als alte Frontsoldaten auf manchen Gebieten am 
leichtesten verstehen, allein ich bitte Sie, verstehen Sie auch dies : daß es für eine Nation 
von Ehre unmöglich ist, auf fast 2 Millionen Menschen · zu verzichten und sie an seinen 
eigenen Grenzen mißhandelt zu sehen. Ich habe daher eine klare Forderung aufgestellt : 
Danzig und der Korridor müssen an Deutschland zurück. Die mazedonischen Zustände 
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an unserer Ostgrenze müssen beseitigt werden. I ch  sehe keinen Weg, Polen, das sich j a  
nun i m  Schutze seiner Garantien uriangreifbar fühlt, hier zu einer friedlichen Lösung- be
wegen zu können. Ich würde aber an einer ehrenvollen Zukunft meines Volkes ver
zweifeln, wenn wir ur.ter solchen Umständen nicht entschlossen wären, die Frage so oder 
so zu lösen. Wenn das Schicksal nun dadurch unsere beiden Völker wieder zum Kampfe 
zwingt, dann würde doch in den Motiven ein Unterschied sein. Ich, Herr Daladier, 
kämpfe dann mit meinem Volk um die Wiedergutmachung eines uns zugefügten Un
rechts, und die anderen um die Beibehaltung desselben . Dies ist um so tragischer, als 
viele der bedeutendsten Männer auch Ihres eigenen Volkes den Unsinn der Lösung von 
1 9 1 9  ebenso erkannt haben, wie die Unmöglichkeit seiner dauernden Aufrechterhaltung. 
Ich bin mir im klaren über die schweren Konsequenzen, die ein solcher Konflikt mit sich 
bringt. Ich glaube aber, die schwerste würde Polen zu tragen haben, denn ganz gleich, 
wie auch ein Krieg um diese Frage ausginge, der Polnische Staat von j etzt wäre so oder 
so verloren. 

· 
Daß nun dafür unsere beiden Völker in einen neuen blutigen Vernichtungskrieg ein

treten sollen, ist nicht nur für Sie, sondern auch für mich, Herr D al adier, sehr schmerz
lich. Ich sehe aber, wie schon bemerkt, von uns aus keine Möglichkeit, auf Polen in einem 
vernünftigen Sinne einwirken zu können zur Korrektur einer Lage, die für das Deutsche 
Volk und das Deutsche Reich unerträglich ist .  Adolf Hitler. " 

Dieser Brief an Daladier wäre vielleicht ganz eindrucksvoll · ·gewesen, wenn 
Hitler die Phrasen vom Verzicht auf Elsaß-Lothringen und von seinen sonstigen 
angeblichen Friedensbemühungen nicht schon gar zu oft gebraucht hätte. 

Selbst die deutsche Botschaft in Paris konnte nicht umhin am 2 8 .  August nach 
Berlin zu kabeln 7�6) , daß die französische öffentliche Meinung „ von sich aus die 
durch den Reidiskanzler vorgetragenen Argumente richtiggestellt " habe. Der 
Bericht fuhr fort : 

„Zweifellos hätte man in Paris gern von den erneuten Versicherungen über 
die Achtung der französischen Grenze Kenntnis genommen, aber der französische 
Charakter, der infolge des Weltkrieges wiedergewonenen Provinzen ist niemals 
in Zweifel gezogen worden, und die Tatsache, daß sie 50 Jahre lang annektiert 
waren, hat niemals irgendeinen Rechtsanspruch Deutschlands geschaffen, auf den 
es nach seinem eigenen Belieben verzichten oder nicht verzichten könnte. Was 
die Hinweise auf die Schriften oder Reden Hitlers betrifft, so muß man dazu be
merken, daß ,Mein Kampf' ,  dessen französische Veröffentlichung der Verfasser 
selbst verbieten wollte, niemals in Frankreich ein beruhigendes Dokument gewe
sen ist. Was Polen betrifft, so hat man nicht vergessen, daß zwischen Berlin 
und Warschau ein Vertrag gutnachbarlicher Beziehungen für 1 0  Jahre abgeschlos
sen war, daß dieser Vertrag zur Folge hatte, Polen zu beruhigen, solange 
Deutschland zu seinen Gunsten in anderen Gegenden die Karte Europas berich
tigte, und daß nach Beendigung dieser Berichtigung[en] der Vertrag von seiten 
Deutschlands gekündigt worden ist. Während der Jahre der guten deutsch-polni
schen Beziehung-en gab Hitler zu wiederholten Malen Erklärungen ab, in denen 
er das Recht der polnischen Nation auf ihre Existenz anerkannte, die Unverein
barkeit der Annexion eines Teiles des polnischen Gebietes mit der national
sozialistischen Doktrin betonte [und] den Willen Deutschlands , mit Polen in 
Frieden zu leben. 

Das Argument, das sich auf das Vorhandensein einer starken deutschen 
Minderheit in Polen bezieht, wird aufgewogen durch die Tatsache, daß auch in 
Deutschland eine nicht zu unterschätzende polnische Minderheit lebt. überdies 

756) Der Bericht i s t  wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  O „  Bd. 
VII, S .  3 1 3  (Nr. 376) . 
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ist die Zahl der zu polnischen Staatsbürgern gewordenen Deutschen nicht höher 
als 700 ooo und beträgt nicht etwa 2 Millionen, wie Hitler sagt. " 

Die Verschiebung des Angriffs auf Polen hatte Hitlers Zeitplan etwas durch
einander gebracht. Wie schon bemerkt, waren die Umstellung des Zivillebens auf 
Kriegsverhältnisse und die geheime Mobilmachung nicht abgesagt worden, eben
sowenig die Einberufung der Reichstagsabgeordneten. 

Hitler hatte für den 2. Angriffstag (27 .  August) eine Reichstagssitzung vor
gesehen 756•) , um dort die Eröffnung der Feindseligkeiten mit „unerträglichen 
Provokationen der Polen" zu begründen. Die Abgeordneten waren in Berlin 
eingetroffen, aber der geplante Angriff hatte wegen der noch abzuwartenden Ver
handlungen mit London einstweilen verschoben werden müssen. Was sollte Hitler 
inzwischen mit diesen Abgeordneten anfangen? 

Wie stets wollte er auch diesmal den Reichstag vor vollendete Tatsachen 
stellen und keinesfalls riskieren, daß er ihm etwa irgendwelche formaljuristischen 
Schwierigkeiten machte. 

Wenn man auch im Volksmund dieses Parlament den „ größten Gesang
verein" 757) nannte, so war Hitler nicht so leichtsinnig, den Reichstag als ein ihm 
unbedingt ergebenes Gremium zu betrachten 758) . Unter keinen Umständen hätte 
er die Entscheidung über Krieg oder Frieden auch nur andeutungsweise in seine 
Hände gegeben ! 

Aus diesem Dilemma fand Hitler bald einen Ausweg : er würde die Abge
ordneten einfach zu einem formlosen Zusammensein in der Reichskanzlei laden, 
ihnen dort eine allgemeine Rede halten und sie dann wieder verabschieden ! Bei 
dieser Zusammenkunft würde weder ein Präsident amtieren, der eventuell Wort
n\eldungen entgegennehmen müßte, noch würden Anträge gestellt werden kön
nen. Keine Stenographen würden anwesend sein, und der verhaßte bürokratische 
Apparat würde nicht in Funktion treten können ! . 

Die auf diese Weise arrangierte Zusammenkunft der Reichstagsabgeordneten 
fand am 27. August nachmittags um 1 7 . 3 0  Uhr im Mosaiksaal (Botschaftersaal) 
der Reichskanzlei statt. Nicht einmal Göring konnte als Präsident in Erscheinung 
treten. Einziger Redner war Hitler. Er trug dabei zum letztenmal vor einem 
größeren Kreise die braune Uniform mit Hakenkreuzarmbinde und sprach einige 
Zeit über die „ ernste Lage" . 

Das einzige, was über diese ominöse Veranstaltung veröffentlicht wurde, war 
folgende amtl iche Verlautbarung:  759) 

Der Führer sprach gestern zu den im Botschaftersaal ner neuen Reichskanzlei versam
melten Abgeordneten des Deutschen Reichstages .  Die Abgeordneten bereiteten dem Füh
rer am Ende seiner den E rnst der Stunde kennzeichnenden Ausführungen eine stürmische 
Ovation. 

Hitler hatte diese Rede, wie schon bemerkt, nur gehalten, um das Vakuum 
zwischen dem abgesagten Angriffstag und dem bevorstehenden neuen Termin zu 
überbrücken und die Reichstagsabgeordneten zu beschäftigen. Etwas Besonderes 
konnte er also nicht vorbringen. Aber die kurzgehaltene Mitteilung über diese 

756•) Die Neue Basler Zeitung meldete, daß die Lautsprecher für Hitlers Reichstagsrede am 
27. 8. 1 9 3 9  montiert wurden (vgl . . Ausgabe Nr. 201 v. 29. 8. 1 9 3 9) .  

757) Man erklärte scherzhaft, die einzige Aufgabe der 900 Reichstagsabgeordneten bestehe 
darin, nach den Reden Hitlers gemeinsam das Deutschland- und das Horst-Wesel-Lied zu singen. 

758) über Hitlers geheime Angst vor den Machtbefugnissen des Reichstags vgl . S .  1068 f . ,  1 8 7 8 .  
759) DNB.-Text v .  2 8 .  8 .  1 9 3 9 . 
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Veranstaltung gab doch Anlaß z u  einem gewissen Rätselraten, auch i m  Ausland . 
Ciano bemerkte dazu : 160) 

„Hitler hat bei einer privaten Zusammenkunft der Reichstagsabgeordneten 
in heftigen Tönen gesprochen - was er j edoch gesagt hat, weiß ich nicht, und 
auch Attolico konnte es mir nicht mitteilen" . 

Generaloberst Halder notierte über diese Veranstaltung folgendes : 761) 
„ Besprechung 17 . 30  Uhr, Reichskanzlei : Reichstag und einige Prominente der Partei . 

Führer mit Himmler, Heydrich, Wolff, Goebbels und Bormann 762) . 
Lage sehr .ernst. Entschlossen, Ostfrage so oder so zu lösen. Mindestforderung : Rück

gabe Danzigs, Lösung der Korridorfrage. Höchstforderung : Je nach militärischer Lage. 
Wenn nicht Mindestforderung erfüllt, dann Krieg : Brutal ! Er selbst in vorderster Linie. 
Das Verhalten des Duce würde unserem Besten [ ! ]  dienen. Krieg ist schwer, vielleicht 
aussichtslos .  ,Solange ich lebe, wird von Kapitulation nicht gesprochen. '  Sowjetpakt von 
Partei vielfach mißverstanden. Pakt mit Satan, um Teufel auszutreiben. Wirtschaftliche 
Lage. - Applaus befehlsgemäß, aber dünn. " 

Nach der Rede konnten die Abgeordneten einstweilen wieder nach Hause 
fahren. Hitler würde sie noch benötigen, wenn der Y -Tag gekommen und der 
Krieg wirklich eröffnet war. 

Gegen Abend erhielt Hitler ein neues Telegramm Mussolinis 763) . Der Duce 
teilte mit, was angeblich alles von seiten Italiens unternommen werde, um 
Deutschland moralisch und, durch Bindung englischer und französischer Kräfte, 
auch militärisch zu unterstützen. 

Hierauf gab Hitler j edoch keine Antwort mehr, sondern behauptete in seiner 
Rede vor dem Reichstag am 1 .  September 1 9 3 9 , er wolle in diesem Kampf die 
„Aufgabe selber lösen" und „nicht an fremde Hilfe [d. h .  Italien] appellieren" 764) . 

Am 27 .  August unterzeichnete Hitler zwei Erlasse über die „ Neuregelung des 
Ehrensoldes für Träger höchster Kriegsausze ichunngen und der Zulage für Schutz
truppengeschädigte " und über die „ Gewährung e ines Veteranensoldes für Front
kämpfer" 765) . Mit letzteren waren die Teilnehmer des Krieges von 1 8 70/1 8 7 1  
und sogar der Feldzüge i n  Bosnien ( 1 8 7 8 )  und Süddalmatien ( 1 8 8 2) gemeint. 

Das Deutsche Nachrichtenbüro behauptete, diese Geldzuwendungen seien an
läßlich der 2 5 j ährigen Wiederkehr des Tages der Schlacht von Tannenberg ange
ordnet worden. Darauf wurde j edoch in diesen Erlassen mit keinem Wort Bezug 
genommen. Viel naheliegender ist die Annahme, daß Hitler angesichts des bevor
stehenden Krieges unterstreichen wollte, wie sehr das Dritte Reich die Träger 
hoher Kriegsauszeichnungen und die Veteranen begünstige, so daß diesen also 
auch künftig der „Dank des Vaterlandes "  gewiß sein werde. 

Am späten Abend des 27 .  August sollte Hitler noch erfahren, was Dahlerus 
inzwischen in London ausgerichtet hatte . 

Um 8 Uhr früh war dieser nach England gestartet. Dort angekommen, hatte 
er Chamberlain; Halifax und Cadogan 766) über seine Unterredung mit Hitler Be-

760) Vgl. Ciano-Tagebücher a .  a .  0„ S. 1 3 4 .  
761) Vgl. die Auszüge aus Halders Taschenbuch, wiedergegeben i n  Akten zu r  Deutschen Aus· 

wärtigen Politik a. a. O„ Bd. VII.  S .  4 7 3 .  
762) Die von Halder genannten „ Prominenten" waren ebenfalls Reichstagsabgeordnete. 
763) Wiedergegeben (italienisch) in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. 

VII. S. 2 9 5  (Nr. 3 50) . Das Telegramm war um 16 . 3 0  Uhr von Rom an die italienische Botschaft 
in Berlin durchgegeben worden. 

764) „Ich möchte hier vor allem Italien danken, das uns in dieser ganzen Zeit unterstützt hat. 
Sie werden aber auch verstehen, daß wir für die Durchführung dieses Kampfes nicht an eine 
fremde Hilfe appellieren wollen. Wir werden diese unsere Aufgabe selber lösen . " Vgl. S. 1 3 14 .  

765) RGBI. 1 9 3 9  1 S . 1 5 5 3  ff. DNB.-Meldung v.  2 8 .  8 .  1 9 3 9 .  
766) S i r  Alexander Cadogan, ständiger Staatssekretär im  Foreign Office. 
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riebt erstattet und die „ 6 Punkte " übergeben. Diese stimmten inhaltlich ziemlich 
mit j enen „Vorschlägen" überein, die Henderson ausgehändigt worden waren, 
wenn auch Abweichungen in einzelnen Punkten bestanden. 

Was von Hitlerschen Bündnis- und Freundschaftsangeboten zu halten war, 
wußte man nirgendwo auf der Welt besser als in London 767) . 

Aber ganz abgesehen von der Kreditunwürdigkeit Hitlers - die in Deutsch
land zu beobachtenden militärischen Vorbereitungen machten es nur allzu deut
lich, daß er, genau wie elf Monate vorher im Fall Tschechoslowakei, nunmehr 
gegen Polen den Krieg eröffnen wollte. 

Im Jahre 1 9 3  8 hatten die Engländer, um Hitlers völkerrechtlich begründete 
Ansprüche zu befriedigen, die Tschechoslowakei veranlaßt, die sudetendeutschen 
Gebiete an Deutschland abzutreten. 

Die Abtretung Danzigs und des Korridors hätte vielleicht den Kriegsausbruch 
am 1 .  September 1 9 3 9  verhindert, aber spätestens im Frühjahr 1 940 hätte Hitler 
dann Rest-Polen als · „ Generalgouvernement" dem Reich einverleibt, und der 
Casus belli wäre erneut gegeben gewesen. 

Angesichts dieser Sachlage hatten die Verhandlungen, die in den letzten 
Augusttagen zwischen Berlin und London teils auf normalem diplomatischem 
Weg, teils geheim geführt wurden, überhaupt nur den Charakter diplomatischer 
Randgefechte. Hitler kam es darauf an, die Engländer durch alle möglichen Ver
sprechungen und Winkelzüge vom Kriegseintritt auf seiten Polens abzuhalten ; 
die Engländer dagegen trachteten danach, Zug um Zug die Schuld Hitlers am 
Krieg gegen Polen eindeutig festzustellen und in allen Phasen dokumentarisch 
festzuhalten 768) . 

Somit war man in London durchaus bereit, Hitler auf seine „Vorschläge" eine 
zwar höfliche, aber eindeutige Antwort zu erteilen. Ursprünglich sollte sie, wie 

767) Churchill erklärte hierzu : „ Wenn man uns jedoch sagt, wir sollten mit dem national
sozialistischen Deutschland einen Sonderpakt abschließen, so möchte ich wissen, was das für ein 
Pakt sein soll und auf wessen Kosten er geschlossen werden soll. 

Zweifellos könnte unsere Regierung mit Deutschland zu einer Verständigung gelangen. Alles, 
was sie zu tun hätte, wäre, Deutschland seine ehemaligen Kolonien zurüCkzugeben und andere, 
die es etwa wünscht ; die englische Presse und öffentliche Meinung durch die Erlassung eines 
Zensurgesetzes mundtot zu machen und Hitler freie Hand zu geben, das Nazisystem und die Nazi
herrschaft weithin über ganz Mitteleuropa zu verbreiten. Das jst die außenpolitische Alternativ
möglichkeit, und zwar eine, die nach meiner Auffassung entehrend und verhängnisvoll wäre. Vor 
allem führte sie uns geradenwegs zum Krieg. Das Nazisystem würde, durch diesen Triumph ange
feuert, von jeder Hemmung befreit, seinen ehrgeizigen und aggresiven Weg ungehindert verfolgen. 
Und wir wären die hilflosen, schweigenden, geknebelten, anscheinend zustimmenden Zuschauer 
der Schrecknisse, die auf ganz Mitteleuropa übergreifen würden . "  (Rede in der Free Trade Hall 
·zu Manchester am 9. 5. 1 9 3 8 ,  vgl . Winston S .  Churchill, Reden a .  a .  0„ Bd. 1, S .  40.) 

768) Charakteristisch sind die Außerungen Hendersons und Churchills. Henderson am 3. 9 .  
1 9 3 9  zu dem belgischen Botschafter in Berlin, Davignon : „ Glauben Sie, daß mein Land kämpfen 
würde, wenn die öffentliche Meinung nicht davon überzeugt wäre, daß alles bis zum letzten 
Moment versucht wurde, um die fürchterliche Prüfung von der Welt abzuwenden? Denn die zu 
erwartende Prüfung wird hart sein und vor allem lang ! "  (Vgl. Jacques Vicomte Davignon, Berlin 
1 9 3 6-1940 - Souvenirs d'une Mission, Paris-Bruxelles 1 9 5 1 .) 

Churchill in einer Rede vor dem City Carltcm Club in London am 2 8 .  6. 1 9 3 9 :  „Wir sind 
eine alte Nation. Es ist fast 1000 Jahre her, seit unser Land erobert wurde. langsam und schritt
weise haben wir im laufe von J ahrhunderten unser Staatswesen und unsere Lebensformen aufge
baut. So. können wir es uns gestatten, Bemühungen für den Frieden zu machen, die einem weniger 
selbst- und pflichtbewußten Volke schwer ankämen. Zwei höchste Pflichten hat eine britische Re
gierung zu erfüllen. Die eine besteht darin : alles zur Erhaltung des Friedens zu tun ; die zweite 
besteht darin : bereit zu sein, falls es zum Krieg kommt . "  (Vgl. Winston S. Churchill Reden 
a. a. 0.,  Bd. 1, S. 1 80.) 
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angekündigt, durch Henderson am 27 .  August i n  Berlin übergeben werden, doch 
entschloß man sich, nachdem Hitler zugestimmt hatte 769) , zunächst Dahlerus nach 
Berlin zu senden und Henderson erst am 2 8 .  August reisen zu lassen. 

Die Antwort, die Dahlerus überbringen sollte, besagte folgendes : 770) 
1. England ist grundsätzlich bereit, einen Vertrag mit Deutschland zu schließen, 

der eine friedliche Entwicklung auf politischem und ökonomischem Gebiet 
sichert. 

2. Im Hinblick auf Danzig und den Korridor empfiehlt die englische Regierung 
direkte Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen. 

3 .  Die polnischen Grenzen sollen von Rußland, Deutschland, Italien, Frankreich 
und England garantiert werden. 

4 .  Bezüglich der Garantien für die deutsche Minderheit in Polen werden direkte 
Verhandlungen mit Polen empfohlen. 

5' .  Anspruch auf Rückgabe der früheren deutschen Kolonien lehnt die englische 
Regierung ab, ist jedoch bereit, wenn die übrigen Fragen gelöst sind und 
Deutschland demobilisiert hat, die Angelegenheit entgegenkommend zu dis
kutieren. 

6. Deutschlands Angebot, das britische Empire mit der Wehrmacht des Groß
deutschen Reichs zu verteidigen, wird als mit dem Ansehen und dem Inter
esse des Britischen Reichs nicht vereinbar abgelehnt. 
Dahlerus landete am 27 .  August gegen 2 3  Uhr in Berlin und traf 10 Minuten 

später mit Göring zusammen. 
Als dieser die britische Antwort auf Hitlers Vorschläge gehört hatte, war er 

recht bedenklich und bezeichnete sie als wenig befriedigend. Er selbst  verstehe 
die englische Einstellung wohl, bezweifle aber, ob Hitler dies tun werde . 

Göring war stets ängstlich, wenn er Hitler eine Nachricht überbringen sollte, 
die diesen vielleicht nicht hundertprozentig zufriedenstellen würde, denn - nach 
seinen eigenen Worten 771) - fiel ihm j edesmal „ das Herz in die Hosen " ,  wenn er 
vor seinem Führer s tand. 

Aber Görings Sorgen waren unbegründet. Als er um Mittemach Hitler in der 
Reichskanzlei von den englischen Gegenvorschlägen unterrichtete, stimmte dieser 
sofort zu. Hitler kam es ja nur darauf an, die Engländer zu irgendeinem Ab
kommen zu veranlassen und ihnen dadurch die Hände zu binden, wenn er gegen 
die Polen vorgehen würde. Direkte Verhandlungen zwischen Deutschland und 
Polen? Wunderbar ! Da hatte er reichlich Gelegenheit, die Polen durch irgend
einen Verfahrenstrick ins Unrecht zu setzen. Internationale Garantien für ein 
neues Polen? Selbstverständlich !  Diese würden doch niemals verwirklicht werden, 
wie man dies nach dem Münchener Abkommen ja bereits gesehen hatte. Ver
tagung der Kolonialfrage? Einverstanden ! Er hatte ja niemals ernstlich Kolonien 
in Afrika oder Übersee gewollt. 

Kein Schutz des britischen Empire durch deutsche Divisionen? Nun, da würden 
die Engländer selbst die Leidtragenden sei�. Mit der Zeit würden sie schon noch 
kommen und ihn darum flehentlich bitten ! 

769) Dahlerus telephonierte vom Foreign Office aus zweimal mit Göring, der dann Hitlers 
Zustimmung übermittelte, vgl. Dahlerus a. a. 0., S. 7 7 .  

11°) Dahlerus a .  a .  0. ,  S .  7 8  f .  
771) Göring erklärte einmal zu Schacht : „ Ich nehme mi r  oft vor, ihm (Hitler] etwas zu sagen , 

aber jedesmal. wenn ich ihm gegenüberstehe, fällt mir das Herz in die Hosen. " Vgl. Schacht 
a .  a. 0., S. 3 2 .  
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Am 2 8 .  August früh um 1 . 3 0  Uhr telephonierte Göring Hitlers Zustimmung 
zu den englischen Vorschlägen an Dahlerus .  

Dahlerus unterrichtete die britische Botschaft und traf sich vormittags erneut 
mit Göring. Dieser berichtete ihm über sein nächtliches Gespräch mi t  Hitler und 
betonte nachdrücklich die Bedeutung der deutschen Verpflichtung, keine Macht zu 
unterstützen, die in einen Konflikt mil: England gerate, auch nicht „ Italien, Ruß
land oder Japan" [ !] . 

Der 2 8 .  August war der 2 ) j ährige Gedenktag der Schlacht von Tannenberg. 
Die deutsche · Oeffentlichkeit war in so niedergedrückter Stimmung, daß man mit 
dem Gedanken an Tannenberg eher düstere als freudige Gefühle empfand. Ge
wiß, diese Schlacht war damals gewonnen worden, aber was hatte es genützt? Der 
Weltkrieg war dennoch verloren worden ! Jetzt befand man sich wieder in einer 
ähnlichen Situation wie 1 9 1 4 .  Würde es wieder, wie damals vor 2 )  Jahren, zum 
Krieg kommen? Würden wieder Millionen sterben müssen, und würde wieder 
eine Katastrophe am Ende des j ahrelangen Ringens stehen? Dies waren die Fra
gen, mit denen sich die Deutschen fast ausnahmslos an diesem 2 8 .  August 19 3 9 
innerlich beschäftigten. Hitler, dem die düstere Stimmung des deutschen Volkes 
zweifellos bekannt war, vermied es daher, den Gedenktag von Tannenberg groß 
herauszustellen und ließ lediglich die Namensverleihung „Aufklärungsgruppe 
Tannenberg "  an einen Verband von Aufklärungsfliegern verkünden. Darüber 
wurde folgende Bekanntmachung veröffentlicht : 772) 

Berlin, 2 8 .  August .  
Zur 25jährigen Wiederkehr des Tages von Tannenberg hat der Führer und Oberste 

Befehlshaber der Wehrmacht einen Erlaß herausgegeben, in dem es heißt : 
„Am siegreichen Verlauf der Schlacht bei Tannenberg haben die Aufklärungsflieger 

durch ihre Meldungen über den Vormarsch und den Verbleib der russischen Njemen- und 
Narew-Armee hervorragenden Anteil gehabt. 

Zur Erinnerung hieran befehle ich : Die Aufklärungsgruppe 10  führt fortan die Be
zeichnung ,Aufklärungsgruppe Tannenberg' . 

Die Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften der Gruppe tragen am rechten Ärmel
aufschlag ein Erinnerungsband mit der Aufschrift ,Tannenberg' . "  

A n  diesem Tage unterzeichnete Hitler ferner ein Gesetz ü ber dif Beso ldung, 
Verpflegung, Unterbringung, Bekleidung und Heilfürsorge der Angehörigen der 
W ehnnadtt bei besonderem Einsatz " (Einsatz-Wehrmachtgebührnisgesetz) 773) . Es 
handelte sich um ein ausgesprochenes Kriegsgesetz, durch das vo'r allem der Un
terhalt von Familien eingezogener Wehrmachtsangehöriger geregelt werden sollte. 
Aber von „ Krieg" durfte ja nicht die Rede sein, um das deutsche Volk nicht zu 
erschrecken, und infolgedessen trat an seine Stelle das Wort „ besonderer Einsatz" ,  
das auch nach Kriegsausbruch noch monatelang verwandt wurde. Man wollte vor 
dem deutschen Volk die Version aufrechterhalten, als handle es sich gar nicht um 
einen wirklichen Krieg - dessen Schrecken noch aus den Jahren 1 9 1 4-1 9 1 8 in 
schlimmer Erinnerung waren -, sondern nur um eine „Polizeiaktion gegen 
Polen" ,  eben um einen „besonderen Einsatz" 774) . 

772) Veröffentlicht im VB. Nr. 241  v. 29 .  8 .  1962 .  Eine für den 26 .  8 .  1 9 3 9  abends ange
kündigte Tannenberg-Gedenkrede Brauchitschs im Rundfunk war plötzlich abgesagt worden . 

773) Veröffentlicht im RGBI. 1 9 3 9  I S. 1 5 3 1  ff. v. 29 .  8 .  1 9 3 9 .  
774) Die „Sprachschöpfungen" bzw. Wortverdrehungen zur Verschleierung unangenehmer Tat

bestände waren im Dritten Reich sehr zahlreich, angefangen vom „besonderen Einsatz " (statt 
Krieg) , „ Verteidigung" (statt · Angriff) , „ Versehrte" (statt Verwundete) bis zur „Absetzbewegung" 
(statt Rückzug) . 
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Die ganz im Hitlerschen Stil gehaltene Präambel dieses „Einsatz-Wehrmacht
gebührnisgesetzes " zeigte aber doch, daß es sic}l in Wirklichkeit um den „Einsatz 
des Lebens " handelte. Sie lautete : 

„ Höchste Ehrenpflicht jedes Deutschen ist es ,  seine ganze Kraft und sein Leben für 
die Ehre und den Bestand von Volk und Reich einzusetzen. 

Der Nationalsozialistische Staat seinerseits wird alle Angehörigen der Wehrmacht, 
die zur Verteidigung des Vaterlandes eingesetzt sind, nach gleichen Grundsätzen be
treuen. Er gewährt ihnen neben einer gerechten Besoldung freie und für alle gleich
mäßige Verpflegung sowie ausreichende Heilfürsorge und wird auch für den Unterhalt 
ihrer Familienangehörigen sorgen, soweit dieser nicht gesichert ist. " 

Aber Hitler war mit seinen auf den Krieg ausgerichteten Verordnungen noch 
nicht am Ende. Es folgte an diesem 2 8 .  August ein „ Erlaß des Führers und Reichs
kanzlers ü ber die Vereinfachung der Verwaltung " , der mit folgenden Worten 
begann : 775) 

„ Die Verteidigung von Volk und Reich erfordert reibungslose Arbeit der öffentlichen 
Verwaltung. Um diese instandzusetzen, auch unter schwierigsten Verhältnissen ihre Auf
gaben gegenüber Volk und Reich zu erfüllen, treffe ich folgende Anordnungen : 

I .  
( 1 )  Von allen Behörden erwarte ich restlosen Einsatz und  schnelle, von  bürokra

tischen Hemmungen freie Entscheidungen. 
(2) Die Leiter der Obersten Reichsbehörden sind mir dafür verantwortlich, daß die 

Zusammenarbeit ihrer Behörden sich reibungslos vollzieht, und daß keinerlei der Staats
führung abträgliche Verzögerung eintritt. 

( 3 )  Ist bei den nachgeordneten Behörden in Gesetzen, Rechts- oder Verwaltungsvor
schriften die Entscheidung einer Behörde an die Zustimmung einer anderen Behörde oder 
Dienststelle gebunden, so gilt deren Zustimmung als erteilt, wenn sie der ersuchenden 
Behörde nicht innerhalb einer Woche nach Empfang des Ersuchens schriftlichen begrün
deten Widerspruch hat zugehen lassen. 

II. 
(1) Bei allen Dienststellen des Reichs, der Länder, Gemeinden und öffentlichen Kör

perschaften gehen die mit der Reichsverteidigung zusammenhängenden Aufgaben allen 
anderen Arbeiten vor ; letztere werden nach Maßgabe der vorhandenen Kräfte fort
geführt. 

(2) Jeder Behördenleiter ist verpflichtet, den Geschäftsbetrieb seiner Dienststelle so 
zu gestalten, daß diese zur vordringlichen Durchführung der mit der Reichsverteidigung 
zusammenhängenden Aufgaben in der Lage ist. " -

Am 2 8 .  August um 2 2 . 3 0  Uhr empfing Hitler den aus London zurückgekehr
ten brit ischen Botschafter Henderson und nahm das Memorandum der britischen 
Regierung entgegen 776) . 

Die entscheidenden Stellen des Memorandums, das die deutschen Vorschläge 
vom 2 5. August beantwortete, besagten folgendes : 

„ Diese Vorschläge sind naturgemäß in sehr allgemeiner Form gehalten und 
würden eine genauere Definierung erfordern, aber Seiner Maj estät Regierung ist 
voll und ganz bereit, sie mit einigen Zusätzen als Gegenstand von Unterhal
tungen anzunehmen, und sie würde bereit sein, wenn die Streitfragen zwischen 
Deutschland und Polen auf friedlichem Wege beigelegt werden, sobald wie mög
lich diesbezügliche Besprechungen einzuleiten und dem aufrichtigen Wunsche, zu 
einer Verständigung zu gelangen. 

775) Veröffentlicht im RGBI. 1 9 3 9  I S .  1 5 3 5  ff. v. 30. 8. 1 9 3 9 . 
776) Wortlaut in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0. ,  Bd. VII, S .  3 1 9  ff. (Nr .  

3 84, Anlage) ,  Deutsches Weißbuch 2/1 9 3 9 ,  S .  299 f. (Nr .  463) ,  Berber a .  a .  O„ S .  218 ff. 
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Die Bedingung, die der Herr Reichskanzler festlegt, ist, daß eine Lösung der 
zwischen Deutschland und Polen bestehenden Differenzen vorangehen muß . In 
dieser Beziehung ist Seiner Majestät Regierung vollkommen der gleichen Ansicht. 
Alles hängt j edoch ab von der Art der Lösung und von der Methode, die zu_r Er
zielung derselben angewandt wird. Zu diesen Punkten, deren Wichtigkeit dem 
Herrn Reichskanzler gegenwärtig sein wird, ist in seiner Botschaft nichts gesagt, 
und Seiner Majestät Regierung fühlt sich gezwungen, darauf hinzuweisen, daß 
eine Verständigung bezüglich dieser beiden Punkte für die Erzielung eines weite
ren Fortschrittes unbedingt notwendig ist. Die Deutsche Regierung wird sich 
dessen bewußt sein, daß Seiner Majestät Regierung gegenüber Polen Verpflich
tungen hat, die sie binden und die einzulösen sie beabsichtigt. Sie könnte nicht 
wegen irgendeines Großbritannien angebotenen Vorteils einer Lösung zustimmen, 
die die Unabhängigkeit eines Staates gefährden würde, dem sie ihre Garantie ge
geben hat. -

Es ist unnötig, in der vorliegenden Antwort die Vorteile einer friedlichen Lö
sung hervorzuheben gegenüber einem Entschluß, die in Frage kommenden Pro
bleme mit Waffengewalt zu lösen. Die Folgen eines Entschlusses, Gewalt anzu
wenden, sind in dem Schreiben des Premierministers vom 22 .  August 777) an den 
Herrn Reichskanzler klar dargelegt worden, und Seiner Majestät Regierung zwei
felt nicht daran, daß die Folgen vom Herrn Reichskanzler genau so klar erkannt 
werden wie von Seiner Majestät Regierung selbst .  -

Eine gerechte Lösung der zwischen Deutschland und Polen bestehenden Fra
gen kann den- Weg zum Weltfrieden öffnen. Das Ausbleiben einer solchen Lösung 
würde die Hoffnung auf eine bessere Verständigung zwischen Deutschland und 
Großbritannien zerschlagen, würde die beiden Nationen in Konflikt bringen und 
könnte sehr wohl die gesamte Welt in den Krieg stürzen. Ein solches Ergebnis 
wäre eine Katastrophe ohne Beispiel in der Geschichte . "  

Henderson fügte, nachdem Hitler das britische Memorandum gelesen hatte, 
noch einige Erläuterungen hinzu : 778) Die britische Regierung finde es „ erstaun
lich, daß Deutschland auch nur einen Augenblick daran zweifeln könne, daß 
Großbritannien für Polens Unabhängigkeit kämpfen werde " .  Hitler könne nicht 
gleichzeitig die britische Freundschaft wünschen und von Großbritannien ver
langen, daß es sein an Polen gegebenes Wort breche. England biete seine Freund
schaft nur auf der Grundlage einer friedlichen und in Freiheit vereinbarten Lösung 
der polnischen Frage . 

Der Führer erwiderte, daß er durchaus bereit gewesen sei, die schwebenden Fragen 
mit der polnischen Regierung auf einer sehr vernünftigen Grundlage zu regeln -; dieser 
Versuch sei an dem Verhalten der Polen gescheitert, vor allem deswegen, weil sie sich 
im Schutz der englischen Garantie sicher fühlten und nun mit ihrer slawischen Mentalität 
herausfordernd und unverschämt würden. Jetzt hätten sich die Dinge soweit zugespitzt, 
daß täglich neue Zwischenfälle und neue Gewalttaten gegenüber den Volksdeutsche!l ge
s chähen. 

Der Führer führte dann einzelne Beispiele von Erschießungen und Mißhand
lungen Deutscher in Polen an. Als er in diesem Zusammenhang bemerkte, daß 
England dies gleichgültig sei, erwiderte Henderson, der die Bemerkung mißver
ständlich auf sich selbst bezogen hatte, in äußerster Erregung, daß man ihm so 

777) Vgl. S .  1212 f. 
778) Diese Unterredung Hitler-Henderson wurde zitiert nach der Aufzeichnung des Gesandten 

Schmidt (wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0 . ,  Bd. VII, S. 3 1 8  f. 
(Nr. 3 84) und der Darstellung _bei Strauch a„a. 0„ S. 2 87  f. 
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etwas nicht sagen dürfe, w o  e r  sich, solange e r  den Posten i n  Berlin bekleide, und 
vor allen Dingen in der jüngsten Zeit mit äußerster Kraft darum bemüht hätte, 
Krieg und Blutvergießen zu verhindern. Die Wahl zwischen Krieg und Frieden 
lägen nun beim Führer. 

Der Führer erwiderte, daß dies keine richtige Darstellung der Lage sei, und erklärte, 
daß die Wahl für ihn darin bestehe, die Rechte des deutschen Volkes entweder zu ver
teidigen oder um den Preis einer Einigung mit England aufzugeben. Das sei für ihn keine 
Wahl. sondern er habe die Pflicht, für die Rechte des deutschen Volkes einzutreten. 
Außerdem müsse es sich eine Großmacht wie Deutschland verbitten, auf eine Stufe mit 
einem Land wie Polen gestellt zu werden. Ebenso beleidigend sei die frühere Alternative 
im Fall der Tschechei für Deutschland gewesen, wo England ebenfalls von sich aus die 
Alternative aufgestellt hätte, entweder Deutschland oder die Tschechei als Freund zu be
sitzen 779) . Etwas derartiges könne sich Deutschland nicht bieten lassen. 

Bei der Verabschiedung brachte der Führer in einem längeren Überblick den Verlauf 
der Einigungsbemühungen mit England noch einmal mit eindringlichen Worten seinen 
Wunsch zum Ausdruck, mit England zusammenzugehen. Diesen Wunsch habe er stets 
und immer vor Augen gehabt und sich um seine Durchführung bemüht. Immer wieder 
habe ihn England zurückgestoßen und ihn so gegen seinen Willen zu Verbindungen mit an
deren 780) gebracht, die seinen ursprünglichen Absichten nicht entsprochen hätten. Auch 
j etzt wolle er noch mit England gehen, und er gebe der ernsten Hoffnung Ausdruck, daß 
England diese letzte Chance [ !] nicht verpassen werde. 

Henderson betonte, daß �s nicht um Danzig und den KorridQr gehe, sondern 
„um unseren Entschluß, Gewalt mit Gewalt zu erwidern" ,  und fragte den Reichs
kanzler, ob er gewillt sei, mit Polen direkt zu verhandeln und die Frage eines Be
völkerungsaustausches zu diskutieren. Hitler bej ahte ; er könne j edoch erst ant
worten, nachdem e.r die j etzt übergebene Note sorgfältig studiert und sich mit 
Göring besprochen habe.  

Trotz der beiderseitigen scharfen Erklärungen war Hitler, wie der Gesandte 
Schmidt berichtete 781) , „ erstaulich ruhig" geblieben. 

über die Unterredung wurde von de-utscher Seite folgendes Kommunique ver
öffentlicht : 782) 

Der englische Botschafter traf am Montag [2 8 .  August] um 2 2 . 3 0  Uhr in der Reichs
kanzlei ein, wo er vom Führer empfangen wurde . Der Botschafter wurde im Ehrenhof 
der Reichskanzlei, in dem ihm eine Ehrenkompanie die üblichen Ehrenbezeugungen er
wies, von Staatsminister Meißner und dem Chefadjutanten des Führers, SA.-Obergrup
penführer Brückner, empfangen, die den englischen Botschafter in das Arbeitszimmer 
des Führers geleiteten. 

An der Besprechung nahmen neben dem Führer und dem englischen Botschafter 
Reichsaußenminister von Ribbentrop und Gesandter Dr. Schmidt als Dolmetscher teil. 

Staatsminister Dr: Meißner beg-leitete Henderson nach der Unterredung zu
rück 783) . Der Botschafter erklärte ihm dabei noch einmal eindringlich, es könne 

779) Hitler war, wie an diesen Worten erkennbar wird, der irrigen Ansicht, die Situation sei 
im Fall Polen die gleiche· wie 1 9 3 8  im Fall Tschechoslowakei und die Engländer würden daher 
schließlich doch entweder der Abtretung der von Deutschland beanspruchten Gebiete zustimmen 
oder überhaupt bei einem Einmarsch der deutschen Armee in Polen untätig bleiben. In Wirklich
keit aber war die Lage anders . 1 9 3  8 bestand kein militärischer Beistandspakt zwischen Groß 
britannien und der Tschechoslowakei im Gegensatz zu 1 9 3 9 ,  wo ein solcher Pakt bereits am 6. 4 .  
1939 beschlossen und zur ausdrücklichen Warnung Deutschlands am 2 5 .  8 .  1939 ratifiziert 
worden war. 

780) Mit diesen „ anderen" meinte Hitler offensichtlich die Italiener, J apaner und Russen ! 
781) Vgl. Schmidt a. a. 0„ S. 464 .  
782) Veröffentlicht in vollem Wortlaut in „Neue Basler Zeitung" v .  2 9 .  8 .  1 9 3 9 .  Die deutsche 

Presse veröffentlichte eine gekürzte Fassung. 
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gar kein Zweifel bestehen, daß, falls Deutschland i n  Polen einmarschiere, Groß
britannien und Frankreich sofort dem Reich den Krieg erklären würden; der 
Reichskanzler scheine aber immer noch nicht hiervon überzeugt zu sein ; das wäre 
ein schicksalsschwerer Irrtum ; Großbritannien würde für immer in der Welt das 
Vertrauen in seine Bündnistreue verlieren, wenn es nicht unverzüglich und mit all 
seinen Kräften seinem Bundesgenossen Polen zu Hilfe käme ; das englische Volk 
stünde trotz aller Friedensliebe geschlossen hinter seiner Regierung. Henderson 
bat Meißner, Hitler nochmals hierauf hinzuweisen. Als der Staatsminister unmit
telbar darauf in Gegenwart Ribbentrops über diese Unterhaltung berichtete, hatte 
Hitler nur ein stummes Achselzucken zur Antwort, dem er, schon im Weggehen, 
die Bemerkung folgen ließ : 

„ Sie werden es sich noch überlegen ! "  
E s  waren j edoch nicht nur die englischen Staatsmänner und Diplomaten, die 

Hitler fast pausenlos versicherten, ein deutscher Angriff auf Polen werde die 
Kriegserklärung Englands zur Folge haben, sondern auch die deutschen diploma
tischen Vertretungen im westlichen Ausland berichteten in gleicher Weise über 
die zu erwartende Reaktion der Westmächte. 

Die Akten des deutschen Auswärtigen Amtes 784) beweisen, daß die deutschen 
Geschäftsträger in London, Paris, Washington, Lissabon, die Lage sehr wohl ge
kennzeichnet haben : die Kriegserklärung Englands und Frankreichs sei im Fall 
eines deutschen gewaltsamen Vorgehens gegen Polen zu erwarten, auch Amerika 
werde auf die Dauer ebenfalls zugunsten der Westmächte militärisch interve
nieren ! 

Der deutsche Botschafter in London, von Dirksen 785) , der am 14 .  August zu 
seinem planmäßigen Urlaub in Berlin eingetroffen war, umriß sehr klar die Hal
tung Englands in einem deutsch-polnischen Konflikt 786) .  Hitler empfing ihn über
haupt nicht und veranlaßte seine Pensionierung ! 

Was brauchte sich ein Adolf Hitler von Fachleuten über die tatsächlichen Ge
gebenheiten informieren zu lassen, wenn diese seinen Thesen von 1 9 1 9  nicht 
entsprachen? Diese Thesen waren richtig und nicht die „miserablen Berichte" der 
„weltfremden" deutschen Diplomaten 787) !  Infolgedessen hatten die Engländer 
Freunde zu sein und die Eroberung neuen Lebensraumes im Osten von seiten 
Deutschlands zu begrüßen - und damit basta ! 

Nach dem nächtlichen Besuch von Henderson besprach Hitler mit Göring und 
Ribbentrop die Lage und war offenbar recht zufrieden mit dem Stand der 
Dinge 788) . 

Dennoch verwandte er am 29 .  August ziemliche Sorgfalt auf die Abfassung 
der Note, durch die er das am Vorabend übergebene britische Memorandum be-

783) Vgl. Otto Meißner, Staatssekretär unter Ebert-Hindenburg-Hitler, Hamburg 19 50 ( 3 .  Auf
lage) S. 502 f . 

784) Vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VII, z .  B .  S .  296 (Nr. 3 5 1 ) , 
S .  3 1 2  ff. (Nr. 376  und Nr. 3 77) ,  S .  3 14 (Nr. 3 7 8 ) , S .  3 42 (Nr. 4 1 8 ) .  

785) Herbert von Dirksen, geb. 1 8 82 i n  Berlin, 1928-1 9 3 3  deutscher Botschafter i n  Moskau, 
19 3  3-1 9 3 8  Botschafter in Tokio, 1 9 3  8-19 3 9  Botschafter in London. Publikation : Moskau-Tokio
London, Erinnerungen und Betrachtungen zu 20 Jahren deutscher Außenpolitik 1 9 19-1939 ,  
Stuttgart 1 949 .  

786) Vgl . hierzu Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a. 0„ Bd. VII, S .  53  (Nr. 5 8 ) , 
S .  102 f. (Nr. 1 1 5) und S. 1 1 5  (Nr. 1 3 0) . 

787) Hitler spottete gern über die „miserablen Berichte" und die „Weltfremdheit "  der deut
schen Diplomaten, vgl. Hitlers Tischgespräche a. a .  0„ S. 60 f„ S. 97, S. 106 .  

788) Vgl. Dahlerus a. a. 0„ S .  88  f. 
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antworten wollte. Man näherte sich ja  nun schnell dem Schlußakt des „großen 
Theaters " 789) , und er brauchte nur noch zwei Phasen durchzustehen, bis er den 
Gegner so „ in die Ecke" manövriert haben würde, daß er ihm den „ Stoß ins Herz 
hinein" geben könne 790) . Einmal mußte er durch scheinbar bereitwilliges Ein
gehen auf die Wünsche der Briten deren Stillhalten erreichen und zum andern 
den Polen unmöglich einzuhaltende Zeitbedingungen stellen. 

„ Trotz skeptischer Beurteilung der Aussichten" und „ ausschließlich unter dem 
Eindruck" des englischen Freundschaftswillens erklärte er sich bereit, in direkte 
Besprechungen mit der polnischen Regierung einzutreten - vorausgesetzt natür
lich, daß eine solche polnische Persönlichkeit am Mittwoch, den 30 .  August 1 9 3 9, 
in Berlin eintreffe, d. h .  also innerhalb von 24 Stunden ! 

Als neuen Angriffstag gegen Polen hatte Hitler bekanntlich den 3 1 .  August 
festgesetzt. Nunmehr schien es ihm günstig, den Angriff noch um einen weiteren 
Tag hinauszuschieben. Er würde es l!lachen, wie er im Vorjahr bei dem beabsich
tigten Krieg gegen. die Tschechoslowakei hatte vorgehen wollen : die gesetzte 
Frist - damals der 30 .  September - verstreichen lassen, dann noch einen Tag 
zum Zeichen seiner außergewöhnlichen Friedensliebe zuwarten und am darauf
folgenden Morgen schlagartig mit dem überfall beginnen 791) . 

Der britisdte Botsdtafter wurde am-29 .  August gegen 1 9  Uhr 792) in der Reidts
kanzlei empfangen, und Hitler händigte ihm seine Antwortnote aus, die fol
genden Wortlaut hatte : 793) 
„Note der deutschen Regierung an die britische Regierung !  2 9 .  August 1 9 3 9  

Der Königlich Britische Botschafter in Berlin hat der Königlich Britischen Regierung 
Anregungen übermittelt, die ich vorschlagen zu müssen glaubte, um 

1 .) dem Willen der Reichsregierung nach einer aufrichtigen deutsch-englischen Ver
ständigung, Zusammenarbeit und Freundschaft noch einmal Ausdruck zu geben ; 

2 . )  keinen Zweifel darüber aufkommen zu lassen, daß eine solche Verständigung nicht 
erkauft werden könnte mit dem Verzicht auf lebenswichtige deutsche Interessen oder gar 
einer Preisgabe von Forderungen, die ebenso im allgemeinen menschlichen Recht wie in 
der nationalen Würde und der Ehre unseres Volkes begründet sind. 

Mit Befriedigung hat die Deutsche Regierung aus dem Antwortschreiben der König
lich Britischen Regierung und den mündlichen Erläuterungen des Königlich Britischen 
Botschafters entnommen, daß die Königlich Britische Regierung auch ihrerseits bereit ist, 
das deutsch-englische Verhältnis zu bessern, es im Sinne der deutschen Anregungen zu 
entwickeln und auszubauen. 

789) „Daher nähert sich das ganze große Theater dem Abschluß " ,  hatte Hitler bereits am 14 .  
8 .  1 9 3 9  erklärt, vgl. S .  1229 .  

790) Vgl. die Wiedergabe dieser Worte Hitlers auf  S .  1 2 34 ,  Anmerkung 6 50. 
791) Vgl. Bd. I, S. 920 f. Damals hatte er den Tschechen eine Frist von 48 Stunden gesetzt, 

die am 2 8 .  bzw. dann am 30 .  September ablief. Den darauffolgenden Tag, den 1. Oktober, wollte 
er verstreichen lassen und am 2. Oktober, früh 8 Uhr, von drei Seiten her in der Tschechoslowa
kei einfallen. In ähnlicher Weise sollte der Einfall in Polen beginnen. Generalstabschef Halder 
notierte am 29 .  8. 1 9 3 9  in sein Tagebuch : „Polen von Engländern angewiesen, auf deutsche Auf
forderung nach Berlin zu kommen. Führer will sie morgen kommen lassen. Grundgedanken : Mit 
demographischen und demokratischen Forderungen nur so um sich werfen. Abstimmung innerhalb 
sechs Monaten unter internationalem Schutz. Was sich zu Deutschland bekennt, muß deutscher 
Bürger bleiben ; umgekehrt ebenso Polen. Polen werden Deutsche nicht annehmen. 30. 8. Polen 
in Berlin. 3 1 .  8. Zerplatzen. 1. 9. Gewaltanwendung. " (Vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen 
Politik a. a .  0„ Bd. VII, S. 477) .  

792) Das Deutsche Weißbuch 2/1 9 3 9  gibt als  Zeitpunkt 1 8 .4 5  Uhr an .  Henderson erklärte, es 
sei um 1 9 . 4 5  Uhr gewesen. 

793) Wortlaut in Deutsches Weißbuch 2/19 39 ,  S .  3 00 f. (Nr. 464), ferner in Akten zur Deut
schen Auswärtigen Politik a.  a. 0„ Bd. VII, S .  3 4 5  ff. (Nr. 421 ) .  
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Die Königlic.li. Britische Regierung ist dabei ebenfalls überzeugt, daß die Lösung der 
unerträglich gewordenen deutsch-polnischen Spannung die Voraussetzung für eine Reali
sierung dieser Hoffnung ist. 

Seit dem Herbst des vergangenen Jahres und zuletzt im März 19 3 9 wurden der Pol
nischen Regierung mündlich und schriftlich Vorschläge unterbreitet, die unter der Be
rücksichtigung der damals zwischen Deutschland und Polen bestehenden Freundschaft 
eine für beide Teile annehmbare Lösung der strittigen Fragen ermöglichen konnten. Es 
ist der Königlich Britischen Regierung bekannt, daß die Polnische Regierung glaubte, 
diese Vorschläge im März dieses J ahres endgültig ablehnen zu müssen. Sie hat diese Ab
lehnung zugleich zum Vorwand oder Anlaß genommen, militärische Maßnahmen zu tref
fen, die seitdem eine fortgesetzte Steigerung erfuhren. Schon in der Mitte des vergan� 
genen Monats hat der Polnische Staat tatsächlich mobil gemacht. In Verbindung damit 
haben zahlreiche Übergriffe in der Freien Stadt Danzig stattgefunden, hervorgerufen 
durch polnische Behörden, mehr oder weniger drohende ultimative Forderungen wurden 
an diese Stadt gerichtet. Die Verhängung einer erst zollpolitisch durchgeführten, nun
mehr aber auch militärisch und verkehrstechnisch erweiterten Grenzsperre mit dem Ziel 
der politischen Zermürbung und wirtschaftlichen Zerstörung dieses deutschen Gemein
wesens fand statt. 

Hinzu kommen himmelschreiende, barbarische Mißhandlungen und sonstige Verfol
gungen der großen deutschen Volksgruppe in Polen, die bis zur Tötung vieler d6rt leben
der Deutschen oder zur Verschleppung unter grausamsten Begleitumständen führten . 
Diese Zustände sind für eine Großmacht unerträglich. Sie haben Deutschland gezwun
gen, nach monatelangem Zusehen nunmehr ebenfalls die notwendigen Schritte zur Wah
rung der berechtigten deutschen Interessen zu ergreifen. Und die Deutsche Reichsregie
rung kann der Britischen Regierung nur auf das ernsteste versichern, daß nunmehr j ener 
Zustand erreicht ist, der ein weiteres Hinnehmen oder auch nur Zusehen ausschließt. 

Die Forderung der Deutschen Reichsregierung entspricht der von Anfang an als not
wendig erkannten Revision des Versailler Vertrages in diesem Gebiet ; Rückkehr von 
Danzig und dem Korridor zu Deutschland, Sicherung des Lebens der deutschen Volks
gruppen in den restlich Polen verbleibenden Gebieten. 

Die Deutsche Reichsregierung nimmt mit Befriedigung Kenntnis, daß auch die Kö
niglich Britische Regierung im grundsätzlichen überzeugt ist, daß die entstandene Lage 
einer Lösung entgegengeführt werden muß . Sie glaubt weiter annehmen zu dürfen, daß 
sich auch die Königlich Britische Regierung keinem Zweifel darüber hingibt, daß es sich 
hier nicht mehr um Zustände handelt, zu deren Beseitigung Tage oder gar Wochen, son
dern vielleicht nur Stunden zur Verfügung stehen. Denn es ist in jedem Augenblick an
gesichts der desorganisierten Verhältnisse in Polen mit der Möglichkeit des Eintretens 
von Akten zu rechnen, die hinzunehmen für Deutschland unmöglich sein könnte. 

Wenn die Königlich Britische Regierung noch immer glaubt, daß diese schwerwiegen
den Differenzen auf dem Wege direkter Verhandlungen zu lösen seien, so kann die 
Deutsche Reichsregierung diese Auffassung von vornherein leider nicht mehr teilen . 
Denn sie hat ja versucht, den Weg einer solchen friedlichen Verhandlung einzuleiten, 
wurde aber dabei von der Polnischen Regierung nicht unterstützt, sondern durch brüsk 
eingeleitete Maßnahmen militärischen Charakters im Sinne der schon angedeuteten Ent
wicklung abgewiesen. 

Die Königlich Britische Regierung sieht zwei Momente als wichtig an : 
1 . ) daß durch direkte Verhandlungen schnellstens die vorhandene Gefahr einer dro

henden Entladung beseitigt wird, und daß 
2 . )  der Existenz des im übrigen dann fortbestehenden Polnischen Staates durch inter

nationale Garantien wirtschaftlich und politisch die notwendige Sicherung gegeben wird. 
Die Deutsche Reichsregierung hat dazu folgende Erklärung abgegeben : 
Trotz ihrer skeptischen Beurteilung der Aussichten .solcher direkter Besprechungen 

will sie dennoch den engiischen Vorschlag akzeptieren und in diese eintreten. Sie tut dies 
ausschließlich unter dem Eindruck der - wie schon betont - ihr zugegangenen schrift
lichen Mitteilung der Königlich Britischen Regierung, daß auch diese ein Freundschafts-
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abkommen unter Zugrundelegung der dem Botschafter Henderson gegebenen Anhalts
punkte wünscht. Die Deutsche Regierung will dadurch der Königlich Britischen Regierung 
und dem englischen Volk einen Beweis für die Aufrichtigkeit der deutsmen Absicht, zu 
einer dauernden Freundschaft mit Großbritannien zu kommen, geben. 

Die Reichsregierung muß die Britische Regierung pflichtgemäß aber darauf hinweisen, 
daß sie im Falle einer Neugestaltung der territorialen Verhältnisse in Polen nicht mehr 
in der Lage wäre, ohne Hinzuziehung der Sowjet-Union sich zu Garantien zu verpflich
ten oder an Garantien teilzunehmen. 

Im übrigen hat die Deutsche Reichsregierung bei ihren Vorschlägen nie die Absicht 
gehabt, lebenswichtige Interessen Polens anzugreifen oder die Existenz eines unabhän
gigen Polnischen Staates in Frage zu stellen. Die Deutsche Reichsregierung ist unter 
diesen Umständen daher damit einverstanden, die vorgeschlagene Vermittlung der Kö
niglich Britischen Regierung zur Entsendung einer mit allen Vollmachten versehenen 
polnischen Persönlichkeit nach Berlin anzunehmen. Sie rechnet mit dem Eintreffen dieser 
Persönlichkeit für Mittwoch, den 30 .  August 1 9 3 9 .  

Die Reichsregierung wird die Vorschläge einer für sie akzeptablen Lösung sofort aus
arbeiten und diese wenn möglich bis zur Ankunft des polnischen Unterhändlers auch der 
Britischen Regierung zur Verfügung stellen. "  

Henderson las das Dokument durch, bezeichnete e s  als enttäuschend und er
klärte : 794) „Es klingt wie ein Ultimatum. Den Polen wird eine Frist von kaum 
24 Stunden gewährt. " 

Hitler bestritt, daß es sich um ein Ultimatum 795) handele und behauptete : 
„ Die Zeit ist kurz, weil die Gefahr besteht, daß durch neue Provokationen krie�e

rische Auseinandersetzungen ins Rollen gebracht werden . "  
Hitler benutzte die Gelegenheit, u m  noch einmal mit drastischen Worten und 

gespielten Wutausbrüchen seiner angeblichen Erregung über die polnischen Pro
vokationen und Übergriffe Ausdruck zu geben. Aber diesmal kam er damit bei 
Henderson nicht an. Der britische Botschafter schlug mit der Faust auf den Tisch 
und schrie, er sei nicht gewillt, seinen Worten über das „Gemetzel in Polen" 
länger zuzuhören. Henderson berichtete über diese Phase der Unterredung an 
.Lord Halifax : 796) 

„ Ich hatte das Gefühl, daß ich Hitler mit seinen eigenen Mitteln entgegen
treten müsse ; er gab mir die Gelegenheit bef einer untergeordneten Frage da
durch, daß er behauptete, ich oder Seiner Maj estät Regierung kümmerten sich 
einen Dreck darum, ob Deutsche in Polen abgeschlac..1.tet würden oder nicht. Ich 
ging deshalb dazu über, Herrn Hitler zu überschreien. Ich sagte ihm, daß ich mir 
eine derartige Sprache weder von ihm noch von irgend j emand anderem anhören 
werde . Solch ein Zustand wäre unerträglich und ein Beispiel für all seine Über
treibung. Ich schrie noch eine ganze Weile mit voller Stimmkraft. -

Es ist natürlich nicht Aufgabe eines britischen Vertreters zu brüllen. Aber 
Hitler ist eine Anomalität. In Berchtesgaden, als ich darauf bedacht war, eine 
Unterscheidung zwischen seiner Raserei und meiner Ruhe deutlich werden zu las
sen, fühlte ich, daß er früher oder später zu lernen habe, daß nicht allein er das 

794) Bericht über diese Unterredung bei Schmidt a. a. 0., S .  46 5' ;  vgl. außerdem Hendersons 
drei Berichte an Lord Halifax, wiedergegeben in Documents on British Foreign Policy, Serie 3 , 
Bd. VII, Nr. 4 9 3 ,  Nr. 5'08 ,  Nr. 5' 6 5'  v. 2 9 .  bzw. 30 .  8 .  1 9 3 9 .  über die deutsche Antwortnote 
äußerte sich Henderson : „Deutsche Antwort gab mir Eindruck, daß sie von Herrn Hitler selbst 
entworfen sei ; ich hatte dieses Gefühl sofort, als ich sie las, und ich muß gestehen, sie erschien 
mir eine sehr enttäuschende Antwort auf würdevolle, passive und wohldurchdachte Note Seiner 
Majestät Regierung. " . 

795) Das eigentliche Ultimatum beabsichtigte Hitler erst am folgenden Tage zu stellen, falls 
ein polnischer Unterhändler eintreffe. 

796) Vgl . Documents on British Foreign Policy a .  a. O„ Bd. VII, Nr. 5'08 und Nr. 5' 6 5' .  
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Monopol des Brüllens besitzt. Und als e r  mir bei einem Punkt, nämlich unserer 
äußersten Nichtbeachtung der Morde an Deutschen in Polen, die Gelegenheit gab, 
habe ich es ihm gründlich beigebracht. Jedoch, glauben Sie mir, ich befriedigte 
nicht nur einen lange gehegten Wunsch, sondern ich tat es nach der sorgfältigen 
vorherigen Überlegung, daß es gut sein werde. Ich muß hinzufügen, daß ich nach 
dem Ärgsten aufstand, um zu gehen, aber er rührte sich nicht. " 

Henderson hatte wohl recht mit seinem Brüll-Verfahren. Dies war tatsächlich 
die einzige wirkungsvolle Methode, um Hitler zum Schweigen zu bringen. Aller
dings wagte es von deutscher Seite niemand, sie ihm gegenüber anzuwenden. 

Über den Besuch Hendersons am 29 .  August wurde folgendes deutsche Kom
munique veröffentlicht : 797) 

Berlin, 29 .  August 1 9 3 9  
Der Führer empfing Dienstag abend i n  der Neuen Reichskanzlei i n  Gegenwart des 

Reichsministers des Auswärtigen von Ribbentrop den britischen Botschafter, Sir Nevile 
.Henderson. Dem Britischen Botschafter wurde die Antwort auf die gestrige Mitteilung 
der britischen Regierung übergeben. 

Kurz nachdem Henderson gegangen war, noch vor 21 Uhr, überbrachte der 
italienische Botschafter Attolico dem Führer einen Brief und dazu noch eine 
mündliche Botsdtaft Mussol inis, in denen dieser anbot, Deutschland politisch 
und diplomatisch zu unterstützen. I talien unterhalte sehr herzliche [ ! ] Beziehungen 
zu England, und Hitler brauche nur mitzuteilen, was der Duce in London sagen 
solle . 

Man kann sich vorstellen, wie entrüstet Hitler innerlich über ein solches An
gebot war. Das fehlte ja noch, daß er sich ausgerechnet der Hilfe Mussolinis be
diente, um mit London klarzukommen ! Als ob er nicht Manns genug wäre, mit 
diesen verkalkten Engländern selbst fertig zu werden ! 

Mit betonter Kühle, so berichtet Schmidt 798) , antwortete Hitler Attolico, er stehe 
selbst bereits in direkter Verbindung mit den Engländern und habe sich schon bereit
e rklärt, einen polnischen Unterhändler zu empfangen. 

Aber diese „ direkte Verbindung mit den Engländern" ließ, wie die gerade 
vonstattengegangene und ziemlich stürmisch verlaufene Unterredung mit dem 
britischen Botschafter zeigte, zu wünschen übrig. Mit Henderson kam er offen
sichtlich nicht zurecht. Wer konnte wissen, was dieser starrköpfige Mensch nach 
London berichtete? Am besten war es, man spannte wieder Dahlerus ein ! 

Schnell zitierte Hitler Görinsr herbei und setzte ihm in später Abendstunde 
auseinander, welche Taktik nun�e/.tr einzuschlagen sei und wi� man den Englän
dern seine außerordentliche Friedensliebe glaubhaft machen, gleichzeitig aber den 
Polen das Scheitern der eventuellen direkten Besprechungen in die Schuhe schie
ben könnte. 

Das Resultat dieser Konferenz sollte Dahlerus noch vor Mitternacht zu hören 
bekommen 799) . 

Göring telephonierte bei ihm an und bat ihn sofort in seine Wohnung. Als 
man zusammensaß, begann Göring mit einer temperamentvollen Rede, schimpfte 
über die „minderwertigen, unverschämten Polen" und schilderte, wie betrübt der 
Führer über die so unschön verlaufene Unterredung mit Henderson sei. Da hatte 
er doch gerade eine „ in versöhnlichem Geist" gehaltene Note verfaßt, und gleich 

797) Wortlaut des Schreibens und Aufzeichnung der mündlichen Botschaft in Akten zur Deut
schen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VII, S .  3 4 3  (Nr. 4 1 7  und Nr. 4 1 8 ) .  

798) Vgl. Schmidt a. a .  0 „  S .  4 6 5 . 
799) Vgl. Dahlerus a. a. 0„ S. 92 ff. 
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darauf mußte e r  an dem Zornausbruch Hendersons wieder den „mangelnden 
Willen der Engländer, zu einer Einigung zu kommen" ,  erkennen ! Dies sei um so 
bedauerlicher, als der Führer bereits damit beschäftigt gewesen sei, ein neues 
„großzügiges Angebot an Polen" auszuarbeiten ; nun sei dieser " Wortwechsel " da
zwischen gekommen ! 

Er, Göring, habe allerdings die Hoffnung, daß Hitler seinen Plan weiterver
folgen und sein Anerbieten bereits frühzeitig am nächsten Morgen [ 30 .  August] 
fertigstellen und offen darlegen würde. Er sei zwar nicht . berechtigt, den Inhalt 
des Plans mitzuteilen, aber „ streng vertraulich"  wolle er Dahlerus doch in großen 
Zügen über den Hauptinhalt unterrichten : 1 .  Rückkehr Danzigs zum Reich, 
2. Abstimmung im sogenannten Korridor. Falle das Gebiet dann an Polen, so 
solle Deutschland nur einen „ Korridor durch den Korridor" erhalten. 

Auf die Frage von Dahlerus, um welches Abstimmungsgebiet es sich handele, 
riß Göring wieder einmal ein Blatt aus dem Atlas und skizzierte ein Gebiet, das 
so ziemlich der Reichsgrenze von 1 9 14 folgte, schließlich aber von ihm noch bis 
Lodz ausgedehnt wurde. 

Anschließend drängte Göring Dahlerus, sofort nach London zu fliegen, um 
der englischen Regierung einen genauen Bericht über die Ereignisse des Abends 
und über Deutschlands Verständigungswillen zu geben. „S treng vertraulich" solle 
er sie außerdem über Hitlers Absicht unterrichten, im laufe des 30 .  August den 
Polen so leichte Bedingungen zu stellen, daß sie sicherlich von ihnen akzeptiert 
und von der englischen Regierung befürwortet werden könnten. 

Dahlerus flog am 30 .  August um 5 Uhr früh mit einer · deutschen Militär
maschine nach London ab. 

Am Vormittag des 30 .  August empfing Hitler in der Reichskanzlei den Dan
ziger Gauleiter A lbert Forster 800) , um ihm für den beabsichtigten Staatsstreich in 
Danzig die letzten Instruktionen zu geben. 

Forster war bekanntlich am 2 3 .  August verfassungswidrig zum Staatsober
haupt der Freien Stadt bestellt worden 801) und sollte nun, auf Hitlers Befehl hin, 
ganz allein, ohne Mitwirkung des Danziger Senats, am 1 .  September ein „ Staats
grund'gesetz" verkünden, durch das der Freistaat Danzig zum Bestandteil des Deut
schen Reiches erklärt werden würde "°") .  

A n  diesem 3 0 .  August hatte Hitler außer seinem „ großzügigen Angebot" an 
Polen noch einen innenpolitischen Erlaß zu formulieren. 

Wenn er sich, wie vorgesehen, am 1 .  September bei Beginn des Polenkrieges 
seiner Feldherrnmission hingeben würde, mußte er ja  für die Regierungsgeschäfte 
im Innern einen Vertreter haben. Natürlich würde dies Göring, sein „bester 
Mann" ,  sein, der sich in den vergangenen Monaten schon verschiedentlich zu sei
ner Zufriedenheit dieser Vertretungsaufgabe unterzogen hatte. 

Allerdings würde er keine wirklich entscheidenden Maßnahmen ergreifen 
können - das blieb selbstverständlich dem Führer bzw. der „Reichsregierung" 
und dem „Reichstag" vorbehalten - aber er sollte, genau so wie beim Vierjahres
plan, den Behördenapparat zu schnellster Funktion anhalten und die bürokrati
schen, oft auseinanderstrebenden Dienststellen in ihrer Tätigkeit koordinieren. 

Zu diesem Zweck unterzeichnete Hitler am 30 .  August folgenden „ Erlaß des 
Fül1 rers über  die B i ldung eines Min isterrats fü r die Reidtsverteidigung" : 803) . 

800) Vgl. Dokument Nr. 427  in Akten zur. Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VII .  
s .  3 52 .  

. 

8 1  

861) Vgl. S. 1 2 5 0. 
802) Vgl. S. 1 30 8 .  
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„ Für die Zeit der gegenwärtigen außenpolitischen Spannung 804) ordne idi. zur ein
heitlichen Leitung der Verwaltung und Wirtschaft folgendes an : 

I .  
(1 )  Aus dem Reichsverteidigungsrat 805) wird als ständiger Ausschuß ein ,Ministerrat 

für die Reichsverteidigung' gebildet. 
(2) Dem Ministerrat für die Reichsverteidigung gehören als ständige Mitglieder an : 

Generalfeldmarschall Göring als Vorsitzender, 
der Stellvertreter des Führers, 
der Generalbevollmächtigte für die ReiChsverwaltung 806), 
der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft 807) , 
der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei, 
der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. 

( 3 )  Der Vorsitzende kann auch andere Mitglieder des Reichsverteidigungsrats sowie 
weitere Persönlichkeiten zu den Beratungen zuziehen. 

II. 
Der Ministerrat für die Reichsverteidigung kann Verordnungen mit Gesetzeskraft er

lassen, falls ich nicht die Verabschiedung eines Gesetzes durdi die Reichsregierung oder 
den Reichstag anordne. 

III .  
Die Befugnisse des Generalfeldmarschalls Göring aus der Verordnung zur Durch

führung des Vierj ahresplanes vom 1 8 .  Oktober 1 9 3 6  (Reichsgesetzbl. 1 S. 8 8 7) ,  im be
sonderen sein Recht, Weisungen zu erteilen, bleiben bestehen. 

IV. 
Die Geschäfte des Ministerrats für die Reichsverteidigung führt der Reichsminister 

und Chef der Reichskanzlei. 
V. 

Den Zeitpunkt des Außerkrafttretens des Erlasses bestimme ich 806) .  
Berlin, den 30 .  August 1 9 39  

De r  Führer Adolf Hitler 
Göring, Generalfeldmarschall 

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Dr. Lammers . "  
Hatte Hitler bisher bei den Gesetzen, Erlassen und Verordnungen „Der Füh

rer und Reichskanzler" unterzeichnet, so begann er nun, die Dokumente seiner 
Regierungstätigkeit mit der Bezeichnung „Der Führer" auszufertigen. Daneben 
wurde allerdings auch die Bezeichnung „ Der Führer und Reichskanzler" weiter
verwandt 809) . 

803) Veröffentlicht im RGB!. 1 9 3 9  ! S. 1 5 3 9  f. v. 3 1 .  8 .  1 9 3 9 .  
804) Damit war  die Zeit des Krieges gemeint. 
805) Einen „Reichsverteidigungsrat" hatte es bisher ofHziell noch nicht gegeben. Bei all diesen 

hochtrabenden B ezeichnungen („Geheimer Kabinettsrat" ,  „Reichsverteidigungsrat" , „Ministerrat 
für die Reichsverteidigung") handelte es sich nur um ein Spiel mit Worten, durch das nach außen 
hin ein Bluff bewerkstelligt werden sollte. In Wirklichkeit waren es immer die gleichen Persön
lichkeiten, die in Aktion traten, vor allem Göring, Keitel, Frick, Ribbentrop, die ergebenen Diener 
Hitlers, der in den entscheidenden Fragen allein tonangebend war. 

806) Dies war der Reichsminister des Innern Dr. Frick, ab 1943  Himmler. 
807) Dies war der Reichswirtschaftsminister Walther Funk. 
808) Hier irrte sich Hitler. Den Zeitpunkt des A.ußerkrafttretens bestimmte nicht er, sondern 

die Militärbefehlshaber bzw. Militärregierungen der vier Siegermächte. 
809) In den ersten Jahren des Krieges unterzeichnete Hitler Verordnunge11 im allgemeinen 

mit „ der Führer"  und Erlasse mit „Der Führer" oder „Der Führer und Reichskanzler" . Mitunter 
ist kein Grund für den Wechsel im Gebrauch der Bezeichnungen erkennbar. So unterzeichnete er 
z.  B.  am 16. 1. 1 942  einen Erlaß über städtebauliche Maßnahmen in der Stadt Salzburg (RGBI. 
1942 I S .  2 6) mit „Der Führer und Reichskanzler " ,  einen Erlaß über die Neugestaltung der 
Hauptstadt der Bewegung vom gleichen Tag (RGBI. 1 942 I S. 4 5 /46) mit „Der Führer" ,  einen 
Erlaß über städtebauliche Maßnahmen im Reichsgau Wien v. 1 8 .  8. 1 942 (RGBI. 1 942 I S. 5 3 5) 
mit „Der Führer und Reichskanzler" ,  einen Erlaß über städtebauliche Maßnahmen in der Stadt 

1 290 
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Das „ großzügige Angebot"  a n  Polen,  das Hitler am 3 0 .  August formulierte, 
umfaßte 1 6  Punkte .  Der „Vorschlag" wurde am Abend dieses Tages um 2 1 . 1 5 
Uhr dem deutschen Geschäftsträger in London persönlich mit dem Zusatz über
mittelt : „folgender Vorschlag ist bis auf weitere Weisung streng geheim zu hal
ten und niemandem weiter zu geben . "  810) Der Text selbst lautete : 
„ Vorschlag für e ine Regelung des Danzig-Korridorprob lems sowie der deutsch-poln ischen 

Minderhe i tenfrage 
Die Lage zwischen dem Deutschen Reich und Polen ist zur Zeit so, daß jeder weitere 

Zwischenfall zu einer Entladung der beiderseits in Stellung gegangenen militärischen 
Streitkräfte führen kann. Jede friedliche Lösung muß so beschaffen sein, daß sich nicht 
bei nächster Gelegenheit die diesen Zustand ursächlich bedingenden Ereignisse wieder
holen können und dadurch nicht nur der Osten Europas, sondern auch andere Gebiete 
in die gleiche Spannung versetzt werden. 

Die Ursachen dieser Entwicklung liegen 
1 . )  in der unmöglichen Grenzziehung, wie sie durch das Versailler Diktat vorge

genommen wurde, 
2.) in der unmöglichen Behandlung der Minderheit in den abgetrennten Gebieten. 
Die Deutsche Reichsregierung geht daher bei diesen Vorschlägen von dem Gedanken 

aus, eine endgültige Lösung zu finden, die die unmögliche Situation der Grenzziehung 
beseitigt, beiden Teilen ihre lebenswichtigen Verbindungsstraßen sichert, das Minder
heitenproblem - soweit irgend möglich - beseitigt, und soweit dies nicht möglich ist, 
das Schicksal der Minderheiten durch eine sichere Garantie ihrer Rechte erträglich ge
staltet. 

Die Deutsche Reichsregierung ist überzeugt, daß es dabei unerläßlich ist, wirtschaft
liche und physische Schädigungen, die seit dem J ahre 1 9 1 8  stattgefunden haben, aufzu
decken und im vollen Umfange wieder gutzumachen. Sie sieht selbstverständlich diese 
Verpflichtung als eine für beide Teile bindende an. 

Aus diesen Erwägungen ergeben sich folgende praktische Vorschläge : 
1 .) Die Freie Stadt Danzig kehrt auf Grund ihres rein deutschen Charakters sowie 

des einmütigen Willens ihrer Bevölkerung sofort in das Deutsche Reich zurück. 
2 . ) Das Gebiet des sogenannten Korridors, das von der Ostsee bis zu der Linie 

Marienwerder-Graudenz-Kulm-Bromberg (diese Städte einschließlich) und dann etwa 
westlich nach. Schönlanke reicht, wird über seine Zugehörigkeit zu Deutschland oder zu 
Polen selbst entscheiden. 

3 . ) Zu diesem Zweck wird dieses Gebiet eine Abstimmung vornehmen. Abstim
mungsberechtigt sind alle Deutschen, die am 1. Januar 1 9 1 8  in diesem Gebiete wohnhaft 

Breslau v. 22 . 1 1 .  1942 (RGBI. 1 942 1 S. 6 5" 9) mit „Der Führer'" . Ein Gesetz zur Ergänzung des 
Reidisbesoldungsrechtes und Reisekostenrechtes v. 30 .  3 .  1 94 3  (RGBI. 1 94 3  1 S. 1 8 9  ff.) unter· 
zeichnete er letztmalig mit „Der Führer und Reichskanzler '" .  Vom 1 5" .  8. 1943  an (RGBl 1943  
1 S .  489  f f . )  wurden auch die Gesetze nur noch mit „Der Führer" ausgefertigt. Be i  der  Mentalität 
Hitlers durfte selbstverständlich nur er selbst Gesetze erlassen, niemals aber Göring, obwohl er 
der „Vorsitzende des Ministerrats " war. Auch dem Reichtag entzog Hitler während des Krieges 
jede gesetzgeberische Funktion. Bis auf das Gesetz über die Wiedervereinigung der Freien Stadt 
Danzig mit dem Deutschen Reich v. 1 .  9. 1 9 3 9  durfte der Reichstag kein einzigesmal als Gesetz· 
geber in Erscheinung treten. Selbst die Übertragung außergewöhnlicher Vollmachten in Verwal
tung, Gerichtsbarkeit usw. v. 26 .  4. 1 942 an Hitler durch den Reichstag (RGBI. 1 942 1 S. 247) 
wurde nur als „ Beschluß des Großdeutschen Reichstags " nicht aber als verfassungsänderndes Ge
setz deklariert. Es handele sich um eine Bestätigung „der vom Führer in seiner Rede in Anspruch 
genommenen Rechte" ,  wurde dabei vermerkt. Das „ Ermächtigungsgesetz" ,  das am 10. >. 1943  
ablief, verlängerte s ich Hitler selbst in  einem „Erlaß über die Regierungsgesetzgebung" v. 10 .  5 .  
1943  (RGBI. 1943  1 S .  2 9 5 ) .  E r  hatte Angst, den Reichstag zu diesem Zweck zusammentreten zu 
lassen, und vermerkte nur, er behalte sich vor, „ eine Bestätigung der Befugnisse der Reichs
regierung durch den Großdeutschen Reichstag herbeizuführen " .  Dazu aber kam es niemals, ob
wohl Hitler noch fast zwei Jahre weiterregierte. Vgl . hierzu S .  1 9 6 1 .  

810) Wiedergegeben i n  Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0 . ,  Bd. VII ,  S .  372  ff. 
(Nr. 4 5 8 ) .  Dort auch Text des Vorschlags. 
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waren oder bis zu diesem Tage dort geboren wurden und desgleichen alle an diesem 
Tage in diesem Gebiet wohnhaft gewesenen oder bis zu diesem; Tage dort geborenen 
Polen, Kaschuben usw. Die aus diesem Gebiet vertriebenen Deutschen kehren zur Erfül
lung ihrer Abstimmung zurück. Zur Sicherung einer objektiven Abstimmung sowie zur 
Gewährleistung der dafür notwendigen umfangreichen Vorarbeiten wird dieses erwähnte 
Gebiet ähnlich dem Saargebiet einer sofort zu bildenden internationalen Kommission 
unterstellt, die von den vier Großmächten Italien, Sowjet-Union, Frankreich und Eng
land gebildet wird. Diese Kommission übt alle Hoheitsrechte in diesem Gebiet aus . Zu 
dem Zweck ist dieses Gebiet in einer zu vereinbarenden kürzesten Frist von den polni
schen Militärs, der polnischen Polizei und den polnischen Behörden zu räumen. 

4.) Von diesem Gebiet bleibt ausgenommen der polnische Hafen Gdingen, der grund
sätzlich polnisches Hoheitsgebiet ist, insoweit er sich territorial auf die polnische Sied
lung beschränkt. Die näheren Grenzen dieser polnischen Hafenstadt wären zwischen 
Deutschland und Polen festzl.)legen und nötigenfalls durch ein internationales Schieds
gericht festzusetzen. 

5 .) Um die not.wendige Zeit für die erforderlichen umfangreichen Arbeiten zur Durch
führung einer gerechten Abstimmung sicherzustellen, wird diese Abstimmung nicht vor 
Ablauf von 12 Monaten stattfinden. 

6.) Um während dieser Zeit Deutschland seine Verbindung mit Ostpreußen und Po
len seine Verbindung mit dem Meere unbeschränkt zu garantieren, werden Straßen 
und Eisenbahnen festgelegt, die einen freien Transitverkehr ermöglichen. Hierbei dürfen 
nur jene Abgaben erhoben werden, die für die Erhaltung der Verkehrswege bzw. für die 
Durchführung der Transporte erforderlich sind. 

7.) Über die Zugehörigkeit des Gebietes entscheidet die einfache Mehrheit der ab
gegebenen Stimmen. 

s .) - Um nach erfolgter Abstimmung - ganz gleich, wie diese ausgehen möge - die 
Sicherheit des freien Verkehrs Deutschlands mit seiner Provinz Danzig-Ostpreußen und 
Polen seine Verbindung mit dem Meere zu garantieren, wird, falls das Abstimmungs
gebiet an Polen fällt, Deutschland eine exterritoriale Verkehrszone, etwa in Richtung 
von Bütow-Danzig bzw. Dirschau gegeben zur Anlage einer Reichsautobahn sowie einer 
viergleisigen Eisenbahnlinie. Der Bau der Straße und der Eisenbahn wird so durchge
führt, daß die polnischen Kommunikationswege dadurch nicht berührt, d. h .  entweder 
über- oder unterfahren werden. Die Breite dieser Zone wird auf 1 km festgesetzt und 
ist deutsches Hoheitsgebiet. 

Fällt die Abstimmung zugunsten Deutschlands aus, erhält Polen zum freien und un
eingeschränkten Verkehr nach seinem Hafen Gdingen die gkichen Rechte einer ebenso 
exterritorialen Straßen- bzw. Bahnverbindung, wie sie Deutschland zustehen würden. 

9.) Im Falle des Zurückfallens des Korridors an das Deutsche Reich erklärt sich dieses 
bereit, einen Bevölkerungsaustausch mit Polen in dem Ausmaß vorzunehmen, als der 
Korridor hierfür geeignet ist .  

10 . )  Die etwa von Polen gewünschten Sonderrechte im Hafen von Danzig würden 
paritätisch ausgehandelt werden mit gleichen Rechten Deutschlands im Hafen von 
Gdingen. 

1 1 .) Um in diesem Gebiet j edes Gefühl einer Bedrohung auf beiden Seiten zu be
seitigen, würden Danzig und Gdingen den Charakter reiner Handelsstädte erhalten, d. h. 
ohne militärische Anlagen und militärische Befestigungen. 

1 2 .) Die Halbinsel Hela, die entsprechend der Abstimmung entweder zu Polen oder 
zu Deutschland käme, würde in j edem Fall ebenfalls zu demilitarisieren sein. 

13 .) Da die Deutsche Reichsregierung heftigste Beschwerden gegen die polnische 
Minderheitenbehandlung vorzubringen hat, die Polnische Regierung ihrerseits glaubt, 
auch Beschwerden gegen Deutschland vorbringen zu müssen, erklären sich beide Parteien 
damit einverstanden, daß diese Beschwerden einer international zusammengesetzten Un
tersuchungskommission unterbreitet werden, die die Aufgabe hat, alle Beschwerden über 
wirtschaftliche und physische Schädigungen sowie sonstige terroristische Akte zu unter
suchen. Deutschland und Polen verpflichten sich, alle seit dem Jahre 1 9 1 8  etwa vorge-
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kommenen wirtschaftlichen und sonstigen Schädigungen der beiderseitigen Minoritäten 
wieder gutzumachen bzw. alle Enteignungen aufzuheben oder für diese und sonstige 
Eingriffe in das wirtschaftliche Leben eine vollständige Entschädigung den Betroffenen 
zu leisten. 

14 . )  Um den in Polen verbleibenden Deutschen sowie den in Deutschland verblei
benden Polen das Gefühl der internationalen Rechtlosigkeit zu nehmen und ihnen vor 
allem die Sicherheit zu gewähren, nicht zu Handlungen bzw. zu Diensten herangezogen 
werden zu können, die mit ihrem nationalen Gefühl unvereinbar sind, kommen Deutsch
land und Polen überein, die Rechte der beiderseitigen Minderheiten durch umfassend
ste und bindende Vereinbarungen zu sichern, um diesen Minderheiten die Erhaltung, 
freie Entwicklung und Betätigung ihres Volkstums zu gewährleisten, ihnen insbeson
dere zu diesem Zweck die von ihnen für erforderlich gehaltene Organisierung zu ge
statten . Beide Teile verpflichten sich, die Angehörigen der Minderheit nicht zum Wehr
dienst heranzuziehen. 

1 5  .) Im Falle einer Vereinbarung auf der Grundlage dieser Vorschläge erklären sich 
Deutschland und Polen bereit, die sofortige Demobilmachung ihrer Streitkräfte anzu
ordnen und durchzuführen. 

1 6 .) Die zur Beschleunigung der obigen Abmachungen erforderlichen weiteren Maß
nahmen werden zwischen Deutschland und Polen gemeinsam vereinbart. 

Dieser neue „ großzügige " Vorschlag Hitlers unterschied sich im Grunde nicht 
von seinen früheren „ großzügigen Angeboten" an Polen. Neu war lediglich, daß 
Hitler, wie er es Halder angekündigt hatte 81 1) , mit „ demographischen und demo
kratischen Forderungen nur so um sich" warf und den Eindruck zu erwecken 
suchte, als meine er es mit einer zu veranstaltenden Volksabstimmung ernst. Im 
übrigen aber lief der Vorschlag darauf hinaus, daß 1 .  Danzig sofort zum Reich 
kommen müsse und 2. das Korridorgebiet in irgendeiner Weise ebenfalls zum 
Reich geschlagen werden solle . Polen hatte bereits im März diese Vorschläge zu
rückgewiesen, da - wie der Fall Tschechoslowakei bewiesen hatte - ein 
solches Eingehen auf Hitlers scheinbar berechtigte Forderungen nur dazu führen 
würde, daß er einige Monate später den ganzen Staat schluckte. Polen würde also 
voraussichtlich auch das „ großzügige Angebot" vom 30 .  August zurückweisen, 
wenn nicht etwa die Engländer sie zur Annahme veranlaßten. Aber Hitler wollte 
ja  auch gar nicht, daß die Polen das Angebot annehmen sollten, sondern er wollte 
genau so vorgehen wie der Österreich-ungarische Minister Graf Berchtold 8 1 2) im 
Jahre 1 9 1 4  mit dem Ultimatum an Serbien. 

Hitler verfaßte dieses „ großzügige Angebot" einzig und allein, um den Eng
ländern seine unübertrefflliche „Mäßigung" und „Friedensliebe" zu beweisen und 
ihnen dadurch Gelegenheit zu geben, sich von ihren Verpflichtungen gegenüber 
Polen zu lösen. Denn daß die a:ngeblich für den 3 0 . August gewünschten direkten 
Besprechungen mit einem polnischen Unterhändler an der „ Böswilligkeit" der 
Polen scheitern würden, - falls sie überhaupt noch einen bevollmächti9'ten Ver
treter entsenden konnten - das war ja klar ! Wenn bis zum 30 .  August, 24 Uhr, 
kein Bevollmächtigter der polnischen Regierung in Berlin erschien, dann war ihre 
„Böswilligkeit" ebenfalls nachgewiesen. In beiden Fällen aber würde der deutsche 

81 1) Vgl. S .  1 2 8 5 ,  Anmerkung 79 1 .  
8 1 2) Leopold Graf Berchtold von und zu Ungarschitz, geb. 1 8 63  in Wien, gest. 1942 in Perz

nye (Ödenburg) . 1 9 12-1 9 1 5  österreichisch-ungarischer Minister des Außeren und des kaiserlid1en 
Hofes . Sein Ultimatum an Serbien v. 2 3 .  7. 1 9 14  war ebenfalls mit scheinbar berechtigten Forde
rungen wegen des Attentats ·von S araj ewo motiviert, aber auf 48 Stunden befristet. Obwohl 
Serbien das Ultimatum am 2 5 .  7. 1 9 14  fast vollständig annahm, brach Österreich-Ungarn am 
gleichen Tag die Beziehungen ab und begann mit den Feindseligkeiten (Offizielle Kriegserklärung 
am 2 8 .  7 .  1 9 1 4) .  
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Geschäftsträger i n  London Hitlers „großzügiges" Angebot der britischen Regie
rung vorlegen und es ihr ermöglichen können, unter Berufung auf Hitlers doku
mentarisch erwiesene Friedensliebe im nunmehr beginnenden deutsch-polnischen 
Krieg neutral zu bleiben. 

Dies waren die Gedankengänge des deutschen Führers und Reichskanzlers an 
j enem 3 0. August 1 9 3 9 .  Später einmal erklärte er, wie der Gesandte Schmidt be
richtet : 813) 

„ Ich brauchte ein Alibi, vor allem dem deutschen Volke gegenüber, um ihm zu zeigen, 
daß ich alles getan hatte, den Frieden zu erhalten. Deshalb machte ich diesen groß
zügigen Vorschlag über die Regelung der Danziger- und Korridorfrage. "  

Gewiß, ein Alibi sollte dieser „ großzügige " Vorschlag sein, aber den Englän
dern gegenüber, weniger dem deutschen Volk. Denn wozu hätte Hitler ein Alibi 
vor dem deutschen Volk gebraucht? Er folgte doch stets nur seinem eigenen 
Willen und nahm in keiner Weise auf die Wünsche der ieutschen Volkes Rück
sicht ! Er behauptete zwar ungezählte Male, er wolle „ j ede Verantwortung 
tragen" ,  das deutsche Volk könne ihn sogar „kreuzigen" ,  wenn er versage 
usw. 814) , die Praxis aber zeigte, daß er nicht die geringste Verantwortung vor 
dem deutschen Volk für sein Handeln übernehmen wollte. 

Und im übrigen - sein „ großzügiges "  Angebot an Polen vom 30. August 
19 3 9, in dem er nur auf Danzig und eventuell noch auf den Korridor Anspruch er
hob, nahm auch in Deutschland kaum j emand ernst. Die Eingeweihten wußten 
ohnehin, wie diese Vorschläge zu werten waren, in den Augen des deutschen Vol
kes aber waren solche territorialen Versicherungen Hitlers keinen Pfifferling 
mehr wert, seitdem er in aller Öffentlichkeit behauptet hatte : „ Wir wollen 
keine Tschechen" 815) , aber dann doch in Böhmen und Mähren einmarschiert war ! 

Wenn Hitler also - um eines Alibis willen - die Engländer zwar von seinem 
„großzügigen" Vorschlag in Kenntnis setzen mußte, so wollte er andererseits 
doch nicht, daß diese die Polen womöglich zur bedingungslosen Annahme seines 
Angebotes veranlaßten. 

Während des Tages hatte Dahlerus zweimal Göring vom britis-chen Außen
ministerium aus angerufen, sich nach Hitlers angekündigtem Vorschlag erkundigt 
und außerdem angefragt, ob die deutsch-polnischen Besprechungen nicht an 
einem anderen Platz als ausgerechnet in Berlin möglich seien 816) . 

Göring hatte geantwortet : „Nonsens, die Verhandlungen müssen in Berlin 
stattfinden, wo Reichskanzler Hitler sich aufhält . "  

Die britische Regierung hatte sowohl Dahlerus als auch Botschafter Hender
son 817) informiert, daß sie die deutsche Note vom 29 .  August sorgfältig prüfe, aber 
es s ei unvernünftig zu erwarten, daß sie am 30 .  August in Berlin einen Bevoll
mächtigten Polens zur Stelle schaffe. 

813) Vgl. Schmidt a. a. 0.,  S .  469 . 
814) Zusammengefaßte Wiedergabe dieser und ähnlicher Äußerungen Hitlers vgl. Bd. !, S .  1 5 
815) Rede v. 26 .  9 .  1 9 3 8 ,  vgl. Bd. !, S .  9 3 2 . 
816) Vgl. Dahlerus a. a. 0.,  S. 103 f . 
817) Vgl. Telegramm von Halifax an Henderson v. 30 .  8 . 1 9 39 ,  2 Uhr früh, veröffentlicht in 

Britisches Blaubuch 1 9 3 9 , Dokument Nr. 81. Ein weiteres Telegramm von Halifax an Henderson 
v. 30 .  8. 1 9 3 9 ,  1 8 . 50  Uhr, forderte ihn auf, der deutschen Regierung zu empfehlen, bei den Ver
handlungen mit Polen das normale Verfahren anzuwenden und dem polnischen Botschafter die 
Vorschläge zu übermitteln. Die britische Regierung könne Warschau nicht raten, das völlig unver
ständliche Verfahren anzuwenden und einen Sonderbevollmächtigten nach Berlin zu entsenden. 
wolle aber ihr Bestes tun, um die Verhandlungen selbst zu erleichtern. (Vgl. Britisches Blaubuch 
19 39  Dokument Nr. 8 ) . 
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Um 1 7 . 3 0  Uhr übersandte Henderson dem Reichsaußenminister eine Mittei
lung der britischen Regierung 818)

. Chamberlain erklärte darin, daß die britische 
Regierung nach sorgfältiger Prüfung der deutschen Note noch im Laufe des Nach
mittags eine offizielle Antwort erteilen werde. Sie habe inzwischen in Warschau 
Vorstellungen erhoben, Grenzzwischenfälle zu vermeiden, und bitte, die gleichen 
Anweisungen auch deutscherseits zu geben. Außerdem würde er, Chamberlain, 
eine englisch-deutsche Verständigung unter den im Unterhaus genannten Bedin
gungen (Verzicht auf Gewaltanwendung) begrüßen ! 

Offensichtlich wollten oder konnten die Engländer einen polnischen Unter
händler nicht mehr im Laufe des 30 .  August nach Berlin schaffen. Nun, umso 
besser, dann war ja die Situation für Hitler noch einfacher ! 

Als Henderson um 2 3 . 3 0  Uhr die Überbringung der englischen Antwortnote 
telephonisch ankündigte, wies Hitler Ribbentrop an, dem britischen Botschafter. 
bei dieser Gelegenheit den 1 6-Punkte-Vorschlag „der Substanz nach" mitzuteilen, 
aber ja nicht auszuhändigen ! Natürlich nicht, denn, obwohl die von Hitler ge
stellte ultimative Frist zum Erscheinen eines solchen Bevollmächtigten um 24 Uhr 
ablief, hätte der britische Botschafter ja womöglich noch diese 16 Punkte mit
nehmen, eilends den Polen zur Kenntnis bringen und ihre sofortige Annahme 
von Seiten der Polen durchsetzen können. 

Und einer solchen Gefahr wollte sich Hitler begreiflicher Weise nicht aus
setzen. Ihm war es immer unsympathisch, wenn er vor seinen Aktionen irgend
etwas Schriftliches aus der Hand geben mußte. Auch den Russen hatte er am 14 .  
August die Vorschläge für eine deutsch-russische Zusammenarbeit nur vorlesen 
lassen und dem Botschafter verboten, den schriftlichen Text auszuhändigen 819)

. 

Die Art und Weise, mit der Ribbentrop vorgehen und dem britischen Bot
schafter am 3 0. August um Mitternacht die 16 Punkte Hitlers zur Kenntnis brin
gen sollte, war reichlich undiplomatisch und ungebührlich. Sie brachte Ribbentrop 
Henderson gegenüber in arge Bedrängnis, aber was kümmerte dies Hitler? Und 
zudem wäre Ribbentrop _unglücklich gewesen, wenn er die Gedanken und An
weisungen des Führers nicht buchstäblich ausgeführt hätte . 

Zitternd vor Erregung empfing Ribbentrop um 24 Uhr den britischen Bot
schafter 820)

. 

Henderson übergab zunächst das britische Memorandum 821)
, das im wesent

_lichen der nachmittags übermittelten Botschaft Chamberlains entsprach. Die briti
sche Regierung teilte den Wunsch nach einer englisch-deutschen Verständigung, 
körine aber dabei „nicht die Interessen anderer Freunde preisgeben" .  Sie bitte um 
die deutschen Vorschläge für die Verhandlungen mit Polen, die sie sofort nach 
Warschau weiterleiten wolle . Zwar eile die deutsch-polnische Lösung, doch sei es 

818) Die Botschaft Chamberlains wurde am 3 0. 8. 1 9 3 9  um 17 . 30  Uhr vom 1. Sekretär der 
Britischen Botschaft, Adrian Holmann, überreicht. Englischer Wortlaut in Akten zur Deutschen 
Auswärtigen Politik a. a. O.', Bd. VII, S .  3 6 8  (Nr. 4 50) . 

�19) Vgl. Telegramm des Reichsaußenministers an den Botschafter persönlich v. 14 .  8 .  1 9 3 9  
(Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a .  0 . ,  Bd. VII, S .  52 ,  Dokument Nr. 56 ) .  Das Tele
gramm enthielt 6 Punkte zur Neuregelung des deutsch-russischen Verhältnisses und folgenden 
Zusatz : „ Ich bitte, Herrn Molotow diese Instruktion nicht schriftlich zu geben, sondern wörtlich 
vorzulesen ."  

820) Bericht über diese Unterredung vgl. Schmidt a. a. 0„ S. 466, außerdem dessen amtliche 
Aufzeichnung, wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VII . 
S .  376 f. (Nr. 461 ) .  

s21) Wortlaut des Memorandums (englisch) in  Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  
0.,  Bd .  VII, S .  3 77 f. (Nr. 461 ,  Anlage) . 
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untunlich, die Fühlungnahme „ schon heute" herzustellen. Beide Parteien sollten 
sich verpflichten, während der Verhandlungen keine aggressiven militärischen 
Bewegungen durchzuführen. Zunächst solle ein vorläufiger modus vivendi für 
Danzig geschaffen werden, um weitere Zwischenfälle zu vermeiden. 

Henderson erbot sich, das Memorandum mit Hitler selbst zu erörtern, falls er 
es wünsche. Ribbentrop erklärte, er werde es an Hitler weiterleiten. Anschlie
ßend gab Henderson Kenntnis von den Telegrammen, die ihm von seiner Re
gierung im Laufe des Tages zugeleitet worden waren. Als er auf deutsche Sabo
tageakte in Polen zu sprechen kam, schrie Ribbentrop : „Das ist eine unverschämte 
Lüge der polnischen Regierung. Ich kann Ihnen nur sagen, Herr Henderson, die 
Lage ist verdammt ernst ! "  

Henderson, der sich offenbar vorgenommen hatte, auch Ribbentrop, dem 
Sprachrohr Hitlers, die gleiche Lektion zu erteilen wie am Vorabend seinem 
Herrn, sprang auf, hob den Zeigefinger tadelnd und schrie seinerseits : „ Sie 
haben soeben ,verdammt' gesagt. Das ist nicht die Sprache eines Staatsmanns in 
einer so ernsten Situation ! "  

Eine Zeitlang sah es, wie der Gesandte Schmidt berichtete, aus, als wollten 
die beiden Gesprächsgegner zu Tätlichkeiten übergehen, aber dann beruhigten 
sie sich und nahmen wieder Platz. 

Henderson fragte, ob die deutschen Vorschläge bereits ausgearbeitet seien 
und ob ihm diese übergeben werden könnten. 

Der Reichsaußenminister antwortete, daß die britische Vermittlung bisher nur 
ein klares Ergebnis gezeitigt hätte, nämlich die polnische Generalmobil
machung 822) . Man habe deutscherseits mit dem Erscheinen eines polnischen Ver
treters am heutigen Tage gerechnet. Es sei dies nicht, wie der britische Botschafter 
angenommen habe, ein Ultimatum gewesen, sondern, wie der Führer bereits am 
Vortage auseinandergesetzt habe, ein von den Zeitumständen diktierter prak
tischer Vorschlag gewesen. Bis Mitternacht habe man auf deutscher Seite nichts 
von den Polen gehört. Die Frage eines eventuellen Vorschlags sei daher nicht 
länger aktuell. Um aber zu zeigen, was Deutschland vorzuschlagen beabsichtigt 
hatte, wenn der polnische Vertreter gekommen wäre, wolle man doch davon 
Kenntnis geben. 

Ribbentrop zog nun Hitlers „ 1 6-Punkte-Vorschlag" hervor und las ihn in 
deutscher Sprache eilig vor. Henderson, der kaum folgen konnte, verstand nur 
wenig und gab sich auch nicht die Mühe, angestrengt zuzuhören, da er glaubte, 
er erhalte das Dokument ohnehin ausgehändigt. Als er nach der Verlesung darum 
bat, erwiderte Ribbentrop : „Nein, diese Vorschläge kann ich Ihnen nicht über
geben. "  

Henderson wiederholte seine Frage, aber Ribbentrop warf das Dokument auf 
den Tisch und erklärte : „ Es ist ja sowieso überholt, da der polnische Unter
händler nicht erschienen ist. " ·  

Es war wahrhaftig eine skandalöse Szene, die sich hier auf Betreiben Hitlers 
abspielte und dazu dienen sollte, die Annahme der deutschen Bedingungen bzw. 
ihre rechtzeitige Übermittlung durch die Engländer an die Polen zu verhindern. 
Man kann sich vorstellen, in welchem Tempo Ribbentrop Hitlers Punkte „her
untergerasselt" haben würde, wenn er sie statt dem britischen Botschafter einem 
polnischen Unterhändler hätte vortragen müssen ! 

822) Die Mobilmachung in Polen erfolgte am 30 .  8 .  1 9 3 9  um 1 5  Uhr. Um 16 . 30  Uhr wurde 
sie in Warschau plakatiert (Mitteilung der Deutschen Botschaft in Warschau v .  3 1 .  8 .  1 9 3 9 , 1 7 . 3 0  
Uhr) , vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VII, S .  3 6 8  f . (Nr. 4 5 1 ) .  
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Ribbentrop erklärte später vor dem Nürnberger Tribunal : 823) 
„ Ich möchte hier nochmals unter meinen Eid aussagen, daß der Führer mir 

ausdrücklich verboten hatte, diese Vorschläge aus der Hand zu geben. Er hatte 
mir vielmehr gesagt, ich dürfte dieselben ausschließlich der Substanz nach, wenn 
ich es für richtig hielt, dem britischen B"otschafter mitteilen. Ich habe etwas mehr 
getan, indem ich die gesamten Vorschläge, vom Anfang bis zum Ende, dem briti
schen Botschafter vorgelesen habe. " 

In diesem Fall sprach Ribbentrop die reine Wahrheit .  Hitler selbst hatte sich 
dieses Spiel  ausgedacht, und er selbst gab es in öffentlicher Rede zu : 824) 

„ Ich setzte mich mit meiner Regierung [ !] zwei Tage nach Berlin und wartete und 
wartete. Unterdessen hatte ich den neuen Vorschlag ausgearbeitet. Er ist Ihnen bekannt. 
Ich habe ihn am Abend des ersten Tages ( 30 .  August] dem britischen Botschafter mit
teilen lassen. Er ist ihm Satz für Satz vorgelesen worden, außerdem wurden ihm von 
meinem Außenminister noch zusätzliche Erklärungen abgegeben. Es kam der nächste 
Tag, und nichts geschah, nichts - ! "  

Der Versuch Hitlers , die Engländer auf o ffiziellem Weg durch ständiges Ein
reden, schriftliche Memoranden und immer neue Versprechungen zur Aufgabe 

· ihrer Solidarität mit Polen zu bringen, war mit der Übergabe des britischen 
Memorandums vom 30 .  August und dem Rencontre Henderson-Ribbentrop end
gültig gescheitert. 

Aber auch dem inoffiziellen Versuch über Dahlerus war kein anderes Ergeb
nis beschieden. Dies stellte sich am 3 1 .  August um 0 . 30  Uhr eindeutig. heraus, 
als Dahlerus, kurz vorher von London zurückgekehrt, in Görings Wohnung emp
famien wurde. Er konnte nur mitteilen, daß das britische Kabinett an der Forde
rung einer friedlichen Lösung der deutsch-polnischen Krise vor Beginn von 
deutsch-englischen Bündnisverhandlungen festhielt. 

Auch Göring las Dahlerus die „ 1 6  Punkte" Hitlers vor und rang sich sogar 
dazu durch, Dahlerus die telephonische Übermittlung dieses Vorschlags an die 
britische Botschaft zu gestatten 825) . Er wußte, daß Hitler Ribbentrop die schrift
liche Aushändigung seines „ großzügigen" Angebots an Henderson verboten 
hatte, und war äußerst ängstlich, ob er sich durch die Weitergabe des Vorschlags 
nicht Hitlers Zorn zuziehen könne. Dabei spielte diese Übermittlung praktisch 
kaum mehr eine Rolle, da die Polen ja  nicht zur festgesetzten Frist erschienen 
waren. Außerdem würden diese Punkte in wenigen Stunden über den deutschen 
Rundfunk ohnehin verbreitet werden als Beweis von Hitlers Friedensliebe einer
seits und der polnischen Böswilligkeit andererseits 826) .  Aber Göring war, wie 
immer, sehr besorgt und fürchtete wohl den ganzen Krieg über, seine Eigen
mächtigkeit, die er sich durch die Aushändigung der 1 6  Punkte an Dahlerus am 
3 1 .  August habe zuschulden kommen lassen, werde noch einmal ans Tageslicht 
kommen und Hitler zu Strafmaßnahmen ihm gegenüber veranlassen. 

Jedenfalls brüstete er sich 1 946  in Nürnberg damit, welch große Gefahr für 
Kopf und Kragen er um des lieben Friedens willen damals auf sich genommen 
habe 827) . 

823) Erklärung v. 29 .  3 .  1 946 in Nürnberg. !MT. Blaue Serie Band X S .  3 1 1 .  
824) Rede v .  1 9 .  9 .  1 9 3 9, vgl. S .  1 3 5 9 .  
825) Vgl. Dahlerus a .  a .  0. ,  S .  107 .  Am 3 1 .  8 .  1 9 3 9  vormittags diktierte Göring Dahlerus noch 

einmal den 1 6-Punkte-Vorschlag. 
826) Die Bekanntgabe über den deutschen Rundfunk erfolgte am 3 1 .  8 .  1 9 3 9  um 2 1  Uhr. 
827) Göring erklärte am 1 9 . 3 .  1 946 in Numberg : „Dieses [die Übermittlung der Vorschläge 

an Dahlerus] war, wie ich schon ausgeführt habe, tatsächlich ein außerordentliches Risiko, da der 
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Als Hitler von Ribbentrop und Göring i n  den ersten Stunden des 3 1 .  August 
erfuhr, daß die Engländer weder offiziell noch inoffiziell eine Änderung ihres 
bisherigen Standpunktes zu erkennen gaben, veranlaßte ihn dies keineswegs ein
zulenken und sein Vabanquespiel aufzugeben 828) . 

Die Engländer wollten ihn wohl weichmachen und ihrem Willen unterwerfen? 
Er würde ihnen beweisen, daß dies zwecklos war. Ihn würden „ sie nicht müde 
machen ! "  ""9) 

Am nächsten Tag, früh 4 .4 5  Uhr, würde er in Polen einmarschieren, und 
wenn sich die Engländer auf den Kopf stellten ! Er war ja direkt froh, daß dieser 
„Kerl" von Chamberlain 830) , dieser „Schweinehund" 831) , ihm nicht ein zweites 
München angeboten hatte und ihm damit, wie im Vorjahr den Einzug in Prag, 
nun den Einzug in Warschau verdarb ! 

Diese verkalkten britischen Staatsmänner, diese „kleinen Würmchen" 832) -
sie würden ja vom englischen Volk hinweggefegt werden, falls sie es tatsächlich 
wagen sollten, ihm den Krieg zu erklären ! 

Wozu hatte er seine englischen Freunde, die im Notfall für ihn eintreten 
würden, z. B. den „Feuerkopf" Lloyd George? 833) Allerdings hatte ihn dieser im 
April 1 9 3 9  - nach dem Einmarsch in Prag - mit seinen „ senilen" Äußerun
gen ""') etwas enttäuscht. 

Aber da war ja noch der Herzog von Windsor, der frühere englische König 
Eduard VIII . ,  der ihn ebenfalls schon auf dem Berghof besucht ""5) und der ihm 
erst am 27 .  August ein Telegramm gesandt hatte. 

Ihm mußte er gleich noch einmal seine freundlichen Gefühle für England zum 
Ausdruck bringen und ihn dadurch für alle Fälle als Aktivposten erhalten. 

Das Telegramm Hitlers an den Herzog hatte folgenden Wortlaut : 836) 
„Berlin, den 3 1 . August 1 9 3 9  

Der Führer und Reichskanzler an den Herzog von Windsor, Antibes, Frankreich. 
Ich danke Ihnen für Ihr Telegramm vom 27 .  8 .  Sie können überzeugt sein, daß 

meine Einstellung zu England stets dieselbe und mein Wunsch,. einen neuen Krieg zwi
schen unseren Völkern vermieden zu sehen, unverändert geblieben ist. Es hängt aber 
von England ab, ob meine Wünsche für die künftige Gestaltung der deutsch-englischen 
Beziehungen ihre Verwirklichung finden können. Adolf Hitler. " 

Führer die Auslieferung zunächst verboten hatte und, wie ich schon betonte, nur ich sie durch
führen konnte oder nur ich dieses Risiko übernehmen konnte. " Vgl. IMT. Blaue Serie Bd. IX S. 547 .  

828) Selbst Göring sagte zu Hitler : „ Wir wollen doch das Vabanquespiel lassen . "  Dieser aber 
erwiderte : „ Ich habe in meinem Leben immer Vabanque gespielt ! "  Vgl. Weizsäcker a. a. 0., S. 2 5 8 .  

829) I n  seiner Rede v .  1 .  4 .  1 9 3 9  erklärte Hitler bezüglich der Engländer :  „Mich werden sie 
nicht müde lnad1en !" Vgl. S .  1 1 2 5  

· 
830) Ausspruch Hitlers, den Schacht überlieferte : „Chamberlain, dieser Kerl, hat mir meinen 

Einzug in Prag verdorben. " Vgl. Bd. L S. 772, Anmerkung 7. 
831) Rede v. 22 .  8. 1 9 3 9 : „ Ich habe nur Angst, daß mir noch im letzten Moment irgendein 

Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt. " Vgl . S .  1 2 3 7 . 
832) Rede v. 22 .  8 .  1 9 3 9, vgl. S. 1 2 36 .  
833) Besuch Lloyd Georges be i  Hitler am 4 .  9 .  1 9 3 6, vgl. Bd. L S .  6 3 5'  f. 
834) Vgl. S. 1 1 2 8 .  
835) Besuch des Herzogs von Windsor bei Hitler am  22 .  1 0 .  1 9 37 , vgl. Bd. ! ,  S .  74 3 .  
836) Wiedergegeben i n  Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0. ,  Bd. VII, S .  3 9 3  (Nr .  

4 8  5) . Der Brief des Herzogs an Hitler wurde nicht aufgefunden, dürfte aber, nach der Antwort 
Hitlers zu urteilen, nicht von der offiziellen englischen Stellungnahme zur Lage abgewichen sein. 
Hitlers Idee, der Herzog sei sein Freund d. h .  er werde sich im entscheidenden Fall für ihn und 
gegen die britische Regierung erklären, war ebenso grotesk wie seine übrigen Vorstellungen von 
England und seinen englischen „Freunden" ,  vgl. hierzu auch Schmidt a. a . 0., S .  3 8 3 .  
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Am 3 1 .  August 1 9 3 9  um 1 2 .40 Uhr gab Hitler den endgültigen Befehl für 
die Eröffnung des Krieges gegen Polen und unterzeichnete folgende Weisung : 837) 

„ Weisung Nr. 1 für die Kriegfül1 rung 
1. Nachdem alle pol i tisdtrn Möglidtkei ten ersdtöpft sind, um auf friedlichem Wege 

eine für Deutschland unerträgliche Lage an seiner Ostgrenze zu beseitigen, habe ich 
mich zur gewaltsamen Lösung  entschlossen. 

2. Der Angriff gegrn Polen ist nach den für Fall Weiß getroffenen Vorbereitungen zu 
führen mit den Abänderungen, die sich beim Heer durch den inzwischen fast voll-
endeten Aufmarsch ergeben. 

. 

Aufgabenverteilung und Operationsziel bleiben unverändert. 
Angriffstag : 1. 9 .  3 9 .  
Angriffszeit : 445 Uhr 838) . 
Diese Zeit gilt auch für die Unternehmungen Gdingen-Danziger Bucht und Brücke 
Dirschau. 

3 .  Im Westen kommt es darauf an, die Verantwortung für die Eröffnung von Feind
seligkeiten eindeutig England und Frankreich zu überlassen. Geringfügigen Grenz
verletzungen ist zunächst rein örtlich entgegenzutreten. 
Die von uns Holland, Belgien, Luxemburg und der Schweiz zugesicherte Neutralität 
ist peinlich zu achten. 
Die deutsche Westgrenze ist zu Lande an keiner Stelle ohne meine ausdrückliche 
Genehmigung zu überschreiten. 
Zur See gilt das gleiche für alle kriegerischen oder als solche zu deutenden Hand
lungen . 
Die defensiven Maßnahmen der Luftwaffe sind zunädtst auf die unbedingte Abwehr 
feindl. Luftangriffe an der Reichsgrenze zu beschränken, wobei so lange als möglich 
die Grenze der neutralen Staaten bei der Abwehr einzelner Flugzeuge und kleinerer 
Einheiten zu achten ist. Erst wenn beim Einsatz stärkerer franz. und engl. Angriffs
verbände über die neutralen Staaten gegen deutsches Gebiet die Luftverteidigung im 
Westen nicht mehr gesichert ist, ist die Abwehr auch über diesem neutralen Gebiet 
freizugeben. 
Schnellste Orientierung des OKW. über jede Verletzung der Neutralität dritter 
Staaten durch die Westgegner ist besonders wichtig. 

4. Eröffnrn England und Frankre idt die Feindseligkeiten gegen Deutschland, so ist 
es Aufgabe der im Westen operierenden Teile der Wehrmacht, unter möglichster 
Schonung der Kräfte die Voraussetzungen für den siegreichen Abschluß der Opera
tionen gegen Polen zu erhalten. Im Rahmen dieser Aufgabe sind die feind! . Streit
kräfte und deren wehrwirtschaftl. Kraftquellen nach Kräften zu schädigen. Den Be
fehl zum Beginn von Angriffshandlungen behalte ich mir in jedem Fall vor. 
Das Heer hält den Westwall und trifft Vorbereitungen, dessen Umfassung im Norden 
- unter Verletzung belg. oder holländ. Gebietes durch die Westmächte - zu ver-

837) !MT. 126  - C. Das Dokument ist ferner wiedergegeben bei Hofer, Die Entfesselung, a. a. 
0.,  S. 303  f. Die kursiven Hervorhebungen sind auch im Originaltext hervorgehoben. Der An
griffsbefehl ging um 16 Uhr an die Truppe, vgl. Helmut Greiner, Die Oberste Wehrmachtsfüh
rung 1 9 3 9-1943 ,  Wiesbaden 1 9 5 1  S. 50 f . ,  ferner Halders Kriegstagebuch in Akten zur Deut-

. sehen Auswärtigen Politik a. a .  0., Bd. VII, S. 479 .  Die ursprünglich vorgesehene Räumung der 
Zivilbevölkerung in den Gebieten an der deutsch-französischen Grenze unterblieb jedoch, was 
Halder zu dem bezeichnenden Eintrag ins Tagebuch veranlaßte : „Aus Ablehnung der Räumung 
geht hervor, daß er (der Führer) damit rechnet, daß Frankreich und England nicht marschieren . "  
(Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0. ,  Bd. VII, S .  479 .) 

838) Die Angriffszeit wurde gegenüber dem Befehl v. 2 5 .  8 .  1 9 3 9  um 1 5  Minuten später an
gesetzt, da die Jahreszeit inzwischen weiter fortgeschritten war. Der Angriff sollte im Morgen
grauen, d. h.  etwa 45 Minuten vor Sonnenaufgang, beginnen (4 . 3 0  Uhr) . Sonnenaufgang am 
26 .  8 . :  5 .2 3  Uhr, Sonnenaufgang am 1 .  9 . :  5 . 3 1  Uhr mitteleuropäischer Zeit (1 5 .  Längengrad) . 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Sonne an der Ostgrenze Deutschlands faktisch bereits ca .  
10  b i s  20 Minuten früher aufging, a l s  der  mitteleuropäischen Uhrzeit entsprach. 
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hindern. Rücken franz. Kräfte in Luxemburg ein, s o  bleibt die Sprengung der Grenz
brücken freigegeben. 
Die Kriegsmarine führt Handelskrieg mit dem Schwerpunkt gegen England. Zur 
Verstärkung der Wirkung kann mit der Erklärung von Gefahrenzonen gerechnet 
werden. OKM. meldet, in welchen Seegebieten und in welchem Umfang Gefahren
zonen für zweckmäßig gehalten werden. Der Wortlaut für eine öffentl. Erklärung ist 
im Benehmen mit dem Ausw. Amte vorzubereiten und mir über OKW. zur Geneh
migung vorzulegen. 
Die Ostsee ist gegen feind!. Einbruch zu sichern. Die Entscheidung, ob zu diesem 
Zwecke die Ostsee-Eingänge mit Minen gesperrt werden dürfen, trifft Ob d. M. 
Die Luftwaffe hat in erster Linie den Einsatz der franz. und engl. Luftwaffe gegen 
das deutsche Heer und den deutschen Lebensraum zu verhindern. 
Bei der Kampfführung gegen England ist der Einsatz der Luftwaffe zur Störung der 
engl. Seezufuhr, der Rüstungsindustrie, der Truppentransporte nach Frankreich 
vorzubereiten. Günstige Gelegenheit zu einem wirkungsvollen Angriff gegen mas
sierte engl. Flotteneinheiten, insbes. gegen Schlachtschiffe und Flugzeugträger ist 
auszunutzen. Angriffe gegen London bleiben meiner Entscheidung vorbehalten. Die 
Angriffe gegen das engl. Mutterland sind unter dem Gesichtspunkt vorzubereiten, 
daß unzureichender Erfolg mit Teilkräften unter allen Umständen zu vermeiden ist. 

Adolf Hitler. " 
Der Entschluß Hitlers, den Angriff auf Polen endgültig für Freitag, den 

1 .  September, festzusetzen, war, genau betrachtet, die letzte Entscheidung, die er 
völlig aus freiem Willen traf. 

Alles andere, was er bis zu seinem Tod am 30. April 1 9 4 5'  noch plante und 
unternahm, tat er unter dem Zwang von Ereignissen und Entwicklungen, die im 
Zusammenhang mit j enem verhängnisvollen Entschluß vom 3 1 .  August 1 9 3 9  
standen, auf deren Gang e r  j edoch keinen entscheidenden Einfluß mehr ausüben 
konnte. 

Wie Churchill es bereits am 1 .  Oktober 1 9 3 9  ankündigte, so vollzog es sich : 
Hitler konnte den Krieg beginnen, ihn zu beenden war er nicht in der Lage 839) . 
In leichtsinniger, frevelnder und vermessener Weise hatte er den ersten Schuß 
abgegeben, der geworfene Stein hatte die Hand verlassen und war nicht mehr 
zurückzubringen ! 

Er faßte den Entschluß zum Krieg gegen Polen völlig allein. Weder Göring 
noch Ribbentrop, weder Goebbels noch Himmler, weder Keitel noch Brauchitsch, 
Halder oder irgendein anderer General, Admiral, Beamter oder Parteiführer 
hatten ihn auch nur im geringsten bei dieser Entscheidung beeinflußt. 

Er richtete sich, wie immer, nur nach seinen eigenen 1 9 1 9  aufgestellten 
Thesen, nach der Idee : er müsse dem deutschen Volk neuen Lebensraum im 
Osten unter Einsatz von „Blut " erobern 840) , und die Engländer und Italiener wür
den ihm dabei freundschaftliche Hilfe leisten. 

Kein wohlmeinender Rat, keine Warnung oder Drohung, keine noch so harte 
Tatsache vermochten ihn, wie er selbst sagte, von seinen „vorgefaßten" Ansich
ten wegzubringen 841) . 

839) Churchill am 1 .  10 .  1 9 3 9  im englischen Rundfunk : „Hitler konnte bestimmen, wann der 
Krieg beginnen sollte : aber es wird nicht ihm oder seinen Nachfolgern vorbehalten sein zu be
stimmen, wann er enden wird" ,  vgl. Winston S .  Churchill Reden a. a .  0„ Bd. 1 ,  S .  2 1 1 .  

840) I n  Mein Kampf S .  7 3  8 hatte Hitler erklärt : „ Daß auch die Wiederherstellung der Gren
zen des Jahres 1 9 1 4  nur mit Blut zu erreichen wäre, dürfte kaum für irgend jemand fraglich er
scheinen. - Wenn man jedoch der Überzeugung huldigt, daß die deutsche Zukunft, so oder so [ ! } .  
den höchsten Einsatz erfordert, muß man ,  ganz abgesehen von allen Erwägungen politischer Klug
heit an sich, schon um dieses Einsatzes willen, ein dessen würdiges Ziel aufstellen und verfechten. "  

841 ) Vgl. Bd. 1 ,  S. 646.  
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S o  begann am 1 .  September 1 9 3 9  die Fahrt des deutschen „ Regierungszuges " 
mit dem „Lokomotivführer" Adolf Hitler 842) die unaufhaltsame, immer schneller 
werdende Fahrt in den Abgrund. 

Mußte es sein? Gab es irgendeine Notwendigkeit, die Hitler zwang, diesen 
Sduitt zu tun? Konnte er die Generäle, die „ Fleischerhunde" ,  nicht mehr „ fest 
am Halsband" halten? 843) Zwangen sie ihn, den ersten Schuß abzugeben und den 
Krieg zu eröffnen? Hätte seine Autorität im Staat gewankt, wenn er den An
griffsbefehl zurückgezogen und die ganzen militärischen Maßnahmen als Bluff 
erklärt hätte? 

Hätten die Parteigenossen gemeutert, die Staatsorgane den Gehorsam ver
sagt, die Reichstagsabgeordneten kein Vertrauen mehr gehabt? 

Nichts von alledem ! Nicht nur das deutsche Volk, die Parteigenossen, die 
Politiker, die Wirtschaftsführer wäre.n froh gewesen, wenn der Frieden - selbst 
bei einem Prestigeverlust - erhalten geblieben wäre, sondern auch die Generäle 
hätten aufgeatmet, wenn der Kelch des Krieges an ihnen vorübergegangen 
wäre ! 844) 

Der einzige Zwang, dem Hitler unterworfen war, war sein eigenes Ich. „ Weil 
ich jetzt lebe, darum muß es auch jetzt sein ! "  845) , hatte er schon im Jahre 1 9 3 6  
öffentlich denen verkündet, die die Notwendigkeit seiner Maßnahmen nicht ein
sehen wollten und konnten. 

Weil er jetzt lebte, mußte der Krieg j e tzt sein ! Weil er j etzt „ 50 Jahre und 
noch jung" war, mußte es sein. Wenn er 5 5 oder 60 Jahre alt wäre, dann würde 
es zu spät sein 846) .  

„ Ich bin der Überzeugung, ein anderer hätte a n  meiner Stelle nicht das tun 
können, was ich getan habe.  Der hätte doch nicht die Nervenstärke gehabt" ,  be
hauptete er noch am 4. Juli 1 944 vor den deutschen Wehrwirtschaftsführern 847) . 

Chamberlain hatte wahrhaftig recht, als er am 1. September 1 9  3 9 im briti
schen· Unterhaus erklärte : „ ein einziger Mann" habe die Verantwortung für die 
Kriegskatastrophe zu tragen, nämlich der deutsche Reichskanzler Adolf Hit
ler ! 848) 

Andererseits ist natürlich Hitlers Entscheidung nicht erst am 3 1 .  August 1 9  3 9 
entstanden, sondern lange herangereift, bis sie an diesem Tag fällig wurde. Sein 
ganzer Lebensweg war auf dieses Ziel ausgerichtet, obwohl er sich die praktische 
Verwirklichung ganz anders gedacht hatte. 

. Allerdings liegen die Ursachen des 2. Weltkriegs nicht allein in Hitler und 
dem Dritten Reich begründet. Er aber war es, der in zielbewußter Kleinarbeit 
alle vorhandenen zwischenstaatlichen Probleme, alle Unzulänglichkeiten des 
Versailler Vertrages, die Dolchstoßlegende, die menschlichen Schwächen der deut-

842) Hitler hatte bereits im Oktober 1 9 3 2  die deutsche Regierung mit einem Zug verglichen, 
in dem er der Lokomotivführer sein wollte, vgl. Bd. 1, S. 140. 

843) „Als ich noch nicht Reichskanzler war, habe ich gemeint, der Generalstab gleiche einem 
Fleischerhund, den man fest am Halsband haben müsse, weil er sonst j eden anderen Menschen 
anzufallen drohe. " Äußerung Hitlers im Herbst 1941  in Borissow, vgl. S. 1 7 5 3 .  

844) Nicht einmal der Generalstabschef Halder wäre überrascht gewesen, wenn der Angriff 
gegen Polen endgültig abgesagt worden wäre. Er hatte am 3 0. 8. 1 9 3 9  in sein Tagebuch einge
tragen : „Führer [betr. Angriffstag) 1 .  oder 2 .  [September) , nach 2 . nicht mehr. " Vgl. Akten zur 
Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VII, S. 47 8 .  

845) Rede v .  24 .  3 .  1 9 3 6, vgl. Bd .  1 ,  S .  6 1 1 .  
846) Vgl. die Äußerungen zu  Ciano, Henderson, Dahlerus usw. im  August 1 9 3 9  (u. a . S .  1249) .  
847) Vgl. S .  2 1 14 .  
848) Wiedergabe von Chamberlains Rede vgl. S .  1 3 2 3 .  
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sehen Politiker, Militärs und sonstigen führenden Persönlichkeiten für diesen 
Zweck des von ihm geplanten Eroberungskrieges ausnutzte. Er hatte die bösen 
Geister der Macht und Gewalt gerufen, die schon früher das deutsche Volk ins 
Unglück gestürzt hatten ! 

Der englische Journalist Ward Price, den Hitler für seinen Parteigänger hielt, 
hatte bereits im Jahre 1 9 3  8 festgestellt, daß die ungeheuren Vorbereitungen, die 
Deutschland traf, kaum in etwas anderem enden konnten als im Krieg 849) . 

Wie j eder Vabanquespieler konnte Hitler nicht aufhören. Seine Anfangs
erfolge veranlaßten ihn nicht zum Maßhalten, zur Selbstbescheidung, sondern 
trieben ihn, gegen j ede Vernunft, vorwärts und in den Abgrund hinein. Er war 
selbst der Gefangene seiner ehrgeizigen Pläne geworden. 

Für die Engländer war Hitler nichts anderes als ein neuer Napoleon I . ,  ein 
neuer Wilhelm II. Sie richteten ihr Verhalten ihm gegenüber entsprechend ein, 
und der weitere Verlauf der Dinge bewies, wie richtig sie kalkuliert hatten. 

Sie waren von Anfang an entschlossen, diesem neuen Diktator den Krieg zu 
erklären, sobald er sich ins Unrecht setzen und den ersten Schuß abgeben würde, 
um fremde Territorien mit Gewalt zu erobern. 

Hitler, dessen geschichtliches Wissen äußerst mangelhaft und dessen Kennt
nisse  von England wahrhaftig „ gleich null" 85-0) waren, überschritt prompt die 
ihm gestellte Grenze seiner Möglichkeiten und mußte daraufhin zwangsläufig an 
diesem kapitalen Fehler seiner Konzeption zugrunde gehen. 

Die wenigen Stunden, die zwisdien dem endgültigen Angriffsbefehl vom 
3 1 .  August und der faktischen Eröffnung der Feindseligkeiten am 1 .  September 
1 9 3 9  lagen, vergingen mit ' letzten Besprechungen, mit der Formulierung von 
letzten Memoranden und Aufrufen und mit kleinen Vorfällen, denen keine ent
scheidende Bedeutung mehr zukam. 

Am Nad1mittag des 3 1 .  August meldete sich der polnische Botschafter Lipski 
bei Staatssekretär von Weizsäcker, um entweder vom deutschen Reichskanzler 
oder vom Außenminister empfangen zu werden. Die polnische Regierung war 
dem britismen Ersuchen gefolgt, trotz der nicht schriftlich übermittelten Vor
schläge Hitlers wenigstens durch Entsendung des polnischen Botschafters die Auf
nahme direkter Verhandlungen zu ermöglichen 851) . Aber Hitler wollte ihn nicht 
empfang�n 852) . 

Stattdessen ließ Ribbentrop nachfragen, ob Lipski mit den erforderlichen Voll
mamten gekommen sei. Dieser antwortete, er komme als Botschafter, um der 
Reichsregierung eine Mitteilung zu machen 853) . Man ließ ihn einstweilen weiter 
warten. 

849) Vgl. Ward Price a. a .  0„ S. 209 : „Es besteht nur eine geringe menschliche Wahrschein
lichkeit, daß der Krieg auf die Dauer vermieden wird. Solche ungeheuren Vorbereitungen können 
kaum ohne ihre natürlichen Folgen bleiben . "  

850) Vgl. Dahlerus a. a. 0 „  S .  6 3 .  
851) über die verschiedenen diplomatischen Schritte in Warschau und Berlin, an  denen u. a .  

Halifax, Henderson, der polnische Außenmipister Beck, Botschafter Lipski, Ribbentrop, Weizsäcker. 
Dahlerus, Göring beteiligt waren, vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a. 0., Bd. VII. 
Nr. 466, Nr. 47 5 ,  Nr. 476, Polnisches Weißbuch 19 Nr. 108 ,  Nr. 1 1 0, Nr. 1 1 1 ,  Nr. 1 1 2 , Briti
sches Blaubuch 1 9 3 9  Nr. 90. Dahlerus a. a. 0., S. 109 ff„ Strauch a. a .  0., S .  306 ff. 

852) Eintrag in Halders Tagebuch v. 3 1 .  8. 1 9 3 9 , 1 6 .20 Uhr : „ObdH [Oberbefehlshaber des. 
Heeres] : Befehle sollen auslaufen. (Führer will Lipski nicht empfangen) . "  Vgl. Akten zur Deut

. sehen Auswärtigen Politik a. a. 0., Bd. VII, S. 479 .  
853) Lipski hatte um 13 Uhr um Empfang nachgesucht. Um 1 5 . 1 5  Uhr erfolgte die oben er

wähnte Rückfrage (der deutsche Aktenvermerk darüber ist um 16 Uhr eingetragen) . Nach diesei-
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Um 1 6  Uhr traf ein Friedensappell des Papstes an die Regierungen von 
Deutschland und Polen im Auswärtigen Amt ein 854) , aber Hitler gab darauf 
ebensowenig eine Antwort wie auf die beiden Botschaften Roosevelts vom 24 .  
und 2 5' .  August. . 

Um 1 6 . 5' 0  Uhr begann in Görings Wohnung an der Leipziger Straße noch eine 
letzte deutsch-englische Konferenz am Teetisch. Hitler hatte hierzu ausdrücklich 
seine Zustimmung erteilt. Außer Göring nahmen daran teil : Dahlerus, der diese 
Konferenz angeregt hatte, Henderson und der Botschaftsrat Sir Ogilvie-Forbes 855) . 

Nach allgemeinem Geplauder kam man noch einmal auf die Lage zu sprechen, 
insbesondere auf die Möglichkeit einer deutsch-polnischen Kontaktaufnahme.  
Aber was sollte bei  dieser inoffiziellen Teeunterhaltung noch herauskommen? 
Göring zeigte ein aufgefangenes Telegramm vor, nach dem der polnische Bot
schafter keine Verhandlungsvollmacht habe, und regte stattdessen nochmals 
deutsch-englische Verhandlungen an. Gleichzeitig bemerkte er, daß er, falls e� zu 
einem deutsch-englischen Krieg komme, zu seinem Leidwesen genötigt sein 
werde, England zu bombardieren. Es waren fast die gleichen Worte, mit denen er 
im März Hacha eine Bombardierung Prags mit ihren schrecklichen Folgen aus
gemalt hatte 856) . Görings Teekonferenz endete ergebnislos .  

Um 17 Uhr erschien der italienische Botschafter Attol ico bei Ribbentrop 
und überbrachte den dringenden Wunsch des Duce, „der .Führer möge doch den 
polnischen Botschafter Lipski empfangen, um auf diese Weise wenigstens den 
Mindest-Kontakt herzustellen, der zur Vermeidung eines endgültigen Bruches 
notwendig wäre" 857) . Auch auf diesen Appell gab Hitler keine Antwort .  

Um 1 8 . 3 0  Uhr empfing Ribbentrop endlich Lipski . Der polnische Botschafter 
verlas folgende Erklärung der polnischen Regierung : 858) 

„ In der heutigen Nacht erhielt die polnische Regierung von der Regierung 
Großbritanniens die Nachricht über den Meinungsaustausch mit der deutschen 
Regierung bezüglich der Möglichkeit einer direkten Aussprache zwischen der 
Reichsregierung und der polnischen Regierung. Die polnische Regierung erwägt 
im günstigen Sinne die Suggestionen der Regierung Großbritanniens, der in den 
allernächsten Stunden eine formelle Antwort erteilt werden wird. " 

Auf die wiederholte Frage Ribbentrops ,  ob er zu Verhandlungen bevoll
mächtigt sei, antwortete Lipski mit Nein. Ribbentrop skizzierte dann kurz den 
Meinungsaustausch mit der englischen Regierung und den Vorschlag Deutsch
lands, daß im Laufe des 3 0. August ein polnischer Vertreter nach Berlin kommen 
solle. Der Führer habe den ganzen Tag gewartet, aber erst abends von der eng
lischen Regierung eine ziemlich nichtssagende Erklärung erhalten. 

Die ganze Unterredung Lipski-Ribbentrop dauerte nur wenige Minuten. 
Um 1 9  Uhr empfing Hitler den italienischen Botschafter Attolico.  Die amt

liche Aufzeichnung über diese Unterredung hatte folgenden Wortlaut : 859) 

Verzögerungstaktik erfolgte der Empfang bei Ribbentrop schließlich um 1 8 . 3 0  Uhr. Vgl. Akten 
zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a .  0„ Bd. VII, S. 3 8 5  (Nr. 47 5  und Nr. 476) . 

854) Wortlaut in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VII, S. 3 84 (Nr. 473 ) .  
855) Bericht über diese Konferenz vgl. Dahlerus a. a .  0„ S .  1 1 8  ff. 
856) Vgl. S .  1094. 
857) Vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VII, S .  3 84 (Nr. 474) . 
858) Aufzeichnung über diese Unterredung vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a .  

0„ Bd.  VII, S .  3 8 5  (Nr. 476) .  
859) Wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd.  VII, S .  3 8 7  (Nr. 

478) .  
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Der Führer überreichte dem italienischen Botschafter ein _Exemplar der deutschen 
Vorschläge und eine Pressenotiz mit dem Bemerken, daß durch die Haltung der polni
schen Regierung die Vorschläge nunmehr hinfällig seien. Der Vermittlungsversuch Eng
lands müsse als gescheitert angesehen werden. 

Botschafter Attolico erinnerte daran, daß der Führer anläßlich eines vor einigen 
Tagen erfolgten Vermittlungsangebots Mussolinis 860) geäußert hätte, daß England 
gerade einen Vorschlag gemacht habe und man erst dessen Auswirkung abwarten wolle. 
Nachdem der Führer nun selbst erklärt habe, der englische Vorschlag müsse als ge
scheitert betrachtet werden, erhebe sich die Frage, ob nicht der Duce nun seinerseits 
eine Vermittlung übernehmen könne. Er frage daher den Führer, ob es ihm recht wäre, 
wenn der Duce nunmehr vermittle. 

Der Führer erwiderte, man müsse jetzt zunächst den Lauf der Dinge abwarten. Er 
habe keine Lust, sich von den Polen immer wieder neue Ohrfeigen geben zu lassen, 
und wolle den Duce durch Annahme seiner Vermittlung nicht in eine unangenehme 
Lage bringen. Er sei überzeugt, daß bei der Geistesverfassung der Polen diese auch dem 
Duce nicht folgen würden. 

Auf die Frage Attolicos, ob damit dann wohl alles zu Ende sei, erwiderte der Führer 
bej ahend. 

Um 1 9 .20 Uhr meldete der deutsche Botschafter in Moskau, Graf von der 
Schulenburg, daß der deutsch-russische Vertrag am Nachmittag vom Obersten 
Sowjet ratifiziert worderi sei 860•)

. 

Um 20 Uhr ließ Hitler höchst überflüssigerweise einen polnischen überfall 
auf den in Grenznähe befindlichen deutschen Rundfunksender G/eiwitz vor
täuschen 861)

. Damit wollte er, wie angekündigt, „propagandistjschen Anlaß zur 
Auslösung des Krieges geben" 862)

. Aber dieser Theaterszene hätte es wahrhaftig 
nicht bedurft. Durch den „ propagandistischen" Hinweis auf einen solchen angeb
lichen oder tatsächlichen Grenzzwischenfall wurde der deutsche Krieg gegen Polen 
keineswegs gerechtfertigt oder auch nur verständlich gemacht. Hitler war, wie 
stets, in dem Irrtum befangen, es komme auf die ausgeklügelte Begründung sei
ner Aktionen an, während in Wirklichkeit, dem Ausland gegenüber, ja nur die 
Tatsachen zählten. Und Tatsache war, daß er zur Gewalt schritt ! Welche Be
gründung er dafür fand, war völlig gleichgültig. 

Aber selbst wenn ihm ein solcher „ propagandistischer Anlaß " als Vorwand 
notwendig erschien, so hätte er eine ganze Anzahl anderer Grenzzwischenfälle 
zur Verfügung gehabt, die durch die Pressekampagne der letzten Tage und die 
aufgeregte Stimmung an der deutsch-polnischen Grenze, gleichgültig durch wessen 
Verschulden, ausgelöst worden waren. Bereits am 2 5. August hatte Hitler so
wohl Henderson wie Mussolini gegenüber behauptet, es seien in der vorher-

860) Gemeint ist die Botschaft Mussolinis v. 29. 8. 1 9 3 9 , vgl. S .  1 2 8 8 .  
860a) Vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0 . ,  Bd. VII, S .  3 8 8  (Nr. 4 80) . Die 

Ratifizierung erfolgte auf deutsches Drängen hin bereits am 3 1 .  8. 19 3 9 .  Ursprünglich hatte sie 
später stattfinden sollen, aber Molotow hatte seine Rede vor dem Obersten Sowjet vorverlegt. 

861) Der vorgetäuschte überfall wurde von einem SS . -Kommando in polnischen Uniformen 
unter Führung von Alfred Helmut Naujocks durchgeführt. Die Teilnehmer hatten einen krimi
nellen Verbrecher bei sich, den sie niedergeschossen bzw. sterbend am Eingang zum Sendehaus 
liegen ließen. Nach Einnahme der Sendestation verlasen sie 3-4 Minuten lang eine Proklamation 
in polnischer und deutscher Sprache und verschwanden nach einem Schußwechsel mit herbeige
eilten deutschen Polizisten. Vgl. Aussage von Naujocks in Nürnberg am 1 9 .  1 1 .  1 94 5 .  !MT. 2 7 5 1  
- PS. Wiedergegeben auch bei Hofer, Die Entfesselung . . .  , a .  a .  0 . ,  S .  3 2 7  f .  Vgl. auch Jürgen 
Runzheimer, Der überfall auf den Sender Gleiwitz, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (10) ,  1962 ,  
s. 408 ff. 862) Rede v. 22. 8. 1 9 3 9 , vgl. S .  1 2 3 8 .  
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gehenden Nacht 2 1  [ !] neue polnische Grenzüberfälle erfolgt 863) .  Wozu brauchte 
er dann noch eine solch makabre Angelegenheit wie den überfall auf den Glei
witzer Sender zu inszenieren? Aber Hitler unternahm bekanntlich bei seinen 
Aktionen häufig Schritte, die unnötig gewesen wären und nur seiner Sucht ent
sprangen, j ede geplante Unternehmung doppelt und dreifach gegen mögliche Ver
wicklungen abzusichern 864) .  Und so war es auch in diesem Fall. 

Um 21 Uhr ließ Hitler eine „ Amtl iche deutsche Mitteilung" der Reichs
regierung über alle deutschen Sender verkünden. Sie hatte folgenden Wort
laut : 865) 

Die Königlich Britische Regierung hat sich in einer Note vom 2 8 .  August 1 9 3 9  
gegenüber der Deutschen Regierung bereit erklärt, ihre Vermittlung z u  direkten Ver
handlungen zwischen Deutschland und Polen über die strittigen Probleme zur Verfügung 
zu stellen. Sie hat dabei _keinen Zweifel darüber gelassen, daß auch ihr angesichts der 
fortdauernden Zwischenfälle und der allgemeinen europäischen Spannung die Dringlich
keit des Vorganges bewußt wäre. 

Die Deutsche Regierung hat sich in einer Antwortnote vom 29 .  August 1 9 3 9  trotz 
ihrer skeptischen Beurteilung des Willens der Polnischen Regierung, überhaupt zu einer 
Verständigung zu kommen, im Interesse des Friedens bereit erklärt, die englische Ver
mittlung bzw. Anregung anzunehmen. Sie hat unter Würdigung aller der zur Zeit ge
gebenen Umstände es für notwendig erachtet, in dieser ihrer Note darauf hinzuweisen, 
daß, wenn überhaupt die Gefahr einer Katastrophe vermieden werden soll, dann schnell 
und unverzüglich gehandelt werden muß . Sie hat sich in diesem Sinne bereit erklärt, bis 
zum 30. August 1 9 3 9  abends einen Beauftragten der Polnischen Regierung zu emp
fangen, unter der Voraussetzung, daß dieser auch wirklich bevollmächtigt sei, nicht nur 
zu diskutieren, sondern Verhandlungen zu führen und abzuschließen. 

Die Deutsche Regierung hat weiter in Aussicht gestellt, daß sie glaubt, bis zum Ein
treffen dieses polnischen Unterhändlers in Berlin der B ritischen Regierung die Grund
lagen über das Verständigungsangebot ebenfalls zugänglich machen zu können. 

Statt eine Erklärung über das Eintreffen einer autorisierten polnischen Persönlichkeit 
erhielt die Reichsregierung als Antwort auf ihre Verständigungsbereitschaft zunächst die 
Nachricht der polnischen Mobilmachung und erst am 30 .  August 1 9 3 9  gegen 12 Uhr 
nachts eine mehr allgemein gehaltene britische Versicherung der Bereitwilligkeit, ihrer
seits auf den Beginn von Verhandlungen .hinwirken zu wollen. 

Trotzdem durch das Ausbleiben des von der Reichsregierung erwarteten polnischen 
Unterhändlers die Voraussetzung entfallen war, der B ritischen Regierung noch eine 
Kenntnis über die Auffassung der Deutschen Regierung in bezug auf mögliche Verhand
lungsgrundlagen zu geben, da die Britische Regierung ja selbst für direkte Verhandlungen 
zwischen Deutschland und Polen plädiert hatte, gab Reichsaußenminister v.  Ribbentrop 

863) Vgl. Unterredung mit Henderson (S. 1 2 5 6) und Brief an Mussolini (S. 1 2 5 5 ) .  Im Deutschen 
Weißbuch 2/1 9 3 9, S .  307 ff. (Nr. 470) befindet sich außerdem für die Zeit v. 26 .-3 1 . 8. 19 39  
eine Zusammenstellung von . 42 angeblichen Grenzzwischenfällen, und zwar für den 3 1 .  August 
außer dem Gleiwitzer „überfall " noch 10 weitere Zwischenfälle, so daß also für Hitler genügend 
Auswahl für einen „propagandistischen Anlaß " gegeben gewesen wäre. Er selbst behauptete in 
seiner Reichstagsrede v. 1 .  9. 1 9 3 9 ,  in der vergangenen Nacht hätten „ 14  Grenzzwischenfälle" 
stattgefunden, „ darunter drei ganz schwere" ,  vgl. S. 1 3 14 .  

Kriegsoperationen, mit  solchen Grenzzwischenfällen zu begründen, ist ebenso bedenklich wie 
verwerflich, da meist keine Möglichkeit zur Nachprüfung besteht. Die deutsche Kriegserklärung 
an Franrkreich (Amtliche Mitteilung über die Abberufung des deutschen Botschafters) v. 4. s .  1914  
wurde z .  B .  damit begründet, daß „bombenwerfende Flieger nach Baden, Bayern und die Rhein
provinz" kämen und versuchten, die deutschen Bahnen zu zerstören. Später stellte es sich heraus, 
daß diese Nachrichten auf Mystifikationen beruht hatten. 

864) Andere Maßnahmen, die unnötig waren, weil Hitler ohnedies zum Ziel gekommen wäre, 
sind z .  B .  die Morde an Röhrn und anderen SA.-Führern, ferner das Gesetz über das Staatsober
haupt des Deutschen Reichs v. 1. 8. 19 34  gewesen, vgl. hierzu Bd. J ,  S .  429 .  

865)Textwiedergabe nach dem Deutschen Weißbuch 2/1 9 3 9  S .  306 (Nr. 468) . 
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dem Britischen Botschafter anläßlich der Übergabe der letzten englischen Note eine ge
naue Kenntnis des Wortlautes der für den Fall des Entreffens des polnischen Bevoll-
mächtigten als Verhandlungsgrundlage v.orgesehenen deutschen Vorschläge. 

· 
Die Deutsche Reichsregierung glaubte ein Recht darauf zu haben, daß unter diesen 

Umständen wenigstens nachträglich die sofortige Benennung einer polnischen Persön
lichkeit stattfinden würde . Denn es ist der Reichsregierung nicht zuzumuten, ihrerseits 
fortgesetzt die Bereitwilligkeit zur Inangriffnahme solcher Verhandlungen nicht nur zu 
betonen, sondern auch dafür bereitzusitzen, von der polnischen Seite aber nur mit leeren 
Ausflüchten und nichtssagenden Erklärungen hingehalten zu werden . 

Aus einer inzwischen stattgefundenen Demarche des Polnischen Botschafters geht er
neut hervor, daß auch dieser nicht bevollmächtigt ist, in irgendeine Diskussion einzu
treten oder gar zu verhandeln. 

Somit haben der Führer und die Deutsche Reichsregierung nun 2 Tage vergeblich auf 
das Eintreffen eines bevollmächtigten polnischen Unterhändlers gewartet. 

Unter diesen Umständen sieht die Deutsche Regierung auch dieses Mal ihre Vor
schläge praktisch als abgelehnt an, obwohl sie der Meinung ist, daß diese in der Form, 
in der sie auch der Englischen Regierung bekanntgegeben worden sind, mehr als loyal, 
fair und erfüllbar gewesen wären. 

Die Reichsregierung hält es für angebracht, der Öffentlichkeit Kenntnis von diesen 
dem Britischen Botschafter durch den Reichsaußenminister von Ribbentrop mitgeteilten 
Verhandlungsgrundlagen zu geben . 

An die „ Amtliche deutsche Mitteilung" schloß sich die Verlesung von Hitlers 
„ 1 6-Punkte-Vorsdtlag" 866) an. 

Um 2 1 . 1 5 Uhr wurden diese Punkte mit der „ Amtlichen Mitteilung" dem 
britischen Botschafter Henderson von Staatssekretär von Weizsäcker offiziell aus
gehändigt. Henderson fragte, warum er die Dokumente erst j etzt erhalte, nach
dem sie bereits um 21 Uhr im Rundfunk durchgegeben worden seien. Weizsäcker 
erwiderte, er führe eine Weisung aus 867)

. 

Entsprechend dieser „ Weisung" überreichte Weizsäcker die gleichen Texte an
schließend den Botschaftern Frankreichs und Japans und den Geschäftsträgern 
Amerikas und Rußlands 868)

. 

Der 3 1 .  August 1 9 3 9, der letzte Friedenstag des Dritten Reiches, endete in 
einer schwülen Sommernacht. 

Am 1 .  September, früh 4 . 4 5  Uhr, eröffnete das im Danziger Hafen liegende 
deutsche Linienschiff „Schleswig-Holstein" mit seinen schweren Geschützen das 
Feuer auf die polnische Westerplatte 869)

. 

Die Danziger, die aus dem Schlaf auffuhren, das Aufblitzen des Geschütz
feuers am dämmernden Himmel bemerkten und das Donnern der Schiffsbatterien 
hörten, glaubten zunächst, es handele sich um ein nächtliches Sommergewitter. 
Auf der Westerplatte, wo die schweren „Koffer" der „Schleswig-Holstein" ein
schlugen, wußte man sofort, welche Art von „ Gewitter" begonnen hatte . Um 
4 . 5 0  Uhr gab der polnische Kommandant, Major Sucharski, an das Kommando 
der polnischen Kriegsmarine in Gdingen folgende Meldung : 870) 

866) Wiedergegeben auf S. 1 29 1  f . 
867) über diese Unterredung Henderson-Weizsäcker vgl. S trauch a. a .  0.,  S .  3 1 3 .  
868) Vgl. Aufzeichnung des Staatssekretärs v .  3 1 . 8 .  1 9 3 9 , wiedergegeben in Akten zur Deut

schen Auswärtigen Politik a. a .  0., Bd. VII, S. 3 8 9  f. (Nr. 482 ) .  
869) Die Westerplatte lag am Eingang zum Danziger Hafert und war ursprünglich ein Strand

bad gewesen. Nach Schaffung des Freistaates Danzig wurde sie polnisches Munitionsdepot und 
nach und nach mit Befestigungen versehen, zur Sicherung der Polen eingeräumten Rechte in Danzig. 

870) Wiedergegeben in Polnisches Weißbuch 1 9 3 9  Nr. 1 1 8 .  
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„Westerplatte, den 1 .  September 1 9 3 9  4 Uhr 50 .  
Um 4 Uhr 4 5  hat der Panzerkreuzer , Schleswig-Holstein' das  Feuer gegen die 

Westerplatte aus allen Rohren eröffnet. Die Beschießung dauert an. " 
Die Weichselbrücke bei Dirschau, die den Freistaat Danzig vom polnischen 

Korridorgebiet trennte, wurde von der polnischen Wachmannschaft in die Luft 
gesprengt. 

Die Schüsse der „Schleswig-Holstein" eröffneten nicht nur Hitlers Krieg gegen 
Polen, sondern auch den 2. Weltkrieg. Mehr als 5 J ahre und 8 Monate sollten 
von nun an die Kanonen in Europa nicht mehr zum Schweigen kommen ! 

Am Morgen j enes 1 .  September 1 9 3 9  aber flammte das Artillerie-, MG.- und 
Gewehrfeuer entlang der ganzen deutsch-polnischen und slowakisch-polnischen 
Grenze auf. Die Geschwader der Luftwaffe flogen über die Grenzen nach Polen 
hinein, um ihr Zerstörungswerk auszuführen. 

Der Krieg Deutschlands gegen Polen hatte begonnen, und zwar in barbari
scher Weise ohne jede Kriegserklärung ! 871) 

Hitler aber begleitete diesen blutigen Auftakt zu einer der größten Mensch
heitstragödien mit folgender Proklamation : 872) 

„ An die Wehrmacht ! 
Der polnische Staat hat die von mir erstrebte friedliche Regelung nachbarlicher Be

ziehungen verweigert, er  hat statt dessen an die Waffen appelliert. 
Die Deutschen in Polen werden mit blutigem Terror verfolgt, von Haus und Hof ver

trieben . . Eine Reihe .von für eine Großmacht unerträglichen Grenzverletzungen beweist, 
daß die · Polen nicht mehr gewillt sind, die deutsche Reichsgrenze zu achten. Um diesem 
wahnwitzigen Treiben ein Ende zu bereiten, bleibt mir kein anderes Mittel, als von j etzt 
ab Gewalt gegen Gewalt zu setzen. 

Die deutsche Wehrmacht wird den Kampf um die Ehre und die Lebensrechte des 
wiedererstandenen deutschen Volkes mit harter Entschlossenheit führen. 

Ich erwarte, daß jeder Soldat, eingedenk der großen Tradition des ewigen deutschen 
Soldatentums, seine Pflicht bis zum letzten erfüllen wird. 

Bleibt euch stets und in allen Lagen bewußt, daß ihr die Repräsentanten des national-
sozialistischen Großdeutschlands seid. ! 

Es lebe unser Volk und unser Reich ! 
Berlin, 1 .  September 1 9 3 9 .  Adolf Hitler. " 
Die Proklamation Hitlers wurde um 5 .40 Uhr früh über den deutschen Rund-

funk verbreitet. Außerdem wurde die Danziger Bucht zum Sperrgebiet erklärt 
und der gesamte Luftverkehr über deutschem Hoheitsgebiet mit sofortiger Wir
kung verboten. 

Dies wurde auch den deutschen Missionen im Ausland mitgeteilt. Sie konn
ten sich selbst einen Vers auf diese Nachrichten machen, denn eine offizielle Mit-

871) Selbst zu Zeiten des „ Faustrechts " im Mittelalter war· es allgemein geachtetes Gesetz, 
Feindseligkeiten nur nach vorheriger Ankündigung zu eröffnen. Das gegenteilige Verfahren Hit
lers, das er nicht nur bei Polen, sondern auch bei Dänemark. Norwegen, Luxemburg, Belgien, 
Holland, Jugoslawien, Griechenland und Rußland anwandte, entsprang j edoch nicht nur seiner 
Oberfall-Methode, sondern trug auch einem weitverbreiteten deutschen Irrglauben Rechnung, der 
sich nach dem 1. Weltkrieg eingebürgert hatte : Deutschland sei deswegen als Urheber des 1. Welt
krieg angeprangert worden, weil es 1 9 14  Frankreich und Rußland den Krieg erklärt hatte. Dar
aus sei zu schließen, daß in jedem Fall derjenige, der den Krieg erkläre, anschließend mit der 
Kriegsschuld belastet werde. Man dürfe also keine KrieQ"serklärum? übermitteln, sonst werde man 
automatisch zum Schuldigen gestempelt. Eher könne man Feindseligkeiten ohne Kriegserklärung 
einleiten ! Wie falsch diese „ Taktik " war, bewies nicht nur der Verlauf des 2. Weltkrieges, son
dern auch bereits derjenige des 1. Weltkrieges. Niemand konnte z .  B .  England mit einer „Kriegs
schuld" deshalb belasten, weil es 19 14  an Deutschland den Krieg erklärte. 

872) DNB .-Text v. 1. 9 .  1 9 3 9 . 
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teilung darüber, daß der Krieg gegen Polen begonnen habe, erhielten sie nicht. 
Im Gegenteil, sie wurden durch ein Rundtelegramm am Abend des 1 .  September 
angewiesen, diese „Aktion vorläufig nicht als Krieg zu bezeichnen, sondern lediglich 
als Kampfhandlungen, die durch polnische Angriffe ausgelöst worden sind" 873) . 

In Danzig aber trat nun Hitlers Handlanger, der Gauleiter Albert Forster, in 
Funktion. Seit acht Tagen durch einen Verfassungsbruch „ Staatsoberhaupt" der 
Freien Stadt 874) , sandte er folgendes Telegramm an Hitler :  875) 

„ Mein Führer ! 
Ich habe soeben folgendes Staatsgrundgesetz, die Wiedervereinigung Danzigs 

mit dem Deutschen Reich betreffend, unterzeichnet und damit in Kraft gesetzt : 
Art. 1 .  Die Verfassung der Freien Stadt Danzig ist mit sofortiger Wirkung 

aufgehoben. 
Art. 2. Alle Gesetzesgewalt und vollziehende Gewalt wird ausschließlich vom 

Staatsoberhaupt ausgeübt. 
Art. 3 .  Die Freie Stadt Danzig bildet mit sofortiger Wirkung mit ihrem Ge

biet und ihrem Volk einen Bestandteil des Deutschen Reiches. 
Art. 4. Bis zur endgültigen Bestimmung über die Einführung des deutschen 

Rechts durch den Führer bleiben die gesamten Gesetzesbestimmungen außer der 
Verfassung, wie sie im Augenblick des Erlasses dieses Staatsgrundgesetzes gelten, 
in Kraft. 

Ich bitte Sie, mein Führer, im Namen Danzigs und seiner Bevölkerung, diesem 
Staatsgrundgesetz Ihre Zustimmung zu geben und durch Reichsgesetz die Wieder
eingliederung in das Deutsche Reich zu vollziehen. 

In Ergebenheit gelobt Ihnen, mein Führer, Danzig unvergängliche Dankbar-
keit und ewige Treue. Heil Ihnen, mein Führer. Albert Forster. "  

Forster hatte dieses „ Staatsgrundgesetz " völlig aus eigener Machtvollkommen
heit ohne j ede Mitwirkung des Danziger Senats erlassen. Am 1 3 .  März 1 9  3 8 
hatte wenigstens eine legal, wenn auch unter Druck eingesetzte österreichische 
Regierung das „Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deut
schen Reich" beschlossen 876) . Diesmal wurde nicht einmal der Schein des Rechts 
gewahrt. 

Hitler aber antwortete auf diese bestellte Arbeit mit folgendem Antwort
telegramm : 877) 

„ An Gauleiter Forster, Danzig ! 
Ich nehme die Proklamation der Freien Stadt Danzig über die Rückkehr zum Deut

schen Reich entgegen. Ich danke Ihnen, Gauleiter Forster, allen Danziger Männern und 
Frauen für die unentwegte Treue, die sie durch lange J ahre gehalten haben. Großdeutsch
land begrüßt sie aus übervollem Herzen. 

Das Gesetz über die Wiedervereinigung wird sofort vollzogen. Ich ernenne Sie zum 
Chef der Zivilverwaltung für das Gebiet Danzig. 

Berlin, den 1 .  September 1 9 3 9  Adolf Hitler. " 
In welcher Stimmung befand sich Hitler an diesem Tag, an dem es endlich 

„los" gegangen war und der „ Bluteinsatz " für das große Ziel, die Eroberung 
neuen Lebensraumes, begonnen hatte? 

873) Text des Rundtelegramms v. 1 .  9. 1 9 3 9, 20, 3 5 Uhr, ist wiedergegeben in Akten zur 
Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0., Bd. VII, S. 409 (Nr. 5 1 2) .  

874) Vgl. S .  12 50. 
875) DNB.-Text v. 1 .  9 .  1 9 3 9 .  
878) Vgl. Bd .  1 ,  S .  s20 .  
877) DNB.-Text v .  1 .  9 .  1 9 3 9 .  
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Für den vorangegangenen Tag, den 3 1 .  August, hatte Generaloberst Halder 
in sein Tagebuch eingetragen : „ Führer ruhig, gut geschlafen" 878) .  Am 1. Septem
ber 1 9  3 9 unterließ er einen diesbezüglichen Eintrag. Das war auch besser, denn 
Hitler befand sich in einem miserablen Zustand. Daß er nicht „ gut geschlafen" 
hatte, war angesichts der erregten Spannung verständlich. Aber dies war es nicht 
allein, was seine schlechte körperliche und geistige Verfassung verursachte 879) . 
Sein Zustand war nicht zu vergleichen mit j ener selbstbewußten und zielsicheren 
Haltung, die er im September 19 3 8 an den Tag gelegt hatte.  

Damals war er überzeugt gewesen, er  werde ohne j ede Schwierigkeiten am 
„ 2 .  Oktober früh 8 Uhr" den Krieg gegen die Tschechoslowakei eröffnen, mili
tärische Lorbeeren erringen und einen triumphalen Einzug in Prag erleben. Im 
Vorjahr hatte sich zunächst alles wie am Schnürchen entwickelt. Noch am 26 .  Sep
tember 1 9  3 8 hatte er im Sportpalast eine zündende Rede an die hysterisch 
applaudierenden Versammlungsteilnehmer gehalten 880) . Erst am 27 .  September 
war die Ernüchterung gekommen, als er vom Balkon der Reichskanzlei - wie 
einst Wilhelm II .  1 9 14  vom Balkon des Berliner Schlosses - einen letzten Appell 
an sein Volk verkünden wollte, eben dieses deutsche Volk aber nicht erschienen 
war 881) . 

Diesmal hatte er es ,  von Beginn der Polenkrise an, vermieden, dem Volk ins 
Angesicht zu schauen. Er hatte keine Versammlung veranstaltet, keine Volks
reden gehalten, geschweige denn einen letzten Appell vom Balkon der Reichs
kanzlei erlassen. 

überhaupt war der ganze Kriegsbeginn anders verlaufen, als er  ihn sich in 
seinen Träumen vorgestellt hatte.  Eigentlich hatte er ja gar nicht gegen die 
Polen, sondern gegen die Russen Krieg führen wollen ! Die Polen hätten ihm nur 
Danzig und einige andere Gebiete überlassen sollen, dann hätte er sie als „ Ge
neralgouvernement" dem Reich einverleibt, und man wäre anschließend gemein
sam gegen Rußland marschiert, wobei er vielleicht die Polen in großzügiger 
Weise mit einigen Landgewinnen ausgezeichnet haben würde, genau so, wie er 
es bei den gefügigen Slowaken beabsichtigte. J etzt aber mußte er seine Zeit da
mit verschwenden, zunächst die Polen niederzuschlagen ! 

Außerdem hatte er bereits am 26 .  August mit dem Krieg beginnen wollen, 
an einem Samstag, der bisher sein „ Glückstag" bei Überraschungscoups gewesen 
war. Nun war es Freitag, der 1 .  September, geworden - kein sonderlich gutes 
Vorzeichen. 

Er hatte sich eben viel zu lange mit den Engländern aufgehalten. Und dabei 
war es ihm trotz aller Mühen und Überredungskünste doch nicht gelungen, sie 
zur Aufgabe ihrer bisherigen Polenpolitik zu zwingen. Nun mußte er es darauf 
ankommen lassen und den Krieg eröffnen, ohne sich vorher gegen den Westen 
abgesichert zu haben, wie es ihm bei Rußland gelungen war. 

Ursprünglich hatte er sich seine Reichstagsrede nach Kriegsbeginn als einen 
triumphalen Auftritt gedacht, als welthistorischen Akt, in dem er nicht nur die 
„ Züchtigung des Friedensstörers " Polen 882) verkünden, sondern auch die von West 

878) Vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0.,  Bd. VII, S .  479 . 
879) Dahlerus, der Hitler am Vormittag sprach, berichtete : „Er roch so schlecht aus dem Mund, 

daß es Selbstüberwindung kostete, nicht einen Schritt zurückzutreten " ,  vgl. S. 1 3 19 f. 
880) Vgl. Bd. I .  S. 92 3 ff. 
ss1) Vgl. Bd. 1, S. 9 37 .  
882) „Züchtigung des Friedensstörers " überschrieben deutsche Zeitungen ( s .  z .  B .  der Würz-
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und Ost anerkannte oder doch zugelassene Mission Deutschlands in der Welt 
proklamieren würde. 

Und nun war er gezwungen, leise zu treten und die Szene mit gedämpftem 
Trommelklang vonstatten gehen zu lassen. 

Aber eines konnte er wenigstens tun : den feldgrauen Rock, den er schon 19 3 8 
hatte anziehen wollen 883)

, aus dem Schrank nehmen ! An diesem Rock sollten 
sie alle - die Welt und das „ störrische deutsche Volk" - sehen, daß es j etzt ernst 
war und nichts ihn von seiner Feldherrnmission mehr zurückhalten würde. Und 
die Generäle sollten an dem Hoheitszeichen auf seinem linken Rockärmel, wie 
es die Waffen-SS. trug, erkennen, daß er sich auch in Zukunft nicht nach ihnen 
richten und bei einem etwaigen Konflikt Wehrmacht - SS. keinesfalls auf ihrer 
Seite stehen würde ! 

Und noch eine Maßnahme traf Hitler an j enem 1 .  September. Diese sollte da: 
zu dienen, sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, das ihm zusetzte, weil er den 
Befehl gegeben hatte, Blut zu vergießen, nicht nur fremdes polnisches Blut, son
dern auch deutsches Blut. Jetzt 111ußten die „ rassemäßig wertvollen" deutschen 
Soldaten sterben, nur. weil er es so wollte. Diese Tatsache, diese Blutschuld, konnte 
in Hitlers Augen nur dadurch wiedergutgemacht werden, daß er Bef zhl gab, auch 
die „unwerten" Deutschen sterben zu lassen, z . B .  die unheilbar Kranken und die 
Geistesgestörten. So war es nicht weiter erstaunlich, daß Hitler am 1 .  Kriegstag 
folgenden, j edoch nicht öffentlich bekanntgegebenen Erlaß, unterzeichnete : 8833) 

„ ADOLF HITLER Berlin, den 1 .  September 1 9 3 9  
Reichsleiter Bouhler und Dr. med. Brandt sind unter Verantwortung beauftra1;t, die 

Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, daß nach menschlichem 
Ermessen unheilbar Kranken bei kririschster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der 
Gnadentod gewährt werden kann. Adolf Hitler. " 

Bevor Hitler zum Reichstag fuhr, diktierte er noch folgendes Telegramm an 
Freund Mussol ini : 884) 

„ Duce ! 
Ich danke Ihnen auf das herzlichste für Ihre diplomatische und politische Unter

stützung, die Sie Deutschland und seinem guten Recht in der letzten Zeit zuteil werden 
ließen. Ich bin der Überzeugung, die uns gestellte Aufgabe mit den militärischen Kräften 
Deutschlands lösen zu können. Ich elaube deshalb, der militärischen Unterstützung 
Italiens unter diesen Umständen nicht zu bedürfen. Ich danke Ihnen, Duce, auch für 
alles, was Sie in Zukunft für die gemeinsame Sache des Faschismus und National-
sozialismus tun werden. Adolf Hitler. " 

Seit langer Zeit erwähnte Hitler in diesem Telegramm wieder einmal die 
Worte „ Faschismus " und „Nationalsozialismus " ,  um - nachdem militärisch und 
politisch bisher keine Kriegsallianz mit I talien zustande gekommen war - wenig
stens durch die angeblich gemeinsame „ W eltanschauul}g" den Duce an seine 
Seite zu fesseln. 

· 

Kurz vor 1 0  Uhr verließ Hitler an diesem Morgen die Reichskanzlei , um zur 
Reichstagssitzung zu fahren. 

Die Menschen hatten schon aus den Rundfunkmeldungen und aus den 
Morgenzeitungen erfahren, daß Danzig „ heimgekehrt" sei und daß die „ deutsche 

burger Generalanzeiger) am 2. 9 .  1 9 3 9  die Meldungen vom Vormarsch der deutschen Wehrmacht 
in Polen. Auch 19 14  hatte man in Österreich den Krieg gegen Serbien als „Züchtigung" bezeichnet. 

883) Vgl. Bd. 1, S. 923 . 
883•) IMT. 3 60 - PS. 
884) Wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0. ,  Bd. VII, S .  402 (Nr. 

500) . Aufgabezeit : 1 . 9 . 1 9 3 9, 9 .40 Uhr. 

1 3 10 



1 .  Sep tember 1 93 9  

Wehrmacht den Kampf um die Ehre und die Lebensrechte des wied�rerstandenen 
deutschen Volkes mit harter Entschlossenheit" führen werde. 

Sie wußten, was diese Meldungen bedeuteten, und hatten noch weniger als 
im September 1 9 3  8 Lust, Hitler zu betrachten, wenn er nun, nachdem er mit 
seiner Politik im Krieg gelandet war, durch die Straßen fuhr. 

SA.-Formationen bildeten zwar von der Wilhelmstraße bis zur Krolloper an 
beiden Straßenseiten Spalier, aber dahinter standen kaum Leute, und von Jubel 
und Beifall war nichts zu spüren. 

Dahlerus, der sich in der britischen Botschaft befand, als Hitler vorüberfuhr, 
schilderte die Situation mit folgenden Worten : 885) 

„Die Straßen wirkten recht verlassen und die von der englischen Botschaft aus 
zu beobachtenden Passanten sahen - mit wenigen Ausnahmen - schweigend zu, 
wie Hitler zur Reichstagssitzung vorüber fuhr. " 

Der Berliner Korresponlent der Neuen Zürcher Zeitung kabelte folgende 
Schilderung : 886) 

„ Von 8 Uhr an rückten die Kolonnen der SS .  und SA. Unter den Linden und 
in der Wilhelmstraße an, um das Spalier zu bilden, das sich von der Reichskanzlei 
lückenlos bis zur Krolloper, den Tagungsort des Reichstags, erstreckte. 

Der Straßenzug Unter den Linden schien beinahe verödet, weil die Fahrzeuge 
nicht zirkulieren durften und Fußgänger nur spärlich zu sehen waren. Viel
leicht [ !] deshalb, weil die Nachricht von der Einberufung des Reichstags noch 
kaum bekannt war, sammelte sich auf dem Einfahrtsweg des Reichskanzlers in 
der Gegend des Brandenburger Tors nur eine dünne Reihe von Zuschauern. 
Einige Beifallskundgebungen waren zu hören, als Hitler in feldgrauer Uniform, 
die er zum erstenmal seit 1 9 3 3  [sie] trägt 887) , in einem Automobil vorbeifuhr. "  

I m  Reichstag fehlten über hundert Abgeordnete, z .  T .  weil sie zur Wehrmacht 
eingezogen waren, z. T. weil sie angeblich nicht mehr rechtzeitig eintreffen konn
ten, vielleicht aber auch aus anderen Gründen. 

J edenfalls hatte Göring vorgesorgt, daß keine Lücken zu sehen waren, und 
einfach Parteifunktionäre auf die leeren Plätze gesetzt. Aber nicht nur, daß er es 
tat - er scheute sich nicht, dies offen zuzugeben und die „Ersatz" -Abgeordneten 
sogar über das Danzig-Gesetz mit abstimmen zu lassen! Er erklärte : 888) „Meine 
Herren Abgeordneten ! Ich habe gestattet, daß für die fehlenden Abgeordneten, 
die heute nicht hier unter uns weilen, die Sitze eingenommen werden von den 
politischen Trägern [ !] und ihren Vertretern. Kraft der Vollmacht, die ich als 
Präsident des Reichstages habe, erteile ich ihnen die Genehmigung, an der Ab
stimmung teilzunehmen. " 

Durch diesen Regietrick Görings war das Plenum „ vollständig" . Denn sonst 
hätte ja z .  B. auf Bildern der Eindruck entstehen können, es seien Abgeordnete 
absichtlich weggeblieben, um die Kriegspolitik Hitlers nicht mitmachen zu müs
sen. Und dieser Gedanke war sicher nicht von der Hand zu weisen, wie der Fall 
Thyssen am nächsten Tag bewies 889) . Außerdem aber hätte es Hitler nervös ge
macht, wenn er auf leere Plätze im Angeordnetenhaus hätte blicken müssen. 

Trotz des vollen Plenums wirkte j edoch Hitler bei seiner Reichstagsrede zer-
fahren und nervös, versprach sich und war offensichtlich schlecht in Form. Er 

885) Vgl. Dahlerus a .  a .  0„ S. 1 2 3  f. 
886) Neue Zürcher Zeitung v. 1 .  9. 1 9 3 9 , Abendausgabe (Telegramm des 0.-Korreospondenten) . 
887) Es müßte heißen : zum erstenmal seit 1 920. 
888) DNB.-Text v. 1 .  9 .  1 9 39 .  
889) Vgl. S. 1 3 24 .  
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verzichtete völlig auf die „Parteierzählung" 890) , durch die e r  sonst seine Zuhörer 
ermüdete und gefügig machte, und begann gleich seine Tirade gegen Polen. 

Er vermied alle Schärfen gegen den Westen, mit denen er noch im April seinE'. 
großen Reden in Wilhelmshaven und im Reichstag gefüllt hatte, und betonte 
seine freundschaftlichen Gefühle gegenüber England. 

Es fehlten auch alle Attacken gegen die Juden. Hitler behauptete zwar später, 
er habe am 1 .  September 1 9 3 9  den J uden, für den Fall eines allgemeinen Krieges, 
ihre Vernichtung angedroht 891) . In Wirklichkeit hatte er die betreffende Äuße
rung bereits am 30 .  Januar 1 9 3 9  getan 892) . 

Hitler protzte zwar mit den 90 Milliarden Reichsmark, die er für die deutsche 
Rüstung ausgegeben haben wollte, aber er wirkte doch reichlich unsicher. Dies 
kam besonders zum Ausdruck, als er behauptete, er werden j enen angeblich 
„liebsten" feldgrauen Rock „ nur ausziehen nach dem Siege" - oder er _ „ werde 
dieses Ende nicht erleben" ! 

Hitlers Reichstagsrede hatte folgenden Wortlaut : 893) 
„ Abgeordnete, Männer des Deutschen Reichstages f 
Seit Monaten leiden wir alle unter der Qual eines Problems, das uns einst das Ver

sailler Diktat beschert hat und das nunmehr in seiner Ausartung und Entartung uner-
träglich geworden war. 

-
Danzig war und ist eine deutsche Stadt ! Der Korridor war und ist deutseh ! 
Alle diese Gebiete verdanken ihre kulturelle Erschließung ausschließlieh dem deut

schen Volk, ohne das in diesen östlichen Gebieten tiefste Barbarei herrschen würde. 
Danzig wurde von uns getrennt ! Der Korridor von Polen annektiert ! Die dort 

lebenden deutschen Minderheiten in der qualvollsten Weise mißhandelt. Über eine 
Million Menschen deutschen Blutes mußten schon in den Jahren 1 9 1 9/1920 ihre Heimat 
verlassen. 

Wie immer, so habe ich auch hier versucht, auf dem Wege friedlicher Revisions
vorschläge eine Änderung des unerträglichen Zustandes herbeizuführen. Es ist eine Lüge, 
wenn in der Welt behauptet wird, daß wir alle unsere Revisionen nur unter Druck durch
zusetzen versuchten. Fünfzehn J ahre, bevor der Nationalsozialismus zur Macht kam, 
hatte man Gelegenheit, auf dem Wege friedlichster Verständigung die Revisionen durch
zuführen. Man tat es nicht ! In jedem einzelnen Falle habe ich dann von mir aus nicht 
einmal, sondern oftmals Vorschläge zur Revision unerträglicher Zustände gemacht. 

Alle diese Vorschläge sind, wie Sie wissen, abgelehnt worden. Ich brauche sie nicht 
im einzelnen aufzuzählen : die Vorschläge zur Rüstungsbegrenzung, j a  wenn notwendig 
zur Rüstungsbeseitigung, die Vorschläge zur Beschränkung der Kriegsführung, die Vor
schläge zur Ausschaltung von in meinen Augen mit dem Völkerrecht schwer zu verein
barenden Methoden der modernen Kriegsfühn�ng. 

Sie kennen die Vorschläge, die ich über die Notwendigkeit der Wiederherstellung der 
deutschen Souveränität über die deutschen Reichsgebiete machte, die endlosen Versuche, 
die ich zu einer friedlichen Verständigung über das Problem Österreich unternahm und 
später über das Problem Sudetenland, Böhmen und Mähren. -

Es war alles vergeblich. 
Eines aber ist unmöglich : zu verlangen, daß ein unmöglicher Zustand auf dem Wege 

friedlicher Revision bereinigt wird - und dann die friedliche Revision konsequent zu 
verweigern f 

Es ist auch Unmöglich, zu behaupten, daß derjenige, der in einer solchen Lage dann 
dazu übergeht, von sich aus diese Revisionen vorzunehmen, gegen ein Gesetz verstößt. 

Das Diktat von Versailles ist für uns Deutsche kein Gesetz. 

890) Ausdruck des Verfassers, vgl . Bd. I, S. 49 .  
891) So bei  seinen Reden v.  30 .  1 .  1941 und v .  3 0. 1 .  1 942, vgl. S .  1663  und S .  1 829 .  
892) Vgl. S. 1057 .  
898) DNB.-Text v.  1 .  9 .  1 9 3 9 .  
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E s  geht nicht an, von j emand mit vorgehaltener Pistole und der Drohung des Ver
hungerns von Millionen Menschen eine Unterschrift zu erpressen, und dann das Doku
ment mit dieser erpreßten Unterschrift als ein feierliches Gesetz zu proklamieren ! 

So habe ich auch im Falle Danzigs und des Korridors versucht, durch friedliche Vor
schläge auf dem Wege der Diskussion die Probleme zu lösen. Daß sie gelöst werden 
mußten, das war klar ! 

Und daß der Termin dieser Lösung für die westlichen Staaten vielleicht uninteressant 
sein kann, ist begreiflich, aber uns ist der Termin nicht gleichgültig. Vor allem aber war 
er und konnte er nicht gleichgültig sein für die leidenden Opfer ! 

Ich habe in Besprechungen mit polnischen Staatsmännern die Gedanken, die Sie von 
mir hier in meiner letzten Reichstagsrede 894) vernommen haben, erörtert. Kein Mensch 
kann behaupten, daß dies etwa ein ungebührliches Verfahren oder gar ein ungebühr
licher Druck gewesen wäre. Ich habe dann die deutschen Vorschläge formulieren lassen, 
und ich muß es noch einmal wiederholen, daß es etwas Loyaleres und Bescheideneres als 
diese von mir unterbreiteten Vorschläge nicht gibt. :Und ich möchte das j etzt de.r Welt 
sagen : Ich allein war überhaupt nur in der Lage, solche Vorschläge zu machen ! 

Denn ich weiß ganz genau, daß ich mich damals zur Auffassung von Millionen von 
Deutschen in Gegensatz gebracht habe. Diese Vorschläge sind abgelehnt worden ! Aber 
nicht nur das ! Sie wurden beantwortet : Mit Mobilmachungen, mit verstärktem Terror, 
mit gesteigertem Druck auf die Volksdeutschen in diesen Gebieten und mit einem lang
samen wirtschaftlichen, politischen und in den letzten Wochen endlich auch militärischen 
und verkehrstechnischen Abdrosselungskampf gegen die Freie Stadt D anzig.  

Polen hat den Kampf gegen die Freie Stadt Danzig entfesselt ! Es war weiter nicht 
bereit, die Korridorfrage in einer irgendwie billigen und den Interessen beider �erecht 
werdenden Weise zu lösen ! Und es hat endlich nicht daran gedacht, seine Minderlieiten
verpflichtungen einzuhalten. 

Ich muß hier feststellen : Deutschland hat diese Verpflichtungen eingehalten ! Die 
Minderheiten, die im Deutschen Reich leben, werden nicht verfolgt. Es soll ein Franzose 
aufstehen und erklären, daß etwa die im Saargebiet lebenden Franzosen unterdrückt, 
gequält und entrechtet werden. Keiner wird dies behaupten können ! 

Ich habe nun dieser Entwicklung vier Monate lang ruhig zugesehen, allerdings nicht, 
ohne immer wieder zu warnen. Ich habe in letzter Zeit diese Warnungen verstärkt. 

Ich habe dem polnischen Botschafter vor nun schon über drei Wochen mitteilen 
lassen, daß, wenn Polen noch weitere ultimative Noten an Danzig schicken würde, wenn 
es weitere Unterdrückungsmaßnahmen gegen das Deutschtum vornehmen würde oder 
wenn es versuchen sollte, auf dem Wege zollpolitischer Maßnahmen Danzig wirtschaft
lich zu vernichten, dann Deutschland nicht länger mehr untätig zusehen könnte. 

· Ich habe keinen Zweifel darüber gelassen, daß man in dieser Hinsicht das heutige 
Deutschland nicht mit dem Deutschland, das vor uns war, verwechseln darf. 

Man hat versucht, das Vorgehen gegen die Volksdeutschen damit zu entschuldigen, 
daß man erklärte, sie hätten Provokationen begangen. Ich weiß nicht, worin die ,Provo
kationen' der Kinder oder Frauen bestanden haben sollen, die man mißhandelt oder 
verschleppt oder die ,Provokationen' derer, die man in der tierischsten, sadistischsten 
Weise gequält und schließlich getötet hat. 

Eines aber weiß ich : daß es keine Großmacht von Ehre gibt, die auf die Dauer sol
chen Zuständen ruhig zusehen würde ! 

Ich habe trotzdem noch einen letzten Versuch gemacht ! Obwohl ich innerlich über
zeugt war, daß es der polnischen Regierung - auch infolge ihrer Abhängigkeit von einer 
nunmehr entfesselten wilden Soldateska - mit einer wirklichen Verständigung nicht Ernst 
ist, habe ich einen Vermittlungsvorschlag der britischen Regierung angenommen. Sie 
schlug vor, daß sie nicht selbst Verhandlungen führen sollte, sondern versicherte, eine 
direkte Verbindung zwischen Polen und Deutschland herzustellen, um noch einmal in 
das Gespräch zu kommen. 

894) Gemeint ist die Rede v. 2 8 .  4 .  1 9 3 9, vgl. S .  1 14 8  ff . 
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I ch  muß hier folgendes feststellen : I ch  habe diesen Vorschlag angenommen ! I ch  habe 
für diese Besprechungen Grundlagen ausgearbeitet, die Ihnen bekannt sind ! Und ich bin 
dann mit meiner Regierung 895) zwei volle Tage gesessen und habe gewartet, ob es der 
polnischen Regierung paßt, nun endlich einen Bevollmächtigten zu schicken oder nicht ! 

Sie hat uns bis gestern abend keinen Bevollmächtigten geschickt, sondern durch ihren 
Botschafter mitteilen lassen, daß sie zur Zeit erwäge, ob und wie weit sie in der Lage sei, 
auf die englischen Vorschläge einzugehen ; sie würde dies England mitteilen. 

Meine Herren Abgeordneten ! Wenn man dem Deutschen Reich und seinem Staats
oberhaupt so etwas zumuten kann und das Deutsche Reich und sein Staatsoberhaupt das 
dulden würden, dann würde die deutsche Nation nichts anderes verdie1.en, als von der 
politischen Bühne abzutreten ! 

Meine Friedensliebe und meine endlose Langmut soll man nicht mit Schwäche oder 
gar mit Feigheit verwechseln ! Ich habe daher gestern abend der b ritischen Regierung 
mitgeteilt, daß ich unter diesen Umständen auf seiten der polnischen Regierung keine 
Geneigtheit mehr finden kann, mit uns in ein ·wirklich ernstes Gespräch einzutreten. 

Damit sind diese Vermittlungsvorschläge gescheitert, denn unterdes war als Antwort 
auf diesen Vermittlungsvorschlag 1. die polnische Generalmobilmachung gekommen und 
2. neue schwere Gieueltaten. Diese Vorgänge haben sich nun heute nacht abermals 
wiederholt. Nachdem schon neulich in einer einzigen Nacht 21 Grenzzwischenfälle zu 
verzeichnen waren, sind es heute nacht 14 gewesen, darunter drei ganz schwere . Ich 
habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, die Polen 
seit Monaten uns gegenüber anwendet. 

Wenn nun Staatsmänner im Westen erklären, daß diese ihre Interessen berühren, 
so kann ich eine solche Erklärung nur bedauern. Sie kann mich aber nicht eine Sekunde 
in der Erfüllung meiner Pflicht wankend machen. 

Ich habe feierlich versichert und wiederhole es, daß wir von diesen Weststaaten nichts 
fordern und nie etwas fordern werden. Ich habe versichert, daß die Grenze zwischen 
Frankreich und Deutschland eine endgültige ist. Ich habe England immer wieder eine 
Freundschaft und, wenn notwendig, das engste Zusammengehen angeboten. Aber Liebe · 
kann nicht nur von einer Seite geboten werden, sie muß von der anderen ihre Erwi
derung finden. 

Deutschland hat keine Interessen im Westen, unser Westwall ist zugleich für alle 
Zeiten die Grenze des Reiches. Wir haben auch keinerlei Ziel für die Zukunft, und diese 
Einstellung des Reiches wird sich nicht mehr ändern. 

Die anderen europäischen Staaten begreifen zum Teil un�ere Haltung. Ich möchte 
hier vor allem Italien danken, das uns in dieser ganzen Zeit unterstützt hat. Sie werden 
aber auch verstehen, daß wir für die Durchführung dieses Kampfes nicht an eine fremde 
Hilfe appellieren wollen. Wir werden diese unsere Aufgabe selber lösen. 

Die neutraien Staaten haben uns ihre Neutralität versichert, genau so wie wir 
sie ihnen schon vorher garantierten . Es ist uns hei l iger Ernst 896) mit dieser Versicherung, 
und solange kein anderer ihre Neutralität bricht, werden wir sie ebenfalls peinlichst 
beachten. Denn was sollten wir von ihnen wünschen oder wollen? 

Ich bin glücklich, Ihnen nun von dieser Stelle aus ein besonderes Ereignis mitteilen 
zu können. Sie wissen, daß Rußland und Deutschland von zwei verschiedenen Doktrinen 
regiert werden. Es war nur eine Frage, die geklärt werden mußte : Deutschland hat nicht 
die Absicht, seine Doktrin zu exportieren, und in dem Augenblick, in dem Sowjetrußland 
seine Doktrin nicht nach Deutschland zu exportieren gedenkt, sehe ich keine Veranlas
sung mehr, daß wir auch nur noch einmal gegeneinander Stellung nehmen sollen ! Wir 

895) Von einer „ wartenden Regierung" konnte keine Rede sein. Es waren immer nur einzelne 
Minister wie Göring und Ribbentrop am 30. und 3 1 .  8. zeitweise bei Hitler gewesen, nicht aber 
das ganze Kabinett. 

896) Von diesem „heiligen Ernst" gab Hitler dann Proben am 9. 4. 1 940 (Überfall auf Däne
mark u.�d Norwegen) , am 10. 5. 1940 (Überfall auf Luxemburg, Belgien und Holland) , am 6. 4. 
1 94 1  (Uberfall auf Jugoslawien und Griechenland) und am 22 .  6 .  1941  (Überfall auf die Sowjet
union) . 
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sind uns beide darüber klar : Jeder Kampf unserer Völker gegeneinander würde nur 
anderen einen Nutzen abwerfen. Daher haben wir uns entschlossen, einen Pakt abzu
schließen, der zwischen uns beiden für alle Zuhimft 897) j ede Gewaltanwendung aus
schließt, der uns in gewissen europäischen Fragen zur Konsultierung verpflichtet, der das 
wirtschaftliche Zusammenarbeiten ermöglicht und vor allem, daß sich die Kräfte dieser 
beiden großen Staaten nicht gegeneinander verbrauchen. Jeder Versuch des Westens, hier 
etwas zu ändern, wird fehlschlagen ! Und ich möchte das eine hier versichern : diese poli
tische Entscheidung bedeutet eine ungeheure Wende für die Zukunft und ist eine end
gültige ! 

Ich glaube, das ganze deutsche Volk wird diese politische Einstellung begrüßen. Ruß
land und Deutschland haben im Weltkrieg gegeneinander gekämpft und waren beide 
letzten Endes die Leidtragenden. Ein zweites Mal soll und wird das nicht mehr geschehen l 

Der NichtangriHs- und Konsultativpakt, der am Tage seiner Unterzeichnung bereits 
gültig wurde, hat gestern die höchste Ratifikation in Moskau und auch in Berlin er
fahren. In Moskau wurde dieser Pakt genau so begrüßt, wie Sie ihn hier begrüßen. Die 
Rede, die der russische Außenkommissar Molotow hielt, kann ich Wort für Wort unter
streichen. 

Unsere Ziele : Ich bin entschlossen : 1. Die Frage Danzig, 2. die Frage des Korridors 
zu lösen, und 3 .  dafür zu sorgen, daß im Verhältnis Deutschlands zu Polen eine Wen
dung eintritt, die ein friedliches Zusammenleben sicherstellt. 

Ich bin dabei entschlossen, so lange zu kämpfen, bis entweder die derzeitige polnische 
Regierung dazu geneigt ist, diese Änderung herzustellen, oder bis eine andere polnische 
Regierung dazu bereit ist. 

Ich will von den deutsehen Grenzen das Element der Unsicherheit, die Atmosphäre 
ewiger bürgerkriegähnlicher Zustände entfernen. Ich_ will dafür sorgen, daß im Osten der 
Friede an der Grenze kein anderer ist, als wir ihn an unseren anderen Grenzen kennen. 

Ich will dabei die notwendigen Handlungen so vornehmen, daß sie nicht dem wider
sprechen, was ich Ihnen hier, meine Herren Abgeordneten, im Reichstag selbst als Vor
schläge an die übrige Welt bekannt gab. 

Das heißt, ich will nicht den Kampf gegen Frauen und Kinder führen. Ich habe 
meiner Luftwaffe den Auftrag gegeben, sich bei den Angriffen auf militärische Objekte 
zu beschränken. Wenn aber der Gegner glaubt, daraus einen Freibrief ablesen zu kön
nen, seinerseits mit umgekehrten Methoden zu kämpfen, dann wird er eine Antwort er
halten, daß ihm Hören und Sehen vergeht ! 

Polen hat nun heute nacht zum erstenmal auf unserem eigenen Territorium auch 
durch reguläre Soldaten geschossen. Seit 5 .4 5  Uhr 898) wird jetzt zurückgeschossen ! Und 
von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. 

Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft. Wer sich selbst von den Regeln 
einer humanen Kriegsführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als daß 
wir den gleichen Schritt tun. 

Ich werde diesen Kampf, ganz gleich gegen wen, so lange führen, bis die Sicherheit 
des Reiches und seiner Rechte gewährleistet sind ! 

Über sechs Jahre habe ich nun am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. In · 
dieser Zeit sind über 90 Mill iarden 899) für den Aufbau unserer' Wehrmacht aufgewendet 
worden. Sie ist heute die am besten ausgerüstete der Welt und steht weit über jedem 
Vergleich mit der des J ahres 1 9 1 4 ! 

Mein Vertrauen auf sie ist unerschütterlich !  

897) Diese „ Zukunft" dauerte bis zum 22 .  6 .  1941 ! 
898) Hier versprach sich Hitler. In Wirklichkeit hatte der Angriff bereits um 4 . 4 5  Uhr be

gonnen, nicht erst um 5 . 4 5  Uhr. 
8DO) 90 Milli arden Reichsmark - d. h. also fast 14  Milliarden in j edem J ahr von Hitlers Herr

schaft für die Rüstun g !  Als j edoch 1 9 3 2  3 Mill iarden als Abschlußzahlung für Reparationen ver
langt wurden , behauptete Hitler dies bedeute den Ruin Deutsdilands . 

Im übri gen war Hitlers Zahl wieder einmal übertrieben . H,,inrich Stübel gibt in seiner Unter
suchung „ Di e  Fin anzierun g der Au früstung im Dritten Reich" (Europa-Archiv J g. 6., 1 9 5 1 .  
S .  4 1 2 8 ff . )  6 3-64 Mill i arden an.  
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Wenn i ch  diese Wehrmacht aufrief, und wenn i ch  nun vom deutschen Volk Opfer, 
und wenn notwendig, alle Opfer fordere, dann habe ich ein Recht dazu, denn auch ich 
selbst bin heute genau so bereit, wie ich es früher war, jedes persönl iche Opfer zu 
bringen ! Ich verlange von keinem deutschen Mann etwas anderes, als was ich selber 
über vier J ahre lang bereit war, jederzeit zu tun ! 

Es soll keine Entbehrungen für Deutsche geben, die ich nicht selber sofort über
nehme 900) 1 Mein ganzes Leben gehört von jetzt ab erst recht meinem Volke. Ich will 
j etzt nichts anderes sein, als der erste Soldat des Deutschen Reiches ! 

Ich habe damit wieder jenen Rock 901) angezogen, der mir selbst der heiligste und 
teuerste war. Ich werde ihn nur ausziehen, nach dem Sieg - oder - ich werde dieses 
Ende nicht mehr erleben ! 

Sollte mir in diesem Kampf etwas zustoßen, dann ist mein erster Nachfolger Partei
genosse Göring. 

Sollte Parteigenossen Göring etwas zustoßen, ist sein Nachfolger Parteigenosse Heß . 
Sie würden diesem dann als Führer genau so zu blinder Treue und Gehorsam ver

pflichtet sein wie mir 1 
Für den Fall, daß auch Parteigenosse Heß etwas zustoßen sollte, werde ich durch 

Gesetz nunmehr den Senat berufen, der dann den Würdigsten, d. h.  den Tapfersten aus 
seiner Mitte wählen soll ! 902) .  

Als Nationalsozialist und deutscher Soldat gehe ich in diesen Kampf mit einem star
ken Herzen ! Mein ganzes Leben war nichts anderes als ein einziger Kampf für mein 
Volk, für seine Wiederauferstehung, für Deutschland, und über diesem Kampf stand nur 
ein Bekenntnis : der Glaube an dieses Volk ! 

Ein Wort habe ich nie kennengelernt, es heiß t :  Kapitulation 903) l Wenn irgend je
mand aber meint, daß wir vielleicht einer schweren Zeit entgegengehen, so möchte ich 
bitten, zu bedenken, daß einst ein Preußenkönig mit  einem lächerlich kleinen Staat einer 
der größten Koalitionen gegenübertrat und in drei Kämpfen am Ende doch erfolgreich 
bestand, weil er  jenes gläubige, starke Herz besaß ,  das auch wir in dieser Zeit benö
tigen 904) . Der Umwelt aber möchte ich versichern : Ein November 1 9 1 8  wird sich niemals 
mehr in der deutschen Geschichte wiederholen ! 

So wie ich selber bereit bin, j ederzeit mein Leben für mein Volk und für Deutschland 
einzusetzen 905) , so verlange ich dasselbe auch von jedem anderen ! Wer aber glaubt, sich 

900) Die weitere Entwicklung zeigte, daß Hitler durchaus nicht bereit war, sein Leben in Ge
fahr zu bringen oder alle Entbehrungen auf sich zu nehmen, die den Deutschen durch seine 
Politik auferlegt wurden. 

901) Der Rock, den Hitler jetzt angezogen hatte, ähnelte sehr wenig demjenigen, den er im 
Weltkrieg 19 14-19 1 8  getragen hatte. Nur die Farbe war die gleiche, aber Schnitt und Qualität 
waren anders. Es war nicht mehr der Rock des Gefreiten, sondern der Rock des Obersten Befehls
habers der Wehrmacht mit goldenen Knöpfen und dem goldenen Hoheitsadler auf dem )inken 
Ärmel. Der Rock zeigte an, daß Hitler etwas Besseres war als ein Wehrmachtsgeneral, der das 
goldene Hoheitszeichen auf der rechten Brustseite trug, etwas Besseres aber auch als ein General 
der Waffen-SS . ,  der nur ein silbernes Hoheitszeichen auf dem linken Ärmel tragen durfte. 

902) Dieser Senat wurde niemals berufen, weil Hitler dadurch eine Machteinbuße befürchtete. 
Schon einmal hatte er die Bildung eines Senats angekündigt, durch den angeblich später einmal 
ein neuer Führer gewählt werden sollte (Rede v. 6. 8. 1 9 3 3 ) .  Aber schon damals war es bei der 
Ankündigung geblieben. Vgl. Bd. I, S. 292 . 

903) Unter Kapitulation verstand Hitler die „Ergebung in den Willen eines anderen" ,  und so 
etwas kam für ihn selbstverständlich niemals in Frage. Am klarsten verkündete er dies in seiner 
Rede v. 29 .  4. 1941  (vgl. S .  169 5 ) .  „Ein Wort habe ich als Nationalsozialist im Kampf um die 
Macht nie gekannt : Kapitulation ! Ein Wort kenne ich nie und werde ich nie kennen als Führer 
des deutschen Volkes und als euer Oberster Befehlshaber : es heißt wieder Kapitulation, d. h. Er
gebung in den Willen eines anderen - niemals, niemals ! "  

904) Hier kam wieder einmal der „Fridericus-Komplex" zum Ausdruck, i n  dem nicht nur 
Hitler, sondern auch viele andere Deutsche befangen waren : der Irrglaube, Friedrich der Große 
habe im Siebenj ährigen Krieg trotz schwerer Rückschläge einer „ Weltkoalition" standgehalten 
und durch sein Durchhalte-Prinzip schließlich diese Weltkoalition besiegt. In Wirklichkeit war 
der Siebenj ährige Krieg eine Auseinandersetzung zwischen England und Frankreich, bei der der 
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diesem nationalen Gebot, sei e s  direkt oder indirekt widersetzen z u  können, der fällt ! 
Verräter haben nichts mit uns zu tun ! 

. 

Wir alle bekennen uns damit nur zu unserem alten Grundsatz : Es ist gänzlich un
wichtig, ob wir leben, aber notwendig ist es, daß unser Volk, daß Deutschland lebt ! 

Ich erwarte von Ihnen als den Sendboten des Reiches ,  daß Sie nunmehr auf allen 
Plätzen, auf die Sie gestellt sind, Ihre Pflicht erfüllen ! Sie müssen Bannerträger sein des 
Widerstandes, koste es, was es wolle ! 

Keiner melde mir, daß in seinem Gau, oder 1n seinem Kreis oder in seiner Gruppe 
oder in seiner Zelle die Stimmung einmal schlecht sein könnte . Träger, verantwortlicher 
Träger der Stimmung sind Sie 906) ! 

Ich bin verantwortlich für die Stimmung im deutschen Volk. Sie sind verantwortlich 
für die Stimmung in Ihren Gauen, in Ihren Kreisen ! Keiner hat das Recht, diese Ver
antwortung abzutreten. Das Opfer, das von uns verlangt wird, ist nicht größer als das 
Opfer, das zahlreiche Generationen gebracht haben. Alle die Männer, die vor uns den 
bittersten und schwersten Weg für Deutschland antreten mußten, haben nichts anderes 
geleistet, als was wir auch zu leisten haben ; ihr Opfer war kein billigeres und kein 
schmerzloseres und damit kein leichteres als das Opfer .sein würde, das von uns verlangt 
wird. Ich erwarte auch von der deutschen Frau, daß sie sich in eiserner Disziplin vorbild
lich in diese große Kampfgemeinschaft einfügt ! 

Die deutsche Jugend aber wird strahlenden Herzens ohnedies erfüllen, was die Nation, 
der nationalsozialistische Staat von ihr erwartet und fordert 907) . 

Wenn wir diese Gemeinschaft bilden, eng verschworen, zu allem entschlossen, nie
mals gewillt zu kapitulieren, dann wird unser Wille jeder Not Herr werden. 

Ich schließe mit dem Bekenntnis, das ich einst aussprach, als ich den Kampf um die 
Macht im Reich begann : 

Damals sagte ich : Wenn unser Wille so stark ist, daß keine Not ihn mehr zu zwin
gen vermag, dann wird unser Wille und unser deutscher Staat auch die Not zerbrechen 
und besiegen ! Deutschland-Sieg-Heil ! "  

Der Beifall der Reichstagsabgeordneten war „befehlsgemäß, aber dünn" ,  wie 
es Generalstabschef Halder bereits bei der „privaten" Zusammenkunft der Ab
geordneten in der Reichskanzlei am 27. August festgestellt hatte 908) . 

Anschließend wurde über das Danzig-Gesetz, die von Forster verfügte Wie
dervereinigung der Freien Stadt mit dem Deutschen Reich, abgestimmt. Dieses 
Gesetz hätte Hitler durchaus selbst für das Reichsgebiet in Kraft setzen können, 
genau so wie er es mit dem Anschlußgesetz in Österreich am 1 3 .  März 1 9 3 8  
getan hatte 909) , aber diesmal wollte e r  den Reichstag dieses an sich harmlos wir
kende Gesetz beschließen lassen. Die Abgeordneten sollten damit indirekt auch 
seine ganze Kriegspolitik gebilligt haben. Wenn j emals eine Diskussion darüber 
entstehen sollte, ob er, Adolf Hitler, überhaupt berechtigt gewesen sei ,  von sich 
aus und ganz allein die Entscheidung über Krieg und Frieden zu treffen, würde 
er auf diesen „Reichstagsbeschluß " hinweisen können. 

Konflikt Preußen - Österreich nur am Rande mitlief. Wäre Friedrich der Große statt mit den 
siegreichen Engländern mit dem unterlegenen Frankreich verbündet gewesen (wie dies bei Öster
reich der Fall war) , so hätte ihm sein ganzes „Durchhalten" nichts genützt. 

905) Hitler war keineswegs bereit, sein Leben einzusetzen, sondern ging äußerst vorsichtig 
damit um. 

906) Diese Worte waren besonders charakteristisch für Hitlers Geisteshaltung. Er verbat es 
sich schon bei Beginn des Krieges ein für allemal, daß irgendjemand ihm schlechte Nachrichten 
bringe. Wehe denen, die ihm etwas anderes als Sieg, Erfolg und gute Stimmung melden würden ! 

907) Nach Hitler war es Hauptaufgabe der deutschen Jugend, den Heldentod zu sterben. Dies 
hatte er ungezählte Male verkündet. Daß dies „ strahlenden Herzens " zu geschehen habe, war 
allerdings neu. 

908) Vgl. S. 1 2 77 .  
909) Vgl. Bd .  L S .  s20. 
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Göring gelobte, wie e s  Hitler gerade i n  seiner Rede gefordert hatte, „ blinde 
Treue und Gehorsam" und erklärte : 

„ Mein Führer ! 
Der Deutsche ··Reichstag in Vertretung des deutschen Volkes steht in dieser 

geschichtlichen Stunde geschlossen und einmütig hinter dem Führer. Er repräsen
tiert den Willen des deutschen Volkes, für die Ehre und Zukunft der Nation und 
des Reiches j edes, aber auch j edes Opfer zu bringen. Er gelobt in diesem Augen
blick vor der Nation dem Führer blinde Treue und Gehorsam in j eder Not und 
ia j eder Gefahr. Die einzelnen Mitglieder des Reichstages werden auf allen 
Plätzen, an die sie gestellt sind, oder als Soldaten ihre Pflicht bis zum Äußersten 
erfüllen. Ihr Vertrauen auf die Wehrmacht ist unbegrenzt, ihre Überzeugung vom 
endgültigen Sieg in dem uns von Polen aufgezwungenen Kampfe zur Abwehr 
unerträglicher übergriffe und zur Wiedergutmachung des uns zugefügten Ver
sailler Unrechtes ist eine unerschütterliche. Der Reichstag verspricht, in seiner 
eigenen Geschlossenheit j ederzeit das Vorbild der Nation zu sein. 

Abgeordnete ! Es lebe der Führer !  Sieg-Heil ! 
Die Sitzung ist geschlossen. " 
Wenn Hitler auch seinen Willen im Reichstag wieder einmal durchgesetzt 

hatte, so war der Eindruck seiner im Rundfunk übertragenen Rede bei der deut
schen Öffentlichkeit verheerend. Das war ja ein schöner „ Führer" ,  der gleich am 
ersten Tag des Krieges ankündigte, falls die Sache schief ginge, würde er „ dieses 
Ende nicht erleben ! "  Wer bisher noch daran gezweifelt hatte, der mußte es bei 
diesen Worten erkennen : Hitler war ein Hasardeur schlimmster Sorte ohne die 
geringste Spur von Verantwortungsgefühl ! Alles drehte sich nur um ihn. Wenn 
Deutschland ins Unglück geriet - nun, dann würde er eben Schluß machen, sich 
erschießen ; das deutsche Volk konnte sehen, wo es bliebe, ihm war das völlig 
gleichgültig !  

Man konnte wahrhaftig Mitleid haben mit dem deutschen Volk ! Das war nun 
herausgekommen bei all dem Idealismus, der Vaterlandsliebe, dem gläubigen Ver
trauen, das Millionen von Deutschen Adolf Hitler vor der Machtübernahme, aber 
auch noch in den ersten Monaten und Jahren seiner Regierungstätigkeit entgegen
gebracht hatten ! Millionen hatten nichts anderes von ihm erhofft als Arbeit und 
Brot, häusliches Glück und berufliche Anerkennung, Hunderttausende von ein
fachen SA:-Männern hatten ihren Dienst willig und ohne Entgelt getan, weil sie 
Patrioten sein wollten, Millione:q von Jugendlichen hatten in Hitler ihr Idol ge
sehen : edel, uneigennützig, väterlich, friedlich und heldenmütig zugleich!  

Und was hatte Hitler j etzt zu  bieten? Angeblich : militärischen Ruhm, Macht 
über fremde Völker, Kriegsorden und den Heldentod fürs Vaterland. In Wirklich
keit aber : Blut, Tränen, Not und Untergang ! 

Kurz vor 1 1  Uhr kehrte Hitler auf demselben Weg zur Reichskanzlei zurück, 
den er  auf der Fahrt zur Sitzung genommen hatte . 

In seinem Arbeitszimmer angekommen, diktierte er schon wieder ein Tele
gramm an Freund Mussol in i .  Er suchte auch ihm gegenüber sein gewaltsames Vor
gehen zu rechtfertigen und führte aus : 910) 

910) Der Text ist wiedergegeben in A'.kten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0. Bd. VII. 
S. 404 (Nr. 5 04) .  Das Telegramm wurde um 1 2 .40 telephonisch durchgegeben, aber bereits um 
1 1 . 1 5  Uhr dem deutschen Botschafter von Mackensen angekündigt. Mussolini erhielt das Tele
gramm um 15 Uhr von Mackensen ausgehändigt, der ursprünglich vorher noch eine telegraphische 
Weisung hatte abwarten sollen, wahrscheinlich für den Fall, daß die Engländer sich für Hitler 
entscheiden würden. 
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„Berlin, den 1 .  September 1 9 3 9 .  
A n  den Italienischen Ministerpräsidenten Benito Mussolini ! 
Auch der letzte Vermittlungsversuch Englands ist gescheitert. Ich erklärte mich noch 

einmal bereit, das Problem zwischen Deutschland und Polen auf dem Verhandlungswege 
zu lösen. Ich habe zwei Tage lang vergeblich auf einen polnischen Unterhändler gewartet. 
Dafür wurde 1 . )  die polnische Generalmobilmachung ausgesprochen und 2.) eine Reihe 
weiteret unerträglicher Terrorakte begangen: Allein in dieser Nacht fanden wieder 14 
Fälle von Grenzverletzungen statt, darunter 3 schwerster Art. Ich habe i:nich unter diesen 
Umständen, nachdem ich Polen immer wieder vor einer Fortsetzung solcher Akte ge
warnt habe, nunmehr entschlossen, Gewalt gegen Gewalt zu setzen. Ich werde diesen 
Kampf, was immer auch komrrien mag, mit dem ganzen Fanatismus, dessen ich und das 
deutsche Volk fähig sind, bestehen. Ich danke Ihnen, Duce, für alle Ihre Bemühungen. 
Ich danke Ihnen besonders auch für Ihre Angebote zur Vermittlung. Allein ich stand 
diesen Versuchen von vorneherein deshalb skeptisch gegenüber, weil ja die polnische Re
gierung - wenn sie nur die geringste Absicht gehabt hätte, die Frage freundschaf.tlich zu 
lösen - dies jederzeit hätte tun können. Sie lehnte aber jede wirkliche Verständigung 
auch nur anzubahnen ab, bei der, wie die Dinge lagen, Konzessionen ihrerseits s tatt
finden mußten. Denn letzten Endes hat nicht Deutschland Polen etwas weggenommen 91 1) , 
sondern Polen Deutschland, und umgekehrt sind nicht die Polen in Deutschland miß� 
handelt worden, sondern die Deutschen in Polen. kh wollte deshalb Sie, Duce, nimt der 
Gefahr aussetzen, eine Vermittlerrolle zu übernehmen, die angesichts der intransigen
ten Haltung der polnischen Regierung doch aller Wahrscheinlichkeit nach vergeblich ge
wesen wäre. 

Was immer auch kommen mag : Das nationalsozialistische Deutschland wird so oder 
so dafür .sorgen, daß auch an seiner Ostgrenze jener Zustand der Befriedung und Ruhe 
eintritt, den wir an all unseren anderen Grenzen glücklicherweise besitzen. 

Adolf Hitler. " 
Nun, der „Zustand der Befriedung und Ruhe" ,  der angeblich an „ allen anderen 

Grenzen Deutschlands glücklicherweise" herrschte, würde nicht mehr lange dauern. 
Denn im Westen zog bereits das Unheil herauf : die Kriegserklärung der West
machte, an die zu glauben sich Hitler immer noch standhaft weigerte. 

Im Gegenteil, er hielt es für aussichtsreich, einen neuen Versuch zu unter
nehmen, die Engländer durch Drohungen auf der einen und Freundschaftsversiche
rungen auf der anderen Seite zum Einlenken zu veranlassen. 

Er durfte nicht nachgeben und mußte immer wieder von neuem auf die Eng
länder einreden, dann würden sie am Ende genau so wie einst die Deutschnatio
nalen nachgeben und sich nach ihm richten. Er nahm sich vor, Dahlerus noch ein
mal eine große Szene vorzuführen und ihn durch wilde Drohungen glauben zu 
machen, er wolle und werde die Engländer noch vernichten, wenn diese nicht 
endlich seine FreundsChaft annähmen. Dahlerus würde den Briten · genauestens 
berichten, wie ernst es ihm war, und dann mußte es doch endlich klappen ! 

Hitler beauftragte Göring kurz nach 1 1  Uhr Dahlerus anzutelephonieren und 
sofort zu ihm zu bitten. 

Dahlerus, der wenig später in der Reichskanzlei eintraf, schilderte die U11�er-
redu11g mit Hitler wie folgt : 912) ' 

„ Göring bat mich, ihm in einen kleineren Salon zu folgen. Dort stand Hitler 
und wartete .  Er wirkte äußerlich ruhig, aber man konnte sehen, wie nervös und 
erregt er war. Er empfing mich zwar höflich, aber bereits von Anfang an wirkte 
er in seinem Auftreten anomal. Er kam geradewegs auf mich zu, stand da, sprach 
und starrte vor sich hin. Er roch so schlecht aus dem Mund. daß es Selbstüber-

911) Wieviel Hitler Polen „wegnehmen" wollte, sollte sich in Kürze zeigen : nämlich alles ! 
912) Vgl. Dahlerus a. a. 0. ,  S. 1 2 5  f. 
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windung kostete, nicht einen Schritt zurückzutreten. E r  war offenbar ganz darauf 
eingestellt, sich mit j edem zum Gebote stehenden Argument im Hinblick auf die 
Beschlüsse, die er gefaßt hatte, reinzuwaschen. 

Zu Anfang erklärte er, es sei ihm die ganze Zeit klar gewesen, daß England ke�nen 
Frieden wünsche, sondern nur für seine eigenen egoistischen Machtinteressen arbeite. Er 
bat mich, für alle meine Versuche danken zu dürfen, eine Verständigung zwischen den 
beiden Völkern herbeizuführen, und sagte, es läge gewiß an England, wenn dies miß
glückt sei. Ein Ausgleich, bemerkte er, sei nach seiner Meinung nicht mehr möglich. 

Hier unterbrach ihn Göring, der bisher dabeigestanden und zugehört, aber an 
dem Gespräch nicht teilgenommen hatte, und erklärte, der Vormarsch des deut
schen Heeres bis zu bestimmten Punkten sei notwendig gewesen. 

Da unterbrach ihn Hitler seinerseits und sagte, er sei j etzt fes t  entschlossen, den pol
nischen Widerstand zu brechen und das polnische Volk zu vernichten. Falls die Engländer 
weitere Verhandlungen wünschten, erkläre er sich hierzu bereit. 

,Wenn aber', bemerkte er, , die Engländer nicht verstehen, daß sie es in ihrem eigenen 
Interesse vermeiden müssen, mit mir zu kämpfen, so werden sie ihren Fehler teuer be
zahlen müssen . '  

Er wurde immer erregter, begann, die  Arme zu bewegen, und schrie, während 
er direkt neben mir stand : 

,Wenn England ein Jahr kämpfen will, so werde ich ein Jahr kämpfen ; wenn England 
zwei Jahre kämpfen will, so werde ich zwei Jahre kämpfen . '  

Hier machte er eine Pause und schrie dann mit noch gellenderer Stimme und 
wilderen Gesten : 

,Wenn England drei Jahre kämpfen will, w�de ich drei Jahre kämpfen . .  . ' 
Nun folgten den Armbewegungen Körperbewegungen, und als er am Schluß 

schrie : 
,Und wenn es erforderlich ist, will ich zehn Jahre kämpfen', 

schwenkte er seine geballte Faust und beugte sich so weit vor, daß diese fast den 
Boden berührte . "  

Diesmal wurde selbst Göring die Theateraufführung Hitlers z u  viel. Er drehte 
sich um und wandte den beiden Gesprächspartnern den Rücken. · 

Als Dahlerus gegangen war, gab es für Hitler noch allerlei zu tun, um dem 
deutschen Volk und der Welt zu beweisen, welch eine gewaltige Zeit nunmehr 
angebrochen sei .  

Der erste Wehrmachtsbericht des Krieges vom 1.  September, von Hitler redi
giert, lautete : 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt : 
Auf Befehl des Führers und Reichskanzlers hat die Wehrmacht den aktiven Schutz 

des Reiches übernommen. In Erfüllung ihres Auftrages, der polnischen Gewalt Einhalt 
zu gebieten, sind Truppen des deutschen Heeres Freitag früh über alle deutsch-polnischen 
Grenzen zum Gegenangriff angetreten. Glei·chzeitig sind Geschwader der Luftwaffe zum 
Niederkämpfen militärischer Ziele in Polen gestartet. Die Kriegsmarine hat den Schutz 
der Ostsee übernommen. 

Obwohl Hitler zu diesem Zeitpunkt nur einen Feldzug gegen Polen durch
führen wollte, erneuerte er dennoch . am 1 .  September die Stiftung des „Eisernen 
Kreuzes " , des preußisch-deutschen Kriegsordens . Schon lange hatte er auf diesen 
Augenblick gewartet, an dem er den einzigen Kriegsorden, den er selbst trug, in 
verschiedenen Klassen von neuem stiften und es den preußischen Königen Fried
rich Wilhelm III „ Wilhelm 1 .  und Wilhelm II . 913) gleich . tun, ja sie noch über-

913) Das „Eiserne Kreuz" ,  das in seiner Form dem Abzeichen der Deutschen Ordensritter nach
gebildet war, wurde am 10. 3. 1 8 1 3  von dem preußischen König Friedrich Wilhelm III . als preu-
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treffen würde. Denn alles, was j ene Könige bzw. Kaiser i n  ihren Kriegen nur an
deuten und beginnen konnten, das würde er ja nun in viel grandioserer Form ver
wirklichen und zum Abschluß bringen. Er würde diesen Orden des Eisernen Kreu
zes zu nie gekannten Ehren bringen und in immer neuen Stufen zum Inbegriff der 
deutschen Kriegsorden überhaupt machen 914) . 

Hitler steigerte sich bei der Abfassung dieser Verordnung über die Neustif
tung des Eisernen Kreuzes in einen förmlichen Taumel hinein. Er sprach von 
„ früheren großen Kriegen" ,  wo er doch einstweilen nur einen „ kleinen Krieg" 
gegen Polen führen wollte ! Es war ihm auch gar nicht mehr gegenwärtig, daß bei 
den „ früheren großen Kriegen" dieser Orden vor allem zum Kampf gegen Frank
reich, 1 9 1 4  auch gegen England, gestiftet worden war, zu einem Krieg, also, den 
er selbst vermeiden und an den er nicht glauben wollte ! 

Hitlers Verordnung hatte folgenden Wortlaut : 915) 
„ Verordnung über die Erneuerung des Eisernen Kreuzes 

Nachdem ich mich entschlossen habe, das Deutsche Volk zur Abwehr gegen die ihm 
drohenden Angriffe zu den Waffen zu rufen, erneuere ich eingedenk der heldenmütigen 
Kämpfe, die Deutschlands Söhne in den früheren großen Kriegen zum Schutze der Hei
mat bestanden haben, den Orden des Eisernen Kreuzes . 

Artikel 1 
Das Eiserne Kreuz wird in folgender Abstufung und Reihenfolge verliehen : Eisernes 

Kreuz 2. Klasse, Eisernes Kreuz 1 .  Klasse, Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 916) , Groß
kreuz des Eisernen Kreuzes 917) . 

Artikel 2 
( 1 )  Das Eiserne Kreuz wird ausschließlich für besondere Tapferkeit vor dem Feinde 

und für hervorragende Verdienste in der Truppenführung verliehen. 

ßische Tapferkeitsauszeichnung im Befreiungskrieg gegen Napoleon gestiftet. Der preußische König 
Wilhelm l .  (der spätere Kaiser) erneuerte am 19 . .  7. 1 8 70 (Todestag der Königin Louise) die 
Stiftung im Krieg gegen Frankreich und erweiterte die Verleihung auch auf Kriegsteilnehmer aus 
anderen deutschen Ländern. Der Deutsche Kaiser und König von Preußen Wilhelm II. erneuerte 
nach Beginn des Weltkrieges am 5. 8. 1 9 14  ebenfalls die Stiftung. Hitler hatte im Weltkrieg 
1914-1 9 1 8  sowohl die 2. als auch die 1. Klasse des Eisernen Kreuzes erhalten, vgl. Bd. L S .  7 .  

914) Hitler erweiterte während des  Krieges noch mehrfach die  Klassen, so daß  es schließlich 
nicht nur die aus früheren Kriegen bekannten Eisernen Kreuze 2. und 1. Klasse, das Großkreuz 
und das neueingeführte „Ritterkreuz" gab, sondern noch : das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 
mit Eichenlaub, das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit dem Eichenlaub mit Schwertern, das 
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit dem Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten, das Ritter
kreuz des Eisernen Kreuzes mit dem Goldenen Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten. Die 
letztere Klasse stiftete Hitler am 29. 1 2 .  1 944 ( ! ) und beschränkte die Zahl der Inhaber auf zwölf. 

91s) RGBI. 1 9 3 9  L S. 1 5 7 3  f. 
916) Diese Klasse hatte es bisher nicht gegeben. Sie sollte einen Ersatz bilden für den „Pour 

Je merite" und wie dieser als Halsorden getragen werden. Der preußische Orden Pour Je merite 
war 1 740 von König Friedrich II. gestiftet worden und umfaßte auch Zivilstufen. Der militärische 
Orden Pour le merite wurde 1 8 10 von Friedrich Wilhelm III. durch Gesetz auf das Verdienst im 
Kampf mit dem Feind beschränkt und nur an Offiziere verliehen. Hitlers Ritterkreu;z war gleich
zeitig auch ein Ersatz für die Tapferkeitsauszeichnungen anderer deutscher Länder, den bayerischen 
Militär-Max-Josephs-Orden, den sächsischen Militär-St.-Heinrichs-Orden usw. 

917) Das Großkreuz, ein Halsorden, wurde an Heerführer verliehen. Sonderstufen (als Steck
kreuz auf goldenen Strahlen) erhielten nur Blücher (1 8 1 5 ) u. Hindenburg ( 1 9 1 8 ) . 

9l B) Im 1 .  Weltkrieg gab es fünf Träger des Großkreuzes : Wilhelm II . ,  Hindenburg, Mackensen, 
Prinz Leopold von Bayern und General der Infanterie Ludendorff. 7 weitere Großkreuze sollten 
Weihnachten 1 9 1 8  an gekrönte Häupter, Thronfolger usw. verl' ehen werden. Dazu kam es wegen 
des Kriegsendes jedoch nicht mehr. 

Im 2. Weltkrieg erhielt nur Göring am 19 .  7 .  1 940 das Großkreuz. Er ließ sich eine Sonder
anfertigung (Onyx und Platin) herstellen, die sich jetzt in den USA. befinden soll. (Freundliche 
Mitteilung von Herrn Rudolf Zeiller, Bayerisches Nationalmuseum, München.) 
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(2) Die Verleihung einer höheren Klasse setzt den Besitz der vorangehenden Klasse 
voraus. 

Artikel 3 
Die Verleihung des Großkreuzes behalte .ich mir für überragende Taten vor, die den 

Verlauf des Krieges ent·scheidend beeinflussen 918) . 
Artikel 4 

( 1 )  Die 2. Klasse und die 1 .  Klasse des Eisernen Kreuzes gleichen in Größe und Aus
führung den bisherigen mit der Maßgabe, daß auf der Vorderseite das Hakenkreuz und 
die Jahreszahl 1 9 3 9  angebracht sind 919) • 

. (2) Die 2. Klasse wird an einem schwarz-weiß-roten Bande 920) im Knopfloch oder an 
der Schnalle, die 1 .  Klass·e ohne Band auf der linken Brustseite getragen. 

( 3 )  Das Ritterkreuz ist größer als das Eiserne Kreuz 1. Klasse, hat an Stelle der 
silbernen eine goldene Einfassung und wird am Halse an einem breiteren schwarz-weiß
roten Bande getragen. 

Artikel 5 
Ist der Beliiehene schon im Besitz einer oder beider Klassen des Eisernen Kreuzes des 

Weltkrieges [ 1 9 1 4-1 9 1 8 ] ,  so erhält er an Stelle eines zweiten Kreuzes eine silberne 
Spange mit dem Hoheitszeichen und der Jahreszahl 1 9 3 9  zu dem Eisernen Kreuz des 
Weltkrieges verliehen ; die Spange wird beim Eisernen Kreuz 2. Klasse auf dem Bande 
getragen, beim Eisernen Kreuz 1. Klasse über dem Kreuz angesteckt 921) . 

Artikel · 6 
Der Beliehene erhält eine Besitzurkunde. 

Artikel 7 
Das Eiserne Kreuz verbleibt nach Ableben des Beliehenen als Erinnerungsstück den 

Hinterbliebenen. 
Artikel 8 

Die Durchführungsbestimmungen erläßt der Chef des Oberkommandos der Wehr
macht im Einverständnis mit dem S taatsminister und Chef der Präsidialkanzlei. 

Berlin, den 1. September 1 9 3 9 . 
Der Führer Adolf Hitler 

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht Keitel 
Der Reichsminister des Innern Frick 

Der Staatsminister und Chef der Präsidialkanzlei 
des Führers und Reichskanzlers Dr. Meißner. " 

Anschließend unterzeichnete Hitler noch eine Verordnung ü ber die Stiftung 
eines Verwundetenabzeidtens 922) Sie entsprach den Bestimmungen, die Hitler be
reits für die Verwundeten des Spanienkrieges getroffen hatte 923) . Auch das Ab-

919) 1 8 1 3  war die Vorderseite des Eisernen Kreuzes glatt. Die Rückseite zeigte im oberen 
Teil eine preußische Königskrone, drei Eichenlaubblätter und die Jahreszahl 1 8 1 3  in der Mitte. 
Diese Rückseite wurde auch bei den späteren Eisernen Kreuzen einschließlich des Hitlerschen bei
behalten. Die Vorderseite zeigte 1 8 70 und 1914 im Oberteil die Krone, in der Mitte ein W (Wil
helm ! .  bzw. Wilhelm II . ) und die Jahreszahl 1 8 70 bzw. 19 14  unten. 920) Der rote Mittelteil dieses Bandes dominierte, während bei den früheren Bändern der Mit
telteil schwarz gewesen war (entsprechend den schwarz-weißen preußischen Farben) , bzw. (bei 
Nichtkombattanten) weiß. 

921) Eine ähnliche Regelung war im Jahre 1 9 1 5  für die noch lebenden und erneut kämpfenden 
Träger des Eisernen Kreuzes von 1 8 70 getroffen worden. Die Inhaber hatten im Jahre 1 8 9 5  zur 
Erinnerung ein Eichenlaub-Abzeichen mit der Jahreszahl „2 5 "  erhalten . Soweit sie noch am Welt
krieg aktiv teilnahmen, erhielten sie eine silberne Spange mit dem verkleinerten Eisernen Kreuz 
von 19 14, die oberhalb j enes Eichenlaubabzeichens angebracht wurde. 

Vgl. Dr. Waldemar Hesse Edler v. Hessenthal und Georg Schreiber, Die tragbaren Ehrenzeichen 
des Deutschen Reiches, Berlin 1941 .  

922) RGBI. 1939  1 ,  S .  1 5 77  f .  Hitler hatte im 1 .  Weltkrieg da s  Verwundetenabzeichen in  
Schwarz (für 1 - bis 2malige Verwundung) erhalten und trug es zur Uniform unterhalb des Eiser
nen Kreuzes 1. Klasse. 

923) Vgl. S .  1 1 3 6 . 
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zeichen selbst war i n  seinen Stufen das gleiche und unterschied sich von dem Ver
wundetenabzeichen des Weltkrieges 1 9 1 4-1 9 1 8  nur durch das Hakenkreuz, das 
nun zusätzlich auf dem Stahlhelm angebracht war. 

In den Mittagsstunden übermittelte der amerikanische Geschäftsträger Ale
xander Kirk dem Auswärtigen Amt eine Botschaft des Präsidenten Roosevelt, die 
allen in Feindseligkeiten verwickelten Regierungen zugedacht war und anregte, 
die Bombardierung nichtmilitärischer Ziele zu unterlassen. Hitler, der die beiden 
Friedensappelle Roosevelts vom 24 .  und 2 5 .  August keiner Antwort gewürdigt 
hatte, konnte diesmal nicht umhin, eine Erwiderung abzusenden. Sie hatte folgen
den Wortlau t :  923•) 

„Die in der Botschaft des Herrn Präsidenten Roosevelt vertretene Auffassung, daß es 
ein Gebot der Menschlichkeit ist, bei militärischen Aktionen unter allen Umständen den 
Abwurf von Bomben auf nichtmilitärische Objekte zu unterlassen, entspricht durchaus 
meinem eigenen Standpunkt und ist von mir von j eher vertreten worden. Ich s·timme 
daher dem Vorschlag, daß die an den jetzt im Gange befindlichen Feindseligkeiten be
teiligten Regierungen öffentlich eine entsprechende Erklärung abgeben, bedingungslos zu. 
Meinerseits habe ich bereits in meiner heutigen Reichstagsrede öffentlich bekanntgegeben, 
daß die deutschen Luftstreitkräfte den Befehl erhalten haben, sich bei ihren Kampfhand
lungen auf militärische Objekte zu beschränken. Es ist eine selbstverständliche Voraus
setzung für die Aufrechterhaltung dieses Befehls, daß sich die gegnerischen Luftstreit
kräfte an die gleiche Regel halten. 

Bis zum späten Nachmittag war noch nicht erkennbar geworden, in welcher 
Weise England und Frankreich auf den · deutschen Angriff auf Polen reagieren 
würden, ob sie den Krieg, wie sie es angekündigt hatten, sofort erklären, oder 
noch weitere diplomatische Schritte unternehmen würden. 

Um 1 8  Uhr j edoch hielt Chamberlain eine Rede im Unterhaus und erklärte : 924) 
„ Ein einziger Mann" habe die Verantwortung für die Kriegskatastrophe zu 

tragen, nämlich der deutsche Reichskanzler. Hitler stürze die Welt in Kriegselend, 
um seinen sinnlosen Ehrgeiz zu befriedigen. 

Der britische Botschafter in Berlin werde beauftragt, von der deutschen Regie
rung Zusicherungen zu verlangen, daß sie die Angriffe gegen Polen einstelle und 
ihre Truppen vom polnischen Territorium zurückziehe .  

Im Falle einer ablehnenden Antwort werde der  Botschafter um seine Pässe 
nachsuchen. Die militärische Lage Englands sei heute besser als 1 9 1 4  925) . 

„ Wir haben nichts gegen das deutsche Volk mit Ausnahme, daß es sich von 
einer nationalsozialistischen Regierung beherrschen läßt. 

Solange diese Regierung weiterbesteht und die seit zwei Jahren befolgte Me
thode anwendet, kann es in Europa keinen Frieden geben. Wir sind entschlossen, 
diesen Methoden ein Ende zu setzen. 

Wenn wir die Grundsätze des Vertrauens und des guten Glaubens wiederher
stellen können, dann werden alle unsere Opfer hinreichend gerechtfertigt sein. " 

923a) Text der Botschaft und Antwort Hitlers sind wiedergegeben in Akten zur Deutschen 
Auswärtigen Politik a .  a .  0., Bd. VII, S .  422 f . (Nr. 5 3 0  u. Nr. 5 3 1) .  Die Antwort stimmt mit 
DNB.-Text v .  1. 9 .  1 9 3 9  überein. 

924) Reuter-Bericht v. 1. 9. 1 9 3 9 .  Veröffentlicht in Neue Zürcher Zeitung, 1. Sonntagsaus
gabe, v. 3 .  9 .  1 9 3 9 . 

925) Chamberlain spielte hier auf die Überlegenheit der Royal Navy gegenüber der j etzigen 
deutschen Flotte an, aber auch auf die Überlegenheit der Royal Air Force, die im Laufe des 
Krieges dann sichtbar in Erscheinung trat. Royal Navy und Royal Air Force sind britische Elite
formationen, die deshalb auch das Prädikat „Royal " tragen, während die Armee nur „ The Army" 
genannt wird. 
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Was Chamberlain hier aussprach, war buchstäblich wahr : e in e inziger Mann, 
der deutsche Reichskanzler Adolf Hitler, trug die Verantwortung für den Aus
bruch des Krieges .  

Weder das  deutsche Volk noch die Parteiführer, Staatsbeamten und Wirt
schaftler, ja nicht einmal die Generäle hatten ihn gewollt. Sie hatten gehofft, es 
werde sich noch alles als Bluff Hitlers herausstellen, und hatten die Augen vor 
den Zeichen der Zeit verschlossen. Hitler dagegen hatte den Krieg zielbewußt von 
Anfang an verfolgt und gegen alle Widerstände endlich durchgesetzt� 

Genau so wahr ist es aber auch, daß niemand gegen die Entscheidungen Hitlers 
von deutscher Seite aus aufgetreten ist, weder die Reichstagsabgeordneten noch 
die Parteiführer, Staatsbeamten und Wirtschaftsführer, weder die Generäle noch 
die Angehörigen der sogenannten Widerstandsbewegung. Sie alle verfügten nicht 
über eine Persönlichkeit, die einem Hitler gewachsen gewesen wäre. Wenn sie in 
Friedenszeiten, als noch gewisse Möglichkeiten bestanden hatten, nicht die Cou
rage gehabt hatten, gegen ihn aufzutreten, so war, nachdem der Krieg begonnen 
hatte, noch viel weniger Gelegenheit dazu. Denn von diesem Zeitpunkt an galten 
und gelten, auch in den demokratischsten Ländern, die Kriegsgesetze, d. h.  der 
Befehl von oben und der Gehorsam von unten ! 

Vielen Deutschen würgte es an diesem Tage in der Kehle, wenn sie an das 
Ende dac..1.ten. Aber was sollten sie machen'? Ein Reichstagsabgeordneter zog für 
sich selbst die Konsequenzen : Fritz Thyssen, der Großindustrielle, der einst 
Hitlers Partei mit finanziert und sich 1 9 3 2  rastlos dafür eingesetzt hatte, daß 
dieser Mann Reichskanzler wurde, floh am 2. September in die Schweiz . Aber 
damit war nur für ihn selbst das Problem, wenigstens einstweilen 926) , gelöst, nicht 
aber für das deutsche Volk. 

Wenn Chamberlain am 1 .  September 1 9 3 9  dem deutschen Volk vorwarf, daß 
es sich von einer nationalsozialistischen Regierung beherrschen lasse, so war ein 
solcher Vorwurf wenig angebracht. Denn das „ Volk" besteht seit altersher aus 
denj enigen, die im Staat nichts zu sagen haben. 

Das deutsche Volk war es nicht gewesen, das Hitler an die Macht gebracht 
hatte .  Wenn im Jahre 1 9 3 2  auch Millionen von Deutschen aus der Not der Zeit 
heraus Hitler gewählt hatten, so waren dies doch niemals mehr als 3 7  Prozent der 
Reichstags- bzw. Reichspräsidentenwähler gewesen 927) . Dieser Prozentsatz aber 
hatte nicht ausgereicht, um Hitler die Machtübernahme zu ermöglichen. Erst die 
maßgebenden Kreise im damaligen Deutschland : die Deutschnationalen, die 
reaktionären Junker, die Wirtschaftsführer, die Reichswehrgeneräle, die Ratgeber 
Hindenburgs und dieser selbst hatten ihn zum Reichskanzler und damit zum ent
scheidenden Leiter der deutschen Politik gemacht, weil er ihnen vorerzählt hatte, 
er sei der Retter Deutschlands. 

Das deutsche Volk hatte wohl in der ersten Zeit Hitlers Herrschaft begrüßt, 
weil die wirtschaftliche Not beseitigt worden war. Aber auch wenn es ihn von 
Anfang an abgelehnt hätte, so würde es wenig genützt haben, denn Hitler besaß 
die Macht, und war nach seinen eigenen Worten entschlossen, sie niemals wieder 
herzugeben 928) . 

926) Von der Schweiz aus floh Thyssen weiter nach Frankreich, wo er 1 940 nach Beginn des 
Westfeldzuges der Gestapo in die Hände fiel. Er wurde mehrere Jahre in der I rrenabteilung des 
Sanatoriums Babelsberg interniert und anschließend in die Konzentrationslager Oranienburg, Bu
chenwald und Dachau eingewiesen. Dort wurde er 1 94 5  von der amerikanischen Armee befreit . 

921) Vgl. Bd. l, S. 120. 
928) Rede v. 1 7. 10. 1 9 3 2 :  „Wenn wir einmal die Macht bekommen, dann werden wir sie, 
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J e  länger die Herrschaft Hitlers dauerte, umso mehr wandte sich das deutsche 
Volk in seiner Gesamtheit von ihm ab. Niemals hätte es seine Kriegspolitik ge
billigt oder gutgeheißen ! Aber als diese offen zutage trat, war es für legale Maß
nahmen längst zu spät. 

Wenn die „ oberen Zehntausend" ,  die führenden Persönlichkeiten in Partei, 
Staat, Wehrmacht, Wirtschaft und Kirche, nicht den Mut hatten, offen gegen 
Hitler aufzutreten, was sollte dann das deutsche Volk machen? 

Chamberlain tat sich leicht mit dem Vorwurf, es lasse sich von einer national
sozialistischen Regierung beherrschen. Das deutsche Volk mußte den Kreuzweg 
unter Hitler gehen wie so viele beklagenswerte andere Völker auch und mußte 
in tragischer Weise den Kelch bis zur Neige trinken. In Deutschland selbst war 
niemand da, der sich dieses Volkes hätte erbarmen können. Nur das Ausland war 
mächtig genug, den Tyrannen niederzuschlagen. Aber sollte das deutsche Volk 
vielleicht der Handlanger des Auslandes sein? Dies im Ernst zu verlangen, hieße 
doch wohl die Situation verkennen ! Und gerade in England hat man stets diej eni
gen mehr geachtet, die auch unter einer bösen Regierung Patrioten blieben, als 
diejenigen, die sich in Kriegszeiten dem Feind anboten. 

Es war ein tragisches Geschehen, eine furchtbare Prüfung, die den Völkern 
Europas, auch dem deutschen Volk, in den Jahren der Herrschaft Hitlers auferlegt 
wurde. J edenfalls ist es eine geschichtliche Tatsache, daß das deutsche Volk weder 
an der Machtübernahme Hitlers noch an der Vorbereitung und Auslösung des 
Krieges aktiv beteiligt gewesen ist. In dieser Beziehung trug es nicht mehr Schuld 
als das französische Volk an der Herrschaft Napoleons 1 .  

Dies bedeutet keinen Freispruch für zahlreiche führende deutsche Persönlich
keiten in Partei, Staat und Wehrmacht, die sich - ebenso wie ihre unteren Or
gane - aus Liebedienerei und „blindem Gehorsam" gegenüber Hitler während des 
Krieges schwere Verbrechen haben zuschulden kommen lassen. Diese Verbrechen 
bestanden nicht etwa darin, daß j ene Menschen Soldaten waren, militärische Be
fehle ausführten, der Rüstung dienten usw. ,  sondern daß sie international aner
kannte Kriegsgesetze mißachteten und z. B. wehrlose Gefangene ohne Gerichts
urteil töten ließen, nur weil Hitler es befahl. 

Darüber brauchte man sich allerdings nicht zu wundern, wo schon in Friedens
zeiten der Reichsjustizminister Dr. Gürtner - kein Nationalsozialist, sondern ein 
bürgerlicher Fachminister - erklärt hatte, das Verfahren Hitlers bei der Röhm
Affäre, d. h. also die Erschießung wehrloser Gefangener ohne Gerichtsurteil , sei 
nicht nur „ rechtens " ,  sondern sogar „ staatsmännische Pflicht" !  929) . 

Auf Chamberlains Ankündigung im Unterhaus folgte bald die praktische 
Ausführung. Um 1 9 . 1 5 Uhr rief der 2. Sekretär der britischen Botschaft in Berlin, 
Harrison, im Auswärtigen Amt an und ersuchte um den umgehenden Empfang der 
Botschafter Henderson und Coulondre beim Reichsaußenminister „ in einer drin
genden Angelegenheit " 930) . Es wurde ihm bedeutet, daß die britische Botschaft 
nicht auch für den französischen Botschafter um eine Unterredung nachsuchen 
könne . Daraufhin rief um 1 9 . 3 0 Uhr der französische Botschaftsrat Tarbe de St. 
Hardouin an und übermittelte die Bitte des Botschafters Coulondre, „noch heute 

so wahr uns Gott helfe, behalten. Wegnehmen lassen wir sie uns dann nicht mehr ! "  
Rede v .  1 9 .  10 .  1 9 3 2 :  „ Wenn i ch  einmal in die Regierung eintrete, dann habe i ch  nicht die 

Absicht, wieder auszutreten . "  Vgl. Bd. 1 .  S. 140. 
929) Äußerung Gürtners v.  3 .  7 .  1 9 34 .  Vgl. Bd. 1 .  S .  406. 
930) Vgl. Aufzeichnungen des Geheimrats Erich Kordt, wiedergegeben in Akten zur Deutschen 

Auswärtigen Politik a. a .  0„ Bd. VII. S .  408 f. (Nr. 5 09 und Nr. 5 10) . 
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abend i n  einer dringenden Angelegenheit und zur gleichen Zeit wie der britische 
Botschafter empfangen zu werden. 

Ribbentrop lehnte den gleichzeitigen Empfang j edoch ab und empfing zunächst 
um 21 Uhr den britischen Botschafter. Henderson übergab im Auftrag der briti
schen Regierung folgende Note : 931) 

„Berlin, den 1 .  September 1 9 3 9  
Euer Exzellenz, 
Im Auftrage des Ministers Seiner Majestät für Auswärtige Angelegenheiten 

beehre ich mich, folgende Mitteilung zu machen : 
In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages hat der Deutsche Reichs

kanzler einen Aufruf an die deutsche Wehrmacht erlassen, aus dem klar hervor
ging, daß er im Begriff war, Polen anzugreifen. 

Aus Nachrichten, die zur Kenntnis der Regierung Seiner Majestät im Verei
nigten Königreich und der Französischen Regierung gelangt sind, geht hervor, daß 
deutsche Truppen die polnische Grenze überschritten haben und daß Angriffe auf 
polnische Städte im Gange sind. 

Unter diesen Umständen sind die Regierungen des Vereinigten Königreichs 
und Frankreichs der Auffassung, daß die Deutsche Regierung durch diese ihre 
Handlung die Voraussetzungen geschaffen hat (nämlich einen aggressiven Ge
waltakt gegenüber Polen, der dessen Unabhängigkeit bedroht) , welche seitens der 
Regierungen des Vereinigten Königreichs und Frankreichs die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen Beistand zu leisten, erheischen. 

Ich bin daher beauftragt, Euer Exzellenz mitzuteilen, daß die Regierung Seiner 
Majestät im Vereinigten Königreich ohne Zögern ihre Verpflichtungen gegenüber 
Polen erfüllen wird, wenn nicht die deutsche Regierung bereit ist, der Regierung 
des Vereinigten Königreichs befriedigende Zusicherungen dahingehend abzugeben, 
daß die Deutsche Regierung j egliche Angriffshandlung gegen Polen eingestellt 
hat und bereit ist, ihre Truppen unverzüglich aus polnischem Gebiet zurückzu
ziehen. " 

931) Veröffentlicht in Deutsches Weißbuch 2/1 9 3 9 , S. 3 1 5  (Nr. 472) .  Dort auch Aufzeichnung 
des Gesandten Schmidt über den Verlauf der Unterredung Henderson-Ribbentrop . Henderson 
hatte außer dem englischen Text auch eine deutsche Übersetzung der Note mitgebracht. 

Diese Note entsprach inhaltlich der (ersten) Note, die am 4. 8. 1 9 14  von dem damaligen bri
tischen Außenminister Sir Edward Grey an den Botschafter in Berlin, Sir E .  Goschen, zur Weiter-
leitung an die deutsche Regierung gerichtet wurde und folgenden Wortlaut hatte : ; 

„Der König der Belgier hat an Seine Majestät den König [von England) mit folgenden Worten 
um diplomatische Intervention im Interesse Belgiens angerufen : 

,In Erinnerung an die zahlreichen Beweise der Freundschaft Euerer Majestät und der Ihres Vor
gängers, die freundschaftliche Haltung Englands 1 8 70 und den uns jetzt wieder gegebenen Beweis 
Ihrer Freundschaft unternehme ich einen äußersten Appell an die diplomatische Intervention der 
Regierung Euerer Majestät, die Integrität Belgiens zu schützen.' 

Die Regierung Seiner Majestät [des Königs von England] hat ebenfalls Kenntnis erhalten, daß 
die Deutsche Regierung der Belgischen Regierung eine Note überreicht hat, in der sie wohlwol
lende Neutralität vorschlägt, die freien Durchzug durch belgisches Gebiet einschließen soll ; es 
[Deutschland] verspricht, die Unabhängigkeit und Integrität des Königtums und seiner Besitzun
gen bei Friedensschluß zu wahren, und droht, im Falle einer Weigerung Belgien als Feind zu be
handeln. Eine Antwort wird innerhalb 12 Stunden verlangt. 

Wir erfahren auch, daß Belgien dies kategorisch verweigert hat als flagranten Völkerrechtsbruch. 
Die Regierung Seiner Majestät muß Protest erheben gegen diese Verletzung eines Vertrages, 

an dem Deutschland mit ihr gemeinsam teilhat, und muß eine Zusicherung verlangen, daß an der 
an Belgien gestellten Forderung nicht festgehalten und Deutschland Belgiens Neutralität respek
tieren werde. Bitte sofortige Antwort verlangen. " (Wiedergegeben in : Das englische Weißbuch in 
deutscher Übersetzung, Berlin 1 9 14, S .  105 (Nr. 1 5 3 ) .  
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Ribbentrop erwiderte, eine deutsche Aggression läge nicht vor, sondern Polen 
habe seit Monaten Deutschland provoziert. Die vom englischen Botschafter über
reichte Mitteilung würde er an den Führer weiterleiten und dann sofortige Ant
wort erteilen. Er fügte hinzu, daß , wenn die britische Regierung Polen gegenüber 
eine solche Aktivität entfaltet hätte, wie sie dies anscheinend j etzt Deutschland 
gegenüber beabsichtige, eine Regelung mit Polen längst gefunden worden sei. 

Henderson erwiderte, er würde diese Bemerkungen seiner Regierung übermit
teln. Er bat um Weiterleitung des Schreibens an Hitler und um eine möglichst 
baldige Antwort. 

Ribbentrop ging dann noch einmal auf die deutschen Vorschläge ein, die durch 
das Nichterscheinen des polnischen Unterhändlers hinfällig geworden seien. Trotz
dem habe er diese Vorschläge Henderson vorgelesen in der stillen Hoffnung, daß 
England doch noch Polen zur Vernunft bringen werde. Der Führer hätte noch 
einen ganzen weiteren Tag vergeblich gewartet. 

Henderson erwiderte, es täte ihm „ furchtbar leid, daß der Reichsaußenmini
ster es bei seiner letzten Unterredung ablehnte, ihm den Text der Vorschläge zu 
überreichen. " Ribbentrop betonte, er sei nicht ermächtigt gewesen, ihm das Do
kument auszuhändigen. 

„Ribbentrop war heute abend höflich und zuvorkommend" , berichtete Hender
son an Halifax 932) . 

Um 22 Uhr empfing der Reichsaußenminister den Botschafter Coulondre, der 
ihn eine Note gleichen Inhalts überreichte, wie sie Henderson übergeben hatte 933) . 

Die beiden Noten ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, und es 
war, angesichts des Beispiels von 1 9 1 4  mehr als frevelhaft, sie nicht ernst zu neh
men. Aber für Hitler waren diese Dokumente natürlich nichts anderes als pa
pierne Proteste, die er erwartet hatte und denen seiner Ansicht nach keine prak
tische Bedeutung zukam. 

Am 2. September um 10 Uhr früh erschien der italienische Botschafter im 
Auswärtigen Amt, um im Auftrag Mussolinis folgendes mitzuteilen : 933•) 

„Zur Information läßt Italien wissen, natürlich jede Entscheidung dem Führer 
überlassend, daß es noch die Möglichkeit hätte, von Frankreich, England und 
Polen eine Konferenz auf folgenden Grundlagen annehmen zu lassen : 1 ) Waffen
stillstand, der die Armeen läßt, wo sie j etzt sind ; 2) Einberufung der Konferenz 
in zwei bis drei Tagen ; 3) Lösung des deutsch-polnischen Streits, welche, wie die 
Sachen heute liegen, sicher günstig für Deutschland sein würde . "  

Dieser Initiative, die Mussolini wohl in Unkenntnis der am Abend vorher an 
Deutschland übergebenen Noten Englands und Frankreichs unternahm, konnte 
kaum Erfolg beschieden sein. Theoretisch und auch praktisch wäre es wohl denk
bar gewesen, die Feindseligkeiten an den gerade erreichten Linien aufhören zu 
lassen 934) . Aber das einzige Land, das einem solchen Vorschlag positiv gegen
überstand war Frankreich. Ministerpräsident Daladier suchte verzweifelt nach 
einer Möglichkeit, die große Katastrophe zu verhindern, und ließ im Laufe des 
2 .  September sogar in Berlin anfragen, ob nicht wenigstens eine symbolische Zu
rückziehung der deutschen Truppen möglich wäre. 

932) Vgl. Strauch a. a. 0„ S. 3 1 8 . 
933) Aufzeichnung des Gesandten Schmidt und Wortlaut der Note in Deutsches Weißbuch 2/ 

1 9 3 9, S. 3 1 6  (Nr. 473 ) .  
933•) Vgl. Aufzeichnung in Akten zur  Deutschen Auswärtigen Politik a .  a . 0„ Bd .  VI I .  S . 42 5 .  
934) Im Jahre 1 9 5  6 bei der Suezkrise wurden die Feindseligkeiten in Ägypten abgestoppt, ob

wohl die britisch-französische Invasion bereits begonnen hatte. 
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Denn : Zurückziehung der deutschen Truppen auf ihre Ausgangsstellungen -
das war es, was die britische Regierung kategorisch vor der Aufnahme von Ver
handlungen forderte. 

Für Hitler war ein solches Ansinnen natürlich von vorneherein unannehmbar. 
Denn er hatte ja  öffentlich und für die ganze Welt verkündet :  

„ Was wir einmal besitzen, geben wir niemals mehr her ! "  9as) 
„Wo unser Banner einmal aufgepflanzt ist, da bleibt es stehen ! "  936) 
„ Wenn einmal deutsche Soldaten marschieren, ist ihr Auftrag nicht mehr zurück

zunehmen. "  937) 
„Jeder Fußbreit deutscher Erde, auf dem erst einmal die Flagge des Deutschen Reiches 

eingerammt ist, bleibt ewig deutsch. "  938) 
Außerdem waren Hitler bekanntlich internationale Konferenzen in der Seele 

verhaßt. An die Münchener Konferenz dachte er nur mit tiefster Beschämung zu
rück, weil er damals von einem internationalen Gremium Gebiete übereignet be
kommen hatte, die er sich selbst mit Gewalt hatte nehmen wollen. Noch am 
22 .  August 1 9 3 9  hatte er im Hinblick auf den bevorstehenden Krieg mit Polen 
erklärt : 

„ Ich habe nur Angst, daß mir noch im letzten Moment irgendein Schweinehund einen 
Vermittlungsplan vorlegt. "  939) . 

Bei dieser Einstellung kam es für Hitler selbstverständlich nicht in Frage, etwa 
die deutsche Wehrmacht auf ihrem „ schnellen Vormarsch" aufzuhalten, denn 
schnell war dieser ja unbestreitbar. 

Einen Tag später, am 3 .  September, schrieb Hitler an Mussolini ganz offen, 
warum er nicht daran gedacht hatte, auf seinen Vermittlungsvorschlag einzugehen : 

„ Seit zwei Tagen sind die deutschen Truppen in einem teilweise außerordentlich 
schnellen Vmmarsch in Polen begriffen. Es wäre unmöglich gewesen, die dabei gebrach
ten Blutopfer sich durch diplomatische Ränke wieder entweriten zu lassen. " 940) 

Natürlich - wenn es „ schnell vorwärts " geht, dann kann man nicht aufhören, 
denn sonst wären ja die Blutopfer „ entwertet" .  Wenn es aber schlecht steht und 
es rückwärts geht, dann kann man ebenfalls nicht aufhören, da man erst die 
Wende des Kriegsglücks abwarten muß, um dem Gegner doch noch den Frieden 
diktieren zu können ! 

· 

Nach dieser Maxime hatte auch die deutsche Heeresleitung 1 9 1 4-1 9 1 8  ge
handelt, bis der Zusammenbruch unaufhaltsam war. 

Für Hitler aber kam es am 2. September 1 9 3 9  nur darauf an, die Engländer 
und Franzosen mit dem Scheitern von Mussolinis Vermittlungsvorschlag zu bela
sten. 

Als der italienische Botschafter Attolico um 1 2 . 3 0  Uhr im Auswärtigen Amt 
erschien. eröffnete ihm Ribbentrop, nach Ansicht des Führers müsse zunächst ge
klärt werden, ob die beiden Noten Englands und Frankreichs vom Vorabend ulti
mativen Charakter hätten oder nicht 941) . 

Attolico stürzte fort, um Henderson und Coulondre zu befragen, und war 
bereits um 1 2 . 50 Uhr wieder bei Ribbentrop 942) . Nein, es handele sich nicht um 
Ultimaten, sondern nur um Warnungen. 

93S) Rede v. 2 5 .  3 .  19 3 8 ,  vgl. Bd. 1 ,  S .  8 3 6 . 
936) Rede v. 29. 3 .  1 9 3 8 ,  vgl .  Bd. 1 ,  S .  840. 
937) Rede v. 6 .  4 .  19 3 8 ,  vgl .  Bd. 1 ,  S .  846 .  
938) Rede v. 6. 10. 1 9 3 8 ,  vgl. Bd. 1 ,  S .  9 5 3 .  
939) Vgl. S .  1 2 3 7 .  
940) Vgl. S .  1 346 .  
941) Aufzeichnung des Gesandten Schmidt über diese Unterredung ist wiedergegeben in Akten 

zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a .  0., Bd. VII, S. 427 f. (Nr. 5 3 9) . 
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Ribbentrop aber bat Attolico, „doch vielleicht auch noch über Rom den Cha
rakter der Erklärung formeII feststellen zu lassen und gleichzeitig in Rom mitzu
teilen, daß eine deutsche Antwort auf die englisch-französische Erklärung nur ne
gativ ausfailen könne. " 

Im übrigen prüfe der . Führer die Vorschläge des Duce und würde, wenn aus 
Rom die Bestätigung käme, daß es sich bei der englisch-französischen Erklärung 
um kein Ultimatum gehandelt habe, in ein bis zwei Tagen einen Antwortentwurf 
ausarbeiten. 

Als Attolico drängte, sagte Ribbentrop schließlich sogar eine Antwort bis zum 
nächsten Tag (Sonntag, den 3 .  September) , mittags, zu. 

Hitler woIIte sich also „ ein bis zwei Tage" Zeit lassen, um auf Mussolinis 
Vermittlungsvorschlag angeblich „ einen Antwortentwurf auszuarbeiten" .  Da 
konnte er sicher sein, daß in der Zwischenzeit irgendeine Äußerung von englischer 
Seite failen werde, die ihn der Notwendigkeit enthebe, dem italienischen Ver
mittlungsvorschlag zuzustimmen. Und richtig : noch am 2. September um 20 . 5' 0  
Uhr erschien Attolico bei Ribbentrop mit der Nachricht, daß „ die Engländer nicht 
bereit wären, auf Grund des italienischen Vermittlungsvorschlags in Verhand
lungen einzutreten. Die Engländer fordern vor Beginn der Verhandlungen die so
fortige Zurückziehung aller deutschen Truppen aus den besetzten polnischen Ge
bieten und aus Danzig. "  943) 

Dies war für Hitler eine durchaus erfreuliche Nachricht, sagte sie ihm doch. 
daß die Gefahr einer internationalen Konferenz, die ihm womöglich wieder 
Hemmschuhe angelegt hätte, vorübergegangen war. 

Aber seine Bäume wuchsen nicht in den Himmel ! Lord Halifax erklärte am 
2 .  September nachmittags im Oberhaus : 944) 

„Auf die mahnende Botschaft, die gestern abend Deutschland übermittelt 
wurde, ist bisher keine Antwort eingelaufen. Es ist möglich, daß diese Verzöge
rung auf die von der italienischen Regierung gemachten Vorschläge zurückzu
führen ist, wonach eine Einteilung der Feindseligkeiten erfolgen und unverzüglich 
eine Konferenz zwischen Großbritannien, Frankreich, Polen, Deutschland und 
Italien einberufen werden soIIte :  Der Britischen Regierung ist es aber nicht mög
lich, an einer Konferenz teilzunehmen zu einer Zeit, da Polen einer Invasion aus
gesetzt ist, polnische Städte mit Bomben belegt werden und Danzig durch Gewalt 
Gegenstand einer einseitigen Lösung geworden ist. " 

Um 1 9 . 3 0  Uhr sprach Premierminister Chamberlain im Unterhaus 945) und 
betonte in gleicher Weise, daß Großbritannien einer Konferenz nur dann zu
stimmen könne, wenn die deutschen Truppen zurückgezogen seien. Er warnte da
vor, sein Zögern als Schwäche auszulegen, und sicherte zu, daß die britische Hal
tung bis zum nächsten Tag geklärt sein werde 946) . 

942) Bericht über diese Unterredung vgl. Aufzeichnung des Gesandten Schmidt in Akten zur 
Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0., Bd. VII. S .  42 8 f .  (Nr. 5 4 1 )  und Schmidt a .  a .  0 . ,  S .  4 7 1 .  

943) Aufzeichnung des Legationsrats Brücklmeier, wiedergegeben in Akten zur Deutschen Aus
wärtigen Politik, S .  4 3 7  (Nr. 5 5 4) . 

944} Übersetzung dieser Rede ist im Auszug wiedergegeben in Deutsches Weißbuch 2 / 1 9 3 9 ,  
S. 3 1 7 (Nr. 476) .  

945) Text der  Rede ist wiedergegeben in Documents on British Foreign Policy 1919 - 1 9 3 9 ,  
Serie 3 ,  Bd. VII,  S .  s 2 1  (Nr. 7 3 2 ) .  

946) Wie der Ber\iner Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung meldete, sollen Henderson 
und Coulondre am Abend des 2. September im Auswärtigen Amt nach der Antwort auf die 
englisch-französische Erklärung gefragt haben. Es sei ihnen jedoch mitgeteilt worden, daß die 
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Die Hoffnungen, die Hitler noch am 1 .  September auf Dahlerus , hinsichtlich 
einer Einwirkung auf die britische Regierung gesetzt hatte, schienen sich offenbar 
nicht zu erfüllen. Dahlerus sprach zwar am 1 .„ 2. und 3 .  September noch mehr
mals mit Göring, flog aber nicht mehr nach London, sondern hielt sich viel in der 
Britischen Botschaft in Berlin auf 947) . Dahlerus bemerkte, daß mit Göring und sei
nen Untergebenen seit Kriegsbeginn eine Veränderung vor sich gegangen war. Sie 
schienen angesichts der Erfolge der deutschen Wehrmacht in einen Rauschzustand 
geraten zu sein und sich mehr für den militärischen Ruhm als für die Wiederher� 
stellung des Friedens zu interessieren. Dies war weiter nicht verwunderlich, denn 
nun regierte der Kriegsgott Mars die Stunde, setzte fast C\lle Sittengesetze außer 
Kraft und ließ natürliche Hemmungen schwinden. Die Herren hatten Blut geleckt 
und begannen, Geschmack an den Zerstörungen und Bombardierungen zu be
kommen, vor allem da andere und nicht sie selbst die Opfer waren. 

Wie aus den deutschen Akten hervorgeht, unternahm Hitler am 2 .  September 
noch einen weiteren Versuch, auf die Engländer rhetorisch einzuwirken. Er ließ 
durch den deutschen Presseattache in London, Dr. Fritz Hesse, bei dem britischen 
Staatssekretär Sir Horace Wilson anfragen, ob er nicht zu neuen deutschen Be
sprechungen seine Hand bieten könne. Auch dieser Versuch schlug fehl. Hesse 
sandte in der Nacht vom 2. zum 3 .  September „ für Führer und Reichsminister 
persönlich" folgendes Telegramm : 948) 

„ Sah Wilson heute abend 1 0  Uhr. Wilson nahm Vorschlag liebenswürdig, 
aber ablehnend auf. Solange deutsche Aggression in Polen fortdauere, sei es für 
britische Regierung nicht möglich, zu einer Konferenz zu gehen. Infolgedessen 
auch Besprechungen irgendwelcher Art für ihn, Wilson, solange unmöglich. Es 
müsse erst völlige Wiederherstellung des Status quo durch Zurückziehung deut
scher Truppen von polnischem Boden erfolgen. Hiernach würde Britische Regie
·rung bereit sein, alles vergessen sein zu lassen und sofort Verhandlungen auf 
Grundlage des Standes der Besprechungen vor Beginn deutscher Aggression zu 
beginnen. Henderson würde ohne Mussolinis Intervention heute abend in Berlin 
britische Kriegserklärung übergeben haben, die Kabinett heute morgen ausgear
beitet habe .  Chamberlain habe mit heutiger Erklärung im Unterhaus über Grund 
für Verzögerung britischer Aktion heftigsten Unwillen im Unterhaus und Kabi
nett erregt, welch letzteres heute abend mit Rücktritt gedroht habe, falls Cham
berlain nicht morgen endgültig kurz befristete Erklärung an Deutschland gebe .  
Chamberlain habe soeben an Daladier telephoniert, um dessen endgültige Zusage 
zu erhalten. Anschließende Kabinettssitzung werde sodann noch heute nacht mor
gige definitive Unterhauserklärung ( 12  Uhr) beschließen. Angesichts dieser [Tat] 
sachen schiene es ihm unmöglich, auf Anregung einzugehen. Sollte ich weitere 
Mitteilungen haben, stände er mir j edoch j ederzeit zur Verfügung. Ich hatte den 
Eindruck, daß Daladier stark bremsend wirke, während hier öffentliche Meinung 
durch die deutschen Siege in Polen in immer gesteigertere Erregung ,wegen Ak
tionslosigkeit Britischer Regierung' gerate . "  

Nicht nur die deutsche Botschaft i n  London, sondern auch diej enige in Wa
shington ließen die deutsche Reichsregierung nicht darüber in Zweifel, wie die 

deutsche Antwortnote noch nicht fertig sei. (Vgl. Neue Zürcher Zeitung v. 4.  9 .  1 9 3 9 , Morgen
ausgabe) . 

947) Vgl. Dahlerus a. a. 0„ S. 1 27  ff. 
948) Wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0„ Bd. VII, S .  4 3 9  f. 

(Nr. 5 5 8 ) .  Das wohl um Mitternacht aufgegebene Telegramm traf in Berlin am 3. 9 .  1 9 39 ,  früh 
2 Uhr, ein. 
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Reaktion der westlichen Welt gegenüber dem deutschen Vorgehen in Polen war. 
Der Geschäftsträger Thommsen telegraphierte am 2. September um 1 7 . 3 0  Uhr 
nach Berlin : 949) 

„ Gestützt auf Rede Chamberlains und ausgiebig veröffentlichtes englisches 
Weißbuch vorherrscht hier nach wie vor Auffassung, daß deutsche Führung 1 6  
Punkte niemals als ernstgemeinte Verhandlungsgrundlage betrachtet, sondern sie 
absichtlich erst dann produziert habe, als Einmarsch schon eingeleitet war. -

Bezeichnend für hiesige Stimmung in amtlichen Kreisen sind folgende Äuße
rungen des stellvertretenden Pressechefs im State Departement an DNB.-Verteter : 
,Es ist nicht mehr wie 1 9 1 4 ,  nicht einmal 1 9 1 7  - keine geteilte Meinung, kein 
Für und Wider. Wir bemitleiden nur Ihr Volk. 'Ihre Regierung ist bereits gerichtet, 
sie wird von einem Ende der Welt bis zum anderen verurteilt, denn dieses Blut
bad, wenn [es] j etzt zum Kriege England-Frankreich-Deutschland kommt, war 
völlig unnötig. Ganze Art Verhandlungsführung war so dumm wie möglich' . "  

Wie schon bemerkt : die deutschen diplomatischen Vertretungen im westlichen 
Ausland unterrichteten die deutsche Reichsregierung völlig eindeutig. Aber was 
bedeuteten für Adolf Hitler die „miserablen Berichte der weltfremden deutschen 
Diplomaten" ?  Er allein hatte recht, und er  sagte, die Engländer würden kneifen ! 

Ribbentrop hatte nun keineswegs so phantastische Vorstellungen von der 
angelsächsischen Welt wie Hitler. Er war lange genug in England und in den Ver
einigten Staaten gewesen, um deren Macht und Bedeutung zu kennen. Er hatte 
in seinem Innern stets gewußt, daß die nationalsozialistische Expansionspolitik 
zum Zusammenstoß mit England führen mußte. Aber er hatte immer seine An
sichten zurückgestellt, wenn Hitler das Gegenteil behauptete . Denn ein solches 
Genie wie der Führer mußte ja alles ganz genau wissen ! Noch in Nürnberg er
klärte Ribbentrop 1 946  stolz : 950) „ Ich war Hitler immer treu, habe seine Befehle 
durchgeführt, war oft mit ihm anderer Auffassung, habe sehr ernste Differenzen 
mit ihm gehabt, verschiedentlich meinen Abschied eingereicht, aber, wenn Hitler 
befohlen hatte, habe ich seine Befehle immer, entsprechend unserem Führerstaat, 
durchgeführt. "  

Als Ribbentrop i n  den ersten Stunden des 3 .  September mit dem Gesandten 
Schmidt im Auswärtigen Amt zusammensaß, rief die englische Botschaft an : Hen
derson habe soeben aus London die Weisung erhalten, um 9 Uhr vormittags eine 
Mitteilung der englischen Regierung zu übergeben und bitte, von Ribbentrop im 
Auswärtigen Amt zu dieser Zeit empfangen zu werden 951) . 

Daß es sich dabei nur um die englische Kriegserklärung oder um e1n aller
letztes kurzbefristetes Ultimatum handeln konnte, war Ribbentrop klar. Aber er 
hatte nicht die geringste Lust, dem guten Führer eine solch böse Nachricht zu 
übermitteln. Hatte sich Hitler doch in der Reichstagsrede vom 1 .  September ver
beten, daß ihm irgendjemand schlechte Meldungen erstatte. 

Schließlich sagte Ribbentrop zu Schmidt : „ Eigentlich könnten Sie an meiner 
Stelle den Besuch des Botschafters entgegennehmen. Lassen Sie doch mal bei den 

949) Telegramm, das am 3 .  9. 1 9 3 9 , früh 3 Uhr eintraf, is t wiedergegeben in Akten zur Deut
schen Auswärtigen Politik a .  a . 0., Bd. VII, S .  4 3 4  f. (Nr. 549 ) .  

95-0) Vgl. Bd .  I .  S .  785 ,  Anmerkung 5 6a. 
951 ) Vgl . Schmidt a. a . 0. ,  S .  472. 
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Engländern anfragen, o b  ihnen das recht wäre, d a  der Außenminister um 9 Uhr 
verhindert sei . "  

D a  e s  den Engländern recht war, stand der Gesandte Schmidt um 9 Uhr vor
mittags in Ribbentrops Arbeitszimmer. Das Schicksal hatte ihn, den Berufs
diplomaten und Chefdolmetscher, eine untadelige Persönlichkeit, der in keiner 
Weise verantwortlich war für die Führung der deutschen Politik, dazu ausersehen, 
aus der Hand des britischen Botschafters ein Dokument entgegenzunehmen, das 
den Untergang Hitlers und des Deutschen Reiches bedeutete. 

Henderson lehnte es ab, Platz zu nehmen, sondern blieb feierlich in der Mitte 
des Raumes stehen. „ Ich muß Ihnen leider im Auftrag meiner Regierung ein 
Ultimatum an die deutsche Regierung überreichen" ,  begann er mit bewegter 
Stimme und verlas dann folgende Note : 952) 

„Euer Exzellenz ! 
In der Mitteilung, welche ich die Ehre hatte, Ihnen am 1 .  September zu 

machen, unterrichtete ich Sie auf Weisung des Ersten Staatssekretärs für Aus
wärtige Angelegenheiten Seiner Maj estät, daß die Regierung Seiner Maj estät im 
Vereinigten Königreich ohne Zögern ihre Verpflichtungen gegenüber Polen er
füllen werde, wenn nicht die Deutsche Regieruns:i: bereit ist, der Regierung Seiner 
Majestät im Vereinigten Königreich befriedigende Zusicherungen dahingehend 
abzugeben, daß die Deutsche Regierung j egliche Angriffshandlung gegen Polen 
eingestellt habe und bereit sei, ihre Truppen aus polnischem Gebiet zurückzu
ziehen. 

Obwohl diese Mitteilung vor mehr als 24 Stunden erfolgte, ist keine Antwort 
eingegangen, hingegen wurden die deutschen Angriffe auf Polen fortgesetzt und 
verstärkt. Ich habe demgemäß die Ehre, Sie davon zu unterrichten, daß , falls nicht 
am heutigen Tage, dem 3 .  September, bii 1 1  Uhr vormittags britische Sommer
zeit 953) , eine befriedigende Zusicherung im obenerwähnten Sinne von der Deut
schen Regierung erteilt wird und bei Seiner Majestät Regierung in London ein-

952) Die Note ist veröffentlicht in Deutsches Weißbuch 2/19 3 9 , S .  3 1 7  (Nr. 477) ,  ferner in 
Britisches Blaubuch 1 9 3 9  Nr. 1 1 8 .  Diese Anweisung von Halifax an Henderson zur Übermittlung 
der Note erhielt noch folgenden Zusatz : „ Falls die in der obigen Mitteilung erwähnte Zusiche
rung gegeben wird, sollten Sie mich durch j edes Ihnen zur Verfügung stehende Mittel, heute, 
den 3 .  September, vor 11 Uhr vormittags davon unterrichten. Falls bei uns keine Zusicherung 
dieser Art bis 11 Uhr vormittags eintrifft, werden wir dem Vertreter Deutschlands mitteilen, daß 
von dieser Stunde ab der Kriegszustand herrscht. " 

Die Note der britischen Regierung v. 3 .  9. 1 9 3 9  entsprach inhaltlich der (zweiten) Note, die 
am 4 .  8. 1 9 14  von dem britischen Außenminister Sir Edward Grey an den Botschafter in Berlin, 
Sir E .  Goschen, zur Weiterleitung an die deutsche Regierung gerichtet wurde. Die damalige (zweite) 
Note hatte folgenden Wortlaut : 

„ Wie wir hören, hat Deutschland an den belgischen Minister des Auswärtigen eine Note ge
richtet, des Inhalts, die Deutsche Regierung werde genötigt sein, die unerläßlich erscheinenden 
Maßnahmen, wenn erforderlich mit Waffengewalt, auszuführen. 

Wir erfahren auch. belgisches Gebiet sei bei Gemmenich verletzt worden. Unter diesen Um
ständen und inanbetracht der Tatsache, daß Deutschland es abgelehnt hat, die gleiche Zusicherung 
in Bezug auf Belgien zu geben, die Frankreich letzte Woche als Antwort auf unsere gleichzeitig 
nach Berlin und Paris gerichtete Anfrage abgegeben hat, müssen wir diese Anfrage wiederholen 
und verlangen, daß eine zufriedenstellende Antwort darauf und auf mein Telegramm von heute 
morgen [vgl. S .  1 3 26 ]  bis heute 12 Uhr abends eintrifft. Wenn nicht, so haben Sie Anweisung, Ihre 
Pässe zu verlangen und zu sagen, die Regierung Seiner Maj estät fühle sich verp flichtet, alle in 
ihrer Macht stehenden Schritte zu tun, um die Neutralität Belgiens aufrecht zu erhalten und damit 
für die lnnehaltung eines Vertrages zu sorgen, an dem Deutschland so viel teilhat wie wir selbst . "  
(Wiedergegeben in : Das englische Weißbuch in deutscher Übersetzung, Berlin 1 9 14 ,  S .  107 f .  
(Nr .  1 5 9) .) 

953) Die britische Sommerzeit entsprach der mitteleuropäischen Zeit. 
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trifft, der Kriegszustand zwischen den beiden Ländern von der genannten Stunde 
an bestehen wird . "  

Henderson sagte nach der Verlesung zu  Schmidt : „Es tut mir aufrichtig leid, 
daß ich gerade Ihnen ein solches Dokument übergeben muß, denn Sie sind stets 
hilfsbereit gewesen. " Auch Schmidt drückte sein Bedauern aus , und die beiden 
Herren wechselten noch einige Abschiedsworte. 

Sie wußten beide, daß die Übergabe dieses Dokuments das Ende der diploma
tischen Beziehungen bedeutete und nunmehr die Waffen sprechen würden. Denn 
daß Hitler die gewünschte Antwort bis 1 1  Uhr nicht geben würde, daran war ja  
nicht zu zweifeln. 

Es ist fraglich, ob überhaupt irgendein anderer deutscher Regierungschef das 
Ultimatum angenommen haben würde. Auch Bethmann-Hollweg hatte sich 1 9 1 4  
nicht anders als Hitler verhalten. Der einzige, der vielleicht die Größe der Selbst
überwindung und Selbstbescheidung in einem solchen Augenblick aufgebracht 
hätte, wäre Bismarck gewesen. Denn dieser Kanzler besaß eine einigermaßen zu
treffende Vorstellung von der Macht Englands. Er hatte sich im Krieg 1 8 70/1 8 7 1  
gehütet, den Bogen z u  überspannen, und hatte damals die diesbezüglichen eng
lischen Warnungen beherzigt. 

Nach dem Weggang Hendersons begab sich Schmidt in die Reichskanzlei, um 
Hitler von der britischen Note zu unterrichten. Der Gesandte schilderte die Szene, 
die sich nunmehr abspielte, wie folgt : 954) 

,, Ich betrat das Zimmer, in dem Hitler an seinem Arbeitstisch saß, während 
Ribbentrop etwas rechts von ihm am Fenster stand. Beide blickten gespannt auf, 
als sie mich sahen. Ich blieb in einiger Entfernung vor Hitlers Tisch stehen und 
übersetzte ihm dann langsam das Ultimatum der britischen Regierung. Als ich 
geendet hatte, herrschte völlige Stille. 

Wie versteinert saß Hitler da und blickte vor sich hin. Er war nicht fassungs
los, wie es später behauptet wurde, er tobte auch nicht, wie es wieder andere 
wissen wollten. Er saß völlig still und regungslos an seinem Platz . Nach einer 
Weile, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, wandte er sich Ribbentrop zu, der wie 
erstarrt am Fenster stehen geblieben war. ,Was nun?'  fragte Hitler seinen Außen
minister. "  

Ja ,  was nun? Wie sollte Ribbentrop darauf eine Antwort geben können, ein 
Mann, der nie etwas anderes hatte sein wollen als Hitlers gehorsamer Diener, als 
dessen hündisch ergebener Handlanger, der eigene Ansichten sofort zurückstellte, 
wenn Hitler dozierte . Der „Führer" hatte stets behauptet, die Engländer würden 
sich niemals zu einem kriegerischen Entschluß aufraffen können, wie sollte Rib
bentrop da eine Antwort wissen, wenn sie ihm j etzt den Krieg erklärten? So war 
die einzige Erwiderung, die Ribbentrop herausbrachte, eine banale und fatale 
Binsenwahrheit ; er erklärte : „ Ich nehme an, daß die Franzosen uns in der näch
sten Stunde ein gleichlautendes Ultimatum überreichen werden. " 

„ Was nun?" Das waren die Worte, die der deutsche Regierungschef Adolf 
Hitler - zugleich Staatsoberhaupt und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht -
in einer Situation hervorstammelte, die üoer Leben und Tod des deutschen Volkes 
entschied. Der Mann, der sich angemaßt hatte, alles zu wissen, „ j ede Möglichkeit 
von vorneherein einkalkuliert" zu haben, bot dasselbe klägliche Bild wie der 
deutsche Reichskanzler v .  Bethmann-Hollweg, als ihm am 4. August 1 9 1 4  die 

954) Bericht über die Übermittlung des britischen Ultimatums an Hitler bei Schmidt a .  a .  0„ 
S .  473 f. V gl. auch Schmidts Aussage in Nürnberg am 2 8 .  3. 1 946,  IMT. Blaue Serie, Bd. X, S .  226 ff. 
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englische Kriegserklärung überreicht wurde. Auch er hatte bis in die letzten 
Stunden hinein behauptet, die Engländer würden auf Deutschlands Seite stehen 
oder doch zum mindesten neutral bleiben ! 955) 

Daß sich zweimal in 2 5 Jahren derselbe Vorgang wiederholte, könnte man die 
deutsche Tragödie schlechthin nennen. Aber dies bedeutet keine Entschuldigung 
für die verantwortlichen deutschen bzw. österreichischen Staatsoberhäupter und 
Regierungschefs : Wilhelm I I . ,  Franz Josef 1 . ,  Bethmann-Hollweg, Berchtold und 
vor allem Hitler. Denn sie alle hätten es wissen können und wissen müssen, welche 
Reaktion erfolgen würde. England hatte sie 1 9 14  und 1 9 3 9  lange genug vor Ge
waltmaßnahmen gewarnt, aber sie hatten alle Mahnungen in den Wind ge
schlagen ! 

Wenn es 1 9 1 4  mangels Vergleichsmöglichkeiten vielleicht deutschen Staats
männern fraglich erscheinen mochte, ob die angekündigte englische Kriegser
klärung ernst gemeint war, so konnte 1 9 3 9 , nach dem vorangegangenen Beispiel 
von 1 9 1 4 ,  darüber kein Zweifel bestehen. Die Zahl der Warnungen, die von 
März bis September 1 9  3 9 von britischer Seite an Deutschland ergingen, waren 
wahrhaftig Legion gewesen ! 

Als der Gesandte Schmidt Hitlers Arbeitszimmer verließ, fand er im Vor
zimmer fast das ganze Kabinett und prominente Parteimitglieder versammelt. Er 
teilte ihnen mit, daß in zwei Stunden Kriegszustand zwischen England und 
Deutschland bestehen werde. Auch hier herrschte bei dieser Ankündigung Toten
stille .  Der einzige, der etwas zu sagen wußte, war Göring. Er erklärte : „ Wenn 
wir diesen Krieg verlieren, dann gnade uns der· Himmel ! "  Dies war aber auch 
das letztemal, daß Göring in diesem Krieg, wenigstens bis zum 2 3 .  April 1 94 5 ,  
etwas z u  sagen wagte, das vielleicht nicht ganz den Wünschen Hitlers entspre
chen konnte. 

Goebbels, der in einer Ecke stand, sah, wie Schmidt bemerkt, aus wie ein „ be
gossener Pudel" und schwieg. Was hätte er auch sagen sollen? Sein Führer hatte 
sich in furchtbarer Weise getäuscht, und er, sein „ Schildknappe " ,  konnte daher 
nur genau so niedergeschlagen sein wie Hitler selbst 956) . 

955) Am 3 .  August 1 9 14  äußerte der deutsche Kronprinz dem Reichskanzler gegenüber Be
sorgnisse wegen der Haltung Englands. Bethmann-Hollweg erwiderte : „England auf der Gegen· 
seite? Das ist ja  ausgeschlossen, England -bleibt bestimmt neutral ! "  Vgl. Kronprinz Wilhelm, Er
innerungen, Stuttgart und Berlin 1922 ,  S .  1 3 7 . 

956) Goebbels war von Hitler bei der Vorbereitung des Krieges in keiner Weise zu Rate oder 
auch nur beigezogen worden. Er nahm an keiner einzigen geheimen Konferenz Hitlers teil und 
hatte lediglich in Danzig am 1 8 .  Juni 1 9 3 9  eine unbedeutende Rede halten dürfen . Es 
sei an dieser Stelle noch einmal wiederholt, was bereits im Band 1 (S. 49 f.) zum Ausdruck ge· 
bracht wurde : Die Bedeutung von Goebbels wird heute im In- und Ausland sehr üherschätzt ! Er 
war weder an der Kriegsvorbereitung noch an der Machtübernahme entscheidend beteiligt. Sowohl 
193 3 als auch 1 9 3 9  zog Hitler vielmehr Göring ( 19 3 3  auch Röhrn) und Ribbentrop als Werkzeuge 
hei an, aber nicht Goebbels .  Auch die Behauptung, Goebbels habe „Berlin erobert " und Hitler da
durch die Machtergreifung ermöglicht, ist in dieser Form nicht zutreffend. Goebbels hat in seinem 
Gau Berlin nicht mehr geleistet als andere Gauleiter in ihren Gauen. Berlin war vor der Macht· 
ergreifung 1 9 3  3 keineswegs eine nationalsozialistische Hochburg. Der Prozentsatz der national
sozialistischen Stimmen war sogar geringer als in anderen Städten. Noch weniger aber entspricht 
das Wort von der „Eroberung Berlins" der Wahrheit, wenn damit gemeint sein sollte :  Goebbels 
habe die Straße gegen die Reichskanzlei mobilisiert, die Regierungsgebäude erobert und so Hitler 
zur Macht verholfen. Nicht Goebbels, sondern Hindenburg und seine Ratgeber machten Hitler im 
Jahre 1 9 3 3  zum Rei'chskanzler. Goebbels war zwar ein guter Propagandist, aber nur wenn Hitler 
ihn inspirierte. War er auf sich allein gestellt, wie z .  B .  als Zeuge im Reichstagsbrandprozeß, dann 
versagte er. Er wollte nichts anderes sein als Hitlers treuer Diener, als sein „Schildknappe" ,  wie 
ihn Hitler am 30 .  10. 1 9 3 6  selbst nannte (vgl. Bd. ] ,  S. 6 5 3 ) .  Und treu ist Goebbels wahrhaftig 
gewesen : er teilte 1945  als einziger Hitlers Schicksal im Bunker der Reichskanzlei ! 
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Wäre der Generalstabschef Halder i n  dieser Stunde i n  Hitlers Arbeitszimmer 
gewesen, so hätte er in sein Tagebuch schreiben müssen - nicht wie am 2 5 .  
August : „ Führer ziemlich zusammengebrochen" ,  sondern nunmehr - :  „Führer 
total zusammengebrochen ! "  

Hitler hatte wahrhaftig an diesem 3 .  September 1 9 3 9  total Schiffbruch er
litten mit seiner ganzen Politik seit 1 9 1 9  ! Schon in Mein Kampf hatte er ver
kündet : •57) 

„Für eine solche Politik [Eroberung neuen Grund und Bodens im Osten] allerdings 
gäbe es in Europa nur eine.1 einzigen Bundesgenossen : England ! "  

Ununterbrochen hatte e r  seinen Untergebenen vorerzählt, die Engländer seien 
verkalkt und würden sich zu einem kriegerischen Entschluß ebensowenig auf
raffen wie die Deutschnationalen im Innern. 

Auch dem italienischen Außenminister Graf Ciano hatte er am 1 3 .  August 
1 9 3 9  auf dem Obersalzberg mehrfach erklärt : 958) 

,, Ich bin felsenfest davon überzeugt, daß weder England noch Frankreich in einen 
allgemeinen Krieg eintreten werden. " 

Die Freundschaft mit England, die er angeblich verwirklichen werde, war die 
Zentralidee gewesen, auf der er seine ganze Politik aufgebaut hatte. Und nun 
hatten ihm die Engländer, seinen Prophezeiungen zum Trotz, den Krieg erklärt ! 
Es war der totale Zusammenbruch von Hitlers Konzeption, wie er schlimmer nicht 
hätte sein können ! 

Und was tat Hitler? Er hatte in Mein Kampf verkündet : 959) 
„Ein Führer, der die Plattform seiner allgemeinen Weltanschauung an sich, weil als 

falsch erkannt, verlassen muß, handelt nur dann: mit Anstand, wenn er in der Erkennt
nis einer bisherigen fehlerhaften Einsicht die letzte Folgerung zu ziehen bereit ist. Er 
muß in einem solchen Falle mindestens der öffentlichen Ausübung einer weiteren politi
schen Betätigung entsagen. Denn da er schon einmal in grundlegenden Erkenntnissen 
einem I rrtum verfiel. ist die Möglichkeit auch ein zweites Mal gegeben . "  

Es stand eindeutig fest : Hitler hatte s ich in „ grundlegenden Erkenntnissen " ,  
nämlich der möglichen Freundschaft Englands bei einer gewaltsamen deutschen 
Expansionspolitik, schwerstens geirrt, und zwar in einem Ausmaß, das den voll
ständigen Ruin des deutschen Reiches und Volkes bedeuten mußte. Handelte er 
also „mit Anstand" ?  Entsagte er „weiterer politischer Betätigung" ?  Trat er zu
rück, oder machte er seinem verpfuschten Leben ein Ende? Keineswegs - soweit 
war er noch lange nicht! Eher sollte das ganze deutsche Volk mit Mann und Mau$ 
zugrunde gehen, bevor er sich entschließen würde, „ die letzte Folgerung zu 
ziehen" und seinen Platz zu räumen ! 

Er würde es einfach machen wie der Vogel Strauß : den Kopf in den Sand 
stecken und so tun, als sei nichts geschehen. Wenn er weiter auf seiner Theorie 
bestand, die Engländer seien Freunde, so würden sie dies, wenn er nur durch
hielte, am Ende doch noch werden. Wer konnte wissen, ob sie es überhaupt mit 
ihrer Note ernst gemeint hatten, ob mit „KriegszÜstand" ,  der ab 1 1  Uhr herrschen 
sollte, nicht vielleicht nur der Abbruch der Beziehungen oder wirtschaftliche 
Sanktionen gemeint waren? 959') 

957) Mein Kampf S. 1 54 .  
958) Vgl. S. 1226 .  
959) Mein Kampf S. 71-7 3 .  
9593) In der deutschen Presse und auch i n  der Öffentlichkeit wurde i n  den folgenden Monaten 

längere Zeit die Version aufrecht erhalten, als sei „Kriegszustand"  nicht gleichbedeutend mit 
wirklichem „Krieg" . Schon Halder hatte in seinem Tagebuch am 2 8 .  8. 1 9 3  9 eingetragen : „ Führer 
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Als Hitler sich von seinem Schrecken über das englische Ultimatum etwas er
holt hatte, diktierte er ein halbes Dutzend Memoranden, Botschaften und Pro
klamationen. Solche Dokumente konnte er ja fast im Schlaf produzieren ! 

Das erste dieser Schriftstücke war eine Ablehnung des bri t ischen Ult imatums. 
Er behauptete darin erneut, England habe den Polen eine „Blankovollmacht" 960) 
gegeben und dadurch die Schuld am Kriege auf sich geladen. 

Ribbentrop mußte das deutsche Memorandum um 1 1 .  30 Uhr dem herbeige
rufenen britischen Botschafter aushändigen. Es hatte folgenden Wortlaut : 961) 

„Die Deutsche Reichs·regierung hat das Ultimatum der Britischen Regierung vom 
3 .  September 19 3 9 erhalten. Sie 'beehrt sich, darauf folgendes zu erwidern : 
1 .  Die Deutsche Reichsregierung und das deutsche Volk lehnen es ab, von der Briti

schen Regierung ultimative Forderungen entgegenzunehmen, anzunehmen oder gar 
zu erfüllen. 

2. Seit vielen Monaten herrscht an unserer Ostgrenze der tatsächliche Zustand des Krie
ges. Nachdem der Versailler Vertrag Deutschland erst zerrissen hat, wurde allen 
deutschen Regierungen seitdem jede friedliche Regelung verweigert. Auch die natio
nalsozialis tische Regierung hat nach dem Jahre 1 9 3  3 immer wieder ve�sucht, auf dem 
Wege friedlicher Aushandlungen die schlimmsten Vergewaltigungen und Rechtsbrüche 
dieses Vertrages zu beseitigen. Es ist mit in erster Linie die Britiische Regierung ge
wesen, die durch ihr intransigentes Verhalten j ede praktische Revision vereitelte. 
Ohne das Dazwischentreten der Britischen Regierung wäre - dessen sind sich die 
Deutsche Reichsregierung und das deutsche Volk bewußt - zwischen Deutschland und 
Polen sicher eine vernünftige und beiden Seiten gerecht werdende Lösung gefunden 
worden. Denn Deutschland hatte nicht die Absicht oder die Forderung gestellt, Polen 
zu vernichten. Das Reich forderte nur die Revüion jener Artikel des Versailler Ver
trages, die von einsichtsvollen Staatsmännern aller Völker schon zur Zeit der Ab
fassung dieses Diktates als für eine große Nation sowohl als für die gesamten poli
tischen und wirtschaftlichen Interessen Osteuropas auf die Dauer als untragbar und 
damit unmöglich bezeichnet worden waren. Auch britische Staatsmänner erklärten die 
damals Deutschland aufgezwungene Lösung im Osten als den Keim späterer Kriege. 
Diese Gefahr zu beseitigen, war der Wunsch aller deutschen Reichsregierungen und 
besonders die Absicht der neuen nationalsozialistischen Volksregierung. Dies·e fried
liche Revision verhindert zu haben, ist die Schuld der britischen Kabinettspolitik. 

3 .  Die Britische Regierung hat - ein einmaliger Vorgang in der Geschichte - dem pol
nischen Staat eine Generalvollmacht erteilt, für alle Handlungen gegen Deutschland, 
die dieser Staat etwa vorzunehmen beabsichtigen würde. Die Britische Regierung 
sicherte der Polnischen Regierung unter allen Umständen für den Fall, daß sich 
Deutschland gegen irgendeine Provokation oder einen Angriff zur Wehr setzen 
würde, ihre militärische Unterstützung zu. Daraufhin hat der polnische Terror gegen 
die in den einst von Deutschland weggerissenen Gebieten lebenden Deutschen sofort 
unerträgliche Formen angenommen. Die Freie Stadt Danzig wurde gegen alle gesetz
lichen Bestimmungen rechtswidrig behandelt, erst wirtschaftlich und zollpolitisch mit 
der Vernichtung bedroht und endlich militärisch zerniert und verkehrstechnisch abge
drosselt. Alle diese der B ritischen Regierung genau bekannten Verstöße gegen das 
Gesetz des D anziger Status wurden gebilligt und durch die ausgestellte Blankovoll
macht an Polen gedeckt. Die Deutsche Regierung hat, ergriffen von dem Leid der von 
Polen gequälten und unmenschlich mißhandelten deutschen Bevölkerung, den-

würde Scheinkrieg Englands nicht übelnehmen" (vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 
a .  a .  0., Bd. VII, S .  474) .  

96°) Von „Blankovollmacht" konnte keine Rede sein. England hatte Polen nur Hilfe ver
sprochen, wenn es von Deutschland angegriffen würde, nicht aber für den umgekehrten Fall. 

961) Veröffentlicht im Deutschen Weißbuch 211 9 3 9  S. 1 3 8  f . (Nr. 479) .  DNB.-Text v.  3. 9 .  1 9 3 9  
war gleichlautend. 
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noch 5 Monate lang geduldig zugesehen, ohne auch nur einmal gegen Polen eine 
ähnlich aggressive Handlung zu betätigen. 

Sie hat nur Polen gewarnt, daß diese Vorgänge auf die Dauer unerträglich sein 
würden, und daß sie entschlossen sei, für den Fall, daß dieser Bevölkerung sonst 
keine Hilfe würde, zur Selbsthilfe zu schreiten. Alle diese Vorgänge waren der Briti
schen Regierung auf das genaueste bekannt. Es wäre ihr ein leichtes gewesen, ihren 
großen Einfluß in Warschau aufzubieten, um die dortigen Machthaber zu ermahnen, 
Gerechtigkeit und Menschlichkeit walten zu lassen und die bestehenden Verpflich
tungen einzuhalten. Die B ritische Regierung hat dies nicht getan. Sie hat im Gegen
teil unter steter Betonung ihrer Pflicht, Polen unter allen Umständen beizustehen, 
die Polnische Regierung geradezu ermuntert, in ihrem verbrecherischen, den Frieden 
Europas gefährdenden Verhalten fortzufahren. Die Britische Regierung hat aus die
sem Geiste heraus den den Frieden Europas immer noch retten könnenden Vorschlag 
Mussolinis zuriickgewiesen, obwohl die Deutsche Reichsregierung ihre Bereitwilligkeit 
erklärt hatte, darauf einzugehen 961•) . Die Britische Regierung trägt daher die Ver
antwortung für all das Unglück und das Leid, das jetzt über viele Völker gekommen 
ist und kommen wird. 

4. Nachdem alle Versuche, eine friedliche Lösung zu finden und abzuschließen, durch 
die Intransigenz der von England gedeckten Polnischen Regierung unmöglich ge
macht worden waren, nachdem die schon seit Monaten bestehenden bürgerkriegs
ähnlichen Zustände an der Ostgrenze des Reichs, ohne daß die Britische Regierung 
etwas dagegen einzuwenden hätte, sich allmählich zu offenen Angriffen auf das 
Reichsgebiet verstärkten, hat sich die Deutsche Reichsregierung entschlossen, dieser 
fortdauernden und für eine Großmacht unerträgHchen Bedrohung des erst äußeren 
und dann endlich auch inneren Friedens des deutschen Volkes ein Ende zu bereiten, 
mit j enen Mitteln, die, nachdem die Regierungen der Demokratien alle anderen Re
visionsmöglichkeiten praktisch sabotiert hatten, allein noch übrigbleiben, um die 
Ruhe, die Sicherheit und die Ehre des Deutschen Reiches zu verteidigen. Sie hat auf 
die letzten, das Reichsgebiet bedrohenden Angriffe der Polen mit gleichen Maßnah
men geantwortet. Die Deutsche Reichsregierung ist nicht gewillt, infolge irgend
welcher britischer Absichten oder Verpflichtungen im Osten Zustände zu dulden, die 
j enen gleichen, wie wir sie in dem unter britischem Protektorat stehenden Palästina 
vorfinden. Das deutsche Volk aber ist vor allem nicht gewillt, sich von Polen miß
handeln zu lassen. 

5. Die Deutsche· Reichsregierung lehnt daher die Versuche, durch eine ultimative Forde
rung Deutschland zu zwingen, seine zum Schutze des Reiches angetretene Wehr
macht wieder zurückzurufen und damit die alte Unruhe und das alte Unrecht erneut 
hinzunehmen, ab. Die Drohung .Deutschland ansonsten im Kriege zu bekämpfen, 
entspricht der seit J ahren proklamierten Absicht zahlreicher britischer Politiker. Die 
Deutsche Reichsregierung und das deutsche Volk haben dem englischen Volk unzäh
lige Male versichert, wie sehr sie eine Verständigung, ja eine engste Freundschaft mit 
ihm wünschen. Wenn die Britische Regierung diese Angebote bisher immer ablehnte 
und nunmehr mit einer offenen Kriegsdrohung beantwortet, ist dies nicht Schuld des 
deutschen Volkes und seiner Regierung, sondern ausschließlich Schuld des britischen 
Kabinetts bzw. j ener Männer, die seit J ahren die Vernichtung und Ausrottung des 
deutschen Volkes predigen. Das deutsche Volk und seine Regierung haben nicht wie 
Großbritannien die Absicht, die Welt zu beherrschen, aber sie sind entschlossen, ihre 
eigene Freiheit, ihre Unabhängigkeit und vor allem ihr Leben zu verteidigen. Die im 
Auftrag der Britischen Regierung von Herrn King Hall 962) uns mitgeteilte Absicht, 
das deutsche Volk noch mehr zu vernichten als durch den Versailler Vertrag, nehmen 

961•) Dies traf nicht zu. Hitler hatte die deutsche Stellungnahme hinausgezögert, 
zustimmen zu müssen. Vgl. S .  1 3 2 8  f. 

962) Stephan King Hall, britischer Militärschriftsteller, dessen Äußerungen keinen 
Charakter hatten. 
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wir zur Kenntnis und werden daher j ede Angriffshandlung Englands mit den gleichen 
Waffen und in der gleichen Form beantworten. 
Berlin, den 3 .  September 1 9 3 9 . "  
Um 1 2  Uhr mußte Hitler sein Proklamationsdiktat unterbrechen. Der neue 

sow;etruss ische Botschafter Schkwartzew hatte sich angemeldet. Es war schon 
wirklich ein toller Tag, dieser 3 .  September ! 

Seine „ Freunde" ,  die Engländer, schickten ihm die Kriegserklärung, und die 
Russen, die er doch von Anfang an hatte vernichten wollen, sandten ihm eine 
Freundschaftsdelegation. Denn außer dem neuen Botschafter befand sich auch der 
C/.ief der neuen russischen Mil i tärmiss ion Purkajew in Begleitung. des Botschafters . 

Was wollte Hitler machen? Er zog seine golddurchwirkte Feldbinde über den 
feldgrauen Rock und warf sich in Positur, um die russischen Gäste in Gegenwart 
Ribbentrops zu begrüßen. Welche Worte er für sie fand, ist nicht überliefert wor
den, aber er sparte sicher nicht an Freundlichkeiten. 

über den Empfang wurde folgende amtliche Bekanntmachung veröffent
licht : 962a) 

Berlin, den 3 .  September 1 9 3 9 .  
Der Führer empfing am Sonntagmittag i n  der Neuen Reichskanzlei i n  Gegenwart 

der Reichsministers des Auswärtigen von Ribbentrop den neuernannten Botschafter der 
UdSSR.,  Alexander Schkwartzew, der von Militärattache und Militärbevollmächtigten 
Maxim Purkaj ew begleitet war. Eine Ehrenkompanie der Wehrmacht erwies bei Ankunft 
und Abfahrt militärische Ehrenbezeugungen. 

Im Anschluß an die Überreichung des Beglaubigungsschreibens fand eine längere 
Aussprache statt. 

Um 1 2 .20  Uhr empfing Ribbentrop Coulondre, der ihm ein französisches 
Ultimatum überreichte und den Kriegszustand ab 1 7  Uhr ankündigte, falls keine 
befriedigende Antwort eingehe.  

· 

Am 3 .  September sprachen noch folgende mit England verbundene Staaten 
die Kriegserklärung an Deutschland aus : Australien, Burma, Indien, Jordanien, 
Kambodscha, Laos, Neuseeland, Pakistan, Vietnam. Die Südafrikanische Union 
folgte am 6. September, Kanada am 10 .  September. 

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Roosevelt, hielt am 3. September eine 
Rundfunkansprache und . erklärte u .  a . : „ Solange es in der Macht der Vereinigten 
Staaten liegen wird„ den Krieg zu vermeiden, werden die Vereinigten Staaten den 
Frieden wahren. "  

Die Rede Roosevelts ließ keinen Zweifel darüber, daß die Vereinigten Staaten 
moralisch und politisch auf der Seite Großbritanniens standen und, sollte dieses 
ernsthaft in Bedrängnis geraten, auch militärisch in Erscheinung treten würden. 

Um 1 4 . 3 0  Uhr wurden im deutschen Rundfunk vier Proklamationen Hitlers 
verlesen 963) . 

Die erste war an das deutsche Volk gerichtet und ähnelte in an manchen 

962•) DNB.-Text v. 3. 9 .  1 9 3 9 .  Alexander Schkwartzew war 39 Jahre alt und galt als deutsch
freundlich. Er war zusammen mit General Maxim Purkajew und drei anderen russischen Offizieren 
erst am Vormittag in einer deutschen Militärmaschine, von Stockholm kommend, in Berlin einge
troffen. Deutscherseits hatte man, um der Welt gegenüber eine deutsch-russische Militärallianz 
glaubhaft zu machen, auf der Entsendung einer russischen Militärmission bestanden. Die Russen 
waren nur zögernd darauf eingegangen und hatten j edes Aufsehen zu vermeiden gewünscht. Vgl. 
Akten zur Deutschen Ausvrärtigen Politik a .  a . 0., Bd. VII, S .  424 (Nr. 5 34 ) .  

· 
963) Die Proklamationen werden hier nach dem DNB. -Text v. 3 .  9. 1 9 3 9  wiedergegeben. 
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Stellen dem Aufruf Wilhelms II .  „ An das deutsche Volk" vom 6 .  August 1 9 1 4  964) , 
besonders was die „ Friedensliebe" und das Verhalten des „ Herrgotts" betraf. 

Hitlers Aufruf an  das deutsche Vo lk war j edoch mehr als dreimal so lang. 
„ Aufruf an das deutsche Volk ! 
Seit Jahrhunderten hat England das Ziel verfolgt, die europäischen Völker der briti

schen Welteroberungsidee gegenüber dadurch wehrlos zu machen, daß ein Gleichgewicht 
der Kräfte proklamiert wurde, nachdem England das Recht in Anspruch nahm den ihm 
j eweils am gefährlichsten erscheinenden europäischen Staat unter fadenscheinigen Vor
wänden anzugreifen und zu vernichten. So hat es einst die spanische Weltmacht be
kämpft, später die holländische, dann die französische und seit dem Jahre 1 8  71 die deut
sche. Wir selber sind Zeugen gewesen des von England. getriebenen Einkreisungskampfes 
gegen das Deutschland der Vorkriegszeit .  

Sobald sich das Deutsche Reich unter seiner nationalsozialistischen Führung von den 
furchtbaren Folgen des Versailler Diktates zu erholen begann und die Krise zu über
stehen drohte, setzte die britische Einkreisung sofort wieder ein. Die uns seit dem Welt
krieg bekannten britischen Kriegshetzer wollen nicht, daß das deutsche Volk lebt. Sie 
haben vor dem Weltkriege gelogen, daß ihr Kampf nur dem Hause Hohenzollern oder 
dem deutschen Militarismus gelte, daß sie keine Absichten auf deutsche Kolonien hätten, 
daß sie nicht daran dächten, uns die Handelsflotte zu nehmen, und sie haben dann das 
deutsche Volk unter das Versailler Diktat gezwungen. Die getreue Erfüllung dieses neuen 
Diktates hätte früher oder später 20 Millionen Deutsche ausgerottet 9043) . 

Ich habe es unternommen, den Widerstand der deutschen Nation dagegen zu mobi
lisieren und in einer e inmaligen friedlichen Arbeit dem deutschen Volk wieder Arbeit 
und Brot zu sichern. In eben dem Ausmaß, in dem die friedliche Revision des Versailler 
Gewaltdiktates zu gelingen schien und das deutsche Volk wieder zu leben begann, setzte 
die neue englische Einkreisungspolitik ein. Die gleichen Kriegshetzer wie vor 1 9 14  traten 
auf .  

Ich habe England und dem englischen Volk zahlreiche Male d ie  Verständigung und 
die Freundschaft des deutschen Volkes angeboten. Meine ganze Politik war auf den Ge
danken dieser Verständigung aufgebaut. Ich bin stets zurückgewiesen worden und unter 
heuchlerischen Erklärungen wurden immer neue Vorwände gesucht, um den deutschen 
Lebensraum einzuengen und um da, wo wir niemals britische Interessen bedrohten, das 
eigene Leben zu erschweren oder zu unterbinden. 

964) Der Aufruf Wilhelms I I .  v .  6 .  8 .  1 9 14  hatte folgenden Wortlaut : 
„ An das deutsche Volk ! 
Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre Mein und Meiner Vorfahren heißes Bemühen 

gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu för
dern. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. 

Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von j enseits der See haben 
wir bisher ertragen im Bewußtsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns 
demütigen. Man verlangt, daß wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu 
tückischem Überfall rüsten, man will nicht dulden, daß wir in entschlossener Treue zu unserem 
Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft und mit dessen Erniedrigung 
auch unsere Macht und Ehre verloren ist . - So muß denn das Schwert entscheiden. Mitten im 
Frieden überfällt uns der Feind. Drum auf ! Zu den Waffen ! Jedes Schwanken, j edes Zögern wäre 
Verrat am Vaterlande. 

Um Sein oder Nichtsein unseres Reiches handelt es sich, das unsere Väter sich neu gründeten. 
Um Sein oder Nichtsein deutscher Macht und deutschen Wesens. 

Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Roß .  Und wir werden diesen 
Kampf bestehen auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie ward Deutschland überwunden, 
wenn es einig war. 

Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war ! Wilhelm J. R ."  
' (Wiedergegeben in Der Krieg in amtlichen Depeschen 1 9 1411 9 1 5 ,  Dessau 1 9 1 5 ,  S.  1 7  f . ) .  
964•) Dies war e ine Anspielung auf eine angebliche Außerung Clemenceaus, es seien „20 Mil -

lionen Deutsche zuviel " .  In Wirklichkeit geht das abgewandelte Wort auf den preußischen General 
v . Liebert zurück. Vgl . Ernst Meier, 20  Millionen Deutsche zuviel ! ,  in „ Publizis tik" 1 9 5 8 ,  Heft 3 .  
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England hat Polen zu j ener Haltung veranlaßt, die eine friedliche Verständigung un
möglich machte. Es hat durch seine Garantieerklärung der polnischen Regierung die Aus
sichten eröffnet, ohne jede Gefahr Deutschland zu provozieren, ja angreifen zu dürfen . 

Die britische Regierung hat sich aber in einem getäuscht : das Deutschland des ] ahres 
1 9 3 9  ist nicht mehr das Deutschland von 1 9 1 4 ! Und der Kanzler des heutigen Reiches 
heißt nicht mehr Bethmann-Ho llweg 965) . 

Ich habe ferner in meiner Rede in Saarbrücken �6) und in Wilhelmshaven 967) erklärt, 
daß wir uns gegen die britische Einkreisungspolitik zur Wehr setzen werden. 

Ich habe vor allem keinen Zweifel darüber gelassen, daß trotz aller Geduld und 
Langmut die polnischen Angriffe gegen Deutsche sowohl als gegen die Freie Stadt Dan
zig ein Ende finden müssen. Gestärkt durch die britische Garantieerklärung und durch 
die Versicherungen britischer Kriegshetzer hat Polen geglaubt, diese Warnung in den 
Wind schlagen zu dürfen. Seit zwei Tagen kämpft nun die deutsche Wehrmacht im Osten, 
um die Sicherheit des Reichsgebietes wieder herzustellen. Der polnische Widerstand 
wird von unseren Soldaten gebrochen. England aber kann glauben : Heute sind im Deut
schen Reich 90 Mill ionen Menschen vereinigt 968) . Sie sind entschlossen, sich von England 
nicht abwürgen zu lassen. Sie haben nicht hierzu wie England 40 Mill ionen Quadrat
kilometer auf dieser Erde durch Krieg erobert. Aber sie haben den Willen, auf diesem 
Boden, der ihnen gehört, zu leben und sich das Leben von England auch nicht nehmen 
zu lassen. 

Wir wissen, daß nicht das britische Volk im ganzen für all dies verantwortlich ge
macht werden kann . Es ist j ene jüdisch-plutokratische und demokratische Herrenschicht, 
die in allen Völkern der Welt nur gehorsame Sklaven sehen will, die unser neues Reich 
haßt, weil sie in ihm Vorkämpfer einer sozialen Arbeit erblickt, von der sie fürchtet, daß 
sie ansteckend auch in ihrem eigenen Lande wirken könnte. 

Den Kampf gegen diesen neuen Versuch, Deutschland zu vernichten, nehmen wir nun
mehr auf. Wir werden ihn mit nationalsozialistischer Entschlossenheit führen. Die bri
tischen Geld- und Machtpolitiker aber werden erfahren, was es heißt, ohne ;eden An laß 
gegen das nationalsozialistische Deutschland in den Krieg ziehen zu wollen. 

I9i war mir seit Monaten bewußt, daß das Ziel dieser Kriegshetzer ein schon seit 
langem gefaßtes war. Die Absicht, bei irgendeiner günstigen Gelegenheit, Deutschland 
zu überfallen, stand fest. Mein Entschluß aber, diesen Kampf zu führen und zurückzu
schlagen, steht noch fester. 

Deutschland wird nicht mehr kapitulieren. Ein Frieden unter einem zweiten noch 
schlimmeren Diktat von Versailles hat keinen Sinn. 

Sklavenvolk sind wir nicht gewesen und wollen wir auch in Zukunft nicht sein ! Was 
viele Deutsche in der Vergangenheit für den Bestand unseres Volkes und unseres Reiches 
an Opfern bringen mußten, sie sollen nicht größer gewesen sein, als j ene,  die wir bereit 
sind, heute auf uns zu nehmen. Dieser Entschluß ist ein unerbittlicher !Hl9) , 

Er bedingt daher einschneidende Maßnahmen. Er zwingt uns vor allem eines j etzt auf : 
Wenn der -Soldat an der Front kämpft, soll niemand am Kriege verdienen . Wenn der 

Soldat an der Front kämpft, soll sich niemand zu Hause seiner Pflicht entziehen. - Wer 
sich diesen Geboten widersetzt, hat nicht damit zu rechnen, daß die Volksgemeinschaft 
auf ihn Rücksicht nimmt. Im übrigen wissen wir : 

965) Hitler hatte wenig Grund, verächtlich auf Bethman-Hollweg hinzuweisen, denn er selbst 
hatte es ganz genau so wie dieser gemacht, eher noch schlechter. 

966) Gemeint ist die Rede v .  9 .  10. 1 9 3 8 ,  vgl. Bd. ! ,  S .  9 5 4  ff. 
967) Gemeint ist die Rede v. 1. 4 .  1 9 3 9 , vgl . S .  1 11 9  ff. 
968) Diese Zahl war ziemlich willkürlich. Von 90 Millionen Deutschen konnte selbst unter Ein

schluß von Danzig und den in Polen lebenden Deutschen nicht die Rede sein. Man hätte schon die 
Tschechen hinzurechnen müssen, aber selbst dann wären es erst ca. 8 8 Millionen gewesen. 

969) „Dieser Entschluß ist ein unerbittlicher . "  Die auch hier erscheinende sprachliche Eigenart 
Hitlers (ein österreichisch-süddeutsches Idiom) wurde verschiedentlich von Norddeutschen als 
schlechtes Deutsch beanstandet (vgl. Bd. ! ,  S. 4 8 ) . Aber auch die Gemahlin Wilhelms II., die 
Kaiserin Augusta Viktoria, erklärte in ihrem Aufruf „An die deutschen Frauen" v. 6. 8. 1 9 14 : 
„Der Kampf aber wird ein ungeheurer sein" (vgl. Der Krieg in amtlichen Depeschen a. a. 0„ S. 1 8 ) .  
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S o  lange das deutsche Volk in seiner Geschichte einig war, ist e s  noch nie besiegt 
worden 970) . Nur die Uneinigkeit des J ahres 1 9 1 8  führte zum Zusammenbruch. Wer sich 
daher jetzt an dieser Einigkeit versündigt, hat nichts anderes zu erwarten, als daß er als 
Feind der Nation vernichtet wird. Wenn unser Volk in solchem Sinne seine höchste 
Pflicht erfüllt, wird uns auch j ener Herrgott beistehen, der seine Gnade noch immer dem 
gegeben hat, der entschlossen war, sich selbst zu helfen. 

Die für die Verteidigung und S icherung des Reiches notwendigen Gesetze werden 
erlassen, die für ihre Durchführung und Einhaltung vorgesehenen Männer bestimmt .  Ich 
selbst begebe mich heute an die Front. 

Berlin, 3. September 1 9 3 9 .  Adolf Hitler ! "  
Ein zweiter Aufruf war an die So ldaten der Ostarmee gerichtet : 
„ Soldaten der Ostarmee ! 
Seit Monaten betreibt England seine schon vor dem Weltkrieg bekannte Politik der 

Einkreisung gegen Deutschland. 
Es versucht zu diesem Zweck, sich aller europäischen Staaten und Völker zu bedienen. 
Polen war ausersehen, in dieser Einkreisungsfront eine um so wichtigere Rolle zu 

spielen, als die Sowjetunion es ablehnte, ihre eigenen Interessen den englischen unter
zuordnen. Die dauernden Verfolgungen der Deutschen in Polen, der mit allen Mitteln 
begonnene Kampf gegen die F reie S tadt Danzig zwangen mich, zunächst, an unserer 
Ostfront die Maßnahmen zur Sicherung des Reiches zu treffen . Der Nichtangriffs- und 
Konsulativpakt mit Sowjetrußland hat die beiden größ ten und stärksten Staaten Europas 
in dem Willen geeint, ihre Völker niemals mehr gegeneinander kämpfen zu lassen. Polen 
aber muß und wird als das wichtigste Glied der britischen Einkreisungs- und Vernich
tungspolitik zum Frieden gezwungen werden. 

Soldaten der Ostarmee ! Ihr habt schon in knappen zwei Tagen Leistungen vollbracht, 
auf die ganz Deutschland mit Stolz blickt. Ich weiß, daß ihr die Größ e der euch gestellten 
Aufgabe erkennt und euer Äußerstes tut; um zunächst diesen Gegner in höchster Schnel
ligkeit niederzuwerfen. Der mit ungeheueren Mitteln aufgebaute Westwall wird unterdes 
Deutschland gegen Frankreich und England abschirmen und damit schützen. 

Ich selbst begebe mich als alter Soldat des Weltkrieges und als euer Oberster Be-
fehlshaber noch heute an die Front zu euch. 

Berlin, 3 .  September 1 9 3 9 .  Adolf Hitler. " 
An die Westarmee erließ Hitler gleichzeitig folgende Proklamation : 
„Soldaten der Westarmee ! 
So wie vor dem Kriege hat England auch nach dem Kriege die Politik der Einkreisung 

gegen Deutschland weiterbetrieben. Trotzdem Deutschland im Westen des Reiches an 
keinen anderen Staat Forderungen zu stellen hat, trotzdem Deutschland keinerlei terri
toriale Revisionen in diesen Gebieten beanspruchte und trotzdem Deutschland England 
geradeso wie Frankreich so oft das Angebot einer herzlichen Verständigung, ja Freund
schaft gemacht hat, hat sich die britische Regierung, getrieben von den uns noch aus dem 
Weltkriege her bekannten Kriegshetzern, entschlossen, die Maske fallen zu lassen und 
unter einem fadenscheinigen Vorwand den Kriegszustand zu proklamieren. 

Sie hat seit Monaten die polnischen 'Angriffe gegen Leben und Sicherheit der Volks
deutschen sowohl als die Vergewaltigung der Freien Stadt Danzig mit dem Versprechen 
gedeckt, Polen sofort helfen zu wollen, wenn Deutschland dagegen sich zur Wehr setzen 
sollte. 

Nachdem nun Polen im Gefühl dieses Schutzes auch aggressi ve Angriffsakte gegen 
das Reichsgebiet unternommen hat, habe ich mich entschlossen, diesen um Deutschland 
gelegten Ring zu sprengen. Der Nichtangriffs- und Konsultativpakt mit Sowjetrußland 
gibt uns die Sicherheit einer Politik friedlicher Verständigung mit diesem größten Reiche 
des Ostens. Seit zwei Tagen kämpfen nun in Erwiderung der polnischen Angriffshand-

970) Hier wärmte Hitler die alte „Einigkeitstheorie"  auf. Auch Wilhelm II. hatte am 6. S. 19 14  
erklärt : „Noch n i e  ward Deutschland überwunden, wenn es einig war" (siehe Anmerkung 964) .  
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Jungen Teile der deutschen Wehrmacht im Osten zur Herstellung eines Friedens, der dem 
deutschen Volke Leben und Freiheit sichern soll. 

Ihr Vorgehen ist schon nach 48 Stunden überall von E rfolg begleitet. Obwohl nur ein 
kleiner Teil der deutschen Luftflotte im Osten ih,ren Einsatz gefunden hat, beherrscht sie 
den gesamten polnischen Luftraum. Das deutsche Volk und eure Kameraden im Osten 
erwarten nun von euch, Soldaten der Westfront, daß ihr unerschütterlich wie eine Mauer 
aus Stahl und Eisen die Grenze des Reiches gegen j eden Angiff hütet in einer Festungs
anlage, die hundertmal stärker ist als die nie besiegte Westfront des großen Krieges .  
Wenn ihr eure Pflicht tut, wird der Kampf im Osten in wenigen Wochen seinen erfolg
reichen Abschluß gefunden haben. Und dann steht die Kraft des ganzen 90-Millionen
Staates hinter euch. 

Als alter Soldat des Weltkrieges und als euer Oberster Befehlshaber begebe ich mich 
im Vertrauen auf euch heute zur Ostarmee. Unsere plutokratischen Gegner werden er
kennen, daß ihnen jetzt ein anderes Deutschland gegenübertritt als das vom Jahre 1 9 1 4 . 

Berlin, den 3 .  September 1 9 3 9 .  Adolf Hitler . " 
Gekrönt wurden diese Kriegsproklamationen Hitlers durch folgenden Aufruf 

an die N at ionalsozial ist isdie Deuts die Arbe i terparte i : 
„ Unser jüdisch-demokratischer Weltfeind hat es fertiggebracht, das englische Volk in 

den Kriegszustand gegen Deutschland zu stellen . Die Gründe dafür sind genau so ver
logen und fadenscheinig, als es die Gründe 1 9 1 4  waren. Daran hat sich nichts geändert. 
Aber geändert haben sich die Kräfte und der Wille des Reiches, dieses Mal den uns auf
gezwungenen Kampf mit j ener Entschlossenheit zu führen, die nötig ist, um das neue 
beabsichtigte Verbrechen an der Menschheit zunichte zu machen. Das Jahr 1 9 1 8  wird 
nicht wiederkehren. Die deutsche Wehrmacht wird im Osten in wenigen Wochen den von 
den Engländern gelegten Einkreisungsring zertümmern. Sie wird im Westen in der größ 
ten Festungsanlage al ler Zeiten den deutschen Boden schützen . Das deutsche Volk wird 
dieses Opfer bringen in der Erkenntnis, daß es seiner Zahl, seinem Werte und seiner ge
schichtlichen Vergangenheit nach diese Auseinandersetzung nicht zu fürchten hat. Ge
schlagen sind wir in der Geschichte nur dann geworden, wenn wir uneinig waren. 

Daß das Deutsche Reich und Volk in diesen Krieg mit unzerstörbarer Einigkeit 
hinein- und herausgehen soll, sei unser aller Schwur. Darin liegt die höchste Aufgabe für 
die na�ionalsozialistische Bewegung. Wer sich den Gemeinschaftsanforderungen widersetzt, 
aus der Gemeinschaftsleistung sich entfernt, oder wer glaubt, sie gar sabotieren zu kön
nen, wird dieses Mal unbarmherzig vern ichtet .  Der brave Soldat an der Front soll wis
sen, daß uns sein Leben immer noch höher steht als das von Landesverrätern . 

Er soll aber auch wissen, daß in diesem Kampf erstmals in der Geschichte nicht von 
dem einen verdient wird, während die anderen verbluten. Wer daher glaubt, sich in 
diesen schicksalhaften Monaten oder Jahren bereichern zu können . erwirbt kein Ver
mögen, sondern holt sich nur den Tod. 

Ich mache alle nationalsozialistischen Funktionäre dafür verantwortlich, daß sie auch 
in ihrem persönlichen Leben vorbildlich die Opfer auf sich nehmen, die die Gemein
schaft zu tragen hat. Was wir heute besitzen, ist gänzlich belanglos .  Entscheidend ist nur 
eines : daß Deutschland siegt ! 

Was wir heute verlieren, ist ohne Bedeutung, wichtig aber ist, daß unser Volk seinem 
Angreifer widersteht und damit seine Zukunft gewinnt. In wenigen Wochen muß die 
nationalsozialistische Kampfbereitschaft sich in eine auf Leben und Tod verschworene 
Einheit verwandelt haben. Dann werden die kapitalistischen Kriegshetzer Englands und 
seine Trabanten in kurzer Zeit erkennen, was es heißt, den größten Volksstaat Europas 
ohne jede Veranlassung angegriffen zu haben. 

Der Weg, den wir heute beschreiten, ist nicht schwerer als der Weg von Versailles 
bis 1 9 3 9 .  Wir haben nichts zu verlieren, wir haben alles zu gewinnen ! 

Berlin, den 3 .  September 1 9 3 9 .  Adolf Hitler ! "  
In diesen Worten offenbarte sich wieder der gewissenlose Hasardeur Hitler 

und ebenso sein Aberglaube, es handele sich bei diesem Kampf um nichts anderes 
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als um eine Wiederholung seines innenpolitischen „ Weges von Versailles bis 
19 39 " und am Ende werde er auch nach außen hin als Sieger triumphieren. 

„ Wir haben nichts zu verlieren, wir haben alles zu gewinnen ! "  Diese Über
zeugung teilten weder das deutsche Volk noch die Wirtschaftler noch die Ge
neräle. Selbst Hitlers Unterführer in der Partei wußten, wie richtig die Worte 
Görings nach Bekanntwerden der Kriegserklärung Englands waren : „Wenn wir 
diesen Krieg verlieren, dann gnade uns der Himmel ! "  Denn in diesem Krieg 
hatte das deutsche Volk, hatten die Wirtschaftler, die Generäle und auch die 
Parteiführer nicht etwa alles zu gewinnen, sondern a l les z u  verl ieren ! 

Während Hitler nicht den Mut hatte, an diesem 3 .  September in der Öffent
lichkeit oder auch nur im Rundfunk selbst das Wort zu ergreifen, setzte Cham
berlain kurz nach 1 1  Uhr das britische Volk vom Kriegszustand mit Deutschland 
über den Rundfunk persönlich in Kenntnis und erklärte dabei : 971) 

„ Ich füge hinzu, daß es bis zum letzten Augenblick möglich gewesen wäre, zu 
einer friedlichen Lösung des Konfliktes zu gelangen ; aber Hitler wollte keine der 
ihm unterbreiteten Vorschläge auch nur anhören. Hitler hat erklärt, er habe die 
Vorschläge seiner Regierung der polnischen Regierung zukommen lassen. Diese 
Erklärung Hitlers steht mit der Wahrheit im Widerspruch. Hitler hat nicht abge
wartet, bis die polnische Regierung von den angeblichen Vorschlägen Kenntnis 
nehmen konnte, - um seinen Truppen den Befehl zu geben, in Polen einzu
dringen. "  

Um die Mittagszeit sprach Chamberlain vor dem Unterhaus und verkündete : 
„ England steht j etzt mit Deutschland im Kriege. - Wir haben uns entschlos

sen, diesen Krieg bis zum Ende zu führen ! "  
Chamberlain brachte zum Ausdruck, daß dieser neue Krieg mit dem 2 .  Puni

schen Krieg zu vergleichen sei und England ihn genau so gewinnen werde, wie es 
den „ 1 .  Punischen Krieg" ( 1 9 1 4-1 9 1 8 ) gewonnen habe 972) . 

Diese Äußerung Chamberlains ärgerte Hitler verständlicherweise gewaltig .  
Er erwiderte später auf sie mit folgenden Worten : 973) 

„ Wenn man nun in England erklärt, daß dieser Kampf der 2 .  Punische Krieg sei, so 
steht in der Geschichte nur noch nicht fest, wer in diesem Falle Rom und wer Karthago 
sein wird. Im ersten ( „ Punischen Krieg" ]  war j edenfalls England nicht Rom, denn im 
1. Punischen Krieg schon hat wirklich Rom gesiegt ; im 1. Weltkrieg aber hat nicht Eng
land gesiegt, sondern andere waren die Sieger. Und im zweiten - das kann ich Ihnen 
versichern, wird England erst recht nicht der Sieger sein ! "  974) 

Bei der Unterhaussitzung am 3 .  September 1 9  3 9 sprach ferner Winston Chur
chill, der Hauptgegenspieler Hitlers, der ihn im nunmehr beginnenden Krieg 
Stück um Stück besiegen und schließlich vollständig niederschlagen sollte Er war 
an diesem Tag in das Kriegskabinett Chamberlains eingetreten und hatte wieder 

971) Reuter-Meldung v. 3. 9 .  1 9 3 9 .  Veröffentlicht in Neue Zürcher Zeitung v. 4. 9 .  1 9 3 9 , 
Morgen-Ausgabe. Dort auch die Wiedergabe der Unterhausreden. Chamberlain starb am 9. 1 1 .  
1 940, ohne das erhoffte Ende Hitlers miterlebt z u  haben. 

972) Die drei Punischen Kriege (Auseinandersetzung der Weltmacht Rom mit der nordafrika
nischen Macht Karthago) endeten j edesmal mit dem Sieg Roms : 1 .  Punischer Krieg 264-241 v. 
Chr„ 2. Punischer Krieg 2 1 8-201 v. Chr„ 3. Punischer Krieg 149-146 (vollständige Vernichtung 
Karthagos) . 

97a) Rede v. 8 .  1 1 .  1 9 3 9 ,  vgl. S. 1 4 1 1  f . 
974) Die weitere Entwicklung zeigte, daß nicht Hitler, sondern Chamberlain recht hatte. Hitler 

spielte in diesem Krieg die Rolle von Hannibal, und England mit Churchill an der Spitze blieb 
genau so Sieger wie im 2. Punischen Krieg Rom mit Scipio. 
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die Position des Ersten Lords der Admiralität übernommen, die e r  bereits im 
1. Weltkrieg innegehabt hatte. Churchill erklärte vor dem Unterhaus : 975) 

„ Wir dürfen die Schwere der Aufgabe, die vor uns liegt, ebensowenig unter
schätzen wie den Ernst der Prüfung, der wir uns gewachsen zeigen werden. Viele 
Enttäuschungen müssen wir erwarten und viele unerfreuliche Überraschungen, 
wir dürfen aber sicher sein : die Aufgabe, die wir freiwillig übernommen haben, 
übersteigt nicht die Kraft des britischen Weltreiches und der französischen Re
publik !  Es handelt sieh j etzt nicht darum, für Danzig oder Polen zu kämpfen. Wir 
kämpfen, um die gesamte Welt vor der Seuche der nationalsozialistischen Tyran
nei zu retten und alles zu verteidigen, was den Menschen am heiligsten ist. Dieser 
Krieg wird geführt, um die Menschenwürde wiederherzustellen ! "  

Als dritter Redner sprach vor dem Unterhaus David Lloyd George, der Sieger 
des 1 .  Weltkrieges und Bezwinger Wilhelms II. 976) .  Hitler hatte den ehemaligen 
Premier bekanntlich in grotesker Weise für seinen „Freund" und Befürworter 
gehalten. Lloyd George betonte, daß die britische Nation im Jahre 1 9 1 4  den Sieg 
des Rechts davongetragen habe.  Er sei überzeugt, daß sie es diesmal ebenfalls 
tun werde. 

Den Nachmittag des 3 .  September verbrachte Hitler mit Besprechungen und 
der Ausarbeitung militärischer und politischer Richtlinien. 

Die Weisung Nr. 2 für die Kriegführung bezog sich zunächst auf die schnelle 
Beendigung des Polenkrieges und befahl außerdem Zurückhaltung im Westen. 
Lediglich für die Kriegsmarine sollten - als Antwort auf eine entsprechende eng
lische Ankündigung - Angriffshandlungen gegen England freigegeben sein, gegen 
Frankreich dagegen nur nach Eröffnung der Feindseligkeiten von dessen Seite. 
Die Luftwaffe sollte sowohl England als auch Frankreich gegenüber zurückhaltend 
sein. Das Heer sollte sich ebenfalls an der französischen Grenze abwartend ver
halten. Hitlers Weisung vom 3 .  September hatte folgenden Wortlaut : 977) 

„ Weisung Nr. 2 für die Kriegführung 
1 .  Nach Erklärung des Kriegszustandes durch die Englische Regierung hat die Eng

lische Admiralität am 3 .  9. 1 9 3 9 ,  1 1 . 1 7  Uhr, die Anweisung zur Eröffnung der Feind
seligkeiten gegeben. Frankreich hat die Erklärung abgegeben, daß es sich ab 3 .  9. 1 9 3 9 ,  
1 7 .00 Uhr, i m  Kriegszustand mit Deutschland befinden wird. 

2. Das Ziel der deutschen Kriegführung bleibt zunächst die schnelle siegreiche Be
endigung der Operationen gegen Polen. Eine Überführung nennenswerter Kräfte von 
Osten nach dem Westen bleibt meiner Entscheidung vorbehalten . 

3 .  Die Grundsätze für die Kriegführung im Westen gemäß Weisung Nr. 1 978) blei
ben aufrecht erhalten. 

Nach der nunmehr angekündigten Eröffnung der Feindseligkeiten durch England und 
der Erklärung des Kriegszustandes durch Frankreich ergaben sich nachstehende Folge
rungen : 

a) Gegenüber England : 
Kriegsmarine 
Angriffshandlungen sind freigegeben 978•) .  Der Handelskrieg ist vorläufig auch von 

den U-Booten nach Prisenordnung zu führen. Die Verschärfung bis zur Erklärung von 

975) Reuter-Bericht v. 3. 9 .  1 9 3 9 , wiedergegeben in Neue Zürcher Zeitung v .  4. 9 .  1 9 3 9 . Vgl. 
auch Churchill Reden a. a. 0„ Bd. l, S. 204 f . 

976) Reuter-Bericht v. 3. 9 .  1 9 3 9 . 
977) Wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VII, S. 4 5 6  f. 

(Nr. 5 76) .  
978) Vgl.  S .  1299 f .  
978•) Erstes Ergebnis dieser „ Freigabe" war die Versenkung des britischen Passagierdampfers 

„Athenia"  durch das deutsche U-Boot U 30 am späten Abend des 3 .  9. 1 9 3 9  200 Meilen westlich 
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Gefahrenzonen ist vorzubereiten. Das Inkrafttreten von Verschärfungen behalte ich 
mir vor. 

Die Ostsee-Eingänge sind ohne Verletzung der neutralen Hoheitsgewässer mit Minen 
zu sperren. 

Die in der Nordsee für die eigene Verteidigung und zum Angriff gegen England vor
gesehenen Sperrmaßnahmen sind durchzuführen . 

Luftwaffe 
Angriffshandlungen gegen englische Seestreitkräfte in Kriegshäfen und auf freier See 

(einschl. Kanal) sowie gegen einwandfrei erkannte Truppentransporte sind erst dann frei-· 
zugeben, wenn entsprechende englische Angriffsmaßnahmen zur Luft gegen gleiche Ziele 
erfolgt sind und besonders günstige Erfolgsaussichten vorliegen. Das gleiche gilt für den 
Einsatz der Marinefliegerverbände. 

Angriffe gegen das englische Mutterland und Handelsschiffe behalte ich mir vor 
[anzuordnen bzw. freizugeben] . 

b)- Gegenüber Frankreich : 
Heer 
Im Westen ist die Eröffnung der Feindseligkeiten dem Gegner zu überlassen. Über 

Verstärkung des Westheeres aus den noch verfügbaren Kräften entscheidet Ob. d. H.  
[Oberbefehlshaber des  Heeres] . 

Kriegsmarine 
Angriffshandlungen gegen Frankreich sind erst freizugeben, wenn dieses die Feind

seligkeiten eröffnet. Ist dies der Fall, so gelten die gegen England gegebenen Anordnun
gen in gleicher Weise auch gegen Frankreich. 

Luftwaffe 
Gegen Frankreich sind Angriffshandlungen nur nach Eröffnung entsprechender fran

zösischer Angriffe gegen deutsches Gebiet freizugeben. Als Richtlinie gilt hierbei, die Er
öffnung des Luftkrieges nicht durch die deutschen Maßnahmen hervorzurufen . 

Allgemein ist bei dem Einsatz der Luftwaffe im Westen von dem Gesichtspunkt aus
zugehen, daß ihre Kampfkraft nach der Niederringung Polens für die Entscheidung gegen 
die Westmächte erhalten bleibt. 

4. Der mit OKW Nr. 2 100/ 3 9  g. K. WFA/L II c am 2 5 .  8. 1 9 3 9  gegebene X-Befehl 
[geheime Mobilmachung] wird mit Wirkung vom 3 .  9. 1 9 3 9  auf die gesamte Wehr
macht ausgedehnt. 

Die Umstellung der gesamten Wirtschaft auf die Kriegswirtschaft ist angeordnet. 
Weitere Mobilmachungsmaßnahmen im zivilen Bereich werden auf Antrag der 

Obersten Reichsbehörden durch das Oberkommando der Wehrmacht ausgelöst werden� 
Adolf Hitler. " 

Bezüglich der deu tschen Vertreter im (neutralen) Ausland erließ Hitler fol
gende Verfügung:  979) 

„ Verfügung des Führers und Reichskanzlers Berlin, den 3 .  September 19 3 9 
1 .  Vom heutigen Tage an werden für die Dauer des Krieges sämtliche im Ausland 

befindlichen Vertreter der Zivilbehörden oder der Partei-Dienststellen sowie die von 
ihnen entsandten Beauftragten zur Unterstützung der Politik des Reiches dem Deutschen 
Missionschef. in dem betreffenden Lande unterstellt. Die Entsendung neuer Vertreter 

der Hebriden. Von den 1400 Passagieren kamen über 1 00 ums Leben, darunter 28 Amerikaner. 
Der Fall löste in der westlichen Welt einen ähnlichen Unwillen aus wie 1 9 1 5  die Versenkung des 
englischen Passagierdampfers „ Lusitania" durch ein deutsches U-Boot. Deutscherseits wurde die 
Versenkung der „Athenia "  zunächst abgestritten, dann vertuscht. Am 2 2 .  10 .  1 9 3 9  ließ Hitler 
persönlich durch Goebbels im Rundfunk und am 2 3 .  10. 1 9 3 9  im VB. bekanntgeben, Churchill 
habe die „ Athenia"  durch eine Zeitbombe im Schiffsraum untergehen lassen, um Deutschland zu 
belasten. Vgl. !MT. Blaue Serie Bd. XIV, S. 7 8 ,  S .  2 79  f .  Bd. XVII, S .  1 9 1 ,  S .  2 3 4  f . (Aussagen 
von Raeder, Weizsäcker, Fritzsche) . 

· 
979) Wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0. ,  Bd. VII. S. 4 5 5  

(Nr. 5 74) . 
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oder Beauftragter der Zivilbehörden oder Parteidienststellen bedarf der Genehmigung 
des Auswärtigen Amtes .  

2 .  Die Berichterstattung der genannten Vertreter und Beauftragten erfolgt über 
den Missionschef an das Auswärtige Amt. Adolf Hitler . " 

Dieser ereignis- und proklamationsreiche 3 .  September ging nicht zu Ende, 
ohne daß Hitler nicht auch noch eine Botsdiaft an den Duce diktiert hätte . Sie 
wurde um 20. 5'1 Uhr nach Rom durchgegeben und hatte folgenden Wortlaut : 980) 

„ Duce, 
Ich danke Ihnen zunächst für Ihren letzten Versuch einer Vermittlung .  Ich wäre be

reit gewesen, anzunehmen, allerdings nur unter der Voraussetzung, daß sich eine Mög
lichkeit hätte finden lassen, mir gewisse Garantien zu geben für einen erfolgreichen Ver
lauf der Konferenz. Denn seit zwei Tagen sind die deutschen Truppen in einem teilweise 
außerordentlich schnellen Vormarsch in Polen begriffen. Es wäre unmöglich gewesen, die 
dabei gebrachten Blutopfer sich durch diplomatische Ränke wieder entwerten zu lassen. 
Trotzdem glaube ich, daß ein Weg hätte gefunden werden können, wenn nicht England 
von vornherein entschlossen gewesen wäre, es unter allen Umständen zum Krieg kommen 
zu lassen . Ich bin vor der englischen Drohung nicht zurückgewichen, weil ich, Duce, nicht 
mehr daran glaube, daß der Friede länger als ein halbes oder sagen wir ein J ahr hätte 
aufrecht erhalten werden können 981) . Unter diesen Umständen hielt ich aber den jetzigen 
Zeitpunkt eines Widerstandes trotz allem für geeigneter. Zur Zeit ist die Überlegenheit 
der deutschen Wehrmacht in Polen auf allen technischen Gebieten eine so ungeheure, daß 
die. polnische Armee in ganz kurzer Zeit zusammenbrechen wird. Ob dieser schnelle Er
folg in ein oder zwei J ahren auch noch zu erzielen gewesen wäre, glaube ich, bezweifeln 
zu müssen . England und Frankreich hätten ihre Verbündeten immerhin so weit aufge
rüstet, daß die durchschlagende technische Überlegenheit der deutschen Wehrmacht nicht 
mehr so in Erscheinung hätte treten können . Ich bin mir bewußt, Duce, daß der Kampf, 
in den ich gehe, ein Kampf auf Leben und Tod ist. Mein eigenes Schicksal spielt dabei 
überhaupt keine Rolle 982) . Ich bin mir aber weiter bewußt, daß man einem solchen 
Kampf auf die Dauer nicht ausweichen kann und daß man mit eisiger Überlegung den 
Augenblick des Widerstandes so wählen muß , daß die Wahrscheinlichkeit des Erfolges 
gewährleistet ist, und an diesen Erfolg, Duce, glaube ich felsenfest. Sie haben mir 
freundlicherweise neulich zugesichert, daß Sie auf manchem Gebiete glauben, helfen zu 
können . Ich nehme dies schon im voraus mit aufrichtigem Dank entgegen . 

Ich glaube aber weiter, daß - auch wenn wir j etzt getrennte Wege marschieren -
das Schicksal uns noch aneinander binden wird. Sollte das nationalsozialistische Deutsch
land von den westlichen Demokratien zerstört werden, würde auch das faschistische 
Italien einer schweren Zukunft entgegengehen . Ich war mir persönlich dieser Verbunden
heit der Zukunft unserer beiden Regime stets bewußt, und ich weiß, daß Sie, Duce, genau 
so denken. 

Zur Lage in Polen möchte ich nur kurz bemerken, daß wir natürlich alles Unwichtige 
liegen lassen, keinen Mann in nebensächlichen Aufgaben verbrauchen, sondern alle 
unsere Handlungen nur von großen operativen Erwägungen aus leiten lassen. Die im 
Korridor befindliche polnische Nordarmee ist schon jetzt durch dieses unser Handeln voll
kommen eingeriegelt. Sie wird entweder aufgerieben oder sich ergeben . Im übrigen fin
den alle Operationen planmäßig statt 983) . 

989) Wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0. ,  Bd. VII,  S. 448 f. 
(Nr. 5 6 5 ) .  

981) Mit diesem Hinweis hatte Hitler durchaus recht. Denn falls e r  1 9 3 9  Danzig und den 
Korridor erhalten hätte, so würde ihn dies, wie der Fall Tschechoslowakei eindeutig gezeigt hatte, 
nicht „ länger als ein halbes oder, sagen wir, ein Jahr" davon abgehalten haben, ganz Polen zu 
schlucken, und damit wäre die Kriegsnotwendigkeit erneut für den Westen . gegeben gewesen. 

982) Der weitere Verlauf des 2. Weltkrieges zeigte, daß Hitlers „ eigenes Schicksal" dabei doch 
eine Rolle spielte und zwar die allein entscheidende ! 

983) „ Planmäßig" wurde für die nun beginnende gesamte Kriegszeit ein Hauptschlagwort 
Hitlers. „ Planmäßig" sollten alle Angriffsoperationen der deutschen Wehrmacht verlaufen sein, 
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Die Tagesleistungen der Truppen stehen weit über allen Erwartungen. Die Herrschaft 
unserer Luftwaffe ist, obwohl sich kaum ein Drittel in Polen befindet, eine ausschließ
liche. Im Westen werde ich mich defensiv verhalten . Frankreich kann hier zunächst sein 
Blut opfern 984) . Es wird dann der Augenblick kommen, daß wir mit der ganzen Kraft 
der Nation uns auch dort dem Gegner stellen können . Nehmen Sie nochmals meinen 
Dank entgegen, Duce, für alle ihre Unterstützungen, die Sie mir in der Vergangenheit 
gegeben haben und die ich bitte, mir auch in der Zukunft nicht versagen zu wollen. 

Adolf Hitler . "  
Endlich war Hitler soweit, daß e r  sich a n  die „Front" begeben konnte, wie er 

es in seinen Proklamationen vom 3 .  September dreimal angekündigt hatte . Er 
verließ die Reichshauptstadt nach 21 Uhr im Sonderzug. Wäre die englische 
Kriegserklärung nicht gekommen, so hätte er es wahrscheinlich nicht so eilig 
gehabt, aus Berlin zu verschwinden. 

So aber drängte es ihn, noch am gleichen Tag, an dem er durch sie die größte 
Niederlage seiner bisherigen Laufbahn, ja  seines ganzen Lebens erlitten hatte, die 
Atmosphäre dieser Stadt zu verlassen. Er ging seinen Mitarbeitern, den ausländi
schen Diplomaten, vor allem aber dem deutschen Volk aus dem Weg. Er hatte 
auch keine Lust, noch irgendeine Rede, und sei es auch nur die kleinste, zu halten. 
Der Mann, der jahrelang seine Umgebung, seine Anhänger und das deutsche Volk 
mit Reden förmlich überschüttet hatte, war zu feige, j etzt, im Augenblick der 
höchsten Not des Volkes, auch nur ei11 persönliches Wort des Trostes und der 
Ermutigung zu sprechen. 

Er verschwand in die nebelhafte Feme seines „Hauptquartiers " und überließ 
es, wie später noch des öfteren, Göring 985) , die notwendigen Worte zu sagen 986)

. 
Wenn es zum Kriege komme, dann werde er „ selbst in vorderster Linie"  

stehen, hatte Hitler am 27 .  August den Reichstagsabgeordneten. erklärt 987) . Aber 
„ in vorderster Linie" , dort wo die Kugeln pfiffen, da war Adolf Hitler j etzt nicht 
zu finden. Er hielt sich in respektvoller Entfernung und beobachtete höchstens 
einmal vom Scherenfernrohr aus die Wirkung der eigenen Artillerie .  Im komfor
tablen Sonderzug, im bequemen Reiseflugzeug, im Zoppoter Casinohotel - da 
ließ sich der Krieg einstweilen schon aushalten. 

Es  soll hier nicht polemisiert werden gegen das naturgemäß bequemere Leben 
eines militärischen Befehlshabers, aber Hitlers Behauptungen von seinem „Front
aufenthalt" müssen deutlich ins richtige Licht gerückt werden. 

In der Nacht vom 3 .  zum 4. September unternahmen britische Fliegerstaffeln 
Erkundungsflüge über Nord- und Westdeutschland und warfen dabei 6 Millionen 
Flugblätter ab 988)

. 
Damit man sich in Deutschland aber nicht allzu sehr der Illusion hingeben 

sollte, dieser Krieg werde englischerseits nur zum „ Schein" geführt, unternah
men britische Flugzeuge am 4. September nachmittags gegen 1 8  Uhr einen An
griff auf Cuxhaven und auf Wilhelmshaven, wobei auch das Schlachtschiff „Tir-

„planmäßig" auch ihre späteren Rückzüge, die „Absetzbewegungen " ,  und „ planmäßig" alle mili
tärischen Katastrophen, angefangen von der Luftschlacht um England 1940 bis zur Schlacht um 
Berlin 1 94 5 .  

984) Hitlers Gedanken galten nur Frankreich. England wertete e r  überhaupt nicht als Feind. 
985) Auch bei der Katastrophe von Stalingrad mußte Göring Hitler vertreten und die fällige 

Rede halten, vgl. S .  1 9 7 5  f. 
986) Göring hielt am 9 .  9 .  1 9 3  9 eine Rede vor den Arbeitern der Rheinmetall-Borsig-Werke, 

die im Rundfunk übertragen wurde, vgl. S .  1 3 49 ff. 
987) Vgl. S. 1 277 .  
988) Reuter-Meldung v. 4 .  9 .  1 9 39 .  
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pitz " angegriffen wurde 989) . Dem DNB.-Bericht zufolge sollen dabei von 1 2  be
teiligten Maschinen fünf abgeschossen worden sein. 

Hitler verließ am 4. September vormittags seinen Sonderzug und begab sich 
über Crone und Prust im Kraftwagen in das Korridorgebiet. Um die Mittagszeit 
besichtigte er den Übergang von Truppen über die Weichsel südlich Kulm 990) 

Am 5 .  September besuchte Hitler von seinen Sonderzug aus einen Verwunde
tentransportzug, der auf einer kleinen Bahnstation hielt, und unterhielt sich mit 
den Verwundeten. Darüber veröffentlichte das Deutsche Nachrichtenbüro fol
gende Meldung : 991) 

Der Führer sprach den verwundeten Soldaten, denen man die übergroße Freude über 
diesen unerwarteten Besuch an den Augen ablas, seinen Dank für ihr tapferes Verhalten 
aus, und oftmals erinnerte er dabei auch an seine eigene Verwundetenzeit im Weltkrieg. 

Am 6 .  September besichtigte Hitler das Gebiet der Tucheler Heide im Korri
dor zwischen Tuchel und Graudenz und ließ sich an der Weichsel vor Graudenz 
von einigen volksdeutschen Bauern huldigen 992) . Frauen und Kindern drückte er 
gerührt die Hand. Im übrigen aber gab er sich militärisch, trug Koppel und Schul
terriemen, ja sogar eine Pistole (7 ,6 5 mm) mit Lederfutteral. 

Am 7. September hielt Hitler zwei Konferenzen in seinem Sonderzug ab, 
einmal mit Raeder, außerdem mit Brauchitsch und Ha/der. Gegenstand der Be
sprechungen war beidesmal die Kriegführung im Westen. Die dortige relativ 
geringe Kampftätigkeit 993) hatte Hitler in dem Glauben bestärkt, weder die Eng
länder noch die Franzosen wollten ernstlich mit ihm Krieg führen, sondern warte
ten nur auf eine Gelegenheit, um den ihnen unangenehmen Kampf zu beenden. 
Mochten auch die Franzosen, wie die weitere Entwicklung bewies, in der Tat 
keine besondere Kampfstimmung zeigen, so unterschätzte Hitler die englische 
Kriegsentschlossenheit ganz gewaltig. In seinem Kopf waren ja die Engländer 
dazu bestimmt, eines Tages Deutschlands Freunde zu werden. Aus diesem Grund 
wollte er sie kein�sfalls unnötig reizen und wies Raeder in der Besprechung vom 
7. September an 994) , auch im Seekrieg mehr als bisher „Zurückhaltyng zu üben, 
bis die politische Lage im Westen sich geklärt hat, was noch etwa eine Woche 
dauern wird. - Fall ,Athenia' soll erst nach Rückkehr der U. -Boote geklärt 
werden. " 

Die U-Boote sollten alle Passagierschiffe ohne Ausnahme verschonen und 
insbesondere französische Schiffe überhaupt nicht angreifen, da die Franzosen 

989) DNB.-Meldung v. 4 .  9 .  1 9 3 9 .  Vgl. auch Görings Rede v .  9 .  9. 1 9 3 9  (S. 1 3 5 0) .  Die Schluß
folgerungen bei Strauch a .  a . 0„ S .  326 über diesen Angriff beruhen auf einem I rrtum, da er be
reits am 4 .  9 „  nicht erst am 5 .  9 .  1 9 3 9  erfolgte. 

900) DNB.-Bericht v .  5. 9. 1 9 3 9 .  
991) DNB.-Bericht v. 6 .  9 .  1 9 3 9 .  
992) DNB.-Bericht v .  7 .  9 .  1 9 3  9 .  
993) Wegen der verhältnismäßig geringen Kampftätigkeit an  der deutsch-französischen Grenze 

sprach man in j enen Monaten im Ausland entweder von „ dr61e de guerre " oder von „Sitzkrieg" ,  
s o  als ob  sich die feindlichen Heere Gewehr bei Fuß d. h. mehr oder weniger untätig gegenüber
stünden oder - „ säßen" . Dies traf jedoch nur auf die Front links und rechts des Rheines zu, nicht 
aber auf das Grenzgebiet zwischen Rhein und Saar (Pfälzer Wald und Saargebiet). Dort ent
wickelte sich eine zeitweise lebhafte Artillerie- und Spähtrupptätigkeit, besonders im September 
und Oktober 1 9 3 9 .  Im Gebiet von Hornbach griffen die Franzosen z .  B. in Regimentsstärke an 
und nahmen eine Reihe von deutschen Ortschaften in Besitz. Später wurden sie von deutschen 
Truppen wieder zurückgeworfen, bei Saarbrücken sogar einige Kilometer auf französisches Ge
biet verfolgr. Die „Vorfeldkämpfe" zwischen Rhein und Saar kosteten auf deutscher Seite immer
hin mehrere Hundert Gefallene. 

994) Vgl. Documents on German Foreign Policy 1 9 1 8-194 5 Serie D Bd. VIII, Nr. 101 .  
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politisch und militärisch zurückhaltend seien und die Engländer ebenfalls „ zö
gerten" .  

Auf diesen Tenor war auch die Unterredung mit Brauchitsch und Halder abge-
stimmt, wie dessen Tagebucheintrag zeigt : 995) · 

„ Westfall noch nicht klar. Einiges zeichnet sich ab, daß man keinen Krieg 
will. - Franz. Kabinett hat nichts Heroisches. Auch aus England erste vage Stim
men der Erkenntnis [wie zwecklos der Krieg sei] . "  

Diese . Auffassung Hitlers kam auch in der Weisung Nr. 3 für die Kriegfül1-
ru11g zum Ausdruck, die er am 9 .  September erließ und die folgendes besagte : 996) · 

„ Weisung Nr.  3 für die Kriegführung 
1. Die Operationen gegen das polnische Heer und die polnische Luftwaffe sind mit so 

starken Kräften und so lange fortzuführen, bis die Gewähr dafür gegeben ist, daß 
den Polen der Aufbau einer zusammenhängenden, deutsche Kräfte fesselnden Front 
nicht mehr gelingen kann. 

2. Läßt sich übersehen, daß Teile des Ostheeres und der Luftangriffskräfte für diese 
Aufgabe und für die Befriedigung der besetzten Gebiete nicht mehr benötigt wer
den, so ist ihre Verwendung im Westen einzuleiten. In demselben Maße, wie die 
poln. Luftwaffe ihre Wirksamkeit mehr und mehr einbüßt, können über das bisher 
Geschehene hinaus noch weitere Luftverteidigungskräfte für den Einsatz gegen unsere 
Westgegner freigemacht werden. 

3 .  Auch nach der zaghaften Eröffnung der Feindseligkeiten durch England zur See und 
in der Luft, durch Frankreich zu Lande und in der Luft behalte ich mir die Ge
nehmigung vor : 
a) für j ede Überschreitung der deutschen Westgrenze zu Lande, 
b) für j edes überfliegen der deutschen Westgrenze, sofern es nicht zur Abwehr 

stärkerer feindl. Luftangriffe notwendig ist, 
c) für Luftangriffe gegen England. In der deutschen Bucht und im Minenwarngebiet 

West sowie zur unmittelbaren Unterstützung von Seekampfhandlungen ist der 
Einsatz der Luftwaffe freigegeben . 

d) Für die Kriegsmarine behalten die in der Weisung Nr. 2 Ziff .  3 a) und b) ge
gebenen Anordnungen 997) ihre Gültigkeit. Angriffshandlungen zur See gegen 
Frankreich haben zu unterbleiben. Adolf Hitler. " 

Am 9 .  September sprach Göring vor den Arbeitern der Rheinmetall-Borsig
Werke in Berlin-Tegel. Die Rede wurde im Rundfunk übertragen, und Göring gab 
sich alle Mühe, den „ verhinderten" Führer gut zu vertreten und durch zuversicht
liche Redensarten die Stimmung des Volkes zu heben. Er erklärte u .  a . : 998) 

„ Chamberlain hat in rührseligen Tönen erklärt, er möchte noch den Tag er
leben, an dem er Hitler verschwinden sieht 999) . Nun, ich weiß nicht - ich habe 
schon vom methusalemschen Alter gehört, aber ich glaube, daß das bei ihm dann 

995) Eintrag v. 7 .  9. 1 9 3 9  (Bundesarchiv Koblenz) .  
996) Wiedergegeben in Documents on German Foreign Policy 1 9 3 8-194 5 ,  Ser ie D ,  Bd. VIII, 

Nr. 4 3 ,  außerdem bei Walther Hubatsch, Hitlers Weisungen für die Kriegsführung 1 9 3 9-194 5 ,  
Frankfurt 1 962, S .  2 7  f. 

997) Vgl. S .  1 3 44 f .  
998) DNB. -Text v. 9 .  9 .  1 9 3 9 .  
999) Von dieser und anderen Äußerungen ausländischer Staatsmänner erfuhr das deutsche Volk 

während des 2. Weltkrieges meist nur, wie hier, auf indirektem Weg. Das Abhören ausländischer 
Sender war bei Zuchthausstrafe verboten. Außerdem wurden die ausländischen Sendungen durch 
Störsender in ihrer Wirkung beeinträchtigt. Die deutschen· .Zeitungen durften mit wenigen Aus
nahmen nur günstige Nachrichten veröffentlichen. Lediglich die Wochenzeitung „Das Reich" ,  die 
für die oberen Kreise bestimmt war, brachte manche Nachrichten aus dem Ausland, die man 
sonst nicht lesen konnte. In gewissem Umfang war dies auch bei den „Münchner Neueste Nach
richten " der Fall, ebenso bei der „ Frankfurter Zeitung'' , die j edoch nur bis 1943  erscheinen konnte. 
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noch sehr weit übertroffen werden muß, um das zu erleben. England hat uns den 
Krieg erklärt. Es sagt, nicht dem deutschen Volk, sondern : Adolf Hitler und dem 
Naziregime .  Wenn sie aber schießen, dann schießen sie auf das deutsche Volk 
und nicht auf das Naziregime. Diese alte Walze kennen wir nun doch schon seit 
langem. - Und heute kann ich euch nur sagen, und das kann keinesfalls wider
legt werden, Deutschland ist der bestgerüstetste Staat der Welt, den es über
haupt gibt. 

Der Engländer hat vielleicht geglaubt, weil wir in Polen kämpfen, könnte er 
im Nordwesten unbestraft unsere Häfen angreifen 1 000) . Er hat das nur e inmal  
getan. Er i s t  belehrt worden, daß auch dort die  deutsche Abwehr auf der  Wacht 
steht. Der Verlust seines halben Geschwaders hat ihn darüber belehren können. 
Wenn heute gesagt wird, daß schwere Treffer auf deutschen Schlachtschiffen er
zielt wurden, so kann ich euch, Kameraden, bei meiner Ehre und bei ineinem 
Wort versichern : nur ein Schiff ist getroffen worden - aber nicht von der engli
schen Bombe, sondern von dem abgeschossenen Flieger, der auf die Back ge
fallen ist . 

Wenn sie j etzt des Nachts in riesigen Höhen ab und zu noch im deutschen 
Raum spazieren fliegen, um ihre lächerlichen Propagandazettel abzuwerfen, so 
habe ich eigentlich nichts dagegen. Wehe aber, wenn sie den Propagandazettel mit 
einer Bombe verwechseln sollten. Dann wird die Vergeltung keinen Augenblick 
auf sich warten lassen ! 1 001) 

Wo ist denn nun die große, englische Blockade� Sie können uns heute ledig
lich die Dinge, die wir aus Übersee beziehen, zu stoppen versuchen. 

Dafür haben wir aber j etzt, wie gesagt, nur e ine  Front. Und das ist das Ent
scheidende, deutsche Volksgenossen, das müßt ihr euch immer klarmachen, wenn 
euch die Erinnerung an den Weltkrieg kommt. Ich verstehe durchaus, wenn dieser 
oder j ener beklommen wird und sagt : Herrgott, wfr haben j etzt wieder einen 
Krieg gegen alle Völker, der wieder viele Jahre dauert, mit allen entsetzlichen 
Einschränkungen und der Not usw„ dann, bitte, werdet einmal fünf Minuten 
ganz ruhig und überlegt euch ganz 'nüchtern die Lage, wie sie damals war und 
wie sie heute ist, und ihr werdet erkennen, das ist ja nicht dasselbe ! 

Nur das Theater, das England euch vormacht, ist das gleiche, aber . die tat
sächliche Lage ist n idit  die gleiche. England hat es nicht fertiggebracht, die ganze 
Welt wieder gegen Deutschland aufzuputschen .Wir haben nicht einen Drei-, 
Vier- oder Fünffrontenkrieg wie damals . Wir mußten damals 3 8 00 Kilometer 
verteidigen, heute sind es nur 2 5 O .  Diese 2 5 O Kilometer sind aber nicht eine 
Front von Schützenlöchern und Granattrichtern, sondern ein eiserner Wall von 
Hindernissen, Bunkern und Festungswerken, der undurchbrechbar ist . 

Außerdem - ich komme noch darauf - von den Franzosen wollen wir ja  
nichts, wir  wollen ihnen ja  nichts wegnehmen ! Was wollen wir  denn von den 
Franzosen? Wir haben ihnen die Grenze ein- für allemal garantiert. Wenn der 
Franzose aber natürlich absolut glaubt, sich bis zum letzten Franzosen für Eng-

1000) Anspielung auf den englischen Luftangriff auf Wilhelmshaven und Cuxhaven am 4 .  9 .  1 9 3 9 .  
1 001 ) Diese großspurigen Ankündigungen Görings behielt das deutsche Volk gut im Gedächt

nis, als dann in den späteren Jahren des Krieges die alliierten Luftgeschwader nicht „Propaganda
zettel " ,  sondern Bomben tagtäglich tonnenweise auf Deutschland herabwarfen, ohne daß die 
deutsche Luftwaffe entsprechende „Vergeltung" üben konnte. Es wurde während und nach dem 
Krieg häufig die Version verbreitet, Göring habe erklärt, er wolle „Meier heißen, wenn auch nur 
ein einziges feindliches Flugzeug die deutsche Grenze überfliegen " werde. Man nannte ihn deshalb 
spötti sch „ Herr Meier " .  In dieser Form hat j edoch Göring j ene Äußerung nicht getan, zum min
desten nicht öffentlich. 
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land schlagen zu  müssen, dann ist das seine Sache, aber nicht unsere. Verteidigen 
werden wir uns, darauf könnt ihr euch verlassen. Aber angreifen? Warum denn? 
Wir haben ja gar nichts dort zu suchen. " 

An diese Göringschen Redensarten erinnerte man sich in Deutschland 
später noch oft, als aus der einen Front von 2 5 0  Kilometern viele Fronten von 
Tausenden Kilometern geworden waren und die deutsche Wehrmacht nicht nur 
im Westen, sondern auch im Norden, auf dem Balkan, in Nordafrika und schließ
lich im Osten angegriffen hatte. 

Hitler aber war an j enem 9 .  September zweifellos mit den Worten seines 
„besten Mannes " recht zufrieden, denn damit war die vor dem Volk fällige Rede 
nach Ausbruch des Krieges mit England gehalten worden, ohne daß er selbst hatte 
in Erscheinung treten müssen. 

Am 9. September unterzeichnete Hitler einen Gnadenerlaß für die Zivi lbe
völkerung 1002) . 

Hitler hatte sich nach Abschluß der militärischen Operationen im Korridor
gebiet zur schlesischen Heeresgruppe begeben, die über Tschenstochau, Kieke, 
Konskie, Radom nach Nordosten vorstieß.  Er unternahm am 10 .  September einen 
„Frontflug" über den Raum Kieke-Radom und besuchte das Woiwodschaftsge
bäude in Kieke 1003) . Außerdem ließ er, wie stets vor Attentätern und Bomben
werfern besorgt, durch seine Adjutantur folgende Anordnung bekanntgeben : 1004) 

Der Führer wird für die Dauer des Krieges :mf seinen Fahrten keinerlei Blumen ent
gegennehmen. Die ihm von der Bevölkerung zugedachten Blumen sollen den Soldaten 
der deutschen Wehrmacht gegeben werden. 

Am 1 1 .  September stieg Hitler zu einem Flug in den Raum Lodz-Warschau 
auf und landete auf einem „ Frontflugplatz" .  Von dort fuhr er im Kraftwagen 
über Rava zu einem Divisionsstab . Am Nachmittag folgte ein zweiter „Front
flug" i oos) . 

Am 1 2 .  September traf Göring im Führerhauptquartier ein und erstattete 
Hitler in dessen Sonderzug einen zweistündigen Bericht über den Einsatz der 
Luftwaffe 1006) . 

An diesem Tag unterzeichnete Hitler zum erstenmal im Führerhauptquartier 
ein Gesetz. Er handelte sich um die Erwei terung der Prisenordnung, die durch 
englische Maßnahmen notwendig geworden war 1001) . 

Am 1 3 .  September führte ein neuer „Frontflug" Hitler in den Raum nörd
lich Lodz. Einige Divisionsstäbe wurden besucht. Um 1 5  Uhr nachmittags fuhr 
Hitler im Kraftwagen in die Stadt Lodz ein, die sich bereits seit vier Tagen in 
deutscher Hand befand und völlig unzerstört war 1008) . 

Am 14 .  September empfing Hitler erneut Göring im Sonderzug des Führer
hauptquartiers und ließ sich über dessen Frontreise vom Vortag berichten 1009) . 

1002) RGBI. 1 9 3 9  I S. 1 7 5' 3  f. Ein ähnlicher Gnadenerlaß war an die aktiven Wehrmachtsange
hörigen gerichtet. Am 2 1 .  10. 1 9 3 9  folgte ein weiterer Gnadenerlaß für Beamte (RGBI. 1 9 3 9  I 
S. 2103  f . ) .  Solche Gnadenerlasse waren bei Kriegsbeginn üblich, um den Amnestierten Gelegen
heit zu geben, Militärdienst zu leisten. 

1003) DNB.-Bericht v. 1 1 .  9 .  1 9 3 9 .  Bericht im VB. Nr. 2 5'5' v. 12. 9. 1 9 3 9 .  
1004) DNB.-Text v .  1 1 .  9 .  1 9 3 9 .  
1oos) DNB.-Berichte v.  1 2 .  9 .  1 9 3 9 .  
1006) Bericht im  VB. N r .  2 5' 6  v :  1 3 .  9 .  1 9 3 9 .  
1007) RGBI. 1 9 3 9  I S .  1 7 5' 1 .  Es handelte s ich  um eine Ergänzung der Prisenordnung v. 2 8 .  8 .  

1 9 3 9  (RGBI. 1 9 3 9  I S .  1 5 8 5' ) . Ahnliche Prisenordnungen waren auch im Jahre 1 9 14  erlassen worden. 
1008) Bericht im VB. Nr. 2 5 7  v. 14. 9 .  1 9 3 9 .  
1009) Bericht im  VB. Nr .  2 5 8  v .  1 5 .  9 .  1 9 3 9 .  

1 3  5 1  



1 5 . Sep tember 1 93 9  

Am 1 5 .  September besuchte Hitler Truppen i n  Galizien und wohnte dem 
Obergang zweier Divisionen über den San bei, der bei Jaroslaw und Ubieszyn auf 
Holzbrücken überquert wurde. Hitler ließ die übersetzenden Kolonnen grüßend 
an sich vorbeiziehen 1010) . 

Am 1 6 .  September empfing er im Sonderzug des Führerhauptquartiers den ge
schäftsführenden Präsidenten des Deutsdten Roten Kreuzes, SS. -Brigadefülirer 
Dr. Grawitz, und ließ sich über den bisherigen Einsatz des Roten Kreuzes be
richten. Anschließend sprach er den Schwestern und den freiwilligen Helfern und 
Helferinnen des Deutschen Roten Kreuzes seine Anerkennung- aus und hob her
vor, welche Bedeutung er angeblich den Grundsätzen des Roten Kreuzes und der 
Genfer Konvention beimesse 1011) . 

Am 1 6 . September ließ Hitler um 1 5 . 1 0  Uhr durch Flugzeuge über dem ein
geschlossenen Warschau folgendes Flugblatt abwerfen 1011•) . 

An die Bevölkerung von Warschau ! 
Eure Regierung hat die Stadt zum Kriegsgebiet gemacht und des Charakters einer 

o ffenen Stadt entkleidet. Eure militärische Leitung hat nicht nur mit schwerer Artillerie 
in die Stadt hineinschießen lassen, sondern sie hat euch aufgefordert, in jeder Straße 
Barrikaden zu errichten und den deutschen Truppen Widerstand zu leisten. 

Durch die Aufforderung, daß auch die Zivilbevölkerung mit den Waffen in der Hand 
den deutschen Truppen Widerstand zu leisten hat und damit Franktireurkrieg führt, hat 
eure Regierung das Völkerrecht gebrochen. Da diesem Aufruf von Teilen der Warschauer 
Bevölkermg Folge geleistet worden ist, wurde Warschau Kampfgebiet. Trotzdem wurden 
bisher gemäß dem Befehl des Führers nur Stadtteile von militärischer Bedeutung wie 
Bahnhöfe, Flugplätze, Kasernen und Durchmarschstraßen sowie Stadtteile mit militäri
schen Anlagen mit Bomben beworfen . 

Es wird nunmehr folgende Aufforderung an den Militärbefehlshaber in Warschau 
gerichtet : 
1 .  Die Stadt ist mit allen Teilen innerhalb zwölf Stunden den deutschen Truppen, welche 

Warschau umzingelt halten, zur kampflosen Besetzung zu übergeben . 
2 .  Die polnischen Truppen in Warschau haben sich in der gleichen Zeit den deutschen 

Militärbefehlshabern zu ergeben. 
3 .  Falls der Aufforderung Folge geleistet wird, ist dem nächsten deutschen Militär

befehlshaber die Übergabe anzuzeigen. 
4 .  Sollte der Aufforderung nicht Folge geleistet werden, so hat die Zivilbevölkerung 

zwölf Stunden Zeit, das Stadtgebiet auf den Straßen nach Siedlce und Garwolin zu 
verlassen. 
Nach Ablauf dieser zwölf S.tunden wird in diesem Falle das gesamte Stadtgebiet 

Warschau als Kampfgebiet mit allen sich daraus ergebenden Folgen behandelt. Die zwölf 
Stunden beginnen mit Abwurf dieses Flugblattes. 

Am 1 7 .  September begann der Einmarsch der russischen Armee „zum Schutz 
der weißrussischen und ukrainischen Minderheiten" in Polen. 

Hitler war darüber nicht gerade hundertprozentig erfreut, denn er wollte sich 
natürlich auch diese Gebiete früher oder später nehmen. Außerdem ärgerte es ihn, 
daß Warschau trotz Aufforderung immer noch nicht kapituliert hatte und womög
lich der bevorstehende totale Zusammenbruch Polens in den Augen der Welt auch 
auf den Einmarsch der Russen und nicht auf die deutsche Wehrmacht allein zu
rückgeführt werden könnte . Andererseits hielt er es für möglich, daß nunmehr die 

1010) DNB.-Bericht v.  1 5 .  9. 1 9 3 9 .  
101 1f DNB.-Bericht v.  1 7 .  9 .  1 9 3 9 .  
101 1•) In seiner Rede v .  6 .  1 0 .  1 9 3 9  gab Hitler z u  erkennen, daß e r  selbst der Verfasser dieses 

Flugblattes war, vgl . S. 13 79 .  
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Engländer gezwungen sein würden, auch Rußland den Krieg z u  erklären 1012) . 
Dadurch würden sie sich dann in eine mißliche Lage versetzt fühlen und schließ
lich doch seine Freundeshand annehmen, um sich vor dem Bolschewismus be
schützen zu lassen. 

Aber Hitler hatte die Rechnung wieder einmal ohne den Wirt gemacht. Die 
Engländer dachten gar nicht daran, sich Hitler zuliebe mit den Russen zu über
werfen, zumal wenn sich deren Okkupation auf die einst zu Rußland gehörigen 
weißrussischen und ukrainischen Gebiete östlich der sogenannten Curzonlinie 1012") 
beschränken würde . 

Am 1 9 .  September verlegte Hitler sein Hauptquartier in das Casino-Hotel 
im Danziger Seebad Zoppot. Als er um 1 3 . 3 0  Uhr an der Grenzaufsichtsstelle 
Renneberg im Gebiet der bisherigen Freien Stadt Danzig eintraf, wurde er von 
Gauleiter Forster mit einer Ansprache begrüßt. Hitler dankte in seiner Erwide
rung „ für die Treue, die stete Kampfentschlossenheit und das tapfere Ausharren 
der deutschen Stadt Danzig" und begab sich dann unter dem Läuten der Kirchen
glocken über Oliva nach Zoppot 1013) . 

Er fühlte sich bereits ganz als siegreicher Feldherr und hielt es daher für 
angebracht, am Tag seines Einzuges in Danzig dem Heerführer des Weltkrieges, 
Generalfeldmarschall Mackensen, ein „kameradschaftliches " Gedenken zu widmen. 
Er richtete daher an Machensen, der von 1 90 8  bis 1 9 1 4  Kommandierender Ge
neral in Danzig war, am 1 9 .  September folgendes Telegramm : 1014) 

„ Herr Generalfeldmarschall ! Auf den Schlachtfeldern Ihrer geschichtlichen Erfolge 
war ich Ihnen in Gedanken verbunden. Dem Gedenken gebe ich Ausdruck von der Stätte 
Ihres Wirkens als Kommandierender General - des heimgekehrten Danzig. 

Mit kameradschaftlichem Gruß 
Adolf Hitler. " 

Um 1 6 . 1 0  Uhr verließ Hitler sein Quartier in Zoppot, um in langsamer 
Fahrt zum Artushof am Langen Markt zu fahren. 

Dort hatten sich Gauleiter Forster und die Danziger Parteiführer versammelt. 
Außerdem war der neue Militärbefehlshaber von Danzig-Westpreußen, General 
der Artillerie Heitz 1015) , anwesend. Ferner hatten sich eingefunden : Keitel, Rib
bentrop, Lammers, Himmler, Dr. Dietrich, Bormann und die Adjutanten Hitlers. 

Nach der Begrüßungsansprache Forsters nahm Hitler selbst das Wort, um 
zum erstenmal seit seiner Reichstagsrede vom 1. September bei einer öffentlichen, 
im Rundfunk übertragenen Veranstaltung zu sprechen. Aber - diese fand vor 
geladenen Gästen statt ! Hitler traute sich nicht mehr, auf einer Volkskundgebung, 
wo j eder Zutritt hatte, zu sprechen. Und dies blieb charakteristisch für die ganze 
Folgezeit. Sein schlechtes Gewissen, das ihn schon bisher nach j eder Missetat das 
Antlitz des Volkes hatte meiden lassen 1016) , war nun sein ständiger Begleiter ge
worden und isolierte ihn immer mehr. 

1012) Am 8 .  1 1 .  1 9 3 9  erklärte Hitler ärgerlich : „Der Fall Polen zeigt ja ,  wie wenig England an 
der Existenz solcher Staaten interessiert ist, denn sonst hätte es ja auch Sowjetrußland den Krieg 
erklären müssen " ,  vgl. S . 1409 .  

1012•) George Nathaniel Curzon, Marquis, geb. 1 8 5 9, gest. 1 9 2 5 ,  britischer Staatsmann, 1 9 19  
bis 1 924  Außenminister, schlug 1 9 1 9  eine polnisch-russische Grenzlinie nach ethnographischen Ge
sichtspunkten vor. Die Polen setzten sich j edoch darüber hinweg und eroberten im polnisch
russischen Krieg 1 920 östlich dieser Linie weißrussische und ukrainische Gebiete. 

101a) DNB.-Bericht v. 1 9 .  9. 1 9 3 9 .  
1014) DNB.-Text v. 20 .  9 .  1 9 3 9 . 
101s) 194 3 als Generaloberst in Stalingrad gefangen genommen. 
1016) Auch nach der Röhrn-Affäre und der Aneignung des Reichspräsidentenamtes vermied es 

Hitler, vor dem Volk zu sprechen, vgl. Bd. 1 ,  S. 440 ff. 
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Hitlers Rede in Danzig war ein Versuch, seine Gewaltmaßnahmen gegen 
Polen erneut zu rechtfertigen und gleichzeitig zu behaupten, der Feldzug in Polen 
sei bereits beendet und habe genau „ 1 8  Tage " gedauert. 

In Wirklichkeit konnte von einem Ende noch nicht die Rede sein, da bisher 
weder Warschau gefallen noch z. B. der polnische Widerstand auf der Halbinsel 
Heia gebrochen war 1011) . Aber Hitler blieb bei der Version vom „Feldzug der 
1 8  Tage" und ging auch in späteren Jahren nicht davon ab. An sich war dies 
gleichgültig, denn bei der Überlegenheit der schon zahlenmäßig df'eimal so star
ken Deutschen war der Zusammenbruch Polens zwangsläufig, mochte er nun 
Tage, Wochen, Monate oder Jahre in Anspruch nehmen. Aber Hitler hatte einen 
besonderen Grund, warum er auf den „ 1 8  Tagen" bestand : Am 1 7 .  September 
hatte der russische Einmarsch begonnen, und keinesfalls wollte er den Eindruck 
aufkommen lassen, daß dies nennenswert zur Niederlage Polens beigetragen habe. 
Es sollte so aussehen, als sei Polen bereits am Ende gewesen, und erst dann seien 
die Russen gekommen. Es war dasselbe ängstlich-eifersüchtige Verhalten, das 
Hitler 1 940 beim Westfeldzug an den Tag legte : er hielt den kriegslustigen Mus
solini solange vom Eingreifen ab, bis die deutschen Armeen Frankreich fast voll
ständig zu Boden geworfen hatten und der italienische Angriff schon mehr wie 
eine Leichenfledderei wirkte. 

Hitlers Rede in Danzig war zugleich auch ein Appell an England, nunmehr -
nach der „Lösung" des polnischen Problems - schleunigst mit ihm Frieden zu 
schließen, denn er habe „ weder gegen England noch gegen Frankreich irgendein 
Kriegsziei" . Es war der Auftakt zu einer neuen, recht sonderbaren „Friedens
kampagne" ,  die mit der Reichstagsrede vom 6 .  Oktober ihren Höhepunkt er
reichen sollte .  

Hitlers Rede in Danzig vom 1 9 .  September hatte folgenden Wortlaut : rn18) 
„ Mein Gauleiter !  
Meine lieben Danziger Volksgenossen und Volksgenossinnen ! 
Diesen Augenblick erleben nicht nur Sie, es erlebt ihn auch das ganze deutsche Volk 

in tiefer Ergriffenheit. Ich bin mir der Größe dieser Stunde bewußt. 
Ich betrete zum erstenmal m9) einen Boden, der von deutschen Siedlern ein halbes 

Jahrtausend vor der Zeit in Besitz genommen wurde, als die ersten Weißen sich im heu
tigen Staate New York niederließen . Ein halbes Jahrtausend länger ist dieser . Boden 
deutsch gewesen und deutsch geblieben. Er wird - dessen können alle überzeugt sein -
auch immer deutsch bleiben . 

Das Schicksal, das diese Stadt und dieses schöne Land betroffen hat, ist das Schicksal 
ganz Deutschlands gewesen. Der Weltkrieg, dieser wohl 

.
sinnloseste Kampf aller Zeiten, 

hat auch dieses Land und diese Stadt zu seinen Opfern gemacht - dieser Weltkrieg, der 
nur Verlierer und keinen Gewinner hatte, der nach seiner Beendigung wohl alle in der 
Überzeugung zurückließ, daß ein ähnliches Schicksal sich nicht mehr wiederholen würde, 
und der leider gerade von denen anscheinend vergessen wurde, die schon damals die 
Haupthetzer und auch die Hauptinteressenten an diesem Völkergemetzel gewesen waren. 
Als dieses blutige Ringen zu Ende ging, in das Deutschland ohne jedes Kriegsziel einge
treten war, wollte man der Menschheit einen Frieden bescheren, der zu einer neuen 
Wiederauferstehung des Rechtes und damit zu einer endgültigen Beseitigung aller Not 

1011) Warschau kapitulierte erst am 27. 9 .  1 9 3 9, die Festung Modlin am 2 8 .  9 .  1 9 3 9  und die 
Halbinsel Heia am 1. 10. 1 9 3 9 .  Der letzte polnische Widerstand brach am 6 .  10.  1 9 3 9  bei Kocl< 
(ostwärts Deblin) zusammen. 

101s) DNB.-Text v. 19 .  9 .  1 9 3 9 .  
1019) Diese Behauptung Hitlers war  unrichtig, da er bereits am 5 .  4 .  1932  auf  dem Danziger 

Flugplatz eine Parade von SA.-Leuten abgenommen hatte. Er war dabei sogar von Danziger 
Polizeioffizieren begrüßt worden, vgl. Bd. I .  S .  102 .  

1 35'4 



1 9 .  September  1 939  

führen sollte. Dieser Friede wurde unserem Volk i n  Versailles aber nicht etwa zu freiem 
Verhandeln vorgelegt, sondern durch ein brutales Diktat aufgezwungen . 

Die Väter dieses Friedens sahen in ihm das Ende des deutschen Volkes. Vielleicht 
glaubten viele Menschen, in diesem Frieden das Ende der Not zu sehen, aber er war nur 
der Anfang neuer Wirren. Denn in einem aber haben sich die damaligen Kriegshetzer 
und Kriegsbeendiger getäuscht : nicht ein einziges Problem wurde durch dieses Diktat 
gelöst, zahllose Probleme aber neu geschaffen. Es war nur eine Frage der Zeit, wann die 
zertretene deutsche Nation sich aufraffen würde, um die ihr aufgezwungenen Probleme 
nun ihrerseits selbst zur Lösung zu bringen . 

Das wesentlichste Problem hat man damals überhaupt übersehen. Die Tatsache näm
lich, daß die Völker nun einmal bestehen, ob dies dem einen oder anderen britischen 
Kriegshetzer passen mag oder nicht. Es sind nun einmal 82 Millionen Deutsche 1020) hier 
in diesem Lebensraum vereint. Diese 82 Millionen Deutsche wollen leben, und sie wer
den leben, auch wenn das diesen Hetzern wieder nicht passen sollte. 

Deutschland wurde durch den Frieden von Versailles das schlimmste Unrecht zuge
fügt. Wenn heute ein Staatsmann eines anderen Volkes glaubt, sagen zu dürfen, daß 
ihm das Vertrauen in das Wort deutscher Staatsmänner oder des deutschen Volkes fehle, 
dann haben im Gegenteil wir Deutsche das Recht zu sagen, daß uns jegliches Vertrauen 
in die Zusicherungen jener fehlt, die damals ihre feierlichsten Versprechungen so erbärm
lich gebrochen haben. 

Ich will nun gar nicht vom Unrecht von Versailles sprechen, das schlimmste im 
Völkerleben ist vi_elleicht gar nicht das Unrecht, sondern vor allem der Unsinn, der 
Aberwitz und die Dummheit, mit denen man damals der Welt einen Frieden auf
oktroyierte, der alle historischen, wirtschaftlichen, alle volklichen und politischen Ge
gebenheiten einfach überging. Man hat damals Regelungen getroffen, bei denen man 
nachgerade bezweifeln muß , ob die Männer, die sie verbrochen haben, wirklich bei Ver
nunft gewesen sind. Bar jeder Kenntnis der geschichtlichen Entwicklung der europäischen 
Lebensräume, bar auch j edes wirtschaftlichen Verständnisses, haben diese Menschen in 
Europa herumgewütet, Staaten zerrissen, Landschaften zerteilt, Völker unterdrückt und 
uralte Kulturen zerstört. 

Auch dieses Danziger Land war ein Opfer des damaligen Wahnwitzes, der polnische 
Staat als solcher ein Produkt dieses Unsinns ! Was Deutschland für diesen polnischen 
Staat opfern mußte, ist vielleicht der Welt nicht genügend bekannt. Denn das eine muß 
ich aussprechen : alle diese Gebiete, die damals Polen einverleibt worden sind, verdanken 
ihre Entwicklung ausschließlich deutscher Tatkraft, deutschem Fleiß und deutschem schöp
ferischen Wirken, Daß man damals mehr als eine Provinz vom Deutschen Reich riß, und 
sie diesem neuen polnischen Staat zuteilte , wurde mit volklichen Notwendigkeiten moti
viert. Dabei hat später die Abstimmung überall ergeben, daß in diesen Provinzen nie
mand eine Sehnsucht gehabt hatte, in diesen polnischen Staat zu kommen. Polen, das aus 
den Blutopfern zahlloser deutscher Regimenter entstanden war, hat dies auf Kosten alten 
deutschen Siedlungsgebietes und vor allem auf Kosten jeder Vernunft und j eder wirt
schaftlichen Möglichkeit ausgedehnt. 

Es ist in den letzten 20 Jahren klar erwiesen worden : der Pole, der diese Kultur 
nicht begründet hatte, war nicht einmal fähig, sie auch nur zu erhalten . Es hat sich wie
der gezeigt, daß nur derj enige, der selbst kulturschöpferisch veranlagt ist, auf die Dauer 
auch eine wirkliche kulturelle Leistung zu bewahren vermag. 50 J ahre wei terer polnischer 
Herrschaft würden genügt haben, um diese Gebiete, die der Deutsche mühselig mit Fleiß 
und Emsigkeit der Barbarei entrissen hat, der Barbarei wieder zurückzugeben. überall 
zeigen sich bereits heute die Spuren dieses Rückschrittes und Verfalls. 

Polen selbst war ein Nationalitätenstaat ; man hatte in ihm das geschaffen, was man 
dem alten österreichischen Staat als Schuld vorwarf 1021) . Polen war niemals eine Demo-

1020) In seinem Aufruf an das_ deutsche Volk v. 3 .  9. 1 9 3 9  hatte Hitler von 90 Millionen ge
sprochen, vgl. S .  1 3 40. 

85 * 
1 021) Das Schlagwort vom „ Nationalitätenstaat" hatte Hitler bereits bei seinem Vorgehen gegen 
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kratie. Eine ganz dünne, schwindsüchtige Oberklasse beherrschte diktatorisch nicht nur 
fremde Nationalitäten, sondern auch das sogenannte ejgene Volk. Es war ein Gewalt
staat, regiert durch den Gummiknüppel der Polizei und letzten Endes auch durch Militär. 
Das Los der Deutschen in diesem Staat war entsetzlich. Dabei ist es noch ein Unterschied, 
ob ein Volk von einer minderen kulturellen Bedeutung das Unglück hat, von einem 
kulturell bedeutenderen regiert zu werden, oder ob ein Volk von hohem Kulturstand dem 
tragischen Schicksal unterworfen wird, von einem kulturell minder entwickelten verge
waltigt zu werden. Denn in diesem minderen Volk werden sich alle nur denkbaren 
Minderwertigkeitskomplexe gegenüber dem bessere Kultur tragenden Volk auswirken 
und abreagieren. Man wird dann grausam und barbarisch dieses überlegene Volk miß
handeln. Die Deutschen sind seit nun bald 20 Jahren Opfer eines solchen Schicksals gewesen. 

Ich brauche hier nicht im einzelnen das Los der Deutschen zu schildern. Es war über 
alles tragisch und schmerzlich. Trotzdem habe ich wie überall so auch hier versucht, eine 
Regelung zu finden, die vielleicht zu einem billigen Ausgleich hätte führen können. 

Ich habe mich einst bemüht, im Westen und im Süden des Reiches endgültige Gren
zen zu ziehen und damit Gebiet um Gebiet der politischen Unsicherheit zu entreißen 
und für die Zukunft dort den Frieden zu sichern. Das gleiche war ich auch hier im Osten 
zu erreichen bestrebt gewesen. 

Damals regierte in Polen ein Mann von einer unbestreitbaren realistischen Einsicht 
und Tatkraft. Es war mir gelungen, mit dem Marschall Pilsudski ein Abkommen zu er
zielen, das den Weg zu einer friedlichen Verständigung der beiden Nationen ebnen 
sollte ; ein Abkommen, das sich bemühte, unter vollkommenem übergehen des Versailler 
Vertrages wenigstens die Grundlage für ein vernünftiges, tragbares Nebeneinanderleben 
sicherzustellen. 

Solange der Marschall lebte, schien es, als ob dieser Versuch vielleicht zu einer Ent
spannung der Lage beitragen könnte. Sofort nach seinem Tode setzte aber wieder ein 
verstärkter Kampf gegen das Deutschtum ein. Dieser Kampf, der sich in tausenderlei 
Formen äußerte, verbitterte und vergiftete die Beziehungen zwischen den beiden Völkern 
im steigenden Ausmaß . Es war auf die Dauer nur sehr schwer möglich, geduldig zuzu
sehen, wie in einem Lande, das an sich schon Deutschland das schwerste Unrecht zuge
fügt hatte, die dort lebenden deutschen Minderheiten in einer geradezu barbarischen 
Weise verfolgt wurden. 

Die Welt, die sonst Tränen vergießt, wenn aus dem Deutschen Reich ein erst vor 
wenigen J ahrzehnten zugewanderter polnischer Jude hinausgewiesen wird, ist gegenüber 
dem Leid derjenigen, die zu Millionen im Vollzug des Versailler Diktates ihre frühere 
Heimat verlassen mußten, vollkommen stumm und taub geblieben. Denn hier handelt es 
sich ja nur um Deutsche ! Das Bedrückende und Empörende war dabei, daß wir das alles 
von einem Staat erdulden mußten, der tief unter uns stand. 

Denn letzten Endes war Deutschland eben doc..li eine Großmacht, auch wenn ein paar 
Wahnsinnige glaubten, das Lebensrecht einer großen Nation durch einen sinnlosen Ver
trag oder ein Diktat auslöschen zu können. Konnte eine Großmacht wie Deutschland 
auf die Dauer zusehen, wie ein tief unter ihm stehendes Volk und tief unter ihm stehen
der Staat Deutsche mißhandelte ! Es waren besonders zwei Zustände ganz unerträglich : 
1 .  Eine Stadt, deren deutscher Charakter von niemanden bestritten werden konnte, 

wurde nicht nur daran verhindert, sich den Weg zum Reich zurückzusuchen, sondern 
es wurde versucht, sie planmäßig allmählich über tausend Umwege zu polonisieren, 
und 

2. war der Verkehr einer vom Deutschen Reich abgetrennten Provinz abhängig von 
allen denkbaren Schikanen bzw. dem Wohlwollen des dazwischen liegenden pol
nischen Staates. 
Keine Macht der Welt hätte diesen Zustand so lange ertragen wie Deutschland ! Ich 

weiß nicht, was wohl England zu einer ähnlichen Friedenslösung auf seine Kosten gesagt 
haben würde, oder wie man sie in Frankreich hingenommen hätte oder gar in Amerika. 

die Tschechoslowakei gebraucht. Offenbar wollte er es bei jedem Staat anwenden, den er zu 
annektieren trachtete. 
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I ch  habe nun versucht, Wege z u  einer tragbaren Lösung auch dieses Problems zu 
finden. Ich habe diese Versuche in Form mündlicher Vorschläge den damaligen polnischen 
Machthabern unterbreitet. Sie, meine Volksgenossen, kennen diese Vorschläge : sie 
waren mehr als maßvoll. 

Ich bemühte mich, einen Ausgleich zu finden zwischen unserem Wunsch, Ostpreußen 
wieder in Verbindung mit dem Reich zu bringen, und dem Wunsch der Polen, einen Zu
gang zum Meer zu behalten. Ich habe versucht, eine Synthese zu finden zwischen dem 
deutschen Charakter der Stadt Danzig und ihrem Willen, zum Deutschen Reich zurück
zukehren, und den wirtschaftlichen Forderungen der Polen. 

Ich glaube wohl sagen zu dürfen, daß ich damals mehr als bescheiden war. Es gab 
Augenblicke, da ich mir selbst, grübelnd und brütend, die Frage vorlegte, ob ich es wohl 
vor meinem eigenen Volk würde verantworten können, solche Vorschläge der polnischen 
Regierung zu unterbreiten 1022)

. Ich tat es, weil ich dem deutschen und auch dem pol
nischen Volk das Leid einer kriegerischen Auseinandersetzung ersparen wollte. 

Dieses damalige Angebot habe ich nun in diesem Frühjahr in konkretester Form 
wiederholt : 

Danzig sollte zum Deutschen Reich. Eine exterritoriale Straße sollte - natürlich 
auf unsere Kosten - nach Ostpreuße.n gebaut werden . 

Polen sollte dafür in Danzig freieste Hafenrechte und einen exterritorialen Zugang 
erhalten. 

Dafür war ich bereit, den an sich für uns kaum tragbaren Zustand der Grenzen sogar 
noch zu garantieren und endlich Polen auch an der Sicherung der Slowakei teilhaben zu 
lassen . 

Ich weiß nicht, in welcher Geistesverfassung sich die polnische Regierung befand, als 
sie diese Vorschläge ablehnte ! 

Ich weiß aber, daß viele Millionen Deutsche damals aufatmeten, da sie auf dem 
Standpunkt standen, daß ich mit diesem Angebot eigentlich zu weit gegangen wäre . 

Polen antwortete mit dem Befehl der ersten Mobilmachung. Zugleich setzte ein wilder 
Terror ein. Meine Bitte an den damaligen polnischen Außenminister, mich in Berlin zu 
besuchen, um noch einmal diese Fragen durchzusprechen, wurde abgelehnt. Er fuhr statt 
nach Berlin nach London ! 

Es kamen nun jede Woche und jeden Monat fortgesetzt sich steigernde Drohungen, 
die schon für einen kleinen Staat kaum erträglich waren, für eine Großmacht aber auf 
die Dauer unmöglich waren. In polnischen Zeitschriften konnten wir lesen, daß es sich 
überhaupt nicht um das Problem Danzig handele, sondern um das Problem Ostpreußen, 
das in kurzer Zeit Polen einverleibt werden müsse. Das übersteigerte sich nun von Tag 
zu Tag. Andere polnische Zeitungen erklärten, daß auch Ostpreußen das Problem nicht 
lösen könne, sondern daß auch Pommern unter allen Umständen zu Polen kommen 
müßte. Endlich wurde es als fraglich hingestellt, ob überhaupt die Oder als Grenze ge
nügen könnte und nicht eigentlich die natürliche Grenze Polens die Elbe sei. 

Man zerbrach sich sogar den Kopf darüber, ob man unsere Armee noch vor oder 
hinter Berlin zerhacken sollte . Ein polnischer Marschall, der heute j ammervoll seine 

1 022) Hitler wunderte sich bekanntlich �ern über seine eigene Bescheidenheit und seine gerade
zu unverantwortliche „ Nachgiebigkeit " .  Am 27 .  8. 1 9 3 9  hatte er an Daladier geschrieben : „ Ich 
habe der polnischen Regierung ein Angebot gemacht, über das das deutsche Volk erschrocken ist" 
(vgl .  S .  1 2 74) .  In seiner Rede v .  1 .  9 .  1 9 3 9  erklärte er : ,, Ich muß es noch einmal wiederholen, daß 
es etwas Loyaleres und Bescheideneres als die von mir [an Polen] unterbreiteten Vorschläge nicht 
gibt" (vgl. S. 1 3 1 3 ) .  In einem Brief an Sven Hedin kam er am 30 .  10. 1 942 noch einmal auf dieses 
„ Angebot"  an Polen zurück und erklärte : „ Es scheint mir so unwirklich, daß ich mich gerade [zu] 
selbst anklage, mit meinen Vorschlägen so weit gegangen zu sein ! "  Aber auch schon bei früheren 
Gelegenheiten hatte Hitler seine „ Nachgiebigkei t "  beklagt, so z . B .  in seiner Rede v .  26. 9. 1 9 3 8 :  
„Es gibt eine Grenze, an der die Nachgiebigkeit aufhören muß, weil sie sonst zur verderblichen 
Schwäche würde. Ich hätte kein Recht, vor der deutschen Geschichte zu bestehen, wenn ich die 
zehn Millionen [Deutschen in Österreich und in der Tschechoslowakei] einfach gleichmütig preis
geben wollte. - Ich habe genug Opfer des Verzichts auf mich genommen" (vgl. Bd. I . S .  927) .  
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Armee im Stich gelassen hat 1023) ,  erklärte damals, daß er Deutschland und die deutsche 
Armee zerhacken werde. 

Parallel damit setzte ein Martyrium für unsere Volksdeutschen ein. Zehntausende 
wurden verschleppt, mißhandelt und in der grausamsten Weise getötet. Sadistische Be
stien ließen ihre perversen Instinkte an ihnen aus und - diese demokratische fromme 
Welt sah zu, ohne mit einer Wimper zu zucken. Ich habe mir nun die Frage vorgelegt : 
Wer kann Polen so verblendet haben? 

Glaubte man dort Wirklich, daß die deutsche Nation sich das alles auf die Dauer von 
einem so lächerlichen Staat bieten lassen würde? Man muß es wohl geglaubt haben, weil 
man es den Polen von einer gewissen Stelle als möglich geschildert hatte ; - von jener 
Stelle, an der die Generalkriegshetzer nicht nur in den letzten Jahrzehnten, sondern den 
letzten J ahrhunderten gesessen haben - und auch heute noch sitzen ! 

Dort erklärte man, daß Deutschland überhaupt nicht als Macht zu werten sei . Dort 
wurde den Polen eingeredet, daß sie ohne weiteres in der Lage sein würden, gegen 
Deutschland Widerstand zu leisten . 

Dort ging man sogar einen Schritt weiter, indem man nämlich die Versicherung ab
gab, daß Polen, wenn sein eigener Widerstand etwa nicht genügen sollte, sich jederzeit 
des Widerstandes, d. h. der Beihilfe der anderen versichern könnte. 

Dort wurde jene famose Garantie abgegeben, die es in die Hand eines größen
wahnsinnigen Kleinstaates legte, einen Krieg anzufangen, oder auch zu unterlassen 1024) .  

Für diese Kriegshetzer war allerdings auch Polen nur ein Mittel zum Zweck. Heute 
erklärt man ja bereits ganz ruhig, daß es sich bei diesem Kriege gar nicht um den Be
stand Polens handele, sondern um die Beseitigung des deutschen Regimes ! 

Ich habe immer vor diesen Männern gewarnt. Sie werden sich, meine deutschen 
Volksgenossen, meiner Reden von Saarbrücken und Wilhelmshaven erinnern. Ich habe in 
diesen beiden Reden auf die Gefahren hingewiesen, die darin liegen, daß in dem einen 
Lande ohne weiteres Männer aufstehen und ungeniert den Krieg als eine Notwendigkeit 
predigen dürfen, wie es die Herren Churchill, Eden, Duff Cooper usw. usw. getan haben. 
Ich habe darauf hingewiesen, wie gefährlich es vor allem in einem Lande ist, in dem man 
nie genau weiß, ob nicht diese Männer in kurzer Zeit an der Regierung sein werden . 

Man erklärte mir darauf, das würde nie der Fall sein. Meines Wissens sind sie jetzt 
die Regierung ! Es ist also genau das eingetreten, was ich damals vorhergesagt habe. 

Ich habe damals die deutsche Nation vor diesen Menschen gewarnt, aber auch keinen 
Zweifel darüber bestehen lassen, daß Deutschland unter keinen Umständen vor ihren 
Drohungen und auch nicht vor ihrer Gewalt mehr kapitulieren werde. Man hat diese meine 
Antwort damals auf das schwerste angegriffen. Denn es hat sich in diesen Demokratien 
so allmählich eine bestimmte Praxis herausgebildet : In Demokratien darf zum Krieg ge
hetzt werden ; dort dürfen fremde Regierungen und Staatsoberhäupter angegriffen, ver
leumdet, beschimpft und beschmutzt werden, denn - dort herrscht Rede- und Presse
freiheit. In autoritären Staaten darf man sich nicht dagegen zur Wehr setzen - denn dort 
herrscht Disziplin ! Demnach ist es nur in disziplinlosen Staaten zulässig, zum Kriege zu 
hetzen, wogegen in disziplinierten Staaten die passende Antwort darauf nicht erteilt 
werden darf. 

Das würde in der Praxis dazu führen, daß in den undisziplinierten Staaten die Völ
ker zum Kriege verhetzt werden, während in den disziplinierten Staaten die Völker gar 
keine Ahnung haben, was eigentlich um sie vorgeht. Ich habe mich daher damals ent
schlossen, dem deutschen Volk allmählich Kenntnis von dem Treiben dieser Verbrecher
clique zu geben, um es so in jene Abwehrstellung zu bringen, die ich für notwendig 
hielt, um nicht eines Tages überrascht zu werden. 

Als der September kam, war unterdessen der Zustand unhaltbar geworden. Sie ken
nen die Entwicklung dieser Augusttage : Ich glaube aber trotzdem, daß es auch in diesen 

1023) Gemeint ist Marschall Edward Rydz -Smigly, Oberkommandierender der polnischen Armee. 
1024) Vgl. hierzu S. 1244, Anmerkung 672.  
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letzten Tagen ohne die britische Garantie und ohne die Hetze dieser Kriegsapostel noch 
möglich gewesen wäre, eine Verständigung zu erreichen. 

In einem gewissen Augenblick versuchte England se!bst, uns mit Polen in eine direkte 
Aussprache zu bringen. Ich war dazu bereit. Wer natürlich nicht kam, waren die Polen. 
Ich setzte mich mit meiner Regierung zwei Tage nach Berlin und wartete und wartete. 
Unterdessen hatte ich den neuen Vorschlag ausgearbeitet. 

Er  ist Ihnen bekannt. Ich habe ihn am Abend des ersten Tages dem britischen Bot
schafter mitteilen lassen. Er ist ihm Satz für Satz vorgelesen worden, außerdem wurden 
ihm von meinem Außenminister noch zusätzliche Erklärungen abgegeben. Es kam der 
nächste Tag, und nichts geschah, nichts - die polnische Generalmobilmachung, erneute 
Terrorakte und endlose Angriffe gegen das Reichsgebiet ! 

Nun darf man Geduld auch im Völkerleben nicht immer mit Schwäche verwechseln. 
Ich habe j ahrelang mit einer grenzenlosen Langmut diesen fortgesetzten Provokationen 
zugesehen. Was ich in dieser Zeit oft selbst mitlitt, das können nur wenige ermessen. 
Denn es verging kaum ein Monat, ja kaum eine Woche, in der nicht eine Deputation 
aus diesen Gebieten zu mir kam, um mir das Unerträgliche der Lage des Deutschtums 
zu schildern und mich immer wieder zu beschwören, doch endlich einzugreifen . 

Ich habe immer wieder gebeten, es weiter in Geduld zu versuchen. Jahr für Jahr ging 
das so weiter. In der letzten Zeit habe ich allerdings gewarnt, daß das einmal ein Ende 
finden müßte. Und ich habe mich dann nach monatelangem Warten und immer neuen 
Vorschlägen endlich entschlossen, wie ich im Reichstag schon erklärte, mit Polen in der 
Sprache zu reden, in der Polen selbst reden zu können glaubte, in j ener Sprache, die es 
wohl allein versteht. 

Aber auch in diesem Augenblick war der Friede noch einmal zu retten . Das be
freundete Italien, der Duce, hatte sich dazwischengeschaltet und einen Vermittlungs
vorschlag gemacht. 

Frankreich war damit einverstanden, und auch ich hatte mein Einverständnis er
klärt 1025) . England aber hat auch diesen Vorschlag abgelehnt und statt dessen geglaubt, 
dem Deutschen Reich ein zweistündiges Ultimatum mit einer unmöglichen Forderung 
schicken zu können. 

Die Engländer haben sich dabei in einem getäuscht. Einst hatten sie im Deutschland 
des November 1 9 1 8  eine Regierung, die von ihnen ausgehalten wurde, und sie ver
wechselten nun wohl das heutige Regime mit dieser von ihnen ausgehaltenen, und die 
heutige deutsche Nation mit dem damals verführten, verblendeten deutschen Volk. 
Deutschland aber stellt man keine Ultimaten mehr, das kann man sich in London merken. 

Wir haben in den letzten sechs Jahren von Staaten wie Polen Unerhörtes hinnehmen 
müssen. Aber ich habe trotzdem kein Ultimatum geschickt. Wenn Polen heute den Krieg 
gewählt hat, dann hat es ihn gewählt, weil andere es in diesen Krieg hineinhetzten ; jene 
anderen, die glauben, daß sie bei diesem Krieg vielleicht ihr größtes weltpolitisches und 
finanzpolitisches Geschäft machen können. Es wird. aber nicht nur nicht ihr größtes Ge
schäft, sondern es wird ihre größte Enttäuschung werden. 

Polen hat den Kampf gewählt, und es hat den Kampf nun erhalten ! Es hat diesen 
Kampf leichten Herzens gewählt, weil ihm gewisse Staatsmänner des Westens versichert 
hatten, daß sie genaue Unterlagen besäßen : über die Wertlosigkeit des deutschen Heeres, 
über seine minderwertige Ausrüstung, die schlechte Moral der Truppen, über die 
defaitistische S timmung im Innern des Reiches und die Diskrepanz, die zwischen dem 
deutschen Volk und seiner Führung bestehen solle. Man hat den Polen eingeredet, daß es 
für sie ein Leichtes sein würde, nicht nur Widerstand zu leisten, sondern unsere Armeen 
zurückzuwerfen . Darauf hat Polen ja dank der beratenden westlichen Generalstäbler 
wohl auch seinen Feldzugplan aufgebaut. 

Seitdem sind nun achtzehn Tage vergangen. Kaum jemals in der Geschichte konnte 
aber mit mehr Recht der Spruch angeführt werden : „ Mit Mann und Roß und Wagen, 
hat sie der Herr geschlagen ! "  1026) . 

1025) Vgl. hierzu die Vorgänge am 2. 9. 1 9 3 9  auf S. 1 3 27  ff. 
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Während i ch  hier zu Ihnen spreche, stehen unsere Truppen auf einer großen Linie 
Lemberg-Brest und nordwärts. Seit gestern nachmittag marschieren endlose Kolonnen der 
zusammengeschlagenen polnischen Armee aus dem Raume von Kutno als Gefangene ab ! 
Gestern morgen waren es 20 000, gestern abend 50 000, heute vormittag 70 000. Ich 
weiß nicht, wie groß die Zahl j etzt ist, aber das eine weiß ich : Was von der polnischen 
Armee westlich dieser Linie steht, wird in wenigen Tagen kapitulieren, die Waffen 
strecken oder zerschlagen werden ! 

In diesem Augenblick fliegen unsere dankbaren Herzen hin zu unseren Soldaten. Die 
deutsche Wehrmacht hat jenen genialen Staatsmännern, die so gut Bescheid wissen über 
die Zustände im Deutschen Reich, nun den notwendigen Anschauungsunterricht gegeben ! 

Der Marschall Rydz-Smigly hat sich in der Richtung geirrt. Anstatt in Berlin ist er 
in Czernowitz gelandet und mit ihm seine ganze Regierung und alle j ene Verführer, die 
das ·polnische Volk in diesen Wahnsinn hineingetrieben haben. 

Die deutschen Soldaten haben zu Lande, zur See und in der Luft ihre Pflicht und 
Schuldgikeit im höchsten Ausmaß getan. 

Wieder hat sich unsere deutsche Infanterie als die unvergleichliche Meisterin er
wiesen. Ihre Tapferkeit, ihr Mut und ihr Können sind so oft angestrebt, doch nie er
reicht worden. Die neuen Waffen unserer motorisierten Verbände, sie haben sich auf das 
höchste bewährt. Die Soldaten unserer Marine erfüllen bewunderungswürdig ihre Pflicht. 
Und über allem wacht die deutsche Luftwaffe und sichert den deutschen Raum. Jene, die 
davon träumten, daß sie Deutschland zerschmettern würden, die die deutschen Städte in 
Schutt und Asche legen wollten, sind so kleinlaut geworden, weil sie genau wissen, daß 
für j ede Bombe auf eine deutsche Stadt - fürif oder zehn zurückfallen 1627) . Sie sollen nur 
nicht so tun, als ob sie sich aus Humanität für diese Art von Kriegsführung nicht ent
scheiden wollten. Es ist nicht die Humanität, sondern die Sorge um die Vergeltung. 

Wir wollen in diesem Augenblick dem polnischen Soldaten Gerechtigkeit zuteil wer
den lassen. Der Pole hat an vielen Plätzen tapfer gefochten. Seine untere Führung 
machte verzweifelte Anstrengungen, seine mittlere Führung war zu wenig intelligent, 
seine oberste Führung schlecht, unter jeder Kritik. Seine Organisation war polnisch ! 

In diesem Augenblick befinden sich rund 300 ooo polnische Soldaten in deutscher 
Gefangenschaft. Nahezu 2000 Offiziere und viele Generäle teilen ihr Los. 

Ich muß aber auch erwähnen, daß neben der von uns zugegebenen Tapferkeit vieler 
polnischer Verbände die schmutzigsten Taten stehen, die vielleicht in den letzten Jahr
hunderten irgendwo vorgefallen sind. Es sind Dinge, die ich als Soldat des Weltkrieges, 
der ich nur im Westen gekämpft habe, nie kennenzulernen Gelegenheit gehabt habe. 
Tausende von niedergemetzelten Volksdeutschen, viehisch abgeschlachtete Frauen, Mäd
chen und Kinder, unzählige deutsche Soldaten, Offiziere, die als Verwundete in die 
Hände dieses Gegners gefallen sind, wurden massakriert, bestialisch verstümmelt und 
ihnen die Augen ausgestochen. Und das schlimmste - die polnische Regierung hat es 
im eigenen Rundfunk offen zugegeben -: abspringende Soldaten der Luftwaffe wurden 
feige ermordet. Es gab Momente, da man sich fragen mußte : soll man unter diesen Um
ständen sich selbst noch irgendeine Beschränkung auferlegen? Es ist mir nicht bekannt 
geworden, daß irgendeiner der demokratischen Staatsmänner es der Mühe wert gefunden 
hätte, gegen diese Barbarei zu protestieren. 

Ich habe der deutschen Luftwaffe den Auftrag gegeben, daß sie diesen Krieg human, 
d. h.  nur gegen kämpfende Truppen führt. Die polnische Regierung und die Heereslei
tung gaben ihrer Zivilbevölkerung den · Auftrag, diesen Krieg als Heckenschützen aus 
dem Hinterhalt zu führen. 

Es war sehr schwer, sich hier in der Gewalt zu behalten, und ich möchte hier beto
nen : Man soll sich in den demokratischen Staaten nicht einbilden, daß das ewig so sein 

1626) Zitat aus dem Fluchtlied 1 8 12 .  Eigentlich : „Mit Mann und Roß und Wagen, so hat sie 
Gott geschlagen. "  

1627) Hitler wollte während des 2 .  Weltkrieges noch oft derartige „ Vergeltung" üben, 
aber die Praxis zeigte, daß nicht er für j ede feindliche Bombe fünf oder zehn „ zurückfallen" ließ, 
sondern daß die Alliierw1 schließlich hundertfach die deutschen Bombenangriffe heimzahlten. 
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muß . Wenn man e s  anders haben will, so kann man e s  auch anders haben. Auch hier 
kann meine Geduld ein Ende finden 1028) . 

Trotz dieser heimtückischen Art einer Kriegsführung, der in den letzten Jahrzehnten 
nichts Ähnliches an die Seite gestellt werden kann, sind unsere Armeen mit diesem 
Gegner in Blitzesschnelle fertig geworden. Eine englische Zeitung schrieb vor ein paar 
Tagen, ich hätte einen Generaloberst seiner Stellung enthoben, weil ich auf einen Blitz
krieg gerechnet hätte und bitter enttäuscht sei über die Langsamkeit unserer Opera
tionen. Dieser Artikel scheint wohl von dem gleichen Strategen herzurühren, der den 
Polen die strategischen Ratschläge für die Aufstellung ihrer eigenen Armeen gegeben 
hat. 

So haben wir Polen in knapp 1 8  Tagen [ ! ] zusammengeschlagen und damit jenen 
Zustand herbeigeführt, der es vielleicht ermöglicht, in Vernunft und Ruhe dereinst mit 
Vertretern dieses Volkes sprechen zu können. Unterdessen hat Rußland sich 'veranlaßt 
gesehen, auch seinerseits zum Schutz der Interessen weißrussischer und ukrainischer 
Volksteile in Polen einzumarschieren. Wir erleben nun, daß man in England und in 
Frankreich in diesem Zusammengehen Deutschlands und Rußlands ein ungeheuerliches 
Verbrechen sieht, j a  ein Engländer schreibt : das sei eine Perfidie. Die Engländer müssen 
es ja nun wissen ! Ich glaube, die . Perfidie sieht man in England darin, daß der Versuch 
des Zusammengehens des demokratischen Englands mit dem bolschewistischen Rußland 
mißlang, während umgekehrt der Versuch des nationalsozialistischen Deutschlands mit 
dem bolschewistischen Rußland gelungen ist. 

Ich möchte hier gleich eine Aufklärung geben : Rußland bleibt das, was es ist, und 
auch Deutschland wird das bleiben, was es i'st. Über eines allerdings sind sich beide Re
gime klar : Weder das russische, noch das deutsche Regime wollen auch nur einen Mann 
für die Interessen der westlichen Demokratien opfern. 

Die Lehre von vier Kriegsj ahren genügt für beide Staaten und für beide Völker. 
Wir wissen seitdem sehr genau, daß abwechslungsweise bald der eine, bald der andere 

die Ehre haben würde, für die Ideale der westlichen Demokratie in die Bresche zu sprin
gen. Beide Staaten und beide Völker bedanken sich daher für einen solchen Auftrag. 
Wir gedenken, unsere Interessen von jetzt ab selber zu vertreten, und wir haben gefun
den, daß wir sie am besten dann vertreten können, wenn die beiden größten Völker und 
Staaten sich miteinander verständigen. 

Und das ist um so leichter, als ja die britische Behauptung von der unbegrenzten 
Zielsetzung der deutschen Außenpolitik nur eine Lüge ist. Ich freue mich, jetzt den bri
tischen Staatsmännern diese Lüge in der Praxis widerlegen zu können. Sie, die fortge
setzt behaupten, Deutschland hätte die Absicht, Europa bis zum Ural zu beherrschen, 
müßten ja j etzt glücklich sein, wenn sie endlich die Begrenzung der deutschen politischen 
Absichten erfahren. Ich glaube, daß wir ihnen wieder einen Kriegsgrund wegnehmen, 
denn sie erklären ja, daß sie gegen das heutige Regime schon deshalb kämpfen müßten, 
weil es unbegrenzte Kriegsziele verfolge. Nun, meine Herren des Großbritannischen 
Weltreiches, die Ziele Deutschlands sind sehr begrenzt. Wir haben uns mit Rußland 
darüber ausgesprochen, und die Russen sind ja letzten Endes die nächstinteressierten 
Nachbarn. England muß es deshalb ja auch eigentlich begrüßen, daß zwischen Deutsch
land und Sowjetrußland eine Verständigung zustandegekommen ist, denn in dieser Ver
ständigung liegt ja zugleich die Wegnahme jenes Albdruckes begründet, der die britischen 
Staatsmänner wegen der Welteroberungstendenzen des heutigen deutschen Regimes nicht 
schlafen ließ . Es wird sicherlich beruhigen, nun zu erfahren, daß es nicht wahr ist, daß 
Deutschland die Ukraine erobern will oder erobern wollte . Wir haben sehr begrenzte 
Interessen 1029) . 

1028) Solche Drohungen nutzten Hitler gar nichts. Im Gegenteil, er mußte schließlich dazu 
übergehen, diese unmenschlichen Ankündigungen wahrzumachen, ohne dadurch auch nur im ge
ringsten eine englische Friedensbereitschaft zu erreichen. 

1029) Wie „begrenzt"  diese Interessen waren, zeigte sich 1941 ,  als Hitler Rußland überfiel, um 
sich nicht nur die Ukraine, sondern das ganze europäische Rußland als neuen deutschen Lebens
raum anzueignen. 
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Diese Interessen allerdings sind wir entschlossen, auf jede Gefahr hin und gegen 
jedermann zu vertreten. Daß wir dabei nicht mit uns spaßen lassen, dürften die letzten 
1 8  Tage zur Genüge bewiesen haben. 

Wie nun die endgültige Gestaltung der staatlichen Verhältnisse in diesem großen 
Gebiet aussehen wird, hängt in erster Linie von den beiden Ländern ab, die hier ihre. 
wichtigsten Lebensinteressen besitzen . Deutschland geht mit begrenzten, aber  unverrück
baren Forderungen vor, und es wird diese Forderungen so oder so verwirklichen. 
Deutschland und Rußland werden jedenfalls hier an die Stelle eines Brandherdes Europas 
eine Situation setzen, die man dereinst nur als eine Entspannung wird werten können. 
Wenn nun der Westen erklärt, daß dies unter keinen Umständen sein dürfte, und wenn 
man vor allem in England erklärt, man sei entschlossen, dagegen, wenn notwendig, mit 
einem drei- oder vielleicht fünf- oder achtjährigen Krieg Stellung zu nehmen, dann 
möchte ich hier einiges zur Antwort geben. 

1 .  Deutschland hat unter schweren Verzichten im Westen und Süden seines Reiches 
endgültige Grenzen akzeptiert, um dadurch eine endgültige Befriedung herbeizuführen . 
Wir glaubten, daß uns das auch gelingen würde, und ich glaube, daß es uns auch ge
lungen wäre, wenn eben nicht gewisse Kriegshetzer an einer Störung des europäischen 
Friedens ein absolutes Interesse besitzen würden. 

Ich habe weder gegen England noch gegen Frankreich irgendein Kriegsziel . Die 
deutsche Nation desgleichen nicht. Seit ich zum Amt kam, bemühte ich mich, gerade mit 
den früheren Weltkriegsgegnern allmählich ein enges Vertrauensverhältnis · wieder her
beizuführen. Ich bemühte mich, alle Spannungen, die einst zwischen Italien und Deutsch
land bestanden, zu beseitigen, und ich darf wohl mit Befriedigung feststellen, daß dies 
restlos gelungen ist, daß zwischen den beiden Ländern ein immer engeres und herz
licheres Verhältnis hergestellt wurde, basierend auf dem engen menschlichen und per
sönlichen Verhältnis zwischen dem Duce und mir. 

Ich ging aber weiter. Ich habe mich bemüht, das Gleiche auch mit Frankreich herbei
zuführen. Sofort nach der Erledigung der Saarfrage habe ich feierlich auf jede Grenz
revision im Westen für alle Zeiten Verzicht geleistet, und zwar nicht nur theoretisch, 
sondern auch praktisch. Ich habe die ganze deutsche Propaganda in den Dienst dieser 
meiner Auffassung gestellt und alles aus ihr ausgemerzt, was irgendwie zu Zweifeln 
oder zu Besorgnissen in Paris hätte Anlaß geben können. 

Meine Angebote an England kennen Sie. Ich hatte nur das große Ziel. mit dem bri
tischen Volk ein aufrirntiges Freu11dsrnaftsverl1ält11is [ !] erreichen zu können. Wenn nun 
das alles abgewiesen wird und wenn England heute glaubt, gegen Deutschland Krieg 
führen zu müssen, so möchte ich darauf folgendes erwidern : Polen wird in der Gestalt 
des Versailler Vertrages niemals mehr auferstehen ! Dafür garantiert ja letzten Endes 
nicht nur Deutschland, sondern ja auch Rußland. 

Wenn England nun eine scheinbare Umstellung seiner Kriegsziele vornimmt, d. h .  in 
Wirklichkeit seine wahren Kriegsziele aufdeckt, dann möchte ich mich auch dazu äußern. 

Man sagt in England, daß dieser Krieg natürlich auch um Polen geht, aber das sei 
nur in zweiter Linie entscheidend ; das Wichtigere sei der Krieg gegen das heutige 
Regjme in Deutschland. Ich erfahre hier die Ehre, als der Repräsentant dieses Regimes 
besonders genannt zu werden. Wenn man das als das eigentliche Kriegsziel hinstellt, 
dann will ich den Herren in London darauf folgendes erwidern : 

Es ist für mich die größte Ehre, in dieser Weise eingeschätzt zu werden. Grund�ätzlich 
habe ich das deutsche Volk so erzogen, daß j edes Regime, das von unseren Feinden 
gelobt wird, als Gift betrachtet und deshalb vom deutschen Volk abgelehnt wird. Wenn 
also ein deutsches Regime die Zustimmung der Herren Churchill, Duff Cooper. Eden usw. 
bekommen würde, dann wäre dieses Regime höchstens von diesen Herren bezahlt und 
für Deutschland untragbar. Das kann auf uns natürlich nicht zutreffen. Es ist daher für 
uns sehr rühmlich, von diesen Herren abgelehnt zu werden . Ich selbst kann ihnen dazu 
noch eines versichern : Wenn diese Männer mich loben würden, würde das der Grund zu 
meiner tiefsten Bekümmernis sein. Ich bin stolz. von ihnen angegriffen zu werden . 
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Wenn sie aber glauben, daß sie etwa damit das deutsche Volk von mir entfernen 
könnten, dann halten sie dieses Volk entweder für genau so charakterlos oder für genau 
so dumm, als sie es selbst sind ! 

In beidem irren sie sich ! Der Nationalsozialismus hat in den letzten 20 Jahren die 
deutschen Menschen nicht umsonst erzogen. Alle meine Männer sind in ihrem Leben von 
unseren Gegnern überhaupt nur angegriffen worden, das hat die Liebe unserer Anhänger 
zu ihnen verstärkt und eine unlösbare Verbundenheit geschaffen. 

Und so, wie die Nationalsozialistische Partei diesen Kampf auf sich nahm, Jahre 
hindurch, und ihn endlich siegreich bestand, so nimmt heute das nationalsozialistische 
Deutsche Reich, so nimmt das deutsche Volk diesen Kampf ebenfalls auf 1030) . 

Die Herren mögen überzeugt sein : Durch ihre lächerliche Propaganda werden sie 
das deutsche Volk nicht mehr zersetzen. Diese Propagandastümper müßten erst bei uns· 
längere Zeit in die Lehre gehen. 

Wenn schon Völker zerbrechen, dann wird dies nicht am deutschen Volk geschehen, 
das für sein Recht kämpft, das keinen Krieg will. sondern angegriffen wurde. Nein, 
zerbrechen werden jene Völker, die allmählich sehen lernen, was ihre Verführer mit 
ihnen vorhaben, die allmählich begreifen werden, wie wenig Kriegsgrund sie hatten, ja 
wie dieser nur in den Profiten und in den politischen Interessen einer ganz kleinen 
Clique besteht. 

Wenn man weiter in England erklärt, daß dieser Krieg drei Jahre dauern wird, so 
kann ich nur sagen : Ich habe Mitleid mit dem französischen Poilu. Für was er kämpft, 
weiß er wohl nicht, er weiß zunächst nur, daß er die Ehre hat, mindestens drei Jahre zu 
kämpfen. Ob freilich der Krieg drei Jahre dauert, hängt auch schließlich noch etwas von 
uns ab. Aber wenn er drei Jahre dauern sollte, so wird am Ende des dritten Jahres eben
sowenig wie am Ende des vierten, fünften, sechsten oder siebenten J ahres das Wort 
,Kapitulation' stehen. 

Die Herren mögen zur Kenntnis nehmen : Die Generation, die heute in Deutschland 
führt, ist nicht die Generation eines Bethmann-Hollweg. Heute haben sie wieder ein 
friderizian iscl1es Deutschland vor sich ! 

Das deutsche Volk wird in die�em Kampf nicht aufgesplittert, sondern immer fester 
werden . Wenn sich etwas aufsplittert, werden es die Staaten sein, die so unhomogen 
zusammengesetzt sind wie unsere plutokratischen Weltdemokratien, diese sogenannten 
Weltimperien, die aus Völkerunterdrückung und Völkerbeherrschung bestehen. 

Wir kämpfen für unser nationales Dasein ! Wir lassen uns nicht von irgend einem 
solchen beschränkten Propagandafatzken vorlügen, daß es sich etwa nur um unser Re
gime handelt. Außerdem stellen Sie sich vor : es gibt Leute, die sagen : , In einem Lande, 
da regiert jemand, der uns nicht paßt - also wollen wir mal frisch-fröhlich drei J ahre 
Krieg führen ! Natürlich führen wir ihn n icl1t selber ,  sondern wir suchen in der ganzen 
Welt herum, bis wir solche finden, die ihn führen. Wir liefern dann Kanonen und Gra
naten und die anderen, die liefern dann die Grenadiere, die Soldaten, die Menschen. '  

Was für eine Gewissenlosigkeit ! Was würde man wohl sagen, wenn von uns aus 
jemals erklärt worden wäre : ,Uns paßt das Regime nicht, das momentan - sagen wir -
in Frankreich oder in England ist, folglich führen wir jetzt Krieg . '  

Welch eine bodenlose Gewissenlosigkeit ! Dafür also werden Menschen in den Tod 
hineingepeitscht ! Über eines kann es keinen Zweifel geben : Den Fehdehandschuh neh
men wir auf, und wir werden so kämpfen, wie der Gegner kämpft ! England hat bereits 
wieder mit Lug und Heuchelei den Kampf gegen Frauen und Kinder begonnen. 

England hat eine Waffe, von der es glaubt, daß es in ihrem Schutze unangreifbar ist. 
nämlich die Seemacht, und es sagt nun : Weil wir in dieser Waffe selber nicht ange-

1030) Diese Worte unterstrichen Hitlers I rrglauben, der außenpolitische Kampf sei identisch mit 
dem innenpolitischen. Aber selbst wenn man eine solche Parallele akzeptieren wollte, so sprach 
auch diese gegen ihn. Denn sein innenpolitischer Kampf war ohne Gewaltanwendung gewonnen 
worden, sein Kampf nach außen aber trug nun das Vorzeichen der Gewalt, und auf dieser Ebene 
konnte er keinesfalls Sieger werden ! 
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griffen werden können, sind wir berechtigt, mit dieser Waffe die Frauen und Kinder 
nicht nur unserer Feinde, sondern wenn notwendig auch der Neutralen zu bekriegen. '  

Man soll sich auch hier nicht täuschen ! Es könnte sehr schnell der Augenblick kom
men, da wir eine Waffe zur Anwendung bringen, in der wir nicht angegriffen werden 
können 1031) . 

Hoffentlich beginnt man dann nicht plötzlich, sich der ,Humanität' zu erinnern, und 
der ,Unmöglichkeit' ,  gegen Frauen und Kinder Krieg zu führen. Wir Deutsche wollen 
das nicht ! Ich habe auch in diesem Feldzug den Befehl gegeben, wenn irgend möglich, 
Städte zu schonen. Wenn natürlich eine Kolonne über einen Marktplatz marschiert und 
sie wird von Fliegern angegriffen, dann kann es passieren, daß dem leider auch ein 
anderer zum Opfer fällt. 

Grundsätzlich haben wir das Prinzip der Schonung durchgehalten. In Orten, in denen 
nicht durch wahnsinnige und verbrecherische Elemente Widerstand geleistet wurde, ist 
nicht eine Fenstersc4eibe zertrümmert worden. In einer Stadt beispielsweise wie Krakau 
ist außer dem Flugplatz und dem Bahnhof, die militärische Objekte sind, nicht eine 
Bombe in die Stadt gefallen. Wenn man aber umgekehrt in Warschau den Krieg des 
Zivils in allen Straßen und auf allen Häusern beginnt, dann wird selbstverständlich die
ser Krieg auch die ganze Stadt überziehen. Wir haben uns an diese Regeln gehalten 
und möchten es auch in Zukunft tun. 

Es liegt bei England, entweder die Blockade in Formen zu führen, die dem Völker
recht entsprechen, oder in Formen, die völkerrechtswidrig sind. Wir werden uns ganz 
dem anpassen. Über eins sollen sie sich aber keinem Z weife! hingeben : da das englische 
Ziel nicht Kampf gegen ein Regime, sondern Kampf gegen das deutsche Volk, gegen die 
deutschen Frauen und Kinder heißt, so wird die Reaktion bei uns eine entsprechende 
sein. Und immer wird am Ende eines feststehen : dieses Deutschland kapituliert n iemals. 

Wir wissen ganz genau, welches einst das Schicksal dieses Deutschlands sein würde. 
Herr King Ha/1 1032) hat es uns im Auftrag seiner hohen Herren mitgeteilt : ein zweiter 
Versailler Vertrag, nur noch viel schlimmer ! 

Wir haben unterdessen nähere Illustrierungen bekommen, was uns alles zugedacht 
ist, wie Deutschland zerstückelt werden soll, wie die süddeutschen Länder weggerissen 
werden sollen, was Polen wiederbekommen soll, was man an neuen Staaten zu errichten 
gedenkt, welchen Fürsten man Kronen auf das Haupt drücken will usw. Das deutsche 
Volk nimmt das zur Kenntnis ,  und es wird dementsprechend fechten ! 

Ich möchte von dieser Stelle aus aber auch nun dem deutschen Volke meinen Dank 
aussprechen. Es hat in den letzten Wochen wirklich ein wunderbares Zeichen nicht nur 
seiner inneren Geschlossenheit gegeben, sondern es gab auch zahlreiche Beweise seiner 
wahrhaft tapferen Gesinnung. 

Auch hier hat der Nationalsozialismus eine Umwandlung hervorgerufen : ,Das deut
sche Volk ist nicht so begeistert wie 19 14 . ' Oh, es ist viel begeisterter !  Nur ist diese Be
geisterung heute eine Begeisterung, die im Innern lodert, die die Menschen hart macht. 
Es ist nicht der oberflächliche Hurra-Patriotismus, sondern es ist eine fanatische Ent
schlossenheit, es ist die ernste Begeisterung von Menschen, die wissen, was ein Krieg ist .  
Die einen Krieg erlebt haben, die nicht leichtfertig in ihn hineingegangen sind. Die aber, 
wenn dieser Krieg ihnen einmal aufgezwungen wird, ihn so führen werden, wie ihn 
einst die alte deutsche Front geführt hat. 

So wie ich bei meinen Besuchen an der Front diese zahlreichen Regimenter und 
Divisionen sah - Junge, Alte, alle in der gleichen Verfassung - so sah ich vor rnir 
auch das ganze deutsche Volk. Wir brauchen keinen Hurra-Patriotismus, wir alle wissen, 
wie furchtbar der Krieg ist, allein wir sind auch entschlossen, dieses Geschehen zu einem 

l03l) Hitler spielte hier auf die Verwendung magnetischer Minen an, die durch U-Boote und 
Flugzeuge in den Seegewässern um England abgeworfen wurden und durch ihre Anziehungskraft 
den vorbeifahrenden eisenwändigen Schiffen gefährlich waren. Dieses Hitlersche „ Geheimwaffe" 
wurde aber bald unbrauchbar, da die Engländer die Schiffe durch ein besonderes Verfahren ent
magnetisierten. 

1032) Vgl. S .  1 3 3 7, Anmerkung 962 .  
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erfolgreichen Ende zu führen. E s  mag d a  kommen, was will. Keiner von uns ist mehr 
wert, als die Männer und die Frauen wert waren, die in der Vergangenheit lebten. Alle 
die Opfer, die damals gebracht worden sind, waren keine leichteren. als die Opfer, die 
wir heute zu bringen haben. Jedes Opfer, das uns auferlegt wird, ist nicht schwerer, als 
die Opfer es waren, die einst die Vergangenheit zu tragen hatte. 

Wir sind entschlossen, so oder so, diesen Kampf durchzuführen und durchzustehen. 
Wir haben dabei nur den einzigen Wunsch, daß der al lmäc:Jitige Go tt, der ja fetzt u·:-isere 
Waffen gesegnet hat, vielleicht die anderen Völker erleuchten und ihnen die Einsicht 
schenken möge, wie zwecklos dieser Krieg, dieses Völkerringen sein wird, und daß er sie 
vielleicht zum Nachdenken bringen wird über die Segnungen eines Friedens, die sie preis
gaben, bloß weil eine Handvoll infernalischer Kriegshetzer und Kriegsinteressenten die 
Völker in den Krieg treiben wil! 1°33) . 

Ich bin heute zum ersten Male in dieser Stadt Danzig 1034) . Sie hat den Schicksalsweg 
des deutschen Volkes viele, viele J ahrhunderte geteilt. Sie hat mit ihren Söhnen den 
großen Krieg mitgekämpft und nach dem Kriege ein besonders bitteres Leid erfahren. 
Nun kehrt sie nach 20 J ahren zurück in die große deutsche Volksgemeinschaft. Vieles hat 
sich seitdem im Reich geändert. Aus dem einstigen Klassen- oder Kastenstaat ist der 
deutsche Volksstaat geworden. Aus einem Staat, der einst durch die Interessen einzelner 
Gruppen bestimmt und regiert war, ist nun ein Reich geworden, das allein dem deutschen 
Volk zu eigen ist. Die Ideen, die dieses Reich beherrscht, sind in dieser Stadt selbst 
schon seit vielen, vielen J ahren gepredigt worden. Ja, Sie haben geholfen, den Geist zu 
erwecken, der es ern1öglichte, die Stadt deutsch zu bewahren und sie mit jenem Glauben 
zu erfüllen, der sie bis zur letzten Stunde der Erlösung und Befreiung ausharren ließ.  
Diese Stunde ist nun gekommen ! 

Ermessen Sie mein eigenes Glücksgefühl, daß mich die Vorsehung berufen hat, das 
zu verwirklichen, was die besten Deutschen alle ersehnten. Ermessen Sie auch meine 
eigene Ergriffenheit, daß ich nunmehr in diesen ehrwürdigen Räumen zu Ihnen und 
zum ganzen Volke in dieser Stadt und in diesem Lande sprechen kann. 

Ich habe mir einst vorgenommen, n ic:Jit früher nac:Ji Danzig zu kommen, ehe denn 
diese Stadt wieder zum Deutschen Reich gehört 1035) . Ich wollte als ihr Befreier hier ein
ziehen. Am heutigen Tage ist mir dieses stolze Glück zuteil geworden ! 

Ich sehe und empfange in diesem Glück den überreichlichen Lohn für zahlreiche sor
genvolle Stunden, Tage, Wochen und Monate. Sehen Sie in mir, meine lieben Danziger 
und Danzigerinnen, damit aber auch den Sendboten des Deutschen Reiches und des ganzen 
deutschen Volkes, das Sie nun durch mich aufnimmt in unsere ewige Gemeinschaft, aus 
der Sie niemals mehr entlassen werden. 

Was auch immer dem einzelnen Deutschen in den nächsten Monaten oder J ahren an 
schwerem Leid beschieden sein mag, es wird leicht sein im Bewußtsein der unlösbaren 
Gemeinschaft, die unser ganzes großes Volk umschließt und umfaßt .  

Wir nehmen Sie auf in diese Gemeinschaft mit dem festen Entschluß , Sie niemals 
mehr aus ihr ziehen zu lassen, und dieser Entschluß ist zugleich das Gebot für die 
ganze Bewegung und für das ganze deutsche Volk. 

Danzig war deutsch, Danzig ist deutsch geblieben und Danzig wird von jetzt ab 
deutsch sein, so lange es ein deutsches Volk gibt und ein Deutsches Reich ! 

Generationen werden kommen, und Generationen werden wieder vergehen. Sie alle 
werden zurückblicken auf die 20 J ahre der Abwesenheit dieser Stadt als auf eine traurige 
Zeit in unserer Geschichte . Sie werden sich aber dann nicht nur der Schande des J ahres 
1 9 1 8  erinnern, sondern sich dann auch mit Stolz auf die Zeit der deutschen Wiederer
weckung und des Deutschen Reiches besinnen, j enes Reiches, das nun alle deutschen 
Stämme zusammengefaßt hat, das sie zusammenfügte zu einer Einheit und für das wir 

1033) Diese Berufung auf den „ allmächtigen Gott" war zugleich eine eindringliche Aufforde
rung an die Engländer, den „ zwecklosen" Krieg einzustellen. 

1 034) Vgl. S .  1 3 54 ,  Anmerkung 1019 .  
1035) Vgl. S .  1 3 54 ,  Anmerkung 1019 .  
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nun einzutreten entschlossen sind bis zum letzten Hauch. Dieses Deutschland der deut
schen Volksgemeinschaft aller deutschen Stämme, das Großdeutsche Reich � Sieg-Heil ! "  

Am 2 0 .  September empfing Hitler um 1 8 . 30 Uhr im Zoppoter Casino-Hotel 
eine japanisdie Offiziersabordnung, die von Generaloberst Graf Teraudii und 
Admiral Osumi  angeführt wurde 1036) . Es handelte sich um jene japanische Dele
gation, die eigentlich zum „Reichsparteitag des Friedens " nach Deutschland ent
sandt, unterwegs in Neapel aber von Hitlers Krieg überrascht worden war. 

Die Offiziere hatten bereits eine Besichtigung des polnischen Kampfgebietes 
hinter sich. Sie waren eine halbe Stunde vor ihrem Besuch bei Hitler von Rib
bentrop empfangen und über dessen neueste Ansichten zum deutsch-japani
schen Verhältnis instruiert worden. 

Hitler hielt den Japanern einen längeren Vortrag über die Gründe seines Vor
gehens gegen Polen und über die Erfolge der deutschen Armee. Dann kam er 
auf die deutsch-japanischen Beziehungen zu sprechen und unterstrich dabei fol
gende Punkte : 
1 .  Deutschland und Japan seien die beiden einzigen [ !] Großmächte, zwischen denen 

keine Interessengegensätze bestünden. 
2. Darüber hinaus seien die beiden Staaten, ebenso wie Italien, junge aufstrebende 

Nationen, denen England das Vorwärtskommen nicht gönne . 
3 .  Beide Völker seien Soldatenvölker, und das Verbindende des soldatischen Geistes 

erleichtere die V e:rständigung. 
Diese schmeichlerischen Phrasen Hitlers machten j edoch auf die japanischen 

Offiziere wenig Eindruck. Jedenfalls bemerkte der deutsche Protokollführer, daß 
Terauchi sich „ im wesentlichen rezeptiv" verhielt und sich darauf beschränkte, 
„ zu sagen, daß dies auch seine Überzeugung sei . "  Die Japaner dachten bei Hitlers 
Worten wohl daran, wie sehr er sie im August durch sein Zusammengehen mit 
Rußland düpiert hatte. 

In den folgenden Tagen ließ Hitler den japanischen Offizieren noch die deut
schen Westbefestigungen zeigen, damit sie auch dort einen Eindruck von der un
vergleichlichen militärischen Stärke Deutschlands gewinnen könnten. 

Am Vormittag des 2 1 .  September besichtigte Hitler zunächst die eroberte 
Westerplatte und stattete dann dem Linienschiff „Schleswig-Holstein" ,  das mit 
seinem Artilleriefeuer den Krieg eröffnet hatte, einen Besuch ab . Die Besatzung 
war in Paradeaufstellung angetreten, und Hitler, der siegreiche Feldherr, schritt 
die Front ab. 

Anschließend begab sich Hitler nach Gdingen, das jetzt den !'�amen „ Goten„ 
hafen" trug, und besichtigte dort die in Paradeaufstellung angetretenen Kampf
truppen. Göring gesellte sich dem Führer zu, und gemeinsam besichtigten sie 
das Kampfgebiet auf den Höhen von Oxhöft 1037) . 

Am 22 .  September unternahm Hitler wieder einen „ Frontflug" zur Nord
armee in das Gebiet zwischen Minsk und Warschau. Bei dieser Gelegenheit be
suchte er auch einen Stab der Einschließungsarmee vor Warschau und besah sich 
vom Balkon des Gebäudes im Scherenfernrohr den Warschauer Vorort Praga 1038) . 

Fast gleichzeitig kam in den Warschauer Vorortstraßen unter eigenartigen 
Umständen Generaloberst Freiherr von Fritsdi ums Leben 1039) . Hitler schaute 

1036) Das deutsche Protokoll über diese Unterredung wurde von Legationsrat Dr. Karl Knoll 
aufgezeichnet und ist wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1 9 1 8-194 5 .  
Bd. VIII, Baden-Baden - Frankfurt/Main 1961  S .  1 0 2  (Nr. 1 3 2) .  

1037) DNB.-Berichte v .  2 1 .  9 .  1 9 39 .  
1038) Bericht im VB. Nr .  266 v. 2 3 .  9 .  1 9 3 9 .  
l039) Nach Foertsch a .  a . 0 „ S .  1 34, l ag  Selbstmord vor. 
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kaum auf, als e r  die Nachricht erhielt 1040) . Fritsch war eine profilierte Persönlich
keit gewesen und hatte Hitlers Kriegspolitik nicht mitmachen wollen. Es besteht 
wenig Zweifel, daß Hitler ihn, wäre er nicht j etzt ums Leben gekommen, e'ines 
Tages genau so wie Schleicher mit Gewalt beseitigt hätte. 

Als man nach Zoppot zurückgekehrt war, hielt General Jodl, der Chef des 
Wehrmachtsführungsstabes, einen Lagevortrag und erklärte : „Heute fiel einer 
der besten Soldaten, die die deutsche Armee je gehabt hat, der Generaloberst Frei
herr von Fritsch. " 1041) Hitler erwiderte scheinheilig : 

„ Ja, hätte ich doch nur diese Verwendung [bei der Truppe) verhindert ! "  
Zum Tode Fritschs erließ Hitler einen Tagesbefehl, der j edoch nur i m  Heeres

verordnungsblatt, nicht in der Presse veröffentlicht wurde . Er hatte folgenden 
Wortlaut : 1042) 

„ Am 22 .  9 .  fiel vor Warschau der frühere Oberbefehlshaber des Heeres, General
oberst Frhr. von Fritsch. In dem heißen Verlangen, im Kampf um die Lebensrechte seines 
Volkes in den Reihen des Heeres zu stehen, dem sein Leben galt, begleitete Generaloberst 
Frhr. von Fritsch als Chef des Artillerieregiments 12 sein Regiment in den polnischen 
Feldzug. Mit dem Regiment nahm er an allen Schlachten des ostpreußischen Heeres teil. 

Der Morgen des 22 .  9. sieht ihn in der vordersten Linie vor Warschau. Hier fällt der 
Generaloberst inmitten der jungen Soldaten im feindlichen MG.-Feuer. 

Die deutsche Wehrmacht senkt ehrend ihre Fahnen vor der Größe dieses Beispiels 
deutschen Soldatentums. Als äußeres Zeichen des Gedenkens sind auf den Kasernen des 
Artillerieregiments 12  die Kriegsflaggen bis zur Beisetzung auf Halbmast zu setzen. 

Führerhauptquartier, den 22. 9. 1 9 3 9  
Der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht Adolf Hitler. " 

Die deutsche Öffentlichkeit wurde vom Tod Fritschs durch folgende lakonische 
Mitteilung unterrichtet : 1043) 

Berlin, 2 3 .  September. 
Generaloberst Frh. von Fritsch ist am 22. September in den Kämpfen vor Warschau 

gefallen. 
Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat in einem Tagesbefehl an 

die Wehrmacht des Generalobersten Frh. von Fritsch ehrend gedacht. 
Der Führer hat ein Staatsbegräbnis 1044) angeordnet. 
Am 2 5' .  September sandte Hitler ein Glückwunsdttelegramm an den König 

von Dänemark, Christian X. ,  der am darauffolgenden Tag seinen 69.  Geburtstag 
beging 104s) . 

Am 2 5' .  September unternahm Hitler wieder einen „ Frontflug" und besichtigte 
Truppen im Raum Bzura 1046) . 

1040) Vgl. Baur a. a. 0. ,  S. 1 80. 
1041) Bericht über diesen Lagevortrag und Hitlers Antwort bei Graf Kielmannsegg, Der 

Fritschprozeß 1 9 3 9 , Hamburg 1 949, S .  146. - Alfred Jod!, geb. 1 890 in Würzburg, 1944 General
oberst,. 1 946 in Nürnberg gehängt . .  

1042) Heeresverordnungsblatt, Teil C (28) v. 26 .  9 .  1 9 3 9, S. 3 3 3 .  
l043) DNB.-Meldung v .  2 3 .  9 .  1 9 3 9 .  
1644) An diesem Staatsbegräbnis, das am  26 .  9 .  1 9 3 9  i n  Berlin mit einem Staatsakt am  Ehren

mal Unter den Linden begann, nahm jedoch Hitler nicht teil, sondern ließ lediglich einen Kranz 
durch Göring niederlegen. Die Gedenkrede mußte Brauchitsch halten. Als Dekorationsfigur trat 
außerdem der alte Mackensen in Ersdieinung. - Im laufe des 2. Weltkriegs erfolgten noch viele 
von Hitler angeordnete Staatsbegräbnisse, bei denen man nicht recht wußte, auf welche Weise 
die „Geehrten " eigentlich ums Leben gekommen waren. Das Wort „ Staatsbegräbnis "  bekam all
mählich einen üblen Beigeschmack, und im Volksmund raunte man sich, wenn irgendjemand Hit
lers Mißfallen erregt hatte, zu, er würde wohl bald ein „Staatsbegräbnis" erhalten. Vgl . S . 2 1 5 5  ff. 

1040) DNB.-Bericht v. 2 5 .  9 .  1 9 3 9 .  
1DMI) Bericht im  VB. Nr. 269 v. 26 .  9 .  1 9 3 9 .  
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Am gleichen Tag unterzeichnete e r  die Weisung Nr. 4 für die Kriegführung, 
die u. a .  folgendes besagte : 1047) 

„4 .  Die Entscheidung über die strategische Weiterführung des Krieges wird in kürze
ster Zeit fallen. 

Bis dahin dürfen die Maßnahmen der Wehrmachtteile, sowohl auf dem Gebiet der 
Operation, wie auf dem der- Rüstung, keinem der möglichen Entschlüsse zuwiderlaufen . 
Die Möglichkeit einer jederzeitigen offensiven Führung des Krieges im Westen muß ge
wahrt sein. In Ostpreußen müssen genügend Kräfte bereitgehalten werden, um Li
tauen [ ! ] auch im Falle eines bewaffneten Widerstandes rasch in Besitz nehmen zu 
können. 

5 .  a) Zu Lande bleiben die bisher für die Kampfführung im Westen gegebenen Wei
sungen vorläufig in Kraft. " 

Die weiteren Bestimmungen dieser Weisung Nr. 4 betrafen die Aufhebung 
einiger unbedeutender Beschränkungen iri der See- und Luftkriegführung. 

Am 2 5' .  September sandte Hitler außerdem ein Telegramm an Dr. Tiso und 
bedankte sich für die Waffenhilfe, die die Slowaken beim Krieg gegen Polen ge
leistet hatten. Das Telegramm hatte folgenden Wortlaut : 1048) 

„Herr Ministerpräsident ! Bei Abschluß des polnischen Feldzuges ist es mir ein Be
dürfnis ,  Ihnen, Herr Ministerpräsident, der slowakischen Wehrmacht und dem slowaki
schen Volke für die entschlossene Haltung und die bewiesene Waffenbrüderschaft zu 
danken. Seien Sie überzeugt, daß das deutsche Volk und seine Regierung diese Einstel
lung voll würdigt und die damit bewiesene Gesinnung in vollem Umfang erwidern wird. 

Adolf Hitler ."  
Den slowakischen Verteidigungsminister, General Catlos, und zwei weitere 

slowakische Generäle zeichnete Hitler mit dem Eisernen Kreuz aus . Außerdem er
hielt die Slowakei einen Streifen polnischen Gebietes abgetreten 10'9) . So „groß
zügig" belohnte Hitler die Ergebenheit seiner Satellitenstaaten, und zweifellos 
hätte er gegenüber. Polen ebenso gehandelt, wenn es seinen Wünschen gefügig 
gewesen wäre und bei dem geplanten Feldzug gegen die Sowjetunion später ein
mal Hilfsdienste geleistet hätte. Aber Polen hatte ja nicht gewollt . . .  

Am 26 .  September kehrte das „ Führerhauptquartier " ,  dessen militärischer 
Kommandant der Generalmajor Erwin Rommel 1050) gewesen war, mitsamt den 
Begleitkommandos und der Sondergruppe des Auswärtigen Amtes nach Berlin 
zurück, freilich erst nachdem das an diesem Tag stattfindende Staatsbegräbnis 
für Fritsch beendet war. Gleichzeitig wurde aus den Wehrmachteinheiten, die den 
Schutz des Führerhauptquartiers übernommen und Hitler bei seinen Fahrten be
gleitet hatten, das sogenannte „ Begleitbataillon des führers " gebildet. Es wurde 
einstweilen in der Kaserne des Regiments General Göring in Berlin-Reinickendorf 
stationiert. Hitler verlieh dem Bataillon eine Standarte, die die „Führerembleme 
und die Hoheitsabzeichen des Reiches " zeigte. 

Während sich Ribbentrop bereit machte, mit dem Flugzeug „ Grenzmark" 
nach Moskau zu reisen, um dort über einen „ Grenz- und Freundschaftsvertrag" 
zu verhandeln, empfing Hitler noch am 26. September in Anwesenheit Görings 
wieder einmal Birger Dahlerus 1051) . 

1047) Wiedergegeben im vollen Wortlaut bei Hubatsch a. a. 0„ S. 27  ff. 
1048) DNB.-Text v. 2 5' .  9 .  1 9 3 9 .  
rn49) Vgl. S .  1402. 
1050) Erwin Rommel, geb. 1 89 1  in Heidenheim, 1 942 Generalfeldmarschall, 1 944 von Hitler 

zum Selbstmord getrieben zwischen Herrlingen und Ulm. 
1051) Aufzeichnung des Gesandten Schmidt über diese Unterredung, wiedergegeben in Akten 

zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a .  0„ Bd. VIII, S. 109 ff. (Nr. 1 3 8) .  
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Hitler spricht in  Wilhelmshaven zu einer andächtig lauschenden deutschen U . -Boots

besatzung. In  der Mitte (vorn übergebeugt) der Befehlshaber der U . -Boote, der damalige 

Kapitän zur See Dönitz, den er 1 94 5  verfassungswidrig zum „ Nachfolger " bestimmte. 
Rechts Reichspressechef Dr .  Dietrich (in feldgrauer SS . -Uniform) . 

Aufnahm e :  Archiv Domarus 
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Dieser emsige Schwede hatte sich inzwischen in Oslo aufgehalten, wohin ein 
Teil der bisherigen britischen Botschaft in Berlin übergesiedelt war. 

Dahlerus gab sich Mühe, Hitler glauben zu machen, es sei möglich, auch jetzt 
noch - nach der Vernichtung Polens - ein deutsch-britisches Abkommen unter 
Dach und Fach zu bringen. 

Dahlerus handelte bei diesem Gespräch wohl kaum im Auftrag der englischen 
· Regierung, die klar genug zum Ausdruck gebracht hatte, sie wolle diesen Krieg 
bis zum Ende führen. Es sei denn, die Engländer hätten über Dahlerus Hitler in 
seinen absurden Freundschaftstheorien bestärken und dadurch von energ.ischen 
militärischen Maßnahmen abhalten wollen. 

Dahlerus ' Redensarten vom angeblichen Friedenswillen der Engländer waren 
natürlich Wasser auf Hitlers Mühlen. Trotzdem spielte er zunächst den Skep
tischen und erwiderte, 
das Schlimmste sei, daß die Engländer immer alles für reinen Bluff hielten und j ede Zu
rückhaltung und Geduld seinerseits sofort als Schwäche auslegten . Weil er (Führer) j ahre
lang gewisse Dinge von Polen hingenommen hätte, weil nicht immer gleich geschossen 
worden sei, hätte England den Trugschluß getan, die Rücksicht und Langmut des Führers 
mit Schwäche zu verwechseln. Etwas ähnliches versuchten die Engländer nunmehr mit 
ihrer dreijährigen Kriegserklärung [Kriegsdrohung] . Wenn Deutschland erkläre, die 
Drohung sei ihm gleichgültig, so würde auch das für Bluff gehalten. Aber man solle sich 
nicht im Führer täuschen, er würde den Krieg auch nach Westen hin bald so führen, 
daß den Engländern Hören und Sehen vergehen würde. Polen hätte er in drei Wochen 
vernichtet .  Die Engländer sollten es sich einmal überlegen, was mit ihnen in drei Mo
naten geschehen könnte . 

Der Führer betonte dann, daß er stets für die Freundschaft mit England eingetreten 
sei, daß aber  heute sich im deutschen Volk allmählich ein abgrundtiefer Haß gegen Eng
land breitmache. Törichterweise würfen nun auch noch die Engländer Flugblätter ab, die 
von ihrer absoluten Unkenntnis der deutschen Geistesverfassung Zeugnis ablegten. Ge
rade wenn man [darin] eine Persönlichkeit wie den Führer angreife, zu dem Deutschland 
voller Dankbarkeit aufblicke, so bringe man damit einen Geisteszustand im deutschen 
Volk hervor, der eine Einigung mit England immer schwieriger mache. Die Engländer 
würden es mit dieser Methode schließlich noch dahin bringen, daß eine Annäherung an 
England unmöglich sei, weil das [deutsche] Volk es nicht wolle. Wenn die Engländer statt 
des dreij ährigen einen siebenjährigen oder einen noch längeren Krieg in Aussicht näh
men, Deutschland würde auch ihn durchstehen und England schließlich in einen Trümmer
haufen verwandeln. -

In Polen hätte Deutschland einen Sieg errungen, der in der Geschichte ohnegleichen 
wäre. -

Unter diesen Umständen denke der Führer nicht daran, sich von irgend jemand in 
der Lösung der Polenfrage hineinreden zu lassen. Im übrigen hätten j a  auch die Russen 
ein gewichtiges Wort dabt:i mitzusprechen. Auch sie hätten große Teile Polens besetzt. 

In diesem Zusammenhang wies der Führer darauf hin, daß er angesichts des gegen 
ihn und Deutschland gerichteten Lügenfeldzuges wegen einer angeblich vorhandenen 
deutschen Eroberungslust sich nunmehr an allen Gebieten, die Deutschlands Interessen 
nicht berührten, völlig desinteressiere . Es sei ihm ganz gleichgültig, ob ein anderes Land 
irgendwo außerhalb der deutschen Interessensphäre sich Gebiete aneigne 1052) . -

Wenn die Engländer noch etwas von Polen retten wollten, dann könne er ihnen nur 
raten, sich mit den Friedensbesprechungen zu beeilen. Darüber hinaus sei er bereit, den 
status quo des übrigen Europa zu garantieren.-

1652) Dies war ein deutlicher Hinweis auf Finnland, Bessarabien und die baltischen Staaten, die 
Hitler einstweilen Rußland überlassen wollte, um dadurch u. a .  die Westmächte in eine schlimme 
Lage zu bringen. Er glaubte, sie würden dann aus Angst vor dem Bolschewismus gefügig werden 
und sich seinen Wünschen unterwerfen. 
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Wenn die Engländer in Europa Frieden wollten, dann sollten sie e s  klar zu verstehen 
geben. Deutschland würde auf jeden Fall dazu bereit sein, denn es brauche Frieden, um 
die im Osten neu gewonnenen, früher dem deutschen Kulturraum zugehörenden Gebiete 
zu kultivieren . Das würde mindestens 50 Jahre in Anspruch nehmen. -

Wenn die Engländer tatsächlich Frieden wollen, so erklärte der Führer weiter, kön
nen sie ihn in 14 Tagen bekommen, ohne dabei das Gesicht zu verlieren. Vorbedingung 
dafür wäre allerdings, daß Polen nicht mehr auferstehen könne. Auch Rußland hätte j a  
dabei mitzusprechen und sei nicht gewillt, die von ihm besetzten Gebiete wieder heraus
zugeben. -

Es erhebe sich die Frage, was die Engländer in Europa wollten. Sicherheit für ihr 
eigenes Land sei er, der Führer, bereit, ihnen zu garantieren, wie er es früher getan 
habe, indem er den Flottenvertrag mit England abschloß, den er erst kündigte, als die 
Engländer eine feindselige Haltung einnahmen. Sicherheit für Frankreich sei er, der 
Führer, ohne weiteres bereit zu geben. Der Westwall sei die unverrückbare deutsche 
Westgrenze. Sicherheit für Belgien und Holland habe er wiederholt angeboten. Er sei 
bereit, alle diese Dinge in einem europäischen V�rtrag niederzulegen. Er könne nur 
noch einmal wiederholen, daß Deutschland im Westen und auf dem Balkan keine Er
oberungen machen wolle ; auf dem Balkan habe er nur Handelsinteressen. 

Es entspann sich nun zwischen Hitler, Dahlerus und Göring eine Unterhaltung 
darüber, welche Persönlichkeit man zur Vorbereitung von deutsch-englischen 
Friedensbesprechungen heranziehen solle, ob den Duce, die Königin von Holland 
oder den britischen General Ironside. Schließlich einigte man sich, eine Zu
sammenkunft von beiderseitigen Vertretern in Holland anzustreben. 

Hitler hielt es am Ende der Unterredung für angebracht, Dahlerus noch einige 
kräftige Drohungen mit auf den Weg nach England zu geben : 

. . .  daß die Engländer den Frieden haben könnten, wenn sie es wollten, sie müßten 
sich aber beeilen, denn lange würden nicht mehr bloß Flugblätter abgeworfen werden. -

Der Welt würden die Augen aufgehen, wenn sie erst merkte, was Deutschland an 
Flugzeugen, Waffen, Munition, Unterseebooten und Schnellbooten produziere . Wenn 
man also den Frieden wolle, dann müsse man sich etwas beeilen. Es könne dann viel
leicht ein Weg gefunden werden. Dabei müsse allerdings unter allen Umständen die Ehre 
einer siegreichen Armee respektiert werden. 

Nach dieser Unterredung glaubte Hitler wieder einmal, es sei nunmehr alles 
für ein deutsch-englisches Freundschaftsabkommen bestens vorbereitet, zumal 
auch das bevorstehende neue Abkommen mit Rußland ein weiteres Druckmittel 
in dieser Richtung darstellen würde. 

Falls allerdings die Engländer auf seine „ gutgemeinten" Friedensvorschläge 
wieder nicht eingingen, so würde er im Westen angreifen. Damit meinte er : durch 
Belgien, Holland, Luxemburg vorstoßen und Frankreich, den englischen Festlands
degen, vernichten. Die Engländer selbst, seine künftigen „ Freunde " ,  würde er 
freilich dabei weitgehend schonen, sie lediglich „zurück zur Themse "  treiben 1053) . 
Nach dieser Lektion würden sie j a  dann ganz bestimmt bereit sein, mit ihm 
Frieden und Freundschaft zu schließen. 

Wie Brauchitsch vor dem Nürnberger Militärtribunal aussagte, teilte Hitler 
den Oberbefehlshabern der Wehrmacht bereits am 2 7 .  September seinen diesbe
züglichen Entschluß mit und setzte als Angriffstermin den 1 2 .  November fest 1054) . 

1 053) Am 8 .  1 1 .  1939 erklärte Hitler : „Wenn aber ein vierter Engländer sagt : ,Unsere Grenze 
liegt am Rhein' und der nächste kommt und erklärt : ,Unsere Grenze liegt an der Weichsel' , -
dann muß ich ihnen antworten : Meine Herren, sehen Sie, daß Sie zurück zur Themse kommen, 
sonst werden wir Ihnen nachhelfen . . .  " (vgl. S .  1409) .  

1054) Vgl. IMT. Blau� Serie Bd. XX S .  5 7 3 .  
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A m  2 7 .  September empfing außerdem Hitler i n  der Reichskanzlei den neuen 
türkischen Botschafter R .  Hüsrev Gerede zur Überreichung des Beglaubigungs
schreibens . über den Inhalt der Unterredung wurde nichts bekanntgegeben 1 055) . 
Die Aufzeichnung des Staatssekretärs von Weizsäcker besagte folgendes : 1056) 

Der Führer verbreitete sich bei dem heutigen Empfang des neuen Türkischen Bot
schafters in  freundschaftlicher Weise über das deutsch-türkische Verhältnis .  Er  kam zwar 
zweimal auf gewisse unfreundliche Tendenzen in der türkischen Presse, legte aber an Hand 
historischer Vorgänge 1057) und gewisser weltanschaulicher Parallelitäten dem neuen Bot
schafter dar, daß zwischen uns politisch und namentlich wirtschaftlich ein gutes Verhält
nis und gute Geschäfte angezeigt und aussichtsreich seien. 

Am 2 8 .  September machte Hitler einen Besuch in Wilne lmsnaven . Darüber 
wurde folgendes Kommunique ausgegeben : 1 058) 

Wilhelmshaven, 2 8 .  September. 
Der Führer und Oberste Befehlshaber besuchte heute unerwartet [ ! ]  in Wilhelmshaven 

in Begleitung des Oberbefehlshabers ·der Kriegsmarine, Groß admiral Dr. h. c .  Raeder, die 
von erfolgreicher Feindfahrt in ihre Heimathäfen zurückgekehrten deutschen U-Boot
Besatzungen . Er dankte den Offizieren und Mannschaften, die vielfach bereits das Eiserne 
Kreuz an der Brust trugen, für ihren bewunderungswürdigen tapferen Einsatz und sprach 
ihnen dabei für ihre großen Erfolge seine Anerkennung aus. 

Bei einem kameradschaftlichen Beisammensein berichteten anschließend die Männer 
der deutschen U-Bootswaffe ihrem Führer und Obersten Befehlshaber von ihren Fahrten 
und Erfolgen . 

Am 2 8 .  September wurde in Moskau der neue „Deutsch-sowj etische Grenz
und Freundschaftsvertrag" unterzeichnet. Die Verhandlungen waren diesmal nicht 
ganz glatt verlaufen. Stalin hatte eine Änderung der im August festgelegten 
Interessensphären gewünscht : Litauen sollte zur russischen Zone kommen, und 
dafür sollte Deutschland das ganze von Polen bewohnte Gebiet bis zum Bug er
halten, während bisher Weichsel und San die Grenze bilden sollten. Das gesamte 
Baltikum war den Russen als Schutz vor einer eventuellen deutschen Invasion 
wichtiger als das polnische Gebiet, und außerdem wollten sie sich aus innen- und 
außenpolitischen Gründen lieber auf die weißrussischen und ukrainischen Gebiete 
beschränken. Ribbentrop hätte zwar gerne noch das Ölgebiet von Drohobycz und 
Boryslaw für Deutschland herausgehandelt, aber das einzige, was er zusätzlich 
erhalten konnte, war der Suwalki-Zipfel zwischen Ostpreußen und Litauen. 

Ribbentrop holte telegraphisch die Zustimmung Hitlers ein, und dann konnte 
die Unterzeichnung stattfinden 1059) . Der Vertrag hatte folgenden Wortlaut : 1 060) 

„Deutsch-sow;etischer Grenz- und Freundschaftsvertrag 
Die Deutsche Reichsregierung und die Regierung der UdSSR. betrachten es nach dem 

Auseinanderfallen des bisherigen polnischen Staates ausschließlich als ihre Aufgabe, in 

1055) Vgl. Bericht im VB. Nr. 271 v. 2 8 .  9 .  1 9 3 9 .  1056) Wiedergegeben i n  Akten zu r  Deutschen Auswärtigen Politik a .  a. O „  Bd .  VIII, S .  1 1 7  
(Nr. 146) .  1057) Gemeint war offenbar das deutsch-türkische Zusammengehen im 1 .  Weltkrieg. 1051!) DNB.-Meldung v. 2 8 .  9. 1 9 3 9 .  Die deutschen U-Boote hatten im ersten Kriegsmonat be
reits einige Erfolge aufzuweisen, sowohl im See- als auch im Handelskrieg ; u .  a .  war am 1 8 .  9. 
1 9 3 9  der britische Flugzeugträger „ Courageous"  (22 5 00 t) von einem deutschen U-Boot versenkt 
worden. Im Laufe des 2. Weltkriegs zeigte es  sich j edoch genau so wie im 1. Weltkrieg, daß auf 
die Dauer mit der U-Boot-Waffe weder der englischen Flotte noch der englischen Handelsschiff
fahrt wirksam beizukommen war. 1 059) Telegraphischer Bericht Ribbentrops an Hitler ist wiedergegeben in Akten zur Deutschen 
Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VIII, S. 1 2 3  ff. (Nr. 1 5 2 ) .  Hitlers zustimmende Antwort ist 
nicht erhalten. 

1 060) RGB!. 1 940 II S .  3. Außerdem durch DNB. am 29 .  9 .  1 9 3 9  veröffentlicht. 
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diesen Gebieten die Ruhe und Ordnung wiederherzustellen und den dort lebenden 
Völkerschaften ein ihrer völkischen Eigenart entsprechendes friedliches Dasein zu sichern. 
Zu diesem Zweck haben sie sich über folgendes geeinigt : 

Artikel I .  
Die  Deutsche Reichsregierung und die  Regierung der  UdSSR. legen als Grenze der 

beiderseitigen Reichsinteressen im Gebiete des bisherigen polnischen Staates die Linie 
fest, die in der anliegenden Karte eingezeichnet ist und in einem ergänzenden Protokoll 
näher beschrieben werden soll. 

Artikel II. 
Die beiden Teile erkennen die in Art. I festgelegte Grenze der beiderseitigen Reichs

interessen als endgültig an und werden jegliche Einmischung dritter Mächte in diese 
Regelung ablehnen. 

Artikel III .  
Die erforderliche staatliche Neuregelung übernimmt in den Gebieten westlich der in 

Art. I angegebenen Linie die Deutsche Reichsregierung, in den Gebieten östlich dieser 
Linie die Regierung der UdSSR. 

Artikel IV. 
Die Deutsche Reichsregierung und die Regierung der UdSSR. betrachten die vor

stehende Regelung als ein sicheres Fundament für eine fortschreitende Entwicklung der 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen ihren Völkern. 

Artikel V. 
Dieser Vertrag wird ratifiziert und die Ratifikationsurkunden werden sobald wie 

möglich in Berlin ausgetauscht werden. Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in 
Kraft. 

Moskau, den 2 8 .  September 1 9 3 9 .  
von Ribbentrop V. Molotow. "  

Außerdem wurden i n  Moskau noch drei geheime Protokolle unterzeichnet, die 
nicht veröffentlicht wurden und folgenden Wortlaut hatten : 1061) 

„ Vertraulidies deu tsdi-sowjetisdies Pro tokoll 
Die Regier�ng der UdSSR. wird den in ihren Interessengebieten ansässigen Reichs

angehörigen und anderen Persönlichkeiten deutscher Abstammung, sofern sie den Wunsch 
haben, nach Deutschland oder in die deutschen Interessengebiete überzusiedeln, hierbei 
keine Schwierigkeiten in den Weg legen. Sie ist damit einverstanden, daß diese Über
siedlung von Beauftragten der Reichsregierung im Einvernehmen mit den zuständigen 
örtlichen Behörden durchgeführt wird und daß dabei die Vermögensrechte der Aus
wanderer gewahrt bleiben 1062)

. 

Eine entsprechende Verpflichtung übernimmt die Deutsche Reichsregierung hinsicht
lich der in ihren Interessengebieten ansässigen Personen ukrainischer oder weißrussischer 
Abstammung. 

Für die Deutsche Reichsregierung : In Vollmacht der Regierung der UdSSR. : 
v. Ribbentrop V. Molotow . "  

„ Geheimes deutsdi-sowjetisdies Zusatzpro tokoll 
Die unterzeichneten Bevollmächtigten stellen das Einverständnis der Deutschen 

Reichsregierung und der Regierung der UdSSR. über folgendes fest 1063)
: 

1 061) Wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VIII, S. 128  f. 
(Nr. 1 5 8 , Nr. 1 5 9  und Nr. 160). 

1062) Die Maßnahmen zur Umsiedlung der Deutschen aus dem Baltikum und aus den an Ruß
land gefallenen polnischen Gebieten wurde deutscherseits sofort in die Wege geleitet (vgl. Akten 
zur Deutschen Auswärtigen Politik Bd. VIII, S. 1 2 5  (Nr. 1 5 3 )  und DNB.-Meldungen v. Sept. 
Okt. 19 39) .  Im Volksmund nannte man diese zunächst in Lagern im Reichsgebiet untergebrachten 
Umsiedler „Beute-Deutsche" .  

rn63) Nach dem überfall auf Rußland leugnete Hitler dieses Einverständnis und behauptete, 
Rußland habe sich Litauen entgegen den Abmachungen einfach angeeignet, vgl. S. 1 727 .  
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Das am 2 3 .  August 1 9 3 9  unterzeichnete geheime Zusatzprotokoll 1064) wird in seiner 
Ziffer 1 dahin abgeändert, daß das Gebiet des litauischen Staates in die Interessensphäre 
der UdSSR. fällt, weil andererseits die Woiwodschaft Lublin und Teile der Woiwodschaft 
Warschau in die Interessensphäre Deutschlands fallen (vgl. die Karte zu depi unter
zeichneten Grenz- und Freundschaftsvertrag) . Sobald die Regierung der UdSSR. auf 
litauischem Gebiet zur Wahrung ihrer Interessen besondere Maßnahmen trifft, wird zum 
Zwecke einer natürlichen und einfachen Grenzziehung die gegenwärtige deutsch-litauische 
Grenze dahin rektifiziert, daß das litauische Gebiet, das südwestlich der in der anliegen
den Karte eingezeichneten Linie liegt, an Deutschland fällt 1065) . 

Ferner wird festgestellt, daß die in Geltung befindlichen wirtschaftlichen Ab
machungen zwischen Deutschland und Litauen durch die vorstehend erwähnten Maß
nahmen der Sowjetunion nicht beeinträchtigt werden sollen. 

Für die Deutsche Reichsregierung : In Vollmacht der Regierung der UdSSR. : 
_v. Ribbentrop_ __V. M.9.kltow. " 

" Geheimes deutsdt-sowjetisdtes Zusatzprotokoll 
Die unterzeichneten Bevollmächtigten haben bei Abschluß des deutsch-sowjetischen 

Grenz- und Freundschaftsvertrages ihr Einverständnis über folgendes festgestellt : 
Beide Teile werden auf ihren Gebieten keine polnische Agitation dulden, die auf die 

Gebiete des anderen Teiles hinüberwirkt. Sie werden alle Ansätze zu einer solchen Agi
tation auf ihren Gebieten unterbinden und sich gegenseitig über die hierfür zweck
mäßigen Maßnahmen unterrichten. 

Für die Deutsche Reichsregierung : In Vollmacht der Regierung der UdSSR. : 
v. Ribbentrop V. Molotow. "  

Ein großer deutsch-sowjetischer Wirtschaftsvertrag wurde bei den Moskauer 
Besprechungen ebenfalls in Aussicht genommen und darüber ein Briefwechsel 
zwischen Molotow und Ribbentrop veröffentlicht 1066) . 

Für Hitler aber war das wichtigste eine gemeinsame Erklärung der Reichs
regierung und der Sowjetregierung, von der er sich eine große Wirkung auf Eng
land und die dortige „ Friedensstimmung" versprach. Diese Erklärung wurde in 
der Presse groß aufgemacht und hatte folgenden Wortlaut : 1067) 

„ Gemeinsame poli tisdte Erklärung der Reidtsregierung und der Sowjetregierung 
Nachdem die Deutsche Reichsregierung und die Regierung der UdSSR. durch den heute 

unterzeichneten Vertrag die sich aus dem Zerfall des polnischen Staates ergebenden Fra
gen endgültig geregelt haben und damit ein sicheres Fundament für einen dauerhaften 
Frieden in Osteuropa geschaffen haben, geben sie übereinstimmend der Auffassung Aus
druck, daß es den wahren Interessen aller Völker entsprechen würde, dem gegenwärtigen 
zwischen Deutschland einerseits und England und Frankreich andererseits bestehenden 
Kriegszustand ein Ende zu machen. 

Die beiden Regierungen werden deshalb ihre gemeinsamen Bemühungen gegebenen
falls im Einvernehmen mit anderen befreundeten Mächten darauf richten, dieses Ziel so 
bald als möglich zu erreichen. 

Sollten j edoch die Bemühungen der beiden Regierungen erfolglos bleiben, so würde 
damit die Tatsache festgestellt sein, daß England und Frankreich für die Fortsetzung des 
Krieges verantwortlich sind, wobei im Falle einer Fortdauer des Krieges die Regierungen 
Deutschlands und der UdSSR. sich gegenseitig über die erforderlichen Maßnahmen kon
sultieren werden . 

Moskau, 2 8 .  September 1 9 3 9 .  
I n  Vollmacht der Regierung der UdSSR. : 

W. M. Molotow. 

1064) Vgl. S. 1 2 5 2 .  

Für die Deutsche Reichsregierung : 
von Ribbentrop . "  

1065) Diese Grenzberichtigung wurde nicht durchgeführt, d a  Hitler beabsichtigte, ohnehin ganz 
Litauen zu annektieren. Litauen erhielt dagegen das bisher polnische Gebiet von Wilna, das die 
Polen 1920 im polnisch-litauischen Krieg erobert hatten. 
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Man kann mit Sicherheit annehmen, daß diese Erklärung allein aus Hitlers 
Feder stammte. Sie diente nur seinen eigenen Absichten, nämlich einen Druck 
auf die Engländer auszuüben und sie zu schleunigem Friedensschluß zu veran
lassen, widrigenfalls Deutschland und Rußland die „ erforderlichen Maßnahmen" 
treffen würden. Dies sollte den Eindruck erwecken, als ob die Engländer womög
lich noch eine russische Kriegserklärung auf den Hals bekommen würden, wenn 
�ie si ch ni2;t endlid1 Hitkr l ülterni.dcn ! Aber wie d ie  weitt>re En twicklung 
:..::;-� .:. ,  -. ..:. '- �-:�:.;, . : � -�: ;,,... .: ·  T . .  � .. \ � -:. :  i.-_ \. 11 : ' �:. � : � !.l �:. · A ·  Hi -.. : „ l . S.t „v . „� Ht: �.!. t�:;c ;  .j .,; •,v1 rK.
lid1c Lage wah:haftig gut genug Bescheid , und es war sd1on eine große Naivici t 
von Hitler, zu glauben, er könne mit solchen plumpen Drohungen etwas aus
richten. 

Ribbe11trop traf am 29 .  September, von Moskau kommend, gegen 1 8  Uhr auf 
dem Berliner Flugplatz . Tempelhof ein und wurde eine halbe Stunde später von 
Hitler i11 der Reidiska11zlei zur Beriditerstattu11g empfangen 1 068) . 

Am gleichen Tag sandte Hitler ein Glückwunsditelegramm a11 Fra11co zum 
Jahrestag der Übernahme der Staatsführung 1 069) . 

Am 30 .  September empfing Hitler in der Reichskanzlei die Oberbefehlshaber 
der Wehrmacht und der im polnischen Feldzug eingesetzten Verbände und über
reichte ihnen das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz 1 010) . 

Außerdem unterzeichnete er die Weisu11g Nr.  5 für die Kriegführu11g. Diese 
beschäftigte sich in der Hauptsache mit der Lage im polnischen Raum nach dem 
neuen deutsch-russischen Abkommen und besagte folgendes : 1 011) 
„ 1 .  Nach Abschluß des Grenz- und Freundschaftsvertrages mit Rußland vom 2 8 .  9 .  1 9 3 9  

ist e s  beabsichtigt, die politische Gestaltung des ehemaligen polnischen Gebiets inner
halb des deutschen Interessenbereiches nach folgenden Richtlinien zu regeln : 
a) Die neue politische Begrenzung des Reiches im Osten wird im allgemeinen den 

früheren deutschen Siedlungsraum und darüber hinaus diej enigen Gebiete um
schließen, die militärisch, wehrwirtschaftlich oder verkehrstechnisch besonders 
wertvoll sind. Die Linienführung liegt im einzelnen noch nicht fest. Vorschläge 
hierzu bitte ich, mir über OKW. vorzulegen . 

b) Die bisherige Demarkationslinie (Pisia - Narew - Weichsel - San) wird als 
militärische Sicherungslinie gegenüber dem Osten durch ständigen Ausbau ver
stärkt werden. Die dazu erforderlichen Standorte werden auch auf die Dauer über 
die politische Reichsgrenze hinaus vorzuschieben sein. 
Für die Führung der Sicherungslinie im einzelnen bitte ich, mir ebenfalls Vor
schläge über OKW. vorzulegen. 

c) Die nach dem Grenz- und Freundschaftsvertrag mit Rußland festgelegte Linie, die 
im einzelnen noch durch ein Zusatzprotokoll bestimmt werden soll, ist als Ab
grenzung des deutschen Interessenbereiches gegenüber Rußland vorgesehen . 

d) Die staatspolitische Gestaltung des zwischen dieser und der neuen politischen 
Grenze des Deutschen Reiches liegenden Raumes behalte ich mir vor. 

1066) Vgl. DNB.-Texte v. 29. 9 .  1 9 3 9 .  Die Briefe Ribbentrops sind ausführlich wiedergegeben 
in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0„ Bd. VIII , S .  1 3 0  f .  (Nr. 162  u .  Nr. 1 6 3 ) .  

1067) DNB.-Text v. 29 .  9 .  1 9 3 9 .  
1008) Bericht im VB. Nr. 2 7 3  v. 30 .  9. 1 9 3 9 .  
1 669) Bericht ebenda. 
1 010) Bericht im VB. Nr. 2 7 5  v. 2 .  10. 1 9 3 9 .  Es handelte sich um Göring, Raeder, von 

Brauchitsch, ferner um die Generalobersten von Rundstedt, von Kluge, List, Milch und General
admiral Albrecht, die Generäle Blaskowitz , von Reichenau, von Küchler, Kesselring, Löhr und 
Konteradmiral Schniewind. 

1671) Wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0„ Bd. VIII ,  S .  1 3 7  f. 
(Nr. 1 70), ferner bei Hubatsch a .  a .  0„ S .  2 9  f . 
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2 .  Das gesamte Gebiet des ehemaligen polnischen Staates bis z u  der laut Grenz- und 
Freundschaftsvertrag mit Rußland bestimmten Linie einschließlich des Suwalki-Zipfels 
wird zunächst als Militärverwaltungsgebiet unter dem Ob. d. H.  [Oberbefehlshaber 
des Heeres] eingerichtet. " 
Die Weisung Nr. 5 enthielt im übrigen Einzelheiten über die Besetzung des 

polnisrhen Gebietes und die Aufhebung der bisherigen Einschränk11ngen des See
krieges g egen hank reidi. 

1\.� 3 0 .  S�p�;:::-:;:�: :�.:� i:�-•6 � ! : � ! : i· � ;:· _„ „ �- � „ � i.  : -.. .: :. " . 2 � ;.: �:. de� Pr.Jtck.tor�t; 
Böhmen und Mähren, Dr. Chva lkovsky, zu einer Unterredung in de r Reidts
kanzlei 1012) .  

Außerdem ernannte e r  den Korvettenkapitän von  Pu ttka111111 er mit Wirkung 
vom 1 .  Oktober zu seinem Adjutanten der Kriegsmarine 1013) . 

Am 1 .  Oktober war wieder einmal Großempfangstag in der Reichskanzlei .  
Ciano war am Nachmittag in Berlin eingetroffen. Nach seiner letzten Unter
redung mit Hitler am 1 3 .  August war er zwar, wie er seinem Tagebuch anver
traute, „ angeekelt von Deutschland, von seinen Führern, von seiner Handlungs
weise"  nach Italien zurückgekehrt ; aber als Ribbentrop am 30. September telepho
nierte, Hitler wünsche entweder Mussolini oder Ciano zu sehen, da war er sofort 
zum Zug geeilt. 

Kaum eine Stunde nach seiner Ankunft in Berlin fand gegen 1 8  .4  5 Uhr eine 
lange Unterredung mit Hitler in  der Reidtskanzlei statt, die nach dem deutschen 
Protokoll zweieinhalb Stunden dauerte 1014) . Davon sprach, nach Cianos An
gaben 1010) , Hitler fast zwei Stunden allein. Inhaltlich sagte er, wie der Gesandte 
Schmidt berichtet 1 016) , „nichts Neues " ,  aber er hatte sich vorgenommen, seinem 
Gast durch Zahlenakrobatik zu imponieren. In endloser Folge zählte er aus
wendig die deutschen Gefangenen- und Beutezahlen im Polenkrieg auf, die Toten 
und Verwundeten, die versenkten Schiffsraum-T annagen, die abgeschossenen 
Flugzeuge usw. Es gelang ihm tatsächlich, den Italiener erneut zu beeindrucken, 
der über die Unterredung folgendes zu Papier brachte : 

„ Ich fand Hitler sehr heiter, ich möchte sagen : entspannt. Während in Salz
burg die Qual dieses Mannes zu Tage trat, der zur Tat entschlossen, aber seiner 
Mittel und seiner Berechnungen noch nicht sicher war, schien er j etzt seiner selbst 
vollkommen sicher zu sein. Die überstandene Prüfung hat ihm neuen Mut für die 
künftigen Prüfungen gegeben. Er trug zu den üblichen schwarzen Hosen die feld
graue Jacke; Sein Gesicht zeigte Spuren der Ermüdung, aber diese übertrug sich 
nicht auf di.e Lebhaftigkeit seines Geistes .  

Hitler sprach fast zwei Stunden lang und erwähnte Zahlen über Zahlen, ohne 
sich auf Notizen zu stützen. Seine Einstellung zu Italien erschien mir vollkommen 
unverändert. Das Vergangene ist vergangen ; er blickt j etzt in die Zukunft und 
versucht, uns [Italien] an seiner Seite zu haben. Ich muß aber sagen, daß j ede An
deutung unserer militärischen Mitwirkung mit äußerster Zurückhaltung bespro
chen wurde. Den größten Eindruck machte mir seine Siegessicherheit. Er ist ent
weder ein Verblendeter - oder wirklich ein Genie . "  

1012) DNB.-Bericht v .  1 .  1 0 .  1 9 3 9 .  
1073) DNB.-Meldung v .  2 .  1 0 .  1 9 3 9 .  
1074) Die amtliche Aufzeichnung des Gesandten Schmidt ist wiedergegeben i n  Akten zur Deut

schen Auswärtigen Politik a .  a. 0„ Bd. VIII, S .  143 ff. (Nr. 1 76) .  
10 75) Bericht über die Unterredung in Ciano-Tagebüchern a .  a .  0„ S .  1 5 5 .  
1016) Vgl. Schmidt a .  a .  0 „  S .  4 80  f . 
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Ciano reiste am 2 .  Oktober mittags um 1 2  Uhr wieder von Berlin ab. Hitler 
ließ ihm durch Keitel ( !) Grüße an den Zug bringen 1077)

. 

Vom 1 .  bis 2. Oktober war Warschau von den deutschen Truppen besetzt 
worden. Aus diesem Anlaß ordnete Hitler ein siebentägiges Glockenläuten im 
ganzen Reichsgebiet an, das täglich von 1 2  bis 1 3  Uhr zu erfolgen hatte 1018)

. 

Am 5 .  Oktober begab sich Hitler selbst nach Warschau, um dort eine große 
Siegesparade abzunehmen. Es war dies die einzige derartige Veranstaltung, die er 
während des 2 .  Weltkrieges in der Hauptstadt eines eroberten Landes vornahm. 

Hitler landete um 1 1 . 30 Uhr auf dem Warschauer Flugplatz 0 Kecie und 
wurde dort von Generaloberst von Rundstedt und den Generälen Blaskowit:i und 
von Reichenau begrüßt. 

Anschließend begann die Truppenparade der 8. deutschen Armee, die Hitler 
im-dunkl�trtedetmantel abnahm. Zwei -Stund-en lang· marschierten · die-Regintente·r 
in der Ujazdowski-Allee, im Warschauer Diplomatenviertel gelegen, an dem 
schneidig grüßenden Obersten Befehlshaber vorbei. 

Am Nachmittag besuchte Hitler das Belvedere-Schlößchen, in dem Marschall 
Pilsudski bis zu seinem Tod gelebt hatte. Der amtliche Bericht bemerkte dazu : 1079) 

Vor dem Eingang zum Schloß steht eine Ehrenwache der deutschen Wehrmacht. Der 
Führer verweilt kurz in dem Arbeitszimmer des großen Toten, der seinem Volk den 
Frieden gegeben hatte, einen Frieden, den die Männer, die nach des Marschalls Tode die 
Macht an sich rissen, so schmählich verrieten. 

Unmittelbar nach dem Besuch des Belvedere-Schlößchens begab sich Hitler 
nach Berlin zurück. Dort angekommen verfaßte er folgende Proklamation :  1080) 

„Berlin, 5 .  Oktober 1 9 3 9  
Soldaten der Wehrmacht i m  Osten ! 
Am 1 .  September seid ihr auf meinen Befehl angetreten, um unser Reich vor dem 

polnischen Angriff zu schützen. In vorbildlicher Waffenkameradschaft zwischen Heer, 
Luftwaffe und Kriegsmarine habt ihr die euch gestellte Aufgabe erfüllt. Ihr habt euch 
mutig und tapfer geschlagen. 

Heute konnte ich die gegen das befestigte Warschau eingesetzten Truppen begrüßen. 
Dieser Tag schließt einen Kampf ab, der von bestem deutschen Soldatentum berichtet. 

Mit mir dankt euch voll Stolz das deutsche Volk. In unerschütterlichem Vertrauen 
blickt die Nation dank euch wieder auf seine Wehrmacht und ihre Führung. 

Wir gedenken unserer Gefallenen, die wie die zwei Millionen Toten des Weltkrieges 
ihr eigenes Dasein gaben, damit Deutschland lebe. 

Unter den Fahnen, die in stolzer Freude allerorts in deutschen Landen wehen, stehen 
wir enger denn je zusammen und binden den Heimriemen fester. 

Ich weiß , ihr seid zu allem bereit im Glauben an Deutschland. Adolf Hitler. " 
Für den folgenden Tag, den 6 .  Oktober, hatte Hitler den Reichstag einbe

rufen. Jetzt, wo er nach dem Sieg in Polen einen triumphalen Bericht geben 
konnte, glaubte er vor die Abgeordneten treten zu können, ohne Gefahr zu 
laufen, von ihnen wegen des begonnenen Krieges oder wegen seiner Blamage be
züglich der englischen Kriegserklärung angegriffen zu werden. 

Außerdem wollte er vom „ Forum" des Reichstags aus sein neues „ groß
zügiges " Friedensangebot an England verkünden. Seiner Ansicht nach war j etzt 
die beste Gelegenheit, um Frieden zu schließen. Denn, warum hatte England den 
Krieg erklärt? Wegen Polen ! Aber Polen bestand nicht mehr, es war zwischen 

1077) DNB.-Beridi.t v. 2. 10. 1 9 3 9 .  
1018) DNB.-Meldung v .  2 .  10 .  1 9 3 9 .  
1079) Vgl. DNB.-Beridi.t über Hitlers Warsdi.au-Besudi. v.  5 .  10 .  1 9 3 9 .  
1080) DNB.-Text v .  5 .  10 .  19 3 9. 
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Deutschland und Rußland aufgeteilt worden, also bestand auch der Kriegsgrund 
nicht mehr. Darum : Schwamm drüber ! Reden wir nicht mehr davon, und be
graben wir das Kriegsbeil ! 

Es ist kaum zu glauben, aber der Verlauf der Ereignisse bewies, daß dies buch
stäblich Hitlers Gedankengänge waren. Seine Vorstellungen von England, von 
dessen Ehrbewußtsein und Kampfentschlossenheit waren derart primitiv, daß er es 
für möglich hielt, man werde dort einen so ehrlosen und schäbigen Vorschlag 
ernsthaft in Erwägung ziehen. Dabei hatte die kriegerische Auseinandersetzung 
zwischen England und Deutschland noch kaum begonnen, und die Engländer, die 
es darauf anlegen, zu Beginn eines Krieges zunächst einmal Schläge einzustecken, 
hatten noch nicht einmal sold1e bekommen - und da wollte Hitler schon von 
Frieden sprechen, natürlich ohne daß er dabei auch nur im geringsten etwas preis
zugeben gedachte.  

Aber solche sonderbaren Friedensvorstellungen spukten nicht nur in Hitlers 
Kopf. Auch andere Deutsche hatten England gegenüber ähnliche Pläne. Der ehe
malige Oberbürgermeister von Leipzig, Karl Goerdeler, der sich vorgenommen 
hatte, nach Hitlers Tod selbst Reichskanzler zu werden, wollte 1 94 1  den Eng
ländern einen „Friedensvorschlag" unterbreiten, der wie Hitlers Vorschlag aus
sah, außer daß er die ehemaligen deutschen Kolonien noch dazu verlangte 1081)

. 

Wenn Hitler die Reaktion ernst genommen hätte, die sein an Dahlerus ge
gebener „Friedensvorschlag" vom 26. September bei der englischen Regierung ge
funden hatte, so wäre er vielleicht weniger zuversichtlich auf das Rednerpult im 
Reichstag gestiegen. 

Churchill hatte bereits am 1 .  Oktober erklärt 1082)
: 

„Hitler konnte bestimmen, wann der Krieg beginnen sollte ; aber es wird nicht 
ihm oder seinen Nachfolgern vorbehalten sein zu bestimmen, wann er enden 
wird. Der Krieg begann, als er ihn wollte, und er wird erst dann enden, wenn wir 
davon überzeugt sind, daß Hitler seinen Teil erhalten hat ! "  

Chamberlain aber hatte am 3 .  Oktober vor dem Unterhaus verkündet : 1083) 
„ Schon j etzt aber kann ich erklären, daß Frankreich und England durch keine 

Drohung je dazu gebracht werden, auf das Ziel zu verzichten, für das sie in diesen 
Kampf eingetreten sind. Wir sind nicht bereit, von der gegenwärtigen deutschen 
Regierung auch nur die kleinste Zusicherung entgegenzunehmen. Diese Regierung 
hat in der Vergangenheit allzu oft gezeigt, daß ihre Versprechungen wertlos sind . 
Wenn deshalb Vorschläge erfolgen, so werden wir sie allerdings prüfen, aber nach 
Maßgabe des eben Gesagten beurteilen ! "  

Aber diese Versicherungen waren für Hitler natürlich leere Redensarten, die 
von Verkalkung zeugten. Es waren „Blödeleien britischer Phrasendrescher" 1084)

. 

Er ließ sich nicht dreinreden und begann seine Reid1stagsrede am 6. Oktober um 
1 2  Uhr mit folgenden Worten : 10M) 

„ Abgeordnete, Männer des Deutschen Reichstages ! 
In einer schicksalsschweren Zeit haben Sie, meine Abgeordneten, als Vertreter des 

deutschen Volkes am 1. September dieses J ahres hier getagt. Ich mußte Sie damals in 

1081) Vgl. S .  102 1 .  
1082) Winston S .  Churchill, Reden a .  a .  0., Bd. I ,  S .  2 1 1 .  
1083) Reuter-Bericht v .  3 .  10 .  1 9 3 9, veröffentlicht i n  „Die Tat" ,  Zürich v .  5 .  10. 1 9 3 9 .  
108•) I n  seiner Rede v .  8 .  1 1 .  1 9 3 9  erklärte Hitler : „ (Heute existiert] ein Deutschland, das von 

einem unbändigen Willen erfüllt ist· und das auf die Blödeleien britischer Phrasendrescher nur mit 
Gelächter reagiert " ,  vgl. S .  1412 .  

10M) DNB.-Text v. 6 .  10. 1 9 39 .  
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Kenntnis setzen von den schweren Entschlüssen, die uns durch die intrnnsigente provo
katorische Haltung eines Staates aufgezwungen worden waren . 

Seitdem sind nun fünf Wochen vergangen . Wenn ich Sie nun heute wieder herbitten 
ließ, dann geschah es, um Ihnen einen Rechenschaftsbericht über das · Vergangene und 
den für Sie nötigen Einblick in die Gegenwart und - soweit es möglich ist- in die Zu
kunft geben zu können. 

Seit zwei Tagen sind unsere Städte, Märkte und Dörfer geschmückt mit den Fahnen 
und Symbolen des neuen Reiches. Unter Glockenläuten feiert das deutsche Volk einen 
großen, in seiner Art geschichtlich einmaligen Sieg. Ein Staat von immerhin 3 6  Millionen 

· Einwohnern, eine Armee von rund 50 Infanterie- und Kavallerie-Divisionen sind gegen 
uns angetreten, ihre Absichten waren weitgespannte, die Zuversicht der Vernichtung 
unseres Deutschen Reiches galt als selbstverständlich. 

Acht Tage nach Ausbruch dieses Kampfes aber waren die Würfel dieses Krieges ge
fallen. Wo immer polnische Truppen mit deutschen Verbänden zusammenstießen, wurden 
sie zurückgeworfen oder zerschlagen. Das kühne Gebäude der strategischen Offensive 
Polens gegen das deutsche Reichsgebiet stürzte schon in den ersten 48 Stunden dieses 
Feldzuges ein. Todesmutig im Angriff und mit unvergleichlichen Marschleistungen haben 
die deutschen Divisionen, die Luft- und Panzerwaffe sowie die Einheiten der Marine das 
Gesetz des Handelns an sich gerissen. Es konnte ihnen in keinem Augenblick mehr ent
wunden werden. Nach 14 Tagen waren die größten Teile des polnischen Heeres entweder 
zersprengt, gefangen oder umschlossen. Die deutschen Armeen aber hatten in dieser Zeit 
Entfernungen zurückgelegt und Räume besetzt, zu deren Bewältigung vor 2 5 ] ahren 
übt'.r 14 Monate benötigt worden sind. " 

Anschließend beschäftigte sich Hitler mit dem polnischen Widerstand in War
schau, Modlin und Hela, der bis zum Oktober gedauert hatte, obwohl nach Hit
lers Worten der Feldzug bereits am 1 8 .  September „beendet" gewesen war. Dies 
ärgerte ihn natürlich, und er behauptete daher, es sei nur auf sein „ Verant
wortungsbewußtsein" gegenüber der Zivilbevölkerung und den deutschen Sol
daten zurückzuführen. Wenn er gewollt hätte, würde Warschau schon am 1 2 .  Sep
tember gefallen sein. Hitler erklärte : 

„ Wenn auch eine Anzahl besonders geistreicher Zeitungsstrategen der anderen Welt 
das Tempo dieses Feldzuges als für Deutschland dennoch enttäuschend hinstellen wollte, 
so wissen wir doch alle, daß es eine größere Leistung höchsten Soldatentums in der 
Kriegsgeschichte bisher kaum gegeben hat. Daß sich die letzten Reste der polnischen 
Armeen in Warschau, Modlin und in Hela bis zum 1 .  Oktober zu halten vermochten, war 
nicht die Folge ihrer Tüchtigkeit, sondern nur unserer kühlen Klugheit und unserem Ver
antwortungsbewußtsein zuzuschreiben. 

Ich habe es verboten, mehr Menschen zu opfern, als unbedingt notwendig war. Das 
heiß t :  Ich habe die deutsche Kriegsführung von der noch im Weltkriege herrschenden 
Meinung, um des Prestiges wegen bestimmte Aufgaben unter allen Umständen in einer 
bestimmten Zeit lösen zu müssen, bewußt freigemacht. Was zu tun unbedingt erforderlich 
ist, geschieht ohne Rücksicht auf Opfer. Was aber vermieden werden kann, unterbleibt. 
Es wäre für uns kein Problem gewesen, den Widerstand von Warschau so wie wir ihn 
vom 2 5 .  bis 2 7 .  September gebrochen haben, vom 10 .  bis 1 2 .  September zu brechen. Ich 
habe nur erstens deutsche Menschenleben schonen wollen und zweitens mich der - wenn 
auch trügerischen - Hoffnung hingegeben, es könnte auch auf der polnischen Seite we
nigstens einmal die verantwortungsbewußte Vernunft statt dem verantwortungslosen 
Wahnsinn siegen . 

Es hat sich aber gerade hier im kleineren Rahmen genau das gleiche Schauspiel 
wiederholt , wie wir es in größtem Umfange vorher erleben mußten. Der Versuch, die 
verantwortliche polnische Truppenführung - soweit es eine solche überhaupt gab - von 
der Zwecklosigkeit, ja dem Wahnwitz eines Widerstandes gerade in einer Millionenstadt 
zu überzeugen, schlug fehl. Ein Generalissimus, der selbst in wenig ruhmvoller Weise die 
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Flucht ergriff, zwang der Hauptstadt seines Landes einen Widerstand auf, der höchstens 
zu ihrer Vernichtung führen mußte. 

In der Erkenntnis, daß die Fortifikationen allein dem deutschen Angriff wohl nicht 
standhalten würden, verwandelte man die Stadt als solche in eine Festung, durchzog sie 
kreuz und quer mit Barrikaden, richtete auf allen Plätzen, in Straßen und in Höfen 
Batteriestellungen ein, baute Tausende von Maschinengewehrnestern aus und forderte 
die gesamte Bevölkerung auf zur Teilnahme am Kampf. Ich habe einfach aus Mitleid 
mit Frauen und Kindern den Machthabern in Warschau angeboten, wenigstens die 
Zivilbevölkerung ausziehen zu lassen. Ich ließ Waffenruhe eintreten, sicherte die not
wendigen Ausmarschwege, und wir alle warteten, genau so vergebens auf einen Parla
mentär wie Ende August auf einen polnischen Unterhändler. Der stolze polnische Stadt
kommandant würdigte uns nicht einmal einer Antwort. 

Ich habe die Fristen für alle Fälle verlängern lassen, Bomber und schwere Artillerie 
angewiesen, nur einwandfrei militärische Objekte anzugreifen und meine Aufforderung 
wiederholt . Es blieb wieder vergeblich. Ich habe daraufhin angeboten, einen ganzen 
Stadtteil, Praga, überhaupt nicht zu beschießen, sondern für die zivile Bevölkerung zu 
reservieren, um dieser die Möglichkeit zu geben, sich dorthin zurückzuziehen. Auch dieser 
Vorschlag wurde mit polnischer Verachtung gestraft. Ich habe mich zweimal bemüht, 
dann wenigstens die internationale Kolonie aus der Stadt zu entfernen. Dies gelang 
endlich nach vielen Schwierigkeiten, bei der russischen erst in letzter Minute. 

Ich habe nun für den 2 5 .  September den Beginn des Angriffs befohlen. Dieselbe Ver
teidigung, die es erst unter ihrer Würde fand, auf die menschlichen Vorschläge auch nur 
einzugehen, hat dann allerdings äußerst schnell ihre Haltung geändert. Am 2 5 .  September 
begann der deutsche Angriff, und am 27. September hat sie kapituliert. 

Sie hat es mit 120 000 Mann nicht gewagt (so wie einst unser deutscher General 
Litzmann mit weitaus unterlegeneren Kräften bei Brzesiny),  einen kühnen Ausfall zu 
machen, sondern es nun vorgezogen, die Waffen zu strecken. Man soll daher hier keine 
Vergleiche mit dem Alkazar 1085•) ziehen. Dort haben spanische Helden wochenlang 
schwersten Angriffen heldenmütig getrotzt und sich damit wirklich mit Recht verewigt. 
Hier aber hat man in gewissenloser Weise eine große Stadt der Zerstörung anheim
gegeben und dann nach 48 Stunden Angriff kapituliert. Der polnische Soldat hat im 
einzelnen und an manchen Stellen tapfer gefochten, seine Führung aber kann - von oben 
beginnend - nur als unverantwortlich, gewissenlos und unfähig bezeichnet werden . Auch 
vor Hela hatte ich befohlen, ohne gründlichste Vorbereitung keinen Mann zu opfern. 
Auch dort erfolgte die Übergabe in dem Augenblick, da endlich der deutsche Angriff an
gekündigt wurde und seinen Anfang nahm. 

Ich trdfe diese Feststellungen, meine Abgeordneten, um der geschichtlichen Legenden
bildung zuvorzukommen, denn wenn sich in diesem Feldzug um jemand eine solche Le
gende bilden darf, dann nur um den deutschen Musketier, der angreifend und marschie
rend seiner unvergänglichen, ruhmvollen Geschichte ein neues Blatt hinzufügte. 

Sie kann sich bilden um die schweren Waffen, die dieser Infanterie unter unsagbaren 
Anstrengungen zu Hilfe eilten. Dieser Legende würdig sind die schwarzen Männer 
unserer Panzerwaffe, die in verwegener Entschlossenheit, ohne Rücksicht auf übermacht 
und Gegenwehr den Angriff immer wieder aufs neue vortrugen, und endlich mag die 
Legende verherrlichen jene todesmutigen Flieger, die wissend, daß j eder Abschuß, der sie 
nicht in der Luft tötete, bei ihrem Absprung auf der Erde zu ihrer furchtbaren Massa
krierung führen mußte, in unentwegter Beharrlichkeit beobachteten und mit Bomben und 
Maschinengewehren angriffen, wo immer der Angriff befohlen war oder ein Ziel sich 
zeigte. Und das gleiche gilt für die Helden unserer U-Boote. 

Wenn ein Staat von 36 Millionen Einwohnern und dieser militärischen Stärke in vier 
Wochen restlos vernichtet wird und wenn in dieser ganzen Zeit für den Sieger nicht ein 
einziger Rückschlag eintritt, dann kann man darin nicht die Gnade eines besonderen 

1085•) Gemeint ist die Verteidigung des Alkazar durch Franco-Truppen im spanischen Bürger
krieg. 
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Glückes sehen, sondern den Nach weis höchster Ausbildung, bester Führung und todes
mutigster Tapferkeit .  

Das deutsche Soldatentum hat sich den Lorbeerkranz, der ihm 1 9 1 8  hinterlistig ge
raubt worden war 1086) , nunmehr wieder fest um das Haupt gelegt. Wir alle stehen in 
tiefer ergriffener Dankbarkeit vor den vielen unbekannten, namenlosen tapferen Män
nern unseres deutschen Volkes. Sie sind zum ersten Male angetreten aus allen Gauen 
Großdeutschlands. Das gemeinsam vergossene Blut aber wird sie noch stärker aneinander
binden als jede staatsrechtliche Konstruktion. 

Uns alle erfüllt das Bewußtsein dieser Stärke unserer Wehrmacht mit selbstsicherer 
Ruhe, denn sie hat nicht nur die Kraft im Angriff bewiesen, sondern auch im Halten des 
Erworbenen ! Die vorzügliche Ausbildung des einzelnen Offiziers und Mannes hat sich 
auf das höchste bewährt. Ihr ist die überaus geringe Zahl der Verluste zuzuschreiben, 
die - wenn auch im einzelnen schmerzlich - im gesamten doch weit unter dem liegen, 
was wir glaubten, erwarten zu müssen. Allerdings gibt die Gesamtsumme dieser Verluste 
kein Bild über die Härte der einzelnen Kämpfe. Denn es gab Regimenter und Divisionen, 
die von einer übermacht polnischer Verbände angegriffen oder im Angriff selbst auf sie 
stoßend, sehr schwere Blutopfer bringen mußten. 

Ich glaube, Ihnen aus der großen Reihe der so rasch aufeinander folgenden Schlachten 
und Kämpfe nur zwei Episoden als Beispiel für viele erwähnen zu dürfen : Als sich zur 
Deckung des gegen die Weichsel vorstürmenden Heeres des Generalobersten von Reiche
nau an dessen linkem Flügel die Divisionen der Armee des Generalobersten Blaskowitz 
gestaffelt gegen Warschau bewegten mit dem Auftrag, den Angriff der polnischen Zen
tralarmee in die Flanke der Armee des Generals von Reichenau abzuwehren, da traf in 
einem Augenblick, da man im wesentlichen die polnischen Armeen als schon im Rückzug 
auf die Weichsel befindlich annahm, plötzlich ihr Stoß in die marschierende Armee des 
Generals Blaskowitz. Es war ein verzweifelter Versuch der Polen, den sich um sie schlie
ßenden Ring zu sprengen. Vier  polnische Divisionen und einige Kavallerieverbände war
fen sich auf eine einzige deutsche aktive Divison, die, selbst auseinandergezogen, eine 
Linie von fast 30 Kilometer zu decken hatte. Trotz fünf- oder sechsfacher Überlegenheit 
des Feindes und trotz der Übermüdung der eigenen, seit Tagen kämpfenden und mar
schierenden Truppe fing diese Division den Angriff auf und warf ihn zum Teil in bluti
gem Handgemenge zurück und wich und wankte nicht, bis die notwendigen Verstärkun
gen herangeführt werden konnten . Und während der feindliche Rundfunk bereits trium
phierend die Nachricht vom Durchbruch auf Lodz verbreitete, meldete mir der Divisions
general, den zerschossenen Arm geschient, den Verlauf des Angriffs, die Verhinderung 
des Durchbruchs, das tapfere Verhalten seiner Soldaten . Hier waren die Verluste frei
lich groß.  

Eine deutsche Landwehrdivision hatte mit geringen anderen Verbänden den Auftrag, 
die Polen in den nördlichen Korridor zu drücken, Gdingen zu nehmen und in der Rich
tung auf die Halbinsel Heia vorzustoßen. Dieser Landwehrdivision standen gegenüber 
polnische Eliteverbände. Marinetruppen, Fähnrich- und Unteroffizierschulen, Matrosen, 
Artillerie und Reiterei. 

Mit ruhiger Sicherheit ging diese deutsche Landwehrdivision an die Lösung ihres 
Auftrages, der ihr auch einen zahlenmäßig weit überlegenen Gegner als Feind gab .  In 
wenigen Tagen wurde der Pole aber von Position zu Position zurückgeworfen, 12 600 
Gefangene gemacht, Gdingen befreit, Oxhoeft erstürmt und weitere 4700 Mann auf die 
Halbinsel Heia abgedrängt und eingeschlossen. Als die Gefangenen abmarschierten, bot 
sich ein ergreifendes Bild : Die Sieger, zum großen Teil bej ahrte Männer, viele m.it den 
Abzeichen des großen Krieges auf der Brust, und an ihnen zogen die Kolonnen der Ge
fangenen vorbei, junge Menschen im Alter von 20 bis 2 8 Jahren . 

Da ich Ihnen nun die Zahl unserer Toten und Verletzten bekannt gebe, bitte ich Sie, 
aufzustehen. Wenn auch diese Zahl dank der Ausbildung unserer Truppe, dank der Wir-

1086) Der deutschen Armee war 1 9 1 8  kein „Lorbeerkranz hinterlistig geraubt" worden, son
dern sie war nach über vierjährigem Kampf der alliierten übermacht erlegen. 
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kung unserer Waffen und der Führung unserer Verbände kaum den 20. Teil von dem 
ausmadtt, was wir bei Beginn dieses .Feldzuges befürdtten . zu müssen glaubten, so wollen 
wir dodt nidtt vergessen, daß j eder einzelne, der hier sein Leben gegeben hat, für sein 
Volk und unser Reidl das größte opferte, was der Mann seinem Volke geben kann. 

Es sind nadt der Angabe vom 30 .  September 1 9 3 9 ,  die wesentlidte Änderungen nidtt 
mehr erfahren wird, in Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe einsdtließlidt der Offiziere 
gefallen : 10 5 72 ,  verwundet :  30 3 22 ,  vermißt : 3 409 Mann. 

Von diesen Vermißten wird ein Teil. der in polnisdte Hände fiel. leider wohl eben
falls als massakriert und getötet angesehen werden müssen. 

Diesen Opfern des polnisdten Feldzuges gehört unsere Dankbarkeit, den Verwunde
ten unsere Pflege, den Angehörigen unser Mitempfinden und unsere Hilfe. 

Mit dem Fall der Festungen W arsdtau, Modlin und der Übergabe von Hela ist der 
polnisdte Feldzug beendet. Die Sidterung des Landes vor herumstreidtenden Marodeuren, 
�i\.u�erbanden und �zelnen _ Terroristen w_ird mit Entsdtlos1enheit durdtgeführt. Das �r
gebnis des Kampfes isf die Vernidttung aller polnisdten Armeen. Die Auflösung dieses 
Staates war die Folge. 694 ooo Gefangene haben den Marsdt nadt Berlin angetreten 11167) . 
Die Beute an Material ist nodt unübersehbar. 

Seit Ausbrudt des Krieges steht zugleidt im Westen die deutsche Wehrmadtt in 
ruhiger Bereitsdtaft und erwartet den Feind. Die Reidtskriegsmarine hat im Kampf um 
die Westerplatte, Gdingen, Oxhoeft und Hela, in der Sidterung der Ostsee und der 
Deutsdten Budtt ihre Pflidtt erfüllt. Unsere U-Bootwaffe aber kämpft würdig der einsti
gen unvergessenen Helden. 

Angesidtts dieses gesdtidttlidt einmaligen Zusammenbrudts eines sogenannten Staats
wesens erhebt sidt wohl für jeden die Frage nadt der Ursadte eines soldten Vorganges. 
Die Wiege des polnisdten Staates stand in Versailles. Aus unermeßlidten blutigen 
Opfern, nidtt der Polen, sondern der Deutsdten und Russen, war dieses Gebilde ge
boren worden. Was vorher sdton in Jahrhunderten seine Lebensunfähigkeit erwiesen 
hatte, wurde durdt eine ebenso lebensunfähige deutsdte Staatsführung erst im Jahre 1 9 1 6  
künstlidt gezeugt und 1 920 nidtt weniger künstlidt geboren. "  

Nach diesem Hieb auf die „ lebensunfähige deutsche Staatsführung" von 1 9 1 6  
verweilte Hitler lange bei der sogenannten „Polnischen Wirtschaft" ,  bei der Un
fähigkeit und Arroganz der Polen, um schließlich bei der englischen Garantie
versprechung zu landen. Er erklärte dazu : 

„Nein, diesem Staat und dieser Staatsführung eine Garantie auszustellen, so wie dies 
gesdtehen war, konnte nur zu sdtwerstem Unheil führen. Weder die polnisdte Regierung 
oder der sie tragende Klüngel. nodt das polnisdte Staatsvolk waren befähigt, die Verant
wortung zu ermessen, die in einer soldten Verpflidttung halb Europas zu ihren Gunsten lag. 

Aus dieser aufgeputsdtten Leidensdtaft einerseits sowie aus dem Gefühl der Sidter
heit, die ja  Polen unter allen Umständen garantiert worden war, entsprang das Verhalten 
der polnisdten Regierung in der Zeit zwisdten den Monaten April und August dieses 
Jahres. Dies bedingt audt die Stellungnahme zu meinen Befriedungsvorsdtlägen . 

Die Regierung lehnte diese, Vorsdtläge ab, weil sie sich von der öffentlichen Meinung 
gedeckt oder sogar angetrieben fühlte, und die öffentlidte Meinung deckte und trieb sie 
auf diesen Weg, weil sie von der Regierung nidtt eines Besseren belehrt worden war 
und vor allem, weil sie sidt bei j edem Akt nadt außen hin als genügend gesidtert emp
fand. So mußte es zur Häufung der furchtbaren Terrorakte gegen das deutsdte Volkstum 
kommen, zur Ablehnung aller Lösungsvorsdtläge und endlidt zu immer größeren Über
griffen auf das Reichsgebiet ·selbst. 

Es  war bei einer soldten Mentalität allerdings wohl audt verständlidt, daß man dann 
die deutsdte Langmut nur als Sdtwädte ansah, d. h„ daß jedes deutsdte Nachgeben nur 
als Beweis für die Möglidtkeit eines weiteren Vorgehens angesehen wurde. Die Warnung 

1087) Jetzt, zu Beginn des Krieges, war es für Hitler noch leicht, solche höhnischen Prahlereien 
zu verkünden. Als von 1943 an Hunderttausende von deutschen Gefangenen den „Marsch nach 
Moskau" antreten mußten, schwieg er still. 
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a n  die polnische Regierung, Danzig nicht mehr mit weiteren ultimativen Noten zu belä
stigen und vor allem die Stadt auf die Dauer nicht wirtschaftlich zu erdrosseln, führte 
zu keiner Erleichterung der Lage, sondern im Gegenteil zur verkehrstechnischen Abschnü-

. rung der Stadt. Die Warnung, die ewigen Erschießungen, Mißhandlungen und Marte
rungen der Volksdeutschen endlich einzustellen bzw. ihnen entgegenzutreten, führte zu 
einer Vermehrung dieser grausamen Akte und zu verschärften Aufrufen und Hetzreden 
der polnischen Woiwoden t�11 d  n ü: iti'ris,..t.: eri ;._ i tdith ; ·1- e r .  D , ·� h �:tv r,;:n ' 0 r ; ;'.�i.a<::e .  r:cl di  
i n  le tzter Minute einer, billigen und vernünftigen Ausgleich herzus tellen, wurden mit der 
: ,- �l. ... _ H � �--: . . cL: � -;, �d� •.::;: �- ::.. � ..... �-. · · � A � -: � . � �.:J �--- � �;.. ...::..� L r . u :-h �· ' ! .� ,�.: ' t�p�··.' ::t-· ,: !�� „;1.. r ·, ·  . . . :::: L: e: · 
land selbst gegebenen Anregung) , einen Unterhändler zu schicken, wurde nicht befolgt 
und am zweiten Tag mit einer geradezu verletzenden Erklärung beantwortet. 

Unter diesen Umständen war es klar, daß bei weiteren Angriffen auf das Reichs
�ebiet die deutsche Geduld nunmehr ihr Ende finden würde. Was die Polen fälschlicher
weise als Schwäche ausgelegt hatten, war in Wirklichkeit unser Verantwortungsbewußt
sein und mein Wille, wenn irgend möglich doch noch zu einer Verständigung zu kommen. 
Da sie aber glaubten, daß diese Geduld und diese Langmut als Schwäche ihnen alles ge
statten würde, blieb nichts anderes übrig, als sie über diesen Irrtum aufzuklären und end
lich mit den Mitteln zurückzuschlagen, derer sie sich selbst seit Jahren bedient hatten. 

Unter diesen Schlägen ist dieser Staat nun in wenigen Wochen zerfallen und hinweg
gefegt worden. Eine der unsinnigsten Taten von Versailles ist damit beseitigt. 

Wenn sich nun in diesem deutschen Vorgehen eine Interessengemeinschaft mit Ruß
land ergeben hat, so ist diese nicht nur in der Gleichartigkeit der Probleme begründet, 
die die beiden Staaten berühren, sondern auch in der Gleichartigkeit der Erkenntnisse, 
die sich in beiden Staaten über die Ausgestaltung der Beziehungen herausgebildet haben. 

Ich habe schon in meiner Danziger Rede erklärt, daß Rußland nach Prinzipien orga
nisiert ist, die verschieden sind von unseren deutschen. · Allein, seit es sich ergab, daß 
Herr Stalin in diesen russisch-sowjetischen Prinzipien keinen Hinderungsgrund erblickte, 
mit Staaten anderer Auffassung freundschaftliche Beziehungen zu pflegen, kann auch das 
nationalsozialistische Deutschland keine Veranlassung mehr sehen, etwa seinerseits einen 
anderen Maßstab anzulegen. Sowjetrußland ist Sowjetrußland, das nationalsozialistiche 
Deutschland ist das nationalsozialistische Deutschland. Eines aber ist sicher : im selben 
Moment, in dem die beiden Staaten sich gegenseitig ihre -verschiedenen Regime und 
·deren Prinzipien respektieren, entfällt j eder . Grund für irgendeine gegenseitige feind
selige Haltung. 

In geschichtlich langen Zeiträumen der Vergangenheit hat es sich erwiesen, daß die 
Völker dieser beiden größten Staaten Europas dann am glücklichsten waren, wenn sie 
miteinander in Freundschaft lebten . Der große Krieg, den einst Deutschland und Rußland 
gegeneinander führten, ist zum Unglück beider Länder geworden. Es ist verständlich, daß 
besonders die kapitalistischen Staaten des Westens heute ein Interesse daran besitzen, die 
beiden Staaten und ihre Prinzipien, wenn möglich, gegeneinander auszuspielen. Sie wür
den zu diesem Zweck und insoweit sehr wohl Sowj etrußland als genügend salonfähig be
trachten, um mit ihm nützliche Militärbündnisse abzuschließen. Sie halten es aber für 
eine Perfidie, wenn diese ehrbare Annäherung abgelehnt wird und sich stattdessen eine 
Annäherung zwischen jenen Mächten ergibt, die allen Grund haben, in gemeinsamer 
friedlicher Zusammenarbeit, im Ausbau ihrer wirtschaftlichen Beziehungen das Glück 
ihrer Völker zu suchen. 

Ich habe schon vor einem Monat im Reichstag erklärt, daß der Abschluß des deutsch
russischen Nichtangriffspaktes eine Wende in der ganzen deutschen Außenpolitik be
deutet. Der unterdes zwischen Deutschland und Rußland abgeschlossene neue Freund
schafts- und Interessenpakt wird beiden Staaten nicht nur den Frieden, sondern eine 
glückliche dauernde Zusammenarbeit ermöglichen 1 088) . 

Deutschland und Rußland werden gemeinsam eine der gefährlichsten Stellen Europas 
ihres bedrohlichen Charakters entkleiden und jeder in seinem Raume zur Wohlfahrt der 

1088) Diese „ dauernde Zusammenarbeit" war bereits am 22 .  6. 1941  zu Ende. 
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dort lebenden Menschen und damit zum europäischen Frieden beitragen. Wenn heute ge
wisse Kreise darin j e  nach Bedarf bald eine Niederlage Rußlands oder eine Niederlage 
Deutschlands erblicken wollen, so möchte ich ihnen darauf folgende Antwort geben : Man 
hat seit vielen J ahren der deutschen Außenpolitik Ziele angedichtet, die höchststens der 
Phantasie eines Gymnasiasten entspringen könnten. In einem Augenblick, da Deutsch
land um die Konsolidierung eines Lebensraumes ringt, der nur wenige 100 ooo qkm um
faßt, erklären unverschämte Zt>itungsschreiber in Staaten, die selbst 40 Millionen qkm 
bd1errschen, Deutschland stn::be se1m.rsdts m ci1csem Kampf nadi der W elthem;chai t .  
;) ;.:;  d� ..; ,,d,-iu5;;j ,J1e , 1  ;\J;;-,achungc� mul.• ten gerade für diese besorgten Advo ka'en der  
Yofei theiheit eine ungeheure Beruhigung darstellen, denn s ie  zeigen ihnen doch wohl in 
authentischer Weise, daß alle diese Behauptungen eines Strebens Deutschlands nach �em 
Ural, der Ukraine, Rumänien usw. nur eine Ausgeburt ihrer erkrankten Marsphantasie 
waren. 

In einem allerdings ist der Entschluß Deutschlands ein unabänderlicher, nämlich : auch 
im Osten unseres Reiches friedliche stabile und damit tragbare Verhältnisse herbeizufüh
ren. Und gerade hier decken sich die deutschen Interessen und Wünsche restlos mit denen 
Sowjetrußlands . 

Die beiden Staaten sind entschlossen, es nicht zuzulassen, daß zwischen ihnen proble
matische Zustände entstehen, die den Keim von inneren Unruhen und damit auch äuße
ren Störungen in sich bergen und vielleicht das  Verhältnis der  beiden Großmächte zuein
ander irgendwie ungünstig tangieren könnten. Deutschland und Sowjetrußland haben da
her eine klare Grenze der beiderseitigen Interessengebiete gezogen mit dem Entschluß , 
j eder auf seinem Teil für die Ruhe und Ordnung zu sorgen und alles zu verhindern, was 
dem anderen Partner einen Schaden zufügen könnte. 

Die Ziele und Aufgaben, die sich aus dem Zerfall des polnischen Staates ergeben, 
sjnd dabei, soweit es sich um die deutsche Interessensphäre handelt, etwa folgende : 

1 .  Die Herstellung einer Reichsgrenze, die den historischen, ethnographischen und 
wirtschaftlichen Gegebenheiten gerecht wird. 

2. Die Befriedung des gesamten Gebietes im Sinne der Herstellung einer tragbaren 
Ruhe und Ordnung. 

3 .  Die absolute Gewährleistung der Sicherheit nicht nur des Reichsgebietes, sondern 
der gesamten Interessenzone. 

4 .  Die Neuordnung, der Neuaufbau des wirtschaftlichen Lebens, des Verkehrs und 
damit abe_r auch der kulturellen und zivilisatorischen Entwicklung. 

5. Als wichtigste Aufgabe aber : eine neue Ordnung der ethnographischen Verhält
nisse, das heißt, eine Umsiedlung der Nationalitäten, so, daß sich am Abschluß der Ent
wicklung bessere Trennungslinien ergeben, als es heute der Fall ist. 

In diesem Sinne aber handelt es sich nicht um ein Problem, das auf diesen Raum be
schränkt ist, sondern um eine Aufgabe, die viel weiter hinausgreift .  Denn der ganze 
Osten und Südosten Europas ist zum Teil mit nicht haltbaren Splittern des deutschen 
Volkstums gefüllt. Gerade in ihnen liegt ein Grund und eine Ursache fortgesetzter zwi
schenstaatlicher Störungen. Im Zeitalter des Nationalitätenprinzips und d�s Rassege
dankens ist es utopisch, zu glauben, daß man diese Angehörigen eines hochwertigen 
Volkes ohne weiteres assimilieren könne. 

Es gehört daher zu den Aufgaben einer weitschauenden Ordnung des eu_ropäischen 
Lebens, hier Umsiedlungen vorzunehmen, um auf diese Weise wenigstens einen Teil der 
europäischen Konfliktstoffe zu beseitigen. Deutschland und die Union der Sowjetrepu
bliken sind übereingekommen, sich hierbei gegenseitig zu unterstützen. Die deutsche 
Reichsregierung wird es dabei niemals zugeben, daß der entstehende polnische Reststaat 
irgendein störendes Element für das Reich selbst oder gar eine Quelle von Störungen 
zwischen dem Deutschen Reich und Sowjetrußland werden könnte. 

Wenn Deutschland und Sowj etrußland diese Sanierungsarbeit übernehmen, dann kön
nen beide Staaten mit Recht darauf hinweisen, daß der Versuch, dieses Problem mit den 
Methoden von Versailles zu lösen, restlos mißlungen ist . Und er mußte mißlingen, weil 
diese Aufgaben überhaupt nicht vom grünen Tisch aus oder durch einfache Anordnungen 
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erledigt werden können. Die meisten der Staatsmänner, die in Versailles über diese kom
pliziertesten Probleme zu urteilen hatten, besaßen nicht die geringste historische Vor
bildung, ja oft nicht einmal eine blasse Ahnung von dem Wesen der ihnen gestellten 
Aufgabe . "  

Damit war Hitler bei seinem Lieblingsthema, dem Versailler Vertrag bzw. 
dem Völkerbund, angekommen. Er fuhr fort : 

„ Sie trugen aber auch keinerlei Verantwortung für die Folgen ihres Handelns. Die 
E rkenntnis, daß ihr Werk vielleicht doch nicht richtig sein könnte, war deshalb ohne Be
deutung, weil in der Praxis kein Weg zu einer wirklichen Revision vorhanden war. Denn 
im Versailler Vertrag war wohl vorgesehen, daß die Möglichkeit solcher Revisionen vor
gesehen bleiben müsse, allein in der Wirklichkeit sind alle Versuche, zu einer solchen 
Revision zu kommen, gescheitert, und sie mußten um so mehr scheitern, als ja  der 
Völkerbund als die zuständige Instanz aufhörte, eine innere Berechtigung für die Durch-

- führnng_ _einer solchen _Prozedui:. in -Anspruch nehmen- zu können. Nadtdem- es zuerst
Amerika abgelehnt hatte, den Friedensvertrag von Versailles zu sanktionieren oder gar 
in den Völkerbund einzutreten, später aber auch andere Völker ihre Anwesenheit in 
diesem Gremium mit den Interessen ihrer Länder nicht mehr vereinbaren zu können 
glaubten, sank diese Vereinigung immer mehr zu einem Zirkel der Interessenten des Ver
sailler Diktates herab. Tatsache ist j edenfalls, daß keine der von Anfang an als notwen
dig erkannten Revisionen durch den Völkerbund erfolgt ist. Da sich in der heutigen Zeit 
der Gebrauch einbürgert, eine geflüchtete Regierung noch immer als existierend zu be
trachten, auch wenn sie nur aus drei Mitgliedern besteht, sofern sie nur soviel Geld mit
genommen hat, um nicht den demokratischen Gastländern wirtschaftlich zur Last zu 
fallen, ist anzunehmen, daß auch der Völkerbund tapfer weiter bestehen wird, wenn auch 
nur zwei Nationen in ihm beisammensitzen. Ja, am Ende tut es vielleicht eine ! Nach dem 
Gesetz des Bundes aber würde jede Revision der Versailler Klauseln auch dann noch aus
schließlich dieser illustren Vereinigung unterstehen, d .  h. mit anderen Worten, praktisch 
unmöglich sein. Nun ist der Völkerbund nichts Lebendes, sondern schon heute etwas 
Totes, aber die betroffenen Völker sind nicht tot, sondern sie leben. Und ihre Lebens
interessen werden sie auch dann durchsetzen, wenn der Völkerbund unfähig sein sollte, 
sie zu sehen, zu begreifen oder zu berücksichtigen. 

Der Nationalsozialismus ist daher auch keine E rscheinung, die in Deutschland groß 
wurde, um mit boshafter Absicht dem Völkerbund seine Revisionsbestrebungen zu ver
hindern, sondern eine Bewegung, die kam, weil man 1 5  Jahre lang die Revision der Un
terdrückung der natürlichsten Menschen- und Volksrechte einer großen Nation verhin
derte . Und ich persönlich möchte es mir verbitten, wenn ein fremder Staatsmann nun auf
tritt und erklärt, ich sei wortbrüchig, weil ich diese Revision nun durchgeführt habe 1089) . 
Ich habe im Gegenteil dem deutschen Volk mein heiliges Wort verpfändet, den Versailler 
Vertrag zu beseitigen und ihm das natürliche Lebensrecht als große Nation wiederzu
geben. 

Das Ausmaß, in dem ich dieses Lebensrecht sicherstelle, ist ein bescheidenes. Wenn 
46 Millionen Engländer im Mutterland das Recht in Anspruch nehmen, 40 Millionen qkm 
der Erde zu beherrschen, dann ist es kein Unrecht, wenn 82 Millionen Deutsche das 
Recht verlangen, in 800 000 qkm zu leben, dort ihren Acker zu bauen und ihrem Hand
werk nachzugehen. Und wenn sie weiter verlangen, daß man ihnen jenen kolonialen Besitz 
zurückgibt, der einst ihr eigen war, den sie niemanden durch Raub oder Krieg abnahmen, 
sondern den sie sich durch Kauf, Tausch oder Verträge redlich erworben haben. Ich ver
suchte außerdem. bei allen Forderungen, die ich aufstellte, immer erst auf dem Wege von 
Verhandlungen die Revisionen zu erreichen. Ich habe es allerdings abgelehnt, das 
deutsche Lebensrecht irgendeinem internationalen nichtzuständigen Konsortium 1090) als 

1089) Hitler war nicht wegen der „Revision des Versailler Vertrages " als wortbrüchig bezeich
net worden, sondern weil er das Münchener Abkommen gebrochen hatte. 

1090) Internationale Einrichtungen und Konferenzen haßte Hitler bekanntlich. Er kam nie dar
über hinweg, daß er das Saargebiet und die sudetendeutschen Gebiete von solchen „ internationalen 
nichtzuständigen Konsortien" hatte annehmen müssen. 
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untertänigste Bitte vorzutragen. S o  wenig ich annehme, daß Großbritannien um die Re
spektierung seiner Lebensinteressen bittet, so wenig soll man das gleiche vom national
sozialistischen Deutschland erwarten. Ich habe aber, das muß ich hier in feierlicher Weise 
erklären, das Ausmaß außerordentlich begrenzt. kh habe besonders überall dort, wo ich 
nicht die natürlichsten Lebensinteressen meines Volkes bedroht sah, dem deutschen 
Volke selbst geraten, sich zu bescheiden und zu verzichten. 

I rgendwo aber müssen diese 80 Millionen leben. Denn eine Tatsache hat auch der 
Versailler Vertrag nicht aus der Welt zu schaffen vermocht : Er hat wohl in der unver
nünftigsten Weise Staaten aufgelöst, Wirtschaftsgebiete zerrissen, Verkehrslinien durch
schnitten usw„ aber die Völker, d .  h. die lebendige Substanz aus Fleisch und Blut ist ge
blieben, und sie wird auch in Zukunft bleiben. 

Es kann nun nicht bestritten werden, daß seit das deutsche Volk im Nationalsozialis
mus seine Wiederauferstehung erhalten und gefunden hat, eine Klärung des deutschen 
Verhältnisses zur Umwelt in einem großen Ausmaß eingetreten ist. 

Die Unsicherheit, die heute das Zusammenleben der Völker belastet, stammt nicht 
aus deutschen Forderungen, sondern aus den publizistischen Verdächtigungen der soge
nannten Demokratien. Die deutschen Forderungen selbst sind sehr klar und präzise ge
stellt worden. Sie haben allerdings ihre Erfüllung gefunden nicht dank der Einsicht des 
Genfer Völkerbundes, sondern dank der Dynamik der natürlichen Entwicklung. Das Ziel 
der von mir geführten Außenpolitik des Reiches war aber in keinem Fall ein anderes, als 
dem deutschen Volk die Existenz und damit das Leben sicherzustellen, die Ungerechtig
keiten und Unsinnigkeiten eines Vertrages zu beseitigen, der ja nicht nur Deutschland 
wirtschaftlich zerstört hat, sondern die Siegernationen genau so in das Verderben hinein
riß . Im übrigen aber war die ganze Arbeit der Wiederaufrichtung des Reiches eine nach 
innen gewandte. In keinem Land der Welt war deshalb auch die Sehnsucht nach Frieden 
größer als im deutschen Volk. Es ist ein Glück für die Menschheit und kein Unglück, daß 
es mir gelungen war, ohne innerpolitische Belastung der fremden Staatsmänner die wahn
sinnigsten Unmöglichkeiten des Versailler Vertrages friedlich zu beseitigen. Daß diese 
Beseitigung im einzelnen für gewisse Interessenten schmerzlich sein mochte, ist ver
ständlich. Allein, um so größer ist wohl das Verdienst, daß sich die neue Regelung in 
allen Fällen mit Ausnahme der letzten ohne Blutvergießen vollzog. Die letzte Revision 
des Vertrages aber hätte genau so auf f riedlichem Wege erfolgen können, wenn nicht die 
von mir erwähnten zwei Umstände sich zum Gegenteil ausgewirkt hätten. 

Die Schuld daran tragen aber in erster Linie jene, die nicht nur nicht erfreut waren 
über die früheren friedlichen Revisionen, sondern die es im Gegenteil beklagten, auf 
friedlichem Weg ein neues Mitteleuropa sich aufbauen zu sehen, und zwar ein Mittel
europa, das allmählich seinen Bewohnern wieder Arbeit und Brot geben konnte . 

Ich habe es erwähnt, daß es ein Ziel der Reichsregierung war, Klarheit in die Bezie
hungen zwischen uns und unseren Nachbarn zu bringen . Und ich darf hier nun auf Tat
sachen hinweisen, die nicht durch Schreibereien internationaler Presselügner aus der Welt 
zu schaffen sind . "  

Nun folgte eine Aufzählung der Staaten, denen Hitler in seiner unvergleich
lichen Friedensliebe die Weiterexistenz (einstweilen) zugesichert hatte : 

1 .  Deutschland hat mit den baltisclien Staaten Nichtangriffspakte abgeschlossen. 
Seine Interessen sind dort ausschließlich wirtschaftlicher Natur. 

2. Deutschland hat mit den nordisclien Staaten schon früher keine Interessenkonflikte 
oder gar Streitpunkte besessen und hat sie heute genau so wenig. Schweden und Nor
wegen haben beide von Deutschland Nichtangriffspakte angeboten erhalten und sie nur 
abgelehnt, weil sie sich selbst gar nicht als irgendwie bedroht fühlten 1 0 9 1)

. 

3 .  Deutschland hat Dänemark gegenüber keinerlei Konsequenzen aus der im Versail
ler Vertrag vorgenommenen Abtrennung des deutschen Gebietes gezogen, sondern im 
Gegenteil mit Dänemark ein loyales und freundschaftliches Verhältnis hergestellt. Wir 

1091) Hier unterließ es Hitler, Finnland zu erwähnen, das ebenfalls einen Nichtangriffspakt mit 
Deutschland abgelehnt hatte, vgl. S. 1 1 3 9 . 

8? 1 3 8 5 



6 .  Oktober 1 93 9  

haben keinerlei Forderungen auf eine Revision erhoben, sondern mit Dänemark einen 
Nichtangriffspakt abgeschlossen. Das Verhältnis zu diesem Staat ist damit auf eine un
abänderliche loyale und freundschaftliche Zusammenarbeit gerichtet. 

4. Das neue Reich hat die traditionelle Freundschaft zu Holland weiterzuführen ver
sucht, es hat keine Differenzen zwischen den beiden Staaten . übernommen und keine 
neuen geschaffen. 

5 .  Ich habe sofort nach der Übernahme der Staatsgeschäfte versucht, das Verhältnis 
zu Be lgien freundschaftlich zu gestalten. Ich habe auf j ede Revision und auf jeden 
Revisionswunsch verzichtet. Das Reich hat keine Forderung gestellt, die irgendwie ge
eignet gewesen wäre, in Belgien als eine Bedrohung empfunden zu werden. 

6 .  Diese gleiche Haltung nimmt Deutschland der Sc11weiz gegenüber ein. Die Reichs
regierung hat niemals auch nur im leisesten zu einem Zweifel an ihrzm Wunsch zu einer 
loyalen Gestaltung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern Anlaß gegeben. Sie 
hat im übrigen auch selbst niemals eine Klage über das Verhältnis zwischen beiden 
Ländern vorgebracht. 

7. Ich habe sofort nach vollzogenem Anschluß [Österreichs] Jugoslawien mitgeteilt, 
daß die Grenze auch mit die�em Staat von jetzt ab für Deutschland eine unabänderliche 
sei , und daß wir nur in F rieden und Freundschaft mit ihm zu leben wünschen. 

8 .  Mit Ungarn verbindet uns ein langj ähriges traditionelles Band enger und herz
licher Freundschaft. Auch hier sind die Grenzen unveränderliche. 

9. Die Slowakei hat selbst an Deutschland den Wunsch um Hilfe anläßlich ihrer Ent
stehung gerichtet. Ihre Selbständigkeit wird vom Reich anerkannt und nicht angetastet. 

Allein nicht nur zu diesen S taaten hat Deutschland die doch immerhin zum Teil 
durch den Versailler Vertrag belasteten Beziehungen geklärt und geregelt, sondern auch 
zu den Großmächten. 

Ich habe  im Verein mit dem Duce eine Änderung des Verhältnisses des Reiches zu 
Italien herbeigeführt. Die zwischen den beiden Staaten bestehenden Grenzen sind von 
beiden Reichen als unabänderliche feierlich anerkannt. Jede Möglichkeit von Interessen
gegensätzen territorialer Art wurde ausgeschaltet. Aus den einstigen Gegnern des Welt
krieges sind unterdes herzliche Freunde geworden . 

Es blieb nicht bei einer Normalisierung der Beziehungen, sondern es führte dies in 
der Folgezeit zum Abschluß eines weltanschaulich und politisch fundierten engen Paktes ,  
der sich als ein starkes Element der europäischen Zusammenarbeit ausgewirkt hat .  

Ich habe es aber  vor allem unternommen, das Verhältnis zu Frankre id1 zu entgiften 
und für beide Nationen tragbar zu gestalten . Ich habe hier in äußerster Klarheit einst 
die deutschen Forderungen präzisiert, und ich bin von dieser Erklärung niemals abge
wichen. Die Rückgabe des Saargebietes war die einzige Forderung, die ich als unabding
bare Voraussetzung einer deutsch-französischen Verständigung ansah .  Nachdem Frank
reich selbst dieses Problem loyal gelöst hat, fiel jede weitere deutsche Forderung an 
Frankreich fort ; es existiert keine solche Forderung mehr, und es wird auch nie [ ! ]  eine 
solche Forderung erhoben werden . Das heiß t :  Ich habe es abgelehnt, das Problem Elsaß
Lothringen überhaupt auch nur zur Sprache zu bringen, nicht, weil ich dazu gezwungen 

· gewesen wäre, sondern weil diese Angelegenheit überhaupt kein Problem ist, das j emals 
zwischen dem deutsch-französischen Verhältnis stehen könnte . Ich habe die Entscheidung 
des Jahres 1 9 1 9  akzeptiert und es abgelehnt, früher oder später für eine Frage wieder 
in einen blutigen Krieg einzutreten, die in keinem Verhältnis zu den deutschen Lebens
notwendigkeiten steht, aber wohl geeignet ist, j ede zweite Generation in einen unseligen 
Kampf zu stürzen. Frankreich weiß dies . Es ist unmöglich, daß irgendein französischer 
Staatsmann aufsteht und erklärt, ich h ätte jemals eine Forderung an Frankreich gestellt, 
die zu erfüllen mit der französischen Ehre oder mit den französischen Interessen unver
einbar gewesen wäre. 

Wohl aber habe ich statt einer Forderung an Frankreich immer nur einen Wunsch ge
richtet, die alte Feindschaft für immer zu begraben und die beiden großen Nationen mit 
ihrer geschichtlichen Vergangenheit den Weg zueinander finden zu lassen. Ich habe im 
deutschen Volke alles getan, um den Gedanken einer unabänderlichen Erbfeindschaft 
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auszurotten und anstatt dessen die Achtung einzupflanzen vor den großen Leistungen 
des französischen Volkes, seiner Geschichte, genau so, wie j eder deutsche Soldat die 
höchste Achtung besitzt vor den Leistungen der französischen Wehrmacht. 

Nicht geringer waren meine Bemühungen für eine deutsch-engl isd!e Verständigung, 
ja darüber hinaus für eine deutsch-englische Freundschaft. Niemals und an keiner Stelle 
bin ich wirklich den britischen Interessen entgegengetreten. Leider mußte ich mich nur zu 
oft britischer Eingriffe deutschen Interessen gegenüber erwehren, auch dort, wo sie Eng
land nicht im geringsten berührten . 

Ich habe es geradezu als ein Ziel meines Lebens empfunden, die beiden Völker nicht 
nur verstandes-, sondern auch gefühlsmäßig einander näher zu bringen . Das deutsche 
Volk ist mir auf diesem Wege willig gefolgt. Wenn mein Bestreben mißlang, dann nur, 
weil eine mich persönlich geradezu erschütternde Feindseligkeit bei einem Teil britischer 
Staatsmänner und Journalisten vorhanden war, die kein Hehl daraus machten, daß es ihr 
einziges Ziel wäre, aus Gründen, die uns unerklärlich sind, gegen Deutschland bei der 
ersten sich bietenden Gelegenheit wieder einen Kampf zu eröffnen. 

J e  weniger sachliche Gründe diese Männer für ihr Beginnen besitzen, um so mehr 
versuchen sie, mit leeren Phrasen und Behauptungen eine Motivierung ihres Handelns 
vorzutäuschen. Ich glaube aber auch heute noch, daß es eine wirkliche Befriedigung in 
Europa und in der Welt nur geben kann, wenn sich Deutschland und England verständi
gen. Ich bin aus dieser Überzeugung he;aus sehr oft den Weg zu einer Verständigung ge
gangen. Wenn dies am Ende doch nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat, dann 
war es wirklich nicht meine Schuld. 

Als letztes habe ich nun auch versudi.t, die Beziehungen des Reiches zu Sowjetrußland 
zu normalisieren und endlich auf eine freundschaftliche Basis zu bringen. Dank gleicher 
Gedankengänge Stalins ist nun auch dieses gelungen. Auch mit diesem Staat ist nunmehr 
ein dauerndes freundschaftliches Verhältnis hergestellt, dessen Auswirkung für beide 
Völker segensreich sein wird. 

So hat im gesamten die von mir durchgeführte Revision des Versailler Vertrages in 
Europa kein Chaos geschaffen, sondern im Gegenteil die Voraussetzung für klare, stabile 
und vor allem tragbare Verhältnisse. Nur derj enige, der diese Ordnung der europäischen 
Zustände haßt und die Unordnung .wünscht, kann ein Feind dieser Handlungen sein. 

Wenn man aber mit scheinheiliger Miene glaubt, die Methoden ablehnen zu müssen, 
durch die im mitteleuropäischen Raum eine tragbare Ordnung entstanden ist, dann kann 
ich darauf nur antworten, daß letzten Endes nicht so sehr die Methode entscheidend ist 
als der nützliche Erfolg 1 092) . 

Vor meinem Machtantritt versanken Mitteleuropa, und zwar nicht nur Deutschland, 
sondern auch die umliegenden Staaten, in eine Not der trostlosen Erwerbslosigkeit. Die 
Produktion fiel und damit verminderte sich zwangsläufig auch der Konsum der Menschen. 
Der Lebensstandard sank, Nc,t und Elend waren die Folgen. Es kann keiner der kriti
sierenden fremden Staatsmänner bestreiten, daß es nicht nur im alten Reich, sondern 
darüber hinaus auch in allen nunmehr mit ihm vereinten Gebieten gelungen ist, diese 
Verfallserscheinungen zu beseitigen, und zwar unter den erschwerendsten Bedingungen. 

Es hat sich damit erwiesen, daß dieser mitteleuropäische Raum überhaupt nur zu
sammengefaßt lebensfähig ist, und daß derjenige, der ihn trennt, ein Verbrechen an 
Millionen von Menschen begeht. Dieses Verbrechen beseitigt zu haben ist kein Wort
bruch, sondern meine Ehre, mein Stolz und eine große gesch�chtliche Leistung. 

Weder das deutsche Volk, noch ich sind auf den Vertrag von Versailles vereidigt 
worden, sondern ich bin nur vereidigt auf das Wohl meines Volkes,  dessen Beauftragter 
ich bin, und auf das Wohl j ener, die das Schicksal in unseren Lebensraum gestellt hat 
und damit unlösbar mit unserem eigenen Wohle verband 1 093) . 

Ihnen alle die Existenz und damit das Leben sicherzustellen, ist meine einzige Sorge. 
Der Versuch, dieses mein Handeln vom Katheder einer internationalen Rechthaberei 

1092) „ Nützlich" waren Hitlers Methoden allerdings gewesen, aber nur für ihn selbst. Von 
Kriegsbeginn an sollten sich seine Methoden jedoch zugleich auch gegen ihn wenden. 

1 093) In Wirklichkeit fühlte sich Hitler nur auf sein eigenes Wohl „vereidigt " .  
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herab zu kritisieren, z u  beurteilen oder abzulehnen, ist unhistorisch [ ! ]  und läßt mich per
sönlich eiskalt. Das deutsche Volk hat mich durch sein Vertrauen berufen und wird durch 
jeden solchen Versuch einer fremden Kritik oder Einmischung in dieser Einstellung zu 
mir nur bestärkt. 

Im übrigen habe ich bei jeder einzelnen Revision vorher Vorschläge unterbreitet. Ich 
habe versucht, auf dem Wege von Verhandlungen das unbedingt Notwendige zu erreichen 
und sicherzustellen. Es ist mir dies auch in einer Reihe von Fällen gelungen. In anderen 
Fällen aber wurde leider mein Verhandlungswille und oft wohl auch das geringe Ausmaß 
meiner Forderungen, die Bescheidenheit meiner Vorschläge als Schwäche ausgelegt und 
deshalb abgelehnt. 

Dies konnte niemand mehr leid tun als mir selbst. Allein, es gibt im Leben der Völ
ker Notwendigkeiten, die, wenn sie nicht auf friedlichem Wege ihre Erfüllung finden, 
dann durch die Kraft 1094) ihre Verwirklichung erhalten müssen. 

Das mag bedauerlich sein, aber dies gilt ebenso für das Leben der einzelnen Bürger 
wie für das Leben der Gemeinschaft. Der Grundsatz, daß das größere, allen gemeinsame 
Interesse nicht verletzt werden kann durch den Eigensinn oder gar den bösen Willen der 
einzelnen Individuen und Gemeinschaften, ist unleugbar richtig. Ich habe auch Polen die 
maßvollsten Vorschläge unterbreitet. Sie verfielen nicht nur der Ablehnung, sondern im 
Gegenteil, sie führten zur Generalmobilmachung dieses Staates, mit einer Begründung, 
die genau ersehen läßt, daß man gerade in der Bescheidenheit meiner Vorschläge die 
Bestätigung für meine Schwäche zu sehen glaubte, ja am Ende sogar für meine Angst. " 

Nach dieser Reminiszenz hielt Hitler den Zeitpunkt für gekommen, seinen 
neuen „ vernünftigen" Friedensvorschlag an England wortreich anzubringen. Ge
nau so wie Napoleon 1095) versuchte er, in wortreichen und anschaulichen Dar
stellungen England die Vorteile einer friedlichen Lösung schmackhaft zu machen 
und die Schrecknisse bei einer Fortsetzung des Krieges auszumalen. Hitler er
klärte : 

„Eigentlich müßte einen diese Erfahrung geradezu einschüchtern, überhaupt noch ver
nünftige und maßvolle Vorschläge vorzutragen. Auch in diesen Tagen lese ich in ge
wissen Zeitungen bereits, daß jeder Versuch einer friedlichen Regelung des Verhältnisses 
zwischen Deutschland einerseits und England und Frankreich andererseits ausgeschlossen 
sei und daß ein Vorschlag in dieser Richtung nur beweise, daß ich angsterfüllt den Zu
sammenbruch Deutschlands vor mir sehe, daß ich ihn also nur aus Feigheit oder aus 
schlechtem Gewissen mache. 

Wenn ich nun trotzdem zu diesem Problem meine Gedanken bekanntgebe, dann 
nehme ich es also auf mich, in den Augen dieser Leute als Feigling oder als Verzweifelter 
zu gelten. Ich kann dies auch, weil das Urteil über mich in der Geschichte Gott sei dank 
einst nicht von diesen erbärmlichen Skribenten geschrieben wird, sondern durch mein 
Lebenswerk feststeht und weil es mir ziemlich gleichgültig ist, welche Beurteilung ich nun 
im Augenblick von diesen Leuten erfahre. 

Mein Prestige ist groß genug, um mir so etwas erlauben zu können. Denn ob ich diese 
meine folgenden Gedanken nun wirklich aus Angst oder Verzweiflung ausspreche, das 
wird ja in j edem Fall der spätere Lauf der Dinge erweisen. 

Heute kann ich es höchstens bedauern, daß die Leute, die in ihrem Blutdurst nicht 
genug Krieg sehen können, leider nicht dort sind, wo der Krieg wirklich ausgekämpft 
wird und auch schon früher nicht dort waren, wo geschossen wurde. Ich verstehe sehr 
wohl, daß es Interessenten gibt, die an einem Krieg mehr verdienen als an einem Frie
den, und ich verstehe weiter, daß für eine gewisse Abart internationaler Journalisten es 

1094) Wenn Hitler von „Kraft" sprach, dann meinte er damit .Gewalt" .  
1095) Vgl. Napoleons Botschaft a n  den König von England v .  2 .  1 .  1 805 : „Mein Herr Bruder ! 

Von der Vorsehung [ !] und der Stimme des Senats, des Volkes und der Armee auf dem französi
schen Thron berufen, ist der Wunsch nach Frieden mein erster Gedanke. Frankreich und Enl?land 
schädigen ihren Wohlstand. Sie können j ahrhundertelang [ ! ]  kämpfen . Abe. erfüllen [dann] ihre 
Regierungen ihre heiligste Pflicht? Und wird so viel nutzlos und· ohne irgendeinen Zweck ver-
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interessanter ist, über den Krieg z u  berichten als über die Handlungen oder gar kulturel
len Schöpfungen eines Friedens ,  die sie nicht ermessen und nicht begreifen. Und endlich 
ist es mir klar, daß ein gewisser jüdisch-internationaler Kapitalismus und Journalismus 
überhaupt nicht mit den Völkern fühlt, deren Interessen sie zu vertreten vorgeben, son
dern als Herostraten der menschlichen Gesellschaft 1096) den größten Erfolg ihres Lebens 
in der Brandstiftung erblicken. 

Ich glaube aber auch noch aus einem anderen Grunde meine Stimme hier erheben zu 
müssen . Wenn ich heute gewisse internationale Presseorgane lese oder die Reden ver
schiedener heißblütiger Kriegsverherrlicher höre, dann glaube ich im Namen derer spre
chen und antworten zu dürfen, die die lebendige Substanz für die geistige Beschäftigung 
dieser Kriegszielsetzer abzugeben haben, j ener lebendigen Substanz, der ich über vier 
Jahre lang im großen Krieg auch als unbekannter Soldat angehört habe. Es wirkt groß
artig, wenn ein Staatsmann oder ein Journalist auftritt und in glühenden Worten die 
Notwendigkeit der Beseitigung des Regimes in einem anderen Lande im Namen der 
Demokratie oder von so irgend etwas Ähnlichem verkündet. 

Die Ausfühmng dieser ruhmvollen Parolen sieht dann allerdings wesentlich anders 
aus. Es werden heute Zeitungsartikel geschrieben, die der begeisterten Zustimmung eines 
vornehmen Leserpublikums sicher sind, die Verwirklichung der in ihnen enthaltenen 
Fordemngen wirkt allerdings viel weniger begeisternd. 

Über die Urteilskraft oder Fähigkeit dieser Leute will ich hier nicht sprechen. Was 
immer sie aber auch schreiben mögen, das wirkliche Wesen einer solchen Auseinander
setzung wird dadurch nicht berührt. Vor dem polnischen Feldzug erklärten diese Skriben
ten, die deutsche Infanterie sei vielleicht nicht schlecht, allein die Panzerwaffe - über
haupt die motorisierten Verbände - wären minderwertig und würden bei jedem Einsatz 
glatt versagen. Jetzt - nach der Vernichtung Polens - schreiben die gleichen Leute mit 
eiserner Stirne, daß die polnischen Armeen überhaupt nur infolge der deutschen Panzer
waffe und der übrigen Motorisierung des Reiches zusammengebrochen wären, daß aber 
demgegenüber die deutsche Infanterie in einer geradezu bemerkenswerten Weise sich 
verschlechtert hätte und bei jedem Zusammenstoß mit Polen den Kürzeren gezogen habe. 
,Darin' ,  so meint wörtlich ein solcher Schreiber, , sehe man mit Recht ein günstiges 
Symptom für die Führung des Krieges im Westen, und der französische Soldat werde sich 
dies wohl zu merken wissen. '  Das glaube ich auch, sofern er das wirklich zu Gesicht be
kommt und er  sich . später noch dessen erinnern kann. Er wird vermutlich diesen militä
rischen Wahrsager dann an den Ohren nehmen. Leider wird dies aber deshalb unmög
lich sein, weil diese Leute die Tüchtigkeit oder Minderwertigkeit der deutschen Infanterie 
persönlich ja gar nicht auf dem Schlachtfeld erproben, sondern nur in ihren Redaktions
stuben beschreiben werden . 

Sechs Wochen - ach was, vierzehn Tage Trommelfeuer, und die Herren Kriegs
propagandisten würden schnell zu einer anderen Auffassung kommen. Sie reden immer 

gossenes Blut nidi.t ihr eigenes Gewissen anklagen? ldi. halte es nidi.t für unehrenhaft, den ersten 
Sdi.ritt zu tun. Idi. denke, idi. habe der Welt hinlänglidi. bewiesen, daß idi. die Launen des Krieges 
nidi.t fürdi.te ; idi. wüßte audi. nidi.t, was idi. dabei zu fürdi.ten hätte. Der Friede ist der Wunsdi. 
meines Herzens, aber der Krieg ist für meinen Ruhm nodi. niemals nadi.teilig gewesen. - Ich be
sdi.wöre Eure Majestät, sidi. nidi.t des Glückes zu berauben, der Welt den Frieden zu geben. -

Was wollen Sie vom Krieg hoffen? Eine Koalition mit einigen Mächten eingehen? - Innere 
Unruhen erneuern? Die Zeiten sind nidi.t mehr die gleidi.en l Unsere Finanzen zugrunderidi.ten? 
Finanzen, die auf einem guten Ackerbau beruhen, werden niemals zugrunde gerichtet ! Frankreidi. 
seine Kolonien entreißen? Die Kolonien sind für Frankreidi. von untergeordneter [ ! ] Bedeutung !  
Und hat  Eure Majestät nidi.t sdi.on mehr, als S ie  verwalten können? 

Wenn Eure Majestät einmal selbst darüber nadi.denken wollen, so werden Sie einsehen, daß der 
Krieg keinen Zweck und voraussidi.tlidi. kein Ergebnis für Sie hat. Adi., wie traurig ist es dodi., die 
Völker in die SJiladi.t zu führen, nur damit sie sidi. schlagen ! Die Welt ist groß genug, daß unsere 
beiden Nationen darin leben können, und die Vernunft [ ! ] ist mädi.tig genug, um Mittel zu finden, 
alles auszugleidi.en, wenn man es von beiden Seiten emstlidi. will . "  (Aretz a .  a .  0„ S .  27 8  f . ) .  1098) Hiermit meinte Hitler vor allem Churdi.ill. Er nannte ihn in seiner Rede v. 30 .  1 .  1942 
„ eine der erbärmlidi.sten Herostratennaturen der Weltgeschichte" ,  vgl .  S .  1 827 .  
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vom notwendigen weltpolitischen Geschehen, aber sie kennen nicht den militärischen 
Ablauf der Dinge. Allein, um so besser kenne ich ihn, und deshalb halte ich es auch für 
meine Pflicht, hier zu reden, selbst auf die Gefahr hin, daß die Kriegshetzer in dieser 
meiner Rede wohl wieder nur den Ausdruck meiner Angst und ein Symptom für den 
Grad meiner Verzweiflung sehen. 

Weshalb soll nun der Krieg im Westen stattfinden? Für die Wiederherstellung Polens? 
Das Polen des Versailler Vertrages wird niemals wieder erstehen ! Dafür garantieren zwei 
der größten Staaten der Welt. 

Die endgültige Gestaltung dieses Raumes, die Frage der Wiedererrichtung eines pol
nischen Staates sind Probleme, die nicht durch den Krieg im Westen gelöst werden, son
dern ausschließlich durch Rußland in einem Fall, und durch Deutschland im anderen . 
Übrigens würde jedes Ausschalt�n dieser beiden Mächte in den in Frage kommenden Ge
bieten nicht einen neuen Staat erzeugen, sondern ein restloses Chaos .  Die Probleme, die 
dort zu lösen sind, werden weder am Konferenztisch, noch in Redaktionsstuben gelöst, 
sondern in einer j ahrzehntelangen Arbeit. 

Es genügt eb.en nicht, daß sich einige, im letzten Grund am Schicksal der Betroffenen 
ohnehin desinteressierte Staatsmänner zusammensetzen und Beschlüsse fassen, sondern 
es ist notwendig, daß j emand, der am Leben dieser Gebiete selbst beteiligt ist, die Arbeit 
der Wiederherstellung eines wirklich dauerhaften Zustandes übernimmt. Die Fähigkeit 
der westlichen Demokratien zur Herstellung solcher geordneter Zustände ist zumindest 
in letzter Zeit durch nichts erwiesen worden. Das Beispiel Palästina zeigt, daß es besser 
sein würde, sich mit den vorliegenden Aufgaben zu beschäftigen und diese vernünftig zu 
lösen, als sich um Probleme zu kümmern, die innerhalb der Lebens- und lnteressen
s,hären anderer Völker liegen und von diesen sicher besser gemeistert werden. Jeden
falls hat Deutschland in seinem Protektorat Böhmen und Mähren nicht nur die Ruhe und 
Ordnung sichergestellt, sondern vor allem auch den Grund zu einer neuen wirtschaft
lichen Blüte gelegt und zu einer immer enger werdenden Verständigung zwischen beiden 
Nationen. England wird noch sehr viel zu tun haben; bis es in seinem palästinensischen 
Protektorat auf ähnliche Ergebnisse wird hinweisen können. Man weiß übrigens ganz 
genau, daß es eine Sinnlosigkeit sein würde, Millionen von Menschenleben zu vernichten 
und Hunderte von Milliarden an Werten zu zerstören, um etwa ein Gebilde wieder auf
zurichten, das schon bei seiner seinerzeitigen Entstehung von allen Nichtpolen als Fehl
geburt bezeichnet worden war. 

Was soll also sonst der Grund sein? Hat Deutschland an England, irgendeine Forde
rung gestellt, die etwa das britische Weltreich bedroht oder seine Existenz in Frage stellt? 
Nein, im Gegenteil, weder an Frankreich noch an England hat Deutschland eine solche 
Forderung gerichtet. 

Soll dieser Krieg aber wirklich nur geführt werden, um Deutschland ein neues Regime 
zu geben, das heißt : um das j etzige Reich wieder zu zerschlagen und mithin ein neues 
Versailles zu schaffen, dann werden Millionen Menschen zwecklos geopfert, denn weder 
wird das Deutsche Reich zerbrechen, noch wird ein zweites Versailles entstehen . 

Aber selbst wenn nach einem drei- oder vier- oder achtjährigen Krieg das gelingen 
sollte, dann würde dieses zweite Versailles für die Folgezeit schon wieder zur Quelle 
neuer Konflikte werden. Auf alle Fälle aber könnte eine Regelung der Probleme der 
Welt ohne Berücksichtigung der Lebensinteressen ihrer stär!<sten Völker in 5 oder 10  
Jahren n.icht um ein Haar  anders enden, als dieser Versuch vor  20 J ahren heute ge
endet hat. 

Nein, dieser Krieg im Westen regelt überhaupt kein Problen1, es sei denn die ka
putten Finanzen einiger Rüstungsindustrieller und Zeitungsbesitzer oder sonstiger inter
nationaler Kriegsgewinnler. 

Zwei Probleme stehen heute zur Diskussion : 
1 .  Die Regelung der durch das Auseinanderfallen Polens entstehenden Fragen und 
2 .  das Problem der Behebung jener internationalen Besorgnisse, die politisch und wirt

schaftlich das Leben der Völker erschweren. 
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Welches sind nun die Ziele der Reichsregierun� in bezug auf die Ordnung der Ver
hältnisse in dem Raum, der westlich der deutsch-sowjetrussischen Demarkationslinie als 
deutsche Einflußsphäre anerkannt ist? 
1. Die Schaffung einer Reichsgrenze, die - wie schon betont - den historischen, ethno

graphischen und wirtschaftlichen Bedingungen entspricht. 
2. Die Ordnung des gesamten Lebensraumes nach Nationalitäten, d. h. : eine Lösung 

j ener Minoritätenfragen, die nicht nur diesen Raum berühren, sondern die darüber 
hinaus fast alle süd- und südosteuropäischen Staaten betreffen. 

3. In diesem Zusammenhang : Der Versuch einer Ordnung und Regelung des jüdischen 
Problems [ ! ] .  

4 .  Der Neuaufbau des Verkehrs- und Wirtschaftslebens zum Nutzen aller in diesem 
Raum lebenden Menschen. 

5 .  Die Garantierung der Sicherheit dieses ganzen Gebietes und 
6. die Herstellung eines polnischen Staates, der in seinem Aufbau und in seiner Führung 

die Garantie bietet, daß weder ein neuer Brandherd gegen das Deutsche Reich ent
steht, noch eine lntrigenzentrale gegen Deutschland und Rußland gebildet wird. 
Darüber hinaus muß sofort versucht werden, die Wirkungen des Krieges zu beseiti-

gen oder wenigstens zu lindern, d .  h. durch eine praktische Hilfstätigkeit das vorhandene 
übergroße Leid zu mildern. Diese Aufgabe:t können - wie schon betont - wohl an einem 
Konferenztisch besprochen, aber niemals gelöst  werden. Wenn Europa überhaupt an der 
Ruhe und dem Frieden gelegen ist, dann müßten die europäischen Staaten dafür dankbar 
sein, daß Rußland und Deutschland bereit sind, aus diesem Unruheherd nunmehr eine 
Zone friedlicher Entwicklung zu machen, daß die beiden Länder dafür die Verantwortung 
übernehmen und die damit verbundenen Opfer auch bringen. Für das Deutsche Reich be
deutet diese Aufgabe, da sie nicht imperialistisch aufgefaßt werden kann, eine Beschäfti
gung auf 50 bis · 100 Jahre. Die Rechtfertigung dieser deutschen Arbeit liegt in der poli
tischen Ordnung dieses Gebietes sowohl als in der wirtschaftlichen Erschließung. Letzten 
Endes kommt aber beides ganz Europa zugute. 

Die zweite, und in meinen Augen weitaus wichtigste Aufgabe ist aber die Herstellung 
nicht nur der Überzeugung, sondern auch des Gefühls einer europäischen Sicherheit. 

Dazu ist es notwendig, daß 1. eine unbedingte Klarheit über die Ziele der Außen
politik der europäischen Staaten eintritt. Inwieweit es sich um Deutschland handelt, ist 
die Reichsregierung bereit, eine restlose und volle Klarheit über ihre außenpolitischen 
Absichten zu geben. 

Sie stellt dabei an die Spitze dieser E rklärung die Feststellung, daß der Versailler 
Vertrag für sie als nicht mehr bestehend angesehen wird bzw. daß die deutsche Reichs
regierung und mit ihr das ganze deutsche Volk keine Ursache und keinen Adaß für 
irgendeine weitere Revision erblicken, außer der Forderung nach einem dem Reich ge
bührenden und entsprechenden Kolonialbesitz, in erster Linie also auf Rückgabe der 
deutschen Kolonien . 

Diese Forderung nach Kolonien ist begründet nicht nur im historischen Rechtsan
spruch auf die deutschen Kolonien, sondern vor allem in dem elementaren Rechtsanspruch 
auf eine Beteiligung an den Rohstoffquellen der Erde. Diese Forderung ist keine ulti
mative, und sie ist keine Forderung, hinter der die Gewalt steht, sondern eine Forderung 
der politischen Gerechtigkeit und der wirtschaftlichen allgemeinen Vernunft .  

2 .  Die Forderung nach einem wirklichen Aufblühen der  internationalen Wirtschaft in 
Verbindung mit der Steigerung des Handels und des Verkehrs setzt die lnordnung
bringung der Binnenwirtschaften bzw. der Produktionen innerhalb der einzelnen Staaten 
voraus. Zur Erleichterung des Austausches dieser Produktionen aber muß man zu einer 
Neuordnung der Märkte kommen und zu einer endgültigen Regelung der Währungen, 
um so die Hindernisse für einen freien Handel allmählich abzubauen. 

3. Die wichtigste Voraussetzung aber für ein wirkliches Aufblühen der europäischen 
und auch außereuropäischen Wirtschaft ist die Herstellung eines unbedingt garantierten 
Friedens und eines Gefühls der Sicherheit der einzelnen Völker. Diese Sicherheit wird 
nicht nur ermöglicht durch die endgültige Sanktionierung des europäischen Staates, son-
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dem vor allem durch das Zurückführen der Rüstungen auf ein vernünftiges und auch 
wirtschaftlich tragbares Ausmaß. Zu diesem notwendigen Gefühl der Sicherheit gehört 
vor allem aber eine Klärung der Anwendbarkeit und des Verwendungsbereichs gewisser 
moderner Waffen, die in ihrer Wirkung geeignet sind, jederzeit in das Herz eines j eden 
einzelnen Volkes vorzustoßen und die damit ein dauerndes Gefühl der Unsicherheit 
zurücklassen werden . Ich habe schon in meinen früheren Reichstagsreden in dieser Rich
tung Vorschläge gemacht. Sie sind damals - wohl schon, weil sie von mir ausgingen -
der Ablehnung verfallen. 

Ich glaube aber, daß das Gefühl einer nationalen Sicherheit in Europa erst dann ein
kehren wird, wenn auf diesem Gebiet durch klare internationale und gültige Verpflich
tungen eine umfassende Fixierung des Begriffes erlaubter und unerlaubter Waffen
anwendung stattfindet. "  

I m  folgenden wartete Hitler mit einer ganzen Liste von humanen Verein
barungen auf, die er um des lieben Friedens willen bereit sei, zu unterzeichnen, 
angefangen von Abkommen über den Einsatz der Luftwaffe bis zur „Perhorres
zierung" des Kampfes gegen Frauen und Kinder, ja sogar zur Abschaffung der 
dann „ überflüssig gewordenen Waffen" .  

Ähnliche Vorschläge hatte Hitler bereits am 1 .  April 1 9  3 6 nach der Besetzung 
des Rheinlandes gemacht. Aber weder damals noch j etzt standen solche Probleme 
zur Debatte, sondern vielmehr seine gerade begangenen Gewaltmaßnahmen. Hit
lers Ablenkungsmanöver machten keinen Eindruck auf die Westmächte. Seine 
„ Vorschläge" vom 6 .  Oktober lauteten : 

„ So wie die Genfer Konvention einst es fertigbrachte, wenigstens bei den zivilisier
ten Staaten die Tötung Verwundeter, die Mißhandlung Gefangener, den Kampf gegen 
Nichtkriegsteilnehmer usw. zu verbieten, und so, wie es gelang, diesem Verbot im Laufe 
der Zeit zu einer allgemeinen Respektierung zu verhelfen, so muß es gelingen, den Ein
satz der Luftwaffe, die Anwendung von Gas usw. ,  des U-Bootes, aber auch die Begriffe 
der Konterbande so festzulegen, daß der Krieg des furchtbaren Charakters eines Kampfes 
gegen Frauen und Kinder und überhaupt gegen Nichtkriegsteilnehmer entkleidet wird. 
Die Perhorreszierung bestimmter Verfahren wird von selbst zur Beseitigung der dann 
überflüssig gewordenen Waffen führen. Ich habe mich bemüht, schon in diesem Kriege 
mit Polen die Luftwaffe nur auf sogenannte militärisch wichtige Objekte anzuwenden 
bzw. nur dann in Erscheinung treten zu lassen, wenn ein aktiver Widerstand an einer 
Stelle geleistet wurde. Es muß aber möglich sein, in Anlehnung an das Rote Kreuz eine 
grundsätzliche, allgemein gültige internationale Regelung zu finden. Nur unter solchen 
Voraussetzungen wird besonders in unserem dicht besiedelten Kontinent ein Friede ein
kehren können, der dann befreit von Mißtrauen und von Angst die Voraussetzung für 
eine wirkliche Blüte auch des wirtschaftlichen Lebens geben kann. Ich glaube, es gibt 
keinen verantwortlichen europäischen Staatsmann, der nicht im tiefsten Grunde seines 
Herzens die Blüte seines Volkes wünscht. 

Eine Realisierung dieses Wunsches ist aber nur denkbar im Rahmen einer allge
meinen Zusammenarbeit der Nationen dieses Kontinents. 

Diese Zusammenarbeit sicherzustellen, kann daher nur das Ziel j edes einzelnen wirk
lich um die Zukunft auch seines eigenen Volkes ringenden Mannes sein. 

Um dieses große Ziel zu erreichen, werden noch einmal die großen Nationen in die
sem Kontinent zusammentreten müssen, um in einer umfassenden Regelung ein Statut 
auszuarbeiten, anzunehmen und zu garantieren, das ihnen allen das Gefühl der Sicher
heit, der Ruhe und damit des Friedens gibt. 

Es ist unmöglich, daß eine solche Konferenz zusammentritt ohne die gründlichste 
Vorarbeit, d. h .  ohne die Klärung der einzelnen Punkte und vor allem ohne eine vor
bereitende Arbeit. Es ist aber ebenso unmöglich, daß eine solche Konferenz, die das 
Schicksal gerade dieses Kontinents auf Jahrzehnte hinaus bestimmen soll, tätig ist unter 
dem Dröhnen der Kanonen oder auch nur unter dem Druck mobilisierter Armeen. Wenn 
aber früher oder später dieses Problem doch gelöst werden muß , dann wäre es ver-
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nünftiger, an diese Lösung heranzugehen, ehe noch erst Millionen an Menschen zweck
los verbluten und Milliarden an Werten zerstört sind. 

Die Aufrechterhaltung des jetzigen Zustandes im Westen ist undenkbar. Jeder Tag 
wird bald steigende Opfer erfordern. Einmal wird dann vielleicht Frankreich zum ersten 
Mal Saarbrücken beschießen und demolieren. Die deutsche Artillerie wird ihrerseits als 
Rache Mülhausen zertrümmern. Frankreich wird dann selbst wieder · als Rache Karlsruhe 
unter das Feuer der Kanonen nehmen und Deutschland wieder Straßburg. Dann wird die 
französische Artillerie nach Freiburg schießen und die deutsche nach Kolmar oder Schlett
stadt. Man wird dann weiterreichende Geschütze aufstellen, und nach beiden Seiten wird 
die Zerstörung immer tiefer um sich greifen und was endlich von den Ferngeschützen 
nicht mehr zu erreichen ist, werden die Flieger vernichten. Und es wird sehr interessant 
sein für einen gewissen internationalen Journalismus und sehr nützlich für die Fabrikan
ten der Flugzeuge, der Waffen, der Munition usw. ,  aber grauenhaft für die Opfer. 

Und dieser Kampf der Vernichtung wird sich nicht nur auf das Festland beschränken. 
Nein, er wird weit hinausgreifen über die See. Es gibt heute keine Inseln mehr 1097) . 

Und das europäische Volksvermögen wird in Granaten zerbersten, und die Volkskraft 
wird auf den Schlachtfeldern verbluten. Eines Tages aber wird zwischen Deutschland und 
Frankreich doch wieder eine Grenze sein, nur werden sich an ihr dann statt der blühen
den Städte Ruinenfelder und endlose Friedhöfe ausdehnen. 

Es mögen diese meine Auffassungen nun die Herren Churchill und Genossen ruhig 
als Schwäche oder als Feigheit auslegen. Ich habe mich mit ihren Meinungen nicht zu 
beschäftigen. Ich gebe diese Erklärung nur ab, weil ich selbstverständlich auch meinem 
Volk dieses Leid ersparen will . 

Sollte aber die Auffassung des Herrn Churchill und seines Anhanges erfolgreich blei
ben, dann wird eben diese Erklärung meine letzte gewesen sein 1098) . Wir werden dann 
kämpfen. Weder Waffengewalt noch die Zeit werden Deutschland bezwingen. Ein No
vember 1 9 1 8  wird sich in der deutschen Geschichte nicht mehr wiederholen. Die Hoff
nung auf eine Zersetzung unseres Volkes ist kindlich. 

Herr Churchill mag der Überzeugung sein, daß Großbritannien siegen wird. Ich 
zweifle keine Sekunde, daß Deutschland siegt. Das Schicksal wird entscheiden, wer Recht 
hat. Nur eins ist sicher : Es hat in der Weltgeschichte noch niemals zwei Sieger gegeben, 
aber oft nur Besiegte. Schon im letzten Krieg scheint mir dies der Fall gewesen zu sein. 

Mögen diej enigen Völker und ihre Führer nun das Wort ergreifen, die der gleichen 
Auffassung sind. Und mögen diejenigen meine Hand zurückstoßen, die im Kriege die 
bessere Lösung sehen zu müssen glauben. 

Als Führer des deutschen Volkes und als Kanzler des Reiches kann ich in diesem 
Augenb:ick dem Herrgott nur danken, daß er uns in dem ersten schweren Kampf um 
unser Recht so wunderbar gesegnet hat, und ihn bitten, daß er uns und. alle anderen den 
richtigen Weg finden läßt, auf daß nicht nur dem deutschen Volk, sondern ganz Europa 
ein neues Glück des Friedens zuteil wird . "  

Am 7 .  Oktober unterzeichnete Hitler einen „Erlaß zur Festigung deutschen 
Volkstums " 1 098") , durch den der Reichsführer SS.  mit der Umsiedlung von Auslands
deutschen und der „Ausschaltung" volksfremder Bevölkerungsteile beauftragt wurde. 

Am 9.  Oktober riß Hitler die Geduld : Wenn die Engländer nicht bald „zu er
kennen" gaben, daß sie gewillt waren, den Krieg zu beenden, dann würde er sie 

1097) Der weitere Verlauf des Krieges zeigte, daß England trotz der modernen Kampfmittel 
eine „ Insel " blieb, die nach wie vor für eine Landmacht uneinnehmbar war. Die Luftwaffe konnte 
höch.stens Wunden schlagen, aber keine Entscheidung herbeiführen. Nur eine überlegene Seemacht 
hätte England gefährlich werden können. Aber über eine solche verfügten weder Napoleon noch 
Hitler. 

1098) Diese Erklärung Hitlers war keineswegs seine ,, letzte" . Bereits am 19 .  7. 1940 machte er 
ein neues „ großzügiges" Angebot an England, vgl. S .  1 5 5 8 .  

I09Ba) Wortlaut vgl . !MT. 6 8 6  - PS. 
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eben, s o  leid e s  ihm tat, „ zur Themse zurück" -treiben und Frankreich, Holland, 
Belgien und Luxemburg besetzen. 

Flugs diktierte er die Weisung Nr. 6 für die Kriegführung: 1099) 
„ 1 .  Sollte in der nächsten Zeit zu erkennen sein, daß England und unter dessen Führung 

auch Frankreich nicht gewillt . sind, den Krieg zu beenden, so bin ich entschlossen. 
ohne lange Zeit verstreichen zu lassen, aktiv und offensiv zu handeln. 

2. Ein längeres Abwarten führt nicht nur zu einer Beseitigung der belgischen, vielleicht 
auch der holländischen Neutralität zugunsten der Westmächtt:, sondern stärkt auch 
die militärische Kraft unserer Feinde in zunehmendem Maße, läßt das Vertrauen der 
Neutralen auf einen Endsieg Deutschlands schwinden und trägt nicht dazu bei, Italien 
als militärischen Bundesgenossen an unsere Seite zu bringen. 

3 .  Für die Weiterführung der militärischen Operationen befehle ich daher folgendes : 
a) Am Nordflügel der Westfront ist durch den luxemburgisch-belgischen und hollän

dischen Raum eine Angriffsoperation vorzubereiten. Dieser Angriff muß so stark 
und so frühzeitig als möglich geführt werden. 

b) Zweck dieser Angriffsoperation ist es, möglichst starke Teile des französischen 
Operationsheeres und die an seiner Seite fechtenden Verbündeten zu schlagen, 
und gleichzeitig möglichst viel holländischen, belgischen und nordfranzösischen 
Raum als Basis für eine Luft- und Seekriegsführung gegen England und als wei
teres Vorfeld des lebenswichtigen Ruhrgebietes zu gewinnen . 

c) Der Zeitpunkt des Angriffs ist abhängig von der Verwendungsbereitschaft der 
Panzer und Mot. [Motorisierten] Verbände, die unter Anspannung aller Kräfte zu 
beschleunigen ist und von der dann gegebenen und in Aussicht stehenden Wetter
lage. 

4 .  Die Luftwaffe verhindert das Eingreifen der französisch-englischen Luftwaffe gegen 
das eigene Heer und unterstützt, soweit erforderlich, dessen Vorgehen unmittelbar. 
Hierbei wird es auch darauf ankommen, das Festsetzen der englisch-französischen 
Luftwaffe sowie englische Truppenlandungen in Belgien und Holland zu verhindern. 

5. Die Seekriegführung hat alles daran zu setzen, um für die . Dauer dieses Angriffs die 
Operationen des Heeres und der Luftwaffe mittelbar oder unmittelbar unterstützen 
zu können. 

6.  Neben diesen Vorbereitungen für den planmäßigen Beginn des Angriffs im Westen 
müssen Heer und Luftwaffe jederzeit und in zunehmender Stärke bereit sein, um 
sofort einem französisch-englischen Einmarsch nach Belgien möglichst weit vorwärts 
auf belgischem Gebiet entgegentreten und Holland in einem möglichst weiten Um
fang in Richtung auf die Westküste besetzen zu können . 

7. Die Tarnung der Vorbereitungen muß darauf abgestimmt sein, da!3 es sich nur um 
Vorsichtsmaßnahmen gegenüber der drohenden Versammlung französischer und eng
lischer Kräfte an der französisch-luxemburgischen und belgischen Grenze handelt. 

S. Die Herren Oberbefehlshaber bitte ich, mir auf Grund dieser Weisung ihre Absichten 
im einzelnen möglichst bald vorzutragen und mich über das OKW. fortlaufend über 
den Stand der Vorbereitungen unterrichtet zu halten. Adolf Hitler . "  
Außer dieser Weisung verfaßte Hitler am 9 .  Oktober noch eine lange Denk-

schrift, in der er die Notwendigkeit einer Westoffensive mit einem Hinweis auf 
den Westfälischen Frieden von 1 64 8  begründete 1100) . Seit dieser Zeit sei eine 
Auseinandersetzung fällig und müsse „ so oder so einmal durchgestanden" werden. 

„ Das deutsche Kriegsziel hat in der endgültigen militärischen Vernichtung des We
stens zu bestehen, d. h .  in der Vernichtung der Kraft und Fähigkeit der Westmächte, 
noch einmal der staatlichen Konsolidierung und Weiterentwicklung des deutschen Volkes 
in Europa entgegentreten zu können. -

1099) !MT. 62 - C. Wiedergegeben bei Hubatsch a. a. 0„ S. 32 f. und bei Jacobsen, 1 9 3 9  bis 
194 5 Der zweite Weltkrieg, a. a .  0., S .  1 1 3 .  

1100) !MT. 52 - L. 
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Durch keinen Vertrag und durch keine Abmachung kann mit Bestimmtheit eine 
dauernde Neutralität Sowjetrußlands sichergestellt werden . Zur Zeit sprechen alle 
Gründe gegen ein Verlassen dieser Neutralität. In 8 Monaten, in einem Jahr oder gar in 
mehr Jahren kann dies auch anders sein. " 

Am 10 .  Oktober um 1 1  Uhr früh las Hitler Göring, Raeder, Braudtitsdt, Kei
tel und Halder seine Denkschrift vor, händigte ihnen die Weisung aus und ver
langte, daß die Offensive im Westen schleunigst, d .  h. noch vor Ausbruch des 
Winters, zu beginnen habe. Den Generälen wurde es angst und bang, nicht nur, 
weil eine solche Winteroffensive allen bisherigen militärischen Gepflogenheiten 
zuwiderlief, sondern auch weil sie den Schock des 1 .  Weltkrieges noch in den 
Knochen hatten und ein neues Verdun 1 100•) befürchteten. 

Aber Hitler ließ technische Einwände nicht gelten und bestand auf seinem 
Plan. Im übrigen hatte er j etzt etwas anderes zu tun, als sich mit den Generälen 
herumzustreiten. 

Für den Nachmittag hatte Goebbels im Berliner Sportpalast eine „ Volkskund
gebung" zur Eröffnung des Kriegswinterhilfswerks 1 9 3 9  zusammengestellt, und 
Hitler wollte dort das Wort ergreifen. Die Gelegenheit erschien ihm günstig, den 
Engländern zum „ allerletzten Male" nahezulegen, sein Angebot anzunehmen und 
Frieden zu schließen, und ihnen klarzumachen, daß er sie sonst endgültig ver
nichten werde . Nichts könne ihn „ erschüttern, bestürzen oder zur Verzweiflung 
bringen. Im Gegenteil ! Was die andere Welt wählt, mag sie erhalten" .  Hitlers 
Rede im Berliner Sportpalast hatte folgenden Wortlaut : 1 101) 

„Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen ! 
Das Winterhilfswerk gehört zu j enen nationalsozialistischen Einrichtungen, die heute 

schon als etwas fast Selbstverständliches angesehen werden. Viele Sorgen werden durch 
diese Hilfstätigkeit der öffentlichen Wohlfahrtspflege abgenommen und viele Einrichtun
gen des Staates ,  der Länder, der Gemeinden damit entlastet. Auch der einzelne Volks
genosse hat sich allmählich daran gewöhnt, für dieses Werk seinen Beitrag zu leisten, 
die große Masse willig, ein ganz verschwindender Bruchteil auch nur, um dem üblen 
Ansehen zu entgehen . Aber es ist ja auch gleichgültig, weshalb so einer gibt, entscheidend 
ist, daß auch er gibt ! 

Der Gedanke dieser Einrichtung war, zur völkischen Selbsthilfe aufzurufen . Es wären 
uns ja auch andere Wege offen geblieben, statt den Appell an die Opferfreudigkeit des 
Volkes hätte es auch den Appell an den Steuerzahler gegeben. Wir haben bewußt und 
mit Überlegung einst diesen Weg nicht beschritten ; denn wir wollten ja gerade das 
deutsche Volk dazu erziehen, im gemeinsamen Opfer das Wesen der Gemeinschaft auch 
zu begreifen, die Pflichten, die die Gemeinscnaft auferlegt, zu erkennen und diesen 
Pflichten zu genügen, aus freiem Willen heraus, ohne daß der Steuereinnehmer dahinter
steht. Wir wollten endlich durch unseren Appell dem einzelnen einen dauernden Einblick 
in die wirkliche Notlage vieler Volksgenossen geben . Es sollte erreicht werden, daß sich 
die einzelnen durch das andauernde Aufmerksammachen, das mit dem Sammeln ver
bunden ist, bewußt bleiben, daß Glück und Wohlleben nicht allen Volksgenossen zuteil 
geworden ist und wohl auch nicht zuteil werden kann, sondern daß es unendlich viel zu 
helfen gibt und daß unendlich viel geholfen werden muß ! Endlich aber hat diese Organi
sation auch eine gigantische Armee von Helfern mobilisiert, die ihrerseits ebenfalls einen 
Einblick gewinnen in die Notlage großer Kreise unseres Volkes, aber auch in die Mög
lichkeiten, dieser Notlage zu begegnen . 

1100•) Die Kämpfe um Verdun, die von 1 9 1 5-1916  dauerten und etwa 1 Million Gefallene 
insgesamt forderten, ohne ein Ergebnis zu zeitigen. waren symbolisch für den mörderischen 
Stellungskrieg an der Westfront während des 1. Weltkrieges gewesen. 

1101) DNB.-Text v. 10. 10. 1 9 3 9 .  
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Not ist nun zu allen Zeiten vorhanden gewesen. Vielleicht ist Not überhaupt ein 
relativer Begriff. Ich habe erst vor wenigen Tagen noch Gebiete gesehen, in denen der 
Lebensdurchschnitt weit unter dem liegt, was man bei uns in Deutschland bereits als tief
ste Not ansehen würde. Wie gut es an sich dank unserer Gemeinschaftsarbeit unserem 
Volke geht, das wissen diej enigen am wenigsten, die nicht die Möglichkeit besitzen, den 
Blidc über diese Gemeinschaft hinauswerfen zu können. 

Eines ist sicher : Not hat es immer gegeben, Not gibt es auch j etzt und wird es immer 
geben. Zu allen Zeiten aber besitzen die Menschen die Verpflichtung, dieser Not zu 
steuern, ihr entgegenzutreten und sie zu lindern. 

Die Freiwilligkeit des Opfers gibt dabei dem einzelnen die Möglichkeit, s ich selbst 
besser einzuschätzen als dies irgend ein staatlicher Eingriff tun könnte, und seine Ver
pflichtungen dementsprechend auch zu erfüllen. 

Wir haben im Zusammenhang mit dieser großen sozialen Einrichtung sehr vieles ge
schaffen zu dem Zwedc, um im deutschen Volk alle Klassenunterschiede wegzuwischen 
und ganz scharf das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit zu erwedcen. Wenn wir die 
Ergebnisse dieser sozialen Erziehung in den letzten Jahren überblicken, dann kann nie
mand bestreiten, daß der eingeschlagene Weg richtig und auch erfolgreich war. Wir 
haben so große soziale Erfolge erzielt; daß wir vielleicht in ihnen mit einen Grund für 
eine gewisse Mißgunst der anderen Welt sehen können, die von dem Gedanken er
schredct ist, die sozialistisch-nationalen Prinzipien unseres Reiches könnten über unsere 
Grenze hinaus werbend wirken und vielleicht auch in anderen Ländern das Gewissen in 
dieser Hinsicht wachrütteln. 

Wenn manches Mal die Tätigkeit unserer Sammler einzelnen Volksgenossen viel
leicht etwas unbequem zu sein scheint, dann mögen diese nicht vergessen, um wieviel 
unbequemer doch demgegenüber die Tätigkeit des Sammlers ist, und wieviel leichter es 
ist, vielleicht zwei- oder dreimal angegangen zu werden mit der Bitte, etwas zu geben, 
als vielleicht tausendmal abgewiesen zu werden auf seine Bitte, etwas zu erhalten. In 
dem einen Fall eine kleine Unbequemlichkeit, im anderen das fortgesetzte Opfern zahl
reicher freier Stunden im Dienste der Volksgemeinschaft. 

Nun hat uns das Schidcsal gezwungen, zum Schutze des Reiches zur Waffe zu greifen. · 
In wenigen Wochen ist der Staat, der am frechsten glaubte, die deutschen Interessen be
drohen zu können, niedergeworfen worden. Dank einer geschichtlich einmaligen militäri
schen Leistung !  Dank dem tapferen Heldentum unserer Soldaten ! Dank unserer glän
zenden Führung. " 

Hier schaltete Hitler einen nochmaligen Appell an die Westmächte ein und 
unterstrich mit kräftigen Worten die militärische Stärke Deutschlands . 

„ Was die Zukunft bringt, das wissen wir nicht. Nur über eines sind wir uns im 
Klaren : Keine Macht der Welt wird dieses Deutschland noch einmal niederzwingen 
können ! Sie werden uns weder militärisch besiegen, noch wirtschaftlich vernichten oder 
gar seelisch zermürben ! Unter keinen Umständen mehr werden sie irgend eine deutsche 
Kapitulation erleben. 

Ich habe unserer Bereitwilligkeit zum Frieden Ausdruck gegeben. Deutschland hat 
gegen die westlichen Gegner überhaupt keinen Kriegsgrund. Sie haben den Krieg mit 
fadenscheinigen Gründen vom Zaun gebrochen. Für den Fall der Ablehnung dieser Be
reitwilligkeit aber ist Deutschland entschlossen, den Kampf dann aufzunehmen und ihn 
durchzufechten - so oder so ! 

Uns wird dann weder der Schredcen des Augenblicks noch die Proklamierung der 
Dauer dieses Kampfes müde oder gar verzagt machen können. 

Vor uns steht ein ewiges Leben unseres Volkes. Wie lange die Zeit auch währen 
mag, um diesem Leben zum Durchbruch zu verhelfen : nichts kann uns erschüttern, nichts 
kann uns bestürzen und schon gar nichts zur Verzweiflung bringen. Im Gegenteil ! Was 
die andere Welt wählt, mag sie erhalten. 

Ich habe einst einen sehr schweren Weg eingeschlagen, um Deutschland aus der durch 
den Versailler Vertrag bedingten Vernichtung wieder emporzuführen . Seitdem sind j etzt 
gerade zwanzig Jahre vergangen. Das Reich steht mächtiger da als je zuvor. Der Weg 
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vor uns kann nicht schwerer sein als der Weg hinter uns. Wenn wir nie verzagten, den 
Weg von einst nach heute zu gehen, werden wir noch viel weniger verzagen, den Weg 
von jetzt in die Zukunft zu beschreiten. 

Gerade auf diesem Weg werden wir bestärkt durch die nunmehr errungene Gemein
schaft des deutschen Volkes. Die Zeit, die nun vielleicht vor uns steht, wird dann erst 
recht mithelfen, die nationalsozialistische Volksgemeinschaft zu verstärken und zu ver
tiefen. Sie wird den Prozeß dieser sozialen Volkwerdung nur beschleunigen. Der Kriegs
winter, der uns dann bevorsteht, wird uns erst recht bereitfinden, alle Opfer zu bringen, 
die notwendig sind, um unserem Volke seinen Daseinskampf zu erleichtern. 

Das Kriegswinterhilfswerk wird damit zugleich zu einem Hilfswerk für das Rote 
Kreuz ! Denn das Rote Kreuz wird diesmal nicht für sich sammeln, sondern als Bestand
teil des Winterhilfswerkes wird es von diesem mit seinen Zuwendungen betreut. 

Wenn ich auf das Rote Kreuz hinweise, dann wird uns allen sofort bewußt, wie klein 
die Opfer sind, die vom einzelnen gefordert werden, gemessen an den Opfern. ' die viele 
unserer Volksgenossen an der Front zu bringen hatten und, wenn es dem bösen Willen 
unserer Gegner gefällt, in der Zukunft werden bringen müssen. 

Es denke daher von jetzt ab keiner an die Größe seines Opfers, sondern es denke 
jeder nur an die Größe des gemeinsamen Opfers und an die Grenze des Opfers der
jenigen, die sich für ihr Volk hingegeben haben und vielleicht noch hingeben müssen. 

Diesen Opfern gegenüber sind all die Opfer zu Hause gar nichts ; aber sie können 
mithelfen, in unserem Volke das Bewußtsein der unlösbaren Gemeinschaft zu verstärken. 

Es muß daher in diesem Kriegswinterhilfswerk alles übertroffen werden, was bisher 
Ähnliches geleistet wurde. Vielleicht wird dies auch eine Antwort an die Dummheit derer 
in der Welt sein, die glauben, das deutsche Volk innerlich auflösen zu können. 

Wir wollen ihnen zeigen, was diese blöden Versuche für eine Wirkung ausüben ! Wir 
wollen ihnen zeigen, wie durch sie das deutsche Volk immer fester und härter zuein
andergebracht und gekittet wird. 

Wir können ihnen damit vielleicht auch am besten ihre Hoffnungen austreiben, die 
darin bestehen, zu meinen, man könnte in die innere deutsche Verfassung hineinreden, 
so wie es irgendeinem da draußen beliebt. Wir wollen ihnen den notwendigen Respekt 
noch beibringen vor der inneren Verfassung anderer Völker. 

Was wir als Gemeinschaft erdulden müssen, dessen kann die Welt überzeugt sein, das 
werden wir ertragen ! Hoffentlich können es die anderen genau so wie wir ! Es wird j etzt 
dann er st recht die Zeit kommen, in der der Nationalsozialismus seine ganze volksge
staltende, volksbildende und volkstragende Kraft entwickeln wird. Aus dem Krieg sind 
wir Nationalsozialisten einst gekommen, aus dem Erlebnis des Krieges ist unsere Ge
dankenwelt entstanden, und im Krieg wird sie sich, wenn nötig, j etzt bewähren ! 

Die Entscheidung darüber liegt j a  nicht mehr bei uns, sondern bei der anderen Welt ! 
Bei uns liegt nur der grimmige Entschluß, die Entscheidung so oder so auf uns zu nehmen 
und dann allerdings durchzukämpfen bis zur letzten Konsequenz. 

So muß gerade das Kriegswinterhilfswerk mithelfen, die deutsche Volksgemeinschaft 
stärker denn je zu machen ! Eine Gemeinschaft zum Kampf, eine Gemeinschaft um den 
Sieg und am Ende dann für den Frieden ! 

Denn : Je entschlossener und je härter wir alle die Opfer auf uns nehmen, die ein 
solcher Krieg mit sich bringen mag, um so sicherer werden wir jenen Frieden erringen, 
den unser Volk erstrebt. Denn einmal, das ist auch meine Überzeugung, muß die Zeit 
der Unsicherheit ein Ende nehmen ! 

Es muß möglich sein, daß auch das deutsche Volk, ohne von anderen fortgesetzt be
lästigt zu werden, innerhalb seines Lebensraumes sein Leben nach seinem Wunsch und 
seinem Willen gestaltet und daß auch das deutsche Volk jenen Anteil an den Gütern 
der Welt hat, den es auf Grund seiner Zahl und seines Wertes beanspruchen kann. 

So eröffne ich das Winterhilfswerk 1 9 3 9/40. 
Ich bitte die Helfer, sich für dieses Werk einzusetzen, so wie ich das deutsche Volk 

bitte, sich 
_
seiner Helden von jetzt würdig zu erweisen, um das wieder gutzumachen, was 
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die Heimat i n  den Jahren 1 9 1 4  bis 1 9 1 8  am deutschen Volk und seinen Soldaten ge
sündigt hat. " 

Nun, dieser „ allerletzte " Appell Hitlers an die Westmächte fruchtete wieder 
nichts r Dies zeigte sich zunächst bei einer Rede, die der französische Ministerprä
sident am gleichen Abend im Rundfunk hielt. Er erklärte, Frankreich werde die 
„ gerechte Sache bis zum Ende verteidigen" .  

In England setzte sich zwar der sarkastische Dichter Bernhard Shaw für einen 
„ Frieden mit Hitler" ein, aber am 1 2 .  Oktober wurde es ernst : Chamberlain wies 
in seiner Unterhausrede Hitlers „ Friedensangebot" ganz energisch zurück. Die 
Vorschläge seien vage und unbestimmt. Auf Versprechungen der gegenwärtigen 
deutschen Regierung sei kein Verlaß . Wenn Deutschland FrieC.en wünsche, dann 
müsse es dies „ durch Taten, nicht durch Worte" zeigen. 

Das bede.ttete natürlich für Hitler eine ganz unverschämte Herausforderung. 
Wie konnte dieser verkalkte Engländer es �vagen, von ihm Taten statt Worte zu 
verlangen? Wo Hitler doch für andere stets nur Worte bereithielt, die Taten aber 
für sich allein reservierte r 

Der Führer war so wütend, daß er nicht davor zurückschreckte, Chamberlains 
Argumente am 1 3 .  Oktober in einer amtl ichen Regierungserklärung vor der deut
schen Öffentlichkeit bekanntzugeben. Diese besagre folgendes : 1 102) 

Obwohl der Fi'.hrer in seiner Friedensrede außerordentlich konkrete Vorschläge unter
breitete und gangbare Wege zur Garantie der Sicherheit der europäischen Völker wies, 
so daß bei gutem Willen Englands und Frankreichs die Taten sogleich hätten folgen 
können, erklärt derselbe Mann, der durch seine Haltung diese Taten verhindert, phari
säerhaft : „ Taten - nicht Worte allein sind notwendig, ehe wir, das britische Volk und 
Frankreich, unser tapferer und vertrauter Verbündeter, berechtigt wären, aufzuhören, 
einen Kampf bis zur äußeren Grenze unserer Stärke zu führen. " 

Gegenüber den von den neutralen Nachbarn Deutschlands mit großer Genugtuung 
begrüßten Zusicherungen des Führers, die ihre nationale Sicherheit gewährleisten und · 
ihre Lebensinteressen respektieren, hatte Chamberlain nichts anderes zu erwidern als den 
Satz : „ Die Stellen in der Rede des Führers, die darauf abgestellt sind, Hitlers Nachbarn 
neue Zusicherungen zu geben, übergehen wir, da die Nachbarn wissen, welchen Wert sie 
ihnen beimessen sollen. "  Ein überzeugender Beweis dafür, daß es Chamberlain und sei
nem kriegshetzerischen Regierungsklüngel überhaupt nicht darauf ankommt, sich mit 
dem Friedensvorschlag des Führers und den Sorgen der neutralen Staaten zu befassen, 
sondern gegen das deutsche Volk Krieg um jeden Preis zu führen. 

An den Schluß der advokatischen Winkelzüge, mit denen Chamberlain glaubt, eine 
nach Frieden strebende Welt düpieren und das eigene sowie das unglückliche französische 
Volk in einen sinnlosen Krieg hetzen zu können, setzte Chamberlain mit frecher Stirn 
das Ultimatum [ ! ) . „ daß die deutsche Regierung entweder einen überzeugenden Beweis 
geben müsse für die Ehrlichkeit ihres Friedenswunsches durch definitive Handlungen und 
durch die Schaffung effektiver Garantien für ihre Absicht, ihre Verpflichtungen zu er
füllen, oder England müsse auf seiner Haltung bis zum Ende beharren. " 

Mit dieser jeglichen Verantwortungsgefühls baren Rede, voll von Verlogenheit und 
Heuchelei, hat der englische Premierminister die Friedenshand zurückgestoßen, die der 
Führer mit seinen Ausführungen vom 6. Oktober geboten hatte. 

Hitlers Wut kam auch in einem Telegramm zum Ausdruck, das Ribbentrop 
am 1 5' .  Oktober an den deutschen Gesandten in Helsinki richten mußte : 1 103) 

„ Ich bitte Sie, dem Finnischen Außenminister auf die von ihm gestellte Frage zu ant
worten, daß Chamberlain das großzügige Friedensangebot des Führers in unverschämter 

1 1 02) DNB.-Text v. 1 3 .  10 .  1 9 3 9 .  
1 103) Wiedergegeben i n  Akten zur Deutscnen Auswärtigen Politik a.  a .  0„ Bd. VIII, S. 227 

(Nr. 2 5 9) .  
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Weise zurückgewiesen hat und daß damit dieses Thema für uns abgeschlossen ist .  Wei
tere Erklärungen zu der Sache bitte ich nicht abzugeben. " 

Finnland, das Hitlers Nichtangriffspakt-Angebot zurückgewiesen hatte und 
j etzt wegen des russischen Drucks gerne allgemeinen Frieden gehabt hätte, sollte 
sehen, wo es bliebe, und die ganzen kleinen Staaten dazu ! J etzt, wo England seine 
Friedenshand zurüd<gestoßen hatte, würde Hitler keinen Finger mehr für sie krumm 
machen, sich vielmehr „ völlig desinteressieren" 1 104) . Sollten sie sich doch von 
England beschützen lassen ! 

Das Telegramm an Helsinki ließ Hitler am 1 8 .  Oktober auch den deutschen 
Vertretungen in den neutralen Staaten zuleiten. 

Außerdem mußten die deutschen diplomatischen Vertretungen eine Flüster
Kampagne eröffnen und „ vertraulich" darauf hinweisen, welch schreckliche Ver
geltung Hitler noch an England üben werde, das seine Friedenshand zurückge
wiesen habe .  

Auf diesen „ Aufklärungsfeldzug" antwortete Churchill in einer Rundfunkan
sprache mit folgenden Worten : 1105) 

„ In diesen Tagen werden wir von einem Chor schauerlicher Drohungen ange
fallen. Die Naziregierung läßt durch j eden neutralen Staat vertrauliche Informa
tionen über die schreckliche Rache durchsickern, die sie an uns üben wird, und sie 
schreit sie in die ganze Welt durch die ledernen Lungen ihrer Propagandamaschine 
aus . Könnten Worte töten, so wären wir längst tot. Aber man schreckt uns nicht 
mit diesen blutrünstigen Drohungen. Ja, wir fassen sie als ein Zeichen der 
Schwäche unserer Feinde auf. Wir stoßen in Kriegszeiten keine Drohungen aus . 
Sollten wir irgendeinmal offensive Absichten haben, dann würden wir über sie 
nicht sprechen ; wir würden sie durch die Tat erproben. Wir unterschätzen keines
wegs die Kraft und die Bösartigkeit unserer Feinde. Wir sind darauf vorbereitet, 
Drangsale zu ertragen. "  

A m  1 2 .  Oktober unterzeichnete Hitler folgenden Erlaß ü ber die Verwaltung 
der besetzten polnischen Gebiete : 1106) 

„ Um die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben in den besetzten polnischen 
Gebieten wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, ordne ich an : 

§ 1 
Die von den deutschen Truppen besetzten Gebiete werden dem Generalgouverneur 

für die besetzten polnischen Gebiete unterstellt, soweit sie nicht in das Deutsche Reich 
eingegliedert sind. 

§ 2 
( 1 )  Zum Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete bestelle ich den 

Reichsminister Dr. Frank . 
(2) Zum S tellvertreter des Generalgouverneurs bestelle ich den Reichsminister Dr. 

Seyß-Inquart. 
§ 3 

(1 )  Der Generalgouverneur untersteht mir unmittelbar. 
(2) Dem Generalgouverneur werden sämtliche Verwaltungszweige zugewiesen. "  
Mit der Bildung eines „ Generalgouvernements " Polen trat Hitler i n  die Fuß

stapfen Ludendorffs , der bereits im 1 .  Weltkrieg ein solch kurzlebiges Gebilde 
gleichen Namens geschaffen hatte . Die Methoden zur buchstäblichen Ausrottung 
der polnischen Intelligenz, des polnischen katholischen Klerus und der polnischen 

1 1 04) Vgl. Hitlers diesbezügliche Äußerungen zu Dahlerus auf S .  1 3 69 .  
1 1os) Ausspruch v .  1 2 .  1 1 .  1 9 3 9, wiedergegeben in Winston S .  Churchill Reden a .  a. 0 . ,  Bd .  I .  

s. 225 .  
11oa) RGBI . 1 9 3 9 I S .  2077 f .  
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· Juden, die nunmehr in Hitlers Generalgouvernement begannen, stellten allerdings 
alles bisher Dagewesene weit in den Schatten. Diese unerhörten Mordtaten, die 
Hitler durch seine SS.-Schergen an einem kleinen, wehrlosen Volk vornehmen ließ, 
gingen allein auf seinen Befehl zurück. Aber selbstverständlich übernahm er dafür 
ebenso wenig die Verantwortung wie für seinen Befehl zum Judenpogrom von 
19 3 8 und für die grauenhaften Judenmassakrierungen in den späteren Kriegs
jahren. Wie schon im November 1 9 3 8  tat er in der Öffentlichkeit so, als habe er 
persönlich mit diesen Greueltaten nichts zu tun. Hitlers gefügiges Werkzeug bei 
der Ausrottung der polnischen Oberschicht, Heinrich Himmler, hat es mehrfach 
Generälen gegenüber zum Ausdruck gebracht, daß Hitler die Liquidierungsbefehle 
in Polen persönlich gegeben habe.  Er erklärte in diesem Zusammenhang am 13. 
März 1 940 in Koblenz : „ Ich tue nichts , was der Führer nicht weiß . "  Bei anderer 
Gelegenheit fügte er noch ergänzend hinzu : „Die Person des Führers darf aber auf 
keinen Fall damit in Zusammenhang gebracht werden. Die volle Verantwortung 
übernehme ich. " 

Ein Aktenvermerk Heydrichs vom 2 .  Juli 1 940 sprach ausdrücklich vom 
„Sonderbefehl des Führers " und vom „Liquidierungsbefehl für zahlreiche pol
nische Führungskreise, der in die Tausende ging" .  

Der Generalgouverneur Frank erklärte am 30 .  Mai 1 940 nach seinem eigenen 
Tagebucheintrag vor Polizeioffizieren : „Der Führer hat mir gesagt : ,Was wir j etzt 
an Führerschicht in Polen festgestellt haben, das ist zu liquidieren, was wieder 
nachwächst, ist von uns sicherzustellen und in einem entsprechenden Zeitraum 
wieder wegzuschaffen. "  Hitler selbst erklärte am 2. Oktober 1 940, „alle Vertreter 
der polnischen Intelligenz" seien umzubringen. Das klinge hart, aber es sei nun 
einmal das „Lebensgesetz" 1107)

. 

Am 1 6. Oktober empfing Hitler mittags um 1 2  Uhr den schwedischen Asien
forscher Sven Hedin in  der Reidtskanzlei .  Auch bei diesem Empfang wurde Hitlers 
Ärger über die Kriegsentschlossenheit Englands deutlich. Liest man die deutsche 
Aufzeichnung über diese eineinviertelstündige Unterredung 1 1 08)

, so hat man stel
lenweise den Eindruck, zwei Verrückte unterhielten sich miteinander. Die beiden 
Herren überboten sich geradezu mit Hinweisen auf die Schwäche Englands und 
den angeblichen Ruin des britischen Empires . 

Aber dann wurde doch deutlich, warum Hedin gekommen war : Er wollte die 
deutsche Haltung bei einem eventuellen finnisch-russischen Konflikt erkunden und 
anfragen, o.b in diesem Fall mit einer Hilfe Deutschlands für Finnland oder Schwe
den zu rechnen sei. Aber damit kam er bei Hitler schlecht an. Den Norden habe 
er „ abgeschrieben" ,  erklärte dieser. Von dort habe er „nur Undank und Anti
pathie erfahren, ohne daß er ihnen jemals etwas zuleide getan" habe. Er könne 
sagen, daß „diese Länder sich in Äußerungen und in ihrer Presse niederträchtig 
benommen" hätten 1109)

. 

1 107) Die zitierten Äußerungen sind wiedergegeben bei Helmut Krausnick, Hitler und die 
Morde in Polen, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (11 ) ,  S. 196 ff., A. Zoller a. a. 0., S. 1 9 5 ,  
IMT. Blaue Serie, Bd. VII, S .  5 1 6  f. , Martin Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik 1 9 3 9  bis 
194 5 ,  Stuttgart 1961 ,  ferner vorliegendes Werk S. 1 5 9 1 .  

1 108) Aufzeichnung des Geheimrats Hewel, wiedergegeben in Akten zur  Deutschen Auswärti
gen Politik a. a. 0., Bd. VIII, S. 2 3 1  ff. (Nr. 263 ) .  

1109) Hitler hatte \\ oh! recht mit  seinem Hinweis, daß s ich die nordischen Länder lieber nach 
England als nach Deutschland richteten. Aber dies war nur zu verständlich. Keines dieser Länder 
hatte Lust, etwa Hitler zuliebe ein neues „Kopenhagen 1 807" zu erleben. Vgl. hierzu auch Hitlers 
offiziöses Kommunique „Deutschland und die finnische Frage" v. 7. 12 .  1 9 3 9  auf S .  1429 ff. 
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Am 1 7 .  Oktober beförderte Hitler den Befehlshaber der Unterseeboote, Kapi
tän zur See und Commodore Dönitz, in Würdigung seiner Verdienste um die deu
sche U.-Bootwaffe zum Konteradmiral 1 1 10) . 

Am 1 8 .  Oktober mittags empfing Hitler in der Reichskanzlei, in Anwesenheit 
Raeders, den Kapitänleutnant Günter Prien,  der am 14 .  Oktober mit seinem U.
Boot  U 49  in die  Bucht von Scapa Flow eingedrungen war und das  britische 
Schlachtschiff „ Royal Oak" (29 000 t) versenkt hatte . 

über den Empfang Priens und seiner Besatzung wurde folgender amtlicher 
Bericht veröffentlicht : 1 1 1 1) 

Kapitänleutnant Prien meldete dem Führer die angetretene Besatz.,ung des U-Bootes 
z.ur Stelle. Der Führer begrüßte j eden einzelnen der Offiziere und Männer der Besatzung 
durch Handschlag. 

In einer Ansprache brachte der Führer sodann seinen und den Dank der ganzen 
deutschen Nation für diese Tat zum Ausdruck. Er erinnerte daran, daß die Männer, die 
heute vor ihm ständen, diese einzigartige Leistung auf j enem Platz vollbrachten, auf dem 
einst die deutsche Flotte durch eine schwache Regierung ausgeliefert wurde, in der trüge
rischen Hoffnung, sie vielleicht zurückerhalten zu können und auf dem dann ein deut
scher Admiral 1 1 12) diese Flotte vor der letzten Schande bewahrt und gerettet habe. Die 
große und kühne Tat der Männer, die er glücklich sei, heute persönlich begrüßen zu kön
nen, habe das ganze deutsche Volk in seinem unerschütterlichen Vertrauen auf den Sieg 
nur noch bestärkt. 

Der Führer gab in bewegten Worten seinem und des ganzen deutschen Volkes Stolz 
auf die Männer der deutschen U-Bott-Waffe Ausdruck. Was sie geleistet hätten, sei die 
stolzeste Tat, die überhaupt ein deutsches Unterseeboot unternehmen und vollbringen 
konnte. Sie habe nicht nur ganz Deutschland auf das tiefste bewegt, sondern ihr Ruhm 
sei in die ganze Welt hinausgegangen. 

Er überreichte sodann dem Kommandanten, Kapitänleutnant Prien, die höchste Aus
zeichnung, die es für einen deutschen Soldaten geben kann, das Ritterkreuz des Eisernen 
Kreuzes. Diese Auszeichnung ehrt zugleich die gesamte Besatzung. Kapitänleutnant Prien 
erstattete sodann dem Füh�er ausführlichen Bericht über seine Erlebnisse in der Bucht 
von Scapa Flow. Anschließend waren der Kommandant und d<ie Besatzung des U.-Bootes 
Gäste des Führers zum Mittagessen in seiner Wohnung. 

Am 1 8 .  Oktober wurde auch die Weisung Nr. 7 für die Kriegfülirung verab
schiedet ' 1 13) , Sie gestattete 1 nunmehr das „ überschreiten der französischen Grenze 
durch Spähtrupps " ,  für die Luftwaffe den „Jagdschutz in französisches Gebiet hin
ein" und für die Kriegsmarine „Angriffe auf feindliche Passagierdampfer, die sich 
im Geleit befinden oder abgeblendet fahren" .  Bemerkenswert war der Satz : 

„ Für den Fall, daß einem französisch-englischen Einmarsch nach Belgien entgegenge
treten werden muß, wird dem Heer das Betreten auch luxemburgischen Gebietes freige
geben. " 

Hitler suchte, wie diese Worte zeigen, bereits nach einem Vorwand zum Ein
marsch in die neutralen westlichen Staaten . 

Am 1 8 . Oktober stiftete Hitler außerdem das Kriegsverdienstkreuz. Die Ver
ordnung begann mit folgenden Worten : 1 114) 

11 10) DNB.-Meldung v. 1 7 .  10. 1 9 3 9 . Karl Dönitz, geb. 1 8 9 1  in Berlin, 1943  Großadmiral, 194 5  
von Hitler verfassungswidrig zum „Nachfolger" ernannt, 1946 in  Nürnberg zu 10 Jahren Gefängnis 
verurteilt, anschließend im Militärgefängnis Spandau, 1 9 5 6  entlassen. 

1 1 11) DNB.-Text v. 1 8 .  10. 1 9 3 9 .  
1112) Gemeint war Admiral Ludwig v .  Reuter, geb. 1 8 69,  gest. 1 94 3 .  
11 1a) Die Weisung trug nicht die Unterschrift Hitlers, sondern war „ Im Auftrage Keitel " . 

unterzeichnet. Wortlaut ist wiedergegeben bei Hubarsch a. a. 0„ S. 34 f. 
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„ Als Zeichen der Anerkennung für Verdienste in dem uns aufgezwungenen Krieg, die 
keine Würdigung durch das Eiserne Kreuz finden können, stifte ich den Orden des 
Kriegsverdienstkreuzes . " 

Am 1 9 .  Oktober ratifizierte Hitler in Berlin den deutsch-sowjetischen Grenz
und Freundschaftsvertrag 1 115) . Deutscherseits hatte man gehofft, Molotow werde 
zu diesem Akt persönlich nach Berlin kommen 1 1 16) . 

Außerdem empfing Hitler an diesem Tag den Generalinsvektor für das deut
sche Straßenwesen, Dr. Todt, in  der Reichskanzlei und verlieh ihm den Charakter 
als Generalmajor 1 111) . 

Hitlers Verhältnis zur Slowakei wurde immer herzlicher. Die Slowaken waren 
eben nicht so verkalkt wie die Engländer, sondern taten, was er wünschte ! 

Am 2 1 .  Oktober empfing Hitler den slowakischen Gesandten Cernak. über 
diesen denkwürdigen Empfang wurde folgendes Kommunique veröffentlicht : 1118) 

Bei der Besprechung erklärte der Führer dem Gesandten, daß Deutschland die von der 
slowakischen Regierung aus geschichtlichen und völkischen Gründen geltend gemachten 
Wünsche wegen der Wiedervereinigung der von dem früheren polnischen Staat in den 
J ahren 1920, 1 924 und 1 9 3 8 [ !] 1 119) in Besitz genommenen Gebietsteile mit der Slowa
kei erfüllen werde. 

Die Rückgliederung dieser Gebiete wird durch einen Staatsvertrag zwischen Deutsch
land und der Slowakei geregelt 1120) . 

Aber Hitler hatte noch mehr Aufmerksamkeiten für die Slowakei auf Lager : 
Er zeichnete Dr.  Tiso durch die Verleihung des Großkreuzes vom Orden des Deut
schen Adlers aus und ließ ihm dieses Emblem am 2 5 .  Oktober durch Göring in 
Preßburg persönlich überreid1en 1121) . 

Am 24 .  Oktober empfing Hitler in der Reichskanzlei den abberufenen japani
schen Botschafter Genera l OsJ.iima zur Verabschiedung und nahm von ihm vier 
Werke moderner japanischer Kunst entgegen. Der japanische Großindustrielle 
Fujiwara hatte sie Hitler zum Zeichen seiner Hochschätzung geschenkt 1122) . 

Am 26 .  Oktober wurde Dr. Tiso, der bisher das Ministerpräsidentenamt be
kleidet hatte, vom · slowakischen Parlament einstimmig zum Präsidenten der Slo
wc.kischen Republik gewählt. Selbstverständlich sprach Hitler ihm dazu telegra
phisch „ seine J.ierzlichsten G lückwünsche " aus 1123) . 

1114) RGBi. 1 9 3 9  I S. 2069 .  Es handelte sich um ein aclitspitziges Kreuz, dessen Mittelschild 
mit Eichenkranz das Hakenkreuz zeigte. Die Rückseite des Mittelschildes (2. Klasse) trug die 
Jahreszahl 1 9 3 9 .  Das Kriegsverdienstkreuz ähnelte in seiner Ausführung dem 19 3 3 gestifteten 
Frontkämpfer- bzw. Kriegsteilnehmerkreuz (1 .  Weltkrieg) . Wie dieses wurde es mit und ohne 
Schwertern verliehen, je nachdem, ob es sich um Militärpersonen oder Zivilisten handelte. Die 
2 .  Klasse (Bronze) wurde an einem schwarz-weiß-roten Bande getragen, dessen schwarzer Mittel
teil dominierte. Die 1. Klasse (Silber) war ein Steckorden, der wie das Eiserne Kreuz auf der 
linken Brustseite getragen wurde. Später ·kam noch ein Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes 
(Halsorden) hinzu. Vgl. S. 1 5 7 1  f. 

11 15) DNB.-Meldung v. 1 9 .  10. 1 9 3 9 .  RGBI. 1 940 II S. 3 .  
1116) Vgl. Telegramm Ribbentrops an deutsche Botschaft i n  Moskau v .  H .  10. 1 9 3 9 , wieder

gegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VIII, S .  227  (Nr. 2 5 8) .  
1117) Bericht im VB. Nr .  2 9 3  v. 20 .  10.  19 39 .  
11 18) DNB.-Text v. 19 . 10. 1 9 3 9 . Vgl. auch Aufzeichnung des Geheimrats Hewel über die 

Unterredung Hitler-Cernak in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VIII, S. 
256  ff. (Nr. 286) .  

1119) Gemeint ist das Olsa- bzw. Teschen-Gebiet, das nach dem Münchener Abkommen am 
1. 10. 1 9 3 8  von Polen besetzt worden war. 

1120) Der erwähnte Staatsvertrag wurde am 2 1 .  1 1 .  1 9 3 9  unterzeichnet. Der Wortlaut ist 
wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ Bd. VIII, S .  342 f . (Nr. 3 8 1 ) . 

1 121) Bericht im VB. Nr. 299 v. 26. 10. 1 9 3 9 . Vgl. auch S. 14 37 ,  Anmerkung 12 .  
1122) DNB.-Bericht v. 2 5 .  10 .  1 9 39 .  
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Am 2 7 .  Oktober verlieh Hitler auf einem Empfang i n  der Reichska11Ziei elf 
Generälen und drei anderen Offizieren das Ritterkreµz 1 124) . 

Der Führer brachte in einer kurzen Ansprache den versammelten Offizieren, zugleich 
im Namen des ganzen deutschen Volkes, seinen Dank und seine Anerkennung für die 
außerordentlichen Leistungen zum Ausdruck und ersuchte die Kommandeure, diese An
erkennung auch ihren Truppen zu übermitteln. Anschließend waren die Offiziere Gäste 
des Führers zum Mittagessen in seiner Wohnung. 

Bei diesem Empfang ließ Brauchitsch einfließen, das Heer werde für eine West
offensive nicht vor dem 26 .  November bereitstehen. Hitler erwiderte, der Termin 
Eei viel zu spät, es bleibe beim 1 2 .  November ! 

Den Generälen wurde es immer unheimlicher. Hitler wollte anscheinend tat
sächlich noch im November eine Westoffensive starten. Dabei hatte es bereits im 
Oktober im Pfälzer Wald geschneit, und der Winter schien kaum milde zu werden. 
Außerdem wollte Hitler mit aller Gewalt durch Belgien marschieren, ohne Rück
sicht auf dessen auch von Deutschland · wiederholt garantierte Neutralität, und 
den gleichen Fehler wie 1 9 1 4  machen. Hitler behauptete zwar, er wolle die Ver
letzung der Neutralität „ nicht so idiotisch begründen wie 1 9 1 4 "  1 125) , aber würde 
dadurch die Tatsache selbst aus der Welt geschafft werden? 

Die Generäle überlegten, was zu tun sei. Einige von ihnen fühlten sich in Ge
danken geradezu als „ Verschwörer" 1 126) und träumten davon, wie schön es wäre, 
wenn Hitler noch vor Beginn der Westoffensive „ gestürzt" würde . Die Frage war 
nur : wie? 

Zunächst wollte Brauchitsch versuchen, dem Führer seinen Feldzugsplan aus
zureden. Er hatte eine Denkschrift verfaßt und trug sie Hitler an, 5 .  November in 
der Reichskanzlei vor 1 121) . Anfangs nahm Hitler die Argumente des Generalober
sten noch verhältnismäßig ruhig auf. Aber dann verstieg sich Brauchitsch, ab
sichtlich übertreibend, zu der Behauptung, die deutsche Infanterie sei in ihrer 
Kampfmoral j etzt schlechter einzuschätzen als im 1 .  Weltkrieg. Und nun begann 
Hitler (nach Halders Tagebuch) 
zu toben, will Unterlagen : Bei welchen Truppenteilen Disziplinlosigkeiten, was gesche
hen? Will morgen hinfliegen. Was veranlaßt? Todesurteile West, Ost? Armee hätte nicht 
kämpfen wollen. 

Brauchitsch kam überhaupt nicht mehr zu Wort. Mit seinem Bericht war es 
Schluß , Schluß aber auch für alle Zukunft mit Einwendungen der Generäle gegen 
Hitlers strategische Pläne ! Brauchitsch und Halder wollten ja schließlich nicht das 
Schicksal von Blomberg und Fritsch teilen, die genau zwei Jahre zuvor gewagt 
hatten, Hitler zu widersprechen, und von ihm geschasst worden waren. 

Am 6. November sandte Hitler ein Telegramm an Art/.1ur Greiser, den er am 
2 3 .  Oktober zum Gauleiter des neugebildeten Gaues Wartheland (Posen) ernannt 
hatte 1 128) . Greiser hatte anläßlich der Veranstaltung von 3 2  Kundgebungen in 
diesem Gebiet ein Ergebenheitstelegramm gesandt. Hitler antwortete : 

1123) Bericht im VB. Nr. 300 v. 27 .  10.  1 9 3 9 .  
1124) DNB.-Bericht v .  27 .  1 0 .  1 9 3 9 . Es handelte sich um Generaloberst Keitel, die Generäle 

Halder, Guderian, Hoth, Strauß, Hoeppner, die Generalleutnante Olbricht, von' Briesen, Reinhardt, 
die Generalmajore Jeschonnek und Kühler, Oberst August Schmidt, Oberleutnant Steinhardt und 
Leutnant Stolz. 

1 125) Rede v. 2 3 .  1 1 .  1 9 3 9 , vgl .  S. 1426 .  
1126) Vgl. hierzu Schlabrendorff a. a. 0„ S .  4 5  f . ,  Hans Rothfels, Die deutsche Opposition 

gegen Hitler, Frankfurt a. M. 1 9 5 8 ,  S .  90. 
1127) Vgl. die Eintragungen in Halders Tagebuch (im Bundesarchiv Koblenz) . 
1 128) DNB.-Meldung v. 6 .  1 1 .  1 9 3 9 .  Arthur Greiser, geb. 1 8 9 7  in Schroda, war von 19 34-19 3 9  

Senats- bzw. Staatspräsident i n  Danzig. 1946 i n  Posen gehängt. 
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„ Ihnen und den Deutschen des neuen Reichsgaues Wartheland danke i ch  für die von 
den gestrigen Kundsebungen telegraphisch übermittelten Grüße. Ich erwidere sie herz
lich in der sicheren Überzeugung, daß der W arthegau nach den Jahren der Unterdrückung 
und des Niederganges einer neuen Entwicklung und einer glücklichen Zukunft entgegen-
geht. Adolf Hitler. " 

Inzwischen hatte sich der deutsche Aufmarsch an den Grenzen von Luxemburg, 
Belgien und Holland vollzogen, was diese Staaten in aufgeregten Alarmzustand 
versetzte. Dies war ja nicht verwunderlich, denn die starken Truppenbewegungen 
im ganzen Rheinland mußten auch dem harmlosesten Passanten auffallen. 

Der König der Belgier und die Königin der Niederlande glaubten dem drohen
den Unheil am besten dadurch begegnen zu können, daß sie Hitler am 7. Novem
ber in einem gemeinsamen Telegramm ihre guten Dienste für eine Friedensver
mittlung anboten, „bevor der Krieg in Westeuropa in seiner ganzen Gewalt be
ginne" 1120) . 

Ob Hitler von dieser unerwarteten belgisch-niederländi.schen Aktion oder nur 
vom schlechten Wetter beeindruckt war - jedenfalls ließ er am 7. November den 
Angriffstag ( 1 2 .  November) durch Keitel zunächst um drei Tage verschieben 1130) . 

Von der Vermittlungsaktion selbst hielt Hitler natürlich gar nichts . Das fehlte 
ja noch, daß er sich solcher Persönlichkeiten bedienen würde, um Friedensfühler 
auszustrecken. Und ausgerechnet j etzt, wo Chamberlain seine Friedenshand zu
rückgestoßen hatte ! 

Er hatte genug von den sogenannten „Neutralen" ,  einschließlich des Schweden 
Dahlerus, der sich auch j etzt wieder einschalten wollte . Hitler ließ ihn durch Rib
bentrop mitteilen, die „Deutsche Regierung habe kein Interesse mehr an des,sen 
Fühlungnahme in England, da durch offizielle Haltung der Britischen Regierung 
eindeutig Ablehnung deutschen Standpunkts bereits bekundet" 1 131) . 

Die Gesandten Belgiens und Hollands aber wurden in dieser Angelegenheit 
am 1 5 .  November zu Ribbentrop bestellt 1132) . 

Er teilte den Vertretern Belgiens und Hollands im Namen des Führers mit, daß nach 
der brüsken Ablehnung des Friedensschrittes des Belgischen Königs und der Königin der 
Niederlande durch die Englische und Französische Regierung auch die Deutsche Regierung 
diese Vorschläge damit als erledigt ansehe. 

Im übrigen sollten die „ Neutralen" wissen, daß jetzt, wo England Hitler zu
rückgestoßen habe, er den Russen freie Hand geben würde, außerhalb des deutschen 
Interessengebietes, zu gehen, wohin immer sie wollten. Demonstrativ ließ er am 
gleichen 7. November Göring und Ribbentrop am feierlichen Empfang teilnehmen, 
der aus Anlaß des Jahrestages der Gründung der Sowjetunion in der russischen 
Botschaft veranstaltet wurde. 

Am 8 .  November hielt Hitler wie üblich eine Rede im Münchener Bürgerbräu
keller zum Gedenken an den Putschversuch im Jahre 1 92  3 .  

Diese Rede hat insofern eine gewisse Berühmtheit erlangt, als sich kurze Zeit 
nach Hitlers Fortgang eine Explosion ereignete und auch sonst einige auffallende 
Begleitumstände bei dieser Veranstaltung festzustellen waren. 

Zunächst war bekanntgegeben worden, Heß werde sprechen, dann wurde be
richtigt, Heß werde nicht am 8„ sondern am 9. November um 1 9 . 3 0  Uhr im Rund
funk sprechen, schließlich wurde mitgeteilt, Heß werde überhaupt nicht sprechen. 

1128) Telegramm des Königs Leopold und der Königin Wilhelmine an Hitler ist wiedergegeben 
in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a .  0., Bd. Vlll, S .  301  f. (Nr. 3 3 2) .  mo) IMT. 72 - C. 

1131) Vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0., Bd. Vlll, S. 3 12 (Nr. 346) .  
1132) DNB.-Text v. 1 5 .  1 1 .  1 9 3 9. 
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Eine weitere Meldung besagte, daß „ im Hinblick auf den Kriegszustand" die 
Feierlichkeiten am 8. und 9. November mit einem „wesentlich eingeschränkten 
Programm" durchgeführt würden, das „ Treffen der Marschierer" am 8 .  November 
um 1 9  Uhr beginnen und am 9. November lediglich eine Kranzniederlegung an 
der Feldherrnhalle und an den Ehrentempeln stattfinden werde, aber kein Erinne
rungsmarsch 1133) . 

Daß die Veranstaltung im Bürgerbräukeller etwas früher als sonst beginnen 
sollte, war im Hinblick auf die „ Verdunkelung" nicht unverständlich. Hitlers 
Rede selbst war nicht wesentlich kürzer als frühere Ansprachen bei dieser Ge
legenheit. Behauptungen, er habe aufgeregt und schneller als sonst gesprochen, 
dürften auf nachträglichen Kombinationen beruhen. Beim Rundfunkempfang war 
j edenfalls davon nichts zu spüren. 

Bemerkenswert bei dieser Rede war, daß Hitler die übliche „Parteierzäh
lung" 113•) auf wenige Sätze beschränkte und sich stattdessen hauptsächlich mit 
den Engländern befaßte . Seine Ansprache war fast eine einzige Sehimpfkanonade 
gegen England, die gerade aus seinem Munde keineswegs überzeugend wirkte . 
Vor allem warf er den Engländern Kulturlosigkeit vor und erklärte u. a . : 
„Deutschland hat schon eine Kultur gehabt, als die Halifaxe davon noch keine 
Ahnung hatten . "  „ In den letzten sechs Jahren ist in Deutschland mehr für die 
Kultur getan worden als in den letzten einhundert Jahren in England ! "  „Ich 
glaube, daß ein einziger Deutscher, sagen wir : Beethoven, musikalisch mehr ge
leistet hat, als sämtliehe Engländer der Vergangenheit ! "  

Ferner beschäftigte er sich mit dem von Chamberlain zitierten 2 .  Punischen 
Krieg und drohte den Engländern, er werde ihnen nachhelfen, „ zurück zur 
Themse "  zu kommen. Hitlers Rede vom 8. November hatte folgenden Wort
laut : 1 135) 

„ Parteigenossen und Parteigenossinnen ! Meine deutschen Volksgenossen ! 
Auf wenige Stunden bin ich zu euch gekommen, um in eurer Mitte wieder die Erinne-

· rung an einen Tag zu erleben, der für uns, für die Bewegung und somit für das ganze 
deutsche Volk von größter Bedeutung war. 

Es war ein schwerer Entschluß , den ich damals fassen mußte und zur Durchführung 
brachte. Der scheinbare Fehlschlag isr zur Geburt der großen nationalsozialistischen Frei
heitsbewegung geworden, denn in der Folge dieses Fehlschlages kam j ener große Prozeß, 
der es uns ermöglichte, zum ersten Male vor aller Öffentlichkeit für unsere Auffassung, 
für unsere Ziele und für unseren Entschluß einzutreten, die Verantwortung zu über
nehmen und damit große Massen unseres Volkes mit unserem Gedankengut vertraut zu 
machen. 

Wenn in den vier J ahren vom Jahre 1 9 1 9  bis 1 9 2 3  die nationalsozialistische Bewe
gung so emporwachsen konnte, daß es ihr gelang, zum ersten Male immerhin in einem 
aufrüttelnden Ereignis die ganze Nation zu mobilisieren, dann war dies  der allgem�inen 
Lage zuzuschreiben, in der sich . Deutschland befand. Eine furchtbare Katastrophe war 
über unser Volk und unser Land hereingebrochen. Nach einem fast 4 5 j ährigen Frieden 
hatte man Deutschland in einen Krieg getrieben. Es  wurde viel über die- Kriegsschuld ge
sprochen. Wir wissen es heute genau - und wußten es damals schon -, daß den Reichs
regierungen bis zum J ahre 1 9 1 4  eigentlich nur eine einzige Schuld beigemessen werden 
könnte, nämlich die Schuld, nicht ·alles getan zu haben, was im Dienste der nationalen 
Erstarkung getan werden mußte und konnte. Man konnte ihnen weiter die Schuld bei
messen, daß sie sich erst in dem für Deutschland ungünstigsten Augenblick zum Kriege 

1133) Vgl. die NSK.-Bekanntmachungen v. 6.-9. 1 1 .  1 9 3 9 .  
1134) Ausdruck des Verfassers, vgl . Bd. I ,  S. 49 .  
1135) DNB.-Text v. s .  11 .  1 9 3 9 . 
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treiben ließen. Denn e s  war kein Zweifel, daß, wenn Deutschland wirklich gewollt hätte, 
vorher bessere Gelegenheiten dazu vorhanden gewesen wären. 

Diejenigen Kräfte, die damals gegen uns standen, haben auch jetzt wieder den Krieg 
gegen Deutschland angezettelt - und mit den gleichen Phrasen und mit den gleichen 
Lügen. Wir alle .....: soweit wir damals Soldaten gewesen sind - wissen, daß uns Engländer 
und Franzosen nicht auf dem Felde niedergezwungen haben. Es hat einer großen Lüge 
bedurft, um unserem Volke die Waffen zu stehlen. Es  gibt heute vielleicht den einen 
oder den anderen im Auslande, der sich über mein großes Selbstvertrauen wundert. Ich 
kann dazu nur sagen : Dieses Selbstvertrauen habe ich im Felde gewonnen ! In den vier 
Jahren hatte ich niemals auch nur einen Augenblick lang die Überzeugung oder das 
:!rückende Bewußtsein, daß irgendein Gegner uns überlegen sein könnte. Weder Fran
zosen noch Engländer hatten mehr Mut, mehr Tapferkeit und Todesverachtung aufge
bracht als der deutsche Soldat. 

Was Deutschland damals zum Erliegen brachte, waren die Lügen unserer Gegner. Es 
waren die Lügen der gleichen Männer, die auch heute wieder lügen, weil sie ja die glei
chen alten Kriegshetzer sind, denen Deutschland schon im großen Krieg gegenüberstand. 
Damals hat Herr Churchill zum Kriege gehetzt und in Deutschland war eine schwache 
Regierung. Heute hetzt derselbe Herr Churchill wieder zum Kriege, aber in Deutschland 
ist nun eine andere Regierung ! Denn die Regierung von heute lag damals den Engländern 
im Kample gegenüber. Sie hat daher nicht mehr Respekt vor ihnen als vor irgend j emand 
anderem. Sie hat nicht das geringste Gefühl eirter Unterlegenheit, sondern im Gegenteil 
die Überzeugung der Überlegenheit. 

Die Lügen waren damals die gleichen wie heute. 
Für was ist England damals in den Krieg gezogen? 
Man sagte 1 9 1 4  erstens : Großbritannien kämpft für die Freiheit der kleinen Natio

nen. Wir haben dann später gesehen, wie Großbritannien mit der Freiheit dieser kleinen 
Nationen umgesprungen ist, wie wenig sich seine sogenannten Staatsmänner um die 
Freiheit dieser kleinen Nationen bekümmerten, wie sie Minoritäten unterdrückten, Völ
ker mißhandelten - so wie sie das ja auch heute tun, wenn es ihren Zwecken dient und 
in ihr Programm paßt. 

Dann sagte man : England kämpft für die Gerechtigkeit ! England hatte allerdings 
schon 3 00 J ahre lang für die Gerechtigkeit gekämpft und hat daher als Lohn vom lieben 
Gott ungefähr 40 Millionen Quadratkilometer auf dieser Erde bekommen und außerdem 
das ,Recht', 4 8 0  Millionen Menschen zu beherrschen, So lohnt Gott die Völker, die ,nur 
für die Gerechtigkeit' kämpfen ! Besonders solche Völker, die für die ,Selbstbestimmung 
der anderen' kämpfen, denn England hat 1 9 1 4  ja  angeblich für dieses Selbstbestimmungs
recht gekämpft. Man erklä:te : ,Der britische Soldat kämpft nicht für eigene Interessen, 
sondern für das Selbstbestimmungsrecht aller Völker. '  

England hätte nun damals in seinem eigenen britischen Reich das Selbstbestimmungs
recht proklamieren können. Aber das hat man sich wohl erst für den nächsten Krieg auf
gespart ! 

Und dann kämpfte England damals für die ,Zivilisation' ; denn das gibt es nur in 
England. Nur in den englischen Bergarbeiterdistrikten, in den englischen Elendsgebieten 
herrscht Zivilisation, in Whitechapel und in den anderen Quartieren des Massenelends 
und der sozialen Verkommenheit. 

Und außerdem zog damals England - wie schon von jeher - für die ,Humanität' in 
das Feld. Die Humanität hat man zunächst allerdings als Sprengpulver in Granaten ge
laden. Aber man darf ja auch mit schlechten Waffen kämpfen, wenn man nur für ein 
edles hohes Ziel streitet. Und das hat England ja immer getan ! 

Man ging noch einen Schritt weiter und erklärte : Wir Engländer kämpfen überhaupt 
nicht gegen das deutsche Volk, sondern im Gegenteil, wir lieben das deutsche Volk. Wir, 
Churchill, Chamberlain usw„ kämpfen nur gegen das das deu'tsche Volk unterdrückende 
Regime. Denn wir Engländer haben nur eine Aufgabe : Deutschland von seinem Regime 
frei und das deutsche Volk dadurch glücklich zu machen. Und zu diesem Zweck kämpft 
der Engländer vor allem dafür, daß das deutsche Volk von den Lasten des Militarismus 
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erlöst wird. Ja, e s  soll soweit kommen, daß e s  Waffen überhaupt nicht mehr zu tragen 
braucht. Wü Engländer wollen es daher ganz und gar von Waffen freimachen. Man er
klärte weiter, es sei eine Gemeinheit, wenn man schreibe, daß wir etwas gegen den deut
schen Handel haben. .Im Gegenteil, wir wollen die Freiheit des Handels. Wir haben 
nichts gegen die deutsche Handelsflotte ' ,  so sagte damals Herr Churchill. Man erklärte, 
daß es. eine infame Verleumdung sei, zu behaupten, daß die Engländer Absichten auf die 
deutschen Kolonien hätten, ja eine Gemeinheit, so etwas auch nur zu denken ; so erklärte 
man 19 14 ,  1 9 1 6 , 1 9 1 7  und auch noch 1 9 1 8 .  

Man ging noch einen Schreitt weiter und sagte, man kämpfe überhaupt nicht für 
einen Sieg, man kämpfe für einen Frieden der Verständigung, für einen Frieden der Ver
söhnung und vor allem der Gleichberechtigung. Und dieser Frieden sollte es ermöglichen, 
daß man in der Zukunft überhaupt auf die Rüstungen würde verzichten können. Man 
kämpfe somit in Wahrheit gegen den Krieg. England kämpfte gegen den Krieg, um ihn 
auszurotten, nämlich den Krieg der Bekriegten, den Widerstand der überfallenen. Man 
erklärte daher, es könne keine Rede davon sein, daß es das Ziel der britischen Kriegs
politik sei, Kriegsentschädigung herauszuholen, sondern im Gegenteil, m.::n strebe nach 
einem Frieden ohne Entschädigung, und. dieser Friede solle durch eine allgemeine Abrü
stung und eine alle Völker verbindende Institution gekrönt werden. Und das hat der 
große Sekundant Englands, Wilson, in 14 Punkten zusammengefaßt und dann durch drei 
weitere ergänzt, in denen uns also versichert wurde, daß wir nichts zu befürchten hätten 
und keine ungerechte Behandlung zu erwarten brauchten, und daß wir nur im Vertrauen 
auf England die W affe:i. niederlegen müßten, um dann in eine wahre Völkergemeinschaft 
aufgenommen zu werden, in der das Recht herrschen würde, und daß die Kolonien dann 
gerecht verteilt werden und alle berechtigten Ansprüche auf Kolonien ihre Beachtung 
finden würden. Das alles würde dann im Völkerbund die letzte Weihe finden. Der Krieg 
würde dann endgültig beseitigt sein und es sollte somit der ewige Friede kommen. 

Es  war vom englischen Standpunkt aus begreiflich, daß j emand, der 40 Millionen 
Quadratkilometer und damit 4 80  Millionen Menschen mit nur 46 Millione;1 beherrscht, 
den Wunsch haben muß, daß j etzt endlich Ruhe herrschen soll, nachdem die Welt 
300 J ah�e lang den englischen Eroberungskrieg gehabt habe. 

, 3 00 J ahre lang haben wir Land um Land unterjocht, Volk um Volk niedergeworfen. 
Jetzt haben wir die Welt l'lld  damit soll j etzt endlich Ruhe sein ! '  Das ist verständlich, 
und es war begreiflich, daß man nun wirklich im Völkerbund einen Akt der Stabilisie
rung 1136) des nunmehr eingetretenen Zustandes vornehmen wollte. 

Es ist aller<lings dann alles ganz anders gekomme'l. 
Es tritt nun heute ein englischer Minister auf und sagt mit Tränen in den Augen : 0, 

wie gerne würden wir mit Deutschland zu einer Verständigung kommen, wenn wir nur 
Vertrauen haben könnten in das Wort der deutschen Führung. 1 137) .  

Genau das  gleiche liegt mir  auf der  Zunge ! Wie gern möchten wir  mit  den Englän
dern eine Verständigung herbeiführen, wenn wir nur Vertrauen haben könnten zu den 
Worten seiner Führung ! Denn wann ist j emals ein Volk niederträchtiger belogen und be
schwindelt worden als in deP zurückliegenden zwei J ahrzehnten das deutsche Volk durch 
die englischen Staatsmänner 1 

Wo ist die versprochene Freiheit der Völker geblieben? Wo blieb damit die Gerech
tigkeit? Wo blieb der Friede ohne Sieger und Besiegte? Wo blieb das Selbstbestimmungs
recht der Völker? Wo blieb der Verzicht auf Kontributionen? Wo ist die gerechte Rege
lung des Ko�onialproblems geblieben, die feierliche Erklärung, daß man Deutschland die 
Kolonien nicht wegnehmen worte? 

Wo ist die heilige Versicherung geblieben, daß man nicht die Absicht hätte, uns un
erträgliche Lasten aufzubürden? 

1136) Im DNB.-Text heißt es fälschlicherweise „ Sterilisierung" .  Aufzeichnung des Verfassers. 
1137) Gemeint ist Chamberlain, der mit Recht Hitler nach dem Bruch des Münchener Abkom

mens als vertrauensunwürdig für alle Zukunft bezeichnet hatte. 
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Wo endlich sind die Versicherungen geblieben, daß wir als Gleichberechtigte in den 
Schoß dieses sogenannten Völkerbundes aufgenommen würden? 

Wo ist die Versicherung geblieben, daß eine allgemeine Abrüstung stattfinden würde? 
Lauter Lügen und Wortbrüche ! 

Man hat uns unsere Kolonien genommen, unseren Handel zerschlagen. Man hat 
unsere Handelsflotte geraubt, Millionen Deutsche von uns weggerissen und mißhandelt. 
Man hat unserem Volk Kontributionen aufgebürdet, die wir nicht in hundert J ahren 
hätten abtragen können. Man hat uns ins tiefste Elend gestoßen . 

Aus diesem Elend aber ist die nationalsozialistische Bewegung erstanden. 
Man soll heute nicht so tun, als ob man einem Deutschland, das nicht nationalsozia

listisch wäre, das goldene britische Herz öffnen wollte. 
Das Deutschland, das wir einst kennenlernten, war weiß Gott alles andere als natio

nalsozialistisch; das war demokratisch, das war weltbürgerlich, das glaubte noch blind
lings an die Versicherungen britischer Staatsmänner. Dieses Deutschland hat Vertrauen 
gehabt, hat sich selbst abgerüstet und sich selbst entehrt. Und es ist erst recht belogen 
und betrogen worden ! Und aus dieser Not, die daraus kam, ist unsere Bewegung ge
kommen ! Aus dem größten Wortbruch aller Zeiten ist ein Spa 1138) gekommen und wurde 
später das Schanddiktat von Versailles. Sie wissen es, meine alten Kampfgenossen, wie 
ich gerade von dieser Stelle aus Ihnen immer und immer wieder diesen Vertrag darge
legt habe. Punkt für Punkt. Über 440 Artikel, deren j eder einzelne eine Beleidigung und 
Vergewaltigung einer großen Nation war. Elend und Verzweiflung erfaßte damals unser 
Volk. Dann kamen die J ahre der Inflation, des Raubes aller Lebensmöglichkeiten, die 
Zeiten der großen Erwerbslosigkeit, der ungeheuren Selbstmorde 1139) in Deutschland. 
Wir haben in diesem Deutschland in zwei J ahren mehr Selbstmorde gehabt, als Ameri
kaner im Laufe. des Krieges im Westen gefallen sind. Aus dieser großen Not ist die na
tionalsozialistische Bewegung entstanden, und sie hat daher auch schwere Entschlüsse 
fassen müssen vom ersten Tage an. 

Und einer dieser Entschlüsse war der Entschluß zur Revolte vom 8. November 1 9 2 3 . 
Dieser Ausgang ist damals scheinbar mißlungen, allein, aus den Opfern ist dann doch die 
Rettung Deutschlands gekommen. Sechzehn Tote ! Aber Millionen Lebende sind durch 
sie aufgerichtet worden. Die nationalsozialistische Bewegung hat damals ihren Siegeszug 
begonnen. 

Seitdem ist nun Deutschland eine Weltmacht geworden - durch unsere Bewegung ! 
freilich, es war verständlich, daß der alte Feind sich in dem Augenblick wieder regte, in 
dem wir die Folgen der Niederlage zu überwinden liegannen. 

Es gibt nun ohne Zweifel zweierlei Engländer 1 140) . Wir wollen hier nicht ungerecht 
seni. Es gibt auch in England zahlreiche Menschen, denen dieses heuchlerische Gebaren 
innerlich nicht behagt und die damit nichts zu tun haben wollen. 

Allein sie sind mundtot gemacht, oder sie sind selbst hilflos .  Für uns ist entscheidend, 
daß wir diesen Engländer, den wir selbst j ahrelang suchten, nicht gefunden haben. 

Sie - m.i;ine Parteigenossen - wissen, wie ich mich fast zwei J ahrzehnte lang um die 
Verständigung mit England bemühte. Welche Beschränkungen haben wir nicht der deut
schen Politik auferlegt, um eine Verständigung mit England herbeizuführen. Ebenso ist 
es mit Frankreich. Was haben wir hier nicht alles abgeschrieben, auf was haben wir nicht 
alles verzichtet ! Eines allerdings war selbstverständlich : Einen Lebensverzicht kann keine 

1138) lri dem belgischen Badeort Spa hatte sich im 1. Weltkrieg zuletzt das deutsche Haupt
qartier befunden. Von Spa aus war Wilhelm II. 1 9 1 8  ins Exil nach Holland gegangen. 

1139) Hitlers Gewohnheit, die Zahl der Selbstmorde als Nachweis für die schlechten Zeiten in 
Deutschland heranzuziehen, widersprach der Wahrheit. Die Statistik beweist, daß die Zahl der 
Selbstmorde in den wirtschaftlich ungiinstigen Perioden in Deutschland geringer war als in Zeiten 
der Prosperität, vgl. hierzu auch Bd. 1 ,  S .  27 8  f. 

1 146) Hitler war im Irrtum, wenn er glaubte, es gäbe „ zweierlei Engländer" . Die Erfahrung b;; · 
weist, daß gerade in Kriegszeiten eine geschlossene Einheit zwischen Regierung und allen Schichten 
der Bevölkerung in England besteht. 
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deutsche Regierung aussprechen ! Und vor allem die nationalsozialistische Regierung 
denkt gar nicht daran, einen solchen Lebensverzicht auszusprechen ! 

Im Gegenteil, aus dem Protest gegen den einstigen Lebensverzicht unserer demokra
tischen Politiker sind wir ja gekommen. Ich werde das Leben und die Sicherheit des 
deutschen Volkes und Reiches deshalb unter allen Umständen durchsetzen ! 

Ich habe mir niemals angemaßt, in britische oder französische Interessen hineinzu
reden. Wenn aber heute ein Engländer aufsteht und sagt : Wir sind verantwortlich für 
das Schicksal der Völker Mittel- und Osteuropas, so kann ich diesen Herren nur ant
worten : Genau so sind wir dann verantwortlich für das Schicksal der Völker in Palästina, 
in Arabien, in Ägypten, für das Schicksal der Völker meinetwegen auch in Indien. 

Wenn aber ein vierter Engländer s agt : ,Unsere Grenze liegt am Rhein' ,  und der näch
ste kommt und erklärt : ,Unsere Grenze liegt an der Weichsel ' ,  - dann muß ich ihnen ant
worten : Meine Herren, sehen Sie, daß Sie zurück zur Themse kommen, sonst werden 
wir Ihnen nachhelfen . . .  

Das heutige Deutschland ist j edenfalls entschlossen, seine Grenzen sicherzustellen 
und seinen Lebensraum zu wahren. 

Es  ist das ein Raum, den auch die Engländer nicht kultiviert haben. Wir sind nirgends 
hingegangen, wo etwa die Engländer schon vor uns eine Kultur hingebracht hätten. 
Wenn Lord Halifax in seiner gestrigen Rede erklärte, daß er für die Künste und die 
Kultur eintritt, und deshalb Deutschland vernichtet werden müßte, so können wir nur 
sagen : Deutschland hat schon eine Kultur gehabt, als die Halifaxe davon noch keine 
Ahnung hatten. Und in den letzten sechs J ahren ist in Deutschland mehr für die Kultur 
getan worden als in den letzten einhundert Jahren in England. Und wo wir bisher hinge
kommen sind, da haben wir keine Denkmäler britischer Kulturapostel, sondern nur Kul
turdenkmäler großer Deutscher gefunden. In Prag oder in Posen, in Graudenz oder in 
Thorn, in Danzig oder in Wien habe ich mich vergebens bemüht, britische Kulturdenk
mäler aufzustöbern. Wahrscheinlich stehen sie in Aegypten oder in Indien. 

Jedenfalls haben wir die deutsche Nation wieder emporgehoben, und zwar von Jahr 
zu Jahr, beginnend mit dem J ahre 1 9 3 3  über 1 9 34 ,  1 9 3 5 und 1 9 3 6 . Wir haben eine 
Etappe nach der anderen zurückgelegt, Zug um Zug Deutschland frei und es zugleich 
stark gemacht ! Und hier allerdings verstehe ich die Kümmernis der internationalen Kriegs
hetzer. Sie haben zu ihrem Bedauern gesehen, daß das neue Deutschland eben doch nicht 
mehr das alte Deutschland ist. 

Denn ich habe mich bemüht, nicht nur die kulturelle Seite unseres Lebens zu ent
wickeln, sondern auch die machtmäßige, und zwar gründlich. 

Wir haben uns eine Wehrmacht aufgebaut - das kann ich ja ruhig heute aussprechen 
- wie es eine bessere in der Welt nicht gibt ! 

Und hinter dieser Wehrmacht steht ein Volk in einer Geschlossenheit, wie es gleich
falls- in der deutschen Geschichte bisher noch nie der Fall war ! Und über dieser Wehr
macht und über diesem Volk steht heute eine Regierung 'von einer fanatischen Willens
kraft, wie auch das in den vergangenen Jahrhunderten in Deutschland noch nicht da war ! 

Dieses neue Deutsche Reich hat, wie Sie alle wissen, gar keine Kriegsziele gegen 
England oder Frankreich besessen. Ich habe in meiner letzten Rede, als ich zum letzten 
Male 1141) England und Frankreich die Hand gereicht hatte, auch dazu Stellung genom
men. Wenn man uns nun trotzdem angreift, dann kann das nichts zu tun haben etwa mit 
der Frage Österreich, mit der Tschecho-Slowakei oder Polen, denn diese Fragen pflegt 
man j e  nach Bedarf hervorzuholen oder wieder schnell zu vergessen. 

Der Fall Polen zeigt j a, wie wenig England an der Existenz solcher Staaten interes· 
siert ist, denn sonst hätte es  ja auch Sowjetrußland den Krieg erklären müssen, da Polen 
ja ungefähr halbiert wurde. Aber jetzt sagen die Engländer, das ist gar nicht mehr das 
Entscheidende, wir haben ein anderes Kriegsziel. E rst war es die Freiheit Polens, dann 
war es die Ausrottung des Nazismus, und dann waren es wieder die Garantien für die 

1 141) Am 19 .  7. 1940 reichte Hitler erneut „ die Hand" ,  hatte aber damit genau so wenig 
Erfolg, vgl. S. 1 5  5 8 .  
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Zukunft. E s  wird j a  immer etwas anderes sein. Sie werden eben Krieg führen, solang.! 
sie j emand finden, der bereit ist, für sie den Krieg zu führen, d. h. sich selbst für sie 
zu opfern. Die Begründung sind die alten Phrasen. Wenn man nämlich erklärt, daß man 
für die Freiheit überhaupt und im besonderen eintreten wolle, dann könnte j a  Groß
britannien der Welt ein wunderbares Beispiel geben, indem es endlich einmal seinen 
eigenen Völkern die volle Freiheit schenkt 1142) . 

Wie edel würde doch dieser neue britische Kreuzzug aussehen, wenn er eingeleitet 
worden wäre mit der Proklamation der Freiheit für die 3 50 Millionen Inder oder mit 
der Proklamation der Unabhängigkeit und des freien Abstimmungsrechtes aller anderen 
britischen Kolonien ! Wie gern würden wir uns dann vor so einem England beugen ! Statt 
dessen sehen wir, wie England diese Millionen Menschen unterdrückt, genau so wie es 
zugesehen hat,  als zahlreiche Millionen Deutsche unterdrückt worden sind. Es bewegt 
uns daher nicht im geringsten, wenn heute ein britischer Minister salbungsvoll ausruft, 
England habe überhaupt nur Ideale im Auge und keine sel'ostsüchtigen Ziele. 

Natürlich - ich sagte es schon - haben die Briten noch niemals für selbstsüchtige 
Ziele gekämpft. Der liebe Gott hat England, ebe11 weil es so uneigennützig kämpfte, 
schließlich die Menschen und Länder als Lohn geschenkt. Wenn sie also heute nun wieder 
erklären, daß sie keine eigennützigen Ziele besitzen, dann ist das einfach lächerlich!  Das 
deutsche Volk kann wirklich nur staunen, staunen über die Beschränktheit derer, die 
glauben, zwanzig Jahre nach dem so ungeheuren Weltbetrug uns mit dem gleichen 
Schwindel wieder aufwarten zu können. 

Oder, wenn man sagt, daß man für die Kultur eintritt. England als Kulturschöpfer 
ist ein Kapitel für sich. Wir Deutschen brauchen jedenfalls uns von den Engländern auf 
dem Gebiet der Kultur nichts vormachen zu lassen. Unsere Musik, unsere Dichtung, un
sere Baukunst, unsere Malerei, unsere Bildhauerkunst kann sich mit den englischen 
Künsten schon absolut vergleichen. Ich glaube, daß ein einziger Deutscher, sagen wir : 
Beethoven, musikalisch mehr geleistet hat als sämtliche Engländer der Vergangenheit 
und Gegenwart zusammen. Und auch die Pflege dieser Kultur nehmen wir besser wahr, 
als das die Engländer überhaupt können. 

Wenn sie dann schließlich sagen, daß es j etzt ihr Kriegsziel sei, endlid:. dem Kriege 
ein Ende zu bereiten - dann hätten sie ja gar keinen Krieg anzufangen b rauchen ! 

Denn der Krieg ist nur deshalb da, weil England ihn gewollt hat ! Wir sind überzeugt, 
daß es solange Krieg geben wird, als die Güter der Welt nicht gerecht verteilt sind und 
man nicht freiwillig und gerecht diese Güterverteilung vornimmt. 

Man hätte das ja tun können ! Wenn man heute sagt : J a, dem nationalsozialistischen 
Deutschland, dem können wir die Kolonien nicht geben, so schmerzlich es uns ist. Wir 
möchten gern die Rohstoffe dieser Welt verteilen, aber wir müßten sie j emand geben 
können, zu dem wir Vertrauen haben ! Nun, meine Herren, vor uns gab es ja andere Re
gierungen in Deutschland ! Es  waren Regierungen von Englands Gnaden, zum Teil sind 
sie von England besoldet worden. Zu ihnen mußte rrian doch Vertrauen besitzen ! War
um hat man denn dann ihnen, zu denen r.lan Vertrauen besaß, nicht die Güter gegeben? 

' Aber man brauchte überhaupt nicht verteilen, man brauchte ur:s nur unser Eigentum 
vorher nicht zu rauben. 

Auch wir sind der Meinung, daß dieser Krieg ein Ende nehmen muß, und daß nicht 
alle paar Jahre wieder einer kommen kann und kommen darf und kommen soll. Wir 
halten es daher für notwendig, daß sich die Nationen zu diesem Zwecke auf ihre Ein- · 
ilußgebiete beschränken, d. h .  mit anderen Worten, daß der Zustand ein Ende nimmt, · 
daß ein Volk sich anmaßt, den Weltpolizisten spielen und überall dreinreden zu wollen. 
Zumindest so weit es sich um Deutschland handelt, wird die britische Regierung es noch 
erkennen, daß der Versuch der Aufrichtung einer PoHzeidiktatur über uns scheitern wird 
und scheitern muß. 

1142) Wenn Hitler mit dem Krieg gewartet hätte, würde er die Gewährung der „vollen Frei
heit" an die Völker des britischen Empire noch erlebt habe.1. 
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Wir haben die britischen Regierungsmänner weder i n  der Vergangenheit noch i n  der 
Gegenwart als Kulturapostel kennengelernt - als Polizeib-:hörde ertragen wir sie schon 
aber überhaupt nicht. 

Die wahren Gründe ihres Handelns liegen jedoch auf einem anderen Gebiet. Sie has-
sen das soziale Deutschland ! 

Was haben wir ihnen denn getan? Gar nichts ! 
Haben wir sie bedroht? Nicht ein einzigesmal ! 
Waren wir etwa nicht bereit, mit ihnen ein Abkommen zu treffen? Jawohl ! Wir taten 

das auch. Haben �ir uns nicht selbst Begrenzungen unserer Rüstungen auferlegt? 11 '3) . 
Nein, das hat sie alles nicht interessiert. 
Was sie hassen, ist das Deutschland, das ein gefährliches Beispiel für sie ist, das 

soziale Deutschland, das Deutschland unserer sozialen Arbeitsgesetzgebung, das sie schon 
vor dem Weltkrieg haßten und das sie auch heute hassen. Dieses Deutschland der Für
sorge, des sozialen Ausgleichs, der Beseitigung der Klassenunterschiede - das hassen 
sie ! Das Deutschland, das sich im Laufe von. sieben Jahren bemüht hat, seinen Volksge
nossen ein anständiges Leben zu ermöglichen, das hassen sie. Das Deutschland, das die 
Arbeitslosigkeit beseitigt hat, die sie mit all ihrem Reichtl!m nicht beseitigen konnten, 
das hassen sie. 

Das Deutschland, das seinen Arbeitern anständige Quartiere gibt, das ist es, was sie 
hassen, weil sie das Gefühl haben, daß davon ihr eigenes Volk , angesteckt' · werder, 
könnte ! Sie hassen das Deutschland der sozialen Gesetzgebung, das Deutschland, das den 
1 .  Mai als den Tag der ehrlichen Arbeit feiert ! Sie hassen das Deutschland, das den 
Kampf für die Verbesserung der Lebensverhältnisse aufgenommen hat. Dieses Deutsdi.
land hassen sie ! Das volksgesundP. Deutschland, das Deutschland, das die Kinder wäsclit 
( ! ]  und sie nicht verlausen läßt, das nicht Zustände einreißen läßt, die ihre eigene Presse 
j etzt zugibt - dieses Deutschland hassen sie . 

Es sind ihre Geldmagnaten, ihre jüdischen und nichtjüdischen internationalen Bank
barone, die uns hassen, weil sie in diesem Deutschland ein schiechtes Vorbild sehen, das 
andere Völker und vielleicht auch ihr eigenes aufreizen könnte . Sie hassen das Deutsch
land unserer jungen, gesunden, blühenden Generation und das Deutschland der Fürsorge 
für diese Generationen. 

· 
Und sie hassen selbstverständlich da�it auch das starke Deutschland, das Deutsch

land, das marschiert, und das freiwillig Opfer auf sich nimmt. 
Wie sie uns hassen, das haben wir ja gesehen. Wir machten einen Vierj ahresplan, um 

uns zu helfen, Wir haben durch diesen Vierj ahresplan niemandem etwas genommen ; 
denn wenn wir aus unserer Kohle Benzin machen oder Gummi, oder wenn wir uns mit 
anderen Ersatzstoffen behelfen, was nehmen wir damit den anderen weg? Nichts, gar 
nichts ! Im Gegenteil, sie sollten froh sein, denn sie hätten sich sagen müssen : Dann be
lasten sie nicht unsere Märkte. Wenn sie sich selbst Benzin schaffen, dann brauchen sie 
nicht �u exportieren, damit sie importieren können . - Um so besser für uns ! Nein, sie 
haben gegen den Vierj ahresplan gekämpft, weil er Deutschland gesund macht ! · Das ist 
der einzige Grund. 

Es ist ein Kampf gegen das freie, gegen das unabhängige, gegen das lebensfähige 
Deutschland. Das ist ihr Kampf. 

Und dem steht nun unser Kampf gegenüber. Dieser Kampf ist unser ewig gleichblei
bender nationalsozialistischer Kampf für die Aufrichtung einer gesunden starken Volks
gemeinschaft, für die Überwindung und Beseitigung der Schäden in dieser Gemeinschaft 
und für die Sicherung dieser Gemeinschaft der anderen Welt gegenüber. Dies ist das 
Ziel : Wir kämpfen für die Sicherheit unseres Volkes, für unseren Lebensraum, in dem 
wir uns nicht ·von anderen hineinreden lassen ! 

Wenn man nun in England erklärt, daß dieser Kampf der Zweite Punische Krieg sei, 
so steht in der Geschichte nur noch nicht fest, wer in diesem Falle Rom und wer Kar
thago sein wird. 

1 143) Wie Hitlers Rüstungs-„Begrenzungen" wirklich aussahen, zeigte seine Äußerung am 1 .  
9 .  1 9 3 9 , e r  habe i n  6 Jahren „ 90 Milliarden" für die Rüstung ausgegeben, vgl. S .  1 3 1 5 .  
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I m  ersten war jedenfalls England nicht Rom, denn i m  ersten Punischen Krieg schon 
hat wirklich Rom gesiegt ; im ersten Weltkrieg aber hat nicht England gesiegt, sondern 
a11dere ware11 die Sieger. Und im zweiten - das kann ich Ihnen versichern ! - wird England 
erst recht nicht der Sieger sein f Diesmal tritt dem England des Weltkrieges ein anderes 
Deutschland entgegen ; das werden sie wohl in absehbarer Zeit schon ermessen können. 

Ein Deutschland, das von einem unbändigen Willen erfüllt ist und das auf die Blö
deleien britischer Phrasendrescher nur mit Gelächter reagiert. Denn wenn heute ein 
Engländer kommt und sagt : Wir kämpfen für die Freiheit der Welt, wir kämpfen für die 
Demokratie, wir kämpfen für die Kultur, wir kämpfen für die Zivilisation, wir kämpfen 
für die Gerechtigkeit usw., - dann löst das in Deutschland nur schallendes Gelächter 
aus. 

Außerdem lebt j a  noch die Generation, die die ,Aufrichtigkeit' solcher britischer 
Kriegszieldarlegungen einst persönlich kennengelernt hat. Und wenn wir selbst nichts 
dazugelernt hätten, so haben wir doch auf alle Fälle auch nichts vergessen. Aber wir 
haben nicht nur nichts vergessen, sondern wir haben noch dazugelernt. 

Jeder britische Ballon aber, der über unsere Linien herüberweht und hier ein paar 
mehr oder weniger geistreiche Flugblätter verbreitet, beweist es uns, daß in dieser an
deren Welt seit zwanzig Jahren alles stillgestanden ist. 

Jedes Echo aus Deutschland müßte ihnen aber beweisen, daß hier eine Bewegung 
stattfand von ungeheurem Ausmaß, von ungeheurer Kraft und Wirksamkeit. England 
will nicht den Frieden ! Wir haben das gestern wieder gehört. Schon in meiner Reichstags
rede habe ich erklärt, daß ich persönlich nichts mehr dazu zu sagen hätte. Das weitere 
werden wir mit den Engländern in der Sprache reden, die sie allein wahrscheinlich noch 
verstehen werden. Es tut mir leid, daß sich Frankreich in den Dienst der britischen 
Kriegshetze stellte und seinen Weg mit dem Englands verband. Was Deutschland betrifft, 
so haben wir niemals Ängste gehabt vor einer Front. Wir haben einst zwei Fronten er
folgreich verteidigt. Wir haben jetzt nur mehr eine Front, und wir werden an dieser 
Front erfolgreich bestehen, davon kann man überzeugt sein ! 

Ich habe es nicht als einen Erfolg der deutschen Politik, sondern als einen Erfolg der 
Vernunft angesehen, daß es uns gelungen ist, mit Rußland zu einer Verständigung zu 
kommen. Einmal haben diese beiden Völker sich bis zum Weißbluten bekriegt. Keines 
von ihnen hatte davon einen Gewinn. Wir sind übereingekommen, den Herren in London 
und in Paris diesen Gefallen ein zweitesmal nicht mehr zu erweisen 1 1 44)

. 

So stehen wir j etzt in einer großen Wendezeit. Aus dem Kampf ist einst der Natio
nalsozialismus entstanden. Soldaten sind wir damals alle gewesen. Ein großer Teil hat 
heute wieder den grauen Rock angezogen. Aber auch die anderen sind Soldaten geblie
ben. Deutschland hat sich durch und durch verwandelt. So wie das Preußen vom Jahre 
1 8 1 3 ,  1 8 1 4  nicht verglichen werden konnte mit dem Preußen von 1 806,  so kann das 
Deutschland von 1 9 3 9, 1 940, 1941  oder 1942 nicht mehr verglichen werden mit dem 
Deutschland von 1914 ,  1 9 1 ' ,  1 9 1 7  und 1 9 1 8 .  

Was e s  damals geben konnte, ist i n  der Zukunft unmöglich ! 
Wir werden, dafür bürgt vor allem die Partei, dafür sorgen, daß Erscheinungen, wie 

wir sie im Weltkriege leider erleben mußten, nicht mehr in Deutschland auftreten kön
nen, wir sind - meine nationalsozialistischen Kämpfer - mit dem einst fertig geworden, 
als wir noch als eine lächerlich kleine Minorität in Deutschland kämpften . Damals hatten 
wir nur unseren Glauben. Wir haben diese Erscheinungen trotzdem niedergerungen und 
beseitigt. Heute aber haben wir außerdem noch die Macht ! 

Unser Wille ist genau so unbeugsam im Kampfe nach außen, wie er einst unbeug
sam war im Kampfe um diese Macht im Innern . So wie ich Ihnen damals immer sagte : 
Alles ist denkbar, nur eines nicht, daß wir kapitul iere11, so kann ich das als Nationalso
zialist auch heute nur der Welt gegenüber wiederholen : Alles ist denkbar, eine deutsche 
Kapitulation niemals ! Wenn man mir darauf erklärt : ,Dann wird der Krieg drei Jahre 

1144) Am 22. 6 .  1941 erwies Hitler den Herren in London doch diesen Gefallen. 
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dauern ' ,  s o  antworte ich : ,Er kann dauern, so lange e r  will 1 145) - kapitulieren wird 
Deutschland niemals. J etzt nicht und in aller Zukunft nicht ! '  

Man sagt mir, England hat sich auf einen dreij ährigen Krieg vorbereitet. Ich habe 
am Tage der britischen Kriegserklärung dem Feldmarschall den Befehl gegeben, sofort 
die gesamten Vorbereitungen zunächst auf die Dauer von fünf J ahren zu treffen, nicht 
weil ich glaube, daß dieser Krieg fünf J ahre dauert, sondern weil wir auch in fünf J ahren 
niemals kapitulieren würden, und zwar um keinen Preis der ·Welt l 

Wir werden diesen Herren zeigen, w;is die Kraft eines so-Millionen-Volkes ver
mag, unter einer Führung, mit einem Willen, zusammengefügt zu einer Gemeinschaft. 
Und hier wird die Partei in Erinnerung an die einstigen Toten erst recht ihre große Mis
sion erfüllen müssen. Sie wird die Trägerin dieses Willens, der Geschlossenheit, der Ein
heit und damit unserer deutschen Volksgemeinschaft sein. Was immer auch im Einzelnen 
uns an Opfern zugemutet wird, das wird vergehen und ist belanglos. Entscheidend ist 
und bleibt nur der Sieg 1 

Wir werden dank un&erer Vorbereitungen diesen Kampf unter viel leichteren Be
dingungen führen als im J ahre 1 9 1 4 .  Damals taumelte Deutschland blind in diesen 
Kampf hinein. Wir aber haben heute seit vielen J ahren die Nation seelisch, aber vor 
allem auch wirtschaftlich gerüstet. Wir haben durch unsere großen Planungen vorgesorgt, 
daß dem deutschen Flieger kein Benzin abgeht. Wir haben vorgesorgt, daß nicht im 
ersten Kriegsjahr verwüstet oder gewüstet und kostbares Gut vernichtet wird, sondern 
daß vom Tage der Kriegserklärung an sofort jene Rationierung eintritt, die nunmehr alle 
Voraussetzungen auf längste Zeit sicherstellte 1 146) : Wir haben aber auch auf allen an
deren Gebieten unsere deutschen Möglichkeiten auf das äußerste entwickelt, so daß ich 
Ihnen heute nur die eine Versicherung geben kann : 

Sie werden uns weder militärisch noch wirtschaftlich auch nur im geringsten nieder
zwingen können. Es kann hier nur einer siegen, das sind wir. 

Daß das Herr Churchill nicht glaubt, rechne ich seinem hohen Alter zugute 1 147) . Auch 
andere haben das nicht geglaubt. Unsere polnischen Gegner wären memals in diesen 
Krieg gezogen, wenn man sie nicht von englischer Seite hineingetrieben hätte. England 
hat ihnen den Nacken gestärkt und sie aufgeputscht und aufgehetzt. Der Kriegsverlauf 
hat vielleicht zum ersten Male gezeigt, welches militärische Instrument sich unterdes das 
neue Deutsche Reich geschmiedet hat. Es war nicht so, meine Volksgenossen, daß etwa 
der Pole feige gewesen wäre, daß er vielleicht nur gelaufen wäre, - so war es nicht ! Er 
hat sich an vielen Stellen sehr tapfer geschlagen. Trotzdem ist ein Staat mit über 3 6  Mil
lionen Menschen mit rund 50 Divisionen, ein Staat, der einen durchschnittlichen Re
krutenj ahrgang von nahezu 300 000 besaß gegenüber zur Zeit 120 000 französischen 
Rekruten pro J ahr, - trotzdem ist dieser Staat in sage und schreibe zehn [ !] Tagen 
militärisch geschlagen, in 1 8  Tagen vernichtet und in 30 Tagen zur restlosen Kapitu-
lation gezwungen worden ! 

· 
Wir smd uns dabei aber auch bewußt, wie sehr die Vorsehung uns geholfen hat. Sie 

hat unsere Pläne richtig gestalten lassen und sie hat ihre Durchführung sichtbar gesegnet. 
Ohne dem hätte dieses Werk in dieser Zeit nicht gelingen können. Wir sind daher des 
Glaubens, daß die Vorsehung das, was geschah, so gewollt hat ! Genau so wie ich Ihnen 
früher oft erklärte, daß die Niederlage des Jahres 1 9 1 8  verdient war, für uns verdient, 

1 145) Mit dieser Bemerkung, der Krieg könne „dauern, so lange er will " ,  waren die Deutschen 
wenig einverstanden. „feinfühlig" änderte Hitler daher für die DNB.-Ausgabe den Text wie folgt 
um : • Wie lange er dauert, spielt keine Rolle - kapitulieren wird D"eutschland niemals. " Auf
zeichnung des Verfassers. 

1 146) Die Rationierung der Lebensmittel und der kriegswichtigen Rohstoffe trat diesmal (im 
Gegensatz zum 1. Weltkrieg, wo sie erst 1 9 1 5  begann) bereits vor Kriegsausbruch, am 26 .  8. 1 9 3 9 ,  
i n  Erscheinung. Die Versorgung im 2 .  Weltkrieg war zwar, vo r  allem durch die Ausbeutung der 
besetzten Gebiete, in Deutschland günstiger als im 1. Weltkrieg, doch hatte dies für den Kriegs
ausgang keine entscheidende Bedeutung. 

1147) Churchills „hohes Alter" betrug damals kaum 65 Jahre. Hitler sollte es noch zu spüren 
bekommen, wie jugendlich und tatkräftig dieser - sein Gegenspieler - war ! 
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weil wir nicht die großen Siege richtig und würdig zu bewahren vermocht hatten. Diesen 
Vorwurf soll man uns in der Zukunft nun nicht mehr machen. 

In tiefer Dankbarkeit verbeugen wir uns vor allen unseren Helden, unseren tapferen 
Soldaten, unseren toten Kameraden und den Verwundeten. Sie haben durch ihr Opfer 
mitgeholfen, daß der erste Feind, der diesen Krieg zur Wirklichkeit werden ließ, in kaum 
dreiß ig Tagen überwunden wurde. Es möge sich jeder Deutsche dessen bewußt sein, daß 
das Opfer dieser Männer genau soviel wert war, wie das Opfer j edes anderen in der 
Zukunft wert sein wird, daß keiner ein Recht hat, sein Opfer in der Zukunft als schwe
rer einzuschätzen. Das, was wir Nationalsozialisten als Erkenntnis und Gelöbnis vom 
Totengang des 9 .  November in die Geschichte unserer Bewegung mitgenommen haben, 
nämlich, daß das, wofür die ersten 16 gefallen sind, wert genug war, auch viele andere, 
wenn notwendig, zum gleichen Opfer zu verpflichten, - diese Erkenntnis soll uns auch in 
der Zukunft nicht verlassen. 

Für unser deutsches Volk sind im Laufe von vielen Jahrhunderten, ja Jahrtausenden, 
zahllose Millionen gefallen. Millionen andere haben ihr Blut dafür gegeben. Keiner von 
uns weiß, ob es ihn nicht auch trifft. Allein j eder muß wissen, daß er dadurch nicht mehr 
an Opfern bringt, als andere vor ihm auch gebracht haben und andere nach ihm einst 
wieder bringen müssen. Was die F rau an Opfer auf sich nimmt, indem sie der Nation 
das Kind schenkt, nimmt der Mann an Opfern auf sich, indem er die Nation verteidigt. 

Wir Nationalsozialisten sind immer Kämpfer gewesen. J etzt ist die große Zeit, in der 
wir uns erst recht als Kämpfer bewähren wollen ! 

Damit begehen wir auch am besten den Gedenktag des ersten Opferganges unserer 
Bewegung. Ich kann den heutigen Abend nicht schließen, ohne Ihnen, wie immer, zu 
danken für Ihre treue Anhänglichkeit die ganzen langen Jahre hindurch, und nicht ohne 
Ihnen zu versprechen, daß wir auch in der Zukunft die alten Ideale hochhalten wollen, 
daß wir für sie eintreten wollen und uns nicht scheuen werden, wenn es notwendig ist, 
auch das eigene Leben einzusetzen, um das Programm unserer Bewegung zu verwirk
lichen, das Programm, das nichts andres besagt, als unseres Volkes Leben und Dasein 
auf dieser Welt sicherzustellen. 

Das ist der erste Satz unseres nationalsozialistischen Glaubensbekenntnisses und das 
wird auch der letzte Satz sein, der über jedem einzelnen Nationalsozialisten geschrieben 
steht, dann, wenn er am Ende seiner Pflichterfüllung von dieser Welt scheidet. 

Parteigenossen unserer nationalsozialistischen Bewegung, unser deutsches Volk und 
über allem jetzt unsere siegreiche Wehrmacht Siegheil ! "  

Nachdem Hitler geendet hatte, verabschiedete e r  sich, da ihn angeblich „ drin
gende Staatsgeschäfte " nach Berlin zurückriefen. In Wirklichkeit konnte von drin
genden Staatsgeschäften, d.  h .  solchen, die seine Anwesenheit in Berlin am Vor
mittag des 9 . Novembers erfordert hätten, wohl kaum die Rede sein; Wichtige 
„ Staatsgeschäfte " nahm Hitler bekanntlich in j edem Augenblick wahr, und ohne 
Zweifel würde auch ein weiterer Aufenthalt im Bürgerbräukeller ein solches 
Staatsgeschäft gewesen sein. 

Daß Hitler keine Lust hatte, am 9 .  November, etwa bei den Kranzniederle
gungen, vor der Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten, war bei seiner Mentalität 
eher einleuchtend. Denn er hatte sich mit seinen Prognosen über die „Freund
schaft '' Englands , sowohl am 3 .  September bei dessen Kriegserklärung als auch 
jetzt bei seinem „Friedensangebot" vom Oktober, aufs schwerste getäuscht. Und 
Hitler scheute bekanntlich in solchen Situationen eine allzu nahe Berührung mit 
der Öffentlichkeit. Auch im Jahre 1 9 3 4 ,  nach der Röhrn-Affäre, hatte er den Er
innerungsmarsch am 9. November ausfallen lassen. 

Merkwürdig war allerdings, daß er unbedingt den fahrplanmäßigen Schnellzug 
von München nach Berlin 1148) benutzen wollte. Er war mit dem Flugzeug nach 

1 148) Es handelte sich offenbar um den fahrplanmäßigen D-Zug Nr. 7 1 ,  der München gegen 
22 Uhr verließ. 
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München gekommen, besprach sich jedoch am Nachmittag mit seinem Piloten 
Baur, wie dieser berichtet 1 140) , über die voraussichtliche Wetterlage am kommen
den Tag und entschied dann, daß er mit Gefolge den normalen D-Zug benutzen 
wolle und Sonderwagen angehängt werden sollten. 

Die Motive und näheren Begleitumstände der Münchener Bombenexplosion 
werden wohl niemals restlos geklärt werden können, eines j edoch steht fest : Hit
lers frühzeitige Abreise von München am 8. November beruhte keinesfalls auf 
seinem angeblichen „ sechsten Sinn " ,  d .  h .  auf einer Witterung, daß ihm Gefahr 
drohe 1 150) . 

Es gibt nur zwei Möglichkeiten : Entweder wußte Hitler, daß in Kürze im Bür
gerbräukeller eine Explosion erfolgen würde, oder er verabschiedete sich tatsäch
lich nur deshalb, weil er den fahrplanmäßigen D-Zug erreichen wollte. 

Gegen die erste Möglichkeit spricht in etwa seine dauernde Furcht vor Atten
taten oder ähnlichen Vorkommnissen. Denn wer konnte wissen, ob eine solche 
Höllenmaschine nicht durch irgendeinen technischen Umstand vorzeitig explo
dieren würde - und was dann? Sei es wie es sei - Hitler fuhr j edenfalls mit Goeb
bels und den Angehörigen seines persönlichen Stabes am Abend des 8 .  Novem
bers aus München hinaus. Als der Zug in Nürnberg hielt, erfuhr Goebbels auf 
dem Bahnsteig, daß sich in München inzwischen eine Explosion ereignet habe .  
Hitlers erste Reaktion auf diese Nachricht war seine Behauptung : „Dies ist  eine 
Falschmeldung. " 1151) . Dann aber erklärte er : 

„ Jetzt bin ich völlig ruhig. Daß ich den Bürgerbräu früher als sonst verlassen habe, 
ist mir eine Bestätigung, daß die Vorsehung mich mein Ziel erreichen lassen will . "  

Diese Deutung des  Vorfalls unterstrich der  Völkische Beobachter in seiner 
Ausgabe vom 9. November durch die ganzseitige Überschrift „ Die wunderbare Er
rettung des Führers " .  Die Öffentlichkeit wurde von dem Ereignis durch folgende 
amtliche Mitteilung in Kenntnis gesetzt : 1 152) 

München, 9. November. 
Der Führer traf am Mittwoch [ 8 .  November] anläßlich der Erinnerungsfeier der alten 

Kämpfer zu einem kurzen Besuch in München ein. An Stelle des Parteigenossen Heß hielt 
der Führer selbst im Bürgerbräukeller die Ansprache. Da die Staatsgeschäfte den Führer 
zwangen, noch in der Nacht nach Berlin zurückzukehren, verließ er f rüher als ursprüng
lich vorgesehen, den Bürgerbräukeller und begab sich zum Bahnhof in den dort bereit
stehenden Zug. 

Kurz nach der Abfahrt des Führers ereignete sich im Bürgerbräukeller eine Explosion. 
Von den noch im Saal Anwesenden wurden sieben getötet 1153) und 63 verletzt. Die 
Namen der Toten sind : [es folgten Vor- und Zuname, Geburtstag und Wohnung der 
7 Getöteten] . 

Das Attentat, das in seinen Spuren auf ausländische Anstiftung hinweist, löste in 
München sofort eine fanatische Empörung aus .  Zur Feststellung der Täter ist eine Be
lohnung von 500 000 Mark ausgesetzt worden, die durch einen freiwilligen Beitrag von 
privater Seite auf 600 ooo Mark erhöht wurde. 

Die verheerende Explosion im Bürgerbräukeller ereignete sich etwa um 2 1 .20 Uhr, 
zu einer Zeit, als der Führer schon den Saal verlassen hatte. Ihn hatten fast alle führen
den Männer der Bewegung, Reichsleiter und Gauleiter auf den Bahnhof begleitet, wo er 
wegen dringender Staatsgeschäfte sofort nach dem Schluß seiner Rede den Zug zur Rück
kehr nach Berlin bestieg. Man kann es nur als ein Wunder bezeichnen, daß der Führer 

1 149) Vgl. Baur a. a.  0„ S. 1 8 3 .  
1150) Vgl. hierzu Bd. 1 ,  S .  12  f . 
1151) Vgl. Zoller a .  a.  0„ S. 1 8 1 .  
1152) DNB.-Text v. 9. 1 1 .  1 9 3 9 .  
1153) Die  Zahl erhöhte sich durch den Tod eines Schwerverletzten auf 8 .  
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diesem Attentat auf sein Leben entging, das zugleich ein Anschlag auf die Sicherhei t  
des Reiches ist. 

Man kann nicht behaupten, daß diese Mitteilung etwa eine spontane „Empö
rung" hervorrief ;  die Menschen in Deutschland nahmen sie meist schweigend auf. 
Sie schien ihnen irgendwie sonderbar vorzukommen 1 154) . Aber dies war wohl nicht 
nur in Deutschland so.  

„Das Atten�at auf Hitler in München erregt bei allen größten Zweifel, am 
meisten bei Mussolini " ,  schrieb Ciano in sein Tagebuch, „ viele Erscheinungen des 
Ereignisses überzeugen nicht recht von der Genauigkeit der bekanntgegebenen 
Umstände . "  1 155) 

Aber der mysteriösen Ereignisse gab es noch mehr : Am 9 .  November wurden 
auf holländischem Boden bei der Grenzstadt Venlo zwei Offiziere des britischen 
Secret-Service von einem deutschen Spezialkommando über die Grenze geschleppt 
und eingekerkert 1 156) . Sie hatten sich in dem holländischen Grenzcafe mit dem 
deutschen SS. -Führer Sehellenberg treffen wollen, der sich als „Hauptmann Schem
mel von der deutschen Opposition" getarnt hatte. 

Dieser Vorfall sollte wohl den „propagandistischen Anlaß " abgeben, den Hitler 
wie seinerzeit im Fall Polen nunmehr zum Einfall in Holland benötigte. Diese 
Vermutung ist um so naheliegender, als es wieder Alfred Naujocks war, der wie 
beim „Anschlag" auf den Gleiwitzer Sender am 3 1 .  August 1 157) , nunmehr in 
Venlo das SS .-Kommando anführte.  

Tatsächlich kam Hitler dann am 10 .  Mai 1 940 bei der „Begründung" der In
vasion in den Niederlanden auf diesen Vorfall zurück 1 158) . 

1 154) Diese nachdenkliche Haltung änderte sich auch nicht, als am 2 1 .  1 1 .  1 9 3 9  durch DNB. 
eine amtliche Bekanntmachung des Reichsführers SS. und Chefs der Deutschen Polizei über den 
Täter veröffentlicht wurde. Danach sollte ein 3 6j ähriger Münchener Georg Elsner bereits 144 
Stunden vor der Explosion ganz allein eine Zeitzündeladung in einer der Tragsäulen eingebaut 
und sich in der Nacht vom 7 .  auf 8. November noch einmal vom „Ticken des Uhrwerks" über
zeugt haben. Er sei dann in der folgenden Nacht beim Versuch, die Schweizer Grenze illegal zu 
überschreiten, verhaftet worden . Auftraggeber sei der britische lntelligence Service bzw. Otto 
Strasser gewesen. Man wartete dann auf einen Prozeß gegen Elsner, aber hörte j ahrelang nichts 
mehr von ihm, bis ein amtlicher Polizeibericht vom 16 .  4 .  1945  bekanntgab, Elsner sei am Vortag 
einem alliierten Bombenangriff zum Opfer gefallen. Im Konzentrationslager Dachau erzählte 
Elsner dem Pastor und späteren Kirchenpräsidenten Martin Niemöller, er sei von der Gestapo 
zum Legen der Höllenmaschine angewiesen worden. Ähnliche Schilderungen gab Elsner dem briti
schen bei Venlo gekidnapten Secret-Service-Offizier Best im Konzentrationslager Sachsenhausen, 
vgl. S .  Payne Best, The Venlo lncident, London 1 9 50, S .  1 2 8  ff. 

1 155) Vgl. Ciano Tagebücher a .  a .  0., S. 166 .  
1 156) über diesen Zwischenfall wurde gleichzeitig mi t  dem Bericht über d i e  „Aufklärung des 

Münchener Attentats " (s .  o.) am 2 1 .  1 1 .  1 9 3 9  eine amtliche Verlautbarung veröffentlicht, in 
der es u. a. hieß : "Am 9 .  November versuchten nun die Leiter dieses britischen lntelligence
Service in Europa, Mister Best und Kapitän Stevens, die holländische Grenze bei Venlo nach 
Deutschland zu überschreiten. Sie wurden dabei von den sie überwachenden deutschen Organen 
überwältigt und als Gefangene der Staatspolizei eingeliefert. Die widersprechenden [ !) Angaben 
über ihre Gefangennahme, ob auf noch holländischem oder deutschem Boden, werden z. Zt. [d. h. 
also am 2 1 .  1 1 .  1 9 3 9 ! )  geprüft. " 

Vgl. auch die Darstellungen bei S. Payne Best, The Venlo lncident, London 1 9 50, und Walter 
Sehellenberg, Memoiren, Köln 1 9 5 9 .  

Bei dem Zwischenfall wurde ein begleitender holländischer Offizier namens Klop schwer ver
letzt und, ebenso wie der holländische Chauffeur, gleichfalls über die Grenze nach Deutschland 
geschleppt. Vgl. die Bemühungen der holländischen Gesandtschaft um Freigabe der beiden Hollän
der bzw. um Auslieferung der Leiche des inzwischen gestorbenen Offiziers in Akten zur Deut
schen Auswärtigen Politik a .  a .  0„ Bd. VIII, S .  3 10 f. (Nr. 344). 

11 5 7) Vgl. S. 1 3 04 .  
1158) Vgl. auch Hitlers Rede v. 2 3 .  1 1 .  1 9 3 9  auf S .  142 5 .  
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Hitler war am 9 .  November vormittags mit dem D-Zug i n  Berlin eingetroffen 
und wurde bei der Ankunft auf dem Anhalter Bahnhof von Göring, der nicht mit 
in München gewesen war, und von Lammers begrüßt 1159)

. 

Die Kranzniederlegungen in München an der Feldherrnhalle und in den Eh
rentempeln am „Königlichen Platz" nahm Heß, wie vorgesehen, um die Mittags
zeit vor. 

In der Reichskanzlei aber liefen Glückwunschtelegramme bei Hitler wegen 
seiner Errettung vor dem Attentat ein, und zwar von : Viktor Emmanuel III . und 
Mussolini, den italienischen Marschällen Balbo und Graziani , von Ciano und 
Minister Dino Porrone, ferner vom König der Belgier Leopold, König Boris von 
Bulgarien, der Königin Wilhelmine der Niederlande, König Carol von Rumänien. 
Prinzregent Paul von Jugoslawien, vom ungarischen Reichsverweser Horthy, vom 
slowakischen Staatspräsidenten Dr. Tiso .  Auch Papst Pius XII .  ließ Glückwünsche 
übermitteln 1160)

. 

Hitlers Antworttelegramm an Viktor Emmanuel  III. lautete : 1161) 
„Eure Majestät bitte ich, für die telegraphisch übermittelten freundlichen Worte 

meinen tiefgefühlten Dank entgegenzunehmen. Adolf Hitler. " 
Mussol ini  erhielt von Hitler folgendes Danktelegramm :  1162) 
„Für die mir im eigenen Namen wie im Namen des faschistischen Italiens übermittelte 

Anteilnahme an dem Tode meiner alten Mitkämpfer und für Ihre freundschaftlichen 
Worte für mich selbst danke ich Ihnen herzlich. Ich habe sie als einen erneuten Beweis 
der kameradschaftlichen Gefühle, die uns verbinden, mit dankbarer Befriedigung entge
gengenommen. Mit meinen besten Grüßen und meinen aufrichtigen Wünschen für Sie 
und das faschistische Italien verbleibe ich Ihr freundschaftlich ergebener 

Adolf Hitler. " 
Am 1 1 .  November nahm Hitler an einem Staatsakt teil, der um 1 1  Uhr vor 

der Feldherrnhalle in München für die Opfer der Explosion stattfand 1163)
. Rudolf 

Heß hielt die Gedenkrede. Anschließend legte Hitler, der einen schwarzen Trauer
flor am linken Rockärmel seines Mantels trug, vor den aufgebahrten Särgen 
Kränze nieder und drückte dann den Hinterbliebenen die Hand. Nachdem er aber
mals zur „ kurzen stummen Zwiesprache" zu den Särgen getreten war, verließ er 
die „ Stätte des Staatsaktes " und begab sich in die Residenz zurück. 

Von dort fuhr er in die Chirurgische Klinik und in das Krankenhaus rechts 
der Isar, um die Verwundeten zu besuchen. Außerdem besah er sich die Stelle der 
Explosion im Bürgerbräukeller .  

An Gauleiter Adolf Wagner richtete Hitler am gleichen Tag ein Telegramm, 
in dem er „Dank und Anerkennung für aufopfernde Tätigkeit am Rettungswerk 
beim Sprengstoffattentat" zum Ausdruck brachte . 

Glückwunschtelegramme für Hitler waren inzwischen auch vom Kaiser von 
Japan, vom Schah von Iran, dem König von Griechenland, Staatschef Franco. 
dem Kaiser von Mandschukuo, von den Staatspräsidenten Finnlands und Litauens 
und dem Fürsten von Liechtenstein eingetroffen 1164)

. 

1 1 5 9) DNB.-Bericht v. 9. 1 1 .  1 9 3 9 .  
1 160) DNB.-Bericht v. 10 .  1 1 .  1 9 3 9 .  
1161) DNB.-Text v. 10. 1 1 .  1 9 3 9 .  
1 1 62) DNB.-Text v .  10 .  1 1 .  1 9 39 .  
1 1 63) Berichte über den Münchner Aufenthalt Hitlers am 

12. 1 1 .  1 9 39 .  
1 1 114) DNB.-Meldungen v .  1 1 .  1 1 .  1 9 39 .  
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Am 1 1 .  November ließ Hitler einen allgemein gehaltenen Da..ik a ..i  das 
deutsche Volk veröffentlichen. Die Bekanntmachung hatte folgenden Wort
laut : 11s.') 

Nach dem ruchlosen Münchener Attentat sind dem Führer aus allen Gauen des Deut
schen Reiches und auch von vielen Deutschen j enseits der Grenzen in Telegrammen und 
Briefen unzählige Bekundungen herzlicher Anteilnahme und aufrichtiger Freude über 
seine Bewahrung vor dem Verbrechen zugegangen. 

Da es dem Führer nicht möglich ist, auf alle diese Zeichen der Treue und des Mitge
fühls für die Opfer des Anschlages im einzelnen zu antworten, läßt er auf diesem Wege 
allen Volksgenossen, die in den letzten Tagen seiner und der gefallenen oder verletzten 
Kameraden und Frauen gedacht haben, den tiefempfundenen Dank übenn.itteln. 

Am 1 1 .  November sandte Hitler ferner ein Glückwu..ischtelegramm a..i den 
Kö..iig vo..i Italie..i, Viktor Ema..iuel III. , zur Vollendung des 70. Lebensjahres 1166) . 

Am 1 5 .  November hätte eigentlich der um drei Tage verschobene Angriff im 
Westen, über Holland, Belgien, Luxemburg nach Frankreich hinein, beginnen 
sollen. Aber Hitler hielt es für geraten, diese Aktion erneut zu verschieben 1167) . 
Das Wetter allein dürfte wohl kaum ausschlaggebend für diesen Verschiebungs
entschluß gewesen sein. Denn das Wetter war, wie Hitler den Militärs erklärt 
hatte, für beide Seiten „ gleich schlecht" und wirkte also auf die Strategie des 
Führers wenig hemmend. Ein wesentlicher Grund mag wohl gewesen sein, daß 
Überraschungsmomente bei einem Angriff um j ene Zeit nicht mehr vorhan
den gewesen wären. Denn nicht nur die deutschen Truppenbewegungen an den 
Grenzen von Holland, Belgien und Luxemburg, sondern auch der Zwischenfall 
bei Venlo und nicht zuletzt das Münchener Attentat hatten alarmierend gewirkt. 
Churchill hatte mit deutlichem Hinweis auf Hitlers westliche Invasionsgelüste am 
1 2 . November im britischen Rundfunk folgendes erklärt : 116ll) 

„ Ich will nicht zu prophezeien versuchen, ob Hitler mit der Raserei eines in 
die Enge getriebenen Wahnsinnigen sich in das schlimmste aller seiner Ver9rechen 
stürzen wird. Aber das eine will ich mit Sicherheit behaupten : das Schicksal Hol
lands und Belgiens, ebenso wie das Polens, der Tschechoslowakei und Österreichs. 
wird durch den Sieg des Britischen Weltreiches und der Französischen Republik 
entschieden werden. Wenn wir besiegt werden, dann werden alle versklavt sein, 
und den Vereinigten Staaten wird es überlassen bleiben, allein die Menschen
rechte zu verteidigen. Wenn wir nicht zerstört werden, so wird die Existenz und 
Freiheit all dieser Länder gerettet und wiederhergesteilt werden. " 

So selbstsicher sich Hitler auch gab, Churchills Worte dürften doch einen ge
wissen Eindruck auf ihn gemacht und ihn mit veranlaßt haben, die geplante 
Aktion im Westen zurückzustellen. Später einmal behauptete Hitler allerdings. 
wenn er gewußt hätte, wie stark Rußland gerüstet gewesen sei, dann hätte er 
den Angriff im Westen doch schon 19 3 9 begonnen und wäre im Jahre 1 94,0 gegen 
die Sowjetunion marschiert 1 169) . Aber solchen nachträglichen Behauptungen Hit
lers darf bekanntlich kein großes Gewicht beigelegt werden. Sie waren häufig nur 

1 165) DNB.-Text v. 1 1 .  1 1 .  1 9 3 9  
1166) Bericht im  VB. Nr. 3 1 7  v .  1 3 .  1 1 .  1 9 3 9 .  
1167) Vgl. S .  1420, Anmerkung 1 1 76 .  
l16ll) Vgl. Winston S. Churchills Reden a. a .  0„ Bd .  I .  S .  229 .  
1169) Am 3 0. 5 .  1 942 erklärte Hitler : „Hätte ich die Größe der  Gefahr geahnt, hätte ich sie 

geahnt, die über uns drohte, dann wäre trotz allem Bedenken noch im Jahre 39 der Angriff auf 
den Westen durchgeführt worden, und ich hätte bereits im Jahre 40 den Angriff nach dem Osten 
vorgetragen" (Bundesarchiv Koblenz, Schallplatte Le 7 EW 68 970). 
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rhetorische Floskeln, die einzig und allein dazu dienten, irgendeine Maßnahme 
zu rechtfertigen oder begangene Fehler zu verschleiern. 

Am 1 8 .  November erließ Hitler folgende Kundgebung an das deutsdie Land
volk : 1m) 

„Oie Erntearbeit dieses Jahres ist nunmehr beendet. Die Saat für das kommende Jahr 
befindet sich trotz schlechtesten Wetters und des Mangels an Arbeitskräften bereits 
wieder in der Erde. 

Das deutsche Volk dankt seinen Bauern für die große ATbeit, die in dem uns aufge
zwungenen 1 171 ) Kampf von .entscheidender Bedeutung ist. 

Mit Hilfe des Allmächtigen wird die deutsche Volksernährung aus eigener Scholle 
damit auch für das kommende Jahr sichergestellt sein. Adolf Hitler. " 

Dieser nichtssagende Aufruf war wirklich ein kümmerlicher Ersatz für die 
stundenlangen Reden, die Hitler einst bei den Erntedankfesten auf dem Bücke
berg und bei anderen Gelegenheiten an das deutsche „Landvolk" gehalten hatte . 
Aber das Erntedankfest war j a  bereits im Jahre 1 9 3 8  wegen „ Inanspruchnahme 
aller Transportmittel" 1 172) anläßlich der Besetzung der sudetendeutschen Ge
biete einfach ausgefallen. Und j etzt war Hitler wieder von Transportmaßnahmen 
und anderen militärischen Dingen „ inanspruchgenommen" .  Was kümmerten ihn 
da noch die deutschen Bauern? 

Am 1 8 .  November unterzeichnete Hitler einen weiteren Erlaß über den 
„ aufgezwungenen" Kampf, und zwar handelte es sich hierbei um die Versdiie
b1mg des Bußtages, die wie folgt begründet wurde : 1173) 

„Der dem deutschen Volke aufgezwungene Kampf nötigt zur Anspannung aller 
�räfte. Aus diesem Grunde wird in diesem Jahr der auf Mittwoch, den 22 .  November, 
fallende Bußtag auf Sonntag, den 26. November, verlegt. 

Berlin, den 1 8 .  November 1 9 3 9 . 
Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler. " 

Am 1 9 .  November sandte Hitler ein Bei leidstelegramm zum Tode des Präsi
denten von Ecuador 1174) . 

· Am 20.  November erließ Hitler die Weisung Nr. 8 für die Kriegfü/.trung 1 175) 
und ordnete darin die Aufrechterhaltung der Bereitschaft im Westen an, „ um den 
eingeleiteten Aufmarsch j ederzeit fortsetzen zu können" . Nur so sei es möglich, 
„ eine günstige Wetterlage sofort auszunutzen" .  Fast ebenso wichtig wie diese 
„ jederzeitige" Angriffsbereitschaft war Hitler aber auch die Bereitschaft, den An
griff noch in letzter Stunde wieder anzuhalten. 

„Die Wehrmachtsteile treffen Vorbereitungen, daß der Angriff auch dann noch an
gehalten werden kann, wenn der Befehl hierzu erst am A - 1-Tag, 2 3 Uhr, bei den 
Oberkommandos eingeht. An die Oberkommandos wird bis spätestens zu diesem Zeit
punkt Stichwort „Danzig" ( = Angriff durchführen) oder „Augsburg" ( = Angriff an
halten) durchgegeben werden. " 

Hitler wollte, wie die Wintermonate 1 9 3 9/ 1 940 zeigten, aus der Not eine 
Tugend machen und das einstweilen zunichte gewordene Überraschungsmoment 

1110) DNB.-Text v. 1 8 .  1 1 .  1 9 3 9 .  
1171) Das  Wort vom „uns aufgezwungenen" Kampf bzw. Krieg hatte Hitler bereits bei der 

Proklamation an die NSDAP. v. 3 .  9 .  1 9 3 9  gebraucht, vgl . S .  1 342 .  
m2) Vgl. Bd. 1, S. 94 7 .  
1173) RGBI. 1 9 3 9  J S .  2 2 3  5 .  
u74) Bericht im VB. Nr. 324  v .  20 .  1 1 .  1 9 39 .  Es handelte sich um Aurelio Mosquero Narväez. 

Staatspräsident seit 1.9 3 8 .  
1175) Die von Keitel unterzeichnete Weisung ist i m  Wortlaut wiedergegeben bei Hubatsch 

a .  a. 0., S. 37 f . Dort auch eine Ergänzung v. 1 1 .  1 2 .  1 9 3 9  betr. Sperrmaßnahmen gegt.n die bel
gischen und holländischen Häfen. 
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durch ständige Alarmierungen der Truppen und anschließendes Wiederabstoppen 
der Angriffsbefehle ersetzen. Dadurch sollten die Gegner bzw. die neutralen 
Mächte im Westen irritiert und schließlich nachlässig werden. Mit dieser Methode 
hatte Hitler dann tatsächlich einen gewissen Erfolg 1 176) . 

Am 2 3 .  November empfing Hitler in der Reichskanzlei einige Persönlichkei
ten, die sich beim Ausbau des Westwalls Verdienste erworben hatten, und über
reichte ihnen das neue Schutzwall-Ehrenzeichen 1 177) . Es handelte sich um den 
Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, Dr. T odt, um Generaloberst von 
Witzleben und General der Flieger Kitzinger, die die Truppen und Luftgeschwa
der im Westen befehligten, um den Inspekteur der Festungen, Generalleutnant 
Jacob, ferner um Reichsarbeitsführer Hierl und Reichsorganisationsleiter Dr. Ley, 
denen die eingesetzten Arbeitsdienstverbände und zwangsweise dienstverpflich
teten Bauarbeiter unterstanden. 

Am gleichen Tag empfing Hitler um 1 2  Uhr in der Reichskanzlei die Befeh ls
haber der Wehrmacht und hielt ihnen einen langen Vortrag. Ober diese Veran
staltung wurde folgende amtl iche Verlautbarung veröffentlicht : 1 1 7 8) 

Berlin, 2 3 .  November. 
Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht versammelte wie im Vor

j ahr 1179) die Befehlshaber der Wehrmacht in der Neuen Reichskanzlei. 
Unter anderem gab der Führer unter Auswertung der Kampferfahrungen im Osten 

Richtlinien für die zukünftige Kriegsführung. 
Der Grund, warum Hitler die Oberbefehlshaber der Armeen, Luftwaffen- und 

Marineverbände zusammengerufen hatte, lag auf der Hand : es ging um die psy
chologische und rhetorische Bearbeitung der Generäle zur Vorbereitung der West
offensive ! Denn wieder hatte es sich, wie vor dem Polenfeldzug, gezeigt, daß die 
Generäle nicht recht an offensive Aufgaben heranwollten. Und da mußte er 
ihnen, genau wie bei seinen Reden in den Sommermonaten 1180)

, gehörig ein
heizen, ihnen beweisen, daß sie von wirklicher Strategie keine Ahnung hatten, 
und ihnen vor allem aufzeigen, was er für eine außerordentliche Persönlichkeit 
sei, die immer und in j edem Falle recht gehabt habe. 

Seit 1 9 1 9, wo er den „ schwersten Entschluß von allen" gefaßt habe (nämlich 
Politiker zu werden), hätten sich seine Entschlüsse immer wieder als richtig her
ausgestellt : bei der Machtübernahme, beim Austritt aus dem Völkerbund, bei der 
Aufrüstung, bei der Wiederbesetzung des Rheinlandes, bei Österreich, bei Böh-

1176) Während des Winters exerzierte Hitler mehrmals die Alarmierung und Anhaltung durch. 
Am 10. 1. 1 940 erhielten die Belgier durch ein (auf dem Flug von Münster nach Bonn) in Mecheln 
notgelandetes Militärflugzeug sogar Kenntnis von dem Aufmarschplan. Aber es erfolgte 
nichts. Obwohl eine geradezu sibirische Kälte herrschte, der Rhein zugefroren war und auf den 
Höhen der Eifel und des Hunsrück die deutschen Truppen kaum ihre motorisierten Fahrzeuge in 
Gang bringen konnten, nahm Hitler bei seinen Alarmaktionen keine Rücksicht auf das Wetter 
und erreichte schließlich, was er wollte : man wußte auf der Gegenseite nicht recht, was er im 
Schilde führte, und war am 10 .  5 .  1 940, als der Angriff wirklich begann, doch etwas überrascht. 
Einzelheiten über die Vorbereitung der Westoffensive, die mehrfachen Verschiebungen des An
griffs usw., vgl. Hans-Adolf Jacobsen, Dokumente zur Vorgeschichte des Westfeldzuges 19 3 9/40, 
Göttingen 1 9 5 6 .  

1 177) DNB.-Bericht v. 2 3 .  1 1 .  1 9 3 9 .  Vgl. auch S .  1221  (Stiftung des Ehrenzeichens) .  
1 1 7 8) DNB.-Text v. 2 3 .  1 1 .  1 9 3 9 .  
�179) Im „ Vorjahr" hatte keine derartige Veranstaltung stattgefunden. Gemeint könnte höch

stens die Rede Hitlers zwei Jahre zuvor, am 5 .  1 1 .  1 9 3 7, sein, bei der er seine künftigen militä
rischen Pläne, besonders bezüglich einer Annexion Österreichs und der Tschechoslowakei, vorge
tragen hatte (vgl. Bd. 1. S .  748 ff . ) .  Bei j ener Veranstaltung waren j edoch nur die Oberbefehls
haber der Wehrmacht bzw. Wehrmachtsteile und Neurath anwesend gewesen. 

1180) Es handelte sich um die Reden v. 2 3 .  5 . ,  14 .  8 .  und 22 .  8 .  1 9 39 ,  vgl. S. 1 1 96 ff. ,  S. 1229 ,  
s. 12 3  3 ff .  
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men, Mähren, Polen. Hitler brachte e s  fertig, die drei letzten Gebiete i n  einem 
Atemzug zu nennen, und überging völlig die Tatsache, daß sich die Dinge im Fall 
Polen ganz anders entwickelt hatten, daß dort aktiver Widerstand geleistet 
worden war und England infolgedessen den Krieg erklärt hatte.  

Hitler redete den Generälen ein, auch künftig werde alles gehen wie bei „ Böh
men, Mähren, Polen " .  „ Kein Mensch" werde danach fragen, wenn er die Neutra
lität Belgiens und Hollands verletze. Sein Entschluß sei j edenfalls „ unabänder
lich" . 

Hitler sparte in seiner Rede nicht an verächtlichen Ausdrücken über seine 
westlichen Gegner : „ In der Nachkriegszeit verschlampte die französische Armee. "  
„England hat den Ausbau seiner Flotte vernachlässigt. " „Die britische Armee hat 
nur symbolische Bedeutung. "  „ Die [britische] Flak hat nur Geschütze aus dem 
Krieg [ 1 9 1 4-1 9 1 8 ] " , usw. ,  usw. 

Von den „primitiven" Russen hatte Hitler ja schon immer nichts gehalten. So 
nahm es nicht Wunder, daß er auch in dieser Rede behauptete : „ Tatsache ist, daß 
z .  Zt. [die] russische Wehrmacht geringen Wert hat. " 

Hitlers Rede strotzte von Eitelkeit und Anmaßung. Er erklärte u. a . : 
„ Als letzten [günstigen] Faktor muß ich in aller Bescheidenheit meine eigene 

Person nennen : unersetzbar. Weder eine militärische noch eine zivile [ !] Persön
lichkeit könnte mich ersetzen. " „ Ich bin überzeugt von der Kraft meines Gehirns 
und von meiner Entschlußkraft . "  „ Ich habe die größte Erfahrung in allen Fragen 
der Aufrüstung. "  „ Ich werde vor nichts zurückschrecken und j eden vernichten, der 
gegen mich ist. " 

Es waren fast die gleichen großsprecherischen Redensarten, mit denen Napo
leon im Juni 1 80 5'  den Bedenken des Erzkanzlers Cambaceres entgegengetreten 
war : „Vertrauen Sie mir ; vertrauen Sie meiner Tatkraft. Ich werde Europa durch 
die Wucht und die Schnelligkeit meiner Schläge überraschen. " 

Eine in den OKW-Akten in Flensburg gefundene Aufzeichnung über Hitlers 
Rede vom 2 3 .  November hat folgenden Wortlaut : 1 1 8 1) 

„ 2 3 .  November 1 9 3 9, 12 Uhr 
Besprechung beim Führer, zu der alle Oberbefehlshaber befohlen· sind. 
Der Führer trägt folgendes vor : 
Zweck der Zusammenkunft ist es, Ihnen Einblick zu geben in die Gedankenwelt, die 

mich angesichts der bevorstehenden Ereignisse beherrscht, und Ihnen meine Entschlüsse 
zu sagen. Der Aufbau der Wehrmacht war nur möglich im Zusammenhang mit der welt
anschaulichen Erziehung des deutschen Volkes durch die Partei. 

Als ich meine politische Arbeit 1 9 1 9  begann, basierte mein starker Glaube an den 
endgültigen Erfolg auf gründlicher 1 182) Beobachtung der Zeitereignisse von damals und 
dem Studium der Ursachen der damaligen Geschehnisse. Deshalb habe ich auch bei Rück
schlägen, die mir während meiner Kampfzeit nicht erspart blieben, niemals den Glauben 
verloren. Die Vorsehung hat das letzte Wort gesprochen und mir den Erfolg gebracht. 
Darüber hinaus hatte ich die khre Erkenntnis des voraussichtlichen Ablaufs der ge
schichtlichen Ereignisse und den festen Willen, brutale Entschlüsse zu ziehen. 

Der erste Entschluß war 1 9 1 9, als ich nach langen inneren Kämpfen Politiker wurde 
und den Kampf gegen meine Feinde aufnahm. Das war der schwerste Entschluß von allen. 
Ich hatte aber die · feste Überzeugung, daß ich mein Ziel erreichen würde. Vor allem 
strebte ich ein neues Auslese-Verfahren an. Ich wollte eine Minorität heranziehen, die 

1 181) IMT. 7 8 9  - PS. Wiedergegeben auch in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 
0„ Bd. VJII, S .  3 4 5  ff. (Nr. 3 84) .  

1 1 82) Von „ gründlicher" Beobachtung konnte keine Rede sein. Hitlers Betrachtungsweise war 
völlig einseitig. 
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die Führung übernehmen sollte. Nach 1 5  Jahren habe i ch  das Ziel erreicht, nach schweren 
Kämpfen und vielen Rückschlägen. 

Als ich 1 9 3 3  zur Macht kam, lag eine Periode des schwersten Kampfes hinter mir. 
Alles, was vorher da war, hatte abgewirtschaftet. Ich mußte alles neu reorganisieren, an
gefangen vom Volksköiper bis zur Wehrmacht. Erst innere Reorganisation, Beseitigung 
der Erscheinungen des Zerfalls und des defaitistischen Geistes, Erziehung zum Heroismus. 

Im Zuge der inneren Reorganisation nahm ich mir die zweite Aufgabe vor : Lösung 
Deutschlands aus den internationalen Bindungen. Zwei besondere Merkmale sind hier
bei hervorzuheben : Austritt aus dem Völkerbund und Absage an die Abrüstungs-Kon
ferenz. 

Es war ein schwerer Entschluß. Die Zahl der Propheten, die erklärten, es werde zur 
Besetzung des Rheinlands führen, war sehr groß, die Zahl der Gläubigen war sehr ger:ing. 
Ich führte meine Absicht durch, gedeckt durch die Nation, die geschlossen hinter mir 
stand. 

Danach Befehl zur Aufrüstung. Auch hier wieder zahlreiche Propheten, die das Un
glück kommen sahen, und nur wenige Gläubige. 1 9 3 5  folgte die Einführung der Wehr
pflicht. Danach Remilitarisierung des Rheinlands, wieder damals ein Vorgang, den man 
zunächst nicht für möglich hielt. Die Zahl derer, die an mich glaubten, war sehr gering. 
Dann Beginn der Befestigungen des ganzen Gebiets, vor allen Dingen im Westen. 

Ein Jahr später kam Österreich, auch dieser Schritt wurde für sehr bedenklich an
gesehen. Er brachte eine wesentliche Stärkung des Reiches. Der nächste Schritt war Böh
men, Mähren und Polen. Aber dieser Schritt war nicht in einem Zuge zu tun. Zunächst 
mußte im Westen der Westwall fertiggestellt werden. Es war nicht möglich, das Ziel in 
einem Anhieb zu erreichen. 

Vom ersten Augenblick an war mir klar, daß ich mich nicht mit dem sudetendeut
schen Gebiet begnügen könnte. Es war nur eine Teil-Lösung. Der Entschluß zum Ein
marsch in Böhmen war gefaßt. Dann kam die Errichtung des Protektorats, und damit war 
die Grundlage für die Eroberung Polens gelegt, aber ich war mfr zu dem Zeitpunkt noch 
nicht im Klaren, ob ich erst gegen den Osten und dann gegen den Westen oder umge
kehrt vorgehen sollte. 

Moltke hat seinerzeit oft die gleichen Überlegungen angestellt. Zwangsläufig kam es 
erst zum Kampf gegen Polen. Man wird mir vorwerfen : Kampf und wieder Kampf .  Ich 
sehe im Kampf das Schicksal aller Wesen. Niemand kann dem Kampf entgehen, falls er 
nicht unterliegen will. 

Die steigende Volkszahl erfordert größeren Lebensraum. Mein Ziel war, ein ver
nünftiges Verhältnis zwischen Volkszahl und Volksraum herbeizuführen. Hier muß der 
Kampf einsetzen. Um die Lösung dieser Aufgabe kommt kein Volk herum oder es muß 
verzichten und allmählich untergehen. Das lehrt die Geschichte. Zuerst Völkerwanderung 
nach Südosten, dann Anpassung der Volkszahl an den geringen Raum durch Auswande
rung. In den letzten Jahren Anpassung der Volkszahl an den ungenügenden Raum durch 
Verminderung der Geburten. Dies würde zum Volkstod zur Ausblutung führen. Geht 
ein Volk diesen Weg, so werden alle Schwächen mobilisiert. Man verzichtet auf Gewalt 
nach außen und wendet die Gewalt gegen sich selbst an durch Tötung des Kindes .  Das be
deutet die größte Feigheit, Dezimierung der Zahl und Entwertung. 

Ich habe mich zum anderen Weg entschlossen : Anpassung des Lebensraumes an die 
Volkszahl . Wichtig ist eine Erkenntnis :  der Staat hat nur dann einen Sinn, wenn er der 
Erhaltung seiner Volkssubstanz dient. Bei uns handelt es  sich um 82 Millionen Menschen. 
Das bedeutet größte Verpflichtung. Der, der diese Verpflichtung nicht auf sich nimmt, ist 
nicht wert, dem Volkskörper anzugehören. Dies gab mir die I<:raft zum Kampf. Es ist 
ein ewiges Problem, die Zahl der Denschen in Verhältnis zu bringen zum Boden. Siche
rung des notwendigen Raumes. Keine geklügelte Gescheitheit hilft hier, LösJng nur mit 
dem Schwert. Ein Volk, das die Kraft nicht aufbringt zum Kampf, muß abtreten. 

Die Kämpfe sind anders geworden als vor 100 Jahren. Heute können wir von einem 
Rassenkampf sprechen. Heute kämpfen wir um Ölfelder, Gummi, Erdschätze usw. Nach 
dem Westfälischen Frieden war Deutschland zerfallen. Zersplitterung, Ohnmacht des 
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deutschen Reiches war vertraglich festgelegt. Diese deutsche Ohnmacht wurde durch die 
Reichsgründung wieder beseitigt, als Preußen sich auf seine Aufgabe besann. Dann be
gann der Gegensatz gegen Frankreich und England. Seit 1 8 70 ist England gegen uns. 
Bismarck und Moltke waren sich klar, daß noch einmal angetreten werden müßte. Da
mals war die Gefahr des Zwei-Fronten-Krieges. Moltke war zeitweilig für den Präven
tivkrieg. Ausnutzung der langsameren Mobilmachung der Russen. Deutsche Wehrkraft 
war nicht voll ausgenutzt. Ungenügende Härte der führenden Persönlichkeiten. Der 
Grundgedanke der Moltkeschen Pläne war die Offensive . Er hat niemals an die Defen
sive gedacht. 

Nach Moltkes Tod wurden zahlreiche Gelegenheiten verpaßt. Die Lösung war nur 
möglich durch Angriff gegen einen Staat bei günstigster Gelegenheit. Politische und mili
tärische Leitung haben Schuld daran, daß die Gelegenheiten verpaßt wurden. Die mili
tärische Leitung erklärte immer, daß sie noch nicht ferti'g sei. 1 9 1 4  kam der Mehr
fronten-Krieg. Er brachte nicht die Lösung des Problems. 

Heute wird der zweite Akt dieses Dramas geschrieben. Zum ersten Male seit 67 
Jahren muß festgestellt werden, daß wir keinen Zwei-Fronten-Krieg zu führen haben. 
Es ist das eingetreten, was man sich seit 1 8 70 gewünscht hat und tatsächlich für un
möglich hielt. Zum ersten Male in der Geschichte 1 183) haben wir nur gegen eine Front 
zu kämpfen, die andere ist z .  Zt. frei . Aber niemand kann wissen, wie lange es so bleibt. 

Ich habe lange gezweifelt, ob ich erst im Osten und dann im· Westen losschlagen 
sollte. Grundsätzlich habe ich die Wehrmacht nicht aufgestellt, um nicht zu schlagen. 
Der Entschluß zum Schlagen war immer in mir. Früher oder später wollte ich das Problem 
lösen. Zwangsläufig wurde entschieden, daß der Osten zunächst zum Ausfall gebracht 
wurde. 

W�nn der Polenkrieg so schnell gelang, so lag es an der Überlegenheit unserer Wehr
macht. Ruhmvollste Erscheinung in unserer Geschichte. Unerwartet geringe Verluste an 
Menschen und Material . Jetzt wird die Ostfront mit wenigen Divisionen gehalten. Es 
ist eine Lage, wie wir sie früher als unerreichbar ansahen. Jetzt ist die Lage folgende : 
Der Gegner liegt im Westen hinter seinen Befestigungen. Es ist keine Möglichkeit, ihn 
anzugreifen. Entscheidend ist : wie lange können wir die Lage aushalten? 

Rußland !st z. Zt. ungefährlich. Es ist heute geschwächt durch viele innere Vorgänge . 
Außerdem haben wir den Vertrag mit Rußland. Verträge werden aber nur so lange ge
halten, wie sie zweckmäßig sind. Rußland wird sich nur so lange daran halten, als es 
Rußland selbst für sich für gut hält. Auch Bismarck hat so gedacht. Man denke an den 
Rückversicherungs-Vertrag 1184) . Jetzt hat Rußland noch weitgehende Ziele, vor allen 
Dingen Stärkung seiner Position in der Ostsee. 

Wir können Rußland nur entgegentreten, wenn wir im Westen frei sind. Ferner 
strebt Rußland Stärkung seines Einflusses auf dem Balkan an und strebt na'ch dem Per
sischen Golf .  Das ist auch das Ziel unserer Außenpolitik. Rußland wird das tun, was es 
für sich für gut hält. Augenblicklich ist der Internationalismus zurückgetreten. Falls Ruß
land darauf verzichtet, wird es zum Panslawismus übergehen. Es ist schwer, in die Zu
kunft zu sehen. 

Tatsache ist, daß z. Zt. russische Wehrmacht geringen Wert hat. Für die nächsten ein 
oder zwei Jahre wird der jetzige Zustand bestehen bleiben. 

Viel hängt ab von Italien, vor allem von Mussolini, dessen Tod alles ändern kann. 
Italien hat große Zie!e für Befestigung seines Imperiums. Träger dieser Idee sind aus
schließlich der Faschismus und der Duce persönlich. Der Hof steht ablehnend dem gegen
über. Solange der Duce lebt, so lange kann damit gerechnet werden, daß Italien jede 

-
1183) Diese „Geschichte" reichte gerade bis zum Jahre 1 9 14  zurück und sollte nicht länger 

dauern als bis zum Jahre 1941 ,  wo Hitler selbst durch seinen Angriff auf Rußland mutwillig den 
neuen Zweifrontenkrieg auslöste. 

l184) Der Hinweis ist völlig deplaziert. Der Rückversicherungsvertrag (gegenseitiger Neutrali
tätsvertrag zwischen Deutschland und Rußland, 1 8 87 von Bismarck geschlossen) wurde nicht von 
Rußland, sondern von Deutschland fallengelassen, und zwar nicht von Bismarck, sondern von 
dessen Nachfolger Caprivi. 
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Möglichkeit wahrnehmen wird, seine imperialistischen Ziele zu erreichen. E s  ist aber von 
Italien zu viel verlangt, wenn es eingreifen soll, bevor Deutschland die Offensive im 
Westen ergriffen hat ; ebenso hat Rußland erst eingegriffen, als wir in Polen einmar
schiert waren. Sonst denkt Italien, daß Frankreich sich nur mit Italien beschäftigt, da 
Deutschland. hinter seinem Westwall sitzt. Italien wfrd erst eingreifen, wenn Deutschland 
selbst gegen Frankreich offensiv vorgegangen ist. Ebenso wie der Tod Stalins kann der 
Tod des Duce uns Gefahren bringen. 

Wie leicht der Tod einen Staatsmann treffen kann, habe ich selbst vor kurzem er
lebt 1 185) . Die Zeit muß ausgenutzt werden, sonst steht man plötzlich vor einer anderen 
Situation. Solange Italien diese Haltung einnimmt, ist Gefährdung durch Jugoslawien 
nicht zu befürchten. Ebenso ist die Neutralität Rumäniens durch die Haltung Rußlands 
gewährleistet. Skandinavien ist durch marxistische Einflüsse uns feindlich, ist aber jetzt 
neutral. Amerika ist .infolge seiner Neutralitätsgesetze noch für uns ungefährlich. Die 
Stärkung des Gegners durch Amerika ist noch unwesentlich. Die Haltung Japans ist noch 
unsicher, es ist noch nicht sicher, ob es sich gegen England einstellen wird. 

Alles geht darauf hinaus, daß jetzt der Moment günstig ist, in  6 Monaten kann es 
aber vielleicht nicht mehr so sein. 

Als letzten Faktor muß ich in aller Bescheidenheit meine eigene Person nennen : 
unersetzbar. Weder eine militärische noch eine zivile Persönlichkeit könnte mich ersetzen. 
Die Attentatsversuche können sich wiederholen. Ich bin überzeugt von der Kraft meines 
Gehirns und von meiner Entschlußkraft. Kriege werden immer beendigt nur durch Ver
nichtung des Gegners .  Jeder, der anders denkt, ist unverantwortlich. Die Zeit arbeitet 
für den Gegner. Jetzt ist ein Kräfteverhältnis, das sich für uns nicht mehr verbessern, 
sondern nur verschlechtern kann. Der Gegner wird nicht Frieden schließen, wenn das 
Kräfteverhältnis für uns ungünstig ist. Keine Kompromisse. Härte gegen sich selbst. Ich 
werde angreifen und nicht kapitulieren. 

Das Schicksal des Reiches hängt nur von mir ab. 
Ich werde danach handeln. Heute haben wir noch Überlegenheit, wie wir sie nie ge

habt haben. Nach 19 14  1 188) haben unsere Gegner von sich aus selbst abgerüstet. England 
hat den Ausbau seiner Flotte vernachlässigt. Die Flotte ist nicht mehr groß genug, um 
die Schiffahrtswege zu sichern. Nur zwei moderne Neubauten : Rodney und Nelson. 
Neubau-Tätigkeit nur bei den Washington-Kreuzern, die aber ein verfehlter Typ waren. 
Die neuen Maßnahmen können erst 1 941  wirksam werden. Im Abessinien-Krieg hatte 
England nicht genügend Streitkräfte, um den Tana-See zu besetzen. Auf Malta, in Gi
braltar und in London geringer Flak-Schutz. Seit 1 9 3 7  Wiederbeginn der Aufrüstung. 
Zur Zeit aber nur eine geringe Zahl von Divisionen, die den Stamm bilden müssen für 
neue Divisionen. Material für die Armee aus aller Welt zusammengesucht. Nicht vor 
nächsten Sommer ist ein positives Ergebnis zu erwarten. Die britische Armee hat nur 
symbolische Bedeutung. Die Luft-Aufrüstung ist im Gange. Im Frühjahr 1 940 die erste 
Phase beendet. Die Flak hat nur Geschütze aus dem Kriege. Ein deutscher Flieger ist auf 
6000 Meter vor der englischen Flak sicher. Die Marine wird erst in 1-2 Jahren aufge
rüstet sein. Ich habe die größte Erfahrung in allen Fragen der Aufrüstung und weiß, 
welche Schwierigkeiten man dabei überwinden muß. 

Frankreich hat nach. 1 9 1 4  1186) die Dienstzeit herabgesetzt. Nach 1 9 1 4  1186) Rückgang der 
Wehrkraft. Nur in einigen Spezialgeschützen ist es uns überlegen. Nur die französische 
Marine wurde modernisiert. In der Nachkriegszeit verschlampte die französische Armee. 
Änderung erst, als Deutschland aufrüstete und seine Forderungen ankündigte. 

Zusammenfassend : 1. Zahl der aktiven Verbände in Deutschland ist am größten. 
2 .  Überlegenheit der Luftwaffe; 3. Flak außer jeder Konkurrenz. 4 .  Panzerwaffe. 5. Große 
Zahl der Tank-Abwehrgeschütze, fünfmal soviel wie 1 9 1 4  M.G. 6 .  Deutsche Artillerie 
hat durch das 10 , 5 -Geschütz große Überlegenheit. 7 .  Französische Überlegenheit bei 
Haubitzen und Mörsern ist nicht vorhanden. 

1185) Dies sollte ein Hinweis auf die Bürgerbräukeller-Explosion v .  8. 1 1 .  1 9 3 9  sein. 
1186) Hitler meinte : nach 1 9 1 8 .  
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Zahlenmäßige Überlegenheit, aber auch der Wert der Truppe ist höher als bei dfo 
andern. Aufs tiefste gekränkt, als ich Urteil hörte, daß die deutsche A:rmee wertmäßig 
nicht genüge. Infanterie habe in Polen nicht das geleistet, was man erwarten mußte. 
Indisziplin 1 187) . Ich glaube, daß Truppe in ihrem relativen Wert zum Gegner gewertet 
werden muß. Kein Zweifel, daß unsere Wehrmacht die beste ist. Jeder deutsche Infan
terist ist besser als der französische. Keine Hurra-Begeisterung, aber zäher Wille. Es 
wurde mir gesagt, daß die Truppe nur dann vorging, wenn der Offizier vorging. 1 9 14 
war das aber auch so. Man sagt, wir waren damals besser ausgebildet. In Wirklichkeit 
waren wir nur auf dem Exerzierplatz besser ausgebildet, nicht aber für den Krieg. Der 
heutigen Führung muß ich das Kompliment machen, daß sie besser ist als 1 9 14 .  Hinweis 
auf das Versagen bei dem Sturm auf Lüttich. Niemals gab es so etwas beim Feldzug in 
Polen. 

5 Millionen Deutsche sind eingezogen. Was hat es zu sagen, wenn einzelne davon 
versagen. Wagemut bei Heer, Marine und Luftwaffe. Ich kann es nicht vertragen, wenn 
man sagt, die Armee ist nicht in Ordnung. Alles liegt in der Hand des militärischen 
Führers. Mit dem deutschen Soldaten kann ich alles machen, wenn er gut geführt wird. 
Mit unserer kleinen Marine ist es gelungen, die Nordsee von den Engländern freizu
fegen. Anerkennung der kleinen Marine, vor allem des Ob. d. M. 

Wir haben eine Luftwaffe, die es  fertiggebracht hat, den ganzen deutschen Lebens-
raum zu sichern. 

· 
Landarmee hat Hervorragendes geleistet in Polen. Auch der Westen hat nicht gezeigt, 

daß der deutsche Soldat dem französischen unterlegen ·ist. 
Revolution von innen ist unmöglich. Wir sind heute dem Gegner überlegen, auch 

zahlenmäßig im Westen. Hinter der Armee steht die stärkste Rüstungsindustrie der Welt. 
Mich bedrückt das immer stärkere lnerscheinungtreten der Engländer. Der Engländer 

ist ein zäher Gegner. Vor allem als Verteidiger. Es besteht kein Zweifel, daß England 
spätestens in 6-8 Monaten mit einem Mehrfachen in Frankreich steht. 

Wir haben eine Achilles-Ferse : das Ruhrgebiet. Vom Besitz des Ruhrgebietes hängt 
die Kriegführung ab. Wenn England und Frankreich durch Belgien und Holland in das 
Ruhrgebiet vorstoßen, sind wfr in höchster Gefahr. Das könnte zum Erlahmen des deut
schen Widerstandes führen. Jede Hoffnung auf Kompromisse ist kindisch : Sieg oder Nie
derlage ! Dabei geht es nicht um ein nationalsozialistisches Deutschland, sondern darum, 
wer künftig in Europa domtniert. Diese Frage ist des höchsten Einsatzes wert. Sicher 

· werden England und Frankreich die Offensive gegen Deutschland ergreifen, wenn sie 
aufgerüstet sind. England und Frankreich haben Pressionsmittel, um Belgien und Holland 
dazu zu bringen, englische und französische Hilfe zu erbitten. In Belgien und Holland 
sind die Sympathien für Frankreich und England. Hinweis auf den Zwischenfall bei 
Venlo 1 188) : der Mann, der erschossen wurde, ist nicht ein Engländer, sondern ein hol
ländischer Generalstabsoffizier. Dies ist in der Presse verschw;iegen worden. Die hollän
dische Regierung hat gebeten, daß die Leiche des holländischen Offiziers ausgeliefert 
wird. Dies ist eine ihrer größten Dummheiten. Die holländische Presse spricht nicht mehr 
von dem Zwischenfall . Zl.lr gegebenen Zeit werde ich alles das ausnutzen und mein Vor
gehen motivieren. Wenn die französische Armee in Belgien einmarschiert, um uns an
zugreifen, ist es für uns zu spät. Wir müssen zuvorkommen. Noch ein anderer Grund : 
U.-Boot-Waffe, Minen-Waffe und Luftwaffe (auch für Minenwaffe) können England wir
kungsvoll treffen, wenn wir eine bessere Ausgangslage haben. Jetzt erfordert ein Flug 
nach England so viel Brennstoff, daß nicht genügend Bomben geladen werden können. 
Bei der Marine ist die Erfindung einer neuen Mine von maßgebender Bedeutung 1 189) . Die 

1187) Dies war eine deutliche Anspielung auf die Behauptungen Brauchitschs in der Unterredung 
mit Hitler am 5. 1 1 .  1 9 3 9, vgl. S . 1403 . 
. 118,ll) Gemeint ist die gewaltsame Entführung von zwei britischen Geheimdienstoffizieren am 
9. 1 1 .  1 9 3 9  bei Venlo. Dabei wurde ein begleitender holländischer Offizier schwer verletzt und 
ebenfalls von dem SS.-Kommando über die Grenze geschafft. Vgl. S .  1416 .  · 

1 189) Die _ .,maßgebende" Bedeutung der deutschen magnetischen Minen war bald vorbei, da 
die Engländer ihre Schiffe entmagnetisierten. 
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Flugzeuge werden jetzt Hauptminenträger sein. Wir werden die englische Küste mit Minen 
verseuchen, die nicht geräumt werden können. Dieser Minenkrieg mit der Luftwaffe fordert 
eine andere Ausgangslage. England kann ohne seine Zufuhr nicht leben. Wir können 
uns selbst ernähren. Die dauernde Minenverseuchung der englischen Küste wird England 
auf die Knie zwingen 1 196) . Dies kann aber nur erreicht werden, wenn wir Belgien und 
Holland besetzt haben. Es ist ein schwerer Entschluß für mich. Keiner hat das geschaffen, 
was ich geschaffen habe. Mein Leben spielt keine Rolle dabei. Ich habe das deutsche Volk 
zu großer Höhe geführt, wenn man uns auch jetzt in der Welt haßt. Dieses Werk setze 
ich auf das Spiel. Ich habe zu wählen zwischen Sieg oder Vernichtung. Ich wähle den 
Sieg. Größter historischer Entschluß 1 191) , zu vergleichen mit dem Entschluß Friedrichs 
des Großen vor dem 1. Schlesischen Krieg. Preußen verdankt seinen Aufstieg dem Hero
ismus e i n e s Mannes. Auch dort waren die nächsten Berater geneigt zur Kapitulation. 
Alles hing von Friedrich dem Großen ab. Auch der Entschluß Bismarcks 1 866  und 1 870 
war nicht minder groß . 

Mein Entschluß ist unabänderlich. Ich werde Frankreich und England angreifen zum 
günstigsten und schnellsten Zeitpunkt. Verletzung der Neutralität Belgiens und Hollands 
ist bedeutungslos. Kein Mensch fragt danach, wenn wir gesiegt haben. Wir werden die 
Verletzung der Neutralität nicht so idiotisch begründen wie 1 9 14 .  Wenn wir die Neu
tralität nicht verletzen, so tun es England und Frankreich. · Ohne Angriff ist der Krieg 
nicht siegreich zu beenden. Ich halte es für allein möglich, den Kampf durch einen An
griff zu beenden. Die Frage, ob der Angriff erfolgreich sein wird, kann niemand beant
worten. Alles hängt von der günstigen Vorsehung ab. Die militärischen Bedingungen 
sind günstig. Vorbedingung ist aber, daß die Führung von oben Beispiel einer fana
tischen Entschlossenheit gibt. Wenn die Führung im Völkerleben immer den Mut gehabt 
hätte, wie ihn j eder Musketier haben muß, so gäbe es keine Mißerfolge. Wenn, wie 
1 914,  Oberbefehlshaber schon Nervenzusammenbrüche hatten 1 192) , was sollte man dann 
vom einfachen Musketier verlangen? 

Alleinige Erkenntnis : Der Gegner muß geschlagen werden nur durch Angriff .  Chan
cen sind heute anders als bei der Offensive 1 9 1 8 .  Zahlenmäßig verfügen wir über mehr 
als 100 Divisionen. Menschenmäßig kann Ersatz gestellt werden. Die Materiallage ist 
gut. Was im übrigen heute nicht geschieht, muß morgen geschehen. Das Ganze bedeutet 
den Abschluß des Weltkrieges, nicht eine Einzelaktion. Es handelt sich nicht um eine 
Einzelfrage, sondern um Sein oder Nichtsein der Nation. 

Ich bitte Sie, den entschlossenen Geist nach unten weiterzugeben. 
1. Entschluß ist unabänderlich. 2. Nur Aussicht auf Erfolg, wenn ganze Wehrmacht 

geschlossen ist. 
Der Geist der großen Männer unserer Geschichte muß uns alle beseelen. Von uns 

fordert das Schicksal nicht mehr als von den Großen der deutschen Geschichte. Solange 
ich lebe, werde ich nur an den Sieg meines Volkes denken. Ich werde vor nichts zurück
schrecken und jeden vernichten, der gegen mich ist. Ich bin entschlossen, mein Leben so 
zu führen, daß ich anständig bestehen kann, wenn ich sterben muß . 

Ich will den Feind vernichten. Hinter mir steht das deutsche Volk, dessen Moral 
nur schlechter w�rden kann. Nur wer mit dem Schicksal kämpft, kann eine günstige Vor
sehung haben. In den letzten Jahren habe ich viele Beispiele der Vorsehung erlebt. Auch 
in der jetzigen Entwicklung sehe ich die Vorsehung. 

1 196) Hitler konnte England weder durch magnetische Minen, noch durch U-Boote, Luftangriffe 
oder Raketengeschosse „ auf die Knie zwingen" .  Mit solchen indirekten Maßnahmen war bei 
England nichts auszurichten ; zu energischem militärischen Vorgehen aber konnte sich Hitler nie
mals entschließen, weil er die Engländer als seine „ Freunde" betrachtete und seine künftigen Ver
bündeten nicht verärgern wollte ! Abgesehen von diesen seltsamen Ideen war Hitler, ebenso wie 
Napoleon, nicht stark genug, um den wirklichen Kampf mit England wagen, geschweige denn 
bestehen zu können. 

1191 ) Vgl. in diesem Zusammenhang die Aufstellung von Hitlers „Entschlüssen" im Sachregi
ster dieses Bandes .  

1192) Dies war eine Anspielung auf den sensiblen Hellmuth von Moltke (Neffe), deutscher Ge
neralstabschef v. 1 906 bis September 1 9 14 .  
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Wenn wir den Kampf erfolgreich bestehen - und wir werden ihn bestehen -, wird 
unsere Zeit eingehen in die Geschichte unseres Volkes. Ich werde in diesem Kampf 
stehen oder fallen. Ich werde die Niederlage meines Volkes nicht überleben. Nach außen 
keine Kapitulation, nach innen keine Revolution. " 

Nach dieser fulminanten Rede konnten die Generäle wieder nach Hause bzw. 
zu ihren Dienststellen gehen. Hitler war überzeugt, er habe es ihnen gründlich 
besorgt, und zweifellos wagte es niemand mehr, ihm zu widersprechen. 

Braudtitsdt knöpfte er sich allerdings um 1 8  Uhr noch einmal gesondert vor. 
Darüber berichtet dieser in Nürnberg : 1 1923) . 

„ Ich wurde am 2 3 .  November abends noch einmal zum Führer befohlen. In einer 
längeren Unterredung erhob er nochmals die ganzen Vorwürfe gegen das Heer. Im Ver
lauf dieser Unterredung bot ich meinen Rücktritt an. Er lehnte das ab, indem er sagte, 
ich hätte meine Pflicht und Schuldigkeit zu tun wie j eder Soldat. " 

Am 26 .  November hielt sich Hitler in Mündten auf und besuchte in dortigen 
Krankenhäusern wiederum Verletzte der Bürgerbräuexplosion. Er stattete außer
dem dem Reidtssdtatzmeister Sdtwarz in dessen Wohnung einen Besuch ab, um 
ihm am Vorabend seines 64. Geburtstages Glückwünsdte auszusprechen 1193) . 

Am 2 8 .  November unterzeichnete Hitler in Berlin einen Erlaß. ü ber die Er
klärung von Gotenhafen [Gdingen] zum Reidtskriegshafen 1194) . 

Am 29 .  November erließ er die Weisung Nr. 9 - Ridttl inien für die Krieg
führung gegen die feindlidte Wirtsdtaft 1195) Sie begann mit folgenden Anordnun
gen : 

„ 1 .  Im Krieg gegen die Westmächte ist England der Träger des Kampfwillens und die 
führende Macht der Feinde. England niederzuringen ist die Voraussetzung für den End
sieg. 2 .  Die Entwicklung der Lage und unserer Rüstung kann in absehbarer Zeit 1196) 
günstige Voraussetzungen für eine umfassende Kriegführung gegen die wirtschaftlichen 
Grundlagen Englands schaffen. Es muß daher rechtzeitig Vorsorge getroffen werden, um 
durch Zusammenfassung der geeigneten Kampfmittel der Wehrmacht auf die wichtigsten 
Ziele England in seiner Wirtschaftskraft vernichtend zu treffen. 

Die nichtmilitär.ischen Kampfmittel werden im Einklang mit den Maßnahmen der 
Wehrmacht nach besonderer Anweisung eingesetzt werden . "  

Die weiteren Punkte der  Weisung enthielten Anordnungen, wie - nach 
„Schlagen" des französisch-britischen Operationsheeres - Kriegsmarine und Luft
waffe von den neuen Basen aus den „Kampf gegen die englische Wirtschaftskraft" 
führen sollten. Der „ Statistiker" Hitler trat dabei mit detaillierten Angaben 
über die angebliche Kapazität der britischen Häfen hervor .  

Wie Napoleon mit  seiner Kontinentalsperre, so glaubte Hitler, mit  seine:r 
„wirtschaftlichen Kriegführung" England entscheidend treffen bzw. zum Nach
geben veranlassen zu können. 

Hätte Hitler wirklich, wie er behauptete, „ gründliche" Geschichtskenntnisse 
gehabt, so hätte er wissen müssen, daß es helle:r Wahnsinn ist ,  ausgerechnet Groß
britannien „ durch Störung der englischen Wirtschaft niederringen" zu wollen, 

1192a) IMT. Blaue Serie Bd. XX S. 628 .  Weitere Einzelheiten über die Abkanzelung der Ge
neräle, vgl. Halders Kriegstagebuch, Eintrag v .  2 3 .  1 1 .  1 9 39 ,  insbesondere Hitlers Äußerung, 
er werde j ede Opposition des Generalstabes „mit brutaler Gewalt unterdrücken" (Bundesarchiv 
Koblenz) . 

1 193) Berichte im VB. Nr. 3 3 1  v. 27 .  1 1 .  1 9 39 .  
1 194) RGBI. 1 9 3 9  1 S. 2 34 1 .  
1195) Die von  Hitler unterzeichnete Weisung i s t  im  vollen Wortlaut wiedergegeben bei Hu

batsch a. a. 0., S .  40 ff. 
1 1 96) Gemeint ist : nach erfolgreicher Durchführung der Westoffensive (!. Phase : Inbesitznahme 

von Holland, Belgien, Luxemburg und der gesamten Kanalhäfen in Nordfrankreich) . 
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eine Macht, die im Ernstfall über die wirtschaftlichen Hilfsmittel fast der ganzen 
Welt verfügen kann. Hitler sollte noch erfahren, wie stark nicht nur die wirt
schaftliche, sondern vor allem die militärische Macht Englands war ! 

Am 29 .  November um 2 2 . 3 0  Uhr wurden die diplomatischen Beziehungen 
zwischen Rußland und Finnland abgebrochen. Einige Stunden später nahmen die 
kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Staaten ihren Anfang. 

Die Situation in Finnland war ähnlich wie in den baltischen Staaten. Auch 
Finnland hatte vor 1 9 1 8  zum Russischen Reich gehört, und nachdem Hitler mit 
der Revision der staatlichen Neuordnung von 1 9 1 811 920 begonnen hatte, glaubte 
Rußland, ähnlich gelagerte Ansprüche anmelden zu können. Bei den baltischen 
Staaten war dies gelungen, nicht zuletzt deshalb, weil Deutschland anscheinend 
damit einverstanden gewesen war. Finnland schwankte zunächst, ob es den rus
sischen Forderungen nach militärischen Stützpunkten und der Abtretung eines 
Landgebietes dort, wo sich die finnische Grenze sehr nahe an das russische Lenin
grad heranschob, nachgeben sollte. Es entschloß sich aber dann doch zum Wider
stand. Man hatte dort die Hoffnung, sowohl die Westmächte als auch Deutsch
land würden eine aktive Unterstützung gegen Rußland leisten. Aber hierbei 
täuschte man sich erheblich. Denn die Westmächte befanden sich im Krieg mit 
Deutschland und waren nicht so töricht, es auf militärische Verwicklungen mit 
Rußland ankommen zu lassen und dieses noch mehr in die Arme Deutschlands zu 
treiben. Und Hitler war, wenigstens zum damaligen Zeitpunkt, ebenso wenig ge
neigt, den Finnen zuliebe die Freundschaft bzw. wohlwollende Neutralität Ruß
lands aufs Spiel zu setzen. 

Am 4. Dezember sandte Hitler ein Glückwunsclttelegramm an Franco zu 
dessen Geburtstag 1187)

. 

Am gleichen Tag ernannte er die Mitglieder des besonderen Strafsenats beim 
Reicltsgericltt, der bei  Einsprüchen des Oberreichsanwalts gegen ein rechtskräftiges 
Urteil fungieren sollte 1 1 98)

. Dieses Gremium trat am 6 .  Dezember zum erstenmal 
zusammen. Hitle.r betrachtete bekanntlich die Richter und ihren Anspruch auf 
„Unabhängigkeit" besonders mißtrauisch und ruhte nicht, bis ihm der Reichstag 
das Recht verlieh, auch j eden Richter nach Gutdünken absetzen zu können 1 1 99)

. 

Am 6 .  Dezember, um die Mittagsstunde, gratulierte Hitler seinen „Kamera
den" Mackensen in Brüssow (Prüssow) persönlich zum 90. Geburtstag. Dar

über wurde folgende amtliche Verlau tbarung veröffentlicht : 1200) 
Einer der bekanntesten Heerführer während des Völkerringens, Generalfeldmarschali 

August von Mackensen, feierte am Mittwoch [6 .  Dezember] auf seinem Gut Brüssow in 
der Uck.ermark in körperlicher und geistiger Frische im Kreise seiner Familie seinen 
90. Geburtstag. 

Der Führer und Oberste Befehlshaber sprach dem Jubilar persönlich seine Glück
wünsche aus und machte sich dabei gleichzeitig zum Sprecher der ganzen deutschen Na
tion ; er gab den Gefühlen Ausdruck, die sie heute gegenüber dem Mann bewegen, der 
durch seine Taten und seine Haltung in Krieg und Frieden bestes deutsches Soldatentum 
verkörpert und auch heute mit heißem Herzen am Schicksalskampf des deutschen Volkes 
Anteil nimmt. 

Generalfeldmarschall von Mackensen dankte dem Führer in bewegten Worten, ins
besondere · dafür, daß er in dieser Zeit selbst gekommen sei. Er brachte zum Ausdruck, 

1 1 97) DNB.-Meldung v. 4. 12 .  19 39 .  
1198) Bericht im VB. Nr .  3 3 9  v. 5 .  12 .  1939 .  
11 9u) „Beschluß des Großdeutschen Reichstags " vom 26 .  4 .  1942, vgl . S .  1 8 77 .  
1200) DNB.-Text v .  6.  12 .  1939 .  
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daß e s  sein heißester Wunsch a m  heutigen Tage sei, den Sieg des deutschen Volkes unter 
seinem Führer noch miterleben zu können 1201) . 

Der Führer, der gegen Mittag auf dem Erbhof Brüssow bei Prenzlau (Uckermark) 
eingetroffen war, verbrachte einige Zeit im engsten Familienkreise des Jubilars. 

Inzwischen hatte Finnland wegen des russischen Einmarsches an den Völker
bund appelliert, Rußland aber hatte dessen Zuständigkeit bestritten 1202) . 

Finnlands Widerstand erweckte bei den Westmächten und den neutralen 
Staaten einschließlich Italiens manche Sympathie .  Hitler aber benutzte die Gelegen
heit, um Finnland die Ablehnung des deutschen Nichtangriffspaktsangebots vom 
Frühjahr 1 9 3 9  1203) heimzuzahlen. 

Am 8 .  Dezember veröffentlichte der Völkischer Beobachter eine offizielle 
deutsche Darstellung „ Deutsdtland und die f innisdte Frage " ,  in der eindeutig die 
Feder Hitlers zu erkennen war 1204) . Der Artikel war eine ausführliche Wieder
holung der Argumente, die Hitler bereits am 1 6 .  Oktober Sven Hedin zum Aus
druck gebracht hatte, und war durch folgenden Satz charakterisiert : „ Es ist naiv 
und sentimental zugleich zu erwarten, daß das deutsche Volk in dem Kampf um 
seine Zukunft nun plötzlich all den kleinen Staaten beistehen soll, die sich vorher 
nicht genugtun konnten, Deutschland zu schmähen und zu verunglimpfen. " 

Hitlers Artikel hatte folgenden Wortlaut : 1205) 
„Deutschland und die finnische Frage. Berlin, 7. Dezember 
Im Zusammenhang mit der nunmehr zum offenen Konflikt gewordenen sowjetrus-

sisch-finnischen Krise ist von verschiedenen Seiten und vor allem aus der Lügenküche 
englischer und französischer Amts- und Redaktionsstuben versucht worden, Deutschland 
die Mitverantwortung an den Ereignissen im Norden zu unterschieben. Insbesondere 
wurde behauptet, Deutschland verletze die von ihm selbstverständlich erwartete Ver
pflichtung, Finnland zu helfen, mit dem es so viel gemeinsame Bande verknüpfe. Ange
sichts solcher ebenso böswilligen wie törichten und politisch kindlichen Unterstellungen 
erscheint es nötig, die Beziehungen Deutschlands zu den nordischen Ländern in den 
letzten 20 Jahren einer kurzen kritischen Prüfung zu unterziehen. 

Es ist keir:. Zweifel. daß die Völker des Nordens in Deutschland immer eine beson
dere, auf historischen und gefühlsmäßigen Gründen beruhende Sympathie genossen 
haben. Diese Sympathie ist aber im Verlauf der letzten 20 Jahre mehr und mehr eine 
einseitige geworden. Das Deutsche Reich war in seiner Machtposition in Europa von 
j eher der natürliche Freund nordischer Interessen. Es ist diesem Grundsatz auch in seiner 
ganzen Geschichte immer treu geblieben, und hat diese Einstellung den kleinen nor
dischen Ländern gegenüber unzählige Male unter Beweis gestellt. Als nun das Deutsche 
Reich am Ende des Weltkrieges durch den Wortbruch der Alliierten in einen Zustand der 
Ohnmacht versetzt wurde, als es dann allen ungerechten und maßlosen Forderungen 
der sogenannten Siegermächte wehr- und hilflos ausgeliefert war, hatte man in Berlin 
weniger auf eine aktive Hilfe - denn dazu waren natürlich diese Länder nicht in der 

1201) Mackensen erlebte trotz seines hohen Alters tatsächlich noch, zwar nicht den Sieg, aber 
das kat�.strophale Ende des Krieges mit. Er starb am 8. 1 1 .  1945  in Burghorn b. Celle. 

1202) Molotow hatte bereits am 4 .  12. 1 9 3 9  nach Genf telegraphiert, daß die Sowjetregierung 
die Berechtigung zur Einberufung des Rates und der Vollversammlung bestreite und nicht an den 
Sitzungen teilnehmen werde. Am 1 1 .  1 2 .  1 9 3 9  berief die Vollversammlung ein Komitee, das am 
Abend des gleichen Tages die Sowjetunion aufforderte, binnen 24 Stunden die Feindseligkeiten 
gegen Finnland einzustellen. Am 1 3 .  1 2 .  1 9 3 9  wurde im russischen Rundfunk bekanntgegeben. 
die Sowjetunion sei nicht dazu in der Lage. Am 1 5 .  1 2 .  1 9 39  wurde bei der Ratssitzung in Genf 
festgestellt, daß sich die Sowjetunion durch ihre Aktion gegen Finnland außerhalb des Paktes ge
stellt habe und somit aus der Liga ausgeschieden sei. 

1203) Vgl. S. 1 1 3 9 .  
1204) Der Artikel war „Berlin, den 7 .  Dezember" datiert und wurde später auch vom DNB. 

verbreitet. 
1205) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 4 3  v. 8 .  12. 1 9 39 .  
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Lage, - als doch zumindest auf die Sympathie und moralische Unterstützung der nor
. dischen Länder an dem Unglück des deutschen Volkes gerechnet. 

Das Gegenteil aber trat ein. In den für Deutschland so bitteren Jahren hat keines 
der Länder sein Gewicht gegen das dem deutschen Volke angetane ungeheuerliche Un
recht in die Waagschale geworfen. 

Jeder vernünftig Denkende mußte sich klar darüber sein, daß dieses Unrecht früher 
oder später seine Vergeltung nach sich ziehen und daß damit die Welt erneut in schwerste 
Unruhe geraten mußte, wenn es nicht gelang, rechtzeitig Revision zu schaffen. Anstatt 
nun aber in dieser Richtung zu wirken, waren die nordischen Staaten von Anbeginn der 
Gründung des Genfer Völkerbundes die treuesten Anhfoger und Verfechter dieses 
Systems, das in seiner ganzen Struktur auf nichts anderes als die Niederhaltung Deutsch
lands auf ewige Zeiten abzielte. 

Die nordischen Länder haben dem Völkerbund auch dann noch die Treue gehalten, 
als seine wahre Natur als Exekutor von Versailles und als Hüter des Status quo auch 
dem naivsten politischen Gemüte klar geworden sein mußte. Vergebens wartete Deutsch
land damals auf Zeichen der Sympathie, auf eine wirksame moralische Unterstützung, 
aber man war entweder zu uninteressiert oder man beschränkte sich auf ideologische 
saft- und kraftlose Aureinandersetzungen im Rahmen des Genfer Debattierklubs. Immer 
mehr geriet der Norden in das Fahrwasser der englischen Politik. 

Als in Deutschland der Nationalsozialismus die Macht übernahm und das deutsche 
Volk unter Führung von Adolf Hitler begann, seine Fesseln abzuschütteln, da wurde 
von dem überwiegenden Teil der Presse des Nordens dieses Ereignis nicht etwa freudig 
begrüßt, sondern fast j eder Schritt zur deutschen Selbständigkeit und jede Tat des Füh
rers zur Beseitigung des Versailler Vertrages einer hemmungslosen Kritik unterworfen. 
Im Namen des Fortschrittes, im Namen der Humanität, im Nainen des Liberalismus und 
der Demokratie wurde Deutschland in Verruf getan, beschimpft und wirtschaftlich boy
kottiert. 

Es gab kaum einen Tag, an dem nicht zahllose Blätter der nordischen Staaten an 
irgendeiner Handlung der deutschen Politik ihre anmaßende und beleidigende Kritik 
übten. Jede Äußerung des Dritten Reiches wurde zu seinen Ungunsten ausgelegt und 
oft von den Blättern mit geradezu unverständlichen Angriffen begleitet. Bis in maß
gebende Kreise hinein ging die systematische Ablehnung alles dessen, was aus dem 
Dritten Reich kam, so riaß von deutscher Seite sogar nicht selten offizielle Wege be
schritten werden mußten, um dieserr. unerträglichen Zustande entgegenzutreten. Beson
ders auffällig zeigten sich die Folgen der systematischen Hetze gegen Deutschland in den 
nordischen Ländern, als Deutschland sich im Laufe dieses Jahres bereit erklärte, mit den 
kleinen Staaten des Nordens Nichtangriffsverträge abzuschließen. Während mit Däne
mark und den baltischen Staaten die Verträge zum Abschluß kamen, waren es Schweden, 
Norwegen und Finnland, die sich desinteressiert zeigten. 

Schweden und Norwegen erklärten aus prinzipiellen Gründen, Finnland aber hat 
damals den Abschluß eines Nichtangriffspaktes mit dem Deutschen Reich abgelehnt, ob
wohl Deutschland nicht das erst'.! Land gewesen wäre, mit dem Finnland einen solchen 
Pakt abgeschlossen hätte . Wenn auch damals in deutschen politischen Kreisen die Hal
tung Finnlands unverständlich war, so geht man nach den Erfahrungen der seitherigen 
Entwicklung nicht fehl in der Annahme, daß der seinerzeitige finnische Entschluß in 
weitgehendem Maße von den englischen Kriegshetzern beeinflußt war, von denen über 
andere skandinavische Politiker seither die lebhaftesten Fäden nach Helsinki gesponnen 
wurden. 

Diese Länder haben damit zu erkennen gegeben, daß ihnen in Wirklichkeit trotz 
ständig wiederholter Neutralitätsbeteuerungen an einer entschlossenen und gleichmäßigen 
Friedenshaltung ge.�enüber allen Seiten nicht so viel gelegen war wie an der Hoffnung 
auf das politische Uberwiegen j ener Seite, mit der man aus allerhand unneutralen Grün
den sympathisierte. 

Es ist in diesem Zusammenhang für die eigenartige Auffassung von Neutralität im 
Norden bezeichnend, daß es gerade die skandinavischen Länder waren, die der Valencia-
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Regierung nicht nur bis zum Ende, sondern über dieses Ende hinaus, als sie überhaupt 
nicht mehr existierte, ihre Anerkennung und moralische Unterstützung gewährten, die 
Franco längst geschuldete Anerkennung dagegen noch zu einem Zeitpunkt verweigerten, 
als j edes Hinausschieben nur als eine einseitige Parteinahme gegen Franco, gegen Italien 
und gegen Deutschland ausgelegt werden konnte. 

Seit Ausbruch des Krieges mit den Westmächten nun hat sich die Haltung der nor
dischen Länder nicht etwa geändert, sondern Deutschland, das keinerlei Divergenzen mit 
den nordischen Staaten hat und von jeher in seiner Geschichte für deren Interessen ein
getreten ist, mußte wiederum erleben, daß es gerade die Staaten des Nordens waren, 
die in ihrer Presse und in ihren Handlungen alles andere als eine wohlwollende Haltung 
deutschen Belangen gegenüber einnahmen. Jedes Land möge seine Sympathie da wählen, 
wo es ihm am besten dünkt. 

Es soll sich dann aber nicht darüber beklagen, wenn ihm seinerseits nicht jenes Maß 
an Sympathie entgegengebracht wird, auf das man bei ihm seit Jahren vergeblich ge
wartet hat. 

Dem deutschen Volke ist durch die britischen Kriegshetzer, die nicht zum wenigsten 
durch skandinavische Journalisten und Politiker unterstützt wurden, der jetzige Krieg 
aufgezwungen worden. Es ist naiv und sentimental zugleich, zu erwarten, daß das 
deutsche Volk in dem Kampf um seine Zukunft nun plötzlich all den kleinen Staaten 
beistehen soll, die sich vorher nicht genugtun konnten, Deutschland zu schmähen und 
zu verunglimpfen. 

Jahrelang hat man das Reich zumindest mit kühler Gleichgültigkeit, ja mit hoch
mütiger Ablehnung, oftmals aber mit einer schlecht verhüllten und offenen Feindselig
keit behandelt. ,Wie :!Ilan in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder hinaus. ' Das 
Deutsche Reich kennt sehr wohl die Verpflichtung der Dankbarkeit und der Treue, aber 
seine Freundschaft liegt nicht auf der Gasse, wo sich jeder nach Belieben sie wieder 
nehmen könnte, nachdem er sie vorher ausgeschlagen hatte. 

Das Deutsche Reich hält denen die Treue, die ihm die Treue halten, das Deutsche 
Reich steht denen bei, die ihm beistehen, das Deutsche Reich nützt dem, der ihm nützt. 
Das deutsche Volk hat nichts gegen das finnische Volk, im Gegenteil .  Das deutsche Volk 
hat keinerlei Feindschaft gegen die Völker des Nordens. 

Es ist Zl! hoffen, daß die Leiter der Geschicke unserer nördlichen Nachbarn eines 
Tages sich darüber Gedanken machen und sich die Frage vorlegen werden, ob es besser 
ist, wie in den vergangenen Jahren den Einflüsterungen englischer Völkerbundsapostel 
und Kriegshetzer ein williges Ohr zu leihen oder dem natürlichen Interesse ihrer Völker 
nach einer Freundschaft mit dem deutschen Volke sichtbaren Ausdruck zu verleihen . "  

Am 8 .  Dezember wurde der „ Adolf-Hitler-Kanal" ,  der im Jahre 1 9 3 3  begon
nen worden war, zusammen mit dem neuen Hafen von Gleiwitz durch Rudolf Heß 
eingeweiht. Am gleichen Tag wurde in Blechhammer, ebenfalls vun Heß, der erste 
Spatenstich der geplanten 3 20 km langen Kanalabzweigung über Mähren zur 
Donau getan 1200) . 

Am 1 2 .  Dezember empfing Hitler um 1 2  Uhr in der Reichskanzlei den Ober
befehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Raeder. Es handelte sich um eine 
Besprechung über die Situation in Nordeuropa nach Ausbruch des finnisch-russi
schen Konflikts 1201) . Auch Keitel, Jodl und Hitlers Marineadjutant von Putt
kammer waren anwesend. Raeder befürwortete eine klare Linie : keine Unterstüt
zung Finnlands durch Waffen auf dem Weg über das unzuverlässige Schweden, 
ferner Entgegenkommen gegenüber Rußland z .  B. bei Ölversorgung der U.-Boote, 

1206) DNB.-Meldung v. 9 .  12 .  1 9 39 .  Der Adolf-Hitler-Kanal war 4 1  km lang und verband 
das oberschlesische Industriegebiet mit der Oder. 

1207) IMT. 064 - C. Der Bericht über die Besprechung ist außerdem wiedergegeben in Akten 
zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0., VIII, S .  407 (Nr. 443) .  
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daß Rußland praktisch auch Vorteile böte, z .  B .  Festhalten fremder Dampfer in 
Murmansk bis  3 Tage nach Abfahrt der Bremen 1208) . 

Hitler war mit beiden Punkten einverstanden. Raeder berichtete außerdem 
über sein Zusammentreffen mit dem Norweger Vidkun Quisling 1209) , der bei 
einer eventuellen Besetzung Norwegens durch Deutschland Hilfeleistung ange
boten habe und in einem solchen Falle die Regierung dort übernehmen wolle. 
Raeder empfahl Vorsicht bei solchen Angeboten. 

Hitler erwog daraufhin, „ Quisling persönlich zu sprechen, um Eindruck von 
ihm zu gewinnen. "  

A m  14 .  Dezembe.r gab das Oberkommando der Wehrmacht der deutschen 
Oeffentlichkeit bekannt, daß das deutsche Panzerschiff „ Admiral Graf Spee" vor 
der La-Plata-Mündung nach erfolgreichen Operationen in atlantischen Gewässern 
gegen britische Handelsschiffe „in Gefechtsberührung" mit britischen Kriegs
schiffen geraten sei 12 10) . Die langatmige Formulierung ließ nichts Günstiges für 
das weitere Schicksal des Schiffes erwarten. Am folgenden Tag erfuhr man, daß 
das Panzerschiff zur Behebung von Schäden in den uruguayischen Hafen Monte
video eingelaufen war, die britischen Kriegsschiffe aber außerhalb der Drei
Meilen-Zone warteten. Würde Uruguay die von der deutschen Gesandtschaft be
anfragte Aufenthaltsfrist von 14 Tagen gewähren? Auf die Antwort wartete man 
in Berlin gespannt. 

Am 1 6 . Dezember war Sammlung für das Kriegswinterhilfswerk, und auch 
Hitler warf zwei „Pimpfen" ,  die bei ihm in der Reichskanzlei erschienen waren, 
etwas in ihre Sammelbüchse 1211) . 

Am 1 6 . Dezember lehnte die Regierung von Uruguay eine Verlängerung der 
dem deutschen Panzerschiff gewährten Aufenthaltsfrist von 72  Stunden ab. 

Der Kommandant ließ nach Berlin kabeln : „ Für den Fall, daß Durchbruch zu 
sicherer Vernichtung Spee ohne Möglichkeit Schädigung Feindes führen würde, 
erbitte Entscheidung, ob Versenkung trotz ungenügender Wassertiefe La-Plata
Mündung oder Internierung? " .  Er erhielt die Antwort : „Keine Internierung" 12 12) . 

Am 1 7 .  Dezember lief das Panzerschiff um 1 6 . 5 6  Uhr (Ortszeit) aus und 
wurde außerhalb der Drei-Meilen-Zone von der Besatzung gesprengt. Die Besat
zung selbst wurde anschließend in Uruguay interniert. Der Kommandant, Kapitän 
zur See Langsdorf 12 13) , erschoß sich in Montevideo . 

1208) Der bekannte deutsche Ozean-Passagier-Dampfer „Bremen" ,  der seinerzeit das „Blaue 
Band" gewonnen hatte, hatte nach Kriegsausbruch Zuflucht in Murmansk gefunden und war mit 
russisc!ier Hilfe später nach Deutschland zurückgekehrt. 

1209) Vidkun Quisling, geb . 1 8  87 ,  erschossen 24. 10. 194 5 .  Ehemaliger norwegischer Kriegs
minister, 1 942-1945  (unter dem deutschen Reichskommissar Terboven) Ministerpräsident. 

1210) DNB.-Meldung v. 14. 1 2 .  1 9 3 9 .  Das Panzerschiff „ Admiral Graf Spee " ,  gehörte zu den 
sogenannten „Taschen-Panzerkreuzern " (wegen ihrer Panzerung und im Verhältnis zur Tonnage 
starken Bestückung), die noch unter den Beschränkungen des Versailler Vertrages (10 000 Ton
nen Höchstgrenze) gebaut worden waren und die Namen trugen : „Deutschland" (A), 11 700 ts, 
1 9 3 1 vom Stapel gelaufen, „Admiral Scheer" (B) 12 100 ts, 1 9 3 3  vom Stapel gelaufen und „ Ad
miral Graf Spee" ,  12 100 ts, 1 9 34  vom Stapel gelaufen. Vgl. Erich Gröner, Die Schiffe der deut
schen Kriegsmarine und Luftwaffe 1 9 3 9-1945  und ihr Verbleib, München 19 54 .  

1211) Bildbericht im VB. Nr. 3 5 2  v. 1 8 .  12 .  1 9 3 9 .  „Pimpfe" nannte man die Angehörigen des 
„Jungvolks" ,  einer Vorstufe zur eigentlichen Hitlerjugend. 

1212) Voller Wortlaut der Telegramme in Akten zur deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0„ 
Bd. VIII, S .  42 5  f. (Nr. 461  und Nr .  462) .  

1213) Hans Langsdorf, geb. 1 8 94 in Bergen auf Rügen, se it  1912 als  Seekadett in die Marine 
eingetreten, nahm auf dem Linienschiff „Großer Kurfürst "  an der Skagerrakschlacht 1 9 1 5  teil, und 
war später Kommandant von Torpedoboots-Flotillen, ferner Admiralstabsoffizier. 
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1 8 . Dezember 1 93 9  

A m  1 8 .  Dezember wurde von deutscher Seite folgende amtliche Bekanntma
dtung veröffentlicht : 1214) 

Berlin, 1 8 .  Dezember. 
Die zur Wiederherstellung der Seefähigkeit des Panzerschiffes „Admiral Graf Spee" 

benötigte Zeit wurde von der uruguayischen Regierung verweigert. 

Der Führer und Oberste Befehlshaber hat unter diesen Umständen dem Kapitän zur 
See Langsdorf den Befehl gegeben, das Schiff durch Sprengung zu vernichten. Die Durch
führung erfolgte außerhalb der urugayischen Hoheitsgewässer. 

Eine ähnliche Meldung veröffentlichte der 0 KW .-Bericht vom gleichen Tag 
und gab als Versenkungszeitpunkt den 1 7 . Dezember, 20 Uhr, an. 

Zwischen dem 14 .  und dem 1 8 .  Dezember empfing Hitler in der Reidtskanzlei 
dreimal Vidkun Quisling 12 14•)

. Dieser ehrgeizige, ehemalige Minister hoffte, mit 
Hitlers Hilfe in Norwegen an die Macht zu kommen. Sein Name wurde im Laufe 
des 2. Weltkrieges zum verächtlichen Synonym für diej enigen Angehörigen 
kleiner, Deutschland benachbarter Länder, die um persönlicher Vorteile willen die 
Interessen ihres Landes an Hitler verrieten. 

Hitler war zwar gern bereit, die Dienste eines Quisling entgegenzunehmen, 
aber keinesfalls geneigt, ihm etwa entscheidenden Einfluß in seinem Heimatland 
einzuräumen. In seiner Machtbesessenheit und seinem eingefleischten Mißtrauen, 
sobald es sich um Machtfragen handelte, konnte er sich nicht einmal entschließen, 
bewährte und opfererprobte Nationalsozialisten in Ländern außerhalb des alten 
Reichsgebietes nach deren Annexion mit wichtigen Aufgaben zu betrauen. Er 
hatte stets Angst, diese könnten eine eigene, ihren Stämmen oder Ländern ent
sprechende Politik betreiben und sich ihm nicht bedingungslos unterordnen. 
Lieber nahm er dazu Reichsdeutsche, auch wenn sie keineswegs die Qualifikation 
für solche Ämter hatten. Wie hätte Hitler bei dieser Mentalität einem Quisling 
ernstlich vertrauen oder ihm wirkliche Macht einräumen können? 

Die weitere Entwicklung zeigte, daß sich Hitler bei der Eroberung Norwegens 
keineswegs Quislings bediente, sondern diese Aufgabe wie immer der Wehrmacht 
und anschließend seinen reichsdeutschen Gefolgsleuten überließ .  

Am 1 9 .  Dezember hatte Hitler wieder einmal einen Dip lomatenempfangstag 
in der Reichskanzlei . Darüber wurde folgendes Kommunique veröffentlicht : 1 2 1 ") 

1214) DNB.-Text v. 1 8 .  12 .  1 9 39 .  
über da s  Schicksal der beiden anderen Panzerschiffe i s t  folgendes bekannt : Panzerschiff 

„Deutschland" ,  das im Spanienkrieg eine Rolle spielte (vgl. Bd. ! ,  S .  696 ff.) hatte nach Kriegs
ausbruch 19 3 9  zunächst in atlantischen Gewässern operiert, hatte aber dann Zuflucht in sowjet
russischen Gewässern gesucht und war nach der Rückkehr in „ Lützow" umbenannt worden, ein
mal um bei einer eventuellen Versenkung nicht den Namen „Deutschland"  zu kompromitieren, 
andererseits aber auch die Tatsache zu verschleiern, daß der neugebaute schwere deutsche Kreuzer 
„Lützow" 14 800 ts, Stapellauf 1 9 3 9, im Jahre 1940 an Rußland verkauft wurde. Die „Lützow" 
(ehemalige „Deutschland" )  wurde am 16. 4 .  1945 im Hafen von Swinemünde durch Fliegerbomben 
getroffen, auf Grund gesetzt und schließlich von der Besatzung selbst gesprengt. Panzerschiff „Ad
miral Scheer" wurde am 9 .  4 .  1945 durch Fliegerbomben in den Deutschen Werken, Kiel. ge
troffen, sank und wurde unter Sprengschutt begraben. - Vgl. hierzu Gröner, Die Schiffe der 
deutschen Kriegsmarine, a .  a .  0. 

1 2 14 a) Vgl. Bullock a. a. 0„ S .  5 80. 
121 s) DNB.-Text v. 1 9 .  12. 1 9 3 9 .  Aufzeichnung über eine Unterredung Kurusu-Ribbentrop, 

vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0., Bd. Vlll, 
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1 9 . Dezember 1 93 9  

Berlin, 1 9 .  Dezember 
Der Führer empfing heute in der Neuen Reichskanzlei in Gegenwart des Reichs

ministers des Auswärtigen, von Ribbentrop, zur Überreichung ihrer Beglaubigungs
schreiben den neuernannten Kaiserlich japanischen Botschafter Saburu Kurusu, der von 
Botschaftsrat Usani, Militärattache Generalmajor Kawabe und Marineattache Kont!!rad
miral Yendo begleitet war, sowie anschließend den neuen estnischen Gesandten Rudolf 
Möllerson. Eine Abteilung der SS . -Leibstandarte erwies bei der An- und Abfahrt die mili
tärischen Ehrenbezeugungen. 

Die Wiedergabe der beiden Empfänge in einem einzigen Satz zeigte, wie ge
ringschätzig Deutschland um diese Zeit J apan behandelte.  Rußland gegenüber war 
man höflicher. Am 2 1 .  Dezember sandte Hitler an Stalin folgendes Glückwunsch
telegramm zum 60. Geburtstag : 1216) 

„Zu Ihrem 60. Geburtstag bitte ich Sie, meine aufrichtigen Glückwünsche entgegen
zunehmen. Ich verbinde hiermit meine besten Wünsche für Ihr persönliches Wohlergehen 
sowie für eine glückliche Zukunft der Völker der befreundeten Sowjetunion. 

Adolf Hitler. " 
Vom 2 3 .  bis 2 5 .  Dezember hielt sich Hitler an der „Westfront" auf und 

machte einige WeiJ.tnachtsbesuche bei Truppen im Hunsrück und im Raum von 
Saarbrücken 1211)

. 

· ·  

Am 2 3 .  Dezember besuchte er Aufklärungsstaffeln der Luftwaffe auf einem 
Feldflugpla�z und erschien ferner beim Infanterieregiment „ Großdeutschland" .  
Am Abend nahm er an einem „ Julfest " der Leibstandarte SS.  Adolf Hitler teil 
und hielt vor den SS.-Männern eine kurze Rede über den „ Sinn des Kampfes " .  

Am Vormittag des 24 .  Dezember „bescherte " Hitler einigen Flakbatterien in 
der Luftverteidigungszone West. Das Mittagsbrot nahm er bei einer schweren 
Flakbatterie ein. Auch dort hielt er eine kleine Ansprache:  Ein Flaksoldat über
reichte ihm einen handgeschnitzten Adler (allerdings ohne Hakenkreuz !) .  

A m  Nachmittag begab sich Hitler i n  die sogenannte HKL. (Hauptkampflinie) 
und besuchte verschiedene Panzerwerke vor Saarbrücken. Er verbrachte, wie sich 
der „ Völkische Beobachter" ausdrückte, den „HI .  Abend zwischen den Linien" 
und überschritt zum erstenmal seit 1 9 1 8  die französische Grenze im Raum von 
Spichern, den die französischen Truppen beim Angriff einiger deutscher Verbände 
geräumt hatten. Spätabends kehrte er „ ins Quartier" zurück. 

Am 2 5 .  Dezember besuchte Hitler eine Jagdgruppe· auf ihren Feldflugplätzen,  
ferner das „ wiedererstandene " Infanterieregiment List 121 8)

. 

Am 26 .  Dezember sandte Hitler dem ungarischen Reichsverweser HortJ.ty ein 
Danktelegramm für einige Waggons Lebensmittelspende zugunsten des deutschen 
Kriegswinterhilfswerk 1219)

. Dies war offenbar der einzige Beitrag, den das „ ver
bündete '' Ungarn freiwillig für Hitlers Krieg zu leisten gedachte. 

Am 2 9 .  Dezember wurde die Einführung eines Infanterie-Sturmabzeichens und 
eines Panzerkampfwagenabzeichens bekanntgegeben 1220) . 

1216) DNB.-Text v. 2 1 .  1 2 .  1 9 3 9 .  Das Telegramm Hitlers wurde von allen deutschen Zeitun
gen auf der ersten Seite gebracht. Auch die Antwort Stalins (DNB.-Text v. 26. 12. 1 9 3 9) war 
entsprechend aufgemacht und lautete : „Ich bitte Sie, meine Erkenntlichkeit für Ihre Glückwünsche 
entgegenzunehmen und gleichzeitig meine Dankbarkeit für Ihre guten Wünsche an die Völker der 
Sowjetunion. J .  Stalin ."  

121 7) Berichte über Hitlers Truppenbesuche v. 2 3 .-2 5 .  1 2 .  1939 im VB. Nr. 361 v .  27 .  1 2 .  
1 9 39, ferner DNB.-Bericht v. 26 .  12 .  1 9 3 9  und Bildberichte v .  Heinrich Hofmann. 

121 8) Es handelte sich um eine Kriegsformation des Münchner lnfanterieregiments 19 .  
1 2 1 9) Bericht im VB. Nr .  361  v .  27 .  1 2 .  1 929 .  
1220) Bericht im VB. Nr. 3 64/3 6 5  v. 30./3 1 .  12. 1 9 3 9 .  Es handelte sich um auf der linken 

Brustseite zu tragende Steckorden, die bekanntlich bei Hitler beliebt waren. 
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Das Jahr 1 9 4 0  

· Übersicht über den Verlauf 

Für das Jahr 1 940 hatte sich Hitler folgendes vorgenommen : 
1 .  das „ französisch-britische Operationsheer" 1) im Westen zu schlagen und 

dadurch die Engländer „zurück zur Themse"  2) zu treiben ; 
2 .  durch Inbesitznahme von Holland, Belgien und Nordfrankreich neue 

Basen für Luftwaffe und Marine zu gewinnen, um durch „ wirtschaftliche Krieg
führung" England niederzuringen 3) ; 

3 .  durch Inbesitznahme von Norwegen und Dänemark die „ wirtschaftliche 
Kriegsführung" auch von diesen Küstengebieten aus zu betreiben. 

Vom Festland verjagt und den deutschen U.-Boot- und Flugzeugangriffen 
von Süden und Osten her ausgesetzt, würde England, so glaubte Hitler, endlich 
klein beigeben und seine „ Friedenshand" annehmen. 

Von Hitlers Standpunkt aus betrachtet, war dies eine glatte Rechnung -
sie hatte nur den einen Fehler, daß sie nicht aufging ! England war eben auf 
diese indirekte Manier nicht zu schlagen und kapitulierte vor den Drohungen 
eines Hitler ebensowenig wie vor denen Napoleons . 

Chamberlain hatte, etwas voreilig, behauptet, Hitler habe „ den Omnibus 
verpaßt"  4) , aber zunächst verliefen dessen Aktionen ziemlich fahrplanmäßig. 

Am 9 .  April begann der Überfall auf Dänemark und Norwegen. Während 
Dänemark nach wenigen Stunden den Kampf gegen die deutschen Invasions
truppen einstellte, ging es in Norwegen weniger glatt. Unerwarteter Wider
stand der norwegischen Küstenverteidigung brachte vor allem der deutschen 
Marine schwere Verluste bei. Außerdem trat die britische Marine und Luft
waffe in Erscheinung. Auch ein schwaches britisch-französisches Landungskorps 
machte den deutschen Truppen einige Zeit zu schaffen. 

Aber nach acht Wochen war es mit dem aktiven Wiel.erstand auch in Nor
wegen vorbei. 

Die sicherlich kühne Aktion in Dänemark und Norwegen wurde in Deutsch
land als eine unvergleichliche Leistung Hitlerscher Strategie gefeiert. Nun, im 
Vergewaltigen kleiner Länder war er zweifellos Meister und hatte sich schon 
bei der Sudetenkrise 1 9 3  8 damit gebrüstet, daß „ 7 5 Millionen Deutsche gegen 
7 Millionen Tschechen" stünden 5) . Bei Polen waren es dann 80 bzw. „ 90 Mil
lionen" ") gewesen, die sich auf das 2 5 -Millionen-Volk 7) geworfen und es in 
wenig mehr als einem Monat zu Boden gezwungen hatten. 

Nun hatten wieder diese 80 oder 90 Millionen Deutsche das 3, 7 Millionen 
Menschen zählende Dänemark und das 2,9 Millionen Einwohner besitzende 

1) Weisung Nr. 9,  Richtlinien für die Kriegführung gegen die feindliche Wirtschaft v. 2 9 . 1 1 .  
1 9 3 9 ,  vgl. S .  1 4 2 7 .  

2 )  Rede v. 8 .  1 1 .  1 9 3 9 ,  vgl. S .  1409.  
3) Weisung Nr. 9,  Richtlinien für die Kriegführung gegen die feindliche Wirtschaft v. 29 .  1 1 .  

1 9 3 9 ,  vgl. S .  1 4 2 7 .  
4) Erklärung Chamberlains am 5 .  4 .  1 940.  
5) Rede v. 26 .  9 .  1 9 3 8 ,  vgl . Bd. l ,  S. 9 3 0. 
6) Aufruf v. 3 .  9. 1 9 3 9 ,  vgl. S. 1 3 40. 
7) Der polnische Staat von 1 9 3 9  zählte zwar 35 Millionen Einwohner, davon waren jedoch 

nur 2 5  Millionen Polen. 
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Norwegen niedergeworfen. Bei diesen kleinen Staaten waren freilich leichter 
Erfolge zu erzielen als bei der Weltmacht Großbritannien. 

Gewiß, Hitler brauchte für die Überrumpelung und Niederwerfung dieser Staa
ten wenig Zeit„ aber was nutzte ihm das? Im Grunde erwies er den Engländern 
sogar einen Gefallen, denn er verzettelte seine Kräfte. Den ganzen Krieg über 
mußten nämlich die deutschen Truppen Norwegen und Dänemark besetzt halten, 
ohne aktiv werden zu können 8) . Der notwendige Nachschub war schwer heran
zuführen, und Hitlers Kriegsschiffe und Versorgungsfahrzeuge erlitten einen 
schweren Aderlaß, vom moralischen Schaden, den Hitler sich und Deutschland 
zugefügt hatte, ganz abgesehen. 

Aber Dänemark und Norwegen sollten nicht die letzten kleinen Staaten 
sein, die von Hitler ohne Kriegserklärung überfallen wurden. 

Am 10 .  Mai folgten Luxemburg ( 3 00 000 Einwohner) , Belgien ( 8 , 3  Millio
nen Einwohner) und Holland ( 8 ,4 Millionen Einwohner) . Luxemburg besaß keine 
nennenswerte Armee, und der Widerstand in Belgien und Holland brach bald 
zusammen : am 1 5 . Mai kapitulierten die Niederlande, am 2 8 .  Mai Belgien. 

Auch gegen Nordfrankreich entwickelten sich die deutschen Operationen vor
züglich. Wieder spielte, wie im Krieg von 1 8 70, Sedan eine entscheidende Rolle 9) , 

und zweifellos würden Hitlers Armeen auch ohne die Verletzung der belgischen 
Neutralität, die Bismarck 1 8 70 vermieden hatte, hier zum Erfolg gekommen sein. 
Denn Frankreich stand Deutschland wie 1 8 70 im wesentlichen allein gegenüber. 
Deutschland war nicht wie 1 9 1 4  durch einen Zweifrontenkrieg gebunden und 
zählte außerdem jetzt über 80 Millionen Einwohner gegenüber einem Frankreich 
von 42 Millionen. Frankreich mußte unter diesen Umständen früher oder später 
zusammenbrechen, wenn nicht England und Amerika nachdrücklich in Erscheinung 
treten würden. 

Am 1 3 .  Mai erfolgte der Durchbruch der deutschen Panzerarmeen bei Sedan, 
und bereits am 20. Mai war die Kanalküste erreicht. Die französisch-britische 
Operationsarmee war abgeschnitten. Die deutschen Truppen schwenkten nach 
Norden ein, um diesen „Kessel" auszuräumen. Aber Hitler ließ freundlicherweise 
die Panzertruppen anhalten, um den britischen Divisionen Gelegenheit zu geben, 
sich, wenn auch unter Verlust ihrer Ausrüstung, mit relativ heiler Haut von Dün
kirchen nach England hinüber zu retten. Nach diesem unübertrefflichen „ Freund
schaftsbeweis " erwartete Hitler zweifellos, daß die Engländer nunmehr seine 
„ Friedenshand" ergreifen und einsehen würden, wie gut er es mit ihnen meine. 

Man muß sich j edoch sehr davor hüten, dem Verhalten Hitlers bei Dünkirchen 
irgendeine ents�eidende Bedeuqmg beizumessen. Denn hätte Hitler das britische 
Expeditionskorps bei Dünkirchen vernichtet - nun, so hätten die Engländer zwar 
einige Divisionen weniger gehabt und 100 ooo oder 200 ooo Engländer wären in 
Gefangenschaft geraten, aber dies hätte auf den Ausgang des Krieges ebenso
wenig Einfluß gehabt wie im Jahre 1 9 1 4  ein für Deutschland günstiger Ausgang 
der Marneschlacht 10) . Der Westfeldzug 1 940, die neue „ Marneschlacht" ,  gelang, 

B) Lediglich in Nordnorwegen mußten sich die deutschen Truppen 1 944/1945  aktiv zur Wehr 
setzen, aber nicht vor den westlichen Alliierten, sondern vor den über Finnland eindringenden 
Russen. 

9) Die Schlacht von Sedan begann am 1. 9. 1 8 70 und endete am 2. 9. 1 8 70 mit der Gefangen
nahme von Napoleon III. 10) Die Marneschlacht v. 5 .-9. 9. 1 9 14  bedeutete einen Wendepunkt des 1. Weltkrieges, da 
die fünf deutschen Armeen hier auf einen Widerstand der Entente stießen und der Bewegungskrieg 
einem zermürbenden Stellungskrieg Platz machte. Nach dem 1. Weltkrieg wurde in Deutschland 
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aber an der vom ersten Tag an feststehenden Endniederlage Deutschlands konnte 
dies nidits ändern. 

Wäre die englische Expeditionsarmee 1940 vernichtet worden, ja wäre die 
englische Insel besetzt worden - dann hätten eben, wie Churchill am 1 2 .  No
vember 1 9 3 9  angekündigt hatte 11) , die Vereinigten Staaten den Kampf weiter
geführt, und Deutschland wäre, vielleicht etwas später, aber doch unausweichlich 
zu Boden gezwungen worden. 

Mit der Besetzung Luxemburgs, Belgiens, Hollands und Nordfrankreichs war 
die erste Phase ( „ Fall Gelb " ) von Hitlers Westfeldzug abgeschlossen. Am 'i .  Juni 
erließ er einen Aufruf und behauptete, „ die größte Schlacht aller Zeiten" 12) sei 
beendet. Aber zu Hitlers Leidwesen hatten die Engländer, obwohl er sie „zur 
Themse zurückgetrieben" hatte, immer noch nicht kapituliert. Und so entschloß 
er sich, sie nicht etwa zu verfolgen, sondern weiterhin indirekt zu bekriegen, 
d.  h.  Frankreich vollends niederzuwerfen und die gesamte französische Atlantik
küste bis zur spanischen Grenze in Besitz zu nehmen. Nach Ansicht Hitlers 
mußten die Engländer dann wohl begreifen, daß sie in Europa nichts mehr zu 
sagen hatten, und dankbar seine neuen Friedens- und Freundschaftsvorschläge 
annehmen. 

Am 'i .  Juni begann der deutsche Vormarsch über Somme und Aisne nach 
Süden und Südwesten, die eigentliche Schlacht um Frankreich ( „ Fall Rot" ) . 

Am 10 .  Juni, als Frankreich schon fast am Boden lag, gestattete Hitler end
lich dem ungeduldigen Mussolini den Eintritt in den Kampf. Vorher hatte er, 
ängstlich bemüht, den „ Sieg nicht teilen" zu müssen 13) ,  verhindert, daß die Ita
liener schon früher den Westmächten den Krieg erklärten. Denn dann hätte es 
ja „ vor der Geschichte" vieleicht so ausgesehen, als ob das italienische Eingreifen 
den Zusammenbruch Frankreichs hervorgerufen hätte. 

Am 1 4 .  Juni setzte der deutsche Angriff gegen die Maginotlinie ein, am 
gleichen Tag fiel Paris .  Am 1 6 . JunL überschritten die deutschen Truppen bei 
Colmar den Rhein, und am 1 7 .  J uni bat Frankreich um Waffenstillstand. 

viel über diese Schlacht diskutiert. Alle möglichen Schuldigen wurden gesucht, die für die ver
lorene Schlacht verantwortlich seien. Am beliebtesten war die Version, ein Oberstleutnant und 
Abteilungschef Hentsch habe die fünf deutschen Armeen am 8. September besucht und einen „pes
simistischen" Bericht von der Lage gegeben. Daraufhin seien die Generäle, vor allem Kluck und 
Kuh], so deprimiert gewesen, daß sie den Rückzugsbefehl gegeben hätten. Ein Reisebericht Hentschs 
v. 1 5 .  9 .  1914 bestätigt diese nachträgliche Theorie keineswegs. Teil-Faksimile des Berichts ist 
wiedergegeben bei Erich Otto Volkmann, Der große Krieg 1914-191 8 ,  Berlin 193 8 .  Häufig wurde 
dieser Hentsch-Version noch die Andeutung hinzugefügt, Hentsch sei möglicherweise Freimaurer 
gewesen, und so sei es ja kein Wunder, daß er, um Deutschlands Niederlage zu erreichen, einen 
solch p essimistischen Bericht gegeben und dadurch die Generäle behext habe. Den deutschen 
Schulkindern wurde der Fall des Oberstleutnants Hentsch als warnendes Beispiel dafür vor Augen 
geführt, welch „ verheerende" Folgen die pessimistisch-defaitistische Darstellung auch eines 
kleinen Untergebenen haben könne. Durch Hentsch sei die Marneschlacht verloren worderi und 
durch die Marneschlacht der ganze Weltkrieg, so daß also letzten Endes Hentsch und sein pessi
mistischer Bericht an allem schuld seien. Bei dieser Mentalität war es nicht verwunderlich, daß Hitler 
von seinen Offizieren nur optimistische Berichte haben wollte und sich schlechte Nachrichten 
gleich bei Kriegsbeginn verbat ! 11) Churchill erklärte in seiner Rundfunkansprache v. 12 .  1 1 .  193 9 :  „Wenn wir besiegt wer
den, dann wird es den Vereinigten Staaten überlassen bleiben, allein die Menschenrechte zu ver
teidigen " ,  vgl. S .  1 4 1 8 .  

12) Vgl. S .  1 5 20. Solche „ größten Schlachten und Siege aller Zeiten" folgten i n  Hitlers Prokla
mationen und Reden bis zum Jahre 1941  noch mehrfach, vgl. Zusammenstellung im Register unter Z. 13) Am 24. 10. 19 39  hatte Hitler dem japanischen Gesandten Oshima erklärt, offen gestanden, 
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Im Waffenstillstandsabkommen gestattete Hitler Frankreich „ großzügig" ,  
eine unbesetzte Zone im Süden und Südosten des Landes, ließ aber die gesamte 
Atlantikküste bis zur spanischen Grenze an die deutsche Wehrmacht ausliefern. 
Auch Paris und Nordfrankreich blieben von deutschen Truppen besetzt. 

Angesichts dieser Lage glaubte Hitler, er brauche nur noch eine große Rede 
zu halten, um England zur Unterzeichnung eines Friedensvertrages mit Deutsch
land zu veranlassen. Er ließ sich sogar herbei, England ein neues, „ großzügiges " 
Friedensangebot zu verkünden, obwohl er am 6 .  Oktober 1 9 3 9  erklärt hatte, es 
sei das letztemal, daß er ein solches mache 14) . 

Hitlers „ Friedensangebot " ,  das er in seiner Reichstagsrede vom 1 9 .  Juli 1 940 
En::;land unterbreitete, war noch grotesker als das vom 6 .  Oktober 1 9 3 9 .  Hatte 
er damals angeboten, Frieden zu schließen, weil der „Kriegsgrund" Polen nicht 
mehr existiere, so richtete er nun einen „ Appell an die Vernunft in England" ,  
nämlich einzusehen, daß ein weiterer Krieg nach der Niederwerfung von Frank
reich, Luxemburg, Belgien, Holland, Dänemark und Norwegen zwecklos wäre. 
„ Ich sehe keinen Grund, der zur Fortführung dieses Kampfes zwingen könnte" ,  
erklärte Hitler. Die Achse sei dazu bestimmt, „Europa ein neues Leben z u  er
schließen" .  

Aber Churchill, der „ erbärmlichste Herostat der Weltgeschichte" 15) , blieb zu 
Hitlers Erstaunen von diesem rhetorischen Auftritt im Reichstag ungerührt, und 
nun war Hitler mit seiner Weisheit ziemlich am Ende . 

Er hatte zwar am 1 6 .  Juli, drei Tage vor seiner Rede, Weisung erteilt, das 
Unternehmen „ Seelöwe" ,  d .  h. eine Landung in England, vorzubereiten, aber dies 
war eine reine Bluffaktion, um die Engländer, falls sie vielleicht von den bis
herigen „Schlägen" noch nicht genug haben sollten, durch die Drohung mit der 
Invasion zur Kapitulation zu treiben. 

An die Durchführbarkeit eines Landeunternehmens glaubte Hitler ebenso
wenig wie 1 80 5  sein Kollege Napoleon in Boulogne 16) . Und außerdem waren die 
Engländer, nach Hitlers Ideen von 1 9 1 9 , dazu bestimmt, Deutschlands Freunde 
zu werden. Infolgedessen d11rfte er sie nicht reizen ! Ein Landeunternehmen hätte 
nach Hitlers Ansicht die Engländer womöglich ernstlich verärgert und weniger 
geneigt gemacht, ein Bündnis mit ihm abzuschließen ! 

Da wollte er lieber Zuflucht zu seiner Redegabe nehmen und diesen verkalk
ten britischen Poli �ikern noch einmal eine große Drohrede halten. Am 4. Sep
tember nahm er auf einer „ Volkskundgebung" zur Eröffnung des Kriegswinter
hilfswerkes erneut das Wort, drohte den Engländern schwere Luftbombardements 
an und stellte sein persönliches Erscheinen auf der Insel in Aussicht 1 7) . 

möchte er „die  Siege auch mit niemand teilen" .  Er habe di es auch Mussolini gegenüber klargestellt 
und ihm gesagt, daß er die militärische Hilfe Italiens nicht benötige. 

1 4) Rede v. 6. 10. 1 9 3 9 : ,, Ich gebe diese [ Fri eder..s-] Erklärung nur ab, weil ich selbstverständ
lich auch meinem Volk dieses Leid ersparen will. Sollte aber die Auffassung der Herren Churchill 
und sei.1es Anhangs erfolgreich bleiben, dann wird eben diese trklärung meine letzte gewesen 
sein . "  Vgl. S .  1 3 9 3 .  

1 5) Rede v .  3 0. 1 .  1942,  vgl. S .  1 8 27 .  
16) Napoleon traf zwar 1 805'  alle möglichen Landevorbereitungen und erging s ich in großspre

cherischen Redensarten (Brief v. 3. 8. 1 805'  an Admiral Decres : „Die  Engländer wissen ni::ht, was 
über ihren Häuptern schwebt. Wenn wir 12  S �unden der überfahrt sicher sind, hat England ge
lebt. " ) .  Aber den „ Sprung über den Kanal" wagte er doch nicht. Später behauptete er, der Admi
ral Villeneuve sei daran schuld gewesen, weil e r  nicht rechtzeitig von T oulon eingetroffen und 
nach Cadix gesegelt sei. Doch dies war eine Ausrede und wird durch Napoleons eigene Anwei
sungen an Villeneuve widerlegt. 
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Aber diese Terrorbombardements auf London hatten nicht das Ergebnis, das 
Hitler erhoffte. Von einem Kapitulationswillen Englands war nichts zu spüren, 
im Gegenteil, die „Luftschlacht um England" wurde ein großes Fiasko, nicht für 
England, sondern für Hitler. Die britischen Jagdflugzeuge und die englische Flak, 
die Hitler beide so oft verhöhnt hatte, brachten den deutschen Bombergeschwa
dern schwere Verluste bei. Selbst der deutsche Wehrmachtsbericht mußte am 
1 6 . Sepember zugeben, daß an einem einzigen Tage 4 3  deutsche Flugzeuge ab
geschossen worden waren. Unter diesen Umständen konnten es die deutschen 
Bomber bald nicht mehr wagen, bei Tage London anzugreifen, und mußten ihre 
Operationen auf die Nachtzeit be'schränken. Churchill aber kündigte britischer
seits Vergeltungsmaßnahmen an, „ um die allgemeine unterschiedslose Bombar
dierung der Zivilbevölkerung bei Nacht und Nebel" den Deutschen eines Tages 
heimzuzahlen. 

Nun sah sich Hitler verzweifelt nach neuen Bundesgenossen gegen England 
um und versuchte auf diese Weise, einen Druck auf die Insel auszuüben. 

Am 2 1 .  September wurde der Abschluß eines deutsch-italienisch-j apanischen 
Bündnispaktes bekanntgegeben. Hitler wollte zu verstehen geben, daß er bei 
weiterem ablehnenden Verhalten Englands den Japanern erlauben werde, dessen 
Besitzungen im Femen Osten anzugreifen. Dabei hatte Hitler im August 1 9 3 9  
angeboten, er wolle England vor den Japanern beschützen ! 

Der sogenannte „Dreierpakt " vom 2 1 .  September sollte gleichzeitig die Ver
einigten Staaten einschüchtern und sie warnen, ja nicht zu Englands Gunsten auf 
den Plan zu treten. Aber Hitler erreichte mit diesem Pakt, soweit England und 
Amerika in Frage kam, gar nichts ; höchstens Rußland betrachtete diese Neuauf
lage des Antikominternpaktes 18) mit Mißtrauen. 

Im Oktober ging Hitler auf Reisen, um womöglich zwei neue Bundesgenos
sen gegen England zu werben : Spanien und Frankreich. Aber die Treffen mit 
Franco in Hendaye und mit Marschall Petain in Montoire endeten ergebnislos :  
trotz Hitlers Überredungskünsten blieben beide Regierungschefs bei ihrer neu
tralen Haltung 1 9) . 

Hitler konnte in diesem Herbst wahrhaftig einen Mißerfolg nach dem an
deren buchen. Aber damit noch nicht genug : Freund Mussolini wagte es, wie ein 
ungezogener Junge, eigene Politik zu betreiben und, ohne Hitler vorher zu fragen, 
seine Truppen in Griechenland einmarschieren zu lassen, noch dazu unmittelbar 
vor Beginn der kalten Jahreszeit. 

Inzwischen hatte Hitler darüber nachgegrübelt, was wohl die Ursache dafür 
sein könnte, daß die Engländer mit ihm keine Freundschaft schließen wollten, 
obwohl er sie doch „ zur Themse zurückgetrieben" und ihre Bundesgenossen 
Polen, Frankreich und mehrere neutrale Staaten vernichtet hatte. Hatte er nicht 
außerdem die britische Expeditionsarmee freundlicherweise entkommen lassen? 
Hatte er nicht genug Reden gehalten? Irgend etwas mußte es doch sein, das sie 
hinderte, ihre ihnen von Hitler seit 1 9 1 9  zugedachte Freundschaftsrolle zu über
nehmen? 

1 7) Rede v.  4. 9 .  1 940 : „ Wenn man in England heute sehr neugierig fragt : Ja, warum kommt 
er [Hitler]  denn nicht?' ,  [ so antworte i ch : ]  Beruhigt euch, er  kommt ! " ,  vgl .  S .  1 5 7 7 .  

18) Abkommen gegen die Kommuni stische Internationale v o m  2 5 .  1 1 .  1936 (vgl. Bd. 1 .  
S .  6 5 6  f.) , zunächst von Deutschland und Japan geschlos sen, am 6 .  1 1 .  1 9 3 7  durch den B eitritt 
Italiens erweitert (vgl. Bd ! ,  S. 7 5 6  f.) . 

19) Vgl . S. 1 5 96 ff. 
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Nach Hitlers Ansicht warteten die Engländer darauf, daß die Russen den 
Deutschen den Krieg erklären würden. Aber da sollten sie sich schwer täuschen : 
er selbst würde die Russen angreifen, endlich den seit 1 9 1 9  geplanten neuen 
Lebensraum im Osten schaffen und auf diese Weise England in Rußland schlagen ! 

Das war Hitlers neuester „ unabänderlicher" Entschluß. Man muß allerdings 
zugeben, daß die Engländer sich alle Mühe gegeben hatten, . Hitler in dieser 
Wahnidee nach' Kräften zu bestärken. Fast in j eder Rede seit September 1 9 3 9  
hatte Churchill Rußlands Verhalten i n  Polen, i m  Baltikum usw. als gegen 
Deutschland gerichtet interpretiert, als Absicht Rußlands, dadurch einen festen 
Wall gegen die deutschen Eroberungsabsichten im Osten · zu bilden. 

Warum sollten die Engländer auch nicht danach trachten, den deutschen 
Druck, der sich gegen das englische Mutterland richtete, nach Osten abzulenken? 
Mit diesem Verfahren hatten sie bei Napoleon beste Erfolge gehabt. Hitler in 
diese Richtung zu lenken, war bei seinen vorgefaßten Ideen von 1 9 1 9  wahrhaftig 
kein großes Kunststück. 

Bevor Hitler sich endgültig entschloß,  gegen Rußland vorzugehen, wollte er 
noch einmal versuchen, die Russen gegen England scharfzumachen und sie zu ver
anlassen, etwa im Mittleren Osten - Richtung Persischer Golf oder Richtung 
Indien - vorzustoßen und sich ihre „Beute" am britischen Empire zu holen. 

Sollten die Russen darauf hereinfallen, so könnte er die im August 1 9 3 9  an
gebotene Beschützerrolle gegenüber England übernehmen, und dann würden die 
Briten, wenn er sie vor den bösen Bolschewisten beschützte, doch endlich von 
seinen lauteren Absichten überzeugt sein und seine Freunde werden ! 

Als Molotow bei seinem Besuch in Berlin im November 1 9 3 9  Hitlers phan
tastische Schilderungen über den bevorstehenden Zusammenbruch des Empire 
hörte, zeigte er sich davon keineswegs beeindruckt, sondern kam auf konkrete 
Fragen in den deutsch-russischen Beziehungen zurück: die Probleme Baltikum, 
Finnland und vor allem der Balkan, wo man sich deutscherseits offenbar völlig 
festzusetzen gedachte. 

Hitler war entrüstet. Noch am gleichen Tage, an dem Molotow Deutschland 
verließ, ging er zu einem Empfang in die j apanische Botschaft, um dadurch ein
deutig zu unterstreichen : er halte nichts mehr von den Russen und sei künftig 
wieder bei dem Partner des Antikominternpakts, bei Japan, zu finden ! 

So endete das Jahr 1 940 ganz anders, als es sich Hitler bei Beginn vorgestellt 
hatte. Zwar waren die Engländer „zur Themse zurückgetrieben" ,  und der deutsche 
Machtbereich erstreckte sich einstweilen vom Nordkap bis zu den Pyrenäen. Aber 
diese Erfolge waren Pyrrhussiege gewesen. Innerlich fühlte sich Hitler mit Recht 
in die Enge getrieben. Denn England hatte - entgegen seinen Voraussagen -
nicht kapituliert, geschweige denn mit ihm Freundschaft geschlossen. Hitler 
wußte nicht mehr, was er machen sollte, und wie immer in solchen Fällen suchte 
er Zuflucht bei seinen eigenen Thesen von 1 9 1 9 .  Er holte die Idee vom neuen 
Lebensraum in Rußland hervor und gab sich der Hoffnung hin, wenn er diese 
Idee verwirkliche, dann werde die Idee von der Freundschaft mit England sich 
womöglich anschließend von selbst verwirklichen. Denn nach Hitler gab es ja für 
Deutschland bei · einer solchen Lebensraumpolitik „ nur einen einzigen Bundes
genossen : England" 20) . 

20) Mein Kampf, S. 1 5  4 :  „ Für eine solche Politik (neuer Grund und Boden auf Kosten Ruß
lands] gäbe es in Europa nur einen einzigen Bundesgenossen : England" , vgl. auch Bd. 1, S. 3 8  f. 
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Wiedergabe und Kommentar 

Am 1 .  Januar erließ Hitler den üblichen Neujahrsaufruf an die „National
sozialisten, Nationalsozialist innen, Parteigenossen " und versuchte erneut, seine 
Politik, die zum Krieg geführt hatte, zu rechtfertigen. Er behaupete, seine Maß
nahmen hätten „ der anderen Welt nichts geraubt und in nichts geschadet" .  An
gesichts der Behandlung, die er den Polen seit September 1 9 3 9  zuteil werden 
ließ , ein besonders unverfrorenes Wort ! Hitler kündigte weiter an, daß die „Her
ren Kriegsinteressenten" (im Westen) , die es gewagt hatten, sein „ Friedensange
bot" vom 6. Oktober abzulehnen, nunmehr von ihm „ also den Krieg bekommen" 
würden. Zum Schluß sprach Hitler vom „Neuaufbau Europas " und berief sich 
wieder auf die „ Gnade der Vorsehung" und auf den „Herrgott " .  Nach der „Partei
erzählung" 20•) erklärte er : 21) 

„Nach der Überwindung der inneren Zerrissenheit hat das nationalsozialistische 
Deutschland Zug um Zug die Sklavenfesseln abgeworfen und endlich den Zusammenschluß 
des deutschen Volkes im Großdeutschen Reich als Bekrönung eines geschichtlich einma
ligen Ringens und einer tausendjährigen Sehnsucht erfahren. Alle diese Maßnahmen haben 
der anderen Welt nichts geraubt. Und in nichts geschadet. Sie haben dem deutschen Volke 
nur gegeben, was alle anderen Völker längst besitzen. Trotzdem hat der jüdisch-inter
nationale Kapitalismus in Verbindung mit sozial-reaktionären Schichten in den westlichen 
Staaten es fertiggebracht, die Welt der Demokratien gegen Deutschland zu hetzen. 

Heute ist es  durch die Veröffentlichung der Dokumente der Vorgeschichte des 
deutsch-polnischen Konfliktes erwiesen, daß die verantwortlichen Kriegshetzer in Eng
land die friedliche Lösung der deutsch-polnischen Probleme nicht nur nicht wollten, son
dern daß sie im Gegenteil alles taten, um über Polen den Weg - sei es zu einer Demü
tigung des Reiches oder zu einer Kriegserklärung an dasselbe - freizubekommen. Da 
die Demütigung mißlang, blieb nur die zweite Möglichkeit offen : Polen ließ sich von 
den internationalen Kriegshetzern verleiten, sein Unrecht mit Gewalt durchzusetzen. In 
1 8  Tagen 22) haben die Waffen entschieden. Die neue nationalsozialistische Wehrmacht 
aber hat die in sie gesetzten Hoffnungen übertroffen : Das Polen des Versailler Diktates 
existiert nicht mehr ! 

Das Jahr 1 9 3 9  ist durch eine Reihe gewaltiger Vorgänge für die Geschichte unseres 
Volkes gekennzeichnet : 
1 .  Zur Beruhigung Mitteleuropas und zur Sicherung des deutschen Lebensraumes erfolgte 

die Eingliederung der uralten deutschen Reichsgebiete Böhmen und Mähren als Pro
tektorat in den Rahmen des Großdeutschen Reiches. Deutsche und Tschechen werden 
wie in Jahrhunderten der Vergangenheit auch in der Zukunft wieder friedlich neben
einander leben und arbeiten. 

2. Das Memelland kehrte zum Reich zurück. 
3. Durch die Vernichtung des bisherigen polnischen Staates erfolgte die Wiederherstel

lung alter deutscher Reichsgrenzen. 
In diesen drei Fällen wurden lebensunfähige Konstruktionen des Versailler Vertrages 

beseitigt. 
Das stärkste Merkmal dieses Jahres ist der Nichtangriffs- und Konsultativpakt mit 

Sowjetrußland. Der Versuch der plutokratischen Staatsmänner des Westens, Deutschland 
und Rußland zum Nutzen aller Dritten wieder gegeneinander bluten zu lassen, wurde 
dadurch im Keime erstickt, die Einkreisung Deutschlands verhindert. 

Daß diese politische Entwicklung so erfolgreich gelingen konnte, verdanken wir aus
schließlich der durch den Nationalsozialismus erfolgten inneren Neuformung des deut
schen Volkes. Seitdem hat sich der Erziehungsprozeß, den die nationalsozialistische Be-

20•) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd. ) ,  S .  49 .  
21) DNB.-Text v.  1 .  1 .  1940 .  
2 2) Vgl . hierzu S. 1 3 54 .  
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wegung am deutschen Volke vornahm, wirtschaftlich und politisch erfolgreich auszu
wirken begonnen. Die militärische Wiederaufrichtung hat ihre Ergänzung gefunden in 
einer neuen Wirtschaftspolitik, die das Reich nicht nur auf vielen Gebieten vom Aus
lande unabhängig macht, sondern die uns auch die Überwindung der Erwerbslosigkeit in 
einem Ausmaß gestattet, wie dies bei den reichen Ländern des Westens auch heute noch 
nicht der Fall ist. So treten wir im Inneren organisatorisch geeint, wirtschaftlich vorbe
reitet und militärisch auf das höchste gerüstet in das entscheidendste Jahr der deutschen 
Geschichte ! 23) 

Denn über eines, Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen, sind wir uns alle 
klar : Der jüdisch-kapitalistische Weltfeind, der uns gegenübertritt, kennt nur ein Ziel, 
es heißt : Deutschland, das deutsche Volk ·zu vernichten ! Wie immer sie sich auch be
mühen, dieses Ziel mit Phrasen zu umschreiben, es ändert nichts an der endgültig ge
faßten Absicht ! 

Sie erklärten erst, Polen helfen zu wollen. Sie hätten aber Polen so leicht zu helfen 
vermocht, sie brauchten es nur nicht mit ihrer Gewissenlosigkeit in den Krieg zu het
zen. So wie der polnische Staat aber die Folgen seines wahnsinnigen Schrittes dank der 
Schlagkraft unserer Wehrmacht erfahren hatte, war nicht mehr die Wiederherstellung 
Polens das Kriegsziel, sondern nunmehr die Beseitigung meiner Person, d. h .  die Aus
rottung des Nationalsozialismus .  Kaum kam ihnen zum Bewußtsein, daß das deutsche 
Volk auf diesen dümmsten Schwindel nach den Erfahrungen des Jahres 1 9 1 8  überhaupt 
nicht mehr reagiert, da bequemten sie sich endlich zur Wahrheit, nämlich : daß es ihr 
Ziel sei, das deutsche Volk als solches auszurotten, das Reich aufzulösen und damit zu 
zerstören. In der feigen Hoffnung, für diese Aufgabe andere als Helfer zu gewinnen, 
schreckten sie weder zurück vor der Einspannung sogenannter „Neutraler"  noch vor der 
Dingung bezahlter Mordgesellen 24) . Das deutsche Volk hat diesen Kampf nicht ge
wollt. Ich habe bis zur letzten Minute versucht, England die deutsche Freundschaft an
zutragen und darüber hinaus noch nach der Erledigung Polens Vorschläge für eine auf 
lange Sicht hin zu garantierende Befriedung Europas zu machen 25) . Ich wurde dabei un
terstützt vor allem durch den Duce des faschistischen Italiens, der im Sinne und Geiste 
unserer Freundschaft alles tat, um eine Entwicklung aufzuhalten, die für ganz Europa 
nur vom Unglück begleitet sein kann. Allein, die jüdischen und reaktionären Kriegs
hetzer in den kapitalistischen Demokratien hatten seit Jahren auf diese Stunde gewartet. 
sich auf diese vorbereitet und waren nicht gewillt, vo'l ihren Plänen der Vermchtung 
Deutschlands abzulassen. Diese Herren Kriegsinteressenten wollen den Krieg, sie werden 
ihn also bekommen. Und die erste Phase der Auseinandersetzung hat zweierlei gezeigt : 
1 .  Daß man selbst den deutschen Westwall nicht einmal anzugreifen wagte und 
2. daß überall da, wo sich deutsche Soldaten mit ihren Gegnern messen konnten, der 

23) Hitler prophezeite in den Neujahrsaufrufen der Kriegszeit gern, daß im kommenden Jahr 
der endgültige Sieg errungen werde, bzw. wollte, daß man seine Worte so auffasse. Er drückte 
sich j edoch wohlweislich nicht ganz präzise _dabei aus. 1 940 hieß es, man trete in das „ entschei
dendste J ahr der deutschen Geschichte" .  Ein J ahr später folgte der S atz : „Das J ahr 1941  wird die 
Vollendung des größten Sieges unserer Geschichte bringen " ) ,  vgl. S .  1649 .  Wieder ein Jahr später 
erklärte Hitler : „Das Jahr 1 942 soll, darum wollen wir alle den Herrgott bitten, die Entscheidung 
·bringen zur Rettung unseres Volkes und der mit uns verbündeten Nationen" ,  vgl. S .  1 8 2 1 .  1943  
war  d i e  Prophezeihung sehr allgemein : „Einmal wird dann in diesem Kampf eine Macht als erste 
stürzen. Daß dies nicht Deutschland ist, das wissen wir " ,  vgl. S .  1 96 8 .  1 944 hieß es : „Das Jahr 1 944 
wird harte und schwere Forderungen an alle Deutschen stellen. Das ungeheure Kriegsgeschehen 
wird sich in diesem Jahr der Krise nähern. Wir haben das volle Vertrauen, daß wir sie erfolgreich 
überstehen " ,  vgl. S .  207 3 .  1945  legte Hitler als „ Sprecher Großdeutschlands gegenüber dem All
mächtigen das feierliche Gelöbnis ab, daß wir treu und unerschütterlich unsere Pflicht auch im 
neuen Jahr erfüllen werden, des festen Glaubens, daß die Stunde kommt ,in der sich der Sieg end
gültig demjenigen zuneigen wird, der seiner am würdigsten ist : dem Großdeutschen Reich" , vgl. 
S. 2 1 8 5 .  Wenn Hitler auch für j ede Gelegenheit bombastische Worte zur Hand hatte, so zeigte sich 
doch sein stufenweiser Niedergang auch in diesen Neujahrsparolen. 

24) Anspielung auf die Explosion im Münchener Bürgerbräukeller am 8. 1 1 .  1 9 3 9 , vgl. S .  14 1 5 .  
25) Gemeint ist der „ Friedensvorschlag" v .  6 .  10 .  1 9 3 9 ,  vgl. S .  1 3 9 3 .  
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Ruhm des deutschen Soldatentums sowohl als  der Ruf unserer Waffen erneut gerecht
fertigt wurden. 
Möge das Jahr 1940 die Entscheidung bringen. Sie wird,- was immer auch kommen 

mag, unser Sieg sein ! Alles, was in dieser Zeit an Opfern vom Einzelnen gefordert wird, 
steht in keinem Verhältnis zu dem Einsatz, den die deutsche Nation vollzieht, in keinem 
Verhältnis zum Schicksal, das ihr drohen würde, wenn die verlogenen Verbrecher von 
Versailles noch einmal die Macht erhielten. Wir haben daher ein klares Kriegsziel : 
Deutschland und darüber hinaus Europa müssen von der Vergewaltigung und dauernden 
Bedrohung befreit werden, die vom früheren und heutigen England ihren Ausgang 
nehmen. 

Den Kriegshetzern und Kriegserklärern muß diesmal endgültig die Waffe aus den 
Händen geschlagen werden. Wir kämpfen dabei nicht nur gegen das Unrecht von Ver
sailles, sondern zur Verhinderung eines noch größeren Unrechtes, das an seine Stelle 
treten soll. Und in positivem Sinn : Wir l:ämpfen für den Aufbau eir,es neuen Europas, 
denn wir sind zum Unterschied des Herrn Chamberlain der Überzeugung, daß dieses 
neue Europa nicht gestaltet werden kann von den alt gewordenen Kräften einer im Ver
fall begriffenen Welt, nicht von den sogenannten Staatsmännern, die in ihrem eigenen 
lande nicht in der Lage sind, auch nur die primitivsten Probleme zu lösen, sondern daß 
zum Neuaufbau Europas nur jene Völker und Kräfte berufen sind, die in ihrer Haltung 
und in ihrer bisherigen Leistung selbst als junge und produktive angesprochen werden 
können. Diesen jungen Nationen und Systemen gehört die Zukunft. Die jüdisch-kapitali
stische Welt wird das :20. Jahrhundert nicht überleben ! 

Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen ! Deutsche Volksgenossen ! Im ver
gangenen Jahr hat unser deutsches Volksreich dank der Gnade der Vorsehung geschicht
lich Wunderbares und Einzigartiges geleistet ! Wir können am Beginn des Jahres 1 940 
den Herrgott nur bitten, daß er uns weiterhin segnen möge im Kampf um die Freiheit, 
die Unabhängigkeit und damit um das Leben und die Zukunft unseres Volkes ! Wir 
selbst wollen in der Erkenntnis der vor uns liegenden Zeit mit Fleiß und Tapferkeit 
die uns gestellte Aufgabe lösen. Durch unsere eigene Kraft und Hilfe wollen wir so den 
Herrgott bitten, dem deutschen Volk im Jahre 1 940 auch die seine nicht zu versagen. 
Dann muß und .vird es 11ns gelingen ! "  

Zum Jahreswechsel richtete Hitler außerdem einen Erlaß a11 die We/.trmadit ,  
der  folgenden Wortlaut hatte : 26) 

„ Soldaten ! Das Jahr 1 9 3 9  war für die großdeutsche Wehrmacht ein Jahr stolzer 
Bewährung. Ihr habt die euch vom deutschen Volk anvertrauten Waffen in dem uns 
aufgezwungenen Kampf siegreich geführt. In knappen 1 8  Tagen gelang es durch das 
Zusammenwirken aller, die Sicherheit des Reiches im Osten wiederherzustellen, das Ver
sailler Unrecht zu beseitigen. 

Voll Dankbarkeit erinnern wir uns am Ende dieses geschichtlichen Jahres der Kame
raden, die ihre Treue zu Volk und Reic..1i mit ihrem Blut besiegelten ! 

Für das kommende Jahr wollen wir den Allmächtigen, der uns im vergangenen so 
sichtlich unter seinen Schutz genommen hat, bitten, uns wieder seinen Segen zu schenken 
und uns zu stärken in der Erfüllung unserer Pflicht ! De1m vor uns liegt der schwerste 
Kampf um das Sein oder Nichtsein des deutschen Volkes ! 

Mit stolzer Zuversicht blicken ich und die ganze Nation auf euch ! Denn : mit solchen 
Soldaten muß Deutschland siegen ! Adolf Hitler . " 

Außerdem wurde am 1 .  Januar noch eine Verlautbaru11g ü ber „Neuja/.trs
wü11sdie des Führers " veröffentlicht. Sie hatte folgenden Wortlaut : 27) 

Berlin, 1 .  Januar 1940. 
Der Führer läßt auf diesem Weg allen seinen Mitarbeitern, seinen Bekannten und 

Freunden sowie dem ganzen deutschen Volk seine besten Neujahrswünsche übermitteln. 
Er dankt ebenso für die ihm selbst . zugegangenen Gratulationen. 

26) DNB. -Text v.  1 . 1 . 1940. 
27) DNB. -Text v. 1 .  l .  1 940. 
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Im Wortlaut wurden folgende Glückwunsch- bzw. Danktelegramme Hitlers 
veröffentlicht : 28) 

An den König von Italien, Viktor Emanuel III . : 
„Ew. Majestät bitte ich, zum Beginn des neuen Jahres meine und des ganzen deut

schen Volkes aufrichtigen Glückwünsche für das Wohlergehen Ew. Majestät selbst wie 
für das königliche Haus entgegenzunehmen. Ich verbinde hiermit meine besten Wünsche 
für das weitere Gedeihen der verbündeten italienischen Nation. 

Adolf Hitler. " 
An Regierungschef Musso lin i :  
„Zum bevorstehenden Jahreswechsel spreche ich Ihnen, Duce, i n  freundschaftlicher 

Verbundenheit meine herzlichsten Glückwünsche aus. Möge auch im kommenden Jahre 
unter Ihrer starken und bewährten Führung dem mit dem nationalsozialistischen 
Deutschland verbündeten faschistischen Italien bei der Lösung seiner nationalen Auf
gaben ein voller Erfolg beschieden sein. 

Adolf Hitler . "  
A n  General issimus Franco : 
„Zum Jahreswechsel übersende ich Ew. Exzellenz meine aufrichtigen Wünsche für ihr 

persönliches Wohlergehen und für das Glück und die Größe Spaniens. Mögen dem Jahre 
des militärischen Sieges viele Jahre glücklichen Aufstieges folgen. 

Adolf Hitler. " 
An Reichsverweser von Horthy :  
„Ew. Durchlaucht bitte ich, anläßlich des Jahreswechsels meine aufrichtigen Glück

wünsche entgegenzunehmen. Ich verbinde damit meine und des deutschen Volkes besten 
Wünsche für das weitere Gedeihen der befreundeten ungarischen Nation. 

Adolf Hitler. " 
Dies waren offensichtlich diejenigen ausländischen Persönlichkeiten, zu denen 

das gute Verhältnis betont werden sollte. 
Die nächste Kategorie bildeten : König Boris von Bulgarien, König Carol von 

Rumänien und Prinzregent Paul von Jugoslawien. Bei ihnen wurde zwar der 
Wortlaut von Hitlers Telegrammen nicht mehr veröffentlicht, aber ihre Glück� 
wünsche an Hitler wurden wörtlich bekanntgegeben. 

Die 3 .  Kategorie bildeten Persönlichkeiten, die nur en bloc genannt, also 
offensichtlich von Hitler nicht besonders geschätzt wurden. über diese Gruppe 
wurde folgende Verlautbarung veröffentlicht : 

Ebenso wechselte der Führer in freundschaftlich gehaltenen Telegrammen Neujahrs
glückwünsche mit den Königen von Belgien, Dänemark, Griechenland, Norwegen und 
Schweden sowie mit dem früheren Zaren Ferdinand von Bulgarien, dem Kronprinzen 
von Italien, mit dem Staatspräsident der Slowakei und dem Präsidenten Dr. Hacha ; 
außerdem .empfing er zum Jahreswechsel Glückwunschkundgebungen des Schahs von Iran, 
der Könige von Afghanistan und des Yemen und des Präsidenten des Regentschaftsrates 
des Königreiches Thai (Siam), auf die er mit Danktelegrammen antwortete. 

Der offizielle Neujahrsempfang, der in den letzten· Jahren um den 1 0 .  Januar 
herum stattgefunden hatte, sollte wegen des Krieges ausfallen. Aus diesem Grund 
wurde am 2. Januar folgende amtl iche Mittei lung veröffentlicht : 

Da infolge der Sonderverhältnisse des Krieges der große Neujahrsempfang des ge
samten diplomatischen Korps, ebenso wie die sonstigen feierlichen Neujahrsempfänge 
in diesem Jahre abgesagt waren, hat der apostolische Nuntius und Doyen des diploma
tischen Korps durch einen Besuch in der Präsidialkanzlei die Neujahrsglückwünsche des 
Papstes und des diplomatischen Korps für den Führer überbracht. Ihm folgten die üb
rigen in Berlin anwesenden Botschafter, Gesandten und Geschäftsträger, indem sie durch 
Eintragung in das in der Präsidialkanzlei aufliegende Besuchsbuch dem Führer die Glück-

28) DNB.-Texte v .  2. 1. 1940. 
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wünsche der von ihnen vertretenen Staatsoberhäupter, Regierungen und Völker zum 
Ausdruck gebracht haben. 

Es fiel allgemein auf. daß bei all diesen Verlautbarungen weder Rußland noch 
Japan erwähnt wurden, obwohl es sich doch um „ befreundete " Staaten handelte 
und zweifellos auch mit russischen und japanischen Staatsmännern Glückwünsche 
ausgetauscht worden waren. 

Am 3 .  J anuar erhielt Hitler einen langen Brief von Freund Mussolini . Der 
lebhafte Briefwechsel zwischen den beiden Diktatoren von Ende August/ Anfang 
September war in den darauffolgenden Monaten völlig eingeschlafen. Es hatte 
auch kein persönliches Treffen stattgefunden, obwohl ein solches bereits für 
August in Aussicht genommen worden war. 

Mussolini, der seit 1 9 3 7  nicht den Mund aufzutun wagte, wenn er vor Hitler 
stand, hatte sich nun dazu aufgerafft, seinem Kollegen wenigstens schriftlich 
einmal gründlich die Meinung zu sagen. In seinem langen Schreiben 29) brachte 
er hauptsächlich folgende Punkte vor : 
1 .  Hitler solle die „Wiederherstellung eines polnischen Staates " in die Wege 

leiten. Die Polen hätten eine bessere Behandlung verdient, als sie ihnen z. Zt. 
nach englischen Berichten von seiten Deutschlands widerfahre. 

2 .  Hitler dürfe „keinesfalls die Initiative auf der Westfront" ergreifen, denn 
die „ Vereinigten Staaten würden eine vollständige Vernichtung der Demokra
tien nicht zulassen" .  

3 .  Mit der deutsch-russischen Freundschaft könne es nicht s o  weitergehen. „Die 
Lösung der Frage Ihres Lebensraumes liegt in Rußland und nicht woanders ! "  
Rußland könne nicht vom „ Weltfeind Nr. 1 " zum „ Freund Nr. 1 "  werden. 

4 .  Italien wolle die „Reserve " Deutschlands sein und ihm „politische, diploma
tische, wirtschaftliche und militärische" Hilfe leisten. 
Man kann sich vorstellen, wie entrüstet Hitler war, als er diese Botschaft er

hielt. Ausgerechnet Mussolini wagte es, ihm gute Ratschläge zu geben. So eine 
Frechheit ! Hitler nahm sich vor, diesem Gernegroß von Mussolini bei Gelegenheit 
dreimal so lange und dreimal so unverschämte Briefe zu schreiben 30) . Einstweilen 
allerdings beherrschte er sich und strafte Mussolini lediglich mit Verachtung, d .  h . ,  
er ließ dessen Brief zwei Monate lang unbeantwortet. 

Am 7 . Januar veröffentlichte die Anstalt des öffentlichen Rechts „Haus der 
Deutschen Kunst" in München einen Aufruf an die bildenden Künstler Groß
deutsdtlands zur Beteiligung an der Großen Deutschen Kunstausstellung 1 940, 
die auf Anordnung des Führers trotz des Krieges stattfinden solle . Der Aufruf, 
den Hitler offensichtlich redigiert hatte, bemerkte u .  a . : 31) 

Und so soll in dieser ernsten Kriegszeit nach dem Willen des Führers auch die Kunst 
nicht schweigen, vielmehr es als ihre schönste und hehrste Verpflichtung ansehen (sie) , 
in einer Zeit größter, für das Bestehen unseres Volkes und seiner Kultur wichtigster 
Entscheidungen den deutschen Menschen mit ihren Schöpfungen zu erfreuen und zu be
glücken. 

29) Der Wortlaut des Briefes ist wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 
a .  a. 0., B. VIII, S .  474 ff. (Nr. 5 04) .  

30) Die Absicht führte er dann aus ,  als Mussolini wegen des mißglückten Griechenlandfeld
zuges und der bedrohlichen Lage in Nordafrika in starke Bedrängnis geraten war, vgl. S. 1621  f. 

81) DNB. -Meldung v. 7. 1. 1940. Hitlers Ansicht über die Aufgabe der Kunst im Krieg sollte 
sich noch stark ändern, als die Lage bedrohlicher wurde. Von September 1944 an mußten alle 
Theater und Konzerthäuser wegen des „ totalen Krieges"  schließen. Die Sänger und Schauspieler, 
aber auch die bildenden Künstler wurden zur Wehrmacht eingezogen, vgl. S .  2 1 3 2 .  
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Am 8 .  Januar ließ Hitler dem Münchener Professor Richard Klein, dem 
„Schöpfer der Reichsparteitagsplaketten" der letzten Jahre, zu dessen 5 0 .  Ge
burtstag sein Bild mit Widmung überreichen 32) . 

Am 1 1 .  Januar erließ Hitler einen „ grundsätzl iclten Befehl " über das Ver
fahren bei einer „geheimzuhaltenden Sache " .  Keine Dienststelle und kein Offi
zier ( !) dürfe davon mehr erfahren, als unbedingt notwendig sei , und auch dies 
erst im letzten Augenblick. Dieser Befehl mochte vielleicht mit der Notlandung 
der deutschen Militärmaschine in Mecheln 33) am Vortag in Zusammenhang 
stehen, entsprach aber ohnehin der Mentalität Hitlers 34) . Der Befehl mußte in 
sämtlichen militärischen Büros und Schreibstuben aufgC;hängt werden und hatte 
folgenden Wortlaut : 35) 

„ Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht. Berlin, den 1 1 .  1. 1 940 
Grundsätzlicher Befehl 

1. Niemand : Keine Dienststelle, kein Offizier dürfen von einer geheimzuhaltenden 
Sache erfahren, wenn sie nicht aus dienstlichen Gründen unbedingt davon Kenntnis 
erhalten müssen. 

2 .  Keine Dienststelle und kein Offizier dürfen von einer geheimzuhaltenden Sache mehr 
erfahren, als für die Durchführung ihrer Aufgabe unbedingt nötig ist .  

3 .  Keine Dienststelle und kein Offizier dürfen von einer geheimzuhaltenden Sache bzw. 
dem für sie notwendigen Teile früher erfahren, als dies für die Durchführung ihrer 
Aufgabe erforderlich ist. 

4 .  Das gedankenlose Weitergeben von Befehlen, deren Geheimhaltung von entschei
dender Bedeutung ist, laut irgendwelcher allgemeiner Verteilerschlüssel, ist verboten. 

Adolf Hitler . "  
Am 1 2 . Januar stattete Hitler Göring einen Besuch in dessen Berliner Woh

nung ab, um ihm persönlich seine Glückwünsche zum 4 7. Geburtstag auszu
sprechen 36) . 

Am 1 7 . Januar übermittelte Hitler dem italienischen Botschafter Bernardo 
Attol ico seine herzlichsten Glückwünsche zum 60. Geburtstag in einem Hand
scltreiben und ließ dies durch Dr. Meißner mit einem Blumengruß überreichen 37) . 

Am 2 1 .  Januar übertug Hitler dem „weltanschaulichen Schulungsleiter der 
Partei" ,  Alfred Rosenberg, von dem man seit 1 9 3 3 in der Öffentlichkeit wenig 
mehr hörte, ein neues Amt. Er konnte bekanntlich dessen verschrobene kultische 
Ideen nicht leiden und spottete gewaltig über den „ Mythus des 20. Jahrhun
derts " 38) . Die Aufgabe, die Hitler diesmal dem doch ein wenig ehrgeizigen 
„Parteiphilosophen" zugedacht hatte, war noch fragwürdiger als die der „ welt
anschaulichen" Schulung. Er sollte eine „ Hohe Scltule " errichten, freilich erst 
nach ( !) dem Kriege, und deshalb einstweilen eine Bibliothek sammeln. Hitlers 
Erlaß hatte folgenden Wortlaut : 39) 

32) DNB.-Meldung v. 8 .  1 .  1 940. 
33) Ober diesen Zwischenfall, bei dem Geheimdokumente über den geplanten Westfeldzug den 

Belgiern in die Hände gefallen waren, siehe S .  1420. 
34) Hitler erklärte einmal zu Kurt Lüdecke : „ Ich sage j edem nur soviel, als er wissen muß, und 

das auch nur dann, wenn er es wissen muß " ,  vgl. Kurt Lüdecke, 1 knew Hitler, London 193 8 ,  und 
Bullock a .  a. 0„ S. 3 82 .  

35) Veröffentlicht in  der Heeres-Dienstvorschrift (HDv.) 99 v. 1 .  8 .  1943 (Verschlußsachen
Vorschrift). Ein Ergänzungsbefehl v .  1 2 .  7 .  1 942 betraf die „Uebermittlung von Operationsbe
fehlen und Sonderbefehlen und die Mitnahme von Befehlen nach vorn " .  

36) DNB.-Meldung v. 1 2 .  1 .  1940. 
37) DNB.-Meldung v. 17. 1. 1 940. Diese Geste Hitlers war nicht nur eine Höflichkeit gegen

über Attolico, sondern zugleich auch ein Hieb für Mussolini. Während der „brave" Attolico mit 
einem Handschreiben ausgezeichnet wurde, erhielt Mussolini für seinen „ unverschämten" Brief v. 
3. 1. 1940 nicht einmal eine Empfangsbestätigung ! 
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„Zur Kenntnisnahme der  Dienststellen von Partei und Staat. 
Die ,Hohe -Schule' soll einst die zentrale Stätte der nationalsozialistischen Forschung 

werden. Ihre Errichtung wird nach dem Kriege stattfinden. Um jedoch die begonnenen 
Vorarbeiten zu fördern, ordne ich an, daß Reichsleiter Alfred Rosenberg diese Vorbe
reitungsarbeiten - vor allem auf dem Gebiet der Forschung und Errichtung der Bibliothek 
weiterführt. Die Dienststellen von Partei und Staat sind gehalten, ihm in dieser Arbeit 
jede Unterstützung angedeihen zu lassen. 

Berlin, den 2 1 .  1. 1 940 Adolf Hitler. " 
Am 24 .  Januar, am Geburtstag Friedrich des Großen 40) , sprach Hitler vor 

7000 Offiziersanwärtern im Berliner Sportpalast. Bereits im Vorjahr, anläßlich 
seiner zahlreichen Empfänge in der gerade fertiggestellten „Neuen Reichskanzlei " ,  
hatte e r  die neuernannten Offiziere oder Offiziersanwärter mit Ansprachen be
glückt 41) . Aber damals war noch Friede gewesen. Nun im Krieg, wollte er den 
Geist Friedrichs des Großen heraufbeschwören und an seinem „Durchhalte" -
Beispiel beweisen, daß auch er, Adolf Hitler, den Endsieg erringen werde. 

Bis zum. Jahre 1 94 3 hielt Hitler, soweit bekannt, insgesamt acht solcher 
Kriegsappelle vor Offiziersanwärtern ab, die fast alle im Berliner Sportpalast 
stattfanden 42) . Diese Offiziersappelle waren ein schwacher Abglanz jener groß
artigen Parteikundgebungen, SA.-Appelle usw. ,  die Hitler vor und nach der 
Machtübernahme in dieser Halle abgehalten hatte . Nicht allein die Zahl der Ver
sammelten war wesentlich geringer ( 5 000 bis 10 000 Offiziere gegenüber 20 000 
Parteifunktionären oder SA.-Männern) , sondern auch der ganze Stil war wesent
lich anders geworden. Hitler wurde nicht mehr von minutenlangen Heilrufen . und 
Beifallskundgebungen unterbrochen bzw. angefeuert. Aus disziplinären Gründen 
waren die Offiziersanwärter schweigende Zuhörer, die höchstens bei Hitlers Er
scheinen einmal Heilrufe hören ließen, sich aber sonst auf die knappe Antwort 
„Heil, mein Führer" beschränken mußten, wenn Hitler sie mit „ schneidiger" , 
militärischer Stimme ( „Heil, Offiziersanwärter")  begrüßte oder verabschiedete . 

Diese Offiziersappelle gehörten zu den wenigen „Massenkundgebungen" , die 
Hitler sich während des Krieges noch leisten konnte, aber meist war er dabei 
nicht gut in Form. Er nahm sich auch offensichtlich gar nicht die Mühe einer be
sonderen Vorbereitung, sondern verwandte die gleichen Gedanken, die er sich ein
mal für diese Appelle ausgedacht hatte von neuem, ohne sonderlich viel auf Tages
fragen bzw. -ereignisse einzugehen. Er war wohl der Ansicht, es seien ohnehin 
immer wieder andere Offiziersanwärter, die vor ihm erschienen, und da brauche 
er sich nichts Neues einfallen zu lassen. 

In stereotyper Weise kehrten „philosophische" Betrachtungen über folgende 
Themen wieder : 
1 .  Das Verhältnis zwischen „Bevölkerungszahl und Lebensraum" ,  das durch 

„Anpassung" gelöst werden müsse, und zwar entweder durch Anpassung der 
Bevölkerungszahl an den Lebensraum (Hungertod bzw. Geburtenbeschrän-

38) Vgl. Bd. 1 ,  S. 892 f. 
39) !MT. 1 3 6  - PS. 
40) Friedrich II . ,  König von Preußen, geb. 12. 1 .  1 7 1 2  in Berlin, gest. 17. 8. 1 7 8 6  in Sans

souci. 
4 1 ) Rede v. 1 8 .  1. 1 9 3 9 , vgl. S .  10 39 .  . 
42) Der letzte Offiziersappell fand am 2 8 .  1 1 .  1943  in Breslau statt. Die Mehrzahl der Reden 

ist, teilweise sogar vollständig, erhalten, und zwar auf nach dem 2. Weltkrieg gefundenen 
kupfer-versilberten Schallplatten. Diese, auch einige andere Reden enthaltenden, Schallplatten 
wurden vom Bertelsmannverlag bzw. der Firma Ariola wiederhergestellt und dem Bundesarchiv 
in Koblenz übereignet. Weitere Platten wurden 1964 gefunden. 
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kung) , oder durch Anpassung des Lebensraums an die steigende Volkszahl 
(Eroberung) . Er, Hitler, habe sich zu letzterem entschlossen. Es war die gleiche 
„These" ,  die Hitler bereits am 2 3 .  November 1 9 3 9  vorexerziert hatte 4") . 

2 .  Das deutsche Volk sei nicht nur das beste, sondern auch das zahlenmäßig 
stärkste in Europa, ja  sogar in der Welt, wenn man China außer Betracht lasse .  
Aus diesem Grunde müsse und werde Deutschland siegen. Diese Rechnung 
hatte Hitler schon einmal den deutschen Pressevertretern am 1 0 . November 
1 9 3 8  aufgemacht 44) . 

3 .  „Parteierzählungen" 45) mehr oder minder langer Art wechselten mit Be
trachtungen über die angebliche deutsche Geschichte in den vergangenen 
Jahrhunderten bzw. Jahrtausenden ab, wie er sie bereits in Mein Kampf dar
gestellt hatte. Der „Kampf" als Sinn und Aufgabe des Lebens spielte dabei 
die Hauptrolle. 
Über Hitlers Rede vor 7000 Offiziersanwärtern am 24. Januar erschien fol

gendes Kommunique : 46) 
Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht versammelte am Mittwoch 

[24. Januar) Offiziersanwärter des Heeres und der Luftwaffe im Sportpalast, die vor der 
Beförderung zum Offizier stehen und nach dem Abschluß ihrer Ausbildung wieder zu 
ihren Fronttruppenteilen gehen. An dem Appell nahmen auch die Junker der SS.-Yer
fügungstruppe teil 47) . 

Der Führer sprach, ausgehend von Sinn und Lebensnotwendigkeit des Kampfes unseres 
Lebens, von den Pflichten und Aufgaben des Offiziers in der nationalsozialistischen -
Wehrmacht. Am Gedenktage des großen Königs stellte der Führer Friedrich den Großen 
und seine Soldaten als Vorbild bester Soldatentugenden hin. 

Die von den 7000 jungen Soldaten mit Begeisterung aufgenommenen Worte des 
Führers ließ Generalfeldmarschall Göring in einem nicht endenwollenden Sieg-Heil auf 
den ersten Soldaten des Reiches ausklingen. 

Einige Blüten aus Hitlers Rede vom 2 4 .  Januar seien im folgenden wieder
gegeben : 48) 

„ Wir haben zwei Staaten als unsere Feinde : England und Frankreich ! Diese beiden 
Staaten verdanken ihre Existenz als Weltmächte und Großmächte ausschließlich dem 
jahrhundertelangen Verfall des deutschen Volkes . "  

„Wir Deutsche zählen 8 2  Millionen Menschen i m  heutigen Reich. - Wir sind, von 
China abgesehen, der Staat, der als einziger eine solche Zahl von Menschen eines ge
schlossenen Volkstums überhaupt besitzt. " 

„Durch den Nationalsozialismus ist Deutschland wieder ein Faktor geworden. "  
„Dieser Kampf ist ein unausbleiblic..1ier gewesen ! Dieses Europa, das von Frankreiu1is 

und Englands Gnaden dirigiert wird, vergönnt unserem Volk das Dasein nicht, weil es 
dieses große deutsche Machtgebilde nicht ertragen will und nicht glaubt, ertragen zu 
können. Weiche Einschränkungen wir auch vornehmen, wir werden niemals Frankreich 
und England besänftigen können ! "  

„ Sie sind heute Soldaten. I ch  war einst auch so Soldat, und i ch  bin e s  auch heute 
noch. Wenn schon dieser Kampf für mein Volk ein nicht zu vermeidender ist, dann habe 
ich absolut den Willen, diesen Kampf bei meinen Lebzeiten noch durchzuführen. Dann 
soll die heutige deutsche Generation diese große Aufgabe auf sich nehmen, und sie soll 
nicht sagen, daß das einmal den Kindern überlassen sein soll . "  

43) Rede vor den Oberbefehlshabern, vgl. S .  1422 .  
44) Vgl. Bd. I ,  S. 977.  
45) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd.  1, S. 49.  
46) DNB.-Text v.  24. 1 .  1 940 . 
47) Später nahmen an diesen Offiziersappellen auch die Offiziersanwärter der Kriegsmarine teil. 
48) Die Eröffnungsworte Görings und der erste Teil von Hitlers Rede sind in Schallplatten-

wiedergabe erhalten geblieben (Bundesarchiv Koblenz L 2/EW 65 8 8 1-6 5 8 8 6) .  
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„Heute steht zum erstenmal in der deutschen Geschichte der deutsche Riese, gerüstet 
besser als je zuvor, einer einzigen Front gegenüber ! Sie glaubten, nun auch dieses Mal 
uns nach allen Seiten der Himmelsrose in einen Kampf hineinflechten zu können, und das 
ist ihnen durch die Bündnisse und Verträge dieses Mal mißlungen" 49) . 

„Der eine Feind wurde in 1 8  Tagen 50) beseitigt. -
Sie [die Gegner im Westen] erwarten alle [von uns] Handlungen. Wann diese Hand

lungen stattfinden, das bestimmen wir 51 ) . Daß sie stattfinden, darüber soll sich niemand 
einem Zweifel hingeben ! Kein Kampf der Weltgeschichte wird entschieden durch Nichts
tun, durch Abwarten oder durch Zusehen, sondern solche geschichtlichen Kämpfe werden 
entschieden durch den Sieg, und jeder Sieg wird nur entschieden durch den . Kampf. " 

Hitler hatte wohl recht mit dieser Weisheit, aber er war es j a  gerade, der den 
Kampf gegen England scheute und glaubte, durch „ Abwarten" und behutsames 
Zurückhalten mit England den Frieden erreichen zu können. Wenn er vom 
„Kampf" sprach, dann hatte er immer nur Frankreich und die kleinen neutralen 
Staaten im Auge. Er war der irrigen Ansicht, wenn er die Engländer auf diese 
Weise vom Festland „zurück zur Themse "  treibe, dann würden diese von selbst 
zusammenbrechen. Er war immer wieder aufs neue erstaunt, daß die Engländer 
den Sieg durch Kampf und nicht durch Verhandlungen erringen wollten. 

Am 2 5 .  Januar meldete der OKW.-Bericht : „Das Panzerschiff ,Deutsdiland' , 
das seit Kriegsausbruch Handelskrieg in den atlantischen Gewässern geführt hat, 
ist vor einiger Zeit in die Heimat zurückgekehrt. "  

Gleichzeitig wurde bekanntgegeben : 52) 
Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat die Umbenennung des 

Panzerschiffs „Deutschland" auf den Namen „Lützow" befohlen, da der Name „Deutsch
land" für ein größeres Schiff vorgesehen ist. 

Der ursprünglich auf den Namen „ Lützow" getaufte schwere Kreuzer wird gleich
falls umbenannt werden 53) . 

Am 27 .  Januar gab Keitel den Oberbefehlshabern der drei Wehrmachtsteile 
folgenden „ Wunsdi " Hitlers bekannt : 54) 

„Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht wünscht, daß die Studie ,N' 
unter seinem persönlichen und unmittelbaren Einfluß und im engsten Zusammenhang mit 
der Gesamtkriegführung weiter bearbeitet wird. Aus diesen Gründen hat der Führer mich 
beauftragt, die Leitung der weiteren Vorarbeiten zu übernehmen. Hierzu wird im OKW . 
ein Arbeitsstab gebildet, der gleichzeitig den Kern des künftigen Operationsstabes dar
stellt. " [Es folgen technische Einzelheiten.] 

Mit der Studie „N"  (später „ Weserübung" genannt) war die geplante Be
setzung von Norwegen und Dänemark gemeint 55) . 

49) Hitler selbst sorgte durch seine Angriffe auf die neutralen Staaten, durch den Überfall 
auf die Sowj etunion und durch die Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten, daß der Kampf 
doch „nach allen Seiten der Himmelsrose"  (gemeint ist Windrose) geführt werden mußte. 

50) Vgl. hierzu S . 1 3 54 .  
51) Diese Bemerkung offenbart Hitlers Absicht, d ie  Westmächte über den Zeitpunkt seines 

Losschlagens im unklaren zu lassen und durch ständige Alarmierungen zu verwirren, vgl. auch S. 1419  f. 
52) DNB.-Text v. 2 5 .  1. 1 940. Das Panzerschiff war nur mit knapper Not und russischer 

Hilfesteliung zurückgekehrt. Es war klar, daß Hitler aus psychologischen Gründen die Umbenen
nung verfügte, um bei einer etwa später doch noch erfolgenden Versenkung eine symbolhafte Aus
deutung zu vermeiden. Außerdem wollte er den Verkauf des eigentlichen Kreuzers „Lützow" an 
Rußland vertuschen. 

53) Daß diese „ Umbenennung" durch die russischen Käufer erfolgen würde, verschwieg man. 
54) IMT. 063 - C. 
55) Vgl. hierzu Walter Hubatsch, „ Weserübung" - Die deutsche Besetzung von Dänemark und 

Norwegen 1940, Göttingen 1960 (2. Aufl.) , und (bedingt) Deutsches Weißbuch 4/1940, Doku
mente zur englisch-französischen Politik der Kriegsausweitung, Berlin 1940. 

9 1  1 449  



27 .  Januar 1 940 

Hitler hatte bekanntlich schon im Dezember Auftrag zur Ausarbeitung der 
Studie gegeben 56) , aber j etzt hielt er es für notwendig zu betonen, daß er „ per
sönlich und unmittelbar" diese Sache in die Hand genommen habe. Denn wenn 
auch die „Nord" -Idee ausnahmsweise einmal nicht in seinem Kopf entstanden 
war, so sollten doch alle Beteiligten wissen, daß nur er allein hierbei etwas zu 
sagen habe. 

Urheber des Planes war Raeder gewesen, wenigstens was die Besetzung Nor
wegens anbelangte. Er hatte den Gedanken schon einmal im Oktober 1 9 3 9  Hitler 
vorgetragen 57) . 

Der Großadmiral war - wie alle führenden Persönlichkeiten des Dritten Rei
ches - von der Kriegserklärung Englands sehr überrascht worden. Die deutsche 
Kriegsmarine hatte nach Raeder erst 1 944 mit einem solchen Fall gerechnet 58) . 

Es war nun nicht allein der Ehrgeiz Raeders, die Kriegsmarine doch irgendwie 
in Erscheinung treten zu lassen, wenn er Hitlers Aufmerksamkeit auf Norwegen 
lenkte. Zwar hatte die Marine bei den bisherigen militärischen Aktionen Hitlers 
wenig mitgewirkt. 

Bei einer Besetzung Norwegens dagegen würde die Kriegsmarine so ziemlich 
mit allen verfügbaren Kräften auftreten und außerdem· eine Reihe von Stütz
punkten zur Bekämpfung von englischen Geleitzügen im Atlantik gewinnen 
können. 

Aber dies war, wie gesagt, nicht der einzige Beweggrund Raeders . Mindestens 
ebensoviel spielte dabei die „ Marine " -Theorie aus der Zeit nach dem 1 .  Welt
krieg eine Rolle. Diese Theorie erfreute sich bei den deutschen Rechtskreisen fast 
einer ebenso großen Beliebtheit wie die „Dolchstoß " -Legende . 

. Sie beruhte auf folgendem Gedankengang : Die deutsche Führung im Welt
krieg 1 9 1 4-1 9 1 8 (Wilhelm II. und Tirpitz) habe es versäumt, die deutsche 
Hochseeflotte einzusetzen. Untätigkeit aber war nach Ansicht der deutschen Mili
tärs das verderblichste, was es für Soldaten gibt 59) . Infolgedessen wären die 
„blauen Jungs " auf dumme Gedanken gekommen und hätten im November 
1 9 1 8  in Wilhelmshaven und Kiel mit der Revolution begonnen, die sich von 
dort aus mit Windeseile über ganz Deutschland verbreitet habe. 

Es erübrigt sich, auf die Unsinnigkeit dieser Theorie näher einzugehen 60) . Es 
war j edoch eine Tatsache, daß die deutsche Marine seit 1 9 1 8 unter dem „Makel " 

56) Vgl. S. 14 3 1 ff. 
57) IMT. 1 66  - C. 
58) Vgl. The Fuehrer Conferences on Naval Affairs, London 1948 ,  S. 13 f. 
59) Die Überzeugung der deutschen Militärs von der demoralisierenden Wirkung der Un

tätigkeit erleichterte es Hitler sehr, den Widerstand der Generäle gegen seine militärischen Pläne 
zu überwinden. Sowohl im Winter 1 9 3 9/ 1940 als auch im Winter 1940/1941 ,  stellten die Ge
neräle ihre Bedenken gegen den Westfeldzug und den Angriff auf Rußland zurück, da sie glaubten, 
solche Unternehmungen seien immer noch besser als Untätigkeit. Nun, in Rußland bekamen die 
deutschen Soldaten dann zu „ tun" ,  vielleicht mehr als den Generälen lieb war. Daß Untätigkeit 
absolut nicht demoralisierend wirken muß, beweist das Beispiel der 5. und 6 .  britischen Armeen, 
die während des 2 .  Weltkrieges im Nahen Osten lagen und, scherzhaft ausgedrückt, kaum anderes 
taten, als Tennis und Fußball zu spielen, ohne deswegen „ demoralisiert" zu sein. 

60) Die deutsche Führung hatte die Hochseeflotte nicht aus Feigheit oder Pflichtvergessenheit 
während des 1. Weltkrieges zum großen Teil in den Häfen belassen, sondern aus ganz nüchternen 
Erwägungen. Während der wenigen Seegefechte (z. B . Schlacht bei den Falklandinseln, Skagerrak
schlacht) hatte es sich gezeigt, daß die deutsche Hochseeflotte eine ernsthafte Auseinandersetzung 
mit der britischen nicht wagen konnte, ohne Gefahr zu laufen, vernichtet zu werden. 

Veranlassung zu der Matrosenmeuterei im November 1 9 1 8  war die Absicht der Marineleitung 
gewesen, zu „ guter Letzt" ,  d .  h. vor oder nach Überreichung des deutschen Waffenstillstandsge
suches, noch einen selbstmörderischen Vorstoß zur englischen Küste zu unternehmen. 
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litt, sie sei die erste gewesen, bei der sich demoralisierende Tendenzen gezeigt 
hätten. 

Auf keinen Fall wollte Raeder es im 2. Weltkrieg darauf ankommen lassen, 
wieder solche „ Schuld" durch Untätigkeit auf sich zu laden. Lieber sollten die 
Matrosen zeigen, daß sie „ tapfer zu sterben verstehen" 61) , als untätig in den 
Häfen bleiben. 

Solche Gedankengänge machten Hitler natürlich Freude, aber hinsichtlich einer 
Besetzung Norwegens blieb er, als Raeder im Oktober 1 9 3 9  zum erstenmal davon 
sprach, zurückhaltend. 

Der finnisch-russische Krieg ließ die Möglichkeit einer englisch-französischen 
Intervention über Norwegen diskutabel werden, wobei gleichzeitig Deutschland 
getroffen werden würde. Denn gut zwei Drittel des benötigten Eisenerzes mußte 
die deutsche Rüstungsindustrie aus Schweden beziehen, das nur im eisfreien nor
wegischen Hafen Narvik, wenigstens in den Wintermonaten, verschifft werden 
konnte. Tatsächlich arbeiteten die alliierten Generalstäbe Pläne für eine Inter
vention über Norwegen aus. Dies ist schließlich die Aufgabe von Generalstäben, 
und auch der deutsche Generalstab ist in Nürnberg wegen seiner Pläne und „ Stu
dien" nicht verurteilt, sogar von der Anklage, eine „ kriegsverbrecherische Organi
sation" gewesen zu sein, freigesprochen worden. Entscheidend ist, ob die ver
antwortliche Staatsführung einen solchen Plan ausführen läßt !  

Im Fall Norwegen haben die alliierten Regierungen den Befehl während des 
Finnlandkrieges nicht gegeben und es lieber Hitler überlassen, die norwegische 
Neutralität zu brechen. 

Hitler, der häufig behauptete, er sei bei seinen Aktionen den Gegner nur um 
wenige Tage oder „ 24 Stunden" zuvorgekommen 62) , konnte sich nicht darauf be
rufen, daß die Westmächte ihrerseits die Absicht gehabt hätten, in Norwegen zu 
landen. Selbst wenn es so gewesen sein sollte, so bestand ein grundlegender Un
terschied : Die Westmächte verfügten über die entsprechende Macht, Norwegen 
im Notfall zur freiwilligen Aufgabe seiner Neutralität zu zwingen, während 
Hitler diese Macht nicht besaß und zur Durchsetzung seines Planes gezwungen 
war, seine Aktion gegen den bewaffneten Widerstand Norwegens durchzuführen. 

Als Hitler sich im Jahre 1 940 entschloß, die Aktion „Nord" durchzuführen, 
mochte er allerdings glauben, Norwegen und Dänemark zum Stillhalten veran
lassen und auf diese einfache Weise die Basis für eine „ wirtschaftliche" Kriegs
führung gegen England vergrößern zu können. Wenn die Engländer den dänischen 
Bacon-Speck nicht mehr zum Frühstück bekämen, würden sie wohl eher geneigt 
sein, mit ihm Frieden zu schließen ; so glaubte er. 

Hinzu kam noch die Überzeugung Hitlers, daß es nun wohl an der Zeit sei , 
das „ Germanische Reich deutscher Nation" ,  dessen Beginn er bereits 1 9 3 7  an
gekündigt hatte 63) , auf die „ germanischen" Länder Dänemark und Norwegen aus
zudehnen. 

Als die kurze Herrschaft der Soldatenräte in Deutschland begann, nahmen auch entlassene 
Matrosen daran teil. Da diese natürlich unter den „feldgrauen" auffielen, wurden sie vom deut
schen Bürgertum als Anführer betrachtet. Man gab sich dort der irrigen Überzeugung hin, es 
handle sich bei dem Umsturz von 1 9 1 8  um eine „Matrosenrevolte" .  

61 ) Eintrag Raeders i n  seinem Tagebuch am 3 .  9 .  1 9 3 9 :  „Außerdem sind die [deutschen) über
wasserstreitkräfte an Zahl und Stärke der britischen Flotte derart unterlegen, daß sie nichts anderes 
tun können als zeigen, daß sie tapfer zu sterben verstehen. " (The Fuehrer Conferences on Naval 
Affairs, London 1948 ,  S .  1 3  f.) 

62) So z .  B. bei dem Putsch von 1923  (vgl. Bd. ! ,  S. 4 5 8  u. S. 5 5 1  ff .) , bei der Röhrn-Affäre 
(vgl. Bd. ! , S .  420 f .) .  
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Am 29. Januar unterzeichnete Hitler ein Gesetz ü ber die Vertretung der neuen 
Ostgebiete im Reichstag, das folgenden Wortlaut hatte : 63') 

„ Um den in den heimgekehrten Ostgebieten ansässigen deutschen Volksgenossen eine 
Vertretung im Großdeutschen Reichstag zu eröffnen, hat die Reichsregierung das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird : 

§ 1 
Der am 10 .  April und 4. Dezember 1 9 3 8  gewählte, durch die Gesetze vom 1 3 .  Apri l 

1 9 3 9  (Reichsgesetzbl. I S. 7 62/76 3 )  ergänzte Großdeutsche Reichstag wird um so viel 
Abgeordnete vermehrt, als die Zahl von 60 000 in der Gesamtzahl der in den einzelnen 
Ostgebieten ansässigen, über 20 Jahre alten deutschen Volksgenossen enthalten ist. 

§ 2 
Die nach § 1 in den Großdeutschen Reichstag eintretenden Abgeordneten bestimmt 

der Führer und Reichskanzler aus der Zahl der in diesen Gebieten ansässigen, über 
2 5 Jahren alten deutschen Volksgenossen. " 

Mit diesem Gesetz wurden zugleich alle diej enigen Deutschen abgespeist, die 
etwa für den 30 .  Januar einen Zusammentritt des Reichstags erwartet hatten.  
Hitler hatte j edoch keine Lust, den Reichstag einzuberufen, vor dem er des öfteren 
bei solchen Gedenktagen gesprochen hatte. Besondere Siegesnachrichten waren nicht 
zu verkünden. Wie leicht konnte es da einen Zwischenfall geben und womöglich 
irgendein Abgeordneter eine Abstimmung über Krieg oder Frieden beantragen ! Da 
ließ er sich schon lieber von Goebbels eine Volkskundgebung im Berliner Sport
palast zusammenstellen, und zwar sollte dabei nicht die Uniform, sondern „ das 
schlichte Arbeitskleid " vorherrschen. Auf dem Podium aber mußten die Reichs
minister, Reichsleiter und Generäle Platz nehmen. 

Hitlers Rede an diesem 30 .  Januar war voller Phrasen und Polemiken, die sich 
vor allem gegen England, das britische Kolonialreich und die englische Propa
ganda richteten. 

Der einzige Satz, der bemerkenswert war, lautete : „Und ich kann Frankreich 
und England nur sagen, auch sie werden den Kampf bekommen ! "  Er unterstrich 
seine Absicht, demnächst im Westen anzugreifen, wie er es bereits in seinen Neu
jahrsaufrufen angedeutet hatte. Hitlers Rede hatte folgenden Wortlaut : 64) 

„ Deutsche Volksgenossen und -genossinnen ! 
Sieben Jahre sind eine kurze Zeit. Der Bruchteil eines normalen menschlichen Lebens 

- eine Sekunde kaum im Leben eines Volkes. Und doch scheinen die hinter uns liegen
den sieben Jahre länger zu sein als viele Jahrzehnte der Vergangenheit. In ihnen ballt 
sich ein großes geschichtliches Geschehen zusammen : die Wiederauferstehung einer von 
der Vernichtung bedrohten großen Nation. Eine unendlich ereignisreiche Zeit, die uns, 
die wir sie nicht nur erleben, sondern zum Teil gestalten durften, manchesmal kaum 
noch überblickbar scheint. 

Man redet heute sehr oft von demokratischen Idealen ; nicht in Deutschland, sondern 
in der anderen Welt ! Denn wir in Deutschland haben ja einst dieses demokratische Ideal 
fünfzehn Jahre lang zur Genüge kennengelernt. Wir selbst haben das Erbe dieser Demo
kratie angetreten. 

Wir erhalten j etzt wunderbare Kriegsziele vorgesetzt, besonders von englischer Seite. 
England ist ja in der Proklamation von Kriegszielen erfahren, da es die meisten Kriege 
der Welt geführt hat. 

63) Rede v. 1 3 .  9 .  19 3 7 :  „Die deutsche Nation hat doch bekommen ihr germanisches Reich" 
(Bd. !, S .  7 3 2) ,  vgl .  auch Rede v. 12 .  9 .  1 9 3 8 ( „ germanisch-deutsches Reich" ,  Bd. ! , S .  905 ) .  

63a) RGBI. 1 940 I, S. 240. 
64) DNB. -Text v. 30. 1. 1 940. 
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Was für wunderbare Kriegsziele ,  die uns also heute verkündet werden. Es soll ein 
neues Europa entstehen. Dieses Europa soll erfüllt sein von Gerechtigkeit, diese Gerech
tigkeit macht Rüstungen überflüssig und daher soll dann endlich abgerüstet werden. 

Mit dieser Abrüstung soll die wirtschaftliche Blüte beginnen, Handel und Wandel 
sollen dann aufleben, und zwar hauptsächlich der Handel, viel Handel, freier Handel . 

Unter diesem Handel soll dann auch die Kultur blühen, und nicht nur die Kultur, 
sondern auch die Religion soll dann wieder gedeihen. 

Mit einem Wort : Es soll j etzt das goldene Zeitalter kommen ! 65) Dieses goldene Zeit
alter ist uns nun freilich schon einige Male illustriert worden, und zwar von denselben 
Leuten, die es heute wieder beschreiben. Es sind ziemlich alte , abgeleierte Platten. Die 
Herren können einem wirklich leid tun, daß sie nicht einmal einen neuen Gedanken ge
funden haben, um ein großes Volk damit wieder zu ködern. Denn das hat man uns ja 
alles schon im Jahre 1 9 1 8  versprochen. 

Auch das damalige Kriegsziel der Engländer war ja das „neue Europa " ,  die „neue Ge
rechtigkeit" , diese neue Gerechtigkeit, die das „ Selbstbestimmungsrecht der Völker " als 
wesentlichstes Element enthalten sollte. Damals versprach man ja auch schon eine Ge
rechtigkeit, die das Tragen von Waffen in der Zukunft überflüssig erscheinen lassen 
würde. 

Daher gab es auch damals bereits das Programm der Abrüstung, und zwar der Ab
rüstung aller. Und um diese Abrüstung nun besonders sinnfällig zu machen, sollte sie ge
krönt werden durch einen Bund der abgerüsteten Nationen. Sie sollten in der Zukunft 
alle ihre Differenzen - denn daß es noch einige Differenzen geben würde, daran wenig
stens zweifelte man damals noch nicht - in freier Rede und Gegenrede wegreden - wie 
das unter den Demokratien so üblich ist. Es sollte auf keinen Fall mehr geschossen wer
den ! Sie erklärten im Jahre 1 9 1 8 ,  daß es ein gesegnetes und gottgefälliges Zeitalter 
werden sollte . 

Was statt dessen gekommen ist, das haben wir erlebt : Man hat die alten Staaten 
zerschlagen, ohne auch nur die Völker zu befragen. Man hat alte historisch gewordene 
Körper, nicht nur staatliche, sondern auch wirtschaftliche, aufgelöst, ohne etwa Besseres 
an ihre Stelle setzen zu können. So hat man ohne Rücksicht auf das Selbstbestimmungs
recht der Völker Europa zerhackt und aufgerissen, große Staaten aufgelöst, Nationen 
rechtlos gemacht, indem man sie erst wehrlos machte und dann endlich eine Einteilung 
getroffen, die nur noch Sieger und Besiegte auf dieser Welt übrig ließ. 

Man sprach dann auch nicht mehr von Abrüstung, sondern im Gegenteil, man rüstete 
weiter. Man hat dann auch nicht begonnen, die Konflikte friedlich zu bereinigen, son
dern die gerüsteten Staaten führten genau so Kriege wie zuvor. Nur die Abgerüsteten 
waren nicht mehr in der Lage, sich der Gewalttaten der Gerüsteten zu erwehren. Damit 
kam natürlich auch nicht die wirtschaftliche Wohlfahrt, sondern im Gegenteil ein wahn
sinni "'!es System von Reparationen führte zu einer wirtschaftlichen Verelendung nicht 
nur der Besiegten, sondern auch der sogenannten Sieger selbst. Die Folgen dieser wirt
schaftlichen Verelendung hat kein Volk mehr gespürt als das deutsche. 

Auch die Kultur hat keine Förderung erfahren, sondern im Gegenteil : Sie wurde 
vernarrt und verzerrt. Auch die Religion trat in den Hintergrund. In diesen 1 5  Jahren 
hat sich kein Engländer der Religion, der christlichen Barmherzigkeit oder der Nächsten 
liebe erinnert. Da sind die Herren nicht mit der christlichen Bibel spazieren gegangen, 
sondern da war ihre Bibel der Vertrag von Versailles !  

D a  waren 440 Paragraphen, die alle nur eine Belastung, eine Verpflichtung, eine Ver
urteilung und eine Erpressung Deutschlands darstellten. Dieses Versailles wurde garan
tiert von dem Völkerbund, nicht einem Bund der freien Nationen, der gleichen Nationen .  
überhaupt gar kein Völkerbund - die eigentliche begründende Nation blieb ihm von 

65) Hitler stand solcher Sarkasmus schlecht an. Denn wie oft hatte er selbst ein Reich der Ehre 
und der Freiheit, des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit proklamiert ! 

Auch Wilhelm II . hatte einst erklärt : „ Herrlichen Tagen führe ich euch noch entgegen" (Rede 
v. 24. 2 .  1 8 92,  vgl. Bd. ! ,  S .  342) .  
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Anfang an fern - sondern ein Völkerbund, dessen einzige Aufgabe es war ,  dieses ge
meinste aller Diktate zu garantieren und uns zu zwingen, es zu erfüllen. 

Das war nun die Zeit des demokratischen Deutschland ! Wenn heute fremde Staats
männer oft so tun, als ob man zum heutigen Deutschland kein Vertrauen haben könnte, 
so konnte das doch auf keinen Fall auf das damalige Deutschland zutreffen ; denn dieses 
damalige Deutschland war ja  ihre Schöpfung, ihr ureigenstes Werk. Dazu konnten sie 
doch Vertrauen haben. Und wie haben sie dieses Deutschland mißhandelt ! 

Wer kann sich die Geschichte dieser Jahre vollkommen ins Gedächtnis zurückrufen : 
Das Elend des Zusammenbruches vom Jahre 1 9 1 8 ,  die Tragik des Jahres 1 9 1 9  und dann 
alle die Jahre des inneren wirtschaftlichen Verfalles, der Fortdauer der Versklavung, der 
Verelendung unseres Volkes und vor allem der vollkommenen Hoffnungslosigkeit ! 

Es ist auch heute noch erschütternd, sich in diese Zeit zurückzuversenken, da eine 
große Nation allmählich das ganze Vertrauen nicht nur auf sich selbst, sondern in jede 
irdische Gerechtigkejt verlor. In dieser ganzen Zeit hat dieses demokratische Deutsch
land vergeblich gehofft, vergeblich gebettelt und vergeblich protestiert. 

Die internationale Finanz - sie blieb brutal und preßte unser Volk rücksichtslos aus. 
Die Staatsmänner der alliierten Nationen - sie blieben hartherzig. Eiskalt sagte man da
mals, daß wir 20 Millionen Deutsche zuviel seien 116). 

In dieser Zeit, da alles Hoffen umsonst war, da alles Bitten vergeblich blieb und 
alles Protestieren zu keinem Erfolg führte, entstand die nationalsozialistische Bewegung, 
ausgehend von der Erkenntnis ,  daß man auf dieser Welt nicht hoffen, nicht bitten und 
sich nicht zu Protesten herabwürdigen darf, sondern daß man auf dieser Welt in erster 
Linie sich selbst zu helfen hat. 

An Stelle des Hoffens trat der Glaube an unser deutsches Volk und die Mobilisierung 
seiner ewigen Werte. Es standen uns damals wenig reale Mittel zur Verfügung. Was wir 
als die Bausteine des neuen Reiches ansahen, das waren außer unserem Willen erstens 
die Arbeitskraft unseres Volkes, zweitens seine Intelligenz und drittens das, was unser 
Lebensraum, der eigene Boden, uns bieten konnte. 

So begannen wir unsere Arbeit und erlebten nun den inneren deutschen Aufstieg. Er 
bedrohte die Welt nicht, er war eine rein innerdeutsche Reformarbeit. Und trotzdem hat 
er sofort den Haß der anderen hervorgerufen. Sie witterten den Wiederaufstieg des deut
schen Volkes - und deshalb, weil wir das bemerkten, haben wir parallel mit diesem 
Wiederaufstieg sofort die Mobilisierung der deutschen Kraft vorgenommen. 

Sie kennen es ja : Noch im Jahre 1 9 3 3 ,  noch in dem Jahre, in dem wir die Macht 
übernahmen, sah ich mich veranlaßt, unseren Austritt aus dem Völkerbund zu erklären 
und die Abrüstungskonferenz zu verlassen. Wir konnten vor diesem Forum kein Recht 
erhalten. 1 9 3 4  begann die deutsche Aufrüstung in größtem Ausmaß . 1 9 3  5 führte ich die 
allgemeine Wehrpflicht ein, 1 9  3 6 ließ ich das Rheinland besetzen, 19 3 7 begann der 
Vierj ahresplan anzulaufen. 1 9 3  8 \Vurden die Ostmark und das Sudetenland dem R.eich 
eingegliedert, und 19 3 9 begannen wir das Reich abzuschirmen gegen j ene Feinde, die sich 
unterdes bereits demaskiert hatten. 

Zum Schutze des Reiches sind die Maßnahmen des Jahres 1 9 3 9  geschehen. Alles das 
hätte anders kommen können, wenn die andere Welt auch nur einen Funken von Ver
ständnis für die deutschen Lebensnotwendigkeiten aufgebracht hätte. Man sagt so oft, 
wir hätten das aushandeln sollen. Sie erinnern sich, meine Volksgenossen : Habe ich nicht 
z. B. öfter als einmal die deutsche koloniale Forderung der Welt zum Aushandeln vor
gelegt? ! Haben wir jemals eine Antwort darauf erhalten? Außer einer brüsken Ableh
nung nur neue Anfeindungen. 

Im Augenblick der Wiederauferstehung des Reiches waren England und Frankreich 
in ihren führenden Schichten entschlossen, den Kampf erneut aufzunehmen. Sie wollten 
es so. England hat seit 300 Jahren das Ziel verfolgt, eine wirkliche Konsolidierung Euro
pas zu verhindern, genau so, wie Frankreich eine Konsolidierung Deutschlands seit 
vielen Jahrhunderten zu unterbinden sich bemühte. Wenn heute ein Herr Chamberlain 

66) Vgl. hierzu S. 1 3 3 9 ,  Anmerkung 464a. 
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als  Prediger auftritt und seine frommen Kriegsziele der Mitwelt verkündet, dann kann 
ich nur sagen : Ihre eigene Geschichte widerlegt Sie, Mister Chamberlain ! 

Seit 3 00 Jahren haben Ihre Staatsmänner beim Kriegsausbruch immer so geredet wie 
Sie, Herr Chamberlain, heute reden. Sie haben immer nur für ,Gott und für die Religion' 
gekämpft. Sie haben ,niemals ein materielles Ziel' gehabt, aber gerade weil die Eng
länder nie für ein materielles Ziel kämpfen, hat der liebe Gott sie materiell so reich 
belohnt ! 

Daß England immer nur als der ,Streiter der Wahrheit und der Gerechtigkeit ' ,  als der 
,Vorkämpfer aller Tugenden' auftrat, das hat Gott den Engländern nicht vergessen. 
Dafür sind sie reich gesegnet worden. Sie haben in 300 Jahren sich rund 40 000 000 qkm 
Erdraum unterworfen , alles natürlich nicht etwa aus Egoismus, nicht etwa aus irgend
einer Lust an der Herrschaft oder am Reichtum und Genuß - nein, im Gegenteil, alles 
das nur im Auftrage Gottes und der Religion. 

Freilich, England wollte nicht etwa nur allein der Gottesstreiter sein, es hat immer 
auch andere eingeladen, an diesem edlen Kampf teilzunehmen. Es hat sich nicht einmal 
bemüht, immer die Hauptlast zu tragen. Für so gottwohlgefällige Werke kann man auch 
andere Leute als Mitkämpfer suchen. Das tun die Engländer auch heute. Und es hat sich 
das für sie reich bezahlt gemacht. 

40 000 000 Quadratkilometer Eroberung : Eine einzige Reihenfolge von Vergewal
tigungen, von Erpressungen, von tyrannischen Mißhandlungen, von Unterdrückungen, 
von Ausplünderungen. Es gibt in Englands Geschichte Dinge, die wirklich in keinem 
anderen Staat und bei keinem anderen Volk denkbar gewesen wären. Man hat für alles 
Kdege geführt. Man führte den Krieg, um seinen Handel zu erweitern, man führte Krieg, 
um andere zu zwingen, daß sie Opium rauchten, man führte Krieg, um Goldgruben zu 
gewinnen oder um die Herrschaft über Diamantengruben. Es waren immer materielle 
Ziele, allerdings stets edel und ideal verbrämt ! 

Auch der letzte Krieg wurde geführt nur für ideale Ziele. Daß man nebenbei noch 
die deutschen Kolonien eingesteckt hat, hat Gott wieder so gewollt. Daß man unsere 
Flotte wegnahm, daß man die deutschen Auslandsguthaben kassierte, sind so Neben
erscheinungen in dem ,edlen Streit für die heilige Religion' .  Wenn Herr Chamberlain 
heute mit de� Bibel einhergeht und seine frommen Kriegsziele predigt, dann kommt mir 
das so vor, als wenn sich der Teufel mit dem Gebetbuch einer armen Seele nähert. 

Und dabei ist es j etzt wirklich nicht mehr originell, das ist abgeschmackt, vor allem, 
das glaubt niemand mehr. Ich fürchte manches Mal fast, er zweifelt selber an sich. 

Außerdem, jedes Volk verbrennt sich nur einmal die Finger ; einem Rattenfänger von 
Hameln sind nur einmal die Kinder nachgelaufen und einem Apostel internationaler 
Völkerverbrüderung 67) auch nur einmal das deutsche Volk ! 

Da lobe ich mir Mister Churchill. Er spricht das offen: aus, was der alte Mister Cham
berlain nur im stillen denkt und hofft ! Er sagt es : Unser Ziel ist die Auflösung, ist die 
Vernichtung Deutschlands ! Unser Ziel ist, wenn möglich, die Ausrottung des deutschen 
Volkes ! Diese Offenheit, glauben Sie mir, begrüße ich. 

Und auch französische Generale sprechen ganz offen aus, um was es geht. Ich glaube, 
daß wir uns so auch leichter verstehen. Warum denn immer mit verlogenen Phrasen 
kämpfen? Warum es nicht offen sagen? Es ist uns das so viel lieber !  Wir wissen ganz 
genau, welches Ziel sie haben, ob Herr Chamberlain mit der Bibel geht oder nicht, ob er 
fromm tut oder nicht, ob er die Wahrheit sagt oder ob er lügt, wir wissen das Ziel : es 
ist das Deutschland von 1 64 8 ,  das ihnen vorschwebt, das aufgelöste und zerrissene 
Deutschland 68) . 

Sie wissen genau, hier in diesem Mitteleuropa sitzen über so ·  Millionen Deutsche. 
Diese Menschen haben auch einen Lebensanspruch - ihnen gebührt auch ein Lebensanteil 

67) Gemeint ist der amerikanische Präsident Woodrow Wilson. 
68) Der Westfälische Friede von 1648  hatte in Wirklichkeit Deutschland nicht „ aufgelöst und 

zerrissen" ,  sondern im Gegenteil, die Weiterexistenz des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation für eineinhalb Jahrhunderte ermöglicht. 
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- und 3 00 Jahre lang sind s ie  darum betrogen worden. S ie  konnten nur betrogen werden, 
weil sie infolge ihrer Zerrissenheit das Gewicht ihrer Zahl nicht zur Geltung zu bringen 
vermochten. So leben heute 140 Menschen auf dem Quadratkilometer. Wenn diese 
Menschen eine Einheit bilden, dann sind sie eine Macht. Wenn sie zersplittert sind, dann 
sind sie wehrlos und ohnmächtig. In ihrer Geschlossenheit liegt aber außerdem noch ein 
moralisches Recht. Was bedeutet es schon, wenn 3 0, 50 oder 200 kleine Staaten prote
stieren oder Lebensrechte in Anspruch nehmen? Wer nimmt davon Notiz? Wenn 80 Mil
lionen auftreten, dann ist das schon etwas anderes .  

Daher die Abneigung gegen die staatliche Bildung Italiens, gegen die staatliche Ein
heit Deutschlands. Am liebsten möchten sie diese Staaten wieder in ihre früheren ein
zelnen Bestandteile auflösen. 

Vor wenigen Tagen, da schrieb so ein Engländer : ,Das ist es eben, die überstürzte 
Gründung des Kaiserreiches von einst, das war nicht richtig. ' freilich, das war nicht 
richtig. Es war nicht richtig, daß diese 80 Millionen sich zusammenfanden, um ihre Le
bensrechte gemeinsam zu vertreten 69) .  Es würde ihnen lieber sein, wenn diese Deut
schen wieder unter 200 oder 400 Fähnchen, wenn möglich unter 200 oder 3 00 Dynastien 
kämen - hinter j edem Dynasten ein paar 100 000 Menschen, die dann von selber mund
tot gegenüber der übrigen Welt sind. Dann können wir als Volk von Dichtern und 
Denkern weiterleben, so gut es eben geht. Der Dichter und Denker braucht außerdem 
nicht so viel Nahrung wie der Schwerarbeiter. 

Das ist das Problem, das heute zur Diskussion steht. Hier sind große Nationen, die 
im Laufe von Jahrhunderten infolge ihrer Uneinigkeit um ihre Lebensanteile auf dieser 
Welt betrogen worden sind. Diese Nationen haben aber jetzt ihre Uneinigkeit über
wunden. Sie sind heute als junge Völker in den Kreis der anderen eingetreten und er
heben nun ihre Ansprüche. Ihnen gegenüber befinden sich die sogenannten Besitzenden. 
Diese Völker, die große Gebiete der Welt ohne jeden Sinn und Zweck einfach blockieren, 
ja vor wenigen Jahrzehnten dazu noch Deutschland ausraubten, stellen sich nun auf den 
Standpunkt der sogenannten besitzenden Klassen innerhalb der Völker. 

Es wiederholt sich im großen in der Welt das, was wir auch innerhalb der Völker im 
kleineren erlebten. Auch hier gab es wirtschaftliche Auffassungen und politische Meinun
gen, die dahin gingen, daß wer hat, eben hat, und wer nicht hat, eben nicht hat, und daß 
es eine gottgefällige Ordnung sei, daß der eine habe und der andere nichts besitze, und 
daß es immer so bleiben müsse. Diesen gegenüber treten andere Kräfte auf. Die eine 
Kraft schreit einfach : Wir wollen nur zerstören ! Wenn wir nicht besitzen, dann soll alles 
vernichtet werden ! Diese nihilistische Kraft hat in Deutschland anderthalb Jahrzehnte 
lang gewütet 70) . Sie ist vom konstruktiven Nationalsozialismus überwunden worden. Er 
erkannte nun nicht das Bestehende an, sondern nahm die Modifikation vor, eine Än
derung der Methode der Beseitigung dieses Zustandes, indem er sagt, wir wollen diesen 
Zustand ändern, indem wir die nichtbesitzenden Klassen langsam am nationalen Reich
tum teilnehmen lassen und sie zu dieser Teilnahme am Besitz erziehen. 

Keinesfalls aber kann einer, der nun alles besitzt, sich auf den Standpunkt stellen, 
daß er damit auch das Recht besitzt und der andere keines. Und so ähnlich ist es in der 
Welt : Es geht nicht an, daß 46 Millionen Engländer 40 Millionen Quadratkilometer der 
Erde einfach blockieren und erklären : ,Das ist uns vom lieben Gott gegeben. Wir haben 
vor 20 Jahren von euch noch etwas dazu bekommen. Auch das ist jetzt unser Eigentum, 
und wir geben j etzt nichts mehr heraus. '  

Und Frankreich?  Mit seinem wirklich nicht sehr fruchtbaren Volkstum von knapp 
80 Menschen auf den Quadratkilometer hat es selber über neun Millionen Quadratkilo
meter Raum erobert. Deutschland dagegen mit über 80 Millionen hat noch nicht 600 ooo 

69) Das Kaiserreich der Hohenzollern zählte bei seiner Gründung 1 8 7 1  nicht so, sondern 
41 Millionen Menschen. 

70) Wenn die Weimarer Republik auch ihre Schwächen hatte, so huldigte sie keineswegs dem 
Prinzip „Wir wollen nur zerstören ! Wenn wir nicht besitzen, dann soll alles vernichtet werden" ! 
Dieses „ nihilistische" Prinzip war vielmehr, wie sich 1 94 5  zeigte, dasjenige Hitlers ! 
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Quadratkilometer. Das  ist das  Problem, das  gelöst werden muß, und das  genau so gelöst 
werden wird, wie die anderen sozialen Fragen gelöst werden. 

Und wir erleben heute im großen nur das Schauspiel, das wir einst im Innern im 
kleinen Ausmaß erlebten, als der Nationalsozialismus im Interesse der Herstellung einer 
wirklich tragbaren Ordnung und einer wirklichen Gemeinschaft der Menschen seinen 
Kampf für die breite Masse unseres Volkes begann. Es wurde von den damaligen libera
len und demokratischen, also besitzenden Kreisen und ihren Parteien versucht, den Na
tionalsozialismus zu zerschlagen. ,Die Partei auflösen ! ' ,  ,Man muß sie verbieten ! ' ,  das 
war ihr ewiger Schrei. Man sah in der Auflösung und im Verbot der Bewegung die Ver
nichtung der Kraft, die vielleicht eine Änderung des bestehenden Zustandes würde 
herbeiführen können. 

Der Nationalsozialismus ist mit diesen Kräften fertiggeworden, er ist geblieben, und 
er hat seine Neuordnung in Deutschland begonnen und weitergeführt. Heute schreit nun 
die besitzende andere Welt : ,Man muß Deutschland auflösen' , ,Man muß diese 80 Mil
lionen atomisieren ! ' ,  ,Man darf sie nicht in einem staatlich geschlossenen Gebilde lassen, 
dann nimmt man ihnen die Kraft, ihre Forderungen durchzusetzen ! '  Das ist  das Ziel. 
das sich England und Frankreich in diesem Krieg gesetzt haben ! 

Demgegenüber ist unsere Antwort die gleiche, wie wir sie in unseren inneren Geg
nern einst gaben. Sie wissen, meine alten Parteigenossen, daß uns der Sieg im Jahre 1 9 3 3  
nicht geschenkt worden ist .  E s  war ein Kampf ohnegleichen, der fast 1 S Jahre lang ge
führt werden mußte, ein beinahe aussichtsloser Kampf. 

Denn Sie müssen sich erinnern, daß wir j a  nicht etwa plötzlich von der Vorsehung 
eine große Bewegung erhalten hatten. Mit einer Handvoll Menschen ist sie gegründet 
worden, und diese Menschen mußten sich mühselig ihre Position erst erkämpfen und 
dann erweitern. Aus einer Handvoll Menschen sind erst Hundert und dann Tausend und 
dann Zehntausend und Hunderttausend geworden, und endlich die erste Million, und 
dann wurde eine zweite Million daraus, eine dritte und eine vierte. So sind wir in einem 
dauernden Krieg gegen tausend Widerstände und Angriffe, Vergewaltigungen und Rechts
brüche gewachsen und sind in diesem Kampf stark geworden, innerlich stark. So ist in 
diesen 1 S Jahren die Macht errungen worden, nicht unverdient als Geschenk des Him
mels, sondern als die Belohnung eines einmaligen zähen Ringens, eines tapferen Aus
harrens im Kampf um die Macht. 

Als ich im Jahre 1 9 3  3 diese Macht erhielt und dann mit der nationalsozialistischen 
Bewegung die Verantwortung für die deutsche Zukunft übernahm, da war mir klar, daß 
die Freiheit unseres Volkes nicht länger beschränkt werden dürfe. Es war mir weiter klar, 
daß der Kampf nicht seinen Abschluß gefunden hatte, sondern nun in einem großen 
Ausmaß erst recht beginnen würde. Denn vor uns stand nicht nur der Sieg der national
sozialistischen Bewegung, sondern die Befreiung unseres deutschen Volkes ! Das wa r 
unser Ziel ! 

Was ich seitdem geschaffen habe, ist ja alles nur ein Mittel zu d_iesem Zweck. Partei. 
Arbeitsfront, SA„ SS„ alle anderen Organisationen, die Wehrmacht, das Heer, die Luft
waffe und die Marine, sie sind ja nicht Selbstzweck, sie sind alle nur ein Mittel zum 
Zweck 71) . Über dem allen steht die Sicherung der Freiheit unseres Volkes. 

Ich habe natürlich nach außen so wie im Innern versucht, durch Verhandeln, durch 
den Appell an die Vernunft die notwendigen unabdingbaren Forderungen durchzusetzen. 
Es ist mir nur auf einigen Gebieten und einige Male gelungen. Im Jahre 1 9 3  8 aber mußte 
man erkennen, daß bei den gegnerischen Staaten die alten Hetzer des Weltkrieges wieder 
die überhand gewannen. Ich habe damals schon zu warnen angefangen, denn was soll 
man davon denken, wenn man sich erst in München zusammensetzt und ein Abkommen 
abschließt, dann nach London zurückkehrt und dort sofort zu hetzen anfängt, dieses Ab
kommen als eine Schande bezeichnet, ja  versichert, daß sich ein zweites Mal so etwas 

71 ) Hier sprach Hitler die Wahrheit ! „Partei, Arbeitsfront, SA„ SS„ alle anderen Organi
sationen. die Wehrmacht, das Heer, die Luftwaffe und die Marine " ,  sie alle waren nur „Mittel 
zum Zweck" : zur Durchsetzung der Machtansprüche Deutschlands , d. h. Hitlers ! 
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nicht mehr wiederholen darf. Mit anderen Worten, daß für die Zukunft eine freiwillige . 
Verständigung überhaupt nicht mehr denkbar sein soll. 

Damals sind in den sogenannten Demokratien die Außenseiter aufgetreten. Ich habe 
sofort vor ihnen gewarnt. Denn es ist ja  klar : Das deutsche Volk empfand keinen Haß, 
weder gegen das englische, noch das französische Volk. Das deutsche Volk wollte mit 
ihnen nur in Frieden und Freundschaft leben. Die Forderungen, die wir haben, tun diesen 
Völkern j a  nicht weh, sie nehmen ihnen nichts. Das deutsche Volk ist daher auch nie 

. zur Feindschaft gegen sie erzogen worden. Aber in England begannen nun gewisse Kreise 
mit einer impertinenten, unerträglichen Hetze. Und da kam für mich der Augenblick, wo 
ich mir sagen mußte : Hier darf man nun nicht mehr zusehen. Denn eines Tages werden 
die Hetzer in London in der Regierung sein, dann werden sie ihre Pläne verwirklichen, 
und das deutsche Volk wird überhaupt nicht wissen, was geschehen ist. So gab ich den 
Befehl. nun das deutsche Volk über diese Hetze aufzuklären. Aber ich war von diesem 
Augenblick an auch entschlossen, die Verteidigung des Reiches so oder so sicherzustellen. 
1 9 3 9  haben dann die Westmächte die Maske endgültig fallen gelassen. Sie haben 
Deutschland trotz aller unserer Versuche und unseres Entgegenkommens ihre Kriegs
erklärung geschickt. Sie geben es heute ganz ungeniert zu : ,Jawohl. Polen hätte wahr
scheinlich eingelenkt, aber das wollten wir nicht . '  Sie geben heute zu, daß es möglich ge
wesen wäre, eine Verständigung herbeizuführen. Aber sie wollten den Krieg. 

Das haben mir einst die inneren Gegner auch gesagt. Ich habe ihnen die Hand ge
reicht. Aber sie haben sie zurückgestoßen. Sie schrien auch : Nein, nicht Versöhnung. 
nicht Verständigung, sondern Kampf ! Gut, sie haben den Kampf bekommen ! Und ich 
kann Frankreich und England nur sagen, auch sie werden den Kampf bekommen ! 

Die erste Phase dieses Kampfes war eine politische Aktion. Durch sie wurde uns zu
nächst der Rücken freigemacht. Jahrelang hat Deutschland mit Italien eine gemeinsame 
Politik betrieben. Diese Politik hat sich bis j etzt nicht geändert. Die beiden Staaten sind 
eng befreundet. Ihre gemeinsamen Interessen sind auf den gleichen Nenner zu bringen. 
Im vergangenen Jahre habe ich nun versucht, England die Möglichkeit zu nehmen, den 
beabsichtigten Krieg in einen allgemeinen Weltkrieg ausarten zu lassen. Der fromme, die 
Bibel studierende, lesende und predigende Herr Chamberlain hat sich damals monatelang 
bemüht, mit dem Atheisten Stalin zu einer Verständigung zu kommen und mit ihm einen 
Bund zu schließen. Das ist damals nicht gelungen. 

Ich verstehe, daß man in England wild ist darüber, daß ich nun das getan habe, was 
Herr Chamberlain vergeblich versucht hatte zu tun. 

Und ich begreife auch, daß das, was bei Herrn Chamberlain ein Gott wohlgefälliges 
Werk gewesen wäre, bei mir ein Gott nicht so wohlgefälliges ist. Aber immerhin - ich 
glaube, der Allmächtige wird zufrieden sein, daß in einem großen Gebiet ein sinnloser 
Kampf vermieden wurde. 

Durch Jahrhunderte haben Deutschland und Rußland in Freundschaft und Frieden 
nebeneinander gelebt. Warum soll es in der Zukunft nicht wieder möglich sein? Ich 
glaube, es wird möglich sein, weil die beiden Völker das wünschen ! Jeder Versuch der 
britischen oder französischen Plutokratien, uns in einen neuen Gegensatz zu bringen, wird 
scheitern aus der nüchternen Erkenntnis dieser Absichten. 

So ist heute Deutschland zunächst politisch in seinem Rücken frei. 
Die zweite. Aufgabe des Jahres 1 9 3 9  war, uns auch militärisch den Rücken freizu

machen. Die Hoffnung der englischen Kriegssachverständigen, der Kampf gegen Polen 
würde unter keinen Umständen vor einem halben bis zu einem Jahr entschieden sein, 
wurde durch die Kraft unserer Wehrmacht zunichte gemacht. Der Staat, dem England die 
Garantie gegeben hat, ist ohne Erfüllung dieser Garantie in achtzehn Tagen 72) von der 
Landkarte weggefegt worden. Damit ist die erste Phase dieses Kampfes beendet, und die 
zweite beginnt. 

Herr Churchill brennt schon auf die zweite Phase. Er läßt durch seine Mittelsmänner 
- und er tut es auch persönlich - die Hoffnung ausdrücken, daß nun endlich bald der 

72) Vgl. S .  1 3 54 .  
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Kampf mit den Bomben beginnen möge. Und sie schreien schon, daß dieser Kampf natür
lich auch nicht vor Frauen und Kindern haltmachen wird. Wann hat denn auch jemals 
England vor Frauen und Kindern haltgemacht? 

Der ganze Blockadekrieg ist ja nichts anderes, ebenso wie einst der Krieg gegen die 
Buren, als ein Krieg gegen die Frauen und Kinder. Damals wurde das Konzentrations
lager erfunden. In einem englischen Gehirn ist die Idee geboren worden. Wir haben nur 
im Lexikon nachgelesen und haben das dann später kopiert. Nur mit einem Unterschied : 
England hat Frauen und Kinder in diese Lager gesperrt. Über 20 ooo Burenfrauen sind 
damals jämmerlich zugrunde gegangen 73) . Warum soll also England heute anders kämp
fen. Das haben wir vorher gesehen und haben uns darauf vorbereitet ! 

Herr Churchill mag überzeugt sein, was England in den fünf Monaten jetzt getan hat, 
das wissen wir, was Frankreich getan hat, auch. Aber anscheinend weiß er nicht, was 
Deutschland in den fünf Monaten getan hat ! . 

Die Herren sind wohl der Meinung, .  daß wir in den letzten fünf Monaten geschlafen 
haben. Seit ich aber in die politische Arena trat, habe ich noch nicht einen einzigen Tag 
von wesentlicher Bedeutung verschlafen, geschweige denn fünf Monate. 

Ich kann dem deutschen Volk nur die Versicherung geben: Es ist in diesen fünf Mo
naten Ungeheures geleistet worden. Gegenüber dem, was in diesen fünf Monaten ge
schaffen wurde, verblaßt alles, was in den sieben Jahren vorher in Deutschland entstand ! 
Unsere Rüstung ist j etzt zu dem planmäßigen Anlauf gekommen. Die Planung hat sich 
bewährt. Unsere Voraussicht beginnt jetzt Früchte zu tragen, so große Früchte, daß 
unsere Herren Gegner langsam zu kopieren anfangen. Allerdings - es sind nur sehr 
kleine Kopisten. Natürlich - der englische Rundfunk weiß ja  alles besser. Wenn es nach 
ihm ginge, dann könnte eigentlich in England heute die Sonne nicht mehr scheinen, weil 
die britischen Flugzeuggeschwader die Atmosphäre verdunkeln. Die Welt müßte ein ein
ziges Waffenlager sein, von England ausgerüstet, für England arbeitend und damit die 
britischen Massenheere versorgend. Deutschland umgekehrt stünde vor dem totalen Zu
sammenbruch. 

Ich habe es heute soeben gehört, daß wir noch drei U-Boote besitzen, das ist sehr 
schlimm, nämlich nicht für uns, sondern für die englische Propaganda, denn wenn die drei 
Stück vernichtet sind, und das kann schon heute oder morgen sein - was wird man dann 
noch vernichten können? Den Engländern bleibt am Ende nichts anderes übrig, als dann 
schon vorher die U-Boote zu versenken, die wir in der Zukunft bauen werden, und sie 
werden dann außerdem zu einer U-Boot-Auferstehungstheorie kommen müssen. Nachdem 
ja doch die englischen Schiffe sicherlich weiter versinken werden, wir aber keine U-Boote 
mehr besitzen, kann es sich also bei diesen angreifenden U-Booten nur um U-Boote han
deln, die von den Engländern schon einmal vernichtet worden sind. 

Ich las weiter, daß mich tiefe Betrübnis und Trauer erfasse, denn ich hätte erwartet, 
daß wir j eden Tag zwei U-Boote bauen, während es nur jede Woche zwei seien. Ich kann 
nur sagen : Es ist nicht gut, wenn man seine Kriegsberichte und besonders seine Rund
funkansprachen von Angehörigen eines Volkes halten läßt, das seit einigen tausend Jah
ren nicht mehr gekämpft hat, denn der letzte nachweisbare Kampf der Makkabäer scheint 
allmählich doch seinen militärischen erzieherischen Wert verloren zu haben. 

Wenn ich diese ausländische Propaganda ansehe, dann wird mein Vertrauen in un
seren Sieg unermeßlich ! Denn diese Propaganda habe ich ja schon einmal erlebt. Fast 1 5  
Jahre lang war diese Propaganda gegen uns gemacht worden. Meine alten Parteigenossen, 
Sie erinnern sich dieser Propaganda ! Es sind dieselben Worte und dieselben Phrasen. ja .  
wenn wir genauer hinschauen, sogar die gleichen Köpfe und derselbe Dialekt ! 

Mit diesen Leuten bin ich fertig geworden als einsamer unbekannter Mann, der eine 
Handvoll Menschen an sich zog. fünfzehn Jahre bin ich mit diesen Leuten fertigge
worden, und heute ist Deutschland die größte Weltmacht 74) . 

73) Diese Zahl war völlig aus der Luft gegriffen. 
74) Daß Deutschland keineswegs „die größte Weltmacht" war, sollte sich während des 2. Welt

krieges bald herausstellen. 
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Es ist nicht so, daß das Alter an s ich weise macht. Es werden auch durch das Alter 
Blinde nicht sehend. Wer aber früher schon mit Blindheit geschlagen war, ist es j etzt 
auch. Wer aber mit Blindheit geschlagen ist, den wollen die Götter verderben. 

Heute tritt diesen Kräften die deutsche Wehrmacht gegenüber, die erste der Welt ! 
Vor allem aber tritt diesen Kräften das deutsche Volk gegenüber, das deutsche Volk 
in seiner Einsicht und in seiner Disziplin, erzogen nunmehr durch sieben Jahre national
sozialistischer Arbeit auf allen Gebieten. Daß das kein Phantom ist, das können wir 
heute erleben. Diese Erziehungsarbeit hat Klassen und Stände überwunden. Sie hat Par
teien beseitigt, sie hat Weltanschauungen ausgetilgt und hat an ihre Stelle eine Gemein
schaft gesetzt. Diese Gemeinschaft ist heute von einem einzigen glühenden Vertrauen 
beseelt und einem fanatischen Willen erfüllt. Diese Gemeinschaft wird dieses Mal nicht 
deri Fehler des Jahres 1 9 1 8  machen ! 

Wenn heute Herr Daladier an dieser Gemeinschaft zweifelt, oder wenn er glaubt, daß 
in dieser Gemeinschaft Teile jammern, oder wenn er meine eigene Heimat zitiert und sie 
bemitleidet - oh, Monsieur Daladier, vielleicht werden Sie meine Ostmärker noch ken
nenlernen ! Sie werden Ihnen dann die Aufklärung persönlich geben. Sie werden mit 
diesen Divisionen und Regimentern ja genau so Bekanntschaft machen wie mit den an
deren Deutschen, und Sie werden dann von einem Wahnsinn geheilt werden, nämlich von 
dem Wahnsinn, zu glauben, daß Ihnen noch deutsche Stämme gegenübertreten. Herr Da
ladier, Ihnen tritt heute gegenüber das deutsche Volk ! Und zwar das nationalsozialisti
sche deutsche Volk ! 

Dieses Volk, um das der Nationalsozialismus gerungen hat, und das in mühevoller 
Arbeit seine heutige Erziehung und damit seine heutige Formung erhielt, ist geheilt von 
allen internationalen Anwandlungen, und es wird geheilt bleiben. Dafür bürgt die Na
tionalsozialistische Partei. 

Und ihre Hoffnungen, Volk und Partei oder Partei und Staat oder Partei und Wehr
macht, Partei und mich zu trennen, sind kindlich naiv. Das ist die Hoffnung, von der 
meine Gegner einst schon 15 Jahre gelebt hatten. 

Ich habe als Nationalsozialist nichts anderes kennengelernt als Arbeit, Kampf. Sor
gen, Mühen. Ich glaube, unserer Generation hat die Vorsehung nichts anderes bestimmt. 
Einst, vor 25 Jahren, zog das deutsche Volk �n einen Kampf. der ihm damals aufge
nötigt worden war. Es war nicht gut gerüstet. Frankreich hatte seine Volkskraft ganz 
anders ausgewertet als das damalige Deutschland. Rußland war der gewaltigste Gegner. 
Eine ganze Welt konnte gegen dieses Deutschland mobilisiert werden. Da zog es in den 
Kampf und hat nun Wunder an Heldentaten verübt. Und die Vorsehung hielt unser Volk. 
Das Jahr 1 9 14 befreite die deutsche Heimat von der Gefahr feindlicher Einbrüche. Im 
Jahre 19 1 5 wurde die Stellung des Reiches verbessert. 1 9 1 6 , 1 9 17 ,  Jahr für Jahr, Kamp f 
um Kampf. Manchesmal schien alles schon zusammenzubrechen, und wie durch ein Wun
der wurde das Reich immer wieder gerettet. Deutschland hat damals staunenswerte Pro
ben seiner Kraft gegeben. Es war ersichtlich von der Vorsehung gesegnet worden. Da 
wurde das deutsche Volk undankbar. Da begann es, statt im Vertrauen auf seine eigene 
Zukunft und damit auf seine eigene Kraft zu blicken, auf die Versprechungen anderer zu 
vertrauen. Und endlich hat es in seiner Undankbarkeit sich gegen das eigene Reich, gegen 
die eigene Führung empört. Und da wendete sich dann die Vorsehung vom deutschen 
Volke ab. 

Ich habe seitdem diese Katastrophe nicht als etwas Unverdientes angesehen. Ich 
habe niemals geklagt, daß die Vorsehung uns etwa unrecht getan hätte. Ich habe im 
Gegenteil immer die Auffassung vertreten : Wir haben nur das von der Vorsehung gege
ben bekommen, was wir letzten Endes uns selbst verdient hatten. Die deutsche Nation 
ist undankbar gewesen. Ihr blieb deshalb der letzte Lohn versagt ! 

Ein zweites Mal wird sich das in unserer Geschichte nicht wiederholen. 
Die nationalsozialistische Bewegung hat diese Bewährung selbst schon abgelegt. In 

den 1 5  Jahren ihres Kampfes gab es keineswegs immer nur glänzende Tage, wunderbare 
Siege. Es waren oft sorgenvollste Zeiten. Da jubelten oft schon die Gegner über unsere 
Vernichtung, aber die Bewegung hat sich bewährt, freudigen und starken Herzens immer 
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wieder im Vertrauen auf die Notwendigkeiten unseres Kampfes s ich aufgerafft und er
neut dem Gegner die Stirn geboten und ihn am Ende besiegt. 

Heute nun ist das die Aufgabe der deutschen Nation. 80  Millionen treten nunmehr 
in die Schranken. Ihnen gegenüber stehen genau so viele Gegner. Diese unsere 80 Mil
lionen haben heute eine hervorragende innere Organisation, die beste, die es geben 
kann. Sie haben einen starken Glauben, und sie haben nicht die schlechteste Führung, 
sondern, wie ich überzeugt bin, die beste. 

Führer und Volk besitzen heute die Einsicht ,daß es keine Verständigung gibt ohne 
eine klare Durchsetzung unseres Rechtes. Wir wollen nicht, daß vielleicht in zwei oder 
drei oder fünf Jahren der Streit um unsere Rechte von neuem entbrennt. Hier steht das 
Recht von 80 Millionen zur Diskussion, nicht einer Partei oder einer Bewegung ; denn 
was bin ich? Ich bin nichts, deutsches Volk, als dein Sprecher, der Sprecher deines Rechte s !  

Da s  Volk ha t  mir sein Vertrauen geschenkt ! Ich werde mich dieses Vertrauens würdig 
erweisen. Ich will dabei nicht den Blick auf mich und meine Umwelt richten, sondern ihn 
in die Vergangenheit und auf die Zukunft wenden. Ich möchte vor der Vergangenheit 
und vor der Zukunft in Ehren bestehen, und mit mir soll in Ehren bestehen das deutsche 
Volk. 

Die heutige Generation - sie trägt Deutschlands Schicksal, Deutschlands Zukunft 
oder Deutschlands Untergang. Unsere Gegner - sie schreien es heute heraus : Deutschland 
soll untergehen ! Aber Deutschland kann immer nur eine Antwort geben : Deutschland 
wird leben, und deshalb wird Deutschland siegen I 

Am Beginn des achten Jahres der nationalsozialistischen Revolution wenden sich un
sere Herzen unserem deutschen Volke und seiner Zukunft zu. 

Ihr wollen wir dienen. Für sie wollen wir kämpfen, wenn notwendig, fallen, niemals 
kapitulieren, denn Deutschland muß und wird siegen : Heil ! "  

Hitlers Rede vom 3 0 .  Januar machte i m  Ausland wenig Eindruck, nicht einmal 
bei den Italienern. Ciano schrieb in sein Tagebuch : „Hitler hat eine Rede ge
halten, deren Sinn ich nicht einsehe ;  einzig und allein zur Wiederkehr des Tages 
der Machtergreifung. "  75) · 

Am 30 .  Januar übertrug Hitler das Gnadenrecht in den po ln ischen Geb ieten 
dem Generalgouverneur Frank. Der Erlaß bestimmte : 76) 

,, In den besetzten polnischen Gebieten übertrage ich mi't dem Recht der Weiter
übertragung die Ausübung des Niederschlagungsrechtes sowie die Befugnis zu Gnaden
erweisen und ablehnenden Entschließungen in Gnadensachen dem Generalgouverneur für 
die besetzten polnischen Gebiete. Ich behalte mir vor, in einzelnen Fällen selbst zu ent
scheiden. " 

In den nächsten 1 4  Tagen erfuhr die Öffentlichkeit wenig über Hitlers Tätig
keit. Anfang Februar entsandte er den Prinzen Philipp von Hessen nach Italien, 
um wegen eines Treffens mit Mussolini vorzufühlen 77) . 

Am 6 .  Februar trat er eine kurze Reise an und war am 10 .  Februar wieder in 
Berlin anwesend, um sich mit Halder zu besprechen und eine neue Panzer-Kanone 
zu besichtigen 78) . 

Am gleichen Tag sandte er ein Glückwunschtelegramm an den Tenno zum 
2 600jährigen Bestehen des japan ischen Kaiserhauses 79) . 

Am 1 2 .  Februar war Hitler erkältet und nahm keinen Vortrag seiner militä
rischen Referenten entgegen. 

75) Ciano-Tagebücher a .  a .  0„ S. ' 1 9 3 .  
76) RGBL 1940 ! ,  S .  3 9 9 .  
11) Ciano-Tagebücher a .  a .  0 . ,  S .  1 94 ff. 
78) Vgl. Eintragungen in Jodls Tagebuch !MT. 1 809 - PS. 
79) DNB.-Meldung v.  1 1 .  2 .  1 940. 
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Am 1 3 .  Februar fand die tägliche militärische Besprechung wieder statt, und 
Hitler behauptete dabei, es sei möglich, daß die Westmächte sich untätig ver
hielten, wenn Deutschland Holland und Belgien besetze 80) . 

Am 1 5 .  Februar stattete Hitler dem Reichsorganisationsleiter Dr. Ley einen 
Besuch in dessen Berliner Wohnung ab und gratulierte ihm zum 50. Geburtstag 81 ) . 

Gleichzeitig beauftragte er ihn mit der Durchführung einer „ großzügigen Alters
versorgung" durch folgendes Handschreiben : 82) 

„Zur weiteren Verwirklichung des nationalsozialistischen Parteiprogramms erteile ich 
Ihnen, Parteigenosse Ley, den Auftrag, die Grundlagen und Bedingungen der Durch
führung einer umfassenden und großzügigen Altersversorgung des deutschen Volkes in 
Zusammenarbeit mit den hierzu berufenen Stellen der Partei und des Staates zu prüfen, 
zu klären, die sich daraus ergebenden Vorschläge unverzüglich auszuarbeiten und mir zu 
unterbreiten. 

Dieses neue Gesetzeswerk des Aufbaues der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft 
soll für alle Zeit unser Volk an den gemeinsamen Kampf der Front und Heimat um die 
Freiheit und Unabhängigkeit des Großdeutschen Reiches erinnern. " 

Dieser „ geschichtliche" Auftrag, wie der Völkische Beobachter schrieb, sollte 
offensichtlich ein Geburtstagsgeschenk für den „ größten Idealisten" 83) Robert 
Ley sein. 

Am 1 6 .  Februar ereignete sich nachts zwischen 22  und 2 3  Uhr ein Zwischen
fall in norwegischen Hoheitsgewässern. Der deutsche Dampfer „ Altmark" wurde 
im Jössing-Fjord von dem britischen Kreuzer „ Cossack" geentert. Bei der „ Alt
mark" handelte es sich um ein Versorgungsschiff des im Dezember in der La
Plata-Mündung versenkten Panzerschiffs „ Admiral Graf Spee" .  Es hatte etwa 
300 britische Seeleute von versenkten britischen Schiffen an Bord und versuchte, 
an der norwegischen Küste entlang nach Deutschland zu fahren. Die britischen 
Gefangenen wurden befreit und von der „ Cossack" übernommen. Bei dem Zwi
schenfall wurden 6 deutsche Matrosen erschossen und mehrere schwer verletzt, 
von denen später noch einer starb . Ein weiterer Matrose wurde vemißt 84) . 

Diese Aktion des britischen Kreuzers wurde nicht nur in England mit Begei
sterung aufgenommen 85) , sondern fand auch bei den Neutralen, einschließlich 
1 taliens Beifall 86) . 

Bei Hitler war die Reaktion natürlich anders .  Sie veranlaßte ihn, seine Pläne 
bezüglich einer Besetzung Norwegens und Dänemarks vorwärts ztt treiben. Er 

so) Jodl-Tagebuch, !MT. 1 809 - PS. 
Bl) DNB.-Meldung v. 16. 2 . 1 940. 
82) DNB.-Text v. 16. 2 . 1 940. 
83) Vgl. Bd. I .  S .  8 3 9 .  
B•) Vgl. die Berichte des deutschen Kapitäns Dau, des deutschen Marineattaches Schreiber und 

des deutschen Gesandten Dr. Bräuer über den Zwischenfall (DNB.-Berichte v. 1 7 .  bzw. 1 8 .  2. 1 940 
bzw. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0.,  Bd. VIII ,  S .  613 ff . ,  Nr. 6 1 8 ) .  

85) Chamberlain und Halifax wiesen die  formellen Proteste der  norwegischen Regierung wegen 
Verletzung der Neutralität zurück und erhoben ihrerseits Protest gegen den Transport britischer 
Gefangener durch Jtorwegische Gewässer. Churchill erklärte am 2 3 .  2. 1 940 : „Der ruhmvollen 
Geschichte der Schlacht vor dem Rio de la Plata wurde vor einer Woche ein Nachspiel hinzugefügt 
- die Rettung der britischen Seeleute, die von dem versenkten deutschen Kriegsschiff gefangen
genommen worden waren, durch die „ Cossack" und ihre Flottille, vor der Nase des Feindes, in
mitten der Wirrwarrs einer einseitigen Neutralität" (Churchill-Reden a .  a .  0.,  Bd. 1 .  S. 267) .  

86) Vgl. hierzu Berichte über die Stimmung in Norwegen nach dem „Altmark-Cossack" -Zwi
schenfall in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a .  0., Bd. VIII, S .  623 ff. (Nr. 626) .  
Ciano erklärte dem britischen Botschafter in Rom am 19 .  2 .  1 940, daß er „ die britische Haltung 
vollkommen korrekt finde, und daß sie an die kühnsten Traditionen der Flotte von Francis Drake" 
anknüpfe, vgl .  Ciano-Tagebücher a. a .  0., S. 1 99 .  
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ließ am 1 9 .  Februar bei der Beerdigung der „ Altmark" -Toten in Sogndal durch 
den Gesandten Dr. Bräuer einen Kranz niederlegen 87) . Am gleichen Tag trug Jodl 
in sein Tagebuch ein : 88) 

Führer unangenehm berührt über Verhalten der Graf-Spee-Leute auf der Altmark. 
Kein Widerstand; keine engl. Verluste. Führer drängt sehr auf Vorbereitung des Unter
nehmens Weserübung. Dampfer ausstatten. Verbände bereitstellen. Will Arbeitsstab 
sprechen. 

Am 1 9 .  Februar sandte Hitler Sven Hedin ein Glückwunschtelegramm zum 
7 5 .  Geburtstag und ließ ihm durch den deutschen Gesandten in Stockholm das 
Großkreuz des Ordens vom Deutschen Adler überreichen 89) . 

Am 2 1 .  Februar empfing Hitler den General von Falkenhorst 90) , den ihm Jod! 
als geeigneten Oberbefehlshaber für die Aktion in Norwegen empfohlen hatte . 
Falkenhausen hatte 1 9 1 8 in Finnland unter General von der Goltz gekämpft. 

Jodls Eintrag vom 2 1 .  Februar lautete : 91) 
Führer spricht mit General v. Falkenhorst, er überträgt ihm die Vorbereitung der 

Weserübung. Freudige Annahme durch Falkenhorst. Weisung an die 3 Wehrmachtteile. 
Falkenhorst selbst erklärte in Nürnberg 92) , er habe Hitler zunächst von 

Finnland berichten müssen, dann sei er an einen Kartentisch geführt und schließ
lich mit dem Auftrag entlassen worden, um 1 7  Uhr seinen Plan für die Be
setzung Norwegens vorzulegen. 

„ Ich ging hinaus und kaufte mir einen Baedeker, um festzustellen, wie Nor
wegen beschaffen war. Ich hatte keine Ahnung. Dann ging ich 'in mein Hotel
zimmer und arbeitete an Hand dieses Baedekers . Um 1 7  Uhr meldete ich mich 
wieder beim Führer. "  

Am 2 3 .  Februar ließ Hitler am Grabe Horst Wessels durch Stabschef Lutze 
einen Kranz niederlegen 93) . 

Am 24 .  Februar sandte er dem Reichsarbeitsführer Konstantin Hierl ein 
Glückwunschtelegramm zum 6 5 .  Geburtstag 94) . 

Am gleichen Tag hielt Hitler im Hofbräuhausfestsaal in München eine Rede 
zum 20. Gedenktag der Verkündung des Parteiprogramms. Er stand unter einer 
bronzenen Gedenktafel, die zur Erinnerung an dieses Ereignis in die Rückwand 
eingelassen worden war und seinen Kopf in Reliefdarstellung zeigte. Hitler 
sprach vom „ härtesten und fanatischsten Entschluß seines Lebens " ,  der ihn da
mals in diesen Saal geführt habe .  Er drehte bei dieser Rede überhaupt gewaltig auf 
und erklärte : „Wenn damals [ 1 9 1 8 ] ein gewisser Adolf Hitler, statt deutscher 
Musketier zu sein, deutscher Reichskanzler gewesen wäre, glaubt man etwa, daß 
damals diese kapitalistischen Götzen der internationalen Demokratie gesiegt 
hätten?" „ Ich habe im Innern und nach außen nur das Unglück gehabt, gegen 
lauter Nullen kämpfen zu müssen ! "  „Ich bin nichts anderes als ein Magnet, der 
dauernd über die deutsche Nation streicht und den Stahl aus der Nation heraus-
zieht. " „ So wie ich damals im Innern in diesen 1 3  Jahren gekämpft habe für die 
Freiheit meines Volkes, gegen die inneren Unterdrücker, Ausbeuter usw. ,  so 
kämpfe ich heute auch, wenn es notwendig ist, nach außen. " 

87) DNB.-Meldung v. 20. 2. 1 940. 88) !MT. 1 8 09 - PS. 
89) DNB.-Bericht v. 19. 2 .  1940. 
90) Nikolaus v. Falkenhorst, damals Kommandierender General eines Armeekorps in Koblenz, 

dann Generaloberst und Militärbefehlshaber in Norwegen. 
91) IMT. 1 809 - PS. 
92) IMT. Suppl.-Bd. S. 1 5 3 4  ff. 
93) Bericht im VB. Nr. 5 5/ 5 6  v. 24./2 5 .  2. 1 940. 
94) Veröffentlicht .im VB. Nr. 57 v. 26. 2. 1 940. 
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Ja, „ wenn es notwendig ist" , wollte Hitler angeblich gegen England kämpfen. 
Aber er glaubte, es werde eben, wie seinerzeit bei den Deutschnationalen, nidtt 
notwendig sein ! Denn er habe ja  mit „ lauter Nullen" zu tun, mit diesen Churchill, 
Chamberlain, Duff Cooper, Eden usw. Hitler goß Hohn und Spott aus über seine 
Gegner und behauptete, sie würden „mangels anderer Munition" nur Flugblätter 
über Deutschland abwerfen. 

In puncto Rußland, da wollte er den Engländern die Hoffnung, es könne eines 
Tages mit der deutsch-russischen Freundschaft vorbei sein, gründlich austreiben. 
Er erklärte : „Wenn ich mich einmal auf den Weg begebe, dann gehe ich diesen 
Weg bis zum Ende [mit Rußland zusammen] . Die Hoffnung, es könnte doch mor
gen oder übermorgen wieder anders sein, die Hoffnung ist vergeblich ! "  Höhepunkt 
der „Parteierzählung" 95) war die Behauptung 96) : 

,, In einem vierj ährigen Kampf hat dieses Volk 26  Staaten standgehalten und ist nur 
durch Lug und Trug besiegt worden ! Wenn sich damals nicht Deutsche gefunden hätten, 
die das Vertrauen in das eigene Regime zerstörten, England und Frankreich hätten nie 
gesiegt ! 

Wenn damals ein gewisser Adolf Hitler statt deutscher Musketier zu sein deutscher 
Reichskanzler gewesen wäre � glaubt man etwa, daß damals diese kapitalistischen Götzen 
der internationalen Demokratie gesiegt hätten?"  

Anschließend verhöhnte Hitler die  westlichen Staatsmänner und erklärte : 
„Wenn ich mir alle diese sogenannten internationalen Staatsmänner der Demokratien, 

die heute in Europa große Töne reden, vorstelle und ihr Lebenswerk ansehe, so kann ich 
nur sagen : Ich habe im Innern und nach außen nur das Unglück gehabt, gegen lauter 
Nullen kämpfen zu müssen. Diese Leute beherrschen den größten Teil der ganzen Welt 
und sind nicht einmal in der Lage, in ihren eigenen Ländern die Erwerbslosigkeit zu be
seitigen ! Und diese Leute reden von der Notwendigkeit eines Neuaufbaues Europas.  
Das erinnert mich an die Redensarten unserer eigenen Demokraten in früheren Jahren, 
die vom notwendigen Neuaufbau Deutschlands predigten. Dieser Neuaufbau ist aller
dings eingetreten. Aber ohne sie. Auch der Neuaufbau der Welt wird eintreten ! Aber 
gleichfalls ohne sie ! 

Mein Kampf um die Freiheit unseres Volkes war ein Kampf gegen Versailles. Aber 
es handelt sich nicht um das Paragraphenwerk von Versailles, sondern darüber hinaus 
um den Kampf gegen die Geistesverfassung, die im Versailler Diktat ihren Niederschlag 
gefunden hatte. Sie wurzelt in der Auffassung, daß zwei oder drei Völker nun einmal 
vom lieben Gott bestimmt seien, die ganze Erde zu beherrschen und daß, wenn ein Volk 
sich dieser Herrschaft nicht fügt, sie das Recht haben, zu behaupten, dieses Volk will die 
Erde beherrschen ! Herr Chamberlain sagt das in einem Augenblick, in dem ganz Indien 
gegen ihn protestiert, in einem Moment, in dem die Araber zum Widerstand aufrufen. 

In einer solchen Situation tritt dieser Herr auf und erklärt : England kämpft gegen 
den Versuch einer deutschen gewaltsamen Weltbeherrschung. 

Mit diesen Phrasen hat man das Deutschland vor dem Jahre 1 9 1 8  vielleicht beein
drucken können, das nationalsozialistische Deutschland nicht mehr !  Der Herrgott hat 
die Welt sicherlich nicht für die Engländer allein gemacht ! Der Herrgott hat nicht be
stimmt, daß ein paar kleine Rassen, die ihr eigenes Volk noch nicht einmal mit dem Not
wendigsten versehen können, drei Viertel der ganzen Erde unterjochen und die anderen 
Völker zum Hungerleiden verdammen. Das ist nur möglich gewesen durch die Schwäche 
dieser Völker selbst. Aber diese Schwäche ist überwunden ! Und diese Völker melden 
jetzt ihren Lebensanspruch an. Ich habe diesen Anspruch nun wirklich bescheiden genug 
gefaßt. Unser Ziel war : 

. 

95) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd. I S. 49 .  
96) DNB. -Text v.  24 .  2. 1940. 
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1 .  Die Sicherung unseres eigenen Lebensraumes, und unter diesem Lebensraum ver
stehe ich alles das, was nicht durch die Engländer, sondern durch uns Deutsche kultiviert, 
zivilisiert und wirtschaftlich erschlossen wurde. Es gibt nämlich einige solcher Gebiete. 
Zum mindesten in Mitteleuropa ist der befruchtende britische Einfluß in der Vergangen
heit bis in die Gegenwart hinein noch nicht bemerkbar geworden. Dieses Mitteleuropa ist 
durch Deutschland aufgebaut worden und in diesem deutschen Lebensraum, da wollen nur 
wir leben, und hier lassen wir uns auch nicht bedrohen, und hier lassen wir auch keine 
politischen Kombinationen aufbauen, die gegen uns gerichtet sind. 

Und 2. verlange ich die deutschen Kolonien zurück, unser deutsches Eigentum, das 
diese Weltplutokraten uns ohne jeden Nutzen für ihre eigenen Völker geraubt haben. 

Das waren sehr beschränkte Ziele. Ich habe hierbei von vornherein alles getan, um 
gegen England und Frankreich eine klare Begrenzung unserer Ansprüche vorzunehmen, 
die diese Völker überhaupt nicht bedrohen konnten. Trotzdem traten unsere Bekannten 
aus dem Weltkrieg wieder mit ihrer Kriegshetze in Erscheinung. Es kamen Herr Churchill, 
Herr Duff Cooper, Mister Eden und Herr Chamberlain selber und endlich über allen 
schwebend der ewige Geist des Juden Hore-Belisha. Herr Churchill war ja  schon im 
großen Krieg der bekannte Einpeitscher gewesen, er gehört zu den Leuten, die kein Hehl 
daraus machen, schon damals die Welt in den Krieg gestürzt zu haben. Und ich war 
damals ein ganz kleiner unbekannter Soldat ohne jeden politischen Einfluß. Ich habe nur 
meine kleine Pflicht getan, so wie jeder andere Deutsche auch. Wir sind also aus ganz 
verschiedenen Welten gekommen : dort die kapitalistischen Kriegshetzer und hier der 
einfache deutsche Soldat. Nach dem Kriege haben diese Leute ihre Geschäfte gemacht, 
Rüstungsgeschäfte und Gewinne ungeheuerster Art. Ich aber habe damals gekämpft für 
mein deutsches Volk. Und wie ich gekämpft habe, das wissen Sie selber als meine 
Zeugen am besten. 

Nun treiben diese Leute seit Jahren aufs neue ihre Kriegshetze und machen aber
mals kein Hehl daraus, daß es wieder ihr einziges Ziel ist, einen großen Krieg zu führen. 
Sie haben dabei die Hoffnung, daß sich wieder andere Völker finden, die für sie ein
treten. Und diese Hoffnung ist zum Teil auch begründet, weil sie überall ihre jüdischen 
Verbündeten haben. Zum anderen Teil ist die Hoffnung allerdings schon jetzt fehlge
schlagen. Ihnen ist diesmal ein deutscher Frontsoldat entgegengetreten, der nun seiner
seits ebenfalls alle Vorbereitungen getroffen hat, und zwar so gründlich, wie sie nur je
mand treffen kann, der erfüllt ist von der Pflicht gegenüber seinem eigenen Volke. 

Vor diesen Leuten habe ich gewarnt, als es  notwendig wurde . In einem aber habe 
ich nie einen Zweifel gelassen : daß es mein unerschütterlicher Wille und Entschluß war, 
Deutschland wieder freizumachen. Daß sie mich nun dafür hassen, ist mein höchster Stolz. 
Sie wissen es, meine alten Parteigenossen und Parteigenossinnen, wie oft habe ich es 
Ihnen hier in diesem Saale gesagt : Wenn die Juden, das ganze Kroppzeug, das damals in 
Deutschland herumlief, mich beschimpften, wie oft habe ich es ihnen hier in diesem Saale 
gesagt : dann ward es meine größte Ehre. 

Wenn sie mich gelobt hätten, so wäre ich mir als der größte Halunke vorgekommen. 
Und genau so ist es heute 97) . Wenn ein Churchill sagt, daß er mich haßt - dann : id1 
danke Ihnen, Herr Churchill, für dieses Kompliment ! Wenn Herr Chamberlain erklärt, 
daß er mir nicht traut : ich danke Ihnen ebenfalls, Herr Chamberlain, daß Sie also nicht 
glauben, daß ich j emals zum Verräter an meinem Volke werden könnte ! 

Wenn Herr Duff Cooper oder Mister Eden versichern, daß ich in ihren Augen ein ab
scheuliches Ungeheuer sei - ich bin glücklich, daß sie mich wenigstens nicht zu ihren 
Freunden rechnen. 

Denn ich habe nur einen einzigen Ehrgeiz : nämlich die Liebe und die Zuneigung 
meiner eigenen Volksgenossen zu erringen und sie miT zu erhalten ! Der Haß meiner 
Feinde bewegt mich überhaupt nicht. Er hat mich nicht bewegt in den 13 Jahren, da ich 
um die Macht in Deutschland rang, und er rührt mich jetzt erst recht nicht ! Und so wie 

97) Trotz dieser Behauptung wollte Hitler von den Engländern ganz gern gelobt sein und 
freute sich über jede freundliche Äußerung aus England, auch wenn sie ironisch gemeint war. 
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ich damals im Inneren in diesen 13 Jahren gekämpft habe für die Freiheit meines Volkes 
gegen die inneren Unterdrücker, Ausbeuter usw., so kämpfe ich heute auch, wenn es 
notwendig ist, nach außen. Sie kennen uns nicht, der beste Beweis, wie wenig sie uns 
kennen, ist, glaube ich, in der britischen Hoffnung zu sehen, doch vielleicht ein neues 
Jahr 1 9 1 8  zu erreichen. Dem entsprechen ja  doch wohl auch die blödsinnigen Flugblätter, 
die man mangels anderer Munition zunächst auf Deutschland abgeschossen hatte. 

Man glaubte wohl, daß man das Manöver von 1 9 1 7  oder 1 9 1 8  im jetzigen Deutsch
land würde wiederholen können. Die Herren haben eine Ahnung vom heutigen Deutsch
land ! Die Lage hat sich heute auf vielen Gebieten wesentlich gegenüber dem Jahre 1 9 1 4 
geändert. Sie hat sich zunächst außenpolitisch geändert, Deutschland ist heute befreundet 
mit Italien. Es ist nicht nur die Freundschaft der beiden Regime, und ich darf wohl sagen, 
die Freundschaft der beiden führenden Männer, sondern es ist auch die Erkenntnis, daß 
die beiden Länder in ihrer Zukunft aufeinander angewiesen und von einander abhängig 
sind. Allein auch Rußland gegenüber hat sich das Verhältnis geändert. Die Hoffnung, 
so wie im Jahre 19 14  zwischen Rußland und Deutschland wieder einen großen Krieg 
erzeugen zu können, ist j ämmerlich fehlgeschlagen. 

Ich verstehe, daß man in London jetzt empört ist über die ,Gemeinheit ' , daß aus
gerechnet ich diesen Schachzug plötzlich verhindert habe. Aber ich glaube, in diesem 
Falle haben das russische und das deutsche Regime wirklich etwas sehr Segensreiches für 
beide Völker getan, denn dafür sind wir uns beide wohl zu gut, uns bloß zu verbluten, 
damit die Londoner Börse und das ganze Judentum sich die Hände reiben. Damit ist 
wieder ein gewaltiger Staat aus der Front gegen Deutschland getreten, und Sie wissen, 
meine Volksgenossen, daß ich keine halben Sachen mache. Wenn ich mich einmal auf 
einen Weg begebe, dann gehe ich diesen Weg bis zum Ende. Die Hoffnung, es könnte 
doch morgen oder übermorgen wieder anders sein, diese Hoffnung ist vergeblich. Auch 
Japan, . das im Jahre 19 14  ebenfalls gegen Deutschland antrat, steht diesmal nicht auf der 
Seite unserer Gegner, sondern ist mit uns eng befreundet. 

Das sind drei gewaltige Staaten, die damals unsere Feinde waren und die heute als 
wohlwollendste Neutrale uns zur Seite stehen. Immerhin eine ganz beträchtliche außen
politische Änderung der Lage. 

Auch militärisch hat sich die Situation geändert. Ich habe aufgerüstet, und wie iCh alle 
Dinge in meinem Leben konsequent mache und nichts halb, habe ich auch diese Auf
rüstung konsequent durchgeführt. Ich habe jahrelang aus Gründen, die Sie sich denken 
können, darüber nicht gesprochen. Ich wollte die andern nicht unnötig aufregen ! 98) 

Ich habe jahrelang geschwiegen, aber das wissen Sie j a  alle, ich habe gearbeitet. Wir 
haben uns eine Wehrmacht aufgebaut, die heute anders dasteht wie die von 1 9 14 .  Da
mals war sie schwach ausgerüstet, zum Teil geradezu ärmlich versorgt 99) . Diesmal haben 
wir kein Opfer gescheut, um unserer Wehrmacht die modernste Rüstung der Welt zu 
geben. Daß das keine Phrase ist, das hat uns zunächst der Feldzug in Polen bewiesen. Ich 
glaube, er ist etwas schneller abgelaufen, als die Strategen in London und Paris das er
wartet hatten. 

Und das wird sich auch in der Zukunft noch weiter bestätigen. Was aber über das 
Materielle hinaus den Geist dieser Wehrmacht betrifft, so soll man auch da unbesorgt 

98) Bereits am 10. 1 1 .  1 9 3  8 hatte Hitler erklärt : „Die Umstände haben mich gezwungen, j ahr
zehntelang fast nur vom Frieden zu reden. Nur unter der fortgesetzten Betonung des deutschen 
Friedenswillen war es mir möglich, dem deutschen Volk Stück für Stück die Freiheit zu erringen und 
ihm die Rüstung zu geben, die immer wieder für den nächsten Schritt als Voraussetzung not
wendig war" , vgl. Bd. ! , S .  974 .  

99) Hitlers abfällige Bemerkungen über die kaiserliche Armee und die Rüstungskapazität von 
1914  waren wenig angebracht. In der Tat war die deutsche Rüstungsproduktion in den späteren 
Kriegsj ahren größer als 1914 ,  aber dies berechtigt nicht zu dem Schluß : man hätte schon 19 14  
diese spätere Produktion erreichen müssen und wäre dann dem Feind überlegen gewesen. Die 
Rüstungsproduktion steigert sich erst im Laufe des Krieges, und bei Hitler war dies nicht anders. 
Auch im 2 .  Weltkrieg lagen die Produktionszahlen in späteren Jahren weit über denen von 1 9 3 9 .  
Aber was nützte dies? Die Produktion bei den Westmächten war ebenfalls gestiegen, und zwar 
in noch viel stärkerem Verhältnis !  
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sem. Der Geist der Soldaten ist immer der Geist ihrer obersten Führung, und daß die 
oberste Führung von heute nicht verwechselt werden soll mit der Führung des Jahres 
1 9 14,  das walte Gott ! Allein auch wirtschaftlich haben wir uns anders vorbereitet. Ich 
habe j ahrelang die Grundlagen unserer Autarkie sicherstellen lassen, sehr zum Ärger 
unserer Gegner. Eigentlich hätten sie ja beglückt sein und sich sagen müssen : ,Gott sei 
Dank, die Deutschen schaffen sich ihr Dasein in ihrem eigenen Lebenskreis . '  Aber nein, 
es hat sie geärgert, denn sie wußten ganz genau, daß diese Autarkie ihnen die Möglich
keit nimmt, die Gelegenheit, Deutschland zu überfallen und dann durch eine Blockade 
abzudrosseln. Allerdings ist diese Blockade auch sonst ziemlich lückenhaft, wir haben uns 
heute ganz anders blockadefest gemacht als im Jahre 1 9 14.  

Damals war unsere Gegenwehr gegen die Blockade gleich null, genau wie die eigene 
Vorbereitung zur Autarkie. Heute ist unsere Gegenwehr vom ersten Tage an schon ganz 
aktiv, und die Abwehr durch Sicherstellung der autarkischen Grundlagen unserer Wirt
schaft . aufs beste organisiert. Weder militärisch noch wirtschaftlich kann Deutschland 
niedergezwungen werden ! Das Entscheidende aber ist die Führung. Wenn ich hier von 
der Führung rede, dann meine ich nun nicht nur mich allein, sondern alles, was im Laufe 
der 20 Jahre, seit ich zum ersten Male vor Ihnen sprach, in Deutschland zur Führung 
gekommen ist. 

Ich habe Ihnen oft gesagt : Ich bin nichts anderes als ein Magnet, der dauernd über 
die deutsche Nation streicht und den Stahl aus dem Volke herauszieht, und ich habe oft 
erklärt, daß die Zeit kommt, in der alles, was in Deutschland an Männern da ist, in 
meinem Lager stehen wird, was dann nicht in meinem Lager steht, das taugt sowieso 
nichts. Ich habe das als den Prozeß der Bildung der historischen Minorität bezeichnet. Es 
ist genau so gekommen. Im Laufe von dreizehn Jahren hat sich in der nationalsozialisti
schen Partei eine Summe von persönlichen Energien zusammengefunden vom kleinsten 
Block- oder Zellenwart angefangen, bis hinauf zum Ortsgruppenleiter, zum Kreisleiter, 
zum Gauleiter, zum Reichsstatthalter, den Reichsleitern usw. Auf allen Gebieten ist eine 
Auslese eingetreten. Gewaltige Energien sind mobilisiert worden und stehen heute an 
den maßgebenden Stellen. 

Wenn Sie das vielleicht mit einem Blick nicht mehr im ganzen Umfang erfassen, so 
stellen Sie sich irgend ein nationales Ereignis, sagen wir aus den Jahren 1 903 ,  0 5 ,  0 8 ,  
1 9 10  oder 12  vor und sehen Sie sich ein ähnliches Ereignis heute an .  Sagen wir damals 
eine Denkmalsenthüllung von einem Nationalheros, etwa Bismarck oder sagen wir einen 
Stapellauf. Der erste Eindruck : Ein Feld von Zylindern, nur Zylinder, überhaupt kein 
Volk. Und heute nur Volk und kein Zylinder. Das ist der Unterschied !  

Wenn ich heute zu Ihnen spreche, dann werden Sie, meine lieben alten Parteigenossen 
und Parteigenossinnen sagen : Unser alter revolutionärer Führer ! - verzeihen Sie - Ihr 
Staatsoberhaupt ! Und nun vergessen Sie nicht, wie das anderswo aussehen würde, wenn 
das Staatsoberhaupt spricht. 

Wie das meinetwegen vor 20 oder vor 1 5  Jahren ausgesehen hätte. Schauen Sie sich 
heute das Bild an. Heute haben wir wirklich das deutsche Volk und an seiner Spitze 
stehen heute überall Führer, die aus ihm hervorgegangen sind, ohne Rücksicht auf ihre 
Herkunft. Es ist wirklich eine Unsumme männlicher Tatkraft und Entschlossenheit, die 
heute die deutsche Nation führen. Es ist etwas wert, wenn eine Nation so durchorgani
siert ist, daß an jeder Stelle einer steht, der aus dem Volke selbst herausgewachsen ist 
und der daher nicht durch seinen Namen oder seine Geburt an dieser Stelle steht, son
dern allein durch seine Tatkraft. 

Und dann das Letzte : Wir haben auch ein anderes Volk. Dieses Volk ist nun aufge
richtet, es hat sich selbst gefunden. Es hat sein Selbstvertrauen wieder erhalten in einem 
Ausmaße wie nie zuvor.  Es weiß, daß kein Ding auf dieser Welt unmöglich ist . Es kennt 
unsere Geschichte. Es weiß, daß wir heute in unseren Entschlüssen nicht schwächer sind 
als die großen Heroen unserer Vergangenheit. 

Das deutsche Volk ist  durch eine Schule gegangen, wie sie, vielleicht von I talien ab
gesehen, kein anderes Volk in Westeuropa besitzt, eine Schule der Aufklärung und der 
politischen Erziehung. Dieses Volk ist durch und durch organisiert. Wenn heute so ein 
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englischer Zylinderträger herkommt und etwas mit Propaganda machen will - mit Propa
ganda in unserem Volk? Das haben schon ganz andere versucht, und s.ie sind uns 
gegenüber nicht aufgekommen. Alle diese Redensarten, die Herr Chamberlain vergeudet, 
die kann er vielleicht für sein eigenes Volk gebrauchen. Bei uns ist das vollkommen 
wirkungslos. 

Wir kennen die Herren, wir kennen vor allem ihre Ratgeber. Die kennen wir ganz 
genau, weil sie zum Teil noch vor acht Jahren hier bei uns waren. Wir hören das am 
Dialekt ihrer Aussprache. 

Sie sprechen ein ebenso komisches Deutsch, wie sie wahrscheinlich auch ein komisches 
Englisch reden. Diese Leute haben wir in unserer Mitte einst erlebt, da sie die Gewalt in 
Deutschland hatten. Heute haben sie hier keine Gewalt, es sei denn die Gewalt ihrer 
Stimme, und diese Stimme klingt in Deutschland sehr schlecht. Das deutsche Volk hat 
eine Abneigung gegen diesen Jargon. Es will ihn nicht hören. Und wenn es erst die 
Träger dieser Stimmen sieht, dann hat das deutsche Volk überhaupt schon genug. Was 
diese Leute dann reden, ist an sich gänzlich gleichgültig, es glaubt ihnen im deutschen 
Volk kein Mensch mehr ein Wort. Jeder Deutsche weiß, daß sie lügen wie gedruckt und 
drucken, wie sie lügen. 

Nein, das deutsche Volk ist heute ganz anders geworden. Es gibt in der Führung 
heute keine Bethmann-Hollwegs 1 00)

. Es gibt aber auch im Volk keine spartakistischen 
Banden mehr. Beides hat aufgehört. Es ist ein neues Volk gekommen, und dieses Volk 
wird den Kampf, den man ihm aufgezwungen hat, durchführen. Und ich bin entschlossen, 
diesen Kampf durchzuführen ! Es wird vielleicht manchen geben, der sagt : ,Hätte man 
nicht noch ein paar Jahre Zeit gehabt?' Nein ! Es ist besser so, wenn der Kampf doch un
ausbleiblich war. Die Herren haben ihn uns jetzt aufgezwungen. Außerdem ist es auf die 
Dauer unerträglich, daß ein Volk einem anderen, das 80 Millionen Menschen stark ist, 
alle zwei Jahrzehnte sagen kann : ,Wir wollen nicht, daß du das tust oder jenes, wenn es 
uns einfällt, sperren wir dir die Importe und machen dir eine Blockade, dann kannst du 
nichts bekommen und mußt verhungern ! '  

S o  etwas ertragen wir nicht ! Diesen organisierten Terror einer niederträchtigen 
Weltplutokratenclique werden wir beseitigen ! Wir haben diese internationalen Finanz
hyänen in Deutschland zu Paaren getrieben, und wir werden uns jetzt nicht von außen 
her das Gesetz des Handelns vorschreiben lassen. Die deutsche Nation hat dasselbe Recht 
zum Leben wie jedes andere Volk. 

Wir sind daher entschlossen, diesen Kampf jetzt solange zu führen, bis dieser Terror 
gebrochen ist, und so, wie wir den Terror dieser Clique im Inneren vernichtet haben, 
werden wir ihn auch nach außen brechen ! Daß ich vor diesen Leuten keinen Respekt habe, 
das liegt in ein paar Tatsachen begründet : 1. Soweit sie sowieso früher bei uns waren, 
werden Sie verstehen, daß ich gar keinen Respekt vor ihnen zu haben brauche. Sie, die 
früher die Macht in Deutschland hatten, mußten ja mir, dem namenlosen unbekannten 
Soldaten, nach 1 3  Jahren das Feld räumen. Warum soll ich also vor diesen Leuten Re
spekt haben? Und nach außen ist es auch nicht anders .  Ich bin selber als Soldat vier Jahre 
lang den Leuten gegenüber gelegen. Man kann mir doch nicht einreden, daß die besser 
seien als wir ! Damals sind sie in einer gigantischen Überlegenheit gegen uns aufgetreten. 
Diese Überlegenheit haben sie heute nicht mehr, auch waffenmäßig nicht. 

Und daß ich im übrigen die Zeit jetzt ausgenutzt habe, das werden Sie, meine alten 
Parteigenossen, mir ohne weiteres glauben. Denn was man mir auch vorwerfen könnte 
- eines nicht : daß ich j emals in meinem Kampf faul gewesen wäre oder vielleicht ein 
halbes J ahr lang die Hände in den Schoß gelegt und nichts getan hätte . - Ich habe in den 
letzten fünf Monaten gearbeitet, wie nur ein Mensch arbeiten kann. Und es war das 
auch verhältnismäßig leicht, denn man brauchte nur das anlaufen zu lassen, was wir zum 
Anlaufen vorbereitet hatten. Und das läuft jetzt, und zwar gründlich. Das deutsche Volk 
steht heute militärisch in einer· besseren Verfassung da als jemals in seiner Geschichte. Zu 
seiner Führung aber können wir ruhig Vertrauen haben. Auch die militärische Führung 

100) Vgl. hierzu S .  1 3 3 3 ,  S. 1 3 34 und S. 1 3 40. 
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steht auf der Höhe der Zeit und ihrer Aufgaben. Die anderen müssen erst das alles be
weisen, was bei uns schon bewiesen wurde. 

Im übrigen glaube ich eines : Es gibt einen Herrgott ! Dieser Herrgott schafft die Völ
ker. Er gibt grundsätzlich allen Völkern das gleiche Recht. Wir Deutsche haben uns vor 
20, vor 22, 23 Jahren sehr schlecht in der Geschichte benommen. Es kam eine Revolu
tion, und wir sind deshalb unterlegen. Dann begann der Wiederaufstieg unseres Volkes 
in unermeßlicher Arbeit. Und in dieser ganzen Zeit hat die Vorsehung unsere Arbeit 
wieder gesegnet. Je tapferer wir waren, um so mehr kam auch der Segen der Vorsehung. 

· Auch in den letzten sechs Jahren hat die Vorsehung uns immer begleitet, denn, glauben 
Sie mir, der eine nennt es Glück, der andere anders, aber ohne diese letzte Zustimmung 
kann man ja die großen Werke nicht vollbringen. Gerade vor wenigen Monaten habe ich 
j a  auch wieder persönlich in tiefstem Sinne das Walten einer Vorsehung gefühlt, die die 
Menschen begleitet und ihnen die Aufgaben stellt. Diesen Aufgaben dienen wir. Was wir 
wollen, ist nicht die Unterdrückung anderer Völker, es ist unsere Freiheit, unsere Sicher
heit, die Sicherheit unseres Lebensraumes. Es ist die Sicherheit des Lebens unseres Volkes 
selbst. Dafür kämpfen wir ! 

Die Vorsehung hat bisher diesen Kampf gesegnet, tausendfältig gesegnet. Kann sie 
das getan haben, würde sie das getan haben, wenn es ihre Absicht wäre, nun plötzlich 
diesen Kampf zu unseren Ungunsten ausgehen zu lassen? Ich glaube hier an eine höhere 
und an eine ewige Gerechtigkeit. Die wird dem zuteil, der sich ihrer würdig erweist. Das 
war mein Glaube, mit dem ich zum ersten Male vor zwanzig Jahren hier aufgetreten bin. 

Damals glaubte ich : Es kann nicht sein, daß mein Volk zum Untergang bestimmt ist. 
Es wird nur untergehen, wenn sich keine Männer finden, die dieses Volk retten. Wenn 
aber jemand wieder mit gläubigem Herzen sich zu diesem Volke bekennt und dafür ar
beitet, und alles einsetzt für dieses Volk, dann kann es nicht sein, daß die Vorsehung 
dieses Volk zugrunde gehen läßt. Mehr als Wunderbares hat seitdem die Vorsehung an 
uns getan. Ich kann Sie alle nur bitten : Fassen Sie diesen Glauben als alte National
sozialisten nur recht stark. Es kann nicht anders sein : Wir müssen siegen, und wir wer
den daher auch siegen ! 

Und wenn der Feind um uns herum noch so droht und noch so drängt : Es ist nicht 
schlimmer, als es schon einmal war. Das haben auch unsere Vorfahren so oft erdulden 
müssen. Da wollen wir uns erst recht zu dem großen Bekenntnis eines gewaltigen 
Deutschen durchringen : ,Und wenn die Welt voll Teufel wär, es muß uns doch ge
lingen !"' 101)

. 

„ Wir müssen siegen, und wir werden daher auch siegen ! "  - Diese sonderbare 
Logik Hitlers wurde im Laufe der nächsten Jahre die Hauptparole der deutschen 
Führung ! 

Am 2 8 .  Februar sandte Hitler dem Präsendenten der Dominikanischen Repu
blik ein Glüchwunsditelegramm zum Unabhängigkeits tag 102)

. 

Für Ende Februar bzw. Anfang März hatte sich der amerikanische Unter
staatssekretär Sumner Welles, der Sonderbeauftragte Präsident Roosevelts, bei 
den Achsenmächten angesagt. Er wollte zunächst Rom, dann Berlin, anschließend 
London und Paris und nochmals Rom besuchen. 

Am 2 9 .  Februar diktierte Hitler höchstpersönlich Rid1 tl in ien für die Unter
haltung mit Sumner Welles .  Für Göring, Ribbentrop und Heß, die außer ihm mit 
dem amerikanischen Gast sprechen sollten, hätte es solcher Richtlinien wahrhaftig 
nicht bedurft. Göring, Hitlers „ bester Mann " ,  war so intelligent, daß er die An
weisungen seines Führers nicht nur wörtlich, sondern auch mit Schwung vortragen 
konnte, so als ob es seine eigenen Ideen seien. Ribbentrop dagegen gab Hitlers 
Direktiven mit solch eintöniger Genauigkeit wieder, daß Göring ihn den „ ersten 
Papagei Deutschlands " nannte 103)

. 

1 0 1) Zitat aus Martin Luthers Lied „Eine feste Burg ist unser Gott " .  
1 02) DNB. -Bericht v .  2 8 .  2 .  1940. 
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Wenn Hitler also diesmal schriftliche Richtlinien ausarbeitete, so ohne Zwei 
fel deshalb, weil er sie den Italienern übermitteln und so deren Unterhaltungen 
mit dem Amerikaner beeinflussen wollte . 

Hitlers „ Richtlinien" vom 2 9 .  Februar hatten folgenden Wortlaut : 104) 
„ 1 .) Allgemein bitte ich, auf deutscher Seite in den Gesprächen Zurückhaltung zu be

achten und, soweit als möglich, Herrn Sumner Welles das Wort zu lassen. 
2 . )  Hinsichtlich des Verhältnisses Deutschlands zu den Vereinigten Staaten kann be

tont werden, daß der gegenwärtige Zustand die beiden Völker nicht befriedige. Die 
Reichsregierung habe ihrerseits keinen Anlaß gegeben, daß die Beziehungen zwischen den 
beiden Staaten sich so entwickelt hätten;  sollte die Amerikanische Regierung mit der Ent� 
sendung des Herrn Sumner Welles nach Berlin den Zweck verfolgen, hierin Wandel zu 
schaffen, so würde das zweifellos im Interesse der beiden Völker liegen. 

3 . ) Der Standpunkt Deutschlands zur internationalen Lage und zum Kriege ist durch 
meine Reden der Welt bekanntgegeben worden. Im einzelnen ist folgendes zu betonen : 

England und Frankreich hatten keinerlei berechtigten Kriegsgrund gegenüber Deutsch
land. Ebenso wie die Vereinigten Staaten auf Grund der Monroe-Doktrin jede Einmi
schung einer europäischen Regierung, z. B .  in mexikanische Angelegenheiten, entschieden 
zurückweisen würden, betrachtet Deutschland den osteuropäischen Raum als sein Interes
sengebiet, über das es sich allein mit Rußland, niemals aber mit England und Frankreich 
auseinanderzusetzen hat. Deutschland hat sich nach der Beendigung des Feldzuges in 
Polen mit Rußland über die Ostfragen auseinandergesetzt und so durch diese unumgäng
lich gewordene Revision im Osten seine europäische Position endgültig sichergestellt. Ich 
habe dann Anfang Oktober nochmals ein letztes [ ! ]  Friedensangebot an England und 
Frankreich gemacht. Beide Länder haben daraufhin den größten Fehler begangen, den sie 
begehen konnten : sie sahen dieses Angebot als Zeichen der Schwäche an und wiesen es 
mit Hohn zurück. 

Deutschland hat daraus die einzig mögliche Ko�sequenz gezogen : es nahm die Heraus
forderung Englands und Frankreichs auf. 

Seitdem hat sich das Kriegsziel Englands und Frankreichs immer klarer enthüllt. Es 
besteht, wie jetzt offen ausgesprochen wird, in der Zerschlagung des deutschen Staates 
und der Zerstückelung des deutschen Volkes in einem noch verschlimmerten Versailler 
System. N ach dieser Entwicklung der Dinge hat .Deutschland als angegriffener Staat zu 
.dem Thema Frieden nichts zu sagen. Es ist unerschütterlich in seinem Entschluß, den Ver
nichtungswillen, der j etzt die englische und französische Politik beherrscht, ein für alle
mal zu brechen und die Kraft seines so-Millionen-Volkes entsprechend einzusetzen. Erst 
wenn der englisch-französische Vernichtungswille gebrochen ist, kann ein neues, wirklich 
befriedetes Europa aufgebaut werden. Während in einer Verblendung ohnegleichen Eng
land und Frankreich immer offener als ihr Kriegsziel die Vernichtung Deutschlands und 
eine Neuaufteilung Europas in berechtigte und entrechtete Völker proklamieren, prokla
miert Deutschland auch heute nicht die Vernichtung des britischen Imperiums uhd Frank
reichs ; es sieht vielmehr die Garantie für eine Konsolidierung in Europa in der Befrie
digung der vitalen Lebensinteressen der großen Völker in ihrem natürlichen Lebensraum, 
wobei für die kleinen Staaten, die geschichtlich ihre Lebensfähigkeit unter Beweis gestellt 
haben, ebenso Platz ist in Europa wie für die großen. Deutschland ist überzeugt, daß 
dieses Ziel nur durch seinen Sieg erreicht werden kann. 

4.) Wirtschaftlich ist dazu zu sagen, daß die englische Blockade für Deutschland ohne 
ausschlaggebende Bedeutung ist. Deutschland kann sowohl im Hinblick auf seine Ernäh
rung als auch auf seinen Rohstoffbedarf durch seine autarke Wirtschaft und durch seinen 
Handel mit den europäischen Staaten, mit Rußland und über Rußland mit Japan und gro
ßen Teilen der Welt j ede Blockade zunichte machen. 

103) Vgl. Ciano-Tagebücher a .  a .  0., S .  3 2 1 .  164) Wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0 . ,  Bd. VIII. S .  644 f. 
(N. 6 3 7) .  
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Das nationalsozialistische Deutschland ist keineswegs gegen die Weltwirtschaft einge
stellt. Sein autarker Wirtschaftsaufbau ist ihm durch die Handelspolitik der Welt aufge
zwungen worden. Erst seine Durchführung, die sich mehr und mehr der Vollendung 
nähert, wird aber Deutschland in die Lage versetzen, wieder als gesunder Wirtschafts
partner an der Weltwirtschaft teilzunehmen. 

5 .) Eine Diskussion einzelner konkreter politischer Fragen, wie z. B. der Frage eines 
zukünftigen polnischen Staates, ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Falls die Gegenseite 
derartige Themen anschneidet, wäre zu erwidern, daß solche Fragen von mir [ ! ]  ent
schieden werden. Daß das von England und Frankreich immer wieder aufgeworfene 
Thema Österreich und Protektorat Böhmen und Mähren für Deutschland außer jeder Dis
kussion steht, ist selbstverständlich. 

6.) Auf die völlig veränderte außenpolitische Lage Deutschlands im Verhältnis zu 
19 14  kann hingewiesen werden. Alle Wendungen sind zu vermeiden, die auf der Gegen
seite so ausgelegt werden könnten, als ob Deutschland zur Zeit an der Erörterung von 
Friedensmöglichkeiten irgendein Interesse hätte. Ich bitte vielmehr, Herrn Sumner Welles 
nicht den geringsten Zweifel darüber zu lassen, daß Deutschland entschlossen ist, diesen 
Krieg siegreich zu beenden, und daß die Siegeszuversicht des deutschen Volkes, das in 
seiner tausendjährigen Geschichte noch nie so einig war wie heute, und die seiner Füh-
rung unerschütterlich ist. Adolf Hitler. " 

Was Hitler mit dieser angeführten Taktik bezweckte, lag auf der Hand : 
Sumner Welles sollte in London von der „unerschütterlichen" Sieges- und Kampf
entschlossenheit Hitlers und von der Einigkeit des deutschen Volkes berichten. 
damit die Engländer erschrecken und klein beigeben würden ! 

Als ob  durch „Einigkeit "  ein Aequivalent gegenüber dem Potential eines über
legenen Gegner geschaffen werden könnte ! Die „K yffhäuser" -Theorie spukte 
immer noch in Hitlers Kopf, die Lehre, daß die „ Uneinigkeit "  an Deutschlands 
Unglück schuld gewesen sei und seinen Aufstieg zur Weltmacht verhindert habe. 
Im 2 .  Weltkrieg war Deutschland „ einig" ,  d .  h. , es ordnete sich alles dem Befehl 
Hitlers unter, aber das Ergebnis war in keiner Weise besser ! Deutschland hatte 
eben nicht die Macht, eine gewaltsame Expansionspolitik zu betreiben, die von 
der übrigen Welt abgelehnt wurde ! 

Die Entschlossenheit Hitlers , demnächst im Westen - zum mindesten gegen 
Frankreich - loszuschlagen, kam auch in einer Anweisung zum Ausdruck, die am 
29 .  Februar im Heeresverordnungsblatt veröffentlicht wurde und folgenden Wort
laut hatte : 1643) 

Auf Grund der veränderten politischen Verhältnisse bestehen keine Bedenken mehr 
gegen das Singen des Liedes „ Siegreich woll 'n wir Frankreich schlagen" .  

Am 1 .  März sandte Hitler ein Glüchwunsdttelegramm a n  Hort/.iy zum 20-
jättrigen Reidtsverweser-]ubi läum 105) . 

Am gleichen Tag empfing er den Kapitänleutnant und U-Boot-Kommandan
ten Schultze in der neuen Reichskanzlei und überreichte ihm das Ritterkreuz 106) . 

Außerdem unterzeichnete er die Weisung für den „ Fal l  W eserü bung " .  Sie 
besagte folgendes : m) 

104a) Heeresverordnungsblatt 1 940 C S. 89 (Nr. 2 7 8 ) . „Siegreich woll 'n wir Frankreich 
schlagen" ist der Refrain einer Soldatenliedes „Musketier seins [sind] lust'ge Brüder" ( 3 .  Strophe). 
Das Lied durfte wegen seines chauvinistischen Charakters 1 9 3 3-19 3 9  nicht gesungen werden, um 
Verwicklungen mit Frankreich zu vermeiden. 

1 65) Bericht im VB. Nr. 62/63 v. 2./3 . 3. 1 940. 
1 06) Bericht ebenda. Kapitänleutnant Herbert Schultze hatte mit seinem U-Boot 16 Schiffe mit 

1 14 000 t Gesamttonage versenkt. Es bildete sich die Praxis heraus, daß für 100 000 t versenkten 
Schiffsraums das Ritterkreuz, später für 200 ooo t das Eichenlaub zum Ritterkreuz verliehen 
wurde, usw. 

107) !MT. 1 74 - C. 
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„ 1 .  Die Entwicklung der Lage in Skandinavien erfordert es, alle Vorbereitungen dafür zu 
treffen, um mit Teilkräften der Wehrmacht Dänemark und Norwegen zu besetzen 
(,Fall Weserübung' ) .  Hierdurch soll englischen Übergriffen nach Skandinavien und der 
Ostsee vorgebeugt, unsere Erzbasis in Schweden gesichert und für Kriegsmarine und 
Luftwaffe die Ausgangsstellung gegen England erweitert werden. 
Kriegsmarine und Luftwaffe fällt im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten die Siche
rung des Unternehmens gegen das Eingreifen englischer See- und Luftstreitkräfte zu. 
Die für ,Fall Weserübung' einzusetzenden Kräfte werden im Hinblick auf unsere mili
tärische Stärke gegenüber den nordischen Staaten so schwach als möglich gehalten. 
Ihre zahlenmäßige Schwäche muß durch kühnes Handeln und überraschende Durch
führung ausgeglichen werden. Grundsätzlich ist anzustreben, der Unternehmung den 
Charakter einer friedlichen Besetzung zu geben, die den bewaffneten Schutz der 
Neutralität der nordischen Staaten zum Ziel hat. Entsprechende Forderungen werden 
mit Beginn der Besetzung den Regierungen übermittelt werden. Flotten- und Luft
demonstrationen werden erforderlichenfalls den nötigen Nachdruck geben. Trotzdem 
auftretender Widerstand ist unter Einsatz aller militärischen Mittel zu brechen. 

2. Mit der Vorbereitung und Führung des Unternehmens gegen Dänemark und Norwe
gen beauftrage ich den Kommandierenden General des XXI. A. K„ General d.  Inf. 
v .  Falkenhorst (Befehlshaber der ,Gruppe XXI ' ) .  
Dieser untersteht mir  in Führungsfragen unmittelbar. Der Stab i s t  aus den drei Wehr
machtteilen zu ergänzen. 
Die für ,Fall Weserübung' zur Verfügung zu stellenden Kräfte werden gesondert be
fohlen. Über sie darf für andere Kriegsschauplätze nicht verfügt werden. 
Die Kräfte der Luftwaffe werden zur Durchführung der ,Weserübung' der Gruppe XXI 
taktisch unterstellt. Sie treten nach Beendigung ihrer Aufgabe unter den Befehl des 
Ob. d.  L. zurück. 
Der Einsatz der von Kriegsmarine und Luftwaffe unmittelbar geführten Kräfte hat 
in engem Einvernehmen mit dem Befehlshaber der Gruppe XXI zu erfolgen. 
Die Versorgung der zur Gruppe XXI abgestellten Kräfte ist durch die Wehrmachtteile 
nach den Anforderungen des Befehlshabers sicherzustellen. 

3. Grenzübertritt gegen Dänemark und Landung in Norwegen haben gleichzeitig zu er
folgen. Die Unternehmungen sind mit größtem Nachdruck so schnell als möglich vor
zubereiten. Falls der Feind die Initiative gegen Norwegen ergreift, müssen eigene 
Gegenmaßnahmen sofort ausgelöst werden können. 
Von größter Bedeutung ist; daß unsere Maßnahmen die nordischen Staaten wie die 
Westgegner überraschend treffen. Dem haben alle Vorbereitungen, insbesondere die 
Art der Bereitstellung des Laderaums und der Truppen, ihre Einweisung und ihre 
Verladung Rechnung zu tragen. Können Vorbereitungen für die Verschiffung nicht 
mehr geheimgehalten werden, sind Führern und Truppen andere Ziele vorzutäuschen. 
Der Truppe dürfen die wahren Ziele erst nach dem Auslaufen bekannt werden. " 
[Es folgen technische Einzelheiten. ]  
Am 2 .  März empfing Hitler den amerikanisdten Unterstaatssekretär Sumner 

Welles in Gegenwart Ribbentrops, Dr. Meißners und des amerikanischen Ge
schäftsträgers in Berlin, Kirk 108)

. 

Obwohl er in seinen „Richtlinien" 109) Zurückhaltung gegenüber dem Ameri
kaner befohlen hatte, brachte er es selbst nicht über sich, ihm längere Zeit das 
Wort zu lassen. Kaum hatte Welles einige Worte gesagt, da riß Hitler das Ge
spräch an sich und erging sich in langen Monologen über den Vernichtungswillen 
Englands und Frankreichs, über den Boykott deutscher Waren in Amerika, über 

108) Protokoll des Gesandten Schmidt über diesen Empfang ist wiedergegeben in Akten zur 
Deutschen Auswärtigen Politik a .  a. 0„ Bd. VIII . S .  660 ff. (Nr. 649). 

109) Vgl . S .  1470 f. 
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Einzelheiten der  deutsch-amerikanischen Zahlungsbilanz , über seine großzügigen 
Abrüstungsvorschläge usw. usw. 

Anschließend dozierte er über die „Formung der öffentlichen Meinung" ,  über 
„historische Reminiszenzen" ,  politische Interessen und über Welthandelstheorien. 
Er würzte seine Ausführungen durch Hinweise auf die Monroe-Doktrin und die 
Ottawa-Konferenz von 1 9 3 2  1 10) , um schließlich bei den deutschen Kolonial
ansprüchen zu landen. 

Sumner Welles war höflich genug, auf Hitlers „Kollegstil " einzugehen. Er 
steuerte einige wirtschaftspolitische Betrachtungen bei und fragte, wie sich der 
Führer nach Herbeiführung eines Friedens die Lösung der Abrüstungs- und Wirt
schaftsprobleme denke. 

Darauf hatte Hitler natürlich Vorschläge über Konferenzen usw. bereit, aber : 
„ das Entscheidende sei, daß es nicht um die deutschen Kriegsziele, sondern um die 

Kriegsziele der anderen gehe, die auf die Vernichtung Deutschlands hinausliefen. 
Er könne Herrn Sumner Welles versichern, daß Deutschland nie vernichtet werden 

würde. Er habe als Soldat vier Jahre an der Westfront gestanden und sei der Ansicht, 
daß auch damals Deutschland nicht besiegt worden wäre, wenn ein anderes Regime am 
Ruder gewesen wäre. Es handele sich nicht darum, ob Deutschland vernichtet würde. 
Deutschland würde sich der Vernichtung zu erwehren wissen, und im allerschlimmsten 
Falle würden alle vernichtet werden. 

Deutschland befinde sich heute in einer ganz anderen Lage als im letzten Kriege, 
und er, der Führer, habe alle Vorbereitungen getroffen, und zwar gründlich getroffen, 
um den Vernichtungswillen der anderen brechen zu können. Das deutsche Kriegsziel 
.Frieden' stehe gegen das Kriegsziel der anderen ,Vernichtung' .  

Wie ein Mann stehe das deutsche Volk hinter ihm, das durch die furchtbare Er
fahrung von 1 9 1 8  klug geworden sei. Wenn jemand Frieden stiften wolle, so müsse er 
daher Deutschlands Gegner dazu bringen, ihre Vernichtungskriegsziele aufzugeben. 
Deutschland sei der Ansicht, daß es Amerika auch bei bestem Willen schwer 1 1 1 )  gelingen 
könnte, dies Ziel zu erreichen. 

Sumner Welles bedankte sich für die „ offene und freimütige Art" dieser Dar
legungen, die er Roosevelt übermitteln werde . Die amerikanische Regierung hoffe, 
es könne nicht nur verhindert werden, daß, wie Hitler sich ausgedrückt habe, al le  
vernichtet würden, sondern auch 11icht ei11es der jetzt am Konflikt beteiligten 
Länder. 

Der Amerikaner war von Hitlers Redeschwall offensichtlich unbeeindruckt 
geblieben. Welles war der letzte angelsächsische Staatsmann, mit dem Hitler in 
seinem Leben noch sprechen konnte, wenn man von dem bis 1 94 1  in Berlin an
wesenden Geschäftsträger der USA. absieht. 

Am 3. März sandte Hitler folgendes Telegramm a11 das Leipziger Messe
amt :  1 1 2) 

„ Der Leipziger Frühjahrsmesse 1 940, die heute als Kriegsmesse ihre Pforten ö ffnet, 
wünsche ich besten Erfolg. Sie wird Zeugnis ablegen von der ungebrochenen deutschen 
Wirtschaftskraft und - indem sie die Ausfuhr der deutschen Qualitätsware ins neutrale 
Ausland fördert - auch während des Krieges dem friedlichen Wirtschaftsverkehr der 
Völker dienen. Adolf Hitler . "  

Am 4 .  März empfing Hitler erneut Sve11 Hedi11 i 11  der Reichska11zlei u3) . Dies-

1 10) Es handelte sich um eine Wirtschaftskonferenz der Commonwealth-Länder. 
1 1 1) Dieser Ausdruck offenbarte Hitlers Hoffnung, Welles werde die Engländer, wenn auch 

„ schwer" ,  zum Nachgeben und zum Friedensschluß veranlassen können. 
1 1 2) Veröffentlicht im VB. Nr. 64 v. 3 .  3 .  1 940. 
1 13) Protokoll des Gesandten Schmidt über diese Unterredung ist wiedergegeben in Akten zur 

Deutschen Auswärtigen Politik a. a . O„ Bd. VIII, S .  678 ff. (Nr. 6 54 ) .  
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mal tauschten die beiden Herren nicht wie im Dezember Ansichten über die 
„hoffnungslose" Lage Großbritanniens aus, sondern Sven Hedin kam gleid1 auf 
den Grund seines Besuches zu sprechen : ob nicht von deutscher Seite irgendetwas 
geschehen könnte, um den russisch-finnischen Konflikt zu beenden? Aber wieder
um biß er hier bei Hitler auf Granit. 

Dieser teilte keineswegs die Sympathie,  die in gewissen „nordisch" -orientier
ten Kreisen Deutschlands seit 1 9 1 8  für Finnland herrschte 1 14) , und sicherlich hatte 
er insofern damit Recht, als diese Sympathie von finnischer Seite nicht mit der 
gleichen Intensität erwidert wurde. Hinzu kam natürlich sein Ressentiment über 
die ablehnende Haltung, die Finnland gegenüber dem Dritten Reich bisher an den 
Tag gelegt hatte und die in der Ablehnung von Hitlers Nichtangriffspaktvorschlag 
vom Frühjahr 1 9 3 9  zum Ausdruck gekommen war. Hitler erklärte Sven Hedin, 
es  sei nicht der geringste Grund für ein Eintreten Deutschlands vorhanden. - Infolge des 
neuen Verhältnisses, das es zu Rußland gefunden habe, stehe es mit seiner Sympathie 
natürlich auch auf Seiten dieses Landes. 

Sven Hedin warf hier ein, man müsse doch auch an die Finnen denken, die so tapfer 
kämpften. Der Führer gab zu, daß die Finnen tapfer seien, ihre Politik sei aber völlig un
sinnig gewesen. Es sei absolut sicher, daß sie auf die Dauer den Russen nicht standhalten 
würden. Bis j etzt sei ihnen das schlechte Wetter außerordentlich zustatten gekommen. 
Sie hätten nie in einen Konflikt mit den Russen eintreten sollen, denn Stalin hätte ja 
nichts weiter von ihnen verlangt als einen gesicherten Zugang zu einem eisfreien Meer. 
S talin mache überhaupt eine Wandlung durch. Er sei nicht mehr der internationale Bol
schewist, sondern zeige sich absolut als nationaler Russe und verfolge im Grunde genom
men genau dieselbe naturgegebene nationalrussische Politik des Zaren. -

Sven Hedin gab nun der Befürchtung Ausdruck, die Russen könnten über 
Finnland hinaus nach Schweden und Norwegen vordringen und sich der schwedi
schen Erzgruben bemächtigen. 

Der Führer erklärte in diesem Zusammenhang, daß er nicht an diese Expansionsab
sichten Stalins glaube, indem er noch einmal dessen national-russische Politik mit ihrem 
Drang nach einem eisfreien Hafen betonte und hervorhob, daß, wenn dieses Ziel einmal 
erreicht sei, Befürchtungen über weiteres Vordringen nicht gehegt zu werden brauchten. -

Auf eine nochmalige Bitte Sven Hedins, doch etwas für die armen Finnen durch einen 
Vermittlungsversuch zwischen Finnlang und Rußland zu tun, lehnte der Führer dies mit 
der Bemerkung ab, daß er voraussehe, daß die Finnen ihm dies sicher nicht danken 
würden, sondern ihn höchstens nachträglich für den Verlust von Hangö oder anderen 
Gebieten verantwortlich machen würden. Die Finnen hätten im übrigen allen Grund, 
Deutschland dankbar zu sein, denn ohne da·s aktive Eingreifen deutscher Truppen im 
Jahre 1 9 1 8  wäre Finnland überhaupt nicht ins Leben gerufen worden. 

Damit war Sven Hedin entlassen. Im Laufe der Zeit sollte Hitler allerdings 
noch von seinem hohen Pferd heruntersteigen und froh sein, daß er die Unter
stützung Finnlands für seinen geplanten überfall auf Rußland gewinnen konnte . 

Am 5 .  März empfing Hitler den Präsidenten der Mandschurischen Schwer
industrie-Entwicklungsgesellschaft, Y. Aikawa 1 1 5) . 

An diesem Tag hielt Hitler außerdem in der Reichskanzlei eine große Be
sprediung mit den Oberbefe/.i lslrnbern der drei Wehrmad1tsteile über die Aktion 
„ Weserübung " ab 1 16) . Göring „ tobte sich aus " ,  da er bisher „ nicht befaßt" wor
den war: Hitler machte ihm einige nebensächliche Zugeständnisse.  Ergebnis der 

1 1 4) Die Finnen gehören nicht der „nordisch-germanischen" Völkerfamilie an, sondern sind 
wie die sprachverwandten Ungarn asiatischen Ursprungs. 

1 15) DNB.-Meldung v. 5. 3. 1 940. 
IH) Vgl. Jodls Tagebuch !MT. 1 809 - PS. 
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Besprechung war, daß stärkere Kräfte nach Narwik gehen, die Panzerschiffe in 
Trondheim bleiben, 6 (statt 5 ) Divisionen eingesetzt und auch in Kopenhagen so
fort Fuß gefaßt werden sollte. 

Am 6. März ließ Hitler bei der Beerdigung von Generalmusikdirektor Dr. 
Muck in Stuttgart einen Kranz durch Gauleiter Murr niederlegen 1 1 7)

. 

Am 8 .  März schrieb Hitler wieder einmal an Freund Mussol i11 i  1 1 1•) . Zwei Mo
nate lang hatte er den Beleidigten gespielt und den „ unverschämten" Brief des 
Duce vom 3 .  Januar unbeantwortet gelassen. Aber nun schien es ihm doch 
besser einzulenken, denn Mussolini war ein „ unsicherer Kantonist" und würde 
womöglich auf die englisch-amerikanischen Lockungen positiv reagieren. 

Hitler aber mußte Italien unbedingt bei der Stange halten, schon wegen der 
Bündnistheorie von 1 9 1 9 , und infolgedessen noch vor Sumner Welles '  Rückkehr 
nach Rom Mussolini zu stärkerer militärischer Bindung an Deutschland veran
lassen. Dazu sollte der Brief vom 8 .  März die Grundlage bilden .  

Hatte Mussolini am 3 .  Januar einen außergewöhnlich umfangreichen, mehr
seitigen Brief geschrieben, so war Hitlers Schreiben natürlich doppelt so lang. 
Er ging auf alle Fragen, die Mussolini angeschnitten hatte, ausführlich ein : auf 
die unvorhergesehene Kriegserklärung der Westmächte, die Behandlung der Polen 
seitens Deutschlands , die Rußlandfrage, das Balkanproblem usw. Er  wies nach, daß 
er - trotz seiner offensichtlich falschen Prognosen - doch immer recht gehabt 
habe. Der Clou seiner Behauptungen war der Hinweis, daß Deutschland eigentlich 
nur deswegen mit England in Schwierigkeiten geraten sei, weil es Italien im 
Abessinienkonflikt unterstützt habe .  Hitler erklärte in diesem Zusammenhang : 

„Duce ! Seit dem Augenblick, da England im Abessinien-Konflikt erkannte, daß 
Deutschland kein nach Belieben zu dirigierender Vasallenstaat ist, und in Sonderheit nach 
dem Eintreten des Reiches in Spanien für das dortige nationale Regime, hat England be
gonnen, die machtmäßige Auseinandensetzung mit dem Reiche ins Auge zu fassen und 
vorzubereiten. "  

Eifrig verteidigte Hitler seinen Pakt mit Rußland und betonte u .  a. : 
„ Im Besonderen aber hat Deutschland Rußland gegenüber nur eine klare Begrenzung 

der lnteresse.nzone vorgenommen ; an der wird sich auch niemals mehr etwas ändern. " 
Wie Sven Hedin so bekam auch Mussolini zu verstehen, wie wenig Sympathie 

Hitler für die Finnen hatte : 
„Der Finnische Staat i st  ausschließlich aus einem Meer von Blut deutscher Soldaten, 

deutscher Regimenter und Divisionen entstanden, und auch seine spätere Unabhängigkeit 
ist deutschen Verbänden unter dem General von der Goltz zuzuschreiben. In Verken
nung dessen hat Finnland bei jeder Gelegenheit später gegen Deutschland Stellung ge
nommen und, soweit es möglich war, sich an jeder Drangsalierung gegen Deutschland 
aktiv beteil igt. Dies soll nun nicht heißen, Duce, daß das deutsche Volk einen Haß gegen 
das finnische Volk besitzt, sondern da.s soll nur heißen, daß wir keinen Anlaß besitzen, 
uns für finnische Interessen einzusetzen . "  

Zum Schluß seines Briefes kam Hitler endlich zum Wesentlichen : Mussolini 
gegenüber Sumner Welles immun zu machen und ihn zu animieren, mit Deutsch
land „ gemeinsam zu kämpfen" .  Hitler führte aus : 

„Zum Besuch des amerikanischen Vertreters Sumner Welles ist nur zu sagen, daß er 
kein neues Element in die Beurteilung der Situation bringen konnte. Ich habe Ihnen, 
Duce, die Protokolle der Unterhaltung bereits zur Kenntnisnahme übermitteln lassen. 

1 17) Bericht im VB. Nr. 67  v. 7 .  3. 1 940. 
1 1 7•) Der Wortlaut des Briefes ist wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 

a .  a .  0., Bd. VIII, S .  6 8 5  ff. (Nr. 663 ) .  
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Was immer auch mit diesem Besuch beabsichtigt gewesen sein mag, eines scheint sicher : 
eine Änderung der Kriegszielsetzung der Engländer und Franzosen kann, selbst wenn sie 
ehrlich beabsichtigt wäre, dadurch nicht eintreten. 

Damit scheidet jede Vorstellung einer prakti,schen Auswertung im Sinne einer 
Friedensförderung aus . Ich glaube daher auch, daß man sich unter solchen Umständen die 
Versionen j ener wenigstens anhören muß, die behaupten, daß der Zweck dieser Interven
tion überhaupt nur der sei, für die Alliierten Zeit zu gewinnen, d .  h .  also, auf eventuelle 
deutsche Offensivabsichten lähmend einzuwirken. Ich brauche Ihnen nicht zu versichern, 
Duce, daß ganz unabhängig davon die deutischen Entschlüsse ausschließlich nach Zweck
mäßigkeitsgesichtspunkten militärischer Art erfolgen und daher durch irgendwelche ähn
liche Einflüsse in keiner Weise tangiert werden können. 

Grundsätzlich hat Deutschland kein anderes Kriegsziel als den Frieden ! Grundsätzlich 
haben England und Frankreich kein anderes Kriegsziel als die Vernichtung der totalitären 
Volksstaaten und damit auch Deutschlands. Deutschland wird daher solange kämpfen, 
bis diese kriegsverbrecherisdie plutokratische Clique gezwungen ist, endgültig diese ihre 
Ziele aufzugeben. Dieser Entschluß ist ein unerschütterlicher ! Er i,s1 umso vel'Ständlicher, 
als wir darüber hinaus ohnehin noch ein Kapitel Weltgeschichte bereinigen müssen, das 
durch Betrug einerseits und Schwäche anderel'Seits das deutsche Volk in die demütigend
ste und furchtbarste Zeit seiner ganzen Entwicklung brachte. 

Darf ich Ihnen zusammenfassend nun noch einmal danken, Duce, für den letzten Brief 
und für die Darstellung, die Sie mir gegeben haben. Darf ich Sie weiter bitten, mir zu 
glauben, daß ich Ihre Haltung verstehe und begrei fe. Darf ich Ihnen endlich versichern, 
daß ich trotz allem glaube, daß das Schicksal uns früher oder später doch zwingen wird, 
gemeinsam zu kämpfen, d. h .  daß Sie der Auseinandersetzung ebenfalls nicht entgehen 
werden, ganz gleich, wie im einzelnen die Situation sich heute entwickelt ; daß Ihr Platz 
dann erst recht an unserer Seite sein muß, genau wie der meine an Ihrer Seite sein wird. 
Auch ich würde es begrüßen, wenn es sich ermöglichen ließe, über den riesenhaften Kom
plex der ge·samten allgemeinen und besonderen Situation und ihre Probleme eine persön
liche Aussprache herbeizuführen. 

Es gibt viele Dinge, die ja nur in längeren Ausführungen [ ! ]  erklärlich gemacht 
werden können. 

Lassen Sie mich endlich hoffen, daß es vielleicht gelingt, die wirtschaftlichen Bezie
hungen unserer beiden Länder noch mehr zu vertiefen und gerade jetzt die Sie vielleicht 
besonders bewegende Kohlenfrage zu lösen. Denn alles, wa.s eines unserer beiden Länder 
stärkt, kommt beiden zugute ! In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich mit den besten 
Wünschen für Sie und Ihr Land ! Ihr Adolf Hitler. " 

Von dem Köder „Kohlenlieferung" versprach sich Hitler viel. da Italien sehr 
stark auf die deutsche Hilfe in diesem Punkt angewiesen war. Ribbentrop mußte 
umgehend nach Rom reisen, um den Brief persönlich zu übergeben. 

Am 9. März hatte Hitler bei der täglichen militärischen Lagebesprechung 
einen schweren Ärger. Jodls Eintrag im Tagebuch lautete : 1 18) 

Größte Empörung des Führe!'IS, als er hört, daß Prinz Oskar 1 1 9) ein Rgt. [Regiment] 
führt. Schmundt wollte gerade vortragen, daß er eine Div. [Division] bekommen soll, wa·s 
er noch unterdrücken konnte. 

Hitler war so wütend, daß er nicht zu Tisch erschien. Seine Entrüstung war 
verständlich, wenn man seine Mentalität bedenkt : nachdem er alle Organisatio
nen zerschlagen hatte, die irgendwie machtmäßig in Erscheinung treten konnten, 
waren es seiner Ansicht nach höchstens noch die Hol-tenzollernprinzen, die, ge
stützt auf ihre Tradition, ihm gefährlich werden konnten, falls der Krieg eine 
ungünstige Wendung nähme. Wie konnte man solchen Menschen militärische 

1 1 8) !MT. 1 809 - PS. 
1 1 9) Oskar Prinz von Preußen, Sohn Kaiser Wilhelms II„ geboren 1 8 8 8  im Marmorpalais b. 

Potsdam, gest .  1 9 5 8  in München, Generalmajor a. D .  
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Macht, e in  Regiment, eine Division anvertrauen ! Hitler ruhte nicht, bis alle 
Hohenzollern-Nachkommen aus dem Heer entfernt waren. Nach dem Attentat 
vom 20.  Juli 1 94 4  war sein erster Gedanke, daß die Hohenzollernprinzen dahinter 
stecken würden 120) . 

Aber Hitlers Sorgen waren unnötig : die Angehörigen des Hohenzollernhauses 
unternahmen ebensowenig etwas gegen ihn wie alle anderen führenden Schichten 
Deutschlands. 

Am 1 0. März fand unter den üblichen Zeremonien der Heldengedenktag statt. 
Hitler hielt um 1 1  Uhr vor den versammelten Würdenträgern des Dritten Reiches 
im Berl iner Zeughaus eine Rede, die auch im Rundfunk übertragen wurde . Er er
klärte, daß die deutschen Soldaten nach dem „ lreispiellosen Siegeszug im Osten" 
nunmehr bereit seien, das Reich „ vor den alten Feinden des Westens in Schutz zu 
nehmen " .  Hitlers Rede hatte folgenden Wortlaut : 121) 

„ In ernster Zeit feier•t heute das deutsche Volk seinen Heldengedenktag. Mit größe
rem Recht als in den letzten 20 Jahren kann es vor das geistige Auge derer treten, die 'sich 
einst als tapfere Söhne unseres Volkes für die Zukunft der Nation, der Größe und Un
versehrtheit des Reiches opferten. Was jahrelang nur blasse Redensarten einer unwürdig 
gewordenen Nachwelt waren; ist heute der stolze Dank einer ebenbürtigen Gegenwart. 
Nach einem beispiellosen Siegeszug im Osten sind die Soldaten der Divisionen des Feld
heeres, die Besatzungen unserer Schiffe, die Kämpfer unserer Luftwaffe nunmehr bereit. 
das Reich vor den alten Feinden des Westens in Schutz zu nehmen. Im gleichen Pflicht
bewußtsein und in gleichem Gehorsam dem Befehl getreu wie die Soldaten des großen 
Krieges . Hinter ihnen aber steht nunmehr eine Heimat, gesäubert von den Elementen der 
Zersetzung sowohl als den Kräften der Zersplitterung. Zum ersten Male in unserer Ge
schichte tritt das ganze deutsche Volk vor das Angesicht des Allmächtigen, um ihn zu 
bitten, seinen Kampf um das Dasein zu segnen. 

Dieser Kampf des Soldaten ist ein schwerer. Wenn das Leben zu seiner Behauptung. 
soweit wir die Natur überblicken und in ihr Walten Einsicht gewonnen haben, immer 
wieder Opfer fordert, um neues Leben zu gebären, und Schmerzen zufügt, um Wunden 
zu heilen, dann ist der Soldat in diesem Ringen der erste Repräsentant des· Lebens. Denn 
er stellt zu allen Zeiten j ene beste Auslese der Völker dar, die durch ihren Lebens
einsatz und - wenn notwendig - durch ihre Lebenshingabe das Leben der übrigen Mit
und damit Nachwelt ermöglichen und s-icher•stellen. Er tritt daher in den Stunden, in 
denen die Vorsehung den Wert der Völker abwägt, vor das Gottesgericht des Allmäch
tigen. 

In ihm werden die Nationen gewogen und entweder zu leicht befunden und damit 
ausgelöscht aus dem Buch des Lebens und der Geschichte oder als würdig genug ge·sehen. 
um neues Leben zu tragen. Nur wer aber selbs·t Gelegenheit hatte, im Kampfe der här
testen Bedrängnis entgegenzutreten, wer selpst den Tod in jahrelangem Bemühen um sich 
streichen sah, weiß die Größe des Einsatzes des Soldaten zu ermessen, die ganze Schwere 
seines Opfer•s zu würdigen. Aus dem Instinkt der Lebensbehauptung heraus hat daher 
die Menschheit allgemein gültige Maßstäbe gefunden für die Bewertung derj enigen, die 
bereit waren, sich selbst aufzugeben, um der Gemeinschaft das Leben zu erhalten. Gegen 
den widerwärtigen Egoisten stellt sie den Idealisten, und wenn sie den einen als Feigling 
verachtet, dann dankt sie um so mehr aus der unbewußten Erkenntnis der dargebrachten 
Opfer dem anderen. Sie glorifiziert ihn zum Helden und hebt ihn damit heraus aus dem 
Durchschnitt gleichgültiger Erscheinungen. 

Kein Volk hat mehr Recht, seine Helden zu feiern als das deutsche ! 
In schwerster geopolitischer Lage konnte das Dasein unseres Volkes immer wieder 

nur durch den heroischen Einsatz seiner Männer sichergestellt werden. Wenn wir seit 

120) „ Glauben Sie mir, es wird sich herausstellen, daß der eigentliche Anstifter der Kronprinz 
[Wilhelm] i s t ! "  Vgl. A. Zoller a .  a. 0 . ,  S. 1 8 6 .  Siehe h ierzu auch S. 2 1 2 7 .  

1 2 1) DNB. -Text v .  1 0 .  3 .  1 940. 
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2000 Jahren ein geschichtliches Dasein leben, dann nur, weil in diesen 2000 Jahren immer 
M änner bereit gewesen sind, für dieses Leben der Gesamtheit ihr eigenes einzusetzen und 
- wenn nötig - zu opfern. Jeder dieser Helden aber hat sein Leben gegeben nicht in der 
Meinung, damit spätere Generationen von der gleichen Pflicht befreien zu können. Alle 
Leistungen der Vergangenheit, sie wären vergeblich gewesen, wenn in einer einzigen Ge
neration der Zukunft die Kraft zu gleichem Opfer fehlen würde. Denn das Leben eines 
Volkes gleicht einer Kette ohne Ende nur solange, als· nicht in einer Generation ein 
Glied zerbricht und damit den Lauf der Entwicklung abschließt. Es hat daher niemand 
das Recht, Helden zu feiern, der nicht selbst einer ähnlichen Gesinnung fähig ist .  Nie
mand soll von Tradition reden, der nicht durch .sein eigenes Leben und sein eigenes Han
deln dies e  Tradition vermehrt. Dieser Grundsatz gilt für das Volk genau so wie für seine 
Staatsmänner. Für die Soldaten nicht minder als für die Generäle. 

Aus den weihevollen Hallen des Baues, in dem wir uns· hier befinden, sprechen zu uns 
die Zeugen einer unvergleichlichen ruhmvollen Vergangenheit. Sie wurde mit dem Blute 
unzähliger deutscher Helden erkämpft und besiegelt. Wir besäßen kein Recht, uns in 
diese Halle zu begeben, außer mit dem heiligen Entschluß im Herzen, nicht minder tapfer 
zu sein als die Träger dieser Waffen, Feldehrenzeichen und Uniformen es vor uns waren. 
Der Lebenseinsatz des einzelnen Musketiers war im Siebenjährigen Krieg kein schwererer 
als j ener war, der tausend Jahre vorher die deutschen Streiter zum Schutz der deutschen 
Lande vor den Scharen des Ostens kämpfen ließ . Aber er war auch kein leichterer, als er 
heute von uns gefordert ·wird. Die Kraft der Entschlüsse, der kühne verwegene Mut der 
großen Staatsmänner und Heerführer der Vergangenheit waren keine geringeren Leistun
gen, als sie heute von uns erwartet werden. Auch damals wurden die großen Staatsmänner 
und Heerführer von den Göttern nur geliebt, weil sie oft scheinbar Unmögliches wagten 
und verlangten. Kaum eine der großen Schlachten der Geschichte unseres Volkes und vor 
allem der Geschichte Preußens trug ihren Ausgang sichtbar vorherbestimmt schon beim 
Beginn in sich. Manche Handlung, die zahlen- und materialmäßig gesehen, scheinbar zum 
Siege hätte führen müssen, wurde infolge des mangelnden Geistes der Träger zur Nieder
lage, und viele andere, die nach allen menschlichen Berechnungen nur zur Vernichtung 
führen konnten, fanden ihren Eingang in die Geschichte als glorreichste Siege. Dem 
blass·en Theoretiker wird sich das Geheimnis des Wunders des Lebens nie enthüllen. 
Er vermißt als die gewaltige gestaltende Kraft des Daseins stets das ,  was ihm selbst am 
meisten mangelt, die Kraft des Willens in der Kühnheit des Fassens und der beharrlichen 
Durchführung der Entschlüsse. 

So treten wir heute zu diesem Gedenktag unserer Helden an mit dem Gefühl einer 
neuen inneren Würdigkeit. Nicht gesenkten Hauptes, sondern stolz erhobenen Blickes 
grüßen wi·r sie in dem Bewußtsein der Ebenbürtigkeit, der gleichen Leistungen und -
wenn notwendig - in der Bereitwilligkeit des Ertragens der gleichen Opfer. 

Für was sie einst kämpften, kämpfen nunmehr auch wir. Was ihnen hoch genug war, 
um - wenn notwendig - dafür zu sterben, soll um in jeder Stunde zu gleicher Tat 
bereitfinden. Der Glaube aber, der sie beseelte, hat sich in uns allen nur noch verstärkt. 
Wie immer auch das Leben und das Schicksal des einzelnen sein mag, über j edem steht 
das Dasein und die Zukunft der Gesamtheit. Und hier hebt um; etwas noch über ver
gangene Zeiten empor : Uns allen ist das erschlossen worden, für was in früheren Zeiten 
so viele noch unbewußt kämpfen mußten : Das deutsche Volk ! 

In seiner Gemeinschaft leben zu dürfen, ist unser höchstes irdisches Glück. Ihr anzu
gehören, ist unser Stolz. Sie in bedingungsloser Treue in den Zeiten der Not zu ver
teidigen, unser fanatischer Trotz. Je größer die Gefahren um uns sein mögen, um so 
kostbarer erscheint uns der Schatz dieser unserer Gemeinschaft. Um so wichtiger ist aber auch 
die Erkenntnis, daß in ihrer Erschließung und Förderung die stärkste Kraft der deutschen 
Lebensbehauptung liegt. Wenn die andere Welt der plutokratischen Demokratien gerade 
gegen das nationalsozialistische Deutschland den wildesten Kampf ansagt und seine 
Vernichtung als oberstes Kriegsziel ausspricht, dann wird uns damit nur das bestätigt, 
was wir ohnedies wissen : daß nämlich der Gedanke der nationalsozialistischen Volks
gemeinschaft das deutsche Volk auch in den Augen unserer Gegner besonders gefährlich, 
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weil unüberwindlich macht. Über Klassen und Stände, Berufe, Konfessionen und alle 
übrige Wirrnis des Lebens hinweg erhebt sich die soziale Einheit der deutschen Menschen 
ohne Ansehen des Standes und der Herkunft, im Blute fundiert, durch ein tausend
jähriges Leben zusammengefügt, durch das Schicksal auf Gedeih und Verderb verbunden. 

Die Welt wünscht unsere Auflösung. Unsere Antwort kann nur der erneuerte Schwur 
zur größten Gemeinschaft aller Zeiten s ein. Ihr Ziel ist die deut.sche Zersplitterung. 
Unser Glaubensbekenntnis - die deutsche Einheit .  Ihre Hoffnung ist der Erfolg der ka
pitalistischen Interessen, und unser Wille ist der Sieg der nationalsozialistischen Volks
gemeinschaft ! 

In fas t  1 5 j ähriger mühevoller Arbeit hat der Nationalsozialismus das deutsche Volk 
aus dem Zustand der tragischen Verzweiflung erlöst, in einer einmaligen geschichtlichen 
Arbeit das Gewissen der Nation wieder aufgerichtet und die erbärmlichen Geister der 
ddaitistischen Kapitulation verscheucht, die allgemeinen politischen Voraussetzungen 
zur Wiederaufrüstung geschaffen. Trotzdem war ich j ahrelang bereit, der Welt die Hand 
zu einer wirklichen Verständigung zu reichen. Sie stieß den Gedanken einer Völker
versöhnung auf der Basis gleicher Rechte aller zurück. 

Als Nationalsozialist und Soldat habe ich in meinem Leben nun stets den Grundsatz 
hochgehalten, das Recht meines Volkes entweder im Frieden sicherzustellen oder es -
wenn dies notwendig '-- im Kampf zu erzwingen. 

Als Führer der Nation, als Kanzler des Rei•ches und als Oberster Befehlshaber der 
deutschen Wehrmacht lebe ich daher heute nur einer einzigen Aufgabe : Tag und Nacht 
an den Sieg zu denken und für ihn zu ringen, zu arbeiten und zu kämpfen, wenn not
wendig auch mein eigenes Leben nicht zu schonen, in der Erkenntnis ,  daß dieses Mal 
die deutsche Zukunft für Jahrhunderte entschieden wi[d. 

Al.s einstiger Soldat des großen Krieges aber habe ich an die Vorsehung nur eine 
einzige demutvolle Bitte zu richten, möge sie uns alle der Gnade teilhaftig werden lassen, 
das letzte Kapitel des großen Völkerringens für unser deutsches Volk in Ehren abzu
schJi.eßen. Dann werden sich die Geister der gefallenen Kameraden aus ihren Gräbern 
erheben und all denen danken, die durch ihren Mut und ihre Treue nunmehr wieder 
gutmachen, was eine einzige schwache Stunde an ihnen und an unserem Volk einst ge
sündigt hat. 

Unser Bekenntnis an diesem Tag sei daher der feierliche Schwur : Der von den kapi
talistischen Machthabern Frankreichs und Englands dem Großdeutschen Reich aufgezwun
gene Krieg muß zum glorreichsten Sieg der deutschen Geschichte werden. " 

Diese Rede Hitlers war sicherlich nicht schlecht. Jodl nannte sie in seinem 
Tagebuch „ wundervoll" 122) . Wenn der Krieg durch schöne Reden hätte entschieden 
werden können, so hätte Hitler sicherlich gut abgeschnitten.  Aber was nützt die 
schönste Rede, wenn das Machtpotential nicht ausreicht? 

„Die Kraft des Willens " ,  von der Hitler sprach, war eben nidtt  entscheidend, 
und sein Entschluß, das sogenannte „Recht des deutschen Volkes im Kampf zu er
zwingen " ,  hatte eine militärische Koalition des Westens auf den Plan gerufen, 
der er nicht gewachsen sein konnte . 

Nach Schluß der Rede besichtigte Hitler im Lichthof des Zeughauses eine 
Ausstellung „Der Feldzug in Polen" 123) .  Anschließend schritt er die Front des 
Ehrenbataillons ab, legte einen großen Lorbeerkranz am Ehrenmal Unter den 
Linden nieder und nahm den Vorbeimarsch ab. 

Am 1 0 .  März traf Ribbentrop mit dem Zug in Rom ein und wurde noch am 
gleichen Tag von Mussolini empfangen 124) . Auch Ciano und der deutsche Bot-

122) !MT. 1 809 - PS. 
123) Berichte im VB. Nr. 71 v. 1 1 .  3 . 1 940. 
124) Aufzeichnung des Gesandten Schmidt über diesen Empfang ist wiedergegeben in Akten 

zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0„ Bd. VIII, S .  695 ff. (Nr. 6 6 5 ) .  Vgl. auch Ciano Tage
bücher a. a . 0. S. 206 f. 
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schafter von Mackensen waren anwesend. Ribbentrop überreichte Hitlers Brief 
und erläuterte sogleich den Köder „Kohlenlieferung" .  Während Mussolini nur 
5 00 000 bis 700 000 t im Monat forderte, bot Ribbentrop ihm sofort eine Mil
lion t monatlicher Lieferung an, die sogar per Bahn transportiert werden könnten . 
„ Falls noch andere Wünsche wirtschaftlicher Art " bestünden, so könne dies gerne 
erörtert werden. Im übrigen gab sich Ribbentrop Mühe, die langatmigen Aus
führungen in Hitlers Brief noch zu ergänzen, etwa durch folgende Redewendungen : 
„ In wenigen Monaten wird das französische Heer vernichtet, und die paar Eng
länder, die auf dem Kontinent geblieben sind, werden Kriegsgefangene sein . "  
Die deutschen Truppen und ihre „Spezialwaffen" würden auch mit der Maginot
linie fertig werden. Die englische und französische Armee gingen „ der größten 
Katastrophe ihrer Geschichte" entgegen usw. 

Aber auch Mussolini steuerte einige Kernworte zur Unterhaltung bei wie : 
„ In j edem Falle haben die Ereignisse dem Führer recht gegeben" und - auf Hit
lers Brief deutend - „Ich glaube, der Führer hat recht " .  

Ribbentrop war nicht nur nach Rom gekommen, um mit Mussolini zu konfe
rieren und den italienischen König zu sehen. Er hatte auch um Audienz bei Papst 
Pius XII . nachgesucht, um - welches Wunder ! - die Grüße des Führers zu über
bringen und dessen Ansichten über die mögliche „Einigung zwischen National
sozialismus und Katholischer Kirche" zu erläutern. 

Wenn man sich an die Brüskierung des Heiligen Stuhls bei Hitlers Besuch i n  
Rom 1 9 3  8 erinnerte, s o  mochte ein solcher Schritt erstaunlich sein. Aber damals 
war Pius XI . ,  der bei den Nationalsozialisten wenig beliebt war, Oberhaupt der 
katholischen Kirche gewesen. Von dem deutschfreundlichen Papst Pius XII .  ver
sprach sich Hitler etwas mehr. Genau so wie er gegenüber Mussolini einlenkte , 
wollte er auch beim Vatikan versuchen, in der kommenden Auseinandersetzung 
mit dem Westen einen Rückhalt zu finden oder wenigstens keine Störung von die
ser Seite her zu erhalten. Religiöse Probleme standen natürlich bei dem Besuch 
nicht zur Debatte. Hitler ging es, wie immer, nur um reine Machtfragen. 

Nach der Aufzeichnung im Auswärtigen Amt 125) erklärte Ribbentrop dem 
Papst bei der Audienz am 1 1 .  März u .  a. folgendes : 

Der Führer sei der Ansicht, daß eine grundsätzl iche Einigung zwischen Nationalsozia
lismus und Katholischer Kirche durchaus möglich sei. Es habe aber keinen Zweck, das 
Verhältnis zwischen Beiden durch Amchneid�n von Einzelfragen dieser oder jener Art 
oder durch provisorische Vereinbarungen regeln zu wollen. Vielmehr müsse es einmal zu 
einer umfassenden, sozusagen säkularen Klärung des Verhältnisses kommen, die dann 
eine wirklich dauerhafte Grundlage für eine harmonische Zusammenarbeit der Faktoren 
bilde. Zur Herbeiführung einer solchen Klärung sei aber jetzt der Zeitpunkt noch nicht 
gekommen. Deutschland befinde sich in einem Existenzkampf, den es unter allen Um
ständen bis zum siegreichen Ende durchfechten werde, der aber natürlich alle Kräfte in 
Anspruch nehme und es dem Führer nicht gestatte, sein Interesse andeiren Problemen 
zu widmen . 

. Außerdem sei zu bedenken, daß die Vel\Ständigung zwischen Nationalsozialismus und 
Katholischer Kirche von einer Kardinalvoraussetzung abhänge, davon nämlich, daß die 
katholische Geistlichkeit fa Deutschland auf jede wie immer geartete Form politischer 
Betätigung verzichte und sich ausschließlich auf die ihr allein zukommende seelsorgerische 
Tätigkeit beschränke. Die Erkenntnis der Notwendigkeit einer solchen radikalen Schei
dung könne aber heute bei den katholischen Geistlichen in  Deutschland noch nicht a l s  
herrschend angesehen werden. Ähnlich wie in  der  staatlichen Politik England seit langer 

125) Wiedergegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a .  a .  0„ Bd. VIII, S .  704 ff. 
(Nr. 668 ) .  
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Zeit eine Art  Bevormundung des  Kontinents und d ie  Befugnis zur Einmischung in alle 
möglichen Probleme dritter Länder für sich in Anspruch genommen habe, sei es auch der 
Katholischen Kirche im Laufe der Entwicklung zur Gewohnheit geworden, in die Politik 
einzugreifen. Die Katholische Kirche habe sich in Deutschland in den Besitz von Posi
tionen und Befugnissen der verschiedensten Art gesetzt, die sie zwar als wohlerworbene 
Rechte betrachte, die aber mit der unbedingt notwendigen Beschränkung auf ihre seel
sorgerischen Funktionen nicht vereinbar seien. 

Die katholische Geistlichkeit müsse sich erst fortschreitend von der Erkenntnis durch
dringen lassen, daß mit dem Nationalsozialismus eine ganz neue Form des gesamten 
staatlichen und völkischen Lebens in die Welt getreten sei 126) . Erst wenn das geschehen 
sei, könne mit Aussicht auf dauernden Erfolg an die grundsätzliche Auseinandersetzung 
und Verständigung herangegangen werden. Man dürfe nicht den Fehler wiederholen, den 
man mit den vorschnell abgeschlossenen Konkordaten (Länderkonkordaten und Reichs
konkordat) begangen habe, die schon allein infolge der nach ihrem Abschluß eingetre
tenen Entwicklung der formellen staatlichen Verhältnisse in Deutschland j etzt als über
holt angesehen werden müßten. Einstweilen komme es deshalb nach Ansicht des Führers 
darauf an, den bestehenden Burgfrieden aufrechtzuerhalten und, wenn möglich, zu ver
tiefen. Von deutscher Seite seien in dieser Hinsicht sehr erhebliche Vorleistungen ge
macht worden. Der Führer habe nicht weniger als 7000 Prozesse gegen katholische Geist
liche niedergeschlagen. Auch dürfe nicht vergessen werden, daß der nationalsozialistische 
Staat jährlich eine Milliarde Reichsmark zugunsten der Katholischen Kiirche verwende, 
eine Leistung, deren sich kein anderer Staat rühmen könne. 

Der Papst brachte diesen Ausführungen des Herrn RAM. [Reichsaußenminister] durch
aus Verständnis entgegen und gab die dabei erwähnten konkreten Tatsachen unum
wunden zu. Er suchte zwar das Gespräch auf bestimmte Einzelprobleme und Beschwerden 
der Kurie zu bringen, wie auf die Schließung vieler Klöster usw., insistierte aber nicht 
weiter, als der Herr RAM. erneut die Notwendigkeit einer erst später möglichen grund
sätzlichen und umfassenden Klärung des Gesamtverhältnisses zwischen Staat und Kirche 
betonte. 

AbSchließend hat der Herr RAM. auf die historische Tatsache hingewiesen, daß nie
mals in der Geschichte eine so radikale Revolution, wie sie der Nationalsozialismus im 
gesamten Leben des deutschen Volkes herbeigeführt habe, so wenig den Bestand der 
Kirche beeinträchtigt habe. Im Gegenteil sei es letzten Endes nur der Machtübernahme 
des Nationalsozialismus zu verdanken, daß nicht in Europa ein bolschewistisches Chaos 
ausgebrochen und damit das kirchliche Leben überhaupt vernichtet worden sei .  

Dieser beliebte Hinweis auf Hitlers Funktion als angeblicher „ Retter Europas 
vor dem Bolschewismus " und damit auch als „Retter des Christentums und der 
Kirche" bildete gewissermaßen die Krönung dieser schwülstigen Botschaft. 

Ribbentrop verfehlte nicht, den Papst auch auf den bevorstehenden Zusam
menbruch der Westmächte hinzuweisen, und erklärte : 126) „ Wir glauben, daß 
Frankreich und England noch in diesem Jahre um Frieden bitten werden. Das ist 
die Überzeugung des ganzen deutschen Volkes . "  

Anschließend an die Audienz hatte Ribbentrop noch eine Unterredung mit 
dem Kardinalstaatssekretär Maglione, der sich nicht mit Redensarten abspeisen 
ließ, sondern energisch auf die Situation der Bekenntnisschulen und insbesondere 
auf die Lage der katholischen Kirche in Polen hinwies. Aber Ribbentrop hielt sich 
an Hitlers Anweisungen, ließ sich auf keine konkreten Erörterungen ein und stellte 
lediglich eiri Vorgehen gegen die kirchenfeindlichen Ludendorff-Schriften in Aus
sicht 121) . 

126) Ribbentrop unterließ es, diese „ neue Form" näher zu erläutern. Sie bestand darin, daß 
sich „ das gesamte staatliche und völkische Leben" nach Adolf Hitler und seinen j eweiligen Ideen 
zu richten hatte. 

-
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Im Palazzo Venezia fand Ribbentrop an diesem Tag eine höchst erfreuliche 
Situation vor : Der Duce hatte sich die Sache „ überlegt" und war völlig bereit, 
die Rolle, die ihm Hitler zugedacht hatte, zu spielen und die Welt mit dessen 
Augen zu betrachten 128) . 

Er bemühte sich, die Deutschen an Optimismus noch zu übertrumpfen, und 
erklärte, „ die Vereinigten Staaten würden seiner festen Überzeugung nach nie
mals in den Krieg eintreten, weil sie am Sieg der Alliierten verzweifelten und 
nicht auf ein verlierendes Pferd setzen wollten '' . 

Hitler hatte völlig erreicht, was er wollte : Mussolini war gegenüber Sumner 
Welles und seinem Einfluß immun geworden 129) . Selbstverständlich war der Duce 
auch bereit, sich mit dem Führer in Kürze am Brenner zu treffen. 

Hitler hatte inzwischen in Berlin seine Zeit mit Gedanken über einen neuen 
Tapferkeitsorden bzw. der Einführung des „Eichenlaubs" zum Ritterkreuz ausge
füllt 130) . Außerdem hatte er zwei Telegramme verfaßt : ein Beile idstelegramm 
zum Tod des Staatspräsidenten der domin ikanischen Republ ik Dr. Pey11ado 131) 
und ein Glückwunschtelegramm an Papst Pius XII . anläßlich des Krönungs
tages 132) . 

Am 1 2 .  März empfing er um die Mittagszeit den deutschen Weltreisenden 
Co /in Roß, um dessen Ansichten über die Vereinigten Staaten und Kanada zu 
hören 133) . Hitler bevorzugte bei solchen Unterhaltungen Persönlichkeiten, deren 
Ansichten seinen eigenen Ideen von 1 9 1 9  entgegenzukommen schienen. Ob diese 
der Wirklichkeit entsprachen, spielte keine Rolle, Hitler wollte lediglich eine 
Bestätigung seiller Anschauungen hören. Aus diesem Grunde waren Sven Hedin 
und Colin Roß, private Weltreisende mit äußerst fragwürdigen politischen An
sichten bzw. Behauptungen, bei ihm gern gesehene Gäste. 

An diesem 1 2 .  März erging sich Colin Roß in Betrachtungen, was man machen 
könne, um den Amerikanern Verständnis für den Kampf Deutschlands gegen die 
Engländer „beizubringen" .  Er habe eine Karte ausgearbeitet, auf welcher er von 
Norden bis Süden die englischen Einflußsphären gegen [ !] die Vereinigten Staaten 
gekennzeichnet habe. Wenn ein Amerikaner diese Karte sähe und dazu höre, daß 
es Deutschlands Absicht sei, daß die westliche Hemisphäre den Amerikanern ge
höre, so müsse Amerika automatisch eine gegen England gerichtete Einstellung 
finden. In dieser Richtung zu arbeiten und zu wirken, wäre sein großer Wunsch, 
und er warte auf den Befehl des Führers, um auf diesem, seinem Spezialgebiet, 
weiterarbeiten zu können. 

Hitler veranlaßte sofort, daß „von seiten des Auswärtigen Amtes Herrn Col in 
Roß in dieser Angelegenheit j egliche Hilfe " zuteil würde. Außerdem lud er ihn 
für den übernächsten Tag zum Mittagessen ein. 

127) Vgl. Alberto Giovanetti, II Vaticano e La Guerre" ,  Rom 1 960. 
128) Aufzeichnung des Gesandten Schmidt über diese Unterredung v. 1 1 .  3 .  1 940 ist wieder· 

gegeben in Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0., Bd. Vlll, S. 706 ff. (Nr. 669) .  Vgl. 
auch Schmidt a. a. 0., S. 487 .  

129) Die Wandlung, d ie  mit  Mussolini unter dem Einfluß Hitlers vor  s ich gegangen war, spürte 
Sumner Welles bei seinem 2. Besuch in Rom Mitte März selbst deutlich, vgl. Sumner Welles, The 
Time of Decision, New York 1 944, S .  1 3 8 . 

130) Vgl. Jodls Tagebuch !MT. 1 809 - PS. Eintrag v. 1 1 .  3 .  1 940. 
131) Bericht im VB. Nr. 72 v. 12. 3. 1 940. 
132) Bericht im VB. Nr. 73  v. 1 3 .  3. 1 940. 
133) Aufzeidmung des Geheimrats Hewel über die Unterredung ist wiedergegeben in Akten 

zur Deutschen Auswärtigen Politik a. a. 0., Bd. Vlll, S. 714 (Nr. 671 ) .  
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Als der  Gast gegangen war, meinte Hitler zu Hewel, daß „ Colin Roß ein sehr 
kluger Mensch sei, der sicherlich viel richtige Gedanken" habe. 

Am späten Abend empfing Hitler den aus Rom zurückgekehrten Ribbentrop .  
Was dieser von Mussolinis Gefügigkeit berichtete, erfreute ihn. Er war „ sehr be 
friedigt" 1 34) und beauftragte Ribbentrop, d ie  Zusammenkunft auf dem Brenner 
telephonisch bereits für den 1 8 .  März festzulegen. 

Am 1 2 .  bzw. 1 3 .  März fand der finnisch-russische Krieg einen überraschend 
schnellen Abschluß 135) . Hitlers Prognose, daß die · Russen den eisfreien Hafen 
Petsamo haben wollten 136) , erwies sich als falsch. Es kam ihnen vielmehr meh r 
auf die Sicherung Leningrads an, sowohl von der Landseite (Karelische Landenge. 
Wyborg, Ladogasee) , als auch von der See her (Inseln im finnischen Meerbusen, 
Verpachtung der Halbinsel Hangö) . 

Im großen und ganzen kamen die Finnen bei diesem Friedensschluß glimpf
lich weg, wenn man bedenkt, daß die Russen andere Staaten, die vor 1 9 1 8  zu 
Rußland gehört hatten (Estland, Lettland, Litauen, Polen) sich entweder ganz 
oder zum großen Teil einzuverleiben beabsichtigten. 

Nach dreieinhalb Monaten Krieg hatten die Finnen einen Kampf aufgeben 
müssen, den sie trotz aller Tapferkeit auf die Dauer nicht durchhalten konnten . 

Die Russen hatten den Krieg ohne besonderen Nachdruck geführt und an
scheinend nur Truppen aus den benachbarten Militärbezirken, vor allem dem 
Leningrader Militärbezirk, eingesetzt. J edenfalls war der russische Heeresbericht 
vom Generalstab des Leningrader Militärbezirks ausgegeben worden. 

Ausländische Rußlandexperten, die die Gefangenen in den finnischen Lagern 
gesehen hatten, wiesen darauf hin, daß dies keinesfalls Angehörige von russischen 
Elite-Regimentern sein könnten 137) . Dennoch gab man sich in Finnland und vor 
allem in Deutschland der Überzeugung hin, der russisch-finnische Winterkrieg von 
1 9 3 9/1 940 habe gezeigt, daß es mit der militärischen Kraft Sowj etrußlands nid1t 
weit her sei .  Hitlers Idee von den „primitiven" russischen Bolschewisten, die man 
wie die deutschen Kommunisten einfach mit brutaler Gewalt erledigt, schien sich 
bewahrheitet zu haben. Kaum ein Jahr später ließen sich die Finnen ganz un
nötigerweise von Hitler in einen zweiten Krieg gegen die Sowj etunion treiben. 
Und dies, obwohl Hitler 1 9  3 9 und 1 940 eindeutig gezeigt hatte, wie wenig 
Sympathie er für die Finnen hegte . 

Am 1 3 .  März sandte Hitler dem slowakischen Staatspräsidenten Dr. Tiso 
ein Glückwunsditelegramm zum slowakisdien „Nationalfeiertag"  (einjährige 
Selbständigkeit) 138) . 

Am gleichen Tag stattete er Staatsminister Dr. Meißner in dessen Berliner 
Wohnung einen persönlichen Besuch ab und gratulierte ihm zum 60. Geburts
tag 139) . 

Außerdem war Hitler am 1 3 .  März „noch auf der Suche nach einer Begrün
dung" für das Unternehmen „Wesermünde" 140) . Der finnisch-russische Friedens-

134) Vgl.  Jodls Tagebuch !MT. 1 809 - PS. 
135) Wortlaut des finnisch-russischen Friedensvertrag ist wiedergegeben bei Herbert von Moos, 

Das große Weltgeschehen, Bern Bd. I .  1 940, S .  1 5 8  ff. Im gleichen Band (S .  129-160) überblick 
über den Verlauf des russisch-finnischen Krieges von 1 9 3 9/1 940. 

136) Außerungen Hitlers zu Sven Hedin am 4 .  3. 1940, vgl. S .  1474.  
137) Die Kriegsgeschichte Rußlands zeigt, daß dort Elitetruppen grundsätzlich erst in späteren 

Phasen des Krieges verwandt werden. 
138) DNB.-Bericht v. 1 3 .  3. 1 940. 
139) Bericht im VB. Nr. 74 v. 14. 3. 1 940. 
140) Jodls Tagebuch, !MT. 1 809 - PS. 
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schluß hatte ihm den entsprechenden Vorwand genommen, und auf den Fall „Alt
mark-Cossack" wollte er sich nicht allzu sehr stützen. 

Am 1 4 .  März sandte Hitler ein Glückwunsditelegramm an den Sdiah von 
Persien zum Geburtstag 141) .  

Am 1 5 .  März unterzeichnete Hitler einen Erlaß übe r  d i e  Beendigung des Amtes 
des Reidiskommissar für die Wiederverein igung Österre idis mi t  dem Deutsdien 
Reidi zum 3 1 .  März 141') . 

Die Befugnisse in der Stadt Wien sollte Bürckel „ weiterhin bis zur Berufung 
des Reichsstatthalters in Wien" ausüben. 

Außerdem hatte Hitler aus Anlaß des einj ährigen Bestehens des Protektorates 
einen Telegrammwedisel mi t  Staa tspräsiden t Dr. Hadia und Reidisprotektor v. 
Neurath 142) .  Hitler antwortete Hacha : 

„ Ihre Erinnerung, Herr Staatspräsident, an unser erstes Zusammentreffen vor einem 
Jahr hat mich tief bewegt. Die Erkenntnis, daß die Notwendigkeit des friedlichen Zu
sammenlebens der beiden Völker auf so engem Raum eine unwiderrufliche geschichtliche 
Tatsache ist, verpflichtet uns alle. Es ist daher auch nicht das Ziel und die Absicht des 
Deutschen Reiches, das tschechische Volk mit Lasten zu bedenken, die seine nationale 
Existenz bedrohen oder sein nationales Gewissen mit allgemeinen Reichsnotwendigkeiten 
in Konflikt bringen könnten. Deshalb hoffe ich auch, daß es gelingt, gerade diesem Teil 
des Reiches die Schrecken des Krieges zu ersparen. Es wird dadurch die Weisheit der Ent
schlüsse vom März 19 3 9 am besten bewiesen. Ich danke Ihnen, Herr Präsident, für Ihre 
Wünsche in dem größten Kampf, den unser gemeinsames Reich heute zu führen hat. Mein 
Wunsch aber ist es, daß der endgültige Sieg ebenso sehr dem deutschen, wie auch dem 
tschechischen Volke dauernden Frieden, Wohlfahrt und reichen sozialen Nutzen bringen 
möge. Adolf Hitler. " 

An den Reichsprotektor von Neurath sandte Hitler folgendes Antworttele
gramm : 

,, Ich danke Ihnen, Herr Reichsprotektor, für Ihre Erinnerung an die Wiederkehr des 
Tages, an dem das Deutsche Reich die alten Länder Böhmen und Mähren wieder in seinen 
starken Schutz genommen hat. Fast tausend Jahre lang galten die beiden Länder als 
schönste Perlen des alten Deutschen Reiches. Es ist mein Wunsch, daß dieses Treue
verhältnis zum Segen des deutschen und des tschechischen Volkes im neuen Reich seine 
ewige Fortsetzung findet. Adolf Hitler . "  

A m  1 7 .  März ernannte Hitler Dr. Todt zum Minister für Bewaffnung und 
Munit ion .  Der Erlaß hatte folgenden Wortlaut : 143) 

„ Um alle in der Waffenherstellung und Munitionserzeugung im Großdeutschen Reich 
sowie im Generalgouverne1nent für die besetzten polnischen Gebiete tätigen Stellen zu 
höchster Leistung zusammenzufassen, bestelle ich einen Reichskommissar für Bewaffnung 
und Munition. 

Zum Reichsminis ter für Bewaffnung und Munition ernenne ich den Generalinspektor 
für das deutsche Straßenwesen Dr.-lng. Todt. Den Erlaß von Durchführungsbestimmun
gen behalte ich mir vor. 

Berlin, den 17. März 1 940. 
Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler. " 

Mittags verließ Hitler, begleitet von Ribbentrop, Berlin, um im Sonderzug 
zur Besprediung mit Freund Musso lini zu fahren. 

141) Bericht im VB. Nr. 75 v. 1 5 .  3. 1 940. 
141•) RGBI. 1 940 I S. 5 3 9 .  Hitler hatte am 2 3 .  4 .  1 9 3 8 Bürckel mit dieser Aufgabe betraut, 

durch die Österreich in sechs selbständige „Reichsgaue" aufgelöst wurde, vgl . Bd. I .  S . 8 5 2  f. 
142) DNB.-Texte v. 1 5 .  3. 1 940. 
143) RGBI. 1 940 I S. 5 1 3 .  Nach Jodls Tagebuch unterzeichnete Hitler den Erlaß erst am 20. 3 .  

1940, vgl. IMT. 1 809 - PS. 
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Am 1 8 . März früh um 10 . 10  Uhr traf der Sonderzug auf dem Bahnhof Bren
ner ein, wo Mussolini und Ciano bereits warteten. Nach dem Abschreiten der 
Ehrenformationen bestieg man den Sonderzug des Duce auf der gegenüberliegen
den Seite des Bahnsteigs, und nun begann die angekündigte „ welthistorische " 
Unterredung. Sie dauerte zweieinhalb Stunden, während deren Hitler fast allein 
sprach und sein ganzes Register an rhetorischen Effekten zog. Natürlich vergaß 
er auch die Zahlenakrobatik nicht. Der Dolmetscher Schmidt schilderte die Szene 
recht anschaulich : 144) 

Voller Selbstbewußtsein gab Hitler dem aufmerksam und fast bewundernd zuhören
den Mussolini eine genaue Darstellung seiner militärischen Erfolge im Polenfeldzug und 
seiner Vorbereitungen für die große Auseinandersetzung mit dem Westen. Zahlen häuf
ten sich auf Zahlen : Truppenstärken, Verlustziffern und Reservebestände hatte Hitler 
bei diesen Unterhaltungen ebenso erstaunlich im Kopf wie technische Einzelheiten über 
Geschütze, Panzer und Infanterie-Bewaffnung, während er in Bezug auf die Luftwaffe und 
die Marine weniger interessiert zu sein schien. Er verstand es jedenfalls, Mussolini derart 
mit Zahlen und Tatsachen zuzudecken, daß dessen große braune Augen vor Staunen fast 
aus dem Gesicht zu fallen schienen, wie bei einem kleinen Kinde, dem man zum ersten
mal ein neues Spielzeug hinhält .  

Schmidt fiel es auf, daß Hitler es trotz seines Redeschwalls vermied, auch nur 
ein Wort über das geplante Unternehmen gegen Norwegen und Dänemark zu 
sagen oder den „ Fall Gelb " zu erwähnen. Aber dies war durchaus verständlich, 
denn Hitler hatte ja kategorisch erklärt, militärische Pläne und Absichten müßten 
selbstverständlich auch vor den Italienern und Japanern geheimbleiben 145) . 

Über Mussolinis weiteres Verhalten bei der Brenner-Besprechung vermerkte 
Schmidt : 

„Die wenigen Minuten, die Mussolini übrig blieben, um seine eigene Mei
nung vorzubringen, benutzte er zu meiner Überraschung, und wie ich später fest
stellen konnte, zur Bestürzung seiner Mitarbeiter dazu, seinen Entschluß , an Hit
lers Seite in den Krieg einzutreten, mit starken Worten zu bekräftigen . "  

Ciano trug i n  sein Tagebuch ein : 146) 
„Die Unterredung ist  eigentlich eher ein Monolog. Hitler spricht unentwegt, aber er 

ist ruhiger als sonst. Wenig Gesten und ruhige Stimme. Körperlich geht es ihm gut. 
Mussolini hört mit Sympathie und Ergebenheit zu. Er  spricht wenig und bestätigt sein 
Versprechen, mit Deutschland zu marschieren. Er behält sich einzig die Wahl des rechten 
Momentes vor. " 

Mussolini war von Hitlers Rede förmlich trunken. Einen Tag später, als er 
wieder nüchtern war, erschien ihm die Lage nicht ganz so rosig. Aber Ciano be
merkte darüber : „ Im Grund ist er verärgert, weil Hitler die ganze Zeit allein ge
sprochen hat : er hatte sich vorgenommen, ihm vieles zu sagen, statt dessen hat er 
immer nur schweigen müssen. " 

Über die Besprechung Hitler - Mussolini wurde folgender Kommimique ver
öffentlicht : 147) 

Die Unterredung zwischen dem Führer und dem Duce, bei der .der Reichsaußen
minister von Ribbentrop und der italienische Außenminister Graf Ciano zugegen waren, 
dauerte zweieinhalb Stunden und verlief in herzlichem Geiste. 

Um 1 3 . 1 1  Uhr setzte sich Hitlers Sonderzug in Richtung Deutschland in Be
wegung. Mussolini und Ciano grüßten vom Bahnsteig. Es war die fünfte Be-

144) Vgl. Schmidt a. a . 0., S .  4 89 .  
145) Vgl . Rede v .  2 3 .  5 .  1 9 39 ,  vgl . S .  1200. 
146) Ciano-Tagebücher a .  a .  0., S. 2 1 1  f .  
147) DNB.-Text v.  1 8 .  3 .  1 940. 
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gegnung der Diktatoren gewesen. In Innsbruck verließ Hitler den Zug, um die 
angetretenen Ehrenformationen abzuschreiten. Er war „ sehr gerührt über die Be
geisterung der Tiroler" ,  die das Englandlied sangen 148) . 

Am 1 9 .  März kam Hitler „ freudestrahlend und hochbefriedigt" wieder in 
Berlin an, so  vermerkte Jodl in seinem Tagebuch. 

Am 20. März empfing Hitler in der Reichskanzlei den isländischen Dichter 
Gumtar Gumrnrsson 149) . 

Am 22 .  März sandte Hitler an Generaloberst von Braudtitsdt folgendes Tele
gramm : i5o) 

„ Anläßlich der 40j ährigen Wiederkehr des Tages, an dem Sie in die Armee eintraten, 
gedenke ich Ihrer und Ihrer für das Heer geleisteten Dienste auf das herzlichste. 

Adolf Hitler. " 
Am 29 .  März verlieh Hitler dem jugoslawischen Ministerpräsidenten Zwetko

w.i tsdt das Großkreuz des Ordens vom Deutsdten Adler, das durch den deutschen 
Gesandten in Belgrad überreicht wurde 151) .  

A m  3 1 .  März sandte Hitler dem König von  Thailand e i n  Glüchwunsdttele
gramm zum thailändisdten Neujahrsfest 152) . 

Am folgenden Tag richtete Hitler an Franco folgendes Telegramm : 153) 
„Am Jahrestag des denkwürdigen 1 .  April 1 9 3 9 , an dem der Freiheitskampf des 

spanischen Volkes unter Ihrer Führung durch ein siegreiches Ende gekrönt wurde, sende 
ich Euerer Exzellenz meine herzlichen Grüße und Wünsche. Wie in den Jahren des 
Kampfes nimmt das deutsche Volk auch j etzt aufrichtig Anteil an der Aufbauarbeit des 
Friedens, welche die Grundlage für eine glückliche Zukunft des spanischen Volkes sein 
möge. Adolf Hitler . "  

Am 1 .  April empfing Hitler mittags General von Falkenlwrst  zum Vortrag 
über den „ Fall Weserübung" .  Es folgte noch eine Besprechung mit den beteiligten 
Kommandeuren 154) . 

Am 2 .  April um 1 5 .  3 0  Uhr war nochmals Konferenz mit  Fa lkenhorst, Göring 
und Raeder. Anschließend gab Hitler Befehl zur Durchführung der „ Weserübung" ,  
d .  h .  der Besetzung von Norwegen und Dänemark, für den 9 .  April 155) .  

Am 3 .  April begannen die Bewegungen der ersten deutschen Dampfer bzw. 
Truppentransporter in Richtung Norwegen. Die deutschen Vorbereitungen waren 
j edoch im Ausland keineswegs verborgen geblieben. Die schwedische Regierung 
ließ am 4. April in Berlin anfragen, was die „Vorbereitung für Truppenverschif
fungen in Stettin" bedeute 156) . 

Das britische Kabinett trat am 3 .  April zusammen und ermächtigte die Admi
ralität, am 8. April die norwegischen Küstengewässer zu verminen. Bei eventuel
len deutschen Gegenmaßnahmen sollten eine britische Brigade und ein französi-

148) Bericht im VB. Nr. 79 v. 19. 3. 1 940. Vgl. auch Jodls Tagebuch !MT. 1 809 - PS. Das 
Englandlied („Heute wollen wir ein Liedlein singen" )  stammte aus dem 1. Weltkrieg und war von 
dem gefallenen Heidedichter Hermann Löns verfaßt .  Es hatte den Refrain „Denn wir fahren gegen 
Engelland" und wurde zu Beginn des 2. Weltkriegs von dem bekannten Marschliederkomponisten 
und Arbeitsdienst-Musikmeister Herms Nie! (eigentlich Hermann Nielebock) neu vertont. 

149) DNB.-Meldung v .  20. 3. 1 940. Gunnar Gunnarsson, geb. 1 8 8 9  in Valpjofsstadur. 
150) DNB.-Text v. 22 .  3. 1 940. 
151) DNB.-Meldung v. 29. 3. 1 940. Dragischa Zwetkowitsch, geb. 1 8 92 ,  Ministerpräsident 

1 9 3 9-1941 .  
152) Bericht im  VB .  Nr. 90/91 v. 3 0./3 1 .  3 .  1 940. 
153) DNB.-Text v .  1. 4. 1940. 
154) !MT. 1 809 - PS. 
155) Ebenda. 
156) Ebenda. 
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sches Kontingent nad1 Narvik gehen, weitere Streitkräfte nach Stavanger, Bergen 
und Drontheim 157) . 

Am 4 .  April entwarf Hitler die Aufrufe bzw. Memoranden, die am 9 .  April 
den Regierungen in Oslo und Kopenhagen überreicht werden sollten 158) . 

Am gleichen Tag sandte er ein Beile idstelegramm an i;ien Präsidenten von 
Argentinien,  Roberto Ortiz, zum Tod seiner Frau 159) . 

Am 8 .  April ordnete Hitler ein Staatsbegräbnis für den verstorbenen Präsiden
ten des Reichsforschungsrats, General der Artillerie Professor Dr. Karl Becker, 
an 160) . 

Am gleichen Tag begannen die Engländer mit der Verminung der norwegi
schen Gewässer, um der anrückenden deutschen Flotte mitsamt ihren Truppen
transportern einige Schwierigkeiten zu bereiten. 

Am 9. April um 4 . 20 Uhr früh nahm der „ Fall Weserübung" seinen Anfang. 
Wie gewöhnlich hatte Hitler Freund Mussol ini  nichts von seinem Vorhaben mit
geteilt, sondern ließ ihn am 9. April früh um 7 Uhr aus dem Bett holen, um ihm 
durch eine „ Bo tschaft" die bereits im Gang befindliche Aktion mitzuteilen. 

Dies war der Auftakt zu einer Serie von Briefen, die Hitler im Laufe der 
nächsten zwei Monate in kurzen Abständen an Mussolini gelangen ließ . Sie waren 
inhaltlim ziemlim belanglos und sollten vor allem dazu dienen, durch ausführ
lime Smilderungen militärismer Maßnahmen und Erfolge dem Duce zu impo
nieren 161) . 

Die öffentlimkeit wurde am 9 . April von Hitlers Aktion durch folgende Be
kanntmachung des Oberkommandos der Wehrmacht unterrimtet 162) . 

Um dem in Gang befindlichen britischen Angriff auf die Neutralität Dänemarks und 
Norwegens entgegenzutreten, hat die deutsche Wehrmacht den bewaffneten Schutz dieser 
Staaten übernommen. Hierzu sind heute morgen in beiden Ländern starke deutsche Kräfte 
aller Wehrmachtsteile eingerückt bzw. gelandet. Zum Schutze dieser Operationen sind 
umfangreiche Minensperren gelegt worden. . 

Die deutsmen Gesandten in Oslo und Kopenhagen, Dr. Bräuer und von 
Renthe-Fink, die erst in der vorangegangenen Namt von dem Unternehmen ver
ständigt worden waren, mußten gleimzeitig mit dem Beginn der militärismen 
Operationen den Regierungen folgendes Memorandum Hitlers überreichen : 163) 

„Entgegen dem aufrichtigen Wunsche des deutschen Volkes und seiner Regierung, 
mit dem englischen und französischen Volk in Frieden und Freundschaft zu leben, und 
trotz des Fehlens jedes vernünftigen Grundes zu einem gegenseitigen Streit haben die 
Machthaber in London und Paris dem deutschen Volk den Krieg erklärt. 

Mit der Entfesselung dieses von ihnen seit langem vorbereiteten, gegen den Bestand 
des Deutschen Reiches und die Existenz des deutschen Volkes gerichteten Angriffskrieges 
haben England und Frankreich den Seekrieg auch gegen die neutrale Welt eröffnet. Indem 
sie zunächst unter völli ger Mißachtung der primitivsten Regeln des Völkerrechtes ver
suchten, die Hungerblockade gegen deutsche Frauen, Kinder und Greise zu errichten, 
unterwerfen sie zugleich auch die neutralen Staaten ihren rücksichtslosen Blockademaß-

157) Winston Churchill, The Second World War, London 1948-1 9 5 2 .  
158) !MT. 1 809 - PS. Text s .  u .  
159) Bericht im  VB. Nr. 96 v. 5 .  4 .  1 940. 
160) DNB.-Meldung v. 8 . 4 .  1 940. Der Staatsakt, zu dem auch Hitler erschien, fand am 12. 4 .  

1940 vor der Technischen Hochschule in Berlin Statt (DNB .-Bericht v .  1 2 .  4 .  1 940) . 
161) Die Briefe sind 3 .  T. wiedergegeben in Hitler e Mussolini, Lettere e documenti, Mail and 

1 946, ferner in Les Lettres secretes echangees par Hitler et Mussolini, Paris  1946 .  Kurze Inhalts
angaben j eweils bei Ciano-Tagebücher a .  a . 0. 

162) DNB.-Text v. 9 .  4 .  1 940. 
163) DNB.-Text v. 9 . 4. 1 940. 
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nahmen. Die  unmittelbare Folge dieser von England und Frankre-ich eingeführten völker
rechtswidrigen Kampfmethoden, denen Deutschland mit seinen Abwehrmaßnahmen be
gegnen mußte, war die schwerste Schädigung der neutralen Schiffahrt und des neutralen 
Handels .  Darüber hinaus aber versetzte dieses englische Vorgehen dem Neutralitätsbegri ff 
an sich einen vernichtenden Schlag. 

Deutschland seinerseits ist gleichwohl bestrebt gewesen, die Rechte der Neutralen 
dadurch zu wahren, daß es den Seekrieg auf die zwischen Deutschland und seinem Geg
ner liegenden Meereszonen zu beschränken suchte. Demgegenüber ist England in der Ab
sicht, die Gefahr von seinen Inseln abzulenken und gleichzeitig den Handel Deutschlands 
init der neutralen Welt zu unterbinden, mehr und mehr darauf ausgegangen, den See
krieg in die Gewässer der Neutralen zu rragen. In Verfolg dieser echt britischen Kriegs
führung hat England in immer s teigendem Maße unter flagrantem Bruch des· Völkerrechts 
kriegerische Handlungen zur See und in der Luft auch in den Hoheitsgewässern und 
Hoheitsgebieten Dänemarks und Norwegens vorgenommen. 

Deutschland hat diese Entwicklung vom Beginn des Krieges an vorausgesehen. Es 
hat durch seine innere und äußere Wirtschaftspolitik den Ver.such der bri tischen Hunger
blockade gegen das deutsche Volk und die Abschnürung des deutschen Handels mit den 
neutralen Staaten zu verhindern gewußt .  

Dies l ieß in den letzten Monaten immer mehr den völligen Zusammenbruch der 
britischen Blockadepolitik zutage treten. 

Diese Entwicklung sowie die Aussichtslosigkeit eines direkten Angriffes auf die deut
schen Westbefestigungen und die in England und Frankreich stetig wachsende Sorge vor 
den erfolgreichen deutschen Gegenangriffen zur See und in der Luft haben in letzter Zeit 
in e:höhtem Maße dazu geführt, daß beide Länder versuchen, mit allen Mitteln eine Ver
lagerung des Kriegsschauplatzes auf das neutrale Festland in und außerhalb Europa·s vor
zunehmen. Daß England und Frankreich hierbei in erster Linie die Territorien der klei
nen europäischen Staaten im Auge haben, ist der britischen Tradition entsprechend 
selbstverständlich. Ganz offen haben die englischen und französischen Staatsmänner in 
den letzten Monaten die Ausdehnung des Krieges auf diese Gebiete zum strategischen 
Grundgedanken ihrer Kriegsführung proklamiert. 

Die erste Gelegenheit hierzu bot der russisch-finnische Konflikt. Die englische und 
französische Regierung haben es in aller Öffentlichkeit ausgesprochen, daß sie gewillt 
waren, mit militärischen Kräften in den Konflikt zwischen der Sowjet-Union und Finn
land einzugreifen und dafür das Gebiet der nordischen Staaten aJ.s Operationsbasis zu 
nutzen. Allein der entgegen ihren Wünschen und Erwartungen erfolgte schnelle Friedens
schluß im Norden hat sie gehindert, schon damals diesen Entschluß durchzuführen. Wenn 
die englischen und französischen Staatsmänner nachträglich erklärt haben, daß sie d ie  
Durchführung der  Aktion von der  Zustimmung der  beteiligten nordischen Staaten ab
hängig machen wollten, so ist das eine grobe Unwahrheit. 

Die Reichsregierung hat den dokumentarischen Beweis dafür in Händen, daß England 
und Frankreich gemeinsam beschlossen hatten, die Aktion durch das Gebiet der nor
dischen Staaten gegebenenfalls auch gegen deren Willen durchzuführen. 

Das Entscheidende ist aber folgendes : Aus der Haltung der französischen und eng
lischen Regierung vor und nach dem .sowjetrussisch-finnischen Friedensschluß und aus den 
der Regierung vorliegenden Unterlagen geht einwandfrei hervor, daß der Entschluß . 
Finnland Hilfe gegen Rußland zu bringen, darüber hinaus noch weiteren Plänen dienen 
sollte .  Das dabei von England und Frankreich in Skandinavien mit verfolgte Ziel war 
und ist vielmehr : 
1 .  Deutschland durch die Besetzung von Narvik von seiner nördlichen Erzzufuhr abzu

schneiden und 
2. durch die Landung englisch- französischer S treitkräfte in den skandinavischen Ländern 

eine neue Front zu errichten, um Deutschland flankierend von Norden her angreifen 
zu können. 
Hierbei sollen die Länder des Nordens den englisch-französischen Truppen als Kriegs

schauplatz dienen, während den nordischen Völkern nach alter engli scher Überlieferung 
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die  Übernahme der  Rolle von Hilfs- und Söldnertruppen zugedacht ist. Als  dieser Plan 
durch den russisch-finnischen Friedensschluß zunächst durchkreuzt worden war, erhielt die 
Reichsregierung immer klarer davon Kenntnis, daß England und Frankreich bestimmte 
Versuche unternahmen, um ihre Absichten alsbald in anderer Form zu verwirklichen. 

In dem ständigen Drang, eine Intervention im Norden vorzubereiten, haben denn 
auch die englische und französische Regierung in den letzten Wochen ganz offen die 
These proklamiert, es dürfe in diesem Kriege keine Neutralität geben und es sei die 
Pflicht der kleinen Länder, sich aktiv am Kampf gegen Deutschland zu beteiligen. Diese 
These wurde durch die Propaganda der Westmächte vorbereitet und durch immer stärker 
werdende politische Druckversuche auf die neutralen Staaten unterstützt. Die konkreten 
Nachrichten über bevorstehende Landungsversuche der Westmächte in Skandinavien 
häuften sich in letzter Zeit immer mehr. Wenn aber überhaupt noch der leiseste Zweifel 
an dem endgültigen Entschluß der Westmächte zur Intervention im Norden bestehen 
konnte, so ist er in den letzten Tagen endgültig beseitigt worden. 

Die Reichsregierung ist in den Besitz von einwandfreien Unterlagen dafür gelangt, 
daß England und Frankreich beabsichtigen, bereits in den allernächsten Tagen über
raschend bestimmte Gebiete der nordischen Staaten zu besetzen. 

Die nordischen Staaten haben ihrerseits den bisherigen Übergriffen Englands und 
Frankreichs nicht nur . keinen Widerstand entgegengesetzt, sondern selbst schwerste Ein
griffe in ihre Hoheitsrechte ohne entsprechende Gegenmaßnahmen geduldet. 

Die Reichsregierung muß daher annehmen, daß die Königlich norwegische Regierung 
die gleiche Haltung auch gegenüber den jetzt geplanten und vor ihrer Durchführung 
stehenden Aktionen Englands und Frankreichs einnehmen wird. Aber selbst, wenn die 
Königlich norwegische Regierung gewillt wäre, Gegenmaßnahmen zu treffen, so ist die 
Reichsregierung sich darüber im klaren, daß die norwegischen militärischen Kräfte nicht 
ausreichen würden, um den englisch-französischen Aktionen erfolgreich entgegentreten 
zu können. 

In dieser entscheidenden Phase des dem deutschen Volk von England und Frankreich 
aufgezwungenen Existenzkampfes kann die Reichsregierung aber unter keinen Umständen 
dulden, daß Skandinavien von den Westmächten zum Kriegsschauplatz gegen Deutsch
land gemacht und das norwegische Volk, sei es direkt oder indirekt zum Krieg gegen 
Deutschland mißbraucht wird. 

Deutschland ist nicht gewillt, eine solche Verwirklichung der Pläne seiner Gegner un
tätig abzuwarten oder hinzunehmen. Die Reichsregierung hat daher mit dem .heutigen 
Tage . bestimmte militärische Operationen eingeleitet, die zur Besetzung strategisch wich
tiger Punkte auf norwegischem Staatsgebiet führen werden. Die Reichsregierung über
nimmt damit während dieses Krieges den Schutz des Königreiches Norwegen. Sie ist ent
schlossen, von j etzt ab mit ihren Machtmitteln den Frieden im Norden gegen jeden 
englisch-französischen Angriff zu verteidigen und endgültig sicherzustellen. 

Die Reichsregierung hat diese Entwicklung nicht gewollt. Die Verantwortung hierfür 
tragen allein England und Frankreich. Beide Staaten verkünden zwar heuchlerisch den 
Schutz der kleinen Länder. In Wahrheit aber vergewaltigen sie diese in der Hoffnung, 
dadurch ihren gegen Deutschland gerichteten, täglich offener verkündeten Vernichtungs
willen verwirklichen zu können. 

Die deutschen Truppen betreten den norwegischen Boden daher nicht in feindseliger 
Gesinnung. Das deutsche Oberkommando hat nicht die Absicht, die von den deutschen 
Truppen besetzten Punkte als Operationsbasis zum Kampf gegen England zu benutzen, 
solange es nicht durch Maßnahmen Englands und Frankreichs hierzu gezwungen wird. 
Die deutschen militärischen Operationen verfolgen vielmehr ausschließlich das Ziel der 
Sicherung des Nordens gegen die beabsichtigte Besetzung norwegischer Stützpunkte durch 
englisch-französische Streitkräfte. 

Die Reichsregierung ist überzeugt, daß sie mit dieser Aktion zugleich auch den Inter
essen Norwegens dient. Denn diese Sicherung durch die deutsche Wehrmacht bietet für 
die skandinavischen Völker die einzige Gewähr, daß ihre Länder nicht während dieses 
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Krieges doch noch zum Schlachtfeld und zum Schauplatz vielleicht furchtbarster Kampf
handlungen werden. 

Die Reichsregierung erwartet daher, daß-die Königlich norwegische Regierung und das 
norwegische Volk dem deutschen Vorgehen Verständnis entgegenbringen und ihm kei
nerlei Widerstand entgegensetzen. Jeder Widerstand müßte und würde von den einge
setzten deutschen Streitkräften mit allen Mitteln gebrochen werden und daher nur zu 
einem völlig nutzlosen Blutvergießen führen. Die Königlich norwegische Regierung wird 
deshalb ersucht, mit großer Beschleunigung alle Maßnahmen zu treffen, um sicherzu
stellen, daß das Vorgehen der deutschen Truppen ohne Reibung und Schwierigkeiten er
folgen kann. 

In dem Geiste der seit jeher bestehenden guten deutsch-norwegischen Beziehungen 
erklärt die Reichsregierung der Königlich norwegischen Regierung, daß Deutschland nicht 
die Absicht hat, durch ihre Maßnahmen die territoriale Integrität und politische Unab
hängigkeit des Königreiches Norwegen j etzt und in der Zukunft anzutasten. 

* 
Das gleiche Memorandum hat die Königlich däni,sche Regierung erhalten. "  
Dieses schwülstige Memorandum vom „ aufgezwungenen Existenzkampf" und 

von der „ Sicherung der skandinavischen Völker" konnte in keiner Weise über die 
tatsächliche Situation hinwegtäuschen. Und Tatsache war, daß Hitler zwei kleine 
neutrale Staaten ohne Kriegserklärung überfallen hatte, obwohl er ihnen wieder
holt die absolute Respektierung ihrer Neutralität versichert hatte . Mit Däne
mark hatte er sogar am 3 1 .  Mai 1 9 3 9  einen feierlichen Nichtangriffspakt abge
schlossen 164) .  

Aber was brauchte s ich ein Adolf Hitler an  seine eigenen Versprechungen und 
Verträge zu halten, wenn er Ideen vom „ germanischen Reich deutscher Nation" 
im Kopf hatte? 

Am gleichen Tag, an dem die deutschen Truppen in Dänemark · und Nor
wegen einfielen, erklärte Hitler seinen Mitarbeitern : 165) 

„ So, wie aus dem Jahre 1 8 66 das Reich Bismarcks entstand, so wird aus dem heutigen 
Tage das Groß germanische Reich entstehen ! "  

I n  Dänemark dauerte der Widerstand gegen die Verbände des Generals von 
Kaupisch nur wenige Stunden 1�) . Die dänischen Truppen in Jütland setzten sich, 
soweit sie konnten, zur Wehr. In den dänischen Hafenstädten aber, in denen die 
deutschen Truppen an Bord von Kriegsschiffen, Transportern oder auch Fähren 
landeten, gelang es, die dänischen Wachmannschaften sozusagen im Schlaf zu 
überrumpeln. Auch in Kopenhagen konnte man ohne große Schwierigkeiten Fuß 
fassen. Lediglich das dänische Garde- bzw. Wachregiment des Schlosses Amalien
borg versuchte einen Angriff auf die von den Deutschen besetzte Zitadelle . 

Mehrere deutsche Truppenkommandeure hatten einige Tage zuvor, als harm
lose Reisende getarnt, ihre künftigen Operationsgebiete in aller Ruhe besich
tigt 167) . Dies kam ihnen am 9. April sehr zustatten. Von einer geheimnisvollen 

184) Vgl. S .  1202 .  165) Wiedergegeben in Hans-Günther Seraphim, Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs, 
Göttingen 1 9 5 6 ,  S. 104 . Vgl. hierzu auch Hans-Dietrich Loock, Zur ,großgermanisdien Politik' des 
Dritten Reiches, in Viertelj ahrshefte für Zeitgeschichte ( 8 )  1 960, S. 57 ff. 186) Vgl. General der Flieger von Kaupisch, Bericht über die Besetzung Dänemarks am 9 .  und 
10. 4 .  1 940 und die dabei gemachten Erfahrungen, 1 940, in Dänische Parlamentsberichte XII (Doc.) . 

167) Bereits ani. 30. März 1940 war der deutsche Offizier Erfurth mit der Fähre Warnemünde
Gjedser als gewöhnlicher Passagier nach Dänemark gefahren und hatte die Lage inspiziert. Am 
4 .  April reiste der B ataillonskommandeur Major Glein, der mit seiner Truppe an der Langelinie 
im Kopenha.gener Hafen landen und die Zitadelle nehmen sollte, mit dem Flugzeug nach Kopen
hagen, sah sich den Kai an und besichtigte am nächsten Tag sogar die Zitadelle und ihre An-
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„ fünften Kolonne " ,  d. h .  von einer Gruppe volksdeutscher Helfershelfer oder dä
nischer Verräter, die die schnelle Besetzung Dänemarks ermöglicht haben sollte . 
konnte keine Rede sein 168) .König Christian X. und die dänische Regierung ent
schlossen sich um 7 . 3 0  Uhr früh, den Widerstand einstellen zu lassen. 

Vom alliierten Standpunkt aus gesehen, mochte diese Kapitulation bedauerlich 
sein. Andererseits konnte kein Zweifel darüber bestehen, daß ein dänischer Wider
stand höchstens einige Wochen andauern konnte und in Anbetracht der zahlen 
mäßigen deutschen Überlegenheit aussichtslos war. 

Hitler nahm die Nachricht von der Kapitulation sehr erfreut auf und räumte 
zum Dank Dänemark eine gewisse Sonderstellung ein. König und Regierung durf
ten weiter amtieren, die Lebensmittelversorgung blieb besser als in irgendeinem 
anderen besetzten Land, ja Hitler verzichtete sogar darauf, Nordschleswig wieder 
dem Deutschen Reich einzuverleiben und die diesbezüglichen Artikel des Versail
ler Vertrages zu „zerreißen" 169) . So „ großzügig" konnte Hitler sein, wenn man 
sich bedingungslos seinen Wünschen unterwarf. 

Auch in Norwegen hatte Hitler - wie bei all seinen außenpolitischen Coups -
die Durchführung der Besetzung ausschließlich in die Hände der Wehrmacht ge
legt 110) . Er, der nicht einmal den volksdeutschen Nationalsozialisten in fremden 
Ländern eine entscheidende Rolle zubilligte, wäre der letzte gewesen, der etwa 
.einem Quisling oder anderen sympathisierenden Norwegern vertraut hätte 1 71) .  
Von der Existenz einer „ fünften Kolonne" konnte in  Norwegen noch weniger die 
Rede sein als in Dänemark, wo z .  B. in Nordschleswig immerhin einige Volks
deutsche die einrückenden deutschen Truppen begrüßt hatten. 

In Norwegen waren die Überraschungsmanöver der Wehrmacht am 9. April 
nicht ganz so glatt verlaufen wie in Dänemark. 

Schon am Vortag war der deutsche Dampfer „ Rio de Janeiro " vor der süd
norwegischen Küste torpediert worden. Hunderte von deutschen Soldaten hatten 
sich in Booten an Land gerettet und waren interniert worden. 

In Bergen, Drontheim, Stavanger gelang die Überraschung einigermaßen.  
Auch in Narvik konnte man eindringen. Ebenso verliefen die Luftlandungen 
planmäßig. Im Oslo-Fjord aber eröffneten die Küstenbatterien von Oskarsborg 
das Feuer ;  der schwere Kreuzer „Blücher" erhielt Artillerie- und Torpedotreffer 
und sank 172) . In Kristiansand wurde der Kreuzer „Karlsruhe "  versenkt 1 73) . ber 

lagen. Am 8 .  April studierte Generalmajor Himer, Chef des  Stabes von Kaupisch, der  ebenfalls im 
Flugzeug gekommen war, noch einmal Hafen und Zitadelle (vgl . Berichte in Dän. Pari. Ber. I I ) .  

168) Vgl. hierzu die Untersuchung des holländischen Historikers Louis de )ong, Die deutsche 
fünfte Kolonne im zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1 9 5 9 ,  S .  60 ff„ und S .  1 5 5  ff. 

169) Die Abtretung Nordschleswigs war im Abschnitt XII Art. 109-114  des Versailler Ver
trages geregelt worden (RGBI. 1 9 1 9  S .  879 ff. ) .  Im Fall Belgien verfügte Hitler dagegen sofort 
nach der Besetzung die Rückgliederung des Gebiets von Eupen, Malmedy und Moresnet, vgl. S .  1 5 1 3 .  

1 70) Vgl . hierzu Walte-r Hubatsch, Die dewtsche Besetzung von Dänemark und Norwegen 1940.  
Göttingen 1 9 52 ,  ferner Louis de Jong a .  a .  O„ S .  6 3  ff .  und S . 163 ff. 

171) Als sich am 9 .  4 .  1 940 nachmittags Quisling im Hotel Continental in Oslo, dem deutschen 
Divisionsstabsquartier, als neuer „ Ministerpräsident" vorstellte, wollte ihn der General Engel
brecht verhaften lassen. 

172) Der schwere Kreuzer „Blücher" (Stapellauf 1 9 3 7) ,  13 900 ts, s ank am 9 .  4. 1 940 bei 
Drobak im Oslo-Fjord. Das Schiff teilte das Schicksal seines Vorgängers, des 1908 gebauten 
Panzerkreuzers ,; B lücher " ,  der am 24. 1. 1 9 1 5  in der Schl acht an der Doggerbank im Verband des 
Admirals Hipper versenkt wurde. 

173) Der Kreuzer „Karlsruhe"  (Stapellauf 1927) ,  66 50  ts. wurde am 10. 4. 1 940 durch Torpedo
treffer von dem brit. U-Boot „Truant" und dem Torpedoboot „Greif" vor Kristiansand versenkt. 
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Kreuzer „Königsberg" ging in Bergen verloren 174) . Die Nachrichten aus Narvik 
ließen vermuten, daß die dort gelandeten deutschen Zerstörer sich wohl kaum 
lange würden halten können, wenn die britische Flotte erscheinen sollte.  

Ein besonderer Schlag für Hitlers Konzeption war j edoch die Zurückweisung 
des vom Gesandten Dr. Bräuer weisungsgemäß überreichten deutschen Memoran
dums. König Haakon und sein Kabinett antworteten : „ Wir werden uns nicht frei
willig unterwerfen ; der Kampf ist bereits im Gange" 175) . 

Hitler aber ließ sich zunächst nicht entmutigen, sondern unternahm noch zwei 
Versuche, den König in seinem einstweiligen Zufluchtsort Elverum bzw. Nyber
sund, über 1 00 km nördlich Oslo, umzustimmen. Der deutsche Gesandte Dr. 
Bräuer mußte am 10. April dort allerlei Überredungskünste probieren und am 
1 1 .  April noch einmal diese Tour versuchen. Als alles nichts half, ließ Hitler den 
Ort bombardieren, ohne j edoch König und Regierung vernichten zu können. 

Am 1 1 .  April sandte Hitler schon wieder einen „ eiligen" Brief an Mussol in i  
und forderte ihn zu militärischen Demonstrationen auf. Der Duce beeilte s ich zu 
versichern, daß die „ Vorbereitungen auf der Erde und in der  Luft in beschleunig
tem Rhythmus vorangehen " .  Botschafter Attolico mußte sich sogleich in die 
Reichskanzlei begeben, und Hitler äußerte seine Zufriedenheit über die Mit
teilung 176)

. 

Die deutsch.e Öffentlichkeit war von dem neuesten Coup Hitlers ebenso über· 
rascht wie die übrige Welt. Norwegen und Dänemark kannte man meist nur vom 
Hörensagen. Daran hatten auch die wenigen KdF. -Fahrten, die vor dem Krieg 
dorthin unternommen worden waren, nichts geändert. „Nordisch" oder „ germa
nisch" orientierte Menschen gab es selbst in Parteikreisen kaum. Zudem waren 
die Deutschen durchaus keine „ Seefahrernation" . Das Meer war nur wenigen ein 
vertrauter Begriff. 

Die Leute studierten ziemlich bedrückt die abgebildeten Landkarten und be
griffen nicht, warum ihre Söhne und Brüder soweit von der Heimat entfernt 
kämpfen oder sterben sollten. So etwas hatte es ja nicht einmal im 1 .  Weltkrieg 
gegeben ! Die Nachrichten vom Verlust der „ Blücher" und der „Karlsruhe" -
der Verlust der „Königsberg" wurde verschwiegen - trugen nicht dazu bei, die 
Stimmung zu heben. 

Die weitere Entwicklung in Norwegen hing davon ab , wie sich die Alliierten 
verhalten würden. Sollten sie etwa mit starken Kräften in Erscheinung treten, so 
würden die Tage der deutschen Invasionstruppen ohne Zweifel gezählt sein. 

Aber die Alliierten zeigten wenig Lust, Norwegen zu einem Hauptkriegsschau
platz zu machen. Churchill legte z .  B. entschieden mehr Wert darauf, den deut
schen Überfall auf zwei kleine neutrale Staaten ohne Kriegserklärung als verab
scheuungswürdiges Verbrechen herauszustellen und festzunageln. Er vertrat den 
Standpunkt, die Deutschen seien wie ein Wasserfall. Wenn man sich dem konzen
trierten Druck der Wassermassen aussetze, sei er am unangenehmsten. Weiche 
man aber zurück und warte, bis das Wasser sich weiterausgedehnt und verteilt 
habe, so sei es weniger schwer zu bekämpfen. 

174) Die „Königsberg" (Stapellauf 1 927), 66 50  ts. sank am 10. 4. 1940 nach Bombentreffern 
in Bergen. Wrack 1943 gehoben und abgebrochen. 

175) Vgl. Bericht Dr. Bräuers an das Auswärtige Amt, wiedergegeben im Bericht der Unter
suchungskommission des Norwegischen Parlaments, Oslo 1945 ,  Bd. I .  3 1 9  f. 

176) Vgl. Ciano-Tagebücher a. a. 0., S . - 222.  
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Nun - im weiträumigen, zerklüfteten Norwegen hatte der  deutsche „ Wasser
fall" allerdings Gelegenheit, sich auszudehnen. Am 1 1 .  April erklärte Churchill 
zum deutschen überfall auf Dänemark und Norwegen : 177) 

„ Seit mehreren Monaten haben wir Nachrichten erhalten, die besagten, daß 
deutsche Handelsschiffe in großer Zahl für Truppentransporte ausgerüstet, daß 
zahlreiche kleine Fahrzeuge in verschiedenen baltischen Häfen und auch in der 
Elbemündung versammelt wurden. Niemand konnte vorher sagen, wann und 
gegen welches friedliche Land sie verwendet werden würden. Holland, Dänemark, 
Norwegen und Schweden, sie alle waren, wie es schien, in gleicher Weise der Ge
fahr eines plötzlichen, brutalen, mutwilligen und j edenfalls unprovozierten An
griffs ausgesetzt. - Da die deutsche Regierung sich durch Gesetz und Anstand 
nicht stören läßt, da sie offenbar eine Vorliebe dafür hat, eher auf Schwache als 
auf Starke loszugehen, so befanden sich all die kleinen Staaten an Deutschlands 
Grenzen in einem Zustand höchster Besorgnis .  - In den frühen Morgenstunden 
des Montags [ 9 .  April] erfuhren wir, daß Norwegen und Dänemark die Unglücks
nummern in dieser traurigen Lotterie gezogen hatten . "  

Die  Alliierten, die j a  nicht einen kurzen, für s i e  verlustreichen, sondern einen 
langen, für Deutschland zermürbenden Krieg führen wollten, entschieden sich, 
in Norwegen nur in beschränktem Umfang aktiv zu werden. Die britische Flotte 
und Luftwaffe .versetzte zwar den deutschen Invasionstruppen schwere Schläge, vor 
allem in Narvik, wo sämtliche 10  eingesetzten deutschen Zerstörer vernichtet 
wurden. Aber die englischen und französischen Landoperationen, die von den 
beiden kleinen Häfen N amsos und Andalsnes und nördlich von N arvik in Gang 
gesetzt wurden, waren schwache Unternehmungen, hauptsächlich dazu bestimmt, 
den Widerstandswillen der verzweifelt kämpfenden norwegischen Armee zu 
stärken. 

Immerhin riefen die Maßnahmen, besonders im Raum Narvik, bei Hitler eine 
Panikstimmung hervor. Er hatte ja nicht mit Widerstand gerechnet und sah sein 
Hauptangriffsunternehmen, den „Fall Gelb " gegen Holland, Belgien, Luxemburg 
und Nordfrankreich, gefährdet. Aus Narvik sandten die abgeschnittenen deutschen 
Gebirgsjäger, die Generalleutnant Dietl 178) kommandierte, dringende Hilferufe. 

Hitler war so deprimiert über die Lage, daß er am 1 4 .  April Dietl befehlen 
wollte, sich nach Süden durchzuschlagen oder gar auf schwedisches Gebiet über
zutreten und sich mit seinen Truppen internieren zu lassen. Am 1 7 .  April wollte 
er, daß die Gruppe Dietl mit Flugzeugen abgeholt werden sollte, ein technisch 
undurchführbarer Verzweiflungsgedanke. 

Jodl mußte den Führer wieder aufrichten und ihn ermuntern, doch nicht alle 
Hoffnung aufzugeben. Abends unterschrieb dann Hitler den Befehl an Dietl, sich 
so lange wie möglich zu halten 179) . 

Am 1 7 .  April erließ Hitler außerdem folgenden Aufruf zum Kriegswinter
h i lfswerk für das Deutsdte Rote Kreuz : 180) 

177) Winston S. Churchills Reden, a. a. 0., Bd. I, S. 2 8 5  f, 
178) Eduard Dietl. geb. 1 8 90 in Aibling, seit 1 909 Berufsoffizier . Nach dem 1. Weltkrieg w a r  

er Lehrer an der lnfanterieschule München und kam dadurch mit  Hitler in Berührung. 1 9 3  5 
übernahm er ein Gebirgsjägerregiment, 19 3  8 die Gebirgsjägerdivision in Graz. 

Dietl blieb 1 940/1941  in Nordnorwegen, bis er bei Beginn des Krieges gegen die Sowjet
union den Frontabschnitt Nordfinnland (Murmansk-Front) übernahm. Dort konnte er j edoch 
keine nennenswerten Erfolge erzielen. Er starb plötzlich 1 944 ( „Flugzeugunfall" ) .  

179) Vgl. Jodls Tagebuch IMT. 1 809 - PS. 
180) Veröffentlicht im VB. Nr. 109 v. 1 8 . 4 .  1 940. 
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„Seit sieben Monaten setzt der deutsche Soldat zu Lande, zu Wasser und in der Luft 
sein Leben zum Schutze der Heimat ein. Dafür erwartet er, daß ihn die Heimat, wenn er 
verwundet oder krank wird, auf das beste pflegt und betreut. Für diese Aufgabe stehen 
die Männer und Frauen des Deutschen Roten Kreuzes, mit den besten Erfahrungen und 
technischen Mitteln ausgerüstet, Tag und Nacht zur Verfügung. So mannigfach die Tätig
k.eit des Deutschen Roten Kreuzes ist, so groß ist auch der Bedarf an Mitteln. Ich habe 
daher für die kommenden Monate die Durchführung des Kriegshilfswerkes für das 
Deutsche Rote Kreuz angeordnet und rufe das deutsche Volk auf, durch Spenden fü r 
das Kriegshilfswerk sich der Opfer der Soldaten würdig zu erweisen. Adolf Hitler. " 

Am 1 8 .  April unterzeichnete Hitler ein Gesetz ü ber die Deutsche Bücherei in 
Leipzig, die dadurch zur Anstalt des öffentlichen Rechts erhoben wurde 181)

. 

Am 1 9 .  April mußte Hitler zugeben, daß seine Versuche, König und Regierung 
in Norwegen zur Anerkennung der deutschen „Schutz" -Herrschaft zu veranlassen, 
gescheitert waren. Er forderte den norwegischen Gesandten in Berlin, Scheel, auf, 
noch am gleichen Tag das Reichsgebiet zu verlassen, und rief den deutschen Ge
sandten in Oslo, Dr. Bräuer, ab. Gleichzeitig ließ er den Gauleiter und Ober
präsidenten Terbove11, Essen 182)

, kommen und ernannte ihn bei einer abendlichen 
Besprechung zum Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete 183)

. 

Terboven war Hitler treu ergeben 184) und - genau wie seinerzeit Gauleiter 
Bürckel im Fall Österreich - nicht „belastet" durch Kenntnis der norwegischen 
Verhältnisse. Hitler hielt ihn deshalb für besonders geeignet, seine Absichten in 
Norwegen durchzusetzen. Er sollte daher ihm unmittelbar unterstellt sein 1 85)

. 

Hitlers Geburtstag am 20. April verlief wesentlich gedämpfter als vor einem 
Jahr. Es gab keine riesenhaften Paraden. Stattdessen mußten alle möglichen 
„ Volks" -Abordnungen, Trachtengruppen, blumenbringende Kinder usw. auf dem 
Wilhelmsplatz demonstrieren. Hitler zeigte sich zwischen frühmorgens und 20 Uhr 
abends mehrmals auf dem Balkon. 

Ober die Gratulationscour wurde folgendes Kommunique ausgegeben : 186) 
Der Führer verbrachte seinen Geburtstag im kleinsten Kreise seiner politischen und 

militärischen Mitarbeiter in der Reichskanzlei in Berlin. In diesem Jahr war von offiziellen 
Feierlichkeiten Abstand genommen worden. 

Während der militärischen Morgenbesprechung nahmen die Oberbefehlshaber der drei 
W ehrmachtsteile, Generalfeldmarschall Göring, Großadmiral Raeder und Generaloberst 
von Brauchitsch, Gelegenheit, dem Führer die Glückwünsche der deutschen Wehrmacht 
zu überbringen. Generalfeldmarschall Göring meldete dem Führer das Ergebnis der Metall
spende des deutschen Volkes, die einen überwältigenden Erfolg gebracht hat. 

Gegen Mittag gratulierten der Stellvertreter des Führeri.;, Reichsminister Rudolf Heß. 
sowie die in Berlin anwesenden Reichsminister, Reichsleiter und Gauleiter. 

Die Zahl der ausländischen Glückwünsche war beträchtlich kleiner geworden 
und hatte fast schon den Tiefstand der folgenden Kriegsjahre erreicht. Die Be-
kanntgabe lautete : 187) · 

181) RGBI. 1 940 I S. 6 5 7  f . 
182) Josef Terboven, geb . 1 8 9 8  in Essen, von Beruf Bankbeamter, Gauleiter der NSDAP. i n  

Essen, seit 1 9 30  Reichstagsabgeordneter, .1 9 3 5 Oberpräsident der Rheinprovinz, 1 940-194 5 Reichs
kommissar in Norwegen, Selbstmord 1 1 .  5. 1 94 5  in Oslo. 

183) !MT. 1 809 - PS. Der „Erlaß über Ausübung der Regierungsbefugnisse in Norwegen " 
wurde am 24. 4. 1 940 von Hitler unterzeichnet, vgl. S. 1496 .  

184) Vgl. Bd. I, S. 3 94 . 
1 85) Vgl. S. 1496.  
186) DNB.- Text v. 20. 4 .  1 940. 
187) DNB.-Text v .  20. 4 .  1 940. 
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Zahlreiche ausländische Staatsoberhäupter und Regierungschefs haben auch in diesem 
Jahre des Geburtstages des Führers gedacht. So erhielt der Führer in herzlichen Worten 
gehaltene Glückwunschtelegramme vom König von Italien und Kai,ser von Äthiopien , 
dem Kaiser von Mandschukuo, dem König der Belgier, dem König von Dänemark, der  
Königin der Niederlande, dem König von Rumänien, dem König von Thailand (Siam) , 
dem Prinzregenten von Jugoslawien, dem spanischen Staatschef Franco, dem Reichsver
weser des Königreiches Ungarn, Horthy, und den Staatspräsidenten der Slowakei und 
des Protektorats Böhmen und Mähren. 

Ferner sandte der italienische Regierungschef dem Führer telegraphisch freundschaft
liche Glückwünsche. Ebenso haben telegraphische Glückwünsche übermittelt der Kg! . 
Italienische Außenminister Graf Ciano und zahlreiche andere führende Persönlichkeiten 
des Auslandes . 

Die in Berlin beglaubigten ausländischen Vertreter haben durch persönliche Ein
tragung in das in der Präsidialkanzlei des Führer•s aufliegende Besuchsbuch dem Führer 
ihre Glückwünsche zum Ausdruck gebracht 1 88)

. 

Hitlers Danktelegramme an Viktor Emanuel III. und Mussolini lauteten : 189) 
„Für die mir zu meinem heutigen Geburtstag ausgesprochenen Glückwünsche bitte ich 

Euer Majestät, meinen herzlichsten Dank entgegenzunehmen. Adolf Hitler. " 
,, Ich danke Ihnen, Dtice, herzlich für die Glückwünsche, die Sie mir namens der fa

schistischen Regierung und des Volkes Italiens übersandt haben. Ich erwidere Ihren Gruß 
in dem unerschütterlichen Glauben, daß unsere in der Gemeinsamkeit der Weltanschau
ung und der Ziele verbündeten Nationen den Kampf um ihre Lebensrechte erfolgreich 
bestehen werden. Adolf Hitler. " 

Hitler verlieh an seinem Geburtstag das Ritterkreuz an Sdmiewind und 
Dönitz .  Darüber erschien folgende Verlautbarung:  1 90) 

Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht verlieh dem Chef des Stabes 
der Seekriegsleitung, Vizeadmiral Schniewind, und dem Befehlshaber der Unterseeboote, 
Konteradmiral Dönitz, das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. 

Der Führer hat diese hohe Auszeichnung damit Offizieren zuteil werden lassen, die 
auf die Planung und Leitung der Seeoperationen entscheidend eingewirkt bzw. den Ein
satz der Unterseebootwaffe verantwortlich geleitet haben. 

Außerdem verfügte Hitler eine Reihe von Beförderungen in Heer, Marine, 
Luftwaffe und Polizei. 

Am 2 2 .  April ließ Hitler folgende Danksagung veröffentlichen : 191) 
„Zu meinem 5 1 .  Geburtstag sind mir aus allen Kreisen des deutschen Volkes und des 

deutschen Volkstums im Auslande Glückwünsche und andere Zeichen des Gedenkens zu
gegangen. Da es mir unmöglich ist, jedem einzelnen dafür zu danken, bitte ich all e  
Volksgenossen, die meiner a n  diesem Tage gedacht haben, auf diesem Wege meinen 
herzlichsten Dank entgegenzunehmen. 

In der zweiten Aprilhälfte hatte Hitler einen Briefwecl-isel mit  König Gustav V. 
von Scl-iweden .  Gegenstand war die Aufrechterhaltung der schwedischen Neutrali-

188) Dieser Liste folgte am 22 .  April noch eine ziemlich kümmerliche Nachlese von weiteren 
Geburtstagsglückwünschen, die zumeist Balkangrößen abgesandt hatten : Der König von Bulga
rien, die Ministerpäsidenten von Ungarn, Graf Teleki, von Jugoslawien, Dragische Zwetkowitsch, 
und von Thailand (Siam) zugleich im Namen ihrer Regierungen, sowie der slowakische Minister
präsident Dr. Tuka, ferner der jugoslawische Außenminister Cincar-Markowitsch, die italienischen 
Staatsminister Farinacci und Perrone, sowie der frühere [ !] j apanische Botschafter in Berlin, Ge
neral Oshima. 189) Die beiden Telegramme sind veröffentlicht im VB . Nr. 1 1 3  v. 22 .  4 .  1 940. Zuvor hatte 
Hitler wieder einen optimistischen Brief über die militärische Lage an den Duce gerichtet. Prinz 
Philipp von Hessen gab dazu in Rom Ciano gegenüber einen Kommentar über die geplante Offen
sive im Westen und erklärte. Hitler beschuldige das schlechte Wetter. das ihn gehindert habe, 
seinen Geburtstag in Paris zu feiern, vgl. Ciano-Tagebücher a. a. 0 . .  S .  2 2 3 .  190) DNB.-Meldung v .  20 .  4 .  1 940 . 1 91) Veröffentlicht im VB . Nr. 1 14 v. 2 3 .  4 .  1940. 
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tät und ihre Respektierung durch Deutschland. Darüber wurde erst einige Wochen 
später folgende Verlau tbarung veröffentlicht : 192) 

Zwischen dem Führer und dem König von Schweden hatte in der zweiten Aprilhälfte 
ein brieflicher Gedankenaustausch über die politische Lage stattgefunden. Dieser Ge
dankenaustausch hat entsprechend der bereits von der deutschen und der schwedischen 
Regierung öffentlich abgegebenen Erklärungen nochmals die volle Übereinstimmung über 
die künftige politische Haltung der beiden Länder zueinander bekräftigt. 

Am 22 .  und 2 3 .  April war Hitler „ zunehmend beunruhigt" über die englischen 
Landungen in Norwegen 193) . 

Am 24 .  April schien die Lage „viel günstiger" .  und Hitler unterzeichnete den 
Erlaß ü ber Ausübung der Regierungsbefugn isse in Norwegen .  Dieser berücksich
tigte z .  T.  die Wünsche der Generäle bezüglich der „militärischen Hoheitsrechte" ,  
räumte ihnen j edoch keine Regierungsgewalt ein. Der Erlaß bestimmte : 194) 

„Die Regierung Nygaardsvold 195) hat durch ihre Proklamationen und durch ihr Ver
halten sowie durch die nach ihrem Willen stattfindenden militärischen Kampfhandlungen 
zwischen Norwegen und dem Deutschen Reich den Kriegszustand geschaffen. Um die 
öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben in den unter dem Schutze der deutschen 
Truppen stehenden norwegischen Gebieten sicherzustellen, ordne ich an : 

§ 1 
Die besetzten norwegischen Gebiete werden dem ,Reichskommi&sar für die besetzten 

. norwegischen Gebiete' unterstellt .  Sein Sitz ist Oslo. Der Reichskommissar ist Wahrer 
der Reichsinteressen und übt im zivilen Bereich die oberste Regierungsgewalt aus . 

§ 2 
Der Reichskommi.s sar kann sich zur Durchführung seiner Anordnungen und zur Aus

übung der Verwaltung des norwegischen Verwaltungsausschusses 196) und der norwegi
schen Behörden bedienen. 

§ 3 
(1 )  Das bisher geltende Recht bleibt in Kraft, soweit es mit der Besetzung vereinba r 

ist .  
(2) Der Reichskommissar kann durch Verordnung Recht setzen. Die Verordnungen 

werden im ,Verordnungsblatt für die besetzten norwegischen Gebiete' verkündet. 
§ 4 

Der Befehlshaber de� deutschen Truppen in Norwegen übt die militärischen Hoheits
rechte aus, seine Forderungen werden im zivilen Bereich allein vom Reichskommissar 
durchgesetzt. Soweit und solange es die militärische Lage erfordert, hat er da.s Recht, die 
Maßnahmen anzuordnen, die zur Durchführung seines militärischen Auftrages und zur 
militärischen Sicherung Norwegens notwendig sind. " 

Am 26 .  April stattete Hitler Rudolf Heß in dessen Berliner Wohnung einen 
Besuch ab und gratulierte ihm zum 46 .  Geburtstag 197) . 

Am 2 8 .  April richtete Hitler wieder einen Brief an Freund Mussol ini ,  um ihn 
über die militärischen Erfolge in Norwegen aufzuklären 198) . 

Am 29 .  April sandte er zwei Glückwunschtelegramme ·zum Geburtstag an  den 
Prinzregenten Paul  von Jugoslawien und an Kaiser Hirohito von Japan .  Letzterem 
ließ er außerdem durch den Herzog Carl Eduard von Sachsen-Coburg-Gotha am 

192) DNB-Text v. 6 .  5 .  1 940. Veröffenlicht auch im VB . Nr. 12 8  v. 7. 5 .  1 940. 
193) Vgl. Jodls Tagebuch, !MT. 1 809 - PS. 
194) RGBI. 1 940 1 S .  677f. 
195) Johann Nygaardsvold, geb. 18 79 , gest. 1 9  52. Norwegischer Ministerpräsident 193 5-1940 .  
196)Der Verwaltungsausschuß in den besetzten Gebieten war am 15 .  4 .  1 940 eingerichtet 

worden und bestand aus sechs führenden norwegischen Persönlichkeiten, unter ihnen Bischof 
Berggrav und Gerichtspräsident Paal Berg. 

197) Bericht im VB. Nr. 1 1 8  v. 27. 4 .  1 940. 
198) Vgl. Ciano-Tagebücher, a .  a .  0.,  S .  226 .  
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30 .  April in Tokio seine Glückwünsche zum 2 600jänrigen Jubiläum des  Kaiser
hauses aussprechen 199) . 

Am 30 .  April verlieh Hitler dem Operettenkomponisten Franz Lehar aus An
laß seines 80 .  Geburtstages die Goethemedaille für Kunst und Wissenschaft 200) . 

Außerdem besuchte er mittags den Reichsaußenminister von Ribbentrop in 
dessen Berliner Haus und gratulierte ihm zum 47 .  Geburtstag 201) . 

Um 1 3 .  3 5 Uhr meldete Jodl, daß die Landverbindung zwischen Oslo und 
Drontheim durch deutsche Truppen hergestellt wurde. Hitler war „ außer sich vor 
Freude" ,  und Jodl mußte beim Mittagessen neben ihm sitzen 202) . 

Hitlers Freude über diese Nachricht war verständlich, denn sie bedeutete das 
Ende des Krieges in Norwegen, wenigstens für den Süd- und Mittelteil des 
Landes 20") . 

Am Abend des 30 .  April erließ er folgende ProkltJmation an die deutsd1en 
Soldaten in Norwegen : 204) 

„ Soldaten des norwegischen Kriegsschauplatzes ! 
In unbändigem Vorwärtsdrängen haben deutsche Truppen heute die Landverbindung 

:zwischen Oslo und Drontheim hergestellt. Damit ist die Absicht der Alliierten, uns doch 
noch durch eine nachträgliche Besetzung Norwegens auf die Knie zwingen zu können , 
endgültig gescheitert. 

Einheiten des Heeres, der Kriegsmarine und der Luftwaffe haben in vorbildlichem 
Zusammenwirken eine Leistung vollbracht, die in ihrer Kühnheit unserer jungen deut
schen Wehrmacht zur höchsten Ehre gereicht. 

Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften ! Ihr habt auf dem norwegischen Kriegs
schauplatz gegen alle Unbilden zur See, zu Lande und in der Luft und gegen den Wider
stand des Feindes gekämpft. Ihr habt die ungeheuerliche Aufgabe, die ich im Glauben an 
euch und eure Kraft stellen mußte, gelöst. Ich bin stolz auf euch. Die Nation spricht euch 
durch mich ihren Dank aus. 

· 
Zum äußeren Zeichen der Anerkennung und dieses Dankes verleihe ich dem Ober

befehlshaber in Norwegen, General von Falkenhorst, das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz. 
Ich werde auf Vorschlag eurer Oberbefehlshaber auch die Tapfersten unter euch 

auszeichnen. Der höchste Lohn für euch alle darf aber schon jetzt die Überzeugung sein, 
daß ihr im schwersten Schicksalskampf unseres Volkes um Sein oder Nichtsein einen 
entscheidenden Beitrag geleistet habt. Ich weiß, ihr werdet die euch gestellte Aufgabe 
auch fernerhin erfüllen. Es lebe unser Großdeutschland ! 

Berlin, den 30 .  April 1 940. Adolf Hitler. " 
Am 1 .  Mai beging man den „ nationalen Feiertag des deutschen Volkes " ,  in 

dessen Mittelpunkt bisher gewöhnlich zwei Reden Hitlers gestanden hatten. Aber 
der Führer hatte zu solchen Ansprachen keine Lust mehr und überließ es Heß, von 
einer Kruppschen Lokomotivwerkstatt aus das Wort an das deutsche Volk zu 
richten. 

Er selbst gab an diesem Tag Befehl, die Aktion „ Fall Gelb" für den 5 .  Mai 
vorzubereiten 205) . Die guten Nachrichten aus Norwegen hatten ihn veranlaßt, 

199) DNB.-Bericht v. 30 4 .  1 940. Der Herzog unternahm damals als Präsident des Deutschen 
Roten Kreuzes eine Weltreise, und war über Amerika nach Japan gekommen. 200) DNB.-Meldung v. 30. 4 .  1 940. 201) DNB-Bericht v. 30.  4 .  1 940. 202) Vgl. Jodls Tagebuch, IMT. 1 809 - PS. 203) In der Tat räumten die Alliierten zwischen dem 30 .  April und dem 2 .  Mai ihre Landungs
brückenköpfe in Andalsnes und Namsos, nachdem sie zuvor König und norwegische Regierung 
an Bord genommen und zunächst nach Tromsö, nördlich Narvik, gebracht hatten. 204) Veröffentlicht im VB. Nr. 124 v. 3 .  5 .  1 940. 205) IMT. 1 809 - PS. 
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nunmehr keine weitere Zeit bis zum Überfall auf Holland, Belgien und Luxemburg 
zu verlieren. · 

Der 5 .  Mai wäre ein Sonntag und, da Hitler seine Aktionen mit Vorliebe an 
Wochenenden startete, für „ Fall Gelb " daher sehr geeignet gewesen. Ungünstige 
Wettermeldungen bedingten jedoch eine Verschiebung zunächst auf den 6. oder 
7 . .  dann auf den 8. und schließlich auf den 10 .  Mai. 

Am 2. Mai hielt Hitler eine Besprechung mit Göring und hohen Luftwaffen
offizieren ab, bei der der Luftlande- und Fallschirmjägereinsatz für die „ Festung" 
Holland besprochen wurde 206) . 

Am 3 .  Mai fand im Berliner Sportpalast e in Appell von 6000 Offiziersan
wärtern statt. Hitler erschien hierzu in Stiefelhose und Schaftstiefeln, um auch auf 
diese Weise zu unterstreichen, daß er ganz auf „Kampf" eingestellt sei .  über die 
Veranstaltung wurde folgende Verlau tbarung ausgegeben : 207) 

Der Führer und Oberste Befehlshaber hatte am Freitag [ 3 .  Mai) wieder 6000 junge 
Offiziers- und Führeranwärter des Heeres, der Luftwaffe und der Waffen-SS. im Sport
palast versammelt. In eindrucksvoller Ansprache stellte der Führer den jungen Kameraden 
die Aufgabe, die sie an der Front im Kampf um Sein oder Nichtsein unseres Volkes zu 
erfüllen haben. 

Generalfeldmarschall Göring beschloß den Appell mit einem Sieg-Heil auf den Führer. 
Die jungen Soldaten zeigten durch ihre begeisterten Heilrufe, daß sie ihren Obersten 
Befehlshaber verstanden haben. 

Hitlers Ansprache 208) enthielt die bei solchen Reden üblichen Punkte : Anpas
sung des Lebensraums an die steigende Volkszahl - Deutschland der volkreichste 
Staat der Welt, ausgenommen China - der Kampf als Sinn des Lebens . Sie stand 
aber darüber hinaus fühlbar im Zeichen der bevorstehenden Westoffensive. 

Hitler sprach vom „zweiten Akt des Kampfes " ,  dessen erster der Weltkrieg 
1 9 1 4-1 9 1 8 gewesen sei, und von der „Zeit einei herannahenden großeh weltge
schichtlichen Entscheidung" .  Natürlich nahm er den Mund wieder gewaltig voll 
und spottete über die „ j ämmerliche Führung im Weltkrieg ( 1 9 1 4-1 9 1 8 ] ,  die über 
irgendwelche Zwirnsfäden stolperte oder Kreidestriche sich nicht zu übertreten 
wagte . " Nun, über solche „Zwirnsfäden" wie Völkerrecht, vertragliche Verein
barungen usw. stolperte Hitler allerdings nicht. Seine „ Staatsphilosophie "  war 
einfacher. Er hatte sie bereits in Mein Kampf niedergelegt 209) , und er zögerte 
nicht, sie auch jetzt den jungen Offizieren mit folgenden Worten zu interpretieren : 

„Die Erde ist für den da, der sie sich nimmt ! "  „Die Erde ist ein Wanderpokal, der 
immer den Völkern genommen wird, die schwach werden. " „Das Recht auf diesem Boden 
liegt ausschließlich in der Kraft ! "  

I n  der „Parteierzählung" 209•) sparte Hitler ebenfalls nicht an hochtrabenden 
Redensarten : 

„ Was in diesen 7 Jahren auf dem Gebiet [der inneren Einigkeit) geschaffen wurde, 
ist ein Kapitel größter deutscher Geschichte. - In diesen 7 Jahren ist - das darf ich vor 
der Geschichte bekennen - kein Monat versäumt worden, vor allem jene Macht sicherzu
stellen, ohne die auf- dieser Erde des Kampfes Völker vergeblich nach ihrem Recht suchen. " 

Hitler setzte sich auch mit den „kleinen Zweiflem und bangen Menschen" aus
einander und hielt ihnen folgendes vor : 

206) Ebenda. An dieser Konferenz nahmen der Kommandeur der Fallschirmtruppen, General
leutnant Student, und der Kommandeur der Luftlandedivision, Graf Sponek, teil 

201) DNB.-Meldung v. 3. 5. 1 940. 
208) Die Rede ist fast vollständig auf Schallplatten im Bundesarchiv Koblenz erhalten (Le 3 

EW 6 5  4 8 7-6 5 861 ) .  
209) Mein Kampf S .  726 f .  
209•) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd .  I . S .  49 .  
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„Und nun kommt eine Frage, die vielleicht den kleinen Zweifler, den bangen Men
schen das eine oder andere Mal überfallen wird und die vielleicht auch an Sie herantreten 
wird in der Stunde der schwersten Bewährung : ,Ist es überhaupt möglich, diesen Kampf 
zu gewinnen?' ,  und hier möchte ich Ihnen aus tiefster Überzeugung nun die Antwort 
geben : Nach dem größten Zusammenbruch habe ich trotzdem schon damals eindeutig 
die Beantwortung gefunden, für mich gefunden. Es war für mich in keinem Augenblick 
ein Zweifel, daß Deutschland wieder auferstehen wird, und daß es diesen schwersten 
Kampf in seiner Geschichte auch gewinnt. " 

Nach diesem „zwingenden " Beweis beschäftigte sich Hitler wieder mit Zahl 
und Wert des deutschen Volkes und rief aus : 

„ 8 2 Millionen deutscher Germanen ! Wir sind z. Zt. das volkreichste Staatswesen 
einer Rasse, das es auf der Welt gibt, ausgenommen China. - Es gibt gar kein Volk auf 
der Welt, das besser sein könnte als das deutsche. - Hier ist ein Volk, das zahlenmäßig 
das stärkste Staatsvolk ist der Erde, aber darüber hinaus : es ist auch wertvoll [wert
mäßig] das beste Volk. Denn dieser Wert prägt sich letzten Endes in Soldaten aus ! "  

„Kein Volk verfügt heute über eine bessere Organisation ! "  „ Wir haben heute den 
bestgerüsteten Soldaten der Welt in unserem Heer vor uns und in unserer Luftwaffe . "  

„ Wenn wir heute überall von s o  geringen, verhältnismäßig geringen Verlusten 210) 
hören, die in keinem Verhältnis zu den Verlusten [stehen) , die ich selbst noch einst 
Gelegenheit hatte im Weltkrieg mitzumachen, so ist das der besseren Einzelausbildung 
zu verdanken, aber auch der kriegserfahrenen Führung. "  

I n  diesem Zusammenhang stellte Hitler den jungen Offizieren sich selbst als 
Vorbild hin, der die „krallende Todesangst" von einst nicht vergessen habe und 
mit. ihnen fühle.  

„Es ist j a  gänzlich gleichgültig, ob der einzelne von uns lebt - was leben muß, ist  
unser Volk . "  21 1 ) 

Hitler sprach ganz im Stil Friedrich des Großen und forderte die Zuhörer auf. 
„ tapfere, mutige und vorbildliche Offiziere " zu sein, denn : 

„ Der Deutsche ist kein krummer Hundsfott. " „ Der Deutsche geht seinem Führer 
schon nach ! "  „Der Soldat liebt den, der ihn führt. " 

„Je  entschlossener ein Volk den Kampf aufnimmt, j e  rücksichtsloser man handelt, um 
so geringer werden die Opfer sein ! "  

Diese Maxime Hitlers war wohl richtig, aber nur bei kleinen, unterlegenen 
Völkern, die man angriff, bei den großen verwandelte sie sich, wie die Zukunft 
lehren sollte, ins Gegenteil ! Hitlers These vom „ letzten Bataillon" 21 2) bewahr
heitete sich nicht, und wenn er noch so sehr hinausschrie : 

„Die großen Erfolge der Weltgeschichte .sind immer nur denen zuteil geworden, die 
das letzte Bataillon auf dem Schlachtfeld hatten bzw. den Männern, die in der letzten 
Minute noch den Kopf aufrecht getragen haben. " 

„ Heute kämpft Deutschland als stärkster Militärstaat gegen eine ihm zahlenmäßig [ ! )  
und wertmäßig [ !) unterlegene feindliche Front. " 

Hitler gab in diesem Zusammenhang einige sentimentale Rückblicke auf „ sein 
wechselvolles Leben " ,  seine „ vielen Sorgen, vielen Rückschläge " ,  die der großen 
Masse nicht einmal zum Bewußtsein gekommen wären, und behauptete, es sei 

„ eine der schönsten Aufgaben der Führung, daß sie die Gefolgschaft in erster Linie 
teilnehmen läßt am Sieg, daß sie aber in kritischen Situationen die ganze Verantwortung 

210) Im Laufe der Zeit sollten die deutschen Verluste schon noch größer herden. Hitlers frevel
ha fter Übermut blieb nicht ungestraft 

21 1) Hitler war sein eigenes Leben bedeutend wichtiger a l s  das des deutschen Volkes. Er ver
mied sehr, sein kostbares Leben mehr als unbedingt notwendig in Gefahr zu bringen. Bis zum 
letzten Augenblick kiammerte er sich an seine Machtstellung und war bereit, lieber das ganze 
deutsche Volk zugrundegehen zu las sen, als seinen Platz zu räumen. 

212) Vgl. hierzu Bd. ! ,  S .  162 f. 
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übernimmt und dann selbst vor die Gefolgschaft hintritt, um sie zu decken vor dieser 
Verantwortung. "  

· 

Hitlers Schlußwort vom „ Sieg Großdeutschlands" veranlaßte Göring, wie im 
Reichstag ein „ Treuebekenntnis " abzulegen und u. a. folgendes zu erklären : 

„Die Kraft und die Stärke des ersten Soldaten ist auf euch jetzt übertragen 
worden. - An der Kraft des Führers ringt euch empor ! "  

A m  4 .  Mai äußerte sich Hitler bei der täglichen militärischen Lagebespredtung 
über den Feldzug in Norwegen „ entrüstet darüber, daß andere Leute als er selbst 
sich in diese Berichterstattung einmischen" .  Das OKW. sei s e i n  Stab 2 13)

. 

Hitlers „Berichterstattung" über Norwegen ging sogar so weit, daß er die täg
lichen Berichte des Oberkommandos der Wehrmacht eigenhändig abänderte und 
mit bombastischen Ausdrücken und Superlativen schmückte 214)

. 

Am 4 .  Mai beglückwünschte Hitler brießidt den Komponisten Emil Nikolaus 
von Reznicek zur Vollendung seines 80 .  Lebensjahres und sprach ihm seine An
erkennung für die Verdienste aus, die er sich um die deutsche Musik erworben 
habe 215)

. 

Außerdem schrieb Hitler einen Brief an Freund Mussolini und schilderte ihm 
in allen Einzelheiten die Siege in Norwegen. Dabei äußerte er sich spöttisch über 
die militärischen Fähigkeiten der Alliierten und beklagte förmlich die übermäßige 
Schnelligkeit seines Sieges, die es nicht erlaube, die englischen Kräfte festzuhalten 
und gänzlich zu vernichten 216)

. 

Am 5 .  Mai hatte Hitler, wie Jodl vermerkte, „Begründung für Fall Gelb fer
tiggestellt" 211)

. Auf diese Begründung konnte man gespannt sein, denn er hatte 
ja angekündigt, er werde die Besetzung Belgiens „nicht so idiotisch" begründen, 
wie es 1 91 4  geschehen sei. 

Am 7. Mai wollte Hitler eigentlich schon in sein westliches Hauptquartier ab
reisen, aber wegen des schlechten Wetters war eine neue Verschiebung notwendig, 
was den Führer sehr erregte, da „ Gefahr des Verrats " 218)

. 

Nun, die umfangreichen Maßnahmen konnten ohnehin nicht verborgen blei
ben. Am 8 .  Mai konnte man in ausländischen Blättern bereits von den militäri
schen Vorbereitungen in Richtung auf die holländische Grenze lesen. Das Deut
sche Nachrichtenbüro mußte noch am 8 .  Mai folgendes Dementi veröffentlichen : 2 1 ") 

Die Aufdeckung der britischen Pläne im Südosten Europas 220) hat auf die betroffenen 
Völker einen solchen Eindruck gemacht, daß die englischen Kriegshetzer heute zu ebenso 
dummen wie plumpen Ablenkungsmanövern greifen. Sie bedienen sich dabei amerikani
scher Presseagenturen, durch die Nachrichten verbreitet werden, nach denen Holland auf 
das höchste bedroht sein soll. Es ist die alte Methode des ,Haltet den Dieb', nach der hier 
verfahren wird. So berichtet die Associated Press,  daß ihr von ,höchstzuverlässiger Seite ' 
mitgeteilt wird, zwei deutsche Armeen bewegten sich von Bremen und Düsseldorf auf 
Holland, und zwar so schnell, daß sie bald die Grenze erreichen würden. 

Die ,zuverlässige Quelle' dieses militärischen Unsinns ist, wie wir festzustellen in der 
Lage •Sind, das britische Informationsministerium. Dieses Informationsministerium ist 

213) Vgl. Jodls Tagebuch IMT. 1 809 - PS. 
2 14) Vgl. hierzu den von Hitler überarbeiteten OKW.-Bericht v. 10. 6 .  1940 über den „helden-

haften Widerstand" Dietls in Narvik auf S .  1 5 22 .  
215) DNB.-Bericht v .  4 .  5 .  1 940. 
216) Vgl. Ciano-Tagebücher a. a .  O„ S. 229 .  
21 1) IMT. 1 809 - PS. 
218) Ebenda. 
219) DNB.-Text v. 8. 5. 1 940. 
220) Anspielung auf angebliche Pläne Englands, in Rumänien zu intervenieren. 
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von den deutschen Enthüllungen über die unmittelbar bevorstehenden Absichten Eng
lands und Frankreichs derartig getroffen worden, daß unter allen Umständen dieses Ab
lenkungsmanöver in Szene gesetzt werden mußte. 

Was von solchen deutschen „Dementis " zu halten war, davon konnte sich 
jeder zwei Tage später überzeugen. 

Am 9, Mai sandte Hitler Glückwünsclte an den König von Rumänien zum dor
tigen Nationalfeiertag 221) . 

Außerdem empfing er den italienischen Botschafter Attolico und dessen Frau 
„zur Verabschiedung" 222) . Hitler hatte hinter dessen Rücken die Abberufung ver
langt, da er „keine klare prodeutsche Haltung" einnehme 223) . Die Wahrheit war, 
daß Attolico zuviel wußte und Hitler zu oft sich hatte widersprechen hören. 

Am 9. Mai richtete Hitler außerdem folgenden Befe/.il an den Oberbefe/.ils
/.iaber der deutsclten Truppen in Norwegen :  224) 

„Entgegen dem Willen des deutschen Volkes und seiner Regierung haben König 
Haakon von Norwegen und sein Kabinett zum Kriege gegen Deutschland aufgefordert. 

In diesem Kampfe konnten folgende Feststellungen gemacht werden : Anläßlich des 
Krieges im Osten wurden von den Polen deutsche Soldaten, die das Unglück hatten, ver
wundet oder unverwundet in ihre Hände zu fallen, meist in der grausamsten Weise miß
handelt und zu Tode massakriert. Zum Unters·chied muß von der norwegischen Armee 
festRestellt werden, daß sich in ihr nicht ein Fall einer solchen entwürdigenden Entartung 
der Kriegsführung gezeigt hat. 

Der norwegische Soldat hat alle feigen und hinterlistigen Mittel, wie sie bei den 
Polen an der Tagesordnung waren, verabscheut. Er hat offen und ehrlich gekämpft und 
unsere Verwundeten und Gefangenen nach seinem besten Vermögen anständig behandelt, 
geachtet und versorgt. 

Die Zivilbevölkerung hat eine ähnliche Haltung bewiesen. Sie beteiligte sich nirgends 
am Kampfe und nahm sich in fürsorglicher Weise unserer Verletzten an. 

Ich habe mich daher entschlossen, in Würdigung dieser Umstände die Genehmigung 
zu erteilen, die gefangenen norwegischen Soldaten wieder in Freiheit zu setzen. Nur die 
Berufssoldaten müssen so lange in Haft behalten werden, bis die ehemalige norwegische 
Regierung ihren Aufruf zum Kampfe gegen Deutschland zurückgezogen hat oder bis sich 
Offiziere und Soldaten durch feierliches Ehrenwort im einzelnen verpflichten, unter 
keinen Umständen an weiteren Kampfhandlungen gegen Deutschland teilzunehmen. 

Adolf Hitler. " 
Dieser „ großzügige" Befehl Hitlers entsprach nun nicht etwa seiner humanen 

Gesinnung, sondern lediglich seiner Absicht, Norwegen dem „ germanischen Reich 
deutscher Nation" einzuverleiben. Genau so hatte er es mit Holland vor, 
und aus diesem Grunde schenkte er später auch den kriegsgefangenen Holländern 
die Freiheit 224) . Die kriegsgefangenen Belgier aber mußten bis zum Jahre 1 9 4 5  
i n  deutscher Gefangenschaft bleiben, obwohl sie sich weiß Gott nicht anders ver
halten hatten als die Holländer oder Norweger. 

Dieser Hinweis auf Hitlers Absichten ist wichtig, da man sonst auf den Ge
danken kommen könnte, die Besetzung Hollands sei allein aus strategischen 
Gründen vorgenommen worden. Wäre es Hitler nur auf die Umgehung der Ma-

221) DNB.-Meldung v .  9 .  5. 1 940. 
222) DNB-Meldung v. 9 .  5. 1 940. Dr. Bernardo Attolico, geb. 1 8 80 in Cannebo (Bari), 1 9 3 5 

bis 1 940 Botschafter in Berlin, 1 940 bis 1 942 Botschafter am Vatikan. 
223) So Jodls Tagebucheintrag v .  26. 4. 1940 IMT. 1 809 - PS. Am 24. 4 .  1 940 vermerkte 

Ciano, daß der deutsche Botschafter v. Mackensen, von Berlin kommend, eine Anspielung auf 
Attolico gemacht habe. „Ich bitte ihn, sich näher zu erklären, und er sagte mir daraufhin, daß j etzt 
den Deutschen seine Abberufung genehm wäre. Natürlich : er ist Italiener und ein Herr. Hitler 
denkt als Nachfolger an Farinacci oder an Alfieri '' . Vgl. Ciano-Tagebücher a. a. 0., S .  22 5 .  

224) Erlaß v .  1 .  6 .  1 940, vgl. S .  1 5 19 .  
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ginotlinie und die Gewinnung der Kanalhäfen (zur Trennung Frankreichs von 
England) angekommen, so hätte er sich wie das kaiserliche Deutschland von 
1 9 1 4  auf die Besetzung Belgiens und Luxemburgs beschränken können. Die Be
setzung Hollands hatte tiefere Gründe, aber sie ging nun in einem Aufwaschen 
mit. Hitler wollte reinen Tisch machen und nicht wie die Kaiserliche Regierung . 
die Holland im 1 .  Weltkrieg unangetastet gelassen hatte, über „Zwirnsfäden und 
Kreidestriche stolpern" 225) . 

Am 9 . Mai verfaßte Hitler eine Proklamation an die Soldaten der Westfron t .  
die am nächsten Morgen von Berlin aus verkündet wurde. Sie hatte folgenden 
Wortlaut : 226) 

„ Die Stunde des entscheidendsten Kampfes für die Zukunft der deutschen Nation i s 1  
gekommen. 

Seit 300 · J ahren war es das Ziel der englischen und französischen Machthaber, jede 
wirkliche Konsoldierung Europas zu verhindern, vor allem aber Deutschland in Schwäche 
und Ohnmacht zu erhalten. Zu diesem Zweck hat allein Frankreich in zwei Jahrhun
derten an Deutschland 3 lmal 227) den Krieg erklärt. 

Seit Jahrzehnten ist es aber auch das Ziel der britischen Weltbeherrscher, Deutsch
land unter allen Umständen an seiner Einigung zu verhindern, dem Reich aber jene 
Lebensgüter zu verweigern, die zur Erhaltung eines so-Millionen-Volkes228) notwendig sind. 

England und Frankreich haben diese ihre Politik durchgeführt, ohne sich dabei um 
das Regime zu kümmern, das j eweils in Deutschland herrschte. Was sie treffen wollten . 
war immer das deutsche Volk. Ihre verantwortlichen Männer geben dieses Ziel heute 
auch ganz offen zu. 

Deutschland soll zerschlagen und in lauter kleine Staaten aufgelöst werden. Dann 
verliert das Reich seine politische Macht und damit die Möglichkeit, dem deutschen Volk 
seine Lebensrechte auf dieser Erde zu sichern. Aus dem Grunde hat man auch alle meine 
Friedensversuche zurückgewiesen und uns am 3 .  September vorigen Jahres den Krieg er
klärt. Das deutsche Volk hat keinen Haß und keine Feindschaft zum englischen oder zum 
französischen Volke. Es steht aber heute vor der Frage, ob es leben oder ob es untergehen 
will. 

In wenigen Wochen haben die tapferen Truppen unserer Armeen den von England 
und Frankreich vorgeschickten polnischen Gegner niedergeworfen und damit die Gefah r 
aus dem Osten beseitigt. Daraufhin haben England und Frankreich beschlossen, Deutsch-

225) Rede v. 3. 5. 1 940, vgl. S .  1 49 8 .  
226) DNB.-Text v .  10 .  5 .  1 940 .  
227) Diese Zahl i st  völlig aus der Luft gegriffen. in den „zwei Janrnundenen zwtscnen 1 1 .ttu 

und 1 940 fanden insgesamt 1 1  Kriege bzw. Waffengänge zwischen Deutschland und Frankreich 
statt, bei denen die Kriegserklärungen wie folgt verteilt waren : 1) 1 7 5 6-1763  sogenannter „ Sie
benjähriger Krieg" zwischen England-Preußen einerseits und Österreich-Frankreich-Rußland an
dererseits (Kriegserklärung Frankreichs an Preußen 1 7 5 7) .  2) 1 792-1794 Reichskrieg zur Beseiti
gung des französischen Revolutionsregimes (Kriegserklärung Deutschlands an Frankreich) . 3) 1 79 5  
bis 1797  sogenannte „Revolutionskriege" der französischen Revolutionsheere gegen da s  Reich 
bei Neutralität Preußens (Kriegseröffnung durch Frankreich). 4) 1 799-1 801 sogenannter „Koali
ti"nskrieg" zwischen Frankreich und der Koalition Österreich-Großbritannien-Rußland (Kriegser
klärung Frankreichs) .  5) 1 80 5  Krieg zwischen Österreich und Frankreich bei Neutralität Preußens 
(Kriegserklärung Österreichs an Fankreich bzw. Napoleon) . 6) 1 806/1 807 Krieg zwischen Preußen 
und Frankreich (Kriegserklärung Preußens an Frankreich bzw. Napoleon) .  7) 1 809 Krieg zwischen 
Österreich und Frankreich (Kriegserklärung Österreichs an Frankreich bzw. Napoleon) . 8) 1 8 1 3 /  
1 8 1 5  sogenannte „Befreiungskriege" (Kriegserkläung Preußens und Österreichs an Frankreich 
bzw. Napoleon) . 9)  1 8 70/1 8 7 1  Deutsch-Französischer Krieg (Kriegserklärung Frankreichs an 
Preußen bzw. dessen Verbündete) . 10) 1 9 1411 9 1 8  1. Weltkrieg (Kriegserklärung Deutschlands an 
Frankreich) . 1 1 )  2. Weltkrieg (Kriegserklärung Frankreichs an Deutschland) . fünfmal erklärte also 
Frankreich den Krieg, sechsmal Deutschland bzw. deutsche Staaten. 

228) Am 3. 9 .  1 9 3 9  hatte Hitler „90 Millionen" genannt, vgl. S .  1 3 40 .  
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land von Norden her anzugreifen. Seit dem 9 .  April hat die deutsche Wehrmacht aud1 
diesen V ersuch im Keim erstickt. 

Nun ist das eingetroffen, was wir schon seit vielen Monaten immer als eine dro 
hende Gefahr vor uns sahen. England und Frankreich versuchen unter Anwendung eines 
gigantischen Ablenkungsmanövers im Südosten Europas, über Holland und Belgien zum 
Ruhrgebiet vorzustoßen ! 

Soldaten der Westfront ! Damit ist die Stunde nun für euch gekommen . Der heut� 
beginnende Kampf entscheidet das Schicksal der deutschen Nation für die nächsten tau
send Jahre. Tut jetzt eure Pflicht. Das deutsche Volk ist mit seinen Segenswünschen bei 
euch. 

Berlin, 10. Mai 1 940. Adolf Hitler. " 
Nun war also die Stunde der Westoffensive gekommen, die nach Hitlers Wor

ten „das Schicksal der deutschen Nation für die nächsten 1 000 Jahre " entschei 
den würde. Er war der Ansicht, daß sie eine Million deutsche Soldaten kosten 
würde 229) . Aber was machte ihm das aus? Die Gegenseite würde genau so viel 
und noch mehr verlieren ! Bei „ 80 Millionen Deutschen" durfte er ja ruhig ein
mal eine Million opfern ! 

Am 9 .  Mai um 1 7  Uhr konnte Hitler mit seinem Stab endlich den Sonderzug 
besteigen, der ihn zum „ Felsennest" 230) , seinem Hauptquartier, bringen sollte . 
Zur Abfahrt war der kleine Bahnhof Finkenkrug 231) gewählt worden, um kein 
Aufsehen zu erregen. Die „Tarnmaßnahmen" waren mit einer Sorgfalt getroffen 
worden, als hinge davon alles ab . 

Der Sprachendienst des Auswärtigen Amtes, der Hitlers Memoranden an 
Holland, Belgien und Luxemburg übersetzen mußte, wurde unter Quarantäne ge
s tellt 232) . Hitler hatte noch nicht einmal seinen nichtmilitärischen Mitarbeitern 
etwas darüber gesagt, wohin die Reise eigentlich gehen sollte. Da der Zug aus 
„ Tarngründen" zunächst nordwestliche Richtung einschlug, vermutete man, es 
gehe nach Dänemark oder Norwegen 233) . 

229) Weizsäcker hörte Hitler im Dezember 1 9 3 9  sagen : „Der Feldzug im Westen kostet mich 
eine Million Mann, dem Gegner aber auch, und das kann er nicht aushalten. " (Weizsäcker a. a .  0„  
S .  27 1 ) .  Diese These Hitlers war  eine Neuauflage de r  „Ausblutungstheorie" von  19 141 1 9 16, der 
nicht nur der deutsche Generalstab, sondern auch der französische General Nivelle gehuldigt 
hatte, den die Franzosen den „Blutsäufer" nannten . 

. 230) Für die Westoffensive waren zwei Führerhauptquartiere ausgebaut worden : Ziegenberg 
im Taunus und „Felsennest" in der Eifel. Hitler entschied sich am 22. 2. 1 940 für das letztere 
(!MT 1 809 - PS) . Ziegenberg war ihm angeblich zu „komfortabel " (vgl. Baur a .  a .  0., S .  1 8 7  f) , 
wahrscheinlich aber auch zu weit vom Operationsgebiet entfernt. „ Felsennest" war in monate
langer Arbeit ausgebaut und mit einer Reihe von Betonbunkern, mit Kartenraum, Telephon
zentrale, Flakstellung, Unterkünften für die Wachmannschaften usw. versehen worden. Es lag auf 
einer Anhöhe oberhalb Münstereifel in der Nähe des Ortes Rodert (jetzt zu Münstereifel ge
hörig, 1 km südlich der Straße Münstereifel-Altenahr) . Das einige Kilometer östlich gelegene 
Forsthaus Hüllach war für den Arbeitsstab des Oberbefehlshabers des Heeres vorgesehen. Hitler 
blieb bis Anfang Juni in diesem abgeschiedenen, von Bäumen umstandenen Hauptquartier. Wenn 
er Flüge in das rückwärtige Operationsgebiet unternehmen wollte, fuhr er zum Flugplatz Oden
dorf östlich Euskirchen, kehrte aber am gleichen Tag noch zurück. Für Fahrten im Auto benutzte 
er den bekannten dreiachsigen, geländegängigen Spezialwagen, den er schon bei der Aktion gegen 
Österreich gebraucht hatte. Als der Krieg im Westen erneut begann ( 1 944/1 945 ) ,  benutzte Hitler 
das „Felsennest" nicht mehr. Alliierte Flugzeuge bombardierten im Januar 194 5  dieses immer noch 
unter Bewachung stehende Hauptquartier, richteten aber nur an Nebengebäuden Schaden an. Vor 
der Annäherung der amerikanischen Armee wurde „ Felsennest" im Februar 194 5 von den deut
schen Wachmannschaften gesprengt. Heute sind die ehemaligen Bunker ein Trümmerfeld. Ledig
lich der Kölner Eifelverein unterhält dort eine Hütte. 

231) Ausflugsort bei Berlin an der Strecke Lehrter Bahnhof-Nauen. 
232) Vgl. Schmidt a .  a .  0., S .  492 ff. 
233) Vgl .  Baur a .  a .  0., S .  1 89 .  
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Um 21 Uhr, als die letzte Wettermeldung eingetroffen war, gab Hitler das 
Stichwort „Danzig" 234) , das den Angriff im Westen am 10 .  Mai, früh um 5 . 3 0  
Uhr, unwiderruflich beginnen lassen sollte. 

Als der Sonderzug Hitlers auf dem Bahnhof Euskirchen 235) eintraf, war es 
noch dunkel. Man stieg aus, und rechtzeitig um 5 .  30 Uhr früh war Hitler mit 
seinem Stab im neuen Hauptqartier „ Felsennest" ,  von dem man bei Tage über 

. die Höhen der Eifel bis fast zur belgischen Grenze schauen konnte. Es war die 
gleiche Stunde, in der der deutsche Angriff begann. 

Selbstverständlich hatte Hitler auch Mussolini bis zur letzten Minute über 
die beabsichtigte Westoffensive unorientiert gelassen. Diesmal mußte der deut
sche Botschafter in Rom, von Mackensen, den Duce sogar schon um 5 Uhr früh 
aus dem Bett holen, damit er aus einer „ Botschaft" Hitlers die Beweggründe für 
den neuen überfall auf drei kleine, neutrale Staaten erfahre. Es war ein dickes 
Paket Dokumente, die, wie Ciano sarkastisch vermerkte, gewiß nicht eben erst 
„ durchs Telefon angekommen" waren. Hitler forderte Mussolini auf, nunmehr 
„ die Beschlüsse zu fassen, die ihm für die Zukunft seines Volkes notwendig" er
schienen 236) . 

In Berlin eröffnete Ribbentrop um 6 . 3 0  bzw. 7 Uhr den herbeigeholten Ver
tretern Belgiens und Hollands, Botschafter Vicomte Jacques Davignon und Ge
sandter Dr. H. M. von Haersma de With, Hitlers Memorandum, das er am 5 .  Mai 
unterzeichnet hatte . Er hatte sich nicht die Mühe gemacht, verschiedene „Begrün
dungen" auszuarbeiten, sondern die beiden Staaten summarisch behandelt. 

Das langatmige, in zahlreühe Punkte gegliederte Schriftstück hatte folgen
den Wortlaut :  237) 

„Die Reichsregierung ist sich seit langem über das Hauptziel der britischen und fran
zösischen Kriegspolitik im klaren. Es  besteht in der Ausweitung des Krieges auf andere 
Länder und in dem Mißbrauch ihrer Völker zu Hilfs- und Söldnertruppen Englands und 
Frankreichs. 

Der letzte Versuch in dieser Richtung war der Plan, Skandinavien mit Hilfe Norwe
gens zu besetzen, um hier eine neue Front gegen Deutschland zu errichten. Nur durch 
das Eingreifen Deutschlands in letzter Stunde wurde diese Absicht zunichte gemacht. 
Deutschland hat hierfür vor der Weltöffentlichkeit den dokumentarischen Nachweis er
bracht. · 

Sofort nach dem Scheitern der britisch-französischen Aktion in Skandinavien haben 
England und Frankreich ihre Politik der Kriegsausweitung in anderer Richtung wieder 
aufgenommen. So verkündete noch während des fluchtartigen Rückzuges der britischen 
Truppen aus Norwegen der englische Premierminister, daß England infolge der verän
derten Situation in Skandinavien nunmehr in der Lage sei, eine Verlagerung des Schwer
gewiehtes seiner Flotte nach dem Mittelmeer vorzunehmen, und daß englische und fran
zösische Einheiten bereits nach Alexandrien unterwegs seien. Das Mittelmeer wurde 
j etzt zum Mittelpunkt der englisch-französischen Kriegspropaganda. Diese sollte teils 
die Niederlage in Skandinavien und den erlittenen großen Prestigeverlust vor den eige
nen Völkern und der Welt verschleiern, teils sollte hierdurch der Anschein erweckt 
werden, als ob nunmehr der Balkan zum nächsten Kriegsschauplatz gegen Deutschland 
ausersehen sei. 

In Wirklichkeit aber diente diese scheinbare Verlagerung der englisch-französischen 
Kriegspolitik nach dem Mittelmeer einem ganz anderen Zweck : sie war nichts anderes 
als ein Ablenkungsmanöver größten Stiles, um Deutschland über die eigentliche Richtung 

234) IMT 1 809 - PS. 
235) Kreisstädtchen an der Eisenbahnlinie Köln-Trie 1 ,  40 km südöstlich Köln. 
236) Vgl. Ciano-Tagebücher a. a . 0„ S .  2 3 1 .  
237) DNB.-Text v. 10. 5 .  1 940. 
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des nächsten englisch-französischen Angriffes zu täuschen. Denn, wie der  Reichsregie
rung seit langem bekannt ist, ist das wahre Ziel Englands und Frankreichs : der sorgsam 
vorbereitete und nunmehr unmittelbar bevorstehende Angriff gegen Deutschland im 
Westen, um über belgisches und niederländisches Gebiet nach dem Ruhrgebiet vorzu
stoßen. 

Deutschland hat die Integrität Belgiens und der Niederlande anerkannt und respek
tiert unter der selbstverständlichen Voraussetzung, daß diese beiden Länder im Falle 
eines Krieges zwischen Deutschland und England-Frankreich die strikteste Neutralität 
bewahren würden. 

Belgien und die Niederlande haben diese Bedingungen nicht erfüllt. 
Sie haben zwar bisher den äußeren Schein der Neutralität zu wahren versucht, in 

Wahrheit aber haben beide Länder völlig einseitig die Kriegsgegner Deutschlands be
günstigt und ihren Absichten Vorschub geleistet. 

Auf Grund der ihr vorliegenden Unterlagen und im besonderen der beiliegenden 
Berichte des Reichsministeriums des Innern vom 29 .  März 1 940 und des Oberkomman
dos der Wehrmacht vom 4. Mai 1 940 stellt die Reichsregierung folgendes fes t :  

1 .  Seit Ausbruch des Krieges haben die belgische und die niederländische Presse in 
ihren feindlichen Auslassungen gegen Deutschland die englischen und französischen Zei
tungen noch überboten. Diese Haltung haben sie trotz dauernder Vorstellungen durch 
das Reich bis zum heutigen Tage nicht geändert. Darüber hinaus haben führende Per
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens in den beiden Ländern in den letzten Monaten in 
immer steigendem Maße zum Ausdruck gebracht, daß der Platz Belgiens und der 
Niederlande an der Seite Englands und Frankreichs sei. Viele andere Vorgänge des poli
tischen und wirtschaftlichen Lebens in Belgien und in den Niederlanden unterstreichen 
noch diese Tendenz. 

2. Die Niederlande in Verbindung mit belgischen Stellen haben sich dazu hergege
ben, unter flagrantester Verletzung ihrer primitivsten Neutralitätspflichten die Versuche 
des englischen Secret Intelligence Service zur Herbeiführung einer Revolution in 
Deutschland zu unterstützen. Die auf belgischem und niederländischem Boden vom 
Secret lntelligence Service gebildete Organisation, die sich der weitestgehenden Unter
stützung niederländischer und belgischer Stellen bis in die höchsten Kreise der Beamten
schaft und des Generalstabes erfreute, hatte nichts anderes zum Ziel als die Beseitigung 
des Führers und der Reichsregierung mit allen Mitteln und die Einsetzung einer Regierung 
in Deutschland, die gewillt wäre, die Auflösung der Einheit des Reiches herbeizuführen und 
der Bildung eines ohnmächtigen föderativen deutschen Staatengebildes zuzustimmen 238) . 

3 .  Die Maßnahmen der Kgl. Belgischen und der Kgl. Niederländischen Regierung auf 
militärischem Gebiet sprechen eine noch klarere Sprache. Sie geben den unwiderleglichen 
Beweis für die wahren Absichten der belgischen und niederländischen Politik. Sie stehen 
ferner in schroffstem Gegensatz zu allen E rklärungen der Kgl. Belgischen und Kgl. Nie
derländischen Regierung, daß sie eine Benutzung ihres Staatsgebietes als Durchmarsch
land oder als Operationsbasis zu Lande. zur See und in der Luft mit allen Kräften und 
nach allen Seiten verhindern würden. 

4. So hat z .  B. Belgien ausschließlich seine Ostgrenze gegen Deutschland befestigt. 
während es an seiner Grenze gegenüber Frankreich keinerlei Befestigungen angelegt hat. 
Wiederholte dringende Vorstellungen der Reichsregierung wurden zwar von der Kgl. 
Belgischen Regierung jedesmal mit der Zusage beantwortet, daß · man eine Beseitigung 
dieses einseitig gegen Deutschland gerichteten Zustandes herbeiführen würde. Praktisch 
aber geschah nichts und alle Versprechungen·-in -doieser Richtung blieben unerfüllt . Im 
Gegenteil, Belgien hat bis in die letzte Zeit hinein ausschließlich und unvermindert an 
dem Ausbau seiner gegen Deutschland gerichteten ·Befestigungen gearbeitet, während die 
belgischen Westgrenzen den Feinden Deutschlands offenstehen. 

5 .  Ein ebenso offenes und ungesichertes Einfallstor ist das niederländische Küsten
gebiet für die britischen Luftstreitkräfte. Die Reichsregierung hat der Kgl. Niederländi-

238) Anspielung auf den Venlo-Zwischenfall, vgl. S .  14 16 .  
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sehen Regierung in fortlaufenden Mitteilungen den Nachweis über die Verletzung der 
niederländischen Neutralität durch englische Flugzeuge erbracht . Seit Kriegsausbruch sind 
englische Flieger fast täglich, von den Niederlanden kommend, über deutschem Boden 
erschienen. 1 2 7  solcher englischer Überfliegungen wurden einwandfrei in allen Einzel 
heiten festgestellt und der Kgl. Niederländischen Regierung notifiziert. In Wirklichkeit 
aber ist ihre Zahl weit größer, sie beträgt ein Vielfaches der notifizierten Fälle. Auch bei 
all diesen weiteren Überfliegungen besteht kein Zweifel, daß es sich um englische Flug
zeuge gehandelt hat. Die große Zahl der Überfliegungen und die Tatsache, daß hier
gegen von der Kgl. Niederländischen Regierung keinerlei wirksame Maßnahmen ge
troffen wurden, beweisen eindeutig, daß die englische Luftwaffe niederländisches 
Hoheitsgebiet mit Wissen und Duldung der Kgl. Niederländischen Re�ierung systema
tisch zum Ausgang ihrer Operationen gegen Deutschland gemacht hat. 

6 .  Ein noch krasserer Beweis für die wahre belgische und niederländische Einstellung 
aber ist der allein gegen Deutschland gerichtete Aufmarsch der gesamten mobilisierten 
belgischen und niederländischen Truppen. Während Anfang September 1 9 3 9  Belgien 
und die Niederlande ihre Truppen ziemlich gleichmäßig an ihren Grenzen verteilt hatten , 
wurden parallel mit der sich immer mehr vertiefenden Zusammenarbeit zwischen den 
belgischen und niederländischen Generalstäben und den Generalstäben Englands und 
Frankreichs einige Zeit später die Westgrenzen dieser Länder völlig von Truppen ent
blößt und die gesamten belgischen und niederländischen Truppen an der Ostgrenze der 
beiden Länder, die Frontstellungen gegen Deutschland, konzentriert. 

7. Diese Massierung belgischer und niederländischer Truppen an der deutschen 
Grenze wurde vorgenommen zu einer Zeit, zu der Deutschland an seinen Grenzen ge
genüber Belgien und den Niederlanden keinerlei Truppen konzentriert hatte, zu der 
England und Frankreich dagegen eine starke motorisierte Angriffsarmee an der belgisch
französischen Grenze versammelten. Das heißt also, Belgien und die Niederlande nah 
men zu einer Zeit, in der ihre Neutralität im Westen durch die Haltung Englands und 
Frankreichs

. 
und durch die Massierung englisch-französischer Angriffstruppen immer be

drohter erschien - und sie daher alle Veranlassung gehabt hätten, ihre Sicherung hier zu 
verstärken - ihre eigenen Truppen von diesen gefährdeten Westgrenzen fort, um sie an 
ihre Ostgrenzen zu werfen, die von deutschen Truppen völlig entblößt waren. Erst dann 
hat Deutschland seine Gegenmaßnahmen getroffen und nun auch seinerseits Truppen an 
den belgischen und niederländischen Grenzen aufgestellt. 

Der belgische und der niederländische Generalstab aber haben durch diese plötzlichen 
und an sich jeder militärischen Regel widersprechenden Maßnahmen ihre wahre Ein
stellung dekuvriert. Ihr Vorgehen wird aber verständlich, wenn man weiß, daß diese 
Maßnahmen im engsten vorherigen Einvernehmen mit dem englisch-französischen Ge
neralstab getroffen wurden, und daß die belgischen und niederländischen Truppen sich 
niemals als etwas anderes betrachtet haben, denn als die Vorhut der englisch-französi
schen Angriffsarmee. 

8 .  Unterlagen, die der Reichsregierung vorliegen, beweisen, daß die Vorbereitungen 
Englands und Frankreichs auf belgischem und niederländischem Gebiet für ihren An
griff gegen Deutschland bereits weitgehend fortgeschritten sind. So sind bereits seit län 
gerer Zeit im geheimen alle Hindernisse an der belgischen Grenze nach Frankreich, die 
einem Einmarsch der englisch-französischen Angriffsarmee entgegenstehen könnten . 
fortgeräumt. Flugplätze in Belgien und den Niederlanden sind von englischen und 
französischen Offizieren erkundet und ihr Ausbau veranlaßt worden. Transportmaterial 
wurde von Belgien an der Grenze bereitgestellt, und seit kurzer Zeit sind Vorkomman
dos von Stäben und Truppenteilen der englisch-französischen Armee in verschiedenen 
Teilen Belgiens und der Niederlande angekommen. Diese Tatsachen und weitere Mel
dungen, die sich in den letzten Tagen häufen, erbringen den einwandfreien Beweis ,  daß 
der englisch-französische Angriff gegen Deutschland unmittelbar bevorsteht, und daß 
dieser Vorstoß an die Ruhr über Belgien und die Niederlande erfolgen wird. 

Das Bild der belgischen und niederländischen Einstellung, wie es sich aus diesen un
widerleglichen Tatsachen ergibt, ist eindeutig und klar. Beide Länder haben sich vom 
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Ausbruch des Krieges an und entgegen den von ihren Regierungen nach außen hin ab
gegebenen Erklärungen insgeheim auf seiten Englands und Frankreichs gestellt, also auf 
seite der Mächte, die sich zum Angriff gegen Deutschland entschlossen und ihm den 
Krieg erklärt haben. Obwohl der Herr belgische Außenminister verschiedentlich von 
deutscher Seite in allem Ernst auf diese Haltung hingewiesen wurde, hat sich nicht das 
geringste geändert. Vielmehr hat der Herr belgische Verteidigungsminister kürzlich i n  
der belgischen Kammer öffentlich Erklärungen abgegeben, die i n  nicht mißzuverstehen
der Weise das Eingeständnis enthalten, daß zwischen den Generalstäben Belgiens, Frank
reichs und Englands alle zum gemeinsamen Vorgehen gegen Deutschland notwendigen 
Maßnahmen vereinbart worden sind. 

Wenn trotzdem Belgien und die Niederlande nach außen auch weiterhin eine Polit i k  
der Unabhängigkeit und Neutralität proklamieren, s o  kann das i m  Lichte der festste
henden Tatsachen nur als ein Versuch angesehen werden, über die wahren Absichten 
der belgischen und niederländischen Politik hinwegzutäuschen. 

Die Reichsregierung kann bei dieser Lage j edoch nicht mehr bezweifeln, daß Belgien 
und die Niederlande entschlossen sind, den bevorstehenden englisch-französischen An
griff nicht nur zu dulden, sondern nach jeder Richtung hin zu begünstigen, und daß die 
von den Generalstäben der beiden Länder mit dem englisch-französischen Generalstab ge
troffenen Abmachungen ausschließlich diesem Zwecke dienen. Der von belgischer und nieder
ländischer Seite vorgebrachte Einwand, daß diese Entwicklung nicht ihrer Absicht entspreche, 
sondern daß sie einfach infolge ihrer Hilflosigkeit England und Frankreich gegenüber ge
zwungen gewesen seien, diese Haltung einzunehmen, kann nicht als stichhaltig anerkannt 
werden. Sie ändert aber vor allem für Deutschland nichts an der gegebenen Sachlage. 

Die Reichsregierung ist nicht gewillt, in diesem dem deutschen Volke von England 
und Frankreich aufgezwungenen Existenzkampf den Angriff Englands und Frankreichs 
tatenlos abzuwarten und den Krieg über Belgien und die Niederlande in deutsches Ge

. biet hineintragen zu lassen. Sie hat deshalb den deutschen Truppen nunmehr den Befehl 
erteilt, die Neutralität dieser Länder mit allen militärischen Machtmitteln des Reiches 
sicherzustellen . 

Die Reichsregierung ha:t d�eiser Mittci1lu.ng oo.ch foilgend·eis hinzuzufuigen : 
Die deutschen Truppen kommen nicht alS Feinde des belgischen und niederländischen 

Volkes ,  denn die Reichsregierung hat diese Entwicklung weder gewollt noch herbeige
führt. Die Verantwortung dafür fällt auf England und Frankreich, die den Angriff gegen 
Deutschland auf belgischem und niederländischem Territorium in allen Einzelheiten vor
bereitet haben und auf die belgischen und niederländischen Regierungsstellen, die dieses 
geduldet und begünstigt haben . 

Die Reichsregierung erklärt ferner, daß Deutschland nicht die Absicht hat, durch 
diese Maßnahmen die Souveränität des Königreichs Belgien und des Köngreiches der 
Niederlande noch den europäischen oder außereuropäischen Besitzstand dieser Länder 
j etzt oder in Zukunft anzutasten. 

Die Kgl. Belgische und die Kgl. Niederländische Regierung aber haben es heute noch 
in der Hand, das Wohl ihrer Völker in letzter Stunde sicherzustellen, indem sie dafür 
sorgen, daß den deutschen Truppen keinerlei Widerstand entgegengesetzt wird. Die 
Reichsregierung fordert die beiden Regierungen hiermit auf. unverzüglich die hierfür er
forderlichen Befehle zu erteilen. Sollten die deutschen Truppen in Belgien oder den 
Niederlanden auf Widerstand stoßen, so wird dieser mit allen Mitteln gebrochen wer
den. Für die sich daraus ergebenden Folgen und für das dann unvermeidliche Blutver
gießen würden· die Kgl. Belgische und die Kgl. Niederländische Regierung ausschließlid1 
die Verantwortung zu tragen haben . "  

Luxemburg gegenüber verzichtete Hitler . auf die Behauptung, e s  habe eine  
feindselige Haltung eingenommen, sondern motivierte sein Vorgehen einfach 
durch den Hinweis auf Belgien und Holland. Das deutsche Memorandum an Lu
xemburg schloß mit den Worten : 239) 

239) DNB.-Text v. 10 .  5 .  1 940. 
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„ Die Reichsregierung erwartet, daß die Großherzoglich Luxemburgische Regierung 
der j etzt durch die alleinige Schuld der Gegner Deutschlands geschaffenen Lage Rech
nung trägt und die notwendigen Maßnahmen trifft, damit die luxemburgische Bevölke
rung der deutschen Aktion keinerlei Schwierigkeiten bereitet. Die Reichsregierung gibt 
ihrerseits der Großherzoglich. Luxemburgischen Regierung die Versicherung, daß Deutsch
land nicht die Absicht hat, durch seine Maßnahmen die territoriale Integrität und poli
tische Unabhängigkeit des Großherzogtums jetzt oder in Zukunft anzutasten. "  

„Wir werden die Verletzung der Neutralität nicht s o  idiotisch begründen wie 
1 9 1 4 " ,  hatte Hitler den deutschen Generälen am 2 3 .  November 1 9 3 9  ver
sichert 240) . Er war · bekanntlich der Überzeugung, es komme bei all diesen Ak
tionen, Überfällen und Vertragsbrüchen lediglich auf die elegante Begründung an, 
um sie dadurch dem Ausland akzeptabel zu machen. 

Diese Taktik hatte er seit 1 9 3  5 unentwegt angewandt, obwohl er beim Aus
land niemals den beabsichtigten Zweck erreichte. Denn j edesmal hatte England 
diesen Argumentationen kein Gehör geschenkt, sondern auf der öffentlichen Ver
urteilung Deutschlands wegen Vertragsbruch bestanden : so 1 9 3  5 bei der Einfüh
rung der allgemeinen Wehrpflicht, 1 9 3 6  bei der Besetzung des Rheinlands, 1 9 3 9  
beim Einmarsch Hitkrs i n  die Resttschechoslowakei, im September 1 9 3 9  beim 
Überfall auf Polen und 1 940 beim überfall auf Dänemark und Norwegen 241) . 

Aber Hitler weigerte sich einzusehen, daß nicht seine Begründungen, sondern 
seine Taten gewertet wurden, ganz gleichgültig, welche Argumente er sich zur 
Rechtfertigung ausgedacht hatte. 

Im Fall von Holland, Belgien und Luxemburg war die Reaktion des west
lichen Auslandes auf den neuerlichen unerhörten Bruch von Hitler selbst gegebener 
feierlicher Versprechungen und vertraglicher Abmachungen nicht anders als bei 
dem überfall auf Belgien seitens der Kaiserlichen Regierung im Jahre 1 9 1 4 .  
Hitler behauptete, seine Begründungen seien „nicht s o  idiotisch" wie die Beth
mann-Hollwegs 242) . Aber waren sie es wirklich? Der belgische Botschafter Vi
comte Davignon war nicht der Ansicht, sondern erklärte Staatssekretär von 

240) Vgl. S .  1426.  
24 1) Vgl . Bd. ] ,  S .  5 00, S .  603 , ferner im vorliegenden Band S .  1 1 04 L S .  1 3 2 3  und S .  149 3 .  
242) Das deutsche Ultimatum an, Belgien v .  2 .  8 .  1 9 14  hatte folgenden Wortlaut : 
„Der Kaiserlichen Regierung liegen zuverlässige Nachrichten vor über den beabsichtigten Auf

marsch französischer Streitkräfte an der Maas-Strecke Givet-Namur. Sie lassen keinen Zweifel 
über die Absicht Frankreichs, durch belgisches Gebiet gegen Deutschland vorzugehen. 

Die Kaiserliche Regierung kann sich der Besorgnis nicht erwehren, daß Belgien, trotz besten 
Willens, nicht imstande sein wird, ohne Hilfe einen französischen Vormarsch mit so großer Aus
sicht auf Erfolg abzuwehren, daß darin eine ausreichende Sicherheit gegen die Bedrohung Deutsch
lands gefunden werden kann. Mit dem größten Bedauern würde es daher die deutsche Regierung 
erfüllen, wenn Belgien einen Akt der Feindseligkeiten gegen sich darin erblicken würde, daß die 
Maßnahmen seiner Gegner Deutschland zwingen, zur Gegenwehr auch seinerseits belgisches Gebiet 
zu betreten. Um jede Mißdeutung auszuschließen, erklärt die Kaiserliche Regierung das folgende : 

1 .  Deutschland beabsichtigt keinerlei Feindseligkeiten gegen Belgien. Ist Belgien gewillt, in 
dem bevorstehenden Kriege Deutschland gegenüber eine wohlwollende Neutralität einzunehmen, 
so verpflichtet sich die deutsche Regierung beim Friedensschluß Besitzstand und Unabhängigkeit 
des K_önigreichs im vollen Umfang zu garantieren. 

2 .  Deutschland verpflichtet sich unter obiger Voraussetzung, das Gebiet des Königsreichs 
wieder zu räumen, sobald der Friede geschlossen ist. 

3. Bei einer freundschaftlichen Haltung Belgiens ist Deutschland bereit, im Einvernehmen mit 
den Königlich Belgischen Behörden alle Bedürfnisse seiner Truppen gegen Barzahlung anzukaufen 
und j eden Schaden zu ersetzen, der etwa durch deutsche Truppen verursacht werden könnte. 

Sollte Belgien den deutschen Truppen feindlich entgegentreten, insbesondere ihrem Vergehen 
durch Widerstand der Maasbefestigungen oder durch Zerstörungen von Eisenbahnen, Straßen, 
Tunnels oder sonstigen Kunstbauten Schwierigkeiten zu bereiten, so wird Deutschland zu seinem 
Bedauern gezwungen sein, das Königreich als Feind zu betrachten. In diesem Falle würde Deutsch-
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Weizsäcker, die Motive, die man Belgien unterschiebe, würden gegen Deutsch
land ausschlagen. Da wäre es schon besser, wie Bethmann 1 9 1 4  zu sagen, „Not 
kennt kein Gebot" 243) . 

In Brüssel, Den Haag und Luxemburg mußten die deutschen diplomatischen 
Vertreter die Memoranden Hitlers überreichen, als bereits die deutschen Flug
zeuge zu hören waren. Der belgische Außenminister Paul Henri Spaak schnitt 
dem deutschen Botschafter von Bülow-Schwante das Wort ab und erklärte : 244) 
„Zuerst spreche ich. Die deutsche Wehrmacht hat unser Land soeben angegriffen. 
Dies ist das zweite Mal innerhalb von 2 5  Jahren, daß Deutschland in verbreche
rischer Weise ein neutrales und loyales Belgien überfällt. Was heute geschehen 
ist, ist vielleicht noch schändlicher als die Aggression von 1 9 1 4 .  Bei der belgi
schen Regierung ist kein Ultimatum, keine Note, kein Protest irgendwelcher Art 
eingegangen. Erst durch den Angriff selbst hat sie erfahren, daß Deutschland die 
von ihm gegebenen Verpflichtungen vom 1 3 . Oktober 1 9 3 7  245) , die zu Beginn 
des Krieges bestätigt wurden, gebrochen hat. Das Deutsche Reich wird vor der 
Geschichte zur Verantwortung gezogen werden. Belgien ist entschlossen, sich zu 
verteidigen. " 

Als von Bülow-Schwante Miene machte, nunmehr Hitlers Memorandum zu 
verlesen, bemerkte Spaak : „ übergeben Sie mir das Dokument ; ich möchte Ihnen 
eine so peinliche Aufgabe ersparen. " 

Der holländische Außenminister erklärte : 248) „Mit Entrüstung weist die 
holländische Regierung die Mutmaßung zurück, daß ihrerseits irgendeine feind
liche Abmachung des erwähnten Charakters abgeschlossen worden ist mit irgend
einer fremden Macht gegen Deutschland. Wegen des beispiellosen Angriffs von 
seiten Deutschlands auf Holland, der ohne j ede Warnung erfolgte, betrachtet sich 
die holländische Regierung als mit Deutschland im Krieg stehend. " 

Auch die luxemburgische Regierung unterwarf sich nicht, obwohl sie nicht 
in der Lage war, militärischen Widerstand zu leisten. Die Großherzogin begab 
sich außer Landes .  

land dem Königreich gegenüber keine Verpflichtungen übernehmen können, sondern müßte die 
spätere Regelung des Verhältnisses beider Staaten zueinander der Entscheidung der Waffen über
lassen. 

Die Kaiserliche Regierung gibt sich der bestimmten Hoffnung hin, daß diese Eventualität nicht 
eintreten und· daß die Königlich Belgische Regierung die geeigneten Maßnahmen zu treffen wissen 
wird, um zu verhindern, daß die Vorkommnisse, wie die vorstehend erwähnten, sich ereignen. 
In diesem Falle würden die freundschaftlichen Bande, die beide Nachbarstaaten v erbinden, eine 
weitere und dauernde Festigung erfahren. " 

Zusatz für den kaiserlichen Gesandten von Below in Brüssel : 
„Euer Hochwohlgeboren wollen heute abend 8 Uhr der Königlich Belgischen Regierung hier

von streng vertraulich Mitteilung machen und sie um Erteilung einer unzweideutigen Antwort 
binnen zwölf Stunden, also morgen früh 8 Uhr, ersuchen . "  (Wiedergegeben in Der Krieg in 
amtlichen Dokumenten, Berlin 1 9 14 ,  Bd. 1 .  11 ff.) Ein Vergleich des Wortlauts zeigt, daß zwi
schen dem Ultimatum der Regierung Wilhelms I I .  v. 2. 8 .  1 9 14  und Hitlers Memorandum v. 10 .  
5 .  1940 inhaltlich kein Unterschied besteht. Wahrscheinlich kannte Hitler dieses Ultimatum gar 
nicht, sondern beurteilte Bethmann-Hollweg nur nach dessen Reichstagsrede v. 4. 8. 1914 ,  vgl .  
Anmerkung 243 .  

243) Vgl. Weizsäcker a .  a .  0., S .  2 8 8 .  Bethmann-Hollweg hatte am 4 .  8 .  1 9 1 4  i m  Reimstag· 
erklärt : „ Wir sind jetzt in Notwehr, und Not kennt kein Gebot . "  

244) Wiedergegeben in Belgium - The Official Account of What Happened 19 3 9-1940, New 
York 1941 .  S. 27 ff. Paul Henri Spaak, geb. 1 8 99 .  Nach dem 2. Weltkrieg Ministerpräsident. auch 
Präsident des Europarates und der Montanunion. 

245) Gemeint ist die Erklärung v .  1 3 .  10 .  1 9 3 7  über die Respektierung der belgismen Neu
tralität durch Deutschland. 

248) Wiedergegeben bei Herbert von Moos, Das große Weltgeschehen a. a. 0., Bd. 1 ,  S .  203 .  

1 509 



1 0 . Mai 1 940 

Hitlers Versuche, durch ' schwülstige Memoranden, militärischen Druck und 
brutale Drohungen die freiwillige Unterwerfung der drei neutralen Staaten zu 
erreichen, waren auf der ganzen Linie gescheitert. 

Zur Ehre der deutschen Diplomaten muß festgestellt werden, daß sie alle 
--..,. sowohl in Dänemark (Dr. v .  Renthe-Fink) , Norwegen (Dr. Curt Bräuer) , Bel
gien (Karl Alexander Vicco v. Bülow-Schwante) ,  Holland (Graf Julius v .  Zech
Burkersroda) , Luxemburg (Otto v. Radowitz) als auch später in Jugoslawien 
(Viktor v. Heeren) , Griechenland (Viktor Prinz zu Erbach-Schönberg) und der 
Sowjetunion (Friedrich Werner Graf von der Schulenburg) - nicht an der Vorbe
reitung der schändlichen Überfälle auf ihre Akkreditierungsländer beteiligt waren. 

Der deutschen und der Weltöffentlichkeit wurde die neue Situation durch 
folgende Beka1111tmacltu11g des Oberkommandos der Wehrmacltt vom 10 .  Mai 
mitgeteilt : 247) 

Angesichts der unmittelbar bevorstehenden feindlichen Kriegsausweitung auf bel
gisches und holländisches Gebiet und der damit verbundenen Bedrohung des Ruhrge
bietes ist das deutsche Westheer am 10. 5 .  bei Morgengrauen zum Angriff über die 
Westgrenze auf breitester Front angetreten. 

Gleichzeitig hat die Luftwaffe mit großem Erfolg die feindlichen Flugplätze ange
griffen und mit starken Verbänden zur Unterstützung des Heeres in den Erdkampf 
eingegriffen. Um die Gesamtoperationen der Wehrmacht zu leiten, hat sich der Führer 
und Oberste Befehlshaber an die Front begeben. 

Die „ Front " ,  an die sich Hitler begeben hatte, befand sich, wie bereits er
reits erwähnt, bei Münstereifel, über 30 Kilometer von der deutsch-belgischen 
Grenze entfernt ! Nun, diese „ Frontaufenthalte " Hitlers waren bereits vom Polen
feldzug her bekannt. Neu war, daß er gleich bei Beginn der Kampfhandlungen 
verkündete, er selbst werde die „ Gesamtoperationen der Wehrmacht leiten" . 

Die Gegenmaßnahmen der Alliierten gegenüber Hitlers Westcoup bestanden 
in folgendem : 1 .  Churchill übernahm noch am 10 .  Mai als Premierminister die 
Leitung der britischen Politik und Kriegführung. 2. Am gleichen Tag wurde das 
zu Dänemark gehörige Island von englischen Truppen besetzt. 3 .  Die französisch
britischen Armeen setzten sich auf die Hilferufe der belgischen und nieder
ländischen Regierung vom 10 .  Mai 248) in Bewegung, um diesen angegriffenen 
Ländern zur Hilfe zu kommen. 

Mit letzterer Maßnahme hatte Hitler gerechnet. Seine Konzeption war fol
gende : Die „ Festung" Holland sollte durch Überrumpelung, sozusagen aus der 
Luft, genommen werden. Luftwaffeneinheiten, Segelflieger und Fallschirmtruppen 
sollten die wichtigsten Punkte gleich am ersten Tag einnehmen und halten, bis die 
Verbindung mit ihnen durch Einheiten des Landheeres hergestellt sei .  

Auch der Eckpfeiler der belgischen Verteidigungslinie, Lüttich, vor allem das 
Fort Eben Emael, sollte durch Handstreich deutscher Fallschirmjäger genommen 
werden. Im übrigen aber sollte sich der deutsche Vormarsch in Belgien nicht allzu 
schnell vollziehen, damit sich inzwischen möglichst viele alliierte Divisionen dort 
versammelten in der Annahme, es werde hier wie 1 9 1 4  ein deutsches Umfassungs
manöver versucht werden. Hitler aber wollte den Hauptstoß aus dem Raum Sedan
Charleville führen, mit starken Panzerkräften bis zur Kanalküste durchbrechen 
und den abgeschnittenen alliierten Armeen ein Cannae bereiten. 

241) DNB,-Text v. 10. 5. 1 940. 
248) Wortlaut der Noten vgl. Herbert v. Moos, Das große Weltgeschehen a .  a .  (\ ,  Bd. L 

S. 203 f .  
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Die Sache klappte ganz vorzüglich 249) . Bereits am 1 2 .  Mai war die Land
verbindung in Holland bis nach Rotterdam hergestellt und das Fort Eben Emael 
gefallen. 

Hitler war in so guter Stimmung, daß er sich in seinem Hauptquartier sogar 
schon mit Nachkriegsproblemen befaßte und am 1 2 . Mai u.  a .  einen Erlaß über 
städtebaul id-te Maßnal1men in der Stadt Hannover unterzeichnete 250) . 

Am 1 3 .  Mai empfing er im „ Felsennest" einige Fallschirmj ägeroffiziere, die 
sich bei der Einnahme des Forts Eben Emael ausgezeichnet hatten, überreichte 
ihnen das Ritterkreuz und beförderte die beiden Anführer 251) . Anschließend ließ 
er sich mit ihnen im Freien photographieren. 

Derartige Dekorierungen von Offizieren erfolgten während des Westfeld
zuges im Hauptquartier Hitlers noch mehrfach. Einmal wurde auch sein ganzer 
Stab mit ihm photographiert. 

Am 1 3 .  Mai diktierte Hitler an Freund Musso l ini  einen „ langen und rul1 igen 
Brief ü ber die mi l i tärisd-ten Ereign isse " 252) . Der Duce war beim Empfang so be
geistert, daß er dem deutschen Botschafter von Mackensen seinen Entschluß mit
teilte, bald in den Krieg einzutreten. „Es ist j etzt keine Frage von Monaten mehr, 
es ist nur noch eine Frage von Wochen und vielleicht von Tagen . "  

Mussolini sollte noch lernen, daß nicht er, sondern Hitler diesen „Tag" be
stimmen würde ! 

Am 1 4 .  Mai durchbrachen deutsche Panzerdivisionen die französische Front 
bei Sedan-Charleville und bewegten sich nach Westen. Die Einbruchsstelle wurde 
rasch erweitert. Motorisierte Divisionen folgten nach. Infanteriedivisionen soll
ten den Vorstoß nach Süden absichern und eine Südfront Richtung Aisne-Somme 
herstellen. 

An diesem Tag erließ Hitler die Weisung Nr. 1 1 ,  die folgenden Wortlaut 
hatte : 253) 

„ 1 .  Der bisherige Verlauf der Offensive ergibt, daß der Feind den Grundgedanken 
unserer Operation nicht rechtzeitig erkannt hat. Er  führt immer noch starke Kräfte gegen 
die Linie Namur- Antwerpen vor und scheint den Abschnitt vor der H. Gr. A. [Heeres 
gruppe A bei Sedan-Charleville] zu vernachlässigen. 

2. Diese Lage und die rasche Erzwingung der Maasübergänge bei der H.  Gr. A .  
haben die erste Voraussetzung geschaffen, um im Sinne der Weisung Nr. 1 0  254) durd1 
einen unter Zusammenfassung stärkster Kräfte nördl. der Aisne in nordwestlicher Rich
tung geführten Stoß zu einem großen Erfolg zu kommen. Den nördlich der Linie Lüttich-

249) Es ist unangebracht, Hitlers entscheidenden Einfluß auf den Gang der Westoffensive 1 940 
zu verkleinern und zu behaupten, andere, vor allem der spätere Generalfeldmarschall v .  Man
stein, hätten die Idee vom Durchbruch am Mittelabschnitt gehabt. Es kommt nicht auf den Ge
danken an, sondern auf die Ausführung. 

Entscheidend für den Ausgang des Westfeldzuges 1 940 war die Tatsache, daß Deutschland 
keine 2. Front hatte und Frankreich ebenso wie 1 8 70 dem deutschen Druck ziemlich allein gegen
überstand. Das Potential Deutschlands war außerdem fast doppelt so stark ( 8 2  Millionen Deut
sche gegen 42  Millionen Franzosen) . Falls also Frankreich keine Hilfe von außen bekam, mußte 
es über kurz oder lang zusammenbrechen. 

Ober die militärische Seite des Westfeldzuges 1 940 vgl. Hans-Adolf Jacobsen, Dokumente zum 
Westfeldzug 1 940, Göttingen 1 9 5  6, ferner vom gleichen Autor :  Dünkirchen, Neckargmünd 1 9 5  8 ;  
1 9 3 9/194 5 Der zweite Weltkrieg in Chronik und Dokumenten, Darmstadt 1 9 5 9 ;  Generaloberst 
Halders Kriegstagebuch, Stuttgart 1962 .  

250) RGBI. 1 940 I S .  7 5 7 . 
251 ) DNB. -Meldung v. 1 3 .  5 .  1 940. 
252) Vgl. Ciano-Tagebücher a .  a .  0. ,  S .  2 3 5 .  
253) Wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen a .  a .  0. ,  S .  50  f .  
254 ) Diese Weisung ist nicht erhalten, vgl .  Hubatsch, Hitlers Weisungen a .  a .  0. ,  S .  46 .  
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Namur fechtenden Teilen fällt dabei die Aufgabe zu, aus eigener Kraft möglichst star
ken Feind zu binden und zu täuschen. 

3 .  Auf dem Nordflügel hat s ich die Widerstandskraft des holländischen Heeres als 
stärker erwiesen, als angenommen wurde Politische wie militärische Gründe erfordern, 
diesen Widerstand in Kürze zu brechen. Aufgabe des Heeres ist es ,  die Festung Hol
land mit ausreichenden Kräften von Süden her in Verbindung mit dem Angriff gegen 
die Ostfront schnell zum Einsturz zu bringen. 

4 .  Alle verfügbaren motorisierten Divisionen sind so rasch als möglich in den Ope
rationsraum der H. Gr. A heranzuführen. 

Auch die Panzer- und motorisierten Divisionen der H. Gr. B [Heeresgruppe B„  
Holland-Belgien] müssen, sobald operative Wirkungsmöglichkeiten dort nicht mehr ge
geben sind und es die Lage erlaubt, freigemacht und dem linken Angriffsflüge! zugeführt 
werden. 

5. Aufgabe der Luftwaffe ist die Zusammenfassung starker Angriffs- und Abwehr
kräfte zum Einsatz mit  Schwerpunkt bei  H .  Gr .  A„ um das Heranführen weiterer 
Feindkräfte gegen die Angri ffsfront zu verhindern und diese unmittelbar zu unter
stützen. 

D aneben ist unter bewußter Schwächung der bisher vor der 6 .  Armee wirkenden 
Kräfte die rasche Bezwingung der Festung Holland zu erleichtern. 

6. Die Kriegsmarine wirkt im Rahmen der ihr gegebenen Möglichkeiten gegen die 
Seeverbindungen in den Hoofden und im Kanal ein. Adolf Hitler. "  

Hitler wollte die Westoffensive so  führen, wie sie seiner Ansicht nach 1 9 1 4  
hätte geführt werden müssen.  Nicht umsonst hatte er  den Generälen bereits am 
2 3 .  Mai 1 9 3 9  erklärt : 2543) 

„ Bei einer stärkeren Kriegsmarine zu Beginn des Weltkrieges oder eines Abdrehens 
des Heeres auf die Kanalhäfen hätte der Krieg einen anderen Ausgang genommen. " 

Nun, 1 9 40,  konnte Hitler seine Idee „ vom Abdrehen auf die Kanalhäfen" 
durchsetzen, aber es zeigte sich, daß dadurch zwar die Schlacht um Flandern und 
Frankreich ,  aber keineswegs der Krieg „ einen anderen Ausgang" nahm. 

Hitlers Auffo rderung an die Luftwa ffe.  „ die rasche Bezwingung der Festung 
Holland zu erleichtern " ,  wurde noch am gleichen Tag durch einen Terrorangriff 
s tarker deutscher Bomberverbände auf die Innens tadt von Rotterdam durchge
führt. Ergebnis : Die Kapitulation der holländischen Armee wurde bereits am 
1 4 .  Mai abends angeboten und am 1 5 . Mai u m  1 1 . 3 0 Uhr unterzeichnet 255) . 
Hitler erließ am selben Tag an  die in Hol land eingesetzten Solda ten eine Prokla
mation,  die in folgender Fassung verkündet wurde 256) : 

„ Soldaten des holländischen Kriegsschauplatzes ! In fünf Tagen habt Ihr eine starke 
wohlvorbcreitete Armee, die sich hinter fast unüberwindlich erscheinenden Hindernissen 
und militärischen Befestigungen zähe verteidigte, angegriffen, ihre Lu ftwaffe ausgeschal
tet und sie endlich zur Übergabe gezwungen. Ihr habt damit eine Leis tung vollbracht, 
die einzigartig ist .  Ihre militäri sche Bedeutung wird die Zukunft erweisen.  Nur durch 
eure vorbi ldliche Zusammenarbeit, durch die ebenso entschlossene Führung wie die 
Tapferkeit der Soldaten, besonders aber durch den heroischen Einsatz der todesmutigen 
Fallschirm- und Luftlandetruppen ist dieser Erfolg möglich geworden .  

254•) Vgl .  S .  1 1 9 9 .  
255) Der  schnelle Fall Hollands ha t  zu Gerüchten geführt, a l s  s e i  dort eine geheimnisvo l l e  

„ Fünfte Kolonne " tätig gewesen, d ie  durch gefälschte Befehle, Zersetzung ovn Truppenteilen . 
umfangreiche Verrätereien usw. die holländische Armee in Verwirrung gebracht habe. Davon kann 
j edoch ebensowenig die Rede sein wie  in Norwegen, vgl .  die Untersuchungen des holländischen 
Historikers Louis de Jong, Die deutsche fünfte Kolonne im 2. Weltkrieg, Stuttgart 1 9 5 9  (Ver
öffentlichungen des Instituts für Zeitgeschichte) . In Wirklichkei t waren die überraschenden Luft
landungen und - als zweites wichtiges Moment - ihr verhältnismäßig schneller Entsatz durch 
heraneilende Landtruppen maßgebend. 

256) DNB.-Text v .  1 5 .  5 .  1 9 6 2 .  
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Ich spreche euch im Namen des deutschen Volkes den Dank und meine Bewunderung 
aus .  Adolf Hitler. " 

Am 1 6 .  Mai empfing Hitler von 1 6  bis 1 8 . 3 0  Uhr Göring und den General
stabschef der Luftwaffe ]esdwnnek, um der Luftwaffe nach der Erledigung Hol
lands neue Aufgaben zu geben und sie u. a .  in Narvik wieder stärker aktiv wer
den zu lassen 257) . 

Am 1 7 .  Mai notierte Halder in sein Tagebuch : 258) „ Führer schrecklich nervös .  
Vom eigenen Erfolg ffberräscht, bangt er davor, alle Chancen auszunutzen ; am 
liebsten möchte er uns Zügel anlegen. " 

Am 1 8 .  Mai mußte Halder einsehen, daß nicht der Generalstab, sondern 
Hitler bestimmte, was gemacht wurde. „ Ein Tag starker Spannung" , bemerkte 
Jodl 259) . Hitler hatte erfahren, daß die lnfanteriedivisionen entgegen seinem Be
fehl weiter nach Westen marschiert waren, statt „mit größter Beschleunigung eine 
Südflanke aufzubauen" und dadurch die Franzosen daran zu hindern, eine Ver
bindung mit den abgeschnittenen Divisionen herzustellen. Brauchitsch und Hal
der wurden „ sofort bestellt und ihnen in schärfster Form befohlen, sofort die 
nötigen Maßnahmen zu ergreifen" 260) . So Jodl. Halder zeichnete auf : „Er [Hit
ler] tobt �nd schreit, wir würden ihm den ganzen Feldzug verderben. " 

Am 1 8 .  Mai empfing Hitler im Hauptquartier den neuen ital ienisdien Bot
sdiafter Dino Alfieri zur Entgegennahme des Beglaubigungsschreibens 261) . Mit 
diesem faschistischen Parteigänger hoffte er besser zurecht zu kommen als mit 
Attolico.  Zum Empfang hatte er sich wahrhaftig - trotz der Westoffensive - die 
�olddurchwirkte Feldbinde angezogen ! In ausgezeichneter Stimmung schrieb er 
Freund Musso l ini  e inen neuen Brief 262) . 

Außerdem verfügte Hitler an diesem Tag die Rückgliederung von Eupen , 
Malmedy und Moresnet .  Die Belgier waren „böse" gewesen, hatten sich nicht 

. sofort unterworfen, und deshalb nahm er ihnen diese in Versailles gewonnenen 
Gebiete wieder ab, während das „brave" Dänemark Nordschleswig behalten 
durfte.  So bestrafte und belohnte ein Adolf Hitler die Völker ! Der Erlaß vom 
1 8 .  Mai hatte folgenden Wortlaut : 263) 

„ Die durch das Versailler Diktat vom Deutschen Reich abgetrennten und Belgien ein
verleibten Gebiete sind wieder in deutschem Besitz. Inn.erlich sind sie Deutschland eng 
verbunden geblieben. Sie sollen daher auch nicht vorübergehend als besetztes Feindes
land angesehen und behandelt werden. Ich bestimme daher schon j etzt : 

1 .  Die durch das Versailler Diktat vom Deutschen Reich abgetrennten Gebiete von 
Eupen, Malmedy und Moresnet sind wieder Bestandteil des Deutschen Reiches. · 

2. Die genannten Gebiete werden der Rheinprovinz (Regierungsbezirk Aachen) zu
geteilt. 

3 .  Bestimmungen über die Ausführung dieses E rlasses behalte ich mir vor . "  
Am 1 8 .  Mai ernannte Hitler ferner Seyß-lnquart zum Reidiskommissar für  

die besetzten n iederländisdien Gebiete 2633) . Es war wieder die gleiche Taktik . 
die er in Österreich und Norwegen eingeschlagen hatte : den Pfälzer Bürckel nach 

257) IMT. 1 809 - PS. 
258) Vgl. Halder Kriegstagebuch, Bundesarchiv Koblenz, außerdem Hans-Adolf Jacobsen, s . o .  
259) !MT. 1 809 - PS. 
260) Es handelt sich offenbar um die Weisung Nr. 12, deren Wortlaut nicht erhalten ist , vgl . 

Hubatsch, Hitlers Weisungen a. a . 0. S .  52 f. 
261 ) DNB.-Bericht v. 1 8 .  5. 1 940. Alfieri war Mitglied des faschistischen Großrats. 
262) Vgl .  Documents an German Foreyn Policy 1 9 1 8-194 5 ,  Serie D, Bd. IX. 
263) RGBI. 1 940 1 S .  777. Die Gebiete waren gemäß Artikel 3 2-34 des Versailler Vertrages an 

Belgien gekommen. 
ma) RGBI. 1 940 1 S .  7 ( 8 .  
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Wien, den Rheinländer Terboven nach Oslo, den Österreicher Seyß-lnquart nach 
Den Haag. Nur ja keinen Mann ernennen, der mit den Landesverhältnissen ver
traut war ! Der Erlaß entsprach inhaltlich demjenigen über die Einsetzung Ter
bovens 264) .  

A m  2 0 .  Mai erreichten die deutschen Panzerverbände bei Abbevil le die 
Kanalküste .  Die alliierten Truppen in Flandern und im Artois waren abge
schnitten. Die „ größte Angriffsoperation aller Zeiten" ,  wie der OKW.-Bericht 
verkündete, begann sich auszuwirken. 

Hitler war wieder einmal „ außer sich vor Freude " 265) und sprach 
„ in Worten höchster Anerkennung vom deutschen Heer und seiner Führung. Befaßt sich 
mit dem Friedensvertrag, der nur lauten soll : Rückgabe des seit 400 Jahren [ ! ]  dem 
deutschen Volk geraubten Gebietes und sonstiger Werte. Erste Verhandlungen im Wald 
von Compiegne wie 1 9 1 8 .  

Engländer können jeder Zeit Sonderfrieden haben nach Rückgabe der Kolonien. " 
Ja, so dachte sich Hitler die weitere Entwicklung ! Er war allen Ernstes der 

Ansicht, j etzt, nach „ Abdrehen des Heeres auf die Kanalhäfen" ,  wäre der Krieg 
entschieden, würden Frankreich und vor allem England ohne weiteres einsehen, 
daß nichts mehr zu machen war, und mit ihm Frieden schließen. 

Freilich wollte Hitler auf alle Fälle die W ei terfüurung des Kampfes gegen 
Frankreich sofort in die Wege leiten. Noch a.m 20.  Mai gab er dazu folgende 
Anweisungen über · die nächsten Aufgaben des Heeres : 266) 

1 .  Akt : Vernichtung des Feindes nördl. der Somme und Gewinnung der Küste . 
2 .  Akt : Vorstoß zwischen Oise und Meer bis zur Seine. 
3 .  Akt : Hauptangriff beiderseits Reims in südwestlicher Richtung, in der rechten 

Flanke ostwärts Paris von schwachen Kräften begleitet. 
Zwischen diesen „ Akten" hoffte Hitler womöglich die Kapitulation der 

Alliierten zu erhalten. Seinen ursprünglichen Plan, 20 italienische Divisionen 
freundlicherweise gegen die Maginotlinie am Oberrhein anrennen zu lassen, gab 
er auf 267) . Die Dinge entwickelten sich so gut, daß er nicht auf diese Hilfe ange
wiesen war und die Maginotlinie vom Rücken her aufrollen konnte. Und schließ
lich wollte er j a  den Sieg „mit niemand teilen" 268) , auch nicht mit Italien. 

Am 2 1 .  Mai trafen Nachrichten ein, wonach Vorbereitungen zur Einschiffung 
des britischen Expeditionskorps in den Kanalhäfen getroffen würden 269) . Dies er
regte Hitlers Aufmerksamkeit, denn wenn die Engländer selbst das Festland ver
lassen wollten, dann brauchte er sie ja nicht „zurück zur Themse"  zu treiben und 
der von ihm so erstrebten deutsch-englischen Freundschaft stünde seiner Ansicht 
nach nichts mehr im Wege. Im Gegenteil : wenn er ihnen den unübertrefflichen 
Freundschaftsdienst erwies, sie aus dem flandrischen Sack entkommen zu lassen 

264) Vgl. S. 1496 .  
265) Vgl. Jodl. Tagebuch. IMT. 1 809 - PS. 
266) Ebenda. 
267) Der Plan hätte voraussichtlich auc!1 mit einem Fiasko geendet. Schori im 1. Weltkrieg war 

es den deutschen Truppen nicht möglich gewesen, in den Vogesen nennenswerte Erfolge zu er
zielen oder gar zum Platen von Langres durchzubrechen. Mussolinis Divisionen hätten, auf sich 
alleingestellt, die Maginotlinie am Oberrhein wohl kaum erobert. Sie konnten in den Junitagen 
1 940 nicht einmal an ihrer eigenen „Alpenfront" durchschlagende Erfolge gegen die Franzosen 
erreichen. 

268) Erklärung Hitlers zu dem japanischen Botschafter Oshima am 24. 10. 1 9 3 9 :  Offen ge
standen möchte er die Siege auch mit niemanden teilen . Er  habe dies auch mit Mussolini be
sprochen und ihm auch gesagt, daß er die militärische Hilfe Italiens nicht benötige, vgl. S .  1 4 3 7  f . 

269) Vgl. hk.-Sonderbericht aus Belgrad über Räumungsvorbereitungen der Engländer im VB. 
Nr. 1 4 3  v. 22. 5. 1 940. 
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und nicht zu vernichten, dann mußten s i e  ihm ja  ewig dankbar sein und endlich 
seine Friedenshand annehmen ! 

Gedacht, getan : Am 24 .  Mai flog Hitler mit Jodl und Schmundt nach Charle
vil le ins Hauptquartier der Heeresgruppe A, um die diesbezüglichen Anweisungen 
zu geben und die Panzerdivisionen an der Kanalküste anhalten zu lassen. Er 
war bester Laune und sah bereits den totalen Frieden vor sich. In sechs Wochen 
sei der Krieg zu Ende, erklärte er den Generälen in Charleville 270) , es gelte, 
„ einen vernünftigen Frieden mit Frankreich" zu schließen, und dann wäre „der 
Weg zu einer Verständigung mit England frei " .  

Die Generäle, denen Hitlers fixe Idee von der Freundschaft mit England nicht 
so geläufig war, waren überrascht, mit welcher Bewunderung er vom britischen 
Imperium sprach, von der „ Notwendigkeit seiner Existenz und von der Zivilisa
tion, die England der Welt gebracht" habe. 

Alles, was er von England wünsche, so fuhr Hitler fort, sei : es solle Deutschlands 
Stellung auf dem Kontinent anerkennen. Deutschland seine verlorenen Kolonien wieder
zugeben, sei wünschenswert, aber nicht wesentlich 271) . Sein Ziel sei, mit England auf einer 
Basis Frieden zu schließen, die anzuerkennen es mit seiner Ehre vereinbar finden würde . 

Es war das alte Lied, das schon Napoleon I. und Wilhelm I I .  gesungen hat
ten : England solle als größte Seemacht die überseeischen Gebiete beherrschen 
und den Kontinent der größten Landmacht übereignen ! Napoleon und Hitler 
waren sich in ihrer „Bewunderung" für England, das sie doch beständig provoziert 
und beleidigt hatten, durchaus ähnlich 212) . Aber Hitler wollte eben noch einen 
Schritt weiter gehen und seine „ Großmut" zum Ärger der Generäle soweit trei
ben, die von der Vernichtung bedrohten englischen Divisionen nach Großbritan
nien entkommen zu lassen 273) . 

Hitler machte am 24 .  Mai dem Oberbefehlshaber des Heeres von Brauchitsch 
noch eine gehörige Szene, weil er es ohne seine Genehmigung gewagt hatte. 
einige Divisionen der nördlichen Heeresgruppe B zuzuteilen. Sofort mußte dies 
rückgängig gemacht werden. 

Außerdem gab Hitler am Abend Befehl ,  daß die schnellen Verbände an der 
Kanalküste einstweilen anzuhalten und eine bestimmte Linie (Sandez - St. 
Omer - Graveline) nicht zu überschreiten hatten 274) .  Wie gesagt, die Engländer 
sollten nicht behelligt werden. 

Schließlich erließ Hitler noch die Weisung Nr. 1 3 ,  die folgendes besagte : 275) 
270) Aussage des Generals Günther Blumentritt aus dem Stab Rundstedts, wiedergegeben bei 

Liddell Hart, Jetzt dürfen sie reden (Deutsche Ausgabe von The German Generals Talk) , Ham
burg, 1 9 5 0, S. 248  f. 

271) Auch Napoleon wollte auf K0lonien gerne verzichten, wenn er dadurch den Frieden mi t  
England hätte gewinnen können. Er schrieb am 2 .  1 .  1 805 an den König von England : „Die 
Kolonien sind für Frankreich von untergeordneter Bedeutung ;  und hat Eure Majestät nicht schon 
mehr als Sie verwalten können? Wenn Eure Majestät einmal selbst darüber nachdenken wollen, 
so werden Sie sehen, daß der Krieg keinen Zweck für Sie hat." (Wiedergegeben bei Paul und 
Gertrude Aretz, Napoleon ! .  - Mein Leben und Werk, Wien-Leipzig 1 9 3 6 , S .  2 7 8 .  

272) Napoleons Verehrung bzw. Haßliebe für die Engländer blieb bis zum völligen Zusam
menbruch seiner Herrschaft 1 8 1 5  lebendig. Am 1 3 .  7 .  1 8 1 5  schrieb er von der Insel Aix an den 
englischen Prinzregenten : „ Ich komme wie Themistokles, mich an den Herd des britischen Volkes 
zu setzen. Ich begebe mich unter den Schutz seiner Gesetze, den ich von Euer Kg!. Hoheit er
bitte, als von dem mächtigsten, dem beharrlichsten und dem edelmütigsten meiner Feinde . "  

273) Rundstedt erklärte nach dem Kriege : „ Wenn es nach mir  gegangen wäre, so wären die 
Engländer in Dünkirchen nicht so leicht davongekommen , aber mir waren die Hände durch die 
Befehle vol\ Hitler selbst gebunden. "  Vgl. Milton Shulmann, Defeat in the West, New York 
1948 ,  S .  42 f .  

21•) Vgl. Jodl .  Tagebuch. !MT. 1 809 - PS. 
275) Wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  0„ S .  s 3 f .  
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" 1 .  Nächstes Ziel  der Operationen ist die Vernichtung der im Artois und in Flandern 
eingeschlossenen französisch-englisch-belgischen Kräfte durch konzentrischen Angriff 
unseres Nordflügels sowie die rasche Besitznahme und Sicherung der dortigen Ka
nalküste. 
Aufgabe der Luftwaffe ist es hierbei, j eden Feindwiderstand der eingeschlossenen 
Teile zu brechen, das Entkommen englischer Kräfte über den Kanal zu verhindern 
und die Südflanke der Heeresgruppe A zu sichern. 
Der Kampf gegen die feindliche Luftwaffe ist bei j eder günstigen Gelegenheit fort
zusetzen. 

2. Die dann zur Vernichtung der in Frankreich stehenden Feindkräfte möglichst schnell 
anschließende Operation ist in 3 Abschnitte vorzubereiten [folgen technische Ein
zelheiten] . 

3 .  Aufgabe der Luftwaffe : 
Unabhängig von den Operationen in Frankreich wird der Luftwaffe - sobald aus
reichende Kräfte zur Verfügung stehen - die Kampfführung gegen das englische 
Mutterland in vollem Umfang freigegeben. Sie ist mit einem vernichtenden Vergel
tungsangriff für die englischen Angriffe gegen das Ruhrgebiet einzuleiten [folgen 
weitere technische Einzelheiten] . 

4. Aufgaben der Kriegsmarine : 
Der Kriegsmarine wird unter Aufhebung der bisher einschränkenden Bestimmungen 
in den Gewässern um England und vor der französischen Küste der volle Waffen
einsatz freigegeben. 
Der Ob. d. M. [Oberbefehlshaber der Marine] legt einen Vorschlag für die Begren
zung der Seegebiete, in denen die für die Belagerung [ 1 ]  freigegebenen Kampfmaß
nahmen Anwendung finden, vor. Ich behalte mir die Entscheidung vor, ob und in wel
cher Form eine Veröffentlichung der Belagerung erfolgen soll. 

5. Die Herren Oberbefehlshaber bitte ich, mir ihre Absichten auf Grund dieser Wei-
sung vorzutragen oder vorzulegen. Adolf Hitler. " 
Die weitere Entwicklung zeigte, daß von dieser Weisung nur der Abschnitt 

über die Niederwerfung Frankreichs ernst gemeint war. Bei der „ Vernichtung 
der eingeschlossenen Verbände" kam es ihm nur auf die Franzosen und Belgier 
an, nicht aber auf die Engländer, wie der gerade gegebene Befehl zur Anhaltung 
der deutschen Panzer an der Kanalküste bewies. Und bis zum vernichtenden 
Vergeltungsangriff der Luftwaffe auf das englische Mutterland sollten noch 
Monate vergehen. Als er im September 1 940 endlich stattfand, stellte es sich 
bald ,heraus, daß er ein Schlag ins Wasser war. 

Am 2 5 .  Mai war Ruhetag. Die Panzer an der Kanalküste sollten sich „ er
holen" 216)

. 

Hitler benutzte die Muße, um wieder einmal einen langen Brief an  Freund 
Mussol ini  zu schreiben 217) . 

Äm 26 .  Mai schrieb Halder in sdn Tagebuch : „Die Panzer und mot. Ver
bände stehen nach allerhöchstem Befehl wie angewurzelt" 218) . 

Am Abend dieses Tages genehmigte Hitler, daß die angehaltenen „Panzer
verbände und lnf. -Div. von Westen her in Richtung Tournai, Cassel und Dün
kirchen vorstoßen" 279) . Aber die zweitägige Pause hatte genügt, daß die Gegen
seite Verteidigungsstellen organisieren und sich darin „ festkrallen" konnte. 

Am 2 8 .  Mai kapitulierte der König der Belgier Leopold. entgegen dem 
Wunsch seiner Regierung. Hitler erließ aus diesem Grund zwei Bekanntmachun-

276) IMT. 1 809 - PS . 
277) Vgl. Ciano-Tagebücher, a. a. 0., S. 2 3 9 .  
278) Vgl. Halder, Kriegstagebuch, Bundesarchiv Koblenz. 
279) IMT. 1 809 - PS. 
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gen aus dem Führerhauptquartier von „ ungeheurer militärischer Bedeutung" : 280) 
Führerhauptquartier, 2 8 .  Mai. 
Unter dem Eindruck der vernichtenden Wirkung der deutschen Waffen hat der 

König der Belgier den Entschluß gefaßt, dem weiteren sinnlosen Widerstand ein Ende zu 
bereiten und um Waffenstillstand zu bitten. Er  hat der deutschen Forderung nach be
dingungsloser [ ! ]  Kapitulation entsprochen. Die belgische Armee hat damit am heutigen 
Tage die Waffen niedergelegt und zu existieren aufgehört. 

Wir gedenken in dieser Stunde unserer tapferen Soldaten, die mit einem beispiel
losen Kampfgeist in rückhaltlosem Einsatz Befestigungen überrannten, die zu den stärk
sten Festungsanlagen der Welt gehörten. Das ganze deutsche Volk blickt in dem Gefühl 
tiefer Dankbarkeit und unbändigen Stolzes auf die Truppe, die solch glänzende Waffen
taten vollbrachte und diese Kapitulation erzwang. 

Führerhauptquartier, 2 8 .  Mai. 
Der König der. Belgier hat, um dem weiteren Blutvergießen und der völlig zweck

losen Zerstörung seines Landes Einhalt zu gebieten, seinen Entschluß , die Waffen zu 
strecken, entgegen dem Wunsch der Mehrheit seines Ministeriums gefaßt. Dieses Mini
sterium, das hauptverantwortlich ist für die über Belgien hereingebrochene Katastrophe, 
scheint auch jetzt gewillt zu sein, seinen englisch-hanzösischen Auftraggebern weitere 
Gefolgschaft zu leisten. 

Der Führer hat angeordnet, daß dem König der Belgier und seiner Armee gegenüber 
j ene Einstellung gewahrt wird, auf die tapfer kämpfende Soldaten Anspruch erheben 
können. Da der König der Belgier für sich persönlich keinen Wunsch geäußert hat, wird 
ihm bis zur Festlegung seines endgültigen Wohnsitzes zunächst ein belgisches Schloß 
zum Aufenthalt angewiesen 281) .  

Die Gesamtzahl der von der Kapitulation betroffenen belgischen Verbände dürfte 
rund eine halbe Million Mann umfassen. Die deutschen Armeen werden nunmehr mit er
höhter Kraft die Vernichtung der Hauptschuldigen anstreben. 

Die Kapitulation der belgischen Armee machte die ohnehin schon schwierige 
Lage der eingeschlossenen englisch-französischen Divisionen noch prekärer. Das 
englische Expeditionskorps sah sich gezwungen, die schon eingeleitete Ein
schiffungsaktion zu beschleunigen. Es gelang den Engländern, in einer gewaltigen 
Anstrengung (Operation Dynamo) zwischen dem 2 7 .  Mai und dem 3 .  Juni aus 
dem Raum Dünkirchen über 3 30 000 Soldaten zu evakuieren, fast das gesamte 
britische Expeditionskorps und 60 ooo Mann französische Truppen, allerdings 
unter Verlust der Ausrüstung. Eine riesige Zahl englischer Schiffe, darunter viele 
Privatfahrzeuge bis hinunter zu kleinen Motorjachten, hatten sich beteiligt und 
die Soldaten, zum großen Teil sogar vom Strand, abgeholt. Die Royal Air Force 
war in unerwartet starker Zahl in Erscheinung getreten und hatte die Angriffe 
der deutschen Luftwaffe sehr abgeschwächt. Die Hauptursache für die Rettung 
der britischen Divisionen war j edoch ohne Zweifel Hitlers freundliche Hilfe durch 
Anhalten der deutschen Panzerverbände gewesen. 

Man hat verschiedentlich erklärt, dies sei ein entscheidender Fehler Hitlers 
gewesen, der den Ausgang des 2. Weltkrieges zu seinen Ungunsten beeinflußt 
habe 281•) . Davon kann j edoch keine Rede sein. Das Ereignis von Dünkirchen hat 

280) DNB.-Texte v .  2 8 .  5. 1 940. 
281) Es handelte sich um Schloß Laeken (Prov. Brabant) . 
2Bla) Die deutschen Generäle versuchen in ihren Memorienwerken fast durchgehend den Ein

druck zu erwed.en, als sei der für Deutschland ungünstige Ausgang des 2. Weltkrieges auf Hitlers 
„ verhängnisvolle" Eingriffe in die Strategie zurückzuführen. Sie wollen glauben machen, wenn 
der Krieg so geführt worden wäre, wie sie es beabsichtigten, hätte Deutschland ihn gewinnen 
können. Dies ist eine völlig falsche Darstellung des Tatbestandes. Auch die besten Strategen der 
Welt hätten am Kriegsausgang, d. h. am Sieg Englands und an der Niederlage Deutschlands, 
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diesen Ausgang ebensowenig verändert wie die Marneschlacht den Ausgang des 
1 .  Weltkriegs . Auch wenn Hitler das gesamte britische Expeditionskorps ver
nichtet oder gefangengenommen hätte, so würden die Engländer zwar 200 000 
oder 300 000 Mann weniger gehabt haben, aber das Kriegsende wäre ganz 
genau das gleiche gewesen. Denn England hätte einen solchen Mannschaftsverlust 
durchaus vertragen können, wenn man bedenkt, daß seine Opfer an Gefallenen 
im 2. Weltkrieg bedeutend geringer waren als im Krieg 1 9 1 4-1 9 1 8 (0,44 Mil
lionen einschließlich Commonwealth gegen 0, 8 7  Millionen im 1 .  Weltkrieg) . 

Sicherlich wäre der Verlust des britischen Expeditionskorps schmerzlich ge
wesen, denn England pflegt keinen einzigen seiner Soldaten leichtsinnig zu 
opfern. Vielleicht hätte der Krieg in einem sold1en Fall einige Monate länger 
gedauert, aber daran, daß Hitler am Ende geschlagen worden wäre, kann nicht 
der geringste Zweifel sein. Und selbst wenn er die englische Insel besetzt hätte 
- der Kampf wäre von Kanada und Amerika aus weitergeführt worden, und 
eines Tages hätte er sich in England der Landung der Angelsachsen genauso gegen
über gesehen wie 1 944 in Nordfrankreich. Dünkirchen war in diesem Ringen nur 
eine Episode, der keine entscheidende Bedeutung zukam. 

Am 30 .  Mai empfing Hitler im „Felsennest " den italienischen Botschafter 
Alfieri ,  der ihm Mussolinis Botschaft überbrachte, am 5 .  Juni aktiv in den Krieg 
einzutreten 282) . Damit war Hitler nun gar nicht einverstanden, denn am 5 .  Juni 
wollte er selbst - falls nicht inzwischen das Kapitulationsangebot der Engländer 
und Franzosen eintraf - den Hauptangriff gegen Frankreich aus der Somme
Aisne-Front heraus beginnen. Würden am gleichen Tag auch die Italiener an
greifen, so könnte der unerträgliche Fall eintreten, daß man den Zusammenbruch 
Frankreichs auf diese „ zweite Front" der Franzosen an der Alpengrenze zurück
führte und Hitlers Gloriole schmälerte. Das mußte unbedingt verhindert werden . 
Die Italiener durften erst dann eingreifen, wenn der Kampf bereits entschieden 
war, genau so wie es mit den Russen in Polen geschehen war. Damals hatte 
Hitler beim Einmarsch der Russen den Polenkrieg einfach für beendet erklärt und 
s eitdem immer nur vom „ Feldzug der 1 8  Tage" gesprochen 283) . Jetzt mußte er 
den Duce auf irgendeine Weise hinzuhalten versuchen, doch fiel ihm nicht gleich 
etwas ein. Er stellte sich, als sei er „zufrieden, sogar begeistert" , behielt sich 
aber vor, seine „ endgültige Meinung über das gewählte Datum nach Rück
sprache [!] mit seinen Generälen" mitzuteilen. Als ob er j emals bei wichtigen 
Entscheidungen seim. Generäle konsultiert hätte ! 

Am 3 1 .  Mai smrieb Hitler seine Antwort an Mussolini 284) . Zunächst schmei
chelte er ihm und behauptete : Wenn es überhaupt noch etwas geben könnte, das 
ihn in seiner Siegeszuversicht zu bestärken in der Lage wäre, dann sei es die Er
klärung des Duce. Das Datum j edoch müsse um einige Tage hinausgeschoben 
werden, weil er in den nächsten Tagen beabsichtige, einen gründlichen Angriff 
auf die französischen Flughäfen zu machen. Er fürchte, der Beginn der italieni
schen Kriegshandlungen würde eine Verlegung der französischen Luftstreitkräfte 
verursachen und seine Ve;:nichtungspläne stören. 

nichts ändern, höchstens ihn hinauszögern können ! Das Übergewicht der angelsächsischen Welt 
war von Anfang viel zu groß, als daß Deutschland auch nur die geringste Chance gehabt hätte, 
diesen Krieg zu gewinnen. 

!82) DNB.-Bericht v .  30. 5. 1 940. Vgl. ferner Ciano Tagebücher a. a .  0 . ,  S .  242 .  
283) Vgl. S. 1 3 5 4 .  
284) Vgl. Ciano-Tagebücher, a .  a .  0 . ,  S .  243 . 
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So lendenlahm diese Begründung auch war, der Duce ging selbstverständlich 
auf Hitlers Wunsch ein und verschob das italienische Eingreifen auf den 1 1 .  Juni 
(Kriegserklärung am 10 .  Juni) . 

Am 1 .  Juni gab Hitler wieder eine Probe seiner „ großmütigen" Gesinnung und 
schenkte den kriegsgefangenen Holländern die Freihei t .  Der Erlaß hatte folgen
den Wortlaut : 285) 

. „ Das deutsche Angebot zur Übernahme des Schutzes der Niederlande gegen die er· 
wiesene Absicht der Westmächte, Holland zur Aufmarschbasis gegen das Ruhrgebiet zu 
machen, stieß bei der holländischen Regierung infolge ihres geheimen Einvernehmens 
mit den Westmächten auf vorsätzliche Ablehnung. Sie überantwortete damit Volk und 
Land den Schrecken eines Krieges, brachte sich aber �elbst in Sicherheit außer Landes .  

Die  deutsche Wehrmacht hat  in  dem hierdurch notwendig gewordenen Kampf mit 
der niederländischen Armee j ede nur mögliche Rücksicht auf den Schutz der Bevölke
rung und die E rhaltung des Landes genommen. Dieser Einstellung deutscherseits kam die 
Haltung sowohl des holländischen Militärs als auch der holländischen Zivilbevölkerung 
in hohem Ausmaße entgegen. Sie entsprach dem kulturellen und sittlichen Stande des 
uns Deutschen stammesmäßig verwandten niederländischen Volkes. Die verantwort
lichen Einzelpersonen, die deutsche Fallschirmjäger in Gefängnisse gesperrt, wie Verbre
cher behandelt und dann den Engländern ausgeliefert haben, werden zur Verantwortung 
gezogen werden . 

ber holländische Soldat aber hat überall offen und ehrlich gekämpft und unsere Ver
wundeten und Gefangenen entsprechend gut behandelt. Die Zi·v•i lbevölkerung hat nicht 
am Kampf teilgenommen und ebenfalls die Gesetze der Menschlichkeit gegenüber un
seren Verwundeten erfüllt. 

Ich habe mich daher auch für Holland entschlossen, die Genehmigung zur Freilassung 
der gefangenen holländischen Soldaten zu erteilen. 

Die Hälfte der holländischen Armee wird mit sofortiger Wirkung entlassen. In erster 
Linie kommen holländische Wehrmachtsangehörige in Frage, die in der Landwirtschaft, 
in Bergwerken, in der Nahrungsmittelindustrie, in der Bauindustrie und in verwandten 
Betrieben tätig sind. Die übrigen Angehörigen der holländischen Armee sollen allmäh
lich demobilisiert werden, um die Wirtschaft nicht zu überlasten und Arbeitslosigkeit 
hervorzurufen. Sinngemäß gelten dieselben Bestimmungen für diej enigen holländischen 
Soldaten, die sich in Deutschland in Krieggefangenschaft befinden. Für die holländischen 
Berufssoldaten werde ich eine Entscheidung noch treffen . Adolf Hitler. " 

Diese „ Großmut" Hitlers, die er bereits den kriegsgefangenen Norwegern 
erwiesen hatte 286) , hatte ihre Ursache in seiner Absicht, die Niederlande dem 
„Germanischen Reich deutscher Nation" einzuverleiben. Von den französi sch 
sprechenden Belgiern, die ihn schon im 1 .  Weltkrieg geärgert hatten, wollte er 
dagegen nichts wissen. Sie mußten, wie schon gesagt, bis zu seinem Tod im 
Jahre 1 94 5 Kriegsgefangene bleiben ! 

Am 2 .  Juni besuchte Hitler, der sein Hauptquartier nach Bruly-le-Peche 287) 
verlegt hatte, das Ehrenmal für die Gefallenen von Langemarck 288) , das kanadi
sche Totenmal auf der Vimy-Höhe und das französische Denkmal auf der Loretto
höhe im Artois .  

285) DNB. -Text v .  1 .  6. 1940. 
286) Vgl. S .  1 5 0 1 .  1943  ließ Hitler die entlas senen Holländer z. T. wieder einsperren .  
287) Bruly l e  Peche, kleines Dorf in de r  Provinz Namur bei Philippeville. Es handelte s ich um 

ein bewegliches Hauptquartier aus Baracken. 
288) Langemarck (Langhemarq), Ort in der belgischen Provinz Westflandern, wo im November 

1914  während der Schlacht an der Yser deutsche Freiwilligen-Bataillone, hauptsächlich Studenten 
(Division Fuchs) unter dem Gesang des Deutschlandliedes in sinnloser Weise in das englische 
Maschinengewehrfeuer hineinmarschierten und furchtbare Verluste erlitten. Berichte über Hitlers 
Besuche von Kampfstätten des 1. Weltkrieges, vgl. VB. Nr. 162 v .  10. 6 .  1940 und Münchner 
Jllustrierte Presse Nr. 24 v. 1 3 .  6 .  1 940. 
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Am 3 .  Juni stiftete Hitler das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen 
Kreuzes 289) . 

Die militärische Entwicklung im flandrischen Einschließungsraum nahm An
fang Juni einen schnellen Verlauf. Nach der Kapitulation der belgischen Armee 
und der Einschiffung des britischen Expeditionskorps gaben sich am 4. Juni auch 
die dort noch kämpfenden französischen Truppen gefangen. 

Zu Hitlers Leidwesen zogen die Engländer j edoch aus „dieser hoffnungslosen 
Lage " nicht die erwartete Folgerung, mit ihm Frieden zu schließen, sondern ganz 
im Gegenteil : Churchill erklärte am 4. Juni vor dem Unterhaus : 200) 

„ Mögen große Teile Europas und viele altberühmte Staaten dem Griff der 
Gestapo und dem abscheulichen Machtapparat der Naziherrschaft verfallen sein 
oder noch verfallen : wir werden nicht wanken noch weichen ! Wir werden aus
harren, wir werden in Frankreich kämpfen, wir werden auf den Meeren und 
Ozeanen kämpfen, wir werden mit wachsender Zuversicht und zunehmender 
Stärke in der Luft kämpfen, wir werden unsere Insel verteidigen, was immer es 
uns auch kosten möge. Wir werden auf den Dünen kämpfen, wir werden auf den 
Landungsplätzen kämpfen, wir werden auf den Feldern und in den Straßen 
kämpfen, wir werden auf den Hügeln kämpfen ; wir werden uns niemals er
geben ; und selbst wenn - was ich nicht einen Augenblick lang glauben kann -
diese Insel oder ein größerer Teil von ihr unterjocht oder ausgehungert wäre, 
dan!l. würde unser Weltreich j enseits der Meere, bewaffnet und beschützt von 
der Britischen Flotte, den Kampf fortführen, bis - sobald es Gott gefällt - die 
Neue Welt, mit all ihrer Kraft und Macht, vortritt zur Rettung und Befreiung 
der Alten Welt. " 

Dies waren stolze und selbstbewußte Worte - aber entscheidend war, daß 
hinter diesen Worten die Macht des gesamten britischen Weltreiches und der 
Vereinigten Staaten von Amerika stand ! Hitler freilich mochte diese Worte eines 
„verkalkten" englischen Staatsmannes für Redensarten halten, denen am besten 
durch einen neuen Angriff auf das angeschlagene Frankreich zu begegnen sei. 
Er war ja  selbst Meister in großsprecherischen Reden und Aufrufen und feierte 
gerade die „ größte Sdtladtt al ler Zeiten " in folgenden Proklamationen : 291) 

„ An das deutsche Volk ! 
Die größte Schlacht aller Zeiten wurde durch unsere Soldaten siegreich beendet. 
In wenigen Wochen sind über 1 , 2  Millionen Gegner in unsere Gefangenschaft ge

fallen.  Holland und Belgien haben kapituliert. Das britische Expeditionskorps ist zum 
größten Teii vernichtet, zum anderen gefangen oder vom Festl and verjagt. Drei fran
zösische Armeen haben aufgehört zu existieren. Die Gefahr eines Einbruchs der Feinde 
in das Ruhrgebiet ist damit endgültig beseitigt. 

Deutsches Volk ! Diese geschichtlich glorreichste Tat haben deine Soldaten unter 
dem Einsatz ihres Lebens und ihrer Gesundheit mit beispiellosen Anstrengungen blutig 
erkämpft. 

Ich befehle deshalb, von heute ab in ganz Deutschland auf die Dauer von acht 
Tagen zu flaggen. Es soll dies eine Ehrung unserer Soldaten sein. 

Ich befehle weiter auf die D auer von drei Tagen das Läuten der Glocken. Ihr Klang 
möge sich mit den Gebeten vereinen, mit denen das deutsche Volk seine Söhne von jetzt 
ab wieder begleiten soll. Denn heute morgen sind die deutschen Divisionen und Luft
geschwader erneut angetreten zur Fortsetzung des Kampfes für die Freiheit und Zukunft 
unseres Volkes ! 

Führerhauptquartier, den 5' .  Juni 1 940.  Adolf Hitler. " 

289) RGBI. 1 940 1 S. 849 .  
290) Winston S .  Churchill Reden, a .  a .  0., Bd.  L S .  342 .  
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„ Soldaten der Westfront ! 
Dünkirchen ist gefallen ! 40 000 Franzosen und Engländer sind als letzter Rest ein· 

stiger großer Armeen gefangen. Unübersehbares Material wurde erbeutet. Damit ist die 
größte Schlacht der Weltgeschichte beendet. 

Soldaten ! Mein Vertrauen zu euch war ein grenzenloses. Ihr habt mich nicht ent
täuscht. Der kühnste Plan der Kriegsgeschichte wurde durch eure beispiellose Tapferkeit, 
durch eure Kraft des Ertragens größter Strapazen, härtester Anstrengungen und Mühen 
verwirklicht. 

In wenigen Wochen habt ihr in schwerem Kampf gegen oft überaus tapfere Gegner 
zwei S taaten zur Kapitulation gezwungen, Frankreichs beste Divisionen vernichtet, das 
britische Expeditionskorps geschlagen, gefangen oder vom Kontinent verj agt. Alle Ver
bände der Wehrmacht zu lande und in der Luft überboten sich gegenseitig in edelstem 
Wetteifer des Einsatzes für unser Volk und das Großdeutsche Reich. Tapfere Männer 
unserer Kriegsmarine nahmen an diesen Taten teil. 

Soldaten ! Viele von euch haben ihre Treue mit dem Leben besiegelt, andere sind 
verwundet. Die Herzen unseres Volkes sind in tiefer Dankbarkeit bei diesen und bei euch. 

Die plutokratischen Machthaber Englands und Frankreichs aber, die sich verschworen 
haben, das Aufblühen einer neuen besseren Welt mit allen Mitteln zu verhindern, wün
schen die Fortsetzung des Krieges. Ihr Wunsch soll in Erfüllung gehen ! 

Soldaten ! Mit dem heutigen Tage tritt die Westfront wieder an. Zu euch stoßen 
zahllose neue Divisionen, die zum ersten Male den Gegner sehen und schlagen werden . 
Der Kampf um die Freiheit unseres Volkes,  um Sein oder Nichtsein für j etzt und für 
alle Zukunft wird damit fortgesetzt bis zur Vernichtung j ener feindlichen Machthaber in 
London und Paris, die auch jetzt noch glauben, im Kriege das bessere Mittel zur Ver
wirklichung ihrer völkerfeindlichen Pläne sehen zu können . Ihre geschichtliche Belehrung 
wird unser Sieg sein ! Ganz Deutschland aber ist wieder im Geiste bei euch ! 

Führerhauptquartier, den 5 .  Juni 1940. Adolf Hitler. " 
Wie man sieht, wollte Hitler mit dem Angriff über Somme und Aisne nach 

Süden den Alliierten, insbesondere Churchill, eine „ geschichtliche Belehrung" 
· erteilen. 

Die von General W eygand mühsam aufgebaute Verteidigungsfront hielt dem 
konzentrierten Druck der ungeschwächten deutschen Armeen nicht lange stand . 
Bald stießen die deutschen schnellen Panzerverbände und motorisierten Einheiten 
nach Süden durch, vor allem bei Rethel, und begannen sich über den französi
schen Raum zu ergießen, ohne noch viel Widerstand zu finden. 

Über der Front in Frankreich vergaß Hitler jedoch die immer noch isolierte 
Gruppe Dietl in Nordnorwegen nicht und erließ am 5 .  Juni eine Weisung Nr. 1 3 a  
„ zur  endgü l tigen Berein igung der Lage bei  Narvik "  292) .  

Er plante eine neue deutsche Landung nördlich von Narvik und gab dazu aus
führliche Anweisungen. Doch stellten sich diese Maßnahmen bald als überflüssig 
heraus : Unter dem Eindruck der Ereignisse in Frankreich entschlossen sich die 
Engländer, das Narvik-Unternehmen abzubrechen und Norwegen den Deutschen 
zu überlassen. König Haakon und seine Regierung wurden am 7. Juni in Tromsö 
an Bord eines englischen Kreuzers genommen. Am 8 .  · Juni besetzte Dietl erneut 
Narvik, und Hitler verlieh ihm durch Funkspruch das Ritterkreuz . 

Am 8 .  Juni erließ Hitler die Weisung Nr. 1 4 ,  die technische Einzelheiten über 
die weiteren Operationen in Frankreich, vor allem in Richtung Marne, ent
hielt 293). 

291) DNB.-Texte v. 5 .  6. 1 940. Von solchen „ größten Vernichtungsschlachten aller Zeiten " 
sollte die deutsche Öffentlichkeit noch des öfteren hören. 

292) Wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  0., S. 56 f .  
293) Wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  0. ,  S .  5 S f. 
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Am gleichen Tage sandte er ein Glückwunsdttelegramm an König Caro l von 
Rumänien zur zehnjährigen Wiederkehr des Tages seiner Thronbesteigung 294) . 

Am 9 .  Juni traf in Rom auf dem Luftweg ein neues Sdtre iben Hitlers an 
Freund Mussol ini  ein . Er gratulierte ihm zum baldigen Kriegseintritt, nahm pro 
forma die vom Duce angebotene Bersaglieritruppe an und bot ihm einige Ge
birgsregimenter dagegen 295) . 

Den Sdtlußberidtt des Oberkomma1-1dos der Wel-trmadtt  ü ber N arvik vom 
10 .  Juni schmückte Hitler durch eigenhändige Formulierungen, so daß er folgen
den Wortlaut hatte : 296) 

Der heldenhafte Widerstand, den die Kampfgruppe des Generalleutnants Dietl seit 
vielen Wochen vereinsamt unter den schwersten Bedingungen in Narvik gegen eine 
überwältigende feindliche übermacht geleistet hat, erhielt heute seine Krönung durch 
den vollen Sieg ! Ostmärkische Gebirgstruppen, Teile der Luftwaffe sowie der Be
s atzungen unserer Zerstörer haben in zwei Monaten lang andauernden Kämpfen einen 
Beweis ruhmvollen Soldatentums für alle Zeiten gegeben. Durch ihr Heldentum wurden 
die alliierten Land-, See- und Luftstreitkräfte gezwungen, die Gebiete von Narvik und 
Harstad zu räumen. 

Über N arvik selbst weht endgültig [ !] die deutsche Flagge. Die norwegischen Streit
kräfte haben in der Nacht vom 9 .  zum 10. Juni ebenfalls ihre Feindseligkeiten einge
stellt. Die Kapitulationsverhandlungen sind im Gange. 

Am 10 .  Juni überreichte ltal ie1-1 die Kriegserklärung an Engla1-1d und Frank
reidt . Dazu ließ Hitler am gleichen Tag folgende Erklärung der Reidtsregierung 
veröffentlichen : 297) 

Die Reichsregierung und mit ihr das gesamte deutsche Volk haben mit tiefer Be
wegung soeben die Worte des Duce Italiens vernommen. Ganz Deutschland ist in dieser 
historischen Stunde von jubelnder Begeisterung darüber erfüllt, daß das faschistische 
Italien aus eigenem freien Entschluß zum Kampf gegen den gemeinsamen Feind, Eng
land und Frankreich, an seine Seite tritt. 

Deutsche und italienische Soldaten werden jetzt Schulter an Schulter marschieren und 
so lange kämpfen, bis die Machthaber Englands und Frankreichs bereit sind, die Lebens
rechte unserer beiden Völker zu respektieren. 

Erst nach diesem Siege des jungen nationalsozialistischen Deutschlands und des 
jungen faschistischen Italiens wird es möglich sein, auch unseren Völkern eine glück
lichere Zukunft zu sichern. Garanten des  Sieges aber sind : d ie  unbändige Kraft des 
deutschen und des italienischen Volkes und die unwandelbare Freuhdschaft unserer bei 
den großen Führer Adolf Hitler und Benito Mussolini . 

Außerdem richtete Hitler folgende Telegramme an Viktor Emanuel I I I .  und 
an Mussolini : 298) 

„ Seiner Majestät dem König von Italien, Kaiser von Aethiopien, Rom. 
Die Vorsehung hat es gewollt, daß wir entgegen unseren eigenen Absichten ge·· 

zwungen sind, die Freiheit und Zukunft unserer Völker im Kampf gegen England und 
Frankreich zu verteidigen . In dieser historischen Stunde, in der sich unsere Armeen zu 
treuer Waffenbrüderschaft vereinen, drängt es mich, Eurer Majestät meine herzlichsten 
Grüße zu übermitteln. Ich bin der festen Überzeugung, daß die gewaltige Kraf� Italiens 
und Deutschlands den Sieg über unsere Gegner davontragen wird. D ie Lebensrechte 
unserer beiden Völker werden dann für alle Zeiten gesichert sein . Adolf Hitler. " 

294) DNB.-Meldung v. 8 .  6. 1 940. 
295) Vgl. Ciano-Tagebücher, a .  a .  0„ S .  247. 
296) DNB. -Text v. 10 .  6 .  1 940. Ein Faksimile des Schreibmaschinen-Entwurfs mit eigenhändi

gen Ausschmückungen Hitlers, vor allem Superlativen, ist wiedergegeben bei Walter Görlitz, Her
bert A. Quint, Adolf Hitler - Eine Biographie ,  Stuttgart 1 9 5 2 ,  S .  5 5 7 .  

297) DNB. -Text v .  10 .  6 .  1 940. 
298) DNB. -Texte v .  10. 6 .  1 940. 
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„ Seiner Exzellenz dem Kgl .  Italienischen Regierungschef Cav. Benito Mussolini, Rom. 
Duce ! 
Die weltgeschichtliche Entscheidung, die Sie heute verkündeten, hat mich auf das 

tiefste bewegt. Das ganze deutsche Volk denkt in diesem Augenblick an Sie und Ih r  
Land. Die  deutsche Wehrmacht freut sich, im Kampfe an der Seite der  italienischen 
Kameraden stehen zu können . 

Im September des vergangenen Jahres haben die britischen Machthaber dem Deut
schen Reich ohne Grund. den Krieg erklärt. Sie lehnten j edes Angebot einer friedlichen 
Regelung ab. Auch ihr Vermittlungsvorschlag, Duce, wurde damals mit einem harten 
,Nein' bedacht. Die steigende Mißachtung der nationalen Lebensrechte I taliens durch 
die Machthaber in London und Paris hat uns nun, die wir weltanschaulich durch unsere 
beiden Revolutionen, politisch durch die Verträge schon immer auf das engste ver
bunden waren, im großen Kampfe um die Freiheit und Zukunft unserer Völker end
gültig zusammengeführt. 

Duce des faschistischen Italien ! Nehmen Sie die Versicherung der unlösbaren 
Kampfgemeinschaft des de11tschen Volkes mit dem italienischen Volke entgegen. 

Ich selbst sende Ihnen wie immer in treuer Kameradschaft die herzlichsten Grüße .  
Ihr Adolf Hitler. " 

Am 1 3 .  Juni erließ Hitler folgenden Tagesbefehl an die Soldaten in Nor
wegen : 299) 

„ Soldaten ! 
Der Feldzug in Norwegen ist beendet. Der britische Versuch, sich dieses für Deutsch

land lebenswichtigen Raumes zu bemächtigen, ist dank eurem Todesmut, eurer Opfer
bereitschaft und eurer zähen Beharrlichkeit gescheitert. Ich habe die höchsten Anforde
rungen an euch stellen müssen. Ihr habt sie mehr als erfüllt. 

Ich spreche meine Anerkennung und meinen Dank der Führung aus : Dem General 
der Infanterie von Falkenhorst für die Organisation und Leitung der gesamten Land
operation, dem Generaladmiral Saalwächter, dem Admiral Carls und dem Vizeadmiral 
Lütj ens für die Vorbereitung und den Einsatz der Kriegsmarine, sowie dem Admiral 
Boehm für den Ausbau der Küstenverteidigung, dem Generaloberst Milch, dem General
leutnant Geißler für den Einsatz und die Führung der Luftwaffe. 

Ich spreche meinen Dank und meine Anerkennung aus all den Soldaten des Heeres, 
der Marine und der Luftwaffe, die durch ihre Tapferkeit und ihren Opfermut von dem 
Deutschen Reich eine große Gefahr abwenden halfen. 

Ich sage diesen Dank besonders j enen namenlosen Soldaten, deren Heldentum der 
Mitwelt leider so oft verborgen bleibt .  Ich übermittle den Ausdruck der stolzen Bewun
derung des deutschen Volkes den Kämpfern von Narvik. 

Sie alle ,  die dort im hohen Norden zusammenstanden, Soldaten der ostmärkischen 
Berge, Besatzungen unserer Kriegsschiffe, Fallschirmtruppen, Kampfflieger und Trans
porter-Piloten, werden in die Geschichte eingehen als  beste Repräsentanten höchsten 
deutschen Soldatentums .  

Dem Generalleutnant Dietl spreche ich für  das  ehrenvolle Blatt, das  er dem Buch der 
deutschen Geschichte angefügt hat ,  den Dank des deutschen Volkes aus. 

· Führerhauptquartier, den 1 3 .  Juni 1 940 .  Adolf Hitler . "  
Am gleichen Tag sandte der französische Ministerpräsident Reynaud 300) einen 

„ neuen und letzten Hilferuf"  an Präsident Roosevelt, aber die Vereinigten Staaten 
hatten zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Absicht, Frankreich Hilfe zu bringen ,  
Die  französische Regierung erklärte Paris zur „ offenen Stadt " ,  und am 1 4 .  Jun i 
zogen die ersten deutschen Truppen seit 1 8  7 1  in Paris ein. Hitler verfügte aus 

299) DNB . -Text v .  1 3 .  6 .  1940. 
300) Paul Reynaud, geb. 1 8 7 8  in Barcelonette, Rechtsanwalt, löste am 2 1 .  3 . 1 940 Daladier 

als Ministerpräsident ab und trat am 17. 6. 1940 zurück. 1 940 vor ein Vichy-französ isches Ge
richt gestellt, 1 944 in Deutschland (Sigmaringen) interniert, 1945 befrei t . 
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diesem Anlaß Glockenläu ten und dreitägiges Flaggen . Die amtliche Bekannt
madtung lautete : 301) 

Aus Anlaß des großen Sieges der deutschen Truppen in Frankreich, der heute mit 
dem Einmarsch in Paris gekrönt wurde, sowie der siegreichen Beendigung des helden
mütigen Kampfes in Norwegen, befiehlt der Führer, von heute ab in ganz Deutschland 
auf die Dauer von drei Tagen zu flaggen. Es soll dies eine Ehrung unserer Soldaten sein. 

Weiter befiehlt der Führer heute das Läuten der Glocken für die Dauer einer 
Viertelstunde. 

Am 1 4 .  Juni erließ Hitler außerdem die Weisung Nr. 1 5 , die mit folgenden 
Feststellungen begann : 302) 

„ 1 .  Der Feind räumt unter dem Eindruck seiner zusammengebrochenen Fronten den 
Raum um Paris und hat hinter der Maginotlinie auch mit der Räumung des Festungs
dreiecks Epinal-Metz-Verdun begonnen. Paris ist durch Maueranschläge zur offenen 
Stadt erklärt worden. Ein Rückzug der Hauptkräfte des franz. Heeres bis hinter die 
Loire ist nicht ausgeschlossen. 

2 .  Kräfteverhältnis und Zustand des franz. Heeres gestatten es, von jetzt an zwei 
Operationsziele gleichzeitig zu verfolgen : 
a) die aus dem Raum von Paris zurückgehenden bzw. an der unteren Seine befindlichen 

Feindkräfte am Aufbau einer neuen Front zu verhindern, 
b) den im Raum vor H.Gr. A und C befindlichen Gegner zu vernichten und die Magi

notlinie zum Einsturz zu bringen . "  
Die weiteren Einzelheiten dieser Weisung beschäftigten sich u .  a .  mit dem 

Durchbruch durch die Maginotlinie bei Saarbrücken noch am gleichen Tag und 
mit einem Angriff am Oberrhein. 

Am 15' .  Juni gab Hitler in seinem Hauptquartier dem amerikanischen Journa
listen Karl von Wiegand ein Interview. Es war das letztemal, daß Hitler einem 
angelsächsischen Pressevertreter eine Unterredung gewähren konnte ! Deutscher
seits wurde folgender Text veröffentlicht : 303) 

Ober die Einstellung Deutschlands zu Amerika erklärte der Führer, daß Deutschland 
einer der wenigen Staaten sei, die sich bisher von j eder Einmischung in amerikanische 
Verhältnisse zurückgehalten hätten. „Deutschland hat territoriale oder politische Inter
essen auf dem amerikanischen Kontinent weder früher gehabt, noch besitzt es solche 
heute. Wer das Gegenteil behauptet, lügt aus irgendwelchen Gründen vorsätzlich. Wie 
sich der amerikanische Kontinent daher sein Leben gestaltet " ,  so betonte der Führer, 
„ interessiert uns nicht. Dies gilt nicht nur für Nordamerika, sondern ebenso für Süd
amerika. " 

Zu der Monroe-Doktrin bemerkte der Führer : „ Ich glaube nicht, daß eine Doktrin, 
wie sie Monroe proklamiert hat, als eine einseitige Inanspruchnahme der Nichtein
mischung aufgefaßt werden konnte oder kann : denn der Zweck der Monroe-Doktrin be
stand nicht darin, zu verhindern, daß europäische Staaten sich in amerikanische Dinge 
einmischen - was übrigens England, das selbst ungeheure territoriale und politische 
Interessen in Amerika besitzt, fortgesetzt tut - sondern, daß ebenso Amerika sich nicht 
in europäische Angelegenheiten einmengt. Die Tatsache, daß George Washington selbst 
eine derarti'ge W arnung an das amerikanische Volk ergehen ließ, bestätigt die Logik 
und Vernünftigkeit dieser Auslegung. Ich sage daher : Amerika den Amerikanern, Europa 
den Europäern ! "  

Nach Deutschlands Haltung zu dem von Präsident Roosevelt angekündigten Auf
rüstungsprogramm Amerikas gefragt, erwiderte der Führer : „ Ich halte mich an die 
Monroe-Doktrin auch bei der Beantwortung dieser Frage. Ich beurteile auch das Rü
stungsprogramm der USA. nicht, es interessiert mich auch nicht. Ich arbeite selber ge-

301) DNB.-Text v. 1 3 .  6 .  1 940. 
362) In vollem -Wortlaut wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  0. ,  S. 59 ff. 
308) Veröffontlicht im VB. Nr. 168 v. 16 .  6 .  1 940. 
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zwungenermaßen seit Jahren am größten Rüstungsprogramm der  Welt [ ! ] und kann da
her vor allem phantasievolle Schwätzereien von den realen Möglichkeiten des prakti
schen Lebens sehr gut unterscheiden. Es scheinen über diesen Punkt sehr phantasievolle 
Anschauungen zu herrschen. "  

Z u  der Frage der Intervention Amerikas durch Lieferungen von Flugzeugen und 
Kriegsmaterial antwortete der Führer : „ Die Intervention Amerikas mit Massenliefe
rungen von Flugzeugen und Kriegsmaterial kann den Ausgang dieses Krieges nicht 
ändern. Gründe dafür brauche ich nicht anzugeben. Die Wirklichkeit wird darüber 
entscheiden. "  

Seine Auffassung zu den i n  Amerika s o  weit verbreiteten Nachrichten und Meldun
gen über eine angebliche deutsche fünfte Kolonne faßte der Führer folgendermaßen zu
sammen : „ Ich kann mir unter der sogenannten fünften Kolonne gar nichts denken, weil 
diese Kolonne außer in den Gehirnen von Phantasten oder als ein von gewissenloser 
Propaganda für durchsichtige Zwecke erfundenes Schreckgespenst nicht existiert. Wenn 
unfähige Regierungen ihre Völker erst in den Krieg hetzen und dann einen j ammer
vollen Zusammenbruch erleben, ist es verständlich, daß sie die Schuld lieber auf andere 
abschieben wollen. Der Hauptzweck dieses Schlagwortes aber ist, einen Sammelbegriff 
zu schaffen für die natürlich in allen Ländern vorhandene innere ,Opposition. Diese 
Opposition hat mit Deutschland gar nichts zu tun. Eher im Gegenteil ! Es sind dies ent
weder radikalste Nationalisten oder international orientierte Kommunisten oder Pazi
fisten und andere Kriegsgegner. Allein, weil diese Politiker es nicht zu Wege bringen, 
mit ihrer eigenen Opposition auf anständigem Wege [ !] fertig zu werden, klagen sie 
diese Elemente des Landesverrates an und versuchen so, rechtswidrigen Methoden ein 
patriotisches Mäntelchen umzuhängen und sie vor den Augen der Welt durch die Er
findung des gruseligen Begriffes ,fünfte Kolonne' moralisch zu motivieren. 

Unsere Gegner werden diesen Krieg verlieren, nicht weil sie eine fünfte Kolonne.  
sondern weil sie korrupte, gewissenlose oder geistig beschränkte Politiker haben. Sie 
werden ihn verlieren, weil ihre militärische Organisation schlecht, ihre Kriegführung 
wahrhaft miserabel ist. Deutschland wird diesen Krieg gewinnen, weil das deutsche Volk 
weiß, daß seine Sache gerecht ist, weil die deutsche militärische Organisation und Füh
rung die bessere ist und weil wir die beste Armee und die beste Ausrüstung haben. 

Es war nie meine Absicht oder mein Ziel " ,  so erklärte der Führer weiter, „ das bri
tische Weltreich zu vernichten. Ich habe im Gegenteil noch vor Ausbruch des Krieges, der 
von England und Frankreich angezettelt wurde, der englischen Regierung Vorschläge 
unterbreitet, in denen ich so weit ging, Großbritannien die Hilfe d.es Reiches für die 
Existenz des Empires anzubieten . Ich hatte von England nichts weiter verlangt, als 
daß Deutschland als gleich berechtigt angesehen und behandelt werden sollte, daß Eng
land die deutsche Küste schützen sollte, falls Deutschland in einen Krieg verwickelt 
würde, und schließlich, daß man mir die deutschen Kolonien zurückgeben sollte. Und 
ich werde sie auch bekommen ! Man erklärte und schrieb dagegen in London in aller 
Öffentlichkeit, daß der Nationalsozialismus vernichtet werden müsse, daß Deutschland 
aufgeteilt und vollständig entwaffnet und machtlos gemacht werden müsse. Niemals habe 
ich gleichartige Ziele und Absichten gegenüber England geäußert. 

Als aber England Schlacht um Schlacht verlor, flehten die Machthaber in England mit 
Tränen in den Augen Amerika an und erklärten, daß Deutschland das britische Welt
reich bedrohe und zu zerschlagen suche. In diesem Krieg wird allerdings etwas ver
nichtet werden, nämlich eine kapitalistische Clique, die für ihre niederträchtigen persön
lichen Interessen bereit war und ist, Millionen von Menschen vernichten zu lassen. Aber 
dies wird - davon bin ich überzeugt - gar nicht von uns, sondern von ihren eigenen 
Völkern getan werden. " 

Die Art und Weise, wie Hitler hier die Monroe-Doktrin interpretierte, war 
sicher nicht ungeschickt, sein Fehler war nur zu glauben, daß solche Bonmöts 
auf die angelsächsische Welt Eindruck machen würden. Seine Behauptung, er „ ar
beite am größten Rüstungsprogramm der Welt" dürfte höchstens Heiterkeit aus
gelöst haben. 
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Hitler hatte zweifellos die Absicht, durch seine Großsprechereien den Ameri
kanern die Lust zu nehmen, England künftig aktiv zu unterstützen. Gleichzeitig 
wollte er den Briten klarmachen, sie stünden ganz allein in der Welt und würden 
rettungslos der furchtbaren deutschen Kriegsmaschinerie ausgeliefert sein, wenn 
sie nicht sofort Frieden schlössen. Außerdem würden sich womöglich noch die 
„ eigenen Völker" gegen die verkalkten Staatsmänner erheben. 

Wenn man die große Zahl von Unterredungen überblickt, die Hitler zwischen 
1 9  3 2 und 1 940 angelsächsischen Journalisten gewährte, so muß man abschließend 
feststellen, daß er bei all diesen Gesprächen nicht das geringste von englischer 
Mentalität in sich aufgenommen hat. Er huldigte immer nur seinen eigenen Ideen, 
die er auch bei diesen Gelegenheiten glaubte durchsetzen zu müssen und durch
setzen zu können. 

Am 1 5 .  Juni fiel die im 1 .  Weltkrieg so hart umkämpfte Festung Verdun in 
deutsche Hand. 

Am 1 7 .  Juni trat der französische Ministerpräsident Reynaud zurück, um 
sein Amt an den Marschall Petain 304) abzugeben. Die Regierung hatte ihren Sitz 
zunächst von Paris nach Tours, dann nach Bordeaux verlegen müssen. 

Petain richtete am 1 7 . Juni eine Rundfunkansprache an das französische Volk 
und teilte ihm mit, daß versucht werdt:n müsse, dem Kampf Einhalt zu ge
bieten 305) . Durch Vermittlung des spanischen Botschafters wurde Hitler von 
diesem Waffenstillstandsersuchen der französischen Regierung amtlich in Kennt
nis gesetzt. Als er die Nachricht erhielt, schlug er sich auf die Knie und vollführte 
einen kleinen Freudentanz 306) . Anschließend richtete er folgenden Erlaß a11 die 
deutsche11 Truppe11 in  Frankreich :  307) 

„ Die neugebildete französische Regierung hat durch Vermittlung Spaniens die deut
sche Reichsregierung wissen lassen, daß sie die Absicht hat, die Feindseligkeiten einzu
stellen, und bäte, ihr die Friedensbedingungen bekanntzugeben. 

Ich werde meine Antwort erst geben, nachdem ich mit dem Duce des faschistischen 
Italiens Fühlung genommen habe. Die Operationen der Wehrmacht sind unter schärfster 
Verfolgung des geschlagenen Feindes mit Nachdruck fortzusetzen. 

Eine besondere Ehrenpflicht des Heeres muß es sein, die alten deutschen Reichsge
biete bis zur Linie Verdun-Toul-Belfort sowie die Küstenplätze Cherbourg und Brest so 
rasch als möglich in Besitz zu nehmen. Adolf Hitler. " 

Dieser Erlaß zeigt deutlich, was Hitler mit dem geschlagenen Frankreich im 
Schilde führte . Es ging ihm nicht nur um die „ Rückgabe des seit 400 Jahren dem 
deutschen Volk geraubten Gebiete und sonstiger Werte" 308) , sondern wie immer 
um reine Machtfragen : Cherbourg und Brest sollten die neuen deutschen Ozean
häfen werden 309) ! Denn wo das Hakenkreuzbanner „ einmal aufgepflanzt ist, da 
bleibt es stehen" 310) ! 

304) Philippe Petain, geb. 1 8  5 6 in Chauchy a Ja tour, Marschall von Frankreich, Verteidiger 
von Verdun im 1. Weltkrieg, 1 9 3 4  Kriegsminister, 1 9 3 9-1940 Botschafter in Madrid, Mai 1 940 
stellv. Ministerpräsident, 1 940-1944 Staatschef, 1 944 in Sigmaringen in deutschem Gewahrsam, 
1 94 5  von einem französischen Gericht zum Tode verurteilt, dann zu lebenslänglicher Verbannung 
auf der Insel Yeu begnadigt, dort gest. 1 9 5 1 .  

305) Wortlaut ist wiedergegeben bei Herbert von Moos, Das große Weltgeschehen, a .  a .  0 „  
Bd. L S .  2 8 6 .  

306) Vgl. Abbildung. 
307) Archiv Domarus. 
308) Außerungen Hitlers am 20. 5. 1 940, vgl . S .  1 5 14 .  
309) Diese Absicht Hitlers kam nicht nur bei der Festsetzung der Demarkationslinie zum Aus

druck, sondern wurde in den folgenden Monaten von Parteikreisen ganz ungeniert als deutsche 
Forderung bei einem etwaigen Friedensschluß mit Frankreich kolportiert. 

310) Rede v. 29. 3. 1 9 3 8 ,  vgl. Bd. L S. 840. 
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Der deutschen Öffentlichkeit wurde das  französisdte Kapitalu tionsangebot 
mit folgender Bekanntmadtung verkündet : 31 1) 

Führerhauptquartier, 1 7 .  Juni 1 940. 
Der Ministerpräsident der neugebildeten französischen Regierung, Marschall Petain, 

hat in einer Rundfunkansprache an das französische Volk erklärt, daß Frankreich nun
mehr die Waffen niederlegen müsse. Er wies dabei hin auf einen von ihm bereits unter
nommenen Schritt, die Reichsregierung von diesem Entschluß in Kenntnis zu setzen und 
die Bedingungen zu erfahren, unter denen das Deutsche Reich bereit sei, den französi
schen Wünschen zu entsprechen. · 

Der Führer wird den königlich italienischen Ministerpräsidenten Benit9 Mussolini zu 
einer Aussprache treffen, in der die Haltung der beiden Staaten überprüft werden soll. 

Die Nachricht vom Zusammenbruch Frankreichs rief in Deutschland - zum 
ersten Male seit Kriegsbeginn - eine gehobene Stimmung hervor. Dies war er
klärlich, denn der Schock im 1 .  Weltkrieg, wo sich die deutschen Armeen in 
Frankreich festgerannt hatten und Millionen von Soldaten die Schrecken eines 
j ahrelangen vergeblichen Stellungskrieges erdulden mußten, war zu groß gewe
sen. Viele ehemalige Verdun-Kämpfer brachen auf die Meldung vom Fall dieser 
Festung in Tränen aus . Auch Wilhelm II. sandte am 1 7 .  Juni ein Glückwunsch
telegramm an Hitler 312) . Die gute Stimmung hielt j edoch nicht lange vor, als 
sich herausstellte, daß der Zusammenbruch Fran!creichs keineswegs gleichbedeu
tend war mit einem Zurnmmenbruch Englands . 

Das angekündigte Treffen Hitler-Duce fand bereits am 1 8 .  Juni in Mündten 
statt . Hitler kam um 12 Uhr mit seinem Sonderzug im dortigen Hauptbahnhof 
an und wurde von Reichsstatthalter von Epp begrüßt. Nach den üblichen Zere
monien, Abschreiten der Ehrenkompanien usw. ,  fuhr Hitler im Kraftwagen in 
seine Wohnung, Prinzregentenplatz 1 6 . Drei Stunden später war er wieder auf 
dem Bahnsteig, um den um 1 4 . 5 8  Uhr eintreffenden Duce zu begrüßen, den 
Ciano begleitete. Erneutes Abschreiten von Ehrenkompanien vor dem Haupt
bahnhof. anschließend Fahrt zum Prinz-Carl-Palais, wo sich Hitler von seinem 
Gast einstweilen verabschiedete 313) . 

Um 1 6  Uhr begrüßte er ihn wieder unter dem Portal des Führerbaues am 
„ Königlichen Platz " ,  und anschließend begann die Besprechung im I .  Stock des 
Gebäudes, wo auch 19 3 8 die Konferenz mit Chamberlain stattgefunden hatte. 

31 1 ) DNB.-Text v. 1 7 .  6 .  1 940. 
31 2) Kaiser Wilhelm II. , der sich in seinem Exil bisher - anders als Napoleon - politischer 

Äußerungen enthalten hatte, sandte am 17 .  6. 1 940 folgendes Telegramm an Hitler : „Unter dem 
tief ergreifenden Eindruck der Waffenstreckung Frankreichs beglückwünsche ich Sie ·und die ge
samte deutsche Wehrmacht zu dem von Gott geschenkten gewaltigen Sieg mit den Worten Kaiser 
Wilhelms des Großen vom Jahre 1 8 70 : ,Welche Wendung durch Gottes Führung ! '  In allen deut
schen Herzen erklingt der Choral von Leuthen, de'.I die Sieger von Leuthen, des großen Königs 
Soldaten anstimmten : ,Nun danket alle Gott. " '  (Documents on German Foreyn Policy, Bd. IX, 
S .  5 9 8 ) .  Bei aller Verehrung für Friedrich den Großen dürfte Hitler doch über dieses Telegramm 
wenig erfreut gewesen sein. Es durfte in der Presse keine Notiz darüber veröffentlicht werden . 
und es scheint, daß Hitler auch keine Antwort gegeben hat, obwohl er eine kühle Erwiderung 
entworfen hatte. Wilhelm II. war kurz vor Beginn des Westfeldzuges von der britischen Re
gierung eingeladen worden, das holländische Exil mit einem �olchen in England zu vertauschen, 
hatte aber dieses Angebot  abgelehnt. Nach der Erobemng Hollands stellte Hitler ihm frei, seinen 
Wohnsitz wieder in Deutschland zu nehmen, aber der Kaiser blieb in Schloß Doorn. Als ihn 
dort nach der Besetzung deutsche Offiziere besuchten, soll er auf das Wohl des „ größten Deut· 
sehen" (Adolf Hitler) das Glas erhoben haben. Das Schicksal ersparte es ihm noch zu erleben, 
wie der „ größte Deutsche" den Krieg mit Rußland vom Zaune brach und mutwillig selbst die 
2 .  Front gegen Deutschland errichtete. Wilhelm II. starb am 4 .  6 .  1941 in Doorn. Hitler sandte 
Beileidstelegramme, vgl. S .  1 72 3 .  

313) Berichte i m  VB. Nr. 1 7 1  v .  1 9 .  6 .  1 940. 
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Bei  dieser mehrstündigen Unterredung sprach Hitler fast allein 314) . Dies war 
zwar bei solchen „Besprechungen" bereits Tradition, entsprach aber in diesem 
speziellen Fall ganz besonders Hitlers Absichten. Denn darin, was er mit Frank
reich vorhatte, wollte er sich von niemandem in die Karten sehen lassen, weder 
von Mussolini noch von den zu erwartenden französischen Unterhändlern. Ihm 
kam es zunächst darauf an, Frankreich zu entwaffnen und zur Annahme einiger 
anscheinend „maßvoller" ,  aber sehr verschwommener Artikel zu veranlassen. 
Was dann weiter mit Frankreich geschah, welche „ Ausführungsbestimmungen" 
getroffen werden würden, das wollte er später ganz allein entscheiden. 

Wichtiger als Frankreich war ihm England. Er mußte also, um die Engländer 
versöhnlich zu stimmen, sein Desinteressement an der französischen Flotte und 
an den französischen Kolonien bekunden. Das würde seiner Ansicht nach den 
Engländern imponieren und ihnen beweisen, wie freundschaftlich er ihnen ge
sonnen war. Hitler gab sich bei der „Besprechung" zum Erstaunen seiner Um
gebung und besonders der I taliener als ein äußerst maßvoller, vorsichtiger Mann, 
bar j eden unangebrachten Siegerstolzes . 

· 

Mussolini hätte gern auch etwas gesagt und eigene Ansprüche gegenüber 
Frankreich (Tunis, Korsika, Piemont usw.) vorgebracht. Aber Hitler teilte ihm 
nicht einmal mit, wo er die französische Delegation empfangen wolle. Von ge
meinsamen Verhandlungen war keine Rede. Das einzige, was Hitler zugestand, 
war, daß das deutsch-französische Waffenstillstandsabkommen erst in Kraft tre
ten sollte, wenn auch die italienisch-franzÖSischen Verhandlungen zum Abschluß 
gekommen wären. 

Das Kommu11ique, das über die Münchener „ Besprechung" veröffentlicht 
wurde, war von lapidarer Kürze : 315) 

München, 1 8 .  Juni 1 940. 
Der Führer und der Duce haben sich heute in einer Besprechung in München über 

die Stellungnahme der beiden Regierungen zu dem französischen Waffenstillstands
gesuch geeinigt. 

Nachdem sich die beiden Diktatoren auf dem Balkon des Führerbaues gezeigt 
hatten, geleitete Hitler den Duce bis zum Portal . Kurz darauf begleitete er ihn 
vom Prinz-Carl-Palais zum Hauptbahnhof. Wenige Minuten nach Mussolinis 
Abfahrt bestieg auch Hitler seinen Sonderzug, um in sein Hauptquartier zurück
zufahren. Dort angekommen, entwarf er den Text der W aff e11sti llsta11dsbedi11gu11ge11 
und überzeugte sich in der Nacht vom 20. zum 2 1 .  Juni persönlich von dem Fort
gang der Übersetzungsarbeiten an diesem Dokument 316) . · 

Am 20. Juni unterhielt er sich außerdem beiläufig mit Raeder über die Mög
lichkeit einer Landung in England, ohne jedoch darüber eine · Entscheidung zu 
treffen 317) . 

Die französische Regierung hatte inzwischen ihre Delegierten benannt : Ge
neral Huntziger, Botschafter Noel, Vizeadmiral Leluc und Fliegergeneral Berge
ret 318) . Hitler hatte Befehl gegeben, den alten Salonwagen des Marschalls Foch 319) , 

314) Berichte über die Besprechungen bei Schmidt a. a. 0„ S. 494 f. und bei Ciano-Tage
bücher, a .  a .  0„ S .  249 f. 

315) DNB. -Text v. 1 8 .  6 .  1 940. 
316) Die Übersetzer arbeiteten bei Kerzenlicht in einer kleinen Dorfkirche, vgl. Schmidt, a .  a. 

0„ s .  496. 
31.7) Nach einer Eintragung im Kriegstagebuch der Marine, vgl. Karl Klee, Das Unternehmen 

„Seelöwe" ,  Göttingen 1 9 5 8 ,  S. 5 8 . 
318) Armeegeneral Charles Huntziger war Kommandeur der 2. Armee in Sedan gewesen , 

Leon Noel Botschafter in Warschau. 
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XXXIX Freudentanz ! 

Hitler erhält am 1 7 . Juni 1 940 im damaligen Hauptquartier Bruly Je Peche die Na ch

richt vom Kapitulationsangebot Frankreichs.  Links der Gesandte und spätere Bot

schafter Hewel . 

XL 2 1 .  Juni 1940 in Compiegne 

I m  Salonwagen des Marschalls Foch läßt Hitler den französischen Delegierten die 

Waffenstillstandsbedingungen durch Keitel verkünden. 

Von links nach rechts : Raeder, Göring, Hitler, Keitel ,  B rauchitsch (hinter ihm Brückner),  

Ribbentrop (von der Rückseite) ,  Dolmetscher Dr .  Schmidt, Heß, der französische 

General Huntziger und der französische Vizeadmiral Leluc.  

Aufnahmen : Archi v  Domarus 



2 8 .  Juni 1940 in Paris 

XLI Vor dem Eiffelturm 

Hitler schreitet zur Besichtigung. 

Von links nach rechts : ein Wehrmachtsadjutant, 
Speer, Hitler. 

XLII Im lnvalidendom 

Hitler (im hellen Mantel) blickt auf den Sarkophag Napo
leons hinunter. 

Neben ihm : Giesler, Breker, Speer. Keitel, Schaub u. a. m. 

Aufnahme: Archiv Domarus 



20 .  Juni 1 940 

der bisher e in Ausstellungsstück gewesen war, wieder im Wald von Compiegne 
aufzustellen. Er hatte die Absicht, dort eine Parterre-Veranstaltung aufzuführen 
und die Franzosen durch Wiederholung der Szene von 1 9 1 8  mit umgekehrtem 
Vorzeichen zu demütigen. Diesen Plan hatte er bereits am 20. Mai seinen Gene
rälen verkündet 320) . 

Am 2 1 .  Juni traf Hitler um 1 5  . 1 5  Uhr auf dem historischen Platz im Wald 
von Compiegne ein. Der Gedenkstein an das Ereignis von 1 9 1 8  lag noch an sei
nem Platz. Die Inschrift verkündete : „ Hier scheiterte am 1 1 .  November 1 9 1 8 der 
verbrecherische Hochmut des Deutschen Kaiserreiches, besiegt durch die freien 
Völker, die es sich zu unterjochen anmaßte . "  Ein Erinnerungsmal mit einem ge
stürzten toten Adler, das deutsche Kaiserreich symbolisierend, war von der 
Hakenkreuz-Reichskriegsflagge verhüllt. 

Nachdem sich Hitler den runden Platz und den Gedenkstein betrachtet hatte, 
bestieg er mit Göring, Raeder, von Brauchitsch, Keitel, von Ribbentrop und Heß 
den Wagen und nahm Platz: Als die französischen Delegierten eintraten, erhob 
sich Hitler mit seinem Gefolge zu stummer Begrüßung. Anschließend setzte man 
sich ebenso wortlos .  Keitel verlas Hitlers Präambel zu den Waffenstil lstandsbe
dingungen und führte aus : 321) 

Im Vertrauen auf die vom amerikanischen Präsidenten Wilson dem Deutschen Reiche 
gegebenen und von den alliierten Mächten bestätigten Zusicherungen hat die deutsche 
Wehrmacht im November 1 9 1 8  die Waffen niedergelegt. Damit fand ein Krieg den Ab
schluß , den das deutsche Volk und seine Regierung nicht gewollt hatten, und in dem 
es, trotz ungeheurer übermacht, den Gegnern nicht gelungen war, das deutsche Heer, die 
Kriegsmarine oder die deutsche Luftwaffe irgendwie entscheidend zu besiegen. 

Schon im Augenblick der Ankunft der deutschen Waffenstillstandskommission aber 
begann der Bruch des feierlich gegebenen Versprechens.  Am 1 1 .  November 1 9 1 8  fing 
damit in diesem Zuge die Leidenszeit des deutschen Volkes an. Was an Entehrungen 
und Erniedrigungen, was an menschlichem und materiellem Leid einem Volk zugefügt 
werden konnte, nahm von hier seinen Ausgang. Wortbruch und Meineid hatten sich 
gegen ein Volk erhoben, das nach einem, über vierj ährigen, heldenhaften Widerstand 
nur der einzigen Schwäche verfallen war, den Versprechungen demokratischer Staats
männer Glauben zu schenken. 

Am 3 .  September 1 9 3 9  - 25 J ahre nach dem Ausbruch des Weltkrieges - haben 
England und Frankreich wieder ohne jeden Grund an Deutschland den Krieg erklärt. 
Nun ist die Entscheidung der Waffen gefallen. Frankreich ist besiegt. Die französische 
Regierung hat die Reichsregierung gebeten, ihr die deutschen Bedingungen für einen 
Waffenstillstand bekanntzugeben. 

Wenn zur Entgegennahme dieser Bedingungen der historische Wald von Compiegne 
bestimmt wurde, dann geschah es, um durch diesen Akt einer wiedergutzumachenden 
Gerechtigkeit - einmal für immer - eine Erinnerung zu löschen, die für Frankreich 
kein Ruhmesblatt seiner Geschichte war, vom deutschen Volk aber als tiefste Schande 
aller Zeiten empfunden wurde . 

Frankreich ist mit einem heroischen Widerstand in einer einzigen Folge blutiger 
Schlachten besiegt worden und zusammengebrochen. Deutschland beabsichtigt daher 
nicht, den Waffenstillstandsbedingungen oder den Waffenstillstandsverhandlungen die 
Charakterzüge von Schmähungen gegenüber einem so tapferen Gegner zu geben. 

Der Zweck der deutschen Forderungen ist es : 1 .  Eine Wiederaufnahme des Kampfes 
zu verhindern, 2. Deutschland alle Sicherheiten zu bieten, für die ihm auferzwungene 
Weiterführung des Krieges gegen England, sowie 3 .  die Voraussetzungen zu schaffen für 

96 

31 9) Es handelte sich um einen ehemaligen Speisewagen mit der Nummer 24 19  D. 
320) Vgl. S. 1 5 1 4 .  
321) DNB. -Text v .  21 .  6 .  1 940. 
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die Gestaltung eines neuen Friedens, dessen wesentlicher Inhalt die Wiedergutmachung 
des dem Deutschen Reich selbst mit Gewalt angetanen Unrechts sein wird . "  

Anschließend - die  Verlesung hatte etwa 1 0  Minuten gedauert - entfernte 
sich Hitler mit seiner Begleitung. Nur Keitel blieb zurück, um die weiteren Ein
zelheiten der Waffenstillstandsbedingungen bekanntzugeben. 

· 

Hitler aber schritt draußen die Front der Ehrenkompanien ab, und die Ka
pelle spielte das Deutschland- µnd das Horst-Wessel-Lied. Nachdem die ganze 
Szene programmäßig über die Bühne gegangen war, verließ Hitler den Schau
platz. Folgende Bekanntmadtung unterrichtete die deutsche Öffentlichkeit von 
dem Ereignis : 322) 

Im Wald von Compiegne, 2 1 .  Juni. 
Am 2 1 .  6. 1 940, 1 5  . 3 0  Uhr, empfing der Führer und Oberste Befehlshaber im Bei

sein der Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile, des Chefs des Oberkommandos der 
Wehrmacht, des Reichsaußenministers und des Stellvertreters des Führers die französische 
Abordnung zur Entgegennahme der Waffenstillstandsbedingungen. 

Die französische Abordnung bestand aus : General Huntziger, Mitglied des fran
zösischen Obersten Kriegsrates, General der Luftwaffe Bergeret, Vizeadmiral Leluc und 
Botschafter Noel. 

Den Akt der Übergabe der Bedingungen nahm der Führer im Wald von Compiegne 
in dem gleichen Sitzungswagen vor, in dem Marschall Foch am 1 1 .  1 1 .  1 9 1 8  unter ent
ehrenden Umständen den deutschen Unterhändlern den Waffenstillstand diktierte. 

Die heutige Handlung im Wald von Compiegne hat begangenes Unrecht gegen die 
deutsche Waffenehre ausgelöscht. 

Die Würde der Handlung gegenüber dem in Ehren geschlagenen Gegner stand im 
Gegensatz zu den ewigen Haß säenden Baudenkmälern dieser Stätte, an der einst gal
lische Niedertracht das unbesiegte deutsche Heer schmähte. 

Diese „ Baudenkmäler" hatten Hitlers Zorn erregt. In seinem Hauptquartier 
angekommen, erließ er daher folgende Befehle : 323) 

„ Führerhauptquartier, 2 1 .  Juni 1 940. 
1. Der historische Wagen, der Gedenkstein und das Denkmal des gallischen Trium-

phes sind nach Berlin zu verbringen. 
2. Die Stellen und Steine der beiden Züge sind zu vernichten. 
3 .  Das Denkmal des Marschalls Foch ist unversehrt zu erhalten. "  
Vor alten Marschällen hatte Hitler bekanntlich „ Respekt" ,  gleichgültig, o b  es 

sich um Hindenburg, Pilsudski oder Foch handelte. 
Hitlers Sieg über Frankreich hatte Rückwirkungen auch bei anderen Staaten : 

Spanien hielt den Zeitpunkt für günstig, am 1 4 .  Juni die internationale Zone von 
Tanger zu besetzen. Die Sowj etunion aber bekam es mit der Angst zu tun. Denn 
nachdem Hitler im Westen fast alle erreichbaren Staaten besetzt hatte, würde es 
ja wohl nicht lange dauern, bis er seine Eroberungsgelüste wieder im Osten zu 
befriedigen suchen würde. Rußland hielt es für richtig, einige Gegenmaßnahmen 
zu treffen, und annektierte daher am 1 5 .  und 1 6 . Juni die drei baltischen Staaten. 
Außerdem meldete es bei Rumänien Ansprüche auf Bessarabien und die Nord
bukowina an und marschierte am 2 8 .  Juni dort ein 3233) . Obwohl Hitler im Grenz
und Freundschaftsabkommen mit der Sowjetunion vom 2 8 .  September 1 9 3 9  das 

322) DNB.-Text v .  2 1 .  6 .  1 940. 
323) DNB.-Text v .  2 1 .  6 .  1 940. Die genannten „ Stellen und Steine" wurden im August 1 940 

von Münchener Steinmetzen gesprengt, vgl. Bericht im VB. Nr. 240 v .  2 7 .  8. 1 940. 
323•) Die drei baltischen Staaten wurden am 2 1 .  7. 1 940 als „Sowjetrepubliken" in den Ver

band der Sowjetunion eingegliedert. Bessarabien hatte ebenso wie die baltischen Staaten vor 1920 
zu Rußland gehört. Die Bukowina war 1769 von den Russen erobert, 1 774 jedoch von Öster
reidt besetzt worden und bis 1 9 1 8  österreichisch geblieben. 
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Baltikum als russische Interessensphäre anerkannt hatte, ärgerte ihn der russi
sche Schritt ungemein. Denn seine Zustimmung hatte er ja nur aus der damaligen 
Notwendigkeit heraus, Polen zu zerschlagen, gegeben. Polen war von der Land
karte verschwunden, und jetzt sah die Sache für Hitler wieder anders aus . Selb�t
verständlich wollte er das Baltikum als nächsten Schritt auf dem Wege zum deut
schen Lebensraum im Osten selbst annektieren 324) , genau so war es mit Rumä
nien. Das Baltikum und Rumänien waren doch alter „ deutscher Kulturraum" ,  
und außerdem war das rumänische Erdöl wichtiger deutscher Rohstoff ! Nun, er 
würde es diesen unverschämten Russen schon noch eintränken, was sie sich da 
herausgenommen hatten - sobald er mit Frankreich und England ins reine ge
kommen war ! 

Mit Frankreich klappte sein Vorhaben ganz gut : Am 22 .  Juni um 1 8 . 5 0  Uhr 
unterzeichneten die französischen Unterhändler nach vergeblichen Versuchen, eine 
Milderung zu erreichen, Hitlers W affenstillstandsbedingungen. Um 1 9  .06 Uhr 
meldete Keitel dem Führer den Vollzug. Vom Führerhauptquartier aber erging 
folgende amtliche Bekanntmachung : 325) 

Am 22 .  Juni 1 8 . 5 0 Uhr deutscher Sommerzeit 326) wurde im Walde von Compiegne 
der deutsch-französische Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet. 

Die Unterzeichnung nahmen vor : auf deutscher Seite als Beauftragter des Führers 
und Obersten Befehlshabers der Wehrmacht der Chef des Oberkommandos der Wehr
macht Generaloberst KeiteL auf französischer Seite als Beauftragter der französischen 
Regierung General Huntziger. 

Eine Einstellung der Feindseligkeiten ist damit noch nicht verbunden· [ ! ]  . Sie erfolgt 
vielmehr erst sechs Stunden, nachdem die italienische Regierung dem deutschen Ober
kommando der Wehrmacht den Abschluß des italienisch-französischen Waffenstillstands
vert;ages mitgeteilt haben wird. Über den Inhalt des Waffenstillstandsvertrages kann 
zunächst nichts bekanntgegeben werden. 

Hitlers Waffens ti l lstandsbedingungen, die die Öffentlichkeit erst am 2 5 .  Juni 
erfahren sollte, enthielten zunächst folgende Punkte : 327) 

1. Die französische Regierung veranlaßt in Frankreich sowie in den französischen 
Besitzungen, Kolonien, Protektoratsgebieten und Mandaten sowie auf dem Meere die 
Einstellung des Kampfes gegen das Deutsche Reich. Sie bestimmt die sofortige Waffen
niederlegung der von den deutschen Truppen bereits eingeschlossenen Verbände. 

2. Zur Sicherung der Interessen des Deutschen Reiches wird das französische Staats
gebiet nördlich und westlich der in anliegender Karte 328) gezeichneten Linie von deut
schen Truppen besetzt. Soweit sich die zu besetzenden Teile noch nicht in Gewalt der 
deutschen Truppen befinden, wird diese Besetzung unverzüglich nach Abschluß dieses 
Vertrages durchgeführt. 

3 .  In den besetzten Gebieten Frankreichs übt das Deutsche Reich alle Rechte der be
setzenden Macht aus . Die französische Regierung verpflichtet sich, die in Ausübung die
ser Rechte ergehenden Anordnungen mit allen Mitteln zu unterstützen und mit Hilfe 
der französischen Verwaltung durchzuführen. Alle französischen Behörden und Dienst
stellen des besetzten Gebietes sind daher von der französischen Regierung unverzüglich 

324) Nach Eröffnung des Krieges mit der Sowjetunion bildete Hitler 1 941  aus den eroberten 
baltischen Ländern das „Reichskommissariat Ostland " ,  vgl. S .  1 7 8 2 .  

325) DNB. -Text v .  2 2 .  6 .  1 940. 
326) Die deutsche „ Sommerzeit"  wurde sowohl im 1 .  als auch im 2 .  Weltkrieg eingeführt und 

entsprach der osteuropäischen Zeit .  Durch das Zurückstellen der Uhren um eine Stunde sollte die 
Arbeitszeit bei Tageslicht verlängert werden. 

327) Voller Text ist wiedergegeben bei Herbert von Moos, Das große Weltgeschehen a .  a .  0. 
Bd. 1 S .  2 9 3  ff. 

328) Es handelte sich um ganz Nordfrankreich bis südlich der Loire und die gesamte Atlantik
küste bis zu den Pyrenäen . 
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anzuweisen, den Anordnungen der  deutschen Militärbefehlshaber Folge zu leisten und 
in korrekter Weise mit diesen zusammenzuarbeiten. Es ist die Absicht der deutschen Re
gierung, die Besetzung der Westküste nach [ ! ]  Einstellung der Feindseligkeiten mit Eng
land auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. 

Diese Formulierung enthüllte die Absicht Hitlers, die gesamte französische 
Ozeanküste audi nadi dem erwarteten Friedensschluß mit England besetzt zu 
halten und niemals mehr zu räumen. Denn „ was wir einmal besitzen, geben wir 
niemals mehr . her" 329) . 

Es entsprach der Mentalität Hitlers, eroberte Gebiete freiwillig unter keinen 
Umständen wieder herauszugeben; höchstens einmal Grenz- und Demarkations
linien geringfügig zu ändern. Gleichzeitig war das dauernde Besetzthalten Frank
reichs auch die Erfüllung von Hitlers Forderung aus Mein Kampf :  330) 

„ Das politische Testament der deutschen Nation für ihr Handeln nach außen aber 
soll und muß für immer sinngemäß lauten : Duldet niemals das Entstehen zweier Konti 
nentalmächte in Europa. Seht in j eglichem Versuch, an den deutschen Grenzen eine 
zweite Militärmacht zu organisieren, und sei es auch nur in Form der Bildung eines zur 
Militärmacht fähigen Staates, einen Angriff gegen Deutschland und erblickt darin nicht 
nur das Recht, sondern die Pflicht, mit allen Mitteln bis zur Anwendung von Waffen
gewalt die Entstehung. eines solchen Staates zu verhindern, beziehungsweise einen sol
chen, wenn er  schon entstanden, wieder zu zerschlagen. "  

Leicht verständlich, daß Hitler bei einer solchen Einstellung nicht daran den
ken konnte, j emals wieder die militärische Beherrschung Frankreichs aufzugeben ! 

In unübertrefflichem „ Großmut" hatte er j edoch gestattet, daß diese Beset
zung einstweilen nur drei Fünftel des französischen Staatsgebietes umfassen sollte 
und in Mittel- und Südfrankreich ein unbesetztes Gebiet, eine Art Reservat, be
stehen bleiben konnte. Allerdings nur, solange sich die Franzosen brav verhielten ; 
andernfalls würden sie auch hier in die Obhut deutscher Soldaten genommen 
werden 331) . 

Von der Freilassung der französischen Kriegsgefangenen war natürlich im 
Waffenstillstandsabkommen nicht die Rede. Sie sollten bis zum „ Abschluß des 
Friedens " ,  der niemals kommen würde, kriegsgefangen bleiben und sind es, eben
so wie die Belgier, bis zum J ahre 1 94 5  auch tatsächlich gewesen ! 

Von den übrigen Punkten des Abkommens, die in der Hauptsache technische 
Einzelheiten betrafen, war der Punkt 8 bemerkenswert, der eigentlich mehr an 
England als an Frankreich gerichtet war und die „ feierl idie Erklärung" enthielt : 

„ Die deutsche Regierung erklärt der französischen Regierung feierlich, daß sie nicht 
beabsichtigt, die französische Kriegsflotte, die sich in den unter deutscher Kontrolle ste
henden Häfen befindet, im Kriege für ihre Zwecke zu verwenden. "  

Wieder ein neuer „ Freundschaftsbeweis "  Hitlers für die Engländer : sie brauch
ten sich keine Sorgen um die französische Flotte mehr zu machen und konnten 
ruhig mit ihm Frieden schließen ! 

Am 24 .  Juni gratulierte Hitler dem portugiesischen Staatspräsidenten Car
mona telegraphisdi zum 800 .  Jahrestag der Unabhängigke it  Portugals 332) . 

329) Rede v. 2 5 .  3 .  1 9 3 8 ,  vgl. Bd. I, S. 8 3 6 .  
330) Mein Kampf S. 7 5 4 .  
331 ) Am 10 .  12 .  1940 erließ Hitler die Weisung Nr. 1 9  b (Unternehmen Attila), die die 

„ schnelle Besetzung des heute noch [ ! ]  unbesetzten Gebiets des französischen Mutterlandes vor
bereiten " sollte, vgl. S. 1626 .  Am 1 1 .  1 1 .  1942 ließ Hitler deutsche Truppen in die bisher unbe
setzten Gebiete Frankreichs einmarschieren, vgl. S .  1 94 5 .  

332) Bericht im VB. Nr. 1 7 7  v .  2 5 .  6 .  1 940. Antonio Oscar Fragoso Carmona, geb. 1 8 69 ,  
Staatspräsident v. 1 926-1 9 5 1  (bis  zu  seinem Tod) . 
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Am gleichen Tag wurde das  italienisch-französische Waffenstillstandsabkom
men in der Villa Incisa 333) unterzeichnet. Im Vergleich zu den itali enischen Wün
schen war das Abkommen mager ausgefallen : Italien sollte den kleinen eroberten 
Landstreifen an der französisch-italienischen Grenze besetzt halten, aber einst
weilen keine Annektionen im übrigen französischen Mutterland und in den fran
zösischen Kolonien vornehmen können 334) . 

Nunmehr konnte endlich - sechs Stunden nach Eintreffen der Unterzeich
nungsmeldung - Waffenrune eintreten. Darüber erging folgende Bekanntma
dtung : 335) 

Führerhauptquartier, 24 .  Juni 1 940. 
Heute, am Montag, dem 24 .  Juni, fand um 1 9 . 1 5  Uhr bei Rom die Unterzeichnung 

des italienisch-französischen Waffenstillstandsvertrages statt. 
Um 1 9 . 3  5 Uhr erfolgte die offizielle Mitteilung darüber an die deutsche Reichsre

gierung. Auf Grund dessen ist der deutsch-französische Waffenstillstandsvertrag in Kraft 
getreten. 

Das Oberkommando der Wehrmacht hat die Einstellung der Feindseligkeiten gegen 
Frankreich angeordnet. Am 2 5 .  Juni um 1 . 3 5 Uhr deutscher Sommerzeit tritt auf beiden 
Seiten die Waffenruhe ein. Der Krieg im Westen ist damit beendet. 

Außerdem erließ Hitler eine Proklamation an das deutsdte Volk und behaup
tete, „ der glorreichste Sieg aller Zeit" sei errungen. Der Aufruf hatte folgenden 
Wortlaut : 336) 

„ Deutsches Volk ! Deine Soldaten haben in knapp sechs Wochen nach einem helden
mütigen Kampf den Krieg im Westen gegen einen tapferen Gegner beendet. Ihre Taten 
werden in die Geschichte eingehen als der glorreichste Sieg aller Zeite11 .  Inbrünstig danken 
wir dem Herrgott für seinen Segen. Ich befehle die Beflaggung des Reiches für zehn, das 
Läuten der Glocken für sieben Tage. Adolf Hitler. "  

Nach der „ größten Schlacht aller Zeiten" 337) nun also der „ glorreichste Sieg 
aller Zeiten" ! Die deutsche Öffentlichkeit wunderte sich etwas über diesen Aufruf, 
denn noch war keine Kapitulation Englands erfolgt, wie konnte der Führer da 
vom „ glorreichsten Sieg" sprechen? Nach den offiziellen Erklärungen zu urteilen, 
waren die Engländer keineswegs durch den Zusammenbruch Frankreichs erschüt
tert. Churchill hatte bereits am 1 8 . Juni vor dem Unterhaus verkündet : 338) 

„ Hitler weiß sehr wohl, daß er uns auf dieser Insel niederwerfen muß oder 
den Krieg verlieren wird. Wenn wir diesen Angriff abschlagen können, so kann 
ganz Europa befreit werden, und das Schicksal der Welt wird sich auf einer hel
len, sonnigen Bahn aufwärtsbewegen. -

Rüsten wir uns daher zur Erfüllung unserer Pflicht ; handeln wir so, daß, wenn 
das Britische Weltreich mit seinem Staatenbund noch tausend Jahre besteht, die 
Menschen immer noch sagen werden : ,Das war ihr herrlichster Augenblick' ! "  

Wußte Hitler, daß e r  die Engländer auf der Insel niederwerfen mußte? Wohl 
kaum ! Er hatte angenommen, es genüge, sie „zur Themse zurückzutreiben" ,  dann 
würden sie seine Freunde werden. Er gebährdete sich, als sei der Krieg bereits zu 
Ende, und erließ folgenden Aufruf zur Rückführung der Evaku ierten : 339) 

333) Villa des Grafen Manzoni, S km von Rom. 
334) Wortlaut des Waffenstillstandsabkommens ist zum größten Teil wiedergegeben in Her-

bert von Moos, Das große Weltgeschehen a .  a .  0.,  Bd. ! ,  S .  296 ff. 
335) DNB.-Text v. 24. 6. 1 940. 
336) DNB.-Text v. 24 .  6 .  1 940. 
337) So bezeichnete Hitler am 5 .  6 .  1 940 die Schlacht in Flandern und im Artois ,  vgl. S . 15 20 .  
338) Winston S .  Churchill Reden a .  a .  0.,  Bd. I ,  S .  3 5 9 .  

· 
339) Am 3 .  9. 1 9 3 9  hatte die Zivilbevölkerung das Grenzgebiet der Saarpfalz einschließlich 

der Städte Saarbrücken, Zweibrücken, Pirmasens usw. überstürzt räumen und in anderen Gauen, 
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„ Im September 1 9 3 9  entstand durch die  englisch-französische Kriegserklärung die 
Notwendigkeit, Teile der an die Westfront angrenzenden Gebiete von der deutschen 
Zivilbevölkerung zu räumen. Hunderttausende von Volksgenossen wurden von dieser 
Maßnahme betroffen. 

Die Räumung selbst geschah nach einem genau vorbereiteten Plan. Trotzdem mußte 
sie viele Härten mit sich bringen. Alle Betroffenen haben aber in vorbildlicher Weise 
der Anforderung des Krieges genügt. Nun ist die Stunde der Rückkehr in die heimatlichen 
Städte und Dörfer gekommen. Die Anweisungen für ihren reibungslosen Verlauf werden 
unmittelbar gegeben. Die Durchführung des Transportes übernehmen die gleichen In
stanzen, die die Räumung im September und Oktober des vergangenen J ahres geleitet 
haben. 

Soweit die Orte und Wohnstätten an der Front durch das Feuer der Artillerie ode r 
durch andere Einwirkungen des Krieges leiden mußten, wird ihr Wiederaufbau und ihre 
Wiederherstellung unverzüglich veranlaßt werden. Wr.s dem einzelnen während seine r 
Abwesenheit an Schaden zugefügt worden ist ,  wird ersetzt. Partei- und Staatsbehörden 
sind verantwortlich, dafür zu sorgen, daß den Rückgekehrten in kürzester Zeit die Hilfe 
zuteil wird, die zu beanspruchen sie berechtigt sind. 

Führerhauptquartier, den 2 5 .  Juni 1 940.  Adolf Hitler. " 
Am 2 8 .  Juni besuchte Hitler Paris .  In frühester Morgenstunde trd er auf 

dem Flugplatz Le Bourget ein, um zwischen 5 und 6 Uhr morgens eine Stadt
besichtigung vorzunehmen 340) . -offensichtlich hatte er diese ungewöhnliche Zei t 
gewählt, weil er Angst vor der Pariser Bevölkerung hatte und Attentate oder 
zum mindesten Mißfallenskundgebungen befürchtete. 

Da Hitler, wie er einmal behauptete 341) , die Pläne der europäischen Haupt
städte vollständig im Kopf hatte, würde er sich also, wenn es notwendig gewesen 
wäre, ohne fremde Hilfe zurechtgefunden haben. Aber auch so wollte er bei diese r 
Stadtbesichtigung natürlich dominieren. Er hatte seine Architekten, die Profes
soren Giesler, Speer und Breker, eigens kommen lassen, um ihnen persönlich die 
Pariser Architektur zu erklären. Zuerst ging es zum Eiffelturm. Da es noch kühl 
war, trug Hitler seinen grauen Uniformmantel. Als die Sonne höher stieg, 
tauschte er ihn gegen einen hellen gürtellosen Trenchcoat um. 

Neben der Pariser Oper interessierte Hitler besonders die Kirche St .  Made
leine, die in der Form eines griechischen Tempels zur Erinnerung an die napoleo
nischen Siege gebaut worden war und seinen eigenen klassizistischen Vorstellungen 
nahekam. Höhepunkt war der Besuch des lnvalidendoms . Ernst blickte Hitler auf 
den marmornen Sarkaphag Napoleons 1 .  hinunter, sicherlich in Gedanken mit dem 
Entwurf seines eigenen Grabnrnls beschäftigt . 

Als die Pariser ihren Morgenkaffee tranken, war Hitler schon wieder auf 
dem Flugplatz . Sie ahnten nicht, welch hohen Besuch sie gehabt hatten ! 

Am 29 .  Juni sandte Hitler zum Tod von Marschall Balbo folgendes Beile ids
telegramm an Mussolin i :  342) 

„ Duce ! 
Soeben erreicht mich die Nachricht von dem Fliegertod Ihres Marschalls ltalo Balbo . 

hauptsächlich in Hessen und Unterfranken, Quartier suchen müssen. 1 944 begann diese Evaku
ierung, als die alliierten Armeen sich näherten, erneut. 

340) Vgl. Baur a .  a .  0„ S .  192 ,  ferner Berichte im VB. Nr. 1 8 2 v.  30. 6. 1 940, in der Münch
ner Illustrierten Presse Nr. 2 8 /1 940 und in der Berliner Illustrierten Zeitung Nr. 2 8/1940. 

341 ) Vgl. Ward Price a .  a .  0 „  S . 2 7 :  „Er [Hitler] sagt ,  daß er ,  wenn er j emals nach London 
oder Paris käme, ohne weiteres imstande sein würde, sich zurechtzufinden, und er behauptet, 
daß es kaum eii-1 berühmtes Gebäude der Welt gäbe, das er nicht aus dem Gedächtnis auf
zeichnen kön::ite . "  

342) DNB. -Text v .  29 .  6 .  1940. 
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Zu dem schweren Verlust, der Sie, Duce, und mit Ihnen das ganze italienische Volk be
troffen hat, spreche ich Ihnen meine tiefste Anteilnahme aus .  

An der Bahre des Marschalls wird neben dem italienischen auch das deutsche Volk 
in Trauer stehen. Balbos Taten für das junge römische Imperium werden auch bei uns 
unvergessen bleiben. Adolf Hitler . "  

Am 2 9 .  Juni besuchte Hitler, der für einige Tage sein Hauptquartier „Tan
nenberg" im Schwarzwald 343) bezogen hatte, Straßburg 344) . Es war der Jahrestag 
der Versailler Vertragsunterzeichnung. 

Von Straßburg aus fuhr Hitler über Schlettstadt zu den Kampfstätten in den 
Vogesen und besichtigte anschließend deutsche und französische Bunker in der 
Rheinniederung bei Breisach, von wo der deutsche Vorstoß geführt worden war. 
An Hand von Karten ließ er sich Einzelheiten dieser Operation erklären. 

Am 3 0 .  Juni unternahm Hitler im hellen Trenchcoat eine neue Fahrt und 
besuchte Mülhausen und das obere Elsaß 345) . Er besichtigte verschiedene schwere 
Panzerwerke der Maginotlinie, die erobert worden waren, und unterhielt sich 
dabei leutselig mit einfachen deutschen Soldaten. Die Bilder zeigten ihn munter 
und vergnügt. Von einer „Einsamkeitskrise" 346) konnte keine Rede sein. 

Um die Engländer machte sich Hitler jedenfalls keine Sorgen. Sie hatten ja 
den Krieg verloren, und es handelte sich jetzt nur noch darum, sie dazu zu ver
anlassen, dies auch öffentlich zuzugeben und Frieden zu schließen. 

Am 1 .  Juli erklärte Hitler Alfieri bei einem Empfang im Führerlrnup tquartier, 
er könne sich nicht vorstellen, daß „ in England irgendwer noch ernsthaft an den 
Sieg glaube ! "  347) 

Am 2 .  Juli entschied Hitler : 348) 
„ Unter bestimmten Voraussetzungen, deren wichtigste ist, die Luftherrsch"!ft zu er

ringen, kann eine Landung in England in Frage kommen. Der Zeitpunkt bleibt demnach 
vorläufig offen. Vorbereitungen für die Durchführung zu einem nöglichst frühen Zeit
punkt sind einzuleiten . "  

Am 2 .  Juli redigierte Hitler einen umfangreichen Abschlußbericht des  Ober
kommandos der Wehrmacht über den Verlauf der Operationen in Frankreich vom 
'i .  bis 2 5' .  Juni. Er enthielt ausführliche Einzelheiten mit den üblichen Superlativen 
und Zahlenangaben über Hunderttausende von Gefangenen, versenkte Schiffs
tonnagen usw. 

Am 3 .  bzw. 4. Juli wurde Hitler etwas unsanft in seinen Siegesbetrachtungen 
gestört. Die „ feierliche Erklärung" über seinen Verzicht auf die französische 
Kriegsflotte 349) hatte auf die Engländer keinen Eindruck gemacht. Schon am 
2 5' .  Juni hatte Churchill vor dem Unterhaus dazu erklärt : 350) 

„ Man frage ein halbes Dutzend verschiedener Staaten, welches der Wert sol
cher feierlicher Zusicherungen der deutschen Regierung ist ! "  

3•3) Westlich von Freudenstadt gelegen. 
344) DNB.-Bericht v. 29. 6 .  1 940. 
345) DNB.-Bericht v. 30 .  6 .  1 940. 
346) Alfieri hatte am 30. 6 .  1 940 Ciano telephoniert, Hitler befinde sich in einer Einsamkeits

krise, die bei ihm den großen Entscheidungen vorauszugehen pflege. Aus diesem Grunde habe er 
aud1 noch nicht auf das Angebot des Duce geantwortet, Land- und Seestreitkräfte Italiens am 
Kampf gegen die englische Insel teilnehmen zu lassen. Vgl. Ciano Tage'.iücher a .  a .  0 „  S .  2 5 4 .  

347) Documents on  German Foreyn Policy a .  a .  0. ,  Bd .  X, S .  8 2 .  
348) Weisung de s  OKW. Wiedergegeben bei Jacobsen, 1 9 3 9-1 94 5 ,  De r  zweite Weltkrieg 

a. a .  0„ S. 129 .  
349) Vgl. S .  1 5 3 2 .  
350) Winston S .  Churchill Reden a .  a .  0„ Bd .  ! ,  S .  3 64 .  
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Am 3 .  Juli zeigten die  Engländer nicht nur  mit  Worten, was  sie selbst von 
Hitlers Erklärungen hielten : sie erschienen mit einem Flottenverband vor  Ora11, 
forderten die Auslieferung der dort liegenden französischen Flotteneinheiten und 
eröffneten, als dies verweigert wurde, das Feuer.  Mehrere französische Schlacht
schiffe wurden in Brand geschossen bzw . versenkt 351) . Die Nachricht von diesem 
Vorfall versah das Deutsche Nachrichtenbüro mit folgender Ergänzung : 352) 

Wie . wir hierzu erfahren, hat der Führer nach erfolgter Mitteilung dieser Vorgänge 
durch die f ranzösische W affenstillstandsabordnung an die deutsche W affenstillstandskom
mission 353) der französischen Regierung die Genehmigung erteilt, ihre Schiffe dort, wo sie 
sich dem Zugriff der Engländer nicht entziehen könnten, zu vers enken. 

Am 6. Juli kehrte Hitler nach Berlin zurück, um dort einen triumphalen Ein
zug zu halten 354) . J etzt, wo der Krieg seiner Überzeugung nach siegreich beendet 
war, trug er  keine Bedenken mehr, dem Volk ins Auge zu schauen, wovor er  sich 
seit dem 3 .  September 1 9 3 9  so  gescheut hatte 355) . 

Um 1 5  Uhr traf Hitler mit seinem Sonderzug auf dem Anhalter Bahnhof ein, 
und nun lief wieder das Triumphprogramm ab, wie es 1 9 3 8  und 1 9 3 9  nach der 
Rückkehr Hitlers aus Wien und Prag veranstaltet worden war : 356) Begrüßung 
durch Göring, Fahrt durch ein Menschenspalier zur Reichskanzlei und anschlie
ßend Heraustreten auf  den Balkon der Reichskanzlei.  

Am 7. Juli eröffnete Hitler seine Regierungstätigkeit mit folgendem Erlaß, 
der immer noch aus dem „ Führerhauptquartier " datiert war und die Besa tzungs
tä tigkei t  der Wehrmacht betraf : 357) 

„ Nach dem siegreichen Abschluß des Feldzuges in Frankreich erwarte ich von der 
Wehrmacht, daß sie in gleichem untadeligen Geist ihre Aufgabe als Besatzung erfüllt. Ich 
befehle allen Wehrmachtsangehörigen, im Umgang mit der Bevölkerung der besetzten 
Feindgebiete Zurückhaltung zu wahren, wie es einem deutschen Soldaten geziemt. 

übermäßiger Alkoholgenuß ist eines Soldaten unwürdig und nicht selten die Ursache 
grober Ausschreitungen oder von Gewaltakten. Selbstverschuldete Trunkenheit ist kei n 
Strafmilderungsgrund. Ich e rwarte, daß Wehrmachtsangehörige, welche sich infolge 
Trunkenheit zu strafbaren Handlungen - auch der Bevölkerung gegenüber - hinreißen 
lassen, unnachsichtig zur Verantwortung gezogen werden. In  schweren Fällen steht ein 
schimpflicher Tod nach dem Gesetz bevor. 

Ich mache es allen Vorgesetzten zur dienstlichen Pflicht, durch Beispiel und Beleh-
rung den hohen Stand deutscher Manneszucht zu bewahren. Adolf Hitler . " 

Mittags empfing Hitler den in Berlin angekommenen italienischen Außen
minister 358) . Cia110 hatte eine große Wunschliste darüber gebracht, was I talien 
nach gewonnenem Krieg zu annektieren beabsichtigte : Tunis ,  Korsika, Nizza und 
Malta, ferner den Nahen Osten, Ägypten, den Sudan, das Somaliland usw. 

Aber davon wollte Hitler, i n  Gedanken mit „ großzügigen " Friedensbedingun
gen für die Engländer beschäftigt, nichts hören.  Solche Forderungen hätten ja die 
Engländer reizen können, und auß erdem - wenn annektiert wurde, dann nur 

351) DNB.-Bericht v .  4 .  7 .  1940. Es handelte sich um die Schlachtschiffe „Dunkerque " ,  „ Pro
vence" und „ Bretagne" . Schlachtschiff „ S traßbourg" entkam ins Mittelmeer. 

352) DNB. -Text v. 4 .  7 .  1 940. 
353) Die deutsch-französische Waffenstillstandskommission zur Behandlung von Einzelfragen 

tagte unter dem Vorsitz von General von Stülpnagel monatelang im Hotel „Nassauer Hof" in 
Wiesbaden. 

354) DNB.-Bericht v. 6 .  7. 1940 .  
355) Vgl .  S .  1 3 47 .  
356) Vgl. Bd.  1 ,  S .  8 2  5 f . und  vorliegenden Band S .  1 1 0 3 .  
357) Archiv Domarus. 
358) Berichte über diese Unterredung bei Schmidt a .  a .  0., S .  5 02 f .  und bei Ciano Tage· 

bücher a .  a .  0., S .  2 5 7 , ferner in Documents on German Foreyn Policy a .  a .  O'., Bd. X, Nr. 129 .  
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von ihm ! Schleunigst griff Hitler zu seiner Redekunst und hielt Ciano einen 
langen Siegesmonolog über den Feldzug im Westen und drohte zum Schluß, 
„ einen Sturm von Feuer und Eisen auf die Engländer loszulassen" . 

Selbst Ciano merkte, wie wenig ernst es ihm bei dieser Drohung war, und 
schrieb in sein Tagebuch : „ Aber der Entschluß ist noch nicht endgültig gefaßt 
worden, und darum verschiebt er die Rede, vor der er nach seinen eigenen Aus
sagen j edes Wort auf die Goldwaage legen will. " Hitlers wirkliche Gedanken 
offenbarte vielmehr seine Ankündigung, „ durch einen geschickten Appell an das 
englische Volk die englische Regierung zu isolieren" . 

Nach der Unterredung wurde Ciano zu einer zweitägigen Reise zu den 
Kampfstätten im Westen geschickt. 

Hitler aber empfing mit Göring zusammen verwundete Soldaten in der 
Reidtskanzlei 359) . Außerdem verlieh er dem Präsidenten der Reichsschrifttums
kammer Hanns ]ohst zu seinem 50. Geburtstag die Goethemedaille 360) . 

Am 10 .  Juli traf sich Hitler wieder mit Ciano in München, wo am Vormittag 
ein Empfang des ungarisdten Min is terpräsidenten, Graf  Teleki ,  und des ungari
sdten Außenmin isters, G raf Csaky, im Führerbau stattfand 361 ) .  Die Ungarn mel
deten Ansprüche auf das rumänische Siebenbürgen an. Aber Hitler konnte j etzt, 
wo er gerade im Begriff s tand, mit den Engländern einen großzügigen Frieden 
abzuschließen, wie gesagt, keine Unruhe in irgendeinem Gebiet Europas brauchen. 
Er machte den Ungarn daher deutlich, daß sie bei ihren Aspirationen nicht auf 
die Hilfe Deutschlands und Italiens rechnen könnten, die „ anderswo beschäftigt " 
seien. 

Nach der Abreise seiner Besucher begab sich Hitler auf den Obersalzberg, um 
sich von den „ Strapazen" des Westfeldzuges zu erholen und über seine Rede 
vor dem Reichstag, in der er „ jedes Wort auf die Goldwaage " legen wollte .  
nachzudenken. 

Zwischendurch beschäftigte er sich auch mit anderen Dingen : Am 1 1 .  Jul i 
empfing er in Anwesenheit Keitels und des Marineadjutanten von Putkammer 
den Großadmiral Raeder, der über die Möglichkeiten einer Landung in England 
referierte 362) . Hitler und Raeder waren sich einig, daß eine Invasion, besser ge
sagt die Drohung mit einer Invasion, „nur als letztes Mittel, um England zum 
Frieden zu zwingen" ,  zu betrachten sei .  

Am 1 2 . Juli unterzeichnete Hitler, immer unter der Ortsangabe „ Führer
Hauptquartier " ,  Erlasse ü ber  städtebaul idte Maßnahmen in Kön igsberg, Olden
burg, Posen und Saarbrücken 363) , ferner ü ber baul idte Maßnahmen im Geb iet der 
Wewelsburg 364) und unterzeichnete ein Gesetz ü ber die B i ldung des Freihafens 
Danzig 365) . 

Am 1 3 .  Juli empfing Hitler um 1 2  Uhr Halder, der ihm seine Pläne zur Vor
bereitung einer Landung in England vortrug 366) . Hitler befahl zwar, sofort mit 
den Vorbereitungen zu beginnen, hatte aber, nach Halder, folgende andere Ge
dankengänge : 

359) Bericht im VB. Nr. 1 9 1  v. 9 .  7. 1 940. 
3BO) DNB.-Meldung v. s.  7 .  1 940. 
361) Bericht im VB. Nr. 193 v .  1 1 .  7 .  1 940 . Vgl. auch Ciano Tagebücher a .  a .  0 . ,  S .  2 5 7 . 
362) Bericht über die Unterredung am 1 1 .  7. 1 940 nach Aufzeichnungen in den Kriegstage-

büchern vgl. Karl Klee, Das Unternehmen „ Seelöwe" a .  a .  0., S .  66. 
363) RGBI. 1 940 I S .  9 8 9  - S .  9 9 1 .  
364) Burg i n  Westfalen, bei der Gemeinde Wewelsburg, Kreis Büren . 
365) RGBI. 1 940 I S. 992 .  
366) Halder Kriegstagebuch, Bundesarchiv Koblenz. Vgl. auch Klee  a .  a .  0 . ,  S .  71  f .  

1 5 3 7  



1 3 .  Jul i  1 940 

Führer will Spanien in s  Spiel bringen, um die Feindfront gegen England vom Nord
kap bis nach Marokko aufzubauen. - Den Führer beschäftigt am stärksten die Frage, 
warum England den Weg zum .C:rieden noch [ !] nicht gehen will. Er  sieht ebenso wie 
wir [Generäle) die Lösung dieser Frage darin, daß England noch eine Hoffnung auf Ruß
land hat. Er rechnet also damit, England mit Gewalt zum Frieden zwingen zu müssen. Er · 
tut so etwas aber nicht gern. Begründung : Wenn wir England militärisch zerschlagen, 
zerfällt das Britische Weltreich. - Davon hat Deutschland keinen Nutzen. Wir würden 
mit deutschem Blut etwas erreichen, dessen Nutzrießer Amerika und andere sind. 

Offensichtlich fing Hitler an, die Aussichten auf sofortigen Friedensschluß 
mit England etwas weniger optimistisch zu beurteilen. Es war wirklich mit die
sen „ verkalkten" Engländern zum Verzweifeln. Dabei hatte er sie doch mit 
„ Freundschaftsbeweisen" geradezu überhäuft : zuerst hatte er ihnen deutsche 
Divisionen zum Schutz ihres Empire gegen die Italiener, Japaner und Russen an
geboten, dann hatte er die britischen Divisionen aus Dünkirchen entkommen 
lassen und zum dritten hatte er, England zuliebe, auf die französische Flotte 
verzichtet ! 

Wenn alles nichts half, dann mußte er ihnen wahrhaftig noch eine Landung 
in England4androhen. Doch, wie gesagt, diese Drohung sollte nur das „ letzte 
Mittel " sein, um sie zum Frieden zu zwingen. Viel wichtiger erschien ihm seine 
Rede, in der am 1 9 .  Juli ein neues „ großzügiges " Friedei:isangebot machen würde. 
So verkalkt konnten ja  die Engländer gar nicht sein, als daß sie nicht jetzt, wo 
er als Sieger das Festland beherrschte, mit Freuden darauf eingehen würden. 

Am 1 4 .  Juli ließ Hitler den Entwurf e ines Briefes an König Carol von Ru
mänien zur Lösung des Siebenbürgen-Problems nach Rom geben 367) . 

Am 1 5 . Juli schrieb er wieder einen langen Brief an  Freund Musso l in i  und 
kündigte den Angriff auf England als eine beschlossene Sache an. Aber er lehnte 
in liebenswürdiger, doch bestimmter Weise das Angebot eines italienischen 
Expeditionskorps ab und begründete diese Ablehnung mit „ Schwierigkeiten des 
Nachschubs für zwei Armeen" 368) . 

Am 1 6 . Juli erließ Hitler die Weisung Nr. 1 6  über die Vorbereitung e iner 
Landungsopera t ion gegen England. Er wollte s ich damit selbst noch einmal Mut 
zu seiner Reichstagsrede machen. Denn mit einer solchen Weisung im Rücken, 
was konnte da noch fehlen, um die Engländer zum Frieden zu veranlassen? 

Die Weisung besagte folgendes : 369) 
„Da  England, trotz seiner militärisch aussichtsloser Lage, noch keine Anzeichen einer 

Verständigungsbereitschaft zu erkennen gibt, habe ich mich entschlossen, eine Landungs
operation gegen England vorzubereiten und, wenn nötig, durchzuführen. 

Zweck dieser Operation ist es, das englische Mutterland als Basis für die Fortfüh
rung des Krieges gegen Deutschland auszuschalten und, wenn es erforderlich werden 
sollte, in vollem Umfang zu besetzen. Hierzu befehle ich folgendes : 
1 .  Die Landung muß sich in Form eines überraschenden Überganges in breiter Front 

etwa von Ramsgate bis in die Gegend westlich der Insel Wight vollziehen, wobei 
Teilen der Luftwaffe die Rolle .der Artillerie, Teilen der Kriegsmarine die Rolle der 
Pioniere zufallen wird. 

367) Vgl. Ciano Tagebücher a .  a .  0„ S .  2 5 8 .  König Carol hatte s ich in einem Brief an Hitler 
sozusagen unter dessen Schutz gestellt. Hitlers Antwort lautete, er [Carol] könne ruhig an Ungarn 
und Bulgarien etwas abgeben, d .  h .  also ein Stück von Siebenbürgen und die Dobrudscha, vgl . 
Eintrag in Halders Kriegstagebuch v. 1 3 .  7. 1 940, Bundesarchiv Koblenz. 

368) Ebenda. Als es 1941 gegen Rußland ging, nahm Hitler ein italienisches Expeditions
korps gerne an, ohne Skrupeln wegen des Nachschubs ! 

369) Wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen a. a. 0„ S. 61 ff. 
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Ob es zweckmäßig ist, vor dem allgemeinen Übergang Teilaktionen, etwa zur Be
setzung der Insel Wight oder der Grafschaft Cornwall, zu unternehmen, ist vom 
Standpunkt j edes Wehrmachtsteiles aus zu prüfen und das Ergebnis mir zu melden. 
Die Entscheidung behalte ich mir vor. Die Vorbereitungen für die Gesamtoperation 
müssen bis Mitte August abgeschlossen sein. 

2. Zu diesen Vorbereitungen gehört auch, daß diej enigen Voraussetzungen geschaffen 
werden, die eine Landung in England möglich machen : 
a) Die englische Luftwaffe muß moralisch und tatsächlich so weit niedergekämpft 

sein, daß sie keine nennenswerte Angriffskraft dem 'deutschen Übergang gegen
über mehr zeigt. 

b) Es müssen minenfreie Wege geschaffen sein. 
c) Durch eine dichte Minensperre muß die Straße von Dover in beiden Flanken so

wie der Westeingang des Kanals etwa in der Linie Alderney-Portland abgesperrt 
sein. 

d) Durch starke Küstenartillerie muß das Küstenvorfeld beherrscht und artilleristisch 
abgeschirmt sein. 

d) Die Fesselung der englischen Seestreitkräfte kurz vor dem Übergang sowohl in 
der Nordsee als auch im Mittelmeer (durch die Italiener) ist  erwünscht, wobei 
schon jetzt versucht werden muß, deu englischen Seestreitkräften, die sich i:n 
Mutterland befinden, durch Luft- und Torpedoangriffe nach Kräften Abbruch zu 
tun. 

3 .  Organisation der Führung und der Vorbereitungen. 
Unter meinem Befehl und nach meinen allgemeinen Weisungen führen die Herren 
Oberbefehlshaber die von ihren Wehrmachtsteilen anzusetzenden Kräfte. 
Die Führungsstäbe des Ob. d. H„ Ob. d. M. und Ob. d. L.  müssen sich vom 1. 8 .  an 
in einem Umkreis von höchstens 50 km von meinem Hauptquartier (Ziegenberg) be
finden. Zweckmäßig erscheint mir die gemeinsame Unterbringung der engeren Füh
rungsstäbe des Ob d. H.  und des Ob. d .  M.  in Gießen. Der Ob. d. H. wird daher zur 
Führung der Landungsarmeen eine Heeresgruppe einschalten müssen. Das Unter
nehmen führt den Decknamen „ Seelöwe" .  Bei der Vorbereitung und der Ausführung 
des Unternehmens fallen den Wehrmachtsteilen folgende Aufgaben zu : "  [Es folgen 
technische Einzelheiten] . 
Nachdem Hitler diese Weisung „ Seelöwe" diktiert und sich selbst eingeredet 

hatte, er könne „ wenn nötig" auch eine Landung in England durChführen, ging 
er endlich daran, den Reichstag zur Siegessitzung einzuberufen. Die Abgeordneten 
wurden auf Freitag, den 1 9 .  Juli, 1 9  Uhr, in die Krolloper geladen. 

Vorher allerdings mußte noch ein besonderes Schauspiel veranstaltet werden, 
um den Berlinern und der ganzen Welt zu beweisen, daß der Sieg bereits er
rungen war : Unter dem Geläut sämtlicher Glocken zog am 1 8 .  Juli nachmittags 
eine ganze Division Berliner und Brandenburger Truppen blumengeschmückt 
durch das Brandenburger Tor. Auf dem Pariser Platz begrüßten Gauleiter Dr.  
Goebbels und der Befehlshaber des Ersatzheeres, General der Artillerie Fromm, 
die siegreichen Truppen 370) . Volle zwei Stunden lang marschierten die Regimen
ter durch Berlins historische Feststraße Unter den Linden. Es war eine Veran
staltung, wie sie seit 1 8  71 nicht mehr stattgefunden hatte. 

Am 1 8 .  Juli sandte Hitler ein Glüchwunscl1telegramm an Franco zum spani
scl1en Nationalfeiertag und verlieh ihm das Goldene Großkreuz des Ordens vom 
Deutschen Adler 371) , eine Auszeichnung, die bisher nur Ciano erhalten hatte .  

370) DNB.-Berichte v. 1 8 .  7 .  1 940. Friedrich Fromm, geb . 1 8 8 8 ,  1 9 3 9-1944 Befehlshaber des 
Ersatzheeres, im Zusammenhang mit den Ereignissen des 20. Juli festgenommen, 1 94 5 hinge
richtet. 

371) DNB.-Meldung v. 1 8 .  7. 1 940. 
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Ciano wurde nun die  Gunst zuteil, Hitlers Sieges- und zugle ich Friedensrede 
im Reichstag am 1 9 .  Juli persönlich anhören zu dürfen. Er war von dieser be
sonderen Ehre erst am 1 8 .  Juli unterrichtet worden, traf aber noch rechtzeitig in 
Berlin ein 372) . 

Die Berliner Straßen und auch der Sitzungssaal waren für Hitlers Auftritt 
reich geschmückt worden. Auf den Plätzen von sechs gefallenen Reichstagsabge
ordneten lagen Lorbeerkränze. Die Generalität war in großer Zahl erschienen 
und hatte Plätze im Rang eingenommen. Die führenden Persönlichkeiten des 
Dritten Reiches befanden sich in bester Stimmung, denn Hitler hatte zu ver
stehen gegeben, er werde den Engländern ein so großzügiges Friedensangebot 
machen, daß an dessen sofortiger Annahme kein Zweifel bestehen könne 373) • 

Präsident Göring eröffnete die Sitzung mit einer Gefallenenehrung. Dann 
nahm Hitler das Wort zu seinem Bericht über das „kühnste Unternehmen der 
deutschen Kriegsgeschichte" ,  die „ gewaltigsten Schlachtenfolge der W eltge
schichte " und den „ größten und glorreichsten Sieg aller Zeiten" . Es war eine 
lange Rede, denn sie schloß auch noch die Behandlung des Versailler Vertrages 
und des polnischen Feldzuges ein. Den Höhepunkt bildete die Ernennung von 
nicht weniger als 1 2  Generalfeldmarschällen ! Hitler vollzog damit, wie die 
deutsche Presse hervorheben mußte, die „ gewaltigste Siegerehrung der deutschen 
Geschichte" .  Zum Schluß kam das „ großzügige Friedensangebot " ,  das in einem 
„ Appell an die Vernunft auch in England" bestand. 

Hitlers Rede hatte folgenden Wortlaut : 374) 
„ Abgeordnete ! Männer des Deutschen Reichstages ! 
Inmitten des gewaltigen Kampfes um die Freiheit und für die Zukunft der deutschen 

Nation habe ich Sie zu dieser Sitzung einberufen lassen. Die Gründe dafür liegen in der 
Notwendigkeit, unserem eigenen Volk die Einsicht in die historische Einmaligkeit der 
Vorgänge, die wir erlebten, zu erschließen, den verdienten Soldaten aber zu danken, 
sowie in der Absicht, zu versuchen, noch einen und dieses Mal den letzten Appell an 
die allgemeine Vernunft zu richten. 

Wer die auslösenden Momente dieser geschichtlichen Auseinandersetzung in Ver
gleich bringt zum Umfang, der Größe und Tragweite der militärischen Ereignisse, dem 
muß qie Erkenntnis werden, daß Vorgänge und Opfer dieses Kampfes in keinem Ver
hältnis stehen zu den behaupteten Anlässen, es sei denn, daß diese Anlässe selbst nur 
Vorwände wären für verborgen liegende Absichten. 

Das Programm der nationalsozialistischen Bewegung war, insoweit es sich auf die 
künftige Ausgestaltung des Verhältnisses des Reiches zur Umwelt bezog, ein Versuch, 
die Revision des Versailler Vertrages unter allen Umständen - soweit aber  irgend mög
lich - auf friedlichem Wege herbeiführen . 

Diese Revision war eine naturnotwendige. Das Unhaltbare der Versailler Bestim
mungen lag nicht nur in der demütigen Diskrimierung, der Rechtlosmachung entspre
chend der sichergestellten Entwaffnung des deutschen Volkes, sondern vor allem in der 
daraus abgeleiteten materiellen Zerstörung der Gegenwart und der beabsichtigten Ver
nichtung der Zukunft eines der größten Kulturvölker der Welt, in der vollständig sinn
losen Anhäufung riesiger Ländermengen unter der Herrschaft einiger Staaten, in der Be
raubung der Unterlegenen um ihre unersetzbaren Lebensgrundlagen und unentbehrlich
sten Lebensgüter. 

Die Tatsache, daß schon während der Abfassung dieses Diktates einsichtige Männer 
auch auf der Seite der Gegner vor der endgültigen Verwirklichung der Bestimmungen 
dieses W ahnsinnswerkes warnten, ist ein Beweis für die sogar in diesen Reihen herr
schende Überzeugung der Unmöglichkeit, dieses Diktat für die Zukunft aufrechterhalten 

372) Vgl. Ciano Tagebücher a .  a .  0 „  S .  2 5 9 .  
373) Vgl. Schmidt a .  a .  0 „ S .  5 03 . 
374) DNB.-Text v. 1 9 .  7. 1 940. 
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zu können. Ihre Bedenken und ihre Proteste wurden allerdings mit der Versicherung 
zum Schweigen gebracht, daß der neugebildete Völkerbund in seinen Statuten die Mög
lichkeit einer Revision dieser Bestimmungen sicherstellte, ja dafür zuständig sei. Die 
Hoffnung auf eine Revision war demnach zu keiner Zeit als etwas Ungebührliches be
trachtet worden, sondern als etwas Natürliches . Leider hat entsprechend dem Wollen der 
verantwortlichen Männer des Versailler Diktats die Genfer Institution sich nicht als eine 
Einrichtung zur Herbeiführung .vernünftiger Revisionen betrachtet, sondern von Anfang 
an nur als Garant der rücksichtslosen Durchführung und Aufrechterhaltung der Ver
sailer Bestimmungen. Alle Versuche des demokratischen Deutschlands, auf dem Revisions
wege eine Gleichstellung des deutschen Volkes zu erreichen, blieben erfolglos .  

Es liegt nun im Interesse eines Siegers, d ie  ihm nützlichen Bestimmun.gen als  für  alle 
heilig hinzustellen, im Wesen des Selbsterhaltungstriebes des Besiegten aber, sich die 
allgemeinen Menschenrechte wieder zurückzuholen. Für ihn hatte das Diktat eines über
mütigen Gegners um so weniger Gesetzeskraft, als dieser Gegner damals kein ehrlicher 
Sieger war. Ein seltenes Unglück hat es gewollt, daß das Deutsche Reich in den J ahren 
1 9 1411 9 1 8  sehr schlecht geführt war. Diesem und dem noch nicht anders belehrten 
Glauben und Vertrauen des deutschen Volkes in das Wort demokratischer Staatsmänner 
war unser Untergang zuzuschreiben. 

Daher war der britisch-französische Anspruch, das Versailler Diktat als eine Art 
internationale oder gar höhere Rechtsetzung auszugeben, für j eden ehrlichen Deutschen 
nichts anderes als eine freche Anmaßung, die Annahme aber, daß ausgerechnet englische 
oder französische Staatsmänner Hüter des Rechtes an sich oder. gar der menschlichen 
Kultur wären, eine dumme Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit, die durch ihre eige
nen höchst minderwertigen Leistungen auf diesen Gebieten zur Genüge beleuchtet wird. 
Denn es ist selten die Welt mit einem größeren Minimum an Klugheit, Moral und Kul
tur regiert worden als j ener Teil, der zur Zeit dem Wüten gewisser demokratischer 
Staatsmänner ausgeliefert ist. 

Die nationalsozialistische Bewegung hat in ihrem Programm neben der inneren Er
lösung aus den jüdisch-kapitalistischen Fesseln einer pluto-demokratischen dünnen Aus
beuteischicht nach außen hin den Entschluß zur Befreiung des Reiches aus den Versailler 
Diktatfesseln verkündet. Die deutschen Forderungen dieser Revision waren naturnotwen
dige, für das Dasein und die Ehre eines j eden großen Volkes selbstverständliche. Sie 
werden von der Nachwelt einst wohl als unendlich maßvoll bezeichnet [werden] . 

Alle diese Forderungen aber mußten in der Praxis gegen den Willen der britisd1-
französischen Machthaber durchgesetzt werden. Wir alle sehen es nun erst recht als einen 
Erfolg der Führung des Dritten Reiches an, daß die Verwirklichung dieser Revisionen 
jahrelang ohne Krieg gelungen war. Nicht weil wir - wie die britischen und französi
schen Demagogen es behaupten - zum Kriege ohnehin nicht in der Lage gewesen wären . 
Als es aber endlich schien, als ob es dank einer gewissen erwachenden Vernunft durch 
eine internationale Zusammenarbeit zur friedlichen Lösung auch der Restprobleme 
würde kommen können, da wurde die am 29 .  September 1 9 3 8 in München in diesem 
Sinne getätigte Übereinkunft der vier wesentlich daran beteiligten großen Staaten in der 
öffentlichen Meinung zu London und Paris nicht nur nicht begrüßt, sondern als abscheu
liches Schwächezeichen verdammt. Die blutbefleckten jüdisch-kapitalistischen Kriegshetzer 
sahen in der Möglichkeit des Gelingens einer solchen friedlichen Revision das Entschwin
den greifbarer Anlässe für die Verwirklichung ihrer wahnsinnigen Pläne. 

Es  trat wieder einmal j ene Verschwörung erbärmlicher käuflicher politischer Kreatu 
ren und geldgieriger Finanzmagnaten in Erscheinung, für die der Krieg ein willkomme
nes Mittel ist, ihre Geschäfte zum besseren Gedeihen zu bringen. Das internationale 
jüdische Völkergift begann immer mehr, gegen jede gesunde Vernunft zersetzend zu ar
beiten: die Literaten verstanden es, die anständigen Männer, die den Frieden wollten , 
als Schwächlinge und Landesverräter hinzustellen, die oppositionellen Parteien als 
„fünfte Kolonne " zu denunzieren, um so j eden inneren Widerstand gegenüber ihrer 
verbrecherischen Kriegspolitik zu beseitigen. Juden und Freimaurer, Rüstungsfabrikanten 
und Kriegsgewinnler, internationale Händler und Börsenjobber fanden politische Sub-
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j ekte, Desparados und Herostratennaturen, die den Krieg als  das Ersehnens- und damit 
Wünschenswerte hinstellten. 

Diesen verbrecherischen Elementen war es zuzuschreiben, daß der polnische Staat 
angeeifert wurde, eine Haltung einzunehmen, die in keinem Verhältnis zur deutschen 
Forderung und noch viel weniger zu den dadurch hervorgerufenen Folgen stand. 

Denn gerade Polen gegenüber hat sich das Deutsche Reich seit der nationalsozialisti
schen Führungsübernahme zu einer wahren Selbstüberwindung bekannt. Eine der nieder
trächtigsten und dümmsten Maßnahmen des Versailler Diktates, nämlich die Abreißung 
einer alten deutschen Provinz vom Reich, schrie an sich schon nach einer Revision ! Und 
was habe ich hier damals verlangt? 

Ich darf hier meine Person einschalten, weil es kein anderer Staatsmann hätte wagen 
dürfen, der deutschen Nation eine Lösung vorzuschlagen, wie ich es tat. Es war nur die 
Rückkehr Danzigs - also einer uralten rein deutschen Stadt - zum Reich sowie die 
Schaffung einer Verbindung  des Reiches zu seiner abgerissenen Provinz, und auch das 
nur unter der Annahme von Volksabstimmungen, die selbst wieder von einem interna
tionalen Forum kontrolliert werden sollten. Wenn Herr Churchill und die anderen 
Kriegshetzer nur einen Bruchteil von j ener Verantwortung in sich gefühlt haben würden, 
die ich gegenüber Europa empfand, hätten sie ihr niederträchtiges Spiel nicht unterneh
men können. Denn nur diesen und allen anderen europäischen und außereuropäischen 
Kriegsinteressenten war es zuzuschreiben, daß Polen die weder seine Ehre noch seinen 
Bestand irgendwie berührenden Vorschläge zurückwies und an Stelle dessen zum Terror 
und zur Waffe griff. Auch hier war es wohl eine ohne Beispiel dastehende wahrhaft über
menschliche Zurückhaltung, die uns monatelang, trotz fortgesetzter Mordanschläge gegen 
die Volksdeutschen, ja endlich trotz des Abschlachtens von Zehntausenden deutscher 
Volksgenossen, immer noch den friedlichen Weg einer Verständigung suchen ließ. Denn 
wie war die Lage? Eine der wirklichkeitsfremdesten Schöpfungen des Versailler Diktats, 
politisch und militärisch nur ein aufgeblasener Popanz, beleidigt monatelang einen Staat 
und droht ihm, ihn zusammenzuschlagen, vor Berlin Schlachten zu liefern, die deutschen 
Armeen zu zerhacken, die Grenze an die Oder oder an die Elbe zu verlegen und so fort. 
Und dieser Staat, Deutschland, sieht monatelang diesem Treiben geduldig zu, obwohl es 
nur einer einzigen Armbewegung bedurft hätte, um diese von Dummheit und Hochmut 
aufgeblähte Blase zusammenzuschlagen. 

Noch am 2. September konnte dieser Kampf vermieden werden. Mussolini machte 
einen Vorschlag zur sofortigen Einstellung aller Feindseligkeiten und zum friedlichen 
Verhandeln. Obwohl Deutschland seine Armeen siegreich vorwärtsstürmen sah, nahm 
ich ihn trotzdem an 375) . Allein die englisch-französischen Kriegshetzer brauchten den 
Krieg und nicht den Frieden. 

Und sie brauchten einen langen Krieg, wie sich Herr Chamberlain damals aus
drückte, mindestens drei J ahre lang, denn sie hatten ja unterdessen ihre Kapitalien in 
Rüstungsaktien angelegt, die Maschinen angeschafft und benötigten nun die zeitliche 
Voraussetzung für das Florieren ihrer Geschäfte und zur Amortisation ihrer Investierun
gen. Und außerdem : Was haben schon für diese Weltbürger Polen, Tschechen oder ähn
liche Völker für einen Wert? 

Ein deutscher Soldat fand auf dem Bahnhof in La Charite am 1 9 .  Juni 1 940 ein 
eigenartiges Dokument beim Durchstöbern der dortigen Waggons 376) . Er  lieferte dieses 
Dokument - da es eine besondere Bemerkung trug - seiner vorgesetzten Dienststelle 
sofort ab . Von dort ging dieses Papier an weitere S tellen, die sich nun klar wurden, hier 
auf der Spur einer wichtigen Aufklärung zu sein. Der Bahnhof wurde nun noch einmal 
einer gründlichen Untersuchung unterzogen. So kam in die Hand des Oberkommandos 
der Wehrmacht eine Dokumentensammlung von einmaliger historischer Bedeutung. 

375) Hitler hatte Mussolinis Vo·rschlag keineswegs angenommen, vgl . S. 1 3 2 8 .  
376) Diese Dokumente wurden z .  T .  i n  einem Weißbuch der deutschen Regierung (Auswärti 

ges Amt 1 940 Nr. 5 ,  Berlin 1 940) veröffentlicht un.d enthalten lediglich Generalstabserörterungen 
bzw.-Truppenbefehle für den Fall einer deutschen Invasion. 
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Es wurden die Geheimakten des Alliierten Obersten Kriegsrates gefunden, ein
schließlich der Protokolle aller Sitzungen dieser illustren Vereinigung. Und dieses Mal 
wird es Mister Churchill nicht möglich sein, die Wahrheit der Dokumente einfach zu 
bestreiten oder wegzulügen, so wie er es seinerzeit bei den Akten aus Warschau zu tun 
versucht hatte. Denn diese Dokumente tragen alle die eigenhändigen Randbemerkungen 
der Herren Gamelin, Daladier, Weygand usw. 377) , sie können also jederzeit von diesen 
bestätigt oder etwa. abgeleugnet werden. Und diese Dokumente geben nun Aufschluß 
über das Treiben der Herren Kriegsinteressenten und Kriegsausweiter. Sie werden vor 
allem zeigen, wie für diese eiskalten Politiker und Militärs alle kleinen Völker nur 
Mittel zum Zweck waren, wie sie versuchten, Finnland für ihre Interessen zu ver
wenden, wie sie sich entschlossen hatten, Norwegen und Schweden zum Kriegsschauplatz 
zu machen, wie sie beabsichtigten, den Balkan in Brand zu setzen, um von dort hundert 
Divisionen als Hilfe zu bekommen, wie sie die Vorbereitungen trafen zum Bombarde
ment von Batum und Baku unter einer ebenso gerissenen wie skrupellosen Ausdeutung 
der ihnen nicht abholden türkischen Neutralität, wie sie die Niederlande und Belgien 
immer tiefer in ihre Schlinge zogen und endlich in bindende Generalstabsabmachungen 
verstrickten, und so vieles andere mehr. 

Die Dokumente geben aber auch ein Bild von der ganzen dilettantischen Methode, 
mit der diese politisierenden Kriegshetzer den von ihnen angezündeten Brand zu be
herrschen versuchten, von ihrem militärischen Demokratismus, der mitverantwortlich ist 
für das grauenhafte Schicksal, das sie Hunderttausenden und Millionen Soldaten ihrer 
eigenen Länder zufügten, ihrer barbarischen Gewissenlosigkeit, durch die sie ganz kalt 
bewußt ihre Völker zu einer Massenevakuierung trieben, deren militärische Auswirkun
gen für sie sell:.st nur abträgliche, deren allgemeine menschliche Folgen aber erschütternd 
grauenhafte waren. Diese selben Verbrecher sind aber zugleich die Verantwortlichen für 
das Hineinpeitschen der Polen in den Krieg. 1 8  Tage 378) später war dieser Feldzug prak
tisch beendet. 

Am 6. Oktober 1 9 3 9  sprach ich von dieser Stelle aus zum zweiten Male im Krieg 
zum deutschen Volk 379) . Ich konnte ihm die militärisch glänzende Niederwerfung des 
polnischen Staates melden. Ich habe damals zugleich einen Appell an die Einsicht der 
verantwortlichen Männer in den feindlichen Staaten gerichtet und an die Völker selbst. 
Ich warnte vor einer Weiterführung des Krieges, deren Folgen nur verheerende sein 
konnten. Ich warnte besonders die Franzosen, einen Kampf zu beginnen, der zwangs
läufig von der Grenze sich weiterfrißt und der, ganz gleich, wie sein Ausgang sein 
würde, in seinen Folgen furchtbar wäre. 

Ich habe diesen Appell damals auch an die übrige Welt gerichtet. Allerdings - wie 
ich es aussprach - mit dem Befürchten, nicht nur nicht gehört zu werden, sondern damit 
wahrscheinlich erst recht den Grimm der interessierten Kriegshetzer zu erregen . Es ist 
auch genau so gekommen. 

Die verantwortlichen Elemente in England und Frankreich haben in diesem meinen 
Appell einen gefährlichen Angriff gegen ihre Kriegsgeschäfte gewittert. 

Sie schickten sich daher sofort an zu erklären, daß jeder Gedanke an eine Ver
ständigung aussichtslos sei, j a, als ein Verbrechen gewertet würde, daß der Krieg 
weitergeführt werden müßte im Namen der Kultur, der Menschlichkeit, des Glücks, des 
Fortschritts, der Zivilisation und - hilf, was helfen kann - also auch noch im Namen 
der heiligen Religion, und daß zu diesem Zweck Neger und Buschmenschen mobilisiert 
werden müßten, und daß dann der Sieg zwangsläufig so von selbst komme, daß man 
eigentlich nur nach ihm zu greifen brauche, und daß ich dies selber genau wüßte, und 
auch längst gewußt hätte, und daß ich auch nur aus diesem Grunde meinen Appell für 
einen Frieden der Welt unterbreiten würde . Denn wenn ich an den Sieg zu glauben in 

377) Maurice-Gustave Gamelin, geb. 1 8 72 in Paris, 1 9 3 1  franz. Generalstabschef, 1 9 3 9-1940 
Alliierter Oberbefehlshaber. - Maxime Weygand, geb .  1 8 67 ,  Generalstabschef von Marschall 
Foch, 1940 Oberbefehlshaber, 1940/ 1 941  Verteidigungsminister in der Regierung Petain. 

378) Vgl. S .  1 3 5 4 .  
379) Hitlers Reichstagsrede v .  6 .  1 0 .  193 9, vgl . S .  1 3 77 ff .  
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der  Lage wäre, hätte ich j a  nicht England und Frankreich eine Verständigung ohne 
j ede Forderung vorgeschlagen. In wenigen Tagen war es diesen Hetzern gelungen, mich 
der übrigen Welt gegenüber geradezu als Feigling hinzustellen . 

Wegen meines Friedensvorschlages wurde ich beschimpft, persönlich beleidigt, Herr 
Chamberlain spie mich vor der Weltöffentlichkeit förmlich an und lehnte es ab, ent
sprechend den Direktiven der hinter ihm stehenden Hetzer und Antreiber Churchil l .  
Duff  Cooper, Eden, Hore Belisha 380) usw„ über einen Frieden auch nur zu reden, ge
schweige denn für einen solchen zu handeln. 

So hat dieser großkapitalistische Interessentenklüngel nach der Fortsetzung des 
Krieges geschrien. Diese Fortsetzung hat nun ihren Anfang genommen. 

Ich habe schon einmal versichert, und Sie alle ,  meine Volksgenossen, wissen es, daß 
- wenn ich längere Zeit nicht rede oder wenn sonst nichts geschieht - dies nicht be
deutet, daß ich deshalb auch nichts tue . Es ist bei uns nicht notwendig, wie in den 
Demokratien, j edes Flugzeug, das gebaut wird, zu verfünf- oder zu verzwölffachen und 
es dann in die Welt hinauszuschreien. 

Es ist  überhaupt schon von den Hühnern nicht ganz klug, j edes kaum gelegte Ei 
mit lauter Stimme anzuzeigen . Es ist aber noch viel dümmer, wenn Staatsmänner Pro
j ekte, die sie erst vorhaben, der Mitwelt schon hinausgackern, um sie davon rechtzeitig 
in Kenntnis zu setzen. Der aufgeregten Schwatzhaftigkeit zweier dieser großen demokra
tischen Staatslenker verdanken wir laufend die Kenntnis über die Kriegsausweitungs
pläne unserer Gegner und insbesondere über deren Konzentration auf Norwegen bzw. 
Schweden. 

Während diese britisch-französische Kriegsclique also Umschau hielt, um neue 
Kriegsausweitungsmöglichkeiten zu finden bzw. neue Opfer einzufangen, habe ich mich 
bemüht, den organisatorischen Aufbau der deutschen Wehrmacht zu vollenden, neue 
Verbände aufzustellen, den Anlauf der Kriegsproduktion, des Materials in Fluß zu brin
gen sowie die letzte Schulung der gesamten Wehrmacht auf ihre neuen Aufgaben hin an
zuordnen. Außerdem zwang das schlechte Wetter des Spätherbstes und des Winters zu 
einer Verschiebung militärischer Operationen. 

Im Laufe des Monats März erhielten wir aber Kenntnis von britisch-französischen 
Absichten, sich in den russisch-finnischen Konflikt einzuschalten, weniger wohl, um den 
Finnen zu helfen, als um Rußland, in dem man eine mit Deutschland zusammen
arbeitende Macht sah, zu schädigen. Aus dieser Absicht entwickelte sich dann der Ent
schluß , wenn irgend möglich, in Finnland selbst aktiv einzugreifen, um dadurch eine 
Basis für das Hineintragen des Krieges in die Ostsee zu bekommen. Aber zugleich 
tauchten auch immer stärker die Vorschläge des Alliierten Obersten Kriegsrates auf, 
entweder den Balkan und Kleinasien in Brand zu setzen, um dadurch dem Reiche die 
russische und rumänische Ölzufuhr zu sperren oder das su1.wedische Eisenerz in die 
Hand zu bekommen. Zu dem Zweck sollte eine Landung in Norwegen vorgenommen 
werden mit dem Ziel, vor allem die Erzbahnen von Narvik über Schweden zum Hafen 
von Lulea zu besetzen. 

Der russisch-finnische Friedensschluß ließ in letzter Minute die bereits ins Auge ge
faßte Aktion in den nordischen Staaten wieder zurücktreten. Allein schon wenige Tage 
später verdichteten sich diese Absichten neuerdings und fanden nun ihren Niederschlag 
in einem klaren Entschluß . 

England und Frankreich waren übereingekommen, in Norwegen die Besetzung einer 
Anzahl wichtigster Punkte schlagartig vorzunehmen unter dem Vorwand, dadurch die 
weitere Kriegsunterstützung Deutschlands durch das schwedische Erz zu verhindern. 

Um das schwedische Erz nun restlos sicherzustellen, war beabsichtigt, in Schweden 
selbst einzumarschieren und die geringen Kräfte, die Schweden bereitzuhalten in der 
Lage war, wenn möglich freundschaftlich, wenn nötig aber mit Gewalt beiseite zu schieben. 

380) Leslie Hore Belisha, geb. 1 8 9 5  in Mogador (Marokko), 1 9 3 7-1940 briti scher Kriegs
minister (Jude) . 
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XLIII  23. Oktober 1940 in Hendaye 

Der spanische Staatschef Franco bleibt gegenüber den überredungsversuchen Hitlers 
reserviert. 

XLIV 24. Oktober 1 940 in Montoire 

Das Treffen Hitlers mit dem französischen Marschall Petain verläuft ergebnislos. 

Von links nach rechts : Petain, Dolmetscher Dr. Schmidt, Hitler, Ribbentrop. 

Aufnahmen : Archiv D omarus 



XL V 13. November 1940 

Der russische Außenminister Molotow zu Gast bei Hitler in der Reichskanzlei . 
Die Besprechungen verliefen ergebnislos . 

Von links nach rechts : Molotow, ein Dolmetscher, Keitel, Hitler. 

Aufnahm e :  Archiv Domarus 
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Daß die Gefahr unmittelbar bevorstand, erfuhren wir durch die unbezähmbare Red
seligkeit des Ersten Lords der britischen Admiralität 381) persönlich. Wir erhielten weite r 
eine Bestätigung dafür durch eine Andeutung, die der französische Ministerpräsident 
Reynaud bei einem fremden Diplomaten gemacht hat. Daß dieser Termin aber schon 
vor dem 8. April zweimal verschoben worden war, und daß am 8. die Besetzung statt
finden sollte, daß also der 8. der dritte und damit endliche Termin gewesen war, wissen 
wir allerdings erst seit kürzerer Zeit, j a, endgültig bestätigt erst seit der Auffindung 
der Protokolle des Obersten Alliierten Kriegsrats. 

Ich habe nun, sowie die Gefahr der Hereinziehung des Nordens in den Krieg deutlich 
wurde, auch für die deutsche Wehrmacht die notwendigen Maßnahmen angeordnet. 

Der „ Altmark" -Fall zeigte schon, daß die norwegische Regierung nicht bereit war, 
ihre Neutralität zu wahren. Agentenmeldungen ließen darüber hinaus erkennen, daß 
zumindest zwischen den führenden Köpfen der norwegischen Regierung und den Alliier
ten bereits ein volles Einvernehmen bestand. Endlich verscheuchte die Reaktion Nor
wegens gegen den Einbruch der britischen Minenleger in das norwegische Hoheitsgebiet 
auch den letzten Zweifel. 

Die bis ins kleinste vorbereitete deutsche Operation wurde damit ausgelöst. 
Tatsächlich war nun die Lage etwas anders, als sie sich uns am 9. April darstellte. 

Während wir damals glaubten, der englischen Besetzung wenige Stunden zuvorgekom
men zu sein, wissen wir heute, daß die Landung der englischen Truppen schon für den 
8. vorgesehen gewesen war, daß die Einschiffung der britischen Verbände bereits am 5 .  
und 6 .  begonnen hatte, daß aber im selben Augenblick die ersten Nachrichten bei der 
britischen Admiralität über die deutschen Maßnahmen bzw. über das Auslaufen der 
deutschen Flotte eintrafen, daß sich unter dem Eindruck dieser Tatsache Herr Churchill 
entschloß, die bereits eingeschifften Verbände wieder ausschiffen zu lassen, um durch 
die britische Flotte erst die deutschen Schiffe aufsuchen und angreifen zu lassen. Dieser 
Versuch mißlang. Nur ein einziger englischer Zerstörer kam in Berührung mit deutschen 
Seestreitkräften und wurde in den Grund geschossen. Es gelang diesem Boot nicht mehr, 
irgendeine Nachricht an die britische Admiralität oder an englische Flottenstreitkräfte 
weiterzugeben. So erfolgte am 9. die Landung deutscher Vorabteilungen in einem Ge
biet, das sich von Oslo nordwärts bis Narvik erstreckte . Als in London die Nachrichten 
darüber eintrafen, l auerte der Erste Lord der Admiralität, Mister Churchill, schon seit 
vielen Stunden auf die Erfolge seiner Flotte. 

Dieser Schlag, meine Abgeordneten, war das kühnste Unternehmen der deutschen 
Kriegsgeschichte . Seine erfolgreiche Durchführung wurde nur möglich dank der Führung 
und Haltung aller der daran beteiligten deutschen Soldaten. Was unsere drei Waffen, 
das Heer, die Marine und die Luftstreitkräfte, in diesem Kampf um Norwegen leisteten. 
sichert ihnen die Bewertung eines allerhöchsten Soldatentums. 

Die Marine führte ihre Operationen und später die Transporte durch gegen einen 
Feind, der im gesamten fast mehr als die zehnfache Überlegenheit besaß. Alle Einheiten 
unserer jungen Reichskriegsmarine haben sich dabei mit unvergänglichem Ruhm be
deckt. Es wird erst nach dem Krieg gestattet sein, über die Schwierigkeiten zu sprechen. 
die gerade bei diesem Feldzug durch zahlreiche unvorhergesehene Rückschläge, Aus- und 
Unglücksfälle eintraten. Alles am Ende aber trotzdem überwunden zu haben . ist das 
Verdienst der Haltung, der Führung und der Truppe. 

Die Luftwaffe, in diesem gewaltigen weiten Raum oft die einzige Transport- und 
Verbindungsmöglichkeit, hatte sich in allem selbst übertroffen . Tollkühne Angriffe auf 
die Gegner, auf Schiffe und Landungstruppen stehen kaum über dem zähen Heldentum 
jener Transportflieger, die trotz unvorstellbar schlechtem Wetter immer wieder in das 
Land der Mitternachtssonne hinaufflogen, um dort oft im Schneesturm Soldaten abzu
setzen oder Lasten abzuwerfen. 

Die Fjorde Norwegens sind zum Friedhof zahlreicher britischer Kriegsschiffe ge
worden . Dem ununterbrochenen wilden Angriff deutscher Bomber und Stukas gegenüber 

381) Gemeint ist Winston S .  Churchill. 
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mußte endlich die britische Flotte weichen und jene Gefilde räumen, von denen wenige 
Wochen v·orher erst eine englische Zeitung geschmackvollerweise behauptet hatte, ,daß 
es für England ein Vergnügen sein wird, in ihnen die deutsche Aufforderung zum 
Kampf entgegenzunehmen' . 

Das Heer. Schon die Überfahrt stellte an den Soldaten des Heeres große Anforde
rungen. Luftlandetruppen hatten ihm an manchen Plätzen das erste Fußfassen ermög
licht. Nun strömte Division um Division nach und begann den Krieg in einem Gebiet, 
das in seiner natürlichen Beschaffenheit eine außerordentliche Abwehrkraft besaß und 
- soweit es sich um norwegische Verbände handelte - auch sehr tapfer verteidigt wurde. 
Von den in Norwegen gelandeten Engländern allerdings kann nur gesagt werden, daß 
das einzig Bemerkenswerte an ihrem Dasein die Gewissenlosigkeit war, mit der man 
so schlecht ausgebildete, unzulänglich gerüstete und miserabel geführte Soldaten als 
Expeditionskorps an das Land setzte. Sie waren von Anfang an sicher unterlegen . Was 
aber nun gerade dagegen die deutsche Infanterie, die Pioniere, was unsere Artilleristen, 
unsere Nachrichten- und Bautruppen in Norwegen geleistet haben, kann nur als stolzes 
Heldentum vo n  Kampf und Arbeit bezeichnet werden. 

Das Wort Narvik wird in der Geschichte für immer ein herrliches Zeugnis sein des 
Geistes der Wehrmacht des nationalsozialistischen Großdeutschen Reiches. 

Die Herren Churchill, Chamberlain, Daladier usw. waren noch bis vor kurzem über 
das Wesen der großdeutschen Einigung sehr schlecht unterrichtet. Ich habe d11mals ange
kündigt, daß die Zukunft sie wahrscheinlich eines Besseren belehren wird. Und ich darf 
wohl annehmen, daß gerade der Einsatz ostmärkischer Gebirgstruppen in dieser nörd
lichsten Front unseres Freiheitskampfes ihnen die nötige Aufklärung über das Groß
deutsche Reich und seine Söhne beigebracht haben wird. 

Es ist schade, daß die Grenadiere des Herrn Chamberlain dieser Auseinandersetzung 
nicht die genügende und vor allem dauernde Aufmerksamkeit widmeten, sondern vor
zogen, es bei den ersten Proben über die innere Einstellung der neu zum Reich ge
kommenen Stämme unseres Volkes bewenden zu lassen. 

General von Falkenhorst hat diese Operationen in Norwegen geleitet. General
leutnant Dietl war der Held von Narvik. 

Die Operationen zur See wurden durchgeführt unter Leitung von Generaladmiral 
Saalwächter und den Admiralen Carls und Boehm und dem Vizeadmiral Lütj ens. Die 
Operationen der Luftwaffe standen unter der Leitung von Generaloberst Milch und 
Generalleutnant Geißler. Das Oberkommando der Wehrmacht, Generaloberst Keitel 
als Chef des Oberkommandos und General J odl als Chef des Wehrmachtsführungsstabes, 
waren verantwortlich für die Durchführung meiner Anweisungen für die gesamte Aktion. 

Ehe noch der Feldzug in Norwegen sein Ende gefunden hatte,  wurden die Nach
richten über den Westen immer bedrohlicher. 

Während es an sic.11 vor Kriegsbeginn vorbereitet war. im Falle einer notwendigen 
Auseinandersetzung mit Frankreich bzw. England die Maginotlinie zu durchbrechen, ein 
Unternehmen, für das die deutschen Truppen geschult und wozu sie mit den erforder
lichen Waffen versehen waren, ergab sich schon im Laufe der ersten Kriegsmonate die 
Notwendigkeit, auch ein eventuelles Vorgehen gegen Belgien bzw. Holland ins Auge 
zu fassen. Während Deutschland gegenüber Holland und Belgien zunächst so gut als 
keine Verbände außer notwendigen Sicherungstruppen aufgestellt hatte, im übrigen aber 
sein Festungssystem auszubauen begann, erfolgte an der französisch-belgischen Grenze 
eine sichtbare Massierung französischer Verbände . Besonders die Konzentration fast 
aller Panzer- und Motordivisionen in diesem Abschnitt ließ erkennen, daß die Absicht, 
auf alle Fälle aber die Möglichkeit bestand, sie blitzartig durch Belgien hindurch an die 
deutsche Grenze vorzuwerfen. Entscheidend aber wär nun folgende Wahrnehmung : 

Während im Falle einer loyalen Auslegung der belgisch-holländischen Neutralität 
beide Länder gezwungen gewesen wären, gerade angesichts der Konzentration stärkster 
französisch-englischer Kräfte an ihrer Grenze auch ihrerseits das Hauptaugenmerk nach 
dem Westen zu richten, begannen sie dort im gleichen Maße immer stärker abzubauen , 
um die Grenze gegenüber Deutschland zu besetzen. Auch die Nachrichten über laufende 
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Generalstabsbesprechungen ergaben eine eigenartige Beleuchtung der  belgisch-holländi
schen Neutralität. Ich brauche nicht zu betonen, daß diese Besprechungen , wenn sie 
wirklich neutral gewesen wären, mit beiden Seiten hätten stattfinden müssen. Im 
übrigen fand eine solche Verdichtung der Merkmale für das Vorgehen der französisch
englischen Truppen durch Holland und Belgien gegen das deutsche Industriegebiet statt, 
daß man nunmehr auch auf unserer S eite diese Bedrohung als ernsteste Gefahr ins Auge 
fassen mußte. 

Es wurde daher die deutsche Wehrmacht von mir mit dieser Möglichkeit der Ent
wicklung vertraut gemacht und mit den notwendigen eingehenden Anweisungen ver
sehen. In zahlreichen Besprechungen im Oberkommando der Wehrmacht mit den Ober
befehlshabern der drei Wehrmachtsteile, den Führern der Heeresgruppen und der Armeen 
bis herunter zu den Führern wichtiger einzelner Unternehmungen, wurden die Aufgaben 
gestellt und durchgesprochen und in der Truppe verständnisvoll zur Grundlage einer be
sonderen Ausbildung genommen. Der gesamte deutsche Aufmarsch erfuhr dementspre
chend die notwendigen Abänderungen. 

Die sorgfältigen Beobachtungen, die überall angestellt worden waren, ergaben all
mählich die zwingende Erkenntnis ,  daß mit einem englisch-französischen Vorstoß etwa 
von Anfang Mai ab in j edem Augenblick gerechnet werden konnte. 

In den Tagen vom 6 ./7 .  Mai verstärkten sich besonders auch auf Grund mitgeteilter 
Telephonate, die zwischen London und Paris stattgefunden hatten, die Befürchtungen, 
daß nunmehr j eden Augenblick das Einrücken der sogenannten Alliierten in Holland 
und Belgien erwartet werden mußte .  Am Tage darauf - am 8 .  Mai - gab ich deshalb 
den Befehl für den sofortigen Angriff am 10 .  Mai, 5 . 3 5  Uhr morgens .  

Grundgedanke dieser Operation war, unter Verzicht auf  kleine Nebenerfolge die  ge
samte Wehrmacht - vor allem das  Heer und die  Luftwaffe - so anzusetzen, daß be i  
konsequent�r Durchführung der  vorgesehenen Operationen die  totale Vernichtung der  
französisch-englischen Streitkraft erreicht werden mußte .  Zum Unterschied des  Schlieffen
planes vom J ahre 1 9 1 4  ließ ich das Schwergewicht der Operation auf den linken Flügel 
der Durchbruchsfront legen, allein unter scheinbarer Aufrechterhaltung der umgekehrten 
Version. Diese Täuschung ist gelungen. Erleichtert wurde mir die Anlage der Gesamt
operation allerdings durch die Maßnahme der Gegner selbst. Denn die Konzentration 
der gesamten englisch-französischen motorisierten Streitmacht gegenüber Belgien l ieß es 
als s icher erscheinen, daß im Oberkommando der alliierten Armeen der Entschluß be
stand, sich schnellstens in diesen Raum hineinzubegeben. 

Im Vertrauen auf die Standfestigkeit aller eingesetzten deutschen lnfanteriedivis io
nen mußte aber damit ein Stoß in die rechte Flanke der französisch-engli schen motori
sierten Heeresgruppe zur vollständigen Zertrümmerung und Auflösung, ja wahrschein
lich zu ihrer Einschließung führen. 

Als zweite Operation hatte ich vorgesehen die Gewinnung der Seine bis Le Havre 
sowie die Sicherung einer Ausgangsstellung an Somme und Aisne für den dritten An 
griff, der mit stärksten Kräften über das Hochplateau von Langres zur Schweizer Grenze 
verbrechen sollte. Die Erreichung der Küste bis südlich Bordeaux war als Abschluß der 
Operationen vorgesehen. In diesem Rahmen und in dieser Reihenfolge haben sich auch 
die Operationen vollzogen. 

Das Gelingen dieser gewaltigsten Schlachtenfolge der Weltgeschichte ist in erster 
Linie dem deutschen Soldaten selbst zu danken. Er hat sich wieder auf allen Plätzen, auf 
die er gestellt war, auf das höchste bewährt. Alle deutschen Stämme nehmen an diesem 
Ruhm gleichmäßigen Anteil. 

Auch die Soldaten der jungen, erst seit 1 9 3  8 angegliederten neuen Reichsgaue haben 
vorbildlich gekärr:pft und ihren Blutzoll entrichtet. Durch diesen heldenhaften Einsatz 
aller Deutschen wird das aus diesem Kriege hervorgehende nationalsozialistische Groß
deutsche Reich nicht nur den heute lebenden, sondern auch den nachkommenden Ge
schlechtern für immer heilig und teuer sein. 

Wenn ich mit der Würdigung der Kräfte beginne, deren Wirken dieser glorreichste 
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Sieg zu verdanken ist ,  dann gebührt das erste Lob einer Führung, die gerade in diesem 
Feldzuge den höchsten Anforderungen gerecht wurde . 

Das Heer. Es hat die ihm übertragenen Aufgaben unter der Führung des General
obersten v .  Brauchitsch und sein.es Generalstabschefs Halder in wahrhaft ruhmvoller 
Weise gelöst. 

Wenn schon der Führungsapparat des deutschen Heeres von einst als der beste der 
Welt gegolten hat, dann verdient er heute zumindest die gleiche Bewunderung. J a, nach
dem der Erfolg für die letzte Bewertung entscheidend ist, muß die Führung des neuen 
deutschen Heeres als noch besser angesprochen werden. 

Das Westheer war unter den Befehlen der Generalobersten Ritter von Leeb, von 
Rundstedt und von Bock in drei Heeresgruppen eingeteilt. 

Die Heeresgruppe des Generals Ritter von Leeb hatte zunächst die Aufgabe, den 
linken Flügel der deutschen Westfront von der Schweizer Grenze beginnend bis zur 
Mosel in höchster Abwehrkraft defensiv zu halten. Erst für den späteren Verlauf der 
Operationen war vorgesehen, auch diese Front mit zwei Armeen unter der Führung von 
Generaloberst von Witzleben und des General Dollmann aktiv in die Vernichtungs
schlach t eingreifen zu lassen. 

Am 10. Mai, 5 . 3  5 Uhr morgens, waren die beiden Heeresgruppen der Generalober
sten von Rundstedt und von Bock zum Angriff angetreten. Ihre Aufgabe war, auf der 
ganzen Front von der Mosel bis zur Nordsee durch die feindlichen Grenzstellungen 
durchzustoßen, Holland zu besetzen, gegen Antwerpen und an die Dylestellung vorzu
dringen, Lüttich zu nehmen, vor allem aber mit den massierten Angriffskräften des lin
ken Flügels die Maas zu erreichen, den Übergang zwischen Namur und Carignan mit 
dem Schwergewicht der Panzer- und Motordivisionen bei Sedan zu erzwingen und im 
weiteren Verlauf dieser Operationen unter Zusammenfassung aller verfügbaren Panzer
und Motordivisionen, angelehnt an die Kanal- und Flußsysteme der Aisne und Somme, 
zum Meere durchzustoßen. Der südlichen Heeresgruppe Rundstedt fiel außerdem die 
wichtige Aufgabe zu, im Zuge des Durchbruchs die vorgesehene Abschirmung der linken 
Flanke planmäßig sicherzustellen, um eine Wiederholung des Marnewunders von 1 9 14 
von vornherein auszuschließen. 

Diese gewaltige, den weiteren Verlauf des Krieges schon entscheidende Operation, 
die, wie geplant, zur Vernichtung der Hauptmasse des französischen Heeres sowie des 
gesamten britischen Expiditionskorps führte, ließ schon das deutsche Führertum in 
hellem Glanz erstrahlen. 

Außer den beiden Heeresgruppenführern und ihren Generalstabschefs, Generalleut
nant von Sodenstern und Generalleutnant von Salmuth, erwarben sich dabei folgende 
Armeeführe'r höchste Verdienste : Generaloberst von Kluge als Führer der 4. Armee , 
Generaloberst List als Führer der 1 2 .  Armee, Generaloberst von Reichenau als Führer 
der 6. Armee, General von Küchler als Führer der 1 S. Annee, General Busch als Führer 
der 1 6 .  Armee, die Generale : von Kleist, Guderian, Hoth und Hoeppner als Führer von 
Panzer- und Motortruppen. 

Die große Anzahl weiterer Generale und Offiziere, die sich bei diesen Operationen 
ausgezeichneten, sind Ihnen, meine Abgeo rdneten, bekannt durch die Verleihung höchster 
Auszeichnungen. 

Die Fortführung der Operation in der allgemeinen Richtung zur Aisne und Seine 
hatte nicht den Zweck, in erster Linie Paris zu erobern, sondern die Ausgangsstellung 
zu schaffen bzw. zu sichern für den Durchbruch zur Schweizer Grenze. Auch diese ge
waltige Angriffshandlung verlief dank der überragenden Führung aller Grade planmäßig. 

Der unterdes eingetretene Wechsel im Oberkommando des französischen Heeres 
sollte dessen Widerstand neu beleben und dem unglücklich begonnenen Kampf die von 
den Alliierten ersehnte Wendung geben. 

Tatsächlich gelang es, die neuen Angriffshandlungen der deutschen Armeen an 
vielen Stellen erst nach Überwindung härtesten Wiederstandes in Fluß zu bringen. Nicht 
nur der Mut, sondern auch die Ausbildung des deutschen Soldaten hatten hier Gelegen
heit, sich auf das höchste zu bewähren. Angeeifert durch das Vorbild zahlloser Offiziere 
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und Unteroffiziere sowie tapferer einzelner Männer wurde die Infanterie selbst in 
schwersten Situationen immer wieder vorwärtsgerissen. 

Paris fiel ! Die Brechung des feindlichen Widerstandes an der Aisne gab den Durch
bruch zur Schweizer Grenze frei . In einer gewaltigen Umfassung stürmten die Armeen 
hinter den Rücken der Maginotlinie, die ihrerseits selbst von der aus der Reserve heraus
tretenden Heeresgruppe Leeb an zwei Stellen westlich von Saarbrücken und Neubreisach 
angegriffen und unter dem Befehl der Generale von Witzleben und Dollmann durch
brochen wurde. 

So gelang es, die gewaltige Front des französischen Widerstandes nicht nur im ge
samten zu umschließen, sondern in einzelne Teile aufzulösen und zu den bekannten 
Kapitulationen zu zwingen. 

Diese Operationen wurden gekrönt durch den nunmehr allgemein einsetzenden Vor
marsch aller deutschen Armeen, an der Spitze wieder die unvergleichlichen Panzer- und 
Motordivisionen des Heeres mit dem Ziel, unter dem Vortreiben eines linken Flügels 
die Rhone abwärts in Richtung auf Marseille, eines rechten Flügels über die Loire in 
Richtung auf Bordeaux und die spanische Grenze hin, die aufgelösten Reste des f ran
zösischen Heeres zu vernichten bzw. das f ranzösische Territo rium zu besetzen. 

Über das unterdes erfolgte Eintreten unseres Bundesgenossen in den Krieg will ich 
an anderer Stelle noch besonders berichten. Als Marschall Petain die Waffenstreckung 
Frankreichs anbot, hat er nicht eine ihm noch verbliebene Waffe niedergelegt, sondern 
eine für das Auge jedes Soldaten gänzlich unhaltbare Situation beendet. Nur der blutige 
Dilletantismus eines Herrn Churchill vermag dies entweder nicht zu begreifen oder 
wider besseres Wissen wegzulügen. 

In dieser zweiten, dritten und letzten Phase dieses Krieges haben sich im Verein mit 
den schon genannten Generalen als Armeeführer ebenfalls ausgezeichnet : Generaloberst 
von Witzleben und die Generale von Weichs, Dollmann, Strauß.  Im Rahmen dieser 
Armeen kämpften auch die tapferen Divisionen und Standarten der Waffen-SS .  

Wenn ich diesen genannten Generalen als Heeresgruppen- und Armeeführern meinen 
und den Dank des deutschen Volkes ausspreche, dann gilt dieser zugleich für alle die 
anderen Offiziere, die zu nennen im einzelnen unmöglich ist, und besonders für die 
namenlosen Arbeiter des Generalstabes. 

In diesem Kampf nun, meine Abgeordneten, hat das deutsche Fußvolk sich wieder 
als das erwiesen, was es immer war : als die beste Infanterie der Welt. 

Mit ihr wetteiferten alle anderen Waffen des Heeres : Artillerie und Pioniere und 
vor allem die jungen Verbände unserer Panzer- und Motortruppen. Die deutsche Panzer
waffe hat sich mit diesem Kriege in die Weltgeschichte eingeführt. Die Männer der 
Waffen-SS. nehmen an diesem Ruhm teil. Allein auch den Nachrichtenverbänden, den 
Bautruppen der Pioniere, Eisenbahnbautruppen usw. gebührt entsprechend ihren Verdien
sten das höchste Lob. 

Im Zuge der Armeen folgten die Kommandos der Organisation Todt, des Reichs
arbeitsdienstes und des NSKK. und halfen ebenfalls mit, Straßen, Brücken sowie den 
Verkehr wieder in Ordnung zu bringen. 

Im Rahmen des Heeres fochten dieses Mal aber auch Teile der Flakartillerie unserer 
Luftwaffe. In der vordersten Front halfen sie mit, die feindliche Widerstands- und An
griffskraft zu brechen. Über ihr Wirken kann erst später im einzelnen berichtet werden. 

Die Luftwaffe selbst. Als der Morgen des 10. Mai dämmerte, senkten sich Tausende 
von Kampfmaschinen und Sturzkampfbombern, gedeckt durch Jäger und Zerstörer, aut  
die feindlichen Lufthäfen. In wenigen Tagen war die restlose Luftherrschaft erkämpft. 
Sie wurde in keinem Augenblick des Kampfes mehr aus der Hand gegeben. Nur dort, wo 
sich vorübergehend keine deutschen Flieger zeigten, konnten feindliche J äger oder Bom
ber für kurze Augenblicke in  Erscheinung treten. Im übrigen blieb ihr Wirken in die 
Nacht verbannt. Der Einsatz der Luftwaffe in diesem Kampf erfolgte unter dem Befehl 
des General feldmarschalls [Göring] . 

· 
Ihre Aufgabe war : 1 .  die feindliche Luftwaffe zu vernichten bzw. vom Firmament zu 

entfernen ; 2. die kämpfende Truppe direkt und indirekt durch ununterbrochene Angriffe 
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zu unterstützen ; 3 .  dem Feinde die Elemente der Führung und der Bewegung . zu zer
stören ; 4 .  die feindliche Moral und Widerstandskraft zu zermürben und zu brechen ; 
5 .  Fallschirmtruppen als Vorausabteilungen zu landen. 

Die Art ihres operativen Einsatzes im großen sowie ihre Anpassung an die taktischen 
Erfordernisse des Augenblicks waren hervorragend. Wenn ohne die Tapferkeit des 
Heeres niemals die errungenen Erfolge hätten erreicht werden können, dann wäre ohne 
den heroischen Einsatz der Luftwaffe alle Tapferkeit des Heeres doch nur eine vergeb
liche gewesen. Heer und Luftwaffe sind beide des höchsten Ruhmes würdig ! 

Der Einsatz der Luftwaffe im Westen fand unter dem persönlichen Oberbefehl des 
Generalfeldmarschalls Göring statt. Sein Generalstabschef : Generalmajor Jeschonnek. 

Die beiden Luftflotten wurden befehligt von General der Flieger Sperrle und von 
General der Flieger Kesselring. Die unter ihnen stehenden Fliegerkorps standen unter 
den Befehlen der Generale der Flieger Grauert, Keller, dem Generalleutnant Loerzer 
und Generalleutnant Ritter v. Greim sowie dem Generalmajor  Frhr. v. Richthofen. Die 
beiden Flakkorps standen unter dem Befehl des Generals der Flakartillerie Weise und 
des Generalmajors Deßloch. Besondere Auszeichnung verdient die 9. Fliegerdivision 
unter ihrem Generalmajor  Coeler. Der Kommandeur der Fallschirmtruppen, General der 
Flieger Student, wurde selbst schwer verwundet. Die weitere Führung des Luftkampfes 
von Norwegen erfolgte durch den General der Flieger S tumpff. 

Während Millionen deutscher Soldaten des Heeres, der Luftwaffe und der Waffen-SS .  
an diesen Kämpfen teilnahmen, konnten andere dem Aufbau der in der Heimat befind
lichen Ersatzformationen nicht entzogen werden. Viele der tüchtigsten Offiziere mußten 
- so bitter es für sie selbst war - die Ausbildung j ener Soldaten leiten und überwachen, 
die, sei es als Ersatz, sei es bestimmt als Neuformationen, erst später an die Fronten 
kommen würden. Wie überhaupt bei allem Verständnis für die inneren Empfindungen 
der sich benachteiligt Fühlenden auch hier die höheren Gesamtinteressen entscheidend 
waren. Partei und Staat, Heer, Marine, Luftwaffe und SS .  haben jeden Mann, der irgend
wie entbehrlich war, der Front gegeben . Allein ohne die Sicherung des Ersatzheeres, der 
Ersatzlufttlotte, der Ersatz-SS . -Formationen sowie der Partei und des Staates überhaupt 
hätte auch der Kampf an der Front nicht geführt werden können. 

Als Organisatoren des Ersatzheeres der Heimat und der Ausrüstung und des Nach
schubes der Luftwaffe haben sich höchste Verdienste erworben : General der Artillerie 
F romm und General der Flieger Udet. 

Ich kann die Aufzählung all dieser verdienten Generale und Admirale nicht beenden, 
ohne nun besonders auch derj enigen zu gedenken, die im Stabe des Oberkommandos der 
Wehrmacht selbst meine engsten Mitarbeiter sind : Generaloberst Keitel als Chef des 
Oberkommandos der Wehrmacht und Generalmaj or  J odl als Chef seines Stabes .  Sie 
haben in langen sorgenvollen und arbeitsreichen Monaten mit ihren Offizieren den 
höchsten Anteil an der Verwirklichung meiner Pläne und Gedanken . 

Die Würdigung der Leistungen unserer Marine und ihrer Führer wird vollständig 
erst am Ende dieses Krieges im vollen Umfange möglich sein. 

Wenn ich diese rein militärische Betrachtung der Ereignisse abschließe, dann zwingt 
mich die Wahrheit zur Feststellung der histori schen Tatsache, daß alles das nicht mög
l ich geworden wäre ohne das Verhalten der Heimatfront - und hier an der Spitze ohne 
die Gründung, das Wirken und die Tätigkeit der nationalsozialistischen Partei . 

Sie hat in der Zeit des größten Verfalls schon im Jahre 1 9 1 9  in ihrem Programm 
die Wiederaufrichtung eines deutschen Volksheeres proklamiert und j ahrzehntelang mit 
fanatischer Entschlossenheit vertreten. Ohne ihr Wirken wären alle Voraussetzungen 
entfallen für den Wiederaufstieg des Deutschen Reiches, und damit für die Schaffung 
einer Deutschen Wehrmacht. Sie hat aber auch vor allem dem Kampf die weltanschau
liche Grundlage gegeben. Dem sinnlosen Lebenseinsatz unserer demokratischen Gegner 
für die Interessen ihrer Plutokratien stellt sie dadurch gegenüber die Verteidigung einer 
sozialen Volksgemeinschaft. 
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Aus ihrem Wirken ergibt sich deshalb auch die im Weltkriege leider nicht vorhanden 
gewesene Einheit zwischen Front und Heimat. Ich möchte daher <l;US ihren Reihen fol
gende Männer nennen, denen neben unzähligen anderen ein höchstes Verdienst zu 
kommt an der Erringung der Möglichkeit, in einem neuen Deutschland wieder Siege 
feiern zu können : 362) 

Parteigenosse Reichsminister Heß, selbst ein alter Soldat des Weltkrieges, war seit 
der ersten Zeit der Gründung der Bewegung ein treuester Kämpfer für die Aufrichtung 
dieses heutigen Staates und seiner Wehrmacht. 

Parteigenosse Stabschef der SA. Lutze hat die Millionenmasse der SA.-Männer im 
Sinne der höchsten Staatserhaltung organisiert und ihre vor- und nachmilitärische Aus
bildung gesichert. Parteigenosse Himmler hat das gesamte Sicherheitswesen unseres 
Reiches sowohl als die Verbände der Waffen-SS.  organisiert. Parteigenosse Hier! ist der 
Begründer und Führer des Reichsarbeitsdienstes . Parteigenosse Ley ist der Garant der 
Haltung unserer deutschen Arbeiterschaft. Parteigenosse Reichsminister Generalmajor 
Todt ist der Organisator der Waffen- und Munitionsherstellung und hat sich als Bau
meister unseres gewaltigen strategischen [ ! )  Straßennetzes sowie der Festungsfront im 
Westen unvergängliche Verdienste erworben. 

Parteigenosse Minister Goebbels ist der Leiter einer Propaganda, deren Höhe am 
sinnfälligsten bei einem Vergleich zu der des Weltkrieges in Erscheinung tritt. 

Unter den zahlreichen Organisationen der Heimatfront sind noch zu erwähnen die 
Organisation des Kriegswinterhilfswerkes und die NS. -Volkswohlfahrt unter Leitung 
des Parteigenossen Hilgenfeldt, sowie das Deutsche Rote Kreuz, ferner der Reichsluft
schutzbund unter der Führung des Generals der Flakartillerie von Schroeder. 

Ich kann diese Würdigung nicht abschließen, ohne dabei endlich dem Mann zu dan 
ken, der seit Jahren meine außenpolitischen Richtlinien in treuer, unermüdlicher, sich 
selbst verzehrender Arbeit verwirklicht. Der Name des Parteigenossen von Ribbentrop 
wird mit der politischen Erhebung der deutschen Nation als Reichsaußenminister für alle 
Zeiten verbunden sein. 

Meine Herren Abgeordneten ! Ich habe mich entschlossen, als Führer und Oberste r 
Befehlshaber der deutschen Wehrmacht die Ehrung der verdientesten Generale vor jenem 
Forum vorzunehmen, das in Wahrheit die Vertretung des ganzen deutschen Volkes ist . 
Ich muß nun an die Spitze jenen Mann stellen, bei dem es mir schwer fällt, den genü
genden Dank für die Verdienste zu finden, die seinen Namen mit der Bewegung, dem 
Staat und vor allem der deutschen Luftwaffe verbinden. 

Seit der Gründungszeit der SA. ist Parteigenosse Göring mit der Entwicklung und 
dem Aufstieg der Bewegung verbunden. Seit der Übernahme der Macht haben seine Ar
beitskraft und Verantwortungsfreudigkeit für das deutsche Volk und das Deutsche Reich 
auf zahlreichen Gebieten Leistungen vollbracht, die aus der Geschichte unseres Volkes 
und Reiches nicht weggedacht werden können. 

Seit dem Wiederaufbau der deutschen Wehrmacht wurde er zum Schöpfer der deu t
schen Luftwaffe. Es ist nur wenig Sterblichen gegeben, im Zuge eines Lebens ein mili
tärisches Instrument aus dem Nichts zu schaffen und zur stärksten Waffe ihrer Art in 
der Welt zu entwickeln. Er  hat ihr vor allem seinen Geist gegeben. 

Generalfeldmarschall Göring hat schon als Schöpfer der deutschen Luftwaffe, als ein 
zelner Mann den höchsten Beitrag für den Neuaufbau der deutschen Wehrmacht gelei 
stet. Er hat als Führer der deutschen Luftwaffe im bisherigen Verlauf des Krieges mit 
die Voraussetzungen zum Sieg geschaffen. Seine Verdienste sind einmalig !  

I ch  ernenne ihn daher zum Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches und verleihe 
ihm das Großkreuz des Eisernen Kreuzes 363) . 

362) Im Vergleich zu den Generälen wurden die Parteiführer von Hitler bei dieser „Ehrung"  
ziemlich zweitrangi g  behandelt .  Goebbels und Ribbentrop rangierten bezeichnenderweise be i  die
ser Liste sogar fast oder ganz am Schluß. 

363) Den militärischen Rang „Reichsmarschall " hatte es bisher nicht gegeben. Hitler schuf ihn 
vor allem deshalb, damit Göring, sein „ bester Mann " ,  weiterhin ranghöchster Offizier und 
Vorgesetzter auch der Feldmarschälle bleibe. Eine gewisse Parallele (im Namen, nicht aber in 
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Für  d ie  Verdienste um den Sieg der  deutschen Waffen im Kampf für d ie  Freiheit und 
Zukunft unseres Großdeutschen Reiches befördere ich nun : 384) 
den Oberbefehlshaber des Heeres Generaloberst von Brauchitsch zum Generalfeldmar
schall ; den Generalobersten von Rundstedt, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A, zum 
Generalfeldmarschall ; den Generalobersten Ritter von Leeb, Oberbefehlshaber der 
Heeresgruppe C,  zum Generalfeldmarschall ; den Generalobersten von Bock, Oberbe
fehlshaber der Heeresgruppe B,  zum Generalfeldmarschall, den Generalobersten List, 
Oberbefehlshaber der 12 .  Armee, zum Generalfeldmarschall, d�n Generalobersten von 
Kluge, Oberbefehlshaber der 4. Armee, zum Generalfeldmarschall ; den Generalobersten 
von Witzleben, Oberbefehlshaber der 1. Armee, zum Generalfeldmarschall ; den General
obersten von Reichenau, Oberbefehlshaber der 6 .  Armee, zum Generalfeldmarschall 385) . 

Ich befördere : den General Halder, Chef des Generalstabes des Heeres, zum General
obers t ;  den General Dollmann, Oberbefehlshaber der 7. Armee, zum Generaloberst ; 
den General Freiherr von Weichs, Oberbefehlshaber der 2 .  Armee, zum General 
oberst 386) ;  den General von Küchler, Oberbefehlshaber der 1 8 .  Armee, zum General
oberst 387) ; den General Busch, Oberbefehlshaber der 1 6 . Armee, zum Generaloberst 388) ; 
den General Strauß, Oberbefehlshaber der 9 .  Armee, zum Generaloberst ; den General 
von Falkenhorst, Militärbefehlshaber in Norwegen, zum Generaloberst ; den General 
von Kleist, Kommandierender General des 22 .  AK., zum Generaloberst 389) ; den General 
Ritter von Schobert, Kommandierender General des 7 .  AK. ,  zum Generaloberst ; den 
General Guderian, Kommandierender General des 1 9 .  AK. ,  zum Generaloberst ;  den 
General Hoth, Kommandierender General des 1 5 .  AK. ,  zum Generaloberst ; den General 
Haase, Kommandierender General des 3 .  AK. ,  zum Generaloberst ; den General Hoepp
ner, Kommandierender General des 16 .  AK., zum Generaloberst ; den General Fromm, 
Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres, zum Generaloberst ;  unter 
Berücksichtigung der einmaligen Verdienste befördere ich : Generalleutnant Dietl, Kom
mandierenden General des Gebirgskorps in Norwegen, zum General der Infanterie und 
verleihe ihm als erstem Offizier der deutschen Wehrmacht das Eichenlaub zum Ritter
kreuz des Eisernen Kreuzes. 

Unter Vorbehalt einer späteren Gesamtwürdigung der Führer und Offiziere der 
Reichskriegsmarine befördere ich : Admiral Carls, den Kommandierenden Admiral der 
Marine-Station Ostsee, zugleich Marinetruppenbefehlshaber Ost, zum Generaladmiral. 

der Rangstellung) war die französische Bezeichnung „marechal de France" .  Das Großkreuz wurde 
während des ganzen 2. Weltkriegs nur dieses eine Mal verliehen. Göring ließ sich später eine 
Sonderanfertigung aus Platin und Onyx herstellen. Vgl . S .  1 3 2 1 .  

384) Bei den nun folgenden Beförderungen werden biographische Angaben nur für die da
mals oder später ernannten Generalfeldmarschälle gemacht. Die Behauptung von William L. 
Shirer in seinem Buch „ Aufstieg und Fall des Dritten Reiches" (Deutsche Übersetzung von The 
Rise and Fall of the Third Reich) , Köln 1961  S .  109 3 ,  Hitler habe „mitten in seiner Rede plötz
lich innegehalten, um an zwölf Generäle Feldmarschallstäbe auszuteilen" ,  ist unrichtig. Die Ver
leihung der Marschallstäbe erfolgte in gesonderten Empfängen in der Reichskanzlei am 14. 8. 1 940 
und 4. 9 .  1 940, vgl. S .  1 5 70 und S .  1 5 7 3 .  

385) Walter v .  Brauchitsch, geb. 1 8 8 1  i n  Berlin, 1 9 3 8-1941 Oberbefehlshaber des Heeres, 
gest. 1948  in Hamburg. Gerd v. Ruudstedt, geb. 1 8 7 5  in Aschersleben, gest. 1 9 5 3  in Hannover. 
Wilhelm Ritter von Leeb, geb. 1 8 76 in Passau, gest. 1 9 5 6  in Hohenschwangau. Fedor von Bock, 
geb. 1 8 8 0  in Küstrin„ gef . 3 .  5 .  1945 in Schleswig-Holstein. Wilhelm List ,  geb. 1 8 80 in Ober
kirch. Wolfgang v. Kluge, gel;>. 1 8 92 in Stettin, 1 944 verabschiedet. Erwin v. Witzlebeu,  geb. 
1 8 8 1  in Berlin, im Zusammenhang mit den Ereignissen des 20. 7. 1 944 am 9 .  8. 1 944 in Berlin 
gehängt. Walter v .  Reichenau, geb. 1 8 84 in Karlsruhe, gest. 1 7 .  1. 1 942 „ auf Transport in die 
Heimat" .  

386) Maximilian Freiherr v .  Weichs, geb. 1 8 8 1  i n  Dessau, 1943  Generalfeldmarschall, gest. 
1 9 5 4  in Burg Rösberg b. Köln. 

387) Georg v. Küchler, geb. 1 8  81 in Schloß Philippsruh, 1 942 Generalfeldmarschall. 
388) Ernst Busch, geb. 1 8 8 5  in Essen-Steele, 1943  Generalfeldmarschall, gest. 1 94 5  in England. 
389) Ewald v. Kleist, geb. 1 8 8 1  in Braunsfeld, 1943  Generalfeldmarschall, 1 94 5  in engl . 

Kriegsgefangenschaft, 1946 an Jugoslawien ausgeliefert, 1 948  an Rußland ausgeliefert. gest. 1 9 5 4 
in Rußland. 
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In Ansehung der einmaligen Leistungen der deutschen Luftwaffe befördere ich den 
Generalobersten Milch zum Generalfeldmarschall 390) ; den General der Flieger Sperrle 
zum Generalfeldmarschall 391) ; den General der Flieger Kesselring zum Generalfeldmar
schall 392) . Ich befördere den General der Flieger StumpfH zum Generaloberst ; den Gene
ral der Flieger Grauert zum Generaloberst ; den General der Flieger Keller zum General
obers t ;  den General der Flakartillerie Weise zum Generaloberst ; den General der Flie
ger Udet zum Generaloberst. 

Ich befördere weiter zu Generalen der Flieger : den Generalleutnant Geißler, den Ge
neralmajor  Jeschonnek, den Generalleutnant Loerzer, den Generalleutnant Ritter von 
Greim 3o;i) und Generalmajor  Frhr. von Richthofen 394) . 

In meinem Oberkommando Wehrmacht befördere ich : den Generaloberst Keitel zum 
Generalfeldmarschall 395) , den Generalmajo r  Jodl zum General der Artillerie . 

Indem ich diese Beförderungen anläßlich der erfolgreichsten Feldzüge unserer Ge
schichte vor diesem Forum und damit vor der ganzen deutschen Nation ausspreche, ehre 
ich dadurch die gesamte Wehrmacht des nationalsozialistischen Großdeutschen Reiches .  

Ich kann die  Betrachtung über diesen Kampf nicht schließen, ohne gleich hier unseres 
Bundesgenossen zu gedenken. Seit es ein nationalsozialistisches Regime gibt, standen in 
seinem außenpolitischen Programm zwei Ziele : 
1 .  Die Herbeiführung einer wahren Verständigung und Freundschaft mit Italien und 
2 .  die Herbeiführung des gleichen Verhältnisses zu England. 

Sie wissen, meine Parteigenossen, daß mich diese Auffassungen schon vor 20 Jahren 
genau so bewegten wie später 396) . Ich habe diese Gedanken publizistisch und in Reden 
unzählige Male behandelt und verteidigt, solange ich in der demokratischen Republik 
selbst nur Oppositioneller war. Ich habe - sowie mich das deutsche Volk mit seiner 
Führung beauftragte - sofort versucht, diese älteste Zielsetzung der nationalsozialisti
schen Außenpolitik nun praktisch zu verwirklichen. Ich bin auch heute noch traurig, daß 
es mir trotz allen meinen Bemühungen mit England nicht gelungen ist, zu j ener Freund
schaft zu kommen, die - wie ich glaube - für beide Völker ein Segen gewesen wäre . 
Und zwar, daß mir dies trotz unentwegter aufrichtiger Bemühungen nicht gelungen ist . 

Ich bin aber um so glücklicher, daß wenigstens der erste Programmpunkt meiner 
außenpolitischen Zielsetzung verwirklicht werden konnte. Ich danke dies vor allem dem 
Genius, der heute an der Spitze des italienischen Volkes steht. Denn nur dank seinem 
säkularen Wirken wurde es möglich, die beiden geistig einander so verwandten Revo
lutionen zusammenzuführen, um nun am Ende durch das gemeinsam vergossene Blut 
einen Bund zu besiegeln, der bestimmt ist, Europa ein neues Leben zu erschließen. Daß 
ich persönlich die Ehre habe, der Freund dieses Mannes sein zu können, beglückt mich 
angesichts der Eigenart eines Lebensschicksals, das ebensoviel Gemeinsames mit dem 
meinen aufzuweisen hat wie unsere beiden Revolutionen, ja darüber hinaus sogar die 
Geschichte der Einigung und des Emporstieges unserer beiden Nationen. 

Seit der Wiedererhebung des deutschen Volkes haben wir allein aus Italien mensch
liche Stimmen des Verständnisses vernehmen können. Aus diesem erwiderten gegen
seitigen Verstehen erwuchs eine lebendige Interessengemeinschaft. Sie wurde endlich in 
Verträgen festgelegt. 

a90) Erhard Milch, geb. 1 8 92 in Wilhelmshaven. 
391) Hugo Sperrle, geb. 1 8 8 5  in Ludwigsburg, gest. 1 9 5 3  in einer Münchener Privatklinik. 
392) Albert Kesselring, geb. 18 8 5 in Marktsteft, gest. 1 960 in Bad Nauheim. 
393) Robert Ritter von Greim, geb. 1 8 92 in Bayreuth, 26. 4. 1945  Generalfeldmarschall und 

Oberbefehlshaber der Luftwaffe (als Nachfolger Görings), Selbstmord 194 5  in Salzburg. 
394) Wolfram v. Richthefen, geb. 1 8 9 5  in Barzdorf. 1943  Generalfeldmarschall, gest. 1945  in 

Bad Ischl. 
395) Wilhelm Keitel. geb. 1 8 82 in Heimseherede b .  Gandersheim, 1 9 3 8-194 5 Chef des Ober

kommandos der Wehrmacht, 1 946 in Nürnberg gehängt. 
396) Vgl. hierzu Hitlers außenpolitische Ideen von der Freundschaft mit England und Italien in 

Mein Kampf. wiedergegeben in Bd I. S .  3 5  f. 
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Als  dem Deutschen Reich entgegen meinem Wunsch und Willen im vergangenen Jahr 
dieser Krieg aufgezwungen wurde, fand eine Abstimmung des weiteren Vorgehens unse
rer beiden Staaten zwischen Mussolini und mir statt. Der Nutzen, der dem Reich aus der 
Haltung Italiens erwuchs, war ein außerordentlicher. Nicht nur wirtschaftlich kam uns 
die Lage und Einstellung Italiens zugute, sondern ,auch militärisch. Italien band von 
Anfang an starke Kräfte unserer Feinde und lähmte vor allem ihre Freiheit der strate
gischen Disposition. Als der Duce aber den Zeitpunkt für gekommen erachtete, gegen 
die andauernden unerträglichen Vergewaltigungen, die ihm besonders durch französische 
und britische Eingriffe zugefügt wurden, mit der Waffe in der Faust Stellung zu nehmen, 
und der König die Kriegserklärung vollzog, geschah es in der vollen Freiheit seines Ent
schlusses. Um so größer muß das Gefühl unseres Dankes sein. 

Das Eintreten Italiens hat mitgeholfen, in Frankreich die Erkenntnis der vollen Aus
sichtslosigkeit eines weiteren Widerstandes zu beschleunigen . 

Seitdem kämpfte nun unser Verbündeter erst auf den Graten und Gipfeln der Alpen 
und jetzt in den weiten Räumen seines Interessengebietes . Gerade seine heutigen Luft
angriffe und die Kämpfe zur See werden in dem Geist geführt, der der faschistischen 
Revolution zu eigen ist, und von uns in dem Geist verfolgt, den der Nationalsozialismus 
für das faschistische Italien empfindet. Jeder Schmerz Italiens, so wie wir ihn in diesen 
Tagen angesichts des Todes Balbos 397) erlebten, ist auch der Schmerz Deutschlands . 
Jede Freude auch die unsere. 

Unsere Zusammenarbeit auf politischem und militärischem Gebiet ist eine voll
kommene. Sie wird das Unrecht löschen, das in J ahrhunderten dem deutschen und 
italienischen Volk zugefügt worden ist .  Denn am Ende von allem steht der gemeinsame 
Sieg ! 

Wenn ich nun, meine Abgeordneten, Männer des Deutschen Reichstages ,  über die 
Zukunft spreche, dann geschieht es nicht, um zu prahlen oder zu bramarbasieren. Ich 
kann dies ruhig anderen überlassen, die es wohl auch nötiger haben wie z. B .  Herrn 
Churchill. Ich möchte Ihnen also ohne j ede Überschwenglichkeit ein Bild der Lage geben, 
wie sie ist und so wie ich sie sehe. 

1. Der Verlauf der hinter uns liegenden zehn Monate dieses Krieges hat meiner 
Auffassung recht und den Meinungen unserer Gegner unrecht gegeben. 

Wenn sogenannte englische Staatsmänner versichern, daß ihr Land aus j eder Nieder
lage und j edem Mißerfolg stärker hervorgeht, dann ist es zumindest keine Überheblich
keit, wenn ich Ihnen hiermit mitteile, daß wir aus den Erfolgen ebenfalls stärker her
vorgegangen sind. 

Ich habe Ihnen schon am 1. September des vergangenen J ahres erklärt, daß, ganz 
gleich, was auch kommen mag, weder Waffengewalt noch die Zeit Deutschland nieder
zwingen werden . Das Reich ist nun heute militärisch stärker als j emals zuvor. Sie haben 
die im einzelnen sicherlich schweren, im gesamten aber doch so geringen Verluste ge
s ehen, die die deutsche Wehrmacht im Kampf der letzten drei Monate erlitten hat. 
Wenn Sie bedenken, daß wir in dieser Zeit eine Front aufrichteten, die nunmehr vom 
Nordkap bis zur spanischen Grenze reicht, dann sind diese Verluste, besonders gemessen 
an den Verlusten des Weltkriegs, außerordentlich geringe. Die Ursache dafür liegt -
abgesehen von der durchschnittlich hervorragenden Führung - in der ausgezeichneten 
taktischen Ausbildung des einzelnen· Soldaten, der Verbände sowie des Zusammen
wirkens der Waffen. 

Die weitere Ursache liegt in der Güte und Zweckmäßigkeit der neuen Waffen und 
qie dritte in dem bewußten Verzicht auf jeden sogenannten Prestigeerfolg. Ich selbst 
habe mich bemüht, grundsätzlich jeden Angriff und j ede Operation zu vermeiden, die 
nicht im Sinne einer wirklichen Vernichtung des Gegners notwendig sind, sondern nur 
einem vermeintlichen Prestige zuliebe getan werden sollten. 

Trotzdem haben wir natürlich für vielfach höhere Verluste Vorsorge getroffen. Die 
dadurch eingesparten Männer unseres Volkes werden der Weiterführung des uns aufge-

397) Gemeint ist der italienische Luftmarschall l talo Balbo, vgl. auch S. 1 5  34 f. 
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zwungenen Freiheitskampfes zugute kommen. Augenblicklich werden viele unserer Divi 
sionen aus Frankreich wieder zurückgezogen und in ihre 1-ieimatstandorte verlegt. Viele 
Männer können beurlaubt werden. Waffen und Gerät werden wieder instandgesetzt oder 
durch neues Material ergänzt. Im ganzen ist die Wehrmacht heute stärker als je zuvor. 

2 .  Die Waffen. Der Verlust an Waffen im norwegischen und besonders auch im Feld
zug gegen Holland, Belgien und F rankreich ist ein vollständig belangloser. Er steht in 
keinem Verhältnis zur Produktion. Heer und Luftwaffe sind in diesem Augenblick - da 
ich zu Ihnen spreche - auch in ihrer Ausrüstung vollkommener und stärker, als sie es 
vor dem Antritt im Westen waren. 

3 .  Munitionierung. Die Munitionierung wurde in einem Ausmaß vorbereitet, die 
angelegten Bestände sind so große, daß auf vielen Gebieten nun eine Einschränkung 
bzw. Verlagerung der Produktion vorgenommen werden muß , da die vorhandenen 
Depots und Räume auch bei größter Ausweitung zum Teil nicht mehr in der Lage 
wären, verstärkte Zufuhren aufzustapeln. Der Munitionsverbrauch war, ähnlich wie in 
Polen, ein über alles Erwarten geringer. Er steht überhaupt in keinem Verhältnis zu den 
Vorräten. Die Gesamtbevorratung ist daher bei Heer und Luftwaffe zur Zeit für alle 
Waffen wesentlich höher als vor dem Angriff im Westen . 

4 .  Kriegswichtige Rohstoffe. Dank dem Vierjahresplan war Deutschland in hervor
ragender Weise auch für die schwerste Belastung gerüstet. In keiner Wehrmacht der 
Welt ist auch nur annähernd wie in Deutschland eine Umstellung von kriegswichtigen 
Stoffen, die importiert werden müssen, auf solche, die im Lande sind, erfolgt. Dank dem 
Wirken des Reichsmarschalls ist die Umstellung der deutschen W:rtschaft zu einer autar
ken Kriegswirtschaft schon im Frieden [ ! )  vollzogen worden. Wir besitzen vor allem die 
beiden wichtigsten Rehs

.
toffe : Kohle und Eisen in einem - ich darf wohl sagen - un

begrenzten Ausmaß . Die Versorgung mit B rennstoff ist in den Vorräten eine reichliche 
und die Kapazität unserer Produktion eine steigende und in kurzer Zeit - selbst beim 
Versiegen jeder Einfuhr - eine für unseren Bedarf vollkommen genügende. 

Durch unsere Metallsammlungen hat sich von vornherein der Grundstock unserer 
Metallreserven so erhöht, daß wir j eder Kriegsdauer gewachsen und keinem Ereignis 
unterlegen sind. Es kommen hinzu nun noch die gewaltigen Möglichkeiten, die in der 
Erfassung einer unübersehbaren Beute und in der Erschließung der von uns besetzten Ge
biete liegen. Deutschland und Italien besitzen in dem von ihnen regulierten und kontrol
lierten Wirtschaftsraum rund 200 Millionen Menschen, von denen nur 1 30 Millionen Sol
daten stellen, während über 70 Millionen ausschließlich wirtschaftlich tätig sein können. 

Ich habe Ihnen, meine Abgeordneten, am 1 .  September mitgeteilt, daß ich für die 
Führung dieses Krieges zunächst einen neuen Fünf-J ahresplan aufstellen ließ 398) . Ich 
kann Ihnen heute versichern, daß in diesem Sinne alle Maßnahmen getro ffen wurden, 
daß ich aber - ganz gleich, was auch kommen mag - nunmehr überhaupt in der Zeit 
keinen uns irgendwie mehr bedrohlichen Faktor sehe. 

Auch die E rnährung ist dank der diesmal beizeiten getroffenen Maßnahmen für jede 
Dauer des Krieges hin sichergestellt. 

5 .  Die Haltung des deutschen Volkes .  Das deutsche Volk ist dank der national
sozialistischen Erziehung in diesen Krieg nicht gegangen mit der Oberflächlichkeit eines 
Hurrapatriotismus, sondern mit dem fanatischen Ernst einer Rasse, die das Schicksal 
kennt, das ihr bevorsteht, falls sie besiegt werden sollte. Die Versuche der Propaganda 
unserer Gegner, diese Geschlossenheit aufzulösen, waren ebenso dumm wie wirkungslos .  
Zehn Monate Krieg haben diesen Fanatismus vertieft. überhaupt ist  es ein Unglück, 

398) Davon hatte Hitler in seiner Rede v .  1. 9 .  1 9 3 9  (vgl. S .  1 3 1 2 ff.) kein Wort gesagt. Von 
einem „Fünfj ahresplan" war nie die Rede gewesen, sondern immer nur von einem neuen „ Vier
jahresplan " ,  der bereits 1 9 3 7  begonnen hatte. Am 1 9 .  9. 1 9 3 9  hatte Hitler dagegen erklärt : 
„Wenn er [der Krieg] drei Jahre dauern sollte, so wird am Ende des dritten Jahres ebensowenig 
wie am Ende des vierten, fünften, sechsten oder >iebenten Jahres das Wort ,Kapitulation' 
s tehen " ,  vgl. S .  1 3 6 3 .  Am 6 .  10. 1 9 3 9  hatte er ergänzend von einem „drei-, vier- oder achtjährigen 
Krieg" gesprochen, vgl. S .  13 90. 
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daß die Meinung der Welt nicht von Menschen geformt wird, die die Dinge sehen 
wollen, wie sie sind, sondern nur von solchen, die sie so sehen, wie sie es wollen. 

Ich habe in den letzten Tagen zahllose Dokumente aus der Bundeslade des alliierten 
Hauptquartiers durchstudiert, die u.  a. auch Stimmungsberichte aus Deutschland enthal
ten bzw. Denkschriften über die Verfassung und innere Haltung des deutschen Volkes .  
Es  s ind dies  Berichte, d ie  auch von Diplomaten stammen. Es ergibt s ich bei  der  Lektüre 
dieser Berichte wirklich nur die Frage, ob ihre Verfasser blind, blöde oder niederträch
tige Schurken sind. Ich gebe nun ohne weiteres zu, daß es auch in Deutschland selbstver
ständlich einzelne Subjekte gegeben hat und auch wohl heute noch gibt, die fast mit 
Bedauern den Siegeszug des Dritten Reiches erleben. Unverbesserliche Reaktionäre oder 
blinde Nihilisten mögen innerlich wohl traurig sein, daß alles anders kam, als sie es sich 
erhofften, allein ihre Zahl ist eine lächerliche und ihre Bedeutung ist noch geringer. 

Leider aber wird anscheinend für die Beurteilung des deutschen Volkes nach außen 
dieser Abschaum der Nation .als Maßstab gewählt. Daraus ergeben sich dann in der 
krankhaften Phantasie gescheiterter Staatsmänner die letzten Anklammerungspunkte 
für ein neues Hoffen. Je nachdem ist es dann der , General Hunger' ,  den die britischen 
Feldherren zum Verbündeten wählen, oder die , drohende Revolution ' .  Es gibt keinen 
so tollen Unsinn, daß diese Leute ihn nicht ihren eigenen Völkern vorsetzen würden, um 
sich so wieder auf einige Wochen fortzuhelfen. 

Das deutsche Volk hat seine innere Haltung vor allem unter Beweis gestellt durch 
seine Söhne, die auf den Schlachtfeldern kämpfen, und die in wenigen Wochen den nach 
Deutschland stärksten militärischen Gegner geschlagen und vernichtet haben. Ihr Geist 
war und ist auch der Geist der deutschen Heimat. 

6. Die Umwelt. Die letzten Hoffnungen scheinen in den Augen der englischen Poli
tiker, außer auf den verbündeten und alliierten Nationen, bestehend aus einer Reihe 
von ausgehaltenen Staatsoberhäuptern ohne Thron, Staatsmännern ohne Völker und 
Generalen ohne Armeen auf neuen Komplikationen zu beruhen, die sie glauben dank 
ihrer hierin bewährten Geschicklichkeit hervorrufen zu können. Ein wirklicher Ahasver 
unter diesen Hoffnungen ist der Glaube an eine mögliche neue Entfremdung zwischen 
Deutschland und Rußland. 

Das deutsch-russische Verhältnis ist endgültig festgelegt 399) . Der Grund für diese 
Festlegung lag darin, daß, unterstützt von gewissen Kleinstaaten, England und Frank
reich ununterbrochen Deutschland Eroberungsabsichten in Gebieten unterschoben, die 
außerhalb aller deutschen Interessen liegen. Bald hieß es, Deutschland wolle die Ukraine 
besetzen, dann wieder, in Finnland einmarschieren, ein anderes Mal behauptete man, 
Rumänien sei bedroht, ja endlich fürchtete man sogar für die Türkei. 

Ich hielt es unter diesen Umständen für richtig, vor allem mit Rußland eine nüch
terne Interessenfestsetzung vorzunehmen, um einmal für immer klarzulegen, was 
Deutschland glaubt, für seine Zukunft als Interessengebiet ansehen zu müssen, und was 
umgekehrt Rußland für seine Existenz als wichtig hält. 

Auf dieser klaren Abgrenzung der beiderseitigen Interessengebiete erfolgte die Neu
regelung des deutsch-russischen Verhältnisses. Jede Hoffnung, daß im Vollzug dessen 
nun eine neue deutsch-russische Spannung eintreten könnte, ist kindisch. Weder tat 
Deutschland einen Schritt, der es außerhalb seiner Interessengebiete geführt hätte, noch 
hat Rußland einen solchen getan 400) . 

Die Hoffnung Englands aber, durch die Herbeiführung irgendeiner neuen europäischen 
Krise eine Entlastung seiner eigenen S ituation erreichen zu können, ist, insoweit es sich 
um das Verhältnis Deutschlands zu Rußland handelt, ein Trugschluß . Die britischen 
Staatsmänner sehen alles etwas langsamer ein, sie werden also auch dies schon noch im 
Laufe der Zeit begreifen lernen 461) . 

399) Diese „ endgültige" Festlegung dauerte bis zum Überfall auf Rußland am 22 .  6. 1941 .  
400) Die Feststellung, daß  Rußland „keinen Schritt außerhalb seiner Interessensphäre" getan 

habe, ist besonders bemerkenswert. Am 22 .  6. 1941  behauptete Hitler wider besseres Wissen genau 
das Gegenteil : die Ansprüche auf Litauen, Bessarabien und die Bukowina seien „ fortgesetzte neue 
Erpressungen und Vertragsbrüche" Rußlands gewesen, vgl. S .  172 7. 
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Ich habe in meiner Rede am 6 .  Oktober die weitere Entwicklung dieses Krieges wohl 
richtig vorhergesagt. Ich versicherte Ihnen, meine Abgeordneten, daß ich keinen Moment 
am Sieg zweifeln könne. Wenn man nun nicht ausgerechnet in den Niederlagen die 
Merkmale und Garantien des Endsieges erblickt, dann glaube ich, hat die Entwicklung 
mir bisher wohl recht gegeben. Trotzdem ich von dieser Entwicklung überzeugt war, 
hatte ich damals Frankreich und England die Hand zur Verständigung geboten. Die 
Antwort, die ich darauf erhielt, ist noch in Ihrer Erinnerung. Alle meine Argumente 
über den Unsinn einer Weiterführung dieses Kampfes, über die Sicherheit, selbst im 
günstigsten Fall keinen Gewinn, sondern nur Opfer zu bekommen, wurden entweder 
mit Spott und Hohn bedacht oder zumindest totgeschwiegen. 

Ich habe Ihnen damals gleich versichert, daß ich befürchte, wegen dieses meines 
Friedensvorschlages sogar als Angsthase verschrien zu werden, der nicht mehr kämpfen 
will, weil er nicht mehr kämpfen kann. Es ist auch genau so eingetroffen. Ich glaube 
nun allerdings, daß schon heute Frankreich - natürlich weniger die schuldigen Staats
männer als das Volk - über diesen 6. Oktober anders denken wird. Welch namenloses 
Elend ist seitdem über dieses große Land und Volk gekommen. Ich will noch nicht ein
mal davon reden, was dieser Krieg den Soldaten an Schmerz zufügte. Denn über dem 
steht noch fast das Le.id, das durch die Gewissenlosigkeit derer entstand, die Millionen 
von Menschen von ihrem Heim ohne jeden Grund forttrieben nur in dem Gedanken, 
dadurch der deutschen Kriegsführung vielleicht Schwierigkeiten bereiten zu können . 
Allerdings eine unverständliche Annahme ; diese Evakuierung wirkte sich am schädlich
sten für die alliierte Kriegsführung aus, am furchtbarsten aber für die betroffenen un
glücklichen Opfer. Was die Herren Churchill und Reynaud mit diesen ihren Ratschlägen 
und Anordnungen Millionen Menschen an Leid zugefügt haben, können sie weder dies
seits noch jenseits verantworten . 

Das alles hätte - wie gesagt - nicht zu kommen brauchen. Denn ich habe noch im 
Oktober weder von Frankreich noch von England etwas anderes verlangt als nur den 
Frieden. Aber die Herren Rüstungsinteressenten wollten die Fortsetzung dieses Krieges 
um j eden Preis, und sie haben diesen Krieg nun bekommen. 

Ich bin selber zu sehr Soldat, als daß ich nicht für das Unglück einer solchen Ent
wicklung Verständnis hätte. Ich höre nun aus London nur ein Geschrei - es ist nicht 
das Geschrei der Massen, sondern der Politiker -, daß der Kampf erst recht fortgesetzt 
werden müsse. 

Ich weiß nicht, ob diese Politiker schon die richtige Vorstellung von der kommenden 
Fortsetzung dieses Kampfes besitzen. Sie erklären allerdings, daß sie diesen Krieg 
weiterführen werden und, wenn England daran zugrunde ginge, eben von Kanada aus. 
Ich glaube kaum, daß dies so zu verstehen ist , daß das englische Volk nach Kanada geht, 
sondern es werden sich doch wohl nur die Herren Kriegsinteressenten nach Kanada 
zurückziehen. Das Volk wird, glaube ich, schon in England bleiben müssen . Und es wird 
den Krieg in London dann sicherlich mit anderen Augen ansehen als seine sogenannten 
Führer in Kanada. 

· 
Glauben Sie mir, meine Abgeordneten, ich empfinde einen inneren Ekel vor dieser 

Sorte gewissenloser parlamentarischer Volks- und Staatenvernichter. Es  tut mir fast weh, 
wenn mich das Schicksal dazu ausersehen hat, das zu stoßen, was durch diese Menschen 
zum Fallen gebracht wird ; denn meine Absicht war es nicht, Kriege zu führen, sondern 
einen neuen Sozialstaat von höchster Kultur aufzubauen 402) . 

Jedes Jahr  dieses Krieges beraubt mich dieser Arbeit. Und die Ursachen dieses Raubes 
sind lächerliche Nullen, die man höchste_ns als politische Fabrikware der Natur 403) be-

401) Hitler war der Überzeugung, die britischen Staatsmänner würden „ schon noch im Laufe 
der Zeit begreifen" ,  daß er allein etwas in Europa zu sagen habe und durch einen Friedensschluß 
seine Herrschaft anerkennen. Aber darin täuschte er sich gewaltig. 

402) Auch Napoleon behauptete, man habe ihn zum Kriegführen gezwungen, obwohl er an
geblich viel lieber etwas anderes getan hätte. Im Frühjahr 1 82 1  schrieb er : „Ich bin gezwungen 
gewesen, Europa durch die Waffen zu bändigen. Ich habe Frankreich und Europa neue Ideen ein
geimpft, die niemals vergehen werden. " (Wiedergegeben bei Aretz, a . a .  0„ S. 5 09 f .) 
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zeidmen kann, sofern sie nicht ihre käufliche Schlechtigkeit zu etwas Besonderem 
stempelt. 

Mister Churchill hat es soeben wieder erklärt, daß er den Krieg will. Er  hat nun vor 
etwa sechs Wochen mit dem Krieg in dem Raum begonnen, in dem er anscheinend 
glaubt, wohl besonders stark zu sein, nämlich den Luftkrieg gegen die Zivilbevölkerung, 
allerdings unter dem vorgeschobenen Motto gegen sogenannte kriegswichtige Einrich
tungen. Diese Einrichtungen sind seit Freiburg 41M) offene Städte, Marktflecken und 
Bauerndörfer, Wohnhäuser, Lazarette, Schulen, Kindergärten und was sonst noch alles 
getroffen wird. 

Ich habe bisher darauf kaum antworten lassen . Aber das soll nun nicht bedeuten , 
daß dies die einzige Antwort ist oder bleiben wird. 

Ich bin mir nun darüber im klaren, daß aus dieser unserer einmal kommenden Ant
wort namenloses Leid und Unglück über die Menschen hereinbrechen wird. Natürlich 
nicht über Herrn Churchill, denn er wird ja dann sicherlich in Kanada sitzen, ddrt, wo
hin man ja das Vermögen und die Kinder der vornehmsten Kriegsinteressenten schon 
gebracht hat. Aber es wird für Millionen anderer Menschen ein großes Leid entstehen. 
Und Herr Churchill sollte mir dieses Mal vielleicht ausnahmsweise glauben, wenn ich ?ls 
Prophet jetzt folgendes ausspreche : 

Es wird dadurch ein großes Weltreich zerstört werden. Ein Weltreich, das zu ver
nichten oder auch nur zu schädigen, niemals meine Absicht war. Allein ich bin mir dar
i.iber im klaren, daß die Fortführung dieses Kampfes nur mit der vollständigen Zertrüm
merung des einen der beiden Kämpfenden enden wird. Mister Churchill mag glauben, 
daß dies Deutschland ist .  Ich weiß , es wird England sein 400) . 

In dieser Stunde fühle ich mich verpflichtet, vor meinem Gewissen noch einmal einen 
Appell an die Vernunft auch in England zu richten . Ich glaube dies tun zu können, weil 
icli ja nicht als Besiegter um etwas bitte, sondern als Sieger nur für die Vernunft spreche. 
Ich sehe keinen Grund, der zur Fortführung dieses Kampfes zwingen könnte. 

Ich bedauere die Opfer, die er fordern wird. Auch meinem eigenen Volk möchte ich 
sie ersparen. Ich weiß , daß Millionen deutscher Männer und Jünglinge bei dem G�
danken glühen, sich endlich mit dem Feind auseinandersetzen zu können, der ohne j eden 
Grund uns zum zweitenmal den Krieg erklärte . 

Allein ich weiß auch, daß zu Hause viele Frauen und Mütter sind, die trotz höchster 
Bereitwilligkeit, auch das Letzte zu opfern, doch mit ihrem Herzen an diesem Letzten 
hängen . . 

Herr Churchill mag nun diese meine Erklärung wieder abtun mit dem Geschrei, daß 
dies nur die Ausgeburt meiner Angst sei und meines Zweifels am Endsieg. Ich habe dann 
eben j edenfalls mein Gewissen erleichtert gegenüber den kommenden Dingen 400) . 

Abgeordnete, Männer des Deutschen Reichstages ! 
Im Rückblick auf die hinter uns liegenden zehn Monate werden wir wohl alle von 

der Gnade der Vorsehung bezwungen, äie uns das große Werk gelingen ließ . Sie hat 

403) Mit fast  den gleichen Worten hatte Hitler einst seine innenpolitischen Gegner verhöhnt, 
getreu seiner I dee von der Identität der Innen- und der Außenpolitik. Am 1 5 .  3. 1 9 3 2  erklärte 
Hitler über seine Gegner in Deutschland : „ Es ist für uns im allgemeinen nicht ehrenvoll, die 
illustren Gegner zu betrachten, mit denen uns das Schicksal gesegnet hat. Es wäre schöner, wenn 
man achtenswerten Kämpfern sich gegenüber sähe und nicht diesem Zeug, dieser Fabrikware der 
Natur. " Vgl. Bd. I ,  S .  100. 

404) Anspielung auf den Luftangriff auf Freiburg i . Br. am 10. 5 . 1 940, der j edoch nicht von 
alliierten, sondern von deutschen Flugzeugen ausgeführt wurde. 

405) Diese „prophetischen" Worte Hitlers gingen wie so viele andere in umgekehrter Weise 
in Erfüllung. 

•00) Ahnliche Redensarten gab Napoleon 1 .  am 26 .  2. 1 807 von sich : „ Ich füge sogar hinzu, 
daß ich eine Vereinbarung mit Rußland und England wünsche, wenn sie eine solche wirklich wol
len. Ich würde mich selbst verachten, wenn ich die Ursache von so vielem Blutvergießen wäre ; 
aber wenn England glaubt, daß dieses Blutvergießen seinen Plänen und seinem Monopol nützt, 
was kann ich da machen?"  (Brief an den König von Preußen, wiedergegeben bei Aretz a .  a .  0„ 
s .  3 30 .) 
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unsere Entschlüsse gesegnet und uns auf den schweren Wegen begleitet. Ich selbst bin 
ergriffen von dem Bewußtsein der mir von ihr erteilten Bestimmung, meinem Volk die 
Freiheit und Ehre wieder zurückgegeben zu haben. Die Schande, die vor 22 Jahren im 
Wald von Compiegne ihren Ausgang nahm, ist an dieser gleichen Stelle 'für immer ge
löscht. Ich habe nun heute die Männer vor der Geschichte genannt, die es mir ermög
lichten, das große Werk zu vollbringen. Sie alle haben ihr Höchstes geleistet, ihre Fähig
keit und ihren Fleiß dem deutschen Volke geweiht. 

Ich will nun schließen mit der Erwähnung jener Namenlosen, die nun nicht weniger 
ihre Pflicht erfüllten, die millionenfach Leib und Leben einsetzen und zu jeder Stunde 
bereit waren, als brave deutsche Offiziere und Soldaten für ihr Volk das letzte Opfer zu 
bringen, das ein Mann zu geben hat. Viele von ihnen liegen nun gebettet an der Seite 
der Gräber, in denen schon ihre Väter aus dem großen Kriege ruhen. Sie sind Zeugen 
eines stillen Heldentums. Sie sind das Symbol für j ene Hunderttausende von Muske
tieren, Panzerj ägern und Panzerschützen, Pionieren und Artilleristen, Soldaten der Ma
rine und der Luftwaffe, Männer der Waffen-SS.  und für all die anderen Kämpfer, die im 
Kampf der deutschen Wehrmacht eingetreten sind für die Freiheit und Zukunft unseres 
' 'olkes und für die ewige Größe des nationalsozialistischen Großdeutschen Reiches. 
Deutschland, Sieg Heil ! "  

Hitlers „ großzügiges " Friedensangebot hatte also i n  der Aufforderung an 
England bestanden, „ Vernunft" anzunehmen, d. h. sich seinen Wünschen unter
zuordnen, die deutsche Vorherrschaft auf dem Kontinent anzuerkennen, und dann 
Wl llte er selbst entgegenkommenderweise den Bestand Englands im Mutterland 
und in Übersee - wenigstens einstweilen - unangetastet lassen ! 

Während und nach dem Krieg wurde häufig die Ansicht vertreten, Hitler 
hätte England am 1 9 .  Juli doch etwas diplomatischer behandeln und z .  B. hin
sichtlich der besetzten Gebiete in Polen, Frankreich usw. einige Konzessionen 
machen sollen. 

Wer solche Auffassungen vertritt, verkennt sowohl Hitler als auch England ! 
Hitler wollte sich bekanntlich bei Gebieten, in denen er die Herrschaft bereits 
erlangt h,atte, von niemandem „ hineinreden" lassen oder auch nur die geringsten 
Zugeständnisse machen. Er glaubte ernstlich, am 1 9 .  Juli 1 940 ein Höchstmaß an 
„großzügigem" Entgegenkommen bewiesen zu haben, wenn er den Engländern 
ihre Insel und das Empire beließ und sie nicht für die unerhörte Frechheit züch
tigte, ihm am 3 .  September 1 9  3 9 „ grundlos " den Krieg erklärt zu haben. 

Die Engländer ihrerseits waren nicht gewillt, mit Hitler Frieden zu schließen, 
und wenn er ihnen noch so großzügige Angebote gemacht hätte . Bereits am 
1 .  Oktober 1 9 3 9  hatte Churchill erklärt : 4<n) „Hitler konnte bestimmen, wann 
der Krieg beginnen sollte ; aber es wird nicht ihm oder seinen Nachfolgern vorbe
halten sein, zu bestimmen, wann er enden wird . "  

Frieden hätte Hitler haben können zwischen dem 1 .  September und dem 
3 .  September 1 9 3 9, früh 1 1  Uhr ! Zwischen dem 3 .  September 1 9 3 9, 1 1  Uhr, und 
dem 3 0 . April 1 94 5' ,  1 5' .  30 Uhr, dem Tod Hitlers, bestand für ihn in keiner 
einzigen Stunde die Möglichkeit zu einem Friedensschluß mit England, es sei 
denn, er hätte sich zur Kapitulation entschlossen. Aber kapifülieren wollte er, 
wie er ungezählte Male verkündete, „niemals , niemals " ;  denn Kapitulation das 
bedeutete : „Ergebung in den Willen eines anderen ! "  400) 

407) Vgl. S. 1 3 77 .  
408) Rede am 29 .  4 .  1941  vor  Offiziersanwärtern : „ Ein Wort habe ich a l s  Nationalsozialist 

im Kampf um die Macht nie gekannt : Kapitulation ! Ein Wort kenne ich nie und werde ich nie 
kennen als Führer des deutschen Volkes und als euer Oberster Befehlshaber, es hei'ßt wieder 
Kapitulation, d. h. Ergebung in den Willen eines anderen ! Niemals, niemal s ! "  Vgl . S .  1 6 9 5 .  
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Am 1 9 .  Juli 1 940 brauchte Hitler nicht lange auf die Antwort bezüglich 
seines „ großzügigen" Friedensangebotes an England zu warten. Bereits eine 
Stunde nach Schluß seiner Reichstagsrede verkündete der britische Rundfunk die 
kategorische Ablehnung des „ Angebotes " .  

In Hitlers Umgebung entstand daraufhin eine sehr gedrückte Stimmung. Wie
der hatte sich der angeblich allwissende Führer in einer grundsätzlichen Ange
legenheit katastrophal getäuscht ! 

Ciano, der das Eintreffen der ablehnenden Nachrichten miterlebte, ver
merkte : 409) „Als am späten Abend die ersten eisigen englischen Reaktionen be
kannt werden, verbreitete sich unter den Deutschen das Gefühl einer schlecht ver
hehlten Enttäuschung. "  

Am deprimiertesten aber war zweifellos Hitler selbst. E r  hatte diese 
Ablehnung ebenso wenig erwartet wie seinerzeit die Kriegserklärung. Seiner 
Ansicht nach hatte er alles getan, was für einen Frieden mit England notwendig . 
gewesen sein könnte. Nun war er mit seiner Weisheit am Ende und wußte nicht, 
nicht, was er in Zukunft machen sollte. Gegen England wirklich Krieg zu führen, 
d. h. einen Kampf Mann gegen Mann zu wagen, hatte er nie ins Auge gefaßt. 
Er hatte immer nur versucht, die Engländer durch Bluff, Drohungen oder durch 
indirekte Bekämpfungsmethoden : Blockade, U.-Bootkrieg, magnetische Minen, 
Luftkrieg usw. zum Nachgeben zu bringen. Und etwas anderes würde er auch in 
Zukunft nicht gegen sie ins Feld führen können. 

Die innere Unsicherheit Hitlers in diesen Spätsommermonaten des Jahres 
1 940 war so groß, daß sie sogar auf den photographischen Aufnahmen zum 
Ausdruck kam. Hatte er Besucher in der Reichskanzlei oder auf dem Berghof. 
dann saß er ängstlich vornübergebeugt auf dem vorderen Teil seines Sessels, die 
Hände verkrampft gegeneinander gepreßt, den Blick ins leere gerichtet. Mit ihm 
war es jetzt so weit, wie Churchill am 1 2 .  November 19 3 9 verkündet hatte : 410) 
„ Ich fühle es, und ich bin davon überzeugt, daß dieser böse Mann dort drüben 
und seine Schar von Mitschuldigen ihrer selbst nicht sicher sind, so wie wir unser 
sicher sind ; daß sie in den Tiefen ihrer schuldigen Herzen von dem Gedanken 
und der Furcht vor einer sich ständig nähernden Vergeltung ihrer Verbrechen 
verfolgt werden, einer Strafe für die Orgie der Zerstörung, in die sie uns alle 
gestürzt haben. " 

Als Ciano am Tag nach der Reichstagsrede in der Reichskanzlei empfangen 
wurde, fand er seinen Eindruck bestätigt : Hitler vermochte seine tiefe Ent
täuschung über die englische Reaktion nicht zu verbergen. Ciano vermerkte : 41 1) 
„ Er [Hitler] hätte eine Verständigung vorgezogen. Er weiß, daß der Krieg mit 
den Engländern hart und blutig sein wird, und er weiß auch, daß heute die 
Völker geizig mit ihrem Blut umgehen. "  

Mit dem Duce hatte Hitler am 20.  Juli einen Telegrammwechsel, der wie 
folgt bekanntgegeben wurde : 411•) 

Der italienische Regierungschef und Führer des faschistischen Italien, Musso
lini, hat an den Führer das nachstehende Telegramm gerichtet : 

„Die Worte Ihrer großen Reichstagsrede sind unmittelbar zum Herzen des 
italienischen Volkes gegangen. Ich danke Ihnen, und ich wiederhole Ihnen, daß 

409) Vgl. Ciano-Tagebücher, a .  a .  0.,  S .  2 5 9 . 
410) Winston S. Churchill Reden, a. a. 0., Bd. I. S. 229  f. 
411) DNB.-Texte v. 20. 7. 1 940. 
4 11•) Vgl. Ciano-Tagebücher, a .  a .  0.,  S. 2 5 9 . 
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das italienische Volk, was auch kommen mag, mit dem Ihrigen marschieren wird 
bis an das Ende, d .  h .  bis zum Siege . "  

Auf diese erneute Versicherung Mussolinis, er wolle mit ihm „ bis zum Ende " 
marschieren 412) , antwortete Hitler : 

„ Ich danke Ihnen, Duce, für Ihr freundschaftliches Telegramm. Vereint in unserer 
Weltanschauung und verbündet in der Kraft unserer Waffen, werden das faschistische 
Italien und das nationalsozialistische Deutschland die Freiheit unserer Völker siegreich 
erkämpfen ! "  

Außerdem schenkte Hitler Freund Mussolini einen Eisenbahn-Flak-Zug, der 
am 22 .  Juli in der Nähe von Rom dem Duce persönlich übergeben wurde 413) . 

Am 20.  Juli empfing Hitler in der Reichskanzlei den General der Infanterie 
Dietl , überreichte ihm als erstem Offizier das Eichenlaub-Ritterkreuz und ließ 
sich mit ihm photographieren 414) . 

Am 2 1 .  Juli gab sich Hitler der trügerischen Hoffnung hin, die Haltung Eng
lans sei noch „ unklar" ,  da sich bisher nur Rundfunk und Presse, nicht aber das 
britische Kabinett zu seiner Rede geäußert hatten. 

Bei einer Besprechu11g mit de11 Ge11eräle11 äußerte er sich nach Halders Auf
zeichnung wie folgt : 415) 

Führer : Unklar, was in England wird. Die Vorbereitungen zur Waffenentscheidung 
müssen so schnell wie möglich getroffen werden. Der Führer will sich die mil.pol. [mili
tärpolitische] Initiative nicht aus der Hand nehmen lassen. Sobald Klarheit, wird pol. 
und diplomatische Initiative wieder aufgenommen werden. 

Gründe für Forsetzung des Krieges durch England : 
1 .  Hoffnung auf Umschwung [ !] in Amerika : (Roosevelt unsicher, Industrie will nicht 

investieren. England läuft Gefahr [ ! ] ,  die Stellung als erste Seemacht an Amerika 
abzugeben) . 

2 .  Hoffnung auf Rußland. 
Die Lage Englands ist hoffnungslos .  Der Krieg ist von uns gewonnen, Umkehr der 

Erfolgaussichten unmöglich. -
Übersetzen [nach England] erscheint dem Führer ein großes Risiko . Übersetzen da

her erst, wenn kein anderer Weg offen ist, um mit England zum Schluß zu kommen [ ! ] .  
England sieht vielleicht folgende Möglichkeiten : Unruhe stiften via Rußland auf 

dem Balkan, um uns Betriebsstoff wegzunehmen und unsere Luftflotte lahmzulegen. 
Gleicher Zweck durch Einstellung Rußlands gegen uns. Luftangriffe auf unsere Hydrier-
anlagen. -

· 
Wenn England weiter Krieg führen will, dann wird versucht werden, alles politisch 

gegen England einzuspannen : Spanien, Italien, Rußland. 
Bis Mitte September muß England erledigt sein, wenn wir zum Angriff schreiten. -
Russisches Problem in Angriff nehmen. Gedankliche Vorbereitungen treffen . -

a) Aufmarsch dauert 4 bis 6 Wochen. 
. 

b) Russisches Heer schlagen oder wenigstens soweit russischen Boden in die Hand neh
men, als nötig ist, um feind!. Luftangriffe gegen Berlin und schlesisches Industrie
gebiet zu verhindern. Erwünscht, so weit vorzudringen, daß man mit unserer Luftwaffe 
wichtigste Gebiete Rußlands zerschlagen kann. 

c) Politisches Ziel : Ukrainisches Reich, Baltischer Staatenbund, Weiß-Rußland - Finn
land, Baltikum - Pfahl im Fleisch. 

d) Nötig 80 bis 100 Divn. ; Rußland hat 50  bis 75 gute Dvn. 

412) Am 2 8 .  9 .  1 9 3 7  hatte Mussolini in Berlin erklärt, seine Moral sei : „Wenn 
Freund hat, mit ihm zusammen bis ans Ende marschieren. " Vgl. Bd. !, S. 7 3 8 .  

413) DNB.-Bericht v .  2 2 .  7 .  1 940. 
414) Bericht im VB. Nr. 204 v. 2 3 .  7 .  1 940. 
415) Vgl. Halder Kriegstagebuch, Bundesarchiv Koblenz. 
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Wenn wu m diesem Herbst Rußland angreifen, wird England luftmäßig entlastet . 
Amerika kann an England und Rußland liefern. 
Diese Äußerungen Hitlers zeigten, in welch zerfahrenem Geisteszustand er 

war. Auf der einen Seite beseelte ihn noch immer die Hoffnung, er werde doch 
ohne Kampf mit England „zum Schluß kommen" ,  auf der anderen suchte er ver
zweifelt nach Möglichkeiten, England, falls es wirklich den Krieg fortsetzen 
wollte, zu treffen. Er wollte u. a .  „ Spanien, Italien, Rußland einspannen" ,  gleich
zeitig erwog er, Rußland zu zerschlagen, um dadurch England mattzusetzen ! 

Am 22 .  Juli brach die letzte Hoffnung Hitlers auf sofortige Verständigung 
zusammen : Der englische Außenminister Lord Halifax wies in einer Rundfunk
rede am Abend dieses Tages das deutsche „ Friedensangebot" offiziell zurück und 
ecklärte : 416) „ Wir werden den Kampf durchführen, auch wenn er uns alles kosten 
mag. Es hat niemand irgendwelche Zweifel darüber, daß, wenn Hitler Erfolg 
haben würde, dies das Ende von allem bedeuten würde, was das Leben lebens
wert macht. " 

Nach dieser Ernüchterung ging Hitler zunächst einmal ins Theater und be
suchte am 2 3 .  Juli im Bayreuther Festspielhaus die Aufführung von Richard 
Wagners „ Götterdämmerung" 417) . 

So sehr sich Hitler auch sträubte, er mußte einsehen, daß sein Versuch vom 
1 9 .  Juli, die Engländer durch rhetorische Kunststücke zum Frieden zu bringen, 
gescheitert war. Nun mußte er also, seinen eigenen Worten nach 418) , versuchen, 
„ alles politisch gegen England einzuspannen" , wenn möglich „ Spanien, Italien, 
Rußland" .  Dies war aber leichter gesagt als getan, und es blieb ihm zunächst 
nichts anderes übrig, als auf j enes „ Gerümpel " aus dem 1 .  Weltkrieg zurück
zugreifen, j ene „ fauligen Leichname" von Balkanstaaten 419) , die er verachtete. 
Aber in der Not frißt der Teufel bekanntlich Fliegen. 

Und so trafen „ auf Einladung der Reichsregierung" bereits am 26 .  Juli der 
Königlich rumänische Min isterpräsident G igurtu und der Königlich rumänische 
M inister des Äußeren Manoi lescu in Salzburg ein. 

Hitler, der auf den Bergl1of zurückgekehrt war, empfing sie am Nachmittag 
des gleichen Tages zu einer Besprechung, die „ im Geiste der zwischen Deutsch
land und Rumänien bestehenden freundschaftlichen Beziehungen verlief" 420) . 

Hitler hatte zwar Anfang Juli König Carol ziemlich herablassend geschrieben, 
Rumänien könne „ ruhig etwas an Ungarn und Bulgarien abtreten" 421) . Jetzt 
aber stellte er den Rumänen eine günstige Regelung der schwebenden territo
rialen Fragen in Aussicht, außerdem bot er ihnen eine Garantie ihres Staats
gebietes an. Diese Garantie dachte er sich allerdings anders, als sie wahrschein
lich den Rumänen vorgeschwebt hatte. Denn er wollte mit Hilfe dieser „ Garantie"  
in Kürze Rumänien mit deutschen Truppen besetzen und die  Hand völlig auf das 
rumänische Erdöl legen. 

416) Reuter-Meldung v. 22. 7 .  1 940. 
4 17) DNB.-Meldung v. 2 3 .  7 .  1 940. 
41 8) Außerung am 2 1 .  7 .  1 940, vgl. S .  1 5 6 1 .  
419) Mein Kampf, S. 74 5 : „Man sammelte damals ein paar alte, impotent gewordene Staats 

gebilde und versuchte mit diesem, dem Untergang bestimmten Gerümpel, einer aktiven Weltkoa
lition die Stirne zu bieten . "  - Mein Kampf S. 7 5 6 :  „Die größte Weltmacht der Erde [England] 
und ein jugendlicher Nationalstaat [Deutschland] würden für einen Kampf in Europa andere Vor
aussetzungen bieten als die fauligen staatlichen Leichname, mit denen sich Deutschland im letz
ten Krieg verbunden hatte . "  

420) DNB. -Bericht v. 26 .  7 .  1 940. Johann Gigurtu, Ministerpräsident v .  4 .  7 .-4 . 9 .  1 940. 
421) Vgl . hierzu Ciano-Tagebücher a .  a .  0„ S. 2 3 8 .  
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Am 27 .  Juli empfing Hitler auf  dem Obersalzberg weitere „ Gerümpel" -
Politiker : den Königlidt Bulgarisdten Min is terpräs identen Filoff und den Kö
nigl idt Bulgarisdten Min ister des Außeren Popoff zu einer Besprechung, die „ im 
herzlichen Geist der traditionellen Freundschaft zwischen Bulgarien und dem 
Reich seit der Waffenbrüderschaft des Weltkrieges " verlief 422) . Während Hitler 
am Vortag den Rumänen die Garantie ihres Territoriums angeboten hatte, stellte 
er nunmehr den Bulgaren die baldige Abtretung der Dobrudscha seitens Rumä
niens in Aussicht. 

Verständlich, daß Hitler bei solch wichtigen Besprechungen keine Zeit mehr 
für „ Kulturreden" fand und die Eröffnung der obligaten „ Großen Deutschen 
Kunstausstellung" ,  die am 27 .  Juli in München stattfand, zum erstenmal - und 
freilich auch zum letztenmal ! - Rudolf Heß überließ.  

Bei den illustren Empfängen von Balkanpolitikern durften natürlich auch 
die Slowaken nicht fehlen. Am 2 8 .  Juli wurden von Hitler auf dem Obersa lzberg 
empfangen : der slowakisdte Staatspräsident Dr. Tiso, der slowakisdte Minister
präsident Dr. Tuka und der als neuer Innen- und Außenminister vorgesehene 
„ Herr Sano Madt " .  Diese Bespredtung verlief im „ Geiste der Herzlichkeit und 
des freundschaftlichen Einvernehmens " 423) . Um den Slowaken eine „ Auszeich
nung" zuteil werden zu lassen, ernannte er den SA. -Gruppenführer Manfred von 
Ki ll inger zum neuen deutsdten Gesandten in  Preßburg 424) , als Auftakt zur Be
rufung ei.ner ganzen Reihe von SA.-Führern auf Gesandtenposten im Balkan 425) . 
Dies war weniger ein Zeichen für die Wertschätzung der SA.-Führer, sondern 
eher für die Verachtung, die Hitler den Satellitenstaaten gegenüber empfand. 

Am 29 .  Juli empfing Hitler auf dem Obersalzberg zur Abwechslung wieder 
einen Bulgaren : den „ Generalissimus des Weltkrieges, General der Infanterie 
Sdtekoff, der zur Zeit auf Einladung des Oberbefehlshabers des Heeres Kampf
gebiete im Westen und Einrichtungen des Heeres besichtigt " 426) . 

Am gleichen Tag sandte Hitler folgendes Glückwunschtelegramm an Freund 
Mussolini : 427) 

„ In kameradschaftlicher Verbundenheit spreche ich Ihnen, Duce, zu Ihrem heutigen 
Geburtstag meine und des deutschen Volkes herzlichste Glückwünsche aus . Sie gelten 
Ihrem persönlichen Wohlergehen, dem Erfolg Ihrer S taatsführung und der siegreichen 
Beendigung unseres gemeinsamen Kampfes für die Freiheit unserer Völker. 

Adolf Hitler . " 
Am 29 .  Juli gratulierte Hitler ferner dem i ta l ien isdten König zum 40 .  Jah res

tag seiner Thronbesteigun5 mit folgendem Telegramm : 428) 
422) DNB. -Bericht v. 27 .  7. 1 940. Bogdan Filoff, geb. 1 8 8 3 ,  Ministerpräsident 1940-1942 ,  

hingerichtet 194 5 .  
423) DNB.-Bericht v .  2 8 .  7 .  1 940. 
424) Manfred Freiherr v. Killinger, geb. 1 8 86 ,  SA.-Obergruppenführer, 1 9 3 3-19 3 4  Sächsisd1er 

Ministerpräsident, 1 9 3 8 Generalkonsul in San Francisco. Killingers Tätigkeit in Preßburg wa r  
nur von kurzer Dauer. Er wurde anschließend Gesandter in Bukarest. 

425) Weitere SA.-Führer, die Gesandte in Balkanstaaten wurden, waren : Adolf Heinz Beckerle. 
geb. 1 902 in Frankfurt/Main, SA.-Obergruppenführer und Polizeipräsident in Frankfurt, Gesand 
ter i n  Bulgarien ; Dietrich von Jagow, geb. 1 8 92 in Frankfurt/Oder, SA.-Obergruppenführer. 
Gesandter in Ungarn ; Siegfried Kasche, geb. 1 903 in Strausberg, SA.-Obergruppenführer, Ge
sandter in Kroatien ; Hanns Ludin ,  geb. 1905  in Freiburg i .  Br . ,  SA.-Obergruppenführer, Gesand
ter in der Slowakei. 

426) DNB.-Meldung v. 29. 7 .  1 940. Schekoff erklärte dem Völkischen Beobachter, es sei bei 
dieser Unterredung über einen „ dauernhaften Frieden für die Balkanvölker" gesprochen worden. 
vgl. VB . Nr. 2 1 7  v. 4. 8 : 1 940. 

98 . 

427) DNB. -Text v. 29 .  7. 1 940. 
428) DNB. -Text v .  29 .  7 .  1 940. 
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„Euere Majestät bitte ich, zur 40. Wiederkehr des Tages Ihrer Thronbesteigung 
meine und des deutschen Volkes herzliche Glückwünsche entgegennehmen zu wollen. 
Möge Euerer Majestät nach siegreicher Beendigung des unseren beiden Völker aufge
zwungenen Kampfes noch eine lange segensreiche Regierung beschieden sein . "  

Am 3 1 .  Juli früh um 1 1 . 30  Uhr begann auf dem Obersalzberg wieder eine 
Besprediung Hitlers mit seinen Generälen.  Die Aufzeichnung Halders offenbarte 
erneut Hitlers innere Zerfahrenheit. Er griff nach j edem Strohhalm, der ihm ein 
Nachgeben der Engländer als möglich zu beweisen schien, hoffte auf Wirkungen 
des Luft- und des U. -Bootkrieges, um dann schließlich wieder bei der Rußland
ldee zu landen. Die Engländer seien schon „ ganz down" gewesen, erklärte er, 
nun seien sie „ wieder aufgerichtet" ,  natürlich nur durch ihre Hoffnung auf Ruß
land. Also mußte man Rußland schlagen, damit die Engländer wieder „ down" 
würden und die Amerikaner zugleich Angst vor den Japanern bekämen ! 

Halders Aufzeichnung über Hitlers Äußerungen zur Landemöglichkeit in 
England lautete : 429) 

„ Führer : Bei Übersetzen berücksichtigen : a) natürliche Wetterbedingungen, dagegen 
keine Gewalt möglich (gibt Gesichtspunkt Sturmflut pp. zu) , b) Einwirkung des Gegners .  

Bei Feindeinwirkung hat das Heer j etzt nur mit einer schlechten englischen Armee 
zu rechnen. Ihre Kriegserfahrung ist nicht ausgewertet. Neuaufstellungen bisher nicht 
möglich. In 8 bis 10 Monaten Neuaufstellung möglich : Ausstattung dann im Frühj ahr 
für 30  bis 3 5' Divn. Das bedeutet an Ort und Stelle sehr viel. Vielleicht Produktions
werkstätten so durch Luftkrieg zu zerstören, daß Aufstellungen erschwert werden. Pro
pagandamöglichkeiten. Gegen diese steht die Möglichkeit der Hoffnungen auf Rußland 
und Amerika. Fraglich Durchhaltevermögen der Italiener, namentlich in Ostafrika. Was 
kann überhaupt in Zwischenzeit geschehen, abgesehen vom Luftkrieg? Wenn jetzt An
griff auf E .  nicht möglich, dann erst im Mai. Wie können wir Zeit bis Mai über
brücken (Spanien hereinziehen) .  

Vorschlag Heer : Unterstützung der Italiener in Nordafrika. 2 Pz. Div. [Pan
zerdivisionen] . 

Führer : Diese Ablenkungsmanöver müssen untersucht werden . Rückwirkung auf  
Frankreich? Wirklich entscheidende Wirkung nur durch Angriff auf England. -

[Es folgen Ausführungen Raeders über das deutsch-englische Flottenver
hältnis . ]  

Führer : Erschwerung, wenn Sache weiterläuft. Luftkrieg setzt j etzt ein. Er wird ze i 
gen, in welches Verhältnis wir  kommen. Wenn Ergebnis des  Luftkrieges nicht befriedigend, 
dann wird Vorbereitung angehalten. Kommt Eindruck, daß Engländer niedergeschmettert 
werden und daß nach gewisser Zeit Wirkung kommt, dann Angriff .  Also noch 10 Tage 
lang wirtschaftliche Schwierigkeiten in Kauf nehmen. Umbau der Prähme kann im Falle 
der Verschiebung nächstes J ahr während des Winters fortgesetzt werden. 

Diplom[atische] Einwirkung : Spanien. Frage Nordafrika wird erörtert. Führer über
legt Wirkung auf feindliche Häfen. Wirkung auf Flotte? Stukas gegen Panzerdecks. 

Befehl : Vorbereitungen werden weiter getroffen ; Entscheidung in 8 bis 10  Tagen 
über tatsächlichen Angriff .  Heer : Einstellen auf Termin 15' .  9. breite Basis .  

Führer : fragt nach U-Bootswirkung. 
[Nach Vortrag Raeders und dessen Weggang fuhr Hitler fort : ]  

Führer : a) Betont seine Skepsis gegenüber techn. Möglichkeiten. Ist von Leistung 
der Marine sogar befriedigt. b) Betont Wetter. c) Bespricht Einwirkungsmöglichkeiten des 
Feindes. Unsere kleine Marine 1 5'  /Oo des Feindes, 8 O/o der feindlichen Zerstörer, Schnell
boote ebenbürtig 10-12 O/o des Feindes.  Seeabwehr = o.  Bleibt : Mine (nicht voll ver
lässig) . Küsten-Art!. - gut ! Luftwaffe. Entscheidung wird immer berücksichtigt, daß wir 
nichts umsonst riskieren. 

429) Vgl. Halder Kriegstagebuch, Bundesarchiv Koblenz. 
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d )  Angenommen : England tritt nicht an : Ausschalten de r  Hoffnungen, die England be
wegen können, noch auf eine Änderung zu hoffen. Krieg an sich gewonnen. Frankreich 
fällt für britischen Geleitschutz weg ; I talien bindet britische Kräfte. 
U-Bootkrieg und Luftkrieg kann entscheiden, wird aber 1-2 Jahre dauern. 
Englands Hoffnung ist Rußland und Amerika. Wenn Hoffnung auf Rußland wegfällt, 
fällt auch Amerika weg, weil Wegfall Rußlands eine Aufwertung J apans in Ostasien in 
ungeheurem Maß verfolgt ( !) Rußland ostasiatischer Degen Englands und Amerikas 
gegen J apan. Hier für England unangenehmer Wind. J apaner haben ihr Programm wie 
Rußland, das vor Kriegsende noch erledigt werden soll. 

Der russische Siegesfilm über russischen Krieg ! Rußland Faktor, auf den England 
am meisten setzt. Irgend etwas ist in London geschehen ! Die Engländer waren schon 
ganz down, nun sind sie wieder aufgerichtet. Abgehörte Gespräche. Rußland unange
nehm berührt von schneller Entwicklung der westeuropäischen Lage. 

Rußland braucht England nie mehr sagen, als daß es Deutschland nicht groß haben 
will, dann hofft Engländer wie ein Ertrinkender, daß in 6-8 Monaten die Sache ganz 
anders sein wird. Ist aber Rußland zerschlagen, dann ist Englands letzte Hoffnung getilgt. 
Der Herr Europas und des Balkans ist dann Deutschland. 

Entschluß : Im Zuge dieser Auseinandersetzung muß Rußland erledigt werden . Früh
j ahr 4 1 .  Je  schneller wir Rußland zerschlagen, um so besser. Operation hat nur Sinn , 
wenn wir Staat in einem Zug schwer zerschlagen. Gewisser Raumgewinn allein genügt 
nicht. Stillstehen im Winter bedenklich. Daher besser warten, aber bestimmter Ent
schluß, Rußland zu erledigen . Notwendig auch wegen Lage an der Ostsee. 2. Groß
Staat an Ostsee nicht brauchbar : Mai 4 1 .  5 Monate Zeit zur Durchführung. Am liebsten 
noch in diesem J ahre. Geht aber nicht, um Operation einheitlich durchzuführen. 

Ziel : Vernichtung der Lebenskraft Rußlands. Zerlegen in : 
1 .  Stoß Kiew, Anlehnung an Dnjepr. Luftwaffe zerstört Übergänge Odessa. 
2. Stoß Randstaaten mit Richtung Moskau. 

Schließlich Zusammenfassung aus Norden und Süden. Später Teiloperation auf 
Ölgebiet Baku. Inwieweit man Finnland und Türkei interessiert, wird man sehen. Später : 
Ukraine, Weißrußland, . Baltische Staaten an uns. Finnland bis ans Weiße Meer. 

7 Div. Norwegen (autark machen !) Mun. 
50 Div. Frankreich 

3 Div. Holland, Belgien 
60 Div. 

120 Div. für Osten 
1 80 Div. 

Mit je  mehr Verbänden wir kommen, um so besser. Wir haben 1 20 plus 20 U r 
laubsdiv. Aufstellung durch Herausziehen eines Btls. aus jeder Div. Nach wenigen Monaten 
wieder ein Btl. pp. in 3 Abschnitten aus den Divn. 1/3 herausziehen . 

Tarnen : Spanien, Nordafrika, England, Neuaufstellung in luftgeschütz [ten] Räumen. 
Neuaufstellungen : Im Ostraum : 40 Divn. aus kampferprobten Mannschaften. Aus

führungen über gedachte Regelung Balkan : Gedachte Regelung Ungarn/Rumänien . 
Dann Garantie Rumänien. "  

Am 1 .  August mußte Hitler eine weitere Hoffnung, die Engländer auf in
direktem Wege kleinzukriegen, aufgeben : Der deutsche Gesandte in Lissabon, 
Dr. Baron von Hoyningen-Huene, meldete, daß der Herzog von Windsor, ohne 
sich von deutschen Annäherungsversuchen aufhalten zu lassen, nach den Bahama
lnseln abgereist sei, um dort den Posten eines britischen Gouverneurs zu über
nehmen. Hitler hatte tatsächlich geglaubt, er könne mit Hilfe des Herzogs die 
britische Regierung ausbooten und auf diese Weise aus England einen deutschen 
Satellitenstaat machen 430) . 

430) Über die Versuche Hitlers, den Herzog zu beeinflussen oder sogar durch den SS . -Führer 
Walter Sehellenberg entführen zu lassen, vgl. Documents on German Foreyn Policy a. a .  0., Bd. 
X, ferner Walter Sehellenberg, Memoiren, Köln 1 946, S. 108 ff.  

1 5 6 5  



1 .  August 1 940 

Nun wollte Hitler versuchen, den Engländern auf dem Luftweg beizukommen, 
„ die englische Luftwaffe möglichst bald niederzukämpfen" und die „ Voraus
setzungen für die endgültige Niederringung Englands zu schaffen" .  Am 1 .  August 
erließ er daher die Weisung Nr. 1 7  für die Füh rung des Luft- und Seekrieges 
gegen England :  431) 

„ Um die Vo�aussetzungen für die endgültige Niederringung Englands zu schaffen, be
absichtige ich, den Luft- und Seekrieg gegen das englische Mutterland in schärferer Form 
als bisher weiterzuführen. Hierzu befehle ich folgendes : 
1 .  Die deutsche Fliegertruppe hat mit allen zur Verfügung stehenden Kräften die eng

lische Luftwaffe möglichst bald niederzukämpfen. Die Angriffe haben sich in erster 
Linie gegen die fliegenden Einheiten, ihre Bodenorganisation und Nachschubeinrich
tungen, ferner gegen die Luftrüstungsindustrie einschließlich der Industrie zur Her
stellung von Flakgerät zu richten . 

2. Nach - Erringen einer zeitlichen oder örtlichen Luftüberlegenheit ist der Luftkrieg 
gegen die Häfen, hierbei insbesondere gegen die Einrichtungen der Lebensmittel 
bevorratung, und ferner gegen die Einrichtungen der Lebensmittelbevorratung im 
Innern des Landes weiterzuführen. 
Angriffe gegen die Häfen der Südküste sind mit Rücksicht auf eigene beabsichtigte 
Operationen in möglichst geringem Maße anzusetzen . 

3 .  Der Kampf gegen feindliche Kriegs- und Handelsschiffe aus der Luft kann dem
gegenüber zurücktreten, soweit es sich nicht um besonders günstige Augenblicksziele 
handelt oder soweit im Rahmen der Angriffe zu Ziff. 2 zusätzliche Wirkung erzielt 
wird oder soweit er zur Ausbildung von Besatzungen für die weitere Kampfführung 
notwendig ist. 

4 .  Der verschärfte Luftkrieg ist so zu führen, daß die Luftwaffe zur Unterstützung von 
Seeoperationen auf günstige Augenblicksziele mit genügend starken Kräften jeder
zeit herangezogen werden kann. Außerdem muß sie für das Unternehmen „ Seelöwe " 
kampfkräftig zur Verfügung stehen . 

5 .  Terrorangriffe als Vergeltung behalte ich mir vor. 
6 .  Die Verschärfung des Luftkrieges kann ab 5. 8. beginnen . Der genaue Zeitpunkt ist 

von der Luftwaffe j e  nach Beendigung der Vorbereitungen und je  nach Wetterlage 
selbst zu wählen. 
Der Kriegsmarine wird die vorgesehene Verschärfung der Seekriegsmaßnahmen 

gleichzeitig freigegeben. Adolf Hitler . " 
Die von Hitler gewünschte „ Verschärfung des Luftkrieges " sollte also am 

5 .  August oder einige Tage später beginnen. Die Anordnung von „ Terrorangrif
fen" wollte er sich noch etwas aufsparen, für den Fall nämlich, ·daß in einigen 
Tagen oder Wochen wider Erwarten die britische Luftwaffe immer noch nicht 
„ niedergekämpft" sei. 

Am 2. August ließ Hitl er durch den General der Artillerie Ulex einen Kranz 
am Sarge Hindenburgs niederlegen 432) . 

Den Präsidenten der Deuts dien Reidisbank ermächtigte er am gleichen Tag, 
ständige Vertreter zu bestellen 433) . 

Am 5 .  August ernannte er den „ Bevollmächtigten des Auswärtigen Amtes 
beim Militärbefehlshaber in Frankreich, Parteigenossen Abetz " , zum Botschafter434) . 

431) Wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen a. a. 0„ S. 6 5  f. 
432) Bericht im VB. �r. 2 1 6  v. 3 .  8 .  1 940. 
433) Erlaß im RGBI. 1940 I S .  1 3 9 . 
434) Bericht im VB. Nr. 220 v. 7. 8 .  1 940. Otto Abetz, geb. 1 903 in Schwetzingen, von Beruf 

Lehrer. Er war mit einer Französin verheiratet und setzte sich schon in jungen J ahren für eine 
deutsch-französische Verständigung ein. Er war zunächst Frankreichreferent der „Reichsjugend
führung" und dann der „Dienststelle Ribbentrop " .  1 949 in Paris zu 20 Jahren Zwangsarbeit ver
urteilt, später begnadigt. 
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Am 6 .  August hielt Hitler eine Rede in Berlin-Lichterfelde anläßlich der Auf
stellung der SS. -Division „Leibstandarte Adolf Hitler" 434•) . 

Am 7 .  August ernannte Hitler Dr. Alfred Krupp von Bohlen und Haibach 
anläßlich seines 70. Geburtstages zum „ Pionier der Arbe i t "  und ließ ihm Ehren
zeichen und Urkunde übermitteln, die folgenden Wortlau t hatte : 435) 

„ Auf Grund meiner Anordnung über die Auszeichnung ,Nationalsozialistische r 
Musterbetrieb ' vom 29 .  August 1 9 3 6  habe ich den Betrieb Friedrich Krupp AG„ Essen, 
in Anerkennung seiner besonderen Leistungen im Krieg und Frieden am 1. Mai 1 940 
die Bezeichnung ,Nationalsozialistischer Musterbetrieb' verliehen. 

Den größten Anteil an dieser Auszeichnung hat durch seinen persönlichen Einsatz 
der Betriebsführer, Herr Krupp von Bohlen und Haibach, dem ich heute auf Vorschlag 
des Reichsleiters der Deutschen Arbeitsfront als erstem deutschen Betriebsführer die Aus
zeichnung Pionier der Arbeit und das Ehrenzeichen hierzu in Gold verleihe. 

Berlin, den 7 .  August 1 940. Adolf Hitler. " 
Am Vormittag des 7 .  August überreichte Hitler Krupp von Bohlen und Haibach 

in der Villa Hügel in  Essen das Goldene Parteiabzeichen. Anschließend besichtigte 
er eine Reihe von Krupp-Werkstätten 436) . 

Am 7 .  August ernannte Hitler außerdem Chefs der Zivi lverwa ltung fü r  
Lothringen, das Elsaß und Luxemburg .  Dies bedeutete nichts anderes als die 
Einverleibung dieser Gebiete in das Deutsche Reich. Er hatte zwar ungezählte 
Male feierlich auf Elsaß-Lothringen verzichtet und behauptet, die deutsche West
grenze sei „ endgültig"  festgelegt. Aber die Franzosen waren ja nicht „brav" ge
wesen, und infolgedessen mußten sie nun - genau so wie die Belgier Eupen. 
Malmedy und Moresnet - zur Strafe Elsaß-Lothringen abtreten. Auch Luxem
burg sollte von der Landkarte verschwinden, weil die Großherzogin geflüchtet 
war f Bei der „ Neuordnung" der engeren Reichsgrenze im Westen 437) hielt sich 
Hitler an nationalistische Parolen der zwanziger Jahre 438) und überwies das 
Elsaß dem Gauleiter von Baden, Lothringen dem Gauleiter der Saarpfalz und 
Luxemburg dem Gauleiter von Koblenz-Trier 439) . 

Anschluß-Spezialist Bürckel wurde von seinem Amt in Wien entbunden, da
mit er Lothringen übernehmen konnte. Gauleiter und Reichsstatthalter in Wien 
aber wurde der bisherige Reichsjugendfüh,rer Baldur von Schirach. 

Die amtliche Bekanntmachung über diese Maßnahmen lautete : 440) 
Nach zwei E rlassen des Führers 441) wird im Elsaß und Lothringen sowie in Luxem

burg die gesamte Verwaltung im zivilen Bereich künftighin nicht mehr von militäri-

434•) !MT. 665 - D. 
435) Veröffentlicht im VB. Nr. 221 v. 8 . 8 . 1 940. Das Ehrenzeichen „ Pionier der Arbei t "  be

stand aus einem goldenen Adler, der in seinen Fängen das Hakenkreuz-Rad der DAF. hielt. 
436) DNB. -Bericht v. 7 .  8. 1 940. 
437) Die übrigen besetzten Gebiete im Westen, Holland, Belgien, Nordfrankreich, Burgund, 

sollten offenbar als „Reichskommissariate" (wie später das Baltikum und die Ukraine) dem „ ger
manischen Reich deutscher Nation" angehören. 

438) Nach dem 1. Weltkrieg war in nationalen Kreisen die Ansicht zu hören, es wäre besser 
gewesen, wenn das kaiserliche Deutschland das Elsaß an Baden und Lothringen an die Pfalz an
geschlossen hätte. Dann wären die beiden Gebiete so eng mit dem übrigen Deutschland verwach
sen gewesen, daß sie angeblich 1 9 1 8  nicht mehr davon zu trennen gewesen wären. 

439) In ähnlicher Weise verfuhr Hitler in Österreich mit dem 1920 von Ungarn abgetretenen 
Burgenland. Aus Angst, dieses Gebiet könne eines Tages wieder an Ungarn fallen, verfügte 
Hitler seine Aufteilung zwischen Niederösterreich und der Steiermark. 

440) DNB.-Text v. 7. 8. 1940.  
441) Bezeichnenderweise wurden diese „Erlasse" nicht im Reichsgesetzblatt veröffentlicht , um 

vor dem Ausland, insbesondere vor Frankreich und Luxemburg. den endgültigen Charakter der 
Maßnahmen zu verschleiern. 
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sehen Befehlsstellen, sondern von Chefs der Zivilverwaltung geführt, die dem Führer 
unmittelbar unterstehen. Die Ausübung der militärischen Hoheitsrechte verbleibt auch 
weiterhin den militärischen Befehlsstellen. 

Der Führer hat für Lothringen den Reichsstatthalter und Gauleiter Josef Bürckel, 
für da.s Elsaß den Reichsstatthalter und Gauleiter Robert Wagner, für Luxemburg den 
Gauleiter Gustav Simon 442) zum Chef der Zivilverwaltung bestellt. 

Der Führer hat zugleich Gauleiter Bürckel auf seinen Antrag [ ! ]  von dem Amt des 
Reichsstatthalters und Gauleiters in Wien entbunden unter Vorbehalt anderweitiger 
Verwendung als Reichsstatthalter. 

Zum Reichsstatthalter und Gauleiter in Wien hat der Führer den Reichsleiter Baldur 
von Schirach ernannt und ihn von seinen Ämtern als Reichsjugendführer der NSDAP. 
und fogendführer des Deutschen Reiches entbunden. Zugleich wurde Reichsleiter von 
Schirach unter Belassung in seiner Stellung als Reichsleiter für die Jugenderziehung der 
NSDAP. mit der Inspektion der gesamten Hitlerjugend auch für den staatlichen Bereich 
vom Führer beauftragt. 

Zum Reichsjugendführer der NSDAP. und zum Jugendführer des Deutschen Reiches 
hat der Führer den Obergebietsführer Arthur Axmann 443) ernannt. Stabsführer Hart
mann Lauterbacher 444) ist zum stellvetretenden Gauleiter ernannt worden . 

Diese Personalerlasse Hitlers gaben nicht nur zu außen-, sondern auch zu 
innenpolitischen Kombinationen Anlaß.  Es war das erstemal, daß Hitler junge, 
aus der Hitlerjugend hervorgegangene Nationalsozialisten in höhere Parteiämter 
berief. Sollte Hitler etwa beabsichtigen, einen Nachfolger heranzuziehen? Sein 
Leibphotograph Heinrich Hoffmann, Schwiegervater Baldur von Schirachs, lieb
äugelte bekanntlich mit dem Gedanken, diesen womöglich noch einmal auf 
Deutschlands höchstem Thron zu sehen, und Hitler dürfte wohl darüber orien
tiert gewesen sein. Aber er dachte gar nicht daran, irgendj emanden auch nur im 
entferntesten als eventuellen Nachfolger zu deklarieren. Denn dies würde ja  
früher oder  später für ihn eine Machteinbuße bedeutet haben. Indem er Baldur 
von Schirach zum Gauleiter von Wien machte, entfernte er ihn sogar aus Berlin. 
damit dieser ja nicht den Ehrgeiz nähren konnte, einmal an die Stelle des völlig 
„ unersetzbaren " 445) Führers zu treten. 

Am 8 .  August begann der von Hitler angeordnete „verschärfte " Luftkrieg zur 
„ Niederkämpfung der englischen Luftwaffe"  446) . Er sollte den ganzen August hin
durch anhalten, ohne zum gewünschten Ziel zu führen, und ganz im Gegenteil 
der deutschen Luftwaffe einen empfindlichen Aderlaß zufügen. Die optimistischen 
Äußerungen, die damals in Deutschland kolportiert wurden - wenn Göring sei-

442) Robert Wagner, geb. 1 8 9 5  in Lindach, von Beruf zunächst Schulamtsbewerber, dann ak
tiver Offizier, 1 92 3  wegen Beteiligung am Hitler-Putsch verabschiedet, dann Gauleiter in Baden, 
1 946 hingerichtet. Gustav Simon, geb. 1 900 in Saarbrücken, von Beruf Dipl. Handelslehrer, Gau
leiter des Gaues Koblenz-Trier. 

443) Arthur Axmann, Reichsjugendführer bis 1 94 5 .  
4•4) Hartmann Lauterbacher, geb. 1 909, wurde zunächst stellvertr. Gauleiter, dann Gauleiter 

des Gaues Südhannover-Braunschweig und Oberpräsident in Hannover. 
445) Hitler am 2 3 .  1 1 .  1 9 3 9  vor den Generälen : „Als letzten Faktor muß ich in aller Beschei

denheit meine eigene Person nennen : unersetzbar. Weder eine militärische noch eine zivile Per
sönlichkeit könnte mich ersetzen " ,  vgl. S .  1424 . 

446) Verschiedentlich wird behauptet, die Luftschlacht habe erst am 1 3 .  8 .  1 940 begonnen 
(Bezug auf einen Befehl Görings v. 1 2 .  8. 1 940 btr. „Adler" -Angriff) . Die Angabe bei Klee a. a . 
0„ S. 1 8 2  beruht auf unvollständigen Angaben im Kriegstagebuch der Seekriegsleitung. Die 
OKW.-Berichte lassen dagegen den Beginn am 8. 8 . 1 940 an den angegebenen Abschuß- bzw. 
Verlustziffern deutlich erkennen. Diese Ziffern lauten für den 8. 8 . :  34 englische Flugzeuge 
(3 eigene), für den 9. 8 . : 49 ( 12 ) ,  für den 10. 8 . : 2 (2) ,  für den 1 1 .  8 . : 90 (2 1 ) , für den 1 2 .  8. · 
92 (24), für den 1 3 .  8 . : 1 3 2  (2 8 ) ,  für den 14 .  8 . :  30 (4) usw. 
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nen Taubenschlag in der Lüneburger Heide aufmache, dann werde es mit den 
Engländern wohl bald vorbei sein - bewahrheiteten sich nicht. 

Am 10 .  August richtete Hitler anläßlich des Gauleiterwechsels in Wien fol
gende Sdtreiben an Bürmel und Sdtiradt : 447) 

„ Lieber Parteigenosse Bürckel ! 
Die Entwicklung der Verhältnisse im Westen des Reiches stellt mich vor die Not

wendigkeit, Sie, Reichsstatthalter Bürckel, mit einer neuen Aufgabe zu betrauen. In dem 
Augenblick, da Sie Wien verlassen, um Ihr neues Amt zu übernehmen, drücke ich Ihnen 
meine höchste Anerkennung und meinen tiefgefühlten Dank aus für die hervorragende 
Art und Weise, in der Sie der Ihnen am 1 1 .  März 1 9 3 8 übertragenen Arbeit in der Ost
mark des Reiches gerecht wurden. Ihr Name wird mit der Schöpfung des Großdeutschen 
Reiches für immer verbunden bleiben. 

Ich weiß, wie lieb Sie in den zurückliegenden 2 1/2 J ahren die Ostmark und insbe
sondere den Gau Wien bekommen haben . Wenn ich Sie trotzdem aus diesem Wirkungs
kreis lösen muß, dann geschieht es in der Würdigung der hervorragenden Eignung 
gerade Ihrer Person für die Ihnen zugedachte neue Arbeit. 

Nehmen Sie also nochmals meinen aufrichtigen Dank entgegen. 
In herzlicher Verbundenheit Ihr Adolf Hitler. " 

„ Lieber Parteigenosse Schirach ! 
Reichsstatthalter und Gauleiter Bürckel muß zur Übernahme einer neuen, überaus 

wichtigen Reichsaufgabe seinen bisherigen Wirkungskreis verlassen. Ich habe Sie, Partei
genosse Schirach, zum Reichsstatthalter und Gauleiter von Wien bestimmt. 

Da es Ihre Bitte war, erst nach Beendigung des Kampfes im Westen aus Ihrem Re
giment ausscheiden zu dürfen, übernehmen Sie  nunmehr heute Ihr  neues Amt. 

Mein Vertrauen in die Ihnen neu gestellte soziale und kulturpolitische Aufgabe ent
springt der Würdigung der einmaligen Leistung, die Sie schon als Schöpfer und Leiter 
der Jugendbewegung des Deutschen Reiches vollbracht haben. 

Ihr Name wird mit diesem Werk für alle Zeiten verbunden sein. Sie sind mir des
halb auch in der Zukunft in Ihrer Eigenschaft als Reichsleiter nach wie vor für die Deut
sche Jugendbewegung ausschließlich verantwortlich. 

Nehmen Sie nochmals meinen aufrichtigen Dank entgegen ! 
In herzlicher Verbundenheit Ihr Adolf Hitler. " 

Am 1 1 .  August begann in Königsberg die 2 8 .  Deutsdte Ostmesse. Hitler 
sandte folgendes Telegramm : 448) 

„ Der deutschen Ostmesse, die dazu berufen ist, den Güteraustausch des Deutschen 
Reiches mit den Gebieten des Ostens zu fördern, wünsche ich auch in diesem Jahr guten 
Erfolg. Adolf Hitler . " 

Am Nachmittag des 1 3 .  August empfing Hitler Raeder zur erneuten Er
örterung einer eventuellen Landung in England 449) . Wieder war man sich einig, 
daß „ die  Durchführung der Landung bei den beschränkten See- und Transport
mitteln nur die ultima ratio sein könne, wenn England anders nicht friedens
bereit zu machen" sei . Hitler fügte hinzu, 
„ ein Mißlingen des Unternehmens bedeute einen großen Prestigegewinn für England.  
Es  bleibe abzuwarten, welche Wirkung der intensive Luftkrieg gegen England haben 
werde. " 

Aus diesen Erörterungen war deutlich zu merken, daß Hitler keineswegs 
ernsthaft an eine Landung in England dachte, sondern förmlich nach Ausflüchten 
suchte, um eine solche Operation noch vor Beginn wieder abblasen zu können . 

447) Veröffentlicht im Chemnitzer Tageblatt Nr. 2 2 1  v. 1 2 .  8 .  1 940. Schirach war im Schnel l 
verfahren zum Leutnant ausgebildet und befördert worden, hatte den Westfeldzug mitgemacht 
und das EK. I I  erhalten. 

44B) DNB. -Text v. 1 1 .  8. 1 940. 
449) Vgl. Klee a .  a .  0.,  S. 10 5 .  
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1 4 .  August 1 940 

Am 14. August empfi11g Hitler de11 Reidtsmarsdtall u11d die 11euer11a1111 te11 
Ge11eralfeldmarsdtälle des Heeres i11  der Reidtska11zlei ,  um ihnen die Marschall
stäbe zu überreichen. Die Herren mußten dazu in Reih und Glied antreten wie 
auf dem Kasernenhof. Sie konnten von Glück sagen, daß gerade keine Parade 
fällig war, sonst hätte Hitler sie ohne Zweifel an sich vorbeimarschieren lassen 
wie seinerzeit Blomberg, Fritsch, Göring und Raeder 450) . über das Ereignis wurde 
folgendes Kommu11ique herausgegeben : 451) 

Der Führer und Oberste Befehlshaber überreichte am Mittwoch ( 14 .  August] in 
seinem Arbeitszimmer in der Neuen Reichskanzlei dem Reichsmarschall und seinen von 
ihm im Reichstag am 1 9 .  Juli beförderten Generalfeldmarschällen die Insignien ihres 
Ranges, die Marschallstäbe. 

Der Führer leitete die feierliche Übergabe mit Worten des Dankes für die Ver
dienste der Marschälle um den Sieg der deutschen Waffen ein und sprach über die 
Verpflichtungen, die ihnen der Marschallsrang gegenüber Volk und Reich auferlegt. 

An der Überreichung konnten die Feldmarschälle der Luftwaffe Milch, Sperrle und 
Kesselring nicht teilnehmen, da die Kampftätigkeit der Luftwaffe ihre Abwesenheit 
von ihren Hauptquartieren ,nicht gestattet 452) .  . 

Im Anschluß an den feierlichen Akt äußerte sich Hitler zu dem Oberbefehls
haber des Heeres, vo11 Braudtitsdt, über das U11ter11elime11 „ Seelöwe"  453) in aus 
weichenden Überlegungen, um keine Entscheidung treffen zu müssen. Er ordnete 
an, die „ Vorbereitungen für eine Landung in der Lyme-Bucht 454) einzustellen . 
da keine ausreichenden Sicherungsmöglichkeiten zu schaffen" seien. - Er führte 
weiterhin aus, 
er würde keine Operation durchführen, deren Risiko zu hoch sei. Das Ziel - die 
Niederwerfung Englands - sei nicht allein von der Landung abhängig, sondern könne 
auch auf andere Art [ ! ]  erreicht werden. Die Bedrohung durch die Invasion solle auf 
jeden Fall aufrechterhalten bleiben, auch wenn . diese selbst nicht [ ! ]  stattfinde. 

Hitler wollte eb�n seine künftigen Freunde, die Engländer, nicht durch 
Landungsversuche in ihrem Mutterland oder Operationen gegen ihre Kolonien 
verärgern, sondern sie „ auf andere Art" niederwerfen : sie durch alle möglichen in
direkten Manöver veranlassen, sich besiegt zu erklären, vor allem durch den 
„ verstärkten Luftkrieg" 4&S) . Aber auch die Verkündung der „ totale11 Blockade 
E11gla11ds " am 1 7 , August gehörte dazu. Das von Hitler verfaßte voluminöse 
Dokume11t ,  das die Engländer erschrecken sollte, enthielt u .  a .  folgende Pas
sagen : ts6) 

„Die belagerte Festung ist heute nic.�t mehr Deutschland, sondern das englische Insel
reich. Der mißlungenen englischen Hungerblockade gegen deutsche Frauen und Kinder 
setzt nunmehr Deutschland die totale Blockade der britischen Insel entgegen, die hier
mit verkündet wird. 

450) Am 16 .  9. 1 9 3  5 hatte Hitler Blomberg und die Oberbefehlshaber der drei Wehrmachts
teile auf dem Parteitag in Nürnberg an sich vorbeimarschieren lassen, vgl. Bd. ! ,  S .  540 f. und 
Abb. XVIII .  

45 1) DNB.-Text v. 14 .  8 .  1 940. Vgl .  hierzu auch S .  1 5 5 2 .  
452) Sie befehligten die Luftflotten 2 ,  3 ,  5 (in Holland, Belgien, Frankreich und Norwegen). 

Hitler überreichte ihnen die Marschallstäbe am 4. 9 .  1 940 (vgl. S .  1 5 7 3 ) , obwohl „die Kampftätig
keit der Luftwaffe" gegen England noch keineswegs vorbei war. 

•53) Vgl. Klee a .  a .  0„ S .  105 f. 
454) Große Bucht an der Südwestküste Englands zwischen Weymouth und Torquay. In Aus

führung von Hitlers Anordnung erließ das OKW am 16. 8. 1940 eine entsprechende Weisung, 
vgl. Klee a .  a. 0„ S. 107. 

455) Am 1 5 .  8.  1 940 ordnete Hitler an, der Luftkrieg dürfe nicht abgebrochen werden, son
dern müsse unter Ausnützung von günstigen Wetterlagen wei tergeführt werden, vgl. Klee, 
a .  a. 0„ S .  1 8 3 .  
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Deutschland ist überzeugt, mi t  der Verkündung der  totalen Blockade des  britischen 
Inselreiches einen weiteren entscheidenden [ ! )  Schritt zur Beendigung des Krieges und 
zur Beseitigung der an diesem schuldigen heutigen britischen Machthaber zu tun. -

Der Seekrieg ist in dem Gebiet um England in vollem Umfang entbrannt. Das ge
samte Gebiet ist  mit Minen verseucht. Die Flugzeuge greifen jedes Schiff an . J edes 
neutrale Schiff, das dieses Gebiet in Zukunft befährt, setzt sich daher der Gefahr der 
Vernichtung aus. Die Reichsregierung lehnt in Zukunft ohne jede Ausnahme die Ver
antwortung für i rgendwelche Schäden, die Schiffen jedweder Art oder Personen in diesen 
Gebieten zustoßen sollten, ab. -

Deutschland ist  überzeugt, daß es durch die endgültige Beseitigung des heutigen 
britischen Piratentums nicht nur Europa, sondern allen neutralen Staaten der Welt 
einen Dienst von historischer Bedeutung leistet. " 

Diese bombastischen Redensarten Hitlers standen in sehr auffälligem Kon
trast zur tatsächlichen militärischen Lage. Denn er hatte keineswegs die Macht, 
eine solche totale Blockade durchzuführen, weder zur See nc h in der Luft. Noch 
nicht einmal am Kanal. geschweige denn an den anderen Küsten Englands be
stand eine deutsche Luftherrschaft ! 

Am 1 7 .  August be�ann Hitler bereits Fühler nach Finnland auszustrecken, 
das er während des russisch-finnischen Winterkrieges 1 9 3  9/1 940 sehr von oben 
herab behandelt hatte 457) .  Aber j etzt war er eben dabei, „ alles gegen England 
einzuspannen" und vor allem Hilfsvölker für den beabsichtigten Krieg gegen 
Rußland zusammenzutrommeln ! Die Finnen, von dem Wunsch beseelt, ihre im 
Frühjahr an die Russen verlorenen Gebiete wiederzugewinnen, fielen tatsächlich 
auf die Sirenengesänge Hitlers hinein 458) . 

bzwischen hatte Mussolini in Ostafrika einen neuen „ Feldzug" unternommen 
und die kleine britische Kolonie Somaliland am Golf von Aden besetzt. Diese 
„ Waffentat" wurde mit großem Stimmaufwand in die Welt hinausposaunt, ob
wohl für nüchterne Beobachter diese Eroberung wohl nicht lange in italienischen 
Händen bleiben würde .  Weltreich sein, bedeutet nicht, wie Churchill es einmal 
ausdrückte, an j edem Punkt der Welt gleich stark zu sein, wohl aber .an j edem 
Punkt der Welt in absehbarer Zeit so stark auftreten zu können, wie es er
forderlich ist. 

Und das britische Weltreich würde zweifellos „in absehbarer Zeit" in Ost
afrika so stark auftreten, daß nicht nur Britisch-Somaliland, sondern ganz 
Italienisch-Ostafrika einschließlich Abessinien für Mussolini verloren sein würde.  

Nichtsdestoweniger sandte Hitler am 1 9 .  August folgendes Glückwunsclt
telegramm an Freund Musso lini : 459) 

„ Duce ! 
Nehmen Sie und Ihre Wehrmacht zu dem großen Sieg in Ostafrika meinen und des 

ganzen deutschen Volkes herzlichsten Glückwunsch entgegen. Ihr Adolf Hitler. " 
Am 1 9 .  August s tiftete Hitler den Narvikscltild, eine Auszeichnung für die 

Soldaten des Generals Dietl. ferner ein Ri tterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes 460) . 

456) DNB.-Text v. 1 7 .  8 .  1 940. Hitlers Blockadeerklärung v. 1 7 .  8. 1 940 ähnelte stark - so
wohl in der Formulierung als auch in ihrem negativen Ergebnis - der Deklaration Napoleons 
über die Blockade Englands (sogenannte „Kontinentalsperre" )  v .  2 1 .  1 1 .  1 806.  

""7) Vgl. S .  1400, S .  1429  ff„ S .  1474,  S .  148 3 .  
458) Am 2 2 .  9 .  1 940 wurde ein deutsch-finnisches Transitabkommen geschlossen. Außerdem 

wurde die Lieferung von Kriegsmaterial aus Deutschland vereinbart. Vgl .  Gustav v. Mannerheim , 
Erinnerungen, Zürich-Freiburg i. Br„ 1 9 5 2 ,  S. 42 5 ff. 

459) DNB.-Text v. 19. 8 . 1 940. 
460) RGBI. 1 940 1 S. 1 1 7 7  u. S .  1 1 7 8  f. Der Narvikschild war ein silber- oder goldfarbener 

(letztere Farbe fiir die Marine) Wappenschild mit Edelweiß ,  Anker, Propeller und der Inschrift 
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Am 24 .  August ordnete Hitler für den im Alter von 80  Jahren verstorbenen 
Erfinder des Fernsehens Paul  Nipkow ein Staatsbegräbn is an 461) . 

Am 2 5 .  August sandte er zur Eröffnung der Le ipziger Herbstmesse das iib
l iclie Grußtelegramm 462) . 

Am 2 6 .  August befahl Hitler, das Heer müsse sich bei den Planungen zum 
Unternehmen „ Seelöwe " dem vorhandenen Transportraum der Kriegsmarine „ an
passen " 463) . 

Am 2 8 .  August empfing Hitler erneut Ciano auf dem Obersa lzberg 464) . Dies
mal ging es um die Regelung der territorialen Strei tfragen zwisclien Ungarn und 
Rumänien. Hitler hatte Eile mit der Lösung, denn er wollte möglichst schnell 
seine „ Garantie"  für Rumänien, d. h. dessen Besetzung, verwirklichen. 

„ Ich muß mir für meine weitere Kriegführung unter allen Umständen die Ölzufuh r 
aus Rumänien sichern " ,  erklärte er Ciano . 

Schleunigst wurden die Außenminister von Ungarn und Rumänien, Graf 
Stefan Csaky und Michael Manoilescu, nach Wien bestellt. 

Am 29. August sandte Hitler an ReiclisjugendfiiJ.irer Axmann ein Gruß
telegramm zu den Sommerkampfsp ielen der Hitlerjugend in Breslau 465) . 

Am 30 .  August „ lösten" Ribbentrop und Ciano im Auftrag Hitlers die Pro
bleme im Südostraum „ endgültig" .  Im runden Saal des Schlosses Belvedere ver
kündeten sie den 2. Wiener Schiedsspruch 466) . Rumänien mußte etwa die Hälfte 
von Siebenbürgen an Ungarn abtreten. Der rumänische Außenminister fiel, als er 
die neue Landkarte sah, vor Schreck in Ohnmacht. Aber dies nützte ihm nichts : 
er mußte außerdem auch noch die „ Garantie "  Deutschlands und Italiens schrift
lich anerkennen, die ihm Ribbentrop durch folgendes Schreiben zur Kenntni s  
gebracht hatte : 467) 

„Namens und im Auftrage der Deutschen Regierung habe ich die Ehre, Ew. Exzellenz 
folgendes mitzuteilen : 

Deutschland und Italien übernehmen mit Wirkung vom heutigen Tag an die Garan
für die Integrität und Unverletzlichkeit des rumänischen Staatsgebietes . "  

Gleichzeitig mußte Rumänien die Verpflichtung übernehmen, „ die Ange
hörigen der deutschen Volksgruppe in Rumänien den Angehörigen rumänischen 
Volkstums in j eder Weise gleichzustell en" und die Stellung der deutschen Volks
gruppe zur Erhaltung ihres Volkstums weiter „ auszubauen" .  Es war ganz, als 
erhalte Rumänien nach einem verlorenen Krieg nunmehr in Wien die Friedens
bedingungen diktiert. 

Ungarn seinerseits war natürlich über den Wiener Schiedsspruch höchst ver
ärgert, denn es hatte die Abtretung von ganz Siebenbürgen erwartet. Horthy 

„Narvik 1940" ,  gekrönt vom Hoheitszeichen. Es wurde am linken Oberarm [ ! ]  getragen, da 
Hitler bekanntlich Steckorden bevorzugte und die beiden Brustseiten nicht ausreichten für die 
Vielzahl der gestifteten oder geplanten Auszeichnungen. Das Ritterkreuz des Kriegsverdienst
kreuzes wurde in silberner Ausführung mit breitem Band am Hals getragen, vgl. hierzu S .  1401 f. 

461 ) DNB.-Meldung. v. 29. 8. 1 940. Der Staatsakt fand am 30. 8. 1 940 im Vorhof der Fried-
rich-Wilhelm-Universität in Berlin statt. 

462) DNB. -Meldung v. 2 5 .  8. 1 940. 
463) Vgl. Klee a .  a .  0., S .  1 1 2  und S .  1 2 3 .  
464) Berichte über diesen Empfang vgl. Schmidt a .  a .  0 . ,  S. 5 06 und Ciano-Tagebücher a .  a .  0„ 

s .  26 8 .  
465) Bericht im VB. Nr. 243  v .  30 .  8 .  1 940. 
466) DNB.-Bericht v. 30. 8. 1 940. Vgl. auch Schmidt a .  a .  0., S. 506 f. Der 1 .  Wiener Schieds

spruch war am 2. 1 1 .  1 9 3  8 auf Hitlers Betreiben gefällt worden und hatte die Abtretung tsche
choslowakischen Staatsgebiets an Ungarn verfügt, vgl. Bd. ! , S .  962 .  

467) DNB. -Texte v. 3 0. 8 .  1940. 
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sandte nicht einmal e in  Danktelegramm an Hitler, obwohl dieser doch den 
Ungarn ein beträchtliches Stück Rumäniens zugeschanzt hatte . 

Für die gerade beginnende Wiener Herbstmesse war die Stimmung wenig 
schön, aber trotzdem dankte Hitler für die Grüße Schirachs durch folgendes 
Telegramm : 468) . 

„ Für die mir von der Eröffnung der Herbstmesse übermittelten Grüße danke ich 
bestens. Ich wünsche dieser Messe, die dem Auslande die ungeschwächte Wirtschaftskraft 
Großdeutschlands zeigen wird, einen guten Erfolg. Adolf Hitler. " 

Am 2 .  September hatte Hitler wieder einmal einen Diplomaten-Empfangstag 
in der Reidiskanzlei 469) . Und zwar überreichten ihm ihre Beglaubigungsschreiben : 
der neue spanische Botschafter General Eugenio Esp inosa de Los Monteros und 
die neuen Gesandten des Iran Moussa Noury-Esfandiary 470) und von Portugal 
Nobre Guedes. 

Am 4. September erließ Hitler zum neuen Winterhilfswerk fo lgenden Auf
ruf :  411) 

„ Zum achten Male rufe ich das deutsche Volk zum freiwilligen Opfer für das Winter
hilfswerk auf. Diese große soziale Einrichtung ist ein Ausdruck der zur Tat gewor
denen Gemeinschaft des deutschen Volkes .  J eder Volksgenosse in der Heimat sei sich 
dabei bewußt, wie klein sein Beitrag ist gegenüber den Opfern, die unsere Soldaten 
an der Front gebracht haben und bis zur endgültigen Sicherstellung der Freiheit und 
Zukunft unseres Volkes noch bringen müssen. Die Heimat hat im vergangenen Kriegs
j ahr durch ihre Haltung und ihren Opfersinn bewiesen, daß sie dieses großen Einsatzes 
ihrer Söhne würdig ist. Ich bin überzeugt, daß sie auch im kommenden Kriegswinter
hilfswerk 1 940/ 41 ihre Pflicht tun wird, um in unserem Volke das Bewußtsein der un
lösbaren sozialen Gemeinschaft noch weiter zu stärken. 

Berlin, den 4 .  September 1 940.  Adolf Hitler. " 
Am gleichen Tag empfing Hitler die neuen Generalfeldmarsdiälle der Luft

waffe . Das Kommunique lautete : 472) 
Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht überreichte am Mittwoch 

[4. September] in seinem Arbeitszimmer in der Neuen Reichskanzlei in Anwesenheit 
des Reichsmarschalls (Göring] den Feldmarschällen der Luftwaffe, Generalfeldmarschall 
Milch, Generalfeldmarschall Sperrle und Generalfeldmarschall Kesselring, die Mar
schallstäbe als Insignien des ihnen am 1 9 .  Juli vor dem Reichstag verliehenen Mar
schallranges .  

In einer kurzen Ansprache würdigte der  Führer d ie  Verdienste der  Marschälle der 
Luftwaffe und legte die Verpflichtungen dar, die ihnen der Marschallrang gegenüber 
Volk und Reich auferlege. 

Wie erinnerlich, hatten die drei Luftmarschälle am 1 4 .  August bei der Ehrung 
der Feldmarschälle des Heeres gefehlt, da „ die Kampftätigkeit der Luftwaffe ihre 
Abwesenheit von ihren Hauptquartieren nicht gestattet" .  

War die „Kampftätigkeit der Luftwaffe " nun vorbei und die deutsche Luft
herrschaft, wenigstens über dem Kanal, hergestellt? Wohl kaum ! Zwischen dem 
8 .  August und dem 3 .  September hatten die OKW.-Berichte den Verlust von 407 
deutschen Flugzeugen offiziell zugegeben ! Zwar sollten in der gleichen Zeit 1 5 9 3  
englische Flugzeuge abgeschossen oder zerstört worden sein, aber gleichgültig, ob 
dies zutraf oder nicht - eines war klar : von einer deutschen Luftherrschaft konnte 
keine Rede sein, wenn das deutsche Oberkommando gezwungen war, selbst eine 

468) DNB.-Text v.  1. 9 .  1 940. 
469) DNB.-Bericht v. 2 .  9 .  1 940. 
41°) Vater der späteren Kaiserin Soraya. 
471) DNB.-Text v. 4.  9 .  1 940. 
472) DNB.-Text v. 5. 9 .  1 940. 
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so hohe Zahl von Flugzeugverlusten zuzugeben. Und genau so klar war es, daß 
die deutsche Luftwaffe auf die Dauer eine tägliche Einbuße von 20 und mehr 
Flugzeugen samt ihrem Flugpersonal nicht würde vertragen können. 

Die Royal Air Force, die während des Westfeldzuges eigentlich nur bei Dün
kirchen bemerkbar geworden war, erschien nun mit immer neuen Geschwadern 
am Himmel über dem Kanal, und nicht nur dies, ihre Flugzeuge flogen nachts 
ganz ungeniert ins Reichsgebiet ein und trugen Bomben bis nach Hannover und 
nach Berlin !  So konnte es ja unmöglich weitergehen, sollte nicht der Ruf der un
widerstehlichen deutschen Luftwaffe ganz empfindlich leiden. Dieser Ansicht war 
auch Hitler, und deshalb entschloß er sich am 4. September, die angekündigten 
„ Terrorangriffe " 473) auf die englische Zivilbevölkerung „zur Vergeltung" 474) 
wahrzumachen. 

Zuvor aber wollte er eine gewaltige Sehimpfkanonade gegen die britische 
Insel loslassen, um deren Widerstandswillen zu zermürben und die Zerstörungs-

473) Weisung Hitlers v. 1. 8. 1940 : „Terrorangriffe als Vergeltung behalte ich mir vor. " Vgl . 
s. 1 5 66 .  

474) Zum Begriff der „Vergeltung" ,  der während und n ach dem 2 . Weltkrieg eine große Rolle 
spielte, muß zunächst festgestellt werden, daß der Luftkrieg keinen bestimmten, international 
anerkannten Regeln unterworfen war, wie dies beim Land- und Seekrieg der Fall ist . Infolge
dessen wollten beide Parteien abwarten, wie sich die Gegenseite verhielte, um dann mit gleichen 
oder verschärften Methoden „Vergeltung" zu üben. Göring hatte in einer Rede v. 9 .  9 .  1 9 3 9  den 
Engländern angedroht : „Wehe aber, wenn sie [die englischen Flieger] den Propagandazettel mit 
einer Bombe verwechseln sollten. Dann wird die Vergeltung keinen Augenblick auf sich warten 
lassen ! "  (Vgl. S .  1 3 50 .) 

Am 12 .  4. 1 940 veröffentlichte das DNB. anläßlich eines englischen Fliegerangriffs auf einen 
kleinen Bahnhof in Schleswig-Holstein : „Es ist hier der erste Fall im j etzigen Krieg zu verzeich
nen, daß von feindlichen Fliegern eine deutsche Verkehrsanlage angegriffen wurde. Sollte sich 
durch eine Wiederholung eines derartigen Versuches herausstellen, daß es sich um ein plan
mäßiges Vorgehen gehandelt hat, so ist für Deutschland eine gänzlich neue Sachlage in der Füh
rung des Luftkrieges gegen England gegeben. Es werden dann hieraus sofort die notwendigen 
Folgerungen gezogen. "  

Anläßlich des Luftangriffs auf Freiburg i .  Br. durch drei angeblich feindliche, i n  Wirklichkeit 
aber deutsche Flugzeuge am 10. 5 .  1940 veröffentlichte das DNB . :  „Zur Vergeltung dieses völ
kerrechtswidrigen Vorgehens wird die deutsche Luftwaffe in derselben Weise antworten. Von 
j etzt ab wird j eder weitere planmäßige feindliche Bombenangriff auf die deutsche Bevölkerung 
durch die fünffache Anzahl von deutschen Flugzeugen auf englische oder französische Städte er
widert werden . "  Solche „ Vergeltungs" -Angriffe unterblieben j edoch, offensichtlich weil der Fall 
Freiburg zu „ delikat "  war. 

Der Zerstörungsangriff der deutschen Luftwaffe auf Rotterdam v. 14. 5 .  1 940 hatte andere 
Gründe und sollte die Kapitulation der holländischen Armee beschleunigen helfen. Nach Beginn 
der deutschen Westoffensive flogen britische Bomber vom 1 1 .  5. 1 940 an fast j ede Nacht über 
Deutschland und warfen in West- und Norddeutschland vereinzelt Bomben, in der Nacht zum 
26. 8. 1 940 zum erstenmal auch in Berlin. Diese Angriffe hielten sich im Rahmen der im l etzten 
Kriegsjahr 1 9 1 8  üblich gewordenen Bombenangriffe auf westdeutsche Städte, z .  B .  Mainz, Wies
baden, Karlsruhe usw. 

Die Eröffnung sogenannter „Terrorangriffe " ,  d. h .  systematischer Flächenbombardements von 
Großstädten, geht einwandfrei auf das Konto Hitlers, der durch diesen Terror die Kapitulation 
der angegriffenen Staaten. erreichen wollte, so im Mai 1 940 diejenige Hollands und im September 
1 940 diejenige Englands. Im letzteren Fall hatte er damit freilich keinen Erfolg, da ihm ein 
gleichwertiger oder überlegener Feind gegenüberstand, der seinerseits zu immer härteren „ Ver
geltungs " -Schlägen überging. In diesem Zusammenhang sind Churchills Worte v. 8. 10. 1 940 vor 
dem Unterhaus bemerkenswert : 

„ Die Frage der Vergeltungsmaßnahmen wird an einigen Stellen so diskutiert, als ob es eine 
Frage der Moral wäre. Was sind Vergeltungsmaßnahmen? Was wir gegenwärtig tun, ist mit stän
dig zunehmender Gewalt ohne Unterbrechung auf diej enigen Punkte Deutschlands einhämmern, 
an denen wir den Deutschen den größten Schaden zufügen und ihre Fähigkeiten, gegen uns vor
zugehen, am schnellsten herabsetzen zu können glauben . Ist das eine Vergeltungsmaßnahme?  Es 
sieht mir ganz danach aus. Jedenfalls haben wir gegenwärtig nicht zu mehr Zeit. 
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aktion der deutschen Bombergeschwader rhetorisch vorzubereiten. Hierzu benutzte 
er eine „ Volkskundgebung" ,  die zur Eröffnung des Kriegswinterhilfswerks am 
4 .  September im Berliner Sportpalast zusammengestellt worden war. Hitler befand 
sich in einem Zustand nervöser Gereiztheit und verzweifelter Wut, da die Eng
länder trotz seiner Voraussagen einfach nicht zusammenbrechen wollten. 

Er goß Hohn und Spott aus über Churchill, Chamberlain, Eden und Duff 
Cooper, diese „ Schwätzer, Lügner, Krampfhennen" ,  über die Plutokratien und 
den „ ganz kleinen Klüngel von Kapitalisten" .  E:r drohte, „ 1  Million Kilogramm 
Bomben in j eder Nacht" zu werfen und die britischen Städte „ auszuradieren" ,  
j a  die britische Insel in Besitz zu nehmen („Beruhigt euch : er kommt ! " ) . 

Es war der Auftakt zu j enen grotesken Kriegsreden Hitlers, die nur so strotz
ten von ohnmächtigen Wutausbrüchen, wüsten Schmähungen und großspreche
rischen Prophezeiungen, die sich schon nach kurzer Zeit als falsch erwiesen. 

Hitlers Rede vom 4. September stand auch in anderer Beziehung unter einem 
schlechten Vorzeichen, da gerade bekannt geworden war, Präsident Roosevelt 
habe an Großbritannien 50 Zerstörer abgetreten. 

Die Rede hatte folgenden Wortlaut : 475) 
„ In diesen Tagen endete das erste Kriegsj ahr. Das zweite begann und mit ihm das 

neue Kriegswinterhilfswerk. 
Die Erfolge dieses ersten Jahres, meine Volksgenossen, sind einmalige - so ein

malig, daß sich nicht nur die Gegner diesen Ablauf der Geschichte nicht so vorgestellt 
hatten, sondern daß auch viele im deutschen Volk die Großartigkeit der Vorgänge und die 
Schnelligkeit der Ereignisse kaum begreifen konnten. 

Wir können zum Vergleich das erste Kriegsjahr des Weltkrieges gar nicht heran
ziehen ; denn in ihm sind trotz größter Tapferkeit, trotz unerhört größter Opfer nur 
Teilergebnisse erzielt ')'Orden und keine einzige endgültige Lösung. 

Diesmal brauchen wir nur das gewaltige Dreieck anzusehen, das heute von der deut
schen Wehrmacht beschützt wird : Im Osten der Bug, im Norden das Nordkap, Kirkenes 
und Narvik und im Süden die Grenzen Spaniens ! Eine Anzahl unserer Widersacher ist 
beseitigt. Nur seiner glücklichen geographischen Situation und seiner außerordentlichen 
Schnelligkeit im Ausrücken hat es England zu verdanken, daß ihm das gleiche Schicksal 
noch nicht zuteil wurde. 

Denn es ist ja nicht so, wie es einige britische Politiker darlegen, daß etwa die 
britische Armee, wie ein wildes Pferd am Zügel reißend, vor Begierde brennt, endlich 
losgelassen zu werden gegen den deutschen Feind. Sie waren uns doch so nahe und 
hätten ohne weiteres ihre ,Begierde' befriedigen können. Sie selber haben sich aus un
serer Nähe entfernt, und es blieb ihnen vorbehalten, diese traurigen Rückzüge als große 
Siege hinzustellen. So sehen ihre gesamten ,Erfolge' ·aus I 

Neben dem großen Gebiet, das zur Zeit von den deutschen Truppen beherrscht 
wird, hat unser Verbündeter Italien seinerseits in Ostafrika die Offensive ergriffen, 
dort seine Position verstärkt und England zurückgeschlagen 476) . 

Vermeiden wir doch eine unfruchtbare Auseinandersetzung darüber, was Vergeltungsmaß
nahmen sind und was nicht ! Unser Ziel muß sein, dem Kriegspotential des Feindes den maxima
len Schaden zuzufügen. Das ist das einzige Ziel, das wir verfolgen werden. 

Niemand darf vom winterlichen Wetter allein irgendeine Erleichterung erwarten. Wir denken 
aber schon seit einiger Zeit über diese Frage nach, und möglicherweise werden Methoden er
sonnen werden, um die allgemeine, unterschiedslose Bombardierung der Zivilbevölkerung bei 
Nacht und Nebel zu einem aufregenden Abenteuer für den Feind zu gestalten. Das Haus wird 
j edoch nicht erwarten, daß ich irgendeine dieser Methoden bekanntgebe oder andeute. Es wird 
uns viel nützlicher sein, wenn wir es unseren ,Besuchern' überlassen, sie selbst im Laufe der Zeit 
durch praktische Erfahrung kennenzulernen. " (Wiedergegeben bei Max Domarus, Der Untergang 
des alten Würzburg und seine Vorgeschichte, Gerolzhofen 1 9 5 5  (2 . Aufl.) S .  59 . )  

475) DNB.-Text v .  4 .  9 .  1 940. 
4 76) Anspielung auf die Einnahme von Briti sch-Somaliland, vgl. S .  1 5 7 1 . 
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Natürlich stehen dem auch englische ,Erfolge' gegenüber. Es sind das Erfolge, die nur 
normalerweise der gesunde Menschenverstand nicht begreift. Wir erleben es immer wie
der, daß die englische Propaganda von einem Extrem ins andere, von der Höhe in die 
Tiefe fällt, um dann allerdings wenige Tage später in noch größeren Höhen zu schweben. 

So konnte man zum Beispiel einmal lesen : ,J etzt fallen die Würfel des Krieges. Wenn 
es den Deutschen nicht gelingt, nach Paris zu kommen - und das wird ihnen nicht ge
lingen - dann haben sie den Krieg verloren. Sollten sie aber doch nach Paris kommen, 
dann wird England den Krieg gewinnen. '  

Solcherart hat England seit dem 3 .  September zahlreiche ,Siege' erfochten. Der glor
reichste Sieg - in unseren Augen allerdings der schmählichste Mißerfolg - war die 
Flucht aus Dünkirchen. Aber was tut man nicht in der Not ! 

Wir brauchen nur die britischen Kriegsberichte zu lesen, um zu wissen, was es mit 
diesen ,Erfolgen ' auf sich hat. Da heißt es z. B . : ,Man sagt uns, daß . . .  ', oder ,man 
erfährt aus wohlunterrichteten Kreisen . . . ', oder ,Man hört von wohlinformierten 
Stellen . . .  ', oder ,Man kann von Sachverständigen vernehmen . .  .' Ja einmal hieß es : 
,Man glaubt, Grund zu haben, glauben zu dürfen, daß . .  . '  

So kann natürlich jede Niederlage zum Erfolge werden ! 
Wir rückten gerade in Polen ein, als die englischen Propagandisten erklärten, daß 

sie ,aus wohlunterrichteten Kreisen' wüßten, daß die Deutschen bereits eine ganze 
Anzahl schwerster Niederlagen erlitten hätten, und daß die Polen im siegreichen Vor
gehen gegen Berlin seien. Wenige Tage später versicherten ,wohlinformierte Kreise ' ,  
daß s ich j etzt das  Schicksal im Osten endgültig gewendet hätte. 

Dann kamen ebenso wohlunterrichtete ,Sachverständige' , die bemerkten, daß selbst, 
wenn Deutschland einen Erfolg errungen haben sollte, was gar nicht der Fall sei, dieser 
Erfolg in Wirklichkeit doch nur ein Mißerfolg wäre, natürlich von einer höheren strate
gischen Warte aus gesehen. Und als wir schon vor Warschau standen, da wußte man 
dann wieder, ,daß man das Recht hätte, annehmen zu dürfen, daß nunmehr im Westen 
der Angriff der Alll.ierten seinen ersten großen, und zwar durchschlagenden Erfolg er
zielt hätte . '  Und so ging das nun weiter, bis es endlich kein Polen mehr gab. 

Dann sagte man : ,Von uns ist ein großer Alpdruck genommen. Dieses Polen im 
Osten war immer unsere schwache Seite. Wir können uns nun endlich auf den Kriegs
schauplatz konzentrieren, auf dem wir den Deutschen überlegen sind, und das werden 
sie auch in kurzer Zeit erfahren . '  

Dann war  längere Zeit Ruhe. Diese Ruhe war  natürlich auch nur e in  ungeheurer 
andauernder Erfolg der britischen Wehrmacht und ein ebenso konstanter Mißerfolg 
Deutschlands. Was haben in diesen Monaten die Engländer nicht alles gearbeitet, und 
was haben wir nicht alles verschlafen ! Was haben die englischen Politiker in dieser 
Zeit nicht alles gesehen und richtig erkannt und vor allen Dingen immer im richtigen 
Zeitpunkt erfaß t !  Und was haben wir demgegenüber nicht alles verpaßt ! 

Bis dann Norwegen kam. Als die Operationen begannen, da freute sich die englische 
Kriegsgerüchterstattung über den ,ungeheuren Fehler ' ,  den wir Deutsche gemacht hät
ten. ,Endlich haben die Deutschen einen Fehler gemacht, und das werden sie j etzt 
büßen' ,  so schrieb man. Und man freute sich in England, daß man endlich Gelegenheit 
bekomme, sich mit den Deutschen messen zu können. 

Dabei hätten sie sich doch jede Stunde mit uns messen können, denn wir sind ja 
im Westen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt gelegen. Aber sie taten so, 
als ob sie uns dort ü�erhaupt nicht hätten sehen können. Und nun gab ihnen in Nor
wegen zum erstenmal das gütige Schicksal die Gelegenheit, dank unserer und besonders 
meiner Dummheit, sich endlich mit uns kriegerisch auseinandersetzen zu können. Und 
die Auseinandersetzung kam ja auch. 

Es  ist nun wirklich eine Ironie des Schicksals, daß der vielleicht für die Engländer 
damals schlimmste Schlag ihrer eigenen Propaganda zu verdanken war. 

Als wir nämlich die Norweger schon längst über Harnar und Lillehammer hinaus
geschlagen hatten, marschierte eine britische Brigade biederfromm und ahnungslos des 
gleichen Weges gegen Harnar. Sie hatte nach rückwärts keinerlei Verbindung, denn diese 
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Verbindung hatten unsere Stukas und Kampfbomber zerschlagen. So hörten s ie  nur 
auf den britischen Rundfunk. Und im britischen Rundfunk vernahm der Brigadekom
mandeur, daß wir noch weit, weit vor Lillehammer bzw. von ihm aus gesehen weit hinter 
Lillehammer seien, und daß wir eine schwere Niederlage erlitten h ätten. Und so mar
schierte der britische Brigadekommandeur an der Spitze seiner Brigade in Lillehammer ein 
und legte sich dort in Ruhe zu Bett, zur Seite seine Kiste, gefüllt mit Dokumenten, auf 
denen stand : ,Streng geheim' und ,Nicht dem Feind in die Hände fallen lassen ! '  Und hier 
wurde er noch in der gleichen Nacht mitsamt seiner kostbaren Bundeslade von unseren 
Truppen ausgehoben. Das kommt daher, wenn sich jemand auf den Kriegsberichterstatter 
Mister Churchill verläßt ! 

So ist es überall : sie haben gelogen und gelogen . Sie sind in das Meer geworfen 
worden, und es war ,ein ganz großer Sieg ' .  Daß es ihnen gelang, ein paar letzte Trümmer 
aus Andalsnes oder Namsos zu retten, erklärten sie der Welt als den gewaltigsten Er
folg der neueren britischen Kriegsgeschichte. Damit können wir uns dann natürlich nicht 
messen ! Aber dem stehen Tatsachen gegenüber : Wenige Wochen später gab es 477) kein 
Norwegen mehr, und die britischen Streitkräfte mußten auch dieses Land räumen. 

Dann kam die Stunde der Auseinandersetzung im Westen, und wir sind auch hier 
nicht zu spät gekommen. Gerade in diesem Feldzug hat die alliierte Koalition wirklich 
nichts anderes als nur Niederlagen einstecken müssen. 

Die Tatsachen - die geschichtlichen Tatsachen - legen Zeugnis dafür ab. Trotzdem 
endete auch dieser Feldzug mit einem großen britischen Sieg - nämlich mit der herr
lichen, ruhmvollen Waffentat von Dünkirchen. Die Spuren dieser Waffentat habe ich 
mit meinen eigenen Augen gesehen - es sah ziemlich unordentlich aus. 

Nun ist Frankreich ebenfalls zerbrochen. Und was hat man j etzt für eine Erklärung? 
Als Norwegen endgültig von den Alliierten gesäubert war, da hatte man erklärt : 

,Das haben wir j a  gewollt. Wir wollten die Deutschen j a  nur herauflocken, Das ist 
ein Sieg, ein einzigartiger Sieg für uns . '  Nachdem Frankreich endgültig niedergeschmet
tert war, sagte man : ,Jetzt kann sich England zum erstenmal mit seiner ganzen Kraft 
konzentrieren. Wir sind nicht mehr gezwungen, unsere Truppen zu vergeuden und zu 
verzetteln. Jetzt haben wir die strategische Lage erreicht, die wir ununterbrochen ge
wünscht und erhofft hatten. Der Ballast Frankreich ist jetzt von uns abgefallen. Dieser 
hat 

. 
uns nur kostbares britisches Blut gekostet, und wir sind jetzt in der Lage, den 

Deutschen ganz anders entgegenzutreten . '  
Man hat sich gleich bei Kriegsbeginn mit bestimmten Prophezeiungen über die 

Dauer des Krieges befaßt. Man sagte : ,Der Krieg dauert drei Jahre, Britannien richtet 
sich auf drei J ahre ein . '  Das mußte man auch schon tun, denn die Leute, die schwer
reiche Besitzer von Kriegsfabrikationsaktien sind, diese Leute sind klug genug, um zu 
wissen, daß sich diese Neuanschaffungen gar nicht in einem halben oder einem Jahre 
verzinsen und amortisieren können. 

Das muß also schon einige Zeit länger dauern. Aber ich war ebenso vorsichtig und 
habe damals dem Reichsmarschall gleich gesagt : Göring, bereiten wir alles vor auf fünf 
J ahre ! Nicht weil ich glaubte, daß der Krieg fünf J ahre dauert, aber was auch kommen 
mag, England wird niederbrechen ! So oder so ! 

Ich kenne keinen anderen Termin als diesen allein ! 
Natürlich werde ich alles klug, vorsichtig und gewissenhaft vorbereiten. Das werden 

Sie verstehen. 
Und wenn man in England heute sehr neugierig ist und fragt : ,Ja, warum kommt 

er denn nicht? '  Beruhigt euch, er kommt ! Man muß nicht immer so neugierig sein ! 
Diese Welt wird frei werden ! Es muß ein für allemal mit dem Unfug aufgeräumt 

werden, daß es einer Nation möglich sein kann, je nach Belieben einen Kontinent zu 
blockieren. Es muß in Zukunft unmöglich gemacht werden, daß es einem Piratenstaat 

477) An dieser Stelle wurden dem später veröffentlichten Text noch die Worte „militärisch 
gesehen" eingefügt. (Aufzeichnung des Verfassers.) Hitler befürchtete, ohne diese Einfügung wür
den seine Annexionsabsichten allzu deutlich werden. Denn einige Augenblicke vorher hatte er 
analog erklärt, es gäbe „kein Polen mehr" CS. 1 5 76) .  
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von Zeit zu  Zeit immer wieder je  nach Wunsch und Laune einfallen kann, 4 5 0  Millio
nen Menschen mehr oder weniger der Armut und dem Elend auszuliefern. Wir haben 
es als Deutsche für alle Zukunft satt, uns von England vorschreiben zu lassen, ob wir 
vielleicht dieses oder jenes tun dürfen oder nicht, ja am Ende sogar, ob der Deutsche 
Kaffee trinken darf oder nicht. Wenn es England nicht gefällt, dann wird die Kaffee
Einfuhr einfach gesperrt. Mich persönlich berührt das gar nicht. Ich trinke keinen. Aber 
es ärgert mich, daß andere ihn nicht trinken sollen können. 

überhaupt finde ich es unerträglich, daß hier eine 8 5 -Millionen-Nation 478) von 
einem anderen Volk jederzeit an Leib und Leben bestraft werden kann, wenn es irgend
einem Plutokraten in London paßt. Ich habe dem englischen Volk so oft die Hand zur 
Verständigung gereicht. Sie wissen es selbst : es war das mein außenpolitisches Programm. 
Ich habe es neulich zum allerletzten Male 479) gesagt. Ich ziehe jetzt vor zu kämpfen, 
bis endlich eine ganz klare Entscheidung herbeigeführt ist. 

Diese klare Entscheidung kann nur die sein, daß dieses Regime erbärmlicher und 
niederträchtiger Kriegshetzer beseitigt und ein Zustand hergestellt wird, in dem es un
möglich ist, daß eine Nation in Zukunft ganz Europa zu tyrannisieren vermag. 

Hier werden Deutschland und Italien Sorge tragen, daß sich das in der Geschichte 
ein zweites Mal nicht wiederholt. Und hier werden England auch alle seine Verbündeten 
nichts helfen, weder der Kaiser Haile Selassie, noch Herr Benesch, noch irgend ein 
anderer, auch König Haakon nicht und nicht die Königin Wilhelmine und auch nicht 
der französische General de Gaulle . Alle diese Verbündeten werden gar nichts helfen. 
Und was sie sonst auch noch planen mögen, was sie sonst vielleicht noch in der tief 
sten Falte ihres Herzens in Aussicht genommen haben - wif sind auf  der  Hut, wir 
sind zu allem bereit, zu allem entschlossen und gewillt, j ederzeit zu handeln. 

Man erschreckt uns durch gar nichts . Wir deutschen Nationalsozialisten sind durch 
die härteste Schule gegangen, die überhaupt denkbar ist. E rst waren wir Soldaten des 
großen Krieges,  und dann waren wir die Kämpfer der deutschen Wiedererhebung. Was 
wir in diesen Jahren erdulden mußten, das hat uns gehärtet. Man kann uns daher durch 
nichts einschüchtern und durch nichts überraschen. 

Als man in England vor einem J ahr in den Krieg eintrat, sagte man : ,Wir haben 
einen Verbündeten. '  Wir waren neugierig, wer das wohl sei. Sie sagten : ,Das ist ein 
General, dieser Verbündete, er heißt General Revolut ion ! '  Haha!  Die haben eine 
Ahnung vom neuen nationalsozialistischen deutschen Volksstaat ! Und nun warten sie 
in London auf die Tätigkeit dieses Generals Revolution. Am 6. September, am 7 .  Sep
tember tat sich nichts, am 8. September kam die Enttäuschung. Denn nach ihren Äuße
rungen sollte j a  binnen einer Woche dieser General Revolution sich erheben ; er war 
aber nirgends aufzufinden. 

Dann hieß es : , Wir haben einen anderen Verbündeten General, es ist dies der Ge
neral Hunger . '  Wir haben von vornherein damit gerechnet, daß diese großen Menschen
freunde wie im Weltkrieg versuchen würden, Millionen Frauen und Kinder auszuhun
gern und haben uns darauf vorbereitet. Auch dieser General war nur eine Fehlspekula
tion, eine Erscheinung, ein Irrlicht im Gehirn des Mister Churchill. 

Jetzt ist man einem dritten Verbündeten auf die Spur gekommen. Es ist der General 
Winter .  Er ist schon einmal dagewesen. Er  hat damals versagt, und wird und würde aud1 
diesesmal genau so versagen 480) . 

Die Engländer sollten, wenn sie schon wirklich so obskure fremde Generale nehmen , 
nicht vergessen, ihren bedeutendsten eigenen General viel)eicht zum britischen Reichs
generalfeldmarschall zu erheben : nämlich den General Bluff. Das ist ihr einziger Ver
bündeter, der es verdienen würde, daß sie ihm tatsächlich die höchste Beförderung zuteil 

478) Bisher hatte Hitler meist von einem „ 82 -Millionen" -Volk gesprochen. Die nun hinzuge
fügten weiteren 3 Millionen sollten offenbar die Elsässer, Lothringer und Luxemburger dars'tellen. 479) Gemeint ist das „ allerletzte " Friedensangebot vom 19 .  7 .  1940. Das „ letzte" hatte er in 
seiner Rede vom 6. 10. 1 9 3 9  vorgetragen. Vgl. S .  1 3 9 3 .  

480) Der „General Winter " sollte Hitler 1941 / 1942 i n  Rußland noch allerlei z u  schaffen 
machen. 
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werden lassen. Uns  allerdings schlägt man mit  diesem General nicht mehr 481 ) . Mit  ihm 
kann man das britische Volk vielleicht dumm ·machen, aber das deutsche Volk hat 
England genügend kennengelernt. 

Diese Sdiwätzereie11 des Mr. Giurdiil /  oder des Mr. Ede11 - vom alten Clrnmberlai 1 1  
zu reden, verbietet einem die Pietät - diese Schwätzereien lassen das deutsche Volk 
ganz kalt, oder bewegen es höchstens zum Lachen. Es gibt in unserer hochdeutschen 
Sprache für eine Erscheinung wie Duff Cooper kein passendes Wort. Da muß man schon 
zur Mundart greifen, und hier ist nur im Bayerischen ein Wort geprägt, das so einen 
Mann charakterisiert : Krampfl1e1111 e !  Die Herren können sich beruhigen, mit diesen 
Mitteln werden sie den Krieg nicht gewinnen. Die anderen aber sind Gott sei D:mk in 
unserer Hand und werden in unserer Hand bleiben. 

Wenn die Stunde geschlagen hat, dann werden wir an die Stelle der General Hunger, 
Revolution, Winter oder Bluff wieder den Ge11eral der Tat setzen, d .  h .  die Handlung, 
und dann werden wir sehen, wer sich hier am besten bewährt ! 

Den Dank des deutschen Volkes an seine Soldaten habe ich bereits im Reichstag 
ausgesprochen. In diesen Tagen bewegt uns alle der Dank an unsere Luftwaffe, an un
sere tapferen Helden, di.: Tag für Tag nach England einfliegen, um das dort zu beant
worten, was der geniale Mister Churchill erst erfunden hat. Darauf komme ich noch zu 
sprechen. 

Ich möchte heute aber nun vor allem den Dank an die Heimat richten für dieses 
hinter uns liegende Jahr, den Dank an das ganze deutsche Volk für seine Haltung, die 
es in diesem Jahre in oft nicht leichten Situationen zeigte. Denn vielleicht ist das vielen 
gar nicht bewußt, was es hieß, in wenigen Wochen des vergangenen J ahres über 700 000 
Menschen zu evakuieren. Das ging alles reibungslos .  Allerdings, es war bei uns auch 
alles gut vorbereitet - im Gegensatz zu den anderen. Aber was die Massen nun im 
einzelnen hier auf sich nahmen, war oft sehr schwer. Und sie haben es geradezu be
wunderungswürdig ertragen ! Wir sind glücklich, daß sie nun wieder in ihre Heimat zu
rückkehren konnten. 

Wir müssen aber auch allen denen danken, die in dieser Heimat selbst die wichtigsten 
Schutzmaßnahmen durchführten, für die sie verantwortlich sind : dem Luftschutz und 
besonders der gewaltigen Organisation des Roten Kreuzes, den Ärzten, dem ganzen 
Sanitätspersonal und den Schwestern, die Ungeheures leisteten. Wir wollen vor allem 
der deutschen Frau gedenken, der Millionenschar deutscher Frauen, deutscher Mütter 
und auch deutscher Mädchen, die den Mann jetzt ersetzen müssen, die in Stadt und Land 
arbeiten, die dafür sorgen, daß das tägliche Brot vorhanden ist und der Soldat die not
wendigen Waffen und Munition bekommt. 

An ihrer Seite stehen alle die Millionen deutscher Arbeiter in den Munitions
fabriken, die sich einsetzen für die kämpfende Front, ob alt oder jung, damit ihr nichts 
an dem fehlt, an dessen Mangel sie einst im Jahre 1 9 1 8  letzten Endes zusammenbrach . 

Es ist etwas Wunderbares, unser Volk im Krieg zu sehen, in seiner ganzen Disziplin . 
Wir erleben das gerade auch jetzt in dieser Zeit, da uns Herr Churchill seine Erfindung 
der Nachtflugangriffe vorführt. Er tut es nicht deshalb, weil diese Luftangriffe etwa be
sonders wirkungsvoll wären, sondern weil seine Luftwaffe bei Tage nicht über deutsches 
Land fliegen kann. Während die deutschen Flieger, die deutschen Flugzeuge, Tag für 
Tag über englischem Boden sind, kommt kein Engländer bei Tageslicht überhaupt kaum 
über die Nordsee herüber. Darum kommen sie in der Nacht und werfen - wie Sie wissen 
- ihre Bomben wahllos und planlos au{ zivile Wohnviertel, auf Bauernhöfe und Dörfer . 
Wo sie irgendein Licht erblicken, 'wird eine Bombe darauf geworfen. . 

Ich habe drei Monate lang das nicht beantworten lassen in der Meinung, sie würden 
diesen Unfug einstellen. Herr Churchill sah darin ein Zeichen unserer Schwäche. S i e  
werden es verstehen, daß wir  j etzt nun Nacht für  Nacht d ie  Antwort geben, und zwar 
in steigendem Maße. 

481) Hitler wollte j edoch seinerseits die Engländer wiederholt durch den „ General B luff" 
schlagen. 
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Und wenn d ie  britische Luftwaffe zwei- oder  drei- oder  viertausend Kilogramm Bom
ben wirft, dann werfen wir j etzt in einer Nacht 1 5 0 000, 1 8 0  000, 2 3 0  000, 3 00 000, 
400 000, 1 Million Kilogramm 482) .  Wenn sie erklären, sie werden unsere Städte in 
großem Ausmaß angreifen - wir werden ihre Städte ausradieren ! 

Wir werden diesen Nachtpiraten das Handwerk legen, so wahr uns Gott helfe . Es  
wird die Stunde kommen, da einer von uns beiden bricht, und das wird nicht das natio
nalsozialistische Deutschland sein 483) ! 

Ich habe schon einmal einen solchen Kampf in meinem Leben durchgeführt bis zur 
letzten Konsequenz, und schon damals wurde der Gegner gebrochen, der heute noch in 
England auf einer letzten Insel in Europa s i tzt 484) . 

Gerade angesichts dieses Kampfes aber i s t  es erst recht notwendig zu begreifen, 
wie wichtig die Ausgestaltung und Formung unserer deutschen Volksgemeinschaft ist. 
Wir hätten das alles nicht leisten können, wenn da vorne, verlo ren, auf sich selbst allein 
gestellt, ein deutscher Soldat stünde ohne Verbindung zu gleichgestimmten Seelen der 
Heimat. Was den deutschen Soldaten an der Front stark macht, ist das Bewußtsein und 
das Wissen, daß hinter ihm in eiserner Geschlossenheit und fanatischem Willen ein 
ganzes Volk · steht ! Und zwar ein Volk, erfüllt von einer hohen Zielsetzung. Und diese 
Zielsetzung geht weit darüber hinaus, nur den Krieg zu gewinnen. 

Nein, wir wollen einen neuen Staat aufbauen ! Deshalb werden wir auch heute von 
den anderen so gehaßt .  Sie haben das oft ausgesprochen . Sie sagen : ,J a ihre sozialen 
Experimente sind sehr gefährlich !  Wenn das um sich greift, und wenn das auch unsere 
Arbeiter sehen, dann ist das sehr bedenklich. Das kostet Milliarden und bringt nichts 
ein. Es rechnet sich das in keinen Gewinn, in keine Dividende um. Was soll das also ! 
Wir haben an einer solchen Entwicklung kein Interesse .  Wir begrüßen alles ,  was dem 
materiellen Fortschritt der Menschheit dient, soweit sich dieser Fortschritt in einen wirt
schaftlichen Gewinn verwandelt. Aber soziale Experimente, das, was sie da alles machen, 
das kann nur dazu führen, daß die B egehrlichkeit der Masse geweckt wird, und daß wir 
von unserem Postament herunter müssen. Das können sie von uns nicht erwarten. '  

Man sah in uns das böseste Beispiel . J ede Einrichtung, die wir machten, wurde abge
lehnt, deshalb, weil sie sozial war .  Sie s ahen darin schon wieder eine Konzession auf 
dem Wege zu einer sozialen Gesetzgebung und damit zu einer sozialen Entwicklung, die 
in diesen Staaten verhaßt sind. Es sind eben Plutokratien, in denen ein ganz kleiner 
Klüngel von Kapitalisten diese Massen beherrscht, und natürlich in engster Verbin
dung mit den internationalen Juden und den Freimaurern. 

Wir kennen ja diese Feinde aus unserem inneren Kampfe her, unsere alte liebe 
Koalition aus dem System-Deutschland, die sich zum Teil hinübergerettet hat 484) .  Sie 
hassen uns wegen unserer sozialen Einstellung, und alles, was wir aus dieser heraus 
planen und durchführen, erscheint ihnen gefährlich. Sie sind der Überzeugung, daß man 
diese Entwicklung beseitigen muß . 

Ich bin aber der Überzeugung, daß dieser Entwicklung die Zukunft gehört, und 
daß die Staaten, die sich ihr nicht anschließen, früher oder später zerbrechen. Die 
Staaten mit ungelösten sozialen Fragen werden, wenn sie keine Lösung der Vernunft 
finden, früher oder später zu einer Lösung des Wahnsinns gelangen . Das hat der Na
tionalsozialismus im deutschen Volk verhindert. Sie kennen nun unsere Zielsetzung und 
wissen, daß wir beharrlich und konsequent dieses Ziel verfechten und auch erreichen 
werden. Deshalb der Haß dieser ganzen internationalen Plutokraten, der jüdischen Zei
tungen, der Weltbörsen, und deshalb auch die Sympathie für diese Demokraten in all 
den Ländern, die ebenso oder ähnlich denken wie sie .  

482) Hitlers Worte „l Million Kiiogramm" wurden im veröffentlichten Text durch die Worte 
„ und mehr Kilo " ersetzt. Offenbar erschien Hitler die Angabe „ 1 Million Kilogramm" zu scharf 
und zu unrealist isch. - In spiiteren Jahren warfen die Alliierten nicht nur 1 Million kg, sondern 
bis zu 40 und 50 Millionen kg Bomben an einem einzigen Tag über Deutschland ab. 

483) Trotz Hitlers Ankündigung brach nicht England zusammen, sondern Deutschland. 
484) Aus diesen Worten wurde wieder - offenbar, daß Hitler in den Engländern seine innen 

politischen Gegner vor sich zu haben glaubte. 
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Weil wir aber wissen, daß dieser Kampf letzten Endes um die ganze soziale Grund
lage unseres Volkes geht und gegen die Substanz unseres Lebens gerichtet ist, müssen 
wir uns gerade im Kampf für diese Ideale immer wieder zu diesen Idealen bekennen. 

Und so ist auch das Winterhilfswerk, diese großartigste soziale Hilfseinrichtung, die 
es überhaupt auf Erden gibt, eine mächtige Demonstration dieses Geistes ! 

Es wird mir j eder zutrauen, daß wir das Finanzielle dieses Problems auch anders 
hätten lösen können. Wir hätten auf dem Steuerwege das ohne weiteres hereinbringen 
können. Es wäre nicht notwendig gewesen, diese riesige Organisation aufzubauen, wir 
hätten das alles durch Beamte machen können. Aber selbst wenn das Ergebnis finanziell 
genau so groß gewesen wäre, ja meinetwegen größer : Ideell wäre das Ergebnis nicht an
nähernd an das herangekommen, was wir so besitzen. 

Denn es ist so die freiwillige Organisation der deutschen Volksgemeinschaft in ihrer 
praktischen Auswirkung - eine E rziehung des einen, der gibt, aber auch eine Erziehung 
des anderen, der nun selber freiwillig die Arbeit leistet. Denn es sind zwei, die ihr Opfer 
bringen, der eine, der das Opfer gibt und der andere, der das Opfer verwaltet und zwar 
ehrenamtlich verwaltet. Jedes kleine Mädchen, das hier auf der Straße einsammelt, unter
stützt von allen anderen Berufen, die im Turnus diese Arbeit vollbringen, bis hinauf zu 
den Repräsentanten des Staates, der Wirtschaft, der Kunst usw. - sie alle erleben eine 
praktische E rziehung zur Volksgemeinschaft. Und das ist das Entscheidende, meine Volks
genossen. 

Denn wir alle sind irgendwie belastet mit Überlieferungen der Vergangenheit, der 
Herkunft, des Standes, des Berufes usw. Entweder wir verzichten auf Millionen Men
schen, die unersetzlich sind in ihrer nationalen Tätigkeit und wirtschaftlichen Arbeit, weil 
sie noch nicht reif sind für eine solche Gemeinschaft. Der Nationalsozialismus hat von 
vornherein die Auffassung vertreten, daß jede Haltung nur das Produkt der Erziehung, 
der Gewöhnung, der Vererbung ist, also auch wieder umerzogen werden kann. Denn das 
Kind, das in unserem Volke groß wird, wird nicht geboren mit irgendwelchen Vorur
teilen standesmäßiger oder klassenmäßiger Herkunft, sie werden ihm erst anerzogen . 
Erst im Laufe seines Lebens werden ihm diese Unterschiede künstlich aufoktroyiert. Und 
das zu beseitigen ist unsere Aufgabe, wenn wir nicht verzichten wollen auf den Aufbau 
einer wirklich organischen tragfähigen menschlichen Gesellschaft. Diese Aufgabe haben 
wir übernommen und beginnen sie auf allen Gebieten durchzuführen. Sobald das Kind 
soweit ist, daß .man ihm früher die Di vergenzen des menschlichen Lebens anerziehen 
konnte, beginnen wir mit der Anerziehung des Gemeinsamen und lassen dann nicht 
mehr locker. Und wenn auch der eine oder der andere nach den Ergebnissen fragt - ja .  
mein lieber Freund, wir haben j a  auch erst  seit  wenigen Jahren angefangen, erst  in un
serer Partei als Gemeinschaft und dann seit bald acht Jahren im deutschen Volk - eine 
kurze Frist, aber im Ergebnis doch schon ungeheuer, wenn du bedenkst, daß Jahrhun
derte vorher umgekehrt wirkten. Dafür sprechen diese gewaltigen Demonstrationen un
serer Gemeinschaft. Das wäre doch alles noch vor 20 Jahren unmöglich gewesen, vor 
30 Jahren undenkbar, vor 40 J ahren hätte man es gar nicht gewollt, und heute ist es 
bereits eine reale Wirklichkeit. Wir erziehen die Menschen zu einer einheitlichen Le
bensauffassung, zu einer einheitlicl-.en, gleichmäßigen Pflichtauffassung, und wir sind der 
Überzeugung, daß nach einem gewissen Zeitalter dieser Erziehung die Menschen die 
Produkte dieser Erziehung sein werden, das heißt, sie werden dann genau so die neuen 
Gedanken repräsentieren, wie sie heute noch teilweise .die alten verkörpern. 

E s  ist das ein mühevoller Weg des Abschleifens und des Erziehens, aber wir sehen 
es ja auch im Winterhilfswerk : es macht Fortschritte . Als das erste Winterhilfswerk kam, 
da liefen noch sehr viele in Deutschland herum - Na ja ,  Sie wissen, so Ludwig 
Schmitz 485) - die sagten : ,Wer kommt denn dort? Ein Mann mit der Büchse ! Also 
rechts um oder links um ! '  Oder sogar irgendeine dumme Bemerkung. 

485) Die Worte Hitlers „ Na ja, Sie wissen, so Ludwig Schmitz " ,  wurden im veröffentlichten 
Text weggelassen. Aufzeichnung des Verfassers. Ludwig Schmitz war ein damals sehr bekannter 
rheinischer Filmschauspieler und Humorist. Er spielte während des 2. Weltkriegs in zahlreichen 
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Daß sich das gebessert hat ,  kann man schon daraus ersehen, daß die Spenden immer 
größer wurden. Die Beharrlichkeit hat auch hier zum Ziele geführt. Allmählich hat selbst 
der dickfälligste Repräsentant alter Ordnung eingesehen, erstens nützt es sowieso nichts . 
die S ammler kommen immer wieder, zweitens ist es besser zu spenden und drittens wird 
im Grunde genommen doch wirklich etwas geleistet. Denn was geschieht damit? 

Was haben wir damit in Deutschland für Wunden geheilt ! Wo haben wir überall geholfen ! 
Wo haben wir den Menschen überall unter die Arme gegriffen ! Welche gigantischen 
sozialen Einrichtungen sind geschaffen worden ! Glauben Sie, viele Menschen sind ein
fach aus Trägheit oder Gedankenfaulheit gegen solche Neuerungen. Wenn sie aber erst 
einmal sehen, was daraus wird, dann sagen sie : ,Dann kann man natürlich auch etwas 
geben. Ich habe das gar nicht gedacht, ich habe mir gar nicht vorgestellt, daß das so 
etwas Gewaltiges wird und endlich, daß das so viel Folgen hat. Es sind doch wirklich 
großartige Taten, die da vollbracht werden' ,  und wenn sich der Mensch das überlegt, ist 
er selbst der starrköpfigste Repräsentant f rüherer Auffassungen bereits auf dem Wege 
zum neuen Deutschland hin. 

Umgekehrt, wenn wir früher, vor 30 J ahren, einem gesagt hätten : ,Herr, hier haben 
Sie eine Büchse. Jetzt stellen Sie sich an eine Straßenecke und bitten, daß Ihnen j emand 
etwas gibt für ihre Volksgenossen' - dann hätte er gesagt : ,Was, ich gebe selber etwas. 
Aber das können Sie von mir nicht verlangen. Ich bin der Herr Sowieso . Das fällt mir 
nicht ein. Und außerdem : Wie werde ich angeredet. Weiß ich, ob mir nicht einer etwas 
Dummes sagt?' - Ja, er selbst war ja auch nicht gescheiter als der, der ihn vielleicht so 
dumm anredet. Man muß die Menschen gegenseitig erziehen. Es  ist sehr gut, wenn sie 
sehen, wie blöde manche Menschen andere anreden. 

Aber gerade dieses Werk hat in so wenigen J ahren schon gezeigt, wie einwirkungs
fähig ein Volkskörper ist, und wie sehr die Menschen am Ende doch gepackt werden von 
einer großen Idee, aber auch einer großen Arbeit, einer großen Leistung. Und wir packen 
sie ja von allen Seiten . überall wird diese Erziehung durchgeführt. 

Ich weiß nicht, wie oft man auch früher das napoleonische Wort aussprach, daß jeder 
Soldat den Marschallstab im Tornister trage . Das war damals nicht wörtlich zu nehmen. 
Denn es war j a  einst normal für einen Soldaten gar nicht denkbar, diesen Weg zu be
schreiten. Das alles hat sich heute geändert, bis nach oben hinauf. 

Wenn einst der höchste Orden nur einem Offizier gegeben werden konnte, dann 
kann ihn heute ein tapferer Unteroffizier oder Mann genau so tragen. Es  ist eine Welt 
von Vorurteilen eingerissen worden. Eine Welt von Vorurteilen und, glauben Sie mir, es 
wird im Laufe der Jahrzehnte immer schöner werden, in diesem Staate zu leben. 

Immer größer werden die Aufgaben, und an ihnen werden wir unser Volk immer 
mehr zueinander erziehen, in eine immer engere und innigere Gemeinschaft verwandeln. 
Und wenn da noch einige unter keinen Umständen wollen, dann werden wir ihnen ein
inal ein Ehrenbegräbnis geben. Das sind die letzten Repräsentanten eines vergangenen 
Zeitalters, und insofern vielleicht hochinteressant. Aber die Zukunft gehört den jungen 
Völkern, die diese Frage lösen. Wir haben diese Lösungen in Angriff genommen und 
werden sie durchführen. 

Das Winterhilfswerk ist hier eine gewaltige Gemeinschaftskundgebung der Heimat 
angesichts der gewaltigsten Kundgebungen der Gemeinschaft unserer Front. Denn so 
wie dort ein Riesenkörper wohl organisiert seine Pflicht erfüllt, so steht auch hier diese 
Heimat und ist zu gleichen Leistungen bereit und gewillt zu j edem Opfer, das dieser 
Kampf um Sein oder Nichtsein, um unsere Zukunft uns auferlegt. 

Wenn ich daher nun noch einmal all denen danke, die ir11 ersten Kriegswinterhilfs
werk gegeben haben und sonst als Helfer mittätig waren, dann bitte ich Sie zugleich 
alle : 

Erfüllen Sie nun im zweiten Kriegswinterhilfswerk erneut Ihre Aufgabe, die einen 
als freiwillige Helfer und die anderen als freiwillige Geber ! 

innenpolitischen Propaganda-Kurzfilmen (meist während oder nach der Wochenschau gezeigt) die 
komische Figur des bornierten, aber gutmütigen Spießers bzw. „Meckerers " oder „Kritikasters " .  
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Sorgen Sie auch dafür, daß auch dieses Werk erneut der Welt gegenüber eine De
monstration unseres unlösbaren Gemeinschaftssinnes wird, damit s ie endlich erkennen 
möge, daß die Spekulation auf den General Revolution eine Idiotie ist, und daß an der 
Stelle dieses Generals ein anderer General steht : der General der gemeinsamen Pf!id1t
erfüllung ! 

Es ist der Geist unserer Volksgemeinschaft, der uns alles ertragen und unser Volk 
stark sein läßt für alle Auseinandersetzungen und Entscheidungen der Zukunft ! 

Auch damit hilft j eder Einzelne dann, den Willen unserer Feinde zu brechen, indem 
er ihnen solche Illusionen raubt und seinen Teil beiträgt zu der Ausbreitung der rich
tigen Erkenntnisse über unser Volk. Je mehr die andere Welt sieht, daß dieses große 
Volk eine einzige Gemeinschaft ist, um so mehr wird sie einsehen, wie aussichtslos ihr 
Beginnen sein muß . 

Menschen, die getrennt voneinander ihre Wege gehen, könnten sie brechen, 8 5  Mil
lionen aber, die einen Willen haben, einen Entschluß und zu einer Tat bereit sind, bricht 
keine Macht der Welt ! "  -

Am 5 .  September sandte Hitler ein Glüchwunsdttelegramm an den Prinz
regenten Paul von Jugoslawien zum Geburtstag. Am gleichen Tag wurde ein 
deutsch-russisches Abkommen über die Umsiedlung von 1 1 5'  000 Bessarabien
und Bukowina-Deutschen unterzeichnet 486) . 

In der Nacht vom 6 .  zum 7 .  September begannen Hitlers Terrorangriffe auf 
London und andere englische Städte. Die von ihm angekündigte „ 1 Million Kilo
gramm Bomben" wurde geworfen. Göring leitete „ persönlich den Einsatz von 
Nordfrankreich aus " 487) . Er sollte noch wochenlang auf diesem Befehlsstand 
bleiben, ohne Hitler den erwarteten Erfolg melden zu können. Denn wenn auch 
die Angriffe bei der Zivilbevölkerung erhebliche Menschen- und Sachopfer ver
ursachten, so hatten sie doch keinerlei Rückwirkungen auf den Widerstandswillen 
Englands . 

In Rumänien war inzwischen ein Umsturz erfolgt. Der 2 .  Wiener Schieds
spruch hatte zu einem Entrüstungssturm geführt, der die Regierung Gigurtu be
seitigte, aber auch den König Carol II. am 6 .  September zur Abdankung zugunsten 
seines Sohnes Michael zwang 488) .  Der eigentliche Machthaber in Rumänien aber 
wurde der General Antonescu 489) ,  der nicht nur das neue Kabinett bildete, son
dern bald auch den Titel eines „ Staatschefs " neben dem König annahm und 
außerdem zum Marschall ernannt wurde . Er sandte am 7. September folgendes 
Ergebenheitstelegramm an Hitler : „ Exzellenz ! Der erste Gedanke des rumänischen 
Volkes an diesem historischen Tage, da es seine gesunde Kraft wiedergewinnt, ist 
die Pflicht, Eurer Exzellenz seinen treuen Glauben an das große deutsche Volk 
und seinen großen Führer gleichzeitig mit seiner Zuversicht in die Sicherung sei
ner Gegenwart und Hoffnung auf seine Zukunft zum Ausdruck zu bringen. " 

Hitlers Antwort lautete : 490) 
„ Eurer Exzellenz danke ich aufrichtig für die mir anläßlich der Übernahme der ru

mänischen Regierung übermittelte freundliche Botschaft. Ich bin überzeugt, daß bei 
der Neugestaltung Europas die Zukunft des rumänischen Volkes in enger Verbundenhe i t  
mit  den Achsenmächten Deutschland und Italien gesichert ist. 

486) Berichte im VB. Nm. 2 5 0  u. 2 5 1  v .  6 .  u .  7 .  9. 1 940. 
487) OKW.-Bericht v .  8 .  9 .  1 940. 
488) Carol I I . ,  geb. 1 8 9 3  in Schloß Pelesch, verzichtete 192 5 auf die Thronfolge, 1 9 30  zum 

König v. Rumänien ausgerufen, gest. 1 9 5 3  in Lissabon-Estrol. Michael I. . geb. 1 921  in Schloß 
Foischor, 1 92 7-19 30  an Stelle seines Vaters als Minderj ähriger König, 1 9 3 0-1940 Kronprinz, 
1940-1947 König von Rumänien, Abdankung am 30. 1 2 .  1947 .  

489) Johann Antonescu, geb. 18  82 ,  General. Minis terpräsident bzw.  Staatschef 1940. Im 
August 1 944 von König Michael l .  abgesetzt, 1 946 hingerichtet. 

490) DNB. -Text v .  7 .  9 .  1 940. 
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Ihre Aufbauarbeit im neuen Rumänien wird von mir  und dem deutschen Volke 
immer mit warmer Anteilnahme verfolgt werden.. Adolf Hitler. " 

Einstweilen mußte aber auch das „neue Rumänien" nach Gutdünken Hitlers 
noch weiter Land abtreten. Bereits am 7. September wurde in Craiova ein 
rumänisch-bulgarischer Vertrag unterzeichnet, der die Süddobrudscha Bulgarien 
übereignete . 

Hitler antwortete König Boris auf dessen Danktelegramm : 491) 
„ Eure Majestät bitte ich, meinen herzlichen Dank für ihr freundliches Telegramm 

entgegenzunehmen. Mit mir begrüßt das ganze deutsche Volk die in Craiova erreichte 
Verständigung zwischen Bulgarien und Rumänien in der Überzeugung, daß damit ein 
neuer Abschnitt friedlicher Entwicklung im Donaugebiet beginnt. " 

Aus dem gleichen Anlaß hatte Hitler auch einen Telegrammwedisel mit dem 
bulgarisdien Min isterpräsidenten Filoff 492) . 

Am 10 .  September empfing Hitler in der Reichskanzlei den ungarischen Ge
sandten Sztojai  493) , der ihm ein Handschreiben Horthys zur Siebenbürgerfrage 
überbrachte. 

Am gleichen Tag sandte Hitler zwei Beile idstelegramme zum Tode des para
guayisdien Staatspräsidenten Estigarribias 494) . Die kleinen süd- und mittelameri
kanischen Staaten poussierte Hitler damals sehr. Am 1 4 .  September gratulierte er 
den Staatspräsidenten von EI Salvador und von Guatemala telegraphisch zum Un
abhängigkeitstag, ebenso am 1 6 . September dem Präsidenten von Mexiko aus 
dem gleichen Anlaß 495) . 

Inzwischen waren die Terrorangriffe auf London weitergegangen. Hitler ver
sprach sich viel von ihrer psychologischen Wirkung. Am Nachmittag des 1 4 .  Sep
tember hatte .er eine Besprediung mit den Oberbefenlslrnbern der drei W enr
maditsteile 496) und behauptete, es bestehe „ eine Chance, Großbritannien aus der 
Luft niederzuringen" .  Vier bis fünf Tage mit gutem Wetter seien notwendig, um 
zum entscheidenden Erfolg zu kommen. 

Hitlers Optimismus stand im Gegensatz zu den offiziellen Reaktionen der 
englischen Regierung auf den deutschen Terrorluftkrieg. Aber was kümmerten 
Hitler die „ Schwätzereien" Churchills ,  der am 1 1 .  September über den britischen 
Rundfunk folgendes verkündet hatte : 497) 

„Die grausamen, mutwilligen Bombardierungen Londons , ohne Unterscheidung 
militärischer und nichtmilitärischer Obj ekte, sind natürlich ein Teil von Hitlers 
Invasionsplan. Er hofft, daß er durch die Ermordung großer Mengen von Zivil
personen, von Frauen und Kindern, die Bevölkerung dieser mäd1tigen Weltstadt 
wird terrorisieren und einschüchtern können. - Wie wenig kennt er den Geist 
des britischen Volkes, die zähe Kraft der Londoner, deren Vorväter eine führende 
Rolle bei der Errichtung der parlamentarischen Institutionen spielten, die in einem 
Geist aufgewachsen sind, der die Freiheit höher schätzt als das Leben. Dieser 
böse Mann, diese Verkörperung vieler Formen geisttötenden Hasses, hat nun be
schlossen, den Versuch zu machen, den Geist unseres ruhmvollen Inselvolkes 
durch unterschiedslose Schlächterei und Zerstörung zu brechen. Was er aber er-

491) Veröffentlichung im VB. Nr. 2 5 6  v .  1 2 .  9 .  1 940. 
492) DNB.-Meldung v.  1 1 .  9 .  1 940. 
493) Bericht im VB. Nr. 2 5 5  v.  1 1 .  9 .  1 940. Dominik Sztojai . 1 944 ungarischer Ministerpräsi-

dent, 1 946 hingerichtet in Ofenpest. 
494) Bericht ebenda. 
495) Berichte im VB. Nm. 2 5 9  u. 261 v .  1 5 .  u. 19. 9 .  1940. 
400) Vgl. Klee a .  a .  0„ S .  1 77 .  
497) Wiedergegeben bei Domarus, Der  Untergang des alten Würzburg, a. a .  0„ S .  5 7 .  
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reicht hat, ist : Er hat in  allen britischen Herzen, hier und auf der ganzen Welt, 
eine Flamme aufgeschürt, die noch brennen wird, wenn längst alle Spuren der 
Brände, die er in London hervorrief. beseitigt sein werden. Er hat ein Feuer ent
zündet, das mit steter, verzehrender Flamll\e brennen wird, bis die letzten Spuren 
der Nazi-Tyrannei aus Europa ausgebrannt werden . "  

Ober die sogenannte „Luftschlacht um England" im August und September 
1 940 ist viel geschrieben worden 498) . Tatsache ist ,  daß Hitler sie verlor. Die 
Royal Air Force trat den deutschen Bombern mit starker Kampfkraft entgegen 
und brachte ihnen schwere Verluste bei . Die deutsche Luftwaffe mußte die Tages
angriffe auf England bald einstellen und zu weniger gefährlichen Nachtangriffen 
übergehen. 

Aber es war nicht die Royal . Air Force allein, die den deutschen Angriff ab
schlug, sondern auch die außerordentlich starke britische Flak-Artillerie .  Die Eng
länder würden „nur über 1 50 Flakgesdi.ütze" verfügen, so hatte Hitler einst be
hauptet und großmäulig seine Gegner verhöhnt 499) • .  Nun im entscheidenden 
Augenblick stellte sich heraus , daß diese ein vielfaches an solchen Geschützen mit 
schier unerschöpflicher Munition besaßen. Der ganze Himmel in Richtung der an
fliegenden deutschen Flugzeuge war in Planquadrate aufgeteilt worden, und, so
bald Alarm gegeben worden war, ·feuerten die englischen Batterien in die zuge
wiesenen Planquadrate hinein, ohne überhaupt die Flugzeuge anzuvisieren. Zwi
schen dem 4. und dem 1 5 . September hatte die deutsche Luftwaffe bei den An„ 
griffen auf England - wie die OKW.-Berichte selbst zugaben - 1 8 2  Flugzeuge 
verloren, davon am 1 5 . September allein 4 3 ! Wie hoch der wirkliche Verlust war, 
konnte man sich nach diesen offiziellen Eingeständnissen ausmalen. 

Und dabei hatte am 1 5 .  September das Unternehmen „ Seelöwe" ,  die Landung 
in England, beginnen sollen, wie Hitler den Generälen vorerzählt hatte , im trüge
rischen Glauben, bis dahin sei ja  England längst zusammengebrochen. Die soge
nannten Landungsvorbereitungen an den Kanalküsten hatten die Generäle aller
dings selbst als „ Bluff " empfunden 500) und sich bemüht, diese Maßnahmen recht 
publik zu machen. Man stellte Schilder auf. die zu den Einschiffungsstellen und 
Obersetzhäfen wiesen, und übte fleißig mit den Landungsbooten. 

Es war eine seltsame Armada, die Hitler in den Kanalhäfen Boulogne, Dün
kirchen, Ostende, Antwerpen und Rotterdam hatte versammeln lassen : rund 
2000 „Prähme" ,  d. h. Schleppkähne aus den deutschen Binnengewässern Rhein, 
Oder, Elbe, die beim geringsten Seegang voll Wasser schlagen mußten 501) . Man 
hatte ihnen den Bug abgeschnitten und herunterklappbare Rampen angebaut. 

498) Vgl. u .  a . : Georg W. Feuchter, Geschichte des Luftkrieges, Bonn 1 9 5 4 ; Oberstleutnant 
v. Hesler, Der Luftkrieg gegen England 1 940/4 1 (Vorstudien zur Luftkriegsgeschichte, Heft 1 1 ) ; 
Chester Wilmot, The Struggle for Europa, New York 1 9 5 2 ;  Adolf Galland, die Ersten und die 
Letzten, Darmstadt 19 5 3 ;  Th. Weber, Die Luftschlacht um England in historischer Sicht, in Flug
wehr und Technik Nr. 1 6 ,  1 9 5 4 ; Denis Richards, Royal Air Force 1 9 3 9-194 5 ,  Bd. 1 ,  London 
1 9 5 3 ,  Edward Bishop, Die Schlacht um England. 

499) Am 22 .  8. 1 9 3 9  versicherte Hitler den Generälen : „Zur Zeit verfügt England nur über 
1 5 0  Flaks. Das neue Flakgeschütz ist in Auftrag gegeben. Es wird noch lange dauern, bis genü
gend hergestellt sind. - Die englische Luftwaffe hat z. Zt. nur 1 30 000 Mann . "  Vgl. S .  1 2 3 6 .  

500) „Unter uns nannten wir sie [die Landungsvorbereitungen] einen ,Bluff' " ,  erklärte Gene
ral Blumentritt, Generalstabschef der Heeresgruppe Rundstedt, nach dem Kriege dem engli schen 
Militärschriftsteller Liddell Hart, vgl . Liddell Hart, Jetzt dürfen sie reden, a .  a .  0., S. 1 2 1 .  

501 ) Nach Angaben der Seetransportabteilung des Oberkommandos der Kriegsmarine waren 
am 4 .  9 .  1 940 einsatzberei t :  1 9 10  Prähme, 168 Transportdampfer, 419 Schlepper (einschl. Fisch
dampfer) und 1 600 Motorboote, vgl. Klee a. a .  0„ S. 1 1 6 .  Bis zum 2 1 .  9 .  1 940 waren durch die 
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Es ist bemerkenswert, daß Napoleon im Jahre 1 8 0 5  in den gleichen Häfen 
wie Hitler - Boulogne, Dünkirchen, Ostende - etwa dieselbe Zahl von „ Flach
booten " ,  ebenfalls „Prahmen" genannt, versammelt hatte, um den Engländern 
Schrecken einzujagen 502) . Mit diesen Fahrzeugen wollte er - wenn er eine fran
zösische Flotte heranführen könnte - angeblich 1 50 000 Mann nach England 
übersetzen, denn : „ Wenn wir 1 2  Stunden der überfahrt sicher sind, hat England 
gelebt ! "  503) 

Noch Jahre später berauschte sich Napoleon an der Vorstellung, welche Angst 
er den Engländern damals verursacht habe. „ Schrecken ist über London gekom
men, und alle vernünftigen Menschen haben gestanden, daß England niemals sei
nem Untergang so nahe gewesen sei . "  504) 

Und doch war er froh, daß er einen Grund fand, um sein Lager in Boulogne 
zu verlassen und sich lieber (auf dem Landwege ! )  gegen Osten zu wenden. Der 
Admiral Villeneuve sollte schuld sein, weil er mit seinen Schiffen nach Cadix statt 
nach Brest gesegelt war. Dabei hatte Napoleon ihm so verschwommene Befehle 
gegeben, daß er annehmen mußte, seine Ankunft sei nicht erwünscht. 

Manche Zeitgenossen Napoleons und manche Historiker haben die Ansicht 
vertreten, es sei ihm niemals ernst mit einer solchen Landung gewesen. Sie konn
ten gute Gründe dafür anführen. Nachdem sich die ganze Angelegenheit 1 3  5 
Jahre später in frappanter Ähnlichkeit wiederholte, ist ihre Ansicht sozusagen 
nachträglich noch einmal bestätigt worden, denn da Napoleon und Hitler ähnliche 
Charaktere waren, kann man cum grano salis Rückschlüsse von einem auf den 
anderen ziehen. 

Der Korse atmete auf, als er die angeblich geplante Landung wegen des Feh
lens der Seeherrschaft (Ausbleiben Villeneuves) absagen konnte, und Hitler kam 
es gelegen, daß er am 1 7 .  September 1 940 505) wegen des augenscheinlichen Feh
lens der Luftherrschaft (und natürlich auch der Seeherrschaft) das Unternehmen 
„ Seelöwe"  zunächst um Tage und dann auf unbestimmte Zeit „verschieben" ,  d. h. 
absagen konnte. 

Am gleichen Tag, an dem Hitler die Landung in England abgesagt hatte, emp
fing er in der Reichskanzlei den italienischen Kolonialminister General Ter-

Angriffe der RAF. bereits ausgefallen (versenkt oder beschädigt) : 2 1 4  Prähme, 21 Dampfer, 
5 Schlepper, vgl. Klee a. a .  0„ S. 201 .  

502) Es handelte sich um 22 8 3  Prahmen und andere Transportfahrzeuge, vgl. Napoleons eigene 
Angaben, wiedergegeben bei Aretz a .  a .  0„ S. 292 .  

503) Napoleons Brief an Admiral Decres v. 3 .  8 .  1 805 : „Die Engländer wissen nicht, was 
über ihren Häuptern schwebt. Wenn wir 12  Stunden der überfahrt sicher sind, hat England ge
lebt . "  

504) Vgl. Aretz a .  a .  0„ S. 2 8 9 .  
505) Fernschreiben des OKW. v. 1 7 .  9 .  1940 : „Ausgabe des Befehls gern. OKW./WFST . . .  

(Termin der Landung in England) wird bis auf weiteres verschoben" , vgl . Klee a .  a .  0 „  S .  20 5 .  
Am 12 .  10 .  1941  wurde mitgeteilt : „Der Führer ha t  entschieden, daß  die Vorbereitungen für die 
Landung in England von j etzt an bis zum Frühjahr lediglich als politisches und militärisches 
Druckmittel auf England aufrechtzuerhalten sind. Sollte eine Landung in England im Frühjahr 
oder Frühsommer 1941  erneut beabsichtigt werden, so wird der dann erforderliche Bereitschafts
grad zeitgerecht befohlen. Die militärischen Grundlagen für eine spätere Landung sind bis dahin 
weiter zu verbessern. " (OKW/WFST/Abt. L (!) Nr. 3 3 3 1 8 /40, wiedergegeben bei Jacobsen, 
1 9 3 9/ 1 94 5 ,  Der zweite Weltkrieg a .  a .  0„ S. 149 .) In Wirklichkeit war die Landung auf den 
„ St. Nimmerleinstag" verscho.ben worden, und Hitlers Hinweise auf eventuelle Möglichkeiten im 
Jahre 1941  waren nicht mehr wert als Napoleons Versicherungen vom August 1 80 5 : „Die Öster
reicher . und Russen werde ich schlagen, ehe sie sich vereinigen können. Ist der Kontinent be
ruhigt, so kehre ich nach dem Ozean zurück, um abermals an dem Frieden zur See zu arbeiten" 
(Brief an Talleyrand) . 
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ruzzi 506) . Wichtiger war ihm freilich der ebenfalls am 1 7 .  September stattfindende 
Empfang des spanischen Innen- und künftigen Außenministers Serrano Suner 507) . 
Da er England weder durch Bluff noch durch Terror friedensbereit bekommen 
konnte, wollte er nun· nach seinen eigenen Worten „ Spanien, Italien und Rußland 
einspannen" 508) . 

Hitler versuchte, sowohl am 1 7 . September als auch bei einem zweiten Emp
fang am 2 5 .  September 509) Serrano Suner wie üblich durch einen großen Rede� 
schwall zu überfahren und ihm begreiflich zu machen, daß man gegen England 
eine „Front vom Nordkap bis Marokko " aufbauen müsse 5 l O ) .  

Aber dieser stolze Spanier, der ohnehin die  Deutschen nicht leiden konnte, 
verstand nicht, daß bei solchen Unterredungen nur Hitler etwas zu sagen hatte 
und alle anderen zuhören und zustimmen mußten. Er war beleidigt, daß er nicht 
zu Wort kommen konnte, und beschwerte sich einige Tage später bei Mussolini 
und Ciano, wie schlecht man ihn behandelt habe 51 1) . 

Hitler war offenbar auch nicht sehr zufrieden mit Serrano Suner 512) .  J eden
falls schrieb er zusätzlich noch einen Brief an Franco „halb politischen, halb mili
tärischen Inhalts " ,  der Ciano wegen seiner „überzeugenden Logik" stark impo
nierte 513) . 

Am 20. September sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an den König 
von Thailand zum Geburtstag 514) . 

Am gleichen Tag erließ er einen Befel1 1  ü ber die Bi ldung einer deu tsdien 
Mi l i tärmiss ion in  Rumänien .  Dieser hatte folgenden Wortlaut : 515) 

Heer und Luftwaffe werden Militärmissionen nach Rumänien entsenden. Vor der 
Welt wird deren Aufgabe sein, Rumänien bei der Aufstellung und Ausbildung seine r 
Streitkräfte freundschaftlich zu beraten. Die wirkliche Aufgabe, die weder den Rumänen 
noch unsern eigenen Truppen zum Bewußtsein kommen darf, wird sein : 
a) Das Erdölgebiet gegen den Zugriff dritter Mächte oder Zerstörung zu schützen 5153 ) .  
b) Die Rumänen in die  Lage zu versetzen, gewisse Aufgaben im Rahmen eines d ie  be

sonderen deutschen Interessen berücksichtigenden systematischen Plans zu über
nehmen. 

c) Den Aufmarsch deutschen und rumänischer Kräfte von rumänischen Stützpunkten 
aus im Falle eines uns von Sowj etrußland aufgezwungenen Krieges vorzubereiten . "  
Der „ uns aufgezwungene Krieg" der schon 1 9 1 4 , dann 1 9 3 9 , Schlagwort ge

wesen war, sollte nun auch im „Fall Sowjetrußland " in Erscheinung treten ! 
Am 2 1 .  September sandte Hitler an den Major  der Luftwaffe Mölders folgen

des Telegramm : 516) 

506) Bericht im VB. Nr. 262 v. 1 8 .  9. 1 940. Attilo Teruzzi, führender Faschist. 
507) Bericht ebenda. Romano Serrano Suner war Francos Schwager und von Oktober 1940 bis 

1942 spanischer Außenminister. 
508) Äußerung Hitlers am 2 1 .  7 .  1 940, vgl. S .  1 5 6 1 .  
509) Bericht i m  VB. Nr. 2 70 v .  26 .  9 .  1940. 
510) Diese Idee wollte Hitler später auch Franco und Petain schmackhaft machen. Vgl. S .  1 5 3 8 .  
51 1) Vgl. Ciano-Tagebücher, a .  a .  0 „  S .  276 .  
51 2) Nach Schmidt (a .  a .  0.,  S. 50 8 )  soll Hitler ihn einen „hinterhältigen Jesuiten" genannt 

haben. 
513) Vgl. Ciano-Tagebücher, a .  a .  0.,  S. 272 f . 
5 14) Bericht im VB. Nr. 265 v .  2 1 .  9 .  1940. 
515) !MT., 0 5 3  - C. Wiedergegeben bei Bullock a .  a .  0. , S .  6 1 5  f. 
5 15•) Dieser Punkt wurde bei der amtlichen Bekanntmachung über den Einmarsch deutscher 

Truppen in Rumänien ganz offen verkündet, vgl .  S . 1 5 9 3 .  
516) DNB.-Text v .  2 1 .  9 .  1 940. Werner Mölders, geb. 1 9 1 3  i n  Gelsenkirchen, hatte der Legion 

Condor in Spanien angehört und war erfolgreichster Jagdflieger gewesen. 
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„ In dankbarer Würdigung Ihres heldenhaften Einsatzes im Kampf für die Zukunft 
unseres Volkes verleihe ich Ihnen zu Ihrem 40. Luftsieg als zweitem Offizier der deut
schen Wehrmacht das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes .  

Adolf Hitler. " 
Am 22 .  September empfing Hitler Mölders in der Reichskanzlei, überreichte 

ihm das Eichenlaub zum Ritterkreuz und ließ sich mit ihm photographieren 517) . 
Am 24 .  September erhielt auch der Major Adolf Ga/land zum 40. Luftsieg 

das Eichenlaub mit gleichlautendem Telegramm 518) . Es war der Tag, an dem die 
Engländer zusammen mit dem auf ihrer Seite kämpfenden französischen General 
de Gaulle einen Angriff auf Dakar unternahmen. Das Feuergefecht bildete ein 
Vorspiel zur späteren Besetzung Französisch-Westafrikas durch die West
mächte 519) . 

Am 26 .  September beförderte Hitler anläßlich des fünfj ährigen Bestehens der 
U. -Boot-WaHe Dönitz zum Vizeadmiral 520) . 

Außerdem empfing er an diesem Tag Raeder und unterhielt sich mit ihm 
über die künftigen politischen und strategischen Möglichkeiten nach Absage der 
Landung in England, ob man außer Spanien auch noch Frankreich und Rußland 
„ einspannen" könne, oder ob vielleicht den Russen eine Expansion in Richtung auf 
den Iran und Indien schmackhaft zu machen sei 52 1) .  

A m  wichtigsten allerdings war Hitler i n  dieser Unterredung sein geplantes 
neues Bündnis mit Japan. Hitler versprach sich in seiner prekären Situation von 
einer Erneuerung des Antikominternpaktes auf militärischer Basis die reinsten 
Wunder. Er hatte bereits Ribbentrop zu Mussolini nach Rom geschickt, um diesem 
auseinanderzusetzen, welche Vorteile angeblich ein solcher Pakt mit sich bringe, 
sowohl Rußland als auch Amerika gegenüber, das sich „ unter der Drohung der 
japanischen Flotte nicht mehr zu bewegen wagen" würde 522) . 

Am 27 .  September fand bereits die feierliche Unterzeichnung statt. Ciano 
mußte natürlich wieder nach Berlin kommen wie seinerzeit bei der Unterzeichnung 
des „ Stahlpaktes " 523) . 

Hitler saß, in seinen Sessel versunken, am Tisch und hörte sich die Verlesung 
des Vertragstextes an, der folgenden Wortlaut hatte : 524) 

Die Regierungen von Deutschland, Italien und J apan sehen es als eine Voraussetzung 
für einen dauerhaften Frieden an, daß j ede Nation der Welt den ihr gebührenden Raum 
erhält. Sie haben deshalb beschlossen, bei ihren Bestrebungen im großostasiatischen 
Raum und in den europäischen Gebieten Seite an Seite zu stehen und zusammenzuarbei
ten, wobei es ihr vornehmstes Ziel ist , eine neue Ordnung der Dinge zu schaffen und 
aufrechtzuerhalten, die geeignet ist, Gedeihen und Wohlfahrt der dortigen Völker zu 
fördern. Es ist ferner der Wunsch der drei Regierungen, die Zusammenarbeit auf solche 
Nationen in anderen Teilen der Welt auszudehnen, die geeignet sind, ihre Bemühungen 
eine ähnliche Richtung wie sie selbst zu geben, damit so ihre auf dem Weltfrieden als 
Endziel gerichteten Bestrebungen verwirklicht werden können . Dementsprechend haben 
die Regierungen von Deutschland, Italien und J apan folgendes vereinbart : 

511) DNB.-Bericht v. 2 2 .  9. 1 940. 
518) DNB.-Bericht v .  24 .  9 .  1 940. Adolf Galland, geb. 1 9 12  in Westerholt b . Recklinghausen. 
519) Vgl. DNB.-Bericht v. 24. 9 .  1 940 und Ciano-Tagebücher, a .  a .  0., S. 273 f .  Die West-

mächte bauten 1941/1942 eine Nachschubstraße quer durch Afrika von Dakar nach Ägypten, 
durch die die Operationen gegen die Achsenmächte entscheidend gefördert wurden. 

520) DNB.-Bericht v .  26 .  9 .  1 940. 
521) Vgl. Klee a .  a .  0., S .  207 .  
522) Vgl. Ciano Tagebücher a .  a .  0.,  S .  272 .  Ribbentrop war v .  19 .-22 .  9 .  1 940 in Rom. 
523) Ebenda S. 2 74 .  
524) RGBI. 1940  II S. 2 s o ff. 
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Artikel 1 
J apan anerkennt und respektiert die Führung Deutschlands und Italiens bei der 

Schaffung einer neuen Ordnung in Europa.  
Artikel 2 

Deutschland und Italien anerkennen und respektieren die Führung J apans bei der 
Schaffung einer neuen Ordnung im großostasiatischen Raum. 

Artikel 3 
Deutschland, Italien und J apan kommen überein, bei ihren Bemühungen auf der vor

stehend angegebenen Grundlage zusammenzuarbeiten. Sie übernehmen ferner die Ver
pflichtung, sich mit allen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Mitteln gegen
seitig zu unterstützen, falls einer der drei Vertragschließenden Teile von einer Macht 
angegriffen wird, die gegenwärtig nicht in den europäischen Krieg oder in den chine
sisch-japanischen Konflikt verwickelt ist . 

Artikel 4 
Um den gegenwärtigen Pakt zur Durchführung zu bringen, werden unverzüglich ge

meinsame technische Kommissionen zusammentreten, deren Mitglieder von den Regie
rungen Deutschlands, Italiens und J apans zu ernennen sind. 

Artikel 5 
Deutschland, Italien und J apan erklären, daß die vorstehenden Abmachungen in 

keiner Weise den politischen Status berühren, der gegenwärtig zwischen j edem der drei 
Vertragschließenden Teile und Sowjetrußland besteht. 

Artikel 6 
Der gegenwärtige Pakt soll sofort mit der Unterzeichnung in Kraft treten und 

1 O Jahre, gerechnet vom Tage seines lnkrafttretens an, in Geltung bleiben. 
Rechtzeitig vor dem Ablauf dieser Frist werden die Hohen Vertragschließenden Teile, 

falls einer von ihnen darum ersucht, in Verhandlungen über seine Erneuerung eintreten .  
Zu Urkund dessen haben d ie  Unterzeichneten, von ihren Regierungen gehörig be

vollmächtigt, diesen Pakt unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 
Ausgefertigt in dreifacher Urschrift in Berlin am 27. September 1 940 - im XVIII .  

J ahr der Faschistischen Ara - entsprechend dem 27 .  Tage des 9 .  Monats des 1 5 .  J ahres 
der Ara Syowa. J oachim v .  Ribbentrop .  Ciano. Kurusu 

Nach der Unterzeichnung durch Ribbentrop ,  Ciano und den japanischen Bot
schafter Kurusu gab Hitler einen Staatsempfang für a l le  Tei lnehmer an der Zere
monie und unterhielt sich dabei ostentativ mit Ciano und Kurusu .  

Ciano war von diesem Staatsakt j edoch weniger beeindruckt als von der 
schlechten Stimmung der Berliner und der kühlen Atmosphäre, die in der Reichs
hauptstadt herrschte. Er trug in sein Tagebuch ein : 525) „ Die Menge auf der Straße, 
eine relativ kleine Menge, zum größten Teil aus Schulkindern bestehend, mani
festiert mechanisch und ohne Begeisterung. Japan ist weit weg und seine Hilfe 
problematisch. Nur eines ist gewiß, der Krieg wird noch lange dauern. " 

Der Herbst ging zu Ende, und auch die Uneingeweihten begriffen, daß es mit 
einer Landung in England nichts mehr werden würde, ja daß Hitler offensichtl ich 
mit den Engländern nicht fertig wurde. Dieser sogenannte „Dreimächtepakt" ,  den 
der Völkische Beobachter als „ Bündnispakt der 2 5 0  Millionen " feierte, impo
nierte nicht einmal den Deutschen. Sie fühlten sehr deutlich, daß dies eine Ver
legenheitslösung Hitlers war und mehr ein Zeichen für seine Schwäche als für 
seine Stärke.  Fast j edes Kind erkannte, daß der Pakt Deutschland erneut in einen 
Gegensatz zu Rußland bringen mußte oder gar bereits eine Frucht dieses Gegen
satzes war. Man verlor die Russen, und tauschte die Japaner dagegen ein, ein Ge
schäft, das an die Transaktionen des „Hans im Glück" 525•) erinnerte. Und daß 

525) Vgl. Ciano-Tagebücher, a .  a .  0 „  S .  2 74 .  
525a) Märchengestalt aus  der  Sammlung der  Gebrüder Grimm. 
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etwa die Vereinigten Staaten wegen dieses Paktes Angst bekommen und die Eng
länder im Stich lassen würden, war ein Rückschluß, den selbst die ärgsten Hitler
anhänger in Deutschland nicht im Ernst zu vertreten wagten. 

Hitler hatte durch den Pakt die USA. von einem Kriegseintritt gegen Deutsch
land abhalten wollen, da in einem solchen Fall Japan den Krieg an sie hätte er
klären müssen. Und was geschah in Wirklichkeit? Die Japaner eröffneten 1 9 4 1  
die Feindseligkeiten gegen Amerika, und Hitler war gezwungen, dem amerikani
schen Geschäftsträger in Berlin die Pässe zustellen zu lassen ! Wirklich eine selt
same Frucht, die dieser „Dreimächtepakt" getragen hatte ! 

Ein Ergebnis, das der Dreimächtepakt außerdem noch hatte, verdient allerdings 
hervorgehoben zu werden : Es gab Hitler Gelegenheit, häufig Glückwunschtele
gramme mit dem Kaiser von Japan, dem König von Italien und den übrigen 
Staatsoberhäuptern und Ministerpräsidenten der Satellitenstaaten zu wechseln, die 
nach und nach Mitglieder im Dreimächtepakt wurden. Zu j edem Jahrestag, zu 
j eder Neuaufnahme irgendeines unbedeutenden Mitglieds wurde diese Telegramm
maschinerie in Bewegung gesetzt, die nicht nur auf Hitler und die ihm gleich
geordneten Partner beschränkt blieb, sondern auch Telegrammserien der beteilig
ten Minister untereinander auslöste. 

Am 2 7 .  September 1 940 sandte Hitler folgende Telegramme : ;w) 
„ An seine Majestät den König von Italien und Albanien, Kaiser von Äthiopien : 
Ew. Majestät bitte ich, in dieser Stunde, in der Italien, Deutschland und Japan ihrer 

Verbundenheit durch den Abschluß des Dreimächtepaktes einen neuen weltumspannen
den Ausdruck gegeben haben, meine herzlichsten Wünsche für das Wohlergehen Ew. 
Majestät und das Glück und Gedeihen des italienischen Volkes entgegenzunehmen. 

Adolf Hitler. " 
„An den Duce, . Italien : 
Duce ! 
Soeben ist der Dreimächtepakt zwischen dem faschistischen Italien, dem national

sozialistischen Deutschland und dem heldenmütigen J apan unterzeichnet worden. Der 
Pakt bringt die tiefe innere Verbundenheit unserer Länder und die Übereinstimmung 
ihrer Ziehe erneut zum Ausdruck. In diesem historischen Augenblick gedenke ich, Duce, 
Ihrer in freundschaftlichster Gesinnung und aufrichtiger Kameradschaft. Adolf Hitler. " 

„An seine Majestät den Kaiser von Japan : 
Die historische Bedeutung des soeben unterzeichneten Dreimächtepaktes zwischen 

Japan, Deutschland und Italien gibt mir Veranlassung, Ew. Majestät und des ganzen 
j apanischen Volkes in aufrichtiger Verbundenheit zu gedenken. Adolf Hitler. " 

„An den j apanischen Ministerpräsidenten Fürst Konoje : 527) 
Für die mir aus . Anlaß des heutigen Abschlusses des Paktes zwischen Japan, Deutsch

land und Italien telegraphisch übermittelten freundlichen Grüße sage ich Ihnen meinen 
besten Dank. In der Überzeugung, daß dieser Dreimächte-Vertrag alle Pläne einer. Aus
dehnung des Krieges vereitelt und unseren Völkern die Erfüllung ihrer, berechtigten 
Forderungen gewährleistet, verbinde ich damit meine aufrichtigen Wünsche für eine  
glückliche Zukunft Japans. Adolf Hitle� . " 

Am 2 8 .  September empfing Hitler noch einmal Cia110 zu ei11er „ lä11gere11 Aus
spradte " 528) in der Reichskanzlei . Ciano berichtete darüber folgendes : 529) 

Von der gegenwärtigen Situation hat er nicht gesprochen. Er hat sich mehr um die 
spanische Intervention gekümmert ; er ist dagegen, weil sie mehr kosten afs abwerfen 

526) DNB.-Texte v. 27 .  bzw. 2 8 .  9. 1 940. 
527) Fumimaro Fürst Konoje, geb. 1 8 9 1 ,  j apanischer Ministerpräsident 1 9 3 7-1939 ,  1 940 bis 

1941 .  Selbstmord 1 94 5 .  
528) DNB.-Bericht v .  2 8 .  9 . 1 940. 
529) Vgl. Ciano-Tagebücher, a .  a .  0.,  S. 2 7 5 .  
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würde. Er hat  eine Begegnung mit  dem Duce am Brenner vorgeschlagen. und ich habe 
sofort angenommen. 

Keine Rede mehr von einer Landung, auch nicht von einer baldigen Zerstörung 
Englands . Aus den Gesprächen Hitlers tönt die Sorge wegen eines langen Krieges 
heraus . E r  disponiert jetzt im Sinne eines sparsamen Verbrauchers seiner Kräfte. Der 
Führer sprach mit seiner üblichen Ruhe ; weniger Schwung als früher, aber die gleiche 
Entschlußkraft. 

Am 1 .  Oktober empfing Hitler in der Reichskanzlei den italienischen Staats
minister Farinacci 530) . 

Am 2 .  Oktober erörterte Hitler in seiner Reichskanzleiwohnung bei einer 
Besprechung mit Barmann,  Frank und Schirach ausführlich die künftige Behand
lung der Polen 531) . 

Zunächst verbreitete er sich wie üblich in langen, durch allerlei Zahlen ge
würzten Ausführungen über das hohe Niveau des deutschen Arbeiters und den 
Tiefstand des „zu niedriger Arbeit geborenen" Polen. Schließlich erklärte er : 

Unbedingt zu beachten sei, daß es keine „ polnischen Herren" geben dürfte ; wo pol
nische Herren vorhanden seien, sollten sie, so hart das klingen möge, umgebracht 
werden. 

Blutlich dürften wir uns natürlich nicht mit den Polen vermischen ; auch daher sei 
es richtig, wenn neben den ·polnischen Schnittern auch polnische Schnitterinnen in das 
Reich kämen. Was diese Polen dann untereinander in ihren Lagern trieben, könne uns 
gänzlich gleichgültig sein, kein protestantischer Eiferer solle in diese Dinge seine Nase 
stecken. 

Noch einmal müsse der Führer betonen, daß es für die Polen nur einen Herrn geben 
dürfe und das sei der Deutsche ; zwei Herren nebeneinander könne es  nicht geben und 
dürfe es nicht geben, daher seien alle Vertreter der polnischen Intelligenz umzubringen . 
Das klinge hart, aber es sei nun einmal das Lebensgesetz. 

Das Generalgouvernement sei eine polnische Reservation, ein großes polnisches Ar
beitslager. Auch die Polen profitierten davon, denn wir hielten sie gesund, sorgten da
für, daß sie nicht verhungerten usw. ; nie dürften wir sie aber auf eine höhere Stufe er
heben, denn sonst würden sie lediglich zu Anarchisten und Kommunisten. Für die Polen 
sei es auch daher durchaus richtig, wenn sie ihren Katholizismus behielten ; die polni
schen Pfarrer bekämen von uns ihre Nahrung, und dafür hätten sie ihre Schäfchen in 
der von uns gewünschten Weise zu dirigieren. Die Pfarrer würden von uns bezahlt, und 
dafür hätten sie zu predigen, wie wir es wünschten. Wenn ein Pfarrer dagegen handle .  
sei  ihm kurzer Prozeß zu machen. Die Pfarrer müßten die Polen also ruhig dumm und 
blöd halten, dies läge durchaus in unserem Interesse ; würden die Polen auf eine höhere 
Intelligenzstufe gehoben, dann seien sie nicht mehr die Arbeitskräfte, die wir benötigen .  
I m  übrigen genüge es, wenn der Pole im Gouvernement einen kleinen Garten besitze, 
eine große Landwirtschaft sei gar nicht notwendig ; das Geld, das der Pole zum Leben 
benötige, müsse er sich durch Arbeit in Deutschland verdienen . Diese billigen Arbeits
kräfte benötigten wir nun einmal. ihre Billigkeit käme jedem Deutschen, auch jedem 
deutschen Arbeiter zugute. Im Gouvernement sei eine straffe deutsche Verwaltung not
wendig, um die Arbeiter-Reservation in Ordnung zu halten. Für uns bedeutet diese Ar
beiter-Reservation die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Betriebe, insbesondere 
unserer großen Güter, außerdem bedeutet sie ein Reservoir an Arbeitskräften. -

Zusammenfassend wolle der Führer noch einmal feststellen : 
1 .  Der letzte deutsche Arbeiter und der letzte deutsche Bauer muß wirtschaftlich immer 

noch 10 Prozent besser stehen als jeder Pole. 

530) DNB.-Bericht v. 1. 10 .  1 940. Roberto Farinacci, Propagandachef und Generalsekretär der 
faschistischen Partei, 1 94 5 erschossen. 

531) Der Verlauf der Besprechung und die Ausführungen Hitlers wurden von Bormann auf
gezeichnet. Wiedergegeben !MT. Blaue Serie, Bd. VII, S .  2 5 2  ff. ,  USSR - 1 72 .  
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2 .  Es müsse eine Möglichkeit gesucht und gefunden werden, daß der in Deutschland 
lebende Pole nicht seinen gesamten Verdienst in die Hand bekomme, sondern daß ein 
Teil des Verdienstes den Familien im Gouvernement zugehe. 

3 .  Ich will nicht, betonte der Führer, daß der deutsche Arbeiter im allgemeinen meh r 
als acht Stunden arbeitet, wenn wir wieder normale Verhältnisse haben ; selbst wenn 
der Pole 14 Stunden arbeitet, muß er trotzdem noch weniger verdienen als der 
deutsche Arbeiter. 

4. Das Idealbild sei : Der Pole darf im Gouvernement nur kleine Grundparzellen be
sitzen, die seine eigene Ernährung bzw. die seiner Familie einigermaßen 'sicherstellen . 
Was er sonst an Geld für Kleidung, zusätzliche Nahrung usw. braucht, müsse er 
durch Arbeit in Deutschland verdienen . Das Gouvernement sei die Ausleihzentrale 
für ungelernte Arbeiter, insbesondere für landwirtschaftliche Arbeiter. Die Existenz 
dieser Arbeiter sei eine völlig gesicherte, denn sie würden immer als billige Arbei ts 
kräfte gebraucht werden. 
Am 3 .  Oktober sandte Hitler ein Glückwunscl-ttelegramm an König Boris von 

BHlgarien zum Jahrestag der Thronbesteigung 532) . 
Am 4 .  Oktober fand um 1 1  Uhr wieder eine „historische " Begegnung Hitler

Mussolini am Brenner statt, bei der j edoch wenig Greifbares herauskam. Dies 
wurde schon aus der gewundenen Verlautbarung erkennbar. Sie lautete : 533) 

Am Brenner, 4. Oktober 1 940. 
Im Rahmen des regelmäßigen deutsch-italienischen Meinungsaustausches haben s ich 

der Führer und der Duce heute am Brenner getroffen. In einer im Geiste der Achse ge· 
führten herzlichen Unterhaltung von dreistündiger Dauer, die in Anwesenheit der beiden 
Außenminister stattfand, wurden sämtliche beide Länder interessierende Fragen erörtert. 
Bei dem letzten Teil der Unterhaltung war Generalfeldmarschall Keitel anwesend. Die 
Besprechung wurde während eines Frühstücks im kleinen Kreise fortgesetzt. 

Nach Schmidt monologisierte Hitler im Salonwagen des Duce drei Stunden 
lang. Hauptthema war Frankreich, das er „irgendwie gegen England einsetzen " 
wolle. Spanien trat völlig in den Hintergrund. 

Ciano umriß Hitlers Gedankengänge wie folgt : „ 1 .  Man spricht nicht mehr von 
einer Landung auf den britischen Inseln, und die bereits getroffenen Vorberei 
tungen bleiben liegen. 2 .  Man hofft, Frankreich in eine Koalition hineinzube
kommen, weil man sich klar darüber ist ,  daß die angelsächsische Welt doch ein 
harter Knochen ist. 3 .  Man gibt dem Mittelmeer-Sektor größere Bedeutung, und 
das isi: gut für uns [Italien] . Hitler war energisch und von neuem extrem anti 
bolschewistisch. Er sagte : 

,Der Bolschewismus ist die Lehre der minderwertigen Völker . "' 
Dies war wieder die alte Primitivitätstheorie Hitlers 534) . Kein Wunder, daß 

er nun danach trachtete, möglichst bald über die „minderwertigen" Russen her
zufallen ! Mussolini war bei dieser dreistündigen „ Unterhaltung" wieder nicht zu 
Wort gekommen. Aber er freute sich wie ein Kind, daß Hitler ihn anscheinend 
etwas in seine künftigen Pläne eingeweiht hatte. Aber seine Freude sollte bald 
einem tiefen Ärger Platz machen, denn Hitler hatte wohlweislich kein Wort dar
über gesagt, daß er in Kürze ohne Wissen und Beteiligung des italienischen „Mit
garanten" Rumänien besetzen wollte ! 

Am 6 .  Oktober verlieh Hitler dem Hauptmann der Luftwaffe Wiek zum 40.  
Luftsieg das Eichenlaub und sandte das übliche �elegramm 535) . 

532) Bericht im VB. Nr. 277  v. 4. 10 .  1 940. 
533) DNB.-Text V.  4.  10 .  1 940. Berichte über die Besprechung bei Schmidt a .  a .  o„ s .  509 und 

Ciano-Tagebücher, a .  a .  0.,  S. 277 .  
534) Vgl. Bd. 1, S .  32 :  
535) Bericht im VB. Nr .  281  v .  7 .  10.  1940. 
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7 .  Oktober 1 940 

Am 7 .  Oktober richtete er ein Glüchwunsditelegramm an Himmler zum 
40.  Geburtstag und ließ ihm durch den Adjutanten sein Bild mit Widmung über
reichen 536) . 

Am gleichen Tag veröffentlichte der Völkische Beobachter ein Bild von Göring 
mit der vielsagenden Bemerkung, daß dieser „ nun 4 Wochen den Einsatz gegen 
England" leite 537) . 

Am 1 1 .  Oktober sandte Hitler anläßlidi des Todes von Admiral von Tro tlia 
ein Bei leidstelegramm an die Witwe und ordnete ein Staatsbegräbnis an 538) . 

Am 1 2 . Oktober empfing Hitler auf dem Berghof den Eichenlaubträger Haupt
mann Wich 539) . 

Am gleichen Tag wurde eine amtlidie Bekanntmadiung über  die Entsendung 
deutsdier Truppen nadi Rumänien veröffentlicht. Sie hatte folgenden Wort
laut : 540) 

Im Zusammenhang mit der in Wien gegenüber Rumänien übernommenen Garanti e 
hat die Reichsregierung, den rumänischen Wünschen entsprechend, eine deutsche Militär
mission nebst den notwendigen Lehrformationen [ ! ]  nach Rumänien entsandt und gleich
zeitig deutsche Jagdverbände zum zusätzlichen Schutz der rumänischen Ölfelder nach 
Rumänien verlegt. Die deutschen W ehnnachtsfonnationen werden bei dem von dem 
Chef der rumänischen Regierung, General Antonescu, in Angriff genommenen Neuauf
bau der rumänischen Wehrmacht als Lehr- und Instruktionstruppen dienen und nach 
Durchführung ihrer Aufgabe wieder nach Deutschland zurückkehren . 

Die mit Deutschland befreundeten Regierungen, die an der Entsendung der deut
schen Wehnnachtsmission nach Rumänien politisch interessiert sein könnten, sind von 
der Reichsregierung darüber [selbstverständlich nachträglich] unterrichtet worden. 

Mussolini geriet in. helle Wut, als er von Hitlers neuestem Coup erfuhr, der 
natürlich wieder an einem Samstag vorgenommen worden war. Er erklärte : 
„ Hitler stellt mich immer vor vollendete Tatsachen. Diesmal werde ich ihm in 
gleicher Münze heimzahlen ; er wird aus den Zeitungen erfahren, daß ich in 
Griechenland einmarschiert bin. So wird das Gleichgewicht wiederhergestellt . "  54 1) 

Diese „Rache" bekam Mussolini allerdings schlecht, denn er geriet durch sein 
Griechenlandabenteuer nur noch mehr in die Abhängigkeit von Hitler. 

Am 1 3 . Oktober sandte Hitler ein Glüchwunsditelegramm an Tiso zum Ge
burtstag 542) . 

Am 1 4 .  Oktober empfing Hitler in der Reidiskanzlei den i tal ienisdien Han
delsmin ister Riccardi 543) . 

Am 1 5 .  Oktober nahm Hitler vormittags am Staatsakt für den verstorbenen 
Admiral von Throtha am Ehrenmal Unter den Linden teil und legte einen Kranz 
nieder 544) . 

Am gleichen Tag empfing er im Botsdiaftersaa l  der neuen Reidiskanzlei 
El-trenabordnungen des deu tsdien Landvolks 545) anläßlich der Einbringung der 

536) Bericht im VB.  Nr .  2 8 3  v .  9 .  10 .  1 940. 
5 :17) VB. Nr. 2 8 1  v. 7 .  10 .  1 940. 
538) Bericht im VB. Nr. 2 8 6  v. 12. 10 .  1940. Adolf v .  Trotha, geb. 1 8 6 8  in Koblenz, 1 9 1 6  

Chef des Stabes d e r  Hochseestreitkräfte, 1 9 1 8  Chef des Marinekabinetts, 1 9 1 9-1920 Chef der 
Admiralität, 1 9 3  3 preußischer Staatsrat. 

539) Bildbericht im VB. Nr. 2 8 8  v. 14. 10. 1 940. 
5•0) DNB. -Text v. 12. 10 .  1 940. 
54 1) Vgl. Ciano Tagebücher a .  a .  0.,  S .  2 7 8 .  
542) Bericht im  VB .  Nr. 2 8 8  v.  14 .  1 0 .  1 940. 
543) Bericht im VB. Nr. 2 8 9  v. 1 5 .  10 .  1 940. Raffaelo Riccardi, italienischer Finanz- und 

Außenhandelsminister. 

1 00 

544) Bericht im VB. Nr. 290 v. 1 6 .  lC .  1 940. 
545) Bericht ebenda. 
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1 5 .  Oktober 1 940 

„Kriegsernte" 1 940 und hielt eine kleine Anspraclte, die wie folgt wiedergegeben 
wurde : 

Der Führer dankte den Millionen deutscher Bauern, Bäuerinnen und Landarbeite r 
für die hervorragenden und bewundernswerten Leistungen, durch die das deutsche Land
volk in diesem Kriege die Ernährung des deutschen Volkes sichergestellt und für alle 
Zukunft die verbrecherischen Blockadepläne des Feindes zerstört habe . 

Er würdigte in zu Herzen gehenden Worten die so erfolgreiche, aber auch auf
opefrnde und schwere Arbeit, die das deutsche Landvolk trotz der Einziehungen so 
vieler seiner Männer und Söhne zu vollbringen habe. 

Angesichts der Wunder an Tapferkeit und der einzigartigen soldatischen Leistungen 
des deutschen Volkes gab der Führer zum Schluß seiner absoluten Gewißheit des Sieges 
Ausdruck, der gesichert sei, wenn j eder Deutsche auch weiterhin auf seinem Posten das 
Höchste leiste : der Bauer auf seinem Feld, der Arbeiter in seiner Fabrik und der Soldat 
vorne an der Front ! 

Als nächstes hatte sich Hitler vorgenommen, die Probleme Spanien und Frank
reich anzupacken. Bevor er die dazu notwendige Reise nach Südfrankreich antrat , 
wollte er sich auf dem Obersalzberg noch etwas erholen. 

Am 1 8 .  Oktober beauftragte er von dort aus Göring mit der Fortführung des 
gerade ablaufenden 2. Vierj ahresplanes und sandte ihm folgendes Scltreiben : 546) 

„ Zur Zeit Berchtesgaden, den 1 8 .  Oktober 1 940 
Mein lieber Reichsmarschall ! 
Vor vier J ahren übertrug ich Ihnen die Durchführung des Planes, den ich auf dem 

Parteitag der Ehre verkündet habe. Nachdem Sie diesem Auftrag die Ihnen eigene Tat
kraft gewidmet und ihn zu großem Erfolg geführt haben, ist es jetzt Ihre Aufgabe als 
Beauftragter für den zweiten Vierj ahresplan, das begonnene Werk weiter fortzuführen 
und es besonders den Forderungen des Krieges anzupassen. Alle die Ihnen seinerzeit ge
gebenen Vollmachten stehen Ihnen dafür auch weiterhin zur Verfügung. 

Ihr Adolf Hitler. " 
Am 1 9 .  Oktober verlieh Hitler dem Kapitänleutnant Prien anläßlich der 

Versenkung von insgesamt 200 000 t feindlichen Schiffsraumes das Eichenlaub
Ritterkreuz und sandte ihm das übliche Telegramm 547) . 

Am 2 1 .  Oktober bestieg Hitler seinen Sonderzug, um durch persönliche Tref
fen mit Franco und Petain die europäische Einheitsfront „vom Nordkap bis nach 
Marrokko " unter Dach und Fach zu bringen. Hitler vertraute auf sein Rede
talent und war überzeugt, daß er zum mindesten Franco innerhalb weniger 
Stunden zum gefügigen Vasallen gemacht haben würde. Er hatte am 1 9 .  Oktober 
bereits Himmler nach Spanien entsandt, um das neue Satellitenland in Augen
schein zu nehmen und die notwendigen Maßnahmen vorzubereiten 548) . 

Am späten Nachmittag des 22 .  Oktober traf Hitlers Zug auf dem kleinen 
Bahnhof Montoire 549) im besetzten Mittelfrankreich ein, wo bereits Ribbentrop, 
der aus Berlin gekommen war, wartete. Hitler empfing in seinem Sonderzug 
Pierre Lava/, um mit ihm die geplante Begegnung mit Petain zu besprechen. 
Darüber wurde folgende amtl iclte Verlautbarung ausgegeben : 550) 

546) DNB.-Text v. 1 8 .  10 . 1 940. 
547) Veröffentlicht im VB. Nr. 295 v .  2 1 .  10 .  1 940. 
548) Himmler besichtigte zwischen dem 19. und dem 2 3 .  10.  1 940 lrun, Madrid, Toledo und 

Barcelona, besuchte Franco und den Chef der spanischen Polizei Graf Mayalde. 
549) Montoire sur Je Loir, Departement Loir-et-Cher. Kleines Städtchen zwischen Tours und 

Vendöme, ca. 4000 Einwohner. 
550) DNB. -Text v .  2 2 .  10. 1 940. 
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22 .  Oktober 1 940 

In Frankreich, 22.  Oktober 1940. 
Während eines Aufenthaltes in Frankreich empfing der Führer den Vizepräsidenten 

des französischen Ministerrates, Lava!. Bei der Besprechung war der Reichsminister des  
Auswärtigen, von Ribbentrop, zugegen. 

Kürzer konnte die Meldung nicht mehr abgefaßt werden. Sie zeigte, welche 
Verachtung Hitler für Laval empfand. Dieser eitle Franzose glaubte wahrhaftig, 
er könne es mit dem deutschen Führer aufnehmen und mit gespielter Unter
würfigkeit sein Land durch die Klippen Hitlerscher Politik hindurchsteuern. 

Am Nachmittag des 2 3 .  Oktober erreichte Hitler mit seiner Begleitung den 
französischen Bahnhof Hendaye vor der spanischen Grenze.  Außer ihm waren 
Ribbentrop, Keitel, Brauchitsch, Bormann, Dr. Dietrich, Generaloberst Dollmann, 
Generalleutnant Bodenschatz und Unterstaatssekretär Gauß zu dieser denkwürdi
gen Begegnung mi t  dem spanischen Caudillo angereist 551) . Franco ließ die Herren 
j edoch eine Stunde warten, obwohl er es sicher hätte einrichten können, aus dem 
wenige Kilometer entfernten Spanien pünktlich einzutreffen. Hitler vertrieb sich 
die Zeit auf dem Bahnsteig durch weitere Instruktionen an Ribbentrop und er
klärte : 

„ Wir können den Spaniern j etzt keine schriftlichen Zusagen mehr über die Gebiets
zuweisungen aus dem französischen Kolonialbesitz geben. Wenn sie etwas Schriftliches 
über diese heikle Fragen in die Hand bekommen, werden bei der Geschwätzigkeit der 
Romanen sicherlich die Franzosen über kurz oder lang etwas davon erfahren. 

Ich will aber versuchen, in der Unterredung mit Petain die Franzosen zum aktiven 
Krieg gegen England zu bewegen, und daher kann ich ihnen j etzt solche Gebietsabtre
tungen nicht zumuten, ganz abgesehen davon, daß bei Bekanntwerden derartiger Ver
einbarungen mit den Spaniern das französische Kolonialreich wahrscheinlich geschlossen 
zu de Gaulle übergehen würde . "  

Spanier, Italiener und Franzosen unter einen, d .  h .  Hitlers Hut zu bringen, 
war allerdings ein etwas schwieriges Unternehmen. Die beiden ersteren wären 
nicht abgeneigt gewesen, das französische Kolonialreich zu übernehmen und 
Frankreich mit den Aussichten auf das „ demnächst" zur Verteilung kommende 
britische Empire zu entschädigen, dies aber wollte nun wieder Hitler nicht, denn 
da die Engländer seine Freunde werden sollten, konnte er auch ihnen „ solche 
Gebietsabtretungen nicht zumuten" .  

Gegen 1 5  Uhr kam Franco endlich an. Es folgte das übliche Händeschütteln, 
Vorstellen, Frontabschreiten usw. 

Dann stieg der Spanier in den deutschen Salonwagen, und nun begann der 
große Redeschwall Hitlers, bei dem er alle Register zog. Er sd1ilderte in langen 
Ausführungen, was er alles geleistet, welche militärischen Erfolge er errungen 
habe und wie glänzend sich die Lage Deutschlands nunmehr dem Beschauer  
präsentiere. Der vollständige S ieg sei errungen, und alle Gegner seien vernichtet. 
Den Höhepunkt des rhetorischen Auftritts bildete die Behauptung : 

„England ist  bereits endgültig geschlagen. Es ist nur no.ch nicht bereit, diese Tat
sache zuzugeben . "  

Zum Schluß seiner Rede forderte Hitler Franco auf, im Januar 1 9 4 1  i n  den 
Krieg gegen England einzutreten, bot ihm ohne viel Umschweife das von deut
schen Truppen zu erobernde Gibraltar an und stellte ihm außerdem, in etwas 
vagerer Formulierung, „Kolonialgebiete in Afrika" in Aussicht. 

551 ) DNB. -Bericht v .  2 3 .  10 .  1 4 90.  Bericht über die Ausführungen Hitlers in Hendaye vgl . 
Schmidt a .  a .  0. ,  S .  5 1 0  f f .  
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2 3 .  Oktober 1 940 

Wenn Hitler erwartet hatte, Franco würde ebenso begeistert auf seine An
sprache reagieren, wie dies bei Mussolini der Fall zu sein pflegte, so wurde er 
schwer enttäuscht. 

Der Spanier hatte mit unbeweglichem Gesicht zugehört und sagte zunächst 
gar nichts. Er war Angehöriger einer Nation, die einmal Seemacht gewesen war, 
und wußte besser als Hitler und Mussolini, was dieser Begriff bedeutete. Nach 
dem Debakel vom September, wo Hitler weder die Luftherrschaft gegenüber  
England hatte erringen noch den Versuch einer Landung hatte wagen können, 
war er ernüchtert und machte sich keine Illusionen mehr darüber, wie die wahren 
Machtverhältnisse bei der Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Eng
land verteilt waren. Für ihn kam es j etzt nur noch darauf an, sich elegant aus 
der Affäre zu ziehen, um nicht mit in den Untergang Hitlers hineingerissen zu 
werden. 

Um Zeit zu gewinnen, schilderte er in seiner Erwiderung die schlechte 
Lebensmittellage Spaniens, forderte - wie Mussolini Ende August 19 3 9 - meh
rere hunderttausend Tonnen Weizen, außerdem eine recht hohe Zahl von schwe
ren Geschützen, von Flakartillerie usw. Denn wenn schon Gibraltar genommen 
werden solle, dann könne es nur von den Spaniern selbst erobert werden. Der 
spanische Nationalstolz verbiete es, eine von fremden Soldaten eroberte Festung 
als Geschenk anzunehmen ! 

Die Auffassung Hitlers, über die Landbrücke von Gibraltar könnten deutsche 
Panzer Afrika von den Engländern säubern, wies er zurück, da in der Wüste mit 
Panzern nichts auszurichten sei. Die Wüste bilde eine ähnliche Barriere wie das 
Meer vor einer Insel, fügte er mit deutlicher Anspielung auf Hitlers abgesagte 
Landung in England hinzu. überdies würden die Engländer, selbst wenn ihre Insel 
erobert werden sollte, den Krieg von Kanada und Amerika aus weiterführen. 

Hitler bekam eine kalte Dusche nach der anderen und wurde - ganz im 
Gegensatz zu dem mit sanfter, eintöniger Stimme sprechenden Franco - immer 
unruhiger und nervöser. Solche frechen Erwiderungen auf eine lange, von ihm 
wohleinstudierte Rede hatte er kaum jemals erlebt. 

Wie seinerzeit im September 1 9 3  8 bei der Unterredung mit dem Engländer 
Sir Horace Wilson 552) sprang er schließlich auf und erklärte, es habe keinen 
Zweck, noch weiter zu verhandeln . Doch er setzte sich sofort wieder hin und er
neuerte seine Versuche, Franco umzustimmen. Schließlich willigte der Caudillo 
ein, gelegentlich ein Abkommen zu schließen, machte aber sofort solche Vorbe
halte (Lebensmittel- und Waffenlieferung, Zeitpunkt des lnkrafttretens usw.) ,  
daß das Abkommen, wie der Gesandte Schmidt e s  ausdrückte, „ nur noch eine 
Fassade war, hinter der nichts steckte" .  Die Verhandlungen wurden unterbrochen, 
und die beiden Außenminister setzten das Gespräch allein fort. 

Nach dem Diner in Hitlers Bankettwagen hatten die beiden Diktatoren 
eigentlich abreisen wollen, aber sie redeten sich beim Abschied noch einmal so 
„ fest " ,  daß sich die Abfahrt der Züge um zwei Stunden verzögerte ; aber soviel 
Hitler auch redete, er kam Franco einfach nicht bei . Er erklärte später Mussolini : 

„ Ich würde mir lieber drei oder vier Zähne ziehen lassen, als so etwas noch einmal 
mitmachen. " 5523) 

War es zu glauben? Dieser Franco, der ihm doch alles verdankte, wollte jetzt 
nicht nach seiner Pfeife tanzen und ihm außerdem die Nordkap-Marokko-Front 

552) Vgl. Bd. I, S .  922 .  
552a) Vgl. Ciano Diplomatie Papers, London 1948 ,  S .  402. 
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vermasseln ! über die  Besprechung wurde nur e in kurzes, nicht�sagendes Kom
munique veröffentlicht, das folgenden Wortlaut hatte : 553) 

Der Führer hatte am Mittwoch (2 3 .  Oktober] mit dem spanischen Generalissimus 
Franco an der spanisch-französischen Grenze eine Zusammenkunft. An der Besprechung, 
die im herzlichen Geist der kameradschaftlichen Verbundenheit geführt wurde, nahmen 
der Reichsminister des Äußeren von Ribbentrop und der spanische Minister des Äuße
ren Serrano Suner teil. 

Doch das gescheiterte Treffen von Hendaye sollte nicht der einzige Mißerfolg 
sein, den Hitler bei seinen Redekunststücken im laufe der nächsten zwei bis drei 
Wochen erleben mußte. 

In Monto ire fand am späten Nachmittag des 24. Oktober - Ribbentrop war 
mit dem Flugzeug nachgekommen - die vorgesehene Begegnung mit  Ntain 
statt 554) . 

Für alte Marschälle hatte Hitler bekanntlich ein Faible ! Hindenburg, Pilsud
ski, Foch - ihnen allen hatte er „Ehrungen" zuteil werden lassen. Und war es 
nicht eine Auszeichnung besonderer Art, daß er, der Sieger, hierher gekommen 
war, um Petain, dem Repräsentanten des geschlagenen Frankreich, die Hand zu 
reichen? Hitler stieg sogar aus seinem Sonderzug, um den uniformierten Marschall 
zu begrüßen, und geleitete ihn - welch eine unerhörte Geste - nach der Be
sprechung zu seinem Wagen zurück. 

Aber diese „ Auszeichnungen" waren auch ziemlich das einzige, was Hitler 
bei dem Treffen mit Petain zu bieten hatte . 

Und dies war doch etwas wenig. Denn wenn er schon versuchen wollte, 
„ Frankreich zum aktiven Krieg gegen England zu bewegen" 555) , dann mußte er 
zum mindesten einen Friedensvertrag gewähren, irgendetwas „ schriftlich geben" . 
Und dies wollte er auf keinen Fall tun ! Bei seiner Einstellung konnte er j a  
nicht auf die künftigen deutschen Ozeanhäfen „ Brest und Le  Havre" verzichten, 
die französischen Kriegsgefangenen freigeben oder auch nur das geringste terri
toriale Zugeständnis machen, denn : „ Wo unser Banner einmal aufgepflanzt ist, 
da bleibt es stehen" 556) . 

Aber irgendetwas mußte j a  geschehen, und so begann Hitler in Montoire 
wieder, die große Redeplatte abzuspielen, schilderte in breiter Ausführlichkeit 
seine Leistungen und Siege, zählte seine großzügigen Friedensangebote an Frank
reich und dessen viele Fehler auf. Wieder erklärte Hitler : 

„ Wir haben den Krieg bereits gewonnen. England ist geschlagen und wird es über 
kurz oder lang zugeben müssen. " 

Schließlich appellierte er an Petain, Frankreich in die europäische Einheits
front gegen England einzureihen, und erinnerte an die englischen Feuerüberfälle 
auf Oran und Dakar. 

Der alte Marschall, dem das Schicksal die wenig beneidenswerte Rolle zuge
schoben hatte, sein Land gegenüber Hitler und seinem Regime zu vertreten, blieb 
nach dem rhetorischen Auftritt recht einsilbig. Aktiv an einem Kampf gegen 
England teilzunehmen, war wohl das letzte, was Frankreich im 20. Jahrhundert 
tun konnte. Die Zeiten einer J eanne d'Arc oder eines Napoleon Bonaparte waren 
vorbei . Und selbst wenn irgendwelche Ressentiments Frankreich zu einem solchen 

553) DNB.-Text v .  24 .  10.  1 940. 
554) DNB.-Bericht v. 24. 10. 1 940. Bericht über die Besprechung vgl. Schmidt a .  a .  0„ S. 5 14 ff. . 

ferner William 1. Langer, Our Vichy Gamble, New York 1 947 .  
555) Außerung v .  23 .  10.  1940, vgl .  S .  1 5 9 5 .  
556) Rede v .  2 9 .  3 .  1 9 3  8 ,  vgl. Bd. ! ,  S .  840. 
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Schritt hätten veranlassen können - unter deutscher Führung niemals ! Petain 
wußte sehr wohl, daß die englischen Flottenangriffe von Oran und Dakar nicht 
gegen Frankreich, sondern gegen Hitler gerichtet waren . Je  mehr er sich also mit 
Hitler einließ ,  um so härter würden die englischen Schläge gegen Frankreich sein. 

Für Petain handelte es sich deshalb in Montoire darum, Zeit zu gewinnen, 
Hitlers Wut nicht allzusehr herauszufordern und, wenn möglich, einige Er
leichterungen für Frankreich herauszuholen. 

Er brachte daher in seiner Erwiderung, unterstützt von Laval, die Rede auf 
einen Friedensvertrag und auf die Entlassung der 2 Millionen französischen 
Kriegsgefangenen. Aber darauf gab Hitler natürlich keine Antwort. Macht
politische Konzessionen kamen für ihn unter keinen Umständen in Frage, er 
konnte höchstens auf dem Gebiet der „Ehre" entgegenkommen, von dem ja die 
Franzosen seiner Vorstellung nach so viel hielten, z . B. die sterblichen Überreste 
des Herzogs von Reichstadt nach Paris bringen lassen 557) . 

Die beiden Franzosen gingen ihrerseits mit keinem Wort auf Hitlers An
regung wegen eines Kriegseintritts gegen England ein. So endete auch die Be
gegnung von Montoire mit einem Mißerfolg für Hitler. 

Man einigte sich zwar auf die Formel, daß die Achsenmächte und Frankreich 
in gleicher Weise daran interessiert seien, Englands Niederlage - sie war j a  an
geblich bereits Tatsache - „möglichst bald vollzogen zu sehen " ,  und daß die 
französische Regierung im Rahmen des ihr Möglichen die zu diesem Zweck er
griffenen Maßnahmen unterstützen werde 558) . Aber dies waren nur Worte . 
hinter denen nichts Greifbares stand. Die Öffentlichkeit wurde über das Treffen 
Hitler-Petain durch folgende Verlautbarung unterrichtet : 559) 

Die Besprechung des Führers mit dem französischen Staatschef Marschall Petain in 
Gegenwart des Vizepräsidenten des französischen Ministerrats Laval und des Reichs
ministers des Auswärtigen von Ribbentrop fand am Donnerstag [ 24 .  Oktober] am 
späten Nachmittag im Sonderzug des Führers auf einem kleinen Bahnhof im besetzten 
Gebiet Frankreichs statt. 

Marschall Petain, der an der Demarkationslinie von Botschafter Abetz erwartet 
wurde, traf mit Vizepräsident Laval am Besprechungsort ein . Ein Bataillon des Heeres 
erwies  dem französischen Marschall durch Präsentieren die Ehrenbezeugung. Am Ein
gang zum Bahnhofsgebäude empfingen der Reichsminister des Auswärtigen, von Ribben
trop, und der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Keitel. 
mit dem Chef des Protokolls ,  Gesandten von Dörnberg, die französischen S taatsmänner 
und geleiteten sie zum Sonderzug, wo der Führer vor seinem Wagen den französischen 
Staatschef erwartet� . Im Salonwagen des Fühers nahm darauf die Besprechung ihren 
Anfang. Nach Beendigung der Besprechung geleitete der Führer den französischen Staats
chef zu seinem Wagen . Auch bei der Abfahrt wurden Marschall Petain militärische Ehren
bezeugungen erwiesen. 

Der 24. Oktober war kein guter Tag für Hitler : Petain wollte ebensowenig 
wie Franco ein Satellit des deutschen Diktators werden ! 

Aber damit nicht genug, es war auch noch ein Brief aus Rom eingetroffen , 
der Hitlers Laune keineswegs verbesserte . 

Mussolini hatte nicht den Mut aufgebracht, Hitler gar nicht von seinen Ab
sichten gegenüber Griechenland zu unterrichten und ihn, wie angekündigt, „ aus 

557) Der Herzog von Reichstadt war der Sohn . Napoleons ! .  und dessen 2 .  Gemahlin, der 
österreichischen Erzherzogin Marie-Louise .  Er starb im Alter von 22  Jahren am 22. 7 .  1 8 3 2  in 
Wien. Im Dezember 1 940 ließ Hitler seinen Sarg aus der Kapuzinergruft in Wien nach Paris in 
den lnvalidendom bringen, vgl. S .  1 6 3 8 .  

558) Text des Montoireabkommens vgl. William L Langer a'. a .  0 „  S .  94 f .  
559 ) DNB. -Text v. 2 4 .  1 0 .  1 942 .  
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den Zeitungen erfahren zu lassen" ,  daß Italien in Griechenland einmarschiert 
sei 560) . So hatte er am 22 .  Oktober doch einen Brief an Hitler mit einigen An
deutungen über seine Absichten geschrieben. 

Mussolinis Griechenland-Abenteuer sollte bekanntlich die Antwort auf Hit
lers Coup in Rumänien sein, genau wie 19 3 9 die Besetzung Albaniens eine 
Retourkutsche für Hitlers Einmarsch in der Resttschechei gewesen war. 

Bezeichnenderweise hatte sich der Duce bei seiner Mare-nostro-Politik wie
der ein kleines Land herausgesucht, wo er glaubte, leichtes Spiel zu haben und 
nach dem Prinzip des geringsten Widerstandes verfahren zu können. 

„ Ich gebe meine Demission als Italiener, wenn jem�nd Schwierigkeiten darin 
findet. sich mit den Griechen zu schlagen" ,  hatte er Ciano erklärt 561) . 

Freilich hatte Mussolini Hitler nicht den genauen Termin geschrieben aus 
Angst, der gestrenge Führer könne ihm diese Extratour verbieten. 

Und in der Tat, Hitler war höchst ungehalten über Freund Mussolini. 
„ Nie werden die Italiener im Herbstregen und im Winterschnee in den 

Balkanbergen etwas gegen die Griechen ausrichten " ,  gab Ribbentrop die Ansicht 
Hitlers zu diesem „ tollen" Plan des Duce wieder 562) . 

Sofort mußte Ribbentrop nach Rom · telephonieren, um ein Treffen Hitler
Mussolini für die nächste Woche in Oberitalien auszumachen 563) . 

Hitler hielt die Lage offensichtlich noch nicht für ernst, sonst hätte er wohl 
ein Flugzeug genommen, um Freund Mussolini noch rechtzeitig die Leviten zu 
lesen. So aber fuhr er gemächlich weiter durch Frankreich. 

Als der Zug am 2 5 .  Oktober wieder belgisches Gebiet erreichte, traf ein Be
richt der deutschen Botschaft in Rom ein,  wonach der Einmarsch der Italiener in 
Griechenland unmittelbar bevorstehe . 

Hitler schickte Ribbentrop sofort ans Telefon, und nun wurde ein Treffen 
mit Mussolini in Florenz ausgemacht 564) . Hitlers Sonderzug schlug südliche 
Richtung ein und passierte am 2 8 .  Oktober früh um 2 Uhr die Brennergrenze. 
Um 8 Uhr, noch fast drei Stunden von Florenz entfernt, erfuhr man durch Rund
funkmeldungen, daß die Italiener am gleichen Morgen in Griechenland einge
fallen waren. 

Hitler war zu spät aufgebrochen 565) . Mussolinis Aktion lief bereits, er konnte 
sie nicht mehr verhindern. Nun mußte er gute Miene zum bösen Spiel machen. 
Denn für ihn ging es nicht nur um Griechenland und den Balkan ! Wenn er 
öffentlich zu erkennen gab, wie unzufrieden er mit seinem „ Freund" Mussolini 
war, dann konnten leicht die Thesen von 1 9 1 9  ins Wanken geraten : daß England 
und Italien die einzigen Verbündeten seien, die Deutschland in der Welt für seine 
Expansionspolitik habe 566) . 

560) Vgl. S. 1 5 9 3 .  
561) Vgl. Ciano Tagebücher a .  a .  0 . ,  S .  2 7 8 .  
562) Vgl. Schmidt a .  a .  0. ,  S .  ' 1 7 .  
563) Vgl. Ciano Tagebücher a .  a .  0.,  S. 2 8 1 .  
564) Ebenda. 
565) Am 20. 1 1 .  1 940 schrieb Hitler an Mussolini : „Als ich Sie bat, mich in Florenz zu emp

fangen, trat ich die. Reise an in der Hoffnung, Ihnen noch vor dem Beginn der drohenden Aus
einandersetzung mit Griechenland, von der ich nur im allgemeinen Kenntnis erhalten hatte, meine 
Gedanken darlegen zu können. Ich wollte Sie zunächst bitten, die Aktion noch hinauszuschieben , 
wenn möglich bis zu einer günstigeren Jahreszeit, auf alle Fälle aber bis nach der amerikanischen 
Präsidentenwahl . "  Vgl. S .  1 6 2 2 ,  Anmerkung 6 2 8 .  

566) Mein Kampf S .  70 5 .  Vgl. a uch Bd .  ! ,  S .  3 6 .  
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Als der Zug kurz vor 1 1  Uhr auf dem Bahnhof in Florenz einlief, hatte sich 
Hitler bereits ganz in die j etzt notwendige „ Freundesrolle" eingelebt. Zum Er
staunen seiner Umgebung 567) ließ er sich nicht das geringste von seiner Ver
ärgerung anmerken, begrüßte Mussolini auf das herzlichste und blieb den ganzen 
Tag über der liebenswürdigste Mensch, den man sich denken konnte. 

Mussolini fiel ein Stein vom Herzen, denn er hatte doch starke Gewissens
bisse gehabt, als er dem gestrengen Führer sein eigenmächtiges Vorgehen in 
Griechenland · berichten mußte. 

Hitler beurteilte Mussolini j edoch äußerst milde und zuvorkommend und 
bekräftigte die volle Solidarität Deutschlands mit Italien, was immer auch 
kommen möge 568) . 

Die zweistündige Besprechung im Palazzo Vecchio verlief „in herzlichster 
Form" und ergab die „völlige Übereinstimmung der Auffassungen" 569) . Musso
lini war ausgezeichneter Laune und zeigte sich als zuvorkommender Gastgeber. 

Nach einem Imbiß im Palazzo Medici wurde, um Hitler zu erfreuen, auch 
noch ein Konzert im Palazzo Pitti veranstaltet, und Mussolini, der für gewöhn
lich solche Kunstgenüsse äußerst langweilig fand, ertrug an diesem Tag gerne 
die Strapaze, eine musikalische Darbietung des städtischen Orchesters von Flo
renz mitanhören zu müssen. Hitler applaudierte als erster und zeigte sich hoch
befriedigt. Es war, als sei man im tiefsten Frieden, und Mussolini mußte wahr
haftig auch noch mit Hitler die Räume des Palazzo Vecchio anschauen, was er 
noch niemals freiwillig getan hatte, denn Museumsbesuche waren ihm ein Greuel . 

Unterdessen hatte sich eine gewaltige Menschenmenge vor dem Palast ver
sammelt. Die beiden Diktatoren zeigten sich auf dem Balkon und fuhren dann 
gegen 1 8  Uhr durch ein Spalier von Faschisten zum Bahnhof, wo sich Hitler wie
der in herzlichster Weise vom Duce verabschiedete. 

Um auch der Welt von der neubekräftigten Freundschaft und Solidarität mit 
Italien Kunde zu geben, richtete Hitler, in . Berlin angekommen, am 30 .  Oktober 
folgendes Telegramm a11 de11 Duce : 510) 

„Nach Deutschland zurückgekehrt, sage ich Ihnen, Duce, meinen herzlichsten Dank 
für den Empfang und die Gastfreundschaft, die mir wieder in Florenz zuteil wurde. Der 
stürmische Jubel der Florentiner Bevölkerung ist ein Beweis, daß die Politik des deutsch
italienischen Bündnisses, deren völlige Übereinstimmung wir in diesen Besprechungen 
erneut feststellen konnten, im Herzen Ihres Volkes verankert ist. Mit den Waffen un
serer Armeen und dem Glauben unserer Völker wird uns niemals mehr der Sieg ent-
rissen. In kameradschaftlicher Verbundenheit grüße ich Sie, Duce. Adolf Hitler. " 

Am 3 1 .  Oktober empfing Hitler i11 der Reichska11zlei Kapitä11leut11a11t Prirn, 
um ihm persönlich das Eichenlaub-Ritterkreuz zu überreichen 571) .  

A m  4 .  November verlieh Hitler das Eichenlaub-Ritterkreuz Kapitänleutnant 
Kretschmar aus Anlaß der Versenkung von 200 000 t feindlichen Schiffsraum und 
sandte ihm das übliche Telegramm 572) .  

Am 6 .  November wurde Roosevelt mit großer Mehrheit zum drittenmal zum 
Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Diese Wiederwahl hatte man vor
aussehen können, aber Hitler führte sich auf, als sei Mussolini an der Wieder-

567) Vgl. Schmidt a. a .  0., S .  5 1 7. 
568) Vgl. Ciano Tagebücher a. a. 0., S. 2 8 2 .  
569) DNB.-Bericht v .  2 8 .  10 .  1 940. 
570) Veröffentlicht im VB. Nr. 305 v. 3 1 .  10. 1940. 
571) Bericht im VB. Nr. 306 v. 1. 1 1 .  1 940. s12) DNB.-Bericht v. 4 .  1 1 .  1 940. 
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wahl dieses „ Spießgesellen von Churchill" 573) schuld wegen seines Griechenland 
abenteuers 574) . 

Hitlers Nervosität wuchs ; es schien wahrhaftig alles schief zu gehen, was er 
anpackte. Mit Franco und Petain war er nicht zu Rande gekommen, Mussolini 
war ungezogen gewesen, die Amerikaner hatten sich durch den Dreimächtepakt 
bisher nicht einschüchtern lassen, und Roosevelt wurde wiedergewählt ! Was sollte 
er eigentlich noch beginnen, um die Engländer zum Frieden zu veranlassen? 

Es blieb wahrhaftig nur noch Rußland übrig ; entweder er mußte versuchen , 
wie angekündigt, Rußland gegen England „ einzuspannen" ,  oder aber er mußte 
Rußland vernichten, damit die „ letzte Hoffnung Englands " schwände und die 
Briten ihn endlich als Herrn Europas anerkennen würden. 

Die zweite Möglichkeit war ihm an sich sympathischer, da er dann gleich
zeitig den „neuen Lebensraum im Osten" erobern könnte. Aber es sollte niemand 
sagen, er habe .nicht alles versucht, um die Russen „ einzuspannen " ,  und deshalb 
hatte er den sowjetrussischen Außenminister Molotow nach Berlin eingeladen. 

Die Nachricht von der bevorstehenden Ankunft Molotows schien ihm außer
dem geeignet, der schlechten Stimmung in Deutschland, vor allem unter den alten 
Parteigenossen, etwas aufzuhelfen. Aus diesem Grund mußte die „ sensationelle" 
Mitteilung zur Gedenkfeier des Novemberputsches von 1 9 2 3  veröffentlicht 
werden. 

Die alten Parteigenossen waren nämlich diejenigen, die gegenüber den 
Prophezeiungen des Führers immer skeptischer wurden, fast mehr als die übrigen 
Deutschen. Sie hatten Hitler lange genug erlebt und fühlten deutlich, daß er 
bedenklich im Absteigen begriffen war. Seine Voraussagen bewahrheiteten sich 
immer weniger. Zuerst hatte er verkündet, die verkalkten Engländer würden ihm 
niemals den Krieg erklären, wenn er Polen angriffe, dann hatte er prophezeit, 
die Engländer würden, wenn er sie „ zurück zur Themse"  getrieben habe, zum 
Frieden bereit sein. Als es auch damit nichts war, hatte er die Vernichtung der 
englischen Luftwaffe und die „Ausradierung" der britischen Städte angekündigt .  
ohne daß ein Ergebnis zu beobachten gewesen wäre oder auch nur die engli schen 
Luftangriffe auf deutsche Städte aufgehört hätten . Und schließlich hatte er auch 
noch angedroht, auf die englische Insel zu kommen, aber dann ein solches Unter
nehmen doch hübsch bleiben gelassen. Um seinen Besuch bei Franco und bei Petain 
war es schnell still geworden. Nun ging es in den Winter, und niemand konnte 
mehr das Ende des Krieges voraussagen, obwohl Hitler den „größten Sieg aller 
Zeiten" bereits im Juli hatte feiern lassen. 

In dieser mehr als mißlichen Situation sollte den alten Parteigenossen der 
angekündigte Molotow-Besuch förmlich als Rettungsanker erscheinen. Denn was 
konnte er anderes bedeuten als den Eintritt Rußlands in den Krieg gegen Eng
land? 

Am 8 .  November fand diesmal die abendliche Gede11kfeier im Löwe11bräu
keller i11 Mü11die11 statt. Der Saal des Bürgerbräukellers, in dem vor einem Jahr 
die ominöse Explosion stattgefunden hatte, war noch nicht zur Benutzung frei 
gegeben worden . Neu war auch, daß sich die Royal Air Force an diesem Abend 
einen „Besuch" in München erlaubte ! 

Hitler drehte bei seiner Rede wieder gewaltig auf. Er glaubte es sich, ange
sichts des bevorstehenden Molotowbesuches, leisten zu können, Churchill als 

573) Am 30. 1. 1942 bezeichnete Hitler Roosevelt als „ Churchills Spießgesellen im Wei ßen 
Haus " ,  vgl. S .  1 8 2 7 .  

574) Brief v .  20 .  1 1 .  1 940, vgl. S .  1 62 1 .  
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„wahnsinnig" zu bezeichnen, die britische Luftwaffe als „ schwächste Waffe" 
Englands zu verhöhnen und erneut die Vernichtung Großbritanniens anzukün
digen. „ Eines Tages wird es sicher keinen Churchill mehr geben, aber deutsche 
U.-Boote noch und noch" ,  erklärte Hitler. Natürlich prophezeite er auch wieder 
den deutschen Endsieg, denn man kämpfe ja gegen die gleichen Feinde wie 
seinerzeit im Innern Deutschlands . Er erklärte in diesem Zusammenhang : „ Ich 
bin fest davon überzeugt, daß dieser Kampf um kein Haar anders ausgeht als 
der Kampf, den ich einst im Innern ausfocht ! "  

Hitlers Rede begann mit folgenden Worten : 575) 
„ Parteigenossen und -genossinnen ! Meine Kameraden ! Wir feiern nun wieder dc:n 

9 .  · November, und so wie damals vereint uns am Vorabend eine Kundgebung.  Für uns 
war das J ahr 1 9 2 3  ein Höhepunkt des Kampfes um die Macht in Deutschland. Diesen 
Kampf und damit die Bedeutung des Tages, den wir feiern, begreift aber nur derjenige, 
der sich zurückerinnert an die Zeit, in die wir damals gestellt waren und der sich vor 
allem die Vorgeschichte dieses gewaltigen Ringens wieder vor Augen führt . "  

Nun folgte eine schier endlose „Parteierzählung" 576) , i n  der Hitler diese 
„ Vorgeschichte vor Augen führte " und u .  a .  wieder einmal die angeblichen Ur
sachen des deutschen Zusammenbruchs von 1 9 1 8  behandelte. Höhepunkt dieser 
Tirade war die Behauptung : 

„ Als einstiger Soldat des Weltkrieges und heutiger Oberster Befehlshaber der deut
schen Wehrmacht kann ich sagen : sie (die Alliierten) hätten auch damals Deutschland 
nicht besiegt, wenri uns nicht ihr Verbündeter im Innern gebrochen hätte ! 

Vier J ahre mühten sie sich, und es war nötig, erst einen amerikanischen Zauber
priester 577) erstehen zu lassen, der die Formel fand, auf die das deutsche Volk im Ver
trauen auf das Ehrenwort eines fremden Präsidenten hereinfiel. " 

Als Hitler glaubte, es sei mit den Reminiszenzen an die Vergangenheit genug, 
stellte er erneut die These auf, sein Kampf nach außen müsse genau so verlaufen 
wie der Kampf im Innern. Die Vorsehung habe alle „Fährnisse"  von ihm fern
gehalten, um ihn „diesen Kampf des deutschen Volkes führen zu lassen " .  Er er
klärte : 

„ Ich habe mich im Kampf nach außen genau so gestellt. Jedes derartige neue Kom
plott, j eder solche Versuch, durch Verträge und Abmachungen Staaten gegen uns zu 
mobilisieren, führten nur dazu, daß ich die Rüstung wieder etwas schärfer anziehen ließ . 
Ich war fest entschlossen, es auf alles ankommen zu lassen. Unentwegt ging der Kampf 
weiter mit dem Ziel, den Versailler Vertrag zu beseitigen. Denn, meine Parteigenossen, 
das mußte ich, wenn ich nicht ein Lügner hätte sein wollen . Denn wofür haben wir 
schließlich gekämpft? Als wir in den J ahren 1 920/2 1 und 1922 auftraten, war ja unser 
Programm : Beseitigung von Versailles .  Ich konnte nicht plötzlich sagen, wir lassen das. 

Ich war entschlossen, Deutschland wieder frei zu machen. Ich habe den Kampf 
etappenweise durchgeführt. Ich habe dabei wirklich das Ziel gehabt, im Frieden zu 
bleiben . Sie kennen aus vielen Versammlungen und Publikationen die außenpolitische 
Konzeption, die ich damals hatte : Ich wollte engste Freundschaftsbeziehungen mit Eng
land herstellen. Ich dachte, die germanischen Rassen müßten zusammengehen . Ich wollte 
das gleiche Verhältnis mit I talien . Ich dachte weiter an J apan als eine Macht, mit deren 
Interessen die unseren gleichlaufen könnten 578) . Soweit es sich nun um Italien handelte, 
ist dieser Versuch gelungen dank dem genialen Wirken des einen Mannes, der den 
Faschismus begründete und der die gleichen Kämpfe in seinem lande zu bestehen hatte 
wie wir Nationalsozialisten in Deutschland . Es ist dies endlich auch gelungen mit J apan. 

575) DNB.. -Text v. 8 .  1 1 .  1 940. 
576) Ausdruck des Verfassers, vgl . Bd. ! ,  S. 49 .  
577) Gemeint ist Thomas Woodrow Wilson. 
578) An Japan hatte er damals keineswegs „ gedacht" ,  sondern immer nur an England und 

Italien, wie die Ausführungen in Mein Kampf beweisen. 
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Es ist  leider mißlungen mit England, ganz gegen unseren eigenen Wunsch. Es war 
das nicht unsere Schuld, im Gegenteil. ich habe bis zum letzten Moment, noch bis wenige 
Tage vor Kriegsausbruch, versucht, mein altes außenpolitisches Ziel zu verwirklichen. Ich 
habe damals dem britischen Botschafter die größten Angebote gemacht. Ich war bereit, 
mit England zusammenzugehen. Aber es  war vergeblich. Ich habe damals schon gesehen. 
wie gewisse Kriegsinteressenten seit J ahren hetzten, ohne daß ihnen das Handwerk ge
legt wurde . Es  konnte kein Zweifel mehr daran bestehen, daß sie eines Tages das bri
tische Volk in Wut und Haß gegen Deutschland versetzen würden, während das deutsche 
Volk umgekehrt überhaupt keinen Haß gegen England empfand. So wäre denn eines 
Tages Deutschland geistig ungerüstet in den Krieg hineingetaumelt. Ich habe bereits 
1 9 3 8/ 3 9  davor gewarnt und namentlich in einer Rede in S aarbrücken 579) betont, daß 
das nicht so weitergehen könnte und daß , wenn England diese Hetze weiter durchführe , 
ich gezwungen sein würde, dem endlich die deutsche Propaganda entgegenzusetzen. 

So kam der Augenblick, in dem die Frage nicht mehr war, ob der Krieg überhaupt 
zu vermeiden sei, sondern nur noch, ob er vielleicht für ein, zwei oder drei J ahre ver
hindert werden konnte, und zwar durch sehr schwere deutsche Demütigungen. Und da 
müssen Sie eines, meine Parteigenossen, verstehen : In dem Augenblick, in dem ich mir 
bewußt war, daß England nur Zeit gewinnen wollte, daß man dort aber den Krieg unter 
allen Umständen zu führen entschlossen war, was durch die Äußerungen britischer 
Staatsmänner offen zugegeben wurde, im selben Augenblick hatte ich nur einen einzigen 
Wunsch : Wenn sie uns schon den Krieg zu erklären entschlossen waren, daß sie es dann 
hoffentlich noch tun würden, während ich lebe. Denn ich weiß , daß es  das härteste 
Ringen werden müsse, das dem deutschen Volke j emals auferlegt wurde . Ich bilde mir 
nun nicht nur ein, daß ich der härteste Mann bin, den das deutsche Volk seit vielen 
Jahrzehnten, vielleicht seit J ahrhunderten gehabt hat, sondern ich besitze außerdem die 
größte Autorität. Vor allem aber glaube ich an meinen Erfolg, und zwar bedingungslos 
glaube ich daran ! 

Ich bin fest überzeugt, daß dieser Kampf um kein Haar anders ausgehen wird, als 
der Kampf. den ich einst im Inneren ausfocht !  

Ich bin überzeugt, daß mich d ie  Vorsehung b i s  hierher nur geführt ha t  und alle 
Fährnisse von mir fernhielt, um mich diesen Kampf des deutschen Volkes führen zu 
lassen. Und endlich, ich habe noch den großen Krieg mitgemacht, und ich gehöre auch 
zu denen, die damals um den Erfolg betrogen worden sind. Und es ist daher mein uner
schütterlicher Entschluß , daß dieser Kampf nicht so ausgeht wie damals .  

Als ich im vergangenen Jahre zu Ihnen sprach, lag hinter uns der erste Abschnitt 
dieses Kampfes . In 18 Tagen 580) hat unsere Wehrmacht Polen niedergeworfen. Man 
hatte sich das ganz anders vorgestellt . Man war der Überzeugung, daß dieser Kampf seine 
sechs, acht oder zehn Monate dauern würde, und man sagte sich : ,Es gibt keinen Krieg 
mehr mit durchgreifenden Entscheidungen. Es wird im günstigsten Falle eine Art Stel
lungskrieg kommen ! Es  wird sich eine Front im Osten aufrichten, und die wird Deutsch„ 
land zu einem langsamen Verbluten führen ! Unterdessen wird der Westen rüsten. Dann 
kommt der Sommer 1 940, dann wird man in Belgien und Holland vorrücken bis an die 
Grenze des Ruhrgebiets, und dann wird man so langsam Deutschlands Herr werden . '  So 
stellte man sich das vor. Außerdem glaubte man, daß schon wenige Wochen später -
man hatte es von allen Seiten gehört - in Deutschland die Revolution ausbrechen werde . 
Außerdem würde dann die Not kommen. Und endlich hatten sie keine Ahnung von dem 
Ausmaß unserer Rüstungen und glaubten, daß ich genau so bluffe, wie sie uns seit J ah
ren zu bluffen versucht hatten. Sie dachten nicht, daß einer wirklich das tut, was e r  
sagt. S i e  waren deshalb der  Überzeugung, daß dieser Krieg für  s i e  e in  verhältnismäß ig 
leichter Krieg werden würde . 

Vor einem J ahr war, wie gesagt, Polen beseitigt . Damit war der erste Strich durch 
die Rechnung gemacht. Ich konnte am 8 .  November 1 9 3 9  auf diesen großen Erfolg hin-

579) Gemeint ist die Rede v. 9. 10. 1 9 3 8 ,  vgl. Bd. 1.  S. 9 5 4  ff. 
580) Vgl. hierzu S .  1 3 54 .  
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weisen. Heute, e in Jahr später, kann ich weitere Erfolge melden ! Dies kann in erster 
Linie nur der würdigen, der selbst Soldat des großen Krieges gewesen ist, der weiß, 
was das bedeutet, in wenigen Wochen nicht nur den ganzen Westen niederzuwerfen, son
dern auch Norwegen in Besitz zu nehmen, bis zum Nordkap, daß heute eine Front steht 
von Kirkenes angefangen bis an die spanische Grenze. 

Alle die Hoffnungen der britischen Kriegshetzer sind damals zerschlagen worden. 
Sie hatten sich das so gedacht : den Krieg an der Peripherie zu führen, uns die deutschen 
Lebensadern abzuschneiden und uns dann allmählich abzuwürgen. Es ist umgekehrt ge
kommen ! Dieser Kontinent mobilisiert sich langsam, indem er sich auf sich selbst be
sinnt, gegen den Feind des Kontinents. Deutschland hat in wenigen Monaten diesem 
Kontinent tatsächlich die Freiheit gegeben. Der britische Versuch, Europa zu balkani 
sieren - das können sich die britischen Staatsmänner merken - ist abgeschlossen und 
beendet ! England wollte Europa desorganisieren, Deutschland und Italien werden 
Europa organisieren. 

Wenn man nun in England erklärt, daß der Kampf weitergehe, so ist mir das gänzlich 
gleichgültig .  Er  geht so lange weiter, bis wir ihn beenden werden ! Und wir werden ihn 
beenden, da können sie sicher sein ! Und er wird beendet werden mit unserem Sieg ! 
Das können Sie mir auch glauben ! 581) 

Ich bin mir über eines im klaren : Wenn ich als Prophet am 1 .  Januar dieses J ahres 
den Engländern erklärt hätte : Im Frühjahr dieses Jahres, da werden wir euch das Kon
zept in Norwegen verdorben haben und nicht ihr werdet in Norwegen sitzen, sondern 
Deutschland, noch im Sommer dieses J ahres werdet ihr nicht mehr in Holland sein oder 
nach Holland kommen, sondern wir werden das besetzt haben, noch im Sommer werdet 
ihr nicht durch Belgien an die deutsche Grenze vorgegangen sein, sondern wir werden 
bei euch sein ' ,  und wenn ich gesagt hätte : . Im Sommer wird es kein Frankreich mehr 
geben - dann hätten sie alle gesagt : ,Ein Wahnsinniger ! '  Ich unterlasse es daher auch 
heute zu prophezeien 582) . 

Ich möchte dem deutschen Volke nur ein paar Erklärungen abgeben : Der bisherige 
Kampf hat zu Ergebnissen einmaliger Art geführt. 

1. Er hat personell, so bitter es für die einzelne Familie ist, die Opfer bringen mußte, 
für das deutsche Volksgut so gut wie keine Opfer gefordert 583) . Im gesamten sind die 
Opfer, die wir in diesem Kriege brachten, noch nicht so groß, wie sie der Krieg 1 8 70/71 
gefordert hat. J a, es ist kaum etwas mehr als die Hälfte dessen. Personell sind also 
unsere Berechnungen insofern hinfällig geworden, als wir alle die vorgesehenen riesen
haften Ersatzmannschaften, die wir als Reserven für Verluste einkalkuliert hatten, nicht 
anzutasten brauchten, daher viele altgediente Männer entlassen konnten und dabei 
trotzdem, und zwar im wesentlichen durch jüngere J ahrgänge, die Wehrmacht zu ver
stärken in der Lage waren . Personell sieht die deutsche Armee heute anders aus, als sie 
im Weltkrieg aussah. Ich bin vor wen igen Tagen erst durch Belgien und FrankreicJ.t ge
fahren , und ich muß als alter Weltkriegssoldat sagen, es ist wundervoll, wie unsere Wehr
macht heute aussieht, gleichgültig, ob Heer, Marine, Luftwaffe oder Waffen-SS .  Sie 

581) Diese Prophezeiung Hitlers bewahrheitete sich keineswegs. Offenbar wollte er Churchill 
übertrumpfen, der bekanntlich erklärt hatte, die Engländer würden den Krieg siegreich beenden. 
Vgl. S .  1 3 77 .  

582) I n  Wirklichkeit verkündete Hitler i n  dieser Rede eine Prophezeiung nach der anderen. 
Allerdings ging keine einzige davon in Erfüllung. 

583) Die Frivolität, mit der Hitler hier die bisherigen Opfer des deutschen Volkes bagatelli
sierte, war kaum mehr zu überbieten. Nach den amtlichen deutschen Angaben waren im Polen
und im Westfeldzug über 60 000 deutsche Gefallene bzw. Vermißte zugegeben worden. Dazu 
kamen noch die Verluste bei den Kämpfen im Vorfeld des Westwall 1 9 3 9h 940, in Norwegen 
in den Luftkämpfen und auf See. Aber was bedeuteten schon 60 000 oder 100 000 Tote für einen 
Adolf Hitler oder einen Napoleon ! .  ! Als Napoleon nach der blutigen Schlacht von Borodino 
(7. 9. 1 8 1 2 , auch Schlacht an der Moskwa genannt) die Zehntausende von gefallenen Franzosen 
sah, erklärte er unbewegt : „Eine einzige Nacht von Paris macht dies wieder gut ! "  Im 2. Welt
krieg sollten die deutschen Verluste mit der Zeit noch so hoch werden, daß selbst Hitler die 
Lust verging, sich ihrer zu rühmen ! 
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sehen alle gleich hervorragend aus .  S ie  sind nicht zu vergleichen mi t  dem,  w a s  1 9 1 4  oder 
1 9 1 5  w a r  583') . 

2 .  Materiell : Ich habe in diesem Krieg vorgesorgt, wie in keinem Krieg vorgesorgt 
worden war, und es hat sich reichlich gelohnt. Die materiellen Opfer des Krieges sind 
überhaupt gänzlich belanglos .  Was wir in diesem bisherigen Kampf als Munition ver 
schossen haben, das ist im wesentlichen nur der Teil einer Monatsproduktion. Die Re
serven sind so ungeheuer, daß ich auf manchen Gebieten die Produktion j etzt einstellen 
muß, weil es keine Möglichkeit gibt, diese Massen irgendwie unterzubringen . Ich habe 
die Produktion dafür j etzt auf Gebiete leiten lassen, auf denen ich glaube, besonders 
stark sein zu müssen. Sie vernehmen ja die Drohungen der anderen, was sie produzieren 
werden : Australien hat sechs oder sieben Millionen Einwohner, einschließlich der Busch
neger. Aber trotzdem wollen sie achtmal soviel Flugzeuge wie Deutschland produzieren. 
Kanada hat neun Millionen Einwohner. Aber sie wollen zwöHmal soviel Flugzeuge 
bauen wie Deutschland. Was die amerikanische Produktion angeht, so kann man sie 
nicht einmal mit astronomischen Zahlen darstellen. Auf diesem Gebiet möchte ich daher 
auch kein Konkurrent sein. Aber ich kann ihnen eines versichern : Wir können die Kräfte 
ganz Europas mobilisieren . 

Die deutsche Produktionskapazität ist die höchste der Welt, und wir werden davon 
nicht heruntergehen, denn wir sind in der Lage, heute die Kräfte so ziemlich ganz Euro
pas zu mobilisieren - und daß ich das industriell tue, das kann man mir schon glauben ! 
Die materielle Rüstung ist daher eine ungeheuerliche, und sie wächst jetzt erst. Wenn 
wir auch ·j ahrelang die industrielle Mobilisierung vorbereitet hatten, so wissen Sie, daß 
das Ausstoßen .im großen Maße ja -doch erst nach ein- bis eineinhalb Jahren Zeit ge
schieht. Und das ist j etzt der Fall. 

Ich darf daher zusammenfassend eines sagen : Wir sind vorbereitet für die Zukunft 
wie noch nie zuvor. Wir sind materiell vorbereitet, und wir sind personell vorbereitet. 
Und daß die Wehrmacht j eden Tag ausnutzt, das weiß j eder, der bei uns selbst Soldat 
war. Es geht kein Tag verloren. Dieses erste militärische Instrument der Welt wird un
unterbrochen gepflegt und verbessert. Und wenn die Stunde des Großeinsatzes wieder 
eintritt, dann hoffe ich, wieder zu genau den gleichen Resultaten zu kommen, wie wir sie 
hinter uns haben. Wir haben alles auf das Gründlichste vorbereitet, um dann schnell 
und kühn zu handeln ! 

Es wird der Augenblick kommen, da die Herren, die j etzt die ganze Welt bereits 
wieder mit dem Munde erobern, mit den Waffen standhalten müssen. Und dann werden 
wir sehen, wer die Monate besser genutzt hat : Wir oder die anderen ! 

Deutschland j edenfalls ist mit seinem Verbündeten heute stark genug, um j ede r 
Kombination auf dieser Welt entgegenzutreten. Es gibt keine Mächtekoalition, die der 
unseren militärisch gewachsen sein könnte 584) . 

Wirtschaftlich lohnen sich jetzt die langen Vorbereitungen, die wir schon im Frieden 
getroffen haben : Der Vierj ahresplan, den wir j etzt auf weitere vier J ahre verlängerten, 
hat uns zahlreiche Reserven gegeben, und die Engländer wußten das ganz genau, denn 
sonst hätten sie wegen ihm nicht so über uns geflucht. Er sollte uns unabhängig machen 
von j eder Abschnürung oder Blockade. Im übrigen wollen wir einmal sehen, wet in 
einigen Monaten blockiert sein wird : Wir oder die anderen ! 

Ich glaube,  es ist ihnen schon jetzt auf manchen Gebieten das Lügen vergangen . Herr 
Churchill, der noch vor acht und sechs Monaten erklärte : , Wir haben in einem Monat 
50 v. H.  ihrer U-Boote vernichtet' _: konnte im nächsten Monat ihnen nicht noch ein
mal 50 v. H.  sagen, weil sonst keines mehr dagewesen wäre. Im nächsten Monat waren 
es daher nur noch 30 v. H. Einen Monat später konnte er nicht 20 v. H„ sondern mußte 

583•) Mit dieser Verhöhnung der Weltkriegskämpfer von 1 9 1 4  wollte Hitler vor allem die 
deutschen Generäle treffen, die ihm im November 1 9 3 9  bei der Vorbereitung der Westoffensive 
hatten Schwierigkeiten machen wollen, vgl. S .  140 3 .  

584) Die Alliierten zeigten Hitler bald, daß es Koalitionen gab, die ihm nicht nur gewachsen, 
sondern weit überlegen waren. 

1 60 5  



8 .  November l 940 

10 v.  H .  behaupten. Jetzt beginnt nun dieser Generallügner der Weltgeschichte zuzu
geben, daß unsere U-Boote mehr zu sein scheinen, als sie vorher waren. 

Das kann er mir glauben : Und ob sie mehr sind ! Er hat vor allem keine Ahnung . 
wie sie mehr werden ! Wir werden sie noch herausfordern, diese internationalen kapita
listischen Lügner ! Und wir werden es erleben. Eines Tages wird es sicher keinen Chur
c:hill mehr geben, aber deutsc:he U-Boote noch und noch ! 

Und so, nachdem er das an sich nicht mehr bestreiten kann, hat sich dieser genialste 
Stratege, .der bisher geboren wurde, auf den Luftkrieg gestürzt. Denn es ist schon eine 
geniale Idee von Mr. Churchill gewesen , ausgerec:hnet mit der Waffe, mit der England 
uns gegenüber am allerschwächsten ist, den Luftkrieg anzufangen. Sie wissen, ich habe 
j ahrelang der Welt Vorschläge gemacht, man sollte den Bombenkrieg einstellen, be
sonders gegen die Zivilbevölkerung. 

England hat aber das, wohl in Vorausahnung der kommenden Entwicklung, abge
lehnt. Gut ! Ich habe trotzdem in diesem Kriege den Kampf nie gegen die Zivilbevölkerung 
führen lassen. Ich habe im Polenkrieg keine Nac:htangriHe auf polnische Städte ausführen 
lassen ; man kann in der Nacht das einzelne Objekt nicht so genau treffen . Ich ließ daher 
im wesentlichen nur bei Tage angreifen und immer nur militärische Ziele. Ich habe das
selbe in Norwegen getan. Das gleiche tat ich auch in Holland, in Belgien und in Frank
reich. Da fiel es Herrn Churchill plötzlich ein, nachdem bei Tage allerdings die britische 
Luftwaffe deutschen Boden überhaupt nicht überfliegen kann, mit NachtangriHen die 
deutsche Zivilbevölkerung heimzusuchen. Sie kennen ja meine Geduld, meine Partei
genossen. Ich habe also acht Tage zugesehen. Man hat Bomben auf die Zivilbevölkerung 
am Rhein geworfen . Man hat Bomben geworfen auf die Zivilbevölkerung in Westfalen. 
Und ich habe dann 14 Tage zugesehen und dachte mir : Der Mann ist wahnsinnig ! Er 
führt einen Kampf ein, bei de.m nur England vernichtet werden kann. Als der Krieg im 
Westen zu Ende war, habe ich noch einmal England die Hand hingehalten. Ich wurde· 
wieder auf das wüsteste beschimpft und bespuckt. Herr Halifax führte sich auf wie ein 
Wahnsinniger. Auch gut ! Man verstärkte die Bombenangriffe. Ich habe wieder gewartet. 
Ich muß sagen, daß es mir schwer wurde. Denn es kamen viele zu mir, die sagten : . Ja ,  
wie lange, Führer, warten Sie noch? Die hören von selbst nicht auf ! '  

Ich habe über drei Monate gewartet, und dann eines Tages allerdings gab ich nun 
den Befehl : So, ich nehme jetzt diesen Kampf auf. und ich nehme ihn auf mit der Ent
schlossenheit, mit der ich noch jeden Kampf aufnahm. Das heißt : j etzt Kampf bis zum 
letzten ! Sie wollten es, sie sollen es haben ! Sie wollten Deutschland durch den Luft
krieg vernichten. Ich werde ihnen j etzt zeigen, wer vernichtet wird ! 

Das englische Volk, das ich nun bedauere, kann sich dafür bei seinem General
verbrecher Churchill bedanken . Herr Churchill hat mit diesem Kampf den größten mili
tärischen Unsinn gemacht, den jemals ein Staatsmann oder ein Feldherr einleiten 
konnte 585) . Er hat mit der W aHe gekämpft, mit der er am schwächsten ist, und er hat 
aus einer Position gekämpft, die für England seit dem Augenblick, in dem wir von 
Trontheim bis Brest sitzen, auch geographisch schlecht ist. Es ist die schwächste Position, 
die England überhaupt besitzen kann. Wir werden diesen Kampf durchhalten. Ich be
dauere, daß er natürlich auch auf unserer Seite Opfer fordert. Allein ich kenne das 
nationalsozialistische Deutschland. Nur Herr Churchill kennt es nicht. Das ist der große 
Unterschied. Er  hat geglaubt, dadurch vielleicht das deutsche Volk zermürben zu können . 
Er hat nur ganz vergessen, daß j etzt ein anderes Deutschland gekommen ist. Dieses 
Deutschland wird durch jede Bombe fanatischer. Seine Entschlußkraft wird nur noch 
stärker, es weiß vor allem : Mit diesem Unfug muß einmal für immer aufgeräumt werden . 
Und dazu sind wir entschlossen. 

Als 1 9 3  8 Herr Chamberlain hier in München war und mir heuchlerisch seine Frie
densangebote machte, da hat dieser Mann im Innern den Enstchluß gehabt, sofort nach 
der Rückkehr zu sagen : . Ich habe j etzt eine gewisse Frist bekommen, und jetzt wollen 

585) Die Folgezeit sollte bald erweisen, wer den „ größten mili tärischen Unsinn" gemacht 
hatte ,  Churchill oder Hitler. 
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wir rüsten, damit wir dann Deutschland überfallen können . '  Wir sind uns darüber im 
klaren, daß jeder Waffenstillstand heute tatsächlich nur ein Waffenstillstand sein würde. 
Sie würden hoffen, daß ich vielleicht nach einigen J ahren dann nicht mehr an der Spitze 
des Reiches stehe, und daß dann der Kampf von neuem beginnen könnte. 

Es ist daher mein unabänderlicher Entschluß, nunmehr die Auseinandersetzung bis 
zu einer klaren Entscheidung zu führen : Genau so, wie ich als Nationalsozialist im 
Kampf um Deutschland ;eden Kompromiß abgelehnt habe 586) , so lehne ich heute nun
mehr auch hier jeden Kompromiß ab. 

Ich habe oft die Hand geboten - es war umsonst. Sie wollten diesen Kampf, sie 
sollen ihn j etzt haben ! Das deutsche Volk wird diesen Kampf bis zum Ende führen r Es 
muß die Gefahr beseitigt werden, daß in ein oder zwei oder drei J ahren nach höchster 
Spannung die Sache wieder von neuem losgeht. Das deutsche Volk will endlich Frieden 
haben, und zwar einen Frieden, der es arbeiten läßt, der es nicht internationalen Ha
lunken ermöglicht, andere Völker gegen uns aufzuhetzen. Für diese Leute ist der Krieg 
natürlich der größte Verdienst 587) . Ich habe keinen Grund, aus irgendwelchen materiellen 
Interessen Krieg zu führen. Für uns kann er ja nur traurig sein. Uns, dem deutschen 
Volke und der ganzen Gemeinschaft, nimmt er unendlich viel Zeit und Arbeitskraft. Ich 
habe keine Rüstungsaktien in meinem Besitz, ich verdiene an diesem Krieg nichts . Ich 
würde glücklich sein, wenn wir wieder arbeiten könnten, wie ich früher für mein Volk 
gearbeitet habe. Aber diese internationalen Kriegsverbrecher sind zugleich die größten 
Rüstungsschieber, die es gibt. Ihnen gehören die Fabriken, sie machen die Geschäfte. 
Das sind die gleichen Leute, die wir früher auch in Deutschland hatten. Mit diesen 
Leuten gibt es nur eine Auseinandersetzung : Es muß hier einer brechen. Und das wird 
unter keinen Umständen Deutschland sein r 588) 

Wenn aber dieses Deutschland heute eine andere Haltung besitzt, dann deshalb, weil 
der Nationalsozialismus das deutsche Volk wieder hochgerissen hat. Er  hat die geistigen, 
seelischen, moralischen und auch materiellen Voraussetzungen geschaffen für die unge
heuren Siege der Wehrmacht unseres jungen Reiches .  Jeder Soldat weiß es und muß es 
wissen, daß die Armeen, die heute unter unserem Banner marschieren, die Revolutions
armeen des Dritten Reiches sind ! 

Sie tragen im Herzen nicht nur den Glauben an ein Deutschland, so wie es einst 
war, sondern sie tragen im Herzen den Glauben an das Deutschland, das uns allen in 
der Zukunft vorschwebt, für das wir so lange gekämpft haben, den Glauben an ein 
besseres Reich, in dem die großen Ziele unserer nationalen und sozialen Bewegung ver
wirklicht werden. 

Und daß wir heute nun dieses Deutschland besitzen, das verdanken wir denjenigen , 
die im J ahre 1 9 2 3  marschiert sind und vor allem auch denjenigen, die damals als erste 
Blutopfer für die Bewegung gefallen sind. Diese 16 Toten sind eben mehr als nur 1 6  
Tote ! Sie sind die Kronzeugen einer neuen Wiederauferstehung unseres Volkes ge
worden. Ihr Opfer war um so größer, als sie damals das, was seitdem geworden ist, nur 
in einer blassen Phantasie erkennen konnten. Sie haben damals wirklich in grenzenloser 
Liebe für Deutschland gehandelt, denn wer damals zur Bewegung kam, bei dem konnte 
man nur sagen : ,Du kannst alles andere aufgeben, du wirst verlacht und verspottet und 
verfolgt werden. Du mußt gewärtig sein, daß du brotlos wirst, daß sie dich überall 
hinauswerfen. Du hast gar nichts, das dir sicher ist, außer vielleicht deinen eigenen 
Tod. Aber du siehst vor dir etwas, für das wir alle kämpfen. Es ist ein neues Deutsch-

586) Vor der Machtübernahme hatte Hitler so manchen „Kompromiß" geschlossen, mit der er 
seine innenpolitischen Gegner übertölpelte. Solche „Kompromisse" lehnten freilich die West
mächte ab, und es half Hitler wenig, daß er, wie ein ertappter Sünder, nun erklärte, er sei der
j enige, der Kompromisse ablehne. 

587) Hier huldigte Hitler der in Deutschland beliebten These, Kriege würden von den 
Rüstungsindustriellen inszeniert. Diese Ansicht stimmt, wie auch der Nürnberger Prozeß bewies, 
nicht mit der Wirklichkeit überein und wird durch die Dokumente der Wirtschaftsarchive wider
legt. Auch den Rüstungsindustriellen geht es im Krieg schlechter als im Frieden. 

588) Die weitere Entwicklung bewies, daß dies unter allen Umständen Deutschland sein mußte ! 
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land der Ehre, das wir wieder aufrichten, das seinen Söhnen wieder das tägliche Brot 
sicherstellt und das in der Welt wieder den Rang einnimmt, der ihm zukommt au f 
Grund der Zahl seines Volkes, der geschichtlichen Vergangenheit und unseres früheren , 
heutigen und zukünftigen Wertes . '  

Dafür sind alle diese Männer gekommen. Viele von ihnen haben das nur unbewußt 
gefühlt. Es waren so viele kleine Leute in dieser Bewegung. Wir sind so gemieden 
worden von dem, was sich Intelligenz und oberes Bürgertum hieß . Wir sind so gemieden 
worden von ihnen, daß die große Zahl der in unseren Reihen Eintretenden meistens nur 
ganz kleine Menschen gewesen sind. Sie hatten vielleicht gar keine so klare Vorstellung 
von dem, wie es einmal werden wird. Sie wußten nur : Es wird einmal besser sein. 

Es wird einmal besser sein, es wird einmal ein neues Reich aufgebaut, und in diesem 
Reich wird vieles von dem dann verwirklicht, was auch unsere Gegner im tiefsten Innern 
doch ersehnen, ohne daß sie wissen, daß es auf ihrem Weg nie zu erreichen sein würde. 

Dafür sind diese Menschen eingetreten, und dafür haben auch diese sechzehn damals 
ihr Leben gegeben . 

Es waren sechzehn, es hätten auch ebensogut fünfhundert oder fünftausend sein 
können, und es hat keiner von ihnen geklagt. Auch die Verwundeten sind der Sache 
nicht untreu geworden. Im Gegenteil, als Verwundete sind sie erst recht wieder Partei
genossen geworden, fanatischer wie zuvor ! Und diesen sechzehn sind nun viele Hunderte 
gefolgt, hier und außerhalb der Grenzen des Reiches. Es war jahrelang, fast ein Jahrzehnt 
lang ein einziger Weg von Märtyrern, am stärksten vielleicht in der Ostmark und im Su
detenland - am stärksten, weil der Kampf dort am aussichtslosesten zu sein schien. Wie 
konnten diese kleinen Leute den Lauf der Geschichte ahnen, wie er sich nun wirklich 
vollzog? Wie konnten sie das Wunder voraussehen, daß sie eineinhalb oder zwei J ahr
zehnte später ein großes Reich glorreich heimholen würde? Sie haben trotzdem gekämpft . 
gläubigen Herzens, ohne im einzelnen genau zu wissen, daß es zu ihren Lebzeiten noch 
so kommen wird. 

Das alles hat aber von diesem 8. und 9. November 1 9 2 3  seinen Ausgang genommen. 
Und deshalb feiern wir die Erinnerung an diese Männer in besonderer Ergriffenheit 
heute mehr noch als damals, denn sie alle haben zugleich auch die Schmach des Zu
sammenbruchs vom J ahre 1 9 1 8/19  im Herzen getragen . In ihnen hat diese Schmach ge
fressen und gewühlt. Wie oft sind wir beisammengesessen, iminer von dem einen Ge
danken durchglüht : Das muß in unserer Geschichte wieder repariert werden, das kann 
nicht so dauern und kann nicht so bleiben ! Das würde das deutsche Volk für alle Zeiten 
mit Schande belasten ! Das werden wir beseitigen aus unserer Geschichte ! Das werden 
wir wieder wegwaschen ! Wir werden wieder aufrichten ein Deutschland der Macht und 
der Kraft und der Herrlichkeit. Deutschland muß wieder auferstehen, so oder so ! Und in 
diesem Geist haben wir damals gekämpft. In diesem Geist sind sie gefallen . In diesem 
Geist wurde dann der Kampf erst recht weitergeführt, und in diesem Geist stehen wir 
hier nun heute vor der anderen Welt und werden das durchsetzen, wofür auch sie einst 
gefallen sind ! Sie [die Weltmächte) glauben, Deutschland zu vernichten. Sie werden sich 
irren ! Aus dem Kampf wird erst recht Deutschland erstehen ! "  

Der Gedenkmarsch zum 9 .  November fand auch i n  diesem Jahre nicht statt. 
Bei den Kranzniederlegungen an der Feldherrnhalle und in den Ehrentempeln 
am „Königlichen Platz " war Hitler nicht zugegen. 

Am gleichen Tag starb in Heckfield der alte Chamberlain, der Sieger von 
München 1 9  38 . Das Schicksal ließ ihn den deutschen Zusammenbruch nicht mehr 
erleben, wie er es sich gewünscht hatte. Insofern war dies ein Erfolg für Hitler. 

Am 10. November sandte Hitler dem Kaiser von Japan zur Feier des 2 600-
jältrigen Bestehens des japanisdien Reidies fo lgendes Glückwunsditelegramm : 58") 

589) DNB.-Text v. 10. 1 1 .  1 940. Dieses Telegramm war besonders bemerkenswert, da Hitler 
nach dem Mißlingen seiner Besprechung mit Molotow noch einmal aus dem gleichen Anlaß an 
Hirohito ein Telegramm sandte, das dreimal so lang war und seine neue Solidarität mit Japan 
(gegen Rußland) unterstreichen sollte, vgl. S. 1 6 1 8 .  

1 608  



1 0 .  Novem ber 1 940 

„Angesichts der engen Verbundenheit zwischen Deutschland und Japan, die im Drei
mächtepakt ihren weltumfassenden Ausdruck gefunden hat, bitte ich Eure Majestät, zur 
heutigen Hauptfeier des 2600j ährigen Bestehens des japanischen Kaiserreichs erneut 
meine herzlichsten Glückwünsche für Eure Majestät, das kaiserliche Haus und das japa
nische Volk entgegenzunehmen. Adolf Hitler. "  

A m  1 1 .  November gratulierte Hitler Viktor Emanuel III. telegraph isch zum 
Geburtstag 690) . Außerdem sandte er ein Beileidstelegramm an König Michael von 
Rumänien anläßlich einer Erdbebenkatastrophe, die am 10. November im Raum 
von Bukarest mehrere hundert Tote gefordert hatte 591) . 

Am 1 2 .  November sollte Molotow in Berlin eintreffen. Bevor Hitler sich 
bereit machte, diesen „ primitiven " Russen zu empfangen, wollte er noch eine 
Weisung für die weitere Kriegführung geben. Die Besprechungen mit Molotow 
mochten ausgehen, wie sie wollten - von seinem Plan, demnächst gegen Ruß
land zu marschieren, ließ er nicht mehr ab . Denn entweder : Die Russen fielen 
auf seine Redekünste herein und eröffneten tatsächlich den Krieg gegen die eng
lischen Kolonialgebiete, etwa Indien, dann würde er sich als treuer „ Freund " 
Englands erweisen und seinerseits die Russen angreifen. Damit würde j a  endlich · 
die erstrebte Freundschaft mit England Gestalt annehmen. 

Oder aber : Die Russen zeigten sich seinen Vorschlägen gegenüber störrisch -
nun gut, dann verdienten sie nichts anderes, als von ihm, mindestens bis zum 
Ural. einkassiert zu werden ! 

Hitlers Weisung vom 1 2 .  November erhielt daher die bedeutsamen Worte : 
„Politische Besprechungen mit dem Ziel. die Haltung Rußlands für die nächste 
Zeit zu klären, sind eingeleitet. Gleichgültig, welches Ergebnis diese Besprechun
gen haben werden, sind alle schon mündlich befohlenen Vorbereitungen für den 
Osten fortzuführen ! "  

D i e  Weisung beschäftigt sich außerdem noch mit Frankreich, Spanien, Ägypten 
und dem Balkan. Trotz der so miserabel verlaufenen Besprechung mit Franco 
wollte Hitler es nicht wahr haben, daß er Spanien aus seinen Plänen streichen 
mußte. Er hielt es immer noch für möglich, die Spanier herumzukriegen und 
Gibraltar einzunehmen. Zu letzterem Zweck sollte ein „ Unternehmen Felix" 
vorbereitet werden. Frankreich aber sollte, wenn die „ Landbrücke " über Gibraltar 
nach Afrika gebildet sei. von der „nichtkriegführenden" zur „ kriegführenden " 
Macht emporsteigen. 

Auf dem Balkan sah es z .  Zt. nicht gut aus : die Italiener waren von den 
Griechen zurückgeschlagen worden, und die Engländer hatten sich auf Kreta und 
anderen Plätzen Griechenlands festgesetzt. Da würde er wohl Bulgarien besetzen 
und von dort aus „ Ordnung auf dem Balkan" schaffen müssen ! 

Im einzelnen bestimmte Hitlers Weisung Nr. 1 8 :  592) 
„Die vorbereitenden Maßnahmen der Oberkommandos für die Kriegführung der 

nächsten Zeit sind nach folgenden Richtlinien zu treffen : 
1 .  Verhältnis zu Frankreich 

Das Ziel meiner Politik gegenüber Frankreich ist, mit diesem Land in einer tür die 
zukünftige Kriegführung gegen England möglichst wirkungsvollen Weise zusammen
zuarbeiten. Frankreich wird dabei vorläufig die Rolle einer ,nicht kriegführenden 

590) Beridit im VB. Nr. 3 1 6  v. 1 1 .  1 1 .  1 940. 
591) DNB.-Meldung v. 1 1 .  1 1 .  1 940. 
592) !MT. 444 - PS. Eine ergänzende Weisung Nr. 1 8 a  des OKW. und ein Entwurt der Wei 

sung Nr. 19 zum „Unternehmen Felix" sind wiedergegeben bei Hubatsdi Hitlers Weisungen 
a .  a. 0„ S. 72 ff. ; sie erlangten jedodi keine Bedeutung, da das „Unternehmen Felix" am 1 1 .  12 .  
1940 abgesagt wurde. Vgl. hierzu S .  162 5 ,  Anmerkung 6 5 2 .  
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Macht' zufallen, die in ihrem Hoheitsgebiet, besonders in den afrikanischen Kolonien . 
Maßnahmen der deutschen Kriegführung zu dulden und, soweit erforderlich auch 
durch Einsatz eigener Verteidigungsmittel zu unterstützen hat. Vordringliche Auf
gabe der Franzosen ist die defensive und offensive Sicherung ihrer afrikanischen Be
sitzungen (West- und Äquatorial-Afrika) gegen England und die de-Gaulle-Be
wegung. Aus dieser Aufgabe kann sich die Teilnahme Frankreichs am Krieg gegen 
England in vollem Maße entwickeln. 
Die an meine Zusammenkunft mit Marschall Petain anknüpfenden Besprechungen 
mit Frankreich werden - abgesehen von der laufenden Arbeit der Waffenstill
standskommission - vorerst ausschließlich durch das Auswärtige Amt in Verbin
dung mit dem Oberkommando der Wehrmacht geführt. 
Nähere Weisungen folgen nach Abschluß dieser Besprechungen. 

2. Spanien und Portugal 
Politische Maßnahmen, um den baldigen Kriegseintritt Spaniens herbeizuführen, sind 
eingeleitet. Das Ziel des deutschen Eingreifens auf der Iberischen Halbinsel (Deck
name Felix) wird sein, die Engländer aus dem westlichen Mittelmeer zu vertreiben. 
Hierzu soll a) Gibraltar genommen und die Meerenge abgeschlossen, b) verhindert 
werden, daß sich die Engländer an einer anderen Stelle der Iberischen Halbinsel oder 
der Atlantischen Inseln festsetzen. Die Vorbereitung und Durchführung des Unter
nehmens ist wie folgt beabsichtigt. [Es folgen technische Einzelheiten.] 

3. Italienische Offensive gegen Ägypten 
Der Einsatz deutscher Kräfte kommt, wenn überhaupt, erst dann in Frage, wenn die 
Italiener Marsa Matruh erreicht haben. Aber auch dann wird in erster Linie der 
Einsatz deutscher Fliegerkräfte vorzusehen sein, wenn die Italiener die dafür be
nötigte Flugbasis zur Verfügung stellen. 
Die Vorbereitungen der Wehrma�tteile für Einsatz auf diesem oder einem anderen 
nordafrikanischen Kriegsschauplatz sind in folgendem Rahmen we4terzutreiben : 
Heer : Bereithalten einer Panzer-Division (Zusammensetzung wie bisher vorgesehen) 
für Einsatz in Nordafrika. 
Kriegsmarine : Herrichtung der in· italienischen Häfen liegenden deutschen Schiffe, die 
als Transportdampfer geeignet sind, für die Überführung möglichst starker Truppen 
entweder nach Libyen oder nach Nordwest-Afrika [ !] .  
Luftwaffe : Vorbereitungen für Angriffsunternehmungen gegen Alexandria und den 
Suez-Kanal, um letzteren für die englische Kriegführung zu sperren. 

4. Balkan 
Ob. d. H.  trifft Vorbereitungen, um im Bedarfsfall aus Bulgarien [ 1] heraus das grie
chische Festland nördlich des Ägäischen Meeres in Besitz zu nehmen und damit die 
Voraussetzung für den Einsatz deutscher Fliegerverbände gegen Ziele im ostwärtigen 
Mittelmeer zu schaffen, insbesondere gegen diejenigen englischen Luftstützpunkte , 
die das rumänische Ölgebiet bedrohen. 
Um allen möglichen Aufgaben gewachsen zu sein und die Türkei in Schach zu hal
ten, ist den Überlegungen und Aufmarschberechnungen der Einsatz einer Armee
gruppe in der Stärke von etwa 10 Divisionen zugrunde zu legen. Auf eine Be
nutzung der durch Jugoslawien führenden Eisenbahn wird für den Aufmarsch dieser 
Kräfte nicht zu rechnen sein. Um den Zeitbedarf für den Aufmarsch abzukürzen, ist 
eine baldige Verstärkung der deutschen Heeresmission in Rumänien in einem mir 
vorzuschlagenden Ausmaß vorzubereiten. 
Ob. d. L. bereitet im Einklang mit den beabsichtigten Heeresoperationen Einsatz 
deutscher Luftwaffenverbände auf dem südostwärtigen Balkan und den Einsatz eines 
Flugmeldedienstes an der Südgrenze Bulgariens vor. Die deutsche Luftwaffenmission 
in Rumänien wird in dem mir vorgeschlagenen Umfang verstärkt. 
Wünsche der Bulgaren für Aufrüstung des Heeres (Waffen- und Munitionslieferun
gen) sind entgegenkommend zu behandeln. 

5. Rußland 
Politische Besprechungen mit dem Ziel, die Haltung Rußlands für die nächste Zeit zu 
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klären, sind eingeleitet. Gleichgültig, welches Ergebnis diese Besprechungen haben 
werden, sind alle schon mündlich befohlenen Vorbereitungen für den Osten fort
zuführen . Weisungen darüber werden folgen, sobald die Grundzüge des Operations
planes des Heeres mir vorgetragen und von mir gebilligt sind. 

6. Landung in England 
Da bei Veränderungen in der Gesamtlage die Möglichkeit oder Notwendigkeit ge
geben sein kann, im Frühjahr 1 94 1  doch noch auf das Unternehmen ,Seelöwe' 
zurückzukommen, müssen die drei Wehrmachtteile ernstlich bestrebt sein, die Grund
lagen für ein solches Unternehmen in jeder Hinsicht zu verbessern. 

7. Berichten der Herren Oberbefehlshaber zu den in dieser Weisung vorgesehenen Maß
nahmen aehe ich entgegen. Die Art der Durchführung sowie die zeitliche Überein
stimmung der einzelnen Aktionen werde ich sodann befehlen. Zum Schutz der Ge
heimhaltung sind durch Beschränkung des Bearbeiterkreises besondere Maßnahmen zu 
treffen. Dies gilt besonders für das Unternehmen in Spanien und für die Pläne bezüg
lich der Atlantischen Inseln. Adolf Hitler. " 
Molotow war am 1 2 .  November vormittags auf dem Anhalter Bahnhof in 

Berlin eingetroffen. Man hatte ihn mit dem üblichen Zeremoniell begrüßt. 
Noch für den gleichen Nachmittag war der erste Empfang in der Reichskanzlei 

anberaumt worden. Hitler hatte sich wieder für einen rhetorischen Auftritt vor
bereitet und war entschlossen, den Russen nach bekannter Manier durch endlose 
Monologe und Darstellungen seiner gewaltigen Leistungen zu ermüden und 
mürbe zu machen. 
. Aber dieses Vorhaben gelang ganz und gar nicht. Molotow blieb von Hitlers 

Redekunststücken völlig unberührt . Er hatte selbst ein Paket von Fragen und 
Verhandlungsgegenständen mitgebracht, die keineswegs in Hitlers Konzept paß
ten . Es handelte sich vor allem um Finnland und den Balkan. 

Den Russen war es natürlich nicht verborgen geblieben, daß Hitler sich er
folgreich um die Finnen bemüht und deren antirussische Ressentiments zur Lan
dung deutscher Truppen in verschiedenen finnischen Häfen ausgenutzt hatte. 

In puncto Finnland war sich Hitler durchaus darüber im klaren, daß sein 
Verhalten die Russen provozieren mußte. Etwas anderes war es mit dem Balkan. 
Was hatten seiner Ansicht nach die Russen auf dem Balkan zu suchen? Hitlers 
Geschichtskenntnisse reichten nicht über diej enigen eines deutschen Volksschü
lers hinaus . Er wußte tatsächlich nichts von den engen Beziehungen, die seit 
Jahrhunderten zwischen Rußland und dem Balkan bestanden hatten, und von dem 
Ansehen, das Rußland besonders bei den slawischen Völkern des Balkans genoß ; 
er wußte nichts davon, daß man dort in Rußland nicht nur den Nachfolger des 
byzantinischen Kaiserreiches und die Schutzmacht der orthodoxen Kirche sah , 
sondern auch den Befreier von der osmanischen Herrschaft. Darin hatte sich 
auch durch den Übergang vom Zarenregime zum Sowjetstaat wenig geändert. 
Insbesondere Bulgarien fühlte sich während des 2. Weltkrieges so sehr mit Ruß
land verbunden, daß es Hitler trotz seines guten Verhältnisses zu König Boris 
nicht gelang, diesen Staat zum Krieg gegen die Sowjetunion zu veranlassen. Und 
Bulgarien sollte zum Ärger Hitlers auch bei den U11terredu11ge11 m i t  Molotow 593) 
eine große Rolle spielen. 

Als der Nadtmittagsempfa11g am 1 2 .  November i 11  der Reidtska11zlei begann , 
ahnte Hitler nicht, was ihm bevorstehen würde. Er eröffnete das „ Gespräch" wie 

593) Berichte über die Unterredungen Hitler-Molotow vgl. Schmidt a .  a .  0„  S .  5 3 0 ff„ fern er 
vgl. die Aufzeichnungen des Gesandten Dr. Schmidt (wiedergegeben bei Jacobsen, 1 9 3 9/ 1 9 4 5 ,  Der 
zweite Weltkrieg, a .  a .  0„ S .  1 5 7  ff .) und (bedingt) Hitlers eigene Darstellung der Unterredung 
in seiner Proklamation an das deutsche Volk v. 2 2 .  6. 1 9 4 1 ,  vgl. S .  1729  f. 
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gewohnt mit einem gewaltigen Redeschwall und beschäftigte sich eingehend mit 
der Entwicklung Deutschlands seit der Machtübernahme, seinen wirtschaftlichen 
Interessen und mit der Rohstofflage. Großzügig erkannte er das Streben Ruß
lands nach einer Verbindung zum offenen Me_er an und ließ auch England und 
Amerika bei dieser Tour d'horizont nicht aus. Sobald das Wetter besser sei, werde 
er zum „ Endschlag gegen England ausholen" .  Die Vereinigten Staaten könnten 
„nicht im Jahre 1 9 4 5 ,  sondern frühestens 1 970 oder 1 9  so die Freiheit anderer 
Nationen ernstlich gefährden. "  

Kaum hatte Hitler geendet, als sich Molotow die Bemerkung erlaubte, daß 
die „Erklärungen des Führers allgemeiner Natur" gewesen seien. Er selbst habe 
für diese Unterredung genaue Weisungen erhalten und daher folgende Fragen 
zu stellen : 

„ Gilt eigentlich das deutsch-sowjetische Abkommen von 1 9 3 9  auch in bezug 
auf Finnland? Was hat es mit der neuen Ordnung in Europa und Asien auf sich, 
und welche Rolle soll die UdSSR. dabei spielen? Was ist mit Bulgarien, Rumä
nien und der Türkei? Wie steht es mit der Wahrung der russischen Interessen 
auf dem Balkan und im Schwarzen Meer? Kann ich über die Abgrenzungen des 
sogenannten großostasiatischen Raumes Auskunft bekommen, und was hat es mit 
dem Dreierpakt auf sich?" 

Die Fragen hagelten nur so auf Hitler hernieder. „ So hatte " ,  wie der Ge
sandte Schmidt versicherte, „noch keiner der ausländischen Besucher in meiner 
Gegenwart mit ihm gesprochen. " 

Hitler war durch diese präzisen Fragen sehr in die Enge getrieben und 
konnte nur Ausflüchte und verharmlosende Redensarten vorbringen : 

„Der Dreierpakt soll die Verhältnisse in Europa nach den natürlichen Interessen der  
europäischen Länder ordnen, und deshalb tritt Deutschland nunmehr an die Sowjet 
union heran, damit s ie  s ich über die  sie interessierenden Gebiete äußern kann . -
Deutschland spielt hier eine Vermittlerrolle. Keinesfalls wird Rußland vollendeten Tat
sachen gegenübergestellt werden . Es handelt s ich darum, jedem Versuch Amerikas ent
gegenzutreten, aus Europa Kapital zu schlagen . Die Vereinigten Staaten haben weder in  
Europa noch in Afrika oder  in Asien etwas zu suchen . "  

Molotow erwiderte : „Wenn wir als Partner und nicht bloß als Objekt behan· 
delt werden, könnten wir grundsätzlich am Dreierpakt teilnehmen, aber zu
nächst müssen Ziel und Zweck des Paktes näher definiert werden, und ich muß 
genauer über die ... A ... bgrenzung des großostasiatiscl1en H„aumes unterric..1-itet sein. '� 

Allmählich wußte Hitler keine Antwort mehr auf die klaren Fragen des Rus
sen und suchte nach einer Möglichkeit, s ich zurückzuziehen. Es fiel ihm nichts 
anderes ein, als zu er klären : 

„ Ich glaube, wir müssen die Unterhaltung jetzt abbrechen, weil wir sonst in den 
Fliegeralarm hineingeraten . "  

Diese Fliegeralarme und nächtlichen Angriffe der Royal Air Force auf die 
Reichshauptstadt gaben den Besprechungen mit Molotow ein besonderes Gepräge 
und bildeten einen seltsamen Kontrast zu den ständigen Behauptungen Hitlers 
und Ribbentrops, die Engländer seien bereits geschlagen. 

„Wenn dies so ist " ,  soll Molotow am 2. Verhandlungstag zu Ribbentrop ge
sagt haben, „warum sind wir dann im Luftschutzbunker, und wem gehören die 
Bomben, die da draußen fallen?"  594) 

594 ) Wiedergegeben bei Winston S. Churchill, Der zweite Weltkrieg, Zürich 1949-195 3 ,  S. 5 8 6 .  
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Churchill selbst erklärte zu diesen RAF.-Besuchen in Berlin : „Wenn wir auch 
[zu dieser Konferenz] nicht eingeladen waren, so wollten wir doch nicht ganz 
ausgeschlossen sein ! "  595) 

Über Hitlers Unterredung mit Molotow am 1 2 . November wurde folgendes 
Kommunique veröffentlicht : 596) 

Der Führer empfing am Dienstagnachmittag [ 1 2 .  November] in der Neuen Reichs
kanzlei den Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare der UdSSR. und Volks
kommissar für Auswärtige Angelegenheiten, Herrn W. M. Molotow, in Gegenwart des 
Reichsministers des Auswärtigen, von Ribbentrop, zu einer längeren Aussprache. Herr 
Molotow war von dem stellvertretenden Volkskommissar für Auswärtige Angelegen
heiten, Dekanosow 597) , begleitet. Eine Abteilung der SS .-Leibstandarte erwies bei der An-
und Abfahrt die militärischen Ehrenbezeigungen. . 

Ribbentrop gab am Abend einen Empfang zu Ehren Molotows im Hotel 
„Kaiserhof" .  Hitler erschien j edoch nicht, ebensowenig zu dem Empfang, den 
Molotow am nächsten Tag in der russischen Botschaft gab . 

Am 1 3 . November wurde Molotow am Vormittag von Göring empfangen . 
Der Reichsmarschall war sicherlich froh, daß er aus diesem Anlaß seinen Befehls
stand in der Normandie endlich verlassen konnte, von dem aus er seit zwei Mo
naten die „ Vergeltungsangriffe gegen England" erfolglos geleitet hatte. 

Zur gleichen Zeit empfing Hitler in der Reichskanzlei den Kapitänleutnant 
Kretsc11mar und überreichte ihm das Eichenlaub zum Ritterkreuz 598) . 

Mittags war Molotow Hitlers Gast .  Darüber wurde folgendes Kommunique 
herausgegeben : 599) 

Der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten, Herr Molotow, 
war am Mittwochmittag [1 3 .  November] Gast des Führers im kleinen Kreise. Anschlie
ßend wurden die politischen Besprechungen fortgesetzt in Anwesenheit des Reichs
ministers des Auswärtigen, von Ribbentrop, und des stellvertretenden Volkskommissars 
für Auswärtige Angelegenheiten, Dekanosow. 

Für die Fortsetzung dieser „ politischen Besprechungen" hatte sich Hitler 
allerlei Erwiderungen auf Molotows Fragen vom Vortag zurechtgelegt. 

Zunächst versuchte er die russischen Vorwürfe wegen Finnland zu entkräften . 
behauptete Deutschland habe dort nur wirtschaftliche Interessen, äußerte an
dererseits Besorgnisse, die Engländer könnten in Finnland einen neuen Krieg 
inszenieren, Schweden und die USA. hineinziehen, und dergleichen mehr. 

Molotow erwiderte : „ Wenn zwischen Rußland und Deutschland ein gutes 
Einvernehmen besteht, kann die finnische Frage ohne Krieg gelöst werden. Dann 
darf es aber weder deutsche Truppen in Finnland geben, noch dürfen dort poli
tische Demonstrationen gegen die Sowjetregierung stattfinden. "  

Hitler behauptete, die deutschen Truppen i n  Finnland befänden sich lediglich 
„ auf dem Durchtransport "  nach Nordnorwegen ; mit Demonstrationen habe er 
nichts zu tun. Molotow antwortete : „ Mit Demonstrationen habe ich auch die 
Entsendung finnischer Delegationen nach Deutschland und Empfänge prominenter 
Finnen in Berlin gemeint ! " 

595) Ebenda S. 5 84 .  
596) DNB.-Text v. 12 . 1 1 . 1 940. 
597) Wladimir Georgj ewitsch Dekanosow wurde im Dezember zum russischen Botschafter in 

Berlin ernannt und am 19 .  12.  1940 von Hitler zur Entgegennahme des Beglaubigungsschreibens 
empfangen. Am 2 2 .  6 .  1941 informierte Ribbentrop den ahnungslosen Botschafter, daß Deutsch
land die Sowj etunion überfallen habe. 

598) Bericht im VB. Nr. 3 2 0  v .  1 5 .  1 1 .  1 940.  
599) . DNB. -Text v .  1 3 .  1 1 .  1 940. 
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Es folgten noch einige Wortwechsel dieser Art, und eine Zeitlang sah es so 
aus, als werde die Unterredung bereits an der Finnland-Frage scheitern und zu 
Ende gehen, bevor Hitler seine geplante Ansprache über den bevorstehenden 
Ausverkauf des britischen Empires gehalten hatte . Schließlich griff Ribbentrop ein, 
um das Rededuell aufzuhalten und die beiden Kampfhähne zu beruhigen. Und so 
konnte Hitler endlich loslegen, um seine phantastischen Ausfüurungen über den 
Konkurs Großbritann iens an den Mann zu bringen : 

Nach der Niederringung Englands würde das britische Weltreich als eine gigantische 
Weltkonkursmasse von 40 Millionen qkm zur Verteilung kommen. In dieser Konkurs
masse läge für Rußland der Weg zum eisfreien und wirklich offenen Weltmeer. Eine 
Minderheit von 4 5  Millionen Engländern habe bisher 600 Millionen Einwohner des 
britischen Weltreichs regiert. Er stehe im Begriff, diese Minderheit zusammenzuschlagen. 
Auch Amerika täte eigentlich nichts, als sich bereits j etzt aus dieser Konkursmasse einige 
für die Vereinigten Staaten besonders geeignete Stücke herauszuholen 600) . Deutschland 
möchte natürlicherweise j eden Konflikt vermeiden, der es von seinem Kampf gegen das 
Herz des Weltreichs, die britischen Inseln, ablenke. Daher sei ihm [Hitler] auch der Krieg 
Italiens gegen Griechenland unsympathisch, weil er die Kräfte auf die Peripherie abzöge, 
anstatt sie an einem Punkt gegen England zu konzentrieren. Das Gleiche würde bei 
einem Ostseekrieg eintreten . Die Auseinandersetzung mit England würde bis zur letzten 
Konsequenz durchgekämpft werden, und er habe keinen Zweifel, daß die Niederlage 
der britischen Inseln zur Auflösung des Imperiums führen würde. Es sei eine Utopie zu 
glauben, daß das Weltreich etwa von Kanada aus regiert und zusammengehalten wer
den könne. Unter diesen Umständen eröffneten sich weltweite Perspektiven. Im Laufe 
der nächsten Wochen müßten sie in gemeinsamen diplomatischen Verhandlungen mit 
Rußland geklärt und Rußlands Beteiligung an der Lösung dieser Probleme festgelegt 
werden. Alle Staaten, die etwa Interessenten an dieser Konkursmasse sein könnten , 
müßten sämtliche Konflikte untereinander abstoppen und sich lediglich mit der Ver
teilung des britischen Weltreichs befassen. Dies gelte für Deutschland, Frankreich, 
Italien, Rußland und Japan. 

Von diesem rethorischen Auftritt Hitlers zeigte sich Molotow keineswegs be
eindruckt, sondern erwiderte, daß er den Gedankengängen des Führers mit In
teresse gefolgt sei und mit allem, was er verstanden habe, einverstanden wäre . 
Er könne j edoch weniger dazu sagen als der Führer, da dieser sicherlich mehr 
über diese Probleme nachgedacht und sich konkrete Vorstellungen davon gemacht 
habe .  Das Entscheidende sei, sich zunächst über die deutsch-russische Zusammen
arbeit klar zu werden, an die dann auch Italien und Japan angeschlossen werden 
könnten. Dabei sollte an Begonnenem nichts geändert, sondern lediglich eine 
Fortsetzung des Begonnenen in Aussicht genommen werden. 

-

Sofort riß Hitler das Gespräch wieder an sich und erklärte : 
Deutschland wolle eine Weltkoalition von Interessenten schaffen, die aus Spanien, 

Frankreich, Italien, Deutschland, Sowjetrußland und Japan bestehen würde und gewisser
maßen eine von Nordafrika bis nach Ostasien reichende Interessengemeinschaft aller 
derj enigen darstellen würde, die aus der britischen Konkursmasse befriedigt werden 
wollten. -

Es handele sich darum, in großen Linien die Grenzen der Aktivität der Völker fest
zulegen und den Nationen große Räume zuzuweisen, in denen sie fünfzig bis hundert 
Jahre lang ihr Betätigungsfeld finden könnten. 

Hitlers Ausflug in die weite Welt schien j edoch Molotow wenig zu behagen . 
Man solle lieber über näher liegende Probleme sprechen, entgegnete er. Rußland 

600) Anspielung auf die militärische Zusammenarbeit der USA. und Englands in einigen 
britischen Kolonien, die im September 1 940 anläßlich der Abgabe von 50 amerikanischen Zer
störern an England vereinbart worden war. 
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sei eine Schwarzmeermacht, und die Sowjetunion habe schon zweimal zum Aus
druck gebracht, daß die von Deutschland und Italien gegebene Garantie für Ru
mänien gegen die Interessen Sowjetrußlands gerichtet sei, wenn man sich „ so 
grob ausdrücken" dürfe.  

„ Was würden Sie sagen, wenn wir Bulgarien eine ähnliche Garantie geben 
würden, wie Sie sie Rumänien gegeben haben, und zwar unter denselben Bedin
gungen, d .  h .  unter Entsendung einer starken Militärmission?" 

Diese Frage empfand Hitler natürlich als eine bodenlose Unverschämtheit, 
wo doch der ganze Balkan sein spezielles Betätigungsfeld war und er sich gerade 
einen Tag zuvor entschlossen hatte, Bulgarien selbst zu besetzen 601) . Er ließ sich 
j edoch nichts anmerken, versuchte auszuweichen und erklärte : 

„ Wenn Sie diese Garantie unter denselben Bedingungen wie wir in Rumänien geben 
wollen, dann muß ich Sie fragen, ob die Bulgaren Sie um eine Garantie gebeten haben . 
wie die Rumänen es mit uns taten. " 

Molotow verneinte, aber Rußland werde sich darüber schon mit Bulgarien 
einig werden. Warum sollten die Russen auch nicht die gleiche „ Bitte " erreichen , 
die Hitler bei den Rumänen herausgeholt hatte? 

Molotow fragte nochmals, welche Einstellung Deutschland zu einer solchen 
Garantie einnehmen würde, denn die Russen wollten ja,  wie der sowjetische 
Außenminister betonte, Hitler konsultieren und es nicht machen wie er, der die 
Garantie an Rumänien ohne Konsultation Rußlands gegeben hatte . Aber Hitler 
drückte sich um die Antwort herum und erklärte : 

„ Ich muß erst mit dem Duce darüber sprechen ! "  
Als o b  e r  schon j emals Mussolini um Rat gefragt hätte ! E r  hätte genau so 

gut sagen können, er müsse erst mit seinen Generälen „ darüber sprechen" 602) . 
Von Bulgarien kam man auf die Frage der Dardanellen, die Molotow unter Hin

weis auf den Krimkrieg und die Vorgänge in den Jahren 1 9 1 8 / 1 9  603) als „ histo
risches Angriffstor Englands auf Rußland" bezeichnete. Hitler antwortete : 

Die entscheidende Frage sei, ob Rußland die Möglichkeit sähe, durch eine Revision 
des Abkommens von Montreux 604) eine genügende Sicherheit für seine Schwarzmeer
interessen zu gewinnen. Er erwarte auf die Frage keine sofortige Antwort, da er wisse, 
daß Molotow diese Frage erst mit Stalin besprechen müsse. 

Doch sein Besucher entgegnete, daß Rußland in dieser Hinsicht nur ein Ziel 
habe : vor einem Angriff durch die Meerengen gesichert zu sein, und möchte diese 
Frage mit der Türkei regeln, wobei eine an Bulgarien gegebene Garantie die Lage 
erleichtern würde. Als Schwarzmeermacht habe Rußland ein Recht auf eine der
artige Sicherung und glaube, zu einer Verständigung mit der Türkei gelangen zu 
können. Hitler erwiderte, 

daß dies ungefähr den deutschen Gedankengängen entsprechen würde, wonach durch 
die Dardanellen nur russische Kriegsschiffe frei hindurchfahren dürften, während di e 
Meerenge für alle anderen Kriegsschiffe gesperrt sei. 

601) Vgl. Hitlers Weisung Nr. 18 v .  12.  1 1 .  1 940 auf S .  1 609 ff. 
602) Als Mussolini am 3 1 .  5 .  1 940 ankündigte, er wolle zum 5 .  6 .  1 940 Frankreich angreifen, 

verhinderte Hitler diese ihm unangenehme Absicht, indem er die Ausflucht gebrauchte, er müsse 
darüber erst mit seinen Generälen sprechen, vgl. S .  1 5 1 8 .  

603) I m  Krimkrieg 1 8 54 waren die Engländer auf der Halbinsel Krim gelandet. Auch nach 
dem militärischen Zusammenbruch Rußlands 1 9 1 8  hatten die Engländer dort Landungen durchge
führt, um die weißrussische Armee zu unterstützen. 

604) Abkommen zwischen Großbri tannien, Frankreich, Japan, der Sowjetunion, der Türkei, 
Bulgarien, Rumänien, Griechenland und Jugoslawien über die Durchfahrtsregelung durch die 
Meerengen der Dardanellen und des Bosporus, am 20. 7 .  1 9 3 6  in Montreux unterzeichnet. 1 9 3 8 
Beitritt I taliens. 
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Molotow fügte hinzu, Rußland wünsche eine Garantie nicht nur auf dem 
Papier, sondern „in der Tat" . Hitler brachte daraufhin erneut die britische „Kon
kursmasse"  aufs Tapet und wies darauf hin, 
daß er natürlich nicht absolut sicher sei, ob sich diese Pläne verwirklichen ließen. Falls 
es nicht möglich wäre, würde jedenfalls ,eine große historische Gelegenheit verpaßt wer
den ' .  Alle diese Fragen müßten eventuell durch die Außenminister von Deutschland. 
Italien und Japan zusammen mit Herrn Molotow in Moskau erneut geprüft werden , 
nachdem sie auf diplomatischem Wege entsprechend vorbereitet worden seien. 

An diesem Punkt der Unterhaltung machte Hitler auf die vorgerückte Zeit aufmerk
sam und erklärte, es sei angesichts der Möglichkeit von englischen Luftangriffen besser, 
die Besprechungen jetzt abzubrechen, da die Hauptpunkte wohl genügend erörtert wären. 

So endete Hitlers zweite Unterredung mit Molotow mit dem gleichen Fiasko 
wie diej enige am Vortag. Es war ihm in keiner Weise gelungen, den nüchternen 
Russen durch Redekunststücke zu beeindrucken und zu einem Vorgehen gegen 
England zu veranlassen. Wenn Hitler schon nach der Unterredung mit Franco sich 
lieber „ drei oder vier Zähne" ziehen lassen wollte, als so etwas noch einmal mit
zumachen, so hätte er sich wohl eher sämtliche Zähne ziehen lassen; als noch ein
mal mit Molotow zu konferieren. 

Am 1 4 .  November früh reiste der russische Regierungschef und Außenmini
ster nach Moskau zurück. Von der Grenzstation Malkinia sandte er zwei Tele
gramme an Hitler und Ribbentrop. Sie waren im Ton verschieden und ließen er
kennen, wie sehr sich Molotow von Hitler provoziert gefühlt hatte . Mit Ribben
trop war er offenbar besser gefahren. Kein Wunder, denn dieser hatte sich ja 
seinerzeit in Moskau wie „unter alten Parteigenossen" gefühlt 605) . Molotows 
Telegramme lauteten : 606) 

„ Im Begriff, die Grenze Deutschlands zu verlassen, bitte ich Sie, Herr Reichs
kanzler, meinen Dank entgegenzunehmen für die freundliche Aufnahme, die mir 
in Deutschland erwiesen worden ist. Molotow. " 

„Empfangen Sie, Herr Reichsminister, meinen aufrichtigen Dank für die weit
herzige und warme Aufnahme, die mir und meinen Reisegefährten in den erinne
rungsreichen Tagen unseres Verweilens in Deutschland erwiesen worden ist. 

Molotow."  
Diese Telegramme zeigten besser als das  offizielle deutsche Kommunique,  

daß die Besprechungen fruchtlos verlaufen waren. Das Kommunique lautete : 607) 
Während seiner Anwesenheit in Berlin am 12 .  und 1 3 .  November ds. J s .  hatte der 

Vorsitzende des Rates der Volkskommissare und Außenkommissar W. M.  Molotow Un
terredungen mit dem Führer und dem Reichsminister des Auswärtigen, von Ribbentrop .  

Der  Meinungsaustausch verlief in einer Atmosphäre gegeneitigen Vertrauens und 
führte zu beiderseitigem Einvernehmen in allen wichtigen Fragen, die Deutschland und 
die Sowjetunion interessieren. 

Bevor Hitler weitere Schritte bezüglich Rußlands unternahm, wollte er sich 
dafür rächen, daß die Engländer es gewagt hatten, sowohl seine Gedenkrede am 
8 .  November in München als auch seine Besprechungen mit Molotow in Berlin 
durch einige Bombenabwürfe zu stören. Er gab daher am 1 4 .  November Befehl, 
daß in der folgenden Nacht 5 00 deutsche Bombenflugzeuge einen schweren „ Ver
geltungsangriff " auf die englische Stadt Coventry zu fliegen hatten. Dabei wur
den nach britischen Angaben 2 5 0  Menschen getötet und 800 verletzt. Ein großer 
Teil der Innenstadt mit der alten Kathedrale ging in Trümmer. 

605) Vgl. S. 1 2 5 3 .  
606) DNB.-Texte v .  1 5 .  1 1 .  1 940. 
607) DNB. -Text v .  1 3 .  1 1 .  1 940. 
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Am 14 .  November empfing Hitler in der  Reichskanzlei 1 2 5  Arbeiter und Ar
beiter innen der Rüstungsindustrie, die aus dem ganzen Reich für diese Ehrung 
ausgesucht worden waren. Hitler ließ sich von Dr. Ley und Dr. Todt die Gäste 
vorstellen und begrüßte sie einzeln. Dann hielt er eine Rede, die vom „ Völki
schen Beobachter" wie folgt wiedergegeben wurde : 608) 

Der Führer ging einleitend auf die wahren Kriegsursachen ein und legte den Rü
stungs- und Frontarbeitern dar, warum das plutokratisch-kapitalistische England aus 
seiner antisozialen Einstellung heraus dem deutschen Sozialstaat den Kampf ansagte . 
Dieser Kampf werde daher nicht nur geführt vom deutschen Soldaten, der der beste der 
Welt sei und sich selbst übertroffen habe, sondern genau so entscheidend sei die riesige 
Front der Heimat, das gigantische Millionenheer, das in den deutschen Fabriken und in 
der deutschen Rüstung arbeite . 

„ Alle die Arbeiter, die unseren Soldaten die besten Waffen der Welt gegeben haben, 
die die unbegrenzten [ ! ]  Munitionsmassen lieferten, die uns zur Verfügung stehen, die den 
stählernen Westwall errichteten, die es ermöglichten, daß für j edes ausgefallene Ma
schinengewehr und jede verschossene Granate zehn neue bereitstanden, die daran ar
beiteten, daß wir heute in Deutschland eine Flakabwehr haben, wie sie kein Staat der 
Welt besitzt 609) ,  - alle sie haben entscheidend mitgeholfen, daß diese großen Erfolge 
mit so geringen Blutsopfern erzielt werden konnten. Dafür möchte ich Ihnen heute nicht 
nur im Namen des deutschen Volkes, sondern auch im Namen des deutschen Soldaten 
danken . "  

Der  Sieg werde um so eher errungen sein, je  geschlossener und entschlossener das 
deutsche Volk sei und je mehr der Gegner erkenne, daß jeder Gedanke an ein Deutsch
land von 1 9 1 8  zwecklos sei. Der heutige deutsche Staat sei auf dem festesten und 
stärksten Fundament errichtet, das es gebe : auf der breiten Masse des schaffenden Vol
kes. Mit dieser geschlossenen Front der Arbeit werde Deutschland den Kampf durch
halten und nach dem Siege den deutschen Sozialstaat erst recht zum vorbildlichsten der 
Welt ausbauen. Der hervorragende Anteil, den die deutsche Arbeiterschaft an diesem 
Kampfe habe, sei zugleich auch eine Vorarbeit für dieses gewaltige Friedenswerk, das 
nach dem Siege unsere große Aufgabe sei. 

Der Führer bat am Schluß seiner Ansprache die um ihn versammelten Arbeiter und 
Arbeiterinnen, seinen Dank auch ihren Millionen Kameraden in den Fabriken und Rü
s tungsbetrieben und an der Front zu übermitteln . 

Am 1 5 .  November beschäftigte sich Hitler wieder einmal mit der Zeit nad1 
dem Krieg und bestellte Dr. Ley zum „Reichskommissar für den sozialen Woh
nungsbau" .  Diese Maßnahme entsprach nicht nur Hitlers Bauleidenschaft, son
dern sollte auch die allgemeine Stimmung heben und auf die kommenden groß
artigen Nachkriegszeiten aufmerksam machen. 

Hitlers Erlaß begann mit folgenden Worten : 610) 
„ Der erfolgreiche Ausgang des Krieges wird das Deutsche Reich vor Aufgaben stel

len, die es nur durch eine Steigerung seiner Bevölkerungszahl zu erfüllen vermag. Es 
ist daher notwendig, daß durch Geburtenzuwachs die Lücken geschlossen werden, die 
der Krieg dem Volkskörper geschlagen hat. 

Deshalb muß der neue deutsche Wohnungsbau in der Zukunft den Voraussetzungen 
für ein gesundes Leben kinderreicher Familien entsprechen. 

Um die sofortige Inangriffnahme eines diesen ·Grundsätzen entsprechenden Woh
nungsbauprogramms nach dem Krieg .zu· gewährleisten, sind schon jetzt vorbereitend.: 
Maßnahmen hierfür zu treffen. Ich ordne daher an : 

608) Wiedergegeben im VB. Nr. 2 3 0  v. 1 5 .  1 1 .  1 940. 
609) Die britische Flakartillerie hatte im September 1 940 bewiesen, daß sie der deutschen 

mindestens gleichwertig, wenn nicht überlegen war. 
610) RGBI. 1 940 1 S. 1495  ff. 
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I .  
Die Erfüllung der von mir gestellten · Forderungen ist Aufgabe des Reiches .  Zu ihrer 

Durchführung bestelle ich einen Reichskommissar für den sozialen Wohnungsbau, der 
mir unmittelbar unstersteht. 

II. 
(1) Der Wohnungsbau wird nach einem von Jahr zu Jahr festzustellenden Wohnungs

bauprogramm durchgeführt. 
(2) Die Zahl der in den einzelnen Jahren insgesamt zu bauenden Wohnungen wird 

von mir [ !] festgesetzt. " [Es folgen weitere technische Einzelheiten.] 
Nachdem Hitler auf diese Weise innenpolitisch alles bestens geregelt zu ha

ben glaubte, wandte er sich wieder außenpolitischen Problemen zu. 
Nach dem Molotow-Besuch war es für ihn mit den Russen natürlich ein für 

allemal aus 611) ! Er hatte es j a  immer gesagt : Der Bolschewismus basierte auf 
einer niederträchtigen und feigen Gesinnung 612) . Man mußte die Russen zusam
menschlagen, sie verdienten nichts Besseres ! Da hatte er ihnen angeboten, sich 
aus der „Konkursmasse des britischen Empire " ihren Teil zu holen, und Molotow 
war überhaupt nicht auf dieses „ großzügige" Angebot eingegangen ! 

Die „heldenmütigen" Japaner waren doch andere Kerle. Er mußte sofort 
umschalten und in aller Öffentlichkeit zu erkennen geben, daß er es in Zukunft 
nicht mehr mit den Russen, sondern mit den Japanern halten werde. 

Am 1 5 .  November richtete Hitler daher 11odt einmal ei11 äußerst herzliches 
Glückwu11sdttelegramm a11 Hiroh i to anläßlich des 2600jährigen Bestehens des 
Kaiserhauses, obwohl er fünf Tage zuvor erst ein Telegramm aus diesem Anlaß 
gesandt hatte, allerdings ein bedeutend kühleres . Das neue Telegramm hatte 
folgenden Wortlaut : 613) 

„ Ich entbiete der befreundeten japanischen Nation anläßlich des 2600jährigen un
unterbrochenen Bestehens ihres Kaiserhauses die Grüße Deutschlands. Ich gedenke mit 
dem deutschen Volke in Bewunderung der Leistung, die in diesem langen Zeitraum an 
dem Bau des j apanischen Reiches vollbracht worden ist. Mit Stolz darf das j apanische 
Volk sich daran erinnern, daß kein Feind jemals als Herr seine Insel betreten konnte 
und daß gerade dadurch seine Rasse j ahrtausendelang rein erhalten blieb. 

Mit Befriedigung darf J apan sehen, daß sein Einfluß im ostasiatischen Raum und 
seine Geltung in der Welt ständig gewachsen sind und daß es heute als führende Macht 
Ostasiens Anspruch darauf erheben darf, zusammen mit den führenden Mächten an
derer Erdteile die Neuordnung einer besseren und gerechteren Welt zu gestalten. 

Ich spreche daher mit aufrichtiger Freude heute dem verbündeten j apanischen Volk 
meine Glückwünsche aus. Japan, das mit dem deutschen und italienischen Volk in einem 
harten Kampf für seine Lebensrechte steht, wird - schöpfend aus seiner heldenhaften 
Tradition - das Ziel erreichen, das ihm das Schicksal gestellt hat : 

Einen erfolgreichen Frieden in einem gesicherten Lebensraum ! Adolf Hitler. " 
Aber dieses demonstrative Telegramm, einen Tag nach der Abreise Molotows, 

genügte Hitler noch nicht. Er er.schien außerdem am 1 5 . November mittags mit 

61 1) Hitler beantwortete nicht einmal die offiziellen Vorschläge der Sowjetregierung v. 2 5 .  
1 1 .  1 940 über einen Beitritt Rußlands zum Dreimächtepakt unter folgenden Bedingungen : Rück
zug der deutschen Truppen aus Finnland, Abschluß eines russisch-bulgarischen Beistandspaktes 
unter Gewährung eines Land- und Seestützpunktes am Schwarzen Meer, Gewährung eines 
russischen Stützpunktes an den Dardanellen durch die Türkei und Verzicht Japans auf Kohle
und Ölkonzessionen in Nordsachalin, vgl. Bullock a .  a .  0., S .  626 .  

612) Am 20. 9 .  1933  erklärte Hitler : „Diese Ideologie [des Kommunismus) beruht auf der 
Angst vor dem Nächsten, auf der Furcht, irgendwie hervorzutreten, und basiert auf einer nieder
trächtigen neidlichen Gesinnung. Diese Lehre von der Zurückentwicklung zur Primitivität führt 
zu einem feigen, ängstlichen Nachgeben . "  Vgl. Bd. I. S. 3 0 1 .  

613) Veröffentlicht im VB .  Nr .  322  v. 1 7 .  1 1 .  1 940. Vgl. hierzu Telegramm auf  S .  1 6 0 8  f .  
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großem Gefolge in der ;apanisd1en Bo tsdiaf t, um auf diese außergewöhnliche 
Weise seine Solidarität mit J apan zu bekunden. Bei Molotows Besuch war er  nicht 
einmal zu Ribbentrops Abendveranstaltung im Hotel Kaiserho f, geschweige denn 
zum feierlichen Empfang in die russische Botschaft gekommen 6 14) . 

Damit aber auch die gesamte Öffentlichkeit erfahre, zu ' welch huldvoller 
Geste sich Hitler den J apanern gegenüber herabgelassen habe, wurde folgendes 
Kommunique bekann tgegeben : 615) 

„ Der Führer war am Freitagmittag [ 1 5 .  November] auf der J apanischen Botschaft 
bei einem Empfang zugegen, den der Kaiserlich-J apanische Botschafter in Berlin, Kurusu, 
anläßlich des 2 600j ährigen Jubiläums des j apanis�en Kaiserhauses gab. An dem Emp
fang nahmen Reichsminister v. Ribbentrop, der Stellvertreter des Führers, Reichsminister 
Rudolf Heß, Großadmiral Dr. h .  c .  Raeder, Generalfeldmarschall Milch, die Reichsmini
ster Dr. Goebbels und Lammers, Reichsorganisationsleiter Dr. Ley, Reichsführer SS. 
Himmler, Reichspressechef Dr .  Dietrich, Staatsminister Dr. Meißner, der Staatssekretär des 
Auswärtigen Amtes v .  Weizsäcker und der Kg!. Italienische Geschäftsträger Zamboni 
teil . "  

W e r  es  n o ch  nicht gemerkt haben sollte, daß d i e  Gespräche mit Molotow er
gebnislos verlaufen waren, der mußte es an diesen unmittelbar darauffolgenden 
Demonstrationen Hitl ers  für J apan erkennen : Die Freundschaft mit Rußland wa1: 
zu Ende ! 

Am 1 6 . November begab sich Hitler auf den Obersalzberg, um dort zu 
„ klareren Gedanken " zu kommen. 

Wichtig erschien ihm vor allem der Fall Bulgarien. Denn wenn es den Russen 
einfiel,  den Bulgaren, wie Molotow vorgeschlagen hatte,  eine Garantie zu geben, 
dann konnte e r  dieses Land nicht mehr ohne weiteres besetzen. Da mußte sofort 
ein R iegel vorgeschoben und König Boris auf den Berg/,wf zitiert werden. 

über das Gesprädi Hitler-Boris am 1 8 . November erschien folgende auffällig 
kurze Verlau tbarung : 616) 

Anläßlich eines privaten Aufenthalts in Deutschland stattete König Boris dem Führer 
einen Besuch ab. 

So s ehr Boris  auch Hitler bewunderte - dessen Plan, Bulgarien von deutschen 
Truppen besetzen zu lassen, löste keine Begeisterung bei ihm aus, insbesondere, 
wenn sie  gegen den Willen Rußlands geschehen würde. Eines stand fest : die Sym
phatien der Bulgaren galten den Russen entschieden mehr als den D eutschen. Eine 
Teilnahme Bulgariens an einem Krieg gegen Rußland kam j edenfalls nicht in 
Frage . Auch hinsichtlich eines Beitritts Bulgariens zum Dreimächtepakt war Boris 
bedenklich.  Und in der Tat sollte es ,  zum Arger Hitlers , März 1 94 1  werden, bis 
Bulgarien sich zum Beitritt entschloß und die Bes etzung des Landes durch deutsche 
Truppen duldete 617) . Wieder war eine Unterredung schlecht verlaufen. Zwei Tage 
später schrieb Hitler darüber an den Duce : 

„ Bulgarien, das an sich wenig Lust für einen Beitritt zum Dreierpakt zeigte, ist jetzt 
gänzlich abgeneigt, einen solchen Schritt auch nur zu erwägen. " 618) 

Am Nachmittag des 1 8 .  November empfing Hitler Ciano, der sich neuerdings 
fast j eden Monat ein oder mehrere Male in D eutschland aufhielt 6 19) . Auß erdem 

614) Vgl. S. 1 6 1 3 .  
615) DNB.-Text v .  1 5 .  1 1 .  1 940. 
6l6) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 2 5  v. 20. 1 1 .  1 940. 
61 7) Vgl. S .  1 670 f. 
618) Brief v .  20. 1 1 .  1 940, vgl .  S .  1 622 ,  Anmerkung 6 2 8 . 
61 9) Am 2 .  und 3 .  1 1 .  1 940 war Ciano mit Ribbentrop zur Jagd im Sudetenland gewesen, 

wobei letzterer eine Ansprache an die Gäste hielt und erklärte, der Krieg sei schon gewonnen. 
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wurde auch Serrano Suner empfangen 620) . Hitler hatte den spanischen Außenmini
ster kommen lassen, um ihm zu bedeuten, daß nunmehr schleunigst Gibraltar 
genommen werden müsse .  Aber der „hinterhältige Jesuit " ,  wie Hitler Serrano ein
mal nannte 621) , erklärte, Spanien sei nicht so weit. Man müsse noch abwarten. 

Nach dem Tee verabschiedete sich Serrano Suner. Hitler aber nahm sich noch 
einmal Ciano vor und machte ihm, falls er es noch nicht selbst wissen sollte, klar, 
welche unangenehmen Folgen Mussolinis Griechenlandabenteuer für die Achse ge
habt habe.  In der Tat : nach drei Wochen Krieg standen nicht die Italiener in 
Griechenland, sondern die Griechen in Albanien, und die Engländer waren auf 
griechischem Boden gelandet. · 

Am 1 9 .  November empfing Hitler auf dem Obersalzberg den König der Bel
gier Leopold 622) . Dem Besuch war eine persönliche Intervention der italienischen 
Kronprinzessin m) vorausgegangen. Hitler, der die Bitten von charmanten Besu
cherinnen nicht gern abschlug, hatte schließlich eingewilligt, Leopold zu emp
fangen. Denn dieser hatte sich ja als „ vernünftiger" Mann gezeigt und den Wider
stand Belgiens gegen die deutschen Eindringlinge schon nach zweieinhalb Wochen 
einstellen lassen. 

Er zeigte sich daher seinem königlichen Gast zunächst äußerst liebenswürdig 
und fragte, ob er persönliche Wünsche habe.  Persönliche Wünsche waren für Hitler 
etwa Bitten um mehr Geld, ein schöneres Schloß,  einen Radioapparat, wie er ihn 
in großzügiger Weise der Familie Schuschnigg sogar für den Aufenthalt im Konzen
trationslager bewilligt hatte, oder vielleicht eine Freundin, wie sie später Musso
lini verlangte. Auf solchen Gebieten bewies Hitler gerne größtes Entgegenkommen. 
Aber Leopold erklärte, er habe keine persönlichen Wünsche, sondern er sei ge
kommen, um für sein Land Erleichterungen zu erbitten, vor allem Zusagen für die 
weitere Unabhängigkeit und für die baldige Heimkehr der belgischen Kriegsge
fangenen. So etwas ! Dieser kleine König wollte ihn in seinen politischen Entschei
dungen beeinflussen und unverschämte Fragen stellen. Sofort wurde Hitler reser
viert, zählte das ganze Sündenregister Belgiens auf, dessen angebliche Neutrali
tätsverletzungen usw. ,  und erk.lärte, Belgien müsse sich in Zukunft politisch und 
militärisch nach Deutschland hin orientieren. Von Unabhängigkeit war keine 
Rede. Zur Frage der belgischen Kriegsgefangenen wußte Hitler nur zu sagen : 

„ Wir brauchen die Arbeitskräfte selbst. Die Offiziere bleiben selbstverständlich bis 
Kriegsende in Gefangenschaft. "  

Aber e s  waren nicht nur die Offiziere, denen Hitler dieses Los zugedacht 
hatte, sondern auch die gewöhnlichen Soldaten. Leopold versuchte, wenigstens für 
die Lebensmittelversorgung und die innere Verwaltung Belgiens noch etwas her
auszuholen, aber Hitlers Antworten lauteten stets negativ. 

Die Unterredung wäre damit eigentlich zu Ende gewesen, aber Hitler war noch 
gar nicht dazugekommen, einen rhetorischen Auftritt zu veranstalten, und so 
legte er beim Tee gewaltig los, sprach lange über die von ihm geplante Neu-

Ein deutscher Major bemerkte daraufhin z u  Ciano : „Dieser Satz wurde uns schon 1914 ,  1 9 1 5 ,  
1 9 1 6  und 1 9 1 7  gl!sagt. Ich hatte damals daran geglaubt, doch 1 9 1 8  wäre ich lieber gestorben ."  
Vgl. Ciano-Tagebücher a .  a .  0., S .  2 8 3 .  

620) Berichte über diese Besprechungen bei Schmidt a .  a . 0., S .  5 1 8 ,  und bei Ciano-Tagebücher 
a. a . 0., S. 2 8 8 .  

621) Vgl. S .  1 5 8 7 ,  Anmerkung 5 1 2 .  
622) · Bericht über diese Unterhaltung bei Schmidt a. a. 0. , S. 5 1 8  ff .  
623) Maria Josee (Josepha) geb. 1 906 in Ostende, Gemahlin des  Kronprinzen und späteren Kö

nigs Umberto, war eine Prinzessin von Belgien und Schwester Leopolds. 
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ordnung Europas und beschäftigte sich dann mit der Rolle ,  die Belgien in 
einem solchen Europa spielen könne. Deutschland werde Belgien, wenn es sich an 
Deutschland anlehne, den vollen militärischen Schutz [ ! )  garantieren, so daß die 
Belgier selbst kaum noch eine Armee nötig haben würden. Und außerdem könn
ten in einem solchen Fall [der völligen Unterwerfung) Belgien auch gewisse Ge
bietserweiterungen im Norden bis nach Calais und Dünkirchen zugestanden wer
den. Hitler glaubte, mit diesem Landerwerbköder einen besonderen Trumpf ausge
spielt zu haben. Damit hatte er bei den Balkanstaaten stets großen Erfolg ge
habt 624) , warum nicht auch bei Belgien? Aber Leopold biß nicht an und so er
klärte Hitler später verärgert : 

„Er  ist auch nicht besser als die anderen Könige und Fürsten. "  
Diese Novembertage auf dem Berghof waren wirklich unerfreulich für Hitler : 

Boris hatte sich halsstarrig gezeigt, Serrano Suner hatte sich gewunden wie ein 
Aal. und Leopold war auf seine „ großzügigen" Angebote nicht eingegangen. 

Hitler war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit, daß er für seine Mißer
folge die Juden verantwortlich machte, sondern er betrachtete zunächst einmal 
Freund Mussolini als Sündenbock. Es war ja kein Wunder, daß alles schief ging, 
wo der Duce mit seinem eigenmächtigen Griechenlandabenteuer die ganze Achsen
politik in Mißkredit gebracht hatte. Aber dieser italienische Gernegroß sollte ihn 
noch kennenlernen ! J etzt war der Zeitpunkt gekommen, wo er ihn so klein hatte, 
daß er um Hilfe betteln mußte. J etzt konnte er endlich Rache nehmen für j enen 
unverschämten Brief vom 3 .  Januar 625) , in dem der Duce es gewagt hatte, ihm 
Vorhaltungen wegen der Behandlung der Polen und seines Verhältnisses zu Ruß
land zu machen. Am 20.  November schrieb Hitler Freund Musso l in i  e inen Brief, 
in dem er ihn verantwortlich machte für alle unangenehmen Entwicklungen, die in 
den letzten Wochen eingetreten waren. Mussolini sollte wegen des Griechenland
Krieges schuld sein : 

1 .  an der Wiederwahl Roosevelts, 2 .  an der Festsetzung der Engländer in Grie
chenland, 3 .  an der Weigerung Bulgariens, dem Dreimächtepakt beizutreten, 4. an 
der Gefährdung· Rumäniens und der dortigen Oelgebiete durch englische Luft
angriffe, 5 .  am Interesse Rußlands am Balkan, 6. an der Verstärkung der Tendenz 
bei allen Ländern, sich „nicht zugunsten der Achsenmächte festzulegen, sondern 
die weitere Entwicklung abzuwarten" 626) . 

Und wie gut wäre man heute daran, wenn Mussolini gewartet und auf seinen 
Rat gehört hätte ! Denn er [Hitler] hätte ihm in selbstloser Freundes liebe angeb
lich 2 Fallschirmj äger- bzw. Luftlandedivisionen zur Verfügung stellen und „blitz
artig" Kreta besetzen wollen ! 

Nach diesen Ohrfeigen bekam Mussolini von Hitler eine Liste von politischen 
und militärischen Maßnahmen vorgelegt, die er anzunehmen hatte. Sie betraf 
u .  a.  den Abzug der italienischen Fliegerverbände, die bisher an der Kanalküste 
gegen England operiert hatten und nun nach dem Fiasko der Luftschlacht über 
England Hitler lästig waren. Italien sollte ferner seine Ambitionen in Jugoslawien 

624) Hitler hatte der Slowakei ein Stück von Polen versprochen, Ungarn ein Stück von der 
Slowakei und von Rumänien, Rumänien ein Stück von Rußland und außerdem den Wiedererwerb 
des an Ungarn gefallenen Gebiets, Bulgarien ein Stück von Rumänien und von Griechenland, 
Jugoslawien ein Stück von Griechenland mit dem Hafen Saloniki. 

625) Vgl. S .  144 5 .  
626) I m  Februar 1 94 5  behauptete Hitler außerdem, Mussolini sei wegen des Griechenland

abenteuers auch schuld am Mißlingen des gesamten Feldzug�s- in Rußland, vgl. S .  2208 .  
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aufgeben und zustimmen, daß Hitler diesen Staat für eine „positive Mitarbeit" 
(im Dreimächtepakt) gewinne. 

Außerdem sollten die Italiener Marsa Matruh 627) in Nordafrika besetzen, 
aber ihre Pläne, das Nildelta zu erobern, schleunigst fallen lassen. Außerdem 
sollte das östliche Mittelmeer künftig allein Operationsgebiet der deutschen 
Langstreckenbomber werden. Auf diese Weise würde das „Mittelmeer in drei bis 
vier Monaten zum Grab der englischen Flotte" werden. Im übrigen werde er „mit 
allem Fanatismus mithelfen, in kürzester Frist [allerdings nicht vor März] die 
Krise zu überwinden" .  Hitlers Brief an Mussolini schloß mit folgenden An
weisungen : 628) 

„ Die Mittelmeerlage muß noch in diesem Winter bereinigt werden, da zu dieser Zeit 
auch am besten der Einsatz deutscher Kräfte möglich ist, während umgekehrt jeder Ein
satz italienischer Kräfte in West- und Nordeuropa um diese J ahreszeit aus klimatischen 
Gründen unpraktisch erscheint. 

Ich möchte aber im Frühjahr, spätestens bis Anfang Mai, meine deutschen Kräfte 
wieder zurückerhalten, so daß sich schon dadurch der · zweckmäßigste Zeitpunkt unseres 
Handelns ergibt. 

Zu diesem Zusammenwirken unserer Luftstreitkräfte im Mittelmeer möchte ich vor 
allem ein Geschwader der Ju 8 8  abstellen sowie die notwendigen Aufklärer, Zerstörer 
usw. Ich habe über diese Frage mit dem Reichsmarschall noch nicht eingehend gesprochen 
und würde es daher ihm überlassen, die endgültige Fixierung der in seinen Augen not
wendigen Kräfte vorzunehmen. Es würden sich dann, Duce, in erster Linie zwei große 
Luft-Operationsgebiete im Mittelmeerraum ergeben : das italienische, das im wesent
lichen luftmäßig den italienisch-albanisch-griechischen, sowie den ägyptischen Raum be
herrscht, und ein deutsches Operationsgebiet, das mit Rücksicht auf unsere Langstrecken
bomber vor allem das östliche Mittelmeer umfassen würde. Wenn wir unsere Luftwaffe 
richtig ansetzen, wird das Mittelländische Meer in drei bis vier Monaten zum Grab der 
englischen Flotte werden, und dies ist die entscheidende Voraussetzung für die militäri
schen Operationen, die meines E rachtens vor Anfang März nicht einsetzen können, in
soweit es sich um Griechenland selbst handelt. Ich halte diesen Zeitraum aber auch schon 
deshalb für notwendig, weil es mir nicht möglich sein würde, vorher jene Kräfte in Ru
mänien zu konzentrieren, die unter allen Umständen einen eindeutigen Erfolg sicher
stellen. Auch die Versammlung genügender italienischer Kräfte in Albanien erfordert 
mindestens drei Monate. Erst dann kann ein Erfolg in kürzester Frist erwartet werden. 

Die Frage Ägyptens kann dabei zunächst gänzlich offen bleiben, denn nach reiflicher 
Überlegung bin ich zu der Ansicht gekommen, daß ein Angriff auf das Nil-Delta vor 
dem Herbst des nächsten J ahres [ ! ]  überhaupt nicht möglich ist. Das Wichtigste scheint mir 
nun die Gewinnung einer Position etwa bei Marsa-Matruh zu sein, von der aus man 
unter Jagdschutz mit dem Sturzkampfbombern die britische Flotte in Alexandrien an
greifen kann. Aber auch vom psychologischen Standpunkt aus sind das jene Maßnahmen, 
die geeignet sind, entlastend zu wirken und wieder eine positive Stimmung für die Achse 
zu erzeugen. 

Dies, Duce, sind die Gedanken, die ich Ihnen mit dem heißen Herzen eines Freundes 
übermittle, der bereit ist, mit allem Fanatismus mitzuhelfen, in kürzester Frist die Krise 
zu überwinden und aus einem scheinbaren Mißerfolg erst recht eine endgültige Nieder-
lage des Gegners zu erzwingen. Adolf Hitler. " 

Mussolini begriff nach Erhalt des Briefes, daß er wie ein ungezogener Schul
junge gemaßregelt worden war, und erklärte zu Ciano : 629) „ Er [Hitler] hat mir 

627) Hafen an der ägyptischen Mittelmeerküste, etwa 1 50 km von der libyschen Grenze entfernt. 
628) Voller Wortlaut bei Peter de Mendelssohn, Die Nürnberger Dokumente, Hamburg 1947,  

s. 211 ff. 
629) Vgl. Ciano-Tagebücher a. a. O„ S .  290. 
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mit dem Lineal auf die Finger geschlagen ! "  Aber was blieb dem Duce übrig? Er 
mußte klein beigeben und tun, was Hitler wollte. 

Am 20. November begab sich Hitler nach Wien und stieg wie gewöhnlich im 
Hotel Imperial ab. Grund des Besuches war die Aufnahme Ungarns in den Drei
mächtepakt. Obwohl Hitler, wie gesagt, die Ungarn nicht leiden konnte, 
brauchte er sie j etzt offensichtlich doch. Denn nachdem ihm Spanien, Frankreich, 
Rußland und Belgien die kalte Schulter gezeigt hatten, blieb ihm für seine De
monstration gegen England nur j enes „ Gerümpel " aus dem 1.  Weltkrieg übrig, 
j ene „ fauligen, staatlichen Leichname" vom Balkan 1130) . 

Der ungarische Ministerpräsident Graf T eleki 631) und sein Außenminister 
Graf Czaky mochten freilich mit gemischten Gefühlen den Beitritt zum Drei
mächtepakt vollziehen. Denn die einzigen greifbaren Ergebnisse dieses Schrittes 
würden die drohende Besetzung Ungarns durch deutsche Truppen und dessen Be
teiligung an einem eventuellen Krieg gegen die Sowjetunion sein. 

Die Aufnahme Ungarns wurde als „welthistorisches " Ereignis aufgezogen und 
ging im Belvedere-Schloß des Prinzen Eugen 632) über die Bühne. Sie bildete den 
Auftakt für die Aufnahme von fast einem halben Dutzend genau so unbedeu
tender Staaten in den Dreimächtepakt, und j edesmal wurde die gleiche Reklame
trommel gerührt. 

Hitler selbst nahm an der Unterzeichnung der Ungarn nicht teil, gab aber an
schließend für die Teilnehmer ein Bankett in den Räumen des Belvedere-Schlosses . 

Dabei hielt er es für notwendig, vor Ciano noch eine sentimentale Szene auf
zuführen. Irgendwie hatte Hitler wegen seines Briefes an Mussolini doch Be
denken. Vielleicht war er zu hart gewesen, da konnte Ciano helfen und berichten, 
welch ein treuer Freund des Duce er trotz allem geblieben war. Und deshalb er
klärte er Ciano ekstatisch : 633) 

„ Vom selben Wien habe ich einmal Mussolini ein Telegramm geschickt 634) , um ihm 
zu versichern, daß ich seine Hilfe am Tag des Anschlusses nie vergessen werde. Ich be
stätige das heute und bin mit meiner ganzen Kraft an seiner Seite . "  

Hitler fing bei diesen Worten wahrhaftig beinahe an  zu  weinen und hatte, wie 
Ciano gerührt berichtete, „zwei große Tränen in den Augen" . 

An diesem Tage ging Hitler bereits das Problem Jugoslawien im Kopf herum. 
Er verriet Ciano, daß er den Prinzregenten Paul und dessen „ ehrgeizige Frau" be
nutzen wolle, um diesen Staat an sich zu fesseln. Vielleicht könne er eine Thron
besteigung Pauls begünstigen ! 

Natürlich war am 20.  November auch ein Telegrammweclisel mit  HortJ.ty 
fällig. Hitler telegraphierte : 635) 

„ Euer Durchlaucht bitte ich in dieser Stunde, in der Ungarn seiner Verbundenheit zu 
Deutschland, Italien und Japan durch den Beitritt zum Dreimächtepakt erneut Ausdruck 
gegeben hat, meine herzlichsten Wünsche für das Wohlergehen Eurer Durchlaucht und 
für die glückliche Zukunft Ungarns entgegenzunehmen. Adolf Hitler. " 

630) Vgl. hierzu S. 1 5  62 .  
631) Paul Graf Teleki v. Szek, geb. 1879  in  Ofenpest, mehrf. ungar. Ministerpräsident. 1941 

Selbstmord in Ofenpest. 
632) Auch der Beitritt Bulgariens und Jugoslawiens wurde im März 1941  dort vollzogen. Nach 

dem 2. Weltkrieg erfolgte im gleichen Schloß die Unterzeichnung des österreichischen Staatsver
trages am 1 5 .  5. 19 5 5 durch die Außenminister der vier Siegermächte. 

633) Vgl. Ciano-Tagebücher a. a. 0., S. 2 8 9 .  
634) Gemeint ist das Telegramm v. 1 3 .  3 .  1 9 3 8 ,  vgl. Bd .  ! ,  S .  8 2 1 .  Dieses Telegramm war 

allerdings nicht in Wien, sondern in Linz aufgegeben worden. 
635) DNB.-Text v. 20. 1 1 .  1 940. 
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Am 22. November hatte Hitler in Berlin einen „ rumäniscUen Tag " .  Mittags 
empfing er in de� ReicUskanzlei den neuen rumäniscUen Gesandten Constant in 
Grecianu zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens, anschließend den 
rumänischen Gesandten in Sondermission, Valer Pop 636) . 

Den Höhepunkt bildete der Empfang Antonescus am Nachmittag 637) . Man 
hatte dem rumänischen Regierungschef, der jetzt die Bezeichnung „ Staatschef" 
bzw. Conducator führte, vorher eingeschärft, kein Wort gegen den 2 . - Wiener 
Schiedsspruch 638) zu sagen. Antonescu aber sprach zwei Stunden lang über die 
Fehler dieses Schiedsspruches, schilderte in einem langen Monolog die gesamte 
Geschichte Rumäniens und schimpfte ständig über die verhaßten Ungarn. 

„Das hat mir imponiert" ,  sagte Hitler später, denn ihm waren von allen Bal
kanvölkern die Ungarn am unsympathischsten. In dieser Beziehung hatte er Ähn
lichkeit mit dem französischen Marschall Foch 639) . 

Hitler, der zwei Tage zuvor die Ungarn als herzlich willkommene Verbündete 
im Dreimächtepakt begrüßt hatte, scheute nicht davor zurück, nunmehr Antonescu 
zu eröffnen, daß mit dem Wiener Schiedsspruch noch nicht das letzte Wort ge
sprochen wäre. Er ließ durchblicken, daß Rumänien mit der Revision der seinerzeit 
in Wien über Siebenbürgen getroffenen Entscheidung rechnen könne. 

Gleichzeitig gab Hitler j edoch auch zu verstehen, daß er in einiger Zeit gegen 
die Sowjetunion vorzugehen beabsichtige und dabei auf die Unterstützung Ru
mäniens rechne. Diese Aussicht löste bei Antonescu natürlich lebhafte Zustim
mung aus, da für ihn damit die Rückeroberung Bessarabiens greifbare Gestalt an
nahm. In gleicher Weise hatte Hitler die Finnen für seine Absichten gewonnen. 

Am 2 3 .  November wurde die Aufnahme Rumäniens in den Dreimächtepakt 
mit großem Pomp im Botschaftersaal der neuen Reichskanzlei vollzogen. Nach 
dem Staatsakt wurde Antonescu noch einmal von Hitler empfangen 640) . 

Selbstverständlich gab es auch wieder einen TelegrammwecUsel mi t  dem rumä
nisclien Staa tsoberliaupt .  Hitlers Telegramm an König Mid1ael lautete : 641) 

„ Anläß lich der Beitrittserklärung Rumäniens zum Dreimächtepakt übermittle ich 
Eurer Majestät für ihr persönliches Wohlergehen wie für die glückliche Zukunft Rumä-
niens meine besten Wünsche. Adolf Hitler. " 

Am 24 .  November erschien der slowakische Ministerpräsident Dr. Tuka in 
Berlin, um ebenfalls die Aufnahme seines Landes in den Dreimächtepakt zu voll
ziehen, und die ganze Szene wiederholte sich. Nach Ungarn und Rumänien nun 
auch die Slowakei ! Hitler sandte an den slowakiscUen Staatspräs identen Dr. Tiso 
folgendes Telegramm : 642) 

„ Euer Exzellenz übermittle ich anläßlich des Beitritts der Slowakei zum Dreimächte
pakt meine herzlichsten Wünsche für das Wohlergehen Euer Exzellenz und für eine glück-
liche Zukunft der befreundeten slowakischen Nation . Adolf Hitler. " 

636) DNB .-Bericht v. 2 2 .  1 1 .  1 940. 
637) Bericht über diesen Empfang bei Schmidt a .  a .  0 . ,  S .  5 2 3 .  Aussage Antonescus vgl . !MT. 

Blaue Serie Bd. VII, S . 3 3 8 f. 
638) Schiedsspruch v. 3 0. 8. 1940 über die Teilung Siebenbürgens und die Abtretung des west

lichen Teils an Ungarn, vgl. S .  15 72 .  
639) „Der Ungar i s t  der  ewig . Unzufriedene ; er i s t  e in unverbesserlicher Oppositionsmann" , 

erklärte Foch im Dezember 1 9 2 8 ,  vgl. Raymond Recouly, Marschall Foch-Erinnerungen (Deutsche 
Übersetzung). Berlin 1'929 ,  S .  264 .  

6•0) DNB.-Berichte v. 23 .  11 .  1940. 
641) DNB.-Text v. 2 3 .  1 1 .  1940. 
642) DNB.-Text v. 24.  1 1 .  1 940. 
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Es fehlten in der  Sammlung des  Dreimächtepaktes noch Bulgarien und Jugo
slawien. Aber bis Hitler bei diesen beiden Balkanstaaten zum Ziel gekommen 
war, sollten noch einige Monate vergehen. 

Am 2 5' .  November empfing er in der Reidtskanz/ei den i tal ienisdten Justiz
min ister und Kammerpräsidenten Dino Grandi 643) . 

Am 27 .  November hielt sich Hitler in München auf und gratulierte bei dieser 
Gelegenheit dem Reidtssdtatzmeister Sdtwarz in dessen Wohnung zum 65 .  Ge
burtstag 644) . 

Am 30 .  November wurde bekanntgegeben, daß eine neu in Dienst gestellte 
Zerstörer-Flottil le „ auf Befehl des Führers " den Namen „Narvik" erhalten 
habe 64") . 

Am 3 .  Dezember stattete Hitler dem Genera1fe1dmarsdta11 von Bock in dessen 
Wohnung einen Besudt ab und gratulierte ihm zum 60. Geburtstag 646) . 

Am 4 .  Dezember sandte Hitler ein Glückwunsdttelegramm an Franco zum 
Geburtstag 647) . Gleichzeitig wurde folgendes Glückwunsdttelegramm Hitlers an 
Kammersänger Heinridt Knote bekanntgegeben : 648) 

„ Zu Ihrem 70. Geburtstag spreche ich Ihnen in dankbarem Gedenken an Ihr großes 
künstlerisches Wirken, besonders in München, meine herzlichsten Glückwünsche aus . "  

A m  5 .  Dezember empfing Hitler in der Reidtskanzlei den sdtwedisdten Asien
forsdter Sven Hedin, der sich auf einer Vortragsreise durch Deutschland befand 649) . 

Diesmal konnte Sven Hedin befriedigter von Hitler . scheiden als bei seinen 
letzten Besuchen, wo der deutsche Reichskanzler sich so mitleidslos über die 
„ armen Finnen" geäußert hatte 650) . Infolge der Agressionsabsichten Hitlers ge
genüber der Sowjetunion waren die Finnen bei ihm plötzlich personae gratissimae 
geworden. 

Aber so gut Hitler nun mit den Finnen zurecht kam - bei den Spaniern fand 
er trotz aller Mühe keine Resonanz. Am 7. Dezember erteilte ihm Franco hin
sichtlich der geplanten Gibraltar-Aktion eine endgültige Absage. Dabei hatte 
Hitler eigens den Admiral Canaris zum Caudillo geschickt, um ihm vorzuschlagen, 
am 1 0 .  Januar deutsche Truppen nach Spanien marschieren zu lassen und am glei
chen Tag mit den Operationen gegen Gibraltar zu beginnen. Diesmal wich Franco 
nicht mehr aus, sondern ' lehnte rundweg ab . Er habe wenig Vertrauen zu dieser 
Sache. Sie würde nur zur Besetzung der Atlantischen Inseln durch England oder 
die USA. führen 651) . Hitler blieb nichts anderes übrig, als seinen Spanien-Plan 
fallen zu lassen und das „ Unternehmen Felix" abzusagen 652) . Wieder mußte ·er  
einen schweren Mißerfolg verzeichnen. 

643) Bericht im VB. Nr. 3 31 v.  26. 1 1 .  1 940.  Graf Grandi, geb. 1 8 9 5  in Mordana, war kein 
Verehrer Hitlers und sollte bei der Absetzung Mussolinis im Juli 194 3 noch eine wichtige Rolle 
spielen . 

644) Bericht im VB. Nr .  3 34 v. 2 9 .  1 1 .  1 940. 
645) Bericht im VB. Nr. 3 3 6  v. 1 .  12. 1 940. 
646) Bericht im VB. Nr. 3 3 9  v. 4 .  1 2 .  1 940. 
647) DNB.-Bericht v. 4 .  12. 1 940.  
648) DNB.-Text v. 4.  12.  1 940.  
649) Bericht im VB. Nr. 341 v.  6 .  12 .  1 940. 
650) Vgl. S. 1400 und S .  1474 .  
651) Vgl .  Bullock a. a. 0., S .  6 1 2 .  
6"2) Am 1 1 .  1 2 .  1940 gab Keitel folgende Geheimverfügung bekannt : „Das Unternehmen 

,Felix' wird nicht durchgeführt, da die politischen Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Die 
zur Zeit laufenden Erkundungen sind vollends zu Ende zu führen. Alle weiteren beabsichtigten 
Maßnahmen unterbleiben ; die begonnenen Vorbereitungen sind einz'ustellen. Die zur Verstärkung 
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Am 7 .  Dezember wurde folgende Verfügung Hitlers veröffentlicht : 653) 
„ Ich verfüge, daß der Gau Saarpfalz der NSDAP. mit Wirkung vom heutigen Tage 

die Bezeichnung ,Gau Westmark der NSDAP. '  führt. 
Berlin, den 7. Dezember 1 940.  Adolf Hitler . "  
Auf diese Weise wollte Hitler die Tatsache verschleiern, daß neuerdings auch 

Lothringen Bestandteil vom Gau „ Saarpfalz " geworden war. In ähnlicher Weise 
wurde zwei Monate später der Gau Koblenz-Trier in „ Moselland" umbenannt, 
da ganz Luxemburg diesem Gau einverleibt worden war 654) . 

Der einzige Trumpf, den Hitler nach Francos Absage im westlichen Mittel
meer noch in der Hand hatte, war eine im Notfall mögliche Besetzung des „noch 
nicht" von Deutschland okkupierten Südfrankreichs.  In Gedanken hatte Hitler 
schon lange damit gespielt, aber nun am 10 .  Dezember erließ er die Weisung 
Nr. 19 für das „ Unternehmen Atti la " 655) . Sie begann mit den Worten : 
„ 1 .  Für den Fall, daß sich in den jetzt von General Weygand 656) beherrschten Teilen des 

französischen Kolonialreiches eine Abfallbewegung abzeichnen sollte, ist die schnelle 
Besetzung des heute noch unbesetzten Gebiets des französischen Mutterlandes vor
zubereiten (Unternehmen Attila) . Gleichzeitig kommt es darauf an, die französische 
Heimatflotte und die auf heimischen Flugplätzen befindlichen Teile der französischen 
Luftwaffe sicherzustellen, zum mindesten aber ihr übergehen zur Feindseite zu ver
hindern. Die Vorbereitungen sind zu tarnen, um Alarmierung der Franzosen im mili
tärischen wie politischen Interesse zu vermeiden. 

[Punkte 2 bis 5 betreffen technische Einzelheiten. ]  
6 .  Die Vorbereitung für das Unternehmen „Attila"  bedürfen größter Geheimhaltung. 

Die Italiener dürfen von den Vorbereitungen und Absichten keinerlei Kenntnis er-
halten [ ! ]  Adolf Hitler . "  
Nach all  den Mißerfolgen der letzten Wochen und Monate fühlte Hitler das 

Bedürfnis, sich in einer großen „ Volksrede" von seinem Ärger und seinen Minder
wertigkeitskomplexen abzureagieren. 

Er konnte die vorwurfsvollen Blicke der Intellektuellen, die skeptischen Mienen 
der alten Parteigenossen, die bedenklichen Gesichter der Generäle nicht mehr er
tragen. Er mußte einmal hinaus zu den deutschen Arbeitern, denen er so oft und 
so leicht mit nationalen Phrasen und eitlen Prophezeiungen imponiert hatte . 

Vor ihnen, da konnte er sich als verkannter „Habenichts " aufspielen und auf 
die Intellektuellen, die Juristen, die bornierten Kapitalisten und die unsozialen 
Reaktionäre schimpfen, mit denen er sich immer wieder von neuem herumschlagen 
müsse .  Denn waren die Engländer nicht das gleiche wie die arroganten Deutsch
nationalen, die ihn einst auch abgelehnt' hatten, aber dann doch vor ihm zu 
Kreuze kriechen mußten? 

Hitlers Rede vor den Arbei tern eines Berliner Rüstungswerkes fand am 10 .  
Dezember um die Mittagszeit statt und wurde auf alle deutschen Rundfunksender 
übertragen. Für sämtliche Rüstungsbetriebe im ganzen Reich war „ Gemeinschafts
empfang" angeordnet worden. Hitler erklärte : 657) 

der spanischen Inseln und Küsten vorgesehenen deutschen Batterien sind nicht abzugeben . "  
Wiedergegeben be i  Hubatsch a .  a .  0.,  S.  7 8 .  

653) Veröffentlicht im VB .  Nr .  344 v. 9 .  1 2 .  1 940. 
654) Verfügung Hitlers v.  7 .  2 .  1 9 4 1 ,  vgl. S .  1 666 .  
655) Die Weisung i s t  in vollem Wortlaut wiedergegeben bei  Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  

0„ S. 7 9  f .  - Der  Deckname „Attila"  war wohl in Anlehnung an den Zug des Hunnenkönigs 
nach Gallien ( 5 4 1 )  gewählt worden. 

856) General Weygand, der ehemalige Stabschef Marschall Fochs und spätere Oberbefehlshaber, 
hatte im Kabinett Petain die Funktion eines Kriegsministers. 

857) DNB.-Text v. 10. 12. 1 940. 
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„Meine deutschen Volksgenossen und -genossinnen l Meine deutschen Arbeiter !  
Ich rede jetzt sehr selten, weil ich [erstens] wenig Zeit zum Reden habe, und zweitens, 

weil ich glaube, daß es im Augenblick wichtiger ist zu handeln als zu reden. " 
Warum Hitler dann überhaupt sprach, war schwer einzusehen. Denn zu der 

stundenlangen Rede, die er nun von Stapel ließ, bestao.d nicht der geringste äußere 
Anlaß ! Zunächst führte Hitler Zahlenkunststücke vor und erklärte : 

„ Wir befinden uns inmitten einer Auseinandersetzung, bei der es um mehr geht als 
um den Sieg des einen oder anderen Landes. Es ist der Kampf zweier Welten gegenein
ander. Ich will versuchen, Ihnen ganz kurz, soweit es die Zeit gestattet, einen Einblick 
in die tieferen Gründe dieser Auseinandersetzung zu geben. Dabei möchte ich nur West
europa in den Kreis der Betrachtungen ziehen. 

Die Völker, um die es sich hier in erster Linie handelt - 8 5  Millionen Deutsche, 
46 Millionen Engländer, 45 Millionen Italiener und etwa 3 7  Milionen Franzosen -, sind 
die Kerne der Staaten, die gegeneinander im Kriege standen oder noch stehen. Wenn ich 
die Lebensgrundlagen dieser Menschen zum Vergleich heranziehe, dann ergibt sich fol
gende Tatsache : 46  Millionen Engländer beherrschen und regieren einen Gesamtkomplex 
von rund 40 Millionen Quadratkilometer dieser Welt. 3 7  Millionen Franzosen beherr
schen und regieren einen Komplex von rund 10 Millionen Quadratkilometer. 45 Millionen 
Italiener haben, wenn es sich um irgendwie nützliche Gebiete handelt, eine Grundfläche 
von kaum einer halben Millionen Quadratkilometer. 8 5  Millionen Deutsche besitzen als 
Lebensgrundlage kaum 600 ooo Quadratkilometer, und die' erst durch unser Eingreifen. 
Das heißt 8 5  Millionen Deutschen stehen 600 ooo Quadratkilometer zur Verfügung, 
auf denen sie ihr Leben gestalten müssen, und 46 Millionen Engländern 40 Millionen 
Quadratkilometer 1 

Nun, meine Volksgenossen, ist diese Erde nicht etwa von der Vorsehung oder vom 
lieben Gott so verteilt worden. Diese Verteilung haben die Menschen selbst besorgt, 
und zwar im wesentlichen in den letzten 300 Jahren, also in der Zeit, in der leider unser 
deutsches Volk innerlich ohnmächtig und zerrissen war. Nach dem Ausgang des Dreißig
jährigen Krieges durch den Vertrag von Münster 658) endgültig aufgespalten in Hunderte 
von Kleinstaaten, hat unser Volk seine ganze Kraft im Kampf gegeneinander verbraucht. 
Fürsten und Fürstchen, Könige und geistliche Würdenträger, sie haben die Zerrissenheit 
in unserem Volk aufrechterhalten, und als es dann endlich schien, als ob diese rein 
dynastische Zersetzung unseres Volkskörpers ihr Ende finden könnte, da sind die Par
teien gekommen, da kamen dann Weltanschauungen, um ihrerseits das fortzusetzen, 
was einst begonnen worden war. In dieser Zeit hat das tüchtigste Volk Westeuropas 
seine Kraft ausschließlich im Innern verbraucht, in einer Zeit, in der draußen die Welt 
verteilt wurde . "  

Nach dieser durch Zahlen gewürzten Einleitung begann Hitler eine ellenlange 
„Parteierzählung" 659) , schilderte umständlich seinen Kampf gegen die soziale 
Ungerechtigkeit, gegen Versailles, gegen die Arbeitslosigkeit, gegen die Gold
währung, gegen die Widerstände j ener Menschen, die ihn nicht hatten anerken
nen wollen usw. Die Quintessenz dieser Tirade war, daß er heute wieder gegen 
die gleichen Kräfte zu kämpfen habe, denn die Engländer seien dasselbe wie seine 
innenpolitischen Gegner. Einige Stilblüten in dieser „Parteierzählung" lauteten : 

„Nun bin ich zeitlebens der Habenichts gewesen. Zu Hause war ich der Habenichts, 
ich rechne mich selbst zu den . Habenichtsen und habe immer noch für sie gekämpft. Für 
sie bin ich eingetreten, und ich trete daher auch der Welt gegenüber als ein Vertreter 
der Habenichtse auf 1 -

Es ist daher verständlich, wenn ein Engländer sagt : , Wir wollen nicht, daß unsere 
Welt irgendwie zugrunde geht. '  Sie haben recht. Sie wissen ganz genau : ihr Imperium 
wird von uns nicht bedroht. Aber sie sagen sich ganz richtig : ,Wenn diese Gedanken, die 

658) In Wirklichkeit wäre das Reich ohne diesen Vertrag schon 1648  auseinandergebrochen. 
Vgl. auch Bd. 1. S .  962.  

859) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd. I. S. 49. 
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in Deutschland populär sind, nicht beseitigt und ausgerottet werden, dann kommen sie 
auch in unser Volk, und das ist das Gefährliche, das wünschen wir nicht. ' Es würde näm
lich gar nicht schaden, wenn es käme. Aber sie sind so borniert, wie einst auch bei uns 
viele borniert waren. -

Diese englischen Kapitalisten haben die Möglichkeit, um nur ein Beispiel zu nehmen, 
aus ihrer Rüstungsindustrie 76 ,  so, 9 5 , 140, 1 60 Prozent Dividende einzustreichen. Ja 
natürlich, sie sagen : ,Wenn diese deutschen Methoden um sich greifen und gar siegen, 
hört das auf . '  Da haben sie vollkommen recht. Das würde ich nicht dulden. Ich glaube, 
daß sechs Prozent genügend sind, aber von diesen sechs Prozent nehmen wir auch wieder 
die Hälfte weg, und von dem Rest müssen wir den Nachweis erhalten, daß das wieder im 
Interesse der Volksgemeinschaft angelegt wird. - Ich glaube, man kann es nicht aufrecht 
erhalten, daß ein Mensch ein ganzes Jahr schuftet und arbeitet und einen geradezu 
lächerlichen Lohn bekommt und ein anderer setzt sich einmal in einen Blitzzug und 
streicht dafür nun ungeheure Gelder ein. Das sind unwürdige Zustände. -

Es sind nun einmal zwei Welten, die gegeneinander stehen, und sie haben recht, 
wenn sie sagen : ,Mit der nationalsozialistischen Welt können wir uns nie versöhnen. '  
Wie kann auch ein bornierter Kapitalist sich mit meinen Grundsätzen einverstanden er
klären? Eher kann der Teufel in die Kirche gehen und Weihwasser nehmen ! -

Es ist zum ersten Male ein Staat in unserer deutschen Geschichte, der grundsätzlich 
alle gesellschaftlichen Vorurteile in der Stellenbesetzung beseitigt hat, nicht etwa nur im 
zivilen Leben. Ich bin selber das beste Dokument dessen. Ich bin nicht einmal Jurist, be
denken Sie, was das heiß t !  Und ich bin trotzdem Ihr Führer ! -

Was habe ich von der anderen Welt verlangt? Gar nichts als nur das Recht, daß sich 
die Deutschen zusammenschließen, und zweitens, daß man ihnen zurückgibt, was man 
ihnen genommen hat, also nichts, was für die anderen Völker einen Verlust bedeuten 
könnte. Wie oft habe ich ihnen die Hand hingestreckt ! Gleich nach der Machtübernahme. 
Denn was heißt aufrüsten? Das verschlingt so viel Arbeitskraft. Gerade ich, der ich die 
Arbeit als das Entscheidendste ansehe, wollte die deutsche Arbeitskraft für andere Pläne 
einsetzen, und das, meine Volksgenossen, glaube ich, wird sich wohl herumgesprochen 
haben, daß ich immerhin ziemlich bedeutende Pläne besitze, schöne und große Pläne für 
mein Volk. Ich habe den Ehrgeiz, das deutsche Volk reich, das deutsche Land schön zu 
machen. Ich möchte, daß der Lebensstandard des einzelnen gehoben wird. Ich möchte, daß 
wir die schönste und die beste Kultur bekommen. Ich möchte, daß das Theater für das 
ganze Volk und nicht nur für die oberen Zehntausend wie in England da ist und über
haupt die ganze deutsche Kultur dem Volke zugute kommt. Das sind ungeheure Pläne, 
die wir besaßen, und dazu brauchte ich die Arbeitskraft. Die Rüstung nimmt mir die 
Arbeiter nur weg. Ich habe Vorschläge gemacht, die Rüstung zu begrenzen, man hat mich 
ausgelacht. -

Denn es war ja ganz klar : was bin ich vor dem Weltkrieg gewesen? Ein unbekannter, 
namenloser Mensch. Was war ich im Kriege? Ein ganz kleiner, gewöhnlicher Soldat. Ich 
habe keine Verantwortung am Weltkrieg gehabt. Wer sind aber die Leute, die heute in 
England führen? Das sind die gleichen Leute, die bereits vor dem Weltkriege die Hetze 
betrieben haben, der gleiche Churchill, der im Weltkrieg schon der gemeinste Kriegs
hetzer war, der eben verstorbene Chamberlain, der damals genau so hetzte, und die 
ganze Korona, die dazu gehört, und natürlich jenes Volk, das immer mit den Trompeten 
von Jericho glaubt die Völker vernichten zu können : Es sind die alten Geister, die wie
der lebendig geworden sind . "  

Bevor Hitler mit dem Hauptteil seiner Ausführungen begann, enthüllte er  den 
eigentlichen Zweck dieser Rede : er wollte sich selbst wieder aufrichten, im Blick 
auf den „ kleinen Proleten" seinen eigenen Glauben wiedergewinnen, denn die 
anderen Deutschen zweifelten ja an ihm ! Hitler erklärte : 

„Ich habe damals meinen ganzen Glauben an das deutsche Volk und seine Zukunft 
aus meiner Kenntnis des deutschen Soldaten, des kleinen Musketiers gewonnen. Er ist in 
meinen Augen der große Held gewesen. Natürlich haben auch die anderen Volksschichten 
alles getan, sicherlich. Aber es ist doch ein Unterschied gewesen. Der eine, der zu Hause 
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an sich im Vermögen lebte und im Reichtum existierte, für den hat j a  damals Deutsch
land ganz schön ausgesehen. Er konnte an allem teilhaben, an der Kultur, am schönen 
Leben usw. ,  konnte die deutsche Kunst und vieles andere genießen, er konnte durch die 
deutschen lande fahren, er konnte deutsche Städte besichtigen usw. Alles war für ihn 
schön. Daß er dann auch dafür eintrat, war verständlich. Aber auf der anderen Seite, da 
war der ganz kleine Musketier. Dieser kleine Prolet, der früher kaum genug zu essen 
hatte, sich immer um sein Dasein abrackern mußte und der trotzdem vier J ahre lang 
wie ein Held da draußen gekämpft hat. Auf den habe ich mein Vertrauen gesetzt, und 
an dem habe ich mich wieder aufgerichtet. Als die anderen daher an Deutschland ver
zweifelten, da habe ich im Blick auf diesen kleinen Mann wieder meinen Glauben an 
Deutschland gewonnen. Ich wußte : Deutschland geht natürlich nicht zugrunde, solange es 
solche Menschen hat . "  

Diese Worte waren der Kernpunkt von Hitlers ganzer Rede .  Wenn er die 
„kleinen Proleten" für sich hatte, was konnten ihm dann die Engländer anhaben? 

„ Aber ich habe auch erlebt, wie diese Kämpfer, diese Soldaten immer wieder im 
Nachteil waren, weil der andere sie einfach materialmäßig erledigen konnte . Ich war 
damals nicht der Überzeugung, daß uns der Engländer auch nur einmal persönlich über
legen war. Nur ein Wahnsinniger kann sagen, ich hätte ein Minderwertigkeitsgefühl dem 
Engländer gegenüber. Die sind wohl verrückt ! Ich habe niemals ein Minderwertigkeits
gefühl gehabt ! "  

Aber wenn Hitler auch noch s o  laut schrie und beteuerte, e r  habe keine Min
derwertigkeitsgefühle gegenüber den Engländern, er hatte sie eben doch ! Und 
es war nicht das letztemal, daß er auf dieses Thema zu sprechen kam 66()) . 

Am 10 .  Dezember nahm Hitler seine ganze Redekraft zusammen, um den 
Engländern zu imponieren, drohte ihnen an, sie würden noch „ eine Überraschung 
erleben" und behauptete : „ Wo der deutsche Soldat steht, kommt kein anderer 
hin ! - Keine Macht der Welt wird uns gegen unseren Willen aus diesem erober
ten Gebiet entfernen können ! "  Hitler erklärte : 

„ Und nun ist der Kampf gekommen. Ich habe auch hier alles getan, was ein Mensch 
überhaupt tun konnte, fast bis zur Selbstentwürdigung, um ihn zu vermeiden. Ich habe 
den Engländern Angebot um Angebot gemacht. Ich habe mich mit ihren Diplomaten 
hier besprochen und sie beschworen, sie möchten doch Vernunft annehmen. Aber es war 
nichts zu wollen. Sie wollten den Krieg, und sie haben auch gar kein Hehl daraus ge
macht. Seit sieben J ahren erklärte Churchill : , Ich will den Krieg . '  Er hat ihn jetzt ! 

Ich habe das bedauert, daß Völker gegeneinander kämpfen müssen, die ich gern zu
sammenführen wollte, die in meinen Augen miteinander nur Gutes hätten stiften können. 
Aber wenn diese Herren das Ziel haben, den nationalsozialistischen Staat zu beseitigen, 
das deutsche Volk aufzulösen und wieder in seine Bestandteile zu zerschlagen usw„ wie 
ihre Kriegsziele ja lauteten und es im Innern auch sind, dann werden sie diesmal eine 
Überraschung erleben, und ich glaube, diese Überraschung hat bereits begonnen 661). 

Es sind unter Ihnen, meine Volksgenossen, viele alte Weltkriegssoldaten, die wissen 
ganz genau, was Raum und was Zeit heißt. Viele von Ihnen sind damals auch im Osten 
gewesen und all die Namen, die Sie im Jahre 1 9 3 9  lesen konnten, sind Ihnen noch ganz 
geläufig. Vielleicht sind viele von Ihnen damals bei. schlechtem Wetter oder in der bren
nenden Sonne auch marschiert. Es waren endlose Wege. Und wie schwer ist das damals 
erkämpft worden. Was hat das damals für Blut gekostet, um nur Kilometer um Kilometer 
vorwärts zu kommen ! Und, meine Volksgenossen, in welchem Sturmschritt haben wir 
diesmal diese Entfernungen zurückgelegt ! Achtzehn Tage 662)

, und der Staat, der uns vor 
Berlin zerhacken wollte, war beseitigt ! 

660) In seiner Rede v. 3 0. 1. 1941  erklärte Hitler : „ . . . bilden sich die Engländer vielleicht 
wirklich ein. daß ich England gegenüber etwa einen Minderwertigkeitskomplex hätte? "  Vgl. S. 1 6 5 9 .  

661) überraschend war für die Engländer höchstens gewesen, daß e r  nicht einmal einen Lan
dungsversuch gewagt hatte. 
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Und dann kam der britische Überfall [ ! )  auf Norwegen. Ich habe allerdings von jenen 
Engländern, die alles wissen, hören müssen, daß wir den Winter über geschlafen hätten , 
und ein großer Staatsmann versicherte mir sogar, daß ich den Autobus versäumt hätte 663)

. 

Aber wir sind doch noch zurecht gekommen, um vor den Engländern einzusteigen. 
überhaupt waren wir plötzlich wieder wach geworden. Und wir haben dann in weni

gen Tagen diese norwegische Position uns gesichert bis Kirkenes, und ich brauche Ihnen 
nicht zu erklären : Wo der deutsche Soldat steht, kommt kein anderer hin ! 

Und dann wollten sie es noch schlauer und noch schneller machen im Westen, in 
Holland und Belgien, und das führte zur Auslösung jener Offensive, der wieder viele. 
gerade unserer ältesten Männer mit banger Sorge entgegensahen. 

Ich weiß ganz genau, was viele damals dachten. Sie haben den Weltkrieg im Westen 
erlebt, alle die Kämpfe in Flandern, im Artois und um Verdun, und sie lebten alle in der 
Vorstellung : Heute ist hier eine Maginot-Linie. Wie soll das bezwungen werden? Was 
wird das vor allem für Blut kosten, was wird das für Opfer kosten, und wie langsam 
geht das vielleicht? Und in sechs Wochen war dieser Feldzug ebenfalls beendet ! 

Belgien, Holland und F rankreich wurden niedergeworfen, die Kanalküste besetzt und 
dort nun unsere Batterien aufgebaut und unsere S tützpunkte eingerichtet, und auch hier 
kann ich sagen : Keine Macht der Welt wird uns gegen unseren Willen aus diesem Ge
biet entfernen können 1 

Und nun meine Volksgenossen : Die Opfer, sie sind für den einzelnen sehr schwer. 
die Frau, die ihren Mann verloren hat, sie hat das Höchste verloren, was sie besitzt, und 
beim Kind, das den Vater verlor, ist es das gleiche. Die Mutter, die ihr Kind opferte, 
oder auch die Braut oder die Geliebte, die den Ihren ziehen ließen, um ihn nimmermehr 
zu sehen, sie alle haben große Opfer gebracht. Wenn wir aber das zusammenrechnen, ge
messen an den Opfern des W eltkriei;tes, so schwer es für den einzelnen ist, im gesamten : 
Wie unvergleichlich klein sind sie 1 664) Bedenken Sie : Wir haben noch nicht annähernd so 
viele Tote, als Deutschland 1 8 70/7 1  im Kampf gegen Frankreich hatte. Durch diese Opfer 
haben wir den Ring um Deutschland gesprengt, und die Zahl der Verwundeten ist eben
falls eine ungeheuer mäßige, nur ein Bruchteil dessen, was z.u erwarten war. 

Und nun meine deutschen Rüstungsarbeiter, das verdanken wir natürlich unserer 
herrlichen Wehrmacht, die von einem neuen Geist erfüllt ist, in die auch der Geist un
serer Volksgemeinschaft eingezogen ist, die jetzt weiß. warum sie eigentlich kämpft. Wi r 
verdanken das unseren Soldaten, die Ungeheueres geleistet haben . 

Aber der deutsche Soldat dankt es euch Rüstungsarbeitern, daß ihr ihm die Waffen 
gegeben habt ! 

Denn zum ersten Male ist er diesmal angetreten, nicht etwa mit dem Gefühl der ge
ringeren Zahl oder der Unterlegenheit der Waffe. Auf jedem Gebiet waren unsere Waf
fen besser ! 

Das ist euer Verdienst ! Das Ergebnis eurer Werkmannsarbeit, eures Fleißes und Kön
nens und eurer Hingabe 1 Und wenn heute Millionen deutscher Familien noch ihren Er
nährer besitzen, für die Zukunft wieder haben werden, wenn unzählige Väter, unzählige 
Mütter ihre Söhne haben, dann verdanken sie das euch, meine Rüstungsarbeiter !  Ihr 
habt ihnen die Waffen gegeben, durch die sie so siegen konnten, Waffen, durch die s ie 
heute so zuversichtlich sein können, daß jeder Soldat weiß : Wir sind nicht nur die besten 
Soldaten der Welt, sondern wir haben auch die besten Waffen der Welt und nicht nur 
heute, sondern in der Zukunft erst recht ! 

Das ist der Unterschied zum Weltkrieg. Aber nicht nur das, vor allem auch : Der 
deutsche Soldat hat diesmal seine Munition. Ich weiß nicht, meine Volksgenossen, wenn 
man hinterher nach dem Kriege einmal das genau abrechnet, wird man vielleicht sogar 

662) V sil S. 1 3  54 .  
663) Anspielung auf die  Äußerung Chamberlains v. 5 .  4 .  1940 : Hitler habe den Bus· verpaßt. 

vgl S .  1 4 3 5' . 
664) Die „unvergleichlich kleinen" Verluste der Deutschen sollten schon noch größer werden ; 

vgl. hierzu S. 2002 . 
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sagen : ,Herr, Sie waren ein Verschwender, Sie haben Munition machen lassen, die gar 
nicht gebraucht worden ist ! Es liegt j a  noch alles da. ' Ja, meine Volksgenossen, ich habe 
Munition machen lassen, weil ich den Weltkrieg erlebt habe und weil ich das, was damals 
eintrat, vermeiden wollte, und weil ich sagte : Granaten kann man ersetzen, Bomben 
kann man ersetzen, doch Menschen nicht ! 665) 

Und so ist in diesem Kampf das Munitionsproblem überhaupt kein Problem gewesen, 
nur vielleicht als Nachschubproblem. Und als der Kampf zu Ende war, da hatten wir auf 
allen Gebieten kaum eine Monatsrate unserer Produktion verbraucht. Wir stehen heute 
da, gerüstet für jeden Fall, England mag tun, was es will. Es wird mit j eder Woche 
größere Schläge bekommen, und wenn es irgendwo auf dem Kontinent Fuß fassen will, 
werden wir uns wieder vorstellen ! "  

Bei diesen Worten Hitlers traute man kaum den Ohren : Am 4 .  September 
1 940 hatte er den Engländern eine Landung auf der Insel mit den Worten ange
droht : „ Beruhigt euch - er kommt ! "  666) , und j etzt war er froh, wenn England 
keine Landung unternahm ! „ Wenn es irgendwo auf dem Kontinent Fuß fassen 
will, werden wir uns wieder vorstellen ! "  Das waren ja  kümmerliche Ankündigun
gen ! Innerhalb von drei Monaten hatte sich die Lage so gewandelt, daß Hitler 
seine Schwäche selbst in seinen Reden nicht mehr verbergen konnte. 

„ Und ich weiß : Wir haben nichts verlernt ! Hoffentlich haben die Engländer nichts ver-
gessen. . 

Auch den Kampf in der Luft : Ich wollte ihn nicht, wir nehmen ihn auf, wir führen ihn 
zu Ende ! Ich wollte ihn nicht. Ich habe mich immer dagegen gewehrt. Wir haben im gan
zen Polenfeldzug diesen Kampf nicht geführt. Ich habe keine Nachtangriffe machen 
lassen. Man sagte in London : .Ja. weil sie bei Nacht nicht fliegen können. '  

Nun : Ob wir in  der Nacht fliegen können, das werden sie unterdessen schon gemerkt 
haben. Aber man kann bei Nacht nicht so gut zielen. Und ich wollte nur kriegswichtige 
Objekte angreifen, nur an der Front angreifen, nur gegen Soldaten kämpfen, nicht gegen 
Frauen und Kinder. Deswegen taten wir es nicht. Wir haben es auch nicht in Frankreich 
getan. Wir haben keine Nachtangriffe geflogen. 

Als wir den Angriff auf Paris machten, sind nur die Pariser Rüstungsobjekte heraus
gegriffen worden . Unsere Flieger haben wunderbar gezielt. Davon konnte sich jeder über
zeugen, der das gesehen hat. 

Da fiel es diesem großen Strategen Churchill ein, den unbeschränkten Luftkrieg bei 
Nacht zu beginnen. Er hat in Freiburg im Breisgau begonnen 667) , und das nun weiter
geführt. Es ist überhaupt kein Rüstungsbetrieb zerschmettert worden, denn nach den eng
lischen Nachrichten ist ja auch das hier sowieso nur noch eine Mondlandschaft. 

Aber sie haben keinen einzigen Rüstungsbetrieb auch nur außer Betrieb gesetzt. Sie 
haben allerdings viele unglückliche Familien getroffen, Frauen und Kinder. Ein Lieb
lingsziel von ihnen waren die Lazarette. Warum? Man kann sich das nicht erklären . Sie 
wissen es selbst in Berlin, wie oft sie hier unsere Lazarette beworfen haben . Gut ! Ich 
habe einen Monat gewartet, in der Meinung, daß nach Beendigung des Frankreichfeld
zugel die Engländer diese Art von Kriegführung aufgeben würden . E s  war vergeblich. Ich 
habe einen zweiten, einen dritten Monat gewartet. Ja ,  nun, wenn also sowieso Bomben 
geworfen werden, dann natürlich kann ich es vor dem deutschen Volk nicht verantworten, 
meine eigenen Volksgenossen zugrundegehen zu lassen und fremde zu schonen, sondern 
dann muß eben auch dieser Krieg geführt werden . Und er wird jetzt geführt, geführt mit 
der Entschlossenheit, mit dem Material, mit den Mitteln und der Tapferkeit, die uns zur 
Verfügung stehen . Wenn die Stunde der endgültigen Auseinandersetzung da sein wird, 
dann wird auch diese Auseinandersetzung kommen. Das eine aber möchte ich den Herren 
gleich sagen : Die Zeit dafür, die bestimmen wir ! 668) 

665) Hitler mochte sich noch so sehr mit seiner Munition brüsten, die Alliierten zeigten ihm, 
daß sie noch viel größere Mengen Munition ins Treffen führen konnten. 

666) Vgl. S. 1 5 77 .  
667) Dieser Luftangriff v .  10. 5 .  1 940 wurde von deutschen Fleugzeugen geflogen, vgl. S .  15  74 .  
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Und ich bin da vorsichtig. Wir hätten auch im Herbst des vergangenen Jahres viel
leicht im Westen angreifen können. Aber ich wollte gutes Wetter abwarten. Und ich 
glaube, es hat sich auch gelohnt. 

Wir sind so selbst überzeugt vom Erfolg unserer Waffen, daß wir uns das schon er
lauben können. Das deutsche Volk wird die Zeit unbedingt ausstehen. Ich glaube, es wird 
mir dankbar sein, wenn ich lieber öfter mit der Zeit etwas warte und ihm dafür viele 
Opfer erspare. Auch das gehört zum Wesen des nationalsozialistischen Volksstaates, daß 
er selbst im Kriege dort, wo .es nicht unbedingt notwendig ist, den Menschen spart und 
schont - es sind j a  unsere Volksgenosen. 

So haben wir schon im Polenfeldzug Verzicht geleistet auf manche Angriffe, auf ein 
forsches Vorgehen, weil wir der Überzeugung waren, daß acht oder vierzehn Tage später 
das Problem von selber reif werden würde. 

Wir haben oft große Erfolge erzielt, ohne dafür auch nur einen einzigen Menschen 
zu opfern. 

Das war auch im Westen so. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Wir wollen 
keine Prestigeerfolge erzielen, keine Prestigeangriffe machen, sondern wir wollen uns im
mer nur von ausschließlich nüchternen, militärischen Gesichtspunkten leiten lassen. Was 
geschehen muß, das muß geschehen, alles andere wollen wir vermeiden. Und im übrigen 
haben wir alle nur die Hoffnung, daß einst die Stunde kommt, in der wieder die Ver
nunft siegt und in der der Friede einkehrt 009) . 

Aber eines muß die Welt zur Kenntnis nehmen : Eine Niederlage Deutschlands wird 
es nicht geben, weder militärisch, noch zeitmäßig, noch wirtschaftlich ! Was immer auch 
geschehen mag, Deutschland wird aus diesem Kampf siegreich hervorgehen ! 

Ich bin nicht der Mann, der einen einmal aufgenommenen Kampf zu eigenen Ungun
sten abbricht. Ich habe dies in meinem Leben bewiesen, und ich werde es den Herren, die 
mein bisheriges Leben ja nur aus der Emigrantenpresse kennengelernt haben, beweisen, 
daß ich hier der gleiche geblieben bin ! 

Ich habe in der Zeit, in der ich in das politische Leben eintrat, meinen Anhängern -
es war damals eine ganz kleine Schar von Soldaten und Arbeitern - erklärt : In unserem 
Lexikon und in dem meinen gibt es ein Wort überhaupt nicht, das Wort Kapitulation 670) ! 
Ich wünsche nicht den Kampf, wo er mir aber j emals aufgezwungen wird, da werde ich 
ihn führen, solange in mir auch nur ein Atemzug lebendig ist. Und ich kann ihn heute 
führen, weil ich weiß, daß hinter mir das ganze deutsche Volk steht. 

Ich bin heute der Wahrnehmer seines kommenden Lebens, und ich handle dement
sprechend. Ich hätte mir mein eigenes Leben bequemer gestalten können. Ich kämpfe seit 
20 Jahren, und ich habe alle diese Sorgen und all diese nie abreißende Arbeit auf mich 
genommen in dem einen Bewußtsein, daß das für unser deutsches Volk geleistet werden 
muß . Dabei spielen mein eigenes Leben und meine Gesundheit gar keine Rolle . Ich weiß, 
daß in diesem Geist heute hinter mir steht vor allem die deutsche Wehrmacht, Mann für 
Mann, Offizier um Offizier. Alle diese Narren, die sich einbildeten, daß es hier jemals 
Risse geben könnte 671) , die haben ganz vergessen, daß das Dritte Reich nicht mehr das 
Zweite ist. Aber genau so steht geschlossen hinter mir heute das deutsche Volk. 

Und hier danke ich vor allem dem deutschen Arbeiter und dem deutschen Bauer. Die 
zwei haben es mir ermöglicht, den Kampf vorzubereiten, rüstungsmäßig die Voraus
setzungen zum Standhalten zu schaffen. Und die zwei schafften mir auch die Möglich
keit, den Krieg, ganz gleichgültig, wie lange er dauern sollte, durchzuführen. 

Ich danke aber dabei noch besonders der deutschen Frau, jenen unzähligen Frauen, 
die j etzt zum Teil die schwere Arbeit von Männern verrichten müssen und die sich mit 

668) Dies sollte eine neue Erwiderung auf Churchills Erklärung v. 1. 10.  1 9 3 9  sein, wonach die 
Alliierten bestimmen würden, wann der Krieg ende, vgl. S .  1 3 77 .  

669) Dies waren schlechte Aussichten. Wenn Hitler selbst nur die Hoffnung hatte, daß  „einst" 
einmal der „ Friede einkehre " ,  dann war j a  wohl kein Kriegsende abzusehen ! 

670) „Kapitulation - das heißt Ergebung in den Willen eines anderen" ,  erklärte Hitler am 
29 .  4. 1941 ,  vgl. S. 1 69 5 .  

671) Am 20. 7 .  1 944 wurden diese „Risse" vor aller Welt sichtbar ! 
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Liebe und Fanatismus in · ihren neuen Beruf hineingearbeitet haben und so auf vielen 
Stellen die Männer ersetzen. Ich danke ihnen vor allem, die dieses Opfer persönlicher 
Art bringen, die die vielen Einschränkungen ertragen, die notwendig sind. Ich danke 
ihnen im Namen aller derjenigen, die heute das deutsche Volk repräsentieren und die in 
der Zukunft das deutsche Volk sein werden. 

Denn dieser Kampf ist nicht nur ein Kampf um die Gegenwart, sondern er ist in 
erster Linie ein Kampf für dieZukunft. Ich habe es am 3 .  [ 1 . ] September 1 9 3 9  ausgesprochen, 
daß nicht die Zeit uns besiegen wird, daß uns auch keine wirtschaftlichen Schwierig
keiten jemals niederringen, und daß noch viel weniger die Waffen uns besiegen können. 
Das ist unmöglich ! Die Verwirklichung dessen ist garantiert durch die Haltung des 
deutschen Volkes ! 

Die Verwirklichung dessen wird auch dem deutschen Volk in der Zukunft einen 
reichen Lohn bringen. Wenn wir diesen Krieg gewonnen haben, so haben ihn nicht 
gewonnen ein paar Industrielle oder Millionäre oder ein paar Kapitalisten, oder ein paar 
Adelige, oder - ich weiß nicht - Bürgerliche oder irgend j emand. 

Meine Arbeiter :  Sie müssen in mir Ihren Garanten sehen. Ich bin aus dem Volke 
hervorgegangen . Für dieses deutsche Volk habe ich zeit meines Lebens gekämpft und , 
wenn dieser schwerste Kampf meines Lebens beendet sein wird, dann kann er nur seinen 
Abschluß finden in einer neuen Arbeit für das deutsche Volk ! 

Wir alle haben uns hier große Pläne gesetzt, schon j etzt, große Pläne, die alle auf 
ein Ziel hinausgehen, den deutschen Volksstaat nun erst recht aufzurichten und ihn 
immer mehr auszugestalten, das deutsche Volk immer mehr hineinzuführen in die große 
Geschichte unseres Daseins. Aber ihm auch zugleich alles das zu erschließen, was das 
Dasein lebenswert macht. 

Wir haben uns nun entschlossen, alle die Schranken immer mehr einzureißen, die den 
einzelnen hemmen könnten, in seinen Fähigkeiten emporzustreben, den Platz einzu
nehmen, der ihm gebührt. Wir sind des festen Willens, daß wir einen Sozialstaat auf
bauen, der vorbildlich sein muß und sein wird, auf allen Gebieten des Lebens .  

Wir sehen darin dann erst  den endgültigen Sieg ! Denn wir  haben es j a  bei  den 
anderen gesehen. Die haben ja vor 20 Jahren scheinbar gesiegt. Was ist denn aus dem 
Sieg geworden? Nichts als Elend und J ammer. Arbeitslosigkeit ist daraus geworden . Sie 
haben ihren Kampf nur gekämpft für eine verfluchte Plutokratie, für diese paar Finanz
Dynastien, die ihren Kapitalmarkt verwalten , für die paar hundert, die letzten Endes 
diese Völker dirigieren . Das soll uns allen eine Lehre sein ! 

Wenn dieser Krieg abgeschlossen sein wird, dann soll in Deutschland ein großes 
Schaffen beginnen, dann wird ein großes „ Wacht auf " durch die deutschen Lande ertönen . 
Dann wird das deutsche Volk die Fabrikation der Kanonen einstellen und wird dann 
beginnen mit den Werken des Friedens und der neuen Aufbauarbeit für die Millionen
massen ! Dann werden wir erst der Welt zeigen, was in Wirklichkeit der Herr ist und 
wer der Herr ist : Kapital oder Arbeit ! Und dann wird aus dieser Arbeit j enes große 
Deutsche Reich erstehen, von dem einst ein großer Dichter träumte 672) . Es wird das 
Deutschland sein, dem jeder Sohn mit fanatischer Liebe anhängt, weil es auch für den 
Ärmsten die Heimat sein wird. Es wird ihm auch das Leben erschließen. 

Wenn mir aber einer sagt : ,Das ist eine Zukunftsphantasie, eine Hoffnung ! '  Meine 
Volksgenossen, als ich im Jahre 1 9 1 9  meinen Weg begann als unbekannter namenloser 
Soldat, da habe ich die größte Zukunftshoffnung mit der größten Phantasie mir auf
stellen müssen. Sie ist verwirklicht ! 

Was ich heute mir als Plan setze und als Ziel setze, ist gar nichts im Vergleich zu 
dem, was an Leistung und am Erfolg schon hinter uns liegt. Das wird eher und sicherer 
erreicht werden als das, was bisher erreicht werden mußte. Denn der Weg vom namen
losen Unbekannten bis zum Führer der deutschen Nation war schwerer als der Weg vom 
Führer der deutschen Nation zum Gestalter des späteren Friedens sein wird ! 673) 

672) Welchen Dichter Hitler meinte, blieb unklar - falls er überhaupt einen bestimmten im 
Auge gehabt hatte. 
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Einst habe ich anderthalb Jahrzehnte lang um euer Vertrauen kämpfen und ringen 
müssen. Heute kann kh dank euerem Vertrauen für Deutschland kämpfen und ringen ! 

Und einmal kommt dann wieder die Zeit, in der wir gemeinsam vertrauensvoll ringen 
werden für dieses große Reich des Friedens, der Arbeit, der Wohlfahrt, der Kultur, das 
wir aufrichten wollen und das wir aufrichten werden . Ich danke euch."  

Am 10 .  Dezember gratulierte Hitler Generalleutnant Bodenschatz, Görings 
Verbindungsoffizier, zum 50 .  Geburtstag und überreichte ihm persönlich das Gol
dene Parteiabzeichen 674) . 

Am 1 1 .  Dezember empfing Hitler im großen Saal der Reichskanzlei den Reichs
min ister für Bewaffnung und Mun ition, Dr. Todt, und seine „Mitarbeiter aus 
Wirtschaft und Partei " 675) . 

Nach einem Referat Dr. Todts nahm Hitler das Wort zu einer kurzen An
sprache, um den versammelten Rüstungsindustriellen, Wehrwirtschaftsführern 
usw. für ihre Leistungen zu danken, insbesondere „ für die Fähigkeit ihrer Erfin
der, Techniker und Chemiker" .  Er erklärte : 

„ Die deutsche Rüstung ist allen ihr gestellten Aufgaben in höchstem Ausmaß ge
recht geworden. " 

Gemessen an den langen Lobsprüchen, die Hitler am Vortag den Rüstungsar
beitern gezollt hatte, waren diese Ausführungen ziemlich mager. 

Am 1 1 .  Dezember verlieh Hitler den Generaldirektoren Dr. Borbet, Dr. Keß
ler und Dr. Wirtz das Kriegsverdienstkreuz 1 .  Klasse, das Dr. Todt in seinem 
Auftrag überreichen mußte 676) . 

Am 1 2 .  Dezember sandte Hitler Genera lfeldmarschall von Rundstedt zum 6 5 .  
Geburtstag folgendes Telegramm : 677) 

„ Nehmen Sie, Herr Generalfeldmarschall, zum heutigen Geburtstag meine aufrich
tigsten und herzlichsten Glückwünsche entgegen. Indem ich Ihnen für Ihren weiteren 
Lebensweg alles Gute wünsche, gedenke ich Ihrer für das deutsche Heer und die Nation 
geleisteten Dienste auf das dankbarste. Adolf Hitler . "  

Am 1 3 .  Dezember wandte s ich Hitler wieder militärischen Proj ekten zu  und 
erließ die Weisung Nr. 20,  Unternehmen Marita 678) . Es handelte sich hierbei um 
die Vorbereitung der Besetzung Bulgariens und der Eroherung des griechischen 
Festlandes .  Die Weisung bestimmte : 
„ 1 .  Der Ausgang der Kämpfe in Albanien läßt sich noch nicht übersehen. Angesichts der 

bedrohlichen Lage in Albanien ist es doppelt wichtig, daß englische Bestrebungen, 
unter dem Schutze einer Balkanfront eine vor allem für Italien, daneben für das 
rumänische Ölgebiet gefährliche Luftbasis zu schaffen, vereitelt werden. 

2. Meine Absicht ist daher : 
a) in den nächsten Monaten in Südrumänien eine sich allmählich verstärkende Kräfte

gruppe zu bilden, 
b) nach Eintreten günstiger Witterung - voraussichtlich im März - diese Kräfte

gruppe über Bulgarien hinweg zur Besitznahme der Ägäischen Nordküste und 

673) Daß sich Hitler zutraute, den „ späteren Frieden" zu gestalten, war klar. Aber vorher 
mußte er ja noch den Krieg „ abschließen" .  Wie er das machen wollte, verriet er j edoch nicht. 674) DNB.-Meldung v. 10. 1 2 .  1 940. Karl Heinrich Bodenschatz, geb. 1 8 90 in Rehau, war be
reits im 1. Weltkrieg Adjutant bei Göring im Geschwader Richthofen gewesen, 1 9 3 3 Chefadjutant 
Görings, Chef des Ministeramtes und Verbindungsoffizier zu Hitler. 675) Bericht im VB. Nr. 347 v.  12. 12. 1 940.  676) Bericht im VB . Nr. 347 v. 12.  12 .  1940. 677) DNB.-Text v.  12. 12. 1 940. 678) Die Weisung ist in vollem Wortlaut wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen a .  a .  
O„ S .  81  ff. Der Deckname „Marita"  lehnte s ich offenbar an den bulgarisch-griechischen Grenz
fluß „Maritza "  an. 
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- sollte dies erforderlich sein - des ganzen griechischen Festlandes anzusetzen 
(Unternehmen Marita) . Mit der Unterstützung durch Bulgarien ist zu rechnen. 

3 .  Für die Versammlung der Kräftegruppe in Rumänien gilt : [folgen technische Einzel
heiten] : 

"'I .  Das Unternehmen Marita selbst ist auf folgender Grundlage vorzubereiten ; 
a) Erstes Ziel der Operation ist die Besitznahme der Ägäischen Küste und des 

Beckens von Saloniki. Fortsetzung des Angriffs über Larissa und die Enge von 
Korinth kann notwendig werden . 

b) Der Flankenschutz gegen die Türkei wird der bulgarischen Armee zufallen, ist je
doch darüber hinaus durch die Bereitstellung deutscher Verbände zu stärken und 
zu sichern. 

c) Ob sich bulgarische Verbände außerdem am Angriff beteiligen, ist ungewiß . 
Ebenso ist die jugoslawische Haltung jetzt noch nicht klar zu übersehen . 

d) Aufgabe der Luftwaffe wird es sein, das Vorgehen des Heeres in allen Abschnitten 
wirksam zu unterstützen, die gegnerische Luftwaffe auszuschalten und - soweit 
möglich - englische Stützpunkte auf griechischen Inseln durch Luftlandung in Be
sitz zu nehmen. 

e) Die Frage, in welcher Weise das Unternehmen Marita durch die- italienische Wehr
macht zu unterstützen und die Übereinstimmung der Operation herbeizuführen ist. 
bleibt späterer Entscheidung vorbehalten. 

5. Die auf dem Balkan besonders große politische Auswirkung militärischer Vorberei
tungen erfordert die genaue Steuerung aller diesbezüglichen Maßnahmen der Ober
kommandos .  
Die  Antransporte durch Ungarn und ihr  Eintreffen in Rumänien werden vom Ober
kommando der Wehrmacht schrittweise angemeldet und sind zunächst mit einer Ver
stärkung der Wehrmachtmission in Rumänien zu begründen. 
Besprechungen mit den Rumänen oder Bulgaren, die auf unsere Absichten schließen 
lassen, sowie Unterrichtung der Italiener, unterliegen im Einzelfall meiner Genehmi
gung; ebenso Entsendung von Erkundungsorganen und Vorkommandos .  

6 .  Nach Durchführung des  Unternehmens Marita i s t  beabsichtigt, d ie  Masse der  hierfür 
eingesetzten Verbände zu neuer Verwendung 679) herauszuziehen. 

7. Meldungen der Herren Oberbefehlshaber über ihre Absichten - beim Heer bereits 
geschehen - sehe ich entgegen. Für die geplanten Vorbereitungen sind mir genaue 
Zeitpläne vorzulegen ; auch über die notwendigen Rückberufungen aus der Rüstungs
industrie (Wiederaufstellung von Urlaubsdivisionen) . Adolf Hitler. " 
Am 1 6 .  Dezember folgte schon Hitlers Weisung Nr. 2 1  Fa l l  Barba rossa 680) . 

Dies war der Decknahme für sein Lieblingsproj ekt, den Angriff gegen Rußland . 
Freilich hatte er sich diese Sache ursprünglich ganz anders gedacht. Er wollte, ge
deckt von seinen „ Verbündeten" England und Italien, in Rußland einfallen und 
sich in aller Gemütsruhe von diesem riesigen Kuchen so viel holen, wie es gerade 
seinem Appetit nach Lebensraum entsprach. Nun war er gezwungen, diesen Feld
zug zu einem von ihm noch nicht gewünschten Zeitpunkt in die Wege zu leiten 
und außerdem noch den besonderen Zweck damit zu verfolgen, die Engländer frie
densbereit zu machen, damit sie - ihrer „ letzten Hoffnung" Rußland beraubt -
endlich seine Freunde würden. 

Er wollte also zwei ganz verschiedenartige Dinge in einem Gang erledigen und 
durch die Vernichtung Rußlands die Freundschaft Englands erreichen, die er bis
her als Voraussetzung für seinen Eroberungsfeldzug im Osten betrachtet hatte. 

Hitlers Barbarossa-Weisung lautete : 

679) Damit war die Verwendung für den Krieg gegen Rußland gemeint. 
680) Die Weisung ist wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen a .  a . 0., S. 84 ff. Der 

Deckname „Barbarossa" war von Hitler offensichtlich gewählt worden, weil er wie Barbarossa 
einen neuen „Kreuzzug" gegen den Osten beginnen wollte .  
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„ Die deutsche Wehrmacht muß darauf vorbereitet sein, auch vor Beendigung des 
Krieges gegen England Sowjetrußland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen (Fall 
Barbarossa) . Das Heer wird hierzu alle verfügbaren Verbände einzusetzen haben mit der 
Einschränkung, daß die besetzten Gebiete gegen Überraschungen gesichert werden müssen. 

Für die Luftwaffe wird es darauf ankommen, für den Ostfeldzug so starke Kräfte 
zur Unterstützung des Heeres freizumachen, daß mit einem raschen Ablauf der Erd
operationen gerechnet werden kann und die Schädigung des ostdeutschen Raumes durch 
feindliche Luftangriffe so gering wie möglich bleibt. Diese Schwerpunktbildung im Osten 
findet ihre Grenze in der Forderung, daß der gesamte von uns beherrschte Kampf- und 
Rüstungsraum gegen feindliche Angriffe geschützt bleiben muß und die Angriffshand
lungen gegen England, insbesondere seine Zufuhr, nicht zum Erliegen kommen dürfen . 

Der Schwerpunkt des Einsatzes der Kriegsmarine bleibt auch während eines Ostfeld
zuges eindeutig gegen England gerichtet .  

Den Aufmarsch gegen Sowjetrußland werde ich gegebenenfalls acht Wochen vor dem 
beabsichtigten Operationsbeginn befehlen. 

Vorbereitungen, die eine längere Anlaufzeit benötigen, sind - soweit noch nicht ge
schehen - schon j etzt in Angriff zu nehmen und bis zum 1 5 .  5. 41 abzuschließen 681) . 

Entscheidender Wert ist  j edoch darauf zu legen, daß die Absicht eines Angriffs nicht 
erkennbar wird. 

Die Vorbereitungen der Oberkommandos sind auf folgender Grundlage zu treffen : 
I . Allgemeine Absicht : 

Die im westlichen Rußland stehende Masse des russischen Heeres soll in kühnen 
Operationen unter weitem Vortreiben von Panzerkeilen vernichtet, der Abzug kampf
kräftiger Teile in die Weite des russischen Raumes verhindet werden. 

In rascher Verf9lgung ist  dann eine Linie zu erreichen, aus der die russische Luftwaffe 
reichsdeutsches Gebiet nicht mehr angreifen kann. Das Endziel der Operation ist die Ab
schirmung gegen das asiatische Rußland aus der allgemeinen Linie Wolga - Archangelsk. 
So kann erforderlichenfalls das letzte Rußland verbleibende Industriegebiet am Ural 
durch die Luftwaffe ausgeschaltet werden . 

Im Zuge dieser Operationen wird die russische Ostseeflotte schnell ihre Stützpunkte 
verlieren und damit nicht mehr kampffähig sein. 

Wirksames Eingreifen der russischen Luftwaffe ist schon bei Beginn der Operation 
durch kraftvolle Schläge zu verhindern. 

II. Voraussichtliche Verbündete und deren Aufgaben : 
1 .  Auf den Flügeln unserer Operation ist  mit der aktiven Teilnahme Rumäniens und 

Finnlands am Kriege gegen Sowj etrußland zu rechnen. In welcher Form die Streit
kräfte beider Länder bei ihrem Eingreifen deutschem Befehl unterstellt werden, wird 
das Oberkommando der Wehrmacht zeitgerecht vereinbaren und festlegen. 

2. Rumäniens Aufgabe wird es  sein, zusammen mit der· dort aufmarscliierenden Kräfte
gruppe den gegenüberstehenden Gegner zu fesseln und im übrigen Hilfsdienste im 
rückwärtigen Gebiet zu leisten. 

3 .  Finnland wird den Aufmarsch der aus Norwegen kommenden abgesetzten deutschen 
Nordgruppe (Teile der Gruppe XXI) zu decken und mit ihr gemeinsam zu operieren 
haben . Daneben wird Finnland die Ausschaltung von Hangö zufallen . 

4 .  Mit der Möglichkeit, daß schwedische Bahnen und Straßen für den Aufmarsch der 
deutschen Nordgruppe spätestens von Operationsbeginn an zur Verfügung sehen, 
kann gerechnet werden. 

I I I .  Die Führung der Operationen : 
A) Heer (in Genehmigung der mir vorgetragenen Absichten) : 

In dem durch die Pripj et-Sümpfe in eine südliche und eine nördliche Hälfte getrenn-

681) Hitler behauptete im Februar 1 94 5 ,  der Rußlandfeldzug sei wegen Mussolinis Griechen
landabenteuer mißlungen. Dadurch sei er gezwungen gewesen, in Griechenland einzumarschieren, 
und habe infolgedessen erst am 22. 6 .  den Angriff eröffnen können statt, wie vorgesehen, Ende 
Mai 1 94 1 .  In Wirklichkeit spielte Mussolinis Vorgehen in Griechenland bei der Festsetzung des 
neuen Termins gar keine Rolle. Vgl .  hierzu S. 1 6 9 5  ff. 
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ten Operationsraum ist der Schwerpunkt nördlich dieses Gebietes zu bilden. Hier sind 
zwei Heeresgruppen vorzusehen. 

Der südlichen dieser beiden Heeresgruppen - Mitte der Gesamtfront- fällt die Auf
gabe zu, mit besonders starken Panzer- und mot. Verbänden aus dem Raum um und 
nördlich Warschau vor brechend, die feindlichen Kräfte in Weißrußland zu zersprengen . 
Dadurch muß die Voraussetzung geschaffen werden für das Eindrehen von starken Teilen 
der schnellen Truppen nach Norden, um im Zusammenwirken mit der aus Ostpreußen 
in allgemeiner Richtung Leningrad operierenden nördlichen Heeresgruppe die im Baltikum 
kämpfenden feindlichen Kräfte zu vernichten. Erst nach Sicherstellung dieser vordring
lichen Aufgabe, welcher die Besetzung von Leningrad und Kronstadt folgen muß, sind 
die Angriffsoperationen zur Besitznahme des wichtigen Verkehrs- und Rüstungszentrums 
Moskau fortzuführen. 

Nur ein überraschend schnell eintretender Zusammenbruch der russischen Wider
standskraft könnte es rechtfertigen, beide Ziele gleichzeitig anzustreben. 

Die wichtigste Aufgabe der Gruppe XXI bleibt auch während der Ostoperation der 
Schutz Norwegens.  Die darüber hinaus verfügbaren Kräfte sind im Norden (Geb . Korps) 
zunächst zur Sicherung des Petsamogebietes und seiner Erzgruben sowie der Eismeer
straße einzusetzen, um dann gemeinsam mit finnischen Kräften gegen die Murmansk
Bahn vorzustoßen und die Versorgung des Murmanskgebietes auf dem Landwege zu 
unterbinden. Ob eine derartige Operation mit s tärkeren deutsclien Kräften (zwei bis 
drei Divisionen) aus dem Raum von Rovaniemi und südlich geführt werden kann, hängt 
von der Bereitwilligkeit Schwedens ab, seine Eisenbahnen für einen solchen Aufmarsch 
zur Verfügung zu stellen. 

Der Masse des finnischen Heeres wird die Aufgabe zufallen, in Übereinstimmung mit 
den Fortschritten des deutschen Nordflügels möglichst starke russische Kräfte durch An
griff westlich oder beiderseits des Ladogasees zu fesseln und sich in den Besitz von 
Hangö zu setzen. 

· 
Bei der südlich der Pripjetsümpfe angesetzten Heeresgruppe ist der Schwerpunkt im 

Raum von Lublin in allgemeiner Richtung Kiew zu bilden, um mit starken Panzerkräften 
schnell in die tiefe Flanke und den Rücken der russischen Kräfte vorzugehen und diese 
dann im Zuge des Dnjepr aufzurollen. 

Der deutsch-rumänischen Kräftegruppe fällt am rechten Flügel die Aufgabe zu, 
a) den rumänischen Raum und damit den Südflügel der Gesamtoperation zu schützen, 
b) im Zuge des Angriffs am Nordflügel der Heeresgruppe Süd die gegenüberstehenden 

feindlichen Kräfte zu fesseln und bei fortschreitender Entwicklung der Lage im Verein 
mit der Luftwaffe ihren geordneten Rückzug über den Dnjestr im Nachstoß zu ver
hindern. 
Sind die Schlachten südlich bzw. nördlich der Pripjet-Sümpfe geschlagen, ist im Rah

men der Verfolgung anzustreben : im Süden die frühzeitige Besitznahme des wehrwirt
schaftlich wichtigen Donez-Beckens, im Norden das schnelle. Erreichen von Moskau. 
Die Einnahme dieser Stadt bedeutet politisch und wirtschaftlich einen entscheidenden 
Erfolg, darüber hinaus den Ausfall des wichtigsten Eisenbahnknotenpunktes .  
B) Luftwaffe : 

Ihre Aufgabe wird es sein, die Einwirkung der russischen Luftwaffe so weit wie mög
lich zu lähmen und auszuschalten sowie die Operationen des Heeres in ihren Schwer
punkten, namentlich bei der mittleren Heeresgruppe und auf dem Schwerpunktflügel der 
südlichen Heeresgruppe zu unterstützen. Die russischen Bahnen werden je  nach ihrer 
Bedeutung für die Operationen zu unterbrechen bzw. in i.hren wichtigsten nahegelegenen 
Objekten (Flußübergänge ! )  durch kühnen Einsatz vori Fallschirm- und Luftlandetruppen 
in Besitz zu nehmen sein. Um alle Kräfte gegen die feindliche Luftwaffe und zur un
mittelbaren Unterstützung des Heeres zusammenfassen zu können, ist die Rüstungs
industrie während der Hauptoperationen nicht anzugreifen. Erst nach Abschluß der Be
wegungsoperationen kommen derartige Angriffe. in erster Linie gegen das Uralgebiet, 
in Frage. 
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C) Kriegsmarine : 
Der Kriegsmarine fällt gegen Sowjetrußland die Aufgabe zu, unter Sicherung der 

eigenen Küste ein Ausbrechen feindlicher Seestreitkräfte aus der Ostsee zu verhindern. 
Da nach dem Erreichen von Leningrad der russischen Ostseeflotte der letzte Stützpunkt 
genommen und diese dann in hoffnungsloser Lage sein wird, sind vorher größere See
operationen zu vermeiden . Nach dem Ausschalten der russischen Flotte wird es darauf 
ankommen, den vollen Seeverkehr in der Ostsee, dabei auch den Nachschub für den 
nördlichen Heeresflügel über See sicherzustellen (Minenräumung ! ) .  

IV. 
Alle von den Herren Oberbefehlshabern auf Grund dieser Weisung zu treffenden 

Anordnungen müssen eindeutig dahin abgestimmt sein, daß es sich um Vorsichtsmaß
nahmen handelt für den Fall, daß Rußland seine bisherige Haltung gegen uns ändern 
sollte . Die Zahl der frühzeitig zu den Vorarbeiten heranzuziehenden Offiziere ist so klein 
wie möglich zu halten, weitere Mitarbeiter sind so spät wie möglich und nur in dem für 
die Tätigkeit j edes einzelnen erforderlichen Umfang einzuweisen. Sonst besteht die Ge
fahr, daß durch ein Bekanntwerden unserer Vorbereitungen, deren Durchführung zeitlich 
noch gar nicht festliegt, schwerste politische und militärische Nachteile entstehen. 

V. 
Vorträgen der Herren Oberbefehlshaber über ihre weiteren Absichten auf Grund 

dieser Weisung sehe ich entgegen. 
Die beabsichtigten Vorbereitungen aller Wehrmachtteile sind mir, auch in ihrem zeit-

lichen Ablauf, über das Oberkommando der Wehrmacht zu melden. Adolf Hitler. " 
So dachte sich Hitler den Feldzug gegen Rußland ! Aber als dieser schließlich 

begann, nahm er schon in den ersten Wochen einen ganz anderen Verlauf, als 
Hitler vorausgesagt und geplant hatte ; vom Problem England ganz zu schweigen. 

Das Jahr 1 940 sollte nicht zu Ende gehen, ohne daß Hitler zu seinem Ärger 
noch einen weiteren Reinfall mit Petain erlebte. 

In unüberbietbarem „ Großmut" hatte er anläßlich des 1 00 .  Jahrestages der 
Oberführung Napoleons nach Paris den Sarg seines Sohnes , des Herzogs von 
Reichstadt, von Wien nach Frankreich bringen und am 1 5 .  Dezember im lnvaliden
dom nahe dem Vater beisetzen lassen . Petain war zu dieser Szene eingeladen 
worden, aber nicht erschienen. Er hatte Admiral Darlan als Vertreter entsandt. 
Offensichtlich mißfiel es ihm, an einer von Deutschen veranstalteten Napol�on
Ehrung teilzunehmen, die noch dazu antienglischen Akzent tragen mußte. Hitler 
war tief entrüstet über die Undankbarkeit des Marschalls,  wo er es doch „ so 
ehrlich gemeint " habe 682) . 

Am 1 8 .  Dezember hielt Hitler wieder einmal eine Rede vor Offiziersanwär
tern im Berliner Sportpalast 683) .  Der Appell von 5 000 Offiziersanwärtern des 
Heeres und der Luftwaffe und Junkern der Waffen-SS .  wurde vom Oberbefehls
haber des Heeres, Generalfeldmarschall von Brauchitsch, eröffnet. 

Hitler gab dabei wie üblich als Thema Nr. 1 einen „ Blick in die Zwangs
läufigkeit des Kampfes überhaupt" , die angeblich auf dem Grundsatz beruhe : 

„ Schlage, oder du wirst geschlagen - töte, oder du wirst getötet ! "  
Natürlich mußte auch das Thema Nr. 2 dieser Offiziersanwärterreden, das 

Verhältnis zwischen Volkszahl und Lebensraum, ausgiebig behandelt werden. 
Auch Hitlers Idee vom „ Wanderpokal" , den die Erde darstelle und der immer 
wieder neu an das tapferste Volk verteilt werde, kehrte wieder. 

682) Vgl. Unterredung Hitler-Darlan am 26. 12. 1 940 auf S .  1 640 f. Fran<r"ois Darlan, geb. 1 8 8 1  
in Nerac, 1 940-1 942 stellv. Ministerpräsident bzw. Außenminister, a m  24.  1 2 .  1 942 i n  Algier er
mordet. 

683) DNB.-Bericht v. 1 8 .  12.  1 940. Der Wortlaut der Rede ist fast völlig auf Schallplatten im 
Bundesarchiv Koblenz erhalten (Le 4 EW 6 5 8 62-6 5 879 .  Es fehlt 6 5 8 74) . 
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Thema Nr .  3 ,  wonach die Deutschen nicht nur das  beste, sondern auch zahlen
mäßig stärkste Volk seien, wurde ebenfalls aufgetischt. Hitler erklärte : 

„ Die Geschichte zeigt uns, daß dieses [deutsche] Volk heute noch weitaus den besten 
Kern wertmäßig auf dieser Erde vereint. Wir dürfen nicht vergessen, daß das, was wir 
unter dem Begriff Angelsachsentum bezeichnen, j a  auch nichts anderes ist, als ein Ab
leger [ !] aus unserem deutschen Volk. Nicht Engländer sind einst nach Deutschland ge
wandert, um hier vielleicht Deutschland zu kultivieren, sondern ein ganz kleiner angel
sächsischer Stamm ist von Europa hinausgezogen, hat erst England in seine Gewalt ge
bracht und später auch mitgeholfen, den amerikanischen Kontinent zu erschließen. -

Dieses Volksgut und -blut haben wir in unserem Volk aber auch heute noch in der 
ganz gleichen Güte ! Zahlenmäßig gibt es z. Zt. überhaupt kein Weltreich, das einen so 
großen Volkskern besitzt einheitlicher Rasse wie das deutsche Volk oder das deutsche 
Reich. " 

Nachdem die drei Grundthemen durchexerziert waren, machte Hitler noch 
einen Streifzug durch die Geschichte, behandelte die Entstehung des Reiches, die 
Feudalherrsdiaft in Frankreich, den Dreißigjährigen Krieg und die „ Stabilisierung 
der deutschen Ohnmacht" im Westfälischen Frieden. Anschließend folgte eine 
lange „Parteierzählung" 684) . Dabei behauptete Hitler, der Nationalsozialismus 
habe eine Anziehungskraft ähnlich derj enigen der französischen Revolution : 

„Es ist auch heute so, wenn sie von der sogenannten 5 .  Kolonne [reden] . so sind das 
nicht etwa Menschen, die mit Deutschland politisch sympathisieren, sondern die welt
anschaulich durch uns auf ähnliche Gedanken gebracht worden sind. " 

Schließlich kam j edoch Hitler auch auf den j etzigen Krieg zu sprechen und er
klärte, 

„ Ich·  kann vor der deutschen Geschichte einmal auf allen Gebieten angeklagt werden, 
nur auf einem Gebiet sicherlich nicht, nämlich : daß ich nicht das Letzte gegeben hätte, 
was überhaupt menschenmöglich war, um das deutsche Volk für diesen Kampf bereiter 
zu machen, als es leider im Jahre 1 9 14  bereit war. -

Ich war entschlossen, keine halben Dinge zu machen, sondern ich war entschlossen, 
diesmal alles auf eine Karte zu setzen. -

Nicht um ein System handelt es -sich, sondern es handelt sich darum, ob diese s 5 Mil
lionen Menschen in ihrer nationalen Geschlossenheit ihren Lebensanspruch durchsetzen 
können oder nicht. Wenn ja, dann gehört diesem Volk die Zukunft Europas. Wenn 
nein, dann wird dieses Volk vergehen, dann wird es zurücksinken, und es wird nicht 
mehr lohnend sein, in diesem Volk dann zu leben ! "  

Anschließend forderte Hitler die jungen Offiziere auf, sich bereit zum Sterben 
zu machen. Dies sei nichts Besonderes, denn : 

„ So haben genau so gelitten die Soldaten des Weltkrieges, so haben genau so gelitten 
die Soldaten der deutschen Einigungskriege 685) , so haben genau so gelitten die Soldaten 
der Freiheitskriege, so haben die Soldaten gelitten der friderizianischen Zeit, des Dreißig
jährigen Krieges und zurückgehend in die Vergangenheit bis in die Zeiten Hermanns des 
Cheruskers. Keinem ist das Sterben leichter gewesen. Es ist hart, ist aber für jeden gleich ! 
Und wenn eine Generation dieses Opfer nicht mehr bringen will, dann endet mit ihr 
eben die Schicksalskette eines Volkes .  Das ist hart für den einzelnen, aber es ist nicht 
zu umgehen 686) . Im übrigen kann der Friede nur durch das Schwert erzwungen werden . "  

Zum Schluß seiner Rede beschäftigte sich Hitler noch mit den sozialen Span
nungen, die angeblich die anderen, d .  h .  feindlichen Völker erschütterten, und er
klärte : 

684) Ausdruck des Verfassers, vgL Bd. 1. S. 49 .  
685) Gemeint sind die Kriege von 1 8 64, 1 8 66 und 1 8 70/7 1 .  
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„ Wir sind im Begriffe, diese Probleme vernünftig [ ! ]  zu  lösen und haben daher das 
bereits geschlossenste Volk. Andere haben die Lösung wieder abgelehnt, und in ihrem 
Volk, da zeigen sich die Spannungen. Die tiefe Unruhe, die Nervosität eines Zeitalters, 
das umgestaltet wird, zehrt an ihren Kräften. Es kann der Sieg an keine andere Nation 
fallen als an die unsere ! "  

Am 1 9 .  Dezember empfing Hitler i n  der ReicJ.iskanzlei den neuen russiscJ.ien 
BotscJ.iafter Wladimir  Georg;ewitscJ.i Dekanosow zur Entgegennahme seines Be
glaubigungsschreibens 6860) . 

Am 2 1 .  Dezember, dem Geburtstag Stalins, suchte man vergeblich in den 
deutschen Zeitungen nach einem Glückwunschtelegramm Hitlers. Im Vorjahr 
hatte er im Zeichen des deutsch-russischen Freundschafts- und Konsultativpaktes 
Stalin mit herzlichen Worten gratuliert 687) . In diesem Jahr aber hatte er gerade 
Befehl zur Vorbereitung des Angriffs auf die Sowj etunion gegeben und sparte 
sich daher das Telegramm ! 

Es gab noch andere Zeichen, aus denen man den Wandel der deutschen Politik 
ablesen konnte. Am 2 3 .  Dezember wurde bekanntgegeben, daß der frühere japa
nische Botschafter, General Oshima, der nach Abschluß des deutsch-russischen 
Paktes von der j apanischen Regierung abberufen und durch Kurusu ersetzt wor
den war, in gleicher Eigenschaft nach Berlin zurückkehre. Außerdem werde eine 
j apanische Militärmission nach Berlin entsandt. Dies bedeutete : Nieder mit der 
deutsch-russischen Freundschaft, es lebe die deutsch-japanische Freundschaft ! 

Am 2 3 .  Dezember begann Hitler seine WeihnacJ.itsreise zu den deutscJ.ien 
Truppen im Westen 688) . Hatte er im Vorj ahr bei Saarbrücken nur wenige Schritte 
auf französischen Boden getan, so bewegte er sich nun als Herr und Sieger in 
diesem Land. Am 2 3 .  Dezember besuchte Hitler die Fernkampfbatterien des 
Heeres und der Kriegsmarine bei Calais, die bisweilen nach Dover hinüber
schossen. Das Mittagessen nahm er aus der Feldküche mit Arbei tern der Organi
sation Todt ein und hielt ihnen anschließend eine kleine Rede über seine unbe
dingte Siegeszuversicht. Er erklärte u .  a. : 

„ Vor uns steht die Freiheit und damit die Zukunft unseres Volkes ,  hinter uns liegen 
bitterste Erfahrungen, und in uns lebt der unverrückbare Entschluß, daß aus diesem 
Kriege ein besseres und schöneres Deutsches Reich erwachsen soll. " 

Am Nachmittag setzte Hitler die Besichtigungsreise fort und berührte dabei 
Boulogne. Die dortigen Wachen der Kriegsmarine erwiesen ihm Ehrenbezeugungen. 

Am 24. Dezember besuchte Hitler zwei ]agdgescJ.iwader der Luftwaffe und 
hielt kurze F�eden, bei denen er u. a .  erklärte : 

„ Was ihr im vergangenen J ahr geleistet habt, das haben selbst alte Soldaten kaum 
für möglich gehalten. "  

Am späten Nachmittag passierte Hitler Abbeville .  Am 2 5 .  Dezember nahm 
Hitler am Mittagessen in der Unterkunft eines Kampf-, d .  k BombergescJ.iwaders 
teil und sprach auch dort einige Worte zu den Soldaten. 

Am Nachmittag hatte Hitler in seinem Sonderzug nördlicJ.i von Paris eine Zu
sammenkunft mit dem stellvertretenden französiscJ.ien RegierungscJ.ief, Admiral 
Dar/an, der am 1 3 .  Dezember Laval abgelöst hatte 689) .  Zu dieser Unterredung 

686) Nur an seinem eigenen Leben hing Hitler mit bemerkenswerter Zähigkeit. Er zögerte das 
Sterben hinaus bis zur letzten Minute, bis es wirklich nicht mehr anders ging. 686a) DNB.-Bericht v. 19 .  1 2 .  1 940. 

687) Vgl. S .  0 1 4 3 4 .  688) Berichte über die Besichtigungen und Ansprachen v. 2 3 .-26 .  1 2 .  1 940 im VB .  Nr .  3 6 2  v . 
27 .  1 2 .  1 940, vgl. auch DNB.-Sonderbericht v. 26 .  1 2 .  1 940. 689) Bericht über die Unterredung bei Schmidt a. a. 0., S .  5 24 .  
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hatte der Gesandte und Dolmetscher Dr. Schmidt eigens aus Berlin kommen 
müssen. Eine halbe Stunde lang kanzelte Hitler Admiral Darlan ab und schrie : 

„Warum ist Lava! entlassen worden? Das ist das Werk deutsch-feindlicher Intrigen 
in der Umgebung des Marschalls Petain. " 

Dann beklagte sich Hitler bitter über Petain und dessen Entschuldigungs
gründe für sein Nichterscheinen bei der Feier im lnvalidendom. Hitler war zu 
Ohren gekommen, daß der Marschall die Befürchtung geäußert habe, er könne 
bei dieser Gelegenheit von den Deutschen „ gekidnapt" werden. Hitler tobte : 

„Es  ist eine Gemeinheit, mir so etwas zuzutrauen, wo ich es mit dieser Geste gegen
über Frankreich so ehrlich gemeint habe ! "  

Darlan hatte kaum Gelegenheit, drei Sätze z u  erwidern und auf die bisher 
loyale Haltung der französischen Flotte hinzuweisen, dann beendete Hitler brüsk 
die Unterhaltung. 

Am 2 6 .  Dezember weilte Hitler zunächst bei der Leibstandarte, die er auch im 
Vorjahr besucht hatte. Er hielt den SS.-Männern eine etwas düstere Ansprache 
über ihr künftiges Schicksal, und erklärte : 

„ Was euer 690) Schicksal ist, meine Männer der Leihstandarte, das weiß ich nicht. 
Aber das eine weiß ich, daß ihr bei j edem Einsatz in erster Linie beteiligt sein werdet. 
Solange ich die Ehre habe, an der Spitze des Reiches den Kampf zu leiten, ist es auch für 
euch, die ihr meinen Namen tragt, eine Ehre, an der Spitze des Kampfes zu stehen ! "  

Eine zweite Ansprache hielt Hitler vor einem Infan terieregiment des Heeres, 
das bisher die meisten Einsatztage und die meisten Auszeichnungen (wahrschein
lich auch die meisten Verluste) aufzuweisen hatte, und verkündete : 

„ Sie müssen es verstehen, daß mein Herz zu Ihnen schlägt und daß ich glücklich bin, 
die Weihnachtstage unter den Soldaten zu verbringen . "  

Am 2 7 .  Dezember war Hitler wieder in Berlin. E r  stattete Stabsdlef Lutze 
einen Besuch in dessen Wohnung ab und gratu lierte ihm zum 50. Geburtstag 691) . 

Am 2 7 .  Dezember hatte Hitler auch eine Unterredung mit  Großadmiral 
Raeder 6"2) . Hauptanliegen Raeders war, „ äußerst schwere Bedenken gegen Ruß
landfeldzug vor Niederringung Englands " vorzubringen. Aber damit kam er 
schlecht an. Hitler schnitt ihm das Wort ab und erklärte : 

Allgemein aber müsse bei der jetzigen politischen Entwicklung (Rußlands Neigung, 
sich in Balkanangelegenheiten zu mischen) unter allen Umständen der letzte kontinentale 
Gegner beseitigt werden, ehe er sich mit England zusammentun [ !] könne. Daher müsse 
das Heer die nötige Stärke erhalten . Danach werde die volle Konzentration auf Luft
waffe und Marine erfolgen können. 

Das J ahr 1 940 ging zu Ende . Es wird häufig - auch heute noch - als das Jahr 
der großen Erfolge und Siege Hitlers bezeichnet und war in Wirklichkeit für ihn 
ein ) ahr schwerer Niederlagen. 

Gewiß, er hatte Frankreich niedergeworfen und fünf kleine Staaten okkupiert. 
Aber das, was er damit erreichen wollte : die Unterwerfung bzw. „ Freundschaft" 
Englands, war völlig mißlungen. 

Im Gegenteil, er hatte sich wider seinen ursprünglichen Willen auf eine Luft
schlacht um England einlassen müssen und hatte sie verloren ! Er hatte mit einer 
Landung in England gedroht und war nicht stark genug gewesen, seinen Worten 
die Tat folgen zu lassen ! 

103 

690) Bei der Wiedergabe im VB.  heißt es an dieser Stelle „ m ein Schicks al " .  
691) Bericht i m  VB . N r .  3 6 3  v .  2 8 .  1 2 .  1940. 
692) Niederschrift der Unterredung vgl. IM T. 170 - C. 
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Sein Ansehen war im Innern Deutschlands stark im Schwinden begriffen ; aber 
auch in der Außenpolitik wollte ihm nach dem Debakel mit England nichts mehr 
gelingen. Weder Spanien noch Frankreich, Belgien oder Rußland hatten sich von 
ihm in einen Kampf gegen England „ einspannen" lassen. Er hatte eine diploma
tische Niederlage nach der anderen einstecken müssen. 

Die Schaffung des Dreimächtepaktes, eine ausgesprochene Verlegenheits
lösung, hatte Hitlers Schwäche noch mehr geoffenbart, und selbst die Balkan
staaten zögerten, sich auf Gedeih und Verderb an diese deutsch-italienfsch
japanische Koalition zu binden. 

Der Kriegseintritt Italiens hatte Hitler im Mittelmeer nicht ent-, sondern im 
Gegenteil belastet. Er war gezwungen, Luftstreitkräfte ins Mittelmeer zu ent
senden, um den in Bedrängnis geratenen Bundesgenossen zu unterstützen. Der 
griechische Feldzug der Italiener mußte zu einem Fiasko werden, wenn Hitler 
nicht zu Hilfe kam. Aber auch in Nordafrika standen die Dinge schlecht. 

Spanien hatte die Eroberung Gibraltars und die Schaffung einer „ Landbrücke " 
nach Nordafrika verweigert, und der italienische Feldzug gegen Ägypten war 
schon bei Sidi Barani 693) steckengeblieben. Am 9. Dezember hatten die Engländer 
selbst eine Offensive gegen die italienischen Streitkräfte eröffnet, diese über die 
Grenze zurückgetrieben und standen im Begriff, die ganze Cyrenaika zu erobern. 
Dies war die Lage am Ende des Jahres 1 940. 

Hitler hatte noch einen „ Trumpf" in den Händen, die Offensive gegen Ruß
land ! Wenn ihm auch diese mißlang, dann blieb nur ein Massaker gegen die 
Juden, um damit vielleicht, wie er es sich in seinem kranken Gehirn ausmalte, ein 
Nachgeben der Engländer zu erreichen. 

· 

893) Sidi Barani, ägyptischer Küstenort, etwa 60 km von der libyschen Grenze entfernt. 
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Das Jahr 1941 

Übersicht über den Verlauf 

„ Das Jahr 1 941  wird die Vollendung des größten Sieges unserer ·Geschichte 
bringen" ,  erklärte Hitler in seinem Neujahrsbefehl an die deutsche Wehrmacht 1) . 

Zwölf Monate vorher hatte er anläßlich des Jahreswechsels verkündet : „ Möge 
das Jahr 1 940 die Entscheidung bringen ! "  2) 

Was sollten die deutsche Wehrmacht und das deutsche Volk unter der „ Voll
endung des größten Sieges " verstehen? Der „ größte Sieg" war ja wohl nach bis
heriger Version die Niederwerfung Frankreichs gewesen. Jedenfalls hatte Hitler 
am 24. Juni 1 940 den „ glorreichsten Sieg aller Zeiten" proklamiert 3) . 

Wenn nun der „ größte Sieg" vollendet werden sollte, so wäre darunter 
normalerweise die Niederwerfung Englands zu verstehen gewesen. Aber Hitler 
verstand etwas anderes darunter : nämlich die Niederwerfung Rußlands ! Durch sie 
würde dann automatisch die Friedens- und Freundschaftsbereitschaft Englands er
reicht werden. Mit dieser Theorie stand Hitler allerdings fast völlig allein. 

Es gab im ganzen Land keinen noch halbwegs vernünftigen Menschen., der 
in der damaligen Situation Deutschlands - mitten im Krieg mit England - etwa 
eine militärische Auseinandersetzung mit der Sowjetunion gewünscht, befürwortet 
oder auch nur für ein notwendiges Übel gehalten hätte. 

Selbst die Parteiangehörigen, die doch j ahrelang mit antibolschewistischen 
und antirussischen Parolen gefüttert worden waren, wußten, daß ein Krieg mit 
Rußland die deutschen Siegesaussichten keinesfalls verbessern, sondern infolge des 
Entstehens einer neuen Front höchstwahrscheinlich entscheidend verschlechtern 
würden. Sie hatten den 1 9  3 9 geschaffenen deutsch-russischen Ausgleich als eine 
geniale Tat Hitlers betrachtet und darauf ihre Siegeszuversicht aufgebaut. Göring 
hatte sie am 9. September 1 9 3 9  in dieser Überzeugung bestärkt 4) . Die Militärs 
aber hatten bekanntermaßen schon nach dem 1 .  Weltkrieg von einer deutsch
russischen Zusammenarbeit geschwärmt. Zwischen der Reichswehr und der Roten 
Armee hatten die engsten und freundschaftlichsten Beziehungen bestanden. Viele 
der hohen deutschen Offiziere hatten ihre Kenntnis der modernen Waffen auf 
russischen Schulen und Truppenübungsplätzen erworben. 

Wenn die Generäle Hitlers Befehle auch ausführten und die Feldzugspläne gegen 
Rußland ohne sonderlichen Widerspruch bearbeiteten, so waren sie doch mit dem 
Herzen wenig bei der Sache, im Gegenteil, sie hofften, es werde sich wieder ein
mal - so wie bei den Unternehmen „ Seelöwe" und „ Felix" - um einen Bluff 
Hitlers handeln, um ein Ablenkungsmanöver zur Verschleierung von anderen 
Plänen. Von allen Begründungen, die Hitler für die Notwendigkeit eines Krieges 
gegen Rußland gab, leuchtete den Generälen nur das eine Argument ein : es 
müsse etwas geschehen, um die deutsche Armee zu beschäftigen. Denn eine Armee, 
die nichts zu tun habe, verfalle der Demoralisierung, wie das z. B. mit den 
„blauen Jungs " 1 9 1 8  geschehen sei 5). 

1) Vgl. S. 1649 .  
2)  Vgl. S .  144 3 .  
3) Vgl. S .  1 5 3 3 .  
4) Am 9 .  9 .  1 9 3 9  hatte Göring im Hinblick auf die wohlwollende Haltung Rußlands erklärt : 

„Wir haben nicht einen Drei-, Vier- oder FünHrontenkrieg wie damals ( 1914 ) .  Wir mußten da
mals 3 800 Kilometer verteidigen, heute sind es nur 2 50. " Vgl. S .  1 3 50. 

5) Vgl. hierzu S .  1 4 5 0. 
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Wie bereits vermerkt, äußerte Raeder am 27 .  Dezember 1 940 „ äußerst schwere 
Bedenken gegen Rußlandfeldzug vor Niederringung Englands " 6) .  Göring ver
suchte ein anderes Mal vergeblich, Hitler mit dessen eigenen Worten von der 
„zweiten Front" von diesem Unternehmen abzubringen 7). Ribbentrop, der seit 
seinem Moskau-Besuch ein Faible für die Russen hatte und sie „ wie alte Partei
genossen" empfand, wünschte alles andere als einen Krieg gegen Rußland. Heß, 
der Hitler seit J ahrzehnten kannte und seine Abwärtsentwicklung so deutlich wie 
kaum ein anderer hatte beobachten können, war entschlossen, noch vor Beginn 
des Rußland-Feldzuges aus Deutschland zu verschwinden. 

Halder, Hitlers Generalstabschef, der die Pläne für den Krieg gegen die Sowjet
union ausarbeiten mußte, erklärte nach dem 2. Weltkrieg, er habe dieses Projekt 
für „ Wahnsinn" gehalten. 

Wohin man blickte - für Hitlers Rußland-Vorhaben gab es in Deutschland 
nur ablehnende, reservierte Mienen, einen einzigen Mann allerdings ausgenom
men : Herrn von Papen ! Auf ihn machten Hitlers Hinweise auf die Bolschewisten
gefahr noch den gleichen Eindruck wie einst im J ahre 19 3 3 .  

Papen seinerseits suchte Hitler in seiner Aversion gegen Rußland zu bestärken, 
j edes Nachgeben im Fall Bulgarien-Türkei als gefährlich darzustellen, und er
klärte Mitte November 1 940 zu ihm : „ Sind wir nicht schließlich am 30 .  Januar 
1 9  3 3 zusammengetreten, um Deutschland - und damit Europa - vor dem Bolsche
wismus zu bewahren? "  8) 

Diese Worte waren natürlich Wasser auf Hitlers Mühlen. Sie dünkten ihn ein 
klarer Beweis für die Wirksamkeit seines alten Tricks mit der Bolschewisten
gefahr. Wenn es möglich war, damit auch j etzt noch Papen, den Vertreter der 
verkalkten, konservativen Herrenschicht in Deutschland, zu beeindrucken, dann 
würde dies ja totsicher auch bei den verkalkten Engländern der Fall sein. Auch 
diese würden also, wenn Hitler gegen das bolschewistische Rußland vorging, ihm 
genau so huldigen wie einst Papen, Hindenburg, Hugenberg usw., als er die 
deutschen Kommunisten zerschmetterte. Vom Retter und Herrn Deutschlands 
würde er zum Retter und Herrn Europas, j a  der ganzen Welt emporsteigen ! 

Papen war mit Hitler völlig einig in der Idee, der Krieg gegen Rußland sei 
die beste Möglichkeit, mit England zum Frieden und zur Freundschaft zu ge
langen. Als am 22 .  Juni 1 94 1  die deutschen Truppen ihren überfall auf die 
Sowjetunion begonnen hatten, versuchte Papen durch Mittelsmänner den 
britischen Bots.chafter in Ankara zu beeinflussen, „ die europäischen Streitig
keiten zu begraben, um einmütig gegen die Macht zusammenzustehen, deren 
Programm die Vernichtung des Abendlandes " sei ! 9) 

6) Vgl. S. 1 64 1 .  
') Aussage des Generalfeldmarschalls Milch i n  Nürnberg am s. 3 .  1 946: „Aus den Worten 

Görings v. 22. 5. 1941  in Veldenstein ging ganz klar hervor, daß er diesen Krieg ablehnte, und 
daß er auf keinen Fall diesen Krieg haben wollte, daß aber auch für ihn selbst, in seiner Stellung, 
keine Möglichkeit bestand, Hitler von diesem Vorhaben abzubringen. Er sagte, daß er auch diese 
Zweifrontenkriegsfrage bei Hitler vorgebracht hätte. Er sagte mir aber, es sei hoffnungslos."' Vgl. 
IMT. Blaue Serie Bd. IX S .  59 f. Göring selbst erklärte am 1 5 .  3. 1 946 in Nürnberg: „Und zwar 
sagte ich ihm [Hitler]: Es war Ihr Meisterstück bei Beginn des Krieges den Einfrontenkrieg zu 
ermöglichen. Sie haben in Ihrem ,Kampf immer darauf hingewiesen. Mit einem Zusammenstoß, 
der j etzt mit Rußland1sich ereignen würde, würde die dritte große Weltmacht gegen Deutschland 
in den Kampf geworfen. Damit ständen wir wiederum allein gegen praktisch die Welt, und zwar 
wiederum an zwei Fronten ; die anderen Staaten daneben zählen nicht."' Vgl. !MT. Blaue Serie 
Bd. IX S .  3 8 6 .  

8) Vgl. Franz von Papen, De r  Wahrheit eine Gasse, München 1 9 52 ,  S. 5 29 .  
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Papen konnte es ebensowenig wie Hitler begreifen, daß die Engländer ganz 
immun gegen den Bolschewistenschreck waren und daß Churchill noch am glei
chen 22 .  Juni 1 94 1  feierlich erklärte : 

„ Wir haben nur eine Absicht, wir haben nur ein einziges, unverrückbares Ziel. 
Wir sind entschlossen, Hitler und j ede Spur des Naziregimes zu vernichten. Und 
davon wird uns nichts abhalten - nichts . "  

S o  und nicht anders war die Lage, in der sich Hitler seit dem 3 .  September 
1 9 3 9, 1 1  Uhr, befand, und sie änderte sich bis zur Stunde seines Todes am 
30. April 1 94 5 nicht um ein Jota, mochte er auch alle möglichen Haken schlagen. 

Aus diesem Grund ist es auch unangebracht, die Frage aufzuwerfen, ob Hitlers 
Schicksal einen anderen Verlauf genommen hätte, wenn er Rußland nicht ange
griffen, oder wenn er es niedergeworfen, oder wenn er es hätte veranlassen kön
nen, mit ihm zusammen gegen England vorzugehen. 

In allen drei Fällen wäre das Schicksal Hitlers genau das gleiche gewesen, 
allerdings hätte der Krieg dann zweifellos länger gedauert. Aber niemals hätte 
Hitler auf die Dauer dem vereinigten Druck der angelsächsischen Welt Widerstand 
leisten können, auch dann nicht, wenn er sich nicht nur auf die freundschaftliche 
Hilfe Rußlands, sondern auch auf dessen aktiven militärischen Beistand hätte 
stützen können. Sein Ende war vorgezeichnet seit dem 3 .  September 1 9 39 ,  er 
konnte es nur hinauszögern oder beschleunigen. Und beschleunigt hat er es ganz 
sicherlich, als er sich entschloß, Rußland anzugreifen. 

Man mag seine Entscheidung für unbegreiflich halten, angesichts der histori-
. schen,allgemein bekannten Mißerfolge Karls XII. und Napoleons 1., angesichts 
des für Deutschland verhängnisvollen Zweifrontenkriegs im 1 .  Weltkrieg, der 
nun mutwillig von Hitler erneut begonnen wurde. Man mag sie begründen mit 
dem j ahrhundertealten deutschen Drang nach Osten, nach Eroberung, nach 
Expansion. Man mag darauf hinweisen, daß Hitler ebensowenig wie Napoleon 
mit der Seemacht England fertig wurde, daß in der gesamten deutschen Kriegs
geschichte maritime Operationen kaum vorbereitet und noch weniger gewagt 
wurden ; und daß schließlich der Feldzug gegen Rußland Napoleon sowohl wie 
Hitler in ihrem rein kontinentalen, einseitig militärischen Denken als ein leichtes 
Unternehmen, ein bequemer Raubzug erscheinen mußte, der sie der Notwendigkeit 
enthob, ihre Unterlegenheit gegenüber England zugeben zu müssen. 

Alle diese Faktoren spielten zweifellos eine gewisse Rolle bei der Entstehung 
von Hitlers Rußland-Abenteuer. Aber darüber darf folgender, ganz entscheidender 
Umstand nicht vergessen werden : Hitler war der Gefangene seiner eigenen 
Thesen von 191 9  geworden, die gelautet hatten : Eroberung neuen Lebensraums 
im Osten, d. h. Krieg gegen Rußland, und zu diesem Zweck Freundschaft mit 
England und Italien, angeblich Deutschlands Verbündete beim Drang nach Osten. 

Die Freundschaft mit lta,lien hatte Hitler trotz mancher Schwierigkeiten her
stellen und halten können. Die Freundschaft mit England war ihm bisher miß
lungen. Was blieb ihm also an.deres übrig, als die dritte These, den Krieg mit 
Rußland, zu verwirklichen, um damit vielleicht wunderbarerweise, sozusagen als 
Belohnung, auch die zweite These ,  die Freundschaft mit England, Gestalt werden 
zu lassen? 

Ganz wohl war Hitler allerdings bei seinem Rußland-Unternehmen nicht. Die 
Bedenken, die ihm seine Untergebenen äußerten : zwei Fronten, das ungelöste Pro
blem England, die Vereinigten Staaten, das Schicksal Napoleons, der riesige, 

9) Ebenda S .  544 .  
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schwer zu haltende Raum, selbst wenn das Experiment gelänge - alle diese Fra
gen bewegten auch ihn, und er erklärte nach dem Beginn des Rußland-Krieges : 

„Ein j eder solcher Schritt öffnet ein Tor, hinter dem sich Geheimnisse verbergen, und 
erst die Nachwelt weiß genau, wie es kam und was geschah" 10) . 

Während des langen und harten Winters beschäftigte sich Hitler fast ununter
brochen mit der Vorbereitung des „Barbarossa" -Unternehmens, mit Maßnahmen, 
die auch der deutschen Öffentlichkeit nicht verborgen bleiben konnten. Es 
waren nicht nur die starken Truppenverlegungen nach Ostpreußen, dem General
gouvernement Polen und der Slowakei, die ständigen Einziehungen neuer Reser
visten usw. ,  sondern vor allem die Aufstellung zahlloser motorisierter Transport
kolonnen, die in ganz Deutschland vor sich ging und selbst kleine Städte und 
Dörfer plötzlich zu Garnisonen und Nachschubplätzen machte. Wohin sollten 
sich diese Kolonnen, an deren Ausrüstung sämtliche Autoreparatur-Werkstätten 
Deutschlands beteiligt waren, bewegen? Doch sicher nicht nach England ! Die 
Aktion lief unter dem Stichwort „ STI. " (wahrscheinlich Buchstaben, die dem 
Wort SOWJETUNION entnommen waren) . Diese „ STI . "  -Aktion beunruhigte die 
Bevölkerung fast mehr als alle anderen Gerüchte, und die Parteifunktionäre 
wußten selbst nicht, was sie sagen sollten. Konnte es möglich sein, daß der Führer 
ein solch wahnsinniges Unternehmen plante, in Rußland einzufallen? Schließ
l ich fand man eine Erklärung, die jedoch durch die weitere Entwicklung Lügen 
gestraft wurde. Die Buchstaben „ STI . "  sollten auf ein Unternehmen „ Syrien, 
Türkei, Irak" hindeuten, also auf eine verhältnismäßig harmlose und wahrschein
liche unblutige Aktion zur Ausschaltung der Engländer im Nahen Osten ! 

Die Parteiführer gingen sogar, um das Volk, aber auch sich selbst zu be
ruhigen, noch einen Schritt weiter. Sie behaupteten allen Ernstes ,  Rußland werde 
in Kürze die Ukraine freiwillig an Deutschland abtreten. Im Zeichen der deutsch
russischen Freundschaft habe Rußland eingesehen, daß es selbst zu viel und 
Deutschland zu wenig Raum habe, und sich daher zu einem solchen Schritt bereit 
erklärt, um so mehr, als es ja später aus dem englischen Kolonialbesi ,tz anderswo 
entschädigt werden könne . Diese Behauptungen mögen heute vielleicht lächerlich 
oder unglaubhaft erscheinen, aber sie wurden damals mit dem Brustton der Über
zeugung vorgetragen und zeigten, welche Verwirrung in den Parteikreisen 
herrschte. Mit dem gleichen Recht hätte ja die kleine Schweiz vom großen Deut
schen Reich z .  B. die Abtretung des Allgäus verlangen können. 

Bevor Hitler „Barbarossa steigen" 11) lassen konnte, mußte er noch den Balkan 
bereinigen und Freund Mussolinis Griechenlandabenteuer liquidieren. Ende Fe
bruar hatte er den König Boris endlich soweit, daß er einem Einmarsch deutscher 
Truppen in Bulgarien zustimmte und am 1 .  März den Beitritt zum Dreimächte
pakt vollzog. 

Am 25. März unterschrieben die jugoslawischen Regierungsmitglieder in Wien 
'den Pakt. Aber Hitlers Freude darüber sollte nicht lange dauern. Die Regierung 
Zwetkowitsch wurde am 27 .  März gestürzt, und an die Stelle des Prinzregenten 
Paul trat der junge König Peter. 

Hitler begriff sofort, was dieser Umschwung bedeutete, und beschloß augen
blicklich, auch Jugoslawien zu zerschmettern. Am 6. April überfielen die deutschen 
Truppen ohne Kriegserklärung Jugoslawien und Griechenland, bombardierten 
deutsche Flugzeuge Belgrad. 

16) Rede v. 3. 10 .  1941 ,  vgl. S .  1762 .  
1 1) Am 3 .  2 .  1941  erklärte Hitler: „Wenn Barbarossa steigt, hält die Welt den Atem an " ,  

vgl. S. 1 664. 
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Dieser Balkanfeldzug dauerte nur einige Wochen. Am 4 .  Mai konnte Hitler 
vor dem Reichstag wieder einen stolzen Siegesbericht erstatten. Am 10 .  Mai ent
schwand Heß heimlich nach England, und Hitler gab die widersprechendsten Ver
lautbarungen zu diesem peinlichen Vorfall heraus . 

Am 20.  Mai ließ Hitler höchstüberflüssigerweise einen Angriff auf die Insel 
Kreta durch Luftlandedivisionen unternehmen. Die Aktion dauerte bis zum 
1 .  Juni und war mit unverhältnismäßig hohen Verlusten verbunden. 

Am 27 .  Mai versenkten die Engländer das deutsche Schlachtschiff „Bismarck" , 
das gewagt hatte, britische Seestreitkräfte im Atlantik anzugreifen. 

Anfang Juni brach ein Aufstand im Irak, der mit deutscher Hilfe angezettelt 
worden war, zusammen, und die Engländer waren dort mehr als vorher Herren 
der Lage. Amerikanische Truppen besetzten gleichzeitig Grönland. 

Am 22 .  Juni war es endlich soweit : der große Angriff vom Eismeer bis zum 
schwarzen Meer begann. Es war der gleiche Tag, an dem Napoleon in Rußland 
eingefallen war. Aber davon hatte Hitler keine Ahnung. Er hatte den Tag ge
wählt, weil es ein Sonntag war und er deshalb besonders überfallartig vorgehen 
konnte. 

Schon nach einigen Wochen zeigte es sich, daß Hitlers Prognosen über Art 
und Dauer des Krieges in Rußland falsch gewesen waren. Trotz aller Brutalität 
des Vorgehens wurden die deutschen Armeen mit den „ primitiven" Russen nicht 
fertig. Wenn auch Hunderttausende von Gefangenen gemacht und weite Räume 
besetzt wurden, so gelang es doch nicht, die gesteckten Ziele zu erreichen, Lenin
grad oder Moskau zu nehmen. Auch in der Ukraine und auf der Krim ging es 
langsamer vorwärts als gedacht. Es wurde August und September, und immer lag 
noch keine Kapitulation Rußlands vor. Allmählich kam Hitler in die gleiche Lage 
wie bei England und mußte schließlich auch bei Rußland behaupten, der Krieg sei 
bereits gewonnen, obwohl der Augenschein dagegen sprach. 

Er erklärte am 3 .  Oktober bei einer Rede in Berlin : 
„ Ich spreche das hier heute aus, weil ich es heute sagen darf, daß dieser Gegner be

reits gebrochen ist und sich nie mehr erheben wird" 12) . 

Am Tag zuvor hatte Hitler, obwohl es bereits in die kältere Jahreszeit hinein
ging, eine neue Offensive in Richtung Moskau befohlen, einen ,, letzten gewaltigen 
Hieb, der noch vor dem Einbruch des Winters diesen Gegner zerschmettern 
soll" 13) . 

Aber es wurde November und Dezember, und die deutschen Truppen hatten 
Moskau immer noch nicht genommen. Im Gegenteil, die Russen hatten ihrerseits 
eine Offensive vor Moskau eröffnet und trieben die erschöpften und frierenden 
Deutschen nach Westen zurück. Auch am Schwarzen Meer hatten die russischen 
Truppen die Offensive in Richtung Taganrog ergriffen. 

In der Nacht zum 8 .  Dezember saß Hitler sorgenvoll in seinem Lehnstuhl, als 
er die Nachricht vom Überfall der j apanischen Luftwaffe auf Pearl Harbour erhielt. 
Er sprang wie elektrisiert auf und glaubte, dies sei eine Schicksalswende. Schleu
nigst ließ er den Reichstag einberufen und am 1 1 .  Dezember dem amerikanischen 
Geschäftsträger „getreu den Bestimmungen des Dreimächtepaktes " die Pässe 
überreichen. Es  war die einzige formelle Kriegserklärung Hitlers, und sie richtete 
sich ausgerechnet gegen die Vereinigten Staaten! 

12) Vgl. S. 1 7 6 3 .  
13) Proklamation v .  2 .  1 0 .  1 9 4 1 ,  vgl. S. 1 7 5 7 .  
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So endete das Jahr 1 94 1 ,  das nach Hitlers Worten die „ Vollendung des größ
ten Sieges der deutschen Geschichte" hätte bringen sollen, mit katastrophalen 
Situationen auf politischem und militärischem Gebiet. Deutschland war nunmehr 
mit fast allen, auf j eden Fall aber den mächtigsten Staaten der Welt in Krieg 
geraten. Seine Streitkräfte waren auf ein riesiges Gebiet verzettelt und verstreut. 

Natürlich mußte ein Sündenbock für Hitlers Mißerfolge her, und dies war der 
Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall von Brauchitsch. Hitler ent
ließ ihn am 1 9 .  Dezember wegen eines „Herzleidens " und übernahm selbst auch 
das Amt des Oberbefehlshabers des Heeres. Wie bei j eder Krise der Vergangen
heit, der Pfeffer- „ Osaf" -Krise 1 9 30 ,  der Strasser-Krise 1 9 3 2  und der Blomberg
Krise 1 9  3 8 benutzte Hitler die Gelegenheit, um seine Machtfülle noch weiter zu 
verstärken. Endlich konnte er ganz allein auch über das Heer befehlen. Er hatte 
sich genug geärgert über Brauchitsch, als dieser im Westfeldzug einige Divisionen 
anders dirigiert hatte, als es den Wünschen des Obersten Befehlshabers ent
sprach 14) .  Er brauchte keine Ratgeber, keine Kritiker, keine Menschen, die es 
besser verstehen wollten als er !  Nicht umsonst hatte er erklärt : 

„Ich habe keine Experten ! Bei mir genügt immer mein Kopf ganz allein ! Ich habe 
keinen Gehirntrust zu meiner Unterstützung notwendig ! "  15) 

14) Vgl. S. 1 5 1 5 .  15) Rede vor der alten Garde am 8. 1 1 .  1941 ,  vgl. S .  1 7 7 8 .  
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Wiedergabe und Kommentar 

Zum Jahreswechsel erließ Hitler folgenden Tagesbefehl  an die deu tsclte Wehr
macltt:  16) 

„Berlin, 1 .  Januar 1 94 1 .  

Soldaten ! 
Im Kriegsjahr 1 940 hat die nationalsozialistische Wehrmacht des Großdeutschen 

Reiches glorreiche Siege von einmaliger Größe errungen. Mit beispielloser Kühnheit hat 
sie den Feind zu Lande, zur See und in der Luft geschlagen. Alle Aufgaben, die ich euch 
zu stellen gezwungen war, wurden durch euren Heldenmut und euer soldatisches Können 
gelöst. Ihr habt die kämpfenden Kräfte unserer Gegner durch die Gewalt der Waffen be
siegt, die von euch in Besitz genommenen Gebiete aber moralisch erobert durch eure 
s tolze Haltung und vorbildliche Disziplin. 

So ist es dank eurem hohen Soldatentum gelungen, in wenigen Monaten weltge
schichtlichen Ringens dem vergeblichen Heldenkampf der deutschen Wehrmacht im Welt
krieg nachträglichen Erfolg zu verleihen, die Schande der damaligen Unterwerfung aber 
im Walde von Compiegne endgültig zu beseitigen. 

Ich danke euch, meine Soldaten des Heeres, der Kriegsmarine und der Luftwaffe, als 
euer Oberster Befehlshaber für eure-unvergleichlichen Leistungen. 

Ich danke euch aber auch im Namen des ganzen deutschen Volkes. 
Wir gedenken der Kameraden, die für die Zukunft unseres Volkes in diesem Ringen 

ihr Leben geben mußten. Wir gedenken ebenso der tapferen Soldaten des uns verbün
deten faschistischen Italiens .  

Nach dem Willen der  demokratischen Kriegshetzer und ihrer jüdisch-kapitalistischen 
Hintermänner muß dieser Krieg weitergeführt werden. Die Repräsentanten einer zer
brechenden Welt glauben, im J ahre 1 9 4 1  vielleicht doch noch erreichen zu können, was 
ihnen in der Vergangenheit mißlang. Wir sind bereit. Gerüstet wie nie zuvor s tehen wir 
an der Schwelle des neuen J ahres. Ich weiß : J eder von euch wird seine Pflicht tun. 

Der Herrgott aber wird jene nicht verlassen, die, von einer Welt bedroht, tapferen 
Herzens sich selbst  zu helfen entschlossen sind. Soldaten der nationalsozialistischen Wehr
macht des Großdeutschen Reiches ! 

Das Jahr 1 9 4 1  wird die Vollendung des größten Sieges unserer Geschichte bringen ! 

Hitlers Neujahrsaufruf begann mit folgenden Worten : 17) 
„ Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen, Parteigenossen ! 

Adolf  Hitler. " 

Ein inhaltsschweres J ahr deutscher Geschichte ist zu Ende. Die gewaltige Einmalig
keit der Ereignisse, ihre umwälzende Bedeutung für die künftige Entwicklung der Mensch
heit  wird in vollem Ausmaß erst  späteren Generationen bewußt werden. Wir, die wir 
die Geschichte dieser Zeit aber erleben, können uns des Eindrucks nicht erwehren, daß 
das Walten der Vorsehung stärker ist, als die Absicht und der Wille einzelner Menschen. 
Die Götter schlagen nicht nur die zu ihrem Verderben Bestimmten mit Blindheit, sondern 
zwingen auch die von der Vorsehung Berufenen, Ziele anzustreben, die zunächst oft weit 
außerhalb ihres ursprünglichen eigenen Wunsches liegen . " 

Der Neuj ahrsaufruf war ungewöhnlich lang. Hitler rekapitulierte die ganze 
Vorgeschichte des Krieges, dann das „Zusammenschlagen Polens in 1 8  Tagen " ,  
um endlich die Ereignisse des Jahres 1 940, die Siege i n  Norwegen, Belgien, Hol
land, Dänemark und Frankreich zu erzählen. Er betonte : 

„Das J ahr 1 940 hat Entscheidungen gebracht, wie sie in der Geschichte der Völker 
in ähnlichem Ausmaß und Tempo noch nie stattgefunden hatten . "  

Anschließend verhöhnte Hitler die englischen Truppen und erklärte : 

16) DNB.-Text v. 1 .  1 .  1941 .  
17) DNB .-Text v. 1 .  1 .  1 94 1 .  
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„ Wenn die britischen Propagandisten die Lage s o  hinzustellen versuchen, als ob 
Frankreich den Krieg gänzlich unnötigerweise abgebrochen habe, dann ist dazu nur fol
gendes zu sagen : Die ersten Verbände, die den Kampf abbrachen, waren die englischen 
Divisionen. Vom Moment unseres Angriffs in Westen an hatte die britische Armee nur 
den, einen Gedanken, schleunigst das Festland zu räumen und zu dem Zweck die 
notwendige Deckung durch Holländer, Belgier und Franzosen sicherzustellen. Genau so .  
wie sie wenige Wochen vorher die norwegische Armee nur als Schutztruppe für ihren 
eigenen Rückzug ansah, so nunmehr ihre Verbündeten in Frankreich und Belgien. Als die 
französische. Regierung um Frieden bat, gab es keine französische Truppe mehr, aber vor 
allem : es gab schon längst keine englische. "  

Nachdem Hitler geschildert hatte, wie e r  nach Beendigung des Feldzuges im 
Westen wieder den Wunsch an England richtete, den „ sinnlosen Krieg" zu be
enden, aber erneut abgewiesen worden sei, drohte er den englischen Machthabern 
die endgültige Vernichtung an, genau so wie er im Innern diese „ gewissen 
Schichten" beseitigt habe. Es sei sein „ unerbittlicher Entschluß " ,  dieses Gericht 
stattfinden zu lassen. Hitler erklärte : 

„Damit findet nun der Krieg seine Fortsetzung bis zur Vernichtung dieser verant
wortlichen Elemente ! Daß die deutsche Wehrmacht gut ist, hat sie bewiesen, daß sie 
aber in den kommenden Monaten noch besser sein wird, ist unser Entschluß . Er wird mit 
fanatischer Gewissenhaftigkeit und mit unermüdlichem Fleiß verwirklicht. 

Das J ahr 1 9 4 1  wird das deutsche Heer, die deutsche Marine und Luftwaffe in ge 
waltiger Verstärkung und in verbesserter Ausrüstung antreten sehen. Un ter ihren Schlä
gen werden dann die letzten Phrasen der Kriegsverbrecher zusammenbrechen und damit 
endlich die Voraussetzungen eintreten für eine wirkliche Verständigung der Völker. 

Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen ! Ihr kennt die Geschichte unseres 
inneren Ringens.  Auch hier mußten erst gewisse Schichten beseitigt werden, ehe eine 
wirkliche Zusammenarbeit der Menschen in unserem Lande stattfinden konnte. Es ist 
nach außen leider nicht anders . Die demokratischen Kriegsinteressenten, die seit vielen 
J ahrzehnten die Welt in Unruhe versetzen und die Völker in immer neue Krisen stürzen, 
müssen vernichtet werden. 

Es  ist unser unerbittlicher Entschluß, dieses Gericht stattfinden zu lassen, auf daß 
Europa wieder seinen inneren Frieden findet. Was immer auch eintreten mag, Deutsch
land wird mit kühner Entschlossenheit alle Schritte vollziehen, die zur Erreichung dieses 
Zieles notwendig sind. J ede Macht, die von diesen Demokraten ißt, wird .daran sterben. 
Wenn Herr Churchill und seine internationalen demokratischen Genossen heute er
klären, daß sie ihre Welt verteidigen und daß ihre Welt neben der unsrigen nicht sein 
kann, dann ist das nur ihr eigenes Unglück. Die deutsche Welt hat genau so wie die 
italienische das Zeitalter der Vorrechte einiger plutokratischer Kapitalisten überwunden 
und an ihre S telle das Zeitalter des Volkes gesetzt. Wenn die Herren Churchill und ihr 
kapitalistischer Anhang nun erklären, in einer solchen Welt nicht leben zu können, dann 
werden sie dadurch nicht die deutsche Welt vernichten, sondern früher oder später ihre 
eigene stürzen, um auch dort den eigenen Völkern die Freiheit zu geben . 

Im Kampf der plutokratischen Vorrechte gegen nationalsozialistische Volksrechte wer
den die letzteren erfolgreich sein ! In diesem Glauben treten wir in das J ahre 1941  ein . 

An unserer Seite steht seit Anfang Juni dieses J ahres das faschistische Italien. Es ist 
genau so entschlossen, wie wir es sind, den von einer bornierten demokratischen Ober
schicht dem italienischen Volke noch besonders erläuterten Krieg aufzunehmen und 
durchzuführen. Sein Kampf ist auch unser Kampf, seine Hoffnungen sind die unseren . 
Der Glaube der Kriegsmacher, durch einzelne Aktionen am Ausgang des Ringens etwas 
ändern zu können, ist kindisch. Herr Churchill hat schon eine große Anzahl von soge
nannten ,Siegen' erzielt, die sich später noch immer als seine Mißerfolge herausstellten . 
Htrr Churchill war j a  auch der Mann, der plötzlich den unbeschränkten Luftkrieg als das 
große Geheimnis des britischen Sieges erfand. 
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Dreieinhalb Monate lang hat dieser Verbrecher deutsche Städte durch Nachtangriffe 
mit Bomben bewerfen lassen, Brandplättchen auf Bauerndörfer geschüttet und - wie es 
die Bewohner der Reichshauptstadt wissen -besonders Lazarette als Ziele angegeben. 
Daß die deutsche Wehrmacht dreieinhalb Monate nicht antwortete, befestigte im Gehirn 
dieses Mannes die Meinung, er hätte nun endlich die Methode gefunden, in der er 
Deutschland überlegen sei und mit der die deutsche Wehrmacht ihm nicht antworten 
könnte. Ich habe dieser menschlichen Grausamkeit, die militärisch nur ein Unfug war, 
dreieinhalb Monate lang zugesehen. Allerdings immer wieder mit der Warnung, daß 
eines Tages die Vergeltung kommen würde. "  

Obwohl die vergangenen Monate ausreichend bewiesen hatten, daß Hitler und 
die deutsche Luftwaffe einfach nicht in der Lage waren, die Royal Air Force 
niederzuringen oder die angekündigte „ Vergeltung" wahrzumachen, verkündete 
Hitler erneut, er wolle für j ede britische Bombe „ zehn oder wenn notwendig 
hundert" zurückwerfen. Er er klärte : 

„ Die demokratischen Brandstifter hatten für diese Warnung nur ihr altbekanntes 
Gelächter übrig. Sie sprachen vom ,reizenden Krieg' ,  der ,fröhlich stimme' und ,zu dem 
man nur j eden beglückwünschen könne' .  Sie brachten eingehende Schilderungen der 
Wirkung ihrer Bomben auf die deutsche Bevölkerung und auf die deutsche Wirtschaft 
usw. Nun war die einzige Wirkung dieser Angriffe nur die sich allmählich steigende 
Verbitterung im deutschen Volk, die Hoffnung, daß einmal die Vergeltung kommen 
würde und bei der Führung der Entschluß, mit dieser einseitigen Kriegführung endlich 
Schluß zu machen. Im Monat Mai hat England mit seinen Angriffen gegen die Stadt 
Freiburg begonnen 18) . Monatelang höhnte man seitdem in den Kreisen der britischen 
Kriegshetzer über die Unfähigkeit Deutschlands, etwas Ähnliches zu tun. Seit Mitte Sep
tember wird ihnen nun wohl klar geworden sein, daß es nur Menschlichkeit gewesen ist, 
die uns solange zurückhielt, die Churchillschen Verbrechen zu beantworten . Nun aber 
wird auch dieser Krieg geführt werden bis zur letzten Konsequenz -, das heißt : so lange . 
bis die auch dafür verantwortlichen Verbrecher beseitigt sind. 

Und es ist keine Phrase, sondern blutiger Ernst, wenn wir versichern, daß auf jeder 
Bombe zehn oder wenn notwendig hundert zurückgeworfen werden. So mögen sie auch 
heute wieder vorübergehend schon aus propagandistischen Gründen wie schon so oft 
von der ,Wendung des Kriegsglücks' reden. Sie mögen sich aber eines merken : In diesem 
Kriege siegt nicht das Glück, sondern endlich einmal das Recht ! 

Und das Recht ist auf der Seite der Völker, die um ihr bedrohtes Dasein kämpfen . 
Und der Kampf um dieses Dasein wird diese Völker zu den ungeheuersten Leistungen 
der Weltgeschichte anspornen. Wenn in den Demokratien die treibende Kraft für die 
Produktion der Gewinn ist, den einzelne Industrielle, Bankleute und bestochene Politiker 
einstecken, dann ist es im nationalsozialistischen Deutschland und im faschistischen 
Italien die E rkenntnis der Millionen Schaffenden, daß in diesem Krieg gegen sie gekämpft 
wird, daß die Demokratien, wenn sie j emals Sieger wären, mit der ganzen kapitalistischen 
Grausamkeit wüten würden, der diej enigen fähig sind, deren einziger Gott das Gold ist , 
die keine andere menschliche Regung kennen, als die Sucht nach Gewinn, und die be
reit sind, diesem Trieb jeden anderen edleren Gedanken ohne weiteres preiszugeben . 

Das nationalsozialistische Deutschland, das faschistische Italien und das mit uns 
verbündete Japan wissen, daß in diesem Krieg nicht um eine Staatsform gekämpft wird, 
nicht um irgendwelche internationalen Konstruktionen der Zukunft, sondern ausschließ
lich darum, ob diese Erde nur für die einen und nicht auch für die anderen da sein soll .  

Ein amerikanischer Politiker hat die geistvollen Begriffe geprägt, daß es im Grunde 
genommen eben der Versuch der Habenichtse sei, etwas zu bekommen. Uns kann das 
nur recht sein. Während sich die andere Welt anschickt, den Habenichtsen das wenige. 
was sie noch besitzen, so wie vor der Machtübernahme,  wegzustehlen, treten wir der be
sitzenden Welt gegenüber mit dem Entschluß , den Habenichtsen die allgemeinen Men-

18) Vgl. hierzu S .  1 5 74 .  
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schenrechte zu erkämpfen und ihnen jenen Anteil am Leben sicherzustellen, den sie 
auf Grund dieses Rechtes beanspruchen können . 

Dieser Kampf ist nicht ein Angriff gegen die Rechte anderer Völker, sondern nur 
gegen die Anmaßung und Habgier einer dünnen kapitalistischen Oberschicht, die nicht 
einsehen will, daß die Zeit vorbei ist, in der das Gold die Welt regiert, daß im Gegen
teil eine Zukunft anbricht, in der die Völker, d. h. die Menschen, die bestimmende 
Kraft im Leben der Nation sind. 

Diese Erkenntnis war es, die die nationalsozialistischen Armeen im vergangenen J ahr 
beflügelt hat. Sie wird ihnen auch im kommenden J ahr den Sieg bereiten . Indem wir 
aber für dieses Glück der Völker kämpfen, glauben wir uns auch am ehesten den Segen 
der Vorsehung zu verdienen. Der Herrgott hat bisher unserem Kampf seine Zustimmung 
gegeben. E r  wird uns - wenn wir treu und tapfer unsere Pflicht erfüllen - auch in Zu
kunft nicht verlassen ! Adolf Hitler. " 

Der letzte Satz bedeutete eine gewisse Einschränkung : Falls etwa der Herr
gott in Zukunft dem Kampf nicht mehr seinen Segen geben würde, nun dann 
hatten eben die Deutschen ihre Pflicht nicht „ treu und tapfer" erfüllt ! 

Der Neujahrsempfang der Diplomaten wurde auch in diesem Jahr wegen des 
Krieges abgesagt. An Freund Mussolini sandte Hitler folgendes Telegramm : 19) 

„ Beim Eintritt in das neue Jahr gedenke ich Ihrer, Duce, in herzlicher Verbunden
heit. Das kommende J ahr wird das nationalsozialistische Deutschland und das faschisti
sche Italien in unerschütterlichem Glauben und eiserner Entschlossenheit bis zur end
gültigen Niederringung des Feindes kämpfen sehen. In diesem Sinne grüße ich Sie, Duce. 

Adolf Hitler. " 
Es wurde ferner bekanntgegeben, daß zwischen Hitler und Viktor Emanuel III. 

ein „ herzlicher" Telegrammwedtsel stattgefunden habe 20). 
An den Duce schrieb Hitler zum Jahreswechsel außerdem noch einen langen 

Brief mit einer allgemeinen Übersicht über die Lage 21). Ciano charakterisierte 
dieses Schreiben mit folgenden Worten : „ Der Führer ist ruhig über die zukünftige 
Entwicklung des Krieges, aber er hält noch viele Entscheidungen für nötig, die er 
mit der gewohnten Genauigkeit aufzählt . "  

Am 7" Januar sandte Hitler vom Obersalzberg aus ein Glückwunschschreiben 
an den Gauleiter Wächtler zum 50. Geburtstag 22). Gleichzeitig übermittelte er 
ihm sein Bild im silbernen Rahmen. 

Am 8 .  und 9. Januar hatte er auf dem Berghof Besprechungen mi t  Raeder, 
Keitel, Jod/ und anderen Ofßzieren 23). Hitler versuchte, ihnen erneut den Ruß
landkrieg schmackhaft zu machen, und erklärte u. a . : 

„Haltung Rußlands im Falle des bevorstehenden deutschen Vorgehens in Bulgarien 
noch nicht geklärt. Rußland braucht Bulgarien zum Aufmarsch gegen Bosporus .  Hoffnung 
auf USA. [und] Rußland hält England aufrecht. -

Bei Kriegseintritt [der] USA. und Rußlands sehr große Belastung für unsere Krieg
führung. Daher muß j ede Möglichkeit einer solchen Bedrohung von vorneherein ausge
schaltet werden. Bei Fortfall [der] Bedrohung durch Rußland können wir Krieg gegen 
England unter durchaus tragbaren Bedingungen weiterführen. Zusammenbruch Rußlands 
bedeutet große Entlastung für USA. " 

10) DNB.-Text v. 2. 1 .  1 941 .  !O) DNB.-Meldung v. 2 .  1 .  1 941 .  
21) Vgl. Ciano Tagebücher a. a. 0 „  S .  3 0 3 .  . 
22) Bericht im VB. Nr. 8 v. 8 .  1 .  1941 .  Fritz Wächtler, geb. 1 8 9 1 .  von Beruf Lehrer, nach dem 

Tod von Hans Schemm sein Nachfolger als Reichswalter des NS.-Lehrerbundes, bayer. Staats
minister und Gauleiter des Gaues Bayerische Ostmark 'in Bayreuth. 

23) Berichte über diese Besprechungen vgl. IM T. 1 70-C, ferner Führer-Conferences on Naval 
Affairs, London 1 947 ,  S .  8 f.. Kriegstagebuch des Wehrmachtsführungsstabes, wiedergegeben bei 
Jacobsen, 1 9 3 9-194 5 ,  Der zweite Weltkrieg,.a. a. 0„ S .  1 84 f. 
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Hitler gab sich außerordentlich optimistisch, und Raeder zeichnete auf : 
Führer ist  fest überzeugt, daß Lage in Europa sich nicht mehr ungünstig für Deutsch

land entwickeln kann, auch wenn wir ganz Nordafrika verlieren sollten. -
Die Engländer können den Krieg nur gewinnen, wenn sie uns auf dem Kontinent 

schlagen. Führer hält das für ausgeschlossen. 
In diesem Stil ging es auch am 9 .  Januar weiter. Bei der Nachmittagsbespre· 

chung beurteilte Hitler die Lage wie folgt . 
. . . Eine Landung in England sei nur dann möglich, wenn die volle Luftherrschaft 

errungen und in England eine gewisse Lähmung eingetreten sei . Sonst würde sie ein 
Verbrechen sein. Das englische Kriegsziel bestehe letzten Endes darin, Deutschland auf 
dem Kontinent zu schlagen. Aber die eigenen Mittel reichten dazu nicht aus . Die britische 
Kriegsmarine sei infolge ihres Einsatzes auf zwei weit voneinder getrennten Kriegsschau
plätzen schwächer denn je, ihre Verstärkung in entscheidendem Ausmaße nicht möglich. 
Für die britische Luftwaffe machten sich die in der englischen Rohstoffversorgung infolge 
des Wegfalls der Einfuhr bestehenden Engpässe, vor allem beim Aluminium, und die 
Auswirkung des deutschen Luft- und Seekrieges auf die englische Industrie sehr nachteilig 
bemerkbar ; die Flugzeugindustrie selbst sei so geschädigt, daß keine Vermehrung, son
dern eine Verminderung der Fertigung eingetreten sei. Diese Schädigung durch die 
deutsche Luftwaffe müsse noch planmäßiger als bisher fortgesetzt werden. Was schließ
lich das britische Heer anbelange, so komme es als Invasionsarmee nicht in Frage. Was 
England aufrechthalte, sei die Hoffnung auf die Vereinigten Staaten von Amerika und 
auf Sowjetrußland, denn die Vernichtung des englischen Mutterlandes seit mit der Zeit 
unausbleiblich. England hoffe aber durchzuhalten, bis es  einen großen kontinentalen 
Block gegen Deutschland zusammengebracht habe. Die diplomatischen Vorbereitungen 
hierzu seien klar zu erkennen. 

Stalin, der Herr Rußlands,  sei ein kluger Kopf ; er werde nicht offen gegen Deutsch
land auftreten, man müsse aber damit rechnen, daß er in für Deutschland schwierigen 
Situationen in wachsendem Maße Schwierigkeiten machen werde. Er wolle das Erbe des 
verarmten Europas antreten, habe auch Erfolge nötig und sei von dem Drange nach 
dem Westen beseelt. Er sei sich auch völlig darüber klar, daß nach einem vollen Siege 
Deutschlands die Lage der Sowj etunion sehr schwierig werden würde . 

Die Möglichkeit eines russischen Eingreifens in den Krieg halte die Engländer auf
recht. Sie würden das Rennen erst aufgeben, wenn diese letzte kontinentale Hoffnung 
zertrümmert sei . Er glaube nicht, daß die Engländer „ sinnlos toll " seien ; wenn sie keine 
Möglichkeit mehr sähen, den Krieg zu gewinnen, dann würden sie aufhören . Denn 
wenn sie den Krieg verlören, würden sie nicht mehr die Kraft haben, das Empire zu
sammenzuhalten. Wenn sie sich aber halten und 4 0  bis 50 Divisionen aufstellen könnten 
und die USA. und Rußland ihnen helfen würden, dann würde für Deutschland eine sehr 
ernste Lage entstehen. Das dürfe nicht geschehen. 

Bisher habe er nach dem Grundsatz gehandelt, immer die wichtigsten feindlichen 
Positionen zu zerschlagen, um einen Schritt weiterzukommen. Daher müsse nunmehr 
Rußland zerschlagen werden. Entweder gäben die Engländer dann nach oder Deutsch
land würde den Kampf gegen Großbritannien unter günstigsten Umständen weiterführen. 
Die Zertrümmerung Rußlands würde es auch Japan ermöglichen, sich mit allen Kräften 
gegen die USA. zu wenden. Das würde die letzteren vom Kriegseintritt abhalten . . .  

Am 10 .  Januar wurde ein weiteres deutsch-russisches Wirtschaftsabkommen 
geschlossen. Die Russen bemühten sich, den deutschen Lieferungswünschen in 
j eder Weise gerecht zu werden. 

Am 1 1 .  Januar erließ Hitler vom Obersalzberg aus die Weisung Nr. 22 -
Mithi lfe deutscher Kräfte bei  den Kämpfen im Mittelmeerraum 24) . 

24) Der volle Wortlaut ist wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen a. a. 0„ S. 93 ff. 
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. „ Die Lage im Mittelmeerraum, i n  dem England überlegene Kräfte gegen unsere Ver
bündeten einsetzt, erfordert aus strategischen, politischen und psychologischen Gründen 
deutsche Hilfeleistung. 

Tripolitanien muß behauptet, die Gefahr eines Zusammenbruchs der Albanischen 
Front beseitigt werden. Darüber hinaus soll die Heeresgruppe Cavallero befähigt wer
den, im Zusammenhang mit den späteren Operationen der 1 2 .  Armee auch von Albanien 
aus zum Angriff überzugehen. 

Ich befehle daher folgendes : [Es folgen technische Einzelheiten.] 
Diese beiden Unternehmungen erhielten am 20.  Januar die Namen „Sonnen

blume" (im Hinblick auf das sonnenheiße Nordafrika) und „Alpenveilchen" (im 
Hinblick auf das gebirgige Albanien und die Teilnahme einer Gebirgsdivision) 25) . 

Am 1 2 .  J anuar sandte Hitler, immer noch aus dem „ Führerhauptquartier" 
Berghof, dem bayerischen General Theodor von Bomhard zum 1 00 .  Geburtstag 
eine Urkunde, die von Generaloberst Halder dem Jubilar in Prien überbracht 
wurde. Sie hatte folgenden Wortlaut : 26) 

„ Im Namen des deutschen Volkes. Ich verleihe dem charakterisierten General der 
Artillerie von Bomhard (Theodor), zuletzt Kommandeur der 4. (bayer.) Infanterie
Division, das Recht zum Tragen der Uniform des Artillerieregiments 7 mit dem Ab
zeichen eines Generals . 

Führerhauptquartier, den 1 2 .  J anuar 1 9 4 1 .  D e r  Führer Adolf Hitler. " 
Am gleichen Tag erhielt Göring von Hitler zum 4 8 .  Geburtstag ein Glück

wunschtelegramm, dessen Wortlaut j edoch nicht bekanntgegeben wutde 21) . 
Matsuoka,  der j apanische Außenminister, erhielt vom deutschen Botschafter 

Ott in Tokio das Großkreuz des Ordens vom Deutsdten Adler überreicht 28) . 

Am 1 3 .  J anuar empfing Hitler auf dem Berghof König Boris 283) . 
Am 1 6 .  J anuar ließ Hitler bei der Beerdigung des alten Parteigenossen Dr. 

Emil Ganßer in Berlin-Wilmersdorf einen Kranz niederlegen 29) . 
Am 1 9 . J anuar begann ein zweitägiges Treffen Hitler-Mussol ini  in Salzburg 

bzw. auf dem Berghof. Bis es zu dieser Begegnung kam, waren einige diplomatische 
Manöver notwendig gewesen, da Mussolini wegen seiner Niederlagen in Albanien 
und Nordafrika Angst hatte, vor Hitler zu erscheinen 30) . 

Als der italienische Sonderzug auf der kleinen Station Puch bei Salzburg am 
1 9 .  J anuar eintraf, zeigte sich Hitler j edoch wieder einmal von der liebens
würdigen Seite und begrüßte den Duce auf das herzlichste. Kein Wort von Vor
würfen oder Mitleidsbezeigungen wegen der mißlichen Lage des „Freundes" .  So
fort begannen die ersten Besprechungen, und Mussolini erklärte Ciano an diesem 
Tag : er habe einen äußerst antirussischen Hitler getroffen, loyal uns [Italien] 
gegenüber und ohne genaue Ideen über das, was er in Zukunft gegen Groß
britannien unternehmen will. Von einer Landung ist nicht mehr die Rede. Er hat 
gesagt, daß dies ein außerordentlich schwieriges Unternehmen wäre und daß man 
es nicht zum zweitenmal versuchen könne, wenn es einmal mißlingt. Erschwerend 
komme noch hinzu, daß England j etzt die Pistole der Landung auf sich gerichtet 

25) Vgl. ebenda S .  96 .  26) Veröffentlicht im VB.  Nr. 13  v. 1 3 .  1 .  1941 .  
27) Bericht ebenda. 2B) Bildbericht im VB. Nr. 1 8  v. 1 8 .  1. 1941 .  Yosuke Matsuoka,  Außenminister im 2 .  Kabinett 

Konoje, besuchte im März und April 1941  Deutschland und Italien, schloß in Moskau anschlie
ßend einen russisch-japanischen Nichtangriffspakt. 

28•) Vgl. Helmuth Greir,er, Die Oberste Wehrmachtführung, Wiesbaden 1 9 5 1 ,  S .  2 5 2 .  29) DNB.-Bericht v .  16 .  1 .  1 9 4 1 .  
30) Berichte über die Vorbereitungen und die Besprechungen selbst bei Ciano Tagebücher 

a. a .  0., S. 3 04 ff. 
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fühlt, während man nachher erfahren würde, daß Deutschland eine leere Pistole 
in der Hand hält. 

Bei den Besprechungen am 20.  Januar klärte Mussolini Hitler über gewisse 
innenpolitische Schwierigkeiten in Italien auf und schilderte ihm die oppositionelle 
Haltung des Marschalls Badoglio 31) . Hitler tröstete ihn mit dem Hinweis , dies 
sei mit dem Fall Fritsch in Deutschland zu vergleichen 32) . 

Mussolini war von den vielen Besprechungen befriedigt, Ciano weniger, doch 
war auch er beeindruckt, wie sein Bericht über Hitlers Ausfü/.trungen bei einer 
Konferenz der Militärexperten am Nachmittag des 20. Januar zeigt .  Ciano be
merkte : „Hitler spricht ungefähr zwei Stunden über seine baldige Intervention in 
Griechenland ; er behandelt die Frage unter technischen Gesichtspunkten und 
ordnet sie in das allgemeine politische Panorama ein. Ich muß sagen, daß er dies 
mit einzigartiger Meisterschaft tut. Unsere Militärs sind beeindruckt. " 

Bei dieser „ eindrucksvollen" Rede hatte Hitler u. a. folgende Weisheiten von 
sich gegeben : 33) 

„Demarche der Russen wegen unseres Aufmarsches in Rumänien hat stattgefunden 
und wird entsprechend abgewiesen werden. Russen werden immer unverschämt in den 
Zeiten, in denen man ihner. nichts anhaben kann (Winter) . 

Von Amerika, auch wenn es in den Krieg eintritt, sehe ich keine große Gefahr. D ie  
größere i s t  der  riesige Block Rußland. Wir  haben zwar sehr günstige politische und 
wirtschaftliche Verträge mit Rußland, aber ich verlasse mich lieber auf meine Macht
mittel . -

Solange Stalin lebt, ist wohl keine Gefahr ; er ist klug und vorsichtig. Aber wenn er 
nicht mehr da ist ,  können die Juden, die jetzt in der 2 .  und 3 .  Garnitur vorhanden sind, 
wieder in die 1. Garnitur vorrücken. 

Früher wäre Rußland überhaupt keine Gefahr gewesen, denn zu Lande sind sie uns 
ganz ungefährlich. Jetzt, im Zeitalter der Luftwaffe aber kann von Rußland und vom 
Mittelmeer aus das rumänische Ölgebiet in ein rauchendes Trümmerfeld verwandelt 
werden. -

Notwendig ist es ,  über eine gewaltige Flakwaffe zu verfügen mit sehr viel Munition, 
denn es kann ein Moment kommen, wo der Krieg nur mehr von der Luftwaffe und von 
der Kriegsmarine geführt wird . "  

über d ie  Besprechungen Hitler-Mussolini wurde folgendes deutsches Kom
munique veröffentlicht : 34) 

Der Führer und der Duce hatten gelegentlich einer Zusammenkunft in Gegenwart 
der Außenminister der Achse eine eingehende Aussprache über die Lage, die im Geiste 
der herzlichen Freundschaft zwischen beiden Regierungschefs und der engen Kampf
verbundenheit zwischen dem deutschen und dem italienischen Volk verlief und volle 
Übereinstimmung der beiderseitigen Auffassungen in allen Fragen ergab . 

Am 22 .  Januar sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an Schacht zum 
64 . Geburtstag 35) . 

Am 27 .  Januar starb der ungarische Außenminister Graf Csaky in einem 
Budapester Krankenhaus . Hitler sandte an seine Witwe und an Hort/.ty folgende 
Telegramm e :  36) 

31) Pietro Badoglio, geb. 1 8 7 1 ,  Marschall, 1 9 3 6-1943 Herzog von Addis-Abbeba, übernahm 
nach dem Sturz Mussolinis die Regierungsführung und war bis zum 6. 6. 1944 (Invasionsbeginn in 
Frankreich) italienischer Ministerpräsident. 

32) Gemeint sind die Ereignisse um die Person des Generalobersten Freiherrn von Fritsch.  
1 9 3 3-1 9 3 8  Chef  der  Heeresleitung bzw. Oberbefehlshaber des  Heeres, vgl .  Bd .  1 ,  vor allem 
S. 7 5 4  ff. und S .  7 80  ff. 

33) Protokoll der Besprechung vgl. !MT. 1 3 4-C. 
34) DNB.-Text v. 20. 1 .  1 941 .  
35) Bericht im VB. Nr .  2 3  v. 2 3 .  1 .  1 941 .  
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„Zum Ableben Ihres von mir hochgeschätzten Herrn Gemahls bitte i ch  Sie ,  sehr ver-
ehrte Frau Gräfin, meine herzlichste Anteilnahme entgegenzunehmen. Adolf Hitler. " 

„Eure Durchlaucht bitte ich, zum Ableben Seiner Exzellenz des Königlich Ungarischen 
Außenministers Grafen Csaky meine aufrichtige Anteilnahme entgegenzunehmen. 

Adolf Hitler. " 
Am 2 8 .  Januar verfügte Hitler die Teilung des Gaues Sdtles ien .  Angeblich war 

die Veranlassung, daß der Gauleiter Josef Wagner (Westfalen-Süd) , der seit der 
Absetzung des schlesischen Gauleiters Brückner auch diesen Gau geführt hatte 

37) , 

„überlastet" war. Hitlers Verfügung lautete : 38) 
" 1 .  

I ch  verfüge die Teilung des jetzigen Gaues Schlesien der NSDAP. i n  die Gaue Ober
schlesien und Niederschlesien. 

2 .  
Der  Gau Oberschlesien umfaßt die Regierungsbezirke Oppeln und Kattowitz . Der 

Gau Niederschlesien die Regierungsbezirke Breslau und Liegnitz. 
3 .  

Z u  Gauleitern ernenne i ch  für den Gau Niederschlesien den Parteigenossen Karl 
Hanke. Für den Gau Oberschlesien den Parteigenossen Fritz Bracht. 

4. 
Die Gauleitung Oberschlesien hat ihren Sitz in Kattowitz. Die Gauleitung Nieder

schlesien in Breslau. 
5 .  

Die Verfügung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Der Reichsorganisationsleiter 
erläßt mit Genehmigung meines S tellvertreters organisatorische Durchführungsbestim
mungen. Adolf Hitler. " 

In der Nacht zum 29 .  Januar starb der Reidtsjustizmin ister Dr. Gürtner nach 
kurzer Krankheit an einem Herzschlag. Hitler kondolierte der Witwe in einem 
Handsdtreiben und ordnete ein Staatsbegräbnis an 39). 

Der Tod Gürtners war zweifellos ein großer Verlust für ihn. Dieser bürger
liche Jurist hatte mit besonderem Geschick selbst die haarsträubendsten Rechts
und Verfassungsbrüche Hitlers gedeckt und für akzeptabel erklärt 40) .  Infolge
dessen konnte sich Hitler auch eineinhalb Jahre lang nicht entschließen, einen 
Nachfolger zu ernennen 41) .  Es gab zwar unter den nationalsozialistischen Juristen 
viele, die das Amt gern übernommen hätten. Aber Hitler konnte die Juristen in 
der Partei fast noch weniger leiden als die nachgiebigen bürgerlichen Fach
juristen. Sie drängten auf Einhaltung der im Dritten Reich erlassenen Rechts
vorschriften, an die sich Hitler keineswegs gebunden fühlte. Der Reichsminister 
und Reichsleiter des sogenannten NS.-Rechtswahrerbundes, Frank, der als General
gouverneur von Polen wenig Gewissensbisse bei der Ausführung von Hitlers Aus-

36) DNB.-Texte v .  2 8 .  1. 1 94 1 .  
37) Vgl. Bd .  1 ,  S .  462 .  
38) Bekanntmachung der Reichspressestelle der  NSDAP. v. 28 .  1 .  1941 .  K arl Hanke, geb. 1 90 3  

in  Lauban, von Beruf Müllermeister und Gewerbelehrer, 1 9 3 2  persönlicher Referent von Goebbels, 
1 9 3 3  Ministerialrat im Reichspropagandaministerium. Hanke spielte 194 5  bei der Verteidigung 
von Breslau eine unerfreuliche Rolle. Fritz Bracht, geb. 1 8 99 ,  bisher stellvertr. Gauleiter in Breslau. 
Der bisherige Gauleiter Josef Wagner beschwerte sich beim Obersten Parteigericht und erhielt 
Recht ! Hitler tobte über die Parteijuristen, die sich seiner Willkürherrschaft entgegenstellten. 
Wagner selbst ließ er 1945 umbringen. Vgl. hierzu S. 1 8 5 5 .  

39) DNB.-Bericht v .  29 .  1 .  1 9 4 1 .  
40) Gürtner h atte z. B .  am 3 .  7 .  1 9 3 4  erklärt, die Maßnahmen Hitlers b e i  der Röhrn-Affäre , 

d. h. also die Erschießung wehrloser Gefangener ohne Gerichtsurteil, seien nicht nur rechtens. 
sondern sogar staatsmännische Pflicht ! Vgl. Bd. 1, S. 406 .  

41) Hitler ernannte erst am 24 .  8 .  1942 einen neuen Reichsjustizminister : Dr. Georg Otto 
Thierack, geb. 1 8 8 9  in Wurzen (Sachsen), Selbstmord 1 946  im Lager Eselheide (Sennelager) . 
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rottungsbefehlen empfand, forderte andererseits wieder Hitlers Zorn dadurch 
heraus, daß er auf einer Juristenversammlung in München erklärte, auch die 
Gnade sei ein Rechtsmittel . Er kam also als Reichsjustizminister ebensowenig in 
Frage wie der servile, aber doch auch pedantische Roland Freisler 42) . Lieber nahm 
Hitler schon den bürgerlichen Staatssekretär Schlegelberger 43) als einstweiligen 
Amtsverweser im Reichsjustizministerium hin. 

Am 29 .  J anuar empfing Hitler in der Reid-tskanzlei in Anwesenheit Keitels 
den Königlid-t Ungarisd-ten Honvedminister Karl von Bart/.ia 44) . 

Am 3 0 .  Januar sandte Hitler ein Glüchwunsd-ttelegramm an König Boris von 
Bulgarien zum 47. Geburtstag. 

Außerdem gratulierte er Oberst von Stoch/.iausen, dem Kommandeur des 
lnfanterieregiments „ Großdeutschland" ,  te I egrap/.i isd-t zum 5 0.  Geburtstag. 

Dem Oberstleutnant im Generalstab der Luftwaffe Harling/.iausen verlieh er 
mit dem üblichen Telegramm das Eichenlaubritterkreuz 45} . 

Hitler selbst empfing anläßlich des Jahrestages der Machtergreifung Glück
wunschtelegramme von Viktor Emanuel III . ,  Mussolini ,  Franco, Antonescu und 
Tiso .  Er sandte folgende Antworttelegramme :  46) 

„Eurer Majestät danke ich herzlich für die mir zum 8 .  Jahrestage der Machtergreifung 
übersandten freundlichen Glückwünsche. Mit meinem Dank dafür verbinde ich meine auf
richtigsten Wünsche für die Zukunft Italiens und das Wohlergehen Eurer Majestät. 

Adolf Hitler . "  
„ Ich danke Ihnen, Duce, für das freundliche Telegramm, das Sie mir zum Jahres

tag der deutschen Erhebung übersandten. Schulter an Schulter mit dem befreundeten und 
verbündeten italienischen Volk kämpft das nationalsozialistische Deutschland in fester 
Entschlossenheit und im sicheren Bewußtsein des Endsieges weiter für das neue Europa. 

In kameradschaftlicher Verbundenheit . Adolf Hitler. " 
„ Eurer Exzellenz danke ich herzlichst für die mir zum achten Jahrestag der Macht

ergreifung telegraphisch übermittelten Glückwünsche. Ich erwidere sie aufrichtigst mit 
meinen besten Wünschen für das Gedeihen Spaniens. Adolf Hitler. " 

„ Eurer Exzellenz sage ich für das soeben erhaltene Telegramm und den darin ausge
drückten Willen zur Mitarbeit des neuen Rumäniens an der Neugestaltung Europas 
meinen herzlichen Dank. Ich bin überzeugt, daß der Sieg der Achsenmächte auch Ihrem 
Lande den Frieden und damit eine neue Zukunft bringen wird. Adolf Hitler . "  

„ Eurer Exzellenz danke ich für das  freundliche Telegramm, das  S ie  mir zum Jahrestag 
der Machtergreifung übersandten. Ich erwidere Ihre Glückwünsche mit meinen aufrich
tigen Wünschen für eine glückliche Zukunft des slowakischen Volkes. Adolf Hitler. " 

Die Hauptattraktion des 8 .  Jahrestages der Machtergreifung war Hitlers Rede 
im Berliner Sportpalast um 16. 3 0  Uhr. Wegen drohender englischer Luftangriffe 
mußte die „ Volkskundgebung" bereits zu dieser ungewöhnlichen Zeit beginnen. 

Hitler eröffnete seine Rede mit den Worten : 47) 
„ Meine deutschen Volksgenossen und -genossinnen ! 
Regierungswechsel hat es in der Geschichte schon oft gegeben, auch in der Geschichte 

unseres eigenen Volkes. Es ist aber sicher noch kein Wechsel einer Regierung von so tief
greifenden Folgen begleitet gewesen wie der vor acht Jahren. Die Lage des Reiches 
war damals eine verzweifelte . "  

42) Dr. Roland Freisler, geb . 1 8 9 3 ,  Staatssekretär, Präsident des Volksgerichtshofes, gest. 1945  
in Berlin be i  einem Luftangriff. 

43) Dr. Franz Schlegelberger, geb. 1 876  in Königsberg i .  Pr., Staatssekretär. 1 94 1/1942 interi-
mistisch mit der Leitung des Reichsjustizministeriums beauftragt. 

104 

44) DNB.-Bericht v. 29 .  1. 1 941 .  
45) DNB.-Berichte v .  3 0. 1 .  1 94 1 .  
46) DNB.-Texte v .  3 0. 1 . 1 941 .  
47) Voller Wortlaut der Rede ist wiedergegeben im VB . Nr .  3 1  v. 3 1 .  1 .  1 94 1 .  
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Nun begann eine lange „Parteierzählung" 48) . Sie war dadurch gekennzeichnet. 
daß Hitler die Darstellung seines Kampfes gegen die innenpolitischen Gegner, 
gegen Versailles usw. mit starken Attacken gegen England verband. Er wieder
holte die schon zum Überdruß bekannte Theorie, die Engländer seien identisch 
mit den unsozialen, bornierten Kapitalisten und Reaktionären, gegen die er einst 
in Deutschland gekämpft habe. Genau betrachtet seien die Engländer auch schuld 
an seinen eigenen politischen Methoden ; denn sie hätten die Vertragsbrüche und 
Konzentrationslager erfunden. Hitler erklärte : 

„ Konzentrationslager sind nicht in Deutschland erfunden worden, sondern Engländer 
sind ihre Erfinder, um durch derartige Institutionen anderen Völkern allmählich das 
Rückgrat zu zerbrechen, ihren nationalen Widerstand zu zermürben und aufzulösen, um 
so endlich die Völker geneigt zu machen, das britische Joch der Demokratie zu über
nehmen 49) . -

Der Weltkrieg, der 1 9 1 4  bis 1 9 1 8  Europa erschütterte, war ausschließlich das ge
wollte Produkt britischer S taatskunst. Trotzdem nun damals die ganze Welt gegen 
Deutschland mobilisiert worden war, ist Deutschland tatsächlich nicht besiegt worden . 
Wir können das heute ruhig aussprechen. Ich möchte nicht Kritiker der Vergangenheit 
sein, solange ich eine Sache nicht besser gemacht habe. Heute aber kann ich als einer 
der Männer, die die Sache besser gemacht haben, auch die Vergangenheit kritisch be
trachten und beurteilen. Und ich kann nur sagen : der - Erfolg des J ahres 1 9 1 8  ist das 
ausschließliche Ergebnis einer seltenen Anhäufung persönlicher Unfähigkeiten in der 
Führung unseres Volkes ,  einer einmaligen Anhäufung, die in der Geschichte bisher weder 
da war, noch in Zukunft sich wiederholen wird, das können Sie mir glauben ! -

Und wenn nun heute die Engländer kommen und glauben, daß es genügt, die alten 
Propagandawalzen des J ahres 1 9 1 7/ 1 8  wieder in das Grammophon einzulegen, um eine 
neue Wirkung zu erzielen, dann kann ich nur sagen : sie haben nichts vergessen, aber 
auch - zu ihrem Unglück - nichts gelernt ! Und darin unterscheiden sie sich vom deut
schen Volk ! Das deutsche Volk hat seitdem gelernt, aber es hat auch nichts vergessen ! 
Wir wollen dabei nicht kleinlich sein. In der Geschichte sind einige Wortbrüche schon ge
schehen, was aber im J ahre 1 9 1 8 ,  1 9 1 9 , 1 920,  1 92 1  stattfand, ist nicht ein Wortbruch, 
sondern das waren Wortbrüche am laufenden Band ! -

Es [das Ringen um die Macht] war der größte Seelenkampf, der vielleicht j e  in unserer 
Geschichte ausgefochten worden war. -

Wir hatten dabei diej enigen als Gegner, die uns auch von außen immer entgegen
getreten sind : Ein Gemisch aller international fühlenden, denkenden und handelnden 
Personen aus allen Ländern. Sie, meine Volksgenossen, kennen die damaligen Koalitio
nen, die gegen uns antraten, und ich kann heute wohl sagen : in diesem Geisteskampf 
sind wir ihrer überall Herr geworden, denn als ich endlich zur Macht gerufen wurde, da 
kam ich unter der Reichspräsidentschaft des Generalfeldmarschalls von Hindenburg auf 
legalem Wege, infolge der stärksten Bewegung, die hinter mir stand, zur Macht ! 

D as heißt also : Die sogenannte nationalsozialistische Revolution hat in der Demo
kratie mit der Demokratie die Demokratie besiegt ! 

Wie überall, so ging ich auch hier den Weg der Belehrung, der Erziehung, des lang
samen Anpassens. Denn es war mein Stolz, diese Revolution durchzuführen, ohne daß in 
Deutschland auch nur eine Fensterscheibe zerstört wurde, eine Revolution, die zu den 
größten Umwälzungen führt, die j emals auf der Erde geschahen, und die nicht das ge
ringste an Werten vernichtet, sondern alles nur allmählich ausrichtet, die Weiche um 
Weiche umstellt, bis endlich die große Gemeinschaft ihre neue Form gefunden hat. Das 
war unser Ziel. 

48) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd. l, S. 49 .  
49) Anspielung auf d ie  englischen Konzentrationslager im Burenkrieg. Es handelte sich dabei 

um Internierungslager, wie sie in Kriegszeiten zur Unterbringung von Zivilangehörigen von 
Feindstaaten üblich sind. Sie waren keineswegs mit Hitlers Konzentrationslagern zur Mißhandlung 
und Massakrierung politischer Gegner und Angehöriger fremder Rassen zu vergleichen. 
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Und genau s o  war e s  auch außenpolitisch. Hier habe i ch  das Programm aufgestellt : 
Beseitigung von Versailles. Man soll heute in der anderen .Welt nicht so blöde tun, als 
ob das etwa ein Programm wäre, das ich im J ahre 1 9 3 3  oder 1 9 3 5 oder 1 9 3 7  erst ent
deckt hätte. Die Herren hätten bloß,  statt sich ein dummes Emigrantengeschwafel anzu
hören, einmal das lesen sollen, was ich geschrieben habe, und zwar tausendmal ge
schrieben habe. 

Öfter hat kein Mensch erklärt und kein Mensch niedergeschrieben, was er will, als 
ich es  getan habe, und ich schrieb immer wieder : Beseitigung von Versailles. -

Und als ich zur Macht kam, da sagte ich mir nun nicht wie der demokratische Po
litiker : Nun hat der Mohr seine Schuldigkeit getan, j etzt kann er gehen, sondern in dem 
Augenblick gelobte ich mir :  Ich danke Dir, mein Herrgott, daß Du mich jetzt dorthin 
gebracht hast, wo ich. endlich mein Programm verwirklichen kann. 

Aber ich wollte auch hier dieses Programm nicht mit Gewalt verwirklichen, sondern 
ich habe geredet, was ein Mensch nur reden konnte [ ! ] .  Meine Reichstagsreden, die nicht 
irgendein demokratischer Staatsmann vor der Geschichte wegschwindeln kann, sind Zeug
nis dafür. Was habe ich ihnen für Angebote gemacht ! Wie habe ich sie gebeten, Ver
nunft [ ! ) anzunehmen und einem großen Volk nicht die Lebens- und Existenzmöglich
keiten zu beschneiden. Wie habe ich ihnen nachgewiesen, daß das für sie selber gar 
keinen Nutzen bringt und sinnlos ist, j a, ihnen selber nur schadet ! Was habe ich in 
diesen langen Jahren alles getan, um ihnen den Weg zu einer Verständigung zu er
leichtern ! Es  wäre nie nötig gewesen, in dieses Wettrüsten zu kommen, wenn die ande
ren es nicht gewollt hätten. Ich habe ihnen Vorschläge unterbreitet. Aber es war doch 
so, daß j eder Vorschlag, nur weil er von mir kam, genügte, um eine gewisse jüdisch
internationale kapitalistische Clique sofort in Erregung zu versetzen, genau, meine Volks
genossen, wie bei uns in Deutschland selbst, wo auch jeder vernünftige Vorschlag von 
uns Nationalsozialisten primär schon deshalb abgelehnt wurde, weil er von uns kam. -

Wir aber, wir hatten vor dieser anderen Welt j a  keinen Grund, uns ihr zu beugen ; 
oder bildeten sich die Engländer vielleicht wirklich ein, daß ich England gegenüber etwa 
einen Minderwertigkeitskomplex hätte . . . [die weiteren Worte Hitlers gingen im Bei� 
fall unter] . Sie haben uns damals durch ihren Schwindel und durch eine Lüge betrogen ! 
Aber die britischen Soldaten haben uns nicht niedergerungen ! Es hat auch jetzt noch 
nicht den Anschein, ·als ob sich daran etwas geändert hätte. 

Für mich war es also klar, daß , wenn auf dem Wege der freiwilligen Abhandlung 
und Aushandlung in Genf nichts zu erreichen sein würde, daß wir uns dann von Genf 
entfernen. Ich habe mich noch in meinem Leben niemandem aufgedrängt. Wer mit mir 
nicht sprechen will, der braucht es nicht. Ich habe es nicht notwendig . 

Wir sind 8 5 Millionen Deutsche, und diese Deutschen brauchen das auch nicht, denn 
sie haben eine gewaltige geschichtliche Vergangenheit. Sie waren schon ein Weltreich, 
als England noch eine kleine Insel war. Und zwar etwas länger als 3 00 J ahre . "  

Nachdem Hitler auf diese Weise den bestrittenen Minderwertigkeitskomplex 
gegenüber den Engländern abreagiert hatte, schimpfte er noch eine Weile weiter 
auf die „kleinen, plutokratischen Geschäftemacher" ,  auf „ die alten Wucherer" , 
die nicht einmal die deutschen Kolonien herausgeben wollten. Er erklärte : 

„ Für England sind diese Kolonien zwecklos ,  es hat 40 Millionen Quadratkilometer. 
Was macht es damit? Gar nichts. Es ist nur der Geiz von alten Wucherern, die nicht 
hergeben wollen, was sie besitzen. Es sind krankhafte Wesen, die sehen, daß ihr Nachbar 
nichts zu essen hat, die das, was sie besitzen, nicht gebrauchen können, es aber lieber 
ins Meer werfen, als davon abzugeben ; sie werden krank bei dem Gedanken, sie könn
ten etwas verlieren . Dabei habe ich gar nichts verlangt, was den Engländern gehört hat, 
sondern nur das, was sie uns im J ahre 1 9 1 8  und 1 9 1 9  geraubt und gestohlen haben ! 
Geraubt und gestohlen entgegen der feierlichen Zusicherung des Herrn amerikanischen 
Präsidenten Wilson ! Wir haben nichts von ihnen gefordert, haben nichts verlangt. 
Immer gab ich ihnen wieder die Hand, und trotzdem, es war alles vergeblich. Die Gründe 
sind uns klar : es ist erstens die deutsche Einigung an sich. Sie hassen diesen unseren 

1 04 . 
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Staat, ganz gleich, wie e r  aussieht, o b  kaiserlich oder nationalozialistisch, demokratisch 
oder autoritär. Das ist ihnen gleichgültig. Und zweitens : sie hassen vor allem den sozia
len Aufstieg dieses Reiches. 

Und hier verbündet sich Herrschsucht nach außen mit dem gemeinsten Egoismus nach 
innen. Wenn sie sagen : ,Mit dieser Welt können wir uns niemals verständigen ' - so ist 
es die Welt des erwachenden sozialen Gewissens, mit der sie sich nicht verständigen 
können. Darauf kann ich diesen Herren herüben und drüben über dem Ozean nur eines 
sagen : die soziale Welt wird am Ende die siegreiche sein ! In allen Völkern wird das 
soziale Gewissen zu schlagen beginnen. Sie können Kriege führen für ihre kapitalisti
schen Interessen, aber die Kriege selbst werden letzten Endes die Wegbereiter der 
sozialen Erhebungen innerhalb der Völker sein ! "  

Damit war Hitler bei einem Punkt angekommen, w o  er seinen Zuhörern, beson
ders aber sich selbst einreden konnte, in England werde noch eine . soziale Revo
lution stattfinden und somit der Krieg von selbst ein Ende nehmen. Er fuhr fort : 

„Es  ist  unmöglich, daß auf die Dauer Hunderte von Millionen Menschen nach dem 
Interesse von wenigen einzelnen ausgerichtet werden. Das größere Interesse der Mensch
heit wird über die Interessen der kleinen plutokratischen Geschäftemacher siegen ! -

Sie haben uns vor kurzem noch nachgewiesen, daß unsere Offiziere und Generale 
nichts taugen, weil sie jung und angekränkelt von nationalsozialistischen Gedanken
gängen seien, also auch etwas mit der breiten Masse zu tun haben. Nun, j etzt hat es die 
Entwicklung schon gezeigt, wo die besseren Generale sitzen, da drüben oder bei uns ! 

Wenn der Krieg noch länger dauert, wird das ein großes Unglück für England sein. 
Da wird man noch allerhand erleben. Und eines Tages werden die Engländer dann viel
leicht eine Kommission schicken, um unser Programm zu übernehmen ! "  

N a  also : Wenn die Engländer doch eines Tages „ eine Kommission schicken" 
würden, warum dann noch eine Landung in England vorbereiten oder Gibraltar, 
Malta und Ägypten nehmen? Es lohnte sich ja nicht, die Engländer würden von 
selbst zusammenbrechen ! Sie würden noch genau so um seine Machtübernahme 
betteln wie einst Papen und Hindenburg. 

Angesichts dieser Aussichten geriet Hitler immer mehr in Fahrt, spottete ge
waltig über die Engländer und bot sich an, falls sie irgendwo noch einmal eine 
Offensive machen wollten, das in Frage kommende Gebiet vorher zu räumen, um 
ihnen alle Schwierigkeiten einer Landung zu ersparen. Er erklärte : 

„Der Nationalsozialismus wird die kommenden J ahrtausende der deutschen Ge
schichte bestimmen. Er ist nicht mehr wegzudenken. Er wird erst dann vergehen, wenn 
seine Programmpunkte eine Selbstverständlichkeit geworden sind. -

Ich darf aber rückschauend eines sagen : schon das J ahr, das hinter uns liegt, und der 
letzte Teil des vorvergangenen Jahres haben praktisch [ ! ]  diesen Krieg entschieden. -

Ich las nun einige Male, daß d·ie Engländer die Absicht haben, mit einer großen 
Offensive irgendwo zu beginnen. Ich hätte hier nur den einen Wunsch, daß sie mir das 
vorher mitteilen würden . Ich wollte dann gerne das Gebiet vorher räumen lassen. 

Ich würde ihnen alle Schwierigkeiten der Landung ersparen, und wir könnten uns 
dann wieder vorstellen und noch einmal aussprechen - und zwar in der Sprache, die sie 
wohl allein verstehen ! 

Sie haben nun Hoffnungen, denn sie müssen j a  nun einmal Hoffnungen besitzen. 
Aber was erwarten sie denn nur? Wir stehen hier auf diesem Kontinent, und wo wir 
stehen, bringt uns niemand mehr weg ! 

Wir haben uns bestimmte Basen geschaffen, und wir werden, wenn die Stunde 
kommt, zu entscheidenden Schlägen ausholen. Daß wir die Zeit dafür benutzt haben, 
das werden die Herren in diesem Jahr geschichtlich zur Kenntnis nehmen. "  

Hitler meinte mit den „ entscheidenden Schlägen" den Angriff auf Rußland. 
Aber ihm würde es auch nichts ausmachen, mit Amerika anzubandeln. Groß
mäulig erklärte er : 
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„ Auf was hoffen sie? Auf andere Hilfe? Auf Amerika? 50) I ch  kann nur eines sagen : 
Wir haben jede Möglichkeit von vorneherein einkalkuliert ! 

Daß das deutsche Volk gegen das amerikanische Volk nichts hat, das ist j edem klar, 
der nicht bewußt die Wahrheit verdrehen will. Deutschland hat noch niemals auf dem 
amerikanischen Kontinent Interessen vertreten, es sei denn, daß Deutsche mitgekämpft 
haben für die Freiheit dieses Kontinents ! 

Wenn S taaten dieses Kontinents nun versuchen, vielleicht in den europäischen Kon
flikt einzugreifen, dann wird nur noch schneller die Zielsetzung sich verändern. Es wird 
sich dann Europa verteidigen 1 

Man soll sich aber darüber keiner Täuschung hingeben. Wer glaubt, England helfen 
zu können, muß eines auf alle Fälle wissen : jedes Schiff, . ob mit, ob ohne Begleitung, 
das vor unsere Torpedorohre kommt, wird torpediert ! 

Wir sind in einem Kriege, den wir nicht gewollt haben. Im Gegenteil ! Öfter als ich 
kann man den anderen die Hand nicht hinhalten ! Wenn sie aber den Kampf wollen und 
das Ziel haben, die deutsche Nation auszurotten, dann werden sie ihr blaues Wunder 
erleben ! Diesmal trifft man nicht auf ein e rmattetes Deutschland wie im Weltkrieg, 
sondern diesmal stößt man auf ein in höchstem Grade mobilisiertes, kampffähiges und 
kampfentschlossenes Deutschland. 

Wenn man aber andere Hoffnungen hat, so kann ich nur sagen, ich verstehe sie nicht. 
Sie s agen : Italien wird abfallen. Die Herren sollen doch nicht Revolutionen in Mailand 
erfinden, sondern sie sollen aufpassen, daß bej ihnen selber keine ausbrechen ! Das Ver
hältnis Deutschlands und Italiens wird überhaupt von diesen Staaten nur so gesehen, 
wie sie sich selbst ihren Freunden gegenüber zu verhalten pflegen. Wenn bei den Demo
kratien einer dem anderen hilft, dann verlangt er dafür immer etwas. Stützpunkte oder 
so was usw. ,  und - die besetzt er dann. Als die italienischen Flugzeuggeschwader nach 
der Atlantikküste gelegt wurden, da redeten die englischen Zeitungen davon, daß die 
Italiener nun in unsere Kriegführung hineinredeten und daß sie in Zukunft am Atlantik 
dafür einen Stützpunkt verlangten. Jetzt, da die deutschen Geschwader in Sizilien sind, 
sagen sie, daß Deutschland wahrscheinlich Sizilien ·beschlagnahmen wird. Die Herren 
können überzeugt sein : Mit diesen Mätzchen kann man weder in Deutschland noch in 
Italien einen Menschen bewegen. Sie zeigen nur die krankhafte Geistlosigkeit der Leute, 
die so etwas in England verzapfen. Und vor allem zeigt das, daß sie den Sinn des Krieges 
nicht begreifen, und der ist dieser : Wo wir England schlagen können, werden wir Eng
land schlagen ! 51) Wenn sie aber in einigen Mißerfolgen unseres Partners j etzt bereits den 
Beweis ihres Sieges sehen, da verstehe ich gerade die Engländer nicht. Sie haben doch 
bisher in ihren eigenen Mißerfolgen immer nur den Beweis für ihren großen Sieg gesehen. 

Die Herren können der Überzeugung sein : Diese Rechnung ist eine Gesamtrechnung, 
und sie wird am Ende des Krieges beglichen werden, Punkt für Punkt, Quadratkilometer 
um Quadratkilometer. 

Und von noch einer Tatsache müssen sie überzeugt sein : Der Duce und ich, wir zwei 
sind weder Juden, noch sind wir Geschäftemacher. Wenn wir beide uns die Hand geben, 
dann ist das der Handschlag von Männern, die eine Ehre besitzen ! Und das wird hoffent
lidi im Laufe des Jahres den Herren noch auf dämmern und klar werden 52) . 

Vielleicht hoffen sie auf den Balkan. Auch darauf würde ich nicht viel geben, denn 
das eine ist sicher : Wo England in die Erscheinung tritt, werden wir es angreifen, und 
wir sind stark genug dazu ! Vielleicht haben sie die Hoffnung auf andere Staaten, die sie 
noch hereinzuziehen glauben. Ich weiß es nicht, aber ich kann Ihnen, meine Partei-

50) Hitler hätte hier antworten müssen : „ auf Rußland und Amerika" . Er hütete sich jedoch, 
Rußland in diesem Zusammenhang zu nennen, und ging lediglich auf Amerika ein. Rußland er
wähnte er in der ganzen Rede mit keinem Worte, ebenso wenig wie in allen folgenden, die er 
vor dem 22. 6 .  1 941  in der Öffentlichkeit hielt. 

51) Das hieß mit anderen Worten : „Wo wir England nicht schlagen können (d. h .  auf seiner 
Insel und in seinen Kolonien) , werden wir England nicht schlagen ! "  

52) Im August 1 9 3 9  hatte Hitler trotz seiner „ Freundesehre" den Engländern militärische Hilfe 
gegen Italien angeboten, vgl. S. 1 272 und S. 1 2 80 .  
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genossen und Parteigenossinnen, die S ie mich nun seit s o  vielen Jahren als einen be
sorgten Mann kennen, der immer vorausblickt, nur die eine Versicherung geben : Jede 
Möglichkeit, die überhaupt denkbar ist ,  haben wir nüchtern abgewogen und in Rechnung 
gesetzt. Am Ende aber steht unser Sieg ! 

Sie haben dann vielleicht noch eine Hoffnung - sie ist nicht mehr so stark - den 
Hunger. Wir haben unse r  Leben o rS?:anisiert .  Wir wußten von vorneherein, daß es im 
Kriege einen Überfluß nicht geben kann. Aber verhungern wird das deutsche Volk nie
mals .  - Niemals ! Eher das englische ! Davon können die Herren überzeugt sein. Roh
s toffmangel?  Auch da haben wir für alles vorgesorgt. Daher der Vierj ahresplan ! Viel
leicht ist das auch schon einigen Engländern zum Bewußtsein gekommen . "  

An�chließend goß Hitler seinen Spott aus über die englischen Lords, diese 
„ Schafsköpfe " ,  über ihre „ Gehirnerweichung" ,  über ihre Propaganda, „ genau so 
blöde wie damals bei uns " .  

„E s  bleibt dann nur noch eines : nämlich, daß sie wirklich glauben, durch ihre Lügen 
und durch ihre Phrasen das deutsche Volk noch einmal benebeln zu können . Und auch 
da kann ich nur sagen : Sie hätten nicht so lange schlafen scillen . Sie hätten sich ein 
wenig um die innere Entwicklung des deutschen Volkes kümmern sollen. In der gleichen 
Idiotie unternahmen sie es, das italieni sche Volk dem Duce entfremden zu wollen - ein 
britischer Lord steht auf und appelliert an das italienische Volk, daß es  nicht mehr dem 
Duce, sondern seiner Lordschaft folgen soll ! So ein Sdtafskop f  ! Und dann steht wieder 
ein anderer Lord auf und ermahnt das deutsche Volk, seiner Lordschaft zu folgen und 
sich von mir abzuwenden. Ich kann diesen Männern nur sagen : das haben schon ganz 
andere versucht. Diese Leute haben so eine Vorstellung von dem deutschen Volk, vom 
nationalsozialistischen Staat, von unserer Gemeinschaft, von der Armee unserer marschie
renden Massen ! Die haben aber auch so eine Ahnung von Propaganda ! 

Sie haben sich, weil sie selbst von der Wirksamkeit ihrer Gedanken anscheinend 
nicht so ganz überzeugt waren, ein paar Kräfte aus 0-eutschland ausgeliehen. Aber es 
sind gerade diej enigen Kräfte, die hier jammervoll versagt hatten ; es sind die Emigranten, 
die hier den Kürzeren zogen ! Das sind ihre Berater ! Wir sehen es sofort an ihren Pam
phleten ! Wir wissen genau : Das hat der gemacht, das hat j ener gemacht - genau so 
blöde wie damals bei uns . Nur daß damals der Stempel ,Vossische Zeitung' darauf stand, 
und jetzt steht ,Times ' darauf oder etwas Ähnliches. Und die Leute bilden sich ein, daß 
so eine alte, uralte Sache, die schon bei der ,Vossischen Zeitung' nicht mehr zog, j etzt 
wieder ziehen würde, wenn sie plötzlich als , Times' oder als ,Daily Telegraph'  firmiert. 
Es ist eine wirkliche Gehirnerweichung in diesen Demokraten ausgebrochen ! Sie können 
beruhigt sein : Das deutsche Volk wird alles das tun, was in seinem Interesse notwendig 
ist, es wird seiner Führung folgen, es  weiß , daß seine Führung nur ein Ziel hat. Es weiß , 
daß heute an der Spitze des Reiches ein Mann steht, der kein Aktienpaket in der Tasche 
hat oder der sonst seine persönlichen Interessen verfolgt. 

Dieses deutsche Volk - das weiß ich, und ich bin so stolz darauf - ist mir ver
schworen und geht mit mir durch dick und dünn ! 

In diesem Volke ist j etzt wieder ein Geist lebendig geworden, der uns schon einmal 
lange Zeit begleitet hat : Dieser Fanatismus der Bereitwilligkeit, alles auf uns zu neh
men ! Jeden Schlag, den wir empfangen, werden wir mit Zins und Zinseszins zurückgeben ! 
Uns wird das nur härter machen ! Was sie auch gegen uns mobilisieren . . .  und wenn die 
Welt voll Teufel wär, es wird uns doch gelingen ! 53) Und wenn sie dann als Letztes 
sagen : Ja, aber die Fehler, die sie machen ! Gott, wer macht keine Fehler? Ich habe heute 
früh gelesen, daß ein englischer Minister - ich weiß nicht wer - durch ein Verfahren 
ausgerechnet hat, daß ich im vergangenen Jahre, also im Jahre 1 9 40, sieben Fehler ge
macht habe ! Sieben Fehler ! Der Mann hat sich geirrt. Ich habe nicht sieben Fehler ge
macht, sondern 7 2 4 .  Aber ich habe weitergerechnet :  und meine Gegner haben 4 3 8 5 000 

Fehler gemacht ! Er kann mir das glauben ! Ich habe es genau nachgerechnet .  Wir werden 
mit unseren Fehlern schon weite rkommen. Wenn wir in diesem J ahre so viele Fehler 

53) Zitat aus dem Luther-Lied „Eine feste Burg ist unser Gott " .  
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machen wie i m  vergangenen, werde i ch  am Ende dieses J ahres meinem Herrgott auf den 
Knien danken. Und wenn unsere Gegner genau so viel Gescheites machen, wie in diesem 
vergangenen J ahr, dann kann ich auch zufrieden sein. 

· 

So gehen wir in das neue J ahr hinein mit einer gerüsteten Wehrmacht, wie noch nie 
in der deutschen Geschichte. Zu Lande ist die Zahl der Divisionen gewaltig vermehrt 
worden . Ihr Gehalt wurde verbessert, die ungeheure einmalige Kriegserfahrung bei Führer 
und Mann verwertet und ausgewertet. Es ist gearbeitet worden und wird unentwegt 
weitergearbeitet. Die Ausrüstung ist verbessert, und unsere Gegner werden sehen, wie 
sie verbessert wurde. 

Zur See wird in diesem Frühjahr der U-Bootkrieg beginnen, und sie werden dann 
auch dort merken, daß wir nicht geschlafen haben ! Und die Luftwaffe wird sich ihnen 
desgleichen vorstellen ! Unsere gesamte Wehrmacht wird die Entscheidung so oder so er
zwingen ! Unsere Produktion hat dazu auf allen Gebieten eine gewaltige Steigerung er
fahren. Was andere planen, ist bei uns schon Wirklichkeit geworden . Das deutsche Volk 
aber steht gefaßt hinter seiner Führung, im Vertrauen zu seiner Wehrmacht und bereit, 
das zu ertragen, was das Schicksal nun einmal von ihm fordert. 

Das J ahr 1 9 4 1  wird, dessen bin ich überzeugt, das geschichtliche Jahr einer großen 
Neuordnung Europas sein ! Das Programm kann kein anderes sein als Erschließung der 
Welt für alle, Brechung der Vorrechte Einzelner, Brechung der Tyrannei gewisser Völker 
und ihrer finanziellen Machthaber. 

Und endlich wird dieses Jahr mithelfen, die Grundlagen für eine wirkliche Völker
verständigung und damit eine Völkerversöhnung zu sichern . " 

Unter „ Völkeraussöhnung" verstand Hitler die Aussöhnung zwischen Deutsch
land und England, die er glaubte durch die Vernichtung Rußlands herbeiführen zu 
können. Aber so ganz sicher war er sich selbst nicht, ob dieser Schachzug gelingen 
würde. Und für den negativen Fall wollte er gleich in kräftigen Worten andeuten, 
daß er ja noch ein letztes Mittel in der Hand habe, um die Engländer zum Frieden 
zu zwingen : nämlich die Massakrierung aller in seiner Hand befindlichen Juden. 

Hatte er nicht damals am l .  April 1 9 3 3  durch den ersten Juden-Boykott die 
Westmächte zu nachgiebiger Haltung gegenüber Deutschland veranlaßt? Hatte er 
nicht im Jahre 1 9 3  5' durch die Nürnberger Gesetze der Hakenkreuzfahne im Aus
land Respekt verschafft? Hatte er nicht im November 1 9 3 8  durch das Juden-Pro
grom die geheime jüdische Weltregierung unter Druck gesetzt? 

Wenn er 1mn den Juden in Europa die totale Ausrottung androhte, mußte 
dann nicht die geheime jüdische Weltregierung die von ihr abhängige eng
lische Regierung schleunigst zum Frieden mit Deutschland veranlassen, um die 
europäischen Juden zu retten? In dieser Überzeugung erklärte Hitler am 30 .  
Januar 1 94 1  : 

„ Und nicht vergessen möchte ich den Hinweis, den ich schon einmal. am 1 .  Septem
ber 1 9 3 9  54) , im deutschen Reichstag gegeben habe. Den Hinweis darauf nämlich, daß, 
wenn die andere Welt von dem Judentum in einen allgemeinen Krieg gestürzt würde, 
das gesamte Judentum seine Rolle in Europa ausgespielt haben wird ! 

Sie mögen auch heute noch lachen darüber, genau so wie sie früher über meine 
Prophezeiungen lachten . Die kommenden Monate und J ahre werden erweisen, daß ich 
auch hier richtig gesehen habe. Schon jetzt ergreift unsere Rassenerkenntnis Volk um 
Volk, und ich hoffe, daß auch diej enigen, die heute noch in Feindschaft gegen uns stehen, 
eines Tages ihren größeren inneren Feind erkennen werden, und daß sie dann doch in 

54) Am 1. 9 .  1 9 3 9  hatte Hitler keineswegs eine solche Drohung verkündet. Er hatte im Gegen
teil j ede antijüdische Außerung vermieden, um den Krieg gegen Polen nicht zu komplizieren. Da
gegen hatte er am 30. 1. 1 9 3 9  verkündet : „Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in- und 
außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einem Weltkrieg zu stürzen, dann 
wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, 
sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europ a " ,  vgl . 5. 1 0 5 8 .  
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eine Front mit uns eintreten werden : die Front gegen die internationale jüdische Aus
beutung und Völkerverderbung ! 

Dieses J ahr, das seit dem 30 .  J anuar nun hinter uns liegt, war das J ahr größter Er
folge, allerdings auch großer Opfer. Wenn auch im gesamten die Zahl der Toten und 
Verletzten klein ist gegenüber allen früheren Kriegen, so ist doch für die einzelnen von 
ihnen, die dadurch betroffen wurden, das Opfer schwer. Unsere ganze Zuneigung, unsere 
Liebe und unsere Fürsorge gehören denen, die diese Opfer bringen mußten. Sie haben 
das erlitten, was Generationen vor uns an Opfern schon bringen mußten, aber auch sonst 
brachte j eder einzelne Deutsche seine Opfer. Gearbeitet hat die Nation auf allen Ge
bieten, gearbeitet hat in Ersatz des Mannes vor allem die deutsche Frau ! 

Es ist ein wunderbarer Gemeinschaftsgedanke, der unser Volk beherrscht ! Daß dieser 
Gedanke in seiner ganzen Kraft uns im kommenden J ahr erhalten bleibe, das sei der 
Wunsch des heutigen Tages. Daß wir für diese Gemeinschaft arbeiten wollen, das sei 
unser Gelöbnis ! Daß wir im Dienste dieser Gemeinschaft den Sieg erringen, ist unser 
Glaube und unsere Zuversicht ! Und daß . der Herrgott in diesem Kampf des kommenden 
J ahres uns nicht verlassen möge, das soll unser Gebet sein ! Deutschland Sieg-Heil ! "  

Am 3 1 .  J anuar empfing Hitler i n  der Reidiskanzlei Dr .  Ley und überreichte 
ihm das Kriegsverdienstkreuz 55) . An diesem Tag empfing Hitler außerdem eine 
japanisdie Offiziersabordnung unter General Yamashita in der Reidiskanzlei Sjl) . 

Am 1 .  Februar nahm Hitler am Staatsakt für Dr. Gürtner teil, der um die 
Mittagszeit im Mosaiksaal der Reichskanzlei stattfand. Nach den Reden von 
Dr. Frick und Dr. Schlegelberger legte er einen großen Kranz am Sarge nieder 57) . 

Am 3 .  Februar empfing Hitler in der Reidiskanzlei den a bberufenen japani
sdien Botschafter Kurusu zur Verabschiedung 58) . 

Am gleichen Tag hielt Hitler wieder einmal eine große mil i tärisdie Bespre
diung uber Fall „ Barbarossa"  und Fall „ Sonnenblume" ab, die von 12 bis 1 8  Uhr 
dauerte. Hierbei tat Hitler den Generälen eine Reihe von „ Geistesblitzen" kund, 
die wie folgt aufgezeichnet wurden : 

59) 

„ Wenn Würfel gefallen sind, veranlassen Türken nichts mehr. Besonderer Schutz auf 
Balkan deshalb nicht nötig. 1 [Ein bzw. Erst] Gefahrenmoment gegeben, wenn Nord
afrika von Engländern erledigt werden [wird] , können Engländer mit freien Kräften in 
Syrien aktiv werden . "  

Führer mit großer Disposition grundsätzlich einverstanden. Führer weist auf Flanken
stoßtaktik der Russen hin. Führer weist darauf hin, daß Operationsraum riesengroß.  

Führer nimmt an,  daß Schweden [ ! ]  mitmachen gegen Preis Aalandsinseln (gehören 
uns nicht) . Union Finnland-Schweden kommt nicht in Frage, weil nicht in europäische · 
Neuordnung paß t  [ ! ] .  

Norwegen muß geschützt werden, dort keine Rückschläge erwünscht [ ! ]  . 
„ Wenn Barbarossa s teigt, hält die Welt den Atem an und verhält sich still . "  
Führer erörtert Lage I taliens im Mittelmeer. Stellt fest, daß Verlust Nordafrikas 

militärisch zu ertragen sei, aber psychologisch starke Rückwirkungen haben muß . -
Es muß also unser Bestreben sein, dies zu verhindern. Italien muß gestützt werden. 

Wir tun dies schon durch Marita 60) . Wir müssen aber auch versuchen, in Nordafrika 
wirksam zu helfen. -

Wenn wir nach Nordafrika gehen, dann sofort - vor Italienern . "  
Zusammenfassung. Fall Barbarossa : 
a) Führer mit Operationsanlage im Großen einverstanden. Bei Durcharbeitung Haupt

ziel, Baltikum und Leningrad in die Hand zu bekommen, vor Augen haben . 
55) Bildbericht im VB. Nr. 3 3  v. 2. 2 .  1 94 1 .  
56) Bericht ebenda. 
57) DNB.-Bericht v. 1. 2. 1 941 .  
58) Bericht im VB. Nr .  3 5  v. 4 . 2 . 1 941 .  
59) Vgl. Besprechungsprotokoll IMT. 872-PS. 
60) Deckname für die geplante Operation gegen Griechenland, vgl. S . 1 6 34 .  
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b) Führer wünscht Operationskarte und Kräfteverteilungskarte von Aufmarschstraßen 
baldmöglichst zu erhalten. 

· 

c) Absprachen mit beteiligten Anlieferstaaten dürfen erst eingeleitet werden, wenn 
Tarnung nicht mehr möglich. Ausnahme Rumänien bezgl. Verstärkung Moldau. 

d) Attila 61) muß in j edem Fall durchführbar sein (Behelfsmittel) . 
e) Aufmarsch Barbarossa wird als Täuschung für Seelöwe 62) und Nebenmaßnahme 

Marita getarnt. 
2) Sonnenblume : 
a) Luftwaffe muß mit Stuka- [Sturzkampfbomber-] und Zerstörerkräften baldmöglichst 

eingreifen. [Es folgen teehrtische Einzelheiten bis einschließlich Punkt c).] 
d) Heer setzt Transportsperrverband fort. Dieser ist j edoch durch Panzer sofort zu ver

stärken. Nachführung einer Panzerdivision (von Marita II .  Staffel) ist vorzubereiten. 
Am 4. Februar verlieh Hitler dem Generalgouverneur a. D .  Dr. Heinridt 

Sdtnee zum 70.  Geburtstag den Adlersdtild des Deutsdten Reidtes mit der Wid
mung „Dem deutschen Kolonialpionier" .  

63) . 

Am 4 .  Februar erinnerte sich Hitler außerdem der Bewohner von Eupen, 
Malmedy und Morsnet und ordnete durch Erlaß deren Vertretung im Groß
deutsdten Reidtstag an, wieder nach der bewährten Methode, die Zahl der über 
20 Jahre alten Einwohner durch 60 000 zu teilen und eine entsprechende Anzahl 
von Abgeordneten von sich aus zu ernennen 64) . 

Am 6 .  Februar sandte Hitler ein Glückwunsdttelegramm an den Kaiser von 
Mandsdiukuo zum Geburtstag 65) . 

Am gleichen Tag erließ Hitler aus Berlin die Weisung Nr .  2 3  Ridttlinien für 
den Krieg gegen die englisdte Wehrwirtsdtaft 68) . 

Er gab zunächst eine ziemlich verworrene Darstellung der bisherigen Luft
kriegführung gegen England und ihrer Erfolge bzw. Mißerfolge . Hauptsädilich aber 
ging es Hitler um die Aufrechterhaltung einer gewissen Luftwaffentätigkeit, auch 
wenn er demnächst stärkere Kräfte für „Barbarossa" von der Kanalküste ab
ziehen mußte. Er dachte, es sei sogar möglich, den Engländern noch immer einen 
bevorstehenden deutschen Angriff gegen die britischen Inseln „ vorzutäuschen" .  
Hitler erklärte u .  a. : 

„Diese Aufgaben müssen auch mit den im Kampf gegen England verbleibenden 
Kräften fortgeführt werden, wenn im Verlaufe des J ahres starke Teile der Luftwaffe und 
schwächere der Kriegsmarine auf anderen Kriegsschauplätzen eingesetzt werden. 
4. Für die Durchführung dieser Aufgabe gilt folgendes : 
a) Die Versenkung von Handelsschiffen ist wichtiger als die Bekämpfung feindlicher 

Kriegsschiffe. Dies gilt auch für den Einsatz von Lufttorpedos. Denn durch die Ver
ringerung des feindlichen Schiffsraumes wird nicht nur die kriegsentscheidende [-1] 
Blockade verschärft, sondern auch gleichzeitig j ede Operation des Gegners in Europa 
oder in Afrika erschwert. 

b) Auch bei offensichtlich guter Wirkung der Angriffe gegen Hafenstädte oder Werke 
der Luftrüstungsindustrie sind diese Angriffe immer wieder zu erneuern. 

c) Durch ständig anhaltende Verminung sind Unsicherheit und Verluste des Feindes zu 
vermehren. 

d) Die Kampfführung muß nach der Bekämpfung der großen Einfuhrhäfen auch der Ver-
61) Deckname für geplante Operation zur Besetzung von Südostfrankreich, vgl. S. 1 626 .  62) Deckname für  (nicht ausgeführte) Landungsoperation in England, vgl. S .  1 5 3 9 .  63) Bericht im  VB. Nr. 3 6  v .  5 .  2 .  1 94 1 .  D r .  Heinrich Schnee, geb. 1 8 7 1  i n  Neuhaldersleben , 

war der letzte Gouverneur von Deutsch-Ostafrika gewesen, gest. 1949 in Berlin. 
84) RGBI. 1 94 1  1 S. 7 3 .  
85) Bericht i m  VB. Nr. 3 8  v .  7 .  2 .  1 941 .  88) Voller Wortlaut ist wiedergegeben be i  Hubatsch, D ie  Weisungen Hitlers, a .  a. 0„ S . 100 ff. 
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lagerung des englischen Umschlages i n  kleinere Häfen folgen, soweit e s  die Reich
weite der Flugzeuge zuläßt .  

e) Nur wenn auf  Grund der Wetterlage und der  sonstigen Einsatzbedingungen die  in  
Ziffer 3 .  genannten Ziele nicht bekämpft werden können, sind Angriffe auch auf  son
stige Werke der Rüstungsindustrie und Städte von besonderer wehrwirtschaftlicher Be
deutung sowie Vorratslager im Innern des Landes und gegen Verkehrsanlagen ge
rechtfertigt. Von planmäßigen Terrorangriffen auf Wohnviertel und von Angriffen 
gegen Befestigungsanlagen an den Küsten ist dagegen kein kriegsentscheidender Er
folg zu erwarten. 

5 .  Bis zum Beginn der Umgruppierung für ,Barbarossa '  ist anzustreben, die Wirkung der 
Luft- und Seekriegführung in zunehmendem Maße zu steigern, nicht nur, um England 
möglichst großen Schaden zuzufügen , sondern aud1 um den Anschein eines in diesem 
Jahr bevorstehenden Angriffs gegen die britischen Inseln vorzutäuschen . "  
Am 6 .  Februar unternahm Hitler noch einen letzten Versuch, Franco gegen 

England „ einzuspannen" .  Im Hinblick auf ein beabsichtigtes Treffen Mussolini
Franco am 1 1 .  Februar in Bordighera schrieb er dem Caudillo u, a . : 

67) 
„Spanien wird niemals andere Freunde finden, als sie ihm in dem heutigen Deutsch

land und Italien gegeben sind, solange es nicht ein anderes Spanien sein wird. Dieses 
andere könnte nur das Spanien des Niedergangs und schließlichen Zusammenbruchs sein. 
Allein aus diesem Grunde, Caudillo ,  glaube ich, daß wir drei, der Duce, Sie und ich, 
durch die Erfordernisse der Geschichte gezwungen sind, aufs engste zussammenzugehen, 
und daß wir also vom Gesichtspunkt der Geschichte aus als oberstes Gebot, dem wir zu 
gehorchen haben, erkennen müssen, daß in solch schweren Zeiten weniger weise Voraus
sicht, als ein kühnes Herz die Nationen retten kann . " 

Diese beschwörenden Worte Hitlers verfehlten j edoch wiederum ihren Zweck. 
Die Zusammenkunft in Bordighera ging nicht anders aus als diej enige von Hen
daye. Franco beteuerte zwar dort und in einem Brief an Hitler seine Solidarität, 
wollte sich aber auf keinerlei aktive Unternehmungen einlassen. Hitler schrieb 
betrübt an Mussolini : 

„ Ich fürchte. daß Franco im Begriff ist ,  den größten Fehler seines Lebens zu machen . "  
Wi� s i ch  herausstellte, war die Zurückhaltung des spanischen Diktators nicht 

sein größter Fehler, sondern im Gegenteil sein klügster Schachzug. Er war der 
einzige der europäischen Diktatoren, der am Zusammenbruch Hitlers nicht zu
grunde ging. 

Am 7 .  Februar verfügte Hitler die Umbenennung des Gaues Koblenz-Trier in 
„ Gau Mosel land" 

68) . 

Am 1 2 .  Februar ließ Hitler dem ältesten SA. -Mann Deutschlands , dem 9 5 -
j ährigen Obersturmführer Andreas Hofmann in Presseck bei Bayreuth, s ein Bi ld 
m i t  herzl icher Widmung überreichen 69) . 

Am 1 4 .  Februar empfing Hitler auf dem Berghof den ;ugoslawischen Min ister
p räsidei:ten Zwetkowitsch und den ; ugoslawischen Außenm inister Cincar-Marko
witsch . Er hatte sich bäanntlich vorgenommen, auch Jugoslawien mit Hilfe des 
Dreimächtepaktes in totale Abhängigkeit zu bringen, und traute sich wohl zu, die 
beiden ji.;goslawischen Staatsmänner durch stundenlanges Einreden ebenso zu be
eindrucken wie seinerzeit den jugoslawischen Ministerpräsidenten Stoj adino
witsch.  Und damit hatte er recht, denn seine rhetorischen Erfolge bei Balkan
politikern waren seit Jahren unbestreitbar. 

Über die Besprechung wurde folgendes Kommunique veröffentlicht : 10) 
67) Wiedergegeben in The Spanish Government and the Axis, Washington 1946 ,  S. 2 8  ff. 
68) Mitteilung der Reichspressestelle der NSDAP. v .  7. 2. 1 94 1 .  Die Umbenennung sollte die 

Einverleibung Luxemburgs in dieseJl Gau verschleiern. 
69) DNB. -Bericht v .  12 .  2. 1 94 1 .  
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Salzburg, 1 4 .  Februar 1 9 4 1 .  

Der Führer empfing heute i n  Gegenwart des Reichsministers des Auswärtigen, von 
Ribbentrop, den Königlich Jugoslawischen Ministerpräsidenten Dr. Zwetkowitsch und den 
Königlich Jugoslawischen Außenminister Cincar Markowitsch auf dem Berghof .  

Die Besprechungen über gemeinsam interessierende Fragen wurden im Geiste der tra
ditionellen freundschaftlichen Beziehungen der beiden Nationen geführt. 

Am 1 7 . Februar war Hitler in Gedanken schon bei der Zeit nach „Barbarossa " 
und malte sich den Feldzug aus, den er nach der Niederwerfung Rußlands in 
Afghanistan und Indien unternehmen wollte. Seine unersättliche Eroberungslust 
ließ kein Ende der Aktionen und Kriegszüge zu ! Davon zeugt die Eintragung im 
Kriegstagebuch des W ehrmachtführungsstabes vom 1 7. Februar 1 94 1 : 71) 

Der Führer wünsche die studienmäßige Bearbeitung eines Aufmarsches in Afghanistan 
gegen Indien im Anschluß an die Operation „Barbarossa " .  

A m  1 7 . Februar starb in München Hermann Kriebel ,  Botschafter im Aus
wärtigen Amt 

72) . !hm zu Ehren hatte Hitler für den 20.  Februar einen Staatsakt 
vor der Feldherrnhal le in Münd1en angeordnet, zu dem er selbst im grauen 
Ledermantel erschien 73) . Rudolf Heß hielt die Gedenkrede, und anschließend trat 
Hitler an den Katafalk, legte einen Kranz nieder und grüßte mit erhobener 
Hand. Dann verschwand er wieder in der Residenz. 

Am 24. Februar hielt Hitler im Hofbräuhaus-Festsaal i n  München die ü bl iche 
Gedenkrede zur Parteigründung 74) . Natürlich wartete er bei dieser Versammlung 
alter Parteigenossen mit einer langen „Parteierzählung" 75) auf und brach dabei 
auch eine Lanze für die faschistische Partei und die Freundschaft mit Mussolini . 

„ Auch das begreifen unsere Gegner noch nicht, daß, wenn ich einmal einen Mann als 
meinen Freund ansehe, ich dann zu diesem Mann stehe und mit dieser Haltung keine 
Handelsgeschäfte mache 75•) . 

Denn ich bin kein Demokrat, und ich bin daher auch kein Schieber. Ich bin auch kein 
Kriegsgewinnler, sondern ich bin ein Mann, der wünscht, daß man mir auch nach meinem 
Tode wenigstens die Gerechtigkeit zuteil werden l äßt, daß mein ganzer Lebenskampf nur 
.einem einzigen großen Ideal diente. Ich möchte deshalb auch auf diesem Gebiet keine 
Schwächen zeigen. Daher gibt es gar keinen Zweifel, daß der Bund, der die beiden Revo
lutionen, und besonders der Bund, der beide Männer miteinander verbindet, ein unlös
barer ist, und daß, wenn es einmal dem einen besser geht und dem anderen schlechter 
oder umgekehrt, dann der andere ihm immer beistehen wird . "  

Anschließend kündigte Hitler mit  bombastischen Worten eine neue U. -Boot
O ffensive an. Obwohl sich schon im 1 .  Weltkrieg gezeigt hatte, daß mit U.-Boot
Angriffen nichts Entscheidendes gegen England auszurichten war, wollte es Hitler 
noch einmal damit probieren und erklärte : 

„ Ich habe schon kürzlich gesagt : Unser Kampf zur See kann erst j etzt beginnen. Der 
Grund liegt darin, daß wir zunächst mit unseren U . -Booten die neuen Besatzungen schu
len wollten für die neuen U . -Boote, die nunmehr kommen. Daß sie jetzt zu kommen an-

70) DNB.-Text v .  14. 2 .  1 94 1 .  
71) Wiedergegeben bei Jacobsen, 1 9 3 9-194 5 ,  Der zweite Weltkrieg, a .  a .  0 . ,  S .  199 .  72) Hermann Kriebel, geb. 1 8 76 ,  Oberstleutnant a .  D . ,  hatte den  Marsch zur  Feldherrnhalle 

1923  mitgemacht, sich aber in späteren Jahren von Hitler distanziert. Nach der Machtübernahme 
trat er j edoch bei den Gedenkfeiern wieder in Erscheinung, wurde SA.-Obergruppenführer, später 
auch Oberst. Vom Auswärtigen Amt übernommen, war er einige Zeit Generalkonsul in Schanghai . 

73) Bericht im VB . Nr. 5 2  v. 2 1 .  2 .  1 941 .  
74) Die  Rede i s t  auszugsweise wiedergegeben im VB .  Nr .  5 6  v .  2 5 .  2 .  194 1 .  
75) Ausdruck des Verfassers, vgl. B d .  1 .  S .  4 9 .  
75•) Ein gutes Beispiel für den Wert von Hitlers Freundschaftsbeteuerungen war die Ermordung 

seines Freundes Röhrn kurz nach feierlichen Freundschaftversicherungen, vgl . Bd. I .  S .  3 3 8 .  
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fangen, daran soll man nicht zweifeln. I ch  habe gerade vor zwei Stunden die Mitteilung 
des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine bekommen, daß soeben die Meldungen von See
streitkräften und U.-Booten eingegangen sind, daß sie wieder 2 1 5 000 BRT. versenkt 
haben, davon die U.-Boote allein 190 ooo BRT. ,  und darunter ein einziger Geleitzug, der 
gestern vernichtet wurde mit 1 2 5  ooo BRT. 

Die Herren werden sich aber von März und April ab dann auf ganz andere Sachen 
gefaßt machen müssen 76) , und sie werden dann schon sehen, ob wir den Winter wieder 
verschlafen oder die Zeit verwendet haben. In diesen langen Monaten vorher, wo wir mit 
so wenig Booten kämpften, hat Italien große feindliche Kräfte gebunden. Uns kann es 
j etzt gleich sein, ob unsere Stukas englische Schiffe in der Nordsee oder im Mittelmeer 
fassen können, es ist in j edem Falle dasselbe.  

Das eine ist sicher, wo Britannien den Kontinent berührt, werden wir ihm sofort ent
gegentreten, und wo britische Schiffe aufkreuzen, werden unsere U . -Boote und Flugzeuge 
dagegen eingesetzt, bis die Stunde der Entscheidung kommt. " 

Hitler beschäftigte sich .nun eine Zeitlang mit den „ falschen Propheten" ,  die 
ihm einst im Innern seinen Untergang vorausgesagt hätten und die nun im Krieg 
genau so versagen würden. Er schilderte seinen Kampf gegen die Goldwährung 
usw.,  um schließlich zu erklären, er sei „ Sachverständiger und Spezialist in Auf
rüstungsarbeiten" .  Wenn die Engländer nun auch aufrüsten wollten, so seien das 
„Märchen" . Hitler verkündete : 

„ Ich habe aber dann im gleichen Augenblick, in dem ich merkte, daß in England eine 
gewisse Clique, angeführt durch das Judentum, das überall als Blasebalg dahinter steht, 
zum Kriege treibt, und hetzt, alle Vorbereitungen getroffen, um die Nation zu rüsten. 
Und Sie, meine alten Parteigenossen, wissen auch, daß es kein Gerede ist, wenn ich ein
mal so etwas sage, sondern daß ich auch entsprechend handele. Wir haben gigantisch ge
arbeitet ! Was in diesen J ahren bei uns an Rüstung geschaffen wurde, ist wirklich das 
Stolzeste, was j emals die Welt gesehen hat. Wenn nun eine andere Welt sagt, wir 
machen das j etzt auch ! - dann kann ich nur sagen : Machen sie es, ich habe es bereits ge
macht ! Erzählen Sie mir keine Märchen ! Ich bin Sachverständiger und Spezialist in Auf
rüstUngsangelegenheiten. Ich weiß ganz genau, was man aus Stahl machen kann und was 
aus Aluminium. Ich weiß, welche Leistungen man aus Menschen herausholen kann und 
welche nicht. Ihre Märchen imponieren mir gar nicht ! 

Für unsere Rüstung habe ich beizeiten die Kraft der deutschen Nation eingesetzt, und 
ich bin entschlossen, wenn notwendig, halb Europa noch dafür einzusetzen, und ich tue 
dies auch. Ich bin auf j ede kommende Auseinandersetzung vorbereitet, und ich sehe ihr 
daher mit Ruhe entgegen. Mögen die anderen ihr mit der gleichen Ruhe entgegensehen ! 

Ich baue dabei auf die beste Wehrmacht der Welt, die die deutsche Nation je besessen 
hat. Sie ist zahlenmäßig stark, waffenmäßig aufs höchste gerüstet, führungsmäßig in 
einer besseren Verfassung als j emals zuvor. Wir haben ein junges Führerkorps, das zum 
größten Teil nicht nur kriegserprobt, sondern, ich darf wohl sagen, ruhmbedeckt ist . Wo 
wir hinblicken, sehen wir heute ein Garde ausgewählter Männer, denen die deutschen 
Soldaten in die Hand gegeben sind. Und diese Männer führen wieder Soldaten, die die 
bestausgebildeten der Welt sind, mit der besten Waffe, die es  zur Zeit auf der Erde gibt .  
Und hinter diesen Soldaten und seiner Führung steht die deutsche Nation, das ganze 
deutsche Volk. Und inmitten dieses Volkes und als ihr Kern diese nationalsozialistische 
Bewegung, die vor 21 J ahren aus diesem Saal hier ihren Ausgang nahm, diese Bewegung, 
die selbst wieder eine der besten Organisationen ist, wie sie die anderen demokratischen 
Länder nicht besitzen, und die ihr Gegenstück nur noch im Faschismus findet . " 

Nachdem Hitler durch diese Prahlereien den Engländern genügend Angst vor 
der deutschen Wehrmacht eingejagt zu haben glaubte, behauptete er, das deutsche 

76) Im Gegensatz zu dieser Ankündigung Hitlers begannen die Versenkungsziffern, die die 
deutschen U.-Boote melden konnten, „ ab März und April 1 94 1 "  rapid zu sinken, da die Über
wachung der Meere durch bntische Luft- und Seestreitkräfte verstärkt wurde. 
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Volk sei auch gefeit gegen Revolutionen, gegen den „ General Winter" und gegen 
den Hunger. Er erklärte : 

„ Volk und Wehrmacht, Partei und Staat - sie sind heute ein unlösbare Einheit. Keine 
Macht der Welt kann dies Gefüge mehr lockern. Und nur Narren können sich einbilden, 
daß sich etwa das J ahr 1 9 1 8  wiederholen könnte. Wir haben das einst bei unseren Demo
kratien im Inneren kennengelernt, auch sie haben immer Hoffnungen gehabt, Hoffnungen 
auf unsere Zersplitterungen. 
. Heute ist es wieder genau so. Sie sagen : , In sechs Wochen ist die Revolution in 
Deutschland ! '  Sie wissen nicht, wer eigentlich die Revolution machen will. Die Revolutio
näre sind nicht bei uns, die ,Revolutionäre' Thomas Mann und ähnliche solcher Leute 
sind in England. Manche sind schon wieder von England nach Amerika abgereist, denn 
auch England liegt ihnen zu nahe dem kommenden Operationsgebiet ihrer ,Revolution ' .  
Sie legen also ihr  Hauptquartier weit weg von ihrem Schlachtfeld. Aber immerhin be
haupten sie, die Revolution werde kommen. Wer sie macht - das weiß ich nicht, wie sie 
gemacht wird - weiß ich auch nicht ; nur eines weiß ich : daß es in Deutschland höchstens 
ein paar Narren geben kann, die an eine Revolution denken, die aber sitzen alle hinter 
Schloß und Riegel. 

Dann sagen sie : ,Der General Winter kommt und wird Deutschland niederzwingen. '  
Ach, das deutsche Volk ist ziemlich winterfest 77) . Wir haben in der deutschen Geschichte, 
ich weiß nicht, wieviel 10 000 Winter überstanden. Wir werden diesen Winter auch schon 
überstehen ! Dann erklären sie : ,Der Hunger wird kommen' ,  da haben wir vorgesorgt. 
Wir kennen die menschenfreundlichen Empfindungen unserer englischen Gegner. Wir 
haben uns vorgesehen. Ich glaube,  daß der Hunger eher dorthin kommt als zu uns. 

Dann wieder sagen sie : ,Die Zeit an sich wirkt ! '  Die Zeit aber hilft nur dem, der ar
beitet. Und fleißiger als wir arbeitet niemand. Das kann ich diesen Leuten versichern. 
Alle diese vagen Hoffnungen, die sich da aufbauen, sind lächerlich und kindisch. 

Grundsätzlich möchte ich dazu noch einiges sagen. Das deutsche Volk hat eine Ent
wicklung von vielen Tausenden von Jahren hinter sich. Tausend Jahre lang gibt es ein 
Deutsches Reich, und zwar ein Reich, das wirklich nur Deutsche umfaßt. In diesen Zeiten 
hat unser Volk die unerhörtesten Schicksalsschläge überstanden. Es wird auch das über
stehen, was die Gegenwart oder die Zukunft ihm bringt. J a, sogar noch viel besser, weil 
ich mir nämlich einbilde, daß es wohl schon immer ein deutsches Volk gegeben hat, daß 
es aber niemals die deutsche Einigkeit gegeben hat, daß es niemals das gab, was wir 
heute besitzen, eine geschlossene Organisation unseres Volkes und daß es auch nicht 
immer die Führung gegeben hat, die das deutsche Volk heute besitzt. "  

Anschließend wies Hitler erneut darauf hin, daß e r  mit den äußeren Gegnern 
ebenso fertig werden würde wie mit den „ demokratischen Gegnern" im Innern. 
Gerade j etzt, wo der Frühling komme, fühle er sich dazu aufgelegt und „wieder 
so frisch" . Er verkündete : 

„ Und da kann ich meinen alten Parteigenossen bei aller Bescheidenheit noch etwas 
sagen : Ich habe es schon mit vielen demokratischen Gegnern aufgenommen, und bisher 
bin ich immer noch als Sieger aus diesem Kampfe hervorgegangen. Ich glaube, auch dieser 
Kampf findet nicht unter anderen Verhältnissen statt, das heißt, das Verhältnis, die Grö
ßenordnung ist die gleiche wie bisher. Ich bin jedenfalls der Vorsehung dankbar, daß , 
nachdem dieser Kampf unausbleiblich war, sie ihn noch zu meinen Lebzeiten ausbrechen 
ließ und zu einer Zeit, zu der ich mich noch frisch und rüstig fühle . Und gerade jetzt 
fühle ich mich wieder so frisch ! Es kommt jetzt der Frühling, der Frühling, den wir alle 
begrüßen. Es kommt wieder die Zeit, da man die Kräfte messen kann, und ich weiß, daß 
bei aller Einsicht in die furchtbare Härte des Kampfes Millionen deutscher Soldaten genau 
so denken. 

Wir haben j etzt ein J ahr unvorstellbarer Erfolge hinter uns, auch schwerer Opfer, 
wenn auch nicht im ganzen gesehen, so doch im einzelnen. Wir wissen aber, daß uns 

77) Im folgenden Winter 1941/1942 zeigte sidl, daß „das deutsdle Volk" bzw. das deutsdle 
Heer in Rußland dodl nidlt „ winterfest" war. 
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diese Erfolge nicht geschenkt worden sind, sondern daß unzählige deutsche Männer zu
nächst an der Front in höchster Tapferkeit ihr Leben einsetzten und noch jetzt unent
wegt einsetzen. Was so viele Männer in unseren Regimentern leisten, in unseren Panzern, 
in unseren Flugzeugen, auf Über- und Unterseebooten, auf unseren Schiffen allüberall, 
in unseren Formationen, ist etwas Einmaliges. 

Es hat noch niemals bessere und noch niemals tapferere Soldaten gegeben. "  
. Zum Schluß kam Hitler wieder auf den „Herrgott" zu  sprechen, der die Deut

schen prüfen wolle, und erklärte : 
„ Wir waren aber auch damals schon überzeugt, daß für unser Volk, wenn es zu sich 

selbst zurückkehrt, wieder fleißig wird und ehrenhaft, wenn der einzelne Deutsche wieder 
in erster Linie für s ein Volk eintritt und nicht für sich selbst, über seine persönlichen 
Interessen die Gesamtinteressen s tellt und wenn dieses ganze Volk wieder einem großen 
Ideal nachstrebt und bereit ist, sich dafür einzusetzen, dann einmal die Stunde kommen 
wird, da der Herrgott diese Prüfung als beendet erklärt. 

Wenn dann das Schicksal uns noch einmal auf die Walstatt ruft, dann wird sein 
Segen bei denen sein, die sich den Segen in j ahrzehntelanger, harter Arbeit verdient 
haben. Und das kann ich sagen : Wenn ich vor der Geschichte mich und meine Gegner 
ansehe,  dann wird mir nicht bange beim Abwägen unserer Gesinnungen. Wer sind sie 
schon, diese Egoisten 1 J eder von ihnen tritt nur ein für die Interessen seines Standes. 
Hinter ihnen allen steht entweder der Jude oder der eigene Geldsack. Sie sind nichts an
deres als Verdiener, sie leben vom Profit dieses Krieges, dabei kann kein Segen sein. 
Diesen Leuten trete ich gegenüber als nichts anderes als ein einfacher Kämpfer meines 
deutschen Volkes. Ich bin der Überzeugung, daß, so wie bisher dieser Kampf von der Vor
sehung gesegnet wurde, er auch in der Zukunft gesegnet sein wird, denn als ich vor 2 1  
Jahren zum erstenmal in diesen Saal hereinkam, war ich ein Unbekannter, Namenloser, 
ich hatte nichts hinter mir als meinen eigenen Glauben. 

In diesen 2 1  Jahren ist eine neue Welt geschaffen worden ! Der Weg von jetzt in die 
Zukunft wird leichter sein, als es der vom 24. Februar 1 920 bis heute hier an diesen 
Platz gewesen ist. Mit fanatischer Zuversicht sehe ich nun in diese Zukunft. Die ganze 
Nation ist j etzt angetreten und ich weiß , in dem Augenblick, in dem das Kommando er
schallt : ,Tritt gefaß t ! ' ,  wird Deutschland marschieren ! "  

Am 2 6 .  Februar sandte Hitler a n  den früheren König Ferdinand von Bul
garien in Coburg e in Glückwunschtelegramm zum 80 .  Geburtstag 

78) . 

Am 2 8 .  Februar empfing Hitler auf dem Obersalzberg den erneut zum Bot
schafter in Berl in ernann ten japanischen General Hiroshi Oshima zur Entgegen
nahme des Beglaubigungsschreibens. Oshima war von Militärattache Banzai und 
Marineattache Yokoi begleitet 

79) . 

Am 1 .  März erfolgte in Wien mit dem üblichen Zeremoniell der Beitritt Bul
gariens zum DreimäclHepakt .  Hitler, der am Eingang des Schlosses Belvedere ver
wundete Soldaten begrüßt hatte, gab nach der Unterzeichnung im Schloß e inen 
Staatsempfang, an dem der bulgarische Ministerpräsident Filoff, der Staats
sekretär im bulgarischen Außenministerium, Schischmanoff, Graf Ciano und Bot
schafter Oshima teilnahmen. 

Am Nachmittag empfing Hitler den italienischen Außenminister Graf Ciano 
im Hotel Imperial zu „ längerer herzlicher Aussprache" 80) . 

Außerdem war natürlich wieder ein Telegrammwechsel fällig. Diesmal wurde 
König Boris mit folgendem Telegramm bedacht : 81) 

78) Bericht im VB. Nr. 5 8  v. 27 .  2. 1 94 1 .  Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha, geb. 1 8 6 1  in 
Wien, 1 908  König (Zar) von Bulgarien, dankte 1 9 1 8  zugunsten seines Sohnes Boris ab. Gest. 1 948  
in  Coburg. 

79) Bericht im VB. Nr. 60 v. 1. 3. 1 941 .  
80) Bericht im VB. Nr .  6 1  v. 2 .  3 .  1 94 1 . Bogdan Filoff, geb . 1 8 8 3 ,  bulgarischer Minister

präsident 1 940-1942 .  Hingerichtet 1. 2. 1 94 5 .  
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„ Eure Majestät bitte i ch  i n  dieser Stunde, i n  der Bulgarien erneut seiner Verbunden
heit zu Deutschland, Italien und Japan durch den Beitritt zum Dreimächtepakt Ausdruck 
gegeben hat, meine herzlichsten Wünsche für das Wohlergehen Eurer Maj estät und für 
die glückliche Zukunft Bulgariens entgegenzunehmen. Adolf Hitler. " 

Am 2 .  März sandte Hitler zur Eröffnung der Leipziger Messe fo lgendes Tele
gramm : 82) 

„ Der heute eröffneten Frühj ahrsmesse 1 9 4 1  wünsche ich, daß sie ebenso wie die vor
j ährige Reichsmesse Leipzig dem Auslande unsere wirtschaftliche Stärke zeigen und dem 
Güteraustausch aller an ihr beteiligten Nationen dienen und so unseren Außenhandel 
auch während des Krieges fördern möge. Adolf Hitler . " 

Wichtiger als alle diese Verlautbarungen war j edoch folgende amtl idte Be
kanntmadtung, die am Abend des 2 .  März ausgegeben wurde : 83) 

Als Sicherung gegenüber den bekanntgewordenen britischen Maßnahmen in Südost
europa sind nach Zustimmung der Königlich-Bulgarischen Regierung seit dem 2 .  März 
Verbände der deutschen Wehrmacht im Einmarsch nach Bulgarien begriffen. Die ein
ziehenden Truppen werden vom bulgarischen Volk lebhaft begrüßt. 

Endlich hatte es Hitler geschafft : Bulgarien war von seinen Truppen besetzt, 
und wieder war es ein Wochenende gewesen, an dem er diesen Coup gelandet 
hatte ! 84) Die Frage war nun, wie sich die Sowj etunion zu diesem deutlichen 
Affront stellen würde . Bekanntlich hatte Molotow Hitler in Berlin mitgeteilt, 
die Sowj etunion erwäge, als Gegengewicht gegen die deutsche Besetzung 
Rumäniens , ihrerseits eine ähnliche Maßnahme in Bulgarien durchzuführen. 
Hitlers neue Aktion, die ebenso wie bei Rumänien ohne j ede Konsultation der 
Sowjetunion, ja sogar entgegen deren angekündigten Plänen vor sich gegangen 
war, mußte Rußland ja in schwerster Weise herausfordern. 

Aber die Sowjetregierung entschloß sich um des lieben Friedens willen, auch 
diese Pille Hitlers zu schlucken, begnügte sich lediglich mit einem Dementi, daß 
diese Aktion mit ihrem Einverständnis erfolgt sei .  

Die Besetzung Bulgariens hatte auch erhebliche Unruhe in der Türkei aus
gelöst ,  da man nicht ohne Grund fürchtete, das nächste Land zu sein, das Hitler 
in seinen „ Schutz " nehmen würde. 

In dieser etwas schwierigen Situation schaltete Hitler wieder einmal mit Erfolg 
Papen ein und ließ dem türkischen Präsidenten Ismet lnönü am 4. März eine be
ruhigende Botschaft überbringen. Darüber wurde folgendes Kommunique ver
ö ffentlicht : 85) 

Wie der Sender Ankara mitteilt, ist der deutsche Botschafter von Papen vom Präsi
denten der türkischen Repulik in seinem Schloß in Tschankay empfangen worden. von 
Papen war Ueberbringer einer persönlichen Botschaft des Führers Adolf Hitler. Der Prä
sident der türkischen Republik hörte die Botschaft mit großer Aufmerksamkeit an und 
bat den Botschafter von Papen um Übermittlung seines Dankes für diesen Akt der Höf
lichkeit. Bei der Unterredung war auch der türkische Minister des Äußeren, Schuekri 
S aracoglu, zugegen. 

Der „Akt der Höflichkeit" ,  für den sich Ismet lnönü bedankte, war die Zu
sicherung, daß die deutschen Truppen in Bulgarien „mindestens 30 Kilometer von 

81) DNB.-Text v. 2 .  3 .  1941 .  
82) DNB.-Text v .  2 .  3 .  194 1 .  
83) DNB.-Text v .  2 .  3 .  194 1 .  
84) Der 2 .  März 1 9 4 1  war ein Sonntag. Hitler unternahm fast alle seine innen- oder außen

politi schen Coups am Samstag oder Sonntag, weil er dabei überfallartig vorgehen konnte und vor 
Montag keine besondere Reaktion zu befürchten brauchte. Vgl. hierzu Bd. 1 ,  S. 3 8 5 .  

85) DNB.-Text v .  5 .  3 .  1941 .  
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der türkischen Grenze" entfernt bleiben wü�den 8
6) . Solche Versicherungen Hitlers 

waren allerdings nach den Erfahrungen der letzten Jahre so viel wie nichts wert, 
aber sie ermöglichten es der Türkei, einstweilen neutral zu bleiben. 

Am 4. und 5 .  März hatte Hitler den j ugoslawiscl!en Pri11zrege11te11 Paul  auf 
dem Berghof zu Besuch 8

7) , um ihn zu ermuntern, dem Beispiel Bulgariens zu fol
gen und sein Land ebenfalls dem Dreimächtepakt anzuschließen. Neben den üb
lichen Überredungskünsten sparte Hitler auch nicht an feierlichen Versprechungen. 
Er stellte in Aussicht, daß Jugoslawien, wenn es „ vernünftig" sei, nicht einmal 
von deutschen Truppen besetzt zu werden brauche 88) , und versprach Jugoslawien 
einen Zugang zum Ägäischen Meer mitsamt der griechischen Hafenstadt Saloniki. 
Im Versprechen fremder Gebietsteile war Hitler bekanntlich äußerst großzügig. 
Er verfügte nicht nur über die Länder, die bereits zu seinem Einflußbereich ge
hörten, sondern, wie in diesem Fall, auch über solche, die er noch gar nicht be
setzt hatte ! Er empfand dies als so selbstverständlich, daß er sich nicht scheute, 
öffentlich davon zu sprechen 89) . 

Nachdem Hitler die Türken und die Jugoslawen in seinem Sinn beeinflußt zu 
haben glaubte, beschäftigte er sich mit den Japanern. Ihm wäre es natürlich sehr 
lieb gewesen, wenn diese möglichst bald „ aktiv" würden und die englischen Be
sitzungen im Femen Osten angriffen. Dann könnte er womöglich den Engländern 
seine Hilfe gegen Japan anbieten 9

0) und dadurch deren Freundschaft gewinnen : 
Hitler nicht nur der Retter vor der „ roten Gefahr" ,  sondern auch der Retter vor 
der „ gelben Gefahr" r 

Da Hitler auf die Japaner selbst wenig einwirken konnte, wandte er sich 
einstweilen an die deutsche Wehrmacht und gab am 5. März die Weisu11g Nr. 24 
über Zusamme11arbeit mit ]apa11 heraus. Sie besagte folgendes : 91) 
1. Das Ziel der durch den Drei-Mächte-Pakt begründeten Zusammenarbeit muß es sein, 

Japan so bald wie möglich zum aktiven Handeln im Femen Osten zu bringen. Starke 
englische Kräfte werden dadurch gebunden, das Schwergewicht der Interessen der Ver
einigten Staaten von Amerika wird nach dem Pazifik abgelenkt. 
Die Erfolgsaussichten für J apan werden angesichts der noch unentwickelten Kriegs
bereitschaft seiner Gegner um so größer sein, j e  früher es zum Eingreifen kommt. Das 
Unternehmen ,Barbarossa' schafft hierfür besonders günstige politische Vorausset
zungen. 

2. Zur Vorbereitung der Zusammenarbeit ist es erforderlich, die j apanische Wehrkraft 
mit allen Mitteln zu stärken. 
Hierzu ist von den Oberkommandos der Wehrmachtsteile den j apanischen Wünschen 
auf Mitteilung deutscher Kriegs- und Kampferfahrungen und Unterstützung wehr
wirtschaftlicher und technischer Art in umfassender und großzügiger Weise zu ent
sprechen. Gegenseitigkeit ist erwünscht, darf aber nicht die Verhandlungen erschwe
ren. Im Vordergrund stehen hierbei naturgemäß diejenigen j apanischen Anträge, die 
sich in kurzer Zeit für die Kriegführung auswirken können. 
In besonderen Fällen behält sich der Führer die Entscheidung vor. 
88) Vgl. Bericht über diese Unterredung bei Papen a. a .  0„ S .  5 3 5 . 
87) über diesen Besuch wurde in der deutschen Presse nichts veröffentlicht. 
88) Vgl. Rede Hitlers vom 4. 5. 1 94 1  auf S. 1 701 .  
89) Hitler erklärte am 4 .  5 .  1 94 1 : „Darüber hinaus aber hatte Jugoslawien auf die sub

stantiierte Forderung seiner Regierung hin die Zusicherung erhalten, im Falle von territorialen 
Veränderungen auf dem Balkan einen der jugoslawischen Souveränität unterstehenden Zugang 
zum Ägäischen Meer zu bekommen, der u .  a . auch die Stadt Saloniki umfassen sollte. "  Vgl. S .  1701 .  

90) Im August 1939  hatte Hitler bereits England den „ Schutz" seines Imperiums gegen j eden 
Angreifer, auch gegen Italien, Japan und Rußland, angeboten, vgl. S .  1272 und S .  1 2 80. 

U) Wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a .  o„ s. 103 ff. 
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3 .  Die Abstimmung der beiderseitigen Operationspläne fällt dem Oberkommando der 
Kriegsmarine zu. Hierfür gelten folgende Richtlinien : [Es folgen technische Einzel
heiten) . 

4. In den nach dem Drei-Mächte-Pakt zu bildenden Militär-Kommissionen sind ledig
lich solche Fragen zu verhandeln, die in gleicher Weise die drei beteiligten Mächte 
angehen. In erster Linie werden die Aufgaben des Wirtschaftskrieges hierunter fallen. 
Festlegung im einzelnen ist Sache der „Hauptkommission" unter Mitwirkung des 
Oberkommandos der Wehrmacht. 

5. Über das Barbarossa-Unternehmen darf den Japanern gegenüber keinerlei Andeu
tung gemacht werden [ r] .  
Selbstverständlich durfte den verbündeten Japanern und Italienern nichts über 

das Unternehmen „Barbarossa" angedeutet werden, entsprechend der Devise 
Hitlers : „ Ich sage j edem nur so viel, wie er wissen muß, und das auch erst dann , 
wenn er es wissen muß " 92) . 

Am 8 .  März empfing Hitler auf dem Obersalzberg den Oberstleu tnqnt im 
Generalsrab der Luftwaffe, Harlinglrnusen, und überreichte ihm das Eichenlaub
Ritterkreuz 93) . 

Am 9 .  März stattete er Keitel in Bercktesgaden einen Besuch ab, um ihm zum 
40j ährigen Militärdienstjubiläum zu beglückwünschen und ihm sein Bild „mit 
herzlicher Widmung" zu überreichen 94) . 

Am 1 2 .  März erschien Hitler in Linz, um bei einer Gedenkfeier zum 3 .  Jahres
tag des „Anschlusses " um 21 Uhr eine Anspradte in der Festhalle am Südbahnhof 
zu halten "5) . 

Nach längeren Ausführungen über die Ereignisse vor drei Jahren erklärte er, 
das neue Großdeutsche Reich müsse sich nun bewähren. 

„ Heute stehen wir nun vor der Bewährung dessen, was wir damals begonnen haben , 
weil genau so, wie die erste Einigung 1 8 70/71  die Mißgunst der anderen Welt fand, auch 
die zweite große Einigung des deutschen Volkes, die Bildung des Großdeutschen Reiches .  
sich heute durchsetzen muß gegenüber dem Haß,  dem Neid, der  Eifersucht, der  Habgier, 
aber auch der Trägheit anderer Völker und der anderen Staaten. Ich sehe darin geradezu 
einen geschichtlichen Hinweis, der uns s.tolz, aber auch zuversichtlich machen kann. Da
mals ging dieser Kampf mit einem gewaltigen geschichtlichen Erfolg zu Ende. Der heutige 
Kampf wird nicht um ein Haar anders verlaufen ;  er wird zum gleichen Erfolg führen ! "  

Am 14 .  März sandte Hitler ein Glückwunscktelegramm an den Sckan von 
Iran zum Geburtstag 96) . 

Am gleichen Tag folgt ein Glückwunscktelegramm an  Tiso zum sldwakischen 
Nationalfeiertag 97) . 

Am 1 5 .  März hatte Hitler anläßlich des Jahrestages der Protektoratserrichtung 
einen Telegrammwecksel mi t  Reicksprotektor von Neurath und Staatspräsident 
Dr. Hacka 98) . 

Am 1 6 .  März wurde der Heldengedenktag mit den üblichen Zeremonien in 
Berli11 begangen 99) . Hitler traf um 12 Uhr vor dem Zeughaus ein und wurde am 
Eingang von dem anwesenden österreichischen Feldmarschall des 1 .  Weltkrieges, 

92) Vgl. S .  1446, Anmerkung 34. 
93) Bericht im VB. Nr. 6 8  v. 9 .  3 . 1941 .  
94) Bericht im VB .  Nr .  69  v .  10. 3 .  1941 .  
95) Die  Rede i s t  auszugsweise wiedergegeben im VB .  Nr .  7 3  v. 14 .  3 .  1941 .  
98) Bericht im VB .  Nr .  74 v .  1 5 .  3 .  1941 .  
97) Bericht ebenda. 
98) DNB.-Bericht v. 1 5 .  3. 1941 .  
v9) Berichte über die Feierlichkeiten und den Wortlaut von Hitlers Rede im VB. 76 v .  17 .  

3 .  1941 .  
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von Böhm-Ermolli, begrüßt 100) . Bei seiner Ansprache gab Hitler zunächst einen 
überblick über die Vorgeschichte des Krieges, den „ l S tägigen" Feldzug in Polen, 
deP. Kampf im Westen und erteilte wieder einmal Generalabsolution mit den 
Worten : 

„ Das deutsche Volk hat alles wieder gut gemacht, was es einst in wahnsinniger Ver
blendung preisgab und verlor. " 

Aber trotz aller Großsprechereien ging diese Rede doch schon bei gedämpfterem 
Trommelklang vor sich. Hitler konnte nicht umhin zu erklären : 

„Auch die Heimat muß in diesem Krieg schwerere Opfer bringen als früher. Auch ihr 
Heldentum trägt dazu bei, den entscheidendsten Kampf der deutschen Geschichte zu 
einem erfolgreichen zu gestalten. Und hier ist es nicht nur der Mann, der sich in seiner 
Widerstandskraft bewährt, sondern vor allem auch die Frau . "  

Dies war  e in  unverkennbares Eingeständnis, daß  d ie  verfügbaren Kräfte be
reits geringer wurden und die deutschen Frauen mehr als bisher zum Kriegseinsatz 
herangezogen werde� sollten. Es war ein Vorspiel für den Appell Hitlers am 4. Mai, 
wo er den Fraueneinsatz in noch schärferen Worten forderte 101) . 

Zum Schluß seiner Rede behauptete Hitler, der Luftkrieg werde „nicht 
Deutschland vernichten, sondern Britannien selbst" ,  und deutete außerdem die 
baldige aktive Unterstützung Italiens durch deutsche Truppen an. Er erklärte : 

„ Die Nation ist heute eine kämpfende Einheit geworden. Nicht weil sie diesen Kampf 
suchte, sondern weil er ihr aufgezwungen wurde. So wie England und Frankreich den 
Krieg erklärten, so begann England auch den Krieg gegen das zivile Leben. Der 
Blockade des Weltkrieges, dem Krieg des Hungers gegen Frauen und Kinder, fügte es 
diesmal den Luft- und Brandkrieg gegen friedliche Dörfer und Städte hinzu. Allein, in 
beidem wird England unterliegen. Churchill wird mit dem von ihm verbrochenen Luftkrieg 
nicht Deutschland vernichten, sondern Britannien selbst. Und ebenso wird die Blockade 
nicht Deutschland treffen, sondern ihre Urheber. 

Wenn nun der Einbruch des Winters die Kampfhandlungen zu Lande beschränkte, 
dann haben dafür die Kämpfe in der Luft und zur See ihren Fortgang genommen. Dem 
Heldentum unserer U-Boots- und Schiffsbesatzungen · fügt sich hinzu das Heldentum 
unserer Flieger. 

Wir können den Heldengedenktag nicht würdiger beschließen als durch die Er
neuerung unseres Gelöbnisses, den von unseren internationalen Gegnern angezettelten 
Kampf zu unserer Vernichtung zum endgültigen deutschen Sieg zu verwandeln. Hinter 
uns liegt ein arbeitsreicher Winter. Was an unserer Ausbildung noch zu verbessern war, 
wurde getan. Die deutsche Wehrmacht ist nunmehr zum militärisch stärksten Instrument 
unserer Geschichte emporgestiegen. Wenn in den Monaten dieses Winters in erster Linie 
unser Verbündeter die ganze Kraft der britischen Angriffe zu ertragen hatte, dann wird 
von j etzt ab die deutsche Wehrmacht ihren Teil an diesen Lasten wieder übernehmen. 
Keine Macht und keine Unterstützung der Welt werden am Ausgang dieses Kampfes 
etwas ändern. England wird fallen. 

Die ewige Vorsehung läßt nicht j ene siegreich sein, die nur für die Herrschaft ihres 
Goldes das Blut von Menschen zu vergießen gewillt sind. Deutschland hat von England 
und Frankreich nichts gefordert. Alle seine Verzichte, seine Abrüstungs- und Friedens
vorschläge waren vergeblich. Die internationale Finanzplutokratie will diesen Krieg bis 
zum Ende führen. Es muß und wird daher das Ende dieses Krieges ihre Vernichtung sein. 
Möge uns dann die Vorsehung den rechten Weg finden lassen, um die ihrer Fesseln 
ledig gewordenen Völker einer besseren Ordnung entgegenzuführen. 

Kalt und entschlossen werden wir deshalb im J ahre 1 94 1  antreten, um zu vollenden, 
was in dem vergangenen begonnen wurde. Ganz gleich, auf welcher Erde und in welchem 

100) Eduard Freiherr v. Böhm-Ermolli, geb . 1 8 5 6  in Ancona, eroberte 1 9 1 5  Lemberg und war 
1 9 1 8  Oberbefehlshaber der Österreich-ungarischen Truppen in der Ukraine. 

101) Vgl. S. 1 708 .  
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Meer und Luftraum deutsche Soldaten kämpfen, sie werden wissen, daß dieser Kampf 
das Schicksal, die Freiheit und die Zukunft unseres Volkes entscheidet für immer. Indem 
wir aber diesen Kampf siegreich beenden, danken wir allen Helden der Vergangenheit 
am würdigsten : denn wir retten das, für was auch sie einst gefallen sind : Deutschland, 
unser Volk und sein Großdeutsches Reich. " 

Nach seiner Ansprache besichtigte Hitler im Zeughaus eine Sonderausstellung 
von Beutestücken aus dem Westfeldzug. Anschließend folgten die Kranznieder
legung im Ehrenmal, die Begrüßung von Verwundeten und der Vorbeimarsch des 
Ehrenbataillons . · 

Anläßlich des Heldengedenktages unterzeichnete Hitler am 16. März einen 
Erlaß ü ber die Bestellung eines Generalbaurats für die Gestaltung der deutsdten 
KriegerfriedJ..töfe. Er hatte folgenden Wortlaut : 102) 

„ Die Errichtung würdiger Kriegerfriedhöfe zur Beisetzung der Gefallenen dieses 
Krieges ist vorzubereiten. Mit der Durchführung beauftrage ich den Chef des Ober
kommandos der Wehrmacht. Zur Bearbeitung der mit der Gestaltung der Ehrenfriedhöfe 
zusammenhängenden künstlerischen Aufgaben bestelle ich einen Generalbaurat für die 
Gestaltung der deutschen Kriegerfriedhöfe. Ausführungsbestimmungen erläßt der Chef 
des Oberkommandos der Wehrmacht. 

Berlin, 1 6. März 1 9 4 1 .  Adolf Hitler. " 
Am 1 9 .  März empfing Hitler den General der Gebirgstruppen Dietl in der 

Reidtskanzlei und überreichte ihm den Narvik-Schild 103) . 
Am 20. März überreichte dort der neue rumänisdte Gesandte Raoul Bossy 

sein Beglaubigungsschreiben 104) . 
Außerdem überbrachte der türkisdte Botsdtafter Gerede die Antwort des 

Staatspräsidenten auf Hitlers Botschaft vom 4. März. Darüber wurde folgende 
Verlautbarung ausgegeben : 105) 

Berlin, 20.  März 1 9 4 1 .  Der türkische Botschafter Gerede hat dem Führer ein persön
liches Handschreiben des türkischen Staatspräsidenten Ismet lnönü überreicht. Der Führer 
hat den türkischen Botschafter gebeten, dem türkischen Staatspräsidenten seinen Dank 
für die Botschaft zu übermitteln. 

Am 20. März hörte man zum erstenmal offiziell von der Bildung eines Afrika
Korps .  An diesem Tag empfing Hitler in  der Reidtskanzlei den Kommandierenden 
G eneral des Deutsdten Afrika-Korps, G eneralleutnant Rommel, und überreichte 
ihm das Eichenlaub-Ritterkreuz 1-06) . 

In den folgenden Tagen veröffentlichten die deutschen Zeitungen Bilder von 
den bereits in Libyen befindlichen Truppen des Afrika-Korps 107) . 

Am 20. März sandte Hitler schon wieder ein Glückwunschtelegramm im den 
SdtaJ..t von Iran ,  diesmal zum Nauruz-Fest 108) . 

Am folgenden Tag empfing Hitler im Führerbau am „Königlichen Platz " 
i n  Mündten den neuen ungarisdten Außenminister von Bardossy zu einer Unter
redung. Das offizielle Kommunique bemerkte : 109) 

102) Veröffentlicht im VB. Nr. 76 v. 1 7 .  3 .  1 94 1 .  Beauftragt wurde Prof. W. Kreis .  vgl . S .  1 999 .  
103) DNB.-Bericht v.  1 9 .  3 .  1 94 1 .  
104) Bericht im VB. Nr. 8 1  v .  2 2 .  3 .  1941 .  
105) Bericht ebenda. lD6) Bericht im VB . Nr. 82 v.  2 3 .  3. 1 94 1 .  
107) Bildberichte u .  a .  im  VB. Nr. 8 1  v .  22 .  3 .  1 94 1 .  Das Afrika-Korps trug eine khakifarbene 

Uniform mit Tropenhelm. Es war ein Gegenstück zum Deutschen Asien-Korps des 1. Weltkrieges, 
das unter General Erich v.  Falkenhayn ebenfalls keine entscheidenden Erfolge gegen die Engländer 
erzielen konnte. 

108) Bericht im VB. Nr. 80 v.  2 1 .  3. 1 94 1 .  
109) )NB.-Text v .  2 1 .  3 .  1 9 4 1 .  Ladislaus v .  Bardossy, geb. 1 8 90 i n  Steinamanger, 1 94 1-1942 

Minister · räsident, hingerichtet 1946 in Ofenpest. 
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„Die Besprechung verlief i m  Geiste der traditionellen und herzlichen Freundschaft, 
die Deutschland und Ungarn verbindet" ,  

Am 22 .  März sandte Hitler den Generalfeldmarschällen von Witz/eben und 
von Kluge anläßlich ihres 40j ährigen Militärdienstjubiläums Glückwunsdttele
gramme und ließ ihnen sein Bild mit herzlicher Widmung überreichen 1 10) . 

Am 2 5 .  März traf Hitler in Wien ein, da an diesem Tag wieder eine Theater
Aufführung im Sdtloß Belvedere stattfinden sollte : die Aufnahme Jugoslawiens 
in den Dreimächtepakt 1 11) . Die erforderlichen Akteure waren bereits anwesend : 
Ministerpräsident Zwetkowitsch und Außenminister Cincar-Markowitsch, ferner 
Graf Ciano, Botschafter Oshima und natürlich Ribbentrop. 

Die Unterzeichnungsszene verlief programmgemäß, und anschließend gab 
Hitler wieder einen Empfang in den Räumen des Sdtlosses . 

Am Nachmittag empfing Hitler noch einmal die jugoslawischen Minister zu 
einer U1! terredung. Das Kommunique gab bekannt : 1 12) 

Die Besprechung über gemeinsam interessierende Fragen verlief im Geiste des tradi
tionellen freundschaftlichen Verhältnisses zwischen Deutschland und Jugoslawien. 

Außerdem empfing Hitler auch Ciano zu „ längerer Unterredung im Geist der 
alten Freundschaft zwischen Deutschland und Italien" 1 13)

. 

Diese Wiener Dreimächte-Pakt-Veranstaltung sollte die letzte ihres Zeichens 
sein und noch ein für Hitler übles Nachspiel haben. Von dem obligatorischen Tele
grammwechsel, der sonst zwischen Hitler und dem j eweiligen Staatsoberhaupt ge
führt wurde, hörte man diesmal nichts. Zwetkowitsch allerdings sandte vor seiner 
Ankunft in Belgrad am 26. März, 9 Uhr, noch Telegramme an Hitler und Rib
bentrop 114) . Hitler war unterdessen nach Berlin gereist und zeigte sich am 26. März 
um die Mittagszeit auf dem Balkon der Reichskanzlei 115) . 

Um 1 � Uhr des gleichen Tages kam der j apanische Außenminister Matsuoka 
in Berlin an und wurde vom Anhalter Bahnhof zum Schloß Bellevue, dem Gäste
haus der Reichsregierung, geleitet. 

Der Besuch des j apanischen Politikers war die letzte diplomatische Veranstal
tung von Bedeutung, die im Dritten Reich stattfand. Sie dauerte - mit Unter
brechung während Matsuokas Romreise - fast zwei Wochen. 

In der Nacht vom 26. zum 27. März hatte sich in Belgrad ein Militärputsch 
abgespielt. Zwetkowitsch war wenige Stunden nach der Rückkehr aus Wien ge
stürzt und durch den General Duschan Simowitsch ersetzt worden. Prinzregent 
Paul war „ auf eigenen Wunsch" ins Ausland gereist, und der j unge König Peter 
hatte du:ch Proklamation die königlichen Befugnisse übernommen. Deutsch
feindliche Kundgebungen in Belgrad waren die Antwort auf die Unterzeichnung 
des Dreimächtepaktes gewesen. Trotz steter Betonung der „ traditionellen deutsch
jugoslawischen Freundschaft" hatte Hitler eine schwere diplomatische Niederlage 
erlitten. Er hatte sich Mussolini und Ciano gegenüber mit seinem Einfluß auf 
Jugoslawien mehrfach gebrüstet 1 16) , und nun hatte sich gezeigt, daß seine Rede
künste umsonst gewesen waren ! 

1 10) Bericht im VB. Nr. 8 2  v. 2 3 .  3 .  1941 .  
111) Berichte über d ie  Veranstaltungen in  Wien im VB.  Nr .  8 5  v. 26 .  3 .  1941 .  
112) DNB.-Text v.  25 .  3 .  1941 .  
113) Bericht im VB .  Nr .  8 5  v .  26 .  3 .  1 94 1 .  
114) Bericht im  VB. Nr. 8 8  v .  29 .  3 .  1 94 1 .  
115) Bericht im  VB: Nr .  8 6  v .  27 .  3 .  1941 .  
116) Vgl. S .  1 62 3  und Ciano -Tagebücher a .  a .  0. ,  S .  2 8 8 .  
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Jugoslawien war das einzige Balkanland, das Hitler trotz mancher Erfolge 
niemals völlig unter seinen Einfluß hatte bringen können. Und dies sollte bis 
zum Jahre 1 94 5 auch auf militärischem Gebiet so bleiben r 

Die Nachricht vom Belgrader Putsch schlug wie eine Bombe in Berlin ein. 
Ausgerechnet beim Besuch des j apanischen Außenministers gerieten die Mitglieder 
der deutschen Regierung in höchste Nervosität. Hitler begriff sofort, daß er würde 
Gewalt gebrauchen müssen, um diesen Balkanstaat wieder in seine Hand zu be
kommen. Er berief noch am gleichen Tag eine Konferenz in der Reichskanzlei ein, 
an der außer Göring, Keitel, Brauchitsch, Jodl und Ribbentrop noch verschiedene 
hohe Offiziere teilnahmen. Hitler wollte mit einer forschen Ansprache den pein
lichen Eindruck verwischen, daß er sich wieder einmal schwer getäuscht hatte. 

Nun sprach er nicht mehr von der „ traditionellen deutsch-jugoslawischen 
Freundschaft" ,  die sich beim Anschluß Österreichs, bei der Besetzung der Tsche
choslowakei, beim Krieg gegen Polen, bei der Besetzung Rumäniens und Bulga
riensso bewährt hatte, sondern j etzt waren die Jugoslawen plötzlich für Hitler die 
größten Feinde, weil sie ein einzigesmal gewagt hatten, nicht hundertprozentig 
s einen Willen zu erfüllen. Mit „ unerbittlicher Härte" sollten sie dafür bestraft 
werden. Im Vergewaltigen kleiner Länder war er ja bekanntlich Meister !  

Das  Protokoll über die  Ansprache Hitlers lautete : 1 17) 
Führer schildert Lage Jugoslawien nach Staatsstreich. Feststellung, daß Jugoslawien 

im Hinblick auf kommende Marita-Aktion und erst recht spätere Barbarossa-Unter
nehmung ein unsicherer Faktor war. Serben und Slowenen sind nie deutschfreundlich 
gewesen. Regierungen sitzen wegen Nationalitätenfrage und zu Staatsstreichen neigender 
Offiziers-Kamarilla nie fest im Sattel. Land besaß in der Gegenwart nur einen starken 
Mann, Stoj adinowitseh, den Prinzregent Paul zu seinem eigenen Nachteil stürzen ließ. 

Zeitpunkt für die Erkenntnis der wirklichen Lage im Lande urid dessen Einstellung zu 
uns ist sowohl aus politischen wie aus militärischen Gründen gesehen für uns günstig. 
Wäre der Umsturz der Regierung während der Barbarossa-Aktion eingetreten, hätten die 
Folgen für uns wesentlich schwerwiegender sein müssen. 

Führer ist entschlossen, ohne mögliche Loyalitätserklärungen der neuen Regierung 
abzuwarten, alle Vorbereitungen zu treffen, um Jugoslawien militärisch und als Staats
gebilde zu zerschlagen. Außenpolitisch werden keine Anfragen oder Ultimaten gestellt 
werden. Zusicherungen der jug. Regierung, denen für die Zukunft doch nicht zu trauen 
ist, werden zur Kenntnis genommen. Angriff wird beginnen, sobald die hierfür geeigneten 
Mittel und Truppen bereitstehen. 

Es kommt darauf an, daß so schnell wie möglich gehandelt wird. Es wird versucht 
werden, die angrenzenden Staaten in geeigneter Weise zu beteiligen . Eine militärische 
Unterstützung gegen Jugoslawien selbst ist zu fordern von Italien, Ungarn und in ge
wisser Beziehung auch von Bulgarien. Rumänien kommt in der Hauptsache die Aufgabe 
der Deckung gegen Rußland zu. Der ungarische und bulgarische Gesandte sind bereits 
verständigt. An den Duce wird noch im Laufe des Tages eine Botschaft gerichtet werden. 

Politisch ist es besonders wichtig, daß der Schlag gegen Jugoslawien mit unerbittlicher 
Härte geführt wird und die militärische Zerschlagung in einem Blitzunternehmen durch
geführt wird. Hierdurch dürfte die Türkei in genügendem Maße abgeschreckt werden und 
der spätere Feldzug gegen Griechenland in günstigem Sinne beeinflußt werden. Es ist 
damit zu rechnen, daß bei unserem Angriff sich die Kroaten auf unsere Seite stellen 
werden. Eine entsprechende politische Behandlung (spätere Autonomie) wird ihnen sicher
gestellt werden. Der Krieg gegen Jugoslawien dürfte in Italien, Ungarn und Bulgarien 
sehr populär sein, da für diese Staaten territoriale Erwerbungen in Aussicht zu steller 
sind, für Italien die Adriaküste, Ungarn Banat, Bulgarien Mazedonien . 

117) Wehrmachtführungsstab, Geheime Kommandosache, wiedergegeben IMT. 1 746-PS. 
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Dieser Plan setzt voraus, daß wir alle Vorbereitungen zeitlich beschleunigt treffen 
und so starke Kräfte ansetzen, daß der jug. Zusammenbruch in kürzester Frist erfolgt. 

In diesem Zusammenhang muß der Beginn der Barbarossa-Unternehmung bis zu 
4 Wochen verschoben werden 118) .  [Es folgen technische Einzelheiten.] 

Noch am 27. März erließ Hitler die Weisung Nr. 25, die mit folgenden Hin
weisen begann : 1 19) 
„ 1 .  Der Militärputsch in Jugoslawien hat die politische Lage auf dem Balkan geändert. 

Jugoslawien muß auch dann, wenn es zunächst Loyalitätserklärungen abgibt, als 
Feind betrachtet und daher so rasch als möglich zerschlagen werden. 

2. Meine Absicht ist, durch eine konzentrische Operation aus dem Raum Fiume - Graz 
einerseits und dem Raum um Sofia andererseits in allgemeiner Richtung Belgrad und 
südlich in Jugoslawien einzubrechen und die jugoslawische Wehrmacht vernichtend zu 
schlagen, außerdem den äußersten Südteil Jugoslawiens vom übrigen Land abzutren
nen und als Basis für die Fortführung der deutsch-italienischen Offensive gegen 
Griechenland in die Hand zu nehmen. Die baldige Öffnung des Donau-Verkehrs und 
die Besitznahme der Kupfergruben von Bor sind aus wehrwirtschaftlichen Gründen 
wichtig. 
Durch die Aussicht auf Zurückgewinnung des Banats und von Mazedonien wird ver
sucht, Ungarn und Bulgarien für die Teilnahme an den Operationen zu gewinnen. 
Die innerpolitische Spannung in Jugoslawien wird durch politische Zusicherungen an 
die Kroaten verschärft werden . 

3 .  Im einzelnen befehle ich folgendes : "  [Es folgen technische Einzelheiten] . 
Die unvorhergesehenen Reden und Anordnungen wegen des Belgrader Put

sches hatten Hitler so in Anspruch genommen, daß er gezwungen war, die Un
terredung mit dem j apanischen Außenminister kurzfristig auf einen späteren 
Zeitpunkt zu verschieben. Ribbentrop hatte er sogar mitten aus einer Besprechung 
mit Matsuoka herausrufen lassen, der schon an diesen Vorgängen unschwer den 
Grad der Verstörung festgestellt haben dürfte, den die Belgrader Ereignisse bei 
Hitler ausgelöst hatten. 

Nachmittags um 1 6  Uhr war Hitler endlich in der Lage, Matsuoka in der 
Reidiskanzlei zu empfa11ge11 121>) . Er hatte sich in Positur geworfen, um nach be
währter Manier seinen Besucher durch ein „ glänzendes rhetorisches Feuerwerk" ,  
wie e s  der Gesandte Dr. Schmidt treffend nannte. z u  beeindrucken. E r  holte weit 
aus und schilderte seinen ganzen Kampf und Lebensweg. Er sprach von den Er
folgen der deutschen U. -Boote und der überragenden Stellung der Luftwaffe. 
Er  jonglierte mit Truppenstärken und schien sämtliche Einzelheiten der Rüstung 
und der Strategie im Kopf zu haben. Schließlich erklärte er : 

,, Ich rate Ihnen, Exzellenz, sich einmal hier in Berlin die geringen Schäden anzusehen, 
die durch die englischen Luftangriffe entstanden sind, und sie mit den Verwüstungen zu 
vergleichen, die wir in London angerichtet haben, dann werden Sie sich einen Begriff 
von unserer Überlegenheit in der Luft machen können. -

118) Verschiedentlich wird angenommen, daß der Feldzug gegen Rußland am 1 5 . Mai 1941 
hätte beginnen sollen, da d ie  Weisung Nr .  2 1  Fall Barbarossa (v .  16 .  1 2 .  1 940, vgl .  S .  1 6 3 6) diesen 
Termin genannt hatte. In Wirklichkeit war in dieser Weisung nur bestimmt wor:len, daß die 
„ Vorbereitungen bis zum 1 5 .  5. 41 abzuschließen" seien. Der 1 5 .  Mai wäre ein Donnerstag ge
wesen und daher keinesfalls für Hitler in Frage gekommen. Er wollte wie gewöhnlich überfall
artig vorgehen und deshalb entweder an einem Samstag, noch besser aber an einem Sonntag den 
Angriff eröffnen . Infolgedessen wäre frühestens Sonntag, der 1 8 .  Mai, oder Sonntag, der 2 5 .  Mai, 
von Hitler gewählt worden. Dies würde auch mit der „Verschiebung bis zu 4 Wochen" über-
einstimmen (Sonntag, den 22. Juni) . . 1 19) Voller Wortlaut ist wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen a. a. 0„ S. 106 ff. 

l20) Bericht über die Unterredung Hitler-Matsuoka V. 27. 3. 1941  bei Schmidt a .  a .  o„ s .  5 3 9  ff. 
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England hat den Krieg bereits verloren. E s  kommt jetzt nur darauf an, daß England 
intelligent genug ist, seine Niederlage auch zuzugeben. Dann werden wir den Zusammen
bruch der Persönlichkeiten miterleben, die in der englischen Regierung für die unsinnige 
Politik Großbritanniens verantwortlich sind. -

England hat nur noch zwei Hoffnungen. Dies ist einmal die amerikanische Hilfe ; sie 
wird j edoch, wenn sie überhaupt nach England hineingelangt, zu spät kommen und zu ge
ring sein. Die zweite Hoffnung ist die Sowjetunion. " 

Offenbar lag Hitler viel daran, bei Matsuoka den Eindruck zu zerstören, daß 
Deutschland und die Sowjetunion im besten Einvernehmen lebten, und ihn daran 
zu hindern, auf einen weiteren Ausgleich des j apanisch-russischen Verhältnisses 
hinzuarbeiten 121) . Ferner bemerkte Hitler, es erscheine ihm äußerst wünschens
wert, Amerika aus dem Kriege herauszuhalten. Das lag ihm offensichtlich 
besonders am Herzen, denn er wiederholte gerade diesen Punkt im Laufe der 
Unterhaltungen mehrfach. Eines der Mittel, die sich für diesen Zweck am besten 
eignen würden, sei ein resoluter Angriff auf England, d. h. die überraschende 
Wegnahme von Singapore durch Japan. Eine solche Gelegenheit werde sich so 
bald nicht wieder bieten. Deshalb solle Japan schnell zugreifen. 

„ Und vor Rußland braucht es sich bei dieser Unternehmung angesichts der Stärke 
der deutschen Armeen nicht zu fürchten."  

Hitler versuchte also ,  nachdem es ihm bei  Spanien, Frankreich und Rußland 
mißgiückt war, nun Japan in den Krieg gegen England „ einzuspannen" .  Aber er 
hatte mit seinem rhetorischen Auftritt bei dit:sem Sendling des Femen Ostens 
genau so wenig Erfolg. Die Japaner dachten gar nicht daran, den Krieg gegen Eng
land zu eröffnen, weil es Hitler gerade ins Konzept paßte. Außerdem wußten sie 
genau, daß England und Amerika als Einheit zu betrachten waren und Hitlers 
Idee, man könne den Krieg mit den USA. am besten durch einen Angriff auf 
Englands Besitzungen verhindern, mehr als lächerlich war 122) . 

Matsuoka, der dem Redeschwall Hitlers mit unbeweglichem Gesicht zugehört 
hatte, antwortete zunächst langsam und bedächtig, er sei persönlich zwar von der 
Richtigkeit der deutschen Argumentation überzeugt, könne aber „ im gegenwär
tigen Augenblick keinerlei festes Versprechen im Namen Japans abgeben" .  

Dies war die erste kalte Dusche für Hitler, der seine Enttäuschung über diese 
Reaktion des Japaners auf seine rednerischen Bemühungen kaum verbergen 
konnte. Aber es sollte noch kräftiger kommen ! 

Matsuoka ging dann näher auf den von Hitler empfohlenen Angriff auf 
Singapore ein und erklärte, daß ein solches Unternehmen natürlich schon Ge
genstand von genauen Untersuchungen der j apanischen Militärs gewesen sei, und 
daß diese eine Zeit von drei Monaten für die Durchführung der Operation für 
nötig hielten. Er habe als vorsichtiger Außenminister aber lieber gleich mit 
sechs Monaten gerechnet ! Matsuoka gab Hitler auf diese Weise seine Zahlenkunst
stücke zurück, und dieser war über die „ langen" asiatischen Zeiträume erneut 
schwer enttäuscht. 

Aber noch einen dritten Gegenschlag hatte sich der schlaue Japaner ausge
dacht : Er  begann, genau wie Hitler, eine lange Erzählung über den schweren 
Kampf zum Besten zu geben, den er in seinem politischen Leben bisher geführt 
habe, über die vielen Widerstände, die ihm seine politischen Gegner in Japan 

12 1) Matsuoka hatte bei der Anreise in Moskau Station gemacht und mit Stalin und Molotow 
über einen j apanisch-russischen Ausgleich verhandelt, ganz so, wie es von Deutschland im Septem
ber 1 9 3 9  den Japanern empfohlen worden war. Nun wollte Hitler davon nichts mehr wissen. 

122) Wie der Gesandte Schmidt (a. a .  0.,  S .  5 4 8 )  hervorhob, betonte Matsuoka in Berlin immer 
wieder, daß man mit den Angelsachsen als einem einzigen Machtfaktor rechnen müßte. 

1 679 



27 .  März 1 94 1  

bereitet hätten. Er vertrete eine „ energische, draufgängerische Politik" ,  aber die 
j apanischen Intellektuellen [ !] bereiteten ihm Schwierigkeiten. Sie seien in Eng
land unci Amerika erzogen worden, und ihre „ reinen Traditionen seien durch 
die Berührung mit der westlichen Welt verdorben" worden. Die Wirtschaftsführer, 
die Hofkreise, alles habe sich gegen ihn verschworen, um ihn in den Arm zu 
fallen ! Hier hatte Hitler einmal einen Partner vor sich, der ihm seine langatmigen, 
ermüdenden Ausführungen mit gleicher Münze heimzahlte ! 

Nach zweieinhalb Stunden unfruchtbarer Redereien war diese erste und ent
scheidende Unterredung Hitler-Matsuoka zu Ende, ohne das geringste Ergebnis 
gehabt zu haben. Trotzdem mußte Hitler um 1 8 . 3 0  Uhr mit Matsuoka, um das 
Gesicht zu wahren, auf den Balkon der Reichskanzlei hinaustreten, und sich dem 
„ Volk" zeigen. Aus Großlautsprechern ertönte dabei ein j apanisches Kampflied 123) . 

Matsuoka war am 2 8 .  März bei einem offiziellen Mittagessen Hitlers Gast 124) . 

Außerdem hatte er in den Tagen seines Berliner Aufenthalts noch mehrere 
Besprechungen mit Göring, Ribbentrop, Funk usw. aber er hörte immer nur fast 
wörtlich die Argumentationen Hitlers , die dieser seinen Unterführern einge
schärft hatte. 

Obwohl Matsuoka höflich und zurückhaltend war, so ließ er doch bisweilen 
seine Überzeugung durchblicken, daß er es mit Verrückten zu tun habe. Wenn er 
diese Ansicht dem Gesandten Schmidt gegenüber auch nur in Bezug auf Göring 
äußerte 125) , so war doch offensichtlich, daß er damit mindestens gepau so Hitler 
meinte. Dem Staatssekretär von Weizsäcker erklärte Matsuoka bei Beendigung des 
Staatsbesuches : der bedeutendste Mann, dem er in Europa begegnet wäre, sei -
Papst Pius XII .  gewesen 12il) ! 

Am 2 8 .  März ließ Hitler die G esandten Ungarns und Bulgariens in die 
Reichskanzlei rufen, und forderte sie auf, ihre Regierungen zur Teilnahme am 
geplanten Krieg gegen Jugoslawien zu veranlassen. 

Anschließend schrieb Hitler einen Brief an  Mussol ini  und behauptete, ganz 
im G�gensatz zu seinen früheren Erklärungen, er habe „ von Anfang an Jugosla
wien als gefährlichsten Faktor angesehen" .  Der telegraphisch übermittelte Brief 
enthielt foJ�mde Mitteilungen : 127) 

„ Duce, dj!! Ereignisse zwingen mich, Ihnen, Duce, auf diesem schnellsten Weg meine 
Auffassung über die Situation und die sich daraus ergebenden Entschlüsse mi tzuteilen . 
1 .  Ich habe von Anfang an als gefährlichsten Faktor in der Auseinandersetzung mit 

Griechenland Jugoslawien angesehen. D.as deutsche Eingreifen gegen Thrazien war, 
rein militärisch gesehen, ja überhaupt kaum zu verantworten, solange die Haltung 
Jugoslawiens eine zweideutige blieb und es damit auf unserer enormen Front die 
linke Flanke der vormarschierenden Kolonnen bedrohen konnte . 

2 .  Ich habe aus diesem Grunde alles getan und mich redlich bemüht, Jugoslawien in 
unsere Interessengemeinschaft hereinzuziehen . Leider blieben diese Bemühungen ver
geblich bzw. sie wurden auch zu spät [ ! )  begonnen, um noch einen sicheren Erfolg 
zeitigen zu können . Die Meldungen des heutigen Tages lassen keinen Zweifel mehr 
übrig über die bevorstehende Umstellung der jugoslawischen Außenpolitik. 
1!3) DNB.-Bericht v .  27. 3. 1941 .  
1!4) DNB.-Bericht v. 2 8 .  3 .  1941 .  
1%5) Bei  dem Festessen, das  Göring in  Karinhall für den japanischen Außenminister gab, beugte 

sich Matsuoka zu dem Dolmetscher Schmidt, deutete mit dem Kopf auf den gegenübersitzenden 
Hausherrn, und sagte auf englisch : „ Wissen Sie eigentlich, daß im Ausland über ihn e;zählt wird, 
er sei verrückt?"  (Vgl .  Schmidt a. a. 0„ S. 546 . )  Er spielte auf Görings Aufenthalt 1925  in der 
schwedischen Irrenanstalt Langbro an. 

128) Vgl. Weizsäcker a. a .  0„ S. 309 .  
127) Voller Wortlaut vgl. !MT. 1 8 3 5 -PS. 
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3 .  I ch  sehe diese Situation nun nicht als katastrophal an, aber als eine immerhin so 
schwere, daß unsererseits jeder Fehler vermieden werden muß , wenn wir nicht end
lich doch zu einer Gefährdung unserer Gesamtposition kommen wollen. 

4 .  Ich habe deshalb schon alle Anordnungen getroffen, um einer krisenhaften Ent
wicklung nunmehr mit den notwendigen militärischen Mitteln entgegentreten zu 
können. 
Die Umänderung unserer Marschdisposition auch in Bulgarien ist bereits angeordnet . 

Ich bitte Sie nunmehr, Duce, herzlichst, für die nächsten Tage keine weiteren Opera
tionen mehr in Albanien vornehmen zu wollen. Ich halte es für notwendig, daß Sie mi t 
allen irgendwie verfügbaren Kräften die wichtigsten Übergänge von Jugoslawien nach 
Albanien decken und abzuschirmen versuchen. "  [Es folgen weitere technische Einzelheiten 
und die Mitteilung von der Unterrichtung der Gesandten Ungarns und Bulgariens. ]  

„ Wenn über diese unsere Maßnahmen, Duce, für den Fall ( ,  daß] wir handeln müssen. 
S!illschweigen bewahrt wird, so zweifle ich nicht, daß wir beide einem Erfolg entgegen 
gehen, der nicht geringer ist, als es der norwegische vor einem Jahr war. Dies ist meine 
felsenfeste Überzeugung. " 

Trotz dieser feierlichen Worte wollte Hitler keineswegs, daß „beide" - er und 
Mussolini - einen solchen Erfolg haben sollten, sondern nur er al le in .  Aus diesem 
Grunde sollten auch die italienischen Truppen, die gerade in einer erfolgreichen 
Offensive gegen Griechenland begriffen waren, ihren Vormarsch abstoppen und 
- gemäß Hitlers Befehl - kehrt machen zur angeblich notwendigen Verteidigung 
der jugoslawisch-albanischen Grenze ! 

Am 29 .  März ließ Hitler am Grab des verstorbenen Generalleutnants Cranz 
durch Generaloberst Hoth einen Kranz niederlegen 128) . 

Am 30 .  März hatte Hitler andere Gedanken im Kopf als den bevorstehenden 
Balkan-Feldzug. Er war ganz beim Fall Barbarossa ! Um 1 1  Uhr hielt er den ver
sammeiten Generälen und Bef e/.tls/.tabern in  der Reichskanzlei eine zweieinhalb
stündige Rede über  die Lage seit Ende Juni 1 940. Er sprach zunächst über den 
Fehler Englands, die deutschen Friedensangebote auszuschlagen. 

Anschließend kam er auf Rußland zu sprechen und spielte sich wieder einmal 
als Mann auf, der alles weiß , der genauestens im Bilde ist über die militärischen 
Möglichkeiten Rußlands, ja über j eden einzelnen russischen Panzer ! 

Gleichzeitig deutete er an, daß er keinerlei Kriegsgesetze gegenüber Rußland 
gelten lassen wolle, daß „Härte dort mild" sein werde und es auf die Vernichtung 
der bolschewistischen Kommissare und der kommunistischen Intelligenz ankomme. 

Nach Halders Tagebuch war der Inhalt von Hitlers Ansprache : 129) 
1 1 .00 Generalversammlung beim Führer : Fast 2 1/2 stündige Ansprache : Lage nach 

dem 30. 6. (1 940). Fehler Englands, die Möglichkeit eines Friedens auszuschlagen. Schil
derung der weiteren Ereignisse. Scharfe Kritik an italienischer Kriegführung und Politik . 
Vorteile für Englands Lage aus den Mißerfolgen Italiens .  

England setzt seine Hoffnung auf Amerika und Rußland. Höchstleistung erst in 
4 Jahren ; Transportprobleme Rußlands . Rolle und Möglichkeiten. Begründung der Not
wendigkeit, die russische Lage zu bereinigen. Nur so werden wir in der Lage sein, in 
zwei Jahren materiell und personell unsere Aufgaben in der Luft und auf den Welt
meeren zu meistern, wenn wir die Landfragen endgültig und gründlich lösen. Unsere Auf
gaben gegenüber Rußland : Wehrmacht zerschlagen, Staat auflösen. Äußerungen zur 
russischen Tankwaffe (respektabel), 4,7 cm, eine gute schwere Type, Masse alt. Zahlen
mäßig ist der Russe an Panzern am stärksten auf der Welt. Er hat aber nur eine kleine 
Zahl von neuen Riesentypen mit langer 1 0  cm K (Riesenkolosse, 42-14 t) . Luftwaffe 
sehr groß an Zahl, aber sehr viel alte Typen ; nur geringe Zahl neuzeitlicher Typen. 

128) Bericht im VB. Nr. 89 v .  30. 3. 1941 .  
129) Vgl. Halder Tagebuch, Eintrag v .  30 .  3 .  1941 (Bundesarchiv Koblenz) . 
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Problem des russischen Raumes : Unendliche Weite des Raumes macht Konzentration 
auf entscheidende Punkte notwendig. Masseneinsatz von Luftwaffe und Panzern an 
entscheidender S telle. Luftwaffe kann diesen Riesenraum nicht gleichzeitig beackern, sie 
kann bei Kriegsbeginn nur Teile der Riesenfront beherrschen. Ihr Einsatz muß daher in 
engster Beziehung zur Landoperation erfolgen. Der Russe wird versagen gegenüber dem 
Masseneinsatz von Tanks und Luftwaffe. 

Keine Illusionen über Verbündete : Finnen werden tapfer kämpfen, sind aber zahlen
mäßig schwach und nicht erholt. Mit Rumänien ist gar nichts anzufangen. Vielleicht 
werden sie hinter einem ganz starken Hindernis (Fluß) zur Sicherung da ausreichen, wo 
nicht angegriffen wird. Antonescu hat sein Heer vergrößert, statt es  zu verkleinern und 
zu verbessern. Das Schicksal großer deutscher Verbände darf nicht abhängig gemacht 
werden von der Standfestigkeit des rumänischen Verbandes. 

Frage der Pripj et-Sümpfe : Sicherung, Abwehr, Minen. 
Frage des russischen Ausweichens : Nicht wahrscheinlich, da Bindung an Ostsee und 

Ukraine.  Wenn der Russe sich absetzen sollte, müßte er es sehr frühzeitig tun, sonst 
kommt er nicht mehr in Ordnung weg. Nach Lösung der Aufgaben im Osten werden 50 
bis 60 Div. (Panzer) genügen. Ein Teil der Landmacht wird entlassen werden können für 
Rüstungsarbeiten für Luftwaffe und Marine, ein Teil wird für andere Aufgaben benötigt 
sein, z .  B .  Spanien. (Halders Notiz am Rand : Koloniale Aufgaben.) 

Kampf zweier Weltanschauungen gegeneinander. Vernichtendes Urteil über Bolsche
wismus ; ist gleich soziales Verbrechertum. Kommunismus ungeheure Gefahr für die Zu
kunft. Wir müssen vom Standpunkt des soldatischen Kameradentums abrücken. Der 
Ko·mmunist ist vorher kein Kamerad und nachher kein Kamerad. Es  handelt sich um 
einen Vernichtungskampf. Wenn wir es nicht so auffassen, dann werden wir zwar den 
Feind schlagen, aber in 30 Jahren wird uns wieder der kommunistische Feind gegenüber
stehen. Wir führen nicht Krieg, um den Feind zu konservieren. 

Künftiges Staatenbild : Nordrußland gehört zu Finnland. Protektorate Ostseeländer, 
Ukraine, Weißrußland. 

Kampf gegen Rußland : Vernichtung der bolschewistischen Kommissare und der 
kommunistischen Intelligenz. Die neuen Staaten müssen sozialistische Staaten sein, aber 
ohne eigene Intelligenz. Es muß verhindert werden, daß eine neue Intelligenz sich bildet. 
Hier genügt eine primitive sozialistische Intelligenz. Der Kampf muß geführt werden 

' gegen das Gift der Zersetzung. Das ist keine Frage der Kriegsgerichte. Die Führer der 
Truppe müssen wissen, worum es geht. Sie müssen in dem Kampf führen . Die Truppe 
muß sich mit den Mitteln verteidigen, mit denen sie angegriffen wird. Kommissare und 
GPU. -Leute sind Verbrecher und müssen als solche behandelt werden. Deshalb braucht 
die Truppe nicht aus der Hand der Führer zu kommen. Der Führer muß seine Anord
nungen im Einklang mit dem Empfinden der Truppe treffen. Der Kampf wird sich sehr 
unterscheiden vom Kampf im Westen. Im Osten ist Härte mild für die Zukunft. Die 
Führer müssen von sich das Opfer verlangen, ihre Bedenken zu überwinden. 

Um sein brutales Vorgehen gegen die Russen vor den Generälen zu rechtfer
tigen, behauptete Hitler, die Russen seien „unbeteiligt" an der Haager Konven
tion 13-0) . Dies war eine bewußte Lüge, denn Rußland hatte die Bestimmungen der 
Genfer Konvention, der Haager Landkriegs- und Seekriegsordnungen usw. als 
bindend anerkannt 131) . 

130) Generaloberst Halder, in Nürnberg am 3 1 . 10. 1 94 5  vernommen, erklärte dort zu dieser 
Ansprache Hitlers folgendes : „ Vor dem Angriff auf Rußland rief der Führer eine Besprechung 
sämtlicher Befehlshaber und der Personen, die mit dem Oberkommando zu tun hatten, anläßlich 
des bevorstehenden Angriffs auf Rußland zusammen. In dieser Besprechung sagte der Führer, daß 
im Krieg gegen die Russen andere Kampfmittel als die dem Westen gegenüber anzuwenden wären. 
Er sagte, daß der Kampf zwischen Rußland und Deutschland ein Kampf der Rassen sei. Er sagte, 
daß die Russen an der Haager Konvention unbeteiligt wären, und angesichts dessen müßten ihre 
Kriegsgefangenen nicht den Bestimmungen der Haager Konvention entsprechend behandelt werden" 
(IMT. Blaue Serie Bd. VII. S. 3 96 f . ) .  

131) Vgl .  RGB!. 19 10, S .  3 7 5  f .  
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Aber selbst wenn Rußland tatsächlich nicht den internationalen Abkommen 
von Genf und Den Haag beigetreten wäre, so wäre Deutschland keineswegs be
rechtigt gewesen, die Russen im Kriegsfall für vogelfrei zu erklären und sie nach 
Belieben bei oder nach der Gefangennahme zu massakrieren. Denn die Unter
zeichner j ener Abkommen, also auch Deutschland, hatten sich verpflichtet, in 
j edem Fall nach den verei11barten Regeln zu verfahren, auch wenn sie einen 
Krieg gegen eine Macht führen würden, die die Konventionen nicht unterzeichnet 
hatte. 

über diese grundsätzlichen., völkerrechtlichen Fragen waren die deutschen Ge
neräle wahrscheinlich kaum im Bilde, da-Genfer Konvention, Kriegsgefangenen
behandlung usw. keine Lehrfächer auf den Kriegsakademien bildeten. 

Aber auch wenn sie orientiert gewesen wären, so würde die Situation an 
j enem 30 .  März 1 9 4 1  nicht anders gewesen sein. Denn in Deutschland galt seit 
dem Jahre 1 9 3 4  als Norm, daß alles, was Adolf Hitler sagte, tat oder befahl, auf 
j eder.. Fall rechtens sei, auch wenn er noch so sehr gegen verfassungs- ,  straf- oder 
völkerrechtliche Bestimmungen versties .  Nicht nur Göring hatte als Präsident des 
Reichstages feierlich verkündet : „ Wir alle billigen immer das, was unser Führer 
tut" 132) , sondern auch der. bürgerliche Fachjurist, Reichsjustizminister Dr. Gürtner, 
hatte am 3 .  Juli 1 9 3 4  erklärt, die Maßnahmen Hitlers bei der Röhrn-Affäre, d. h .  
die Erschießung wehrloser Gefangener ohne Gerichtsurteil, seien nicht nur 
„ rechtens " ,  sondern sogar „ staatsmännische Pflicht" 133) . 

Dies geschah im J ahre 1 9 34 ,  mitten im Frieden und zu einer Zeit, wo noch 
keineswegs eine absolute Diktatur herrschte. Warum soll man sich da noch wun
dern, daß die Generäle im Jahre 1 94 1 ,  mitten im Krieg, keine Bedenken trugen, 
die Anordnungen Hitlers zur Liquidierung wehrloser russischer Kriegsgefangener 
ohne Gerichtsurteil ebenfalls für rechtens zu halten 134) . Sie waren zufrieden, wenn 
�it der mai<abren Aufgabe möglichst nicht die Wehrmacht,. sondern die SS .  be
traut werden sollte. 

Hitlers Anweisung zur Liqu idierung der russisdten Kommissare wurde am 
3 1 .  März schriftlich formuliert (sogenannter „ Kommissarbefe/.t l " )  und erhielt nach 
zwei Erganzungen am 1 2 .  Mai folgenden endgültigen Wortlaut : 135) 
„Betr. : Behandlung gefangener politischer und milit .  russischer Funktionäre . 

V o r t r a g s n o t i z  
1 .  OKH. hat einen Entwurf für ,Richtlinien betr. Behandlung politischer Hoheitsträger 

usw. für die einheitliche Durchführung des bereits am 3 1 .  3 .  1 9 4 1  erteilten Auf
trages' vorgelegt, der als Anlage 1 beiliegt. Dieser Entwurf sieht vor : 
1 .  Politische Hoheitsträger und Leiter (Kommissare) sind zu beseitigen . 
2 .  Soweit sie von der Truppe ergriffen werden, Entscheidung durch einen Offizi e r  

132 )  Rede vo r  dem Reichstag am 1 3 .  7 .  1 9 34 ,  vgl. Bd .  I ,  S .  4 2 5 .  
133) Vgl. Bd .  I ,  S .  406.  
134) Am 11 .  1 2 .  1961 wurde der ehemalige Chef des Wehrmachtsführungsstabes im OKW., 

General Walter Warlimont, der Ausfertiger von Hitlers sogenanntem „Kommissarbefehl " , vom 
Schwurgericht Trier im Prozeß gegen zwei SS . -Leute (betr. Ermordung von 70 russischen Kommis
s aren) als Zeuge vernommen. Auf die Frage des Verteidigers, warum sich keiner der 250 .im 30. 3 .  
1 94 1  bei Hitler versammelten Generäle und Admiräle gegen den verbrecherischen Befehl gewandt 
habe, erklärte Warlimont, ein Teil der Anwesenden habe sich von Hitler davon überzeugen las
sen, daß die sowjetischen Kommissare keine Soldaten, sondern „kriminelle Verbrecher" seien. 
Andere hohe Offiziere, zu denen er selbst zählte, hätten „ infolge der dem Offizier angeborenen 
und anerzogenen Haltung angenommen, daß die höchste Stelle des Staates und der damals für 
alle Offiziere verehrungswürdige Oberste Befehlshaber der Wehrmacht, Adolf Hitler, nichts Un
rechtes tun könne" (dpa.-Bericht v .  1 1 .  12. 1961 ) . 

135) !MT 8 84 - PS. 
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mit Disziplinarstrafgewalt, o b  der Betreffende z u  beseitigen ist. Hierzu genügt 
die Feststellung, daß der Betreffende politischer Hoheitsträger ist. 

3. Politische Leiter in der Truppe werden nicht als Gefangene anerkannt und sind 
spätestens in den Dulags 136) zu erledigen. Kein Abschieben nach rückwärts. 

4 .  Fachliche Leiter von wirtschaftlichen und technischen Betrieben sind nur zu er
greifen, wenn sie sich gegen die Deutsche W ehnnacht auflehnen. 

5. Die Durchführung der Operationen darf durch diese Maßnahmen nicht gestört 
werden. Planmäßige Such- und Säuberungsaktionen unterbleiben. 

6 .  Im rückwärtigen Heeresgebiet sind Hoheitsträger und Kommissare mit Ausnahme 
der politischen Leiter in der Truppe den Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei 
abzugeben. 

11 .  Demgegenüber sieht die Denkschrift 3 des Reichsleiters Rosenberg 137) vor, daß nur 
hohe und höchste Funktionäre zu erledigen seien, da die staatlichen, kommunalen 
und wirtschaftlichen Funktionäre für die Verwaltung des besetzten Gebietes unent
behrlich sind. 

III. Es ist deshalb eine Entscheidung des Führers erforderlich, welche Grundsätze maß
gebend sein sollen. Vorschlag L für den Fall II : 
1 .  Funktionäre, die sich gegen die Truppe wenden, was von dem radikalen Teil zu er

warten ist, fallen unter den ,Erlaß über die Ausübung der Kriegsgeriditsbarkeit 
im Gebiet Barbarossa ' .  Sie sind als Freischärler zu erledigen. Eine gleiche Be
handlung sehen die ,Richtlinien für das Verhalten der Truppe in Rußland' (An
lage 2) vor. 

2. Funktionäre, die sich keiner feindlichen Handlung schuldig machen, werden zu
nächst unbehelligt bleiben. Man wird es der Truppe kaum zumuten können, die 
verschiedenen Dienstgrade der einzelnen Sektoren aussondern zu können._ .Erst 
bei der weiteren Durchdringung des Landes wird es möglich sein zu entscheiden, 
ob die verbliebenen Funktionäre an Ort und Stelle belassen werden können 
oder an die Sonderkommandos zu übergeben sind, sofern nicht diese selbst die 
Überprüfung vorzunehmen in der Lage sind. 

3. Funktionäre in der Truppe werden entsprechend dem Vorschlag OKH. zu behan
deln sein. Diese werden nicht als Gefangene anerkannt und sind spätestens in den 
Durchgangslagern zu erledigen und keinesfalls nach rückwärts abzuschieben. 

Warlimont. " 
Alles, was Hitler in j enen Frühjahrsmonaten 1 94 1  plante und tat, war auf 

den überfall auf Sowjetrußland ausgerichtet. Der Krieg in Afrika spielte für ihn 
daher eine geringe Rolle. Dies war verständlich. Denn er war fest überzeugt, mi_t 
dem Angriff auf die Sowjetunion werde er die erstrebte Freundschaft mit England 
endlich verwirklichen. Wozu dann noch große Operationen in Nordafrika? Auf 
keinen Fall durfte j etzt ein Angriff auf Ägypten unternommen werden. Dies würde 
die Engländer ja nur unnötig reizen und weniger friedensbereit machen 138) . 

Die deutsch-italienischen Afrika-Truppen unter Rommels Oberbefehl durften 
zwar Anfang April die Cyrenaika von den eingedrungenen Engländern säubern, 
mußten aber bei Sollum, dem ersten Bollwerk auf ägyptischem Boden, stehenblei
ben. Der Hafen T obruk in der Cyrenaika blieb das ganze Jahr über eine auch 
für Rommel uneinnehmbare englische Bastion. 

In Ostafrika ging der Krieg um die gleiche Zeit zu Ende. Seit Januar befanden 
sich britische, südafrikanische, belgische und französische (de Gaulle) Truppen 

138) = Durdigangslager. 137) Rosenberg wurde am 20. 4 .  1941  von Hitler zum Beauftragten für die zentrale Bearbeitung 
der Fragen des osteuropäisdien Raumes ernannt. Am 17 .  9. 1941  wurde er Reidisminister für die 
besetzten Ostgebiete. 

138) Am 2 1 .  6. 1 941 ,  unmittelbar vor Beginn des Rußlandfeldzuges, sdiärfte Hitler Mussolini 
nodimals ein, daß der Angriff auf Ägypten zurückgestellt werden müsse, vgl. Epstein-Malcolm S. 3 92 f. 
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i n  konzentrischem Vorgehen gegen die italienischen Besitzungen. Ende Februar 
ging Italienisch-Somaliland verloren ; Ende März wurde Britisch-Somaliland von 
den Engländern zurückerobert. Anfang April waren Eritrea und fast ganz Abes
sinien 139) in alliierter Hand. Der Negus Haile Selasie kehrte zurück. 

Noch kein Jahr, nachdem Mussolini an Hitlers Seite in den Krieg eingetreten 
war, existierte das italienische, 1 9 3 6  mit so viel Mühen errichtete „ Imperium " 
nicht mehr. 

Am 1 .  April begann in der deutschen Presse eine große Kampagne gegen die 
„ deutschfeindlichen Serben" ,  wie sie seinerzeit gegen die Tschechen und gegen 
die Polen. geführt worden war. 

Am 3 .  April empfing Hitler in der Reid1skanzlei den japanisd1en Vizeadmiral 
Nomura, Leiter einer japanischen Marine-Abordnung 1 40) . 

Am gleichen Tag verübte der ungarisd1e Min isterpräsident Graf Teleki Selbst
mord. Hitler richtete an die Witwe und an HortJ.iy Beile idstelegramme 1

41) . Außer
dem entsandte er den Großadmiral Raeder nach Budapest, der dort bei der Trauer
feier am 7. April einen „Kranz des Führers " niederlegte 142) . 

Inzwischen hatte Hitler von den Ungarn Zusagen über deren Teilnahme am 
geplanten Krieg gegen Jugoslawien erhalten. Infolgedessen konnte er am 3 .  April 
die Weisung Nr. 26 ,  Zusammenarbeit mit  den Verbündeten auf dem Balkan, aus
geben. Sie bestimmte : 

143) 
„ 1 .  Die den südosteuropäischen Staaten bei dem Feldzug gegen Jugoslawien zugedachten 

militärischen Aufgaben ergeben sich aus der politischen Zielsetzung : 
Ungarn, dem das Banat zufallen soll, wird vorzugsweise dieses Gebiet zu besetzen 
haben, hat sich aber bereiterklärt, darüber hinaus an der Vernichtung des Feindes 
mitzuwirken, 
Bulgarien soll Mazedonien zurückerhalten und wird daher hauptsächlich an dem An
griff in dieser Richtung zu interessieren sein, aber ohne von deutscher Seite einen be
sonderen Druck auszuüben. Außerdem fällt den Bulgaren, gestützt auf einen deutschen 
Panzerverband, die Rückendeckung gegen die Türkei zu. Hierzu wird Bulgarien auch 
die an der griechischen Grenze stehenden 3 Divisionen mit heranziehen .  
Rumänien wird seine Aufgabe im eigenen wie im deutschen Interesse auf die Siche
rung der Gre)lze gegen Jugoslawien und gegen Rußland zu beschränken haben. [Es fol
gen technische Einzelheiten] . 

2 .  Für die militärische Zusammenarbeit und die Organisation der Befehlsführung gelten 
folgende Richtlinien : Die einheitliche Führung dieses Feldzuges, soweit es sich um 
operative Zielsetzung für die italienischen und ungarischen Streitkräfte im Rahmen 
der Gesamtoperation handelt, behalte ich mir selbst vor. " [Es folgen weitere tech-

nische Einzelheiten.] 
Am 4. April empfing Hitler vormittags in der Reid1skanzlei den Obergefreiten 

Hubert BrinkfortJ.i als ersten Ritterkreuzträger aus dem Mannschaftsstand 144) . 

Am Nachmittag hatte Hitler nochmals eine Unterredung mit dem aus Rom 
zurückgekehrten japanischen Außenminister Matsuoka 

145) . 

139) Der Herzog von Aosta (Amadeus, geb . 1 8 9 8 ) ,  Vizekönig, hielt sich mit seinen Truppen 
noch eine Zeitlang und kapitulierte am 1 7 .  5 .  1 941  bei Amba Alagi . Er  starb am 3 .  3 .  1 942  in 
britischer Gefangenschaft. 

140) Bericht im VB . Nr. 96 v .  6. 4. 1 94 1 .  
141) Berichte im VB . Nr .  9 5  v .  5 .  4 .  1 9 4 1 .  
142) Bericht im  VB. Nr .  9 8  v .  8 .  4 .  1 94 1 .  
143) Voller Wortlaut der Weisung i s t  wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a .  0„  

s .  108 ff. 
144) Bericht im VB. Nr. 95 v .  5. 4 .  1941 .  
145) Bericht über die Unterredung vgl. Schmidt a. a .  0„ S . '  548 .  
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Er versuchte wiederum, dem Japaner einen Angriff auf Singapore schmackhaft 
zu machen. Hatte er bei der Unterredung am 27 .  März 146) Matsuoka versichert. 
Japan brauche dabei, im Hinblick auf die deutsche Stärke, keine Angst vor Ruß
land zu haben, so bedeutete er ihm nun, Japan brauche auch Amerika nicht zu 
fürchten, denn Deutschland werde in einem Konfliktsfall Japan-Amerika „unver
züglich eingreifen" .  Schließlich erklärte er : 

„ Wenn Sie nach Japan zurückkehren, so können Sie Ihrem Kaiser nicht [ !] berichten, 
daß ein Konflikt zwischen Deutschland und der Sowjetunion ausgeschlossen ist . "  

Matsuo1<a nahm diese Äußerung Hitlers unbeweglich zur  Kenntnis, doch traf 
er seine Maßnahmen auf eine Art, die der deutsche Reichskanzler sicher nicht 
erwartet hatte. Er unterbrach die Rückreise in Moskau und verließ die russische 
Hauptstadt nicht eher, als bis er einen j apanisch-russischen Nichtangriffspakt 
unterzeichnet hatte. Dies schien ihm die sicherste Methode zu sein, um Japan we
nigstens einstweilen aus Hitlers Vabanquespiel herauszuhalten 147) . 

Am 5 .  April 1 9 4 1  schloß die russische Regierung mit der neuen jugoslawi
schen Regierung Simowitsch einen Freundschafts- und Nichtangriffspakt ab . Dies 
war die einzige „unfreundliche" Haltung, wenn man so sagen soll, die sich die 
Sowjetunion gegenüber Deutschland zuschulden kommen ließ . 

Nach den ständigen Provokationen, die sich Hitler durch die Entsendung von 
deutschen Truppen nach Finnland, Rumänien und Bulgarien und durch andere 
Maßnahmen gegenüber Rußland geleistet hatte, glaubte Molotow, es sei an der 
Zeit, ihm einmal eine ernste Warnung zu erteilen und ihn vor weiteren Gewalt
maßnahmen zurückzuhalten. Er tat dies j edoch erst, nachdem er den deutschen 
Botschafter in Moskau von der beabsichtigten Maßnahme unterrichtet hatte 148) , 
während Hitler seine Aktionen grundsätzlich ohne Konsultation vornahm. 
Durch diesen Schritt Molotows wurde Hitler in seinen schon längst bestehen
den Kriegsplänen nicht beeinflußt, aber in die Lage versetzt, mit erhobenem Zeige
finger auf die bösen Russen zu deuten und ihnen den ganzen Umsturz von Belgrad 
in die Schuhe zu schieben 149) . 

Nachdem Stalin Anfang Mai selbst den Vorsitz in der sowjetrussischen Regie
rung übernommen hatte, versuchte er den genannten Schritt Molotows dadurch 
rückgängig zu machen, daß er am 1 2 .  Mai dem Gesandten Jugoslawiens den Stuhl 
vor die Tür setzte und auch die noch in Moskau amtierenden Gesandten Nor
wegens, Belgiens und Griechenlands auswies .  

Stalin wollte eben alles tun, um Hitler zufriedenzustellen. Am 1 3 .  April, bei 
der Abreise Matsuokas, hatte er sogar auf dem Moskauer Bahnhof den deutschen 
Botschafter, Graf von der Schulenburg, und den deutschen stellvertretenden Militär
attache, Oberst Krebs, ostentativ umarmt und erklärt : „Deutschland und Rußland 

146) Vgl. S. 1679 .  
147) Der Vertrag wurde am 1 3 .  4 .  1 94 1  unterzeichnet und blieb bis  zur Niederwerfung Deutsch

lands 194 5  in Kraft. Hitler hatte diese Reaktion der Japaner durch seine beständige Schaukel
politik selbst herausgefordert. Die Japaner lehnten es ab, sich Hitler zuliebe mit den Russen zu 
überwerfen. Die in Deutschland beliebte Version, der deutsche „Meisterspion" Sorge in Tokio 
habe den Russen „verraten" ,  daß die Japaner im deutsch-russischen Krieg neutral bleiben würden, 
und durch diesen „ Verrat"  habe Deutschland den Krieg mit Rußland verloren, ist ein Mythus. 

148) Vgl. Unterredung Schulenburg-Hitler am 2 8 .  4 .  1941 ,  wiedergegeben bei Jacobsen, 1 9 3 9  bis 
1945',  Der zweite Weltkrieg, a. a. 0. ,  S .  209. 

149) In seiner Proklamation v. 22. 6 .  1941 behauptete Hitler : „Der serbische Handstreich gegen 
Deutschland fand nicht etwa nur unter englischen, sondern im wesentlichen unter sowjetrussischen [ !) 
Fahnen statt " ,  vgl. S. 1 7 30 . 
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- ewige Freundschaft ! "  Aber dies half ihm alles nichts : Hitler eröffnete den Krieg 
gegen die Sowj etunion wie vorgesehen ! 

Vorher allerdings mußte er noch Jugoslawien erledigen, und zwar mit „uner
bittlicher Härte " ,  wie er sie auch gegen Polen angewandt hatte 150) . 

Ursprünglich hatte er durch das „Unternehmen Marita " Griechenland von 
Bulgarien aus erobern wollen 1 51) . Nun mußte auch noch Jugoslawien vernichtet 
werden. Dies ging in einem Aufwaschen. Hitler brüstete sich später damit, daß 
dieser Aufmarsch der deutschen Wehrmacht „ sozusagen aus dem Handgelenk" 
vorbereitet worden war 152) . 

Am 6 .  April überfiel Hitler Jugoslawien und Griechenland, natürlich ohne 
Kriegserklärung und natürlich an einem Sonntag. Mitten im Schlaf wurden die 
ahnungslosen Bewohner Belgrads frühmorgens von den Geschwadern der deutschen 
Luftwaffe so lange bombardiert, bis die Stadt ein rauchend-er Trümmerhaufen war. 
„Abrechnung mit der serbischen Verbrecherclique in Belgrad" ,  nannte Hitler 
dies in seiner Proklamation an das deutscke Volk vom gleichen Tag. Er wärmte 
darin die Vorgänge von 1 9 1 4  wieder auf und behauptete, das Attentat von Sara
jewo sei von den gleichen „Kreaturen" inszeni

-
ert worden, die jetzt den Regie

rungswechsel in Belgrad veranlaßt hätten. 
Hitlers Proklamation hatte folgenden Wortlaut : 153) 

„ An das deutsche Volk ! 
Seit der britische Imperialismus ausging, die Welt zu erobern, war es sein Bestreben, 

Europa und seine Völker in immer neue innere Kriege zu verwickeln und sie damit zu 
schwächen. England hat dabei nur zu oft teils verblendete, teils bestochene Staatsmänner 
und Volksführer gefunden, die ihre Länder in den Dienst dieser britischen Weltbeherr
schung s tellten. Seit J ahrhunderten war der zugleich größte Nutznießer dieser von Eng
land angezettelten Eroberungskriege die jüdische Hochfinanz. Unter dem Schlagwort ,De
mokratie '  hat diese Verschwörung von Imperialismus und Kapitalismus die Welt und ins
besondere Europa in zahllose Verwicklungen geführt. 

Im Jahre 1 9 1 4  gelang es diesen Kräften, das alte Deutschland zu überfallen und zum 
Kampf zu zwingen. Das Ziel war die Vernichtung des deutschen Wirtschaftslebens und 
die Ausplünderung der deutschen Wirtschaftskraft sowie dem dienende Wehrlosmachung 
der Nation. Der Kampf damals aber wurde nicht geführt gegen das nationalsozialistische 
Dritte Reich, sondern gegen den konsti tutionell-demokratischen deutschen Bundesstaat. 

Kaum war es gelungen, nach einem eineinhalb Jahrzehnte langen Zerfall der deutschen 
Wirtschaft und des deutschen Lebens durch die Kraft der nationalsozialistischen Bewe
gung das deutsche Volk zu erheben und zu einem neuen Aufstieg zu führen, als die glei
chen Kräfte sofort wieder ihre alte Zielsetzung proklamierten : das unabhängige, sich 
wieder aufbauende Deutschland müsse abermals vernichtet werden ! Und wieder - wie 
einst - glaubt man, dabei am besten den Konflikt durch gedungene Kräfte auslösen zu 
können. 

P o  1 e n war ausersehen, ohne j eden Grund den Streit mit Deutschland vom Zaune 
zu brechen, und auf die Bemühungen, durch einen vernünftigen Ausgleich die friedliche 
Zusammenarbeit zu sichern, mit Gewalt zu antworten. An der Kraft der unterdes ent
standenen neuen deutschen Wehrmacht des Dritten Reiches ist dieser Anschlag in weni
gen Wochen gescheitert. Nun versuchte Großbritannien über N o r w e g e n  den Vorstoß 
in die rechte deutsche Flanke durchführen zu können. Mit wenig Stunden Vorsprung 
konnte dieser Anschlag aufgefangen und in einem wochenlangen heldischen Ringen eben-

150) Am 22. s.  1 9 3 9  hatte Hitler vor Beginn des Polenkrieges den Generälen befohlen : „Herz 
verschließen gegen Mitleid. Brutales Vergehen. Größte Härte . "  Vgl. S .  12 3 8 .  

151) Vgl. S .  1 6 3 4 .  
152) Rede v .  4 .  5 .  1 94 1 .  vgl. S .  1 702 .  
l 53) DNB.-Text v .  6 .  4 .  1 94 1 .  

1 6 8 7  



6. April 1 94 1  

falls zum Scheitern gebracht werden. Deutsche Soldaten stehen von Kirkenes bis an  die 
Deutsche Bucht und sichern damit den deutschen Lebensraum. 

Diese Niederlagen zwangen Churchill, nach neuen Möglichkeiten zu suchen. So kam 
er zu dem Entschluß, durch das mit England verbündete Belgien und Holland ins Ruhrge
biet als in das Herz der deutschen Wirtschaft vorzustoßen. Diesmal war F r a n  k r e i c h 
ausersehen, die Hauptlast des Kampfes zu tragen. In einem geschichtlich einzigartigen 
Siegeslauf hat die deutsche Wehrmacht auch diesen Anschlag vereitelt und den Westen 
Europas von den Engländern gesäubert. 

Meine erneuten Friedensvorschläge ablehnend, entschloß sich Churchill nunmehr, die 
Kraft des englischen Imperiums g e g e n I t a l i e n zu wenden und vor allem die 
n o r d a  f r i k a n  i s c h e K ü s t e  mit Hilfe neuseeländischer und australischer Truppen 
in seine Hand zu bekommen. Auch dieser Versuch kann schon j etzt dank des Zusammen
wirkens deutscher und italienischer Kräfte als gescheitert gelten. 

Seit Beginn des Krieges war es das unentwegte Bestreben Englands, den Balkan als 
Kriegsschauplatz gewinnen zu können. Tatsächlich gelang es der britischen Diplomatie in 
Anlehnung an das Vorbild im Weltkrieg, Griechenland erst durch eine ihm angebotene 
Garantie einzufangen und dann für seine Zwecke endgültig zu mißbrauchen. Die heute 
veröffentlichten Dokumente geben einen Einblick in die Praxis eines Verfahrens, das 
nach ältesten britischen Rezepten immer wieder versucht, andere für englische Interessen 
kämpfen und verbluten zu lassen. Ich habe demgegenüber immer betont, daß 

1. das deutsche Volk keinerlei Gegensätze zu dem griechischen Volk besitzt, daß wir 
2. aber niemals dulden werden, daß so wie im .Weltkrieg sich auf griechischem Terri

torium eine Macht festsetzt mit dem Ziel, von dort aus bei gegebener Zeit, vom Südosten 
aus, in den deutschen Lebensraum vorstoßen zu können. Wir haben die nördliche Flanke 
von den Engländern freigefegt, wir sind entschlossen, auch im Süden eine solche Bedro
hung nicht zu dulden. 

Im Sinne einer wahrhaften Konsolidierung Europas war es mein Bestreben seit dem 
Tage der Machtübernahme, vor allem auch mit J u g o s 1 a w i e  n ein freundschaftliches 
Verhältnis herzustellen. Ich habe bewußt all das vergessen, was zwischen Deutschland und 
Serbien einst vorgefallen war. Ich habe dabei nicht nur dem serbischen Volk die Hand 
des deutschen Volkes angeboten, sondern darüber hinaus mich bemüht, als redlicher 
Makler bei der Überprüfung aller Schwierigkeiten zu helfen, die zwischen dem jugoslawi
schen Staat und einzelnen Deutschland verbündeten Völkern bestanden. 

Tatsächlich ist es auch scheinbar gelungen, an Stelle einer unerträglichen Atmosphäre 
allmählich eine Entspannung herbeizuführen und eine nicht nur politische, sondern auch 
vor allem wirtschaftlich fruchtbare Zusammenarbeit anzubahnen. Und welches andere 
Ziel hätte Deutschland haben können in einem Gebiet, in dem es weder territoriale noch 
politische Ansprüche stellte oder Interessen verfocht. 

Um Jugoslawien j edes Gefühl zu nehmen, als könnte j etzt oder in der Zukunft die 
von Deutschland eingeschlagene Politik sich zu seinen Ungunsten ändern, hatte ich ver
sucht, den jugoslawischen Staat in j ene Mächtegruppe einzugliedern, die entschlossen ist, 
den europäischen Kontinent in Zukunft nach den Prinzipien der Berücksichtigung der be
rechtigten Interessen aller in gemeinsamer Arbeit in Ruhe und Frieden aufzubauen. Ich 
glaubte, dadurch auch am meisten den jugoslawischen Befürchtungen entgegenzuwirken, 
als ob in Deutschland und Italien oder Deutschland und Ungarn in dieser Zielsetzung 
Jugoslawien gegenüber etwa ein Unterschied  bestünde oder in der Zukunft zu be
fürchten wäre. 

Ich habe dies getan, obwohl die Führung des jugoslawischen Staates sowohl als die 
des griechischen - wie uns aus den französischen Dokumenten bekannt war - in unver
antwortlicher Weise die Interessen der westdemokratischen Kriegshetzer unterstützten. 

Am 2 5 .  März 1 9 4 1  wurde nun in Wien feierlich der Eintritt Jugoslawiens in den 
Dreierpakt vollzogen. Ich und das ganze deutsche Volk waren darüber glücklich. Denn es 
schien damit eine Ausdehnung des Krieges auf den Balkan verhindert zu sein und viel
leicht eine leise Hoffnung berechtigt, den schon bestehenden Konflikt in einem vernünf
tigen Ausgleich am Ende doch noch lösen zu können. 
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Kaum kamen aber die den Vertrag unterzeichnenden Minister i n  Belgrad an, als die 
in englischem Sold stehenden Elemente einer ewig Staatss.treiche organisierenden Militär
clique zum Gegenschlag ausholten. Die den Frieden mit Deutschland anstrebende Regie
rung wurde gestürzt, und zwar mit der ausdrücklichen öffentlichen Erklärung, daß dies 
wegen ihrer Haltung Deutschland gegenüber notwendig sei. Darüber hinaus aber fanden 
nun Auftritte statt, die im Leben der Völker eine Schande darstellen, und die das deutsche 
Volk als Großmacht nicht gewillt ist, geduldig hinzunehmen. Der deutsche Gesandte 
wurde insultiert, der deutsche Militärattache angegriffen, ein Offizier als Gehilfe des 
Militärattaches verletzt, zahlreiche Beamte, Vertreter unserer Firmen usw. öffentlich miß
handelt, deutsche Ausstellungsräume, Geschäfte, Bürohäuser und Firmen . sowie Schulen 
demoliert und verwüstet, unzählige Frauen und Männer, besonders auch unsere Volks
deutschen, geprügelt, ihre Geschäfte und Wohnungen zum Teil ausgeplündert, eine An
zahl von Volksdeutschen dabei ermordet. 

Diese Vorgänge wurden von den gleichen Kreaturen inszeniert, die schon im Jahre 
1 9 1 4  durch das Attentat von Saraj ewo die Welt in ein namenloses Unglück gestürzt 
hatten. Und so wie damals ist diese militärische Verbrecherclique vom englischen Geheim
dienst finanziert und angestiftet worden. Wenn nun auch diese Vorgänge die gleichen 
sind wie damals, so hat sich doch etwas geändert : 

Der j etzt angegriffene Staat ist nicht das damalige Österreich, sondern das heutige 
Deutsche Reich!  Die neue serbische Regierung hat die allgemeine Mobilmachung ange
ordnet. Sie hat eingestanden, daß dies schon seit Tagen im Geheimen der Fall war. Sie 
hat damit zu erkenrten gegeben, daß sie glaubt, an Stelle der friedfertigen Beziehungen 
zum Deutschen Reich die Gewalt setzen zu können ! Die Gewalt, die sie gerufen hat, wird 
sie jetzt vernichten ! Das deutsche Volk hat keinen Haß gegen das serbische Volk ! Das 
deutsche Volk sieht vor allem keine Veranlassung, gegen Kroaten oder Slowenen zu 
kämpfen. Es will von diesen nichts. 

Das deutsche Volk aber wird mit jener serbischen Verbrecherclique in Belgrad nun
mehr abrechnen, die glaubt, den Balkan zum zweitenmal dem britischen Attentat gegen 
den europäischen Frieden zur Verfügung stellen zu können. 

Da ich es nun abermals erleben mußte, daß achtjährige Bestrebungen, eine Freund
schaft aufzubauen, wieder vergebliche sind, habe ich mich entschlossen, zur Wiederher
stellung tragbarer Beziehungen und einer auch den völkischen Prinzipien gerecht werden
den Ordnung in diesem Teile Europas in Übereinstimmung mit den Auffassungen meines 
Verbündeten, die weitere Vertretung der deutschen Interessen j ener Kraft anzuvertrauen, 
die - wie es sich wieder ergibt - anscheinend allein in der Lage ist, Recht und Vernunft 
in ihren Schutz zu nehmen. 

Das Deutsche Reich befindet sich seit heute morgen im Kampf gegen die Usurpatoren 
von Belgrad und im Kampf gegen jene Verbände,  die Großbritannien vom Balkan aus 
wieder versucht, gegen den Frieden Europas schicken zu können. 

Die deutsche Wehrmacht wird die Waffe in diesen Gebieten erst dann niederlegen, 
wenn der Belgrader Verschwörerzii'kel endgültig gestürzt und der letzte Brite auch in die
sen Gebieten den Kontinent verlassen hat. Mögen die unglücklich verblendeten Völker 
erkennen, daß sie dies nur dem schlimmsten ,Freunde' zu verdanken haben, den der Kon
tinent seit 3 00 Jahren besaß und besitzt : E n g  1 a n  d .  

Das  deutsche Volk aber kann in diesen Kampf mi t  dem inneren Bewußtsein eintreten, 
daß seine Führung alles getan hat, was überhaupt menschenmöglich war, um ihm diese 
Auseinandersetzung zu ersparen. Von der Vorsehung aber wollen wir jetzt nur erbitten . 
daß sie den Weg unserer Soldaten behütet und segnet wie bisher !  

Berlin, 6 . April 1 9 4 1 .  Adolf Hitler. " 
An die „ So ldaten der Südostfront"  erließ Hitler folgenden Tagesbefeh l :  154) 
„ Soldaten der Südostfront ! 
Getreu dem Grundsatz, andere für sich kämpfen zu lassen, hat England in der Absicht. 

Deutschland in einem neuen Kampf endgültig zu beseitigen, im J ahre 1 9 3 9  Polen auser-
154) DNB.-Text v. 6 .  4. 1941 .  
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sehen, den Krieg zu beginnen und, wenn möglich, die deutsche Wehrmacht zu vernichten . 
In wenigen Tagen haben die deutschen Soldaten der Ostfront das Instrument dieser bri 
tischen Kriegshetzer geschlagen und beseitigt. 

Am 9. April vor einem Jahre versuchte daraufhin England, sein Ziel durch einen Vor
stoß in die nördliche Flanke Deutschlands zu erreichen. In unvergeßlichem Kampf haben 
die deutschen Soldaten im norwegischen Feldzug ebenfalls in wenigen Wochen den An
griff abgeschlagen. Was die Welt nicht für möglich gehalten hatte , war gelungen . Die 
Wehrmacht des Deutschen Reiches sichert unsere Nordfront bis Kirkenes. 

Wieder wenige Wochen später glaubte Herr Churchill den Augenblick für gegeben. 
über das mit England und Frankreich verbündete Belgien u9d Holland zum Ruhrgebiet 
vorstoßen zu können. Es  begann die historische Stunde der Soldaten unserer Westfront. 
Im glorreichsten Kampf der Kriegsgeschichte wurden die Armeen des kapitalistischen 
Westens geschlagen und endlich vernichtet. Nach 45 Tagen war auch dieser Feldzug ent
schieden. 

Nun konzentrierte Herr Churchill die Macht des britischen Imperiums gegen unsere 
Verbündeten in Nordafrika. Auch dort ist die Gefahr durch das Zusammenwirken deut
scher und italienischer Verbände gebannt. 

Das neue Ziel der britischen Kriegsorganisatoren besteht nunmehr in der Verwirk
lichung eines Planes, den sie schon zu Beginn des Krieges gefaßt hatten und nur durch die 
gigantischen deutschen Siege immer wieder zurückstellen mußten. In Erinnerung an die 
Landung der britischen Truppen während des Weltkrieges in Saloniki haben sie Grie
chenland erst mit einer Garantie eingefangen und dann endgültig den englischen Zwecken 
dienstbar gemacht. 

Ich habe immer wieder gewarnt vor dem Versuch einer Landung britischer Truppen 
zur Bedrohung des Reiches im Südosten Europas. Diese Warnung blieb leider vergeblich. 
Ich habe weiter versucht, mit immer gleicher Geduld die jugoslawischen Staatsmänner zu 
überzeugen von der Notwendigkeit eines aufrichtigen Zusammengehens der an der Wie
derherstellung des Friedens in diesen Gebieten interessierten Nationen. Nachdem es nun 
endlich gelungen war, die Grundlagen einer solchen Zusammenarbeit durch den Eintritt 
Jugoslawiens in den Dreimächtepakt sicherzustellen, ohne daß dabei von Jugoslawien 
überhaupt etwas gefordert wurde außer der Teilnahme am Wiederaufbau eines vernünf
tig organisierten Europas, an dem auch Jugoslawien und sein Volk Anteil haben sollten, 
rissen in Belgrad die gleichen im englischen Solde stehenden verbrecherischen Elemente 
die Macht an sich, die schon im J ahre 1 9 1 4  den Weltkrieg ausgelöst hatten. Man hat ge
nau so wie in Polen die wilden Instinkte minderwertiger Subjekte gegen das Deutsche 
Reich mobilisiert. Ich mußte unter diesen Umständen die deutsche Kolcmie sofort aus Ju
goslawien zurückrufen. Denn : Mitglieder und Offiziere der deutschen Gesandtschaft, Be
amte unserer Konsulate wurden tätlich angegriffen, unsere Vertretungen zerstört, die 
deutschen Schulen - genau wie in Polen - verwüstet, zahllose Volksdeutsche verschleppt, 
mißhandelt oder getötet. Darüber hinaus hat Jugoslawien, das schon seit Wochen im Ge
heimen die Einberufung von Reservisten betrieb, nunmehr die allgemeine Mobilmachung 
angeordnet. 

Dies ist die Antwort auf meine achtj ährigen, ewig geduldigen Bemühungen, mit diesem 
Staat enge und freundschaftliche Beziehungen herzustellen. 

Während also in Griechenland wieder wie im Weltkrieg britische Divisionen landen, 
glaubt man in Serbien - ebenfalls wie im Weltkrieg - Zeit genug zu erhalten, um das 
neue Attentat gegen Deutschland und seine Verhündeten auslösen zu können. 

Soldaten der Südostfront ! Damit ist eure Stunde gekommen ! Ihr werdet nunmehr 
die Interessen des Reiches, so wie es die Kameraden vor einem Jahre in Norwegen und 
im Westen taten, auch im Südosten Europas in euren Schutz nehmen. Ihr werdet dabei 
nicht weniger tapfer sein, als die Männer j ener deutschen Divisionen, die schon im 
Herbst 1 9 1 5  auf dem gleichen Gebiet, auf dem ihr jetzt antretet, siegreich kämpften ! 

Ihr werdet dort menschlich sein, wo euch der Gegner menschlich gegenübertritt. Da, 
wo er die ihm eigene Brutalität zeigt, werdet ihr ihn hart und rücksichtslos niederbrechen ! 
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Der Kampf auf griechischem Boden aber ist nicht ein Kampf gegen Griechenland, 
sondern gegen j enen Generalfeind, der - so wie vor einem Jahr im höchsten Norden 
Europas - nunmehr im weitesten Süden versucht, das Kriegsgeschick zu wenden. Wir 
werden daher an diesem Platz mit unserem Verbündeten so lange kämpfen, bis der 
letzte Engländer auch in Griechenland sein ,Dünkirchen' gefunden hat ! Wer von den 
Griechen aber diesen Weltfeind unterstützt, wird mit ihm fallen. 

Wenn der deutsche Soldat es bewiesen hat, im Eis und Schnee des höchsten Nordens 
den Briten schlagen zu können, dann wird er genau so - nun da die Not es erfordert -
in der Hitze des Südens seine Pflicht erfüllen. Wir alle aber verfolgen dabei kein ande
res Ziel, als unserem Volk die Freiheit und damit dem deutschen Menschen in der Zu
kunft seine Lebensmöglichkeiten zu sichern. Die Gedanken, die Liebe und Gebete aller 
Deutschen sind nun wieder bei euch, meine Soldaten. 

Berlin, den 6 .  April 1 9 4 1 .  Adolf Hitler. " 
Natürlich wollte Hitler auch den Feldzug auf dem Balkan selbst befehligen. 

Er begab sich daher wieder einmal an die „ Front " ,  d. h. nach der Steiermark. Für 
die Zeit vom 10 .-2 5 . April wurde sein Sonderzug zum „Führerhauptquartier" 155) .  

Die jugoslawische Armee war von dem überfall so überrascht, daß sie gar 
nicht mehr dazu kam, sich zu sammeln und wie im 1 .  Weltkrieg rechtzeitig nach 
Süden auszuweichen. Sie wurde von den aus drei Himmelsrichtungen eindringen
den deutschen Truppen, zu denen sich noch ungarische und bulgarische Verbände 
gesellten, in einzelne Teile auseinandergerissen und eingekesselt. 

Die Italiener, denen Hitler aus durchsichtigen Gründen befohlen hatte, j a  
nicht weiter gegen die Griechen vorzugehen, sondern kehrtzumachen und von 
Albanien aus nach Jugoslawien zu marschieren, vereinigten sich am 1 1 .  April mit 
vorstoßende11 deutschen Verbänden. 

Aus diesem Anlaß sandte Hitler an Freimd Mussolit-li folgendes Telegramm : 156) 
„ Duce ! 
In dem Augenblick, da sich deutsche und italienische Verbände zum ersten Male auf 

dem jugoslawischen Kriegsschauplatz die Hand reichen, grüße ich Sie auf das herzlichste. 
In treuer Kameradschaft Adolf Hitler. " 
Am 1 3 .  April erließ Hitler die Weisung Nr. 27 ,  die technische Einzelheiten 

über rl.ie „ Fortsetzung der Operationen auf dem Balkan " enthielt 157) . 
Gleichzeitig verfügte er die Angliederung der ehemals österreichischen Teile 

Sloweniens um Marburg an das Deutsche Reich. Er hatte zwar des öfteren er
klärt, Deiltschland besitze nach Südosten vollständig „befriedete " Grenzen. Aber 
die Jugoslawen waren ja nicht brav gewesen, und deshalb mußten sie, ebenso 
wie die Belgier und Franzosen (im Gegensatz zu den braven Dänen !) die Land
gewinne von 1 9 1 8/I  920 wieder herausgeben. 

Kroatien wurde ein „ selbständiger" Staat unter der Obhut der Achsenmächte, 
besser gesagt Hitlers ! Bereits am 1 1 .  April proklamierte der kroatische General 
Kvaternik dieses neue Staatswesen. Am 1 4 .  April übernahm Dr. Ante Pavel itsdi, 
ein bisher m Italien lebender Ustaschahäuptling, als  „ Staatsführer " (Poglavnik) 
in Agram die Regierung. Er richtete an Hitler und Mussolini Ergebenheitstele
gramme. Hitler antwortete ihm am 1 5 . April : 158) 

155) Der Zug stand bei Mönchskircii.en, 2 5  km südli-h Wiener Neustadt, Station der einglei
sigen Aspangbahn. Die Lokomotive blieb unter Dampf. um den Zug bei Luftgefahr in einen 
Tunnel zu ziehen. 

156) DNB.-Text v. 1 2 .  4. 1941 .  
157) Wortlaut be i  Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  0. ,  S .  1 12  ff .  1ss) DNB.-Text v .  1 5 .  4 .  1 94 1 .  Dr .  Ante Pavelitsch, geb . 1 8 8 9  in Gospitsch.  Kroatischer Mini 

sterpräsident 1 941-194 3 ,  ging nach dem 2. Weltkrieg nach Argentinien. König von Kroatien war 
vom 1 8 .  5. 1941 bis 12. 9 .  1943  der Herzog von Spoleto (Haimon) unter dem Namen Tomislav I I .  
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„ Ich danke Ihnen für Ihr Telegramm und für das Telegramm des Generals Kvaternik. 
in dem Sie mir gemäß dem Willen des kroatischen Volkes die Proklamierung des un
abhängigen Staates Kroatien bekanntgeben und in dem Sie die Anerkennung des unab
hängigen Kroatien durch das Deutsche Reich erbitten . .  

Es ist mir eine ganz besondere Freude und Genugtuung in dieser Stunde, in d.er das 
kroatische Volk durch den siegreichen Vormarsch der Truppen der Achsenmächte seine 
langersehnte Freiheit wiederfindet, Ihnen die Anerkennung des unabhängigen kroatischen 
Staates durch das Deutsche Reich aussprechen zu können. Die Deutsche Regierung wird 
erfreut sein, sich über die Grenzen des neuen Staates mit der national-kroatischen Re
gierung in freiem Meinungsaustausch zu verständigen. Meine besten Wünsche gelten 
Ihnen und der Zukunft des kroatischen Volkes. Adolf Hitler. " 

Am 1 3 .  April waren deutsche und ungarische Truppen in Belgrad einmar
schiert ; am 1 7 .  April kapitulierte die jugoslawische Armee bei Sarajewo . 

Am 1 8 .  April erließ Hitler aus seinem Hauptquartier, j edoch datiert aus „Ber
lin " ,  folgenden Aufruf zum 2. Kriegs'1i lfswerk für das Deutsdte Rote Kreuz 159) .  

„Deutsche Männer und Frauen ! Ein schweres Kampfjahr steht vor uns. E s  wird im 
größten Ringen des deutschen Volkes um seine Freiheit und damit für seine wirtschaft
liche Zukunft und Lebenserhaltung als ein ebenso großes wie denkwürdiges Ereignis 
in die Geschichte eingehen. Historische Entscheidungen einmaligen Ausmaßes werden 
fallen. Die deutsche Heimat aber wird erneut mit stolzer Zuversicht und Dankbarkeit 
auf ihre Söhne blicken, die in unserer großen Zeit unter dem heroischen Einsatz ihres 
eigenen Lebens den kommenden deutschen Generationen das Leben sicherstellen. Wenn 
aber von den Männern unseres Volkes, die als Soldaten im Kampf stehen, wieder Uner
meßliches gefordert werden muß, dann wird die deutsche Heimat nicht weniger bereit 
sein, ihre Opfer zu bringen. Es gibt aber keinen besseren Dank für den Einsatz unserer 
Soldaten als vor allem mitzuhelfen an der Heilung ihrer Wunden. 

Das zweite Kriegshilfswerk für das Deutsche Rote Kreuz soll daher noch mehr als 
das erste alle Deutschen vereinen in der freudigen Hilfsbereitschaft für unsere kämpfen
den Helden. Ich erneuere deshalb den Appell an das deutsche Volk. durch freiwillige Spenden 
zum zweiten Kriegshilfswerk für das Deutsche Rote Kreuz den Verwundeten und Kran
ken, die als beste Soldaten der Welt steh für ihr Volk opferten, als Gabe der Heimat die 
beste Pflege zu schenken. 

Berlin, den 1 8 .  April 1941. Adolf Hitler. " 
Am 1 9 .  April empfing Hitler in seinem Sonderzug König Boris von Bulga

rien 1641) .  Bei dieser Unterredung ging es um den künftigen Anteil Bulgariens an 
den Eroberungen in Jugoslawien und Griechenland. Ähnliche Gesprächsthemen 
waren Gegenstand der Unterredung Hitler-Ciano am 20. April. 

Anläßlich von Hitlers Geburtstag fand eine Gratulationscour vor dem Sonder
zug statt 161) , bei der Göring eine Rede auf das „ Feldherrngenie" des Führers hielt. 
Anschließend drückte Hitler ihm, Raeder, Brauchitsch und Keitel die Hand. Ein 
Platzkonzert beschloß diese Feierstunde im Führerhauptquartier. Rudolf Heß hatte 
es vorgezogen, nicht persönlich bei Hitler zu erscheinen, sondern seine Glück
wünsche in Form einer Rundfunkbotschaft zum Ausdruck zu bringen. 

Von Viktor Emanuel III. und Musso l ini  erhielt Hitler telegraphische Glück
wünsche und sandte folgende Danktelegramme : 162) 

„ Eure Majestät bitte ich. meinen herzlichen Dank für die mir anläßlich meines Ge
burtstages übermittelten freundlichen Glückwünsche entgegenzunehmen. Adolf Hitler. " 

159) DNB.-Text v. 1 8 .  4 .  1 94 1 .  Der Aufruf war bereits merklich auf den kommenden Feldzug 
gegen Rußland abgestimmt. 

160) DNB .-Bericht v. 20. 4. 1941 .  
161) Bericht im VB .  Nr .  1 1 1  v .  2 1 .  4 .  1941. 
162) DNB.-Texte v. 20. 4. 1941 .  
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„Ich danke Ihnen, Duce, herzlich für die kameradschaftlichen Glückwünsche zu mei
nem Geburtstag. Mit Ihnen empfinde ich in diesen Tagen mehr denn j e  die Gewißheit, 
daß Deutschland und Italien, in ihrer politischen Weltanschauung und der Macht der 
Waffen eng verbunden, den Sieg erringen und Europa eine neue Zukunft bringen wer-
den. Mit kameradschaftlichen Grüßen Adolf Hitler. " 

Am 20. April ernannte Hitler Rosenberg zu seinem Beauftragten für „ Fragen 
des osteuropäiscJ.ien Raumes " .  Zweifellos wollte er diesem Wirrkopf, dessen kul
tische Ideen er nicht leiden konnte 163) , damit keine Freude machen. Er brauchte 
aber j emanden, dem er die wüsten Ausrottungspläne, die er gegenüber der 
Sowjetunion im Schilde führte, notfalls · anhängen konnte . Und dazu war ihm der 
unsympathische Rosenberg gerade recht. Der Erlaß lautete : 164) 

„ Ich ernenne den Reichsleiter Alfred Rosenberg zu meinem Beauftragten für die zen
trale Bearbeitung der Fragen des osteuropäischen Raumes. 

Reichsleiter Rosenberg steht zur Erfüllung der ihm damit übertragenen Aufgaben 
eine Dienststelle für die zentrale Bearbeitung der Fragen des osteuropäischen Raumes 
zur Verfügung, die nach seinen Anordnungen einzurichten ist. 

Die für diese Dienststelle erforderlichen Mittel sind im Haushalt der Reichskanzlei 
in einer Pauschalsumme auszubringen. 

Führerhauptquartier, den 20. April 1 94 1 .  Der Führer Adolf Hitler. 
Anläßlich seines Geburtstages erließ Hitler folgende allgemeine Danksa

gung : 165) 

„Zu meinem 52 .  Geburtstag sind mir auch in diesem Jahr aus allen Gauen des Groß
deutschen Reiches und aus dem Auslande Glückwünsche und andere Zeichen des Ge
denkens in so überaus großer Zahl zugegangen, daß ich auf diesem Wege allen, die 
meiner an diesem Tage gedacht haben, meinen aufrichtigen Dank sage. Adolf Hitler. " 

Außerdem dankte Hitler dem StabscJ.ief der SA, Viktor Lutze, für die zu seinem 
Geburtstag übermittelten Grüße und Meldungen über den Kriegseinsatz der SA. "  
mit einem herzlich gehaltenen Telegramm 166) . 

Am 24 .  April sandte Hitler aus seinem Hauptquartier Raeder zum 65 .  Ge
burtstag ein HandscJ.ireiben, das er mit seinem Bild vom Marineadjutanten über
reichen ließ 1

67) . Am gleichen Tage empfing Hitler außerdem noch Hort/.ty im 
Fü/.trer/.tauptquartier 168) . Bei dieser Unterredung ging es um den Anteil Ungarns 
an der Aufteilung Jugoslawiens . Inzwischen näherte sich auch der Kampf in Grie
chenland seinem Ende, der von den deutschen Truppen am 6 .  April früh ohne 
Kriegserklärung begonnen worden war. Am 9. April war bereits Saloniki genom
men worden. Am 2 3 .  April kapitulierte die griechische Epirusarmee. Am gleichen 
Tag fielen die Thermopy len. Die britischen Truppen begannen sich einzuschiffen. 
Am 27 .  April rückten deutsche Truppen in Athen ein, und am 29 .  April waren 
auch der Peloponnes und alle griechischen Inseln mit Ausnahme Kretas in deutscher 
oder italienischer Hand. 

Am 2 5 .  April beschäftigte sich Hitler bereits mit der Eroberung Kretas und 
erließ die Weisu ng Nr. 28 (Unterne/.tmen Merkur) . Sie begann mit den Worten : 169) 

163) Vgl. Bd. I. S. 892  ff. 
164) !MT. 8 6 5  - PS. 
165) DNB.-Text v .  22 .  4 .  1 941 .  
166) Bericht im VB. Nr .  1 1 4  v. 24 .  4 .  194 1 .  
167) Bericht i m  VB. Nr. 1 1 5  v .  2 5 .  4 .  194 1 .  
l6B) DNB.-Bericht v .  2 4 .  4 .  1 94 1 .  
169) Voller Wortlaut ist wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a. O „  S .  1 1 5  ff. 

Der Deckname „Merkur" (Handelsgott) sollte wohl auf die Bedeutung Kretas als Handelsplatz in 
der Antike anspielen. 
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1 .  Als Stützpunkt für die Luftkriegführung gegen England i m  Ost-Mittelmeer ist die 
Besetzung der Insel Kreta vorzubereiten (Unternehmen Merkur) . Hierbei ist davon 
auszugehen, daß das gesamte griechische Festland einschl. des Peloponnes in der Hand 
der Achsenmächte ist. 

2 .  Die Befehlsführung des Unternehmens übertrage ich dem ObdL. [Oberbefehlshaber 
der Luftwaffe] , der hierzu in erster Linie das Luftlandekorps und die im Mittelmeer
raum eingesetzten Verbände der Luftwaffe heranzieht. "  
[Es folgen technische Einzelheiten.] 
Für Hitler war der Balkanfeldzug am 26 .  April zu Ende. An diesem Tag unter

nahm er einen Ausflug nach Graz :md besichtigte im Ledermantel die dortige 
N ationalpolitische Erziehungsanstalt. Anschließend besuchte er die „ befreite Süd
steiermark" und die Stadt Marburg an der Drau 110) . 

Am 27 .  April erschien Hitler in Klagenfurt und „verweilte " vor dem Gedenk
stein der Jäger-Truppen im 1 .  Weltkrieg 1

71) . 

Am 2 8 .  April war Hitler wieder in Berlin und empfing den von Moskau ge
kommenen Grafen von der Sdtulenburg in der Reidtskanzlei 11

2)
. 

Der Botschafter bemühte sich, Hitler von der Friedfertigkeit der Sowjetunion 
zu überzeugen. Aber damit hatte er natürlich keinen Erfolg. Hitler ritt auf dem 
russisch-jugoslawischen Nichtangriffspakt vom 5 .  April 173) herum und meinte, es 
sei „ noch nicht geklärt, wer eigen�lich die Drahtzieher des Umsturzes in Jugosla
wiens gewesen seien, England oder Rußland" .  Jedenfalls sei er „ durch die Vor
gänge in Jugoslawien gewarnt" worden. Was dort geschehen sei, sei für ihn „ das 
Beispiel der politischen Unzuverlässigkeit eines Staates " .  

Schließlich versuchte der Botschafter auf die außerordentlich · große Lieferungs
willigkei t der Russen hinzuweisen, aber Hitler war nicht in der Laune, etwas 
Gutes über die Russen anzuhören. Er behauptete, die „ Transportverhältnisse" 
seien begrenzt, und beendete die Unterredung. Warum sollte er sich mit einem 
„miserablen, weltfremden cl.eutschen Diplomaten" 174) über Rußland unterhalten? 
Für ihn wurde es Zeit, konkrete Anweisungen für „ Fall Barbarossa" zu geben. 
Er genehmigte daher die notwendigen Besprechungen mit Finnland 1

75) . 

Am 29 .  April sandte Hitler ein Glückwunsdttelegramm an den Tenno zum 
40. Geburtstag 1 76) . 

Am gleichen Tag sprach er im Berliner Sportpalast um die Mittagszeit zu „ an
nähernd 9000 Offiziersanwärtern von Heer, Kriegsmarine, Luftwaffe und Waffen
SS. " 111) . 

Hitler begrüßte zunächst die in Linie angetretenen Raeder, Brauchitsch, Keitel 
und Himmier. In seiner Ansprache behandelte er, wie üblich, die drei Standard
Themen : Kampf als Naturnotwendigkeit, Anpassung des Lebensraumes an die 
Volkszahl, die Deutschen als wert- und zahlenmäßig [ !] größtes Volk. Dabei jong
lierte er in bekannter Manier mit allerlei Zahlenangaben. Es folgten endlose 

110) Bericht im VB. Nr. 1 1 7  v. 27. 4. 1941 .  Bildbericht im VB. Nr. 120 v. 30. 4. 1 94 1 .  
171) Bericht im  VB. Nr. 1 1 8  v. 2 8 .  4 .  1 94 1 .  Bildbericht im  VB. Nr. 1 20  v .  3 0 .  4 .  1 94 1 .  
112) Aufzeichnung Schulenburgs über die Unterredung ist wiedergegeben bei Jacobsen, 1 9 3 9  bis 

194 5 ,  Der zweite Weltkrieg,a. a. O„ S .  209 f. 
173) Vgl. S .  1 6 86 .  
174) Hitler bezeichnete die deutschen Diplomaten als „miserabel" ,  „ weltfremd" und „wirklich· 

keitsfremd" . Vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche, a. a. O„ S. 60 f.. S .  86 ,  S .  97 f.. S. 106 f. 
175) Vgl. Halders Tagebucheintrag v.  30 .  4 .  1941 ,  wiedergegeben auf S .  1 696 .  
176) DNB.-Bericht v. 29 .  4 .  1941 .  
111) Bericht im VB .  Nr .  120 v. 30 .  4 .  194 1 .  Die  Rede i s t  im Wortlaut auf Schallplatten er

halten (Bundesarchiv Koblenz. Le 5 EW 66 3 1 9-66 341 ) . 
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„Parteierzählungen" 178) über den „inneren Kriegsschauplatz " nach 1 9 1 8 ,  über 
Nationalismus und Sozialismus, die Machtübernahme usw. usw. Schließlicl1 kam 
Hitler auch auf die gegenwärtige Lage zu sprechen und behauptete, sie sei anders 
als 1 9 14 .  

„Heute ist die deutsche Nation geeint wie nie zuvor. - Heute beherrscht das Reich 
einen riesigen Wirtschaftsraum. - Heute ist die deutsche Wehrmacht ohne Zweifel das 
gewaltigste Kriegsinstrument aller Zeiten, das j emals auf der Erde war. " 

über das Kriegsende konnte er allerdings keine genauen Angaben machen, 
sondern erklärte, er werde niemals kapitulieren, d. h. sich dem „ Willen eines an
deren" ergeben : 

„ Wenn Sie mich fragen : ,Führer, wie lange wird der Krieg dauern? ' ,  so kann ich 
Ihnen nur etwas sagen : so lange, bis wir gesiegt haben ! Unter allen Umständen ! Ein 
Wort habe ich als Nationalsozialist im Kampf um die Macht nie gekannt : Kapitulation ! 
Ein Wort kenne ich nie und werde ich nie kennen als Führer des deutschen Volkes und 
als euer Oberster Befehlshaber, es heißt wieder Kapitulation, d. h. Ergebung in den 
Willen eines anderen - niemals, niemals ! Und genau so haben Sie zu denken ! "  

Hier hatte Hitler zweifellos einmal ein wahres Wort gesprochen. Denn „Erge
bung in den Willen eines anderen" war für ihn sicherlich das Schlimmste, was es 
geben konnte. 

Im folgenden deutete Hitler an, daß er Entscheidungen treffen werde, die „ der 
einzelne vielleicht nicht versteht" .  Hiermit meinte er wohl den Rußland-Feldzug, 
der bisher nur bei Papen Anklang gefunden hatte. 

„ Wenn die Führung, wenn ich Entscheidungen treffe, die der einzelne vielleicht nicht 
versteht - wo wären wir hingekommen, wenn wir j etzt im Süden 179) auch nur s Tage 
gewartet hätten? "  

Zum Schluß gab Hitler den jungen Offizieren noch ein paar Redensarten mit 
auf dem Weg, so u .  a . : 

„Der Schmerz ist der ewige Begleiter des Menschen. - Wo immer ein deutscher 
Offizier steht, werden stets deutsche Musketiere um ihn sein . "  

Da Göring nicht anwesend war, sprach Raeder als rang- und dienstältester 
Offizier die Schlußworte, versicherte, die Offiziersanwärter würden „heldenhaft 
sterben" ,  und brachte ein dreifaches Sieg-Heil auf den Führer und Obersten Be
fehlshaber aus . 

Am 30 .  April besuchte Hitler Ribbentrop in Berlin-Da/.tlem und gratulierte 
ihm in seiner Wohnung zum 4 8 .  Geburtstag 180)

. 
Am gleichen Tag hielt er in der Reichskanzlei Besprechungen ü ber die künfti

gen mi l i tärischen Operationen ab. Die Niederwerfung Jugoslawiens und Griechen
lands war so schnell vonstatten gegangen, daß dafür kaum mehr Zeit notwen
dig war, als Hitler für das „Unternehmen Marita" (Operation gegen Griechen
land von Bulgarien aus) vorgesehen hatte. 

Hitler !Jetrachtete bekanntlich den Balkanfeldzug 1 9 4 1  als . eine Parallele zum 
Norwegenfeldzug 1 940 181) und war überzeugt, er könne sich solche Nebenopera
tionen sehr gut leisten, ohne dadurch die Hauptoperationen (Frankreichfeldzug 
1 940, Rußlandfeldzug 1 94 1 ) zu gefährden. Es war deshalb durchaus unberechtigt, 
wenn er später das Mißlingen des Rußlandfeldzuges auf dessen verspäteten Beginn 
zurückführen wollte und dafür den Belgrader Putsch oder sogar Mussolinis Grie
chenland-Abenteuer verantwortlich machte 182) . 

178) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd. I, S. 49 .  
179) Gemeint i s t  der  Balkanfeldzug v .  6 .-29 .  4 .  1 94 1 .  lSO) Bericht i m  VB. Nr. 1 2 1  v .  1 .  5 .  1 94 1 .  
181) Vgl. Brief an  Mussolini v .  2 8 .  3 .  1 94 1 ,  vgl. S .  1 6 8 1 .  
182) Äußerungen im  Februar 1 94 5 ,  vgl. S .  2208 .  
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Hätte Hitler wirklich früher als geschehen i n  Rußland einfallen wollen, s o  hätte 
er am 30 .  April 1 94 1  - selbst unter Berücksichtigung einer vierwöchigen Auf
marsch- und Transportfrist - ruhig noch einen Termin Ende Mai oder Anfang 
Juni wählen können. So aber entschied er sich an diesem Tag für Sonntag, den 
2 2 .  Juni . Vielleicht, weil um diese Zeit die Bodenverhältnisse am günstigstens 
waren 183) , vielleicht auch, weil er vorher noch das „ Unternehmen Merkur" ,  die 
Eroberung Kretas, durchführen wollte. Die Engländer sollten sehen, daß ihm 
„ nichts unmöglich"  war und er auch eine größere Insel von der Luft her nehmen 
konnte. Dann würden sie, wenn „Barbarossa" begann, um so eher ihm huldigen. 

Soilten sie ihn aber mit einer Landung in Portugal ärgern oder stören wollen, 
so würde er durch „ Unternehmen Isabella" 184) ihre Absichten zunichte machen. 

Hitlers Gedanken vom 30 .  April fanden ihren Niederschlag in drei Geheim
befehlen aus dem Führerhauptquartier"  v.  1 .  bzw. 9 .  Mai .  Sie besagten u a . : 185) . 

„F .  H. Qu„ 1 .  5 .  1 9 4 1  
Bespredtung bei Chef L am 30 .  4 .  1 94 1  

1 .  Zeitplan Barbarossa : De r  Führer hat entsdtieden·: Beginn Barbarossa : 2 2 .  Juni, ab 
2 3 .  Mai Hödtstleistungsfahrplan. Zu Beginn der Operationen sind OKH.- Reserven 
in den vorgesehenen Räumen nödt nidtt eingetroffen. 

2 .  Stärkeverhältnis im Fall Barbarossa : Absdtnitt Nord : deutsdte und russisdte Kräfte 
etwa gleidt. Absdtnitt Mitte : starke deutsdte Überlegenheit. Absdtnitt Süd : russisdte 
Überlegenheit. 

3 .  Russisdter Aufmarsdt : Weiterhin starke Truppenverlegungen an die deutsdt-russische 
Grenze. 

4 .  Beurteilung des Ablaufs Barbarossa durdt Ob. d. H . : Voraussidttlidt heftige Grenz
sdtladtten, Dauer bis zu 4 Wodten. Im weiteren Verlauf wird dann aber nur noch 
mit geringem Widerstand zu redtnen sein. Beurteilung der russisdten Soldaten : Der 
Russe wird sidt dort, wo er hingestellt wird, bis zum letzten sdtlagen. 

5. Bespredtungen mit Finnland. Bespredtungen sind gemäß OKW./WFSt./ Abt. LIOp. 
44 5 94/4 1 g .  K. Chefs. v .  2 8 .  4 .  1941  vom Führer genehmigt worden. 

6 .  Bespredtungen mit Ungarn sind erst im letzten Drittel des Monats Mai möglidt. Füh
rer glaubt, daß die Ungarn zu defensiven Maßnahmen an der russisdten Grenze bereit 
sind, aber einen Ansatz deutsdter Kräfte aus Ungarn nidtt zulassen werden. 

7 .  Besprechungen mit Rumänien werden erst sehr spät möglidt sein. 
8. Tarnung der Bespredtungen mit den befreundeten Ländern : Beabsidttigter deutsdter 

Angriff im Westen, Ostfront muß daher abgedeckt werden. Beteiligung der befreun
deten Länder als rein defensive Maßnahme. 

9. Iberisdte Halbinsel : 
Führer redtnet mit Landung der Engländer in Portugal, einer E rweiterung des Vor
feldes von Gibraltar und evtl. Einridttung von Flugstützpunkten in Marokko . 

10 .  Kräfteverteilung. " [Es folgen tedtnisdte Einzelheiten.] 
„F. H. Qu„ den 1. 5 .  4 1 .  

Betr. : Spanien und Portugal. Der Führer hat folgende Gedanken geäußert : 
1 .  In der englisdten Presse und Propaganda häufen sich die Behauptungen über deut

sche Angriffsvorbereitungen gegen die Iberisdte Halbinsel und insbesondere gegen 
Gibraltar. 
Es ist möglidt, daß der Engländer sidt damit einen Vorwand zu schaffen sucht, um 
zur gegebenen Zeit (Barbarossa) seinerseits in Spanien bzw. Portugal zu landen . 

183) Vgl. hierzu S. 2209. 
184) Vgl. S. 1697 .  Der Deckname war wohl im Hinblick auf Isabella von Castilien ( 14 5 1-1 504) 

gewählt worden. 
185) Die 3 „ Chefsachen" sind· in vollem Wortlaut wiedergegeben bei Jacobsen, 1 9 3 9-194 5 .  

Der zweite Weltkrieg, a. a. O„ S. 2 1 2  ff.  Vgl. auch IMT 877  - PS. 
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Gleichzeitige Angriffsunternehmen zur Erweiterung des Vorfeldes von Gibraltar sind 
möglich ; auch der Versuch eines Zugriffs auf Marokko ist nicht ausgeschlossen. 
Im Hinblick auf die dem Gegner zur Verfügung stehenden Kräfte und Transportmit
tel ist im Falle der Durchführung seiner vermuteten Absichten gegen die Iberische 
Halbinsel eine gleichzeitige Landung in Frankreich nicht zu erwarten. " 

„F .  H. Qu., den 9 .  5 .  4 1 .  
1 .  D a s  Unternehmen erhält den Decknamen ,lsabella' ,  mit seiner Vorbereitung und 

Durchführung wird Oberbefehlshaber West beauftragt. " -
Auch in diesem Jahr hatte Hitler keine Zeit, um zum „ Feiertag der nationalen 

Arbeit" am 1 .  Mai das Wort zu ergreifen. Er mußte seine große Triumphrede 
über den Balkanfeldzug ausarbeiten, die er im Reichstag vortragen wollte . So 
überließ er es seinem „ Stellvertreter" zu sprechen. 

Rudolf Heß erledigte dies bei den Messerschmittwerken in Augsburg ( !) und 
überreichte gleichzeitig Reichsleiter Max Amann, Reichsminister Dr. h. c .  Ohne
sorge und dem Flugzeugkonstrukteur Professor Dr. Willy Messerschmitt die gol
dene Auszeichnung „Pionier der Arbeit" . Heß hielt eine lange Rede und kam da
bei auf sein persönliches Verhältnis zu den Messerschmittwerken zu sprechen 186) . 

Zehn Tage später sollte offenbar werden, zu welch erstaunlichen Ergebnissen 
dieses „ persönliche Verhältnis"  geführt hatte ! 

Am 4 .  Mai sprach Hitler um 1 8  Uhr vor dem Reicl1stag und erstattete einen 
TriumpnbericJ.it über den Balkanfeldzug. _  

Er begam1 seine Rede mit den Worten : 187) 
„Abgeordnete ! Männer des Deutschen Reichstags ! 
In einer Zeit, da Taten alles und Worte wenig sind, ist es nicht meine Absicht, vor 

Sie als die erwählten Vertreter des deutschen Volkes öfter als unbedingt notwendig hin
zutreten. "  

Obwohl angeblich j etzt „ Worte wenig" bedeuteten, verzichtete Hitler nicht 
darauf, eine wortreiche Schilderung der Feldzüge in Polen, Norwegen, Belgien, 
und Frankreich und seiner verschiedenen „ Friedensangebote" zu servieren. 

Als er beim Luftkrieg angekommen war, drohte er wieder einmal „hundert
fach" zurückzuschlagen und bezeichnete Churchill als Narren : 

„Er  [Churchill] hat nun diesen Krieg bekommen. Meine Versicherung, daß wir von 
einem gewissen Augenblick an j ede Bombe - wenn nötig - hundertfach vergelten wür
den, hat diesen Mann nicht bewegen können, auch nur einmal über das Verbrecherische 
seines Handelns nachzudenken. Er erklärte, daß ihn dies nicht bedrücke, ja, er ver
sichert uns sogar, daß auch das britische Volk ihn nach solchen Bombenangriffen erst 
recht nur mit strahlender Heiterkeit angesehen hätte, so daß er immer wieder neu ge
s tärkt nach London zurückgekehrt sei ! Es mag sein, daß also Herr Churchill in seinem an 
sich festliegenden Entschluß, den Krieg auch auf diesem Wege weiterzuführen, neu ge
stärkt wurde . Wir sind aber nicht minder entschlossen, für jede Bombe auch in der Zu
kunft, wenn notwendig, hundertfach zurückzuschlagen, und zwar so lange, bis das britische 
Volk sich dieses Verbrechers und seiner Methoden entledigt. 

Und wenn Herr Churchill von Zeit zu Zeit glaubt, die Kraft und Eindringlichkeit 
seines Krieges durch Propaganda verstärken zu müssen, dann sind wi r bereit, endlich 
auch auf diesem Wege den Krieg zu beginnen. Der Appell dieses Narren und seiner 
Trabanten an das deutsche Volk anläßlich gerade des 1. Mai, mich zu verlassen, kann 
nur erklärt werden entweder durch eine paralytische Erkrankung oder mit dem Wahn 
eines Säufers. Aus dieser anomalen geistigen Verfassung heraus . s tammt auch der Ent
schluß, den Balkan in einen Kriegsschauplatz zu verwandeln. Wie ein Wahnsinniger läuft 
dieser Mann seit bald fünf J ahren durch Europa und sucht irgendetwas, was brennen 

186) Vgl. Bericht im VB. Nr. 122 v. 2 .  5. 1 94 1 .  
181) DNB.-Text v .  4 .  5 .  1941 .  
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könnte. Leider finden sidt immer wieder bezahlte Elemente, die diesem internationalen 
Brandstifter die Tore ihrer Länder öffnen. 

Nachdem er es im Laufe des Winters fertigbrachte, dem britischen Volke durch eine 
Wolke von Behauptungen und Schwindeleien die Meinung aufzuoktroyieren, als wäre das 
Deutsche Reich, erschöpft durch den Feldzug des vergangenen Jahres, vollkommen am 
Ende seiner Kraft, sah er sich nun verpflichtet, um dem Erwachen vorzubeugen, wieder 
einen neuen Brandherd in Europa zu schaffen. Er kehrte dabei zu j enem Projekt zurück, 
das ihm schon im Herbst 1 9 3 9  und Frühjahr 1 940 vorschwebte. Sie erinnern sich, meine 
Abgeordneten, Männer des Reichstages, an die veröffentlichten Dokumente von La 
Charite 188), in denen der Versuch enthüllt wurde, schon im Winter 1 9 3 9/40 aus dem 
Balkan einen europäischen Kriegsschauplatz zu machen. Die hauptsächlichsten Arrangeure 
dieses Unternehmens waren damals Herr Churchill, Halifax, Daladier, Paul Reynaud, 
General Weygand und General Gamelin. Wie aus diesen Akten hervo.rgeht, rechnete man 
mit der Möglichkeit, im Falle des Gelingens dieses Attentats gegen den Frieden im Süd
osten Europas, etwa 100 Divisionen für die Interessen Englands mobilisieren zu können. 
Der j ähe Zusammenbruch im Mai und Juni des vergangenen J ahres brachte auch diese 
Pläne zunächst wieder zum Einschlafen. Allein, schon im Herbst des vergangenen Jahres 
begann Herr Churchill erneut, dieses Problem in den Bereich seiner Erwägungen zu 
ziehen. Wenn dieser Versuch nun schwieriger geworden war, so deshalb, weil unterdes 
auf dem Balkan selbst insofern eine Wandlung eingetreten war, als durch die Verände
rung in Rumänien dieser Staat für England endgültig ausfiel. Das neue Rumänien unter 
Führung des Generals Antonescu begann eine ausschließlich rumänische Politik zu 
treiben, ohne Rücksicht auf die Hoffnungen britischer Kriegsinteressenten. Dazu kam die 
Haltung Deutschlands selbst. 

Wenn ich, meine Abgeordneten, heute über diese Frage spreche, dann will ich zuerst 
eine turze Darstellung der Ziele der deutschen Balkanpolitik geben, so wie sie mir vor
schwebten und wie wir sie zu erreichen uns bemühten. 

1. Das Deutsche Reich vertrat auf dem Balkan - wie seit j eher - keine territorialen 
und auch keine eigensüchtigen politischen Interessen. Das heißt, das Deutsche Reich war 
an den Fragen der territorialen Probleme und der inneren Verhältnisse in diesen Staaten 
aus irgendwelchen egoistischen Gründen überhaupt nicht interessiert. 

2. Das Deutsche Reich hat sich aber bemüht, gerade mit diesen Staaten enge wirt
schaftliche Beziehungen anzuknüpfen und diese zu vertiefen. Dies lag aber nicht nur im 
Interesse des Reiches, sondern auch im Interesse dieser Länder selbst, denn, wenn sich 
irgendwo die Rationswirtschaften zweier Handelspartner vernünftig ergänzen, dann war 
es zwischen den Balkanstaaten und Deutschland der Fall. Deutschland ist ein Industrie
staat und benötigt Lebensmittel und Rohstoffe. Die Balkanstaaten sind Landwirtschafts
und Rohstoffgebiete und benötigen Industrieprodukte .  Daraus ergab sich zwangsläufig 
die Möglichkeit eines außerordentlich fruchtbaren Ausbaues der gegenseitigen Wirt
schaftsbeziehungen. Wenn englische oder gar amerikanische Kreise darin ein unberech
tigtes Durchdringen des Balkans durch Deutschland feststellen wollten, dann war dies 
eine ebenso dumme wie unverschämte Anmaßung, denn jeder Staat wird sich seine Wirt
schaftspolitik nach seinen volklichen Interessen aufbauen und nicht nach den Interessen 
fremder, wurzelloser jüdisch-demokratischer Kapitalisten. Außerdem : sowohl England 
als auch Amerika konnten in diesen Gebieten höchstens als Verkäufer, aber selbst nie
mals als Käufer auftreten . Es gehört aber die ganze volkswirtschaftliche Beschränktheit 
;capitalistischer Demokratien dazu, um sich einzubilden, daß auf die Dauer Staaten 
existieren können, wenn sie wohl verpflichtet sind, bei jemand einzukaufen, der von 
ihnen selber aber weder etwas kaufen will noch kaufen kann. Deutschland hat aber nach 
den Balkanstaaten nicht nur verkauft, sondern es war dort vor allem auch der größte Ein
käufer, und zwar ein dauerhafter und solider Einkäufer, der die Produkte des Balkan
bauern mit der Arbeit des deutschen Industriearbeiters bezahlte und nicht mit schwinde!-

188) Vgl. S. 1 542 .  
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haften Valuten und Devisen, die schon seit J ahren ohnehin an  einer chronisch geworde
nen Entwertung litten. 

Es war nicht verwunderlich, wenn - wie schon erwähnt - Deutschland zum größten 
Handelspartner der Balkanstaaten wurde. Dies lag deshalb auch nicht nur im deutschen 
Interesse, sondern genau so im Interesse der Balkanvölker selbst, und nur die rein kapi
talistisch orientierten Gehirne unserer jüdischen Demokratien können behaupten, daß , 
wenn ein S taat einem anderen Maschinen liefert, er den anderPn Staat dadurch beherrscht. 
In Wahrheit könnte eine solche Beherrschung dann immer höchstens eine gegenseitige 
sein. J a, man kann auf Maschinen iI.imer noch eher verzichten als auf Lebensmittel und 
Rohstoffe, mithin der Partner, der für seine Maschinen Getreide oder Rohstoffe be
kommt, vielleicht noch mehr gebunden ist als der Empfänger der Industrieprodukte. 
Nein ! Es  gab in diesem Geschäft weder Sieger noch Besiegte, sondern es gab nur Teil
haber, und das Deutsche Reich der nationalsozialistischen Revolution hat seinen ganzen 
Ehrgeiz dareingesetzt, ein anständiger Teilhaber zu sein, das heißt : Mit anständigen 
soliden Waren zu bezahlen und nicht mit demokratischen Schwindelpapieren. 

3 .  In Anbetracht dessen hat das Deutsche Reich - wenn man überhaupt von politi
schen Interessen sprechen will - nur ein Interesse gehabt, nämlich die Handelspartner 
innerlich gesund und kräftig zu sehen. Das Deutsche Reich hat daher alles getan, um 
durch seinen Einfluß und durch seine Hilfe, durch Rat und Tat diesen Ländern beizu
stehen und der Festigung ihrer eigenen Existenz, ihrer inneren Ordnung, ohne Rücksicht 
auf ihre besonderen Staatsformen. Die Befolgung dieser Gesichtspunkte führte auch tat
sächlich nicht nur zu einer s teigenden Prosperität in diesen Ländern, sondern auch zu 
einem sich allmählich anbahnenden gegenseitigen Vertrauen . Um so größer war das Be
streben des Weltbrandstifters Churchill, diese friedliche Entwicklung zu unterbrechen und 
durch das unverschämte Aufoktroyieren von an sich gänzlich wertlosen britischen Hilfs
versprechen, britischen Garantien usw. in dieses befriedete europäische Gebiet die Ele
mente der Unruhe, der Unsicherheit, des Mißtrauens und endlich des Streites zu tragen. 
Er  fand dabei eine Unterstützung bei all j enen obskur�n Erscheinungen, die, sei es  wirt
schaftlich, sei es ideell, unter britischem Einfluß stehend, bereit waren, die Interessen 
ihrer eigenen Völker gegenüber den Wünschen ihrer materiellen und geistigen Auftrag-
geber zurückzustellen. ' 

Mit diesen ,Garantien' wurde einst erst der rumi'.nische Staat eingefangen und später 
dann vor allem der griechische. Daß hinter diesen Garantien überhaupt keinerlei Macht 
stand, wirkliche Hilfe zu geben, sondern, daß es sich · nur darum handelte, Staaten auf 
die abschüssige Bahn der britischen 'Interessenpolitik zu locken, dürfte unterdes wahr
scheinlich doch schon genügend bewiesen sein. Rumänien hat seine Garantie, die es mit 
Absicht den Achsenmächten entfremden sollte, bitter. bezahlen müssen. 

Griechenland, das gerade diese Garantie am allerwenigsten vonnöten hatte, war eben
falls bereit, dem englischen Lockruf folgend, sein Schicksal mit dem des Geld- und Auf
traggebers seines königlichen Herrn zu verbinden. Denn ich muß auch heute noch - ich 
glaube,  dies der historischen Wahrheit schuldig zu sein - einen Unterschied machen 
zwischen dem griechischen Volke und jener dünnen Schicht einer verderbten Führung, die 
von einem englandhörigen Könige inspiriert, weniger die wahren Aufgaben der griechi
schen Staatsführung im Aug( hatte, als sie sich vielmehr die Ziele der britischen Kriegs
politik zu eigen machte. Ich habe dies aufrichtig bedauert ; es war für mich als Deutschen, 
der schon durch die Erziehung in seiner Jugend sowohl als durch seinen späteren Lebens
lauf eine tiefste Verehrung für die Kultur und Kunst eines Landes besaß, von dem einst 
das erste Licht menschlicher Schönheit und Würde ausging, sehr schwer und bitter, diese 
Entwicklung zu sehen und nichts dagegen unternehmen zu können. Wir hatten durch die 
Akten von La Charite einen Einblick bekommen in das Treiben der Kräfte, die früher 
oder später den griechischen Staat nur in ein maßloses Unglück führen mußten . 

Im Spätsommer des vergangenen Jahres gelang es Herrn Churchill, die platonischen 
Garantie-Versprechen an Griechenland in den Köpfen gewisser Kreise so zu substantieren, 
daß sich daraus eine ganze Reihe fortgesetzter Neutralitätsverletzungen ableiten ließ . In 
erster Linie war davon Italien betroffen. Es  fühlte sich deshalb auch veranlaßt, im 
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Oktober 1 940 der griechischen Regierung Vorschläge zu unterbreiten und Garantien zu 
fordern, die geeignet erschienen, diesem für Italien unerträglichen Zustand ein Ende zu 
bereiten. Unter dem Einfluß der britischen Kriegshetzer stehend, erfuhr dieses Ersuchen 
eine brüske Ablehnung und damit der Friede des Balkans sein Ende. Die einbrechende 
Ungunst des Wetters, Schnee, Sturm und Regen gaben in Verbindung mit einem - ich 
muß es der geschichtlichen Gerechtigkeit wegen feststellen - überaus tapferen Wider
stand der griechischen Soldaten der Athener Regierung genügend Zeit, um sich die Folgen 
ihres unglücklichen Entschlusses zu überlegen und sich nach den Möglichkeiten einer ver
nünftigen Lösung der Situation umzusehen. 

Deutschland hat in der leisen Hoffnung, vielleicht doch noch irgendwie zu einer Klä
rung der Frage beitragen zu können, einerseits die Beziehungen zu Griechenland nicht 
abgebrochen. Ich mußte aber auch schon damals pflichtgemäß vor der ganzen Welt darauf 
hinweisen, daß wir einer Wiederaufnahme der alten Saloniki-Idee des Weltkrieges nicht 
tatenlos zusehen würden. Leider wurde meine Warnung, daß, wenn sich irgendwo in 
Europa der Engländer festsetzen würde, wir ihn augenblicklich in das Meer zurück
zutreiben entschlossen seien, nicht ernst genug genommen. So konnten wir denn im Laufe 
dieses Winters sehen, wie England in steigendem Maße begann, sich die Basen für die 
Bildung einer solchen neuen Saloniki-Armee auszubauen. Man begann mit der An
legung von Flugplätzen, schaffte sich erst die notwendigen Bodenorganisationen in der 
Überzeugung, daß die Belegung der Plätze selbst dann sehr schnell stattfinden konnte. 
Endlich kamen in laufenden Material-Transporten die Ausrüstungen für eine Armee, die 
- nach der Auffassung und der Einsicht · des Herrn Churchill - selbst dann im Laufe 
weniger Wochen nach Griechenland zu bringen waren. Wie schon bemerkt, meine Abge
ordneten, blieb uns dies nicht verb_orgen. Wir haben dem ganzen eigenartigen Treiben 
monatelang, wenn auch mit Zurückhaltung, so doch aufmerksam zugesehen. . 

Der Rückschlag, den die italienische Armee in Nordafrika infolge einer technischen 
Unterlegenheit der Panzerabwehr und der Panzerwaffe selbst erlitt, führte endlich Herrn 
Churchill zur Überzeugung, daß nunmehr der Moment gekommen sei, um den Kriegs
schauplatz von Libyen weg nach Griechenland zu verlegen. Er veranlaßte den Abtransport 
der noch vorhandenen Panzer sowie den der hauptsächlich aus Australiern und Neusee
ländern bestehenden Infanterie-Divisionen und war überzeugt, nunmehr j enen Coup 
starten lassen zu können, der mit einem Schlage den Balkan in Feuer setzen würde. Herr 
Churchill hat damit s trategisch mit einen der größten Fehler dieses Krieges [ ! ] gemacht. 
Sowie ein Zweifel über die Absicht Englands, sich auf dem Balkan festzusetzen, nicht 
mehr möglich war, habe ich die notwendigen Schritte eingeleitet, um auch deutscherseits 
Zug um Zug auf diesem für uns lebenswichtigen Platz j ene Kräfte bereitzustellen, die 
notwendig waren, um j edem eventuellen Unfug dieses Herrn sofort entgegentreten zu 
können. 

Ich muß hier ausdrücklich feststellen, daß sich dies nicht gegen Griechenland rich
tete. Der Duce selbst hat mich nie darum gebeten, ihm für diesen Fall auch nur eine 
deutsche Division zur Verfügung zu stellen. Er  war der Überzeugung, daß mit dem Ein
bruch der guten Jahreszeit der Kampf gegen Griechenland so oder so schnell zu einem 
Erfolg führen werde. Ich selbst war derselben Meinung. Es handelte sich also beim Auf
marsch der deutschen Kräfte nicht um eine Hilfe für Italien gegen Griechenland, sondern 
um eine vorbeugende Maßnahme gegen den britischen Versuch, gedeckt im Getöse des 
italienisch-griechischen Krieges sich auf dem Balkan im geheimen einzunisten, um von 
dort nach dem Vorbild der S aloniki-Armee des Weltkrieges eine Entscheidung herbei
zuführen, vor allem aber, um damit auch noch weitere Kräfte in den Strudel des Krieges 
mit hineinzureißen. Diese Hoffnung stützte sich dabei u. a .  auf zwei Staaten : auf di e 
Türkei und auf Jugoslawien. Gerade mit diesen beiden Staaten aber habe ich mich seit den 
Jahren der Machtübernahme bemüht, eine enge, auf wirtschaftlichen Zweckmäßigkeiten 
basierenden Zusammenarbeit herbeizuführen. 

Jugoslawien war, soweit es  sich um den serbischen Kern handelte, im Weltkrieg unser 
Gegner gewesen. Ja, von Belgrad aus hat der Weltkrieg seinen Anfang genommen. Trotz
dem war im deutschen Volk, das von Natur aus nicht nachtragend ist, keinerlei Haß da-
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gegen vorhanden. Die Türkei war im Weltkrieg unser Verbündeter. Der unglückliche 
Ausgang dieses Kampfes lastete auf diesem Land genau so schwer wie auf uns selbst. 
Der große geniale Neuschöpfer der jungen Türkei 189) gab als erster ein wunderbares 
Vorbild für die Erhebung der damals vom Glück verlassenen und vom Schicksal so ent
setzlich geschlagenen Verbündeten. Während sich nun die Türkei dank der realistischen 
Haltung ihrer Staatsführung die Unabhängigkeit des eigenen Entschlusses wahrte, fiel 
Jugoslawien britischen Intrigen zum Opfer. 

Meine Abgeordneten ! Männer des Deutschen Reichstages ! 
Die meisten von Ihnen, vor allem Sie, meine alten Parteigenossen, wissen, wie sehr 

ich mich bemüht habe, zwischen Deutschland und Jugoslawien aufrichtige Beziehungen 
des Verständnisses, ja der Freundschaft herzustellen. Ich habe daran j ahrelang gearbeitet. 
Ich glaubte, mich dabei unterstützt zu sehen von einzelnen Vertretern dieses Landes ,  die, 
so wie ich, sich von einer engen Zusammenarbeit unserer beiden S taaten nur Nützliches 
zu versprechen schienen. Als sich am Balkan infolge der britischen Intrige die Gefahr 
näherte, früher oder später ebenfalls in den Krieg hineingerissen zu werden, war es erst 
recht mein Bemühen, alles zu tun, um Jugoslawien vor einer so gefährlichen Verstrickung 
zu bewahren. Unser Außenminister, Parteigenosse Ribbentrop, hat in diesem Sinn mit 
der ihm eigenen Geduld und genialen Beharrlichkeit in zahlreichen Zusammenkünften 
und Besprechungen immer wieder auf die Zweckmäßigkeit, ja Notwendigkeit hingewiesen, 
wenigstens diesen Teil Europas aus dem unseligen Krieg herauszuhalten. Er  hat in diesem 
Sinne der jugoslawischen Regierung Vorschläge unterbreitet, die so hervorragend und 
loyal waren, daß sich endlich auch im damaligen jugoslawischen Staat die Stimmen zu 
mehren schienen, die einer solchen engen Zusammenarbeit das Wort redeten. Es ist daher 
vollkommen richtig, wenn Mister Halifax 190) heute erklärt, daß es nicht die deutsche Ab
sicht gewesen war, auf dem · Balkan einen Krieg herbeizuführen. J a, es  ist richtig, daß es 
demgegenüber unser aufrichtiges Bestreben war, über den Weg der Anbahnung einer engen 
Zusammenarbeit mit Jugoslawien vielleicht sogar noch die Möglichkeit einer für die be
rechtigten italienischen Wünsche tragbaren Beilegung des Konfliktes mit Griechenland 
zu erreichen. 

Der Duce hat dem Versuch, Jugoslawien in eine enge Interessengemeinschaft mit 
unseren Fnedenszielen zu bringen, nicht nur zugestimmt, sondern ihn mit allen Mitteln 
unterstützt. So wurde es endlich möglich, die jugoslawische Regierung zum Beitritt zum 
Dreierpakt zu bewegen, der an Jugoslawien überhaupt keine Forderungen stellte, sondern 
diesem Lande nur Vorteile bot. Denn ich muß dies heute der geschichtlichen Wahrheit 
wegen feststellen, daß in diesem Pakt und durch die mit ihm verbundenen Zusatzab
kommen Jugoslawien zu keinerlei Hilfeleistung verpflichtet war. Ja, im Gegenteil ! Es er
hielt von den Dreierpaktmächten die feierliche Versicherung, nicht nur um keine Hilfe
leistung angegangen zu werden, sondern wir waren bereit, sogar auf j eden Durch
transport von Kriegsmaterial von Anfang an zu verzichten. Darüber hinaus aber hatte 
Jugoslawien auf die substantiierte Forderung seiner Regierung hin die Zusicherung er
halten, im Falle von territorialen Veränderungen auf dem Balkan einen der jugoslawi
schen Souveränität unterstehenden Zugang zum Ägäischen Meer zu bekommen, der 
u. a. auch die Stadt Saloniki umfassen sollte. So wurde am 2 5. März dieses Jahres in 
Wien ein Pakt unterzeichnet,  der dem jugoslawischen Staat die größte Zukunft bot und 
dem Balkan den Frieden sichern konnte. 

Sie werden verstehen, meine Abgeordneten, daß ich an diesem Tage mit einem wahr
haft glücklichen Gefühl die schöne Donaustadt verließ , nicht nur, daß sich damit eine 
fast achtj ährige außenpolitische Arbeit ihren Lohn zu holen schien, nein, ich glaubte auch, 
daß damit vielleicht noch in letzter Minute das deutsche Eingreifen auf dem Balkan über
haupt überflüssig werden könnte. 

189) Gemeint ist Kemal Pascha Atatürk, der j edoch keineswegs deutschfreundlich war, wie 
Hitler immer annahm. Vgl. hierzu S .  2 1 3 6 . 

190) Edward Wood Lord Halifax, geb . 1 8 8 1 , britischer Außenminister 1 9 3 8-1940, war als 
Nachfolger Lord Lothians seit Dezember 1940 Botschafter in Washington. 
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Zwei Tage darauf erschütterte uns alle die Nachricht von jenem Streich einer Hand
voll gedungener Putschisten, die j ene Tat vollbrachten, die den britischen Premierminister 
zu dem Jubelruf hinriß, er habe nun endlich etwas Gutes zu berichten. Sie werden weiter 
verstehen, meine Abgeordneten, daß ich nunmehr sofort den Befehl zum Angriff gab. 
Denn es ist unmöglich, daß man in dieser Weise mit dem Deutschen Reich verfährt. Man 
kan'l nicht j ahrelang um eine Freundschaft bitten, man kann auch nicht einen Vertrag 
abschließen, der nur dem anderen [ !) zugute kommt und es dann erleben, daß dieser Ver
trag nicht nur über Nacht gebrochen wurde, sondern daß nun als Antwort der Vertreter 
des Deutschen Reiches insultiert, der Militärattache bedroht, der Gehilfe dieses Militär
attaches verletzt, zahlreiche andere Deutsche mißhandelt werden, daß man Büros, Schulen, 
Ausstellungsräume usw. demoliert, die Wohnungen von Reichsdeutschen zerstört und 
Volksdeutsche überhaupt wieder einmal als rechtloses Wild hetzt und tötet. 

Ich habe weiß Gott den Frieden gewollt. 
Wenn aber ein Mister Halifax mit Hohn erklärt, daß man das sehr wohl wußte und 

gerade deshalb uns z-wang zu kämpfen, so, als ob dies also ein besonderer Triumph der 
britischen Staatskunst sei, dann kann ich einer solchen Bosheit gegenüber nichts anderes 
tun, als die Interessen des Reiches mit den Mitteln in Schutz zu nehmen, die uns Gott sei 
Dank zur Verfügung stehen. Ich konnte diesen Entschluß in diesem Augenblick um so 
ruhiger treffen, als ich mich dabei in Übereinstimmung wußte : 
1 .  Mit der dem Deutschen Reich unwandelbar gleich treu gebliebenen Gesinnung und 

Haltung Bulgariens und 
2. mit der nunmehr ebenfalls mit Recht empörten Auffassung Ungarns. Beide unsere 

alten Kriegsverbündeten mußten diesen Akt als eine Provokation empfinden, aus
gehend von einem Staat, der schon einmal ganz Europa in Brand gesetzt und in der 
Folge für Deutschland, Ungarn und Bulgarien so unsagbar großes Leid auf dem Ge
wissen hatte. 
Die noch am 27. März von mir durch das Oberkommando der Wehrmacht ausge

gebenen allgemeinen Operationsanweisungen stellten das Heer und die Luftwaffe vor 
eine sehr schwere Aufgabe.  Es  mußte förmlich aus dem Handgelenk heraus ein neuer zu
sätzlicher großer Aufmarsch eingeleitet werden, Verschiebungen bereits eingetroffener 
Verbände stattfinden, der Materialnachschub sichergestellt sein, die Luftwaffe außerdem 
zahlreiche improvisierte Einsatzhäfen beziehen, die zum Teil zunächst auch unter Wasser 
standen. Ohne die verständnisvolle Mithilfe Ungarns sowie die überaus loyale Haltung 
Rumäniens wäre es nur sehr schwer gelungen, in der vorgesehenen kurzen Z�it die be
fohlenen Anordnungen durchzuführen. Als Termin des Angriffs wurde von mir der 
6. April bestimmt. An diesem Tage war die in Bulgarien stehende Südgruppe angriffs
bereit. Der Einsatz der weiteren Armeen sollte sofort nach der Herstellung ihrer Bereit
schaft s tattfinden. Als Termine waren vorgesehen der 8. bzw. 10. und 1 1 .  April. 

Der Gedanke der Operationen war : 
1 .  Mit einer Armee aus dem bulgarischen Raum gegen das griechische Thrazien in Rich

tung auf das Ägäische Meer vorzugehen. Der Schwerpunkt lag auf dem rechten Flü
gel. wo unter Ansatz von Gebirgsdivisionen und einer Panzerdivision der Durchbruch 
auf Saloniki erzwunp:en werden sollte . 

2. Mit einer zweiten Armee in Richtung auf Skoplj e durchzustoßen mit dem Ziel. auf 
schnellstem N ege eine Verbindung mit den in Albanien stehenden italienischen 
Kräften herbeizuführen . Diese beiden Operationen sollten am 6. April beginnen. 

3. Die am 8. anlaufende weitere Operation sah den Durchbruch einer Armee aus Bul
garien in der allgemeinen Richtung auf Nisch vor mit dem Ziele, den Raum um Bel
grad zu erreichen. Im Zusammenwirken damit sollte ein deutsches Korps am 10. den 
Banat besetzen und damit von Norden her vor Belgrad eintreffen. 

4. Am 1 1 .  sollte eine in Kärnten-Steiermark bzw. Westungarn aufmarschierende Armee 
zum Angriff in der allgemeinen Richtung auf Agram-Sarajevo und Belgrad antreten. 
Im Zusammenhang damit waren freie Abmachungen getroffen worden mit unseren 

Verbündeten Italien und Ungarn. Die italienische Wehrmacht hatte die Absicht, von 
ihrer julischen Front aus den Küsten entlang in allgemeiner Richtung auf Albanien vor-
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zugehen, von Albanien aus über Skutari diesen Verbänden entgegen die Hände zu 
reichen, ebenso die jugoslawischen Grenzstellungen an der jugoslawisch-albanischen 
Grenze gegenüber Skoplje zu durchbrechen, um die Verbindung mit der dort vorgehenden 
deutschen Armee zu gewinnen und endlich die griechische Front in Albanien selbst zu 
durchbrechen und wenn möglich umfassend gegen das Meer zu drücken. Im Zusamme�
hang damit sollten die dalmatinischen und j onischen Inseln besetzt, alle sonstigen Stütz
punkte genommen werden. Auch zwischen den beiden Luftwaffen waren Vereinbarungen 
über die Zusammenarbeit getroffen worden. 

Die Führung der gegen Mazedonien und Griechenland angesetzten deutschen Armeen 
lag in den Händen des schon in den bisherigen Feldzügen sich überaus hochbewährt 
habenden Generalfeldmarschalls von List. Er hat auch diesesmal und unter den schwer
sten Bedingungen die ihm gestellten Aufgaben in wahrhaft überlegener Weise gelöst. Die 
aus dem Südwesten und aus Ungarn gegen Jugoslawien vorgehenden Kräfte standen unter 
dem Befehl des Generalobersten von Weichs. Auch er hat in kürzester Zeit mit den ihm 
unterstellten Verbänden seine Ziele erreicht. So haben die unter dem Oberbefehl des 
Generalfeldmarschalls von Brauchitsch und dem Chef des Generalstabes, Generaloberst 
Halder, operierenden Armeen des Heeres und der Waffen-SS. schon nach 5 Tagen die 
griechisch-thrazische Armee zur Kapitulation gezwungen, die Verbindung mit den aus 
Albanien vorgehenden italienischen Kräften hergestellt, Saloniki fest in deutsche Hand 
gebracht, nach 1 2  Tagen Serbien zur Kapitulation gezwungen und damit die allgemeine 
Voraussetzung geschaffen zum ebenso harten wie ruhmvollen Durchbruch über Larissa 
nach Athen. Die Krönung fand diese Operation durch die  Besetzung des  Peloponnes und 
zahlreicher griechischer Inseln. Eine eingehende Würdigung der wahrhaft geschichtlichen 
Leistungen aber wird das Oberkommando der Wehrmacht vornehmen, dessen Chef, 
Generalfeldmarschall Keitel, und General Jod! sich wie immer auch bei diesen Opera
tionen hervorragend bewährten. 

Die unter dem persönlichen Oberbefehl des Reichsmarschalls und seines Chefs des 
Generalstabes, General Jeschonnek. eingesetzte Luftwaffe stand in zwei Gruppen ge

. gliedert unter den Befehlen des Generalobersten Löhr und und des Generals von Richt
hofen. Ihre Aufgabe war es : 1. die feindliche Luftwaffe zu zerschlagen, ihre Bodenorgani
sation zu vernichten, 2. die Verschwörerzentrale Belgrad in allen militärisch wichtigen 
Objekten anzugreifen und damit von Anfang an auszuschalten, 3. der kämpfenden deut
schen Truppe im aktiven Einsatz durch Flieger und Flak überall zu helfen, den Widerstand 
des Gegners zu brechen, seine Flucht zu erschweren, seine spätere Einschiffung - wenn 
irgend möglich - zu verhindern, durch den Einsatz von Luftlande- und Fallschirmtruppen 
den Aufgaben des Heeres eine wichtige Hilfe zu geben. " 

Nach diesem Operationsbericht hielt es Hitler für angebracht, das bedeutungs
volle Wort zu sprechen : „Dem deutschen Soldaten ist nichts unmöglich ! "  Er er
klärte : 

„ Meine Herren Abgeordneten ! 
In diesem Feldzuge hat sich die deutsche Wehrmacht selbst übertroffen ! Schon der 

Aufmarsch des Heeres bot ungeheuere Schwierigkeiten. Der Angriff auf die zum Teil 
stark befestigten Stellungen, besonders an der thrazischen Front, gehörte mit zu den 
schwersten Aufgaben, die einer Armee gestellt werden können. In diesem Feldzug haben 
Panzerverbände in einem Gelände gekämpft, das bisher für den Tank als unpassierbar 
galt. Motorisierte Verbände vollbrachten Leistungen, die für sich das höchste Lob dar
stellen, für den Mann, sein Können, seinen Mut, seine Ausdauer, aber auch für die Güte 
des Materials .  Infanterie-, Panzer- und Gebirgs-Divisionen sowie die Verbände der 
Waffen-SS. wetteiferten miteinander im rastlosen Einsatz an Tapferkeit und an Hingabe, 
an Ausdauer und an Zähigkeit in der Erkämpfung der befohlenen Ziele. Die Arbeit des 
Generalstabes war wieder wahrhaft hervorragend. Die Luftwaffe aber hat ihrem schon 
geschichtlich gewordenen Ruhm einen neuen besonderen hinzugefügt : Mit einer Auf
opferung und einer Kühnheit, die nur der ermessen kann, der die Schwierigkeiten dieses 
Geländes kennt, hat sie unter tagelangen, oft schlechtesten klimatischen Bedingungen 
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Angriffe geflogen, die man noch vor kurzem für gänzlich unmöglich gehalten hätte. 
Flakgeschütze begleiteten wie immer die Infanterie- und Panzerdivisionen auf Wegen, 
die kaum als Saumwege gelten konnten. 

Über diesen Feldzug kann mart daher nur einen Satz schreiben : Dem deutschen Sol
daten ist nichts unmöglich ! 

Die Fahrer der Kampffahrzeuge sowohl als die der Kolonnen, die Fahrer des Nach
schubs, der Zugmaschinen der Artillerie- up.d der Flakwaffe müssen auf diesem Kriegs
schauplatz besonders erwähnt werden. Im Kampf gegen die befestigten Stellungen sowie 
in der Herstellung von Brücken und Straßen haben sich unsere Pioniere ein besonderes 
Ruhmesblatt verdient. Die Nachrichtentruppen verdienen das höchste Lob. Auf grund
losen Wegen, über gesprengte Straßen, auf Steinhalden und Geröll, in engsten Felspfaden 
und durch reißende Gewässer, über zerbrochene Brücken, durch himmelhohe Pässe und 
über kahle Felsenrücken hinweg hat dieser Siegeszug in kaum drei Wochen in zwei 
Staaten den Krieg gelöscht. 

Wir sind uns dabei bewußt, daß einen hohen Anteil an diesen Erfolgen unsere Ver
bündeten besitzen, daß besonders der sechs Monate lang unter schwersten Bedingungen 
und größten Opfern durchgehaltene Kampf Italiens gegen Griechenland nicht nur die 
Hauptmasse der griechischen Verbände band, sondern sie vor allem so schwächte, daß 
ihr Zusammenbruch an sich schon unvermeidlich geworden war. Auch die Ulllgarische 
Armee hat ihren alten Waffenruhm wieder unter Beweis gestellt. Sie besetzte die 
Batschka und marschierte mit motorisierten Verbänden über die Save vorwärts. Die ge
schichtliche Gerechtigkeit aber verpflichtet mich, festzustellen, daß von den uns gegen
übergetretenen Gegnern besonders der griechische Soldat ebenfalls mit höchstem Todes
mut kämpfte. Er kapitulierte erst, als der weitere Widerstand unmöglich und damit 
zwecklos war. 

Ich bin nun aber auch gezwungen, nunmehr über den Gegner zu sprechen, der Anlaß 
und Ursache dieses Kampfes war. Ich halte es als Deutscher und als Soldat für unwürdig, 
j emals einen tapferen Feind zu schmähen. Es scheint mir aber notwendig zu sein, die 
Wahrheit gegenüber den Flunkereien eines Menschen in Schutz zu nehmen, der als 
Soldat ein miserabler Politiker und als Politiker ein ebenso miserabler Soldat ist. Herr 
Churchill, der auch diesen Kampf begann, versucht, so wie in Norwegen oder bei Dün
kirchen, auch hier irgend etwas zu sagen, was früher oder später vielleicht doch noch zum 
Erfolg umgelogen . werden könnte. Ich finde das nicht ehrenhaft, aber ich finde es bei 
diesem Mann allerdings verständlich. Wenn j emals ein anderer als Politiker so viele 
Niederlagen und als Soldat so viele Katastrophen erlebt hätte, dann wäre dieser wohl 
keine sechs Monate im Amt geblieben, es sei denn, er hätte sich ebenfalls im Besitz jener 
Fähigkeit befunden, die Mr. Churchill als einzige auszeichnet, nämlich der Fähigkeit, mit 
gottergebener Miene zu lügen und' die Wahrheit so lange zu verdrehen bis am Ende aus 
den furchtbarsten Niederlagen sogar noch glorreiche Siege werden. Herr Churchill kann 
damit seine Landsleute benebeln, er kann aber nicht die Folgen seiner Niederlagen be
seitigen. 

In Griechenland ist eine britische Armee von 60- bis 70 000 Mann gelandet worden. 
vor der Katastrophe behauptete übrigens der gleiche Mann, es seien 240 ooo Mann ge
wesen. Das Ziel dieser Armee war, Deutschland vom Süden her anzugreifen, ihm eine 
Niederlage beizufügen und von hier aus wie 1 9 1 8  den Krieg zu wenden. Der von Chur
chill wieder einmal in das Unglück hineingej agte Mithelfer - in diesem Falle Jugo
slawien - war kaum zwei Wochen nach Beginn der Aktion vernichtet. Die britischen 
Truppen aber selbst sind drei Wochen später in Griechenland entweder gefallen, ver
wundet, gefangen, ertrunken oder verj agt worden. Das sind die Tatsachen 1 Ich habe also 
auch in dem Fall in meiner letzten Rede, da ich ankündigte, daß, wo immer Briten auf 
das Festland kommen, sie von uns angegriffen und in das Meer gejagt werden würden, 
richtiger prophezeit als Herr Churchill ! 

Er erklärt nun mit seiner dreisten Stirn, daß dieser Krieg uns 7 S  ooo Tote gekostet 
habe, also mehr als das Doppelte des Westfeldzuges .  Ja, er geht noch weiter : er läßt 
seinen schon selten intelligenten Engländern durch eine seiner bezahlten Kreaturen mit-
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teilen, daß sich die Briten, nachdem sie ungeheuere Massen von Deutschen erschlagen 
hätten, endlich abwendeten aus Abscheu vor diesem Morden und sich sozusagen nur 
deshalb zurückzogen. Also : die Australier und Neuseeländer würden überhaupt noch in 
Griechenland sein, wenn nicht die Engländer in ihrer seltenen Mischung von Löwenmut 
und Kinderweichherzigkeit so viele Deutsche erschlagen hätten, daß sie sich endlich aus 
Abscheu und Grauen vor ihren eigenen Heldentaten zurückzogen, auf die Schiffe stiegen 
und auf- und davonfuhren. Daher kam es dann wohl auch, daß wir fast nur Australier 
und Neuseeländer als Tote fanden oder zu Gefangenen machten. So was kann man also 
in einer Demokratie seinem Publikum erzählen. Ich werde Ihnen nun die Ergebnisse dieses 
Feldzuges in ein paar kurzen Zahlen vorlegen. " 

Im folgenden feierte Hitler wieder einmal eine Zahlenorgie und konnte sich 
nicht genug tun, die geringen deutschen Verluste hervorzuheben. Es sollte aller
dings das letzte Mal sein, daß er eine solche frivole Bilanz vorzutragen wagte ! 

„ Im Zuge der Operationen gegen Jugoslawien wurden ohne Berücksichtigung der 
Soldaten deutscher Volkszugehörigkeit sowie der Mazedonier, die zumeist sofort wieder 
freigelassen worden waren, an rein serbischen Gefangenen gemacht : 6298  Offiziere, 
3 3 7 8 64 Mann. Auch diese Zahlen sind keine endgültigen, sondern stellen nur ein Ergeb
nis bisheriger Zählungen dar. Die Zahl der griechischen Gefangenen mit rund 8000 
Offizieren und 2 10  000 Mann ist demgegenüber nicht gleich zu bewerten, da sie, insoweit 
es sich um die griechische, mazedonische und Epirus-Armee handelt, nur infolge der ge
meinsamen deutsch-italienischen Operationen eingeschlossen und zur Kapitulation ge
zwungen worden sind. Auch die griechischen Gefangenen wurden und werden mit Rück
sicht auf die allgemein tapfere Haltung dieser Soldaten sofort entlassen. 

Die Zahl der gefangenen Engländer, Neuseeländer und Australier beträgt an Offi
zieren und Mannschaften über 9000. Die Beute kann zur Zeit noch nicht annähernd 
übersehen werden. Der infolge der deutschen Waffenwirkung auf uns entfallende Anteil 
beträgt nach den jetzt vorliegenden Zählungen schon über eine halbe Million Gewehre, 
weit über 1000 Geschütze, viele tausend Maschinengewehre, Flakwaffen, Mörser, zahl
reiche Fahrzeuge und große Mengen an Munition und Ausrüstungsgegenständen. 

Hierzu möchte ich noch anfügen die Zahlen der durch die Luftwaffe versenkten 
feindliche Tonnage. Es wurden vernichtet : 75 Schiffe mit 400 000 Tonnen, es wurden 
beschädigt : 147  Schiffe mit 700 ooo Tonnen. Die Ergebnisse wurden erzielt durch den 
Einsatz folgender deutscher Kräfte : 
1 .  für die Operationen im Südos ten waren insgesamt vorgesehen : 3 1  volle und zwe i  

halbe Divisionen. Der  Aufmarsch dieser Kräfte wurde in sieben Tagen bearbeitet. 
2 .  Davon sind tatsächlich im Kampfe gewesen : 1 1  Infanterie- und Gebirgsdivisionen , 

6 Panzerdivisionen, 3 volle und zwei halbe mot. Divisionen des Heeres und der 
Waffen-SS.  

3 .  Von diesen Verbänden waren 11 mehr als 6 Kampftage und 10 weniger als 6 Kampf
tage im Einsatz. 

4. überhaupt nicht zum Einsatz gekommen sind 1 1  Verbände. 
5. Schon vor Abschluß der Operationen in Griechenland konnten 3 Verbände herausge

zogen werden ; 8 weitere Verbände wurden, weil nicht mehr benötigt, nicht mehr 
antransportiert ; 2 Verbände sind aus dem gleichen Grunde in den Ausladeräumen 
angehalten worden. 

6. Mit den Engländern im Kampf gestanden sind. davon überhaupt nur 5 Verbände . 
Von den darin enthaltenen 3 Panzerdivisionen waren jedoch stets nur 2 eingesetzt. 
Die dritte wurde schon im Zug der Operationen angehalten und als nicht mehr be
nötigt ebenfalls zurückgezogen. 
Ich stelle daher abschließend hier fest, daß im Kampf gegen Engländer, Neuseeländer 

und Australier praktisch überhaupt nur 6 Panzerdivisionen, 1 Gebirgsdivision und die 
Leibstandarte gestanden sind. 

Die Verluste des deutschen Heeres und der deutschen Luftwaffe sowie die der Waffen
SS. sind nun in diesem Feldzug die geringsten, die wir bisher hatten. Die deutsche Wehr-
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macht hat i m  Kampf gegen Jugoslawien, Griechenland bzw. Großbritannien i n  Griechen
land verloren : Heer und Waffen-SS. : 57 Offiziere und 1042 Unteroffiziere und Mann
schaften tot. 1 8 1  Offiziere und 3 5 71 Unteroffiziere und Mannschaften verwundet. 
13 Offiziere und 3 72 Unteroffiziere und Mannschaften vermißt. Luftwaffe : 10 Offiziere 
und 42 Unteroffiziere und Mannschaften tot. 3 6  Offiziere und 104 Unteroffiziere und 
Mannschaften vermißt. 

Meine Abgeordneten ! Ich kann wieder nur sagen, daß wir die Schwere des Opfers 
für die einzelnen Familien empfinden, daß ihnen das ganze deutsche Volk aus tiefstem 
Herzen dankt. Im Großen gesehen, sind diese Verluste aber so gering, daß sie wohl die 
höchste Rechtfertigung darstellen : 1. für den Ansatz und die Zeitbestimmung dieses 
Feldzuges, 2 .  für die Führung der Operationen und 3. für ihre Durchführung. 

Es ist die über alle Vergleiche erhabene Ausbildung unseres Führerkorps, das hohe 
Können unserer Soldaten, die Überlegenheit unserer Ausrüstung, die Güte unserer Muni
tion sowie die eiskalte Tapferkeit des einzelnen Mannes ,  die uns einen geschichtlich 
wahrhaft entscheidenden Erfolg mit so geringen Opfern erringen ließen, und dies in der 
gleichen Zeit, da die beiden verbündeten Achsenmächte in wenigen Wochen den soge
nannten Erfolg der dortigen britischen Streitkräfte ebenfalls wieder zunichte machen 
konnten. Denn wir können diese mit dem Namen des Generals Rommel verbundenen 
Aktionen des deutschen Afrika-Korps und der italienischen Streitkräfte im Kampf um die 
Cyrenaika nicht trennen von dem Einsatz auf dem Balkan. Einer der stümperhaftesten 
Strategen 191) hat hier zwei Kriegsschauplätze mit einem Schlag verl(.)l'en. Daß dieser 
Mann, der in j edem anderen Volk vor ein Kriegsgericht käme, in seinem Lande als 
Premierminister eine neue Bewunderung erfährt, ist nicht das Zeichen der antiken 
Größe römischer Senatoren ihren ehrenvoll unterlegenen Feldherrn gegenüber, sondern 
der Beweis jener ewigen Blindheit, mit denen die Götter diejenigen schlagen, die sie 
vernichten wollen. 

Die Konsequenzen dieses Feldzuges sind außerordentliche. Angesichts der durch die 
Umstände erwiesenen Möglichkeit, daß in Belgrad immer wieder ein kleiner Klüngel 
von Verschwörern in der Lage sein könnte, im Dienste außerkontinentaler Interessen 
einen Brandherd anzufachen, bedeutet es  eine Entspannung für ganz Europa, daß diese 
Gefahr nunmehr endgültig beseitigt ist. Die Donau als wichtige Verkehrsstraße ist damit 
für alle Zukunft gegen weitere Sabotageakte gesichert. Der Verkehr selbst ist bereits 
wieder in vollem Umfange aufgenommen. 

Das Deutsche Reich hat außer einer bescheidenen Korrektur seiner ihm durch den 
Weltkrieg verletzten Grenzen keine besonderen territorialen Interessen an diesen Ge
bieten. Politisch sind wir nur interessiert an der Sicherung des Friedens in diesem Raume, 
wirtschaftlich an der Herstellung einer Ordnung.  die es ermöglicht, zum Nutzen aller 
die Erzeugung der Güter zu fördern und den Austausch der Waren wieder einzuleiten . 

Es liegt aber nur im Sinne einer höheren Gerechtigkeit, wenn dabei auch jene Inter
essen ihre Berücksichtigung finden, die in ethnographischen, historischen oder auch wirt
schaftlichen Bedingungen begründet sind. An dieser Entwicklung aber ist Deutschland 
nur ein interessierter Zuschauer. Wir begrüßen es, daß unsere Verbündeten ihre gerechten 
nationalen und politischen Ambitionen nunmehr zu befriedigen vern1ögen. Wir freuen 
uns über die Entstehung eines unabhängigen kroatischen Staates, mit dem wir für alle 
Zukunft hoffen, in Freundschaft und Vertrauen zusammenarbeiten zu können. Besonders 
auf wirtschaftlichem Gebiet kann dies nur zu beiderseitigem Nutzen führen. Daß das 
ungarische Volk einen weiteren Schritt in der Revision der ihm einst auferlegten unge
rechten Friedensverträge vollziehen kann, erfüllt uns mit herzlicher Anteilnahme .  Daß 
an Bulgarien das ihm einst zugefügte Unrecht wieder gutgemacht wird, bewegt uns dabei 
besonders ; denn indem das deutsche Volk diese Revision durch seine Waffen ermöglichte , 
glauben wir, uns einer historischen Dankesschuld entledigt zu haben gegenüber unserem 
treuen Waffengefährten aus dem großen Krieg. Daß aber das mit uns verbündete Italien 

191) Gemeint ist Churchill. 
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territorial und politisch den Einfluß in dem ihm allein zukommenden Lebensraum erhält ,  
hat es sich selbst mehr als verdient durch die überaus große Blutlast, die es seit dem 
Oktober des vergangenen Jahres für die Zukunft der Achse zu tragen hatte. 

Dem besiegten, unglücklichen griechischen Volk gegenüber erfüllt uns aufrichtiges 
Mitleid. Es ist das Opfer seines Königs und einer kleinen, verblendeten Führungsschicht. 
Es hat j edoch so tapfer gekämpft, daß ihm auch die Achtung seiner Feinde nicht versagt 
werden kann. Das serbische Volk aber wird aus dieser seiner Katastrophe doch noch ein
mal vielleicht den einzig richtigen Schluß ziehen, daß die putschistischen Offiziere auch 
für dieses Land nur ein Unglück sind. Alle die Betroffenen aber werden vielleicht dieses
mal nicht mehr so schnell die so überaus ,vornehme' Art und Weise vergessen, in der 
sie der Staat und seine Führer, für ·die sie die Ehre hatten, sich aufopfern zu dürfen, 
abgeschrieben haben nach dem schönen Grundsatz, daß der Mohr, so er seine Schuldig
keit getan, dann ruhig gehen möge. 

Es  ist wohl selten mit einem größeren Zynismus des Opfers kleiner Völker gedacht 
worden als in diesem Fall. Denn, Nationen als Gehilfen in einen Krieg zu hetzen und 
dann zu erklären, daß man von vornherein nicht an einen Erfolg geglaubt habe, sondern 
daß man es nur tat, um einen anderen, der auf diesem Kriegsschauplatz nicht kämpfen 
wollte, zum Kampf zu zwingen, ist wohl das Schamloseste, was die Weltgeschichte zu 
bieten vermag. Nur eir1 Zeitalter, in dem kapitalistische Geldgier und politische Heuchelei 
sich so vereinen, wie dies in unseren Demokratien heute der Fall ist, kann ein solches 
Verfahren als so wenig entehrend empfinden, daß seine verantwortlichen Macher sich 
dessen sogar noch öffentlich rühmen dürfen. 

Meine Abgeordneten ! Männer des Reichstages f 
Wenn wir diesen letzten Feldzug überblicken, dann wird uns erst wieder so recht be

wußt, welche Bedeutung der besten Ausbildung der Soldaten, aber auch ihrer besten 
Ausrüstung zukommt. Es i st  soviel Blut gespart worden, nur weil vorher sehr viel 
Schweiß geopfert wurde . Was in unentwegter mühevoller Ausbildung unseren Soldaten 
an Können beigebracht wurde, führte gerade in diesem Einsatz zu hohem Nutzen. Mit 
einem Minimum von Blut wird dank dieser Ausbildung, dank dem Können des deutschen 
S oldaten und seiner Führung ein Maximum an Wirkung erreicht. Allein, das Minimum 
an Opfern erfordert auch ein Maximum an Waffen, an Güte dieser Waffen, an Munition 
und an Güte dieser Munition. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die im Krieg nur ein 
materielles Problem sehen ; denn das Material ist tot, der Mensch allein belebt es. Allein, 
auch der beste Soldat muß scheitern, wenn ihm eine schlechte oder ungenügende Waffe 
in die Hand gegeben wird. Das Leben vieler unserer Söhne liegt daher in den Händen 
der Heimat. Auch ihr Schweiß kann das Blut unserer Soldaten ersparen . Es ist daher die 
höchste Pflicht des deutschen Volkes, im Blick auf unsere kämpfende Front alles zu tun, 
um ihr die Waffen zu geben, die sie benötigt, denn, neben all den anderen Ursachen, 
die einst zum Verlust des Weltkrieges führten, war es am Ende doch auch das Fehlen 
einer damals schon kriegsentscheidenden neuen Waffe für den Angriff und das Fehlen 
der dafür geeigneten Waffen der Abwehr. Was unsere Soldaten zu leisten vermögen , 
haben sie gerade in diesem Feldzuge bewiesen. Die Summe der Anstrengungen im einzel
nen sowie im gesamten kann die Heimat nie ermessen. Was sie auch an eigener Arbeits
kraft der Nation in ihrem Schicksalskampf zur Verfügung stellt, steht in keinem Ver
hältnis zu dem, was die Millionen unserer Männer �n den Fronten geleistet haben, 
leisten müssen und leisten werden . Und ich möchte nicht, daß uns in dieser Leistung 
j emals ein anderer Staat übertreffen wird. J a, nicht nur das, wir alle sind verpflichtet ,  
dafür zu sorgen, daß der Vorsprung, den wir besitzen, sich nicht verkleinert, sondern daß 
er  ständig größer wird. Dies ist kein Problem des Kapitals, sondern ausschließlich ein 
Problem der Arbeit und damit unseres Willens und unserer Fähigkeiten . "  

I m  folgenden deutete Hitler die Notwendigkeit eines verstärkten Frauenein· 
satzes im Kriegs- und Rüstungswesen an. Nichts konnte besser die Tatsache un
terstreichen, daß in Deutschland allmählich die Soldaten und Rüstungsarbeiter 
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knapp zu werden begannen. Und dabei hatte der menschenfressende Rußlandkrieg 
noch nicht einmal seinen Anfang genommen ! Hitler erklärte : 

„ Ich glaube, daß dabei vor allem auch das deutsche Mädchen und die deutsche Frau 
noch einen zusätzlichen Beitrag leisten können. Denn Millionen deutscher Frauen sind 
auf dem Lande auf dem Felde und müssen dabei in härtester Arbeit die Männer ersetzen . 
Millionen deutscher Frauen und Mädchen arbeiten in Fabriken, Werkstätten und Büros 
und stellen auch dort ihren Mann. Es ist nicht unrecht, wenn wi.r verlangen, daß sich 
diese Millionen deutsche schaffende Volksgenossinnen noch viele Hunderttausende 
andere zum Vorbild nehmen. Denn wenn wir auch heute in der Lage sind, mehr als die 
Hälfte Europas arbeitsmäßig für diesen Kampf zu mobilisieren, dann steht aber als wert
vollste Substanz in diesem Arbeitsprozeß weitaus an der Spitze unser eigenes Volk. Wenn 
heute die demokratischen Hetzer eines Landes, denen das deutsche Volk nie etwas getan 
hat und deren Behauptung, daß es die Absicht hatte, ihnen etwas zu tun, geradezu eine 
absurde Lüge ist, drohen, den ihnen unbequemen nationalsozialistischen Volksstaat mit 
der Wucht ihres kapitalistischen Systems, ihrer materiellen Produktion zu ersticken, dann 
kann es dagegen auch nur eine einzige Antwort geben : Das deutsche Volk wird niemals 
mehr ein J ahr 1 9 1 8  erleben, sondern zu einer nur noch höheren Leistung auf allen Ge
bieten des nationalen Wiederstandes emporsteigen. Es wird sich immer fanatischer zu 
j enem Satz bekennen, daß weder Waffengewalt noch Zeit uns je zu beugen, geschweige 
denn zu brechen vermögen 192) .  Es wird daher die Überlegenheit seiner Rüstung fest
halten und unter keinen Umständen den Vorsprung vermindern lassen. Wenn der deut
sche Soldat schon jetzt die besten W aHen der Welt besitzt, dann wird er schon in diesem 
und im nächsten Jahr noch bessere bekommen. Wenn schon jetzt die materielle Seite 
des Kampfes ihn zum Unterschied vom Weltkrieg nicht belastet, dann wird dies in Zu
kunft erst recht nicht schlechter, sondern noch günstiger werden. Wir sind daher ver
pflichtet, die Arbeitskraft der ganzen Nation in diesem gewaltigsten Rüstungsprozeß 
der Weltgeschichte einzugliedern. Die dazu notwendigen Maßnahmen werden mit 
nationalsozialistischer Entschlos senheit und Gründlichkeit getroffen. 

Im übrigen kann ich Ihnen, meine Abgeordneten, Männer des Reichstages, nur die 
Versicherung geben, daß ich mit voller Ruhe und höchster Zuversicht in die Zukunft 
blicke. Das Deutsche Reich und seine Verbündeten stellen militärisch, wirtschaftlich und 
vor allem moralisch eine Macht dar, die j eder denkbaren Koalition der Welt überlegen 
ist. Die deutsche Wehrmacht aber wird stets dann und dort eingreifen, wann und wo es 
notwendig ist. Das deutsche Volk wird dabei mit seinem Vertrauen den Weg seiner Sol
daten begleiten. Es weiß, daß der Krieg dieser Welt nur die Folge der Habgier einiger 
internationaler Kriegshetzer und des Hasses der dahinter stehenden jüdischen Demo
kratien ist . Diese Verbrecher haben j ede deutsche Friedensbereitschaft abgelehnt, weil sie 
ihren kapitalistischen Interessen widerspricht. Wer aber dann zu so einem satanischen 
Beginnen sich auch noch untersteht, das Wort ,Gott' in den Mund zu nehmen, der 
lästert die Vorsehung und kann nach unserem tiefsten Glauben nichts anderes ernten als 
die Vernichtung. So kämpfen wir heute darüber hinaus nicht nur um unsere eigene Exi 
stenz, sondern um die Befreiung der Welt von einer Verschworung, die in skrupelloser 
Weise das Glück der Völker und Menschen ihrem gemeinen Egoismus unterordnet. Die 
nationalsozialistische Bewegung hat einst im Innern in einem 1 5 j ährigen Ringen diese 
Feinde bezwungen ; der nationalsozialistische Staat wird sich ihrer auch nad.1 außen er
wehren können. 

Das J ahr 1941  soll in die Geschichte eingehen als das größte Jahr unserer Erhebung ! 
Die deutsche Wehrmacht, Heer, Marine und Luftwaffe werden in diesem Sinne ihre 
höchste Pflicht erfüllen. 

Lassen Sie mich nun an dieser Stelle meinen Dank aussprechen den deutschen Solda
ten, die in dem neuen Feldzug wieder so  überragendes geleistet haben, den Dank aber 
auch für das deutsche Volk in Stadt und Land, das durch seinen Fleiß mit die Voraus-

182) Die weitere Entwicklung bewies eindeutig, daß „Waffengewalt" und „Zeit" sehr wohl 
Deutschland zu beugen und zu brechen vermochten. 
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setzungen für diese Erfolge geschaffen hat, besonders danken denjenigen deutschen 
Volksgenossen, die als Opfer dieses Krieges gefallen oder verwundet sind, und jenen , 
die als Angehörige diese Opfer betrauern. Wenn wir bei all dem zum allmächtigen 
Lenker der Schicksale blicken, dann wollen wir besonders dankbar sein dafür, daß er es 
ermöglichte, diese großen Erfolge mit so wenig Blut zu erreichen. Wir können ihn nur 
bitten, auch in Zukunft unser Volk nicht zu verlassen . Was in unseren Kräften liegt, 
uns unserer Feinde zu erwehren, das soll geschehen. In diesem Lande ist ein Geist leben
dig geworden, den bisher die Welt noch nie überwunden hat ! Ein gläubiges Gemein
schaftsgefühl erfaßt unser Volk ! Was wir uns nach einem langen Irrweg innerer Kämpfe 
erstritten haben und was uns so stolz macht anderen Völkern gegenüber, wird keine 
Macht der Welt uns mehr entreißen. Im Zeitalter des jüdisch-kapitalistischen Gold-, 
Standes- und Klassenwahns steht der nationalsozialistische Volksstaat wie ein ehernes 
Denkmal sozialer Gerechtigkeit und klarer Vernunft. Er wird nicht nur diesen Krieg 
i.i berdauern, sondern das kommende Jahrtausend ! "  

Nachdem Hitler geendet hatte, nahm e r  auf der Regierungsbank neben Rudolf 
Hess Platz. Er ahnte nicht, daß er zum letztenmal neben seinem „ Stellvertreter" 
saß. Eine Woche später würde nicht nur das Meer, sondern eine ganze Welt zwi 
schen ihnen liegen ! 

Göring stimmte bei s einer Schlußansprache in die Redekampagne gegen Chur
chill ein und erklärte : „ Wenn Churchill glaubt,  die furchtbaren Zerstörungen, die 
die Stadt Plymouth getroffen hat, damit beiseite zu schaffen, daß er erklärte, er 
sei besonders erfrischt von dieser Stadt zurückzukommen, dann können wir ihm 
versichern, daß wir solche Erfrischungen ihm noch in genügendem Ausmaß ver
schaffen können. "  

Voll befriedigt von dieser Reichstagssitzung begab sich Hitler wieder auf den 
Obersalzberg. Am 7. Mai sandte er ein Glückwunschtelegramm an den Oberleut
nant der Luftwaffe Müncheberg zum 40.  Luftsieg und richtete am 10 .  Mai ein 
Handschreiben an Direktor Jakob Wer/in von der Daimler-Benz-Niederlassung in 
München zum 5 5. Geburtstag. Außerdem gratulierte er dem König von Rumänien 
telegraptlisch zum N ationalfetertag 193) . 

Am selben Tage gelang es Rudolf Heß, nach drei vorangegangenen, aber 
wieder aufgegebenen Versuchen 194) von Augsburg aus mit einer umgebauten 
Me 1 10 105) nach England zu entkommen. 

Rudolf Heß war seit dem 27. April 1 9 3 3  „ Stellvertreter des Führers " in der 
Partei ; am 1 .  Dezember 1 9 3 3  war er zusammen mit Röhrn zum Reichsminister 
(ohne Geschäftsbereich) ernannt worden. Er war formell an der Fertigstellung von 
Gesetzen innenpolitischer Natur beteiligt. Hitler hatte ihn in seiner Reichstags 
rede vom r. September 1 9 3 9  für den Fall seines vorzeitigen Ablebens als 2 .  Nach
folger (nach Göring) bezeichnet. Trotzdem konnte man nicht sagen, daß Heß eine 
bedeutungsvolle Rolle im Dritten Reich spielte . Von Repräsentationspflichten ab
gesehen, hatte in der letzten Zeit seine Hauptaufgabe darin bestanden, irgend
welche neuernannten Parteifunktionäre feierlich in ihr Amt einzuführen. Als Heß 
am 10 .  Mai s eine Flugmaschine bestieg, verkörperte er nicht so sehr den „ Stell
vertreter des Führers " ,  als vielmehr den Repräsentanten der alten Garde der NSD AP . 

1 93) Berichte im VB. Nm. 1 2 8  u. 1 3 1  v. 8 .  u. 1 1 .  5 .  1 94 1 .  
1 94) Der  erste Versuch hatte im Dezember 1940 stattgefunden. B e i  einem weiteren Versuch am 

10. 1 .  1941  war Heß so spät zurückgekehrt, daß sein Adjutant Karl-Heinz Pintsch bereits die 
für den Fall des Ausbleibens zurückgelassenen Anweisungen geöffnet hatte und dadurch vorzeitig 
über Heß ' Absichten im Bilde war. 

1 95) Zweimotoriges, schnel!e's Jagdflugzeug der Messerschmitt-Werke. 
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Diese alten Parteigenossen hatten Hitler in den Zeiten des innerpolitischen 
Kampfes und in den Jahren seines Triumpfes immer wieder erlebt. Sie konnten 
daher am besten beurteilen, wie sehr es mit ihm seit dem Jahr 1 9 3 9  bergab ge
gangen war. Sie spürten deutlich die innere Unsicherheit, die aus seinen Entschei
dungen sprach. Sie mußten immer häufiger feststellen, daß Hitlers Voraussagen 
nicht eintrafen, daß er sich in katastrophaler Weise über seine eigenen Möglich
keiten und diej enigen seiner äußeren Gegner täuschte. So setzte sich bei den alten 
„ Gardisten" ,  bei dem einen früher, bei dem anderen später, die Erkenntnis durch, 
daß Hitlers Regierungsführung Deutschland, die Partei und damit sie selbst, in 
einen schrecklichen Untergang stürzen mußte. Aber was war zu tun? 

Bisher hatten nur wenige der alten Parteigenossen die Konsequenz zu ziehen 
versucht 196) .  Aber je länger der Krieg dauerte, um so mehr grübelten viele von 
Hitlers alten Anhängern darüber nach. wie sie auf irgendeiner Weise dem drohen
den Verhängnis entgehen könnten. Doch den wenigsten fiel etwas ein 197) .  

Derj enige, der Hitlers Katastrophenpolitik und ihre Konsequenzen am besten 
beurteilen konnte, war ohne Zweifel Rudolf Heß . Als dieser im Sommer 1 940 von 
Hitlers „Entschluß " hörte, die Freundschaft mit England durch einen Krieg gegen 
Rußland erreichen zu wollen, dürfte ihm dies wohl den Rest gegeben haben 198) .  
Heß hing sehr a n  seiner Familie, seiner Frau und seinem damals dreij ährigen 
Sohn, .die in München-Harlaching 199) wohnten. Er konnte sich leicht ausrechnen, 
daß er als „ Stellvertreter des Führers " bei einem unglücklichen Ausgang des 
Krieges ohne j eden Zweifel einen Kopf kürzer gemacht werden würde . 

Verständlicherweise wollte sich Heß lieber seiner Familie erhalten, als von 
Hitler in den sicheren Untergang gerissen werden. Er mußte sich also von ihm 
lösen, bevor dessen größte Verbrechen mit der „Raserei eines in die Enge getrie
benen Wahnsinnigen" m) begannen, d. h .  noch vor der Eröffnung des Rußland
Feldzuges ! 

Wie man auch eingestellt sein mag, man muß die Umsicht und die Energie 
bewundern, mit der Heß daran ging, eine fast unlösbar erscheinende Aufgabe zu 
meistern. Für ihn ergaben sich folgende Probleme : 

Er mußte sich in ein Land begeben, in dem ihn die Schergen Hitlers nicht er
reichen konnten. Welches kam dafür in Frage? Schweden, Rußland, die Türkei, 
Spanien, das unbesetzte Frankreich 201) ?  Nein, denn auch in diesen Ländern würde 
ihn die Gestapo in kurzer Zeit aufgespürt haben. 

196) Eine Anzahl war zum Militär gegangen. Fritz Thyssen war am 2 .  9 .  1 9 3 9  in die Schweiz ge
flohen, aber 1 940 in Frankreich von der Gestapo gefaßt worden. Vgl. Bd. I .  S .  4 3 .  

197) SA.-Obergruppenführer Graf v .  Helldorff, Polizeipräsident von Berlin, schloß sich der inner
deutschen Widerstandsbewegung an, wurde im Zusammenhang mit den Ereignissen des 20. 7. 1 944 
festgenommen und vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Als der Präsident Roland Freisler 
ihm in bekannter Manier grobe Vorwürfe wegen des Verrats am geliebten Führer machen wollte, 
antwortete er : „ Was soll das Theater? Jeder von uns [alten Parteigenossen] muß irgendwie abzu
springen versuchen. Und du selbst, du weißt es ganz genau ! "  Freisler schwieg und verzichtete auf 
die weitere Vernehmung. 

1 98) Die Vorbereitungen von Heß zu seinem Flug begannen im August 1 940, also kurz nach
dem Hitler zum erstenmal seine Rußlandpläne zu erkennen gegeben hatte. 

199) Wolf Rüdiger, genannt „Buz " ,  geb. 1 8 .  1 1 .  1 9 3 7 .  Das Haus befand sich in der Hardhauser 
Straße Nr. 48 und wurde im Krieg zerstört. Der Besitz wurde von der Familie aufgegeben und ist 
unter 3 neue Besitzer aufgeteilt. 200) Ausdruck Churchills, vgl. S .  1 4 1 8 .  

201) Obwohl Frau Heß nach Bekanntwerden des Abflugs j ede Kenntnis von den Absichten 
ihres Mannes ableugnete, gab sie doch zu, angenommen zu haben, er sei vielleicht zu Petain ge
flogen. Diese Bemerkung ließ erkennen, daß sich die beiden Ehegatten wohl doch beraten hatten, 
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E s  blieb nur die englische Insel, denn dort endete Hitlers Macht. Nach Eng
land aber konnte man unbemerkt nur mit einem U. -Boot oder einem Flugzeug 
gelangen. Das U. -Boot schied als zu schwierig aus, aber ein Flugzeug würde Heß 
als alter Kriegsflieger bei geschicktem Vorgehen wohl in die Hand bekommen 
können. 

Das zweite Problem war nicht weniger schwierig zu lösen : Heß mußte Hitler 
davon abhalten, an seiner Frau und seinem Sohn Rache zu nehmen. Denn diese 
beiden Menschen mußte er ja wohl oder übel in der Gewalt des Diktators zurück
lassen. 

Heß löste die Aufgabe vorzüglich. Er schlug Hitler die Waffe aus der Hand, 
indem er ihm einen Brief schrieb und darin behauptete : er wolle Hitlers alte 
England-Theorie von 1 9 1 9 ,  die fixe Idee von der Freundschaft mit Großbritannien, 
durch seinen persönlichen Einsatz verwirklichen - nachdem es ja Hitler selbst 
„ trotz aller Mühe" nicht gelungen war. Wenn der Führer nicht damit einver
standen sei, so könne er ihn ja einfach für verrückt erklären. 

Das dritte Problem war etwas einfacher geartet : Heß wollte vermeiden, in 
England als Spion und Agent, in Deutschland aber als Landesverräter betrachtet 
zu werden. Er beschloß daher, in Luftwaffenuniform zu fliegen, in England selbst 
aber die gleichen Friedens- und Freundschaftsmotive zum Besten zu geben, die er 
Hitler schreiben wollte, und im Notfall Gedächtnisschwund und Nervenleiden zu 
simulieren. 

· 

Zur Durchführung seines Vorhabens versuchte Heß im Sommer 1 940 von 
Udet, dem Generalluftzeugmeister, in Berlin ein Flugzeug „ für Übungsflüge" zu 
bekommen. Dieser wollte sich j edoch ohne besondere Genehmigung des Führers 
nicht dazu verstehen, und eine solche beizubringen war wohl ein Ding der Un
möglichkeit 202) . 

Bei Professor Messerschmitt in Augsburg hatte Heß mehr Glück. Warum 
sollte dieser auch dem Stellvertreter des Führers den Wunsch nach Versuchsflügen 
abschlagen? Zumal, wo sich Heß in den folgenden Monaten als kluger, erfahrener 
Pilot erwies, der sogar Anregungen zu mancherlei Verbesserungen geben konnte . 
z. B .  zum Einbau besonderer Reservetanks in den Flügeln, um die Flugdauer der 
Me 1 1  O zu verlängern ! !  

Zu Hause aber war Heß ebenfalls nicht untätig. Er ließ sich seit Herbst 1 940 
täglich telephonisch Wettermeldungen aus Norwegen geben und machte sich mit 
dem Sender Kalundborg vertraut, um ihn als Peilsender benutzen zu können. 

Nachts befestigte er eine Flugskizze an der Wand seines Schlafzimmers und 
lernte die Route mit allen Einzelheiten auswendig, besonders die Gegend in 
Schottland, wo er landen bzw. abspringen wollte. Allerdings hatte er vorsichts
halber auf dieser Skizze das Meer mit „ Ostsee " statt mit „ Nordsee" bezeichnet. 

Am 10 .  Mai 1 94 1  startete Heß gegen 1 8  Uhr endgültig auf dem Flugplatz 
Augsburg-Haunstetten der Messerschmittwerke. Er hatte sich - nach Hitlers 
Methode 203) - einen Samstag für seinen Coup ausgesucht, weil er glaubte, wegen 
des Wochenendes mit geringerer Aufmerksamkeit auf beiden Seiten der Nordsee, 

wohin sich Heß in Sicherheit bringen könnte, und daß dabei auch das unbesetzte Frankreich eine 
Rolle gespielt hatte . Vgl. hierzu Ilse Heß, England-Nürnberg-Spandau, ein Schicksal in Briefen, 
Leoni am Starnberger See 1 9 5 7  ( 1 9 5 2) ,  S .  9. 

202) Heß erklärte dazu später : „ Ebensogut hätte ich mich gleich selbst in Schutzhaft begeben 
können. "  (Vgl. Ilse Heß, a. a. Ü.; S. 42 . )  

203) Vgl. hierzu Bd. !, S .  3 8 5 .  
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vor allem aber mit keinen Gegenmaßnahmen Hitlers vor Sonntag oder Montag 
rechnen zu können. Seinem Adjutanten Pintsch hatte er befohlen, einige Stun
den zu warten, dann nach Berchtesgaden zu fahren und Hitler am nächsten Mor
gen einen Brief zu übergeben. 

Es gelang Heß, Deutschland unbemerkt von der Luftwaffe zu verlassen und 
die Nordsee zu überqueren 2

04) . Einer verfolgenden Spitfire 205) konnte er durch 
Sturzflug entkommen, Er erreichte nach Sonnenuntergang gegen 22 Uhr (deutscher 
Zeit) die schottische Ostküste südlich Holy-lsland, überquerte in geringer Höhe 
Schottland und befand sich kurz vor 23 Uhr genau über seinem Ziel Dungavel. 
dem Landsitz des Herzogs von Hamilton 206) . 

Wegen des Luftwiderstandes hatte er Schwierigkeiten, aus der Maschine her
auszukommen, wurde ohnmächtig und konnte sich erst im letzten Moment vor 
dem Absturz des Flugzeuges herausfallen lassen und den Fallschirm gebrauchen. 

Auf dem Boden angekommen 207) , wurde er festgenommen, gab sich zunächst 
als Hauptmann Alfred Horn 208) aus und verlangte den Herzog zu sprechen. Diesem 
sowie anderen ihn verhörenden Persönlichkeiten 209) gab er sich zu erkennen und 
erzählte, er sei gekommen, um den Frieden zwischen Deutschland und England 
herzustellen, was schon immer der Wunsch des Führers gewesen sei. Eine weitere 
Fortsetzung des Ringens werde unweigerlich zur Vernichtung Englands führen, 
was im Interesse der Menschheit bedauerlich wäre und daher verhindert werden 
sollte . Churchill allerdings müsse zurücktreten . So närrisch auch Heß ' Vorbringen 
war, es ließ sich nicht leugnen, daß Hitler ebenfalls seit 1 9 3 9  derartige Ideen bei 
allen passenden und unpassenden Gelegenheiten verkündete. Da Heß keinen offi
ziellen Auftrag zu haben schien, erklärten ihn die Engländer zum Kriegsgefange
nen 2 10) , um ihn erst nach Kriegsende in Nürnberg wieder in Erscheinung treten zu 
lassen 21 1) . 

20•) Ein Bericht von Heß über seinen Flug ist wiedergegeben bei Ilse Heß, a. a. 0. ,  S. 3 1  ff. 
Er flog etwa die Strecke Augsburg-Mainz-Koblenz-Köln-Amsterdam-Nordsee. 

2os) Englische J agdniaschine. 
206) Der Duke of Hamilton war aktiver Offizier der Royal Air Force. Er war 1 9 3 6  anläßlich der 

Olympiade in Berlin gewesen. Heß hatte ihn bei dieser Gelegenheit kennengelernt. 
207) Heß landete in der Nähe von Eaglesham, ca. 1 8  km von Dungavel entfernt. 
208) Horn war der Mädchenname seiner Frau. 
209} Bericht des Herzogs von Hamilton über seine Unterredung mit Heß am 1 1 .  5. 1 94 1 ,  vgl. 

!MT. 1 1 6  - M (englisch) ; Berichte des früheren Botschaftsrats an der Berliner Botschaft und spä
teren britischen Kommissars für Deutschland (Sir) !von Kirkpatrik über seine Unterredungen mit 
Heß am 1 3 „  14. und 1 5 .  5. 1941 ,  vgl. !MT. 1 1 7  - M, 1 1 8  - M, 1 1 9  - M (englisch) ; Bericht von 
Lord Simon über seine Unterredung mit Heß am 9 . 6. 1941 ,  vgl. Ilse Heß, a. a. 0„ S .  9 f. (deut
sche Übersetzung) . 

210) Die Engländer waren wie immer vorsichtig. Es wäre j a  durchaus möglich gewesen, daß Heß 
irgendeinen Agentenauftrag gehabt hätte. Die Deutschen jedoch waren stets begeistert, wenn sich 
ihnen irgendeine bekannte Persönlichkeit aus dem Feindlager -zur Verfügung stellte. Als z .  B.  wäh
rend des 2. Weltkrieges der Sohn des britischen Staatssekretärs für Indien und Burma Leopold Sten
net Amery über den Kanal kam, um gegen die britische Regierung ( 1) zu kämpfen, erhielt er sofort 
einen Posten in der Rundfunkabteilung des deutschen Propagandaministeriums. 

21 1) Heß wurde vom Internationalen Militärtribunal in Nürnberg 1946 in den Punkten 1 und 
2 der Anklage (Verschwörung zur Führung eines Angriffskrieges und Verbrechen gegen den 
Frieden) schuldig befunden und zu der unverhältnismäßig hohen Strafe (gemessen an derj enigen 
anderer Angeklagten) von lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. Andererseits kann kein Zweifel 
bestehen, daß er zum Tode verurteilt und gehängt worden wäre, wenn er nicht j enen Flug nach 
England unternommen hätte. 1 947 wurde Heß in das Internationale Militärgefängnis in Spandau 
übergeführt, wo er sich z. Zt. noch immer befindet. Churchill erklärte in seinen Erinnerungen über 
Heß : „ So groß die moralische Schuld eines Deutschen sein ma·g, der Hitler nahegestanden hat -
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Als Churchill die Nachricht von der Ankunft des seltsamen Besuchers hörte, 
bemerkte er : „Es knistert im Gebälk" [des Dritten Reiches] 

212) , und damit hatte 
er den Fall Heß am treffendsten charakterisiert ; denn dieser war zweifellos ein 
Symptom für die gewandelte Einstellung vieler alter Parteigenossen zu Hitler. 
Es  steht außer Frage, daß im Laufe der Zeit gern Hunderte und Taus ende von 
ihnen Heß nachgefolgt wären, wenn sie nur gekonnt hätten. 

Die Engländer ließen einstweilen nichts von der Ankunft Hess' verlauten, um 
die deutsche Reaktion abzuwarten. Dies verführte Hitler dazu, voreilige Mittei
lungen herauszugeben, die den Vorfall nur verschlimmerten. 

Als Hess '  Adjutant Pintsch am 1 1 .  Mai um 9 . 3 0  Uhr vormittags auf dem 
Berghof erschien, lag Hitler noch im Bett 

2 13) .  Sein Diener Linge klopfte und 
meldete, es sei ein Brief von Rudolf Heß angekommen. 

So schnell hatte sich Hitler noch nie angezogen wie an diesem Morgen ! Ein 
Brief von Heß? Das konnte nichts Gutes bedeuten. Er hatte sich doch ausdrück
lich Briefe von alten Parteigenossen verbeten 

2 14) , und Heß wußte es genau ! Es 
konnte also nur irgendeine Teufelei hinter dieser Sache stecken. 

Fünf Minuten später stand Hitler in voller Uniform in der großen Halle des 
Erdgeschosses, nahm den Brief entgegen, öffnete ihn und las ihn durch. Dann 
fragte er den herbeigerufenen Phitsch : 

„Kennen Sie den Inhalt dieses Briefe s ? "  
Der einfältige Mensch antwortete tatsächlich mit ja !  Sofort ließ ihn Hitler 

durch einen Kriminalkommissar festnehmen. Nun kam Leben in den sonntäglichen 
Berghof-Betrieb . Eine aufgeregte Konferenz jagte die andere. Göring, Udet 

21 5) , 
Bormann, Ribbentrop wurden zitiert. 

„HoHentlich stürzt er ins Meer ! "  
hörte der Gesandte Schmidt den Führer sagen 216) .  

Für Hitler ging es vor allem darum, den ungeheuren Skandal, daß ein Reichs
minister, sein eigener „ Stellvertreter" und möglicher Nachfolger, geflohen war. 

Heß h at sie meiner Ansicht nach mit dieser aus seinem guten Willen heraus geborenen Wahn
sinnstat mit all ihrer Aufopferung und Unsinnigkeit wettgemacht." 

212) Vgl. James Leasor, Das Geheimnis des Rudolf-Heß-Fluges, London 1961 ,  Deutsche Über
setzung in der Zeitschrift Revue Nr. 41 / 1961 ,  S .  67 .  

213) Vgl. die Darstellung Heinz Linge, Kronzeuge Linge berichtet, United Press und Zeitschrift 
Revue 1 9 5 5 / 19 56 ,  Folge XII. - Über die Aushändigung des Heß-Briefes existieren noch andere 
Versionen, z .  T. von Hitler selbst (vgl. S .  1 7 1 7), z .  T. von anderen Persönlichkeiten, so von dem 
stellvertretenden Reichspressechef Lorenz (vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche a. a .  0. ,  S . 1 3 7) und 
von Pintsch (vgl. Zeitschrift Revue 1 96 1  Nr. 39 und Nr. 40) . Sie weisen jedoch in zeitlicher und 
anderer Beziehung offensichtliche Unrichtigkeiten auf. so daß Linges Darstellung als zuverlässigste 
betrachtet werden muß . 

214) Am 29 .  4. 1 9 3 7  hatte Hitler in der Ordensburg Vogelsang vor Kreisleitern erklärt : „ Eine 
alte Lebenserfahrung : alles, was man besprechen kann, soll man niemals schreiben. - Ich habe 
immer Angst, wenn ein Herr zu mir kommt, der sagt : , Ich habe Beschwerde zu führen, ich habe 
j etzt diesen Brief bekommen. '  - Was mündlich nie geschehen würde, wenn zwei Männer zusam
menkommen, das geschieht nur sehr leicht brieflich ! Da gehen sie auf und ab, diktieren ihrer 
Stenotypistin - dann werden sie energisch ! Außerdem macht sich das gut ! "  215) Udet versicherte Hitler „ im Namen der Luftwaffe " ,  e s  sei völlig ausgeschlossen, daß Heß 
je sein Ziel erreiche. Entweder fiele er ins Wasser, weil er eine so komplizierte Maschine bei der 
geringen Übung ohne ausreichende Navigation unmöglich beherrschen könne, oder er ,verfranzte' 
sich in den Ozean hinaus, oder aber er würde, wenn er allen Erwartungen zum Trotz doch über 
die britischen Inseln käme, totsicher von der englischen Flak abgeschossen ! Vgl. llse Heß a. a .  0„ 
S .  1 30. 216) Vgl. Schmidt a. a .  0.,  S. 549. Es war bezeichnend, daß Hitler nicht die geringste mensch
liche Anteilnahme am Schicksal eines Mannes zeigte, der ihm 20 Jahre lang treu gedient und 1924 
die Festungshaft mit ihm geteilt hatte. 

1 7 1 3 



1 1 .  Mai 1 94 1  

z u  vertuschen. Die Möglichkeit, daß Heß vor Erreichung des Zieles abgestürzt 
sein konnte, war seine einzige Hoffnung. Und diese wuchs, je mehr Stunden ver
s trichen, ol)ne daß sich der Londoner Rundfunk äußerte. 

Am Montag, den 1 2 .  Mai, glaubte Hitler gewonnen zu haben. Er sandte 
Ribbentrop nach Rom, um dem Duce eine beruhigende Erklärung abzugeben. Er 
selbst aber drechselte eine Verlautbarung zurecht, die am Abend im großdeutschen 
Rundfunk verkündet wurde 211)

. Sie hatte folgenden Wortlaut : 
„Berlin, 1 2 .  Mai. 

Parteiamtlich wird mitgeteilt : Parteigenosse Heß, dem es auf Grund einer seit Jahren 
fortschreitenden Krankheit vom Führer strengstens verboten war, sich noch weiter 
fliegerisch zu betätigen, hat, entgegen diesem vorliegenden Befehl, es vermocht, sich in 
letzter Zeit wieder in den Besitz eines Flugzeugs zu bringen. 

Am Samstag, dem 10. Mai, gegen 1 8  Uhr, startete Parteigenosse Heß in Augsburg 
wieder zu einem Flug, von dem er bis zum heutigen Tage nicht mehr zurückgekehrt ist. 
Ein zurückgelassener Brief zeigte in seiner Verworrenheit leider die Spuren einer gei
s tigen Zerrüttung, die befürchten läßt ,  daß Parteigenosse Heß das Opfer von Wahn
vorstellungen wurde. 

Der Führer hat sofort . angeordnet, daß die Adjutanten des Parteigenossen Heß, die 
von diesen Flügen allein Kenntnis hatten und sie, entgegen dem ihnen bekannten Ver
bot des Führers, nicht verhinderten bzw. sofort meldeten, verhaftet wurden. 

Unter diesen Umständen muß also leider die nationalsozialistische Bewegung damit 
rechnen, daß Parteigenosse Heß auf seinem Flug irgendwo abgestürzt bzw. verunglückt 
ist . " 

An lügenhaften Verlautbarungen war man bei Hitler allerlei gewohnt, be
sonders wenn es sich um innenpolitische oder parteiliche Vorgänge handelte 218)

. 
Aber was er sich diesmal geleistet hatte, überstieg das erträgliche Maß bei 

weitem. Heß sollte an „geistiger Zerrüttung" und „Wahnvorstellungen" gelitten 
haben? Dabei hatte er vor 8 Tagen noch neben Hitler im Reichstag gesessen und 
am 1 .  Mai die große Rede in Augsburg gehalten ! 

Sicherlich gab es Verrückte in der Führung des Dritten Reiches . Es fragte sich 
nur, wer dies war ! Und wenn Hitler einen anderen plötzlich als „ wahnsinnig" be
zeichnete, so war dies auf j eden Fall sehr verdächtig. 

Noch bemerkenswerter aber war, daß sich Heß - nach Hitlers Verlautbarung 
- gegen den Willen des Führers in den „ Besitz eines Flugzeuges "  gebracht hatte 
und nicht zurückgekehrt war, offenbar auch nicht hatte zurückkehren wollen ! 
Außerdem hatte Hitler Verhaftungen vornehmen lassen ! 

Selbst die harmlosesten Menschen in Deutschland merkten, daß an Hitlers 
Kommunique irgendetwas bzw. sehr viel nicht stimmte. Nur der italienische Bot
schafter Alfieri war naiv genug, Hitler ein Beileidstelegramm „zum Verlust seines 
liebsten Mitarbeiters " zu senden 219)

. 

Inzwischen ließ Hitler alle Personen verhaften oder verhören. die in irgend
einem Zusammenhang mit dem Abflug gestanden hatten bzw. haben konnten, die 
Adjutanten, Sekretärinnen, Monteure, den befreundeten Geologen Professor D.r. 
Karl Haushofer und dessen Sohn Albrecht 220) , ferner alle bekannten Astrologen. 

217) Die deutsche Presse veröffentlichte sie am 1 3 .  5. 1 94 1 .  Der VB. Nr. 1 3 3  brachte sie auf 
der 1 .  Seite mit der dreispaltigen Überschrift „Rudolf Heß verunglückt" .  

218) Vgl. · hierzu u .  a .  Hitlers Verlautbarungen beim Fall Strasser und bei der Röhrn-Affäre 
(Bd. I. S .  164 ff. und S. 3 9 7  ff. ) .  

21 9) Vgl. Ciano-Tagebücher a. a. 0.,  S. 3 2 8 .  
220) Albrecht Haushof e r  wurde verhaftet, aber nach einiger Zeit freigelassen, nach dem 20. 7 .  

1 944 jedoch wieder festgenommen und Ende April 1 94 5  in  einem Berliner Gefängnis kurz vor 
dem Einmarsch der Russen erschossen. 
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Magnetiseure usw. Selbstverständlich wurde am 1 2 .  Mai auch Frau Heß verhört. 
Aber sie war auf Fragen gefaßt und leugnete j ede Mitwisserschaft. Sie trumpfte 
auf und verlangte, sofort den Führer zu sprechen 22 1) ! 

Nachdem die Engländer durch Hitlers Verlautbarung erfahren hatten, daß der 
Ankömmling von Samstag nacht tatsächlich Rudolf Heß war, zögerten sie nicht 
länger, seine Ankunft über den Rundfunk bekanntzugeben. Nun war die Blamage 
noch größer ! Ribbentrop erfuhr die peinliche Kunde, als er gerade in Rom ein
traf 222) . 

Als „ erster Papagei Deutschlands " 1!23) bemühte er sich, den Italienern vorzu
plappern, Heß sei wirklich verrückt gewesen. Als man ihm j edoch bedeutete, nach 
den englischen Meldungen verbringe dieser seine Zeit mit Schreiben, wurde er 
sehr besorgt. Beim Abflug Ribbentrops soll sich der deutsche Botschafter von 
Mackensen zu Cianos Sekretär Anfuso geäußert haben : „ Hoffen wir, daß sie [Rib
bentrop und seine Begleitung] abstürzen und aIIe krepieren ; aber nicht hier, 
sonst haben wir bloß unangenehme Arbeit damit. "  224) 

Auf die Londoner Rundfunkmeldungen hin war Hitler genötigt, eine 11eue 
Verlau tbarung zum Fal l  Heß herauszugeben. 

Er wählte dafür die „Nationalsozialistische Parteikorrespondenz" ,  so als ob  
dies eine Stelle sei, d ie  mit dem ersten offensichtlich falschen Kommunique nichts 
zu tun habe 225) . Diese Bekanntmachung hatte folgenden Wortlaut : 200) 

„ Berlin, 1 3 .  Ma1 . 
Die Nationalsozialistische Parteikorrespondenz teilt mit : 
Soweit die bisher vorgenommene Durchsicht der von Rudolf Heß zurückgelassenen 

Papiere ergibt, scheint Heß in dem Wahn gelebt zu haben, durch einen persönlichen 
Schritt bei ihm von früher her bekannten Engländern doch noch eine Verständigung 
zwischen Deutschland und England herbeiführen zu können . Tatsächlich ist er auch. 
wie unterdes durch eine Mitteilung aus London bestätigt wurde, in Schottland vom 
Flugzeug· in der Nähe des Ortes, den er aufsuchen wollte , abgesprungen und wurde dort 
anscheinend verletzt aufgefunden. 

Rudolf Heß , der seit ] ahren, wie es in der Partei bekannt war, körperlich schwer litt, 
nahm in letzter Zeit steigend seine Zuflucht zu den verschiedensten Hilfen, Magneti
seuren, Astrologen usw. Inwieweit auch diese Personen eine Schuld trifft in der Herbei 
führung einer geistigen Verirrung, die ihn zu  diesem Schritt veranlaßte, wird zu  klären 
versucht. Es wäre aber auch denkbar, daß Heß am Ende von englischer Seite bewußt in 
eine Falle gelockt wurde 227)

. 

221) Bis auf die Sache mit Petain (vgl. S. 1 7 10) waren ihre Argumente nicht ungeschickt. J eden
falls wurde Frau Heß nicht ins Gefängnis geworfen, j edoch unter Aufsicht gestellt und finanziell 
eingeschränkt. Von Januar 1 942 an konnte sie sogar in brieflichen Verkehr mit ihrem Gatten 
treten, dessen sich in England der dortige Schweizer Gesandte angenommen hatte. 

222) Bericht über Ribbentrops Romaufenthalt bei Schmidt, a. a. 0. , S. 549  und bei Ciano-Tage
bücher, a .  a .  o„ s .  3 20 f. 

223) So nannte Göring Ribbentrop wegen der Eintönigkeit, mit der dieser Hitlers Argumente 
wiederholte, vgl. Ciano-Tagebücher a. a. O„ S. 3 2 1 .  224) Vgl. Ciano-Tagebücher, a .  a .  0„  S .  3 2 1 .  225) I n  ähnlicher Weise hatte Hitler bei der Röhrn-Affäre die verschiedenartigsten Bekannt
machungen, Darstellungen, „Augenzeugenberichte " usw. selbst verfaßt und u. a .  eine parteiamt
liche Stellungnahme "  zu seinen eigenen Maßnahmen diktiert ; vgl. Bd. I .  S .  3 97  ff. 226) Veröffentlicht im VB„ Nr. 1 3 4  v. 14 .  5 . 1 94 1 .  227) Diese Vermutung hätte vorausgesetzt, daß Heß ohne Hitlers Wissen bereits vor seinem 
Abflug mit englischen Persönlichkeiten Fühlung gehabt hätte. Dies aber wäre ein noch schlimmeres 
Verbrechen gewesen. Bereits 1 9 3 4  hatte Hitler öffentlich verkündet, er lasse jeden totschießen. der 
ohne sein Wissen mit ausländischen Diplomaten spreche, auch wenn es nur über Münzen sei, vgl. 
Bd. I . S . 422 .  
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Die ganze Art seines Vorgehens bestätigt j edenfalls die schon in der ersten Mit
teilung gegebene Tatsache, daß er unter Wahnvorstellungen gelitten hat. Er kannte die 
zahlreichen, aus ehrlichstem Herzen gekommenen Friedensvorschläge des Führers besser 
als irgendein anderer. Anscheinend lebte er sich nun in die Vorstellung hinein, durch 
ein persönliches Opfer einer Entwicklung vorbeugen zu können, die in seinen Augen nur 
mit der vollkommenen Vernichtung des britischen Imperiums enden würde . Heß, dessen 
Aufgabenbereich, wie bekannt, ausschließlich in der Partei lag, hat daher auch, soweit es 
aus seinen Aufzeichnungen hervorgeht, irgendeine klare Vorstellung über die Durch
führung oder gar über die Folgen seines Schrittes nicht gehabt. 

Die Nationalsozialistische Partei bedauert, daß dieser Idealist einer so verhängnis 
vollen Wahnvorstellung zum Opfer  fiel. An.  der dem deutschen Volke aufgezwungenen 
Fortführung des Krieges gegen England ändert sich dadurch nichts. Er wird solange ge
führt, bis - wie der Führer auch in seiner letzten Rede erklärte - die britischen Macht
haber gestürzt bzw. friedensbereit sind. " 

Man konnte nicht behaupten, daß diese zweite Verlautbarung Hitlers besser 
gelungen war als die erste. Wieder war von „ Wahnvorstellungen" die Rede, ja 
sogar von „ j ahrelangem, schwerem körperlichen Leiden " ,  kaum zu glauben bei 
einem Mann, der gerade eine unerhörte fliegerische Bravourleistung vollbracht 
hatte ! Wenn die „ Wahnvorstellungen" seit langem bekannt waren, warum hatte 
man ihn dann frei herumlaufen und Staatsämter bekleiden lassen? Wo war über
haupt die Gestapo . und der SD„ der besondere Überwachungsdienst der SS. für 
Parteiangehörige, gewesen, als Heß seine Vorbereitungen traf? Und warum hatte 
man bei der ersten Verlautbarung nichts von Schottland erwähnt, wenn Heß dies 
„ in zurückgelassenen Papieren" selbst als Flugziel angegeben hatte? 

So irritiert Hitler auch über die Angelegenheit Heß war, er vergaß nicht, auch 
diesen Fall zu einem Ausbau seiner machtpolitischen Position zu benutzen. Wie 
bei der Pfeffer- „ Osaf" -Krise 1 9  30 ,  der Strasser-Krise 1 9 3 2 , der Blomberg-Krise  
1 9 3  8 ,  so übernahm er auch jetzt die umstrittene Position einfach selbst. Endlich 
konnte er die unsympathische Dienststelle des „ Stellvertreters des Führers " schlie
ßen und die anfallenden subalternen Arbeiten durch den besonders servilen Bar
mann erledigen lassen 228) . Hitlers Verfügung hatte folgenden Wortlaut : 229) 

Die Nationalsozialistische Parteikorrespondenz teilt mit : 
Der Führer hat folgende Verfügung erlassen : 
„ Die bisherige Dienststelle des Stellvertreters des Führers führt von j etzt ab die Be

zeichnung Partei-Kanzlei .  Sie ist mir persönlich unterstellt . Ihr Leiter i s t ,  wie bisher. 
Pg. Reichsleiter Martin Bormann. 

Den 1 2 .  Mai 1 9 4 1 .  Adolf Hitler. " 
Damit nicht genug, bestellte Hitler sämtliche Reichs- und Gau leiter in die 

Reichskanzlei und hielt ihnen - wie seinerzeit bei der Strasser-Krise - eine Rede. 
Sie fand am 1 3 .  Mai statt. Hitler wiederholte dabei die neueste Version des Falles 
Heß, las dessen Brief vor und gab die bisherigen Untersuchungsergebnisse be
kannt 230) . Über diese Veranstaltung wurde folgendes Kommunique ausgegeben : 

231) 
228) Hitler hatte es bald bereut, daß er im April 1 9 3 3  Heß zu seinen „ Stellvertreter" ernannt 

hatte, und seinem Leibphotographen Heinrich Hoffmann erklärt : „ Für einen Mann wie mich gibt 
es keinen Stellvertreter" ,  vgl . Bd. 1 .  S .  2 5 7  f. 

229) NSK. -Text v. 1 2 .  5. 1 94 1 .  Warum Hitler gerade Bormann ernannte, erklärte er seinem 
Photographen : „ Verstehen Sie mich recht, Hoffmann. Ich brauche Bormann, um den Krieg zu ge
winnen. Alle haben in der restlosen Ausführung meiner Befehle versagt - Bormann nie ! "  Vgl. 
Heinrich Hoffmanns Erzählungen a. a. 0„ Folge IX. 

'™1) Auch Brauchitsch wurde von Hitler informiert. Darüber notierte Halder folgendes : 
„ ! .  Darstellung des Führers an ObdH. [Oberbefehlshaber des Heeres] . Entspricht der zweiten 

breiteren Darstellung des Falles in der Presse. 
1. Dem Führer kam die Sache völlig überraschend. 
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Berlin, 1 3 .  Mai. 
Die Nationalsozialistische Parteikorrespondenz teilt mit : Beim Führer fand heute 

eine Zusammenkunft sämtlicher Reichsleiter und Gauleiter der NSDAP. statt, an der 
auch Reichsmarschall Hermann Göring teilnahm. 

Die Parteiführerschaft bereitete dem Führer, der zu den Versammelten sprach, eine 
von entschlossenem Siegeswillen getragene überwältigende Kundgebung. 

Am delikatesten an dieser Mitteilung war der Hinweis ,  daß „auch Reichs
marschall Hermann Göring" teilgenommen habe .  An sich war es ja selbstver
ständlich, daß er zugegen gewesen war, denn er hatte Reichsleiterrang, war Prä
sident des Reichstages und pflegte, bei solchen „Kundgebungen" die Huldigungs
ansprache an Hitler zu halten. 

Aber in dieser Situation hielt es Hitler offenbar für notwendig, besonders 
auf Görings Loyalität hinzuweisen. Denn : Heß war zum Nachfolger des Führers 
bestimmt gewesen und hatte ein Flugzeug führen können, Göring war sogar an 
1 .  Stelle als Nachfolger vorgesehen und ebenfalls Pilot. Wer konnte wissen, 
ob nicht auch er schon „ wahnsinnig"  war und demnächst dem Führer davon
fliegen würde? 

Die deutsche Öffentlichkeit hatte in diesen Tagen an amtlichen Bekannt
machungen allerhand überstehen müssen. Viele Menschen schwiegen dazu, aber 
viele äußerten doch auch recht ungeniert ihre Ansicht und erklärten : „Es kann 
gewesen sein, wie es will, auf j eden Fall hat Heß zum Ausdruck gebracht, daß er 
die Sache [Hitlers Regierung] nicht länger mitmacht_! " Andere sparten nicht mit 
ironischen Bemerkungen 232) . 

2. Bekannt war : 
a) Innere Belastung Heß• durch seine innere Einstellung zu England und seinen Kummer 

über das gegenseitige Zerfleischen germanischer Völker. 
b) Innere Belastung durch Frontverbot ; wiederholte Bitte um Einsatz an der Front abgelehnt. 
c) Mystische Veranlagung ( .Gesichte' , Wahrsagung pp .) .  
d) Fliegerischer Wagemut. Daher schon lange Flugverbot des Führers. 

3. Nachträglich wurde bekannt : 
a) Vom August vorigen Jahres an Einforderung der Wettermeldungen über England. 
b) Versuch, sich in Norwegen durch Terboven Peilunterlagen zu verschaffen (Funksendungen) . 
c) Systematische Schulung bei Messerschmitt, nachdem sich Udet versagt hatte. 
d) Planmäßige technische Vorbereitung des Fluges (Reservetanks) . 

4. Historischer Verlauf : 
a) Sonnabend (10 .  5 .  41 ) : Paket mit Schriftstücken an Führer, der es zunächst als Denk

schrift beiseitelegt, dann aber öffnet und Brief mit Meldung der Absicht und Darlegung 
der Gründe findet. Angabe Glasgow als Reiseziel, Lord Hamilton (Führer engl . Front
kriegerbundes) sollte besucht werden. 

b) Prüfung mit Reichsmarschall und Udet, ob Erreichen des Zieles wahrscheinlich. Als dies 
bej aht wird und daher Ausschlachtung des Falles durch England zu erwarten ist, ging 
erste Nachricht an die Presse (kurze Mitteilung) . Entsendung Ribbentrops nach Rom, um 
Duce zu unterrichten (Sonder-Friedensangebot). 

c) Reichsleiter und Gauleiterversammlung : Verlesung der Dokumente. 
II. Bitte an Zuhörer, diese Nachricht bekanntzugeben und anders l autenden Gerüchten ent

gegenzutreten. " {Vgl. Halder-Tagebuch, Eintrag v. H. 5. 1 941 .  Bundesarchiv Koblenz.) Hierbei 
ist zu bemerken, daß Hitlers Darstellung in wesentlichen Punkten nicht der Wahrheit entsprach. 
Er hatte am 10. 5. 1 941  kein „Paket mit Schriftstücken" erhalten und „beiseitegelegt" ,  sondern erst 
am 1 1 .  Mai Heß ' Brief erhalten und dies.en sofort geöffnet. Göring und Udet hatten nicht er
klärt, daß die „ Erreichung des Zieles wahrscheinlich" sei, sondern im Gegenteil die Ankunft von 
Heß in Schottland als ausgeschlossen bezeichnet. Daraufhin hatte Hitler es riskiert, die Meldung 
von „ tödl ichen Absturz" auszugeben. 

231 ) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 3 4  v. 14 .  5 .  1 941 .  . 
232) Als der Gesandte Dr. Schmidt aus Rom nach Hause zurückkehrte, begrüßte ihn sein Gar

tenarbeiter mit der Bemerkung : „Haben Sie schon gewußt, daß wir von Verrückten regiert 
werden? "  (vgl. Schmidt a .  a .  0 ., S .  594 f .) .  
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Hitler war i n  der Folgezeit heilfroh, daß Heß nicht weiter auspackte und daß 
auch die Engländer den Fall auf sich beruhen ließen. Er selbst hätte dies natürlich 
ganz anders gemacht und in seiner Überschätzung der Propaganda die Angelegen
heit gehörig ausgeschlachtet 2

33) . 

Am 1 3 .  Mai wurde über einen Besucl1 vo11 Admiral Darla11 bei Hitler auf dem 
Berghof folgendes Kommu11ique ausgegeben : 234) 

Der Führer empfing in Gegenwart des Reichsaußenministers den Vizepräsidenten des 
französischen Ministerrates, Admiral Darlan. 

Hitler hatte sich entschieden, in Anbetracht des bevorstehenden Rußlandkrie
ges eine Geste zu machen und 100 000 französische Kriegsgefangene, die bereits 
am 1 .  Weltkrieg teilgenommen hatten, zu entlassen 

235) . 

Am 1 4 .  Mai gratulierte Hitler dem Präside11te11 vo11 Paraguay, Ge11eral Hi/
gi110 Mori11go, telegraphiscl1 zum Nationalfeiertag 2

36) . 

Am 1 6 . Mai veröffentlichte der „ Völkische Beobachter" eine etwas sonder
bare Erklärung des japanischen Außenministers 

237) . Matsuoka betonte, es gäbe 
„ nur einen einzigen Fall, in dem Japan sich nicht zur Übernahme der Verpflich
tungen des Artikels 3 des Dreimächte-Paktes verpflichtet" fühle, das sei, wenn 
Deutschland von sich aus Amerika angreife. Dies konnte ja  wohl nur bedeuten, 
daß Japan sich nicht unbedingt nach Deutschland richten wolle ! Denn da sich 
Hitler ständig von Amerika „ provoziert" fühlen konnte, würde es im Konflikts 
fall für Japan schwer festzustellen sein, wer der wirkliche Angreifer war. 

Am 1 7 .  Mai erließ Hitler die Weisu11g Nr. 29 über die Befehlsgewalt auf 
dem Balka11 2

38) . Es ging ihm darum, den italienischen Bundesgenossen nicht zu 
viele Reehte auf diesem Gebiet einzuräumen. 

Professor Messerschmitt erhielt von Göring Vorwürfe gemacht, weil er Heß eine Me 110 ge
geben hatte : „S ie sollten bemerkt haben, daß dieser Mann verrückt war ! "  Messerschmitt ant
wortete : „ Wie soll ich annehmen, daß ein Wahnsinniger eine so hohe Stellung im Dritten Reich 
bekleidet? Sie hätten ihn halt zum Rücktritt bewegen sollen, Herr Reichsmarschall ! "  (Dena-Reu
ter-lnterview V. 1 1 .  5. 1947 ,  wiedergegeben bei Ilse Heß, a .  a .  o„ S .  14 f.) 

Leute mit Mutterwitz erklärten : „J ahrelang haben sie gesungen : ,Denn wir fahren gegen 
Engeland' [Refrain des England-Liedes, vgl. S .  1 4 86 ] .  Einer hat es gemacht, und nun erklären sie 
ihn für verrückt ! "  Andere erwiesen den Hitlergruß mit eingewinkeltem Daumen. Auf die Frage . 
was dies bedeute, antworteten sie : „ Einer ist schon weg ! "  

233) Am 2 3 .  9 .  1 9 4 3  verzeichnete Goebbels in . seinen Tagebuch : „Noch einmal stellt mir der 
Führer vor Augen, was geschehen wäre, wenn damals bei der Ankunft Heß ' die Engländer die 
Entschlußkraft besessen hätten, diesen Fall so auszunützen, daß sie unsere Verbündeten miß
trauisch gemacht hätten. Damals hätte unter Umständen der Krieg für uns eine katastrophale 
Wendung nehmen können. Die Italiener wären vielleicht abgesprungen und die Japaner nicht 
hinzugekommen. Die Engländer haben bei dieser Gelegenheit ihre größte Kriegschance auf pol i 
tischem Gebiet versäumt. " - (Vgl. Goebbels-Tagebücher, Zürich 1948 ,  S. 444) .  Für den Fall. 
daß Heß ausgeliefert oder auf eine andere Art nach Deutschland zurückkehre, wollte ihn Hitler 
entweder erschießen lassen oder wie Fritz Thyssen in ein Irrenhaus sperren . Am 19. 4 .  1 947 
wurde folgende Äußerung Hitlers im Führerhauptquartier protokollarisch festgeha lten : „Heß' Rück
kehr nach Deutschland hält Hitler für ausgeschlossen, da es nur die Alternative . I rrenhaus oder 
Erschießung· für ihn gebe .  Heß müsse sich schon eine neue Existenz im Ausland aufbauen . "  Vgl. 
Picker, Hitlers Tischgespräche, a. a. 0., S .  142 f .  

234) DNB.-Meldung v .  1 3 .  5 .  1 94 1 .  
235) Diese Maßnahme wurde a m  19 .  5 .  1 9 4 1  bekanntgegeben. Die Geste Hitlers stand mit der 

beabsichtigten Teilnahme eines kleinen französischen Kontingents (in deutschen Uniformen !) am 
Rußlandfeldzug im Zusammenhang. Vgl. hierzu S. 203 1 .  

236) DNl:l.-Bericht v .  14 . . 5 .  1 94 1 .  
237) VB. Nr. 1 3 6  V .  1 6 .  5 .  1 94 1 .  
238) Wortlaut der Weisung i s t  wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  O „  
s .  1 1 7  ff. 
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Am 20. Mai begannen Fallschirmjäger und Luftlandetruppen mit der Erobe
rung Kretas. Der Kampf, von dem der OKW.-Bericht erst am 24. Mai etwas be
kanntgab, dauerte bis zum 2. Juni und war außerordentlich verlustreich. Es zeigte 
sich, daß solche Luftlandeunternehmungen äußerst riskant sind, wenn nicht bald 
eine Land- oder Seeverbindung zu den Nachschubbasen hergestellt werden kann 239) . 
Aber was kümmerten Hitler schon Verluste, er hatte j edenfalls die Engländer von 
Kreta vertrieben und ihnen gezeigt, daß sie nirgends vor ihm sicher waren, als o  
am besten Frieden mit ihm schlossen 240) . 

Am 22 .  Mai empfing Hitler, wieder auf den Berghof zurückgekehrt, den ita
lienischen Botschafter Dino Alfieri an läßlich des 2. Jahrestages der Stahlpakt
Unterzeichnung 241) . 

Im Irak hatte der achsenfreundliche Ministerpräsident Raschid Ali al Kailani 
[Geilani] Mitte Mai einen Aufstand gegen die im Lande befindlichen britischen 
Garnisonen angezettelt und um deutsche Hilfe gebeten. Trotz einiger geglückter 
Coups waren die Erfolgsaussichten gleich null, da die britische Militärmacht im 
Nahen Osten mit solchen Unternehmungen spielend fertig werden konnte . 

Ob Hitler selbst an einen positiven Ausgang glaubte, scheint fraglich, da er 
bekanntlich ein großer „ Verehrer" des britischen Empires war und stets nur eine 
Nadelstich-Taktik gegen die Engländer in diesen Gebieten betrieb. Er wollte sie 
auch hier durch Verabreichung einiger Ohrfeigen friedensbereit machen. 

Seine Weisung Nr. 30 Mittlerer Orient vom 2 3 .  Mai war voll von bomba
stischen Redensarten und hatte folgenden Wortlaut : 242) 
„ 1 .  Die arabische Freiheitsbewegung ist im Mittleren Orient unser natürlicher Bundes

genoss.e gegen England. In diesem Zusammenhang kommt der Erhebung des Irak 
besondere Bedeutung zu. Sie stärkt über die i rakischen Grenzen hinaus die England 
feindlichen Kräfte im Mittleren Orient, stört die englischen Verbindungen und bindet 
englischen Truppen sowie englischen Schiffsraum auf Kosten anderer Kriegsschau
plätze. Ich habe mich daher entschlossen, die Entwicklung im Mittleren Orient durch 
Unterstützung des Irak vorwärtszutreiben. 
Ob und wie die englische Stellung zwischen Mittelmeer und Persischem Golf - in 
Zusammenhang mit einer Offensive gegen den Suez-Kanal - später endgültig zu 
Fall zu bringen ist, steht erst nach Barbarossa zur Entscheidung. 

2 .  In Zusammenfassung meiner Einzelentscheidungen . befehle ich für die Unterstützung 
des Irak die Entsendung einer Militärmission, Hilfeleistung durch die Luftwaffe, 
Waffenlieferungen. 

3 .  Die Militärmission (Deckname : Sonderstab F) untersteht dem General der Flieger 
Felmy m). Ihre Aufgaben sind : 
a) die irakische Wehrmacht zu beraten und zu unterstützen, 
b) nach Möglichkeit militärische Verbindungen mit England feindlichen Kräften 

auch außerhalb des Irak herzustellen, 
c) für die deutsche Wehrmacht Erfahrungen und Unterlagen in diesem Raum zu 

gewinnen. 

2311) Dies zeigte sich auch 1944 bei dem britischen Luftlandeunternehmen bei Arnheim, vgl .  S . 2 149 .  
240) Wie sinnlos selbst für Hitlers territoriale Pläne da s  Kreta-Unternehmen gewesen war, 

offenbaren seine eigenen Worte v. 8. 5. 1942 : Ein deutscher Stützpunkt Kreta erfordere eine 
eigene deutsche Mittelmeerflotte und bringe die Gefahr eines ständigen Konfliktes mit der Türkei 
mit sich [und vor allem mit England, aber darüber schwieg Hitler] . Das einzige Dauer-Ergebnis 
unseres Kreta-Einsatzes könnte demnach nur die Einrichtung einer KdF . -Station auf dieser Insel 
sein. (Vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche, a .  a .  O„ S. 79) .  Mit solch ironischen Redensarten tat 
Hitler die außerordentlich großen deutschen Verluste bei der Eroberung Kretas ab ! 

241) Bericht im VB. Nr. 14 3  v. 2 3 .  5 .  1941 .  
242) Wiedergegeben be i  Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a .  0. ,  S .  120 ff .  
243) Vgl. S .  1074. 
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Die Zusammensetzung entsprechend dieser Aufgaben regelt der Chef des Ober
kommandos der Wehrmacht. Für die Unterstellungsverhältnisse gilt : [Es folgen tech
nische Einzelheiten] . 
d) Die Angehörigen der Militärmission gelten vorerst als Freiwillige (nach Art der 

Legion Condor) . Sie tragen Tropenuniform mit irakischen Abzeichen. Letztere 
sind auch von deutschen Flugzeugen zu führen . 

4 .  Luftwaffe. Ihr zahlenmäßig begrenzter Einsatz dient über die reine Waffenwirkung 
hinaus dem Zweck, Selbstvertrauen und Widerstandswillen der irakischen Wehrmacht 
und des Volkes zu stärken. Art und Umfang des deutschen Eingreifens bestimmt der 
Oberbefehlshaber der Luftwaffe. 

5. Waffenlieferungen. Die erforderlichen Anordnungen (Lieferungen aus Syrien auf 
Grund des hierfür mit den Franzosen getroffenen Abkommens und aus Deutschland) 
trifft der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. 

6. Steuerung der Propaganda im Mittleren Orient ist Aufgabe des Auswärtigen Amtes ,  
das hierzu mit dem Oberkommando der Wehrmacht (WFSt/WPr) zusammenarbeitet. 
Grundgedanke der Propaganda ist : ,Der Sieg der Achse bringt den Ländern des Mitt
leren Orients Befreiung vom englischen Joch und damit Selbstbestimmungsrecht. Wer 
die Freiheit liebt, tritt daher in die Front gegen England ein. ' 
Propaganda gegen die französische Stellung in Syrien hat dabei zu unterbleiben. 

7 .  Sofern italienische Wehrmachtsangehörige im Irak eingesetzt werden, ist mit ihnen 
auf Grund vorstehender Weisung zusammenzuarbeiten. Ihre Unterstellung unter den 
Chef der Deutschen Militärmission wird angestrebt werden. Adolf Hitler. " 
Diese groß angekündigte deutsche Hilfeleistung beschränkte sich auf die Ent-

sendung der genannten Militärmission und einiger Truppen, die in Flugzeugen 
nach dem Irak geschafft wurden 244) . Das ganze Unternehmen ähnelte in fataler 
Weise dem zwar kühnen, aber zwecklosen deutschen Versuch im 1 .  Weltkrieg, den 
Suezkanal vom Nahen Osten aus zu erobern 245) . 

Bereits am 1 .  Juni brach die Revolte im Irak zusammen. Ein Teil der deut
schen und italienischen Soldaten wurde gefangen genommen bzw. interniert. Die 
deutschen Flugzeuge flogen über Syrien noch rechtzeitig ab. 

Die Benutzung der syrischen Flugplätze hatte für Hitler noch ein unange
nehmes Nachspiel, da britisehe Streitkräfte und de Gaulle-Truppen infolgedessen 
am 8 .  Juni mit der Besetzung Syriens begannen. Die französischen Truppen des 
Generals Dentz 246) leisteten dort zwar bis zum 1 1 .  Juli einigen Widerstand, er
gaben sich aber dann. Der Nahe Osten war für Hitler von diesem Zeitpunkt an 
versperrt. 

Am 26 .  Mai erfuhr man, daß das deutsche Schlachtschiff „ Bismarck" 247) im 
Atlantik in einen Kampf mit überlegenen britischen Seestreitkräften verwickelt sei . 

Eingedenk der bereits erwähnten „ Marine-Theorie"  248) war die deutsche See
kriegsführung im 2. Weltkrieg bisher darauf bedacht gewesen, die wenigen vor
handenen Flotteneinheiten auch einsetzen und sogar im Atlantik operieren zu 
lassen. Von den vier vorhandenen Schlachtschiffen waren die „ Gneisenau" und die 

244) Eine Darstellung der Revolte im Irak und ih_rer Niederwerfung siehe bei Herbert von 
Moos, Das große Weltgeschehen, Bern 1941 ,  Bd.  2 ,  S .  1 9 3�200. Nach den dortigen Angaben 
waren bereits am 1 5 .  Mai deutsche und italienische Flugzeuge in Irak eingetroffen„ 

245) Die türkisch-deutschen Truppen erreichten zwar den Kanal, wurden aber Ende 1 9 1 6  von 
den Engländern zurückgetrieben. 

246) Henri Dentz, geb. 1 8 72  in Reims, Franz. Oberkommissar 1940-1941 ,  gest. 1 3 .  1 2 .  1945  
im Gefängnis von Fresnes b .  Paris . Der  französische Widerstand in  Syrien scheint nicht sehr stark 
gewesen und mehr pro forma geleistet worden sein, um Hitler daran zu hindern, das unbesetzte 
Frankreich zu okkupieren. Vgl. hierzu die Weisung „ Attila " auf S .  1626 .  

247) Das angeblich 35  000 t ,  in Wirklichkeit aber 4 1  700 t große  Schiff war  am 1 .  4 .  1939  vom 
Stapel gelaufen und 1941 in Dienst gestellt worden. 

248) Vgl. hierzu S .  14  5 o. 
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XL VI Zum letztenmal zusammen ! 

4. Mai 1941 : Hitler hat seine Reichstagsrede über den erfolgreichen Balkanfeldzug be
endet und wieder auf der Regierungsbank Platz genommen. 

Heß sitzt zum letztenmal neben Hitler. 6 Tage später wird er nach England fliehen und 
den Flug unternehmen, auf den er s ich seit vielen Monaten vorbereitet hat. 

Von links nach rechts : Ribbentrop, Heß, Schweri n v .  Krosigk, Hitler, Goebbels . 

Aufnah m e :  Arch i v  Doma tus 





2 6 .  Mai 1 94 1  

„ Scharnhorst" i m  Februar 1 94 1  bei einem Gefecht mit dem britischen Schlacht
schiff „Malaya" im westlichen Atlantik so beschädigt worden, daß sie im Hafen 
von Brest auf Dock genommen werden mußten. 

In der Nacht vom 2 2 .  auf den 2 3 .  Mai waren die „Bismarck" und der schwere 
Kreuzer „Prinz Eugen" aus Bergen ausgelaufen und am 24. Mai zwischen Island 
und Grönland in Schußwechsel mit einem britischen Flottenverband geraten. 

Dabei erhielt das britische Schlachtschiff „Hood " ,  das größte der Welt 249) , von 
der „Bismarck" einen Volltreffer in die Munitionskammer und flog in die Luft, 
wobei fast die gesamte, über 1 400 Mann zählende, Besatzung ums Leben kam. 

Nun begann ein Kesseltreiben der britischen Flotte gegen die beiden deutschen 
Schiffe .  Während es der „Prinz Eugen" gelang, den Hafen von Brest zu erreichen . 
erhielt die „Bismarck" in der Nacht vom 24 . auf 2 5 .  Mai einen Treffer von einem 
Torpedoflugzeug des Flugzeugträgers „ Victorious " ,  wodurch ihre Fahrtgeschwin
digkeit herabgesetzt wurde. 

Am 2 6 .  Mai erhielt die „Bismarck" ,  400 Seemeilen westlich Brest, zwei neue 
Treffer von Torpedobombern des Flugzeugträgers „Ark Royal" und wurde 
manövrierunfähig. Um 2 3 .4 2  Uhr ging vom Flottenchef, Admiral Lütj ens, fol
gende Meldung ein : „ Schiff manövrierunfähig. Wir kämpfen bis zur letzten 
Granate. Es lebe der Führer. Flottenchef . "  

Obwohl d ie  „Bismarck" bewegungsunfähig und nicht mehr zu retten war, 
mußte sich das Schiff - entsprechend dem Ehrenkodex der Marine 250) - am 
2 7 .  Mai zusammenschießen lassen und mit 2000 Mann Besatzung untergehen. 

Mit dem Verlust der „ Bismarck" endete - fast auf den Tag genau 25 Jahre 
nach der Seeschlacht vom Skagerrak 2

51) - die Kriegführung der deutschen Ober
wasserstreitkräfte, die ebensowenig wie im 1 .  Weltkrieg der britischen Flotte 
gewachsen waren. Man war froh, daß man die in den französischen Ozean
häfen befindlichl!n Schiffe einigermaßen unbehelligt zurückbringen konnte 252) . 

Am 2 8 .  Mai stiftete Hitler - etwas deplaziert nach dem ganz Deutschland 
erschütternden Verlust der „Bismarck" - einen Kriegsverdienstwimpel für Kapi
täne von Handelsschiffen 253) . 

Am 2 9 .  Mai beschäftigte sich Hitler wieder einmal mit der Innenpolitik. Er 
unterzeichnete Erlasse ü ber die baul iche Neugestaltung von Frankfurt am Main, 
der „ Stadt des deutschen Handwerks " ,  und von Heidelberg 2

54) . Ein weiterer Er
laß regelte die „Stellung des Lei ters der Partei-Kanzle i " .  

Hitler hatte keine Lust, Bormann etwa zum Reichsminister z u  ernennen, wie 
es Heß auf Grund des Gesetzes vom 1 .  Dezember 1 9 3 3  gewesen war. Dies ·kam 
ebensowenig wie bei Lutze, dem Nachfolger Röhms, in Frage ! Das einzige, was 
er zugestehen wollte, war „ Kabinettsrang" ,  so wie ihn die Oberbefehlshaber der 
Wehrmachtsteile hatten. Hitlers Erlaß hatte folgenden Wortlaut : m) 

„ Durch Verfügung vom 1 2 .  Mai 1941  habe ich für den Bereich der National
sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei angeordnet, daß die bisherige Dienststelle des 

249) Das Schiff war 42  100 t groß, 1 9 1 8  vom Stapel gelaufen und hatte eine Bestückung von 
8 Geschützen zu 3 8 , l  cm, 1 2  zu 14 cm und 8 zu 10,2 cm. 

250) Dieser Ehrenkodex der Marine imponierte Hitler so sehr, daß er am 29. April 1 94 5  einen 
Marineangehörigen, Großadmiral Dönitz, zu seinem Nachfolger bestimmte. Hitler hoffte, Dönitz 
werde - wie Admiral Lütjens die „Bismarck" - ganz Deutschland zusammenschießen lassen. 

251) Diese Seeschlacht fand am 3 1 .  5 .  1 9 1 6  statt. 
252) Vgl. S .  1 84 1 .  
253) Bericht im  VB. Nr. 1 4 9  v. 29 .  5 .  1941 .  
254) RGBL 1941 1 S. 296 .  
255) RGBl. 1 94 i 1 S .  2 9 5 .  
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2 9 .  Mai 1 94 1  

Stellvertreters des Führers von jetzt ab die Bezeichnung Partei-Kanzlei führt und mir 
persönlich unterstellt ist . Im Anschluß hieran bestimme ich, um die engste Zusammen
arbeit der Partei-Kanzlei mit den Obersten Reichsbehörden zu gewährleisten : 

Der Leiter der Partei-Kanzlei, Reichsleiter Martin Bormann, hat die Befugnisse eines 
Reichsministers ; er gehört als Mitglied der Reichsregierung und dem Ministerrat für 
die Reichsverteidigung an. 

Wo in Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, Verfügungen und sonstigen Anordnungen 
der , S tellvertreter des Führers' genannt ist, tritt an seine Stelle der Leiter der Partei
Kanzlei. Die zur Durchführung und Ergänzung dieses Erlasses erforderlichen Vorschriften 
erläßt der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei im Einvernehmen mit dem Leiter 
der Partei-Kanzlei . "  

Am 3 1 .  Mai zeigte sich der „ Völkische Beobachter" recht konsterniert über 
die unversöhnlichen Äußerungen des britischen - Außenministers Eden und des 
britischen Botschafters in Washington Lord Halifax 256) . Eden hatte erklärt : „Das 
Reich Hitlers muß zerschmettert werden. Jeder Deutsche muß und soll das wis
sen ! "  Halifax aber hatte angekündigt, es werde der Tag kommen, an dem Eng
land „ gleichzeitig 500 bis 600 Bomber über Deutschland" schicken werde. 

Am 3 1 .  Mai ließ Hitler Freui-1d Musso lini wissen, daß es ihn nach einem 
sofortigen Treffen gelüste. Der Duce war darüber ärgerlich und erklärte Ciano : 
„ Ich habe es satt, mit einem Pfiff gerufen zu werden . "  257) Hitler gegenüber war 
Mussolini freilich zahmer und glaubte, ihm schon genügend Widerpart gegeben 
zu haben, wenn er die Unterredung für den 2 .  statt für den 1 .  Juni erbat ! 

Das Treffen fand wieder einmal am Brenner statt. Das Kommunique lautete : 258) 
Der Führer und der Duce haben sich am Pfingstmontag [2 . Juni] am Brenner ge

troffen und hatten in Gegenwart des Reichsaußenministers von Ribbentrop und des 
italienischen Außenministers Graf Ciano eine mehrstündige Unterredung über die poli
tische Lage. 

Die Aussprache war getragen von dem Geiste herzlichster Freundschaft und ergab die 
völlige Übereinstimmung der Auffassung der Regierungschefs der beiden Länder. 

Hitler hatte stundenlang über den Fall Heß und den Verlust der „Bismarck" 
gesprochen und dann erklärt : 

„ Die deutschen Unterseeboote werden England zur Kapitulation zwingen ! "  
Nach der Ansicht Mussolinis und auch des Gesandten Schmidt war die Unter

redung völlig inhaltslos gewesen. Mussolini erklärte später Ciano : 
„Diese Unterredungen, die mit einem Pfiff eingeleitet werden, gefallen mir 

nicht ; mit Pfeifen ruft man höchstens Kellner. Und was sind das dann noch für 
Unterredungen? Fünf Stunden muß ich mir einen reichlich langweiligen und nutz
losen Monolog anhören. Stunden und Stunden hat er über Heß gesprochen, über 
die „Bismarck" ,  über Dinge, die mehr oder weniger mit dem Krieg zu tun haben, 
aber ohne Tagesordnung, ohne auch nur ein Problem zu vertiefen, ohne einen 
Entschluß zu ergreifen. " 

Dem Gesandten Schmidt war es aufgefallen, daß Hitler seinem Freund „kein 
Sterbenswörtchen" über seine Angriffsabsichten gegen Rußland gesagt hatte . 
Aber das war ja  für Hitler gerade der Sinn dieser Unterredung gewesen ! Er wollte 
wie immer Mussolini auch über das Rußland-Problem völlig im unklaren lassen. 
Dies erschien ihm vor allem deshalb notwendig, weil er - nolens volens - ge
zwungen war, in Kürze recht inhaltsreiche Gespräche mit den Rumänen über 

!56) VB. Nr. 1 5 1  v. 3 1 .  5. 1 94 1 .  
257) Vgl. Ciano-Tagebücher a .  a .  0 . ,  S .  3 29 .  
258) Veröffentlicht im VB. Nr .  1 54 v .  3 .  6 .  1 94 1 .  

Bericht über die Unterredung vgl. Schmidt, a. a. 0 . ,  S. 5 50 und Ciano-Tagebücher a. a .  0„ S. 3 30 ff. 
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deren Beteiligung am Krieg gegen Rußland z u  führen 259) . Mussolini sollte 
glauben, es handele sich dabei um genau so leere Redereien wie am Brenner ! 

Am 4 .  Juni starb in Doorn der ehemalige deutsche Kaiser Wilhelm II. 260) . 
Das Schicksal ersparte es ihm, den erneuten Zusammenbruch Deutschlands, der 
denjenigen von 1 9 1 8 bedeutend übertraf, mitzuerleben. Hitler sandte Beileids
telegramme an die Gemahl in und an den Kronprinzen 261) . Bei der Beisetzung am 
9 .  Juni in Doorn stellte Hitler ein Ehrenbataillon und ließ durch den Reichs
kommissar für die besetzten Niederlande, Reidisminister Dr.  Seyß-Inquart, e inen 
Kranz niederlegen . An der Feierlichkeit nahmen von deutscher Seite ferner offi
ziell teil : Generalfeldmarschall von Mackensen, General Reinhardt als Führer des 
NS.-Reichskriegerbundes, Generaloberst Haase, General der Flieger Christiansen 
und Admiral Canaris 262) . 

Am Nachmittag des 6 .  Juni empfing Hitler auf dem Berghof den kroatisdien 
Staatsführer Dr. Ante Pavelitsdi und begrüßte ihn im sChwarzen Umhang. 

Das Kommunique über diesen „ Staatsbesuch" lautete : 263) 
Die Aussprache mit dem Staatsführer des jungen kroatischen Staates, dessen Volk 

durch den Sieg der Achse die Freiheit vom Joch von Versailles [ ! ] erringen konnte, ver
lief im Geiste der herzlichen Freundschaft, die das deutsche und das kroatische Volk 
miteinander verbindet. 

Im Anschluß an die Besprechung überreichte Dr. Pavelitsch dem Führer eine frideri
zianische Fahne aus dem Siebenj ährigen Krieg und ein Schachspiel Friedrichs des Großen. 

Am 7. Juni empfing Hitler auf dem Berghof in Gegenwart Ribbentrops König 
Boris von Bulgarien 264) . Ober den Inhalt der Unterredung wurde kein weiterer 
Kommentar ausgegeben. Offenbar hatte Hitler wieder einmal vergeblich ver
sucht, Bulgarien in die Front gegen Rußland einzubeziehen . 

Am Vormittag des 1 2 . Juni hatte Hitler im Führerbau in Mündien eine widi
tige Unterredung mit  dem rumänisdien Staatsführer General Antonescu, der vor
her die Ehrentempel am „Königlichen Platz" besucht und Kränze niedergelegt 
hatte . Das stereotype Kommunique meldete, daß die „Besprechung im Geist der 
herzlichen Freundschaft, die Deutschland und Rumänien verbindet " ,  verlaufen 
sei 265) . . Hitler hatte Antonescu in seinen Kriegsplan gegen Rußland eingeweiht und 
Rumänien die Gewinnung Bessarabiens und anschließender russischer Gebiete 
versprochen. 

Der alte Kommißkopf und Slawenhasser war natürlich über diese Aussichten 
hocherfreut und erklärte : „ Ich werde selbstverständlich vom ersten Tage an dabei 
sein. Wenn es gegen die Slawen geht, können Sie auf Rumänien immer rechnen . "  

Zu Ehren Antonescus gab Hitler mittags im Führerbau einen Empfang, an 
dem außer Ribbentrop, Keitel. Jodl. von Epp auch zahlreiche andere Reichsleiter 
und Generäle teilnahmen. 

Am 1 5 .  Juni fand im Dogenpalast in Venedig die Aufnahme Kroatiens in den 
Dreimächtepakt statt. Es war ein reichlich kümmerlicher Ersatz für die am 2 5 .  

259) Die Unterredung Hitler-Antonescu fand a.m 12 .  6 .  1 941  in München statt, s .  u. 
260) Wilhelm II„ geb. 27. l. 1 8 5 9  in Potsdam, Deutscher Kaiser und König von Preußen 1 8 8 8  

bis 1 9 1 8 .  
261) Bericht i m  VB. Nr. 1 5 6 v .  5 .  6 .  1 94 1 .  
262) Bericht im  VB. Nr .  1 6 1  v .  1 0 .  6 .  1 9 4 1 .  
26S) DNB.-Text v.  6 .  6 .  1 9 4 1 .  
264) Bericht im  VB. Nr .  1 5 9  v. 8 .  6 .  1 9 4 1 .  
265) Veröffentlicht im VB . Nr .  1 64  v. 1 3 .  6 .  1 941 .  Bericht über die Unterredung, vgl. Schmidt, 

a. a.  0„ S .  5 50. 
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März i m  Wiener Belvedere-Schloß über die Bühne gegangene Aufnahme Jugosla
wiens, die dann so unliebsame Folgen für Hitler gehabt hatte. 

Diesmal fehlten auch ganz die übli.chen T elegrammwechsel zwischen sämt
lichen Staatsoberhäuptern, Regierungschefs, Ministern usw. der Dreimächte
staaten. „Der Anschluß Kroatiens hatte den Geschmack von hausgemachten 
Nudeln" ,  bemerkte Ciano in seinem Tagebuch 266). 

Am 1 7 .  Juni sandte Hitler ein Glückwunsdttelegramm an Horthy zum Ge
burtstag 267) . Außerdem ließ er in Wien am Grab von Staatsrat a. D. Karl Her
mann Wolf durch Schirach einen Kranz für den „ Vorkämpfer der großdeutschen 
Idee" niederlegen 268) . 

Am 1 8 .  Juni wurde in Ankara ein deutsdt-türkisdter Freundsdtaftspakt unter
zeichnet 269) . Dieses Abkommen sollte den . geplanten Angriff auf Rußland nach 
Süden hin absichern und wurde in Deutschland als ein Wunderwerk Hitlerscher 
und Papenscher Staatskunst gefeiert. Der Vertrag war zwar angesichts der 
Militärallianz, die zwischen der Türkei und Großbritannien bestand, bemerkens
wert, . wurde j edoch in seiner Bedeutung deutscherseits stark überschätzt. In 
Artikel 1 garantierten sich die beiden Kontrahenten die Unverletzlichkeit ihres 
Staatsgebietes. Artikel 2 betraf die freundschaftliche Fühlungnahme bei gemein
sam berührenden Fragen. Im Grunde genommen besagte dieser Pakt auch nichts 
anderes als die russisch-türkische Freundschafts- und Neutralitätserklärung vom 
24. März 1 94 1 .  Während jedoch das russisch-türkische Neutralitätsverhältnis er
halten blieb, endete die deutsch-türkische „ Freundschaft" mit der Kriegserklärung 
der Türken an Deutschland am 1 .  März 1 94 5 .  

Immerhin fand am 1 8 .  bzw. 1 9 .  Juni ein Telegrammwedtsel zwischen den 
beiden Staatsoberhäuptern statt. Hitler erwiderte Ismet Inönüs Telegramm wie 
folgt : 270) 

„ Aus Anlaß der Unterzeichnung des deutsch-türkischen Vertrages, der die aufrichtige 
Freundschaft zwischen unseren Ländern bestätigt, teile ich Eurer Exzellenz in Erwiderung 
Ihres freundschaftlichen Telegramms mit, daß auch ich das Gefühl größter Befriedigung 
über diesen Vertragsabschluß empfinde. 

Auch ich bin dessen gewiß, daß unsere beiden Länder fortan in eine Ara dauer
haften wechselseitigen Vertrauens eintreten. Indem ich Ihnen für die Versicherung Ihrer 
freundschaftlichen Gefühle bestens danke, erwidere ich diese gleichzeitig auf das Wärmste. 

Adolf Hitler. " 
Der türkische Botschafter Gerede überbrachte Hitler am 1 9 . Juni noch ein 

Handschreiben Ismet lnönüs in die Reidtskanzlei 211) . Außerdem empfing Hitler an 
diesem Tag den Generalfeldmarsdtall List, der während des Balkanfeldzuges den 
Befehl über die dort eingesetzten deutschen Truppen geführt hatte 272). Hitler 
dankte ihm „mit herzlichen Worten und uneingeschränkter Anerkennung der her
vorragenden Leistung von Führung und Truppe" .  

Am 2 1 .  Juni verlieh Hitler Oberstleutnant Galland das erste Eidtenlaub
Ritterkreuz mit Schwerter und sandte ihm folgendes Telegramm :  273) 

266) Vgl. Ciano-Tagebücher, a. a. 0„ S. 3 3 5 .  261) DNB.-Meldung v .  1 7 .  6 .  1 941 .  268) Bericht im VB. Nr .  169  v .  1 8 .  6 .  1 941 .  269) Wortlaut im RGBI. 1941  II S .  2 6 1 .  
210) DNB.-Text v. 19 .  6 .  1 941 .  271) DNB.-Meldung v .  20 .  6 .  1 941 .  272) Bericht im VB . Nr .  1 7 1  v .  20 .  6 .  1 941 .  
273) Veröffentlicht im VB .  Nr .  174 v .  2 3 .  6 .  1 941 .  
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2 1 .  Juni 1 94 1  

„ Nehmen Sie zu Ihren drei neuen Luftsiegen meine Gratulation entgegen. I m  An
sehen Ihres immerbewährten Heldentums verleihe ich Ihnen als erstem Offizier der 
deutschen Wehrmacht das Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen 
Kreuzes. Adolf Hitler . " 

Der 22 .  Juni 1 94 1  war sicherlich ein bedeutungsvolles Datum im Leben Adolf 
Hitlers. Denn an diesem Tag ließ er das Unternehmen anlaufen, das seit 1 9 1 9  
- neben den Thesen von der Freundschaft mit England und Italien - im Mittel
punkt all seiner Ideen und Planungen gestanden hatte : der Krieg mit Rußland zur 
Eroberung neuen Lebensraumes ! Zwar hatte er sich die Sache eigentlich etwas 
anders gedacht, nämlich unter dem Vorzeichen der ausdrücklichen Billigung und 
freundschaftlichen Hilfestellung von England und Italien 274) . 

Italiens Unterstützung konnte er zwar sicher sein, obwohl sie nicht sehr ins 
Gewicht fiel. Mit der Freundschaft zu England hatte es j edoch bisher noch nicht 
geklappt, Deutschland befand sich sogar mitten im Krieg mit England ! 

Aber was machte dies Hitler aus? Schließlich spielte es seiner Ansicht nach 
keine Rolle, in welcher Reihenfolge er die Ideen von 1 9 1 9  - Freundschaft mit 
England und Italien, Krieg gegen Rußland - verwirklichte. Die Freundschaft mit 
Italien besaß er, den Krieg gegen Rußland würde er durchführen, da mußte ja die 
Freundschaft mit England ganz von selbst hinterherfolgen ! Insbesondere, wenn 
er den Trick mit der Bolschewistengefahr nun nach außen anwandte, den er einst 
im Innern gegenüber den verkalkten Deutschnationalen mit so großem Erfolg 
gebraucht hatte. 

Ober den Krieg mit Rußland selbst machte sich Hitler keinen Augenblick 
Gedanken. Für die sieggewohnte deutsche Wehrmacht, dieses „ gewaltigste Kriegs
instrument aller Zeiten" 

275) , würde es eine Kleinigkeit sein, die „primitiven" 
Russen zusammenzuschlagen, die noch dazu vom Bolschewismus zum „ feigen, 
ängstlichen Nachgeben" erzogen worden waren 276) . 

Es fehlte nur noch die passende Begründung für den unerhörten Überfall auf eine 
befreundete Macht, mit der Deutschland nach Hitlers Worten nie mehr die 
Waffen hatte kreuzen wollen 277) . 

Die „ jüdisch-bolschewistischen Machthaber" seien an allem schuld, behauptete 
Hitler in seiner Proklamation an das deutsdte Volk vom 22 .  Juni. Sie hätten 
ihn an der „ radikalen Beendigung des Krieges im Westen" gehindert. Sie hätten 
ihn erpreßt und die „ europäische Kultur und Zivilisation"  bedroht. Sie hätten den 
serbischen „Putsch organisiert" ,  und sie wollten „ gemeinsam mit England und 

274) Vgl. S .  1 64 5 .  
275) Rede v .  2 9 .  4 .  1941 ,  vgl. S .  1 69 5 . 
276) Hitler erklärte am 20. 9. 1 9 3 3 : „Diese Lehre von der Zurückentwicklung zur Primitivität 

führt zu einem feigen, ängstlichen Nachgeben" (vgl. Bd. 1, S. 3 01) .  
277) Hitler h atte erklärt : „Daher h aben wir  [Deutschland und Sowjetrußland] uns entschlossen, 

einen Pakt abzuschließen, der zwischen uns beiden für alle Zukunft jede Gewaltanwendung aus
schließt" (Rede v. 1. 9. 1 9 3 9, vgl. S .  1 3 1 5 ) .  

„ Einmal h aben diese beiden Völker sich b i s  zum Weißbluten bekriegt. Keines von ihnen hatte 
dadurch einen Gewinn. Wir sind übereingekommen, den Herren in London und Paris diesen Ge
fallen ein zweitesmal nicht mehr zu erweisen" (Rede v. · 8 .  1 1 .  1 9 3 9 , vgl. S .  1412 ) .  

„ Jeder Versuch der britischen oder französischen Plutokratie, uns in  einen neuen Gegensatz 
zu bringen, wird scheitern aus der sicheren Erkenntnis dieser Absichten" (Rede v. 30. 1. 1 940, 
vgl. S . 145 8 ) .  

„Die Hoffnung, so wie  im J ahre 1914  zwischen Rußland und Deutschland wieder einen großen 
Krieg erzeugen zu können, ist j ämmerlich fehlgeschlagen. - Wenn ich mich einmal auf einen 
Weg begebe, dann gehe ich diesen Weg bis zum Ende. Die Hoffnung, es könnte doch morgen 
oder übermorgen wieder anders sein, diese Hoffnung ist vergeblich" (Rede v. 24. 2 .  1 940, vgl. S .  1466) .  
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unterstützt durch die erhofften amerikanischen Lieferungen das Deutsche Reich 
und Italien ersticken und erdrücken" .  Hitlers Proklamation lautete : 278) 

„ Deutsches Volk ! Nationalsozialisten ! 
Von schweren Sorgen bedrückt, zu monatelangem Schweigen verurteilt, ist nun die 

Stunde gekommen, in der ich endlich offen sprechen kann. 
Als das Deutsche Reich am 3 .  September 1 9 3 9  die englische Kriegserklärung erhielt. 

wiederholte sich aufs neue der britische Versuch, j eden Beginn einer Konsolidierung und 
damit eines Aufstiegs Europas durch den Kampf gegen die j eweils stärkste Macht des 
Kontinents zu vereiteln. So hat England einst in vielen Kriegen Spanien zugrunde ge
richtet. So führte es seine Kriege gegen Holland. So  bekämpfte es mit Hilfe von ganz 
Europa später Frankreich. Und so begann es um die Jahrhundertwende die Einkreisung 
des damaligen Deutschen Reiches und im Jahr 1 9 1 4  den Weltkrieg. 

Nur durch seine innere Uneinigkeit ist Deutschland im J ahre 1 9 1 8  unterlegen. Die 
Folgen waren furchtbar. Nachdem man erst heuchlerisch erklärte, allein gegen den Kaiser 
und sein Regime gekämpft zu haben, begann man nach der Waffenniederlegung des 
deutschen Heeres mit der planmäßigen Vernichtung des Deutschen Reiches. Während 
sich die Prophezeiungen eines französischen Staatsmannes, daß in Deutschland 20 Mil
lionen Menschen zuviel seien 279) , d. h. durch Hunger, Krankheiten oder Auswanderung 
beseitigt werden müßten, scheinbar wörtlich erfüllten, begann die nationalsozialistische 
Bewegung ihr Einigungswerk des deutschen Volkes und damit den Wiederaufstieg des 
Reiches einzuleiten. 

Diese neue Erhebung unseres Volkes aus Not, Elend und schmählicher Mißachtung 
stand im Zeichen einer rein inneren Wiedergeburt. Besonders England wurde dadurch 
nicht berührt oder gar bedroht. Trotzdem setzte die neue haßerfüllte Einkreisungspolitik 
gegen Deutschland augenblicklich wieder ein. Innen und außen kam es zu jenem uns 
bekannten Komplott zwischen Juden und Demokraten, Bolschewisten und Reaktionären 
mit den einzigen Zielen, die Errichtung des neuen deutschen Volksstaates zu verhindern , 
das Reich erneut in Ohnmacht und Elend zu stürzen. 

Neben uns traf der Haß dieser internationalen Weltverschwörung j ene Völker, die. 
ebenso vom Glück übersehen, im härtesten Daseinskampf das tägliche Brot zu verdienen 
gezwungen waren. Vor allem Italien und J apan wurde der Anteil an den Gütern dieser 
Welt genau so wie Deutschland bestritten, ja förmlich verboten. Der Zusammenschluß 
dieser Nationen war daher nur ein Akt des Selbstschutzes gegenüber der sie bedrohenden 
egoistischen Weltkoalition des Reichtums und der Macht. 

Allein schon 19 3 6 erklärte Churchill nach den Aussagen des amerikanischen Generals 
Wood vor einem Ausschuß des amerikanischen Repräsentantenhauses, daß Deutschland 
wieder zu mächtig würde und daher vernichtet werden müsse. 

Im Sommer 1 9 3 9  schien England der Zeitpunkt gekommen, die erneut beabsichtigte 
Vernichtung mit der Wiederholung einer umfassenden Einkreisungspolitik Deutschlands 
beginnen zu können. Das System der zu diesem Zweck veranstalteten Lügenkampagne 
bestand darin, andere Völker als bedroht zu erklären, sie mit englischen Garantie- und 
Beistandsversprechen erst einmal einzufangen und dann so wie vor dem Weltkrieg gegen 
Deutschland marschieren zu lassen. 

So gelang es England, vom Mai bis August 1 9 3 9  in die Welt die Behauptung zu 
lancieren, daß Litauen, Estland, Lettland, Finnland, Bessarabien sowohl als die Ukraine 
von Deutschland direkt bedroht seien. Ein Teil der Staaten ließ sich dadurch verleiten , 
das mit diesen Behauptungen angebotene Garantieversprechen anzunehmen und ging da
mit in die neue Einkreisungsfront gegen Deutschland über. 

Unter diesen Umständen glaubte ich es vor meinem Gewissen und vor der 'Geschichte 
des deutschen Volkes verantworten zu können, nicht nur diesen Ländern bzw. ihren 
Regierungen die Unwahrheit der vorgebrachten britischen Behauptungen zu versichern . 

278) DNB.-Text v. 22. 6. 1 941 .  
279) Vgl .  hierzu S .  1 3 3 9 .  Anmerkung 964  a .  
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sondern darüber hinaus die stärkste Macht des Ostens noch besonders durch feierliche 
Erklärungen über die Grenzen unserer Interessen zu beruhigen. 

Nationalsozialisten ! 
Ihr habt es einst wohl alle gefühlt, daß dieser Schritt für mich ein bjtterer und 

schwerer war. Niemals hat das deutsche Volk gegen die Völkerschaften Rußlands feind
selige Gefühle gehegt. Allein seit über 2 Jahrzehnten hat sich die jüdisch-bolschewistische 
Machthaberschaft von Moskau aus bemüht, nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa 
in Brand zu stecken. Nicht Deutschland hat seine nationalsozialistische Weltanschauung 
j emals versucht, nach Rußland zu tragen, sondern die jüdisch-bolschewistischen Macht
haber in Moskau haben es unentwegt unternommen, unserem und den anderen europä
ischen Völkern ihre Herrschaft aufzuoktroyieren, und dies nicht nur geistig, sondern vor 
allem auch militärisch-machtmäßig. Die Folgen der Tätigkeit dieses Regimes aber waren 
in allen Ländern nur das Chaos, Elend und Hungersnot. 

Ich habe mich demgegenüber seit zwei J ahrzehnten bemüht, mit einem Minimum an 
Eingriffen und ohne j ede Zerstörung unserer Produktion zu einer neuen sozialistischen 
Ordnung in Deutschland zu kommen, die nicht nur die Arbeitslosigkeit beseitigt, sondern 
auch den Gewinn der Arbeit steigend den schaffenden Menschen immer mehr zufließen 
läßt. 

Die Erfolge dieser Politik der wirtschaftlichen und sozialen Neuordnung unseres 
Volkes, die in planmäßiger Überwindung von Standes- und Klassengegensätzen als 
letztes Ziel einer wahren Volksgemeinschaft zustrebt, sind in der gangen Welt einmalig. 

Es war daher im August 1 9 3 9  für mich eine schwere Überwindung, meinen Minister 
nach Moskau zu schicken, um dort zu versuchen, der briti schen Einkreisungspolitik gegen 
Deutschland entgegenzuarbeiten. Ich tat es nur im Verantwortungsbewußtsein dem 
deutschen Volk gegenüber, vor allem aber in der Hoffnung, am Ende doch zu einer 
dauernden Entspannung kommen und die vielleicht von uns sonst geforderten Opfer 
vermindern zu können. 

Indem nun Deutschland in Moskau feierlich die angeführten Gebiete und Länder 
- ausgenommen Litauen - als außerhalb aller deutschen politischen Interessen liegend 
versicherte, wurde noch eine besondere Vereinbarung 280) getroffen für den Fall, daß es 
England gelingen sollte, Polen tatsächlich gegen Deutschland in den Krieg zu hetzen. 
Aber auch hier fand eine Begrenzung der deutschen Ansprüche statt, die in keinem Ver
hältnis zu den Leistungen der deutschen Waffen stand. 

Nationalsozialisten 1 
Die Folgen dieses von mir selbst gewünschten und im Interesse des deutschen Volkes 

abgeschlossenen Vertrages waren besonders für die in den betroffenen Ländern lebenden 
Deutschen sehr schwere. 

Weit mehr als eine halbe Million deutscher Volksgenossen - alles Kleinbauern , 
Handwerker und Arbeiter - wurden fast über Nacht gezwungen, ihre frühere Heimat zu 
verlassen, um einem neuen Regime zu entgehen, das ihnen zunächst mit grenzenlosem 
Elend, früher oder später aber mit der völligen Ausrottung drohte. 

Trotzdem sind tausende Deutsche verschwunden ! Es war unmöglich, jemals ihr 
Schicksal oder gar ihren Aufenthalt zu ermitteln. Unter ihnen befinden sich allein über 
1 60 Männer deutscher Reichsangehörigkeit. 

Ich habe zu dem allen geschwiegen, weil ich schweigen mußte ! Denn es war ja  mein 
Wunsch, eine endgültige Entspannung und wenn möglich einen dauernden Ausgleich mit 
diesem Staate herbeizuführen. 

Schon während unseres Vormarsches in Polen aber beanspruchten die sowjetischen 
Machthaber plötzlich entgegen dem Vertrag auch Litauen 281) . 

280) Gemeint ist das geheime Zusatzabkommen v. 2 3 .  8 .  1 9 3 9 , vgl. S. 1 2 5 2 .  
281) Hitler verschwieg, daß i n  beiderseitigem Einvernehmen Litauen gegen das ostpolnische Ge

biet bis zum Bug am 27. bzw. 2 8 .  9. 1 9 3 9  ausgetauscht worden war (vgl. S .  1 3 72 f.). Noch am 1 9 .  7 .  
1 940, also nach der Annexion Litauens, hatte Hitler erklärt : „Weder tat Deutschland einen 
Schritt, der es außerhalb seiner Intere ssen geführt hätte, noch hat Rußland einen solchen ge
tan " ,  vgl. S. 1 5 5 6 . 
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Das Deutsche Reich hat nie die Absicht gehabt, Litauen zu besetzen und hat auch 
nicht nur kein derartiges Ansinnen an die Litauische Regierung gestellt, sondern im 
Gegenteil das Ersuchen der damaligen Litauischen Regierung, nach Litauen in diesem 
Sinne deutsche Truppen zu schicken, als nicht den Zielen der deutschen Politik ent
sprechend abgelehnt. 

Trotzdem fügte ich mich auch in diese neue russische Forderung. Es war aber n.ur der. 
Beginn fortgesetzter neuer Erpressungen, die sich seitdem immer wiederholten. 

Der Sieg in Polen, der ausschließlich [ !) von deutschen Truppen erfochten worden war, 
veranlaßte mich, erneut ein Friedensangebot an die Westmächte zu richten. Es verfiel 
durch die internationalen und jüdischen Kriegshetzer der Ablehnung. 

Der Grund für diese Ablehnung aber lag schon damals daran, daß England nodi 
immer die Hoffnung hatte, eine europäische Koalition gegen Deutschland mobilisieren 
zu können unter Einschluß des Balkans und Sowj etrußlands 282)

. 
So entschloß man sich in London, als Botschafter Mister Cripps nach Moskau zu 

schicken. Er erhielt den klaren Auftrag, unter allen Umständen die Beziehungen zwi
schen England und Sowjetrußland erneut aufzunehmen und im englischen Sinne zu ent
wickeln. über den Fortschritt dieser Mission berichtete die englische Presse, solange sie 
nicht taktische Gründe zum Schweigen veranlaßte. 

Im Herbst 1 9 3 9  und Frühj ahr 1 940 zeigten sich auch tatsächlich schon die ersten 
Folgen. Während sich Rußland anschickte, nicht nur Finnland, sondern auch die balti
schen Staaten militärisch zu unterj ochen, motivierte es diesen Vorgang plötzlich mit der 
ebenso vedogenen wie lächerlichen Behauptung, diese Länder vor einer fremden Be
drohung schützen bzw. ihr zuvorkommen zu müssen. Damit aber sollte nur Deutschland 
gemeint sein. Denn eine andere Macht konnte überhaupt in die Ostseegebiete weder 
eindringen noch dort einen Krieg führen. Trotzdem mußte ich schweigen. Aber die Macht
haber im Kreml gingen sofort weiter. 

Während Deutschland im Frühj ahr 1 940 seine Streitkräfte im Sinne des sogenannten 
Freundschaftspaktes weit von der Ostgrenze zurückzog, ja diese Gebiete zum großen Teil 
überhaupt von deutschen Truppen entblößte, begann bereits zu dieser Zeit der Aufmarsch 
russische.r Kräfte in einem Ausmaß, der nur als eine bewußte Bedrohung Deutschlands 
aufgefaßt werden konnte . 

Nach einer damals persönlich abgegebenen Erklärung Molotows befanden sich schon 
in Frühj ahr 1 940 22 russische Divisionen allein in den baltischen Staaten. 

Da die russische Regierung immer behauptete, sie sei von der dortigen Bevölkerung 
gerufen worden, konnte der Zweck ihres Dortseins mithin nur eine Demonstration gegen 
Deutschland sein. Während nun unsere Soldaten vom 10. Mai 1940 an die französisch
britische Macht im Westen gebrochen hatten, wurde der russische Aufmarsch an unserer 
Ostfront aber in einem allmählich immer bedrohlicherem Ausmaß fortgesetzt. 

Vom August 1940 ab glaubte ich daher, es im Interesse des Reiches nicht mehr ver
antworten zu können, diesem gewaltigen Kräfteaufmarsch bolschewistischer Divisionen 
gegenüber unsere ohnehin schon so oft verwüsteten Ostprovinzen ungeschützt sein zu 
lassen. 

Damit aber trat das ein, was die britisch-sowjetrussische Zusammenarbeit beab
sichtigte, nämlich : die Bindung so starker deutscher Kräfte im Osten, daß besonders 
lu ftmäßig e ine radikale Beendigung des Krieges im Westen von der deutsclien Führung 
niclit mehr veran twortet  werden konnte 283)

. 
Dies entsprach aber nicht nur dem Ziel der britischen, sondern auch der sowjet

russischen Politik. Denn sowohl England wie Sowjetrußland haben die Absicht, diesen 

282) Diesen Grund hatte Hitler sich selbst eingebildet. In Wirklichkeit war England seit dem 
3 .  9. 1 9 3 9  entschlossen, Hitler unter allen Umständen zu vernichten und keinerlei „Angebote " 
entgegenzunehmen. 

283) Hitler wollte wahrhaftig glauben machen, er habe England im September 1 940 deshalb 
nicht „ radikal" vernichtet, weil er so verantwortungsbewußt war und Europa vor dem Bolsche
wismus zu retten beabsichtigte ! 

1 72 8  



22 .  ]uni 1 94 1  

Krieg s o  lange als möglich dauern zu lassen, um ganz Europa zu schwächen und e s  in 
eine immer größere Ohnmacht zu versetzen. 

Der bedrohliche Angriff Rußlands gegen Rumänien sollte ebenfalls im letzten Grunde 
nur der Aufgabe dienen, eine wichtige Basis nicht nur des deutschen, sondern des wirt
schaftlichen Lebens ganz Europas in die Hand zu bekommen oder unter Umständen 
wenigstens zu vernichten. Gerade das Deutsche Reich aber hat sich seit dem Jahre 19 3 3  
mit unendlicher Geduld bemüht, die südosteuropäischen Staaten als Handelspartner zu 
gewinnen. Wir besaßen deshalb auch das höchste Interesse an ihrer inneren staatlichen 
Konsolidierung und Ordnung. Der Einbruch Rußlands in Rumänien, die griechische 
Bindung an England drohten auch diese Gebiete in kurzer Zeit in einen allgemeinen 
Kriegsschauplatz zu verwandeln. 

Entgegen unseren Grundsätzen und Gebräuchen habe ich auf eine dringende Bitte 
der damaligen an dieser Entwicklung selbst schuldigen Rumänischen Regierung den Rat 
gegeben, um des Friedens wegen der sowjetischen Erpressung nachzugeben und Bess
arabien abzutreten. 

Die Rumänische Regierung glaubte dies aber vor ihrem eigenen Volke nur unter der 
Voraussetzung noch tragen zu können, wenn Deutschland und I talien als Entschädigung 
dafür wenigstens eine Garantie geben würden, daß an dem noch übrig bleibenden Bestand 
Rumäniens nicht mehr gerüttelt wird. Ich habe dies schweren Herzens getan 284) .  Vor 
allem schon deshalb : Wenn das Deutsche Reich eine Garantie gibt, bedeutet dies; daß es 
dafür auch einsteht. Wir sind weder Engländer noch Juden. 

So glaubte ich noch in letzter Stunde, dem Frieden in diesem Gebiete gedient zu 
haben, wenn auch unter der Annahme einer schweren eigenen Verpflichtung. Um aber 
diese Probleme endgültig zu lösen und über die russische Einstellung dem Reiche gegen
über ebenfalls Klarheit zu e rhalten, sowie unter dem Druck der sich stetig verstärkenden 
Mobilisierung an unserer Ostgrenze, habe ich Herrn Molotow eingeladen, nach Berlin 
zu kommen. 

Der sowjetische Außenminister verlangte nun die Klärung bzw. Zustimmung Deutsch
lands in folgenden vier Fragen : 285) 
1. Frage Molotows : 

Solle sich die deutsche Garantie für Rumänien im Falle eines Angriffs Sowjetrußlands 
gegen Rumänien auch gegen Sowjetrußland richten? 
Meine Antwort : 

Die deutsche Garantie ist  eine allgemeine und uns unbedingt verpflichtende. Ruß land 
habe uns aber nie erklärt, daß es außer Bessarabien überhaupt noch iri Rumänien Inter
essen besitze. Schon die Besetzung der Nord-Bukowina war ein Verstoß gegen diese Ver
sicherung. Ich glaubte daher nicht, daß Rußland jetzt plötzlich noch weitergehende Ab
sichten gegen Rumänien haben könnte. 
2. Frage Molotows : 

Rußland fühle sich erneut von Finnland bedroht, Rußland sei entschlossen, dies nicht 
zu dulden . Sei Deutschland bereit, Finnland keinerlei Beistand zu geben und vor allem 
die nach Kirkenes zur Ablösung durchmarschierenden deutschen Truppen sofort zurück
zuziehen? 
Meine Antwort : 

Deutschland habe nach wie vor in Finnland keine politischen Interessen. Ein neuer 
Krieg Rußlands gegen das kleine finnische Volk aber könne von der deutschen Reichs
regierung als nicht mehr tragbar angesehen werden, um so mehr, als wir an eine Be
drohung Rußlands durch Finnland niemals glauben könnten . Wir wollten aber überhaupt 
nicht, daß in der Ostsee nochmals ein Kriegsgebiet entstehe. 

284) Hitler hatte dies keineswegs „ schweren Herzens " getan, sondern die Garantie gegeben, 
um Rumänien besetzen zu können und die Ölfelder in die Hand zu bekommen. 

· · 

285) Vgl. hierzu die Unterredungen Hitler-Molotow am 1 2 .  u. 1 3 .  1 1 .  1 940 auf S. 1 6 1 1  ff. Hitler 
verschwieg, daß er bei diesen Unterredungen Molotow angeboten hatte, sich an der „Konkurs
masse des britischen Empire" einen Anteil zu holen ! 
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3 .  Frage Molotows : 
Sei Deutschland bereit, einzuwilligen, daß Sowjetrußland seinerseits an ·Bulgarien 

eine Garantie gebe und sowjetische Truppen zu diesem Zwecke nach Bulgarien schicke, 
wobei er - Molotow - erklären wolle, daß sie nicht die Absicht hätten, aus diesem Anlaß 
z. B. den König zu beseitigen. 
Meine Antwort : . 

Bulgarien sei ein souveräner Staat, und ich wüßte nicht, daß ähnlich wie Rumänien 
Deutschland, Bulgarien überhaupt Sowjetrußland um eine Garantie gebeten hätte. Außer
dem müßte ich mich darüber mit meinen Verbündeten besprechen. 
4. Frage Molotows : 

Sowjetrußland benötige unter allen Umständen einen freien Durchgang durch di� 
Dardanellen und fordere auch zu seinem Schutze die Besetzung einiger wichtiger Stütz
punkte an den Dardanellen bzw. am Bosporus. Sei Deutschland damit einverstanden oder 
nicht? 
Meine Antwort : 

Deutschland sei bereit, jederzeit seine Zustimmung zu geben zu einer Änderung des 
S tatus von Montreux zugunsten der Schwarzmeer-Staaten. Deutschland sei nicht be
reit einzuwilligen in die Besitznahme russischer Stützpunkte an den Meerengen. 

Nationalsozialisten ! Ich habe hier jene Haltung eingenommen, die ich als verant
wortlicher Führer des Deutschen Reiches, aber auch als, verantwortungsbewußter Vertre
ter der europäischen Kultur und Zivilisation 286) allein einnehmen konnte. Die Folge war 
eine Verstärkung der sowjetrussischen gegen das Reich gerichteten Tätigkeit, vor allem 
aber der sofortige Beginn der inneren Aushöhlung des neuen rumänischen Staates und 
der Versuch, durch Propaganda die Bulgarische Regierung zu beseitigen. 

Mit Hilfe verwirrter, unreifer Köpfe der rumänischen Legion gelang es,  in Rumänien 
einen Staatsstreich zu inszenieren, dessen Ziel es war, den Staatschef General Antonescu 
zu stürzen, im Lande ein Chaos zu erzeugen, um 4urch die Beseitigung einer legalen Ge
walt die Voraussetzung für das Inkrafttreten des deutschen Garantieversprechens zu ent
fernen 287)

. 
Trotzdem glaubte ich noch immer, am besten mein Schweigen beizubehalten. 
Sofort nach dem Scheitern dieses Unternehmens fand eine abermalige Verstärkung 

russischer Truppenkonzentrationen an der deutschen Ostgrenze statt. Panzerverbände 
und Fallschirmtruppen wurden in immer steigender Zahl in eine bedrohliche Nähe der 
deutschen Grenze verlegt. Die deutsche Wehrmacht und die deutsche Heimat wissen, daß 
sich noch bis vor wenigen Wochen [ !] nicht eine einzige deutsche Panzer- oder Mot. 
Division an unserer Ostgrenze befand. 

Wenn es aber eines letzten Beweises für die trotz aller Ablenkung und Tarnung in
zwischen eingetretene Koalition zwischen England und Sowjetrußland bedurft hätte, dann 
hat sie der jugoslawische Konflikt erbracht. 

· 

Während ich mich bemühte, einen letzten Versuch zur Befriedung des Balkans zu un
ternehmen und in verständnisvoller Zusammenarbeit mit dem Duce Jugoslawien einlud, 
dem Dreierpakt beizutreten, organisierten in gemeinsamer Arbeit England und Sowjet
rußland j enen Handstreich, der die damalige verständigungsbereite Regierung in einer 
Nacht beseitigte. 

Denn es kann heute dem deutschen Volke mitgeteilt werden : der serbische Hand
streich gegen Deutschland fand nicht etwa nur unter englischen, sondern im wesentlichen 
unter sowjetrussischen Fahnen statt. Da wir auch dazu schwiegen, ging aber nunmehr 
die sowjetische Führung noch einen Schritt weiter. Sie organisierte nicht nur den Putsch. 
sondern sie hat wenige Tage später mit den ihr ergebenen neuen Kreaturen das bekannte 
Freundschaftsabkommen getroffen, das bestimmt war, die Serben in ihrem Widerstands-

286) Hier spielte sich Hitler bereits als Hüter und Retter der europäischen Kultur und Zivili
sation auf ! 

287) Gemeint ist ein bedeutungsloser Putschversuch der „ Eisernen Garde" (später „Rumänische 
Legion" genannt) gegen Antonescu, der bekanntlich aus dem Heer hervorgegangen war. 

1 7 3 0  



22 .  Juni 1 94 1  

willen gegen die Befriedung des Balkans zu stärken und gegen Deutschland aufzustacheln. 
Und dies war keine platonische Absicht. Moskau forderte die Mobilisation der serbi
schen Armee. 

Da ich auch jetzt noch glaubte, lieber nicht zu reden, gingen die Machthaber des 
Kremls noch einen Schritt weiter : Die Deutsche Reichsregierung besitzt heute die Un
terlagen, aus denen erwiesen ist, daß Rußland, um Serbien endgültig in den Kampf zu 
bringen, die Zusicherung gab, über Saloniki Waffen, Flugzeuge, Munition und sonstiges 
Kriegsmaterial gegen Deutschland zu liefern 288) . 

Und das geschah fast im selben Augenblick, als ich selbst noch dem japanischen 
Außenminister Dr. Matsuoka den Rat gab, mit Rußland eine Entspannung herbeizu
führen, immer in der Hoffnung, damit dem Frieden zu dienen 289) . 

Nur der schnelle Durchbruch unserer unvergleichlichen Divisionen nach Skoplje sowie 
die Einnahme von Saloniki selbst haben die Absichten dieses sowjetrussisch-angelsächsi
schen Komplotts verhindert. Die serbischen Fliegeroffiziere aber flohen nach Rußland 
und wurden dort sofort als Verbündete aufgenommen. 

Der Sieg der Achsenmächte auf dem Balkan allein hat zunächst den Plan vereitelt, 
Deutschland in diesem Sommer in monatelange Kämpfe im Südosten zu verstricken und 
unterdes den Aufmarsch der sowjetrussischen Armeen immer mehr zu vollenden, ihre 
Kriegsbereitschaft zu verstärken, um dann gemeinsam mit England und unterstützt durch 
die erhofften amerikanischen Lieferungen das Deutsche Reich und Italien ersticken und 
erdrücken zu können. Damit hat Moskau die Abmachungen unseres Freundschaftspaktes 
nicht nur gebrochen, sondern in erbärmlicher Weise verraten. 

Und dies alles, während die Machthaber des Kremls bis zur letzten Minute nach 
außen hin genau wie im Falle von Finnland oder Rumänien Frieden und Freundschaft 
heuchelten und scheinbar harmlose Dementis verfaßten. 

Wenn ich aber bisher durch die Umstände gezwungen war, immer wieder zu schwei
gen, so ist doch j etzt der Augenblick gekommen, wo ein weiteres Zusehen nicht nur eine 
Unterlassungssünde, sondern ein Verbrechen am deutschen Volk, ja an ganz Europa wäre. 

Heute stehen rund 1 60 russische Divisionen an unserer Grenze. Seit Wochen finden 
dauernde Verletzungen dieser Grenze statt, nicht nur bei uns, sondern ebenso im hohen 
Norden wie in Rumänien. Russische Flieger machen es sich zum Vergnügen, unbeküm
mert diese Grenzen einfach zu übersehen, um uns wohl dadurch zu beweisen, daß sie 
sich bereits als die Herren dieser Gebiete fühlen. 

In der Nacht vom 1 7 .  zum 1 8 .  Juni haben wieder russische Patrouillen auf deutsches 
Reichsgebiet vorgefühlt und konnten erst nach längerem Feuergefecht zurückgetrieben 
werden 290) . 

Damit aber ist nunmehr die Stunde gekommen, in der es notwendig wird, diesem 
Komplott der jüdisch-angelsächsischen Kriegsanstifter und der ebenso jüdischen Macht
haber der bolschewistischen Moskauer Zentrale entgegenzutreten. 
Deutsches Volk ! In diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung 
und Umfang der größte ist, den die Welt bisher gesehen hat. Im Verein mit finnischen 
Kameraden stehen die Kämpfer des Siegers von Narvik 290•) am Nördlichen Eismeer. 
Deutsche Divisionen unter dem Befehl des Eroberers von Norwegen schützen gemeinsam 
mit den finnischen Freiheitshelden unter ihrem Marschall den finnischen Boden. Von Ost
preußen bis zu den Karpaten reichen die Formationen der deutschen Ostfront. An den 
Ufern des Pruth, am Unterlauf der Donau bis zu den Gestaden des Schwarzen Meeres 
vereinen sich unter dem Staatschef Antonescu deutsche und rumänische Soldaten. 

Die Aufgabe dieser Front ist daher nicht mehr der Schutz einzelner Länder, sondern 
die Sicherung Europas und damit die Rettung aller. 

288) Worin diese angeblichen „ Unterlagen" bestehen sollten, verriet Hitler allerdings nicht. 
289) In Wirklichkeit hatte Hitler Matsuoka das Gegenteil geraten, vgl. S .  1679 .  
290) Von diesem angeblichen „ Grenzzwischenfall " hörte man später nichts mehr. Hitler hatte 

ihn wohl frei erfunden. 
290a) Gemeint ist General Dietl. 
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I ch  habe mich deshalb heute entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deut-
schen Reiches und unseres Volkes wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. 

Möge uns der Herrgott gerade in diesem Kampfe helfen ! 
Berlin, den 2 2 .  Juni 1 94 1 .  Adolf Hitler. " 
Außer dieser Proklamation erließ Hitler am 22 .  Juni noch einen Tagesbefeh l  

aH die Solda trn der  OstfroH t, der dieselben Ausführungen wie der  Aufruf an das 
deutsche Volk enthielt, aber mit folgendem Passus endete : 291) . 

„Deutsche Soldaten ! Damit tretet ihr in einen harten und verantwortungsschweren 
Kampf ein. Denn : Das Schicksal Europas, die Zukunft des Deutschen Reiches, das Dasein 
unseres Volkes liegen nunmehr allein in eurer Hand. 

Möge uns allen in diesem Kampf der Herrgott helfen ! "  
S o  schwülstig und langatmig Hitlers Proklamationen vom 22 .  Juni auch waren, 

das Kernstück bildete doch die Behauptung vom Bestehen eines russisch-englischen 
„Komplotts " gegen das Reich, ja gegen Europa !  Und denselben Vorwand ge
brauchte Napoleon 1. , als er am gleichen Monatstag wie Hitler, ' am 22 .  Juni, in 
Rußland einfiel. Napoleons Proklamation an seine Soldaten lautete : 292) 

„ Kaiserliches Hauptquartier Wilkowski 2 2 .  Juni 1 8 1 2  
Soldaten ! 
Der zweite polnische Krieg hat begonnen. 
Der erste ist in Friedland und Tilsit 293) beendet worden ! In Tilsit hat Rußland 

geschworen, daß es mit Frankreich ein ewiges Bündnis und mit England ewigen 
Krieg haben wolle. Es bricht j etzt seinen Schwur ! Es will keine Erklärung über 
seine seltsame Haltung abgeben, bevor die französischen Adler [nicht] über den 
Rhein zurückgegangen seien, wodurch wir unsere Bundesgenossen seiner Willkür 
überlassen würden. Rußland geht seinem Verhängnis entgegen ! Sein Geschick 
muß sich erfüllen ! Sollte es uns etwa für degeneriert halten? Wären wir nicht 
mehr die Soldaten von Austerlitz? Es stellt uns zwischen Schande und Krieg ! Die 
Wahl kann nicht zweifelhaft sein. So laßt uns denn vorwärts gehen, laßt uns 
den Njemen überschreiten und den Krieg auf sein Gebiet tragen ! Der zweite 
polnische Krieg wird für die französischen Waffen ebenso glorreich sein wie der 
erste. Aber der Frieden, den wir beschließen, wird seine Bürgschaft in sich selbs t 
haben und dem verderblichen Einfluß ein Ende machen, den Rußland seit fünfzig 
Jahren auf die europäisd1en Angelegenheiten ausgeübt hat. Napoleon. " 

Hitler hatte weder von diesem Aufruf Napoleons noch von dessen Datum des 
22 .  Juni eine Ahnung. Er hatte das Datum des 22 .  Juni lediglich deswegen ge
wählt, weil es ein Sonntag war 294) und er da besonders überfallartig vorgehen 
konnte 295) . 

Der Angriffstag Napoleons, der 22 .  Juni 1 8 1 2 , war ein Montag gewesen .  
Aber wenn Napoleon und Hitler auch nicht am gleichen Wochentag marschierten , 
so hatten sie doch bei ihren Unternehmen sehr vieles gemeinsam. Vor allem be
gannen beide ihren überfall auf Rußland ohne Kriegserklärung und verstießen 
damit gegen ein seit der Antike bestehendes ehernes Kriegsgesetz ! Schon dies 

291 ) DNB.-Text v .  22 .  6 .  1 94 1 .  
292) Wiedergegeben bei Aretz a. a .  0 . ,  S. 3 8 3  f .  
293) Der Friede von Tilsit 1 807 beendete den 1 .  Krieg zwischen Rußland und Frankreich. 

Napoleon nannte ihn den „polnischen" Krieg. 
294) Die Ungarn hatte Hitler wissen lassen, es könne auch Sonntag, der 1 5 .  Juni, sein, vgl. 

Ciano Tagebücher a. a. 0., S. 3 22 .  
295) Hitler nahm fast alle innen- oder außenpolitischen Coups an einem Samstag oder Sonntag 

vor, vgl. hierzu Bd. !, S .  3 8 5 .  
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allein wirft ein bezeichnendes Licht auf die gleiche charakterl iche Haltung der 
beiden Eroberernaturen 296) . 

Trotz aller auffälligen Beobachtungen und mannigfaltiger Warnungen hatten 
die Russen nicht an ernstliche Kriegsabsichten Hitlers glauben wollen. Nicht nur 
Churchill und Roosevelt hatten die ernstesten Hinweise auf die Rußland drohende 
Gefahr an Stalin gelangen lassen, sondern auch j eder Reisende, der über Deutsch
land nach Moskau kam, hatte von den ungeheuren Kriegsvorbereitungen an der 
deutsch-russischen Grenze berichten können. Deutsche Aufklärungsflugzeuge 
waren in den letzten Wochen und Monaten dutzendweise in russisches Gebiet ein
geflogen 297) . Aber die Russen waren wie gelähmt. Sie hatten sich in den letzten 
beiden Jahren zu sehr auf die Freundschaft mit Deutschland eingestellt und wußten 
nun nicht, was sie machen sollten. Ihnen blieb nur die Hoffnung, es werde sich alles 
noch als irgendein Bluff Hitlers herausstellen, der vielleicht Angriffsabsichten 
gegen die englische Insel damit �amen wollte .  

Das bolschewistische Rußland von 1 94 1  befand sich fast  in der  gleichen Si 
tuation wie das zaristische im Jahre 1 8 1 2 .  Auch dieses hatte sich durch seinen 
Sonderfrieden mit Napoleon in Tilsit 1 807 den höchsten Unwillen Englands zu
gezogen, genau so wie die Sowj etunion im Jahre 19 3 9 durch ihr Sonderbündnis 
mit Hitler. Gestützt auf diesen deutsch-russischen Pakt hatte die Sowj etregierung 
gegenüber England und den USA . Töne angeschlagen, die sie sonst niemals ge
wagt hätte .  Würde j etzt ein Bruch mit Deutschland, j a  ein deutscher Angritt er
folgen, dann würde die Sowjetunion doppelt gedemütigt und gezwungen sein, d i e  
Westmächte um Hilfe bitten. Verständlich,  daß man s ich in Moskau dagegen 
sträubte, eine solche Entwicklung für möglich zu halten. Das einzige, wozu sich die 
Sowjetregierung aufraffen konnte, war, einen neuerlichen Protest wegen der stän
digen Grenzüberfliegungen durch deutsche Flugzeuge in Berlin anzubringen. Mehr
fach hatte der russische Botschafter Dekanosow aus diesem Grunde versucht, bei 
Ribbentrop eine Audienz zu erhalten. 

Immer war ihm bedeutet worden, der Herr Minister sei nicht zu sprechen . 
Schließlich aber hatte man ihn auf den 22 .  Juni, früh 4 Uhr, in das Außen
ministerium geladen . Dies war zwar eine ungewöhnliche Stunde, aber wenn der 
Herr Minister sonst absolut keine Zeit hatte, dann wollte Dekanosow auch dies 
in Kauf nehmen. 

' 

4 Uh r früh, das war gerade 5 5 Minuten, nachdem der deutsche überfall aul 
Rußland begonnen hatte. Ribbentrop war nicht sehr erfreut über Hitlers Auftrag. 
den russischen Botschafter von der neuen Situation in Kenntnis zu setzen. Denn 
er persönlich war für einen deutsch-russischen Ausgleich eingetreten ; ihm hatte es 
1 9 3 9  in Moskau ausgezeichnet gefallen ; er konnte nichts Gutes von diesem 
Krieg erwarten. Aber wenn der allwissende Führer dafür war, dann mußte es ja 

296) Napoleon suchte sein verwerfliches Vorgehen mit einer fadenscheinigen Begründung zu 
bemänteln, die er am 1 .  7. 1 8 1 2  an Zar Alexander schrieb : „Ehe ich über den Nj emen gegangen 
wäre, hätte ich, wie immer in meinen Feldzügen, Eurer Majestät einen Adj utanten geschickt. Da 
jedoch die den Krieg in Ihrem Auftrag leitenden Personen, trotz der gemachten Erfahrungen, ihn 
so sehr zu wünschen scheinen, so große Unzufriedenheit über die Sendung des Grafen von 
Narbonne bezeugten und ich die Nichtzulassung meines Gesandten als das Ergebnis ihres Ein
flusses hätte betrachten müssen, so unterließ ich es. " (Vgl. Aretz a .  a. 0., S .  3 S 7 f.) 

297} Schon im März und April 1 941  waren ca. SO Fälle von Grenzverletzungen durch deutsche 
Flugzeuge von den Russen protokollarisch festgehalten worden. Ein deutsches Flugzeug mit Film
aufnahmeapparaten etc. hatte sogar am 1 5 .  4 .  1 94 1  bei Rowno notlanden müssen . Vgl . Protest
note der Sowjetregierung v. 22 .  4. 1 94 1 ,  wiedergegeben bei Fritz T. Epstein und Malcolm. Das 
nationalsozialistische Deutschland und die Sowj etunion 193 9-1 94 1 ,  Washington 1 94 8 ,  S .  3 67 .  
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richtig sein ! „Der Führer hat recht ! " ,  sagte Ribbentrop immer wieder vor sich hin, 
als er in großer Nervosität mit dem Gesandten Dr. Schmidt kurz vor 4 Uhr früh 
auf der russischen Botschafter wartete ws) . „Die Russen würden uns bestimmt an
greifen, wenn wir es j etzt nicht täten . "  

Als Dekanosow erschien, reichte e r  Ribbentrop die Hand, nahm Platz und 
wollte mit den · Demarchen beginnen, die ihm seine Regierung aufgetragen hatte . 

„Darum handelt es sich j etzt nicht " ,  fiel ihm Ribbentrop ins Wort und verlas 
eine Erkli.{rung, die in der Mitteilung gipfelte, seit heute morgen seien deutsche 
militärische „ Gegenmaßnahmen" gegen Rußland getroffen worden. 

Dekanosow faßte sich schnell, bedauerte, daß die Entwicklung durch die 
Schuld der deutschen Regierung einen solchen Verlauf genommen habe, und ver
ließ mit einer kurzen Verbeugung den Raum, ohne Ribbentrop die Hand zu 
reichen. 

Noch skandalöser war die Szene, die sich fast um die gleiche Zeit w9) im 
Moskauer Außenamt abspielte. Entsprechend seinem Prinzip „ Ich sage j edem nur 
so viel, als er wissen muß, und das auch nur dann, wenn er es wissen muß" 300) , 
hatte Hitler auch den deutschen Botschafter, Graf von der Schulenburg, bis zum 
letzten Augenblick über seine Angriffsabsichten in Unkenntnis gelassen. Die 
schamlose Art und Weise, mit der Hitler die deutschen Diplomaten durch seine 
Methoden schon in Dänemark, Norwegen, Luxemburg, Belgien, Holland, Jugo
slawien und Griechenland desavouiert hatte, wiederholte sich nun auch in Ruß
land. Noch am Vorabend, am 2 1 .  Juni um 2 1 . 3 0 Uhr, war der deutsche Botschafter 
ahnungslos bei Molotow gewesen 301) . Der russische Außenminister hatte ihm von 
beunruhigenden Gerüchten über eine Unzufriedenheit der deutsChen Regierung 
mit der Sowjetunion, ja sogar über einen bevorstehenden Krieg berichtet. Er 
könne sich die Unzufriedenheit nicht erklären und wäre dankbar, wenn er die 
Gründe dafür erfahren könne. 

Schulenburg hatte Molotow der deutschen Loyalität versichert und zugesagt, 
noch in der gleichen Nacht Informationen aus Berlin anzufordern. Aber auf seine 
nächtliche Funkanfrage erhielt Schulenburg keine Antwort, sondern es traf die 
Anweisung ein, eine Erklärung im russischen Außenministerium zu überreichen, 
wonach „ Rußland zusammen mit England den Plan eines Angriffs gegen das 
Reich gefaßt und der Führer den Befehl erteilt habe, dieser Bedrohung entgegen
zutreten" . 

So stand Schulenburg am frühen Morgen des 2 2 .  Juni wieder im russischen 
Außenamt. Molotow, der noch keine Nachrichten über den bereits seit über einer 
Stunde im Gang befindlichen deutschen Angriff erhalten hatte, glaubte nicht 
recht zu hören, als Schulenburg ihm die deutschen militärischen „ Gegenmaß
nahmen" eröffnete. „Das kann doch nicht sein " ,  erklärte er, „ nennen Sie die 
Forderungen Ihrer Regierung ! "  

Aber Schulenburg mußte, s o  peinlich e s  ihm auch war, darauf hinweisen, daß 
kein Irrtum möglich sei und der Krieg begonnen habe 302) . Schweigend hörte 
Molotow die Erklärung bis zum Ende an und sagte dann : „Das ist ein großes 
Unglück, für uns und auch für Sie ! "  

298) Bericht über diese Szene vgl. Schmidt a .  a .  O „  S .  5 50 .  
HD) Nach Molotows Darstellung war es 5 . 30 Uhr Moskauer Zeit, d. h.  4 .30 Uhr deutscher Zeit. 
300) Vgl. Bd. 1. S. 744. 301) Ober die Vorgänge in Moskau am 21. und 22. 6 .  1 941  vgl. Epstein-Malcolm, a .  a .  0„ 

s. 3 8 9  ff. 302) Schulenburg schloß sich nach seiner Rückkehr der Widerstandsbewegung an, wurde im Zu-
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I m  Laufe des Tages verkündete Molotow am Rundfunk, das „ Vaterland der 
Arbeiter und Bauern" sei angegriffen worden, und erklärte : 303) 

„ Um 4 Uhr [russischer Zeit] morgens, haben deutsche und rumänische Streit
kräfte den Krieg in unser Land getragen, ohne daß der Sowjet-Union irgendeine 
Begründung oder Kriegserklärung übermittelt wurde. Die Städte Kiew, Sewasto
pol, Kowno und andere wurden mit Bomben belegt, und mehr als 200 Menschen 
sind nach den bisher vorliegenden Meldungen getötet oder verwundet worden. 

Der Angriff gegen die Sowjet-Union wurde unternommen trotz der Tatsache, 
daß zwischen Deutschland und Rußland ein Nichtangriffspakt besteht, der bis 
in die kleinsten Einzelheiten in verantwortungsvoller Weise von uns einge
halten wurde. Dieser Krieg ist nicht ein Krieg, der vom deutschen Volk geführt 
wird, sondern er wurde auferzwungen von den Beherrschern Deutschlands, die in 
genau der gleichen Art wie gegen uns gegen die Franzosen mid Tschechen, die 
Polen, die Serben und Norweger, Dänen, Belgier und Holländer und andere 
Nationen vorgingen. Während um 4 Uhr morgens deutsche und rumänische Batte
rien das Feuer gegen uns eröffneten, erschien erst um 5 . 3 0  Uhr der deutsche Bot
schafter in Moskau, Graf von der Schulenburg, bei mir, um lediglich mitzuteilen, 
Deutschland habe den Krieg gegen uns eröffnet. 

Ich machte den Botschafter darauf aufmerksam, daß bis zu diesem Augen
blid< Deutschland weder die geringste Beschwerde noch irgendwelche Klagen 
oder Forderungen erhoben habe. Ich betone vor der russischen Nation und vor der 
Welt, daß weder die Proklamation Hitlers der Wahrheit entspricht noch die Be
gründung auf Tatsachen beruht. Das russische Volk ist nicht zum ersten Male in 
seiner Geschichte mit Krieg überzogen worden. Es hat gegen Napoleon gekämpft 
und diesen Kampf in begeisterter Vaterlandsliebe gewonnen. 

Ich verständigte den deutschen Botschafter im Auftrag der Sowjet-Regierung, 
daß wir den Kampf annehmen. Das russische Volk kämpft für sein Vaterland, 
seine Ehre und seine Freiheit. Wir werden siegen ! 

Völker der Sowjet-Union ! Vereinigt euch wie niemals zuvor !  Vertraut auf 
unsere Armee, Flotte und Luftwaffe. Jeder von uns wird seine Pflicht tun ! "  

I n  Rom hatte die deutsche Botschaft um diese frühe Morgenstunde ebenfalls 
keine Ruhe. Selbstverständlich wollte Hitler auch Freund Mussolini vom Angriff 
auf Rußland erst nach dessen Beginn in Kenntnis setzen. 

Er hatte daher am 2 1 .  Juni wieder einmal eine Botscltaft an den Duce ver
faßt. Sie begann mit den Worten : 304) 

„ Duce f Ich schreibe Ihnen diesen Brief in einem Augenblick, da monatelange, sorgen
volle Erwägungen im härtesten Entschluß meines Lebens ihr Ende finden . "  

Es folgten die verschiedenartigsten Gründe für  den „härtesten Entschluß " [die 
Sowjetunion anzugreifen] : die Unmöglichkeit, einen Angriff „ großen Stils gegen 
England" zu führen angesichts der Sowjetmacht im Rüd<en, die Notwendigkeit, 
„J apan in Ostasien zu entlasten" ,  die „ Friedensbereitschaft Englands " durch Aus
schaltung Rußlands zu erreichen, eine gemeinsame deutsch-italienische „Er
nährungsbasis in der Ukraine" zu sichern, usw. 

Am originellsten war Hitlers Begründung für seine so späte Mitteilung : 

sammenhang mit den Ereignissen des 20. 7 .  1 944 festgenommen und am 10. 1 1 .  1 944 von der 
Gestapo .  umgebracht. 

303) Die Erklärung ist wiedergegeben bei Herbert von Moos, Das große Weltgeschehen, 
a.  a. 0„ Bd. 2, S .  301 .  

304) Wortlaut des Briefes be i  Epstein-Malcolm a. a .  0„ S .  3 92 f .  
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„Wenn i ch  Ihnen, Duce, erst i n  diesem Augenblick diese Mitteilung zugehen lasse, 
dann geschieht es, weil die endgültige Entscheidung selbst erst heute um 7 Uhr abends [ ! ]  
fällt . " 

Am 22 .  Juni um 3 Uhr früh erschien der deutsche Botschaftsrat von Bismarck 
mit dem langen Brief Hitlers bei Ciano und verlangte, daß das Schriftstück sofort 
dem Duce übermittelt werde 305) . Da sich dieser j edoch in Riccione befand, mußte 
Ciano ihm den Text telephonisch durchgeben. 

Mussolini war recht ärgerlich über die Art und Weise, wie ihn Hitler wieder 
e inmal behandelt hatte : „ Erst absolutes Schweigen, dann ein nächtlicher Besuch. 
um über die vollzogene Tatsache zu orientieren . Ich störe des Nachts nicht ein
mal meine Diener, aber die Deutschen lassen mich rücksichtlos aus dem Bett 
springen. "  Aber trotz seines Ärgers gab Mussolini Anweisung, Rußland sofort den 
Krieg zu erklären, und bestand auf der Entsendung italienischer Divisionen an die 
neue Front. Hitler hatte zwar geschrieben, er benötige angeblich keine italienischen 
Kräfte . In Wirklichkeit war er j etzt froh darum 306) . 

Mussolinis Bereitschaft, Hi tler gegen Rußland zu unterstützen, war j edod1 
nicht ganz ehrlich. Am 1 .  Juli erklärte er Ciano : „ Ich hoffe nur eines, daß die 
Deutschen bei dem Krieg im Osten viele Federn lassen. Es ist eine falsche Vor
stellung, von einem antibolschewistischen Kampf zu sprechen. Hitler weiß,  daß 
der Bolschewismus schon seit einiger Zeit nicht mehr besteht. Kein Rechtssystem 
schützt das Privateigentum derart wie das russische Zivilgesetzbuch. Er [Hitler] 
soll lieber zugestehen, daß er eine große Kontinentalmacht besiegen will, die 
Tanks von 52 Tonnen zur Verfügung hat und sich vorbereitet, die Rechnung 
auszugleichen . "  

Dies war also die Einstellung von Italien zum deutschen Rußland-Feldzug, 
von einem Land, das - nach Hitlers Worten 307) - fast ebenso wie England dazu 
prädestiniert war, die Eroberung neuen deutschen Lebensraumes im Osten freund
schaftlich zu begrüßen ! 

Und wie war die Einstellung Englands? Hitler hatte nicht versäumt, die 
deutsche Presse samt dem Rundfunk anzuweisen, den neuen Krieg gegen Rußland 
als „ ersehnten Kreuzzug 308) gegen den Bolschewismus " hinzustellen. überall in 
der Welt, einschließlich den USA. und Teilen Großbritanniens [ r ] ,  werde dieser 
„heilige " Krieg angeblich mit größten Sympathien betrachtet. 

Wenn man die deutschen Rundfunksender am 22. oder 2 3 .  Juni anstellte oder 
die deutschen Zeitungen aufschlug, glaubte man, sich im einem Narrenhaus zu 
befinden. Mit solchen Redensarten, die doch höchstens auf Leute wie Papen 309) 
Eindruck machten, wollte Hitler die angelsächsischen Mächte veranlassen, sich 

305) Vgl .  zum folgenden Ciano Tagebücher a .  a. 0„ S .  3 3 7  ff. 
306) Während der vergangenen Monate hatte Hitler über die Engländer gespottet, weil diese 

„in der ganzen Welt herumbettelten " um militärische Hilfe. Jetzt war er selbst genötigt, Truppen 
anzunehmen von den bisher so abweisend behandelten Finnen, von den Rumänen und Slowaken , 
von den verachteten Ungarn, von den Italienern, den Spaniern ( „Blaue Division" ) ,  den Dänen , 
Holländern, Norwegen, ja sogar von den Franzosen [ !] . 

307) Mein Kampf S. 705 : „ In Europa wird es für Deutschland in absehbarer Zeit nur zwe i 
Verbündete geben können : England und Italien. " Vgl. hierzu Bd. J, S. 3 6 ,  außerdem S. 3 8  f. 

308) Hitlers Geschichtskenntnisse reichten nicht aus, ihn erkennen zu lassen, daß solche Paral 
lelen zu den Kreuzzügen des Mittelalters wenig günstige Aussichten eröffneten. Denn jene Kreuz
züge des „christlichen Abendlandes" gegen den Osten waren ausnahmslos gescheitert. 

309) Papen war so beeindruckt von Hitlers Proklamationen, daß er am 22. 6. 1941  den tür
kischen Außenminister Saracoglu aufsuchte und ihm erklärte, man müsse sofort dem britischen 
Botschafter in Ankara nahelegen, nunmehr alle bisherigen Streitigkeiten zu begraben und ein
mütig gegen den Weltfeind Bolschewismus zusammenstehen. Vgl. Papen a. a. 0., S .  544 .  
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von dem finnischen Staatspräsidenten Ryti . 

Ganz rechts der gerade 75 Jahre alt gewordene finnische 
Marschall Freiherr von Mannerheim. 
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j etzt mit Deutschland als dem Retter vor dem Bolschewismus z u  verbünden ! Wo 
Hitler doch gerade duren diesen schamlosen Überfall auf Rußland erneut bewiesen 
hatte, daß ihn nichts anderes leitete als unersättlicher Eroberungsdrang und rück
sichtslose Machtgier. 

Außerdem konnte sich j edes Kind ausrechnen, wie erfreut die Westmächte 
über Hitlers Entschluß sein mußten, selbst eine zweite Front 310) zu bilden und 
seine Kräfte in Rußland zu verbrauchen. Denn auch wenn es ihm gelingen sollte, 
dieses Land niederzuwerfen, würde er so geschwächt sein, daß die Westmächte be
deutend weniger Anstrengung benötigen würden, ihn vollends zu vernichten. 

Noch am Abend des 22 .  Juni sollte Hitler von seiten Englands die gebührende 
Antwort auf seine groteske Spekulation bekommen. Churchill hielt im britischen 
Rundfunk eine berühmt gewordene Rede und erklärte : 31 1) 

„Heute um vier Uhr morgens fiel Hitler in Rußland ein. Alle Formalitäten 
der Treulosigkeit waren genauestens eingehalten worden. Ein Nichtangriffspakt 
wurde unterzeichnet und bestand zwischen den beiden Ländern zu Recht, Deutsch
land hatte keine Klage wegen Nichterfüllung dieses Vertrages erhoben. Unter 
dem Deckmantel falscher Vertraulichkeit stellten sich deutsche Armeen von un
geheurer Stärke an einer Front auf. die sich vom Weißen bis zum Schwarzen 
Meer erstreckt. Langsam und methodisch bezogen ihre Luftflotten und Panzer
divisionen Stellung. Dann regneten plötzlich ohne Kriegserklärung, ja sogar ohne 
Ultimatum, deutsche Bomben auf russische Städte, und deutsche Truppen über
schritten die Grenze. Eine Stunde später rief der deutsche Botschafter, der am 
Abend zuvor noch seine Freundschaft- , ja beinahe Allianzzusicherungen an die 
Russen verschwendet hatte 31 1•) ,  den russischen Außenminister an, um ihm mitzu
teilen, daß Deutschland und Rußland sich im Kriegszustand befänden. 

Wieder einmal, nur in viel größerem Ausmaß, als Wir es bei Norwegen, Däne
mark. Holland und Belgien erlebt haben, war jeder unterschriebene Vertrag, war 
j edes Vertrauen zwischen den Staaten gebrochen worden. Ein Verfahren, das 
Hitlers Komplize und Schakal Mussolini im Falle Griechenland getreulich ko
piert hatte. 

Das alles war für mich keine Überraschung. Ich hatte Stalin klar und präzise 
vor dem, was kommen würde, gewarnt. Ich habe ihn gewarnt, wie ich andere 
zuvor gewarnt habe. Ich kann nur hoffen, daß diese · Warnung nicht ungehört 
verhallte. Alles, was wir im Augenblick wissen, ist, daß das russische Volk seinen 
Heimatboden verteidigt und daß es von seinen Lenkern aufgefordert wurde, 
Widerstand bis zum äußersten zu leisten. 

Hitler ist ein Ungeheuer an Verruchtheit, unersättlich in seiner Blut- und 
Raubgier. Nicht zufrieden damit, Europa den Fuß auf den Nacken gesetzt zu 
haben oder es mit den verschiedensten Forderungen gemeiner Unterwerfung zu 
terrorisieren, muß er sein Werk des Niedermetzelns und Verwüstens auch an den 
ungeheuren Massen Rußlands und Asiens üben. Die schreckliche Militärmaschine, 
die wir und der Rest der zivilisierten Welt in törichter, gedankenloser und unver-

3lO) Hitler hatte am 2 3 .  1 1 .  1 9 3 9  erklärt : „Zum ersten Male seit 67 Jahren muß festgestel l t  
werden, daß wir  keinen Zwei-Fronten-Krieg zu führen haben. Es i s t  das  eingetreten, was  man 
sich seit 1 8  70 gewünscht hat und tatsächlich für unmöglich hielt. Zum ersten Male in der Ge
schichte haben wir nur gegen eine Front zu kämpfen. "  Vgl. S .  142 3 .  311) Vgl. Winston S .  Churchill, Reden, a .  a .  0 . ,  Bd. 2 ,  S .  2 5 8  ff. 311•) Der deutsche Botschafter, Graf von der Schulenburg. war von Hitler über die deutschen 
Angriffsabsichten völlig unorientiert gelassen worden und erfuhr selbst erst in der Frühe des 
22. Juni davon, vgl. $ .  1 7 34 .  
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nünftiger Weise der Nazibande Jahr für Jahr fast aus dem Nichts aufzubauen 
erlaubten, kann nicht ungenutzt bleiben, wenn sie nicht verrosten oder in Stücke 
fallen soll. Sie muß ständig in Tätigkeit sein, Menschenleben zermahlen und die 
Heimstätten und Rechte von Hunderten von Millionen zertrampeln . überdies muß 
sie nicht nur mit Fleisch, sie muß auch mit Öl gespeist werden. 

Und so muß dieser blutdürstige Straßenjunge für seine mechanisierten Armeen 
neue Gebiete finden, um metzeln, plündern und verwüsten zu können. Arm wie 
die russischen Bauern, Arbeiter und Soldaten sind, muß er ihnen ihr täglid1es 
Brot stehlen. Er muß ihre Ernte verschlingen. Er muß ihnen das öl rauben, mit 
dem sie ihre landwirtschaftlichen Maschinen treiben. Und so muß er eine Hungers
not wie noch nie zuvor in der Weltgeschichte erregen. Aber selbst das Blutbad 
und der Zusammenbruch, den sein Sieg, falls er siegen sollte - er hat noch nicht 
gesiegt -, über das russische Volk bringen würde, wäre wieder nur ein Schritt zu 
dem Versuch, die vier- oder fünfhundert Millionen, die in China leben, und die 
dreihundertfünfzig Millionen, die in Indien leben 312) , in den bodenlosen Abgrund 
menschlicher Erniedrigung zu stürzen, über dem das teuflische Emblem des Haken
kreuzes prangt. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn wir an diesem Sommerabend 
behaupten, daß das Leben und das Glück von noch tausend Millionen Menschen 
von der brutalen Nazigewalt bedroht sind. Wir halten schon den Atem an 313) . 
Aber nun will ich Ihnen noch etwas zeigen, das hinter dem allem liegt, etwas, 
das Großbritanniens und der Vereinigten Staaten Leben berührt. 

Das Naziregime läßt sich von den schlimmsten Erscheinungen des Kommu
nismus nicht unterscheiden. Es ist bar j edes Zieles und j edes Grundsatzes, es sei 
denn Gier und Rassenherrschaft. Es übertrifft j ede Form menschlicher Verworfen
heit an Grausamkeit und wilder Angriffslust .  Niemand war ein folgerichtigerer 
Gegner des Kommunismus als ich in den letzten 2 5  Jahren. Ich nehme kein Wort 
von dem zurück, was ich darüber gesagt habe. 

Aber dies alles verblaßt vor dem Schauspiel, das sich nun abspielt. Die Ver
gangenheit mit ihren Verbrechen, ihren Narrheiten und ihren Tragödien ver
schwindet im Nu. Ich sehe die russischen Soldaten an der Schwelle des Landes 
stehen, das ihre Väter seit undenklichen Zeiten bebaut haben. Ich sehe sie ihre 
Heimstätten schützen, in denen Mütter und Frauen beten - es gibt Zeiten, in 
denen jeder betet - für die Sicherheit ihres Landes, für die Heimkehr des Er
nährers, des Kämpfers und Verteidigers . Ich sehe die zehntausend Dörfer Ruß
lands, in denen die Existenzmittel dem Boden so hart abgerungen werden, in 
denen aber noch immer die ursprünglichsten Freuden des Menschen herrschen, in 
denen Mädchen lachen und Kinder spielen. Über sie hinweg sehe ich die Nazi
Kriegsmaschine ihren scheußlichen Angriff vortragen, mit ihren säbelrasselnden, 
Hacken zusammenschlagenden, stutzerhaften preußischen Offizieren, ihren ge
schickten Fachleuten, die eben erst ein Dutzend Länder eingeschüchtert und in 
Fesseln gelegt haben. Und ich sehe auch die stumpfe, gedrillte, fügsame, rohe 
Masse der Hunnensoldateska daherkommen wie ein Schwarm wimmelnder Heu
schrecken. Ich sehe die deutschen Bomber und Jäger am Himmel, noch leidend 
von manchem britischen Hieb, aber voll Freude über das, was sie eine leichtere 
und sicherere Beute glauben. 

312) Vgl. hierzu Hitlers Pläne für einen Feldzug über Afghanistan nach Indien auf S .  1667 .  
31 3) Es scheint fast so, als ob Churchill Hitlers Ausspruch kannte : „ Wenn ,Barbarossa' 

steigt, hält die Welt den Atem an ! "  Vgl. S .  1664 .  
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Hinter all diesem Gefunkel, hinter all diesem Sturm sehe i ch  die kleine 
Gruppe schurkischer Menschen, die diese Sturzflut von Schrecken planen, organi
sieren und auslösen. Und dann kehre ich im Geiste zurück in die Tage, als die 
russischen Heere unsere Verbündeten gegen denselben Todfeind waren 314) ,  als 
sie mit so großer Tapferkeit und Standhaftigkeit kämpften und einen Sieg er
ringen halfen, dessen Früchte zu teilen, sie aber - nicht durch unsere Schuld -
völlig ausgeschlossen waren. Ich habe das alles mitgemacht, · und Sie werden mir 
verzeihen, wenn ich diesen Gefühlen Ausdruck gab und alte Erinnerungen auf
rührte. 

Doch nun muß ich den Entschluß der Regierung Seiner Maj estät bekannt· 
geben - und ich bin sicher, dieser Entschluß wird von den großen Dominions in 
gebührender Reihenfolge geteilt werden, denn wir müssen j etzt offen reden, 
ohne auch nur einen Tag zu verlieren. Ich habe die Erklärung abzugeben, aber 
können Sie daran zweifeln, wie unsere Politik sein wird? 

Wir haben nur eine Absicht, wir haben nur ein einziges, unverrückbares Ziel . 
Wir sind entschlossen, Hitler und jede Spur des Naziregimes zu vernichten. Und 
davon wird uns nichts abhalten - nichts ! 

Wir werden niemals mit Hitler oder irgendeinem aus seiner Bande verhandeln 
oder unterhandeln. Wir werden ihn bekämpfen zu Lande, wir werden ihn be
kämpfen zur See, wir werden ihn bekämpfen in der Luft, bis wir mit Gottes Hilfe 
die Erde von seinem Schatten und die besiegten Völker von seinem Joch be
freit haben. 

Jeder Mensch und j eder Staat, der gegen das Nazitum kämpft, wird unsere 
Hilfe haben. Jeder Mensch und j eder Staat, der mit Hitler marschiert, ist unser 
Feind. - Daher ist die Gefahr Rußlands unsere Gefahr und die Gefahr der Ver
einigten Staaten. Und die Sache j edes Russen, der für seiner Herd und sein Heim 
kämpft, ist die Sache der freien Menschen und der freien Völker in j edem Teil 
der Erde . "  

Nach dieser Rede Churchills am Abend des 22 .  Juni war e s  offensichtlich, 
daß Hitlers Krieg gegen Rußland, politisch gesehen, bereits gescheitert war. 

Seine Überzeugung, die Engländer würden wie einst die Deutschnationalen 
auf den alten Trick mit der Bolschewistengefahr hereinfallen und nun seine 
Freunde werden, hatte sich in katastrophaler Weise als falsch erwiesen 315) .  

A m  22 .  Juni sandte Hitler ein Telegramm an Oberstleutnant Mölders und 
verlieh ihm zum 72. Luftsieg das Eichenlaub-Ritterkreuz mit Schwertern 3 1 6)

. 

Am 2 3 .  Juni empfing Hitler in der ReicJ.tskanzlei  den ital ieniscJ.ten Minister 
für Volksb i ldung Alessandro Pavol in i  in Anwesenheit von Goebbels 317) .  

A m  2 4 .  Juni überschritten slowakiscJ.te Truppen die Grenze .  um a n  dem 
Kampf gegen Rußland teilzunehmen. Aus diesem Anlaß fand ein Telegramm
wecJ.tsel statt - übrigens der einzige, der unter den sonst so adressenfreudigen 
großen und kleinen Diktatoren anläßlich des neuen Feldzuges bekanntgegeben 
wurde ! Hitler sandte Tiso folgendes Antworttelegramm : 318) 

314) Gemeint ist die Zeit des 1 .  Weltkrieges 1 9 14-1 9 1 8 .  
315) I n  Kreisen der deutschen Botschaft i n  Rom machte man kein Hehl daraus, daß Hitler mit 

dem Glauben in den Rußland-Krieg gegangen war ,  „ daß sein Kampf gegen den Bolschewismus die 
angelsächsischen Länder vom Krieg abbringen könnte " .  Vgl .  Ciano Tagebücher a . a. 0„ S .  3 4 5 .  

316) DNB.-Text v .  2 2 .  6 .  1 94 1 .  
317) Bericht im  VB . N r .  1 7 5  v .  2 4 .  6 .  1 94 1 .  
3 1 8) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 177  v .  2 6 .  6 .  1 94 1 .  
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„Eurer Exzellenz danke i ch  für Ihre telegraphische Mitteilung, daß die Slowakei a n  der 
Seite Deutschlands in den Schicksalskampf um die Zukunft Europas eingetreten ist, und 
für die Versicherung Ihrer treuen Verbundenheit. In der unerschütterlichen Überzeugung 
von unserem Recht bin ich gewiß, daß unseren Waffen ein voller Sieg beschieden sein 
wird. Adolf Hitler. " 

Ungarn brach am gleichen Tag die Beziehungen zu Rußland ab 319) . 
In Moskau entschloß man sich erst am 2 4 .  Juni, das englische Hilfsangebot 

anzunehmen und die Vereinigten Staaten offiziell vom Bestehen des Kriegs
zustandes zwischen Deutschland und Rußland zu unterrichten. Offensichtlich 
schämte man sich, daß man so lange mit Deutschland paktiert und alle Warnungen 
vor der deutschen Treulosigkeit in den Wind geschlagen hatte. Sicherlich fürchtete 
man sich auch vor den Sicherheiten, die die Westmächte wahrscheinlich von Ruß
land verlangen würden, um die Möglichkeit eines erneuten Sonderabkommens mit 
Hitler auszuschließen. Man erinnerte sich wohl der harten Bedingungen, die Eng
land im Jahre 1 8 1 2  Rußland beim gleichen Vorgang auferlegt hatte 320) . 

Am 2 5 .  Juni stellte Finnland fest, daß es seit morgens „ Gegenstand von An
griffen der Sowjetunion" sei und „Verteidigungsmaßnahmen" ergriffen habe 321) . 
Dabei war in Finnland bereits am 20.  Juni ( !) die Generalmobilmachung ange
ordnet worden, und am 2 2 .  Juni hatte Hitler erklärt : „ Im Verein mit finnischen 
Kameraden stehen die Kämpfer des Siegers von Narvik am nördlichen Eis
meer" 322) . 

Am 2 5 .  Juni gestattete Schweden auf deutschen Druck hin den Durchtransport 
einer deutschen Division von Norwegen nach Finnland über schwedisches Gebiet. 

Dänemark brach am 2 5 .  Juni die Beziehungen zur Sowjetunion ab und gab 
am 30 .  Juni die Aufstellung eines „Freikorps Dänemark" zur Teilnahme am Ruß
landfeldzug bekannt. Spanien stellte eine „Blaue Division" zu diesem Zweck auf. 
Am 2 .  Juli begann die Rekrutierung französischer Freiwilliger für eine „ Legion" . 

Seit dem 2 2 .  Juni hatten die Engländer ihre Bomber-Einflüge in das Reichs
gebiet merklich verstärkt. Dies ging schon aus den recht hohen Abschußziffern 
hervor, die der OKW.-Beridtt bekanntgab . 

Ober die Lage an der Ostfront hörte man tagelang nur von ,.planmäßigen" 
Fortschritten. Erst am Sonntag, dem 2 9 .  Juni, wurde ein ganzes Dutzend „ Sonder
meldungen" über mehr oder weniger große Anfangserfolge veröffentlicht 323) . 

319) Die offizielle Kriegserklärung Ungarns erfolgte am 27 .  6 .  1941 .  
320) Im Jahre 1 812  hatte England d ie  Internierung der  russischen Flotte verlangt als Sicher

heit zur Verhinderung eines erneuten russischen Separatfriedens mit Napoleon, wie er 1 807 in 
Tilsit stattgefunden hatte. Infolgedessen wurden 1 8 12 insgesamt 18 Linienschiffe und 12 Fre· 
gatten aus Kronstadt und Archangelsk in englische Kriegshäfen übergeführt (vgl. Heinrich Beitzke, 
Geschichte des russischen Krieges im Jahre 1 8 12 ,  Leipzig 1 8 5 6  bzw. 1 862 ,  S. 1 2 5 ) . Erst danach 
gewährte England 3 Millionen Pfund Sterling Subsidien und schloß am l's. 7 .  1 8 12 ein völliges 
Schutz· und Trutzbündnis mit Rußland. über ähnliche Sicherheitsforderungen Englands im J ahre 
1941 ist nichts bekannt geworden. Am 12 .  7. 1941  erfolgte der Abschluß eines britisch-russischen 
Militärbündnisses, dessen Artikel 2 bestimmte : „Die vertragschließenden Parteien verpflichten 
sich, weder mit Deutschland zu verhandeln, noch einen Waffenstillstand oder Friedensvertrag mit 
Deutschland abzuschließen, ohne daß der Vertragspartner zustimmt" (Wortlaut des Vertrages bei 
Moos, Das große Weltgeschehen, a .  a .  0., Bd. 2 ,  S .  302 f.) . Am 2 5 .  8. 1941  begannen England und 
Rußland mit der Besetzung von Iran zur Herstellung einer direkten Landverbindung zwischen den 
beiden Mächten. 

321) Bericht im VB. Nr. 1 7 8  v. 27. 6 .  1 94 1 .  
322) Vgl. S. 1 7 3 1 .  
323) Dabei ertönte zum erstenmal die „Rußland-Fanfare" ,  ein Motiv aus der Ungarischen 

Rapsodie von Liszt. Im Laufe der nächsten Monate und Jahre wurde es üblich, zur Aufmunterung 
der deutschen Öffentlichkeit sonntags irgendwelche Sondermeldungen über wirkliche oder angeh· 
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Am gleichen Tag unterzeichnete Hitler einen Erlaß, der - nach der Flucht von 
von Heß - nunmehr Göring allein als Nachfolger im Falle seines Todes dekla
rierte. Dieser Erlaß wurde j edoch weder in der Presse noch im Reichsgesetzblatt 
veröffentlicht. 

Am 30. Juni empfing Hitler die drei U-Boot-Kommandanten Liebe ,  Sclrnltze 
und Endraß und überreichte ihnen das Eichenlaub-Ritterkreuz 324) .  

I m  Laufe der nächsten Wochen wurde e s  offenbar, daß sich Hitler auch über 
die militärische Seite des Rußland-Krieges ganz gewaltig getäuscht hatte, und 
nicht nur er, sondern auch seine Generäle ! 

Hitler erlitt mit seiner Theorie von den „ primitiven, ängstlichen und feigen" 
Bolsdiewisten, die man durch brutales Vorgehen ebenso schnell wie die deutschen 
Kommunisten erledigt, ein riesengroßes Fiasko . . 

Es zeigte sich, wie seinerzeit bei den Reichskriegen gegen Frankreich nach 
Ausbruch der französischen Revolution, daß weltanschauliche Veränderungen im 
Regime keinen Einfluß auf den Verteidigungswillen der Völker haben. 

Das bolschewistische Rußland setzte sich gegen die deutschen Eindringlinge 
genau so energisch zur Wehr wie das zaristische gegen die Armeen Karls XII .  
und Napoleons 1 .  Weder Hitlers Terrormethoden noch die technischen Errungen
schaften . mit denen seine Heere ausgerüstet waren, konnte daran etwas ändern. 

Hitler hatte sich ausgerechnet, daß die deutschen Panzer, die täglich in der 
Theorie Hunderte von Kilometern zurücklegen konnten, in wenigen Tagen, höch
stens Wochen in Moskau, Leningrad und an der Wolga stehen würden. 

Napoleon hatte 1 8 1 2  für seinen Vormarsch vom Njemen nach Moskau für 
eine Strecke von 9 5 0  Kilometern 84 Tage benötigt und war am 14 .  September am 
Ziel gewesen. Hitlers Truppen, die ebenfalls am 22 .  Juni aufgebrochen waren, 
standen am 1 4 .  September noch 3 00 Kilometer von Moskau entfernt ! 

Auch das Oberkommando des deutschen Heeres hatte geglaubt, die russische 
Steppe sei ein ideales Panzergelände, und dies sei entscheidend. Es hatte sich in 
seinen Planungen völlig verkalkuliert. 4 Wochen heftige Grenzschlachten, und 
dann sei es im wesentlichen zu Ende, hatten die Generäle geschätzt 325) . 

Schon die gewundenen OKW.-Berichte der ersten Wochen ließen erkennen, 
daß Hitlers Rußland-Coup auch in militärischer Hinsicht mißglückt war. Von 
diesem Unternehmen und seinen Folgen sollte er bis zum letzten Tag seines 
Lebens nicht mehr loskommen ! 

Die Tatsache, daß der Rußland-Feldzug scheiterte, konnte selbst Hitler nicht 
bestreiten. Aber die Begründungen, die er dafür gab, gingen an der Wahrheit 
völlig vorbei und reichten von Mussolinis Griechenland-Abenteuer bis zum an
geblichen „ Verrat" der deutschen Generäle 326) . 

Die deutschen Generäle wiederum versuchten nach dem 2 .  Weltkrieg fast 
durchweg nachzuweisen, daß dieser Feldzug, wenn es nach ihren Intentionen ge
gangen wäre, hätte gewonnen werden können. Zahlreiche Militärhistoriker unter-

liehe Erfolge bekanntzugeben, die entweder durch die „Rußland-Fanfare" oder die „England
Fanfare" (bei Versenkung von Schiffsraum etc .) eingeleitet wurden. Allmählich gingen auch 
harmlosen Menschen diese gekünstelten „ Sondermeldungen" auf die Nerven, so daß man ironisch 
von „Sonntagsmeldungen" sprach. 324) Bericht im VB. Nr. 1 8 2  v. 1. 7. 1941 .  Bildbericht im VB. Nr. 1 84 v. 3. 7. 1941 .  

325) „Beurteilung des  Ablaufes ,Barbarossa' durch Oberbefehlshaber des  Heeres [am 30.  4 .  
1941 ] : voraussichtlich heftige Grenzschlachten Dauer b i s  zu  4 Wochen. Im weiteren Verlauf wird 
dann nur noch mit geringem Widerstand zu rechnen sein . "  Vgl. S. 1696 .  

326) Vgl. hierzu Hitlers Äußerungen von Februar b i s  April 194 5 auf  S .  2208 f .  
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suchten einzelne Kampfphasen und stellten Theorien auf, wie der Verlauf gewesen 
wäre, wenn diese oder j ene Schlacht anders angelegt, dieser oder j ener Vorstoß 
frühzeitiger, energischer oder vorsichtiger geführt worden wäre. 

So interessant und notwendig solche Untersuchungen auch sein mögen, es 
darf darüber niemals der klare, geschichtliche Tatbestand vergessen oder in seiner 
Bedeutung abgeschwächt werden. Und dieser Tatbestand ist folgender : 

l .  Ob Hitlers Rußland-Feldzug positiv öder negativ verlief, war für den end
gültigen Ausgang des 2 .  Weltkrieges ohne Bedeutung. Das heiß t :  Auch wenn es 
Hitler gelungen wäre, ganz Rußland zu erobern und sich untertan zu machen, so 
hätten ihn die Westmächte dennoch früher oder später besiegt und vernichtet. 
Der Krieg hätte unter solchen Umständen vielleicht ein oder zwei Jahre länger 
gedauert. Aber niemals wäre Hitler in der Lage gewesen, ein solch riesiges Gebiet 
unter seiner Kontrolle zu halten und gleichzeitig eine Invasion der Alliierten 
zu verhindern. Hinzu kommt, daß Hitler mit einem Gelingen des Rußland-Feld
zuges keineswegs zufrieden gewesen wäre . Sein unersättlicher Eroberungsdrang 
hätte ihn sofort zu einem neuen Feldzug gegen Indien veranlaßt 327) .  

2 .  Hitlers Rußland-Feldzug scheiterte, weil das deutsche Kriegspotential nicht 
groß genug war, um den Widerstandswillen des russischen Volkes zu brechen. 
Auch eine andere operative Planung und Strategie hätte daran nichts geändert. 
Dies ist an sich nicht verwunderlich, denn warum sollte Hitler gelingen, was 
Karl XII. und Napoleon I .  mißglückt war? 

3 .  Das Erstaunliche an Hitlers Rußland-Feldzug war j edoch, daß es der deut
schen Wehrmacht trotz aller Härte und Brutalität des Vorgehens nicht gelang, 
auch nur eines der gesteckten Fernziele zu erreichen : 

Weder Murmansk noch Leningrad noch Moskau noch Stalingrad konnten er
obert werden, obwohl man z .  T. bis an das Weichbild dieser Städte herangekom
men war. Auch im Süden war es unmöglich, das kaukasische Erdölgebiet 328) end
gültig in Besitz zu nehmen, obwohl auf dem Elbrus, dem höchsten Berg des Kau
kasus , eine Zeitlang die Hakenkreuzfahne wehte. 

Im Grunde genommen beschränkten sich die deutschen Eroberungen auf das 
Baltikum, Ostpolen, die Ukraine und die Krim, auf Gebiete, die schon im 1 .  Welt
krieg von den kaiserlichen Armeen in Besitz genommen worden waren. 

Dieses Fazit ist insofern bemerkenswert, als Hitler behauptet hatte, unter 
seiner Führung sei „ dem deutschen Soldaten nichts unmöglich "  32") und die von 
ihm aufgebaute deutsche Wehrmacht sei „ das gewaltigste Kriegsinstrument aller 
Zeiten, ' das j emals auf der Erde war" 330) . 

4 .  Der erfolgreiche Widerstand der Sowj etunion gegen die Invasion Hitlers 
ist genau wie im Fall Napoleons I. in erster Linie ein Ruhmesblatt der russischen 
Artillerie gewesen. Wie 1 8 1 2  die Divisionen und Garden Napoleons 331) , so 
sahen sich im 2 .  Weltkrieg auch die deutschen Heere plötzlich der ungeheuren 
Kampfkraft, Präzision und Überlegenheit der russischen Batterien und Granat
werfer gegenüber. Die russischen Kanonen vor Moskau 1 94 L die Raketengeschosse 
der „ Stalinorgeln" und die 5000 feuernden Geschütze von Stalingrad gehören un-

327) Vgl .  Hitlers Anweisung zur Vorbereitung eines Feldzuges gegen Indien auf S .  1667 .  
328) „ Wenn ich das  Erdölgebiet von Maikop und Grosny nicht bekomme, dann muß ich diesen 

Krieg liquidieren" ,  erklärte Hitler 1 942 zu General Paulus (vgl. !MT. Blaue Serie Bd. VII, S .  290) . 
Hitler bekam das Erdölgebiet nicht, aber er dachte gar nicht daran, den Krieg zu „liquidieren " .  

329) Rede v .  4 .  5 .  1 94 1 .  vgl. S .  1 704. 
33°) Rede v .  29. 4 .  1 941 ,  vgl. S .  1 6 9 5 .  
331) Vgl. hierzu Beitzke a .  a .  0 . ,  S .  2 5 7 , S .  3 4 1 .  S .  3 72 .  
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auslöschlich zum Bild des großen russischen Verteidigungskrieges von 1 94 1  bis 
1 94 5. Und der Donner der Geschütze, die während des Krieges der Bevölkerung 
von Moskau j eden neuen Sieg verkündeten, war zugleich ein Ehrensalut für die 
tapferen, unvergleichlichen Kanoniere der Artilleri�, Rußlands bester Waffen
gattung 332) . 

Von Ende Juni 1 94 1  an hielt sich Hitler wieder an der „ Front" auf, das heißt in 
seinem ostpreußischen Hauptquartier „ Wolfssdta11ze " 333) . 

Er glaubte, sein Aufenthalt dort werde - genau wie iin Vorjahr seine An
wesenheit im Hauptquartier „ Felsennest" in der Eifel 334) - etwa vier Wochen 
dauern und dann in mehr oder weniger lange Besichtungs- und Inspektionsreisen 
durch das inzwischen eroberte Rußland übergehen, so wie es 1 940 im Westen ge
wesen war. Aber aus diesen vier Wochen sollten - mit einigen Unterbrechungen 
- dreieinhalb Jahre werden ! 

Beim Mittag- und Abendessen führte Hitler von Juli 1 9 4 1  bis August 1 942  
hier bzw. im Hauptquartier „ Werwolf" bei Winniza (Ukraine) die sogertannten 
„ Tisdtgesprädte"  3:i.s) . 

Es handelte sich hierbei um eine Fortsetzung j ener Monologe, die Hitler in 
vorgerückter Stunde auf dem Berghof oder bei den Nachtgesellschaften in seiner 
Reichskanzleiwohnung in Berlin von sich zu geben pflegte. Auch hier verlangte 
er absolute Ruhe, während er selbst sprach, und widerspruchslose  Akzeptierung 
des Gesagten, gleichgültig, welches Gebiet aus Politik, Kunst, Geschichte, Technik 
usw„ berührt worden war. 

Auch für die „ Tischgespräche" konnte di� Charakteristik gelten, die Frau 
Goebbels einmal Ciano für Hitlers Nachtgesellschaften gegeben hatte : „ Fast 
immer redet er. Und er kann Führer sein, so viel er will, schließlich wiederholt er 
doch immer die gleichen Dinge und ödet seine Zuhörer an. " 336) 

Die Themen der „Tischgespräche" hatte Hitler zum großen Teil schon 
x-mal bei anderen Gelegenheiten zum Besten gegeben, so die Sache mit dem 
„ Wanderpokal" ,  den die Erde angeblich darstelle und der immer aufs neue in die 
Hand des Stärksten gelegt werde 337) ,  dann die angebliche Identität des innen- und 

332) Die außerordentliche Begabung des russischen Menschen für Ballistik ist letzten Endes 
auch die Ursache für die bedeutenden russischen Erfolge in der Entwicklung kosmischer Raketen
geschosse, die seit 1 9 5 7  als „ Sputniks" ,  „ Luniks" usw. in der ganzen Welt bekannt geworden sind. 

333) Dieses Führerhauptquartier lag, 14 km von Rastenburg entfernt, in einem dichten Tannen
wald (Bahnhof Görlitz) . Es  bestand aus zahlreichen Wachgebäuden und z .  T. in Stein ausgeführten 
Baracken. Den Mittelpunkt bildeten 8 bis 9 Betonbunker mit meterdicken Wänden. Die Arbeits� 
räume in den Bunkern hatten überwiegend Tageslicht, die engen, feuchten Schlafräume dagegen 
nicht. Hitlers Arbeitszimmer war so groß, daß es auch als Besprechungsraum dienen konnte. Der 
Kasino- ·  oder „Führer-Eßsaal" war hell getäfelt und bot etwa 20 Personen Platz, aus denen Hitlers 
„ Tischrunde" bestand. Ausführliche Schilderungen der düsteren Atmosphäre dieses im dunklen 
Wald gelegenen Hauptquartiers bei Picker (s. u. S .  3 3  ff.) und bei Schmidt a. a. 0„ S. 5 5' 5  ff. -
Generaloberst Jodl erklärte .in Nürnberg, dieses Führerhauptquartier sei ein Mittelding „zwischen 
Kloster und Konzentrationslager" gewesen (!MT. XV„ S. 2 8 3 ) .  Auch Goebbels verglich es mit 
einem Konzentrationslager (vgl. Goebbels Tagebücher a. a. 0„ S. 126 ) .  Der Name „Wolfsschanze" 
war dem Spitz- bzw. Tarnnamen Hitlers angepaßt, der sich während der innenpolitischen Kampf
zeit gern „Wolf" (als Sinnbild der Stärke, Adolf angeblich = großer Wolf) hatte nennen lassen. 

334) Vgl. S .  1 5' 0 3 .  
335) Diese Gespräche wurden i n  ihren Hauptgedanken protokollarisch festgehalten, für die Zeit 

v. 17. 7. 1 941  bis 1 1 .  3 .  1 942 von Ministerialrat Heim (in direkter Rede) und v. 2 1 .  3. bis 2 .  8 .  
1942 von Oberregierungsrat Dr. Henry Picker (in indirekter Rede) . „Hitlers Tischgespräche im 
Führerhauptquartier 194 1-42"  wurden von Henry Picker herausgegeben und von Gerhard Ritter 
eingeleitet (Bonn 1 9 5 1 ) .  

336) Vgl . Ciano Tagebücher a .  a .  0„ S. 9 3 .  
337) Vgl. Picker a. a .  0„ S .  80. 
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des außenpolitischen Kampfes 
338) , die Motorisierung und die Millionenproduktion 

des Volkswagens 339) , die Unnatürlichkeit der Zeppeline und des heutigen Schiffs
antriebs 340) , Rosenbergs lächerliches Mythosbuch 341) , die erstrebte Freundschaft 
mit den Engländern und deren große Leistungen 342) , das Weltjudentum 343) , der 
Städtebau 344) , die angeblichen Verlustzahlen im Dreißigjährigen Krieg 845) , usw. 
usw. Häufig geriet Hitler ins Schwadronieren, landete bei reinen Effekthaschereien 
und behauptete Dinge, die schon zeitlich gesehen gar nicht stimmen konnten 346) . 

Zuweilen kam Hitler auch auf aktuelle Fragen zu sprechen, z. B .  auf die Be
handlung und künftige Gestaltung Rußlands ,  das Niederhalten der nichtdeutschen 
Bevölkerung 347) ,  die Ausrottung der Millionen Leningrader Einwohner durch 
Bombardierung und Aushungerung 348) ,  die Anlage von Riesenautobahnen und 
von Eisenbahnen mit 4 m Spurweite 349) usw. 

Eine große Rolle spielten Hitlers Attacken gegen die Juristen. Darauf wird 
noch zurückzukommen sein. 

· 

Im September 1 942  fanden die „ Tischgespräche" ein plötzliches Ende . Hitler 
bemängelte gerade eine Maßnahme des Generalfeldmarschalls List im Südabschnitt, 
da warf Jod/ ein, der Führer selbst habe diese angeordnet 350) . So etwas ! Hitler 
schrie : 

„ Das ist eine Lüge ! "  
und verließ wutschnaubend den Eßsaal. Aus war e s  mit den „ Tischgesprächen" 
für alle Zukunft ! Der Gottmensch Hitler, der immer recht hatte, war beleidigt 
worden. Man hatte gewagt, ihn eines Fehlers, einer Sünde zu zeihen ! 

Von Juli 1 94 1  an veränderte sich Hitlers ganze Lebensführung merklich. Er 
verbrachte die meiste Zeit in den düsteren Bunker- oder Barackenräumen des 
Hauptquartiers, die oft auch am Tage von künstlichem Licht erhellt · werden 
mußten. 

Der eintönige Tagesablauf mit Lagebesprechungen, Nachrichtenempfang und 
Weisungserteilungen wurde unterbrochen durch die Dekorierungen von Offizieren 
mit Ritterkreuzen aller Stufen, die am laufenden Band stattfanden. Ab und zu 
erschienen die Potentaten aus den Satellitenstaaten oder gar Freund Mussolini . 
Besuche von Parteiunterführern, Ministern usw. wurden im Laufe der Zeit selte
ner. Hih und wieder unternahm Hitler Flüge in das rückwärtige Operationsgebiet. 

Doch zurück zum Juli 1 94 1 .  Am 10 .  Juli meldete der OKW.-Bericht, die Dop
pelschlacht von Bialystok und Minsk, „ die größte Material- und Umfassungs
schlacht der Weltgeschichte " 350•) , sei abgeschlossen. 

338) Äußerung Hitlers am 22 .  7 .  1942 : „ Ebenso wie die KPD. in der Kampfzeit sei heute die 
UdSSR. der Sturmblock, während die kapitalistischen Staaten ebenso wie die damaligen bürger
lichen Parteien ihr Debut nur am Rande geben" ,  vgl. Ficker a. a. 0„ S .  1 8 7  u. S .  300. 

339) Ebenda S .  1 3 9, S .  142 und S .  1 6 5 .  
340) Ebenda S .  1 59 .  
341) Ebenda S .  2 7 5 .  
342) Ebenda S .  1 23-126 .  
343) Ebenda S .  118  f . 
344) Ebenda S .  3 97 f. 
345) Ebenda S .  1 50. 
346) So z .  B. die Erzählung über die Haltung des (längst toten) Reichspräsidenten von Hinden-

burg bei der Wiederbesetzung des Rheinlandes 1 9 3 6 , ebenda S .  4 3 2 .  
347) Ebenda S. 1 14 .  
348) Ebenda S .  6 5 .  
349) Ebenda S .  1 8 2  und S .  147 .  
350) Die Szene ist wiedergegeben in Kronzeuge Linge, United Press-Revue 1 9 5 5  1 9 5 6, Folge IV. 
350•) In seiner Proklamation v. 5. 6. 1 940 hatte Hitler die Schlacht in Flandern und im Artois 

als „ größte Schlacht der Weltgeschichte" bezeichnet, vgl. S .  1 5 2 1 .  
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A m  1 2 .  Juli sandte Hitler ein GlüchwuHsditelegramm a n  Staatspräsident Dr. 
HacJ.ia zum 6 9 .  Geburtstag 351) . 

Nach der „ größten Material- und Umfassungsschlacht der Weltgeschichte" 
glaubte Hitler wahrhaftig, mit Rußland sei es bereits zu Ende, und gab am 
14 .  Juli Riditl inien für die Verkle inerung des Heeres heraus . Sie begannen init 
folgenden Feststellungen 352) : 

„ Die militärische Beherrschung des europäischen Raumes nach der Niederwerfung 
Rußlands erlaubt es, den Umfang des Heeres demnächst wesentlich zu verringern."  

Am 1 5 .  Juli verlieh Hitler das  erste Eichenlaub-Ritterkreuz mit  Schwertern 
und Brillanten an Oberstleutnant Mölders und richtete folgendes HandscJ.ireiben 
an ihn : 353) 

„Nehmen Sie zu Ihren heutigen fünf neuen Luftsiegen meine aufrichtigsten Glück
wünsche entgegen. Sie haben mit diesen Erfolgen im großdeutschen Freiheitskampf l O J  
Gegner i n  d e r  Luft abgeschossen und sind einschließlich Ihrer Erfolge i m  spanischen Bür
gerkrieg 1 1 5  Mal Sieger im Luftkampf gewesen. 

In Würdigung Ihres immerwährenden heldenmütigen Einsatzes im Kampf um die 
Freiheit unseres Volkes und in Anerkennung Ihrer hohen Verdienste als J agdflieger ver
leihe ich Ihnen als erstem Offizier der deutschen Wehrmacht die höchste deutsche Tapfer
keitsauszeichnung, das Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des 
Eisernen Kreuzes. 

Mit meinem und des ganzen deutschen Volkes Dank verbinde ich die besten Wünsche 
für Ihre Zukunft. Ihr Adolf Hitler. " 

Am 1 7 .  Juli empfing Hitler die mit dem Ritterkreuz ausgezeichneten Kreta
kämpfer im Führerhauptquartier, an der Spitze General der Flieger Student und 
Generalmajor Ring/ 354) .  Hitler brachte in einer AnspracJ.ie zum Ausdruck, daß 
„ diese kühne Tat mit eine der Voraussetzungen für die erfolgreiche Fortführung unse res 
Freiheitskampfes schuf. " 

Am 1 8 .  Juli empfing Hitler Oberstleutnant Ga/land und andere Offiziere zur 
Dekorierung 355) . Am 1 9 .  Juli sah sich Hitler genötigt, trotz der gerade beendeten 
„größten Material- und Umfassungsschlacht der Weltgeschichte" eine Weisung 
Nr. 33 zur Fortführung des Krieges im Osten 356) herauszugeben, um eine neue 
Umfassungsschlacht in der Ukraine anzuordnen, denn : 

„ Ziel der nächsten Operationen muß es sein, weitere starke Teile des Feindes am 
Ausweichen in die Weite des russischen Raumes zu verhindern und sie zu vernichten. " 

Am 2 1 .  Juli empfing Hitler im Führerhaup tquartier den „zu kurzem Besud1 
in Deutschland weilenden stellvertretenden kroatischen Staatsführer und Minister 
für die Landesverteidigung, Marschall [ ! ]  K vatern ik, und hatte eine „ herzl icJ.ie 
Unterredung " mi t  ihm 357) . 

Am 26 .  Juli konnte Hitler die große Deutsche Kunstausstellung in München 
wegen anderweitiger Tätigkeit wieder nicht eröffnen. Im Vorjahr hatte er Heß 
mit seiner Vertretung beauftragt. In diesem Jahr stand auch dieser nicht mehr 
zur Verfügung, und so mußte er Goebbels die Ausstellung eröffnen lassen 358) . 

Am 29 .  Juli sandte Hitler an Freund Mussol ini  folgendes Glüchwunsditele
gramm zum Geburtstag : 359) 

351) DNB.-Bericht v. 12 .  7. 1 94 1 .  
352) Weisung 3 2b. Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  0 . ,  S .  1 3 6  ff. 
353) Veröffentlicht im VB . Nr. 198 v .  17. 7. 194 1 .  
354) Bericht i m  VB. Nr. 1 9 9  v .  1 8 .  7 .  1 94 1 .  
355) Bericht im VB. Nr .  200 v .  19 .  7 .  1 9 4 1 .  
356) Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a .  0„ S .  1 40  ff. 
357) Bericht im VB. Nr. 203 v .  22. 7. 1 94 1 .  
358) Bericht im VB. Nr .  208 v .  27 .  7 .  1 941 .  
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„ In treuer Kameradschaft spreche i ch  Ihnen, Duce, meine und des deutschen Volkes 
herzlichste Glückwünsche zu Ihrem Geburtstag aus ; sie schließen in sich die aufrichtigen 
Wünsche für Ihr persönliches Wohlergehen wie für die Zukunft des italienischen Volkes, 
das unter Ihrer Führung in enger Waffenbrüderschaft mit dem deutschen Volk für ein 
neues Europa kämpft und dem gemeinsamen Sieg entgegenmarschiert . "  

Am 29 .  Juli starb i n  Hohenlychen der Militärbefehlshaber i n  Serbien und 
frühere Präsident des Reichsluftschutzbundes, General von Schröder, „ plötzlich an 
Embolie"  (Flugzeugunfall-Folgen) 

360) . Dies(;!s Ereignis bildete den Auftakt zu 
einer immer mehr anschwellenden Zahl „ plötzlicher" Todesfälle von hohen Offi
zieren, Staatsbeamten und Parteifunktionären, die in den Jahren 1 94 1  bis 1 944 
von den deutschen Zeitungen gemeldet wurden. Als Todesursache wurde gewöhnlich 
„Herzkrankheit " ,  „Schlaganfall " oder „Flugzeugunglück" angegeben, außerdem 
meist ein „ Staatsbegräbnis " gemeldet. Bei einigen dieser ums Leben gekommenen 
Persönlichkeiten wurde später bekannt, daß sie Selbstmord verübt hatten, so z .  B .  
be i  dem Generalzeugmeister der  Luftwaffe Udet, dem Generalstabschef der Luft
waffe Jeschonnek, Generalfeldmarschall Rommel und Gauleiter Bürckel. 

Der „ schlechte Gesundheitszustand" der hohen Militärs, Partei- und Staats 
funktionäre und die Zahl der „ Staatsbegräbnisse"  wurden mit der Zeit so auf
fällig, daß man scherzhaft denjenigen, die kritische Bemerkungen zur Lage äußer
ten, sagte, sie würden wohl bald ein „Staatsbegräbnis "  erhalten. Es ist natürlich 
nicht ausgeschlossen, daß einige der so plötzlich Verstorbenen wirklich krank ge
wesen oder verunglückt waren, aber diese Todesfälle blieben in ihrer Gesamtheit 
doch sehr sonderbar, um so mehr, als sich z. B. die SS .-Führer offensichtlich einer 
besseren Gesundheit erfreuten. 

Der Rußland-Feldzug dauerte nun schon über fünf Wochen ohne entschei
dendes Ergebnis .  Hitler gab daher am 3 0. Juli die Weisung Nr. 34 heraus 

361) , um 
vor allem den 
„ Angriff mit Schwerpunkt zwischen Ilmensee und Narva in Richtung Leningrad fortzu
setzen mit dem Ziel, Leningrad einzuschließen und die Verbindung mit der finnischen 
Armee herzustellen . "  

Zu diesem Zweck empfing Hitler am gleichen Tag im  Führerhauptquartier den 
ßnnisdten General Oehquvist 

362) . 

Bei Smolensk waren die deutschen Truppen, genau wie 1 8 1 2  diej enigen Na
poleons, auf hartnäckigen Widerstand gestoßen. Die Russen gaben ihre „heilige 
Stadt" nicht so ohne weiteres preis 

363) . 

Am 6 .  August konnte endlich deren Einnahme gemeldet werden. Außerdem 
gab es nach vierwöchiger Pause wieder einen langatmigen, zusammenfassenden 
OKW.-Beridtt über die bisherigen Erfolge. Verschiedene gleichzeitig veröffent-

359) Veröffentlicht im VB . Nr. 2 1 5  v. 3. 8. 1 94 1 .  
360) Bericht im VB . Nr. 2 1 i  v .  3 0 .  7 .  1 94 1 .  
361) Wortlaut der Weisung bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  0„ S .  1 4 5  ff. 
362) Bildbericht im VB. Nr. 2 1 3  v. 1. 8. 1 94 1 .  
363) Das religiöse Moment spielte i n  den russischen Verteidigungskriegen gegen Napoleon und 

gegen Hitler eine be_deutungsvolle Rolle. 1 8 1 2  hatten die Popen den Kampfwillen durch feier· 
liehe Gottesdienste vor den Schlachten usw. außerordentlich gestärkt (vgl. Beitzke a. a. 0„ S .  1 2 3 ,  
S .  3 64) . Auch bei der Roten Armee gab e s  1 942-1945  plötzlich wieder Feldgeistliche, die a n  die 
Soldaten Bibeln und Kreuze verteilten, ja sogar vor den Kämpf�n Gottesdienste [ !) abhielten 
(vgl. Die Artikel der Neuen Zeitung, Amerikanische Zeitung für Deutschland, 1 946, über die 
„ Suworow-Pause" ) .  Der Moskauer Metropolit Platon erklärte 1 8 1 2 : „Mag der verwegene Goliath 
kommen, der Glaube, diese Schleuder des russischen David, wird die Stirn seines blutigen Über
muts zerschmettern. "  1 3 0  Jahre später ließ der Moskauer Metropolit Ananij ähnliche Predigten 
hören. 

1 746  



6 .  August 1 9 4 1  

lichte Bilder aus dem Führerhauptquartier zeigten Hitler mit Göring, Keitel. Brau
chitsch, Halder, die j edoch ziemlich nachdenkliche Mienen aufgesetzt hatten 364) . 

Am 6. August wurde außerdem folgende Verlau tbarung aus dem Fü/.trerlrnupt
qart ier  bekanntgegeben : 365) 

Aus Anlaß der Befreiung Bessarabiens verlieh der Führer und Oberste Befehlshaber 
dem rumänischen Staatschef und Oberbefehlshaber  der rumänischen Truppen ,  General 
Antonescu, das Ritterkreuz des eisernen Kreuzes .  -

Der Führer nahm die Auszeichnung an der Südfront des ö stlichen Kriegsschauplatzes 
persönlich vor . 

Hitler war aus diesem Anlaß mit dem Dolmetscher, Gesandten Schmidt, von 
Rastenburg nach Berditsd1ew geflogen, hatte ein kurzes politi sches Gesprädt m i t  
An tonescu geführt und an  einer Lagebespredtung Runds tedts teilgenommen, war 
aber dann sofort nach Ostpreußen zurückgekehrt 366) . 

Am 9 .  August sandte Hitler ein Beile idste legramm an Musso l in i ,  dessen zweit
ältester Sohn Bruno bei einem Probeflug nahe Pisa tödlich verunglückt war 367) . 

Am 1 9 .  August empfing Hitler im Fü/.t rer/.taup tquart ier den aus Berl in abbe 
rufenen spanisdten Bo tsdtafter de  Los  Mon teros :>.:ur  Verabschiedung 368) . 

Am gleichen Tag verfügte Hitler eine Ergänzung zur Weisung Nr. 3 4  369) . Die 
Krim, das Donezbecken, Charkow sollten genommen ,  der Ansatz von Gebirgs 
truppen in Richtung Batum [ !] geprüft werden, usw. 

„ Z ie l  muß dann sein,  das gesamte Staats- ,  Rüstungs- und Verkehrszentrum u m  
Moskau dem Gegner noch vor Eintritt  des Winte rs zu entziehen.  -

Vor Beginn dieses Angri ffs in Richtung Moskau müssen die Operationen gegen 
Leningrad abgeschlossen sein . "  

A m  1 4 .  August wurde die sogenannte „ Atlantik-Charta " verkündet, die 
Churchill und Roosevelt an Bord des Schlachtschiffes „Prince of  Wales"  verfaßt 
hatten : 370) 

Hitler war wütend über dieses Treffen angelsächsischer Staatsmänner und zu
gleich eifersüchtig. Er nahm sich vor ,  al s  Gegenmaßnahme sofort e ine Zusammen
kunft mit Mussolini zu arrangieren . Aber zunächst mußte dafür ein triumphaler 
Rahmen geschaffen und militärische Siegesleistungen demonstriert werden .  

Daß  de r  ganze Rußland- Feldzug noch nicht vorüber war, ging nach Hitlers 
Ansicht einzig und allein auf das Schuldkonto der Generäle, die entgegen seinen 

364 ) DNB. -Text- und Bil dberichte v .  6 .  8 .  1 9 4 1 .  

365) DNB. -Text v .  6 .  8 .  1 9 4 1 .  

366 ) Vgl .  Schmidt a. a .  0„ S .  5 5 7 .  
367 ) DNB . -Meldung v. 1 0 .  8 .  1 94 1 .  

368 ) Bericht i m  VB.  Nr .  2 2 5  v .  1 3 .  8 .  1 9 4 1 .  

369) Wortlaut bei Hubarsch, Hitlers Weisungen , a .  a .  0 „  S .  1 4 8  ff. 
:170) Diese Erklärung hatte folgenden Wortl aut : „Der Präsident der Vereinigten Staaten vo11 

Amerika und der Premierminister Mr .  Church i l l  als Vertreter der Regierung Seiner Maj estät im 
Vereinigten Königreich, die s ich auf einer Zusammenkunft getroffen haben, erachten es für richtig .  
gewisse gemeinsame Grundsätze der nat iona len Pol i t ik ihrer Länder ,  auf die sie ihre Hoffnungen 
für eine bessere Zukunft der Welt gründen. bekanntzugeben .  
1 .  Ihre Länder suchen keine territoriale oder sonstige Vergrößerung. 
2 .  Sie wünschen, daß keine territorialen Veränderungen zustandekommen, die nicht mit den frei 

geäußerten Wünschen der betroffenen Völker übereinstimmen. 
3. Sie achten das Recht aller Völker, sich diej enige Regierungsform zu wählen, unter der sie 

l eben wollen ; und sie wünschen, daß Souveränitätsrechte und Selbstregierung denen zurück 
gegeben werden, denen s i e  gewaltsam entrissen worden sind. 

4 .  Sie werden s ich mit gebührender Rücksicht auf ihre bestehenden Verpflichtungen bemühen, alle 
Staaten, großen und kleinen, Sieger und Besiegten, z u  gle ichen Bedingungen den Zugang zum 
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Anweisungen die Russen nicht schnell genug zusammengeschlagen hatten. Er 
mußte ihnen darum noch einmal klarmachen, daß sie nur seine j ewei ligen Ideen 
zu verfolgen hatten. Am 2 1 .  August verfügte er : 37 1) 

„ Der Vorschlag des Heeres für die Fortführung der Operationen im Osten vom 1 8 .  8 . 
stimmt mit meinen Absichten nicht überein .  Ich befehle folgendes : 
1 .  Das wichtigste, noch vor Einbruch des Winters zu erreichende Ziel ist nicht die Ein

nahme von Moskau, sondern die Wegnahme der Krim, des Industrie- und Kohlen
gebietes am Donez und die Abschnürung der russischen Ölzufuhr aus dem Kaukasus
raum, im Norden die Abschließung Leningrads und die Vereinigung mit den Finnen. 

2. Die operativ selten günstige Lage, die durch das Erreichen der Linie Gomel-Potschop 
entstanden ist, muß zu einer konzentrischen Operation mit den inneren Flügeln der 
Heeresgruppe Süd und Mitte unverzüglich ausgenützt werden. 
Ihr Ziel niuß sein, die sowjetische 5 .  Armee nicht nur durch alleinigen Angriff der 
6. Armee hinter den Dnjepr zu drücken, sondern diesen Feind zu vernichten, bevor 
er hinter die Linie der Desna-Konotop-Sula-Abschnitte ausbrechen kann. Dadurch 
wird die Sicherheit für die Heeresgruppe Süd . . .  gegeben, östlich des mittleren Dnjepr 
Fuß zu fassen und die Operation in Richtung Rostow-Charkow mit der Mitte und 
dem linken Flügel weiterzuführen. 

3 .  Von der Heeresgruppe Mitte sind hierfür ohne Rücksicht auf spätere Operationen so 
viele Kräfte anzusetzen, daß das Ziel, Vernichtung der 5. russischen Armee, erreicht 
wird und die Heeresgruppe dabei in der Lage bleibt, feindliche Angriffe gegen die 
Mitte inrer Front in kräftesparender Stellung abzuwehren. 
An der Absicht, den linken Flügel der Heeresgruppe Mitte bis auf das Hochgelände 
um Toropez vorzutreiben, und dort den Anschluß an den rechten Flügel der Heeres
gruppe Nord herzustellen, ändert sich nichts. 

4. Die Einnahme der Halbinsel Krim ist von allergrößter Bedeutung für unsere ge
sicherte Ölversorgung aus Rumänien. Ein rascher Übergang über den Dnjepr in Rich
tung auf die Krim, bevor der Feind neue Kräfte heranführt, muß daher mit allen 
Mitteln, auch unter Einsatz schneller Verbände, angestrebt werden. 

5. Erst die enge Abschließung von Leningrad, die Vereinigung mit den Finnen und die 
Vernichtung der russischen 5. Armee schafft die Voraussetzungen und macht die 
Kräfte frei, um irri Sinne der Ergänzungsbefehle zur Weisung 34 vom 12 .  8 .  d ie  
feindliche Heeresgruppe Timoschenko mit Aussicht auf Erfolg angreifen und schlagen 
zu können. Adolf Hitler. " 

Welthandel und zu den Weltrohstoffen, die für ihr wirtschaftliches Gedeihen nötig sind, zu 
ermöglichen. 

S. Sie wünschen, die vollste Zusammenarbeit zwischen allen Nationen auf wirtschaftlichem Gebiet 
herzustellen mit dem Ziel, verbesserte Arbeitsbedingungen, wirtschaftlichen Aufstieg und 
soziale Sicherheit für alle zu gewährleisten . 

6. Nadt der endgültigen Vernidttung der nationalsozialistisdten Tyrannei hoffen sie einen Frie
den aufgeridttet zu sehen, der allen Nationen die Möglichkeit geben wird, in Sidterheit inner
halb ihrer Grenzen zu leben, und der die Gewähr dafür bieten wird, daß alle Mensdten in 
allen Ländern ihr ganzes Leben lang frei von Furcht und Not leben können. 

7 .  Sold! · ein Frieden soll alle Menschen instand setzen, ungehindert die Meere und Ozeane zu 
befahren. 

8. Sie glauben, daß alle Völker der Erde sowohl aus realistischen als auch aus geis.tigen Gründen 
dahin kommen müssen, die Anwendung von Gewalt aufzugeben. Da kein künftiger Frieden 
bewahrt werden kann, wenn Nationen, die mit Angriffen jenseits ihrer Grenzen drohen und 
drohen könnten, weiterhin im Besitz von Waffen für den Land-, See- · oder Luftkrieg bleiben, 
glauben sie, daß die Entwaffnung solcher Nationen wesentlidt ist, bis ein umfassenderes und 
dauerndes System der allgemeinen Sicherheit aufgebaut sein wird. Sie werden gleidtermaßen 
alle anderen geeigneten Maßnahmen, die den friedliebenden Völkern die drückende Last der 
Rüstungen erleichtern, unterstützen und fördern . "  
371) Diese „ Führerweisung" vom 2 1 .  8 .  1941  i s t  wiedergegeben in Halders Tagebudt, Eintrag 

v. 22. 8. 1941  (Bundesarchiv Koblenz) . 
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2 5 .  August 1 94 1  

Am 2 5 .  August nahm Hitler Mussolini, der vom Gesandten Dr .  Schmidt am 
Brenner abgeholt worden war, auf dem kleinen Bahnhof Görlitz bei Raste11burg 
in Empfang. Das „ Treffen der Achse11part11er" begann 372) . 

Es war gerade kein für die Herren erfreulicher Zeitpunkt, denn England und 
Rußland hatten am gleichen Tag mit der Besetzung des Iran begonnen. Reza Schah 
Palavi 373) leistete drei Tage Widerstand, dann mußte er einsehen, daß kleine 
Staaten sich in Kriegszeiten den Großmächten unterzuordnen hatten. Hitler hatte 
geglaubt, kleine Staaten seien seine Domäne, aber er hatte dabei übersehen, daß 
die angelsächsischen Mächte dies nicht zulassen würden und er selbst zu schwach 
war, es gegen deren Willen auf die Dauer durchzusetzen. 

Vom Bahnhof fuhren die beiden Diktatoren zur „Wolfsschanze " und erlebten 
am gleichen Abend ein Biwak [ !] auf einer Waldwiese im Führerhauptquartier. 

Am nächsten Tag flogen sie nach Brest-Litowsk, Mussolini sollte die 
Wirkungsweise des neuen deutschen Riesengeschützes vom Kaliber 60 cm stu
dieren, das dort bei der Eroberung eingesetzt worden war. Nach gemeinsamen 
Feldküchenessen ging es wieder zurück zur „ Wolfsschanze " .  

In der Nacht fuhr Mussolini mit seinem Sonderzug voraus nach Gorsk, wo 
man sich am 27 .  August wiedertraf. Die Sonderzüge waren dort zum Schutz vor 
Fliegerangriffen in einer regelrechten Betonröhre untergebracht. 

Am 2 8 .  August flog man in Hitlers viermotoriger Focke-Wulf-Maschine 
Condor D 2600 nach Uma11 in der Ukraine und stieg in Geländewagen um. Nach 
längerem Herumfahren fand man die italienische Division, die zur Besichtigung 
durch Mussolini ausersehen war. Selbstverständlich wollte Hitler auch hier domi
nieren und ließ den Duce nur eine untergeordnete Rolle spielen. Mussolini rächte 
sich, indem er auf dem Rückflug nach Gorsk die Steuerung des Flugzeugs selbst 
übernahm und Hitler dadurch angstvolle Stunden bereitete. 

Bei den „Besprechungen" dieser Tage hatte Hitler, wie Schmidt berichtete, den 
Duce wieder „mit Zahlen und technischen Einzelheiten überschüttet" ,  das bevor
stehende Ende Rußlands und Englands und den unausbleiblichen Endsieg Deutsch
lands in beredten Worten geschildert. Mussolini hatte wieder schweigend zuhören 
müssen, aber er war doch moralisch gestärkt worden und sandte ein besonders be
geistertes Dank-Telegramm an Hitler 374) . 

Am 29 .  August wurde vom Führerhauptquartier ein Kommu11ique über das 
Treffen veröffentlicht, das deutlich die Absicht erkennen ließ , der Atlantik-Erklä
rung Roosevelts und Churchills vom 1 4 .  August entgegenzuwirken. Es hatte fol
genden Wortlaut : 375) 

„Der Führer und der Duce hatten in der Zeit zwischen dem 2 5 .  und 2 9 .  August eine 
Zusammenkunft im Führerhauptquartier. 

In den Besprechungen, die im Führerhauptquartier der Nord- und der Südfront statt
fanden, wurden alle militärischen und politischen Fragen, die die Entwicklung und die 
Dauer des Krieges betreffen, eingehend erörtert. Die Fragen wurden im Geiste der engen 
Kameradschaft und der Schicksalsverbundenheit geprüft, der die Beziehungen zwischen 
den beiden Achsenmächten kennzeichnet. Die Besprechungen waren durchprungen von 
dem unabänderlichen Willen der beiden Völker und ihrer Führer, den Krieg bis zum sieg
reichen Ende fortzusetzen. 

372) Berichte über dieses Treffen bei Schmidt a. a. 0., S .  5 5 7 ff., ferner im VB . Nr. 243 v .  
3 1 .  8 .  1941 und bei Baur a. a. 0.,  S .  207 ff .  

373) Reza Schah aus dem Haus Palavi. geb. 1 8 7 8 ,  regierte v. 192 5-1941 ,  dankte am 1 5 .  9 .  
1941  zugunsten seines Sohnes ab, gest. 1 944 auf St .  Helena. 

374) Vgl. DNB.-Wortlaut v.  30. 8. 1 94 1 .  
375) DNB.-Text v .  29 .  8 .  1 9 4 1 .  
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Die neue europäische Ordnung, die aus diesem Sieg hervorgehen wird, soll möglichst 
weitgehend die Ursachen beseitigen, die in der Vergangenheit zu den europäischen Krie
gen Veranlassung gegeben haben. Die Vernichtung der bolschewistischen Gefahr und der 
plutokratischen Ausbeutung wird die Möglichkeit einer friedlichen, harmonischen und 
fruchtbaren Zusammenarbeit aller Völker des europäischen Kontinents sowohl auf poli
tischem als auch auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet schaffen. 

Im Verlauf dieses Besuches begaben sich der Führer und der Duce zu bedeutenden 
Punkten der Ostfront, wobei auch eine der im Kampf gegen den Bolschewismus einge
setzten italienischen Divisionen besichtigt wurde . Anläßlich des Besuches der Südfront  
wurden der Führer und der  Duce durch Generalfeldmarschall von Rundstedt begrüß t. 
Außerdem fanden Besuche in den Hauptquartieren des Reichsmarschalls und des Ober
befehlshabers des Heeres statt. 

In der Begleitung des Duce befanden sich der italienische Botschafter in Berlin Dino 
Alfieri, der Chef des i talienischen Wehrmachtsgeneralstabes General Cavallero, der Ka
binettchef Gesandter Anfuso in Vertretung des durch Krankheit verhinderten Außen
ministers Graf Ciano 376) , die Generale Marras und Gandin sowie eine Reihe weitere r 
höherer Generalstabsoffiziere. Der deutsche Botschafter von Mackensen und der deutsche 
Militärattache in Rom, Generalleutnant von Rintelen, nahmen gleichfalls an der Fahrt des 
Duce teil .  An den politischen und militärischen Besprechungen nahmen von deutscher 
Seite auch der Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop und der Chef des Ober
kommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Keitel, teil. 

Am 30 .  August sandte Hitler anläßlidi der Einnahme von Wiborg folgende 
Glüchwunsditelegramme an Mannerheim und Ryti : 377) 

„ Der Befreiungskampf Finnlands hat heute in der Einnahme von Viipuri eine Krönung 
gefunden. Mit mir nimmt das deutsche Volk, insbesondere die deutsche Wehrmacht, voller 
Bewunderung für die Tapferkeit Ihrer Soldaten, an der stolzen Freude des finnischen 
Volkes teil . · 

Als äußerliches Zeichen für die Verbundenheit der deutschen und finnischen Wehr
macht im gemeinsamen Schicksalskampf und in Würdigung Ihrer und Ihrer Truppen Tap
ferkeit verleihe ich Ihnen namens des deutschen Volkes mit den Spangen zum E. K.  1 
und II von 1 9 1 4  das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes .  Adolf Hitler . "  

„ Eurer Exzellenz spreche i ch  zur Einnahme der Stadt Viipuri durch die finnischen 
Truppen meine und des ganzen deutschen Volkes herzlichste Glückwünsche aus . Dieser 
große Erfolg ist ein bedeutsamer Markstein auf dem Wege zur vollständigen Befreiung 
Finnlands vom Feind und zum endgültigen Sieg über den völkervernichtenden Bolsche-
wismus .  Adolf Hitler . "  

Am 3 1 .  August sandte Hitler zur Eröffnung der Leipziger Messe ein Gruß
telegramm 378) . 

Am l .  September empfing Hitler im Führerhaup tquartier den spanisdien Ge
neral Munoz Grande, Kommandeur der „B lauen Division " ,  und ließ sich deren 
„Einsatzbereitschaft zur Vernichtung des Weltfeindes"  melden 379) . 

Am 3 .  September wurde Reidismin ister Dr .  Todt am Vorabend seines 50 .  Ge
burtstages im Führerhauptquartier von Hitler empfangen 380). 

Am gleichen Tag sandte Hitler ein Bei le idstelegramm an den kroa tisdien Mar
sdiall Kvatern ik zum Tode von dessen Frau [ !] 381) .  

A m  4 .  September richtete Hitler ein Handsdireiben an Generalfe ldmarsdial l  
Rit ter  von Leeb, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord, zum 6 5 .  Geburtstag 382). 

376) Ciano litt von Juli bis September 1 94 1  an einer Halserkrankung. 
377) Veröffentlicht im VB. Nr. 243 v. 3 1 . 8. 1 941 .  
378) Bericht im VB .  Nr .  244 v. 1 .  9 .  1 941 .  
379) Bericht im VB .  Nr .  24 5  v. 2 .  9 .  1 941 .  
::SO) Bericht im VB .  Nr .  247  v. 4 .  9 .  1941 .  as1) Bericht ebenda. 
""2) Bericht im VB. Nr. 248 v. S. 9 .  1941 .  
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A m  6 .  September fand ein von Hitler angeordneter Staatsakt für den verstor
benen Verleger Hugo Bruchmann in München statt. Gauleiter Adolf Wagner über
brachte „ letzte Grüße und einen herrlichen Kranz des Führers " 383) . 

Am gleichen Tag gab Hitler die Weisung Nr. 3 5  heraus, die den deutschen 
Heeresgruppen allerhand Aufgaben stellte : 384) 

Gegner im Raum Kiew „vernichten" ,  Gegner im Raum Smolensk-Wyasma 
„ vernichten" ,  Leningrad bis „ spätestens 1 5 . 9 . "  einschließen, Angriff Richtung 
Moskau „vorbereiten" ,  so daß „möglichst frühzeitig (Ende September) zum An
griff angetreten werden kann " .  Letztere Operation erhielt den Decknamen 
„ Taifun" ,  da sie so rasch wie ein Wirbelsturm auf Moskau lospreschen sollte. 

Vom 8. bis 10. September war Horthy Hitlers Gast. Über die „ denkwürdige" 
Zusammenkunft im ostpreußischen Hauptquartier wurde folgendes langatmiges 
Kommunique ausgegeben : 386) 

„ Aus dem Führerhauptquartier, 1 1 .  September. 
Auf Einladung des Führers stattete der Reichsverweser des Königreichs Ungarn, von 

Horthy, vom 8 .  b i s  10 .  September dem Führer in seinem Hauptquartier an  der  Ost
front [ ! ]  einen Besuch ab. 

Der Reichsverweser war begleitet von dem Königlich-Ungarischen Ministerpräsidenten 
und Außenminister, von Bardossy, sowie dem Chef des ungarischen Generalstabes, Feld
marschall-Leutnant Szombathely. Der ungarische Gesandte in Berlin, Feldmarschall
Leutnant Sztojai, sowie der deutsche Gesandte in Budapest, von J agow, nahmen gleich
falls an der Reise des Reichsverwesers teil. 

Während des Aufenthaltes fanden Besprechungen zwischen dem Führer und dem 
Reichsverweser über die politische und militärische Lage statt. Die Besprechungen waren 
getragen von dem Geist der traditionellen Waffenbrüderschaft der beiden Völker, die 
heute im gemeinsamen Kampf gegen den Bolschewismus ihre erneute Bewährung findet. 

An den politischen und militärischen Besprechungen nahmen von deutscher Seite der 
Reichsminister des Auswärtigen, von Ribbentrop, und der Chef des Oberkommandos der 
Wehrmacht, Generalfeldmarschall Keitel, und von ungarischer Seite der Königlich
Ungarische Ministerpräsident und Außenminister, von Bardossy, und der Chef des 
ungarischen Generalstabes, Feldmarschall-Leutnant Szombathely, teil. 

Während seines Aufenthaltes im Hauptquartier  des Führers stattete Reichsverweser 
von Horthy dem Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall von Brauchitsch, 
im Oberkommando des Heeres einen Besuch ab und folgte zum Abschluß seines Aufent
haltes einer Einladung des Reichsmarschalls Göring in sein Hauptquartier. 

Die Besprechungen des Führers mit dem Reichsverweser des Königreiches Ungarn. 
von Horthy, fanden am 10. September ihren Abschluß . Der Führer verlieh in feierlicher 
Form dem Reichsverweser in dessen Eigenschaft als Oberster Befehlshaber der Königlich
Ungarischen Wehrmacht das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes . "  

Am Ü. September empfing Hitler i n  der „ Wolfssdtanze " den neuernannten 
spanisdten Botsdtafter, Graf Maya/de, ferner die neuernannten Gesandten von 
Portugal ,  Graf Tovar, und von Dänemark, Mohr, und nahm ihre Beglaubigungs
schreiben entgegen """) . 

Am 1 2 .  September erließ Hitler folgenden Aufruf zum Kriegs- und Winter
h i lfswerk des deutsdten Volkes 1 94 1 /42 : 387) 

„ Zum neunten Male rufe ich das deutsche Volk auf, sein freiwilliges Opfer für das 
Winterhilfswerk zu bringen. 

383) Bericht im VB. Nr. 2 50  v. 7 .  9 .  194 1 .  
384) Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  0„ S .  1 50 ff .  
385) DNB.-Text v .  1 1 .  9 .  1941 .  
386) DNB.-Meldung v. 11 .  9 .  1941 .  Graf Mayalde war  1940 Francos Polizeichef gewesen. 
387) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 5 6  v.  1 3 .  9. 1941 .  
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1 2 .  September 1 94 1  

In einem gigantischen Ringen kämpft i n  diesen geschichtlichen Tagen unsere Wehr
macht um das Sein oder Nichtsein der deutschen Nation, ja  darüber hinaus um die Er
haltung j enes Europas, das Jahrtausenden der Menschheit ein Spender der Kultur und 
Zivilisation gewesen ist und in der Zukunft wieder sein soll. 

Wie einst im Innern, so haben sich in der uns heute feindlichen Welt der jüdische 
Kapitalismus und Bolschewismus vereint in dem Bestreben , das nationalsozialistische 
Detitsche Reich als ein starkes Bollwerk diese neuen Europas zu vernichten und vor 
allem unser Volk auszurotten. 

Seit zwei ] ahren setzt daher der deutsche Soldat sein Blut und sein Leben zum 
Schutze unserer teuren Heimat und unseres Volkes ein. Augenblicklich kämpft er im 
Verein mit unseren Verbündeten vom nördlichen Teil Europas bis zu den Ufern des 
Schwarzen Meeres gegen einen Feind, der nicht menschlich ist, sondern nur aus Bestien [ ! )  
besteht. Die  Erfolge seines Opfers an Blut und Schweiß, an Sorgen und Entbehrungen 
sind aber weltgeschichtlich unerhörte. Möge sich die deutsche Heimat durch ihre Haltung 
und ihren eigenen Opfersinn den Heldentaten dieser Söhne würdig erweisen. 

Ihr Einsatz soll das Wesen unserer nationalsozialistischen Volksgemeinschaft auch im 
Innern bekräftigen und die Front dadurch in dem Bewußtsein stärken, daß das ganze 
deutsche Volk hinter ihr steht und daß ihr Kampf daher kein vergeblicher ist, sondern 
mithilft, das große nationalsozialistische Gemeinschaftsideal zu verwirklichen. 

Die Welt aber mag daraus ersehen, daß Front und Heimat im Deutschen Reich eine 
in Treue verschworene Einheit und daher unbesiegbar sind. 

Führer-Hauptquartier, 1 2 .  September 1 94 1 .  Adolf Hitler. " 
Am 1 2 .  September sandte Hitler außerdem ein Glückwunsditelegramm an 

Reidisleiter Hünn lein zum 60. Geburtstag 388) . 
Ein „herzlichstes " Glückwunsditelegramm übermittelte er am 1 5 .  September 

dem italienischen Kronprinzen Umberto zum Geburtstag 389) . 
Am 22 .  September mußte Hitler die betrübliche Feststellung machen, daß -

trotz des „Helden von Narvik" Dietl und trotz des „Heldenvolkes "  der Finnen 390) 
der Hafen von Murmansk wohl „ in diesem Jahr" nicht mehr zu erreichen war. 
Seine Weisung Nr. 36 begann mit den Worten : 391) 

„ Die ungewöhnlichen Geländeschwierigkeiten, die mangelhaften Verkehrslinien und 
die sowjetrussischen Verstärkungen, die nach Karelien und Lappland immer wieder zuge
führt werden, waren der Grund dafür, daß es den schwachen Kräften des A. 0. K. 
[Armeeoberkommando) Norwegen und der Luftflotte 5, trotz ungeheurer Leistungen und 
tapfersten Einsatzes ,  bisher nicht gelungen ist , die Murmanskbahn zu erreichen . Die 
Störung unserer Seeverbindungen an der Polarküste durch den Feind hat die Aussichten 
des Geb. [Gebirgs-) Korps, Murmansk noch in diesem ] ahr zu erreichen, noch weiter 
verringert . " 

Am 2 3 .  September fand in Mündien ein von Hitler angeordneter Staa tsakt  
für den früheren Befehlshaber im Wehrkreis VII  (Südbayern) und Oberbefehls
haber einer Armee, Generaloberst  Ritter von Sdiobert ,  vor dem Heeresmuseum 
statt. Generaloberst Fromm sprach den Angehörigen das Beileid des Führers 
aus 392) . 

388) Beridtt ebenda. 389) Beridtt im VB. Nr. 2 5 9  v .  16. 9. 1 941 .  
390) Diese Bezeidtnung gebraudtte Hitler de s  öfteren, so in  der Rede v .  3 .  10 .  1941 ,  vgl. S .  

1763 ,  in der Rede v .  8 .  11 .  1941 ,  vgl. S .  1 7 7 5 .  
391) Wortlaut bei Hubatsdt, Hitlers Weisungen, a .  a .  0 . ,  S .  1 5 4  ff .  Vgl. hierzu audt den 

Artikel „Die Kämpfe im hohen Norden" bei Moos, Das große Weltgesdtehen, a. a . 0., Bd. 2, 
s. 3 5 0  ff. 

392) Beridtt im VB. Nr. 267 v. 24. 9. 1 94 1 .  Generaloberst Ritter von Sdtobert, geb. 1 8 il l
. 
in 

Würzburg, war von 1 9 3 8-19 3 9  Befehlshaber in Südbayern gewesen. Der OKW.-Beridtt v .  14 .  9 .  
1 941  hatte gemeldet, ·er sei „bei den Kämpfen an  der Ostfront" gefallen. Aus einem Beridtt des 
Kriegsberidtters A. Haas (DNB.-Text v. 2 3 .  9 .  1941 )  ging j edodt hervor, daß er bei einem „Flug-
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24 .  Sep tember 1 94 1  

Am 24 .  September verkündete der Völkische Beobachter mit Riesenschlagzeile 
schon wieder einmal den Abschluß einer „ größteH Vern idt tuHgssdtladtt aller 
ZeiteH " im Kessel ostwärts Kiew 393) . Nach diesem Erfolg wurde es für Hitler 
Zeit, an die Offensive gegen Moskau zu denken, die ja Ende September 394) be
ginnen sollte . Er begab sich daher selbst nach Borrisow, iHs Hauptquartier der 
Heeresgruppe Mi tte, um deren Oberbefehlshaber, GeHeralfeldmarsdtall voH Bock, 
die letzten Anweisungen zu geben. 

Aus Furcht vor Attentaten hatte er seine Wagenkolonne schon Tage vorher 
vornusgeschickt, um auf der 4 km langen Autofahrt vom Flugplatz Borrisow ins 
Hauptquartier nicht auf unzuverlässige Wehrmachtsfahrzeuge angewiesen zu sein. 

Bock erlaubte sich, auf die Schwierigkeit einer Offensive gegen Moskau um 
diese Jahreszeit hinzuweisen , und regte an, den Winter lieber in befestigten Feld
stellungen abzuwarten 395) . Daraufhin bekam Hitler einen Wutanfall . War es zu 
glauben? Diese Generäle wollten ihn abhalten, den „ letzten gewaltigen Hieb " 396) 
zu führen und Moskau zu nehmen. Er erklärte : 

„ Als ich noch nicht Reichskanzler war, habe ich gemeint, der Generalstab gleiche 
einem Fleischerhund, den man fest am Halsband haben müsse, weil er sonst jeden 
anderen Menschen anzufallen drohe. Nachdem ich Reichskanzler geworden war, habe ich 
feststellen müssen, daß der deutsche Generalstab nichts weniger als ein Fleischerhund ist. 
Dieser Generalstab hat mich immer gehindert, das zu tun, was ich für nötig halte. Der 
Generalstab hat der Aufrüstung, der Rheinlandbesetzung, dem Einmarsch nach Öster
reich, der Besetzung der Tschechei und schließlich sogar dem Krieg gegen Polen wider
sprochen. Der Generalstab hat mir abgeraten, gegen Frankreich offensiv vorzugehen . 
Der Generalstab hat mir abgeraten, gegen Rußland Krieg zu führen. Ich bin es, der 
diesen Fleischerhund immer erst antreiben muß . "  

Nach dieser Tirade gegen den Generalstab wagt auch Bock nicht mehr zu 

widersprechen, und die Offensive gegen Moskau wurde von Hitler auf den 2. Ok
tober früh festgesetzt 397) . Außerdem erörterte Hitler, wie er mit der Bevölkerung 
der russischen Hauptstadt zu verfahren gedachte. 

zeugunfall " zusammen mit dem Piloten, Hauptmann Suwalek, ums Leben gekommen war. 
Im Ausland wurde die Meldung verbreitet, er sei mit seinem Stab von russischen Fallschirm
springern umgebracht worden. Vgl. Moos, Das große Weltgeschehen, a .  a .  0 . . Bd. 2 .  S .  3 1 5 .  

393) VB. Nr. 267 v .  24. 9 .  194 1 .  In seiner Proklamation an das deutsche Volk v .  5 .  6 .  1940 
nannte Hitler die Schlacht in Flandern und im Artois „ die größte Schlacht aller Zeiten" , vgl. 
S. 1 5 20, in einer Proklamation an die Soldat en die „größte Schlacht der Weltgeschichte " ,  vgl. 
S . 1 5 2 1 . Der OKW.-Bericht v. 10 .  7. 1941 be zeichnete die Schlacht von Bialystok und Minsk 
als „ größte Material- und Umfassungsschlacht der Weltgeschichte " ,  vgl. S .  1744 .  

:194) Vgl. Weisung v .  6 .  9 .  1941 auf S .  1 7 5 1 .  
395) Bericht über diese Unterredung ist wiedergegeben bei Fabian von Schlabrendorff, Offiziere 

gegen Hitler, Zürich 1 946 bzw. Fischer Bücherei 1 960, S .  60 f. 
396) Vgl. Hitlers Proklamation v.  2. 10. 1941 auf S .  1 7 5 7 .  
397) Im  Jahre 1 9 3  8 hatte Hitler den geplanten Krieg gegen die Tschechoslowakei ebenfalls am 

2. Oktober eröffnen wollen. Vgl. Bd. 1. S. 869  und S. 9 6 1 .  Es ist bemerkenswert, daß auch Napo
leons Generäle nicht mit dessen Absicht einverstanden waren, noch vor Ausbruch des Winters 
Moskau zu erobern. Sie hofften, der Kaiser werde nach der Eroberung von Smolensk Vernunft 
annehmen, weitere Unternehmungen auf das nächste Jahr verschieben und Winterquartiere be
ziehen. Nach der verlustreichen Schlacht am Stragan-Bach (östlich von Smolensk) , als Napoleon 
von weiterem Vordringen auf Moskau redete, erlaubte sich General Rapp darauf hinzuweisen, daß 
die Armee eine solche Bewegung für bedenklich halte. Aber Napoleon erwiderte : „Der Wein ist 
eingeschenkt. Er muß ausgetrunken werden ! "  (vgl. Beitzke a .  a . 0„ S .  1 8 9 ) . Genau wie Hitler 
hielt Napoleon die Streitmacht von Smolensk für stark genug, Moskau zu nehmen, und glaubte 
- genau wie Hitler -, gleichzeitig auch noch starke Streitkräfte im Norden (an · der Düna) und 
im Süden (Wolhynien) belassen zu können. Hitlers Rede im Hauptquartier Borissow gemahnte 
auch in anderen Beziehungen an seinen Vorgänger. Diese Stadt spielte beim Rückzug Napoleons 
eine Rolle. Wenige Kilometer nördlich bei Studienka fand jener Übergang über die Beresina statt, 
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Diese Stadt dürfe von keinem deutschen Soldaten betreten werden . Sie sei in weitem 
Bogen einzuschließen. Kein Soldat, kein Zivilist, ob Mann, Frau oder Kind, dürfe sie 
verlassen. J eder Versuch sei mit Waffengewalt zurückzuweisen. Er habe Vorkehrungen 
getroffen, um Moskau und seine Umgebung mittels riesi.ger Anla?en zu fluten und im 
Wasser zu ertränken . Wo bisher Moskau stehe, werde em gewaltiger See gebildet, der 
die Metropole des russischen Volkes den Blicken der zivilisierten Welt für immer ent
ziehen werde. 

Am 2 7 .  September, dem Jahrestag der Dreimächtepakt-Unterzeichnung, fand 
wieder ein ausgedehnter Telegrammwechsel zwischen den Staatsoberhäuptern, 
Ministern usw. statt. Hitler selbst sandte Telegramme a11 Musso l i11i  u11d Mi11i
sterpräside11t Fürst Ko11o;e :  398) 

„Duce ! An dem Tage, an dem sich vor einem J ahr Deutschland, Italien und Japan 
im Dreimächtepakt zusammengeschlossen haben, gedenke ich Ihrer in herzlicher Freund
schaft. Der Dreimächtepakt hat sich als die Grundlage der zukünftigen Neuordnung er
wiesen, zu dem inzwischen zahlreiche weitere junge und aufbauende Völker ihren Beitritt 
vollzogen haben. Für die Aufgaben, die noch vor uns liegen, wird der Pakt auch weiter
hin eine wichtige Garantie des Gelingens sein. Erst künftige · Geschlechter werden er
kennen, daß es die Entschlossenheit der im Dreimächtepakt geeinten Völker war, die 
die Welt vor der Ausbeutung durch raumfremde Mächte und der tödlichen Gefahr des 
Bolschewismus gerettet hat. Adolf Hitler . "  

„ Am Jahrestag des Abschlusses des  Dreimächtepaktes möchte ich den herzlichen Ge
fühlen der Verbundenheit mit der großen Nation des Ostens Ausdruck verleihen, die 
mich und das deutsche Volk erfüllen. An dem Ringen des japanischen Volkes um die 
Sicherung seiner Existenz und der unverbrüchlichen Lebensrechte der ostasiatischen Völ
ker unter der Führung J apans nimmt das deutsche Volk lebhaften Anteil. Ich bin gewiß , 
daß J apan im Zusammenwirken mit den ihm im Dreimächtepakt verbundenen Völkern 
die Ziele erreichen wird, die eine gesicherte und blühende Zukunft des j apanischen Vol
kes und des gesamten Ostasiens verbürgen. In diesem Sinne grüße ich Eure Durchlaucht 
am heubgen Tage. Adolf Hitler. " 

Aber auch die schönsten Telegramme konnten nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß Deutschland seit dem vergangenen Jahr beträchtlich an- Macht eingebüßt 
hatte. War es doch offensichtlich geworden, daß die deutsche Wehrmacht nicht 
mit den Engländern, aber erstaunlicherweise auch nicht mit den Russen fertig 
wurde ! 

Diese� Wandel in der Beurteilung der deutschen Stärke wirkte sich natürlich 
auch in den unterjochten Ländern aus . Hier und dort begann man aufzumucken. 
In Norwegen mußte bereits am 1 .  August der Ausnahmezustand verhängt werden, 
Terboven übernahm die gesamte Regierungsgewalt . 

In Frankreich wurde am 1 3 .  September die Todesstrafe für Waffenbesitz ver
kündet. ln Prag aber war die Lage so prekär geworde11, daß sich Hitler genötigt 
sah, Neurath wegen „Krankheit " zu beurlauben und den blutdürstigen obersten 
Gestapo-Chef, SS . -Obergruppenführer Heydrich,  persönlich mit der ausübe11den 
Gewalt zu betraue11.  Hitlers Erlaß vom 27.  September lautete : 3983) 

„ Für die Dauer der Erkrankung des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren, Reichs
minister Freiherrn von Neurath, beauftrage ich den SS . -Obergruppenführer Heydrich mi t 
der vertretungsweisen Führung der Geschäfte des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren. " 

Heydrich arbeitete ganz vorzüglich im Sinne Hitlers : Am 1 .  Tag seiner Amts
führung wurden 24 Exekutionen vorgenommen. Am 30. September waren es be-

der katastrophale Formen annahm, freilich erst nachdem sich Napoleon und seine Garden hinüber
gerettet hatten. 

398) Veröffentlicht im VB. Nr. 27 1  v.  2 8 .  9 .  1941 .  
3osa) RGBI. 1941  1 S. 5 9 1 .  
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reits 1 8  8 .  Auch General Elias ,  der bisherige Ministerpräsident der Protektorats
regierung, befand sich darunter. 

Am 27. September wurde Gottfried Feder, der drei Tage vorher in Murnau 
gestorben war, in München beerdigt. Gauleiter Wagner legte einen „Kranz des 
Führers " nieder, der j edoch diesmal kein „ Staatsbegräbnis " angeordnet hatte 399) . 

Am 2 8 .  September sti ftete Hitler einen neuen Kriegsorden, das Deutsdie 
Kreuz. Wieder handelte es sich um einen Steckorden 400) . 

Hitler hatte in seiner Weisung Nr. 3 5'  v. 6 .  September verlangt, daß Leningrad 
bis „ spätestens 1 5' .  September" eingeschlossen und die Verbindung mit den finni
schen Truppen hergestellt sei. J etzt war es Ende September, und das Ziel war 
immer noch nicht erreicht. Im Gegenteil, der Widerstand der Leningrader Soldaten 
und Arbeiter wurde täglich stärker 40') . Hitler war wütend und entschloß sich, die 
Stadt „ vom Erdboden verschwinden zu lassen. " Die Seekriegsleitung gab diesen 
Entsdi/uf? des Führers über Leningrad mit Schreiben v.  29 .  9. 1 94 1  der Heeres
gruppe Nord bekannt : 402) 
Betrifft : Zukunft der Stadt Petersburg [Leningrad] . 

I I .  Der Führer ist entschlossen, die Stadt Petersburg vom Erdboden verschwinden zu 
lassen. Es besteht nach der Niederwerfung Sowjetrußlands keinerlei Interesse an dem 
Fortbestand dieser Großsiedlung. Auch Finnland hat gleicherweise kein Interesse an dem 
Weiterbestehen der Stadt unmittelbar an seiner neuen Grenze bekundet. 

III .  Es ist beabsichtigt, die Stadt eng einzuschließen und durch Beschuß mit Artillerie 
aller Kaliber und laufendem Lufteinsatz dem Erdboden gleichzumachen. 

IV. Sich aus der Lage der Stadt ergebende Bitten um Übergabe werden abgeschlagen 
werden, da das Problem des Verbleibens und der Ernährung der Bevölkerung von uns 
nicht gelöst werden kann und soll. Ein Interesse an der Erhaltung auch nur eines Teiles 
dieser großstädtischen Bevölkerung besteht in diesem Existenzkrieg unsererseits nicht. 
Notfalls soll gewaltsame Abschiebung in den östlichen russischen Raum erfolgen. 

Später behauptete Hitler, er habe gar nicht nach Leningrad
. 
gewollt, und e r

klärte öffentlich : 403) 

399) Gottfried Feder, geb. 1 8 8 3  in Würzburg, hatte 1 9 1 8  ein „Manifest zur Brechung der 
Zinsknechtschaft " veröffentlicht, später auch das „Programm der NSDAP. " herausgegeben. Er war 
ein Freund Gregor Strassers gewesen, aber Hitler treu geblieben. 1 9 3 3 wurde er Staatssekretär im 
Reichswirtschaftsministerium, spielte jedoch keine große Rolle. Seit 1 9 3 6  war er Professor an der 
Technischen Hochschule Charlottenburg. 

400) über Hitlers Vorliebe für Steckorden vgl. S. 1 1 3 6 .  Das Deutsche Kreuz bestand in einem 
achtzackigen dunkelgrauen, silbergeränderten Stern von 6 5  mm Durchmesser, der in einem silber
nen bzw. goldenen Lorbeerkranz auf mattsilbernem Feld ein schwarzes, silbergerändertes Haken
kreuz trug. Auf dem Lorbeerkranz befand sich unten die Jahreszahl 1 94 1 .  Der Orden wurde auf 
der rechten Brustseite getragen. Wortlaut der Verordnung v. 2 8 .  9. 1 941  vgl. RGBI. 1941  1 S. 5 9 3 .  
Die Stiftung stand i m  Zusammenhang mit der bevorstehenden „ Endoffensive" gegen Moskau. 
Gleichzeitig stiftete Hitler das Eichenlaub-Ritterkreuz mit Schwertern und Brillanten und untersagte 
Doppelverleihungen beim Kriegsverdienstkreuz (mit und ohne Schwerter) . Vgl. RGBI. 1 941  l S .  6 1 3  f . 

401) Trotz aller Behauptungen im OKW.-Bericht von der „Einschließungsfront" gelang es den 
deutschen Truppen niemals, Leningrad total einzuschließen oder seine Eisenbahnverbindung nach 
Osten dauernd zu unterbrechen. Im Winter 1941 1 1942 bauten die Russen sogar ein Eisenbahngleis 
über das Eis des zugefrorenen Ladoga-Sees. Außerdem verhinderte die überlegene russische Flotte 
vom Kriegshafen Kronstadt aus deutsche Anlandungen. Vgl . hierzu den Artikel „Die Kämpfe 
im Leningrader Sektor"  bei Moos, Das große Weltgeschehen a. a .  0., Bd. 2 ,  S .  3 3 0  ff. Einen 
erschütternden Eindruck von den furchtbaren Leiden und von dem Heroismus der gequälten 
Leningrader Bevölkerung bis zur endgültigen Entsetzung der Stadt · im Januar 1 944 vermittelt das 
Tagebuch der Leningrader Arztfrau Vera lnber, erschienen 1946 unter dem Titel „ Fast drei 
Jahre" (Deutsche Übersetzung Berlin 1 947 ) .  

402) Tagebuch der  Seekriegsleitung. 
•03) Rede v .  s.  1 1 .  1 94 1 ,  vgl. S .  1 7 7 5 .  
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„ Wer von der ostpreußischen Grenze bis 1 0  Kilometer vor Leningrad marschiert ist ,  
der kann auch noch die 1 0  Kilometer vor Leningrad bis in die Stadt hineinmarschieren . 

Aber das ist nicht notwendig. Die Stadt ist umklammert. Niemand wird sie mehr 
betreten, und sie fällt in unsere Hand. Und wenn man sagt : ,Nur als Trümmerhaufen ' 
- ich habe gar kein Interesse an irgendeiner Stadt Leningrad, sondern nur an der Ver
nichtung des Industriezentrums Leningrad. Wenn es den Russen gefällt, ihre Städte in 
die Luft zu sprengen, ersparen sie uns vielleicht manche Arbeit . Prestigegewinne - ich 
wiederhole es - spielen bei uns überhaupt keine Rolle . "  

Aber Hitler mochte reden, s o  viel e r  wollte, e r  glich doch dem Fuchs, dem die 
Trauben zu hoch hingen. Ein Jahr später wiederholte er dasselbe erbärmliche 
Manöver bei dem Prestige-Unternehmen Stalingrad 404) . 

Am 2 .  Oktober begann die große Offensive in Richtung Moskau, und Hitler 
erließ eine Proklamation, die den Soldaten in der Nacht vom 1 .  auf 2. Oktober 
verlesen wurde. Er behauptete, „ dieses Mal "  sei alles „planmäßig Schritt um 
Schritt" vorbereitet worden. Es handle sich um den „ letzten gewaltigen Hieb, der 
noch vor Einbruch des Winters diesen Gegner zerschmettern soll ! "  Die Proklama
tion lautete : 4-0s) 

„ Soldaten der Ostfront ! 
Erfüllt von tiefster Sorge für das Dasein und die Zukunft unseres Volkes habe i d1 

mich am 22 .  Juni entschlossen, den Appell an euch zu richten, dem drohenden Angriff 
eines Gegners nodl in letzter Stunde zuvorzukommen. Es war die Absicht der Macht
haber des Kremls - wie wir es heute wissen -, nicht nur Deutschland, sondern ganz 
Europa zu vernichten. Zwei Erkenntnisse, Kameraden, werdet ihr unterdes gewonnen haben : 
1 .  Dieser Gegner hatte sich für seinen AngriH militärisch in einem so enormen Aus

maße gerüstet, daß auch die stärksten Befürchtungen noch übertroffen worden sind. 
2. Gnade Gott unserem Volk und der ganzen europäischen Welt, wenn dieser barbari

sche Feind seine Zehntausende an Panzern vor uns in Bewegung hätte setzen können . 
Ganz Europa wäre verloren gewesen. Denn dieser Feind besteht nicilt aus Soldaten, 

sondern zum großen Teil nur aus Bestien [ ! ]  . 
Nun, meine Kameraden, habt ihr selbst mit eigenen Augen das ,Paradies der Arbeiter 

und der Bauern' persönlich kennengelernt. In einem Lande, das durch seine Weite und 
Fruchtbarkeit die ganze Welt ernähren könnte, herrscht eine Armut, wie sie für uns 
Deutsche unvorstellbar ist. Dies ist das Ergebnis einer nunmehr bald 2 5 j ährigen jüdischen 
Herrsdlaft, die als Bolschewismus im tiefsten Grund nur der allergemeinsten Form des 
Kapitalismus gleicht. Die Träger dieses Systems sind aber auch in beiden Fällen die 
gleichen : Juden und nur Juden ! 

404) Am 3 0. 9. 1 942 erklärte Hitler öffentlich : „ Wenn wir . . .  S talingrad berennen und es auch 
nehmen, so ist das in ihren (der Engländer] Augen nichts . "  Vgl . S .  1914 .  

Am 8 .  1 1 .  1 942 erklärte er öffentlich : „Es sind nur  noch ein paa r  ganz kleine Plätzchen da 
(die wir nicht haben] . Nun sagen die anderen : ,Warum kämpfen Sie dann nicht schneller? '  - Weil 
ich dort kein zweites Verdun haben will, sondern es lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die 
Zeit spielt dabei keine Rolle ! "  Vgl. S .  1 9 3 8 .  

405) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 2 8 3  v .  1 0 .  1 0 .  1941 .  Auch Napoleon ! .  erließ vor der außer
ordentlich blutigen Schlacht bei Borodino, die den Weg nach Moskau freilegte, eine Proklamation. 
Sie mußte ebenfalls den Soldaten in der vorhergehenden Nacht (vom 1. zum 2 .  9 .  1 8 12) ver
lesen werden und lautete : „ Soldaten ! Seht da die Schlacht, die ihr so lange ersehnt habt ! Der 
Sieg hängt von euch ab. Er ist für euch selbst notwendig !  Er wird uns Überfluß, gute Winter
quartiere und eine baldige Rückkehr ins Vaterland gewähren. Betragt euch wie bei Austerlitz, 
Friedland, Witebsk und Smolensk, damit die spätere Nachwelt eures heutigen Verhaltens ein
gedenk sei l Möge man von euch sagen : Auch er war bei der großen Schlacht unter den Mauern 
von Moskau ! "  (Vgl. Beitzke a .  a .  0., S .  228 ) .  Der Huldigungsruf der französischen Soldaten für 
Napoleon „Vive l'Empereur l "  ähnelte übrigens, wenn man vom Akzent absieht, stark dem 
deutschen „Heil Hitler ! "  ( „Viv' l'Emp' reur ! " ) .  
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Soldaten ! 
Als ich euch am 22 .  Juni gerufen habe, um die drohende Gefahr von unserer Heimat 

abzuwenden, seid ihr der größten militärischen Macht aller Zeiten 406) entgegengetreten. In 
aber knapp drei Monaten ist es dank eurer Tapferkeit, meine Kameraden, gelungen, 
diesem Gegner eine Panzerbrigade nach der anderen zu zerschlagen, zahllose Divisionen 
auszulöschen, ungezählte Gefangene zu machen, endlose Räume zu besetzen - nicht 
leere, sondern j ene Räume, von denen dieser Gegner lebt und aus denen seine gigan
tische Kriegsindustrie mit Rohstoffen aller Art versorgt wird. In wenigen Wochen werden 
seine drei ausschlaggebendsten Industriebezirke restlos in eurer Hand sein ! 

Eure Namen, Soldaten der deutschen Wehrmacht, und die Namen unserer tapferen 
Verbündeten, die Namen eurer Divisionen, Regimenter, eurer Schiffe und Luftgeschwader 
werden für alle Zeiten verbunden sein mit den gewaltigsten Siegen der Weltgeschichte. 

Über 2 400 ooo Gefangene habt ihr gemacht, über 17 500 Panzer und über 21 000 
Geschütze vernichtet oder erbeutet ; 14  200 Flugzeuge wurden abgeschossen oder am 
Boden zerstört. Die Welt hat ähnliches bisher noch nie gesehen ! 

Das Gebiet, das die deutschen und die mit uns verbündeten Truppen heute besetzt 
halten, ist mehr als doppelt so groß wie das Deutsche Reich vom Jahre 1 9 3 3 ,  mehr als 
viermal so groß wie das englische Mutterland. 

Seit dem 22. Juni sind die stärksten Stellungssysteme durchbrochen worden, gewaltige 
Ströme wurden überschritten, unzählige Orte erstürmt, Festungs- und Bunkeranlagen 
zertrümmert oder ausgeräuchert. Angefangen vom hohen Norden, wo unsere so überaus 
tapferen finnischen Verbündeten zum zweiten Male ihr Heldentum bezeugten, bis zur 
Krim steht ihr heute im Verein mit slowakischen, ungarischen, italienischen und rumä
nischen Divisionen rund 1000 Kilometer tief in Feindeslar.d. 

Spanische, kroatische und belgische Verbände schließen sich nunmehr an, andere 
werden folgen. Denn dieser Kampf wird - vielleich zum ersten Male - von allen Nationen 
Europas als eine gemeinsame Aktion zur Rettung des wertvollsten Kulturkontinents 
angesehen. 

Gewaltig ist aber auch die Arbeit, die hinter eurer gigantischen Front geleistet wurde. 
Fast 2000 Brücken von über 12 Meter Länge sind gebaut worden ; 40 5 Eisenbahnbrücken 
wurden hergestellt ; 2 5  500 km Eisenbahnen sind wieder in Betrieb genommen ; j a :  über 
1 5  ooo km Bahnen sind bereits auf die allgemeine europäische Spurweite umgenagelt. 
An Tausenden von Kilometern Straßen wird gearbeitet. 

Große Gebiete sind schon in die zivile Verwaltung übernommen. Dort wird das 
Leben schnellstens wieder nach vernünftigen Gesetzen in Gang gebracht. Ungeheure 
Lager an Verpflegung, Treibstoff und Munition aber liegen bereit ! 

Dieses größte Ergebnis eines Kampfes wurde dabei erreicht mit Opfern, deren 
Zahl - bei aller Schwere für die einzelnen Kameraden und ihre Angehörigen - im ge
samten noch nicht 5 v. H .  derjenigen des Weltkrieges beträgt [ ! ] .  

Was ihr, meine Kameraden, zusammen mit den uns verbündeten tapferen Soldaten 
an Leistungen, an Tapferkeit, an Heldentum, an Entbehrungen und Anstrengungen in 
diesen kaum dreieinhalb Monaten hinter euch habt, weiß keiner besser als derjenige, der 
einst selbst als Soldat im vergangenen Krieg seine Pflicht erfüllte. 

lH diesen 3 1/2 Monaten, meine Soldaten, ist nun aber endlid1 die Voraussetzung ge
sd1affen worden zu dem le tzten gewalt igen Hieb, der noch vor dem Einbrud1 des Winters 
diesen Gegner zersd1mettern so l l .  Alle Vorbereitungen sind - soweit sie Menschen 
meistem können - nunmehr fertig. Planmäßig ist dieses Mal 407) Schritt um Schritt vor
bereitet worden, um den Gegner in jene Lage zu bringen, in der wir ihm jetzt den töd
lid1en S toß versetzen können . 

Heute ist nun der Beginn der letzten großen Entscheidungsschlacht dieses J ahres. 

406) Bisher hatte Hitler behauptet, Deutschlands Wehrmacht sei das „ gewaltigste Kriegsin
strument aller Zeiten" ,  vgl. u. a .  Rede v. 29. 4 .  1941  auf S .  1 69 5 .  

407) Hitler gab hier also zu, daß bisher die Sache nicht „ planmäßig" vorbereitet oder verlaufen 
war. Am 3 .  10. 1941  behauptete er : „Es ist alles seitdem [22 .  Juni] planmäßig verlaufen. " 
Vgl. S. 1762 .  
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Sie  wird diesen Feind und damit auch den Anstifter des ganzen Krieges, England 
selbst, vern idttend treffen .  Denn indem wir diesen Gegner zerschlagen, beseitigen wir 
auch den letzten Bundesgenossen Englands auf . dem Kontinent. Vom Deutschen Reich 
aber und von ganz Europa nehmen wir damit eine Gefahr hinweg, wie sie seit den Zeiten 
der Hunnen und später der Mongolenstürme entsetzlicher nicht mehr über dem Kontinent 
schwebte. Das deutsche Volk wird deshalb in den kommenden wenigen Wochen noch 
mehr bei euch sein als bisher. 

Was ihr und die mit uns verbündeten Soldaten geleistet habt, verpflichtet schon j etzt 
alle zu tiefster Dankbarkeit. Mit angehaltenem Atem und Segenswünschen aber begleitet 
euch in den nächsten schweren Tagen die ganze deutsche Heimat. Denn ihr schenkt ihr 
mit Gottes Hilfe nicht nur den Sieg, sondern damit auch die wichtigste Voraussetzung 
für den Frieden ! 

Führerhauptquartier, den 2 .  Oktober 1 9 4 1  Adolf Hitler, 
Führer und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht. " 

In dieser Proklamation hatte sich Hitler wieder gewaltige Vorschußlorbeeren 
erteilt 406) . Er war so überzeugt, innerhalb weniger Tage vor Moskau zu stehen, 
daß er sich entschloß ,  nach Berlin zu fahren und dort eine große Triump/.trede zu 
halten. 

Am Nachmittag des 3 .  Oktober sprach er auf einer von Goebbels zusammen
gestellten „ Volkskundgebung" im Sportpalast anläßlich der Eröffnung des Kriegs
winterhilfswerks. Nach lügenhaften Erklärungen über den bisherigen Kriegsver
lauf erging er sich in den kühnsten Prophezeiungen über die neue „ Offensive in 
gigantischem Ausmaß " und behauptete, Molotow werde bereits morgen oder 
übermorgen [ !] nicht mehr in Moskau sein. Rußland sei „bereits gebrochen" und 
werde ., sich nie mehr erheben ! "  Er beklagte sich wieder, daß er immer nur mit 
„Nullen" zu tun . habe, und nannte die englischen Staatsmänner „ wahnsinnige 
Narren" .  Hitlers Rede hatte folgenden Wortlaut :  4-09) 

„ Meine deutschen Volksgenossen und -genossinnen ! 
Wenn ich heute nach langen Monaten wieder zu Ihnen spreche, dann geschieht es 

nicht, um etwa einem jener Staatsmänner Rede und Antwort zu stehen, die sich vor 
kurzem wunderten, warum ich so lange geschwiegen habe. Die Nachwelt wird einmal 
abwägen und feststellen können, was in diesen dreieinhalb Monaten mehr Gewicht hatte : 
Die Reden des Herrn Churchill oder meine Handlungen. Ich bin heute hierher gekommen, 
um wie immer dem Winterhilfswerk eine kurze Einleitung zu geben . Dieses Mal wurde 
mir das Herkommen allerdings sehr schwer, weil sich in diesen S tunden an unserer Ost
front eine neu eingeleitete Operation wieder als gewaltiges Ergebnis vollzieht. Seit 
48 Stunden 410) i s t  sie in gigantischem Ausmaß im Gange. Sie wird mithelfen, den Gegner 
im Osten zu zerschmettern. 

Ich spreche nunmehr zu Ihnen im Namen der Millionen, die in diesem Augenblick 
kämpfen, um Sie, die deutsche · Heimat, aufzufordern, zu allen sonstigen Opfern auch in 
diesem J ahr das Zusätzliche des Winterhilfswerks auf sich zu nehmen. 

Seit dem 22. Juni tobt ein Kampf von einer wahrhaft weltentscheidenden Bedeutung. 
Umfang und Auswirkung dieses Ereignisses wird erst eine Nachwelt klar erkennen. Sie 
wird dereinst feststellen, daß damit eine neue Zeitwende begann. Aber auch dieser 
Kampf wurde von mir nicht gewollt. Seit dem J anuar 1 9 3 3 ,  in dem mir die Vorsehung 
die Führung und Lenkung des Reiches anvertraute, hatte ich ein Ziel vor Augen, das im 
wesentlichen im Programm unserer nationalsozialistischen Partei umrissen war. Ich bin 

408) Die Proklamation war an der Ostfront plakatiert worden. Spezialkommandos mußten nach 
einigen Wochen die Plakate abkratzen, da die Truppen am eigenen Leib zu spüren bekamen, wie 
sehr sich Hitler getäuscht hatte. 

409) Veröffentlicht im VB. Nr. 2 7 8  v. 5. 10. 1 941 .  Zu den „Nullen " vgl. S .  1 799 ,  1 8 27 .  
410) In Wirklichkeit waren erst 36 Stunden vergangen. 
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diesem Ziel nie untreu geworden. I ch  habe mein Programm niemals aufgegeben, i ch  habe 
mich damals bemüht, den inneren Wiederaufbau eines Volkes herbeizuführen, das nach 
einem durch eigene Schuld verlorenen Krieg den tiefsten Sturz in seiner Geschichte hinter 
sich hatte : allein schon eine riesenhafte Aufgabe ! Ich begann dabei diese Aufgabe in dem 
Augenblick, als alle anderen an ihr entweder gescheitert waren oder nicht mehr an die 
Möglichkeit der Erfüllung eines solchen Programms glaubten. 

Was wir nun in diesen Jahren im friedlichen Aufbau geleistet haben, ist einmalig .  
Für mich und meine Mitarbeiter ist es daher oft geradezu eine Beleidigung, uns mit jenen 
demokratischen Nullen abgeben zu müssen, die selbst noch auf keine einzige wahre große 
Lebensleistung zurückzublicken in der Lage sind. 

Ich und meine Mitarbeiter hätten diesen Krieg nicht notwendig gehabt, um dadurch 
etwa unseren Namen zu verewigen. Dafür würden die Werke des Friedens gesorgt haben, 
und zwar genügend gesorgt. Und außerdem : wir waren nicht etwa am Ende unserer 
schöpferischen Arbeit angekommen, sondern wir standen bei manchen Gebieten erst am 
Beginn. So war die innere Sanierung des Reiches unter den schwersten Voraussetzungen 
gelungen, denn immerhin müssen in Deutschland 1 40 Menschen auf den Quadratkilo
meter ernährt werden, die andere Welt hat es hier leichter. Trotzdem aber haben wir 
unsere Probleme gelöst, während die andere demokratische Welt zum großen Teil gerade 
an diesen Problemen scheiterte. Unsere Ziele waren dabei folgende : 1. Die innere Kon
solidierung der deutschen Nation, 2 .  die Erringung unserer Gleichberechtigung nach außen 
und 3. die Einigung des deutschen Volkes und damit die Wiederherstellung eines natur
gegebenen Zustandes, der durch Jahrhunderte nur künstlich unterbrochen worden war. 
Damit, meine Volksgenossen, war also auch unser Programm von vornherein festgelegt, 
die dazu nötigen Maßnahmen von vornherein bestimmt. Keineswegs aber war damit ge
sagt, daß wir jemals nach einem Kriege strebten. Nur eines war sicher, daß wir unter 
keinen Umständen auf die Wiederherstellung der deutschen Freiheit und damit auf die 
Voraussetzung zum deutschen Wiederaufstieg verzichten würden. 

Ich habe aus diesen Gedanken heraus der Welt sehr viele Vorschläge unterbreitet. Ich 
brauche sie hier nicht zu wiederholen, das besorgt die tägliche publizistische Tätigkeit 
meiner Mitarbeiter. Wieviele Friedensangebote ich aber auch dieser anderen Welt machte, 
Abrüstungsvorschläge, Vorschläge zur friedlichen Herbeiführung neuer vernünftiger wirt
schaftlicher Ordnungen usw. Sie sind alle abgelehnt worden, und zwar im wesentlichen 
von j enen abgelehnt worden, die ersichtlich nicht glaubten, durch eine Friedensarbeit ihre 
eigenen Aufgaben erfüllen oder, besser gesagt, ihr eigenes Regime am Ruder erhalten 
zu können. 

Trotzdem ist es uns allmählich gelungen, in j ahrelanger friedlicher Arbeit nicht nur 
das innere große Reformwerk durchzuführen, sondern auch die Einigung der deutschen 
Nation einzuleiten, das Großdeutsche Reich zu schaffen, Millionen deutscher Volks
genossen wieder in ihre eigentliche Heimat zurückzuholen, und damit auch das Gewicht 
ihrer Zahl dem deutschen Volk als machtpolitischen Faktor zur Verfügung zu stellen . 
In dieser Zeit gelang es mir, eine Anzahl von Bundesgenossen zu erwerben, an der 
Spitze Italien, mit dessen Staatsmann mich eine persönliche, enge und innige Freund
schaft verbindet. Auch zu J apan wurden unsere Beziehungen immer besser. In Europa 
hatten wir außerdem von früher her eine Reihe von Völkern und Staaten, die uns in 
einer immer gleichbleibenden Sympathie freundschaftlich gegenüberstanden, vor allem 
Ungarn und einige nordische Staaten 41 1) . Es sind zu diesen Völkern andere hinzuge 
kommen. Leider nicht das Volk, um das ich in meinem Leben am meisten geworben habe : 
das britische. Nicht, daß etwa das englische Volk in seiner Gesamtheit dafür allein die 
Verantwortung trägt, nein, aber einige Menschen sind es, die in ihrem verbohrten Haß 
und Wahnsinn jeden solchen Versuch einer Verständigung sabotierten, unterstützt von 
j enem internationalen Weltfreind, den wir alle kennen, dem internationalen Judentum. 

41 1) Die „Sympathie" der Ungarn war eine fragwürdige Angelegenheit, vgl. S. 103 8 .  Was 
die nordischen Staaten anbetraf, so hatte sich Hitler bisher stets über deren Mangel an „ Sym
pathie" beklagt, vgl. u. a .  S .  1400. 
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E s  gelang leider nicht, Großbritannien, vor allem das englische Volk mit Deutsch
land in j ene Verbindung zu bringen, die ich immer erhofft habe . Deshalb kam eben, 
genau wie 1 9 14 ,  der Tag, da die harte Entscheidung getroffen werden mußte. Ich bin 
nun allerdings auch davor nicht zurückgeschreckt. Denn über eines war ich mir im klaren , 
wenn es nicht gelingen konnte, die englische Freundschaft zu erringen, dann war es 
besser, seine Feindschaft traf Deutschland in einem Augenblick, in dem ich noch an der 
Führung des Reiches stand. Denn wenn durch meine Maßnahmen und durch mein E11t
gege11komme11 [ ! ] diese englische Freundschaft nicht zu erwerben war, dann war sie für 
alle Zukunft verloren. Dann blieb nichts anderes übrig als der Kampf, und ich bin dem 
_Schicksal nur dankbar, daß dieser Kampf dann von mir selbst geführt werden kann. Id1 
bin daher auch der Überzeugung, daß es mit diesen Männern wirklich keine Verständi
gung gibt. Es  sind das wahnsinnige Narren, solche, die schon seit zehn J ahren kein 
anderes Wort mehr kannten als das eine : Wir wollen wieder einen Krieg mit Deutschland . 

Wie in all den Jahren, in denen ich mich bemühte, unter allen Umständen eine Ver
ständigung herbeizuführen, da hat Herr Churchill immer nur eines gerufen : ,Ich will 
meinen Krieg haben ! '  Er hat ihn j etzt ! Und alle seine Mithetzer, die nichts anderes zu 
sagen wußten, als daß [es] ein ,reizender Krieg' sein wird, und die damals am 1 .  September 
1 9 3 9  sich gegenseitig beglückwünschten zu diesem kommenden ,reizenden Krieg' . Sie 
werden wohl unterdessen über diesen ,reizenden Krieg' schon j etzt anders denken ge
lernt haben. 

Und wenn sie es noch nicht wissen sollten, daß dieser Krieg für England keine 
reizende Sache wird, so werden sie es sicher mit der Zeit noch merken, so wahr ich hier 
stehe [ ! ] .  Diese Kriegshetzer, nicht nur in der alten, sondern auch in der neuen Welt 
haben es fertig gebracht, zunächst Polen vorzuschieben. Schlau haben sie ihm eingeredet, 
daß erstens Deutschland sowieso nicht das sei, was es zu sein vorgebe, und zweitens, daß 
man ja die Garantie besäße, unter allen Umständen die notwendige Hilfe zu bekommen. 
Das war die Zeit, in der England noch nicht seinerseits in der Welt um Hilfe herum
gebettelt [ ! ]  hat, sondern noch jedem großmütig seine Hilfe versprach. Das hat sich 
seitdem schon wesentlich geändert. Sondern jetzt fühlen wir, daß England in der Wel t  
herumbettelt, es möchte ihm in  seinem Krieg geholfen werden . Ich habe damals gerade 
Polen Vorschläge gemacht, von denen ich heute, nachdem die Ereignisse gegen unseren 
Willen einen anderen Verlauf genommen haben, geradezu sagen muß, es war die Vor
sehung, die allmächtige Vorsehung, die es  damals verhindert hat, daß dieses mein An
gebot angenommen wurde 412)

. Sie hat wohl gewußt, warum das nicht so sein durfte, 
und heute weiß auch ich es .  

Die Verschwörung von Demokraten, Juden und Freimaurern hat es damals vor zwei 
Jahren fertiggebracht, zunächst Europa in den Krieg zu stürzen. Es mußten die Waffen 
entscheiden. 

Seitdem findet nun ein Kampf statt zwischen der Wahrheit und der Lüge, und wie 
immer, so wird auch dieser Kampf am Ende für die Wahrheit siegreich ausgehen . Das 
heißt mit anderen Worten, was immer auch die britische Propaganda, was immer das 
internationale Weltjudentum und seine demokratischen Helfershelfer zusammenlügen, 
die historische Tatsache werden sie nicht ändern, und diese historische Tatsache ist, 
daß nicht die Engländer in Deutschland stehen, daß nicht die anderen Staaten etwa 
Berlin erobert haben, daß sie nicht nach Westen oder nach dem Osten vorgerückt sind, 
sondern die historische Wahrheit ist, daß seit nunmehr zwei J ahren Deutschland einen 
Gegner nach dem anderen niedergeworfen hat. 

Ich habe das gar nicht gewollt. Sofort nach der ersten Auseinandersetzung gab ich 
ihnen wieder meine Hand. Ich war selbst Soldat und weiß , wie schwer Siege zu er
kämpfen, wieviel Blut und Elend, J ammer, Entbehrungen und Opfer damit verbunden 
sind. Meine Hand wurde aber noch brüsker zurückgestoßen, und seitdem haben Sie es ja 
erlebt, daß j edes Friedensangebot von mir sogleich vom Kriegshetzer Churchill und 

412) Dieses sogenannte „Angebot "  war von Hitler niemals ernst gemeint gewesen, sondern als 
Alibi benötigt worden, vgl. S. 1294 .  

1 7 60 



3 .  Oktober 1 94 1  

seinem Anhang dazu diente, um den bedrohten Völkern zu erklären, das sei der Beweis 
der deutschen Schwäche, das sei der Beweis, daß wir nicht mehr kämpfen könnten und vor 
der Kapitulation stünden . Ich habe es daher aufgegeben, noch einmal diesen Weg zu 
versuchen. Ich habe mich zu der Überzeugung durchgerungen, hier muß nunmehr eine 
ganz klare Entscheidung, und zwar eine weltgeschichtliche Entscheidung, für die nächsten 
hundert Jahre erkämpft werden 413) . 

Immer in dem Bestreben, den Umfang des Krieges zu begrenzen, habe ich mich im 
J ahre 1 9  3 9 zu etwas entschlossen, was vor allem Sie, meine alten Parteigenossen, als 
das Schwerste begreifen, was ich, ich möchte sagen, an menschlicher Demütigung hin
nehmen mußte. Ich habe damals meinen Minister nach Moskau - geschickt. Es war die 
bitterste Überwindung meines Gefühls, aber in solchen Augenblicken, in denen es sich 
um das Wohl von Millionen anderer handelt, ist hier nicht das Gefühl entscheidend. Ich 
habe versucht, hier zu einer Verständigung zu kommen. Sie_ wissen es selbst am besten, 
wie ehrlich und aufrichtig ich diese Verpflichtung gehandhabt habe . Weder in unserer 
Presse ist damals auch nur ein Wort gegen Rußland geschrieben, noch in unseren Ver
sammlungen ein Wort gegen den Bolschewismus gesagt worden . 

Leider hat sich die andere Seite von Anfang an nicht daran gehalten. Die Folge dieser 
Abmachung war ein Verrat, der zunächst den ganzen Nordosten Europas liquidierte. 

Was es für uns damals bedeutete, stillschweigend zusehen zu müssen, als das kleine 
finnische Volk abgewürgt wurde, das wissen Sie alle selbst am besten. Ich habe aber ge
schwiegen 414) . Wie es uns endlich traf, als die baltischen Staaten ebenfalls überwältigt 
wurden, das kann nur der ermessen, der die deutsche Geschichte kennt und weiß, daß es 
dort keinen Quadratkilometer gibt, der nicht einst durch deutsche Pionierarbeit der 
menschlichen Kultur und Zivilisation erschlossen worden war 415) . Trotzdem habe ich 
auch dazu geschwiegen, als ich von Woche zu Woche mehr empfand, daß Sowjetrußland 
nunmehr die Stunde gekommen sah, gegen uns vorzugehen, als ich in einem Augenblick, 
da wir knapp drei Divisionen in Ostpreußen besaßen, 22 sowjetische Divisionen sich 
dort ansammelten. Als ich die Unterlagen erhielt, wie an unserer Grenze Flugplatz an 
Flugplatz entstand, sich eine Division nach der anderen aus dem riesenhaften Sowjetreich 
zusammenballte, da war ich verpflichtet, auch meinerseits besorgt zu sein. Denn es gibt 
in der Geschichte keine Entschuldigung für ein Versehen, eine Entschuldigung, die etwa 
darin besteht, daß man nachträglich erklärt, ich habe das nicht gemerkt, oder ich habe 
nicht daran geglaubt. An der Spitze des Deutschen Reiches stehend, fühle ich mich nun 
einmal verantwortlich für das deutsche Volk, für sein Dasein, für seine Gegenwart und 
soweit möglich auch für seine Zukunft. Ich war daher gezwungen, andere Maßnahmen 
einzuleiten. Sie waren rein defensiver Natur. Es ergab sich bereits im August und Sep
tember des vergangenen J ahres eine Erkenntnis :  Eine Auseinandersetzung im Westen 
mit England, die vor allem die ganze deutsche Luftwaffe gebunden hätte, war nicht mehr 
möglich, - denn im Rücken stand ein Staat, der sich täglich mehr fertigmachte , in ein em 
solchen Augenblick gegen das Reich vorzugehen. Wie weit allerdings diese seine Vorbe
reitungen getroffen waren, das haben wir erst j etzt in vollem Umfange kennengelernt . 
Ich wollte damals noch einmal das ganze Problem klären und habe deshalb Molotow 
nach Berlin eingeladen. Er stellte mir die Ihnen bekannten vier Bedingungen : 

Erstens : Deutschland müsse endgültig einwilligen, daß, nachdem sich die Sowjetunion 
erneut von Finnland bedroht fühle, es zu einer Liquidierung schreiten dürfte. Ich konnte 
nicht anders, als diese Zustimmung verweigern. 

413) Meist pflegte Hitler zu erklären, es handele sich um eine Entscheidung für „ die nächsten 
1000 Jahre" ,  vgl . Proklamation v .  10. 5. 1940 auf S. 1 5 03  und Rede v .  8. 1 1 .  1941 auf S. 1 7 80. 

414) Hitler hatte keineswegs geschwiegen, als das „kleine finnische Volk abgewürgt wurde" ,  
sondern im Gegenteil mehrfach zum Ausdruck gebracht, e r  sei daran völlig uninteressiert, e s  ge
schehe vielmehr Finnland ganz recht, da es sich Deutschland gegenüber immer ablehnend verhalten 
habe, vgl. S .  1400, S. 1429 ff., S .  1474 .  

415) Hitler hatte 1939 die  baltischen Staaten selbst a l s  zur  russischen Interessensphäre gehörig 
bezeichnet, vgl. S . 1 2 5 2  und S. 1 3 7 3 .  
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Die zweite Frage betraf Rumänien : E s  war die Frage, o b  die deutsche Garantie 
Rumänien auch gegen Sowjetrußland schützen würde. Ich mußte auch hier zu meinem 
einmal gegebenen Wort stehen. Ich bereue es nicht, daß ich es getan habe. Denn ich habe 
auch in Rumänien in General Antonescu einen Ehrenmann gefunden, der auch seinerseits 
blind zu seinem Wort gestanden hat. 

Die dritte Frage betraf Bulgarien. Molotow forderte, daß Sowjetrußland das Recht 
erhalte, nach Bulgarien Garnisonen zu legen, um damit über diesen Staat eine russische 
Garantie auszuüben. Was das heißt, wußten wir j a  unterdes von Estland, Lettland und 
Litauen her zur Genüge. Ich konnte mich darauf berufen, daß eine solche Garantie doch 
bedingt sei von dem zu Garantierenden. Mir sei aber von einem solchen Wunsch nichts 
bekannt, und ich müsse mich daher erst rückerkundigen und mich mit meinen Verbün
deten besprechen. Die vierte Frage betraf die Dardanellen„ 

Rußland forderte Stützpunkte an den Dardanellen . Wenn Molotow das jetzt abzu
streiten versucht, ist es nicht weiter verwunderlich. Er wird, wenn er morgen oder über
morgen nicht mehr in Moskau sein wird, wahrscheinlich auch abstreiten, daß er nicht 
mehr in Moskau ist 416) . Er hat aber diese Forderung gestellt, und ich habe sie abgelehnt. 
Ich mußte sie ablehnen- und damit war ich mir allerdings klar, daß nunmehr höchste 
Vorsicht am Platze war. Ich habe seitdem Sowjetrußland sorgfältig beobachtet. Jede 
Division, die wir feststellten, wurde bei uns gewissenhaft eingetragen und durch Gegen
maßnahmen p�ichtgemäß beantwortet. Die Lage war bereits im Mai so weit verdüstert, 
daß es keinen Zweifel mehr darüber geben konnte, daß Rußland die Absicht hatte, bei 
der ersten Gelegenheit über uns herzufallen. Gegen Ende Mai verdichteten sich diese 
Momente so ,  daß man nunmehr den Gedanken einer drohenden Auseinandersetzung auf 
Leben und Tod nicht mehr von sich weisen konnte. 

Ich mußte nun damals immer schweigen, und es ist mir das doppelt schwer geworden . 
Nicht so schwer vielleicht der Heimat gegenüber, denn letzten Endes muß man begreifen, 
daß es Augenblicke gibt, in denen man nicht reden kann, wenn man nicht die ganze 
Nation in Gefahr bringen will. Viel schlimmer ist mir das Schweigen meinen Soldaten 
gegenüber gefallen, die nun, Division an Division, an der Ostgrenze des Reiches standen, 
und doch nicht wußten, was eigentlich vor sich ginge, die keine Ahnung hatten von 
dem, was sich unterdes in Wirklichkeit verändert hatte und die aber eines Tages vielleicht 
zu einem schweren, ja dem schwersten Waffengang aller Zeiten antreten mußten. Und 
gerade ihretwegen konnte ich ja nicht reden . Denn hätte ich auch nur ein Wort verloren, 
dann hätte dies nicht im geringsten Herrn Stalin in seinem Entschluß geändert, aber 
die Überraschungsmöglichkeit, die mir als letzte Waffe blieb, wäre dann weggefallen . 
Und j ede solche Vorankündigung, j a  jede Andeutung hätte Hunderttausenden unserer 
Soldaten das Leben gekostet. 

Ich ,habe deshalb auch in dem Augenblick noch geschwiegen, indem ich mich end
gültig entschloß,  nunmehr selber den ersten Schritt zu tun. Denn wenn ich schon einmal 
sehe, daß ein Gegner das Gewehr anlegt, dann werde ich nicht warten . bis er abzieht, 
sondern dann bin ich entschlossen, lieber selber vorher loszudrücken. 

Es war, das darf ich heute aussprechen, der schwerste Entschluß meines ganzen bis
herigen Lebens .  Ein jeder solcher Schritt öffnet ein Tor, hinter dem sich Geheimnisse 
verbergen, und erst die Nachwelt weiß genau, wie es kam urid was geschah. 

So kann man sich nur im Innern mit seinem Gewissen abfinden . Das Vertrauen auf 
sein Volk, auf die geschmiedete Waffenstärke und schließlich, was ich früher oft sagte, 
den Herrgott bitten, daß er dem den Segen gibt, der selbst gewillt und bereit ist, heilig 
und opfervoll für sein Dasein zu kämpfen. 

Am 22. Juni morgens setzte nun dieser größte Kampf der Weltgeschichte ein. Seitdem 
sind etwas über dreieinhalb Monate vergangen, und ich kann heute hier eine Feststellung 
treffen : Es ist alles seitdem planmäßig verlaufen 4 17) . 

418) Dieser ganze Passus wurde später in der broschürten Ausgabe dieser Rede (Eher-Verlag) 
schamhaft weggelassen, obwohl er in der gesamten deutschen Presse am 4.  10. 1941  veröffentlicht 
worden war. Hitlers Prognose war allzu voreilig gewesen ! 
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Was immer auch vielleicht i m  einzelnen der Soldat oder die Truppe a n  überraschen
dem erleben mußte, der Führung ist in dieser ganzen Zeit in keiner Sekunde das Gesetz 
des Handels aus der Hand genommen worden. Im Gegenteil, bis zum heutigen Tag ist 
j ede Aktion genau so planmäßig verlaufen, als im Osten gegen Polen, dann gegen Nor
wegen und endlich gegen den Westen und auf dem Balkan. Und noch eines muß ich hier 
feststellen, wir haben uns weder in der Richtigkeit der Pläne getäuscht, in der Tüchtigkeit, 
in der einmaligen geschichtlichen Tapferkeit des deutschen Soldaten. Wir haben uns 
schließlich auch nicht getäuscht über die Güte unserer Waffen. 

Wir haben uns nicht getäuscht über das reibungslose Funktionieren unserer ganzen 
.Operationen der Front, über die Beherrschung der gigantischen hinteren Räume und auch 
nicht getäuscht über die deutsche Heimat. Wir haben uns aber über etwas getäuscht : 
Wir hatten keine Ahnung davon 418) ,  wie gigantisch die Vorbereitungen dieses Gegners 
gegen Deutschland und Europa waren, und wie ungeheuer groß die Gefahr war, wie 
haarscharf wir diesmal vorbeigekommen sind an der Vernichtung nicht nur Deutschlands, 
sondern ganz Europas. Das kann ich heute hier aussprechen. 

Ich spreche das hier heute aus, weil ich es heute sagen darf. daß dieser Gegner be
reits gebrochen und sich nie mehr erheben wird. Hier hatte sich auch gegen Europa 
eine Macht zusammengeballt, von der leider die meisten keine Ahnung hatten und viele 
heute noch keine Ahnung besitzen. Es wäre dies ein zweiter Mongolensturm eines neuen 
Dschingis Khans geworden . 

Daß diese Gefahr abgewendet wurde, das verdanken wir zunächst der Tapferkeit , 
der Ausdauer und Opferwilligkeit unserer deutschen Soldaten . Und dann auch den 
Opfern aller derer, die mit uns marschiert sind, denn zum ersten Male ist diesmal doch 
so etwas wie ein europäisches Erwachen durch diesen Kontinent gegangen. Im Norden 
kämpft Finnland, ein wahres Heldenvolk. In seinen weiten Räumen steht es oft ganz 
allein, nur auf seine eigene Kraft, auf seinen Mut, auf seine Tapferkeit und seine Fähig
keit angewiesen. Im Süden kämpft Rumänien und hat sich aus einer der schwersten 
S taatskrisen, die ein Land und Volk befallen kann, in erstaunenswerter Schnelligkeit er
holt unter einem ebenso tapferen wie entschlußfreudigen Mann. 

Und damit umfassen wir auch die ganze Weite dieses Kriegsschauplatzes vom Weißen 
bis zum Schwarzen Meer. Und in diesen Räumen kämpft nun unser deutscher Soldat 
und in ihren Reihen und mit ihnen gemeinsam die Italiener, die Finnen, die Ungarn, 
die Rumänen, Slowaken, die Kroaten sind im Anmarsch, die Spanier rücken jetzt in die 
Schlacht, Belgier, Holländer, Dänen, Norweger, ja selbst Franzosen sind eingerückt in 
diese große Front oder werden es demnächst sein. 

Der Ablauf dieses einmaligen Geschehens i s t  Ihnen - soweit zu überblicken -, im 
großen und ganzen bekannt. Zwei große Heeresgruppen traten an und hatten die 
Aufgabe, die Mitte aufzubrechen. Eine der beiden Flanken hatte den Auftrag, gegen 
Leningrad vorzustoßen, die andere die Ukraine zu besetzen. Im Wesentlichen [ !]  
sind diese ersten Aufgaben gelöst. Wenn die Gegner dieser Zeit gewaltiger, weltge
schichtlicher, einmaliger Kämpfe oft sagten, warum geschieht jetzt nichts, nun, es ist 
immer etwas geschehen. Gerade weil etwas geschah, konnten wir auch nicht reden. 

Wenn ich heute Englands Ministerpräsident sein müßte, so würde es unter diesen 
Umständen auch dauernd Frieden sein,, weil dort eben nichts geschieht. Aber gerade das 
ist der Unterschied. Meine Volksgenossen ! Ich muß heute hier vor dem ganzen deutschen 
Volk einmal sprechen. Es konnte nicht weitergeredet werden, nicht etwa weil wir die 
ununterbrochenen gewaltigen Leistungen unserer Soldaten nicht genügend würdigen, 
sondern weil wir dem Gegner nicht voreilig von Situationen Kenntnis geben dürfen, 

417) Wie verlogen diese Behauptung Hitlers war, konnte jeder bezeugen, der an den militäri
schen und politischen Planungen für das Unternehmen „Barbarossa" teilgenommen hatte. 

418) Wenige Minuten vorher hatte Hitler erklärt : „Es gibt in der Geschichte keine Entschuldi
gung für ein Versehen, eine Entschuldigung, die etwa darin besteht, daß man nachträglich erklärt, 
ich habe das nicht gemerkt, oder ich habe nicht daran geglaubt" , vgl. S .  1 7 6 1 .  Jetzt gab Hitler 
selbst zu, „keine Ahnung" gehabt zu haben ; wie konnte dann bisher alles .planmäßig" ver
laufen sein? 
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selbst bei seinem miserablen Nachrichtendienst, die erst Tage, manchmal erst Wochen 
später gebracht werden. Das habe ich neulich schon im Wehrmachtsbericht erklären 
lassen 419) . 

Der deutsche Wehrmachtsbericht ist ein Bericht der Wahrheit. Wenn irgendein blöder 
britischer Zeitungslümmel nun erklärt, es müßte erst bestätigt werden. Der deutsche 
Wehrmachtsbericht ist bisher schon gründlich bestätigt w,orden. 

Es gibt doch wohl keinen Zweifel, daß wir in Polen gesiegt haben und nicht die Polen, 
obwohl die britische Presse es anders behauptet hat. Es gibt auch keinen Zweifel, daß wir 
in Norwegen sitzen und nicht die Engländer. Es gibt auch keinen Zweifel, daß wir in 
Belgien und in Holland erfolgreich gewesen sind und nicht England. Und es gibt auch 
keinen Zweifel, daß Deutschland Frankreich besiegt hat und nicht umgekehrt. Es gibt 
endlich auch keinen Zweifel, daß wir in Griechenland sind und wiederum nicht die Eng
länder oder die Neuseeländer. Und auch Sieger sind nicht sie, sondern wir. Also hat der 
deutsche Heeresbericht die Wahrheit gesagt und nicht der . . . 

420) . 

Und jetzt im Osten ist es nicht anders . Nach der Englandversion haben wir dort 
nach drei Monaten eine Niederlage nach der anderen erlitten, aber wir stehen tausend 
Kilometer j enseits unserer Grenzen, wir stehen östlich von Smolensk, wir stehen vor 
Leningrad und wir stehen am Schwarzen Meer und wir stehen vor der Krim - und die 
Russen nicht etwa am Rhein. Wenn bisher die Sowjets dauernd gesiegt haben, dann 
haben sie ihre Siege j edesmal schlecht ausgenutzt, sondern sie sind nach j edem Sieg 100 
oder 200 Kilometer sofort zurückmarschiert - wahrscheinlich, um uns in die Tiefe des 
Raumes zu locken. 

Im übrigen sprechen für die Größe dieses Kampfes Zahlen. Es sind viele unter Ihnen, 
die noch den Weltkrieg mitgemacht hatten, und Sie wissen, was es heißt, Gefangene zu 
machen und gleichzeitig hunderte Kilometer vorwärtszukommen. 

Die Zahl der Gefangenen ist nunmehr auf rund 2 , 5  Millionen Sowjetrussen ge
wachsen. Die Zahl der erbeuteten oder vernichteten, also bei uns befindlichen Geschütze 
beträgt rund 22  000. Die Zahl der vernichteten oder erbeuteten also bei uns befindlichen 
Panzer beträgt über 1 8  000. Die Zahl der vernichteten, zerstörten und abgeschossenen 
Flugzeuge über 14 1/2 tausend. Und hinter unseren Truppen liegt ein Raum, der zweimal 
so groß ist, als das Deutsche Reich war, als ich 1 9 3 3 die Führung erhielt, oder viermal so 
groß als England. 

Die Luftlinie aber, die die deutschen Soldaten zurücklegten, beträgt heute über 800 
bis 1000 Kilometer. Das ist Luftlinie !  Bei Marschkilometern bedeutet das nun das Ein
einhalbfache und Doppelte, was auf einer Grundlänge gigantisch ist und einem Gegner 
gegenüber, der, das muß ich hier aussprechen, nicht aus Menschen besteht, sondern aus 
Tieren, aus Bestien. 

Was der Bolschewismus aus Menschen machen kann, das haben Sie jetzt gesehen. 
Wir können der Heimat darüber Lichtbilder bringen, die uns zur Verfügung stehen, es 
ist das Grausamste, was Menschenhirne sich ersinnen. Ein Gegner, der einerseits aus 
tierischer Blutgier kämpft und zugleich aus Feigheit und Angst vor seinen Kommissaren 
andererseits, es ist ein Land, das nach fast 2 5j ährigem bolschewistischem Dasein unsere 
Soldaten nunmehr kennengelernt haben, und ich weiß eines, einer, der dort war, und im 
Herzen in irgendeiner Weise vielleicht Kommunist sein sollte, sei es auch nur im ideellen 
Sinne, der kehrt von seiner Auffassung geheilt zurück, davon können Sie überzeugt sein . 

Das Paradies der Arbeiter und Bauern habe ich immer richtig geschildert. Nach Be
endigung dieses Feldzuges werden fünf oder sechs Millionen Soldaten mir bestätigen, 
daß ich die Wahrheit aussprach, sie werden Zeugen sein, die ich dann aufrufen kann. 
Sie sind über diese Straßen marschiert. Sie haben in den elenden Katen dieses Paradieses 
nicht leben können, denn sie gingen gar nicht hinein, wenn es nicht unbedingt not-

09) Gemeint sind offenbar die OKW.-Berichte v .  19. bzw. 22. 9 .  1941 .  Die deutschen An
gaben ·v. 19. 9 .  1941 über den Verlust von 725 eigenen Flugzeugen im bisherigen Rußland-Feldzug 
hatten nicht recht zu den gleichzeitig veröffentlichten deutschen Gefallenenzahlen gepaßt, so daß 
Hitler am 22. 9. 1 941  noch eine „ Erläuterung" geben mußte. 

420) Das Ende des Satzes war unverständlich. 
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wendig war. Sie haben die Einrichtungen dieses Paradieses gesehen. E s  ist nichts als eine 
einzige Waffenfabrik auf Kosten des Lebensstandards der Menschen, eine Waffenfabrik 
gegen Europa. 

Und gegen diesen grausamen, bestialischen und tierischen Gegner, gegen diesen Geg
ner mit seiner gewaltigen Rüstung haben unsere Soldaten gewaltige S iege erkämpft. 

Ich weiß kein Wort, das ihre Leistung rechtfertigen könnte. Was sie an Mut und 
Tapferkeit hier dauernd vollbringen, an unermeßlichen Anstrengungen, das ist unvor
stellbar. Ob es sich um unsere Panzerdivisionen oder die Motorverbände handelt, ob es 
sich um unsere Artillerie oder Pioniere dreht, ob wir unsere Flieger nehmen, Sturzkampf
bomber und Flak. ob wir an unsere Marine denken, an die Besatzungen der U-Boote, 
ob wir endlich von unseren Gebirgstruppen im Norden sprechen oder von den Männern 
unserer W affen-SS„ sie sind alle gleich, vor allem aber, und das möchte ich hier be
sonders betonen, über allem aber steht in seiner Leistung der deutsche Infanterist ,  der 
deutsche Musketier. 

Denn, meine Freunde, wir haben dort Millionen, die seit dem Frühj ahr über 2 5 00 bis 
3 000 Kilometer zu Fuß marschiert sind, zahlreiche Divisionen, die 1 500 und 2000 Kilo
meter zurückgelegt haben. Ich kann nur sagen : Wenn man vom Blitzkrieg redet, dann 
verdienen es diese Soldaten, daß man ihre Leistungen als blitzartig bezeichnet, denn in 
der Geschichte sind sie im Vorwärtsmarschieren noch nie übertroffen worden. Höchstens 
im Rückzug von ei�igen englischen Regimentern. 

Es gibt da ein paar historische Blitzrückzüge, die diese Aktionen an Schnelligkeit 
übertroffen haben, aber dabei handelt es sich nicht um so große Entfernungen, weil man 
sich von vornherein immer etwas näher an der Küste hielt. Ich will nun nicht etwa die 
Gegner schmähen, ich will nur dem deutschen Soldaten die Gerechtigkeit zuteil werden 
lassen, die er verdient. Er hat Unübertreffliches geleistet. Und mit ihm auch alle die 
Organisationen, deren Männer heute Arbeiter sind und zugleich auch Soldaten, denn in 
diesem Raum ist  heute fast jeder Soldat. Jeder Arbeitsmann ist Soldat, j eder Eisen
bahner ist Soldat. In diesem ganzen Gebiet muß jeder dauernd mit der Waffe Dienst 
tun . Und es ist eine Riesenarbeit, die hinter dieser Front geschaffen wird ; sie ist in ihrer 
Art genau so gewaltig wie die Leistungen der Front. 

Ueber 2 5 000 Kilometer russische Bahnen sind wieder im Betrieb, über 1 5  000 Kilo
meter russische Bahnen sind wieder [ ! ] auf deutsche Spur umgewandelt worden. Wissen 
Sie, meine Volksgenossen, was das heißt? ! Das heißt ,  daß der größte Querschnitt des 
Deutschen Reiches von einst, etwa von Stettin bis zu den bayerischen Bergen, also eine 
Linie von rund 1000 Kilometer 1 5mal nebeneinander im Osten auf deutsche Spur gelegt 
wurde. 

Was das an Anstrengung und Schweiß kostete, kann vielleicht die Heimat noch gar 
nicht so recht ermessen, und hinter dem allen sind die Bataillone des Arbeitsdienstes .  
unsere Organisationen, vor allem die Organisation Todt und die Organisationen unseres 
Berliner Speer und alle die anderen, die wieder zu deren Betreuung da sind. 

Im Dienste dieser ganzen gigantischen Front steht unser Rotes Kreuz, stehen Sani
tätsoffiziere, Sanitätspersonal und Rote-Kreuz-Schwestern. Sie alle opfern sich wahrhaft 
auf. Hinter dieser Front baut sich bereits die neue Verwaltung auf, die dafür sorgen wird , 
daß, wenn dieser Krieg länger [ !] dauert, diese Riesengebiete der deutschen Heimat und 
den uns Verbündeten nützen werden. Ihr Nutzen wird ein ungeheuerer sein, und keiner 
soll zweifeln, daß wir diese Gebiete zu organisieren verstehen. 

Wenn ich nun in kurzen Zügen ein Bild der einmaligen Leistungen unserer Soldaten 
und all j ener gab, die heute im Osten kämpften oder tätig sind, dann möchte ich auch 
der Heimat den Dank der Front übermitteln . Den Dank unserer Soldaten für die Waffen, 
die die Heimat geschaffen hat, dieser ausgezeichneten und ers tklassigen Waffen, den 
D ank für die Munition, die diesmal zum Unterschied des Weltkrieges in unbegrenzten 
Massen zur Verfügung steht. 

Das ist heute nur ein Transportproblem. Wir haben heute so vorgesorgt, daß ich 
mitten in diesem Materialkrieg auf großen Gebieten die weitere Produktion nunmehr 
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einstellen [ ! ]  kann, weil i ch  weiß, daß e s  j etzt keinen Gegner mehr gibt, den wir nich t  
mit  den vorhandenen Munitionsmengen niederringen würden. 

Wenn Sie aber manchmal in der Zeitung etwas lesen über die gigantischen Pläne an
derer Staaten, was diese alles zu tun gedenken und was sie alles beginnen wollen, und 
wenn Sie dabei von Milliardensummen hören, so, meine Volksgenossen, erinnern Sie sich 
an das, was ich jetzt sage : 1 .  auch wir stellen in den Dienst unseres Kampfes einen ganzen 
Kontinent ;  2. wir reden nicht vom Kapital. sondern von Arbeitskraft und diese Arbeits
kraft setzen wir hundertprozentig ein - und 3. wenn wir darüber nicht reden, dann heißt 
das nicht, daß wir nichts tun . Ich weiß ganz genau, daß die anderen alles besser können 
als wir. Sie bauen Tanks, die unüberwindlich sind, sie sind schneller als die unsrigen, 
stärker gepanzert als die unseren, sie haben bessere Kanonen als die unsrigen und sie 
brauchen gar kein Benzin. Aber im Kampf haben wir sie bisher noch überall abgeschossen, 
und das ist das Entscheidende !  Sie bauen Wunderflugzeuge. Es sind immer Wunderdinge, 
die sie machen, alles unbegreiflich, und technisch unbegreiflich, aber sie haben noch keine 
Maschinen, die die unseren übertreffen, und die Maschinen, die bei uns heute fahren oder 
schießen oder fliegen, sind nicht jene Maschinen, mit denen wir nächstes Jahr fahren, 
schießen oder fliegen werden. Ich glaube, daß das j edem Deutschen genügen wird. Alles 
das wird durch unsere Erfinder und durch unseren deutschen Arbeiter und auch durch die 
deutsche Arbeiterin besorgt. 

Hinter dieser Front des Opfers, des Todesmutes, Lebenseinsatzes steht die Front der 
Heimat, eine Front, die gebildet wird von Stadt und Land. Millionen deutscher Bauern, 
zum großen Teil auch oft ersetzt durch Greise, Jugendliche oder durch die Frauen ; sie 
erfüllen in höchstem Grade ihre Pflicht. 

Millionen und Abermillionen deutscher Arbeiter, sie schaffen unentwegt ; es ist be
wunderungswürdig, was sie leisten, und über allem auch hier wieder die deutsche Frau, 
das deutsche Mädchen, die Millionen von Männern ersetzen, die heute an der Front sind. 
Wir können wirklich sagen, zum ersten Male in der Geschichte ist ein ganzes Volk jetzt 
im Kampfe teils an der Front und teils in der Heimat. 

Wenn ich aber das ausspreche, dann ergibt sich für mich als alten Nationalzsozialisten 
daraus eine zwingende Erkenntnis .  Wir haben nur zwei Extreme kennengelernt, das eine 
sind die kapitalistischen Staaten, die mit Lügen oder Betrügereien ihren Völkern die 
natürlichsten Lebensrechte verweigern, die ausschließlich ihre Finanzinteressen im Auge 
behalten, die j ederzeit bereit sind, dafür Millionen Menschen zu opfern. Auf der anderen 
Seite da sehen wir das kommunistische Extrem, einen Staat, der unsagbares Elend über 
Millionen gebracht hat und auch das Glück aller anderen nur seiner Doktrin opfert. 
Daraus könnte sich nun in meinen Augen für uns nur eine Verpflichtung ergeben : Unseren 
nationalen und sozialistischen Idealen mehr denn je zuzustreben. Denn über eines müssen 
wir uns im klaren sein, wenn dieser Krieg einst beendet sein wird, dann hat ihn der 
deutsche Soldat gewonnen, der aus den Bauern, aus Fabriken usw. kommt, der in seiner 
Gesamtheit wirklich die Masse unseres Volkes darstellt . 

Es hat ihn gewonnen die deutsche Heimat mit den Millionen Arbeitern und Arbeite
rinnen, Bauern und Bäuerinnen, es haben ihn gewonnen die schaffenden Menschen im 
Kontor und im Beruf. Alle deutschen Millionen Menschen, die tätig sind, die haben ihn 
gewonnen. Und auf diese Menschen hin muß dann dieser Staat ausschließ lich ausgerichtet 
werden. 

Wenn dieser Krieg zu Ende sein wird, dann werde ich zum Volk zurückkehren als ein 
noch viel fanatischerer Nationalsozialist, als ich es früher war. 

Ebenso wird es bei all denen sein, die zur Führung berufen sind. Denn in diesem 
Staat herrscht ja nicht, wie in Sowjetrußland . das Prinzip der sogenannten Gleichheit, 
sondern das Prinzip der Gerechtigkeit. Wer als Führer geeignet ist, sei es politisch, mili
tärisch oder wirtschaftlich, der ist uns immer gleich wert. Aber genau so wert wird auch 
derjenige sein, ohne dessen Mitarbeit jede Führung ein leeres Tun und nur Gedanken 
akrobatik bleibe, und das ist das Entscheidende. Das deutsche Volk kann heute stolz sein, 
es hat die besten politischen Führer, es hat die besten Feldherren, es hat die besten In
genieure, Wirtschaftsführer und Organisatoren. Es hat aber auch die besten Arbeiter und 
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die besten Bauern 421) . Alle diese Menschen i n  einer Gemeinschaft zu verschmelzen, war 
einst die Aufgabe, die wir uns als Nationalsozialisten stellten, eine Aufgabe, , die uns 
heute noch viel klarer ist als je zuvor. 

Ich werde aus diesem Kriege einst zurückkehren wieder mit dem alten Parteipro -· 
gramm, dessen Erfüllung mir je tzt  noch wichtiger erscheint, als vielleicht in· den ersten 
Tagen. Diese Erkenntnis hat mich heute auch nur kurz [ ! ]  hierhergeführt. 

Was die Front opfert, das kann überhaupt durch nichts vergolten werden. Aber auch 
das, was die Heimat leistet, wird vor der Geschichte dereinst bestehen können. Es ist 
notwendig, daß der Soldat an der Front weiß, daß zli Hause sich die Heimat um jeden 
Zurückgebliebenen bekümmert und für ihn nach bester Möglichkeit sorgt, das muß er 
wissen und das muß sein, damit auch diese Heimat dereinst gegenüber den gewaltigen 
Leistungen der Front genannt werden kann. J eder weiß , was er tun muß in dieser Zeit, 
j ede Frau, j eder Mann, sie wissen, was man mit Recht von ihnen fordert und was zu 
geben, sie verpflichtet sind. 

Wenn Sie nun einmal auf die S traße gehen und im Zweifel sein sollen, ob Sie noch 
einmal geben sollen oder nicht, dann mögen Sie nur einen Blick seitwärts wenden, viel
leicht wird Ihnen dann einer begegnen, der viel mehr als Sie für Deutschland geopfert 
hat. Nur dann, wenn dieses ganze deutsche Volk zu einer einzigen Opfergemeinschaft 
wird, dann allein können wir hoffen und erwarten, daß uns die Vorsehung auch in der 
Zukunft beistehen wird. 

Der Herrgott hat noch niemals einem Faulen geholfen, er hilft auch keinem Feigen, 
e r ' hilft auf keinem Fall dem, der sich nicht selber helfen will. Hier gilt der Grundsatz, 
Volk hilf dir selbst, dann wird der Herrgott dir seine Hilfe nicht verweigern. " 

Nach Ostpreußen zurückgekehrt, gratulierte Hitler am 4 .  Oktober Braudtitsdt 
i11  desse11 Hauptquartier persö11l idt zum 6 0 .  Geburtstag 422) . Am 6 .  Oktober hatte 
Hitler anläßlich des Arbeitseinsatzes deutscher Studenten in der Rüstungsindustrie 
einen Telegrammwedtsel mi t  dem Reidtsstude11tenführer Dr. Scheel .  Hitlers Ant
wort lautete : 423) 

„ Ich danke Ihnen für Ihre Meldung und habe mit Genugtuung von dem tatkräftigen 
Arbeitseinsatz der deutschen Studentenschaft Kenntnis genommen. Ich bitte Sie, allen 
deutschen Studenten und Studentinnen, die sich während ihrer Ferienzeit im Geiste na
tionalsozialistischer Volksgemeinschaft helfend in der Kriegswirtschaft betätigt und damit 
zugleich erholungsbedürftigen Arbeiterinnen die Gelegenheit zum Urlaub geschaffen 
haben, meinen Dank zu übermitteln. Adolf Hitler . "  

A m  7 .  Oktober gratulierte Hitler persö11l idt Himmler zum 4 1 .  Geburtstag 424) . 
Am s .  Oktober ließ Hitler durch Sondermeldung verkünden, es seien 

„ im Raum von Wyasma mehrere sowjetische Armeen eingeschlossen. Sie gehen unerbitt
lich ihrer Vernichtung entgegen. " 

Am 9 .  Oktober erklärte Reichspressechef Dr. Dietrich vor den Vertretern der 
deutschen Presse in Berlin - sicherlich nicht ohne Auftrag Hitlers -: „Der Feld
zug im Osten ist mit der Zertrümmerung der Heeresgruppe Timoschenkö ent
schieden . "  425) 

Diese Erklärung rief in der deutschen Öffentlichkeit einiges Erstaunen hervor. 
Was war geschehen? Hatte Stalin kapituliert, waren die deutschen Truppen in 

421) Der Hinweis auf die „ besten Bauern " sollte wohl ein Ersatz sein für die sonst um diese 
Zeit übliche Erntedankrede bzw. -Proklamation. Hitler vergaß in dieser Aufstellung übrigens „ die 
besten Soldaten" .  

422) DNB.-Meldung v .  4 .  10. 1941 .  
423) Veröffentlicht im VB .  Nr .  2 8 1  v .  8 .  10 .  1 94 1 .  
•24) Bericht i m  VB. Nr. 2 8 5  v .  12 .  1 0 .  1 941 .  
425) DNB.-Meldung v .  9 .  10 .  1 941 .  Simeon Timoschenko, geb. 1 89 5  als Bauernsohn in 

Fumanowka (Bessarabien) . Er zeichnete sich 1 9 1 8  in Zarizyn (Stalingrad) und 1920 in Polen aus. 
1 940 Volkskommissar für die Landesverteidigung, 1941  Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte 
(Moskau) . Im Oktober 1 941  an den Südabschnitt (Ukraine - Asowsches Meer) versetzt. 
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Moskau einmarschiert? Keineswegs, es war lediglich wieder einmal eine „Kessel
schlacht" im Gang. Aber dies hatte man nun schon mehrfach erlebt 426) ,  ohne daß 
deswegen „ der Feldzug entschieden" gewesen war. Man erinnerte sich, daß im 
Jahre 1 940 erklärt worden war : „Der Krieg im Westen ist beendet" , die Kapi
tulation Englands j edoch ausblieb 421) . Franco allerdings fiel auf die Erklärung Dr. 
Dietrichs herein und sandte Hitler folgendes Glückwunschtelegramm : 428) 

„ Im eigenen Namen und im Namen des spanischen Volkes spreche ich Eurer 
Exzellenz meinen begeisterten Glückwunsch zu den letzten und endgültigen Er
folgen der ruhmreichen deutschen Wehrmacht über den Feind der Zivilisation aus . " 

Hitler antwortete etwas zurückhaltender :  
„Eurer Exzellenz danke i ch  für die herzlichen Glückwünsche zum Erfolg der deutschen 

Waffen. Ich begrüße es mit dankbarer Freude, daß auch spanische Freiwillige in dieser 
endgültigen Zerschlagung des militärischen Bolschewismus mitkämpfen . "  

Angesichts der „günstigen" Entwicklung auf dem östlichen Kriegsschauplatz 
hielt es Hitler für nicht mehr notwendig, Murmansk noch im Jahre 1 94 1  zu 
nehmen, und erließ am 1 0. Oktober die Weisung Nr.  3 7 , die wie folgt begann : 429) 

„ Die rasche günstige Entwicklung der Lage auf dem östlichen Kriegsschauplatz sowie 
die Meldungen des A .  0 .  K. Norwegen über den Zustand der Truppen und über die 
weiteren Operationsmöglichkeiten in Finnland veranlassen mich, folgendes zu befehlen : 
1 .  Nachdem die Masse der sowjetrussischen Wehrmacht auf dem Hauptkriegsschauplatz 

zerschlagen oder vernichtet ist, liegt kein zwingender Grund mehr vor, russische Kräfte 
in Finnland durch Angriff zu fesseln. Um vor Eintritt des Winters Murmansk oder 
die Fischerhalbinsel zu nehmen oder in Mittelfinnland die Murmanbahn abzu
schneiden, reichen die S tärke und die Angriffskraft der verfügbaren Verbände und 
die fortgeschrittene J ahreszeit nicht mehr aus. 

Als vordringlichste Aufgabe bleibt daher, das Gewonnene zu behaupten, das 
Nickelgebiet von Petsamo gegen Angriffe zu Lande, aus der Luft und von der Küste 
her zu sichern und alle Vorbereitungen zu treffen, um - schon im Winter beginnend 
- im nächsten ] ahre endgültig Murmansk, die Fischerhalbinsel und die Murmanbahn 
zu nehmen. " [Es folgen technische Anweisungen.) 
Am 1 3 .  Oktober sandte Hitler an Dr. Tiso folgendes Glückwunsditele

gramm : 430) 
„Euer Exzellenz spreche ich zum Geburtstag meine herzlichsten Glückwünsche aus . 

Ich gedenke hierbei zugleich der tapferen slowakischen Soldaten, die an der Sei te der 
deutschen Wehrmacht den Sieg über die zerstörenden Kräfte des Bolschewismus miter-
ringen helfen. Mit besten Grüßen Ihr Adolf Hitler. " 

Am 1 6 . Oktober forderte das russische Außenkommissariat die Mitglieder des 
Diplomatischen Korps auf, Moskau zu verlassen und sich nach Kujbyschew (Sa
mara) zu begeben 43 1) .  

Vom 29 .  September bis zum 2 .  Oktober hatte i n  Moskau eine Dreimäclite
konferenz militärischer und anderer Experten Englands, Amerikas und Rußlands 
getagt, in der die Lieferung von Kriegsmaterial an die Sowjetunion beraten 
worden war. Derartige Meldungen empfand Hitler als eine persönliche Herausfor
derung, der er ebenfalls durch „Konferenzen" zu begegnen trachtete. Am 2 1 .  

426) Vgl. die größten „Vernichtungsschlachten aller Zeiten" von Bialystok und Minsk und ost-
wärts Kiew auf S .  1 744 und S .  1 7 5 3 .  

427) Proklamation v .  24 .  6 .  1 940, vgl. S .  1 5 3 3 .  
428) Der Telegrammwechsel ist veröffentlicht im VB. Nr. 2 8 6  v .  1 3 .  10 .  1 94 1 .  
429) Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  0 . ,  S .  1 6 1  ff .  
430) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 2 8 7  v .  1 4 .  1 0 .  1941 .  
431) Im September 1 8 12 war  Kasan die Ausweichstadt für Moskau. Die Regierungsarchive, die 

Universität und die Ausländer wurden dorthin umgesiedelt. 
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Oktober wurde die Weltöffentlichkeit durch ein umfangreiches Kommunique da
von unterrichtet, welch bedeutungsvolle deutsch-slowakische Konferenz in Hitlers 
Haup tquartier vonstatten gegangen war : 432) 

„ Auf Einladung des Führers weilte der slowakische Staatspräsident Dr. Tiso und der 
slowakische Ministerpräsident Dr. Tuka, in deren Begleitung sich u. a. Innenminister 
Mach und der Verteidigungsminister General Catlos sowie der slowakische Gesandte in 
Berlin Cernak und der deutsche Gesandte in Preßburg Ludin befanden, zu einem Besuch 
im Führerhauptquartier. 

Die politischen und militärischen Besprechungen beim Führer verliefen im Geiste der 
herzlichen Freundschaft zwischen den beiden Völkern und standen im Zeichen der Waffen
brüderschaft, die durch den Kampf deutscher und slowakischer Truppen gegen den ge
meinsamen bolschewistischen Feind erneut ihre Bewährung findet .  

Während ihres Besuches folgten d ie  slowakischen Staatsmänner einer Einladung des 
Reichsaußenminister von Ribbentrop. Der Verteidigungsminister General Catlos und der 
Oberbefehlshaber des slowakischen Heeres General Cunderlic, hatten mit ihrer militäri
schen Begleitung Besprechungen mit dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Ge
neralfeldmarschall Keitel, und seinem Stabe. " 

Der letzte Teil des Kommuniques schilderte Einladungen bei Brauchitsch und 
Göring. Man konnte wahrhaftig glauben, nach diesem Besuch der Slowaken sei 
der siegreiche Ausgang des Krieges endgültig gesichert. 

Am 24. Oktober sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an  Staatssekretär 
Dr. Schlegelberger zum 6 5 .  Geburtstag 433) .  Am 2 5 .  Oktober hatte Hitler eine 
neue „Konferenz " im Führerhauptquartier, diesmal mit Ciano. Das Kommunique 
lautete : 434) 

Der Führer empfing Samstag (2 5 .  Oktober] vormittag in seinem Hauptquartier den 
Königlich-Italienischen Außenminister zu einer Unterredung, die im Geiste der traditio
nellen Freundschaft und der bewährten Waffenbrüderschaft zwischen den beiden Völkern 
verlief. An der Unterredung nahm der Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop 
teil, auf dessen Einladung Graf Ciano zu einem mehrtägigen Besuch in Deutschland weilt. 

Ciano schrieb über den Inhalt der Unterredung an Mussolini : 435) 
„ In der Vergangenheit haben wir gesehen, wie eine Reihe von Schlagworten, 

die dem Gehirn des Führers entsprossen, auftauchten und versanken, nachdem 
sie bis hinab zu seinen letzten Mitarbeitern dauernd wiederholt worden waren. 
J etzt ist das Schlagwort ,Europäische Solidarität' in Mode. Europa - sagt der 
Führer - sei nicht nur ein geographischer, sondern auch ein kultureller und sitt
licher Begriff. Im Krieg gegen den Bolschewismus wären die ersten Anzeichen der 
kontinentalen Solitarität zutage getreten. - Das wird von seiner ganzen Umge
bung wiederholt . "  

Anläßlich des 1 9 .  J ahrestages des Marsches auf Rom sandte Hitler an Viktor 
Emanuel und Mussol in i  am 2 8 .  Oktober folgende G lückwunschtelegramme : 436) 

„ Am heutigen Tage der Erinnerung an eine bedeutungsvolle Wende in der geschicht
lichen Entwicklung Italiens gedenke ich Eurer Majestät mit den herzlichsten Wünschen für 
Ihr persönliches Wohlergehen und eine glückliche Zukunft der verbündeten italienischen 
Nation. Adolf Hitler. " 

„ Zum J ahrestag des Marsches auf Rom gedenke ich Ihrer, Duce, mit meinen herz·· 
liebsten Wünschen für Ihr persönliches Wohlergehen und eine glückliche Zukunft des 

1 1 1  

432) DNB.-Text v. 2 1 .  1 0 .  1941 .  
433) Bericht im VB. Nr .  298  v. 25 .  10 .  1941 . 
434) DNB.-Text v. 2 5 .  10. 1941 .  
435) Brief Cianos v. 26 .  10. 1 941  vgl. Cianos Diplomatie Papers a. a .  0. ,  S .  4 5  5 ff. 
436) DNB.-Texte v. 28 .  10. 1 94 1 .  
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faschistischen Italien. Mit meinen Wünschen vereinigen sich die Wünsche des ganzen 
deutschen Volkes für das verbündete Italien im Kampf um den Sieg für ein neues Europa. 

In kameradschaftlicher Verbundenheit. Adolf Hitler. "  
Am 29 .  Oktober sandte Hitler ein Glüchwu11sdttelegram111 an Staatspräsident  

lsmet Inönü zum türkischen Nationalfeiertag 437) . 
Als der November begann, standen die deutschen Truppen immer noch nicht 

vor Moskau. Trotz der gelungenen „ Umfassungsschlachten" von Wyasma und 
Briansk wurde der russische Widerstand nicht schwächer. Auch die Schlamm
periode machte den deutschen Motorfahrzeugen allmählich zu schaffen. Das von 
Hitler so verachtete Pferd 438) mußte wohl oder übel zur Hilfe genommen werden. 
Dabei waren die Witterungsverhältnisse zunächst noch keineswegs außergewöhn
lich. Der Winter hatte durchaus nicht früher eingesetzt als sonst 439) . Auf russi
scher Seite hatte General Schukow 440) das Kommando im Mittelabschnitt über
nommen. Er war den deutschen Truppen bereits im Sommer bei Jelnja (südöstlich 
Smolensk) erfolgreich entgegengetreten und bereitete sich darauf vor, ihnen nun 
bei Moskau eine entscheidende Schlappe beiz1,1bringen. 

Am 6. November trug Ciano in sein Tagebuch ein : 441) „Anna Maria Bis
marck 442) hat Anfuso 443) gesagt, daß der General Rintelen 444) , als er den Führer 
an der Ostfront besuchen ging, von den deutschen Generälen angesprochen wurde 
und daß eine Art Versammlung stattfand. Sie haben ihn beschworen, um j eden 
Preis Hitler zu verstehen zu geben, daß die ganze Entwicklung des Krieges in 
Rußland ein reiner Wahnsinn sei, daß das deutsche Heer sich abnutze, daß es 
nicht mehr standhalten könne und daß er auf diesem Wege Deutschland dem Ruin 

437) Bericht im VB. Nr. 303 v. 30. 10.  1 94 1 .  
438) Pferde waren für ihn „vorsintflutliche Saurier " ,  vgl. Baur a .  a .  0„  S .  1 6 1 .  1 9 3 8 / 1939  

hatte Hitler sehr über die Ungarn gespottet, weil sie bei de r  Besetzung der  Südslowakei und der 
Karpatho-Ukraine hauptsächlich mit Pferde- und Ochsengespannen in Erscheinung getreten waren. 
Nun mußte er sie selbst verwenden. Aber die Pferde konnten natürlich Hitlers Transportfiasko 
imc· Winter 1 941/1942 auch nicht völlig beheben. Goebbels beklagte am 8. 3. 1 942 in seinem 
Tagebuch, daß bei einem Korps „im Februar 1 8  000 Pferde gefallen" seien, davon 79 5  durch Ent
kräftigung. Auf eine ähnliche Klage antwortete im Jahre 1 8 12 der napoleonische General Nan
souty : „Das liegt daran, daß die Pferde keinen Patriotismus haben. Unsere Soldaten schlagen 
sich gut auch ohne Brot, aber unsere Pferde tun nichts Rechtes ohne Hafer ! "  

439) Nach Aussage von Sachverständigen trat der Winter 1941/1 942 nicht früher, sondern 
später als gewöhnlich ein. Vgl. Moos a .  a. 0„ Bd. 3, S .  1 6 5 .  Der Winter 1 941/1942 war zwar 
zeitweise hart, aber nicht härter als der Winter 1 940/1941 .  Keinesfalls aber reichte er an die 
Strenge des Winters 1 9 3 9/1940 heran, wo selbst in den westdeutschen Gebieten der Eifel und 
des Hunsrücks bereits im Dezember 1 9 3 9  Temperaturen von - 25 ° Celsius und darunter ge
messen wurden. Wenn Generaloberst Guderian (Erinnerungen eines Soldaten, Heidelberg 1 9 5 1 .  
S .  223 ) hervorhob, daß bei dem Vormarsch auf Moskau vom 6 .-7 . 10. 1 9 4 1  der erste Schnee zu 
verzeichnen gewesen wäre, so sei daran erinnert, daß im Oktober 1 9 3 9  auf den Höhen des Pfäl
zer Waldes an der damaligen Westfront bereits hoher Schnee lag. 

440) G:rigori Schukow, geb. 1 8 9 5  in Strelkowa, 1 94 1  General und stellvertr. Volkskommissar 
für Landesverteidigung. Ab Oktober 1 941  als Nachfolger Timoschenkos Oberbefehlshaber im 
Mittelabschnitt, bereitete der deutschen Heeresgruppe v. Bock im Dezember 1941  vor Moskau 
eine schwere Niederlage. 1943  Oberbefehlshaber der Südfront (Don), im Frühjahr 1 944 
Oberbefehlshaber der 1. Ukrainischen, seit Juli der 1. Weißrussischen Front, mit der er 1945  die 
deutsche Oder-Stellung durchbrach und Berlin besetzte. 194 5 bis 1946 Hoher russischer Kommissar 
für Deutschland, 1 9 5 3  Verteidigungsminister, 1 9 5 6  in das oberste Parteigremium aufgenommen. 
Schukow war bereits im September 1941  die Hoffnung der Bevölkerung von Moskau, Leningrad 
und Stalingrad. Vgl. hierzu lnber a. a. 0„ S. 8 .  

441) Vgl. Ciano Tagebücher a .  a .  0. ,  S .  3 66 .  
442) Gemahlin des  damaligen deutschen Botschaftsrats in Rom, Fürst Otto v. Bismarck. 
443) Filippo Anfuso, Gesandter, Vertreter Cianos. 
444) Deutscher Militärattache in Rom. 
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entgegenführe . Das scheint die einheitliche Meinung aller militärischen Führer zu 
sein, aber niemand wagt es, sie Hitler zu sagen. Natürlich hat sich auch Rintelen 
schön gehütet, dies zu tun . "  

· 

An j ener „ Entwicklung in Rußland" waren die Generäle allerdings nicht ganz 
unschuldig, denn sie hatten sich Hitler bereitwillig für dieses Unternehmen zur 
Verfügung gestellt und vor allem das Argument akzeptiert, das deutsche Heer 
werde demoralisiert, wenn es keine „Beschäftigung" habe. 

Nun war ihnen freilich die Beschäftigung etwas zu viel geworden, aber · sie 
wagten nicht, ihre neue Ansicht vorzubringen. Im übrigen hätte dies selbstver
ständlich bei Hitler genau so  wenig genutzt wie bei Napoleon, denn : „Der Wein 
ist eingeschenkt, er muß ausgetrunken werden ! "  445) 

Wenn die Generäle auch schwiegen, so wußte Hitler doch ganz genau, was sie 
dachten und wie die Stimmung draußen im Lande war. Er fühlte deshalb durchaus 
keinen Drang in sich, eine öffentliche Rede zu halten. In kritischen Augenblicken 
schwieg er bekanntlich lieber still oder erließ höchstens eine Proklamation. Aber 
nun stand der 8 .  November bevor, der Gedenktag an den Putsdi von 1 9 2 3 ,  und 
bei dieser Feierlichkeit hatte er bisher noch niemals gefehlt. So entschloß er sich, 
nach Mündien zu fahren, vor allem aber, weil er einen 1 4tägigen Urlaub auf dem 
Berghof bei Eva Braun nötig hatte . 

Hitlers Rede im Löwenbräukeller 446) war recht mäßig. Er wiederholte im 
wesentlichen Argumente seiner Proklamation vom 22. Juni und seiner Rede vom 
3 .  Oktober. Etwas Neues wußte er nicht zu sagen, abgesehen davon, daß er 
Churchill nunmehr einen „ wahnsinnigen. Säufer" und einen „ whiskyseligen 
Herrn" nannte. Was hätte er auch vorbringen sollen, nachdem er sich am 3 .  Ok
tober völlig verausgabt hatte und seine damaligen, nicht eingetroffenen Prophe
zeiungen noch in aller Ohren klangen? 

Und doch wurde in dieser Rede schon die Wandlung offenbar, die sich in 
seinem Kopf anbahnte .  Wenn Hitler der Rußland-Coup ebenfalls mißlang - und 
es sah fast so aus -, dann blieb ihm nur noch die Drohung mit dem Juden
massaker, um die Engländer friedensbereit zu machen. Diese Möglichkeit schien 
ihm aussichtsreich. Zwar hatte er die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, inner
halb der nächsten Wochen die Russen entscheidend schlagen zu können, aber seine 
Gedanken waren am 8 .  November doch schon stark mit den Juden beschäftigt. 

In den ersten Abschnitten des Krieges hatte er die Judenfrage kaum berührt, 
weil eben alles glatt gegangen war. Erst am 30 .  Januar 1 94 L als die „ Friedens
kampagne" und die „ Luftschlacht " um England mißglückt waren, hatte er die 
erste massive Drohung ausgestoßen 447) . Nun aber begann er die Juden als die 
Schuldigen am Krieg zu bezeichnen, als die „ Weltbrandstifter" , die zuerst die 
„Polen vorgeschoben" hätten, „ später Frankreich, Belgien, Holland und Nor
wegen" , selbstverständlich auch England und endlich die Sowjetunion, die „ der 
größte Diener des Judentums " sei .  Hitler begann mit den Worten : 448) 

„ Parteigenossen und -genossinnen ! Deutsche Volksgenossen ! 
Ich bin wieder auf wenige S tunden hierhergekommen, um dem alten Brauche treu, mit 

Ihnen, meine ersten Anhänger und Mitkämpfer, zu sprechen und jene zu ehren, die da-
445) Ausspruch Napoleons im August 1 8 12 ,  vgl. S .  1 7 5 3 .  
446) Der Bürgerbräukeller, w o  1 9 3 9  die Explosion stattgefunden hatte, war immer noch nicht 

wiederhergestellt. 
447) „ Nicht vergessen möchte ich den Hinweis . . .  , daß, wenn die andere Welt von dem 

Judentum in einen allgemeinen Krieg gestürzt würde, das gesamte Judentum seine Rolle in 
Europa ausgespielt haben wird" ,  vgl. S . 1 6 6 3 .  

US )  DNB.-Text v .  8 .  1 1 .  1 94 1 .  
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mals das größte Opfer, das sie bringen konnten, für unsere Bewegung und damit für 
Deutschland gebracht haben. Als ich das letztemal hier vor Ihnen stand, lag hinter uns 
ein ruhmvolles Jahr großer Geschehnisse. " 

Hitler rekapitulierte anschließend den Feldzug der „ 1 8  Tage" 449) , die Feld
züge in Norwegen und im Westen, seine verschiedenen „ Friedensangebote" und 
fuhr fort : 

„ Der wahnsinnige Säufer, der nun seit J ahren England dirigiert, hat auch darin sofort 
wieder ein neues Zeichen meiner Schwäche erblickt. Ich wurde aber damals als ein Mann 
hingestellt, der sich die Zukunft schwarz vorstellt und sich deshalb nicht mehr getraut, 
den Kampf fortzusetzen. In Wirklichkeit habe ich die Zukunft nicht anders gesehen, als 
sie sich abspielte. Aber ich habe neben all dem Glorreichen auch die Opfer vorausge
sehen, und ich wollte diese Opfer nur allen Seiten ersparen. 

Zuerst wollte ich sie unserem eigenen Volk ersparen, aber auch der übrigen Welt 
gegenüber glaubte ich als Sieger es verantworten zu können, die versöhnende Hand hin
zuhalten. Das wurde, wie gesagt, von jenen nicht begriffen, die ja selbst noch nie in 
ihrem Leben Opfer gebracht hatten und die auch keine nähere Berührung mit den Opfern 
ihres eigenen Volkes besaßen. 

So blieb uns nichts anderes übrig, als nunmehr den Helm endgültig festzuschnallen 
und den Weg anzutreten, der uns für alle Zeiten von den Gefahren befreien wird, die 
nicht nur das Deutsche Reich, sondern ganz Europa bedrohen. 

Als ich das letztemal hier zu Ihnen sprach, meine alten Parteigenossen, da konnte 
ich im Vollgefühl eines Sieges sprechen wie kaum je ein Sterblicher vor mir. Und trotzdem 
lastete damals auf mir eine schwere Sorge, denn ich war mir im klaren, daß hinter diesem 
Krieg als letzter derj enige Brandstifter zu suchen ist, der immer von den Händeln der 
Nationen gelebt hat : der internationale Jude. Ich wäre kein Nationalsozialist mehr ge
wesen, wenn ich mich von dieser Erkenntnis je entfernt hätte. 

Wir haben seine Spuren verfolgt durch so viele J ahre, wir haben wohl zum erstenmal 
in diesem Reich wissenschaftlich planmäßig dieses Problem für alle Zeiten geklärt und so 
recht die Worte eines großen Juden begriffen, der sagte, die Rassenfrage sei der Schlüssel 
zur Weltgeschichte. Wir wußten daher auch ganz genau, und ich wußte es vor allem, daß 
hinter diesem Geschehen der Jude die treibende Kraft war, und daß es - wie immer in 
der Geschichte - Strohköpfe sind, die bereit waren, für ihn einzutreten : teils charakter
lose bezahlte Subjekte, teils Leute, die Geschäfte machen wollten und nicht davor zu
rückschreckten, für solche Geschäfte jederzeit Blut vergießen zu lassen. Ich habe diese 
Juden als dje Weltbrandstifter kennengelernt. 

Man sah ja, wie sie in den J ahren vorher über den Umweg von Press·e ,  von Rund
funk, von Film und Theater usw. langsam die Völker vergiftet hatten, man sah, wie 
diese Vergiftung weiterlief, man sah, wie ihre Finanzen, ihre Geldgeschäfte in diesem 
Sinne arbeiten mußten. Und in den ersten Tagen des Krieges haben es ja gewisse Eng
länder - es waren nur Rüstungsaktieninhaber - auch ganz offen ausgesprochen : ,Der 

. Krieg muß mindestens drei J ahre dauern ! Er wird und darf vor drei J ahren nicht enden ' 
- So sagten sie. Das war selbstverständlich, denn sie hatten j a  ihre Kapitalien festgelegt 
und konnten nicht hoffen, daß sie unter drei J ahren eine Amortisation würden erreichen 
können. Gewiß, für uns Nationalsozialisten, meine Parteigenossen und -genossinnen, 
ist das fast unverständlich. 

Aber in dieser demokratischen Welt ist es eben so. Man ist Ministerpräsident oder 
Kriegsminister und zugleich Inhaber zahlloser Aktienpapiere von Rüstungsfabriken. Die 
Interessen sind damit geklärt. 

Wir haben diese Gefahr als die treibende Kraft in unserem inneren Kampf einst ken
nengelernt. Wir hatten diese schwarz-rot-goldene Koalition 450) vor uns ; diese Vermi-

449) Vgl. hierzu S. 1 3  54 .  
450) Gemeint sind mit dieser Koalition die Weimarer Parteien : Zentrum (schwarz}, Sozial

demokratie (rot) und Demokratische bzw. Staatspartei (gold = Hochfinanz). Hitler behauptete hier 
erneut, seine innerpolitischen Gegner seien identisch mit den äußeren. 
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sdmng von Heuchelei, Mißbrauch von Religion auf der einen und Kapitalinteressen auf 
der anderen Seite, und endlich wirklich jüdisch-marxistische Ziele. Wir sind mit dieser 
Koalition im Innern in einem harten Kampf restlos fertig geworden. Nun steht dieser 
Feind im Äußern genau so vor uns, er ist ja der Inspirator der Weltkoalition gegen das 
deutsche Volk und gegen das Deutsche Reich. 

Er  hatte einst Polen vorgeschoben, dann später Frankreich, Belgien, Holland und 
Norwegen in den Bann seiner Dienste gezwungen. England war dabei von vornherein 
eine treibende Kraft. Aber was war verständlicher, als daß eines Tages auch die Macht 
gegen uns antreten würde, die diesen jüdischen Geist als klarsten Herrscher besitzt : die 
Sowjetunion, die nun einmal der größte Diener des Judentums ist . 

Die Zeit hat unterdessen das bestätigt, was wir Nationalsozialisten viele Jahre hin 
durch behauptet hatten;  es ist wirklich ein Staat, in dem die gesamte nationale Intelli 
genz abgeschlachtet worden war und ein geistloses, mit Gewalt proletarisiertes Unter
menschentum übrigblieb, über dem sich eine riesige Organisation jüdischer Kommissare 
- das heißt in Wirklichkeit - Sklavenhalter erhebt. Es gab oft Zweifel, ob nicht vielleicht 
doch in diesem Staat die nationale Tendenz siegen würde. Man hat dabei nur ganz ver
gessen, daß es ja die Träger einer bewußten nationalen Einsicht gar nicht mehr gibt, daß 
letzten Endes der Mann, der vorübergehend der Herr dieses Staates wurde, nichts an
deres ist, als ein Instrument in der Hand dieses allmächtigen Judentums. und daß, wenn 
Stalin auf der Bühne vor dem Vorhang sichtbar ist, hinter ihm jedenfalls Kagano
witsch 4.51) und alle diej enigen Juden stehen, die in einer zehntausendfachen Verästelung 
dieses gewaltige Reich führen. 

Als ich damals im vergangenen Jahr zu Ihnen hier sprach, bedrückte mich bereits die 
Einsicht in eine Entwicklung, die nicht mehr mißdeutet werden konnte. "  

Hitler wiederholte nun die bekannten Argumente, die ihn angeblich veran
laßt hätten, gegen Rußland vorzugehen, und behauptete dabei u .  a . : 

„Endlich kam der Moment, da man den Abschluß des russischen Aufmarsches daran 
erkennen konnte, daß es - ausgenommen ein paar Divisionen in Moskau, die man er
sichtlich zurückhielt, als Handhabe gegen das eigene Volk, und einige Divisionen im 
Osten - nichts mehr gab, was nicht an der Westfront war. " 

Nun, die deutsche Armee sollte noch zu spüren bekommen, wieviel russische 
Divisionen noch „nicht an der Westfront" gewesen waren ! Hitler fuhr fort : 

„ Heute aber kann ich es zum ersten Male aussprechen : Es war noch etwas weiteres ,  
was uns darüber belehrt hat : 

Im J ahre 1 940 fanden in London eine Anzahl von sogenannten Geheimsitzungen des 
britischen Unterhauses statt. Und in diesen Geheimsitzungen hat der whiskyselige Herr 
Churchill seine Gedanken geäußert, seine Hoffnungen und endlich seine Überzeugung, 
nämlich, daß Rußland zu England hin auf dem Marsch sei, daß er von Mister Cripps die 
die absoluten Unterlagen besitze, daß es höchstens ein bis eineinhalb J ahre dauere, bis 
Rußland in die Erscheinung treten würde und man daher höchstens noch ein bis ein
einhalb Jahre aushalten müßte. Das war auch der Grund für diesen damals nicht begreif
lichen Mut dieses Herrn 452) . Wir haben davon Kenntnis erhalten, laufend Kenntnis er
halten. Ich habe nun daraus die Konsequenzen gezogen, Die erste war die der Freimachung 
unserer Südostflanke. Ich kann nur sagen, wir müssen heute, nach Kenntnis von all dem, 
was vorgefallen war, Mussolini wirklich danken, daß er noch im Jahre 1 940 in diese 
Eiterbeule hineingestoßen und -gestochen hat. Es war uns in wenigen Wochen mit Hilfe 
der zu uns s tehenden europäischen Staaten gelungen, dieses Problem endgültig zu lösen 
nud mit der Einnahme von Kreta und damit der Vorlegung eines Riegels vor die Darda
nellen siegreich abzuschließen. 

451) Lesar Moisejewitsch Kagan6witsch, geb. 1 8 9 3  in Kabany, Jude. Schwiegersohn und enger 
Mitarbeiter Stalins. 1 9 5 3  s tellvertr. Ministerpräsident und Vollmitglied des Parteipräsidiums .  

452) Nicht begreiflich war dies lediglich Hitler. Er hatte gehofft, d ie  Engländer würden nach 
der Niederwerfung Frankreichs mit ihm Frieden schließen, während seit dem 3. 9 .  1 9 3 9  für Eng
land nur noch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands in Frage kam ! 
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k h  habe schon oft über die Leistungen unserer Wehrmacht gesprochen. Sie hat sich 
auch in diesem Feldzug ruhmvoll bewährt, sowohl das Heer als auch die Luftwaffe. 

Und nun achtete ich auf jede Bewegung unseres großen Gegners im Osten. Ich war 
seit April und Mai, ich möchte sagen fortgesetzt auf Beobachtungsstation und sah mir 
ununterbrochen j eden Vorgang an, entschlossen, in jedem Moment, in dem mir bewußt 
wurde, daß der Gegner Anstalten machte, seinerseits anzugreifen, wenn notwendig 24 
Stunden vorher loszuschlagen 453) . 

Mitte Juni wurden die Anzeichen drohend und in der zweiten Hälfte des Juni konnte 
es keinen Zweifel mehr geben, daß es sich hier um eine Frage von Wochen, ja vielleicht 
Tagen handeln würde. So gab ich den Befehl für den 22 .  Juni, nun unsererseits sofort 
anzutreten. 

Glauben Sie mir, meine alten Parteigenossen, es war das der schwerste Entschluß 
meines ganzen bisherigen Lebens 454) , ein Entschluß, von dem ich wußte, daß er uns in 
einen sehr schweren Kampf verwickeln würde, von dem ich aber hoffte, daß die Chancen. 
ihn zu gewinnen um so größer waren, j e  schneller wir den anderen zuvorkommen würden . 

Wie war nun damals die Lage? Der Westen war an sich gesichert. Dabei möchte ich 
gleich eines vorwegnehmen : es gibt sogenannte geniale Politiker im Lager unserer Geg
ner, die jetzt sagen, ich hätte gewußt, daß man uns im Westen nicht angreife, daher hätte 
ich den Mut gehabt, im Osten anzupacken. Diesen Genies kann ich nur sagen : sie ver
kennen meine Vorsicht. Ich habe mich im Westen so vorbereitet, daß sie j ederzeit an
treten können. 

Wenn es den Herren Engländern beliebt, sei es in Norwegen, sei es  an unserer deut
schen Küste, sei es in Holland, in Belgien oder in Frankreich eine Offensive zu unter
nehmen, so können wir nur sagen : Tretet an, ihr werdet schneller wieder abtreten, als 
ihr gekommen seid ! 

Wir haben diese Küsten heute in einen anderen Zustand versetzt, als sie es noch vo r 
einem Jahr gewesen waren. Es ist dort gearbeitet worden, und zwar mit nationalsoziali
stischer Gründlichkeit. Der Chef des großen Teiles dieser Arbeit - um nur einen ein
zigen Namen zu sagen - war unser Todt ! 

Und es wird dort natürlich dauernd noch weitergearbeitet. Sie kennen mich ja aus 
unserer Parteizeit her. Ich habe niemals den Stillstand gekannt, sondern wenn i rgendwo 
zehn Batterien stehen, dann kommen noch fünf dazu, und wenn fünfzehn stehen, dann 
noch einmal fünf weitere und noch weitere dazu, - unsere Gegner liefern uns ja die 
Kanonen selber 455) . 

Wir haben auch überall genügend Kräfte gelassen, um jederzeit bereit zu sein. Sie 
sind nicht gekommen. Auch gut ! Ich will gar kein Blut vergießen. Aber wenn sie ge
kommen wären, dann - wie gesagt - würden sie längst wieder gegangen sein. Hier 
waren wir also sicher. 

Den Balkan hatten wir auch gesäubert. In Nordafrika war es unseren gemeinsamen 
Bestrebungen gelungen, ebenfalls eine stabile Ordnung herzustellen. Finnland erklärte 
sich bereit, an unsere Seite zu treten .  Rumänien desgleichen. Bulgarien begriff ebenfalls 
die Gefahr. Ungarn erkannte die große historische Stunde und faßte einen heroischen 
Entschluß, so daß ich es, als der 22. Juni kam, vor meinem Gewissen [ ! ]  verantworten 
zu können glaubte, dieser Gefahr - und wenn auch nur mit wenigen Tagen Vorsprung 
- entgegenzutreten. 

Dieser Kampf ist nun, meine alten Parteigenossen, ein Kampf wirklich nicht nur für 
Deutschland, sondern für ganz Europa, ein Kampf um Sein oder um Nichtsein ! 

453) Diese berühmten „24 Stunden vorher" sollten nach Angaben Hitlers bereits beim Feldzug 
gegen Norwegen und beim Westfeldzug eine Rolle gespielt haben, vgl. Rede v .  1 9 .  7. 1 940 auf 
S .  H45  und S .  1 5 47 .  

454) Vgl . hierzu Hitlers übrige „ schwerste Entschlüsse " im Sachregister unter „ Entschluß " .  
455) Diese „ Lieferungen" sollten bald aufhören ! 
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Sie kennen unsere Verbündeten, angefangen vom Norden : das tapfere kleine Helden
volk der Finnen, das sich wieder so über alle Maßen bewährt hat. Aber dazu sind dann 
gekommen : Slowaken, Ungarn, Rumänen und endlich Verbündete aus ganz Europa :  Italie
ner, Spanier, Kroaten, Holländer, dänische Freiwillige, selbst französische und belgische 
Freiwillige. Ich kann wirklich sagen, daß im Osten vielleicht zum ersten Male in einer 
gemeinsamen Erkenntnis ganz Europa kämpft : so wie einst gegen die Hunnen, so diesmal 
gegen diesen Mongolenstaat eines zweiten Dschingis Khan. Das Ziel dieses Kampfes 
war [ ! ]  : 1. die Vernichtung der feindlichen Macht d .  h .  der feindlichen Streitkraft und 
2. Die Besetzung der feindlichen Rüstungs- und Ernährungsgrundlagen. "  

Nun kam Hitler auf Leningrad zu sprechen : 
„ Prestigemomente spielen bei uns überhaupt keine Rolle. Wenn daher heute eine r 

sagt : ,Sie sind bei Leningrad j a  in der Defensive ' ,  dann komme ich und antworte : Wir 
waren vor Leningrad genau solange offensiv, als dies notwendig war, um Leningrad ein
zuschließen. J etzt sind wir defensiv, und der andere muß jetzt auszubrechen versuchen, 
aber er  wird in Leningrad verhungern ! Ich werde sicher nicht einen Mann mehr opfern, 
als unbedingt notwendig ist. 

Wenn heute j emand da wäre, um Leningrad zu entsetzen, dann würde ich den Befehl 
geben, es zu stürmen, und wir würden es erstürmen. Denn wer von der ostpreußischen 
Grenze bis 10  km vor Leningrad gestürmt ist, der kann auch noch die zehn Kilometer 
vor Leningrad bis in die Stadt hineinmarschieren ! 

Aber das ist nicht notwendig. Die Stadt ist umklammert. Niemand wird sie mehr 
befreien, und sie fällt in unsere Hand. Und wenn man sagt : ,Nur als Trümmerhaufen' 
- ich habe gar kein Interesse an irgendeiner Stadt Leningrad, sondern nur an der Ver
nichtung des Industriezentrums Leningrad. Wenn es den Russen gefällt, ihre Städte in die 
Luft zu sprengen, ersparen sie uns selbst vielleicht manche Arbeit. Prestigemomente - ich 
ich wiederhole es - spielen bei uns überhaupt keine Rolle. 

Wenn man z .  B .  sagt : ,Warum marschieren wir denn jetzt nicht? '  - Weil es momen 
tan regnet oder schneit, oder vielleicht weil wir die Bahnen noch nicht ganz fertig haben ! 
Das Tempo dieses Vormarsches bestimmen nicht j ene wunderbaren britischen Stra
tegen, die das Tempo ihrer Rückzüge bestimmten, sondern das bestimmen ausschließlich 
wir. 

Und zweitens : Besetzung der feindlichen Rüstungs- und Ernährungsgrundlage. Auch 
hier werden wir planmäßig vorgehen ! Es genügt manchmal die Zerstörung eines einzigen 
Werkes,  um sehr viele Werke lahmzulegen. " 

Anschließend gab Hitler wieder einmal Zahlenkunststücke zum Besten : 
„ Wenn ich nun zusammenfassend den bisherigen Erfolg dieses Feldzuges umreißen will, 

dann hat die Zahl der Gefangenen nunmehr rund 3 ,6 Millionen erreicht, d .  h .  3 600 000 
Gefangene, und ich verbitte mir, daß hier ein englischer Strohkopf kommt und sagt, das 
sei nicht bestätigt [ ! ] .  Wenn eine deutsche militärische S telle etwas gezählt hat, dann 
stimmt das ! Zwischen einem deutschen Offizier und einem britischen Börsenjobber ist 
jedenfalls immerhin noch ein wesentlicher Unterschied. Das s timmt also genau, wie j a  
auch unsere Angaben über d i e  französischen und englischen Gefangenen gestimmt haben ! 

Die Engländer wissen es j a  selbst sehr gut, weil sie sich dauernd um ihre Gefangenen 
kümmern wollen. Wenn ich nun 3 , 6  Millionen Gefangene auf der einen Seite sehe, und 
ich nehme nur die Weltkriegsverhältnisse, dann entspricht dies mindestens der gleichen 
Zahl an Gefallenen. Es würde für Herrn Stalin ein schlechtes Zeugnis sein, wenn seine 
Leute jetzt weniger tapfer kämpfen würden, als sie das .im Weltkrieg getan haben ; im 
Gegenteil. sie kämpfen j a  teils aus Furcht und teils mit tierischem fanatischem Wahn
witz. Wenn ich nun annehme, daß in Rußland ähnlich wie bei uns auf einen Gefallenen 
drei bis vier Verwundete kommen, dann ergibt das eine Zahl. die einen absoluten Aus
fall von mindestens acht bis zehn Millionen bedeutet, und zwar ohne die leichter Ver
wundeten, die vielleicht noch einmal geheilt und eingesetzt werden können. Meine Par
teigenossen, davon erholt sich keine Armee der Welt mehr, auch die russische nicht 456) .  

456) Die  weitere Entwicklung :reigte, daß s ich die russische Armee sehr wohl „ davon erholte " . 
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Wenn nun Stalin plötzlich sagt, wir hätten viereinhalb Millionen Menschen verloren , 
dagegen Rußland nur 3 7 8  000 Vermißte - und das können dann nur Gefangene sein -
- 3 5 0 ooo Tote und eine Million Verwundete, dann kann man nur fragen : Warum 
sind die Russen dann eineinhalb tausend Kilometer zurückgelaufen, wenn sie bei ihren 
riesigen Truppenmassen nur die Hälfte unserer Opfer haben? 

Es ist wirklich schon stark jüdisch, was dieser Kremlgewaltige hier von sich gibt. Im 
übrigen werden sich ja die Gefangenen langsam den europäischen Gefilden nähern. Hier 
werden wir sie nützlich in die Produktion einbauen, und man wird sehen, daß es nicht 
3 7 8  ooo, sondern wirklich 3 , 6  Millionen sind. 

Das Material, das wir in dieser Zeit erbeuteten, ist unermeßlich. Zur Zeit sind es 
über 1 5  000 Flugzeuge, über 22 000 Panzer, über 2 7  000 Geschütze. Es  ist ein wirklich 
gewaltiges Material. Die ganze Industrie der Welt, einschließlich selbst unserer deutschen , 
könnte dieses Material nur langsam ersetzen. Die Industrie unserer Demokraten ersetzt 
es j edenfalls in den nächsten J ahren nicht ! 

Und nun komme ich zm;i. Territorialen. Wir haben bisher 1 670 000 qkm besetzt .  
Das ist also immerhin ein Gebiet, das rund drei- bis viermal Frankreich und etwa fünf
mal England umfaßt. In diesem Gebiet liegen 60-7 5 Prozent aller Industrien und aller 
Rohstoffe, die Rußland besitzt. Ich hoffe, daß Wir in kurzer Zeit noch ein paar weitere 
Maßnahmen treffen können, durch die wir ihnen S trang um Strang langsam aber sicher 
abschneiden werden. 

Wenn nun jemand sagt : ,Ja, aber sie haben sich in der Zeit geirrt. '  - Diese Leute 
also wissen genau, was ich für Zeitmaße habe ! Wir haben Frankreich in rund sechs Wo
chen besiegt ; das besetzte Gebiet ist nur ein Bruchteil dessen, was wir im Osten erober
ten. J etzt kommt j emand und sagt, wir hätten erwartet, daß wir im Osten das in 1 1/2 
Monaten machen. Blitzkriege in allen Ehren ! Aber marschieren muß man dabei trotzdem ! 

Und was nun unsere Infanterie hierbei geleistet hat im Marschieren, ist weltgeschicht
lich überhaupt einmalig. Natürlich, wenn man von Dünkirchen nach Ostende geht und sich 
dann von Ostende wieder nach Dünkirchen zurückzieht, dann geht das leichter, das gebe 
ich zu. Aber wenn nian immerhin von der deutschen Grenze bis nach Rostow oder bis zur 
Krim oder bis nach Leningrad marschiert, dann sind das Entfernungen, besonders wenn 
man die Straßen des ,Paradieses der Arbeiter und Bauern' berücksichtigt. 

Ich habe noch nie das Wort Blitzkrieg verwendet, weil es ein ganz blödsinniges Wort 
ist 457) . Wenn es sich überhaupt auf einen Feldzug anwenden läßt, dann aber auf diesen ! 

Noch niemals ist ein Riesenreich in kürzerer Zeit zertrümmert und niedergeschlagen 
worden als diesmal Sowjetrußland. Geschehen und gelingen konnte dies nur durch die 
unerhörte einmalige Tapferkeit und Opferwilligkeit unserer deutschen Wehrmacht, die 
unvorstellbare Strapazen auf 'sich nimmt. 

Was hier alles die deutschen Waffen geleistet haben, das ist in Worten nicht aus 
zudrücken. Wir  können uns  nur  vor unseren Helden auf das  tiefste verneigen. 

Ich habe schon in Berlin gesagt, ob wir unsere Panzerschützen nehmen, oder unsere 
Pioniere, unsere Artillerie, unsere Nachrichtentruppen, unsere Flieger, unsere Sturzkampf
bomber, unsere Jäger oder Aufklärer oder unsere Marine - wen wir immer nehmen, am 
Ende kommt man doch stets zu dem Resultat : Die Krone gebührt dem deutschen Infan
teristen, dem deutschen Musketier !  

E r  marschiert in endlosen Weiten auf grundlosen Wegen, durch Morast, durch Sümpfe, 
er marschiert im Sonnenbrand über die endlosen Felder der Ukraine oder im Regen. 
Schnee und F rost, und er kämpfte Bunker um Bunker nieder. Mit seinen Sturmpionieren 
reißt er Front um Front auf. Es ist wirklich ein Heldenlied, was er sich hier selber singt. 

Hinter dieser Front aber steht nun die zweite Front, und das ist die deutsche Heimat. 
Und hinter dieser deutschen Heimat steht eine dritte Front, und die heißt Europa. Wenn 
mir in der letzten Zeit so oft gesagt wird, daß nunmehr die Demokraten rüsten - so 

457) In Wirklichkeit hatte Hitler häufig davon gesprochen, so z .  B .  am 26. 3 . 1 94 1 : „ Politisch 
ist es besonders wichtig, daß der Schlag gegen Jugoslawien . . .  in einem Blitzunternehmen durch
geführt wird" ,  vgl. S .  1677 .  
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habe i ch  e s  schon oft erwähnt, daß wir doch nicht nichts tun. I ch  habe ja  die deutsche 
Rüstung in den J ahren 1 9 3  9/ 40 und 41 nicht eingestellt. Was wir bisher auf diesem Ge
biete leisteten, war doch allerhand. Und wir rüsten weiter. Ich habe nur die Rüstung jetzt 
auf einige besondere Gebiete verlagert. Wenn die Herren dauernd mit ihren Zahlen 
kommen - ich rede nicht von Zahlen [ ! ] ,  aber ich spreche nur das eine aus : Sie werden 
staunen, mit was wir eines Tages antreten. 

Wir haben das, meine alten Parteigenossen, ja auch im Innern erlebt. Jedes Jah r  
hörten wir, was die Demokraten machen, was die Sozialdemokraten machen, was das 
Zentrum oder die Bayerische Volkspartei macht, was meinetwegen die bürgerlichen oder 
sonstigen Gruppen machen, oder was gar die Kommunisten tun. Wir haben auch etwas 
gemacht, und zwar am Ende mehr als diese ganze Koalition zusammen : denn wir haben 
sie niedergeschmettert t 

Man sagt mir : ,Ja, aber da ist Amerika mit 1 2 5  Millionen Menschen' .  - Das Reichs
gebiet mit Protektorat und mit Gouvernement umfaß t aber auch 1 2 5  Millionen Menschen ! 
Das Gebiet, das heute direkt für uns arbeitet, umfaßt weit mehr als 2 5 0  Millionen Men
schen. Das Gebiet, das in Europa indirekt aber für diesen Kampf arbeitet, umfaßt schon 
j etzt über 3 50 Millionen ! Soweit es  sich nun um das deutsche Gebiet handelt, das Gebiet 
das wir besetzt haben, das Gebiet, das wir j etzt in unsere Verwaltung genommen haben -
- so soll man nicht daran zweifeln, daß wir es fertigbringen, es in die Arbeit restlos ein
zuspannen. - Das kann man uns glauben ! 

Es ist nicht das deutsche Volk des Weltkrieges, das heute im Kampfe steht, es ist ein 
ganz anderes deutsches Volk ! Es ist das Unglück unserer Gegner, daß sie das nicht be
griffen haben, und daß sie diesen jüdischen Strohköpfen nachlaufen, die immer wieder er
klären : ,Man braucht es nur genau so zu machen, wie man es schon einmal gemacht hat. '  
- Das nehme nicht einmal ich von unseren Gegnern an, obwohl ich sie nicht für gescheit 
halte. Selbst ich tue niemals das gleiche, sondern immer etwas anderes [ ! ]  Sie sollten es 
erst recht aber endlich aufgeben, immer auf das Alte zu hoffen ! 

So sagen sie j etzt z. B . : ,In der Etappe wird ein Aufruhr ausbrechen. '  - Es kann viel
leicht irgendeinen Dummkopf geben, der auf englische Rundfunkmeldungen sich plötzlich 
rührt. Aber nicht lange t Wir werden mit solchen Dingen fertig ! Man soll sich darüber  
keiner Täuschung hingeben, solche Versuche brechen sehr schnell zusammen, denn heute 
tritt ihnen nicht mehr ein bürgerliches Deutschland mit Glacehandschuhen entgegen, son
dern das nationalsozialistische, und das hat harte Fäuste ! 

Wir sind überall dort, wo wir Gebiete besetzen, sehr höflich und sehr anständig zur 
Zivilbevölkerung, vielleicht manches Mal zu anständig, zu entgegenkommend [ ! ] .  Bei uns 
wird niemand vergewaltigt da drüben, aus vielerlei Gründen nicht. Es finden auch keine 
Einbruchsdiebstähle der deutschen Soldaten statt, die dort auf Raub und Plünderung aus
gehen. So etwas wird dort sogar härter bestraft als in der Heimat. Wir schützen diese 
Bevölkerung. 

Wenn aber einer glaubt, sich gegen die Besatzung auflehnen oder durch Meuchelmord 
sie vielleicht erschüttern zu können, dann werden wir zuschlagen, so wie wir es zu Hause 
getan haben, in den Jahren, wo unsere Gegner glaubten, uns terrorisieren zu können. 
Am Ende sind wir mit ihrem Terror fertiggeworden. Wir hatten uns die Organisationen 
dafür geschaffen. Wir werden auch mit dem Terror unserer heutigen Gegner fertig ! 

Dann kommen nun die allerblödesten Hoffnungen, nämlich, in Deutschland breche 
ein Aufstand, eine Revolution aus . Die Leute, die hier eine Revolution machen könnten, 
die sind gar nicht mehr da. Die sind nämlich schon lange in England, in Amerika und in 
Kanada usw. Die haben wir also nicht mehr. Die Leute aber, die vielleicht eine Revolu
tion machen wollten, sind so wenige und so belanglose, daß es geradezu ein Witz ist , 
auf ihre Hilfe zu hoffen. Sollte aber irgendeiner ernstlich bei uns hoffen, unsere Front 
stören zu können, ganz gleich, woher er stammt, aus welchem Lager er kommt, so - Sie 
kennen meme Methode - sehe ich dem immer eine gewi sse Zeitlang zu . 

Das ist die Bewährungsfrist. Aber dann kommt der Augenblick, an dem ich blitzartig 
zuschlage, und das sehr schnell beseitige. Und dann hilft alle Tarnung nichts, auch nicht 
die Tarnung mit der Religion. Aber, wie gesagt, das wird ja bei uns gar nicht notwendig 
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s ein, weil j a  vor allem dieses ganze deutsche Volk heute in einer Bewegung organisiert 
ist, was unsere Gegner nur nicht begriffen haben, einer Bewegung, die bis in jedes Haus 
hineinreicht, die eifersüchtig darüber wacht, daß sich ein November 1 9 1 8  niemals mehr 
wiederholt. Ich bin so oft Prophet gewesen in meinem Leben, man hat mich immer aus
gelacht, aber ich habe doch recht bekommen. Ich möchte es wieder sein : Niemals wird 
sich in Deutschland ein November 1 9 1 8  wiederholen ! Er kann sich gar nicht wiederholen . 
Alles ist denkbar, nur eines nicht : daß Deutschland j emals kapituliert ! 

Wenn unsere Gegner sagen : ,Ja, dann dauert eben der Kampf bis zum Jahre 1 942 1 ' -
Er kann dauern, so lange er will - das letzte Bataillon aber auf diesem Feld wird ein 
deutsches sem ! 458) 

Es ist auch ganz zwecklos, mich irgendwie einschüchtern zu wollen. Sie wissen, daß ich 
oft monatelang, ja oft j ahrelang über eine Sache schweige. Es heißt nicht, daß ich sie 
nicht berücksichtige oder, daß ich sie nicht erkenne. Wenn heute, besonders von Amerika 
aus, immer neue Drohungen gegen Deutschland ausgestoßen werden, so habe ich auch 
das beizeiten ins Auge gefaßt. Ich habe schon vor über einem Jahr erklärt : Was für ein 
Schiff auch immer Kriegsmaterial bringt, also Material, um Menschen zu töten, es wird 
torpediert werden ! 

· 

Wenn nun der amerikanische Präsident Roosevelt, der einst schon verantwortlich war 
für den Eintritt Polens in den Kampf, der, was wir ihm heute genau belegen können, 
Frankreich bestimmte, in diesen Krieg einzutreten, glaubt, durch einen Schießbefehl uns 
vielleicht mürbe machen zu können 459) ,  so kann ich diesem Herrn nur eines zur Ant
wort geben : Herr Präsident Roosevelt hat seinen Schiffen befohlen, zu schießen, sobald 
sie deutsche Schiffe sehen. Und ich habe den deutschen Schiffen befohlen, wenn sie 
amerikanische sehen, - nicht darauf zu schießen, aber sich zu wehren, sobald sie ange
griffen werden. Einen deutschen Offizier, der sich nicht wehrt, stelle ich vor ein Kriegs
gericht. 

Wenn also ein amerikanisches Schiff auf Grund des Befehls seines Präsidenten schießt, 
dann wird es das auf eigene Gefahr hin tun. Das deutsche Schiff wird sich wehren, und 
unsere Torpedos werden treffen. 

Ich habe auch gar keine Lust, mich mit diesen lächerlichen Fälschungen abzugeben , 
zum Beispiel, daß ich durch deutsche Experten eine Landkarte fabriziert hätte. Da kann 
ich Herrn Roosevelt nur sagen : Idt /.iabe 4

60) ü berhaupt keine Experten . Bei  mir  genügt 
immer mein Kopf ganz allein [ ! ] .  Ich habe keinen Gehirntrust zu meiner Unterstützung 
notwendig. Wenn also wirklich eine Veränderung irgendwo stattfinden soll, dann ent
steht das zunächst .  in meinem Gehirn und nicht im Gehirn anderer, auch nicht in dem 
von Experten . Ich bin auch kein Gymnasiast, der in einen Schulatlas Karten einzeichnet. 
Südamerika liegt so weit weg wie meinetwegen der Mond. Es sind das dümmste Be
hauptungen. 

Oder nehmen wir die zweite Fälschung, wir wollten alle Religionen der Welt aus
löschen. Ich bin jetzt 52 J ahre alt, und habe etwas anderes zu tun, als mich mit Kinde
reien oder Dummheiten zu beschäftigen. Außerdem interessiert es mich gar nicht, welche 
Arten von Religionen in der Welt sind und wie die Völker zu diesen Religionen stehen . 
Das interessiert nur den Herrn amerikanischen Präsidenten Roosevelt. Im Deutschen 
Reich - und nach unserer Auffassung - kann jeder nach seiner Fasson selig werden ! 

458) Schon einmal, im innerpolitischen Kampf, hatte Hitler eine solche Prophezeiung aufge
s tellt. Am 5 .  12 .  1 9 3 2  erklärte er : „Entscheidend ist allein, wer in diesem Kampf das letzte 
Bataillon auf die Walstatt bringt " ,  vgl. Bd. 1 .  S. 1 6 2 .  Im außerpolitischen Kampf war dies frei
lidi eine hoffnungslose Illusion, denn als das .. letzte deutsdie Bataillon " auf das Schlachtfeld zog. 
da besaßen die Gegner nodi ganze Armeen ! Das deutsche Volk war übrigens am 8. 1 1 .  1941  wenig 
erfreut zu hören, der Krieg könne so lange dauern, bis von der ganzen deutsdien Armee nur 
nodi das „ letzte Bataillon" übrig sei. 

459) Am 1 1 .  9. 1941  hatte Präsident Roosevelt Italien und Deutsdiland in einer Rundfunk
anspradie vor Angriffen auf US.-Sdiiffe gewarnt und „aktiven Widerstand" angekündigt. 

46�) Im offiziellen Text wurden an dieser Stelle noch die Worte „auf gewissen Gebieten " 
eingefügt, um das Groteske dieses Aussprudis etwas abzumildern. 
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I ch  habe gelesen, daß e s  i n  den Vereinigten Staaten verboten ist, daß ein Prediger 
gegen den S taat redet, und daß es Soldaten verboten ist, solche Predigten zu besuchen . 
Es ist das gleiche wie bei uns, nur mit einem Unterschied, nämlich dem, daß im Deut
schen Reich die Konfessionen fast 900 Milll:onen Mark j ährlich von Staats wegen be
kommen, in Amerika aber keinen Pfennig ! Es  ist auch im Deutschen Reiche kein Priester 
j emals wegen seiner Glaubensgrundsätze verfolgt worden, sondern nur dann, wenn er 
von den Glaubensgrundsätzen weg sich in S taatsgrundsätze einmischte . Das haben aber 
immer nur sehr wenige getan. Die große Mehrzahl steht in diesem Kampf hinter dem 
deutschen Staat. Sie weiß ganz genau, daß, wenn dieser Kampf für das Deutsche Reich 
verloren würde, unter dem Protektorat von Stalin jedenfalls die Religion schlechter fahren 
würde als unter unserem. 

Alle Versuche, von außen her vielleicht auf das deutsche Volk einzuwirken, sind 
kindisch und lächerlich. Das deutsche Volk kennt nun das nationalsozialistische Regime 
als Partei seit bald 20 Jahren, als Staatsführung jetzt ebenfalls schon acht Jahre, und 
ich glaube, daß es keine Zeit der deutschen Geschichte gibt, innerhalb der in acht J ahren 
so Gewaltiges geleistet worden ist als im Deutschen Reich unter der Führung der 
nationalsozialistischen Bewegung. Die größten Zeugen für das Wirken unserer Bewegung 
werden diejenigen sein, die von der Front zurückkommen und ein 2 3 j ähriges Wirken des 
Kommunismus mit dem unserigen vergleichen konnten. 

Sie können ein Urteil abgeben, was der Nationalsozialismus geleistet hat und was 
unserem Europa bevorstünde, wenn diese andere Welt siegreich sein sollte .  Sie verstehen 
unsere große Zielsetzung : daß wir in diesem Kampf nunmehr endlich die Gefahr des 
Ostens von Europa nehmen und dadurch diesem Osten in seiner unermeßlichen Frucht
barkeit mit seinem unermeßlichen Reichtum an Bodenschätzen und Erzen nicht mehr 
gegen Europa mobilisieren lassen, sondern ihn in den Dienst Europas stellen. 

Das ist ein gewaltiges Ziel, das weit über die Grenzen unseres deutschen Reiches 
hinausreicht, gewaltig nicht nur als Leistung, sondern auch gewaltig in den Folgen . Der 
bisherige Zustand ist doch ein Wahnsinn - dieses Europa, in dem auf manchen Ge
bieten - ich brauche nur an den Westen zu denken - bis zu 260 Menschen auf den 
Quadratkilometer leben ! Ich sehe alle diese Dinge von einer - ich darf wohl sagen -
höheren Warte [ !] . Ich unterscheide zwischen den Franzosen und ihren Juden, zwischen 
den Belgiern und ihren Juden, zwischen den Holländern und ihren Juden. Ich weiß, daß 
dort zahllose Menschen leben, die auch die Opfer dieser wahnwitzigen europäischen Kon
struktion sind, nach der tatsächlich der reichste Teil Europas gegen Europa fortgesetzt 
mobilisiert wird, ohne daß dabei die eigenen Menschen dort auch nur den primitivsten 
Lebensstandard besitzen . Das haben j a  auch unsere Soldaten gesehen : In einem Land, 
in dem die Fruchtbarkeit nur so aus dem Boden quillt, in einem Land, in dem man mit 
einem Bruchteil der Arbeit ein Vielfältiges an Gewinn erzielen würde wie bei uns, da 
haben die Menschen kaum soviel, daß sie auch nur einen Kochtopf ihr eigen nennen ; in 
elenden Katen hausen sie, verkommen, verlaust und verdreckt. 

Vor wenigen Tagen habe ich gelesen, daß man bei einem deutschen Kriegsgefangenen 
im Osten Läuse gefunden haben soll. Das läßt Herr Stalin verbreiten. Ich nehme an, 
daß er doch nicht glauben machen will, dieser Kriegsgefangene habe die Läuse etwa von 
München oder von Berlin nach Rußland mitgebracht. Im Sowjetparadies existiert wirk
lich das Miserabelste, was es an Sklaventum überhaupt auf dieser Welt je gegeben hat, 
Millionen verängstigter, unterdrückter, verkommener Menschen, halb verhungert ! Dar
über allerdings steht ein Regime von Kommissaren, zu 90 Prozent jüdischer Herkunft, 
das diesen ganzen Sklavenstaat dirigiert. 

Es  wird für Europa eine wahre Erlösung sein, wenn nicht nur diese Gefahr ver
schwindet, sondern wenn die Fruchtbarkeit dieser Erde ganz Europa zugute kommt. 

Das ist eine gewaltige Aufgabe, die uns gestellt ist, und ich bin nun · allerdings so viel 
Materialist, daß ich sie als viel wichtiger ansehe, als mich etwa darum zu kümmern .  
welche Religionen in  den verschiedenen Ländern herrschen . 

Wir haben ein Ziel, es umfaßt diesen Kontinent, primär unser Vaterland, dann dar
über hinaus aber auch alle diejenigen, die in gleicher Not Jeben wie wir auch. Und dann 
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bin ich der Überzeugung, daß dieser Kontinent nicht der zweite der Welt sein, sondern 
daß er nach wie vor der erste bleiben wird. 

Und wenn Herr Willkie 4 6 1) , dieser Ehrenmann, erklärt, es gebe nur zwei Möglich
keiten : entweder Berlin wird Welthauptstadt oder Washington - dann kann ich nur 
sagen : Berlin will gar nicht Welthauptstadt sein, und Washington wird nie Welthaupt
stadt werden. In Europa würde, so glaube ich, ein halbes Hundert sogar von Mittel
städten gegen eine derartige Kulturbelastung der Menschheit protestieren. 

Unser großes Ziel im Osten ist im Grunde genommen nur die letzte Auswertung 
unseres Programms, nach dem wir einst angetreten sind, dieses nüchternen Programms, 
das die menschliche Arbeit und damit den Menschen selbst in den Mittelpunkt des Han
delns, des Strebens und auch des Erfüllens rückt. Wir haben damals gegen die Begriffe 
von Gold und Kapital den Begriff Mensch, Volksgenosse und Arbeit gesetzt, und wir 
setzen heute gegen diese Begriffe wieder den Menschen und seine Arbeit. Wir umfassen 
damit auch alle diejenigen, die mit uns heute als Verbündete stehen, in erster Linie den 
Staat, der unter der gleichen Not, zum Teil unter einer noch viel größeren leidet, als 
Deutschland selbst : Italien. Der Duce - ich weiß es, er empfindet diesen Kampf nicht 
anders als wir : auch sein Land ist arm, übervölkert, immer benachteiligt, nicht wissend, 
woher das tägliche Brot genommen werden soll. Er hat sich mit mir verschworen, und 
diesen Bund wird und kann keine Gewalt der Welt lösen ! 

Es sind zwei Revolutionen, die zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Formen , 
aber doch mit gleichen Zielen angetreten sind. Sie werden gemeinsam diese Ziele er
reichen. Zu uns sind nun eine ganze Anzahl weiterer europäischer Staaten gestoßen. Wir 
können sagen, daß fast ganz Südosteuropa heute in unserem Lager steht, und daß große 
Teile des übrigen Europa s ich, wenn auch nicht staatlich, dann wenigstens gesinnungs
mäßig in unserer Front befinden. 

So kämpfen wir als Nationalsozialisten heute nicht mehr allein, sondern in einer 
gewaltigen europäischen Front. Und wir können am Ende dieses Jahres wohl sagen, daß 
durch diese europäische Front die größte Gefahr bereits abgewendet worden ist. 

Als ich neulich in Berlin sprach, da standen wir gerade vor dem Anlauf zu einem 
letzten gigantischen Hieb. Er  ist über alle Maßen gelungen 462) . Rund 7 5  Divisionen 
wurden mit einem Schlag ausgelöscht und vernichtet. 

Und die Führung dieses Kampfes sowohl als die Ausführung wird nicht ermüden 
und nicht ermatten. Was der Heldenmut an der Front geleistet hat, ist unsterblich, und 
für eine so unsterbliche Tat wird auch - das können wir als Menschen, die an eine Vor
sehung glauben, annehmen - ein unvergänglicher Lohn kommen ! 

Wir dürfen keinen Zweifel darüber haben, daß in dieser Zeit j etzt das Schicksal 
Europas für die nächsten 1 000 Jahre entschieden wird 463) . Wir alle können glücklich sein, 
daß wir diese Zeit anbahnten und Sie, meine Freunde aus alter Zeit, Sie können stolz 
darauf sein, daß Sie mir, den die Vorsehung bestimmt hat [ !], diesen Weg zu beschreiten, 
schon damals in einer Zeit und unter Umständen folgten, in denen ich in dieser Stadt 
noch als ein unbekannter Mann meinen Weg begann. 

Wir dürfen gerade in diesem Jahr mit noch mehr Stolz vor die Gräber unserer alten 
Kameraden hintreten . Im vergangenen Jahr konnte uns vielleicht vor ihnen etwas be
lasten. Wir haben nicht mehr gegen Rotfront gekämpft, das Schicksal hatte uns ge
zwungen, mit ihr einen Waffenstillstand zu schließen. Ich habe diesen Waffenstillstand 
ehrlich gehalten. Von der anderen Seite ist die Entbindung von dieser Verpflichtung er-

46 1) Wendel! Lewis Willkie, geb. 1 8 92 in Elwood  (lnd. ) ,  gest. 1 944 in New York, republika
nischer Präsidentschaftskandidat 1 940. 

462) Der „über alle Maßen gelungene letzte gigantische Hieb " sollte Hitler noch schwer zu 
schaffen machen. 

463) Am 10. 5. 1 940 hatte Hitler behauptet : „ Der heute beginnende Kampf [im Westen ! ]  ent
scheidet das Schicksal des deutschen Volkes für die nächsten tausend Jahre ! " ,  vgl . S .  1 50 3 .  
Am 3 .  1 0 .  1 941  hatte e r  dagegen erklärt : „ Ich  habe mich nun z u  der Überzeugung durchge
rungen : hier [im Osten] muß nunmehr eine ganz klare Entscheidung, und zwar eine weltgeschicht
liche Entscheidung, für die nächsten hundert [ ! ]  Jahre erkämpft werden ! " ,  vgl. S .  1 76 1 .  
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folgt. I ch  blicke jetzt fast wie erlöst i n  diesem Jahr zu den Gräbern unserer Partei
genossen hin, denn ich weiß , daß diese Parteigenossen ja  einst alle das gleiche Ziel 
hatten : den Kampf gegen diesen marxistischen Weltfeind und seine V erblindeten. Sie 
sind damals unter den Kugeln dieser Front, die sich von einer dummen Reaktion bis zum 
fanatisierten Wahnwitz des Bolschewismus hin erstreckte, gefallen. 

Wir erinnern uns gerade in diesem J ahr dieser Gefallenen mit besonderer Rührung 
und mit besonderer Ergriffenheit. Meine eigenen Empfindungen werden Sie verstehen. 

Ich bin nur wenige S tunden wieder hier in dieser Stadt, von der ich einst auszog, aber 
ich bin so glücklich, . Sie wieder hier zu sehen, meine alten Gefährten, meine alten Kampf
genossen. Und Sie dürfen mir schon glauben, daß mir in diesem Jahr eine ungeheure 
Last vom Herzen genommen worden ist. Ich empfinde so recht die ganzen Opfer, die wir 
bringen mußten : alle unsere vielen jungen und alten Freunde, die jetzt wieder mit ihrem 
Blut Deutschlands Rettung bezahlen mußten und vielleicht noch bezahlen müssen. 

Allein es ist der alte, ewige Streit und der alte, ewige Kampf .  Er fand eben im Jahre 
1 9 1 8  kein Ende. Damals hat man uns um den Sieg betrogen, damals haben wir zwei 
Millionen Tote geopfert, über 7 1/2 Millionen Verwundete gehabt und sind trotzdem 
durch den Wahnwitz einer inneren Revolution um den Sieg gebracht worden. 

Es war aber nur der Anfang, das erste Stück dieses Dramas, das zweite und der Schluß 
werden j etzt geschrieben, und wir werden diesmal nun das einholen , um was man uns 
damals betrogen hat. Punkt um Punkt und Position um Position wird jetzt wieder in 
Rechnung gestellt und einkassiert werden. 

Es wird die Stunde kommen, da wir auch vor die Gräber der Gefallenen des großen 
Krieges hintreten und sagen werden können : Kameraden, auch ihr seid nicht umsonst 
gefallen ! Das, was wir einst vor der Feldhermhalle aussprachen, das werden wir noch mit 

· einem tausendmal größeren Recht vor den Gräbern unserer Weltkriegssoldaten einst ver
künden können : Kameraden, ihr habt doch gesiegt ! "  

Am 1 1 .  November sandte Hitler ein Glückwunsdttelegramm a n  Viktor 
Emanuel  III . zum Geburtstag 464) . 

Am 1 3 . November kondolierte er Peta in  telegrapnisdt zum Tod des Kriegs
min is ters Huntziger 465) . Der General, der 1 940 die französische Kapitulation 
unterzeichnet hatte, war am 1 2 .  November bei der Rückkehr aus Nordafrika mit 
dem Flugzeug abgestürzt. 

Am 15' .  November unterzeichnete Hitler in  seinem Hauptquartier einen Er
laß ü ber die Deutsdte Akademie, der folgendes besagte : 466) 

§ 1 
Die Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege des Deutschtums 

- Deutsche Akademie - erhält unter der Bezeichnung ,Deutsche Akademie '  die Eigen 
schaft einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ihr Sitz ist München. 

§ 2 
( 1 )  Aufgabe der Deutschen Akademie ist in erster Linie die Erforschung und Pflege 

der deutschen Sprache im Inlande und ihre Förderung und Verbreitung im Auslande .  
(2) Außerdem nimmt die Deutsche Akademie tei l  an der Erforschung und Pflege des 

deutschen Kulturgutes in Vergangenheit und Gegenwart. 
§ 3 

( 1 )  An der Spitze der Deutschen Akademie steht ein Präsident. Er wird von m i r  
berufen und entlassen. Sein Amt ist ein Ehrenamt. 

(2) Der Präsident vertritt die Deutsche Akademie gerichtlich und außergerichtlich. 
Diese „Deutsche Akademie sollte der Aufsicht des Reichspropagandamini

sters [ !] unterstehen, womit über ihren „ wissenschaftlichen" Charakter ge
nügend gesagt war. 

464) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 1 7 v. 1 3 .  1 1 .  1941 .  
465) Bericht im VB. Nr .  3 19  v .  1 5 .  1 1 .  1941 .  
466) Wortlaut im RGBI. 1941  l S.  7 1 7  f .  Für den Präsidentenposten dieser „ Akademie "  waren 
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Am 1 7 .  November ernannte Hitler Alfred Rose11berg, den „ Beauftragten für 
die zentrale Bearbeitung der Fragen des osteuropäischen Raumes " 467) , zum Reidis
min ister für die besetzten Ostgebiete .  Bezeichnenderweise wurde diese Verfügung 
nicht einmal im Reichsgesetzblatt veröffentlicht, sondern durch folgende formlose 
Bekanntmadiung in der Presse in Kraft gesetzt : 468) 

Der Führer hat angeordnet, daß in den Teilen der von den deutschen Truppen neu 
besetzten Ostgebiete, in denen die Kampfhandlungen beendet sind, Zivilverwaltungen 
eingerichtet werden. Aufgabe dieser Zivilverwaltungen ist zunächst die Wiederherstellung 
der öffentlichen Ordnung und des öffentlichen Lebens. 

Diese Zivilverwaltungen unterstehen durch Anordnung des Führers einem Reichs
minister. Der Führer hat zu dem Zwecke den Reichsleiter Alfred Rosenberg zum Reichs
minister für die besetzten Ostgebiete ernannt. Als dessen ständigen Vertreter hat der 
Führer den Gauleiter und Reichsstatthalter Dr. Alfred Meyer 469) bestellt. 

Zunächst sind die Zivilverwaltungen in dem Gebiet der früheren Freistaaten [ !] 
Litauen und Lettland und in Teilen von Weißruthenien eingeführt worden. Diese Ge
biete bilden zusammen das Reichskommissariat Ostland. 

Zum Reichskommissar für das Ostland hat der Führer den Gauleiter und Ober
präsidenten Hinrieb Lohse 470) bestellt. 

Auch in Teilen der Ukraine ist bereits die Zivilverwaltung eingerichtet worden. Zum 
Reichskommissar für die Ukraine hat der Führer den Gauleiter und Oberpräsidenten 
Erich Koch 47 1) bestellt. 

Diest> Bekanntmachung zeigte, daß Hitler nicht im entferntesten daran dachte, 
etwa die baltischen Staaten wiederherzustellen oder etwa der Ukraine eine Auto
nomie zu gewähren. Als die deutschen· Truppen Kiew erobert hatten, waren sie 
von ukrainischen Autonomisten begrüßt worden. Das erste, was Hitler verfügte, 
war, diese Leute zu verhaften und hinter Schloß und Riegel zu setzen ! 

Niemals hatte er geduldet, daß in einem neueroberten Land irgendwelche Ein
heimischen Macht ausübten und etwa eine Sonderpolitik trieben. Nicht einmal die 
österreichischen Nationalsozialisten hatte er nach dem Anschluß hochkommen 
lassen, sondern die entscheidende Macht an möglichst weit hergeholte, ihm blind 
ergebene Reichsdeutsche übertragen. 

So war er in Polen, in Norwegen, in Holland verfahren 472) , und so wollte er 
auch im Osten seine absolute Alleinherrschaft sichern. Der ostpreußische Gau
leiter Koch durfte daher nicht das benachbarte Baltikum übernehmen. Er mußte 
nach Süden in die Ukraine ! In das Baltikum aber kam der schleswigholsteinische 
Gauleiter Lohse. So waren beide plötzlich in fremden landen und von ihren Hei
matgauen getrennt. 

Hitler kam sich unglaublich geschickt vor in seinen Methoden zur Nieder
. haltung j eder selbständigen Regung in unterjochten Gebieten. Noch nicht drei 
Jahre später waren j edoch diese „Reichskommissariate " 473) , die ein Jahrtausend 
hatten überdauern sollen, bereits verschwunden wie ein Spuk. 

viele Kandidaten da, u. a. Reichsleiter Bouhler, Geheimrat Vögler von den Vereinigten Stahl
werken, Düsseldorf. Schließlich wurde 1943  Seyß-lnquart mit diesem Amt betraut. 

487) Vgl. S. 1 6 9 3 .  
488) DNB.-Text v .  1 7. 1 1 .  1 94 1 .  
469) Dr. Alfred Meyer, geb. 1 8 9 1 ,  Gauleiter von Westfalen (Münster), Reichsstatthalter in 

Lippe (Detmold) und in Schaumburg-Lippe .  
470) Hinrich Lohse, geb. 1 8 96 ,  Gauleiter und Oberpräsident von Schleswig-Holstein (Kiel) . 
471) Erich Koch, geb. 1 8 96 ,  Gauleiter und Oberpräsident von Ostpreußen. 
472) Hitler hatte den pfälzischen Gauleiter Bürckel nach Österreich, den Munchener Dr. Frank 

nadt Polen, den Essener Gauleiter Terboven nach Norwegen, den Österreicher Dr. Seyß-lnquart 
nadt Holland berufen. 
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Am 1 7 .  November verübte der Generalluftzeugmeister, Generaloberst Ernst 
Udet, Selbstmord. Der Öffentlichkeit wurde mitgeteilt, er sei bei der „Erprobung 
einer neuen Waffe " abgestürzt. Hitler ordnete ein Staatsbegräb11is an und verlieh 
dem Jagdgeschwader III Udets Namen 474) . 

Am 1 9 .  November sah Hitler bei einem Gesprädi mit  Ha/der i11 der „ Wolfs
sdia11ze " den Zusammenbruch Rußlands und Englands wieder einmal greifbar 
vor sich : 475) 

Führer wertet den Erfolg in Rußland, den er als eine unerhörte Leistung betrachtet, 
politisch sehr hoch. Er glaubt, daß durch Verlust wesentlicher Rohstoffquellen, besonders 
der Kohle, das Rüstungspotential des Russen schwer beeinträchtigt ist und er rüstungs
wirtschaftlich nicht so rasch wieder auf die Beine kommt. In England legt er den innen
politischen, sozialen Spannungen großen Wert bei. 

Am 20. November fand ein T elegrammwedisel a11 läßlidi des 1 .  Jahres tages 
vo11 U11garns Beitri,tt zum Dreimäditepakt statt. Hitler telegraphierte an den 
Ministerpräsidenten von Bardossy : 476) 

„Eurer Exzellenz danke ich für die mir anläßlich des ersten Jahrestages des Beitrittes 
Ungarns zum Dreimächtepakt telegraphisch übermittelten Wünsche. Ich bin mit Ihnen 
fest davon überzeugt, daß der Dreimächtepakt sich weiter auswirken wird zur Grundlage 
für eine gerechte Neuordnung der Beziehungen der Völker Europas und damit auch als 
ein Garant für das Gedeihen unserer Staaten. Adolf Hitler. " 

Am 2 1 .  Nov�mber nahm Hitler an der Trauerfeier für Ernst Udet im Berliner 
Reichsluftfahrtministerium teil. Göring hielt die Rede. Hitler legte anschließend 
einen Kranz am Sarg nieder 477) .  

Am 2 2 .  November wurde schon wieder ein „ Flugzeugabsturz" gemeldet : 
Oberst Werner Mölders, Sieger in 101  Luftkämpfen, dem Hitler am 1 6 . Juli als 
erstem Offizier das Eichenlaubritterkreuz mit Schwertern und Brillanten ver
liehen hatte, war diesmal das Opfer. Er sollte mit einem Kurierflugzeug, das 
er nicht selbst steuerte [ !] , bei Breslau abgestürzt sein 478) . Hitler ordnete ein 
Staatsbegräb11is an. 

Am 2 3 .  November sandte er ein Glüchwu11sditelegramm a11 Professor Dr. Bier 
zum 80 .  Geburtstag 479) . 

Am 2 5 .  November richtete Hitler ein langes, aber unbedeutendes Ha11d
sdireibe11 a11 Reidisleiter Ama11n zum 5 0 .  Geburtstag 480) . 

Außerdem sandte er an de11 Rektor der „ Reidisu11ivers i tä t "  Straßburg folgen
des T ele>?;ramm : 481) 

„ Ich danke Ihnen für die Meldung von der Eröffnung der Universität Straßburg. Im 
Gedenken an die große Bedeutung, die die alte S traßburger Universität für das deutsche 

473) Auch ein „ Reichskommissariat Kaukasus" und ein „Reichskommissariat Moskau" hatten 
gebildet werden sollen ! 

'74) Bericht im VB. Nr. 3 2 3  v. 1 9 .  1 1 .  1941 .  
05 )  Halder-Tagebuch, Eintrag v. 19 .  1 1 .  1941  (Bundesarchiv Koblenz) . 
m) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 2 5  v. 21 . ·1 1 .  1 941 .  
477) Bericht i m  VB. N r .  326 v. 22 .  1 1 .  1941 .  
478) DNB.-Darstellung v. 22 .  1 1 .  1 94i . Mölders war ein gläubiger Katholik gewesen: Nach· sei

nem Tode zirkulierte in Kreisen der katholischen Klerus ein angeblich von ihm stammender, gegen 
das nationalsozialistische Regime gerichteter Brief. Die Gestapo nahm in diesem Zusammenhang 
zahlreiche Verhöre und Verhaftungen vor. Vgl. auch Goebbels-Tagebücher, Zürich 1948 ,  S .  108  ff. 
Goebbels schrieb, daß dieser Brief auf Veranlassung von Generalfeldmarschall v. Mackensen auch 
in Offizierskreisen stark kolportiert wurde. 

479) Bericht im VB. Nr. 3 2 8  v. 24. 1 1 .  1941 .  Prof. Dr. August Bier, geb. 1 861 ,  bekannter 
Chirurg und Hochschullehrer. 

' 

480) Voller Wortlaut im VB. Nr. 3 30 v. 26.  1 1 .  1941 .  
481) Veröffentlicht im VB. Nr .  3 30 v.  26.  1 1 .  1 94 1 .  Rektor war Prof. Dr .  Schmidt. 
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Geistesleben gebracht hat, erwidere ich Ihre Grüße mit meinen besten Wünschen für 
eine gleich fruchtbringende Entwicklung der neuen Reichsuniversität S traßburg. 

Adolf Hitler. " 
Am 2 5 .  November fand in Berlin auf Anordnung Hitlers e in  „ Staatsakt von 

weltgeschichtl icher Bedeutung" statt 482) . Es handelte sich um die Aufmöbelung 
des sogenannten „Antikominternpaktes " von 1 9  3 6. Infolge des „ Stahlpaktes" 
von 1 9 3 9  und des „Dreimächtepaktes " von 1 940 war er fast in Vergessenheit 
geraten. Nun sollte er dazu dienen, diej enigen Staaten, die absolut nicht dem 
Dreimächtepakt beitreten und keine Militärallianz mit Deutschland eingehen 
wollten, doch in irgendeiner Weise an Hitler zu binden, z. B. Dänemark und 
Finnland. Der Pakt selbst wurde um weitere 5 ( !) Jahre verlängert. 

Ciano, der ebenso wie Serrano Suner zu diesem „weltgeschichtlichen" Ereig
nis nach Berlin gekommen war, beschrieb in seinem Tagebuch recht anschaulich, 
welch erbarmungswürdige Figur der dänische Außenminister Scavenius abgab, der 
sich keineswegs wohl in diesem „ Antikominternkreis " fühlte 483) . 

Hitler sandte am gleichen Tag Glückwunschtelegramme an die Staatsober
häupter der im Antikomin ternpakt verein igten Mächte, ferner an den Duce und 
an den Staatschef Rumäniens 484) . Außerdem sandte er ein Bei leidstelegramm zum 
Tode des Präsidenten von Chi le 485) . 

Die Veranstaltungen in Berl in wurden am 2 6 .  November fortgesetzt. Am 27 .  
November nahm Hitler persönlich an den Festivitäten teil. Darüber wurde folgen
des Kommunique veröffentlicht : 486) 

Der Führer . empfing am Donnerstag (27 .  November] in Gegenwart des Reichsaußen
ministers von Ribbentrop die in der Reichshauptstadt weilenden europäischen Staats
männer der iri der antibolschewistischen Front vereinigten Mächte, den slowakischen 
Ministerpräsidenten' Professor Tuka, den Königlich Ungarischen Ministerpräsidenten und 
Außenminister von Bardossy, den Königlich Rumänischen Vizeministerpräsidenten Mihai 
Antonescu 487) , den Königlich Italienischen Außenminister Graf Ciano, den Königlich 
Bulgarischen Minister des Äußern PopoH, den Königlich Dänischen Außenminister 
Scavenius, den spanischen Außenminister Serrano Suner, den finnischen Minister für 
Auswärtige Angelegenheiten Witting, den kroatischen Außenminister Lorcovic, sowie die 
Bevollmächtigten der Kaiserlich J apanischen Regierung, Botschafter Oshima, und der 
Regierung des Kaiserreiches Mandschukuo, Gesandten Lue-i-Wen. 

Der Führer sah Donnerstag mittag die in Berlin anwesenden Staatsmänner und die 
Berliner Missionschefs der Antikominternpaktmächte bei sich zu Gast. Von deutscher 
Seite waren anwesend : der Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches Hermann Gö
ring, der Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop, Großadmiral Raeder, die 
Generalfeldmarschälle Keitel und Milch, die Reichsminister Dr. Goebbels, Rosenberg 
und Dr. Lammers, die Reichsleiter Bouhler, Bormann, Dr. Dietrich, Reichsführer SS .  
Himmler, Stabschef der SA. Lutze, Staatsminister Dr. Meißner, außerdem der Staats
sekretär des Auswärtigen Amtes, von Weizsäcker, die Unterstaatssekretäre Woermann 
und Gaus, sowie die deutschen Missionschefs in den Ländern, die dem Antikomintern 
pakt angeschlossen sind . 

482) Unter dieser Überschrift mußte die deutsche Presse die Briefe veröffentlichen. 
483) Vgl. Ciano Tagebücher a.  a .  0., S. 3 74 („Der Däne war wie ein Fisch auf dem Trockenen 

- ein altes Männlein in engen Hosen, das sich vergeblich . frug, warum es da sei) . In der Tat 
brachen auch bald darauf Unruhen in Kopenhagen aus. Es gab Protestkundgebungen gegen Däne
marks Beitritt zum Antikomintempakt usw. 

484) DNB.-Bericht v. 27 . 1 1 .  1941 .  
485) Bericht im VB. Nr .  332  v. 28 .  11 .  194 1 .  Es handelte s ich um Pedro Aguirre Cerda, geb. 

1 8 79, gest. 2 5 .  1 1 .  1941 .  
486) DNB.-Text v. 27 .  1 1 .  1941 .  
487) Mihai Antonescu war  nicht verwandt mit Marschall Antonescu. 
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Solch ein „Diplomatentreffen" hatte Hitler schon lange nicht mehr mitge
macht, und er genoß die selten gewordene Möglichkeit, hierbei im Mittelpunkt 
zu stehen, in vollen Zügen, mochten auch die auftretenden „ Staatsmänner"  trotz 
aller klangvollen Titel so unbedeutend und fragwürdig sein wie nur etwas ! 

Am 27 .  November ernannte er den bisherigen Reichsstudentenführer Dr. Sclieel 
zum Gaule i ter von Salzburg und Dr. Rainer, bisher Gaulei ter von Salzburg, zu111 
Gaule i ter von Kärnten 488) . 

Am 2 8 .  November nahm Hitler um 1 1 .4 5  Uhr am Staatsakt für Oberst Möl
ders im Reichsluftfahrtministerium teil und legte einen Kranz am Sarg nieder 489) . 

Das „Diplomatentreffen" am Vortag hatte Hitler so gut gefallen, daß er die 
Staatsmänner nocli einmal in Einze laudienzen empfing, die z .  T. am gleichen Nach
mittag, z .  T. im Laufe des 2 8 .  November in  der Reicliskauzlei stattfanden 496) . 

Allmählich wurde es Zeit für Hitler, sich an die „ Front " ,  d. h. in sein ost
preußisches Hauptquartier, zurückzubegeben. Denn im Osten stand es nicht zum 
Besten. Im Mittelabschnitt war am 17 .  November nach wochenlangem Stillstand die 
Offensive in Richtung Moskau wieder aufgenommen worden. Die durch monate
lange Kämpfe erschöpften Truppen konnten sich j edoch nur mühsam kilometer
weise gegen den immer stärker werdenden Widerstand vorarbeiten 491) . 

Im Südabschnitt war es zügiger vorwärtsgegangen. Man stand am Don, und 
am 2 1 .  November hatten schnelle Heeres- und Waffen-SS . -Verbände Rostow, 
das „ Tor zum Kaukasus " ,  genommen. Am 26 .  November war j edoch eine grund
legende Wandlung eingetreten. Timoschenkos Truppen hatten plötzlich in ganz 
unerwarteter Stärke angegriffen und die Deutschen wieder aus Rostow hinaus
geworfen. Ja  nicht nur dies, sie trieben die deutschen Verbände einschließlich d er 
Waffen-SS . 8 0  Kilometer weit bis zum Mius und fast nach Taganrog zurück. Der 
feindliche Druck schien nicht nachzulassen. 

Als Hitler am 29. November in der „Wolfsschanze" eintraf, lagen die reinsten 
Katastrophennachrichten vor. Gab es denn so was? Soldaten des nationalsozialisti
schen Großdeutschen Reiches auf dem Rückzug? Hitler befahl sofort Halt und 
Wiederaufnahme des Vormarsches ! An Rundstedt, den Oberbefehlshaber der 
Heeresgruppe Süd, telegraphierte er : 492) 

„ Bleiben Sie, wo Sie sind. Kein Rückzug mehr ! "  
Das wäre ja  noch schöner, wenn wegen ein paar „primitiver Bolschewisten" 

die deutsche Front ins Wanken geriete ! Er würde rücksichtslos durchgreifen, ab
setzen, degradieren, erschießen lassen usw. 

An diesem Tag nahm zum erstenmal die später noch so oft zu beobachtende, 
anscheinend völlig sinnlose Taktik Hitlers Gestalt an, j eden einmal besetzten 
Punkt, und sei er noch so unwichtig, unter allen Umständen halten zu wollen. 

Aber so sinnlos war diese Taktik, vom Standpunkt Hitlers aus betrachtet, gar 
nicht. Sie entsprach ganz seiner Mentalität. Er hätte sich ja sonst selbst Lügen 

488) Bericht im VB. Nr. 3 3 2  v. 2 8 .  1 1 .  1941 .  Dr. med. Gustav Adolf Scheel. geb. 1907, sei t 
1 9 3 2  Reichsstudentenführer. Diese Berufung war die dritte „ Verjüngung" der Gauleiterschaft nach 
der Ernennung von Schirach und Lauterbacher (vgl. S. 1 5 6 8 ) .  Dr. Friedrich Rainer, geb. 1903 , 
übernahm die Nachfolge des verstorbenen Gauleiters Hubert Klausner. 

489) Bericht im VB. Nr. 3 3 3  v. 29 .  1 1 .  1941 .  
496) Bericht ebenda. 
491) Vgl. hierzu die Eintragungen in Halders Tagebuch v. 1 8 .  1 1 .  - 1. 12. 1941  (Bundesarchiv 

Koblenz) . 
492) Vgl. Aussage Rundstedts in Nürnberg, wiedergegeben bei Milton Shulmann, Defeat in 

the West, New York 1948 ,  S. 6 8 .  
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gestraft. Denn hatte e r  nicht feierlich und vor der ganzen Weltöffentlichkeit 
verkündet : 

„ Dem deutschen Soldaten ist nichts unmöglich ! "  493) „ Wo der deutsche Soldat steht, 
kommt kein anderer hin ! "  494) „ Was wir einmal besitzen, geben wir niemals mehr her i 
Wo unser Banner in die Erde gerammt wird, da steht ein lebender Wall deutscher Men
schen davor ! "  495) „Wo unser Banner einmal aufgepflanzt ist, da bleibt es stehen ! "  496) . 

Wie konnte bei solchen Prinzipien und Prophezeiungen von einem Rückzug, 
aueh nur dem kleinsten, die Rede sein? Hitler war geradezu ein Gefangener seiner 
großspurigen Redensarten geworden. Hinzu kam aber noch etwas anderes : Würde 
man ein Gebiet unter feindlichem Druck räumen, so würden gleichzeitig die unge
heuren Greueltaten offenbar werden, die von den deutschen Eroberern in Hitlers 
Auftrag verübt worden waren, die Ermordung der russischen Kommissare, die 
Massakrierung der Zivilbevölkerung, insbesondere der Juden, die Erschießung 
wehrloser Gefangener ohne Gerichtsurteil usw. 497) . Wenn j edoch Widerstand 
bis zum letzten geleistet wurde und sozusagen kein Stein mehr auf dem anderen 
blieb, dann würden solche Feststellungen unmöglich oder sehr erschwert sein. 

Als drittes Moment wirkte Hitlers Durchhalte-Theorie mit. Seiner Ansicht 
nach kam es darauf an, wer das „ letzte Bataillon" auf die Walstatt zu führen 
habe. Und dies würde „ ein deutsches " sein 498) . Es konnten also ruhig alle ande
ren deutschen Bataillone geopfert werden, wenn nur „ das letzte"  übrig blieb. 
Wenn nur Hitler selbst alle Not, alle Leiden, alle Blutopfer überdauerte, dann 
würde ihm die „ Vorsehung" ,  j ener deutsche Wolkengott, die Krone des Sieges 
überreichen ! Dieser Durchhalte-Theorie opferte Hitler bedenkenlos Millionen von 
Deutschen an allen Fronten. 

Es hat allerdings auch Situationen gegeben - und sie wurden gegen Ende des 
Krieges immer zahlreicher - wo auch Hitler seine Zustimmung zu Rückzügen, 
Frontverkürzungen, „Absetzbewegungen" ,  Aufgabe von Städten (z. B. Rom, 
Florenz) usw. gegeben hat. Er wollte j edoch dabei immer den Anschein erwecken, 
als geschehe dies freiwillig zugunsten einer höheren Strategie .  Aber er mußte doch 
erleben, daß seine These „ Wo der deutsche Soldat steht, kommt kein anderer 
hin " ,  tagtäglich durch die harte Wirklichkeit widerlegt wurde .  

Am 30 .  November 1 94 1  konferierte Hitler im Führerhaup tquartier mit  Brau
dti tsdt.  Halder notierte darüber : 499) 

Es scheint eine mehr wie [als) unerquickliche, einseitige Aussprache gewesen zu sein, 
in welcher der Führer nur mit Vorwürfen und Schmähungen um sich warf. 

Am gleichen Tag traf Rundstedts Antwort auf Hitlers Stop-Befehl ein. Es sei 
„Wahnsinn, die Stellung halten zu wollen" ,  erklärte er und bot seinen Rücktritt 
an. Hitler telegraphierte ihm : 500) 

493) Rede v. 4. 5 .  194 1 ,  vgl . S. 1 704. 
494) Rede v .  10 .  12. 1 940, vgl . S . 1 6 30. 
495) Rede v. 2 5 . 3 .  1 9 3 8 ,  vgl. Bd. I. S. 8 3 6 . 
496) Rede v. 29 .  3 .  1 9 3 8 ,  vgl. Bd. I. S. 840. 
497) In der Tat wurden gerade in jenen ohne Wissen Hitlers aufgegebenen Gebieten um 

Rostow und am Asowschen Meer besonders viele solcher Greueltaten festgestellt. Auch die 
Greueltaten der Großen Armee Napoleons 1 8 12 waren für damalige Verhältnisse ungeheuerlich, 
wenn sie auch freilich im Ausmaß nicht an diejen\gen Hitlers heranreichten. So wurden z .  B. beim 
Rückzug 1 8 12 die russischen Gefangenen, die man nicht länger mittransportieren konnte, einfach 
erschossen, höchstwahrscheinlich auf ausdrücklichen Befehl Napoleons. Vgl. Beitzke a .  a .  0„ S .  3 5 5 .  

498) Rede v .  8 .  1 1 .  1 941 : „Der Krieg kann dauern, solange e r  will - das letzte Bataillon aber 
auf diesem Feld wird ein deutsches sein ! "  Vgl. S . 1 7 7 8 .  

499) Halder Tagebuch. Eintrag v .  3 0. 1 1 .  1 9 4 1  (Bundesarchiv Koblenz). 
500) Vgl . Shulmann a .  a .  0. ,  S .  6 8  f . Halder vermerkte am 1. 12. 1941 in seinem Tagebuch : 
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„ Ich gebe Ihrem Ersuchen statt. Legen Sie Ihr Kommando nieder. " 
Am 1 .  Dezember fand im Fül1rerl1auptquartier eine neue Konferenz 111 it Brau

dti tsdt statt 501) . Hitler war entschlossen, unverzüglich Generalfeldmarschall von 
Reichenau an Rundstedts Stelle zu setzen. Reichenau war bekanntlich einer der 
wenigen nationalsozialistisch eingestellten höheren Reichswehroffiziere gewesen. 
Er stand mit seiner Armee in der östlichen Ukraine. Mit ihm hoffte Hitler der 
augenblicklichen Krise spielend Herr zu werden und befahl, sein Flugzeug für den 
nächsten Morgen startklar zu machen. Er wollte selbst im Südabschnitt nach dem 
Rechten sehen. 

Vorher allerdings mußte er noch die Weisung Nr. 3 8  herausgeben. Auch im 
Mittelmeer war die Lage bedenklich geworden, da die Engländer am 20.  Novem
ber eine neue Offensive gegen Lybien eröffnet hatten und der Nachschub für das 
Afrika-Korps zum großen Teil unterwegs versenkt wurde. Schon wieder mußte 
daher improvisiert werden ! Die Weisung vom 2. Dezember bestimmte : 502) 
„ 1 .  Als Grundlage für die Sicherung und Erweiterung der eigenen Mittelmeerstellung und 

zur Bildung eines Kraftzentrums der Achsenmächte im mittleren Mittelmeer befehle 
ich nach Einvernehmen mit dem Duce, daß Teile der im Osten frei gewordenen Ver
bände der deutschen Luftwaffe in Stärke etwa eines Fliegerkorps und der erforder
lichei1 Luftverteidigungskräfte in den süditalienischen und nordafrikanischen Raum 
zu überführen sind. Neben der unmittelbaren Auswirkung auf die Kriegsführung im 
Mittelmeer und Nordafrika soll dadurch eine wesentliche Einflußnahme auf die ge
samte weitere Entwicklung im Mittelmeerraum angestrebt werden. 

2 .  Mit der Führung der für diese Aufgabe einzusetzenden Gesamtkräfte beauftrage ich 
den Generalfeldmarschall Kesselring unter gleichzei tiger Ernennung zum Oberbe
fehlshaber Süd. Seine Aufgaben sind : Erzwingen der Luft- und Seeherrschaft im Raum 
zwischen Süditalien und Nordafrika zur Herstellung gesicherter Verbindungswege nach 
Libyen und der Cyrenaika, hierzu insbesondere Niederhaltung Maltas, Zusammen
wirken mit den in Nordafrika eingesetzten deutschen und verbündeten Kräften, 
Unterbindung des feindlichen Verkehrs durch das Mittelmeer sowie der englischen 
Versorgung von Tobruk und Malta in enger Zusammenarbeit mit den dafür verfüg
baren deutschen und italienischen Seestreitkräften. "  

[Es folgen technische Einzelheiten . )  
Am 2 .  Dezember flog Hitler mit seiner viermotorigen Condor-Maschine von 

Rastenburg zum rückwärtigen Operationsgebiet der Heeresgruppe Süd 503) . Außer 
dem Chefpiloten Baur flogen noch mit : Chefadjutant Schmundt, Diener Linge und 
Leibarzt Dr. Morell. Es herrschte kaltes Winterwetter. 

Bei einer Zwischenlandung in Kiew telephonierte Hitler ca. 45 Minuten lang 
mit der Heeresgruppe Süd, um vor allem Sepp Dietrich, der im Südabschnitt die 
Waffen-SS. kommandierte, an den Apparat zu bekommen und zu seinem Lande
platz bei Mariopol am Asowschen Meer zu dirigieren. Hitler wollte nicht ohne 
SS . -Bewachung und sicheres Fahrzeug in das Hauptquartier von Generälen reisen. 

„04 .00 vom Führer gehen 3 Fernschreiben ein : 1 .  an v. Rundstedt Enthebung von der Führung der 
Heeresgruppe. 2 .  an v .  Reichenau Übertragung der Führung der Heeresgruppe mit dem Auftrag, 
Rückzug der 1. Panzerarmee zu stoppen, alle Maßnahmen zur Unterstützung der Pamerarmee zu 
treffen und vom XLIX Geb.Korps  und von IV. AK her möglichst bald auf Woroschilowgrad anzu
greifen. 3. an B. d .  E. [Befehlshaber des Ersatzheeres] für 1 3 . , 14 . ,  und 16 .  Pz.Div. je bis zu 40 
Panzer III und 12 Panzer IV sofort mit Bahn soweit wie möglich vorzuführen. " (Bundesarchiv 
Koblenz) .  

SM ) Halder, Tagebuch-Eintragung v. 1 .  12 .  1941  (Bundesarchiv Koblenz) . 
502) Wortlaut bei Hubatsch. Hitlers Weisungen, a. a. 0„ S. 169 f. 
503) Berichte über diesen Flug vgl. Baur a .  a .  0. ,  S. 212 f . ,  ferner Kronzeuge Linge, United 

Press/Revue, a .  a .  0„ Folge IV. 
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Der Flug ging weiter nach Poltawa, w o  man i n  eine schnellere, aber auch 
kältere Heinkelmaschine He 1 1 1  umstieg. Außerdem nahm Hitler dort Ge
neralfeldmarschall von Reichenau in einer zweiten He 1 1 1 -Maschine mit. 

Ziemlich durchgefroren kam man in Mariopol an, wo Hitler in Sepp Dietrichs 
Fahrzeug umstieg und zum Hauptquartier der Heeresgruppe in der Nähe von 
Taganrog fuhr, um dort weitere Anweisungen zum Oberbefehlswechsel zu geben. 

Am nächsten Tag startete die Reisegesellschaft einschließlich Reichenaus 
wieder in Mariopol. Unterwegs konnte es sich Hitler nicht versagen, dem ge
stürzten Löwen noch einen Fußtritt zu geben. Er sagte zu seinem Diener Linge : 

„ Dieser Rundstedt hat im Osten nichts getaugt. Im Westen war er sehr gut - be
sonders was den französischen Rotwein betrifft. " 

Aber Hitlers gute Laune sollte bald einen Dämpfer bekommen. Das Wetter 
wurde so schlecht, daß man unmöglich mehr am gleichen Tag nach Rastenburg 
zurückfliegen konnte. Man mußte in Poltawa über Nacht bleiben. 

In Poltawa hatte sich einst das Schicksal des vermessenen Schwedenkönigs 
Karl XII. vollendet 504) . Davon hatte Hitler zweifellos keine Ahnung. Aber auch 
sein Schicksal - das verdiente, unausweichliche Schicksal aller Eroberernaturen -
hatte bereits begonnen, sich der Katastrophe zuzuwenden ! Wenn er sich darüber 
auch noch nicht restlos im klaren sein mochte, so wurde dieser erzwungene Auf
enthalt in Poltawa doch eine der schlimmsten Nächte seines Lebens . 

Abgeschnitten von der Außenwelt, ohne Nachrichtenverbindung, eingesperrt 
in ein altes baufälliges, verwanztes Schloß ,  Hunderte von Kilometern vom Füh
rerhauptquartier und der Reichskanzlei entfernt, litt er Höllenqualen bei dem 
Gedanken, was sich inzwischen dort abspielen könnte. Sein schlechtes Gewissen 
stand vor ihm auf : Seit 1 9 3 9  hatte er mit seinen Prognosen fast ununterbrochen 
Schiffbruch erlitten, hatte sich in „ grundlegenden Erkenntnissen" ungezählte Male 
geirrt und war doch so unanständig gewesen_, „ auf weitere politische Betätigung" 
nicht zu verzichten, wie er selbst es gefordert hatte 505) . 

Wie, wenn irgendein General, i rgendein Unterführer in seiner Abwesen
heit die Macht an sich riß ,  ihn wegen erwiesener Unfähigkeit für abgesetzt er
klärte oder gar den Reichstag einberief? Von den Generälen war schließlich 
weniger zu fürchten, denn sie waren an Gehorsam gewöhnt. Gefährlicher dünkten 
Hitler die Obergruppenführer aus SA. und SS„ die mit ihm Revolution gemacht 
hatten. Sie hatten keinen Respekt vor dem Staat und wahrscheinlich auch nicht 
vor ihm ! Die Angst vor den Obergruppenführern saß Hitler stets im Nacken. Ein
mal sagte er zu seinem Diener : 50il) 

„ Linge, ich bin froh, daß Sie hinter mir sitzen, anstatt eines Obergruppenführers, der 
mir mit der Pistole in den Rücken schießen könnte. "  

Die Nacht i n  Poltawa ging z u  Ende, aber Hitler schwor s i ch  u n d  Linge : 

504) Am 1 8 .  7. 1 709 wurde Karl XII. in der Schlacht von Poltawa durch Peter den Großen 
vernichtend geschlagen. 

505) Mein Kampf S.  7 3 : „Ein Führer, der die Plattform seiner allgemeinen Weltanschauung an 
sich, weil als falsch erkannt, verlassen muß, handelt nur dann mit Anstand, wenn er in der Er
kenntnis seiner bisherigen fehlerhaften Einsicht die letzte Folgerung zu ziehen bereit ist. Er muß 
in einem solchen Falle mindestens die Ausübung einer weiteren politischen Betätigung entsagen. 
Denn da er schon einmal in grundlegenden Erkenntnissen einem Irrtum verfiel. ist die Möglich
keit auch ein zweites Mal gegeben. " 

50i!) Vgl. Kronzeuge Linge, United Press/Revue a. a. 0„ Folge III. Hitlers Angst vor den 
Obergruppenführern war ziemlich unbegründet. Abgesehen von Rudolf Heß (SS.-Obergruppen
führer) und Dr. Todt (SA.-Obergruppenführer) hätte ihm höchstens Graf Heildorf (SA.-Ober
gruppenführer) gefährlich werden können. Heildorf trat am 20. 7. 1 944 als Gegner Hitlers in Er
scheinung, wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und hingerichtet. 
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niemals wieder so weit von seinem Hauptquartier wegzugehen, nie wieder direkten Kon
takt mit den Armeen an der Front durch eine eigene Reise zu suchen. 

Am 4. Dezember traf Hitler nach sorgenvollem Flug in Rastenburg ein und 
war auf schlimmste Aufstandsnachrichten gefaßt. Aber in der „ Wolfsschanze"  
war alles ruhig und in bester Ordnung. Niemand im ganzen Reich hatte versucht, 

' Revolution zu machen ! Hitler fiel ein Stein vom Herzen : es war wieder einmal 
gut gegangen ! 

Weniger gut aber stand es im Mittelabschnitt der Ostfront. Die deutschen 
Armeen, die sich unter größten Anstrengungen bis auf ca. 60 km an Moskau 
herangearbeitet hatten, waren nördlich, westlich und südlich der sowjetischen 
Hauptstadt buchstäblich steckengeblieben. Es hatte Schneefall eingesetzt, und das 
Thermometer war weit unter den Gefrierpunkt gesunken. Die deutschen Panzer 
froren fest, die Geschützrohre schossen nicht mehr, und der Nachschub blieb aus . 

Aber schließlich : es war Dezember, und man befand sich mitten in Rußland ! 
Es ist lächerlich zu behaupten, der Wintereinbruch 1 94 1  vor Moskau sei eine un
vorhersehbare Naturkatastrophe gewesen 

507) . Die deutschen Truppen vor Moskau 
- die im Freien kampieren mußten und sich schwerste Erfrierungen zuzogen -
hatten nicht einmal Wintermäntel, geschweige denn wattierte Spezialuniformen. 
Aber dies ging al le i11 auf Hitlers Schuldkonto ! Denn er hatte ja immer von den 
„primitiven" Bolschewisten gesprochen, die unter den brutalen deutschen Schlä
gen sofort zusammenbrechen würden. Er hatte behauptet, dieser Feldzug werde 
nur so lange dauern wie derjenige gegen Frankreich, d .  h. 6 bis höchstens 8 Wo
chen ! Wozu also für Winterkleidung sorgen? Hitler war es gewesen, der dann -
obwohl schon vieles schiefgegangen war - am 2 .  Oktober in seiner Proklamation 
erklärt hatte, nun werde der „ letzte, gewaltige Hieb " geführt, „ der noch vor dem 
Einbruch des Winters diesen Gegner zerschmettern " solle 508) . 

Er hatte am 3 .  Oktober verkündet, am 4 .  oder 5 .  Oktober werde man vor 
Moskau stehen und dieser Gegner sei „ bereits gebrochen" und werde „ sich nie 
mehr erheben" 

509) . 

Nun lagen die deutschen Soldaten abgekämpft, hungernd und frierend, auf 
den verschneiten russischen Ebenen im Feuer der russischen Artillerie .  J etzt er
fuhren sie in furchtbarer Art und Weise, was von Hitlerschen Prophezeiungen 
zu halten war ! Der Führer und Oberste Befehlsha.ber aber ·saß zur gleichen Zeit 
im warmen Hauptquartier in Ostpreußen und versandte diplomatische Telegramme. 

Am 4. Dezember gratulierte er Fra11co telegraph isch zum Geburtstag 
510)

. 
Am 5 .  Dezember bedachte er den finnischen Staatspräs ide11te11 Ryti m i t  e i11em 

Glückwunschtelegramm zur Einnahme von Hangö 
511) . 

Am 6 .  Dezember folgte schon wieder ein Glückwunschtelegramm a11 Ryti, das 
folgenden Wortlaut hatte : 512) 

597) Vgl. hierzu Anmerkung 4 3 9  auf S. 1 7 70 .  Im Jahre 1 8 12 wurden z. B. viel früher starke 
Schneefälle und beträchtliche Kälte festgestellt, und zwar am 27 .  Oktober : - 4 ° Reaumur 
[- 5 ° Celsius] ; am 3 1 .  Oktober : - 8 ° [- 10 °] ; 4-6 . November : starker Schneefall ; 10. No
vember :  - 1 5 °  [- 19 °] ; 12. November : - 1 8 °  [- 2 3 °] ; 1 8 .-2 3 .  November : Tauwetter und 
Regen ; 2 5 .  November : - 8 ° [- 10 °] ; 3. Dezember : - 16 ° [- 20 °] ; 4 .  Dezember : - 20 ° 
[- 2 5 °] ; 6. Dezember : - 24 °  [- 3 0 ° ] ; 8 .  Dezember : - 30 °  [- 3 8 ° ] .  Vgl. Beitzke a . a . O„ 
s. 3 5 1-419 .  

598) Vgl. S .  1 7 5 7 . 
509) Vgl. S. 1 7 6 3 .  
510) DNB. -Bericht v. 4 .  12 .  194 1 .  
51 1) DNB.-Bericht v .  5 .  1 2 .  194 1 .  Hangö, eine Halbinsel am  finnischen Meerbusen, war den 

Russen im Friedensvertrag von 1940 als Flottenstützpunkt abgetreten worden. 512) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 4 1  v .  7 .  12 .  194 1 .  
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„ Zum J ahrestag der Selbständigkeitserklärung Finnlands spreche ich Ihnen und dem 
finnischen Volke meine aufrichtigen Glückwünsche aus. Der heldenmütige Verteidigungs
kampf, den Finnland in treuer Waffenbrüderschaft mit Deutschland zur Erringung seiner 
endgültigen Sicherheit führt, wird vom Sieg gekrönt sein. Adolf Hitler . " 

Es mag dahingestellt sein, ob dieses Telegramm Hitlers den Finnen die Tat
sache aufwog, daß die Engländer ihnen - wie auch den Ungarn und Rumänen -
gerade den Krieg erklärt hatten ! 

Am 6 .  Dezember sandte Hitler außerdem ein Gliichwunschte legramm an Ge
neralfeldmarschal l  von Mackensen zum 92 .  Geburtstag 51 3) . 

Am 7 .  Dezember diktierte Hitler den sogenannten „ Nacht und Nebe l " -Erlaß, 
nach dem Straftaten gegen die deutsche Besatzungsmacht in den besetzten Ge
bieten durch Tötung oder heimliche Verschickung nach Deutschland geahndet 
werden sollten : 514) 

„ In den besetzten Gebieten haben mit Beginn des russischen Feldzuges kommunistische 
Elemente und andere deutschfeindliche Kreise ihre Angriffe gegen das Reich und die Be 
satzungsmacht verstärkt. Der  Umfang und die Gefährlichkeit d ie ser  Umtriebe zwingen 
aus Abschreckungsgründen zu schärfsten Maßnahmen gegen die Täter. Zunächst ist nad1 
folgenden Richtlinien zu verfahren : 

1 .  
In  den besetzten Gebieten ist bei Straftaten von nichtdeutschen Zivilpersonen , d i e  

sich gegen das Re ich oder  d i e  Besatzungsmacht richten und  deren Sicherheit oder  Schlag
fertigkeit gefährden, grundsätzlich die Todesstrafe angebracht. 

I I .  
Die S traftaten de s  Abschnitts 1 sind grundsätzlich nur  dann in den  besetzten Ge

bieten abzuurteilen, wenn wahrscheinlich ist ,  daß gegen die Täter, mindestens aber die 
Haupttäter, Todesurteile ergehen und wenn das Verfahren und die Vollstreckung der 
Todesurteile schnellstens durchgeführt werden können. Sonst sind die Täter, mindestens 
aber die Haupttäter, nach Deutschland zu bringen. 

I I I .  
Täter, d i e  nach Del)tschland gebracht werden, s ind  dor t  dem Kriegsverfahren nur u n 

terworfen, wenn besondere militärische Belange es  fordern. Deutschen u n d  ausländischen 
Dienststellen ist  auf Fragen nach solchen Tätern zu erklären, s ie seien festgenommen  
worden, d e r  Stand de s  Verfahrens erlaube keine weiteren Mitteilungen. 

IV. 
Die Befehlshaber in den besetzten Gebieten und die Gerichtsherren sind im Rahmen  

ihrer Zuständigkeit fü r  die Durchführung dieses Erlasses persönlich verantwortlich. 
V. 

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht bestimmt, in welchen besetzten Ge
bieten dieser Erlaß anzuwenden ist .  Er  i s t  zu Erläuterungen ,  zum Anlaß [Erlaß] von 
Durchführungsvorschriften und zu Ergänzungen befugt. Der Reichsminister der Justiz 
e rläßt die Durchführungsbestimmungen für seinen Bereich. " 

Hitler glaubte, mit solch drakonischen Mitteln der überall aufkeimenden 
Unruhe und Empörung Herr werden zu können. In Wirklichkeit dokumentierte 
auch dieser Erlaß den Niedergang seiner Macht. Denn alle diese Attentate und 
Sabotageakte waren ja nur dadurch möglich geworden, daß es an den Fronten mit 
Deutschland bergab ging und die deutschen Kräfte immer weniger ausreichten, das 
riesige Besatzungsgebiet unter Kontrolle zu halteri. 

Am 6. Dezember hatte der russische General Schukow mit 1 00 frischen Divi
sionen eine große Offensive zur Entlastung Moskaus ·eröffnet. Darunter befanden 

513) DNB. -Meldung v. 6 .  12. 1 941 .  
514) Die gefaßten Personen sollten gewissermaßen „ bei Nacht und  Nebel" heimlich abtranspor

tiert werden. Wortlaut des Erlasses vgl. IMT. 090-L. Der Erlaß wurde von Keitel am 12 .  1 2 .  1941  
bekanntgegeben. 
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sich 5 00 ooo gutausgerüstete, warmgekleidete sibirische Soldaten und 7 0  000 Be
rittene 5 15) , die sich nun plötzlich auf die entkräfteten deutschen Truppen warfen. 
ihnen schwere Verluste beibrachten und sie von Tag zu Tag mehr zurückdrückten. 
Es kam zu einer schweren Krise der deutschen Heeresgruppe Mitte. 

In Hitlers Führerhauptquartier aber verbreitete sich eine Weltuntergangs 
s timmung. Keitel hatte eine Pistole vor sich liegen, spielte mit dem Gedanken 
Schluß zu machen und mußte von Jodl an seine Pflicht erinnert werden, bei Hitler 
auszuhalten 51 6) . 

Brauchitsch bot, wie schon des öfteren, am 7 .  Dezember seinen Rücktritt an.  
Aber diesmal erklärte ihm Hitler nicht wie seinerzeit am 2 3 .  November 1 9 3 9 , er 
habe seine „Pflicht und Schuldigkeit zu tun wie j eder Soldat" 5 17) , sondern sparte 
sich seine Antwort auf. 

Mochte die Lage noch so prekär sein, Hitler vergaß nie, j ede Krise zu seinem 
persönlichen Vorteil, d. h .  zur Vergrößerung seines eigenen Machtbereiches, aus 
zunutzen. Und diese Krise des deutschen Heeres vor Moskau schien ihm gerade 
gut geeignet, den Einfluß der deutschen Generäle noch weiter einzuengen und 
sich selbst auch zum Oberbefehlshaber des Heeres zu machen. 

Freilich nahm ihn dieser Gedanke nicht so sehr gefangen, daß er die Gefah r, 
die nicht nur den deutschen Armeen vor Moskau, sondern dein ganzen Regime 
aus der neuen, nicht erwarteten Entwicklung drohte, übersehen hätte. Nachdenk
lich saß er in der Nacht zum 8 .  Dezember im Führerhauptquartier „ Wolfsschanze"  
und starrte vor  s ich hin. 

Da traf die Meldung ein, daß j apanische Bomberverbände ohne Kriegser
klärung und an einem Sonntag - genau nach Hitlerscher Manier - den ameri
kanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbour auf Haway schwer bombardiert hatten. 

Dies war natürlich eine Nachricht nach Hitlers Geschmack 518) . Er schlug sich 
auf die Schenkel, sprang wie elektrisiert auf und rief : „ Endlich ! " 

Nun kann man keineswegs sagen, daß Hitler diese j apanische Handlungsweise 
vorausgesehen oder erwartet gehabt hätte. Denn einmal hatten ihn die Japaner 
- genau so, wie er es mit seinen Verbündeten machte - über ihre Absichten
völlig im unklaren gelas sen. Und zum anderen hatte Hitler die Japaner niemals 
zu einem Angriff auf die USA ermuntert, sondern lediglich zu einem Vorgehen 
gegen England, z. B. gegen Singapore. Der Dreimächtepakt vom 2 7 .  September 
1 94 0  hatte im Gegenteil die Ausdehnung des Krieges auf die USA. verhindern 
sollen 51 9) . 

In den letzten Monaten hatte Hitler versucht, die Japaner zum Vorgehen 
gegen Rußland zu veranlassen 520) , um sich dadurch eine Entlastung im eigenen 
Krieg mit Rußland zu verschaffen. Die Japaner aber hatten negativ reagiert. 
Stattdessen hatten sie, die immerhin - besser als Hitler - wußten, daß England 
und die USA. als eine Einheit zu werten waren, selbst den Krieg gegen beide 
Mächte eröffnet. Formell wäre Hitler also nicht verpflichtet gewesen, den USA. 
ebenfalls den Krieg zu erklären. Aber er sagte dem bedenklichen Ribbentrop, 

515) Nähere Angaben über Schukows Armee, vgl. Moos a .  a .  0„ Bd. 3, S .  1 6 5  ff. 
516) Vgl. Walter Görlitz, Der deutsche Generalstab, Frankfurt a .  M. 1 9 5 0, S .  5 74 .  
517) Vgl. S .  1427 .  
5 18) über Hitlers Reaktion auf  d ie  Nachricht vom Angriff auf  Pearl Harbour vg l .  Picker, Hitlers 

Tischgespräche, a .  a .  0 „ S .  7 5 .  
519) Vgl. S .  1 5 8 8  f .  
5 20) Vgl. Schriftverkehr Ribbentrop-Botschafter Ott i n  Tokio, IMT. 2 8 96/2 8 9 7  - PS. 
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auf die Dauer könnte e s  „ ohne deutsch-amerikanischen Krieg" doch nicht „weiter
gehen" 521) . 

Dies stimmte zwar, aber es blieb doch ein sonderbares Ergebnis des Dreimächte
paktes, daß Deutschland nun Amerika selbst den Krieg erklärte ! 

Die Kriegserklärung der USA. an Deutschland wäre höchstwahrscheinlich 
einige Tage später doch erfolgt. Darauf deutete bereits die Kriegserklärung 
Tschunking-Chinas hin, die am 9. Dezember Deutschland übermittelt wurde. 

Für Hitler war der Überfall der Japaner j edoch eine großartige Gelegenheit, 
um von seinen eigenen Mißerfolgen und der katastrophaien Lage an der Ostfront 
abzulenken. Er betrachtete das Ereignis wieder einmal als „ Wendepunkt" des 
Schicksals , als einen Fingerzeig der Vorsehung und nahm sich vor, ganz gewaltig 
aufzudrehen und vor dem Reichstag eine förmliche Siegesrede zu halten. 

Er kam später noch oft darauf zurück, daß der Kriegseintritt Japans zu keinem 
„günstigeren" Zeitpunkt hätte erfolgen können. Das deutsche Volk, das sich 
„wegen des russischen Winters in einer größten Flaute " befunden habe, sei stim
mungsmäßig durch das j apanische Eingreifen emporgerissen worden usw. 522) . 

Hitler hatte nur die eine Sorge, Roosevelt könne ihm womöglich mit der 
Kriegserklärung zuvorkommen 523) . Denn wenn schon, dann wollte natürlich er 
es sein, der die Feindseligkeiten begann. 

Hitler war am s .  Dezember wegen der „ Schicksalswende " in so guter Laune. 
daß er sogar einige „ Frontverkürzungen" im Mittel- und Nordabschnitt der Ost
front gestattete und eine relativ vernünftige We is u ng Nr. 3 9  herausgab, die fol
gendes besagte : 524) 

„Der überraschend früh 525) eingebrochene strenge Winter im Osten und die dadurch 
eingetretenen Versorgungsschwierigkeiten zwingen zu sofortiger Einstellung aller größe
ren Angriffsoperationen und zum Übergang zur Verteidigung. 

Wie diese Verteidigung ·zu führen ist, wird bestimmt durch das Ziel, das mit ihr ver
folgt wird, nämlich : 
a) Räunie zu behaupten, die operativ oder wehrwirtschaftlich für den Gegner von gro

ßer Bedeutung sind, 
b) den im Osten eingesetzten Kräften der Wehrmacht eine möglichst große Erholung 

und Auffrischung zu ermöglichen und 
c) dadurch die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme größerer Angriffsoperationen 

im Jahre 1 942 zu schaffen . 
Im Einzelnen befehle ich : 
l . )  Heer : 
1 .  Die Masse des Ostheeres geht so bald wie möglich in kräftesparenden, vom Oberbe

fehlshaber des Heeres festzulegenden Fronten zur Abwehr über und beginnt dann 
unter Herausziehung vor allem der Panzer- und mot. Divisionen mit der Auffrischung 
der Verbände. 

2. Wo die Front, ohne vom Gegner gezwungen zu sein, zurückverlegt wird, muß zuerst 
eine rückwärtige Stellung vorbereitet sein, die der Truppe bessere Lebensbedingungen 
und Verteidigungsverhältnisse bietet als in der bisherigen Stellung. 
521) Vgl. Aussage Ribbentrops in Nürnberg !MT. Blaue Serie Bd. X., S. 3 3 7 . 
522) Vgl. u. a. Picker, Hitlers Tischgespräche, a. a. 0. ,  S. 8 8 ,  ferner Hitlers Proklamation v .  

1 9 . 12 .  1941  auf S .  1 8 14 .  
523) Der Gesandte Schmidt ( a .  a .  0„ S .  5 5 4) schrieb dazu : „ I ch  hatte damals aus Äußerungen 

Ribbentrops den Eindruck gewonnen, daß Hitler aus einem eigensinnigen Prestigebedürfnis Roose
velt mit der Kriegserklärung, die er auch seinerseits erwartete, zuvorkommen wollte. " 

Hitlers Sorge war jedoch unbegründet. Roosevelt konnte warten, ob Deutschland die Tollheit 
so weit treiben würde, s e 1 b s t die Kriegserklärung an die USA zu verkünden. 

524) Voller Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a .  0., S.  1 7 1  ff. 
525) Der Winter war keineswegs „ überraschend früh " eingebrochen. Vgl. hierzu S .  1 770. 
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Die Fr eigabe wichtiger Querverbindungen für den Feind kann zu einer Gefährdung 
anderer noch nicht gefestigter Frontabschnitte führen. In solchen Fällen muß der 
Zeitpunkt der Zurücknahme einzelner Abschnitte der Gesamtlage angepaßt werden . ·· 
Die weiteren Einzelheiten betrafen vor allem die Freimachung von Truppen 

für die Ostfrorit, die Einziehung neuer Rekruten usw„ alles in allem ein Zeichen. 
wie ernst die Lage geworden war und daß „hohe Verluste " ausgeglichen werden 
mußten. 

Am 8. Dezember empfing Hitler im Fül-trerl-tauptquartier den bu lga rischen Ge
neralstabschef General Lukasch, außerdem den spanischen General Moscarde, der 
im spanischen Bürgerkrieg den Alkazar verteidigt hatte 526) . Die Generäle hatten 
Abschnitte der Ostfront besucht. 

Am 9 .  Dezember traf Hitler vormittags in Berlin ein und empfing noch am 
gleichen Tag in der Reichskanzlei den Großmuft i  von Jerusa lem . Der politisd1e 
Einfluß dieses emigrierten Scharlatans war gleich Null, und Hitler war sich zwei
fellos darüber im klaren. Trotzdem schmeichelte es seiner Eitelkeit, daß ihn 
überhaupt noch ein Ausländer besuchen wollte, der nicht seinen Satelliten
staaten angehörte. Folgendes Kommunique wurde ausgegeben : 527) 

Der Führer empfing in Gegenwart des Reichsministers des Auswärtigen von Ribben
trop den Großmufti von Palästina, Sayid Amin al Husseini ,  zu einer herzlichen und für 
die Zukunft der arabischen Länder bedeutungsvollen [ ! J Unterredung. 

Am 1 1 .  Dezember um 1 5  Uhr hatte Hitler im Reichstag seinen großen Auf
tritt, in dessen Verlauf er die Kriegserklärung an die USA. verkündete. 

Zunächst aber gab er einen triumphalen „Rechenschaftsbericht" über den bis
herigen Verlauf des Krieges und scheute sich nicht, auch die Erfolge des doch 
offensichtlich mißlungenen Rußlandfeldzuges in diese Siegesübersicht mit einzu
beziehen 52�) . Er führte sich auf . als gingen außerdem auch die gerade aktuellen 
j apanischen Anfangserfolge im Pazifik zum mindesten indirekt auf sein Konto, 
da er ja immer vor Roosevelt als dem „Hauptschuldigen" gewarnt hatte und die 
Japaner dies offenbar j etzt eingesehen hatten. Die rhetorische Attacke gegen den 
amerikanischen Präsidenten bildete zweifellos den Höhepunkt der Rede. Doch 
Hitler täuschte sich, wenn er glaubte, seine stundenlangen Ausführungen würden 
sonderliches Interesse finden. Selbst die deutsche Öffentlichkeit ließ sein ganzes 
Geschwafel ziemlich kalt. Die Menschen interessierte von Hitlers langer Rede nur 
der eine Satz : „ Ich habe daher heute dem amerikanischen Geschäftsträger die 

526) Berichte im VB. Nr. 3.44 v .  10. 12 .  1941 . 
527) DNB.-Text v. 9. 1 2 .  1941 .  Gleichzeitig wurde die deutsche Öffentlichkeit davon in Kennt

nis gesetzt, daß eine weitere dunkle Figur, der gescheiterte und emigrierte irakische Ministerpräsi
dent Raschid Ali al Kailani (Gailani) nach Deutschland unterwegs sei . Dieser wurde am 1 5 .  7. 
1 942 von Hitler empfangen. Vgl . S .  1 8 97 .  

528) Auch Napoleon scheute sich nicht, in  langen Reden und Diktaten zu  behaupten, de r  russi
sche Feldzug 1 8 1 2 sei ein großer Erfolg gewesen. Er operierte dabei mit allen möglichen Zahlen 
genau wie Hitler, und erklärte, stets sei die Große Armee siegreich gewesen und immer seien die 
Russen geschlagen worden. „Nicht ein Kranker, nicht ein einzelner Mann, nicht eine Estafette, 
nicht eine Zufuhr sind während dieses Feldzuges aufgehoben worden. Beim Abmarsch von Moskau 
waren noch 3 5 0  Schuß für jedes Geschütz vorhanden. " Alles sei planmäßig verlaufen : „Alles war 
in Wilna im Überfluß vorhanden, 4 ooo ooo Mehl, 3 600 ooo Fleischportionen, 900 ooo Liter Wein 
oder Branntwein. Aber man ließ sich durch ein paar Kosaken [ ! ] erschrecken. " Wenn er, Napoleon, 
noch dabei gewesen wäre und nicht unglücklicherweise gerade nach Paris gemußt [ ! ]  hätte, wäre alles 
bestens gewesen usw. usw. Vgl. hierzu Aretz a .  a .  0„ S .  3 94-401 .  

Napoleon und Hitler glichen s ich sehr, angefangen vom feigen lmstichlassen derT ruppen, dem völli
gen Ungerührtsein über die von ihnen verursachten Blutopfer bis zu ihrer lügenhaften Renomier
sucht, ihrem Zahlenfimmel und ihrem grenzenlosen Redebedürfnis .  Napoleon diktierte mitunter 
10, 12 und 14 Stunden ununterbrochen, so daß seine Sekretäre buchstäblich zusammenbrachen. 
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Pässe zustellen lassen . "  Diese Worte offenbarten, daß nunmehr Deutschland auch 
Krieg mit Amerika haben würde, und was das bedeutete, wußten die meisten · 
Leute noch vom 1 .  Weltkrieg her. Daß diesmal der deutsche Regierungschef 
Amerika sogar der Notwendigkeit der Kriegserklärung enthoben hatte, war zwei
fellos eine besondere „ Leistung" gewesen, auf die wohl nur Hitler allein s tolz war, 
mochten die Claqueure im Reichstag auch applaudieren. Seine Rede lautete : 529) 

„ Abgeordnete r Männer des Deutschen Reichstages r 
Ein J ahr  weltgeschichtlicher Ereignisse geht zur Neige, ein J ahr größter Entscheidun

gen steht vor  uns .  In d ie ser  ernsten Zei t  spreche ich zu Ihnen, Abgeordnete des  Reichs
tages ,  als den Vertretern der deutschen Nation. Allein darüber hinaus soll  das ganze deut
sche Volk von diesem Rückblick Kenntnis nehmen und von den Entscheidungen, die uns 
Gegenwart und Zukunft aufzwingen. 

Nach der abermaligen Ablehnung meines Friedensangebotes im J ahre 1 940 durch den 
derzeitigen britischen Ministerp räsidenten und der ihn tragenden oder beherrschenden 
Clique, war es  im Herbst 1 9 40 klar, daß dieser Krieg gegen alle Gründe der Vernunft 
und der Notwendigkeit mit den Waffen bis zum Ende durchgekämpft werden muß . S ie  
kennen mich, meine alten Parteigenossen,  daß ich stets  e in Feind halber  oder schwäch
licher Entschlüsse  war. Wenn die Vorsehung es so gewollt hat, daß dem deutschen Volk 
dieser Kampf nicht erspart werden kann, dann will ich ihr dafür dankbar sein, daß s ie  
mich mit der Führung eines historischen Ringens betraute, das für die nächsten 5 00 oder 
1 000 J ahre nicht nur unsere deutsche Geschichte, sondem die Geschichte Europas, j a  der 
ganzen Welt, entscheidend gestalten wird. 

Das deutsche Volk und seine Soldaten kämpfen heute nicht nur für sich und ihre 
Zeit, sondern für kommende, ja fernste Generationen. Eine geschichtliche Revision ein 
maligen Ausmaßes wurde uns vom Schöpfer aufgetragen, die zu vollziehen wir nunmeh r 
verp flicht�t sind. Der  schon kurz nach der Beendigung des Kampfes in Norwegen mögliche 
Waffenstillstand im Westen zwang die deutsche Führung zu allerer·st ,  die gewonnenen 
politisch, strategisch und wirtschaftlich wichtigen Gebiete militärisch zu sichern. 

So haben die damals eroberten Länder seitdem ihr Widerstandsvermögen verändert .  
Von Kirkenes bis zur spanischen Grenze erstreckt sich ein Gürtel von Stützpunkten und 
Befestigungen größten Ausmaßes .  

Zahllose Flugplätze wurden gebaut oder im hohen Norden zum Tei l  aus  dem Urge
stein des Granits gesprengt.  Marinebasen erhielten Schutzbauten für U . -Boote in einem 
Ausmaß und einer Stärke, daß sie sowohl von See als auch von der Luft aus praktisch un
verletzbar s ind .  Der  Verteidigung selbst dienen mehr als eineinhalb tausend neue Batte
rien, deren Stellungen erkundet, geplant und ausgebaut werden mußten . Ein Netz von 
Straßen und Eisenbahnen wurde angelegt, so daß heute die Verbindung zwi schen der 
spanischen Grenze und Petsamo unabhängig vom Meere [ ! ]  sichergestellt ist .  Pioniere 
und Bau-Bataillone der Marine, des Heeres  und der Luftwaffe in Verbindung mit der Or
ganisation Todt haben hier Anlagen geschaffen, die dem Westwall in nichts nachstehen . 
An ihrer Verstärkung wird unentwegt weitergearbeitet. E s  ist mein unbeirrbarer Ent
schluß , diese europäische Front für j eden Feind unangreifbar zu machen. Diese auch über 
den letzten Winter hin fo rtgesetzte Arbeit  defensiver Art fand ihre E rgänzung durch 
eine of fensive Kriegführung, wie sie, durch die j ahreszeitlichen Verhältnisse bedingt. 
möglich war. Deutsche Überwasser- und Unterwasser-Seestreitkräfte führten ihren ste
tigen Vernichtungskrieg gegen die b ritische und die ihr dienstbare Kriegs- und Handels
marine weiter. Die deutsche Luftwaffe unterstützte durch Aufklärung und Angriff die 
Schädigung der feindlichen Tonnage und brachte in zahllosen Vergeltungsflügen dem 
Engländer eine bessere Vorstellung über den , reizenden Krieg' bei ,  dessen Urheber mi t 
in erster Linie sein heutiger Premierminister ist .  

In diesem Kampf wurde in der Mitte des vergangenen J ahres Deutschland vor allem 
durch seinen italienischen Bundesgenossen unterstützt. Viele Monate l astete das Gewicht 

529) DNB. -Text v.  1 1 .  12. 1 94 1 .  
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eines großen Teiles der britischen Macht auf den Schultern des mit uns verbündeten 
italienischen S taates .  Nur infolge der enormen Überlegenheit [ ! ] an schweren Panzern 
gelang es den Engländern, in Nordafrika vorübergehend eine Krise herbeizuführen. 

Schon am 24. M ärz des vergangenen J ahres aber begann eine kleine Gemeinschaft 
deutsch-italienischer Verbände unter der Führung Rommels zum Gegenangriff anzutreten .  

Am 2 .  April  f iel Agedabia .  Am 4 .  wurde Benghasi e rreicht. Am 8 .  zogen unsere ge
meinsamen Verb ände in Derna ein, am 1 1 .  wurde Tobruk eingeschlossen und am 1 2 .  

April B ardia besetzt. D as deutsche Afrika-Korps hat u m  s o  Hervorragenderes geleistet, als 
den Deutschen rein klimatisch dieser Kriegsschauplatz vollkommen fremd und ungewohnt 
wär. So  wie einst in Spanien sind nunmehr in Nordafrika Deutsche und Italiener dem 
gleichen Feinde stets gemeinsam gegenübergetreten. 

Während durch diese kühnen Maßnahmen die nordafrikanische Front unserer beiden 
verbündeter Länder mit dem Blute deutscher und italienischer Soldaten wieder gesichert 
wurde, zog sich über Europa  bereits der unheildrohende Schatten einer entsetzlichen Ge
fahr zusammen. 

Der bittersten Not gehorchend, habe ich mich im Herbst 1 9 3 9  entschlossen, wenig
stens den Versuch zu machen, durch das Ausschalten der akuten deutsch-russischen Span
nung die Voraussetzung für einen allgemeinen Frieden zu schaffen. Dies war psycholo
gisch schwer infolge der Gesamteinstellung des deutschen Volkes und vor allem der Partei 
gegenüber dem Bolschewismus, sachlich genommen aber leicht, da Deutschland in all den 
Gebieten, die England als von uns bedroht erklärte und mit Beistandspakten überfiel ,  tat
sächlich immer nur wirtschaftliche Interessen gesehen und vertreten hatte . Denn ich darf 
Sie erinnern, Abgeordnete, Männer des D eutschen Reichstages,  daß England im ganzen 
Früh- und Hochsommer des J ahres 1 9 3  9 wieder zahlreichen Staaten und Ländern seinen 
Beistand anbot ,  mit der Behauptung, Deutschland besäße die Absicht, bei ihnen einzu
fallen und sie ihrer Freiheit zu berauben. Das Deutsche Reich und seine Regierung konn
ten mit bestem Gewissen daher versichern, daß es  sich dabei nur um Unterstellungen 
h andelte, die der Wahrheit in keiner Weise entsprachen. 

Es kam dazu noch die nüchterne militärische Erkenntnis, daß im Falle eines Krieges, 
der durch die britische Diplomatie dem deutschen Volk aufgezwungen werden sollte, der 
Kampf nach zwei Fronten ohnehin nur mit sehr schweren Opfern durchführbar schien. 
Nachdem auße rdem die Baltischen S taaten, Rumänien usw. der Annahme der britischen 
Beistandspakte zugeneigt waren und damit zu e rkennen gaben, daß sie ebenfalls an eine 
solche Bedrohung glaubten, war es für die deutsche Reichsregierung nicht nur ein Recht . 
sondern auch eine Pflicht, ihrerseit die Grenzen der deutschen Interessen zu bestimmen.  

Die  betroffenen Länder mußten allerdings - auch zum Leidwesen des Deu tschen Rei
ches selbst - in kurzer Zeit e rkennen, daß der einzige Faktor ,  der der s tärkste Garant 
gegenüber dem drohenden Osten sein konnte, nur Deutschland war.  So wie sie durc.1 ihre 
eigene Politik die Verbindungen zum Deutschen Reich durchschnitten hatten und statt 
dessen s ich dem Beistand einer Macht anvertrauten, die in ihrem sprichwörtlichen Egoismus 
seit  J ahrhunderten nie Beistand gab, sondern stets nur Hilfe forderte, w aren sie verloren. 

Dennoch erregte das Schicksal dieser Länder das stärkste Mitempfinden des deutschen 
Volkes 530) . Der Winterkampf der Finnen zwang uns ein Gefühl, gemischt aus Bitternis 
und Bewunderung auf.  Bewunderung, weil wir selbst als Soldatenvolk für das Helden
tum und Aufopferung ein empfängliches Herz besitzen, Bitternis, weil wir mit dem 
Blick auf den drohenden Feind im Westen und die Gefahr  im Osten militärisch zu helfen 
nicht in der Lage waren. 

Sowie uns klar wurde, daß Sowje t-Rußland aus der Abgrenzung der politischen deut
scher' Einfluß -Spähren das Recht ableitete, die außerhalb lebenden Nationen praktisch 
auszurotten, war das weitere Verhältnis nur noch ein zweckbestimmtes ,  dem Vernunft 
und Gefühle feindlich gegenüberstanden . 

530) Hitler selbst hatte nicht das geringste Mitempfinden mit dem Schicksal der baltischen 
Länder und Finnlands gezeigt, vgl. S . 1400, S .  1429 ff. und S .  1474 .  
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Von Monat zu Monat mehr wurde schon im J ahre 1 940 die Erkenntnis gewonnen, 
daß die Pläne der Männer des Kreml auf die Beherrschung und damit Vernichtung ganz 
Europas hinzielten. Ich habe der Nation schon ein Bild des Aufmarsches der russischen 
militärischen Machtmittel im Osten gegeben zu einer Zeit, in der Deutschland nur wenige 
Divisionen in den an Rußland angrenzenden Provinzen besaß . Nur ein Blinder konnte 
es übersehen, daß sich hier ein Aufmarsch von weltgeschichtlich einmaligen Dimensionen 
vollzog, und zwar nicht, um etwas zu verteidigen, was nicht bedroht war, sondern nur 
um etwas anzugreifen, was zur Verteidigung nicht mehr fähig zu sein schien . Wenn die 
blitzartige 531 ) Beendigung des Feldzuges im Westen den Moskauer Machthabern auch die 
Möglichkeit nahm, mit einer sofortigen Erschöpfung des Deutschen Reiches rechnen zu 
können, so beseitigte dies keineswegs ihre Absichten, sondern verschob nur den Zeit
punkt des Angriffes. Im Sommer 1 94 1  glaubte man den günstigsten Moment des Los
schlagens zu sehen. Nun sollte ein neuer Mongolensturm über' Europa hinwegbrausen. 

Für die gleiche Zeit aber versprach Mister Churchill auch die Wende des englischen 
Kampfes gegen Deutschland . Er versucht heute in feiger Weise abzuleugnen, daß er in 
den Geheimsitzungen des J ahres 1 940 im englischen Unterhaus als wesentlichsten Faktor 
für die erfolgreiche Fortführung und Beendigung dieses Krieges auf den sowjetischen 
Kriegseintritt hinwies, der spätestens im Jahre 1 94 1  kommen sollte und der England 
dann in die Lage versetzen würde, auch seinerseits zum Angriff überzugehen. 

Im Frühling dieses Jahres verfolgten wir deshalb in gewissenhafter Pflicht den Auf
marsch einer Weltmacht, die an Menschen und Material über unerschöpfliche Reserven 
zu verfügen schien. Schwere Wolken begannen sich über Europa zusammenzuziehen . 
Denn, meine Abgeordneten, was ist Europa? Es gibt keine geographische Definition 
unseres Kontinents, sondern nur eine volkliche und kulturelle . Nicht der Ural ist die 
Grenze dieses Kontinents, sondern j ene Linie, die das Lebensbild des Westens von dem 
des Ostens trennt. " 

Anschließend gab Hitler einen Überblick über die angebliche Entwicklung 
Europas und behauptete wieder einmal, England sei von „ Splittern germanischen 
Volkstums kultiviert" worden. 

„ Es gab eine Zeit, da war Europa jenes griechische Eiland, in das nordische Stämme 
vorgedrungen waren, um von dort aus zum erstenmal ein• Licht anzuzünden, das seitdem 
langsam aber stetig die Welt der Menschen zu erhellen begann. Und als diese Griechen 
den Einbruch der persischen Eroberer abwehrten, da verteidigten sie nicht ihre engere 
Heimat, die Griechenland war, sondern jenen Begriff, der heute Europa heißt. 

Und dann wanderte Europa von Hellas nach Rom. 
Mit dem griechischen Geist und der griechischen Kultur verband sich römisches 

Denken und römische Staatskunst. Ein Weltreich wurde geschaffen, das auch heute noch 
in seiner Bedeutung und fortzeugenden . Kraft nicht erreicht, geschweige denn übertroffen 
ist. Als aber die römischen Legionen gegenüber dem afrikanischen Ansturm Karthagos in 
drei schweren Kriegen Italien verteidigten und endlich den Sieg erfochten, war es wieder 
nicht Rom, für das sie kämpften, sondern das die griechisch-römische Welt umfallende 
damalige Europa. 

Der nächste Einbruch gegen diesen Heimatboden der neuen menschlichen Kultur er
folgte aus den Weiten des Ostens. Ein furchbarer Strom kulturloser Horden ergoß sich 
aus Innerasien bis tief in das Herz des heutigen europäischen Kontinents, brennend, sen
gend und mordend als wahre Geißel des Herrn. 

In der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern traten zum ersten Male in einem 
Schicksalskampf von unabsehbarer Bedeutung Römer und Germanen gemeinsam für 
eine Kultur ein, die von den Griechen ausgehend, über die Römer hinweg nunmehr die 
Germanen in ihren Bann gezogen hatte. 

Europa war gewachsen. Aus Hellas und Rom entstand das Abendland, und seine Ver
teidigung war nunmehr für viele Jahrhunderte nicht nur die Aufgabe der Römer, sondern 

531) Am 8 .  1 1 .  1941 hatte Hitler erklärt : „ Ich habe noch nie das Wort Blitzkrieg verwendet, 
weil es ein ganz blödsinniges Wort ist. " Vgl. S .  1 776 .  
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vor allem die Aufgabe der Germanen. I n  eben dem Maße aber, ·in dem da·s Abendland, 
beleuchtet von griechischer Kultur, erfüllt vom Eindruck der gewaltigen Überlieferungen 
des römischen Reiches, durch die germanische Kolonisation seine Räume erweiterte, 
dehnte sich räumlich j ener Begriff, den wir Europa nennen, ganz gleich, ob nun deutsche 
Kaiser an der Unstrut oder auf dem Lechfeld die Einbrüche aus dem Osten abwehrten, 
oder Afrika in langen Kämpfen aus Spanien zurückgedrängt wurde, es war immer ein 
Kampf des werdenden Europas gegenüber einer ihm im tiefsten Wesen fremden Umwelt . 
Wenn einst Rom seine unvergänglichen Verdienste an der Schöpfung und Verteidigung 
dieses Kontinents zukamen, dann übernahmen nunmehr auch Germanen die Verteidigung 
und den Schutz einer Völkerfamilie, die unter sich in der politischen Gestaltung und Ziel
setzung noch so differenziert und auseinanderweichend sein mochte : Im Gesamtbild aber 
doch eine blutsmäßig und kulturell  teils gleiche, teils sich ergänzende Einheit darstellt. 

Und von diesem Europa aus ging nicht nur eine Besiedelung anderer Erdteile vor  
sich, sondern eine geistige und kulturelle Befruchtung, deren s ich nur  jener bewußt wird, 
der gewillt ist, die Wahrheit zu suchen, statt sie zu verleugnen . 

Es hat deshalb auch nicht England den Kontinent kultiviert, sondern Splitter germa
nischen Volkstums unseres Kontinents sind als Angelsachsen und Normannen auf diese 
Insel gezogen und haben ihr eine Entwicklung ermöglicht, die sicher einmalig ist .  Und 
ebenso hat nicht Amerika Europa entdeckt, sondern umgekehrt. Und all das, was 
Amerika ·nicht aus Europa bezogen hat, mag wohl einer verjudeten Mischrasse als 
bewunderungswürdig erscheinen. Europa aber sieht darin nur ein Zeichen des Verfalls 
in Kunst und kultureller Lebenshaltung, das Erbe jüdischen oder vernegerten Blutein
schlags. 

Meine Abgeordneten ! Männer des deutschen Reichstages ! 
Ich muß diese Ausführungen machen, denn der Kampf, der sich in den ersten Mo

naten dieses Jahres allmählich als  unausbleiblich abzuzeichnen begann, und zu dessen 
Führung dieses Mal in erster Linie das Deutsche Reich berufen ist, geht ebenfalls über die 
Interessen unseres eigenen Volkes und Landes weit hinaus. Denn so wie einst die Griechen 
gegenüber den Karthagern nicht Rom, Römer und Germanen gegenüber den Hunnen nicht 
das Abendland, deutsche Kaiser gegenüber den Mongolen nicht Deutschland, spanische 
Helden gegenüber  Afrika nicht Spanien, sondern alle Europa verteidigt haben, so kämpft 
Deutschland auch heute nicht für sich selbst, sondern für unseren gesamten Kontinent. 

Und es ist ein glückliches Zeichen, daß diese Erkenntnis im Unterbewußtsein der mei
sten europäischen Völker heute so tief ist, daß sie, sei es durch offene Stellungnahme,  
sei es durch den Zustrom von Freiwilligen, an diesem Kampfe teilnehmen. 

Als die deutschen und italienischen Armeen am 6. April dieses Jahres zum Angri ff 
gegen Jugoslawien und Griechenland antraten, war dies die Einleitung des großen Kamp
fes, in dem wir uns zur Zeit noch befinden. Denn die Revolte, die in Belgrad zum Sturz 
des ehemaligen Prinzregenten und seiner Regierung führte, war bestimmend für den 
weiteren Verlauf der Geschehnisse in diesem Raum Europas. Wenn auch England an die
sem Putsch maßgebendst beteiligt war, so spielte doch die Hauptrolle Sowjetrußland. -
Was ich Herrn Molotow anläßlich seines Besuches in Berlin verweigert hatte, glaubte 
Stalin nunmehr auf dem Umweg einer revolutionären Bewegung auch gegen unseren 
Willen erreichen zu können. Ohne Rücksicht auf die abgeschlossenen Verträge weiteten 
sich die Absichten der bolschewistischen Machthaber. Der Freundschaftspakt mit dem 
neuen revolutionären Regime erhellte blitzartig die Nähe der drohenden Gefahr .  

Was von  der deutschen Wehrmacht in diesem Feldzug geleistet wurde, fand im deut
schen Reichstag am 4. Mai 1 9 4 1  seine Würdigung. Was auszusprechen mir damals aber 
leider versagt bleiben mußte, war die Erkenntnis ,  daß wir mit rasender Schnelligkeit der 
Auseinandersetzung mit einem Staat entgegengingen, der im Augenblick des Balkanfeld
zuges nur deshalb noch nicht eingriff, weil sein Aufmarsch noch nicht vollendet und die 
Benützung der Flughäfen vor allem infolge der um diese Jahreszeit erst einsetzenden 
Schneeschmelze und damit der Grundlosmachung der Rollfelder unmöglich war. 

Meine Abgeordneten ! Männer des Reichstages ! 
So wie mir im Jahre 1 9 40 durch Mitteilungen aus dem englischen Unterhaus [ !] und 
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durch Beobachtungen der russischen Truppenverschiebungen a n  unseren Grenzen die 
Möglichkeit der Enstehung einer Gefahr im Osten des Reiches bewußt wurde, erteilte ich 
sofort die Anweisung zur Aufstellung zahlreicher neuer Panzer- ,  Mot.- und Infanterie
divisionen. Die Voraussetzungen dafür waren sowohl personell wie materiell reichlich 
vorhanden .  Wie ich Ihnen, meine Abgeordneten, und überhaupt dem ganzen deutschen 
Volk nur eine Versicherung geben kann : Wenn man auch in den Demokratien von Rü
stung, wie leicht begreiflich, sehr viel redet, dann wird aber trotzdem im nationalsoziali
stischen Deutschland dafür immer noch mehr gearbeitet. Es war in der Vergangenheit so, 
unci es isr  dies auch heute nicht anders. Jedes J ahr wird uns mit vermehrten und vor 
allem auch besseren Waffen dort finden, wo die Entscheidungen fallen. 

Trotz aller Einsicht in die Notwendigkeit, 'unter keinen Umständen dem Gegner die 
Möglichkeit zu bieten, den ersten Stoß in unser Herz tun zu können, war der Entschluß 
in diesem Fall doch ein sehr schwerer. Wenn die Artikelschreiber unserer demokratischen 
Zeitungen heute erklären, daß ich bei Kenntnis der Stärke des bolschewistischen Gegners 
es mir überlegt haben würde, zum Angriff zu schreiten, so verkennen sie ebenso sehr 
die Lage wie meine Pe�son. Ich habe keinen Krieg gesucht, sondern habe im Gegenteil 
alles getan, ihn zu vermeiden. Ich würde aber pflichtvergessen und gewissenlos handeln, 
wenn ich es trotz der Kenntnis der Unvermeidbarkeit eines Waffenganges versäumen 
würde, . die daraus möglichen Konsequenzen zu ziehen. Weil ich Sowj etrußland für die 
tödliche Gefahr nicht nur des Deutschen Reiches, sondern für ganz Europa hielt, habe ich 
mich entschlossen, wenn möglich noch wenige Tage vor Ausbruch dieser Auseinander
setzungen selbst das Zeichen zum Angriff zu geben . .Für die Tatsache der Absicht 
aber des russischen Angriffes liegt heute ein wahrhaft erdrückendes und authentisches 
Material vor 5313) . Ebenso sind wir uns im klaren über den Zei tpunkt, an dem dieser 
Angriff stattfinden sollte ; angesichts der uns vielleicht im ganzen Umfang aber wirklich 
erst heute 'bewußt gewordenen Größe der Gefahr kann ich dem Herrgott nur danken, daß 
er mich zur richtigen Stunde erleuchtet hat und mir die Kraft schenkte, das zu tun , was 
getan werden mußte, es verdanken ihm nicht nur Millionen deutscher Soldaten ihr Leben , 
sondern ganz Europa sein Dasein [ ! ) .  

Denn das darf ich heute aussprechen : wenn sich diese Welle von über 20 000 Pan
zern. Hunderten von Divisionen, Zehntausenden an Geschützen, begleitet von mehr als 
1 0  000 Flugzeugen unversehens über das Reich hin in Bewegung gesetzt haben würde, 
wäre Europa verloren gewesen. Das Schicksal hat eine Reihe von Völkern bestimmt, 
durch den Einsatz ihres Blutes diesem Stoß zuvorzukommen bzw. ihn aufzufangen. Hätte 
sich Finnland nicht sofort entschlossen, zum zweiten Male die Waffen zu ergreifen, dann 
würde die gemächliche Bürgerlichkeit der anderen nordisch.en Staaten schnell ihr Ende 
gefunden haben. 

Wäre das Deutsche Reich nicht mit seinen Soldaten und Waffen vor diesen Gegner 
getreten, würde ein Strom über Europa gebrandet sein, der die lächerliche britische Idee 
der Aufrechterhaltung des europäischen Gleichgewichtes in ihrer ganzen Geistlosigkeit 
und stupiden Tradition einmal für immer erledigt hätte. 

Würd�n nicht Slowaken, Ungarn, Rumänen den Schutz dieser europäischen Welt mit 
übernommen haben, dann wären die bolschewistischen Horden wie der Hunnenschwarm 
eines Attila über die Donauländer gebraust, und an den Gefilden des Jonischen Meeres 
würden heute Tataren und Mongolen die Revision des Vertrages von Montreux erzwin
gen. Hätten nicht Italien, Spanien, Kroatien ihre Divisionen gesendet, dann würde nicht 
die Abwehr einer europäischen Front entstanden sein, die als Proklamation des Begrif fs  
des neuen Europas ihre werbende Kraft auch auf al le anderen Völker ausstrahlen l ieß .  
Aus diesem ahnungsvollen Erkennen heraus s ind von Nord- und Westeuropa die Frei
willigen gekommen : Norweger, Dänen, Holländer, Flamen, Belgier, j a  selbst Franzosen , 
die den Kampf der verbündeten .  Mächte der Achse im wahrsten Sinne des Wortes den 
Charakter eines europäischen Kreuzzuges geben 532) . 

531•) Welches „Materid" dies sein sollte, darüber schwieg sich Hitler j edoch aus. 
532) Die europäischen „Kreuzzüge " waren bisher ausnahmslos  gescheitert. 
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E s  ist noch nicht die ganze Zeit, über die Planung und Führung dieses Feldzuges zu 
sprechen. Allein ich glaube schon jetzt, in diesem gewaltigsten Kampfe aller Zeiten, bei 
dem sich durch die Größe des Raumes, die Vielzahl und Gewalt der Ereignisse nur zu 
leic.11.t die einzelnen Eindrücke verwischen, in der Erinnerung verblassen, in wenigen 
Sätzen auf das Erreichte hinweisen zu dürfen . "  

Hier �chaltete Hitler wieder einen Zahlen- und „ Rechenschafts " -Bericht ein : 
„ Am 2 2 .  Juni begann im grauenden Morgen der Angriff .  Mit unwiderstehlicher 

Kühnheit wurden j ene Grenzbefestigungen durchstoßen, die bestimmt waren, den russi 
schen Aufmarsch gegen uns vor j eder Uberraschung zu sichern. Schon am 2 2 .  Juni  war 
Grodno gefallen. Am 2 3 .  Juni  waren nach der Einnahme von Brest-Litowsk die  Zitadelle 
niedergekämpft und ebenso Wilna und Kowno genommen. Am 2 6 .  Juni fiel Dünaburg. 

Am 10. Juli wurden die ersten beiden großen Umfassungsschlachten bei Bialystok 
und Minsk abgeschlossen. 3 2 4 ooo Gefangene, 3 3 3 2  Panzer und 1 8 09 Geschütze fielen 
in unsere Hand. Schon am 1 3 .  Juli erfolgte an fast allen entscheidenden Stellen der Durch
bruch durch die S talin-Linie .  Am 1 6 .  Juli fiel nach schweren Kämpfen Smolensk, während 
am 1 9 . Juli deutsche und rumänische Verbände den Ubergang über den Dnjestr erzwangen. 

Am 6. August wurde in vielen Kesseln die Schlacht von Smolensk beendet. Wieder 
marschierten in  deutsche Gefangenschaft 3 1 0 ooo Russen, während 3 2 0 5  Panzer und 
3 1 20 Geschütze teils vernichtet, teils als Beute gezählt werden konnten. Schon drei Tage 
später vollendete sich das Schicksal einer weiteren russischen Heeresgruppe. Am 9. August 
wurden in der Schlacht von Uman wieder 1 0 3  000 Sowjetrussen gefangen, 3 1 7  Panzer, 
1 1 00 Geschütze zerstört oder erbeutet. 

Am 1 5 .  August fiel Nikolaj ew, am 2 1 .  wurde Cherson genommen. Am selben Tage 
fand die Schlacht bei Gomel ihren Abschluß mit 84 000 Gefangenen und 1 4 4  Panzern 
und 8 4 8  Geschützen, die abermals teils erbeutet, teils vernichtet worden waren. 

Am 2 1 .  August wurden die russischen Stellungen zwischen Urnen- und Peipus-See 
durchbrochen, während am 26.  August der Brückenkopf am Dnjepr um Dnj epropetrowsk 
in unsere Hand kam. 

Schon am 2 8 .  des gleichen Monats zogen deutsche Truppen nach schweren Kämpfen 
in Reval und Baltisch-Port ein, während am 3 0 .  Viipuri durch die Finnen genommen 
wurde. Mit der am 8 .  September erfolgten Eroberung von Schlüsselburg wurde Petersburg 
endgültig [ !] auch nach dem Süden hin abgeschlossen. 

Am 1 6 .  September gelang es ,  die Brückenköpfe über den Dnj epr zu bilden und schon 
am 1 8 .  September fiel Poltawa in die Hand unserer Soldaten. Am 1 9 .  September erstürm
ten deutsche Verbände die Zitadelle von Kiew, und am 2 2 .  September wurde die Eroberung 
von Oesel durch die Einnahme der Hauptstadt gekrönt. 

Nunmehr aber erst reiften die größten Operationen zu den erwarteten Erfolgen 
heran. Am 2 7 .  September war die Schlacht bei Kiew abgeschlossen. 6 6 5  000 Gefangene 
setzten sich in endlo sen Kolonnen nach Westen hin in Bewegung. 8 8 4  Panzer, 3 1 7 8  Ge
schütze aber blieben in den Kesseln als Beute liegen. Schon am 2. Oktober begann die 
Durchbruchsschlacht nunmehr in der Mitte der Ostfront, während am 1 1 .  Oktober die 
Schlacht am Asowschen Meer ihren erfolgreichen Abschluß fand. Wieder wurden 107 000 

Gefangene, 2 1 2  Panzer und 6 7 2  Geschütze gezählt. Am 1 6 .  Oktober erfolgte nach hartem 
Kampf der Einzug der deutschen und rumänischen Verbände in Odessa. Am 1 8 .  Oktober 
war die am 2. Oktober begonnene Durchbruchsschlacht in der Mitte der Ostfront mit 
einem neuen weltgeschichtlich einmaligen Erfolg beendet. 6 6 3  000 Gefangene waren das 
E rgebnis ,  1 2 4 2  Panzer, 5 4 5 2  Geschütze teils vernichtet, teils erbeutet das andere. Am 
2 1 .  Oktober wurde die Eroberung von Dagoe abgeschlossen. Am 2 4 .  Oktober das In
dustrie-Zentrum Charkow genommen. Am 2 8 .  Oktober in schwersten Kämpfen der Zu
gang zur Krim endgültig erzwungen und schon am 2.  November die Hauptstadt Simferopol 
erstürmt. Am 1 6 . November war die Krim durchstoßen bei Kertsch. Am 1 .  Dezember aber 
betrug die Gesamtzahl der gefangenen Sowjetrussen 3 8 0 6  8 6 5 .  Die Zahl der vernichteten 
oder erbeuteten Panzer betrug 21 3 9 1 .  die der Geschütze· 32 5 4 1  und die der Flugzeuge 
17 3 2 2  
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Im glt:ichen Zeitraum wurden 2 1 9 1  britische Flugzeuge abgeschossen . Durch die 
Kriegsmarine 4 1 70 6 1 1  BR T. ,  durch die Luftwaffe 2 3 4 6  1 8 0  BRT. versenkt. Also zu
sammen : 6 5 1 6  791 BRT. vernichtet. 

Meine Abgeordneten ! Mein deutsches Volk ! Dies sind nüchterne Tatsachen und viel
leicht trockene Zal1len .  Mögen sie aber nie der Geschichte und vor allem dem Bewußtsein 
und der Erinnerung unseres eigenen deutschen Volkes entschwinden. 

Denn hinter diesen Zahlen verbergen sich die Leistungen, Opfer und Entbehrungen, 
stehen der Heldenmut und die Todesbereitschaft von Millionen der besten Männer un
seres eigenen Volkes und der mit uns verbündeten Staaten. 

Alles das muß te erkämpft werden mit dem Einsatz der Gesundheit und des Lebens 
und unter Anstrengungen, von denen die Heimat wohl kaum eine Ahnung hat. 

In endlose Femen marschierend, gequält von Hitze und Durst, oft fast bis zur Ver
zweiflung gehemmt durch den Schlamm grundloser Wege, vom Weißen bis zum Schwar
zen Meer den Unbilden eines Klimas ausgesetzt, das von der Glut der Juli- und August
tage sich senkt bis zu den Winterstürmen des November und Dezember, gepeinigt von 
Insekten, leidend unter Schmutz und Ungeziefer, frierend in Schnee und Eis, haben sie 
gekämpft die Deutschen und die Finnen, die Italiener, Slowaken, Ungarn und Rumänen, 
die Kroaten, die Freiwilligen aus den nordischen und westeuropäischen Ländern, alles in 
allem : die Soldaten der Ostfront .  

Ich will  an diesem Tag keine einzelnen Waffen nennen, will  keine Führung rühmen, 
die haben alle ihr Höchstes gegeben . Und doch verpflichten Einsicht und Gerechtigkeit, 
eines immer wieder festzustellen : von all unseren deutschen Soldaten trägt so wie einst 
auch heute die schwerste Last des Kampfes unsere einzig dastehende Infanterie .  

Vom 22.  Juni bis 1 .  Dezember hat das deutsche Heer in diesem Heldenkampf ver · 
loren : 1 5 8  7 7 3  Tote, 5 6 3  0 8 2  Verwundete und 3 1 1 9 1  Vermißte. Die Luftwaffe : 3 2 3 1  

Tote, 8 4 5 3  Verwundete und 202 8 Vermißte. Die Kriegsmarine : 3 1 0 Tote, 2'3 2  Verwun
dete und 1 1 5  Vermißte. Mithin die deutsche Wehrmacht zusammen : 1 6 2  3 1 4  Tot< . 
5 7 1  7 6 7  Verwundete und 3 3  3 3 4  Vermißte 533) . 

Also an Toten und Verwundeten etwas mehr als das Doppelte der Somme-Schlacht 
des Weltkrieges, an Vermißten etwas weniger als die Hälfte der damaligen Zahl, aber 
Väter und Söhne unseres deutschen Volkes 534) .  

Und nun lassen Sie mich gegenüber zu j ener anderen Welt Stellung nehmen, die 
ihren Repräsentanten in dem Mann hat, der ,  während die Völker und die Soldaten im 
Schnee und Eis kämpfen, in taktvoller Weise vom Kaminfeuer aus 535) zu plaudern pflegt 
und damit also vor allem von j enem Mann, der der Hauptschuldige an diesem Kriege ist .  
Als sich im J ahre 1 9  3 9 die Lage der Nationalitäten im damaligen polni schen Staat als 
immer unerträglicher erwies ,  versuchte ich zunächst auf dem Wege eines billigen Aus
gleichs die untragbar gewordenen Zustände zu beseitigen. Es schien eine gewisse Zeit so , 
als ob die polnische Regierung selber ernstlich erwogen hätte, einer vernünftigen Lösung 
zuzustimmen. Ich darf hier noch einfügen, daß bei all diesen Vorschlägen von deutscher 
Seite nichts gefordert wurde, was nicht schon früher deutsches Eigentum gewesen war, ja ,  
daß wir im Gegenteil auf sehr v ie l  Verzicht leisteten, was vor dem Weltkrieg Deutsch
land gehörte. 

Sie erinnern sich noch der dramatischen Entwicklung dieser Zeit, der sich fortgesetzt 
erhöhenden Opfer der deutschen Volksgruppe .  Sie sind, meine Abgeordneten, am besten 
in der Lage, die Schwere dieser Blutopfer zu ermessen, wenn Sie sie in Vergleich setzen 
zu den Opfern des j e tzigen Krieges. Denn der bisherige Feldzug im Osten hat die ge
samte deutsche Wehrmacht rund 1 60 ooo Tote gekostet, allein im tiefsten Frieden sind 

533) Die Zahlenangaben waren äußerst fragwürdig. Denn für die Zeit vom 22. 6. bis 3 1 .  s. 
1941  hatte der OKW.-Bericht v. 1 9 .  9 .  1941  bereits 106 1 9 5  Gefallene und Vermißte zugegeben. 

534) Hitlers Sucht, die deutschen Verluste im Osten zu bagatellisieren, trieb die seltsamsten 
Blüten. Am 2. 10. 1941  hatte er behauptet, sie betrügen noch nicht 5 °/o derj enigen des Welt
krieges , vgl. S. 17 5 7. Nunmehr j onglierte er mit der Somme-Schlacht. 

535) Während die deutschen Soldaten „im Schnee und Eis " kämpften, hielt Hitler im warmen 
Führerhauptquartier oder in der Reichskanzlei Ansprachen „ zur Lage " .  

1 800 



1 1 .  Dezember 1 9 4 1  

damals i n  wenigen Monaten i n  Polen über 6 2  000 Volksdeutsche zum Teil unter grau
samsten Martern getötet worden 536) . Daß das Deutsche Reich ein Recht besaß, solche Zu
stände an seiner Grenze zu beanstanden und auf ihre Beseitigung zu drängen, überhaupt 
auch auf seine Sicherheit bedacht zu sein, dürfte wohl kaum bestritten werden in einer 
Zeit, in der andere Länder Elemente ihrer Sicherheit sogar in fremden Kontinenten 
suchen. Die Probleme, die korrigiert werden sollten, waren territorial genommen unbe
deutend. Im wesentlichen handelte es sich um Danzig und um die Verbindung der ab
gerissenen Provinz Ostpreußen mit dem übrigen Reich. Schwerer wogen die grausamen 
Verfolgungen, denen die Deutschen gerade in Polen ausgesetzt waren. Ein nicht minder 
schweres Schicksal hatten dort übrigens auch die anderen Minoritäten zu dulden. 

Als sich nun in den Augusttagen die Haltung Polens dank der als Blankovollmacht 
ausgestellten Garantie Englands immer mehr versteifte, sah sich die deutsche Reichs
regierung, und zwar zum letztenmal. veranlaßt, einen Vorschlag zu unterbreiten, auf 
Grund dessen sie bereit war, in Verhandlungen mit Polen einzutreten und von dem sie 
dem damaligen englischen Botschafter wörtlich Kenntnis gab. 

Ich darf diese Vorschläge am heutigen Tage der Vergessenheit entreißen und sie 
Ihnen wieder zur Erinnerung bringen. "  

Hitler wiederholte nun i n  allen Einzelheiten j enen bekannten, von ihm als 
„Alibi " benutzten Vorschlag zur Regelung des Danzig-Koridor-Problems und fuhr 
dann fort : 

.. Indes der Einblick in die Dokumente des Auswärtigen Amtes in Warschau hat uns 
allen später die überraschende Aufklärung gegeben : Ein Mann war es, der mit teuflischer 
Gewissenlosigkeit seinen gesamten Einfluß zur Anwendung brachte, um Polen in seinem 
Widerstand zu bestärken und jede Möglichkeit einer Verständigung auszuschalten. 

Die Berichte, die der damalige polnische Gesandte in Washington, Graf Potocki . sei 
ner Regierung in Warschau schickte, s ind Dokumente, aus denen mit erschreckender 
Deutlichkeit hervorgeht, wie sehr ein einziger Mann und die ihn treibenden Kräfte mit 
der Verantwortung für den zweiten Weltkrieg belastet sind. 

Es erhebt sich zunächst die Frage, aus welchen Gründen konnte dieser Mann in eine 
so fanatische Feindschaft gegenüber einem Land verfallen, das bisher in seiner ganzen 
Geschichte weder Amerika noch ihm selbst irgend ein Leid zugefügt hat? Soweit es sich 
um die Stellung Deutschlands zu Amerika handelt, ist folgendes zu sagen : 
1 .  Deutschland ist vielleicht die einzige Großmacht, die weder auf dem nord- noch süd

amerikanischen Kontinent j emals eine Kolonie besessen oder sich sonst politisch be
tätigt hat, es sei .denn durch die Auswanderung vieler Millionen Deutscher, und deren 
Mitarbeit, aus der der amerikanische Kontinent, insonderheit die Vereinigten Staaten , 
nur Nutzen gezogen haben. · ·  

2. Das Deutsche Reich hat in der ganzen Geschichte der Entstehung und des Bestehens 
der Vereinigten Staaten niemals eine politisch ablehnende oder gar feindliche Haltung 
eingenommen, wohl aber mit dem Blut vieler seiner Söhne mitgeholfen, die USA . 
zu verteidigen. 

3 .  Das Deutsche Reich hat sich . an keinem Krieg gegen die Vereinigten Staaten selbst 
beteiligt, wohl aber wurde es von den Vereinigten Staaten im J ahre 1 9 1 7  mit Krieg 
überzogen, und zwar aus Gründen , die durch einen Ausschuß restlos aufgeklärt wor
den sind, den der j e tzige Präsident Roosevelt zur Prüfung dieser Frage selbst e in
gesetzt hatte. 
Gerade dieser Untersuchungsausschuß zur Klärung der Gründe des amerikanischen 

Kriegseintritts hat einwandfrei festgestellt, daß diese für den amerikanischen Kriegsein
tri tt 1 9 1 7  ausschließlich auf dem Gebiet der kapitalistischen Interessen einiger kleiner 
Gruppen liegen, daß Deutschland selbst jedenfalls keinerlei Absicht hatte, mit Amerika 
in einen Konflikt zu geraten. 

Auch sonst gibt es zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Volk keine 
Gegensätze, seien sie territorialer oder politischer Art, die irgendwie die Interessen oder 

536) Auch dieser Hinweis sollte die deutschen Verluste im Osten bagatellisieren. 
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gar die Existenz der Vereinigten Staaten berühren könnten. Die Verschiedenheit der 
S taatsformen war immer gegeben. Sie kann aber überhaupt nicht als ein Grund für 
Feindsel igkeiten im Völkerleben herangezogen werden, solange sich nicht eine Staatsform 
bemüht, außerhalb des ihr natürlich gegebenen Bereiches in andere einzugreifen. 

Amerika ist eine von einem Präsidenten mit großer autoritärer Vollmacht geleite te 
Republik. Deutschland war einst eine von einer bedingten Autorität geführte Monarchie, 
später eine autoritätslose Demokratie, heute eine von starker Autorität geführte Repu
blik. Zwischen beiden Staaten liegt ein Ozean. Die Divergenzen zwischen dem kapitali
stischen Amerika und dem bolschewistischen Rußland müßten, wenn überhaupt diese 
Begriffe etwas Wahres an sich hätten, wesentlich größer sein als zwischen dem von 
einem Präsidenten geführten Amerika und dem von einem Führer geleiteten Deutsch
land 537) .  

E s  i s t  nun aber eine Tatsache, daß die beiden historischen Konflikte zwischen Deutsch
land und den Vereinigten Staaten, wenn auch von der gleichen Kraft inspiriert, doch 
ausschließlich durch zwei Männer der USA. angefacht worden sind, nämlich durch den 
Präsidenten Wilson und durch Franklin Roosevelt. Das Urteil über Wilson hat die Ge
schichte selbst gesprochen. Sein Name bleibt verbunden mit einem der gemeinsten Wort
brüche aller Zeiten . Die Folgen seines Wortbruchs waren eine Zerrüttung des Lebens der 
Völker nicht nur bei den sogenannten Besiegten, sondern auch bei den Siegern selbst .  Das 
durch seinen Wortbruch allein ermöglichte Diktat von Versailles hat Staaten zerrissen, 
Kulturen zerstört und die Wirtschaft aller ruiniert. 

Wir wissen heute, daß hinter Wilson eine Gesellschaft interessierter Finanziers stand, 
die sic.li dieses paralytischen Professors bedienten, um Amerika in den Krieg zu führen, 
von dem sie sich erhöhte Geschäfte erhofften. 

Daß das deutsche Volk diesem Mann einst geglaubt hatte, mußte es mit dem Zu
sammenbruch seiner politischen und wirtschaftlichen Existenz bezahlen. 

Welches ist nun der Grund, daß nach so bitteren Erfahren sich wieder ein Präsiden t 
der Vereinigten S taaten findet, der erneut seine einzige Aufgabe darin sieht, Kriege ent
stehen zu lassen und vor allem die Feindschaft gegen Deutschland bis zum Kriegsaus
bruch zu steigern? 

Der Nationalsozialismus kam in Deutschland im selben J ahre zur Macht, an dem 
Roosevelt zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde . Es ist nun wichtig, 
die Momente zu prüfen, die als Ursache der heutigen Entwicklung angesehen werden 
müssen. Zunächst die persönliche Seite : 

Ich verstehe nur zu w�hl, daß zwischen der Lebensauffassung und Einstellung des 
Präsidenten Roosevelt und meiner eigenen ein weltweiter Abstand ist. 

Roosevelt stammt aus einer steinreichen Familie, gehörte von vorneherein zu jener 
Klasse von Menschen, denen Geburt und Herkunft in den Demokratien den Weg des 
Lebens ebnen und damit den Aufstieg sichern. 

Ich selbst war nur das Kind einer kleinen und armen Familie und mußte mir unter 
unsäglichen Mühen durch Arbeit und Fleiß meinen Weg erkämpfen . 

Als der Weltkrieg kam, hat ihn Roosevelt in einer unter dem Schatten Wilsons befind
lichen S tellung aus der Sphäre des Verdienenden miterlebt. Er kennt daher nur die an
genehmen Folgen der Auseinandersetzung von Völkern und Staaten, die sich für den 
hergeben, der dort Geschäfte macht, wo andere verbluten . 

In dieser gleichen Zeit war mein eigenes Leben wieder auf der ganz anderen Seite 
gelegen . Ich gehörte nicht zu denen, die Gesch ichte oder gar Geschäfte machten, sondern 
nur zu denen, die Befehle ausführten. 

Als gewöhnlicher Soldat habe ich mich bemüht, in diesen vier Jahren vor dem Feinde 
�ei�e Pflicht zu erfüllen, und kehrte aus dem Kriege natürlich �erade so arm zurück, wie 
ich 1m Herbst 1 9 1 4  in ihn gezogen war. Ich habe also mein Sdticksal mit dem von Mil-

537) Hitler ignorierte hier völlig die absolute Solidarität der angelsächsischen Mächte. Da sich 
England im Krieg mit Deutschland befand, war es selbstverständlich, daß auch Amerika gegen 
Deutschland auf den Plan trat. 
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lionen geteilt, Herr Franklin Roosevelt das Seine mit dem der sogenannten oberen Zehn
tausend. Während Herr Roosevelt nach dem Kriege schon seine Fähigkeiten in Finanz
spekulationen erprobte, um aus der Inflation, das heißt dem Fleiß der anderen, persön
lichen Nutzen zu ziehen, lag ich noch, ebenfalls wie viele andere Hunderttausend, im 
Lazarett. 

Und als Herr Roosevelt endlich die Laufbahn des normalen geschäftlich erfahrenen, 
wirtschaftiich fundierten, herkunftsmäßig protegierten Politikers beschritt, kämpfte ich als 
namenloser Unbekannter für die Wiedererhebung meines Volkes, dem das schwerste Un·· 
recht in seiner ganzen Geschichte angetan worden war. 

Zwei Lebenswege ! Als Franklin Roosevelt an die Spitze der Vereinigten Staaten trat, 
war er der Kandidat einer durch und durch kapitalistischen Partei, die sich seiner be
diente. Und als ich Kanzler des Deutschen Reiches wurde, war ich der Führer einer Volks
bewegung, die ich selbst geschaffen hatte. 

Die Kräfte, die Herrn Roosevelt trugen, waren die Kräfte, die ich auf Grund des 
Schicksals meines Volkes und meiner heiligsten inneren Überzeugung bekämpfte. Der 
,Gehirntrust ' ,  dessen sich der neue amerikanische Präsident bedienen mußte, bestand aus 
Angehörigen desselben Volkes, das wir als eine parasitäre Erscheinung der Menschheit in 
Deutschland bekämpften und aus dem öffentlichen Leben zu entfernen begannen. 

Und doch hatten wir beide etwas Gemeinsames : Franklin Roosevelt übernahm einen 
Staat mii: einer infolge der demokratischen Einflüsse verfallenen Wirtschaft, und ich trat 
an die Spitze eines Reiches, das sich ebenfalls dank der Demokratie vor dem vollkomme
nen Ruin befand. 

Die Vereinigten Staaten besaßen 1 3  Millionen Erwerbslose, Deutschland 7 Millionen 
und allerdings noch weitere 7 Millionen Kurzarbeiter. 

In beiden Staaten waren die öffentlichen Finanzen zerrüttet, das Absinken des all
gemeinen wirtschaftlichen Lebens schien kaum mehr aufzuhalten. 

In diesem Moment beginnt in den Vereinigten Staaten und im Deutschen Reich 
nunmehr eine Entwicklung, die es der Nachwelt leicht machen wird, über die Richtigkeit 
der Theonen ein abschließendes Urteil zu fällen. Während im Deutschen Reich unter 
der nationalsozialistischen Führung in wenigen J ahri!n ein ungeheurer Aufstieg des 
Lebens, der Wirtschaft, der Kultur, der Kunst usw. einsetzte, war es dem Präsidenten 
Roosevelt nicht gelungen , auch nur die geringsten Verbesserungen in seinem eigenen 
Lande herbeizuführen. 

Wieviel leichter aber mußte diese Arbeit in den Vereinigten Staaten sein, in denen 
. knapp fünfzehn Menschen auf dem Quadratkilometer leben gegenüber 1 4 0  in Deutschland. 

Wenn es in diesem Lande nicht gelingt, eine wirtschaftliche Blüte herbeizuführen, 
dann hängt es nur zusammen entweder mit dem schlechten Willen einer herrschenden 
Führung oder mit einer vollkommenen Unfähigkeit der berufenen Menschen . 

In knapp fünf Jahren waren in Deutschland die wirtschaftlichen Probleme gelöst und 
die Erwerbslosigkeit beseitigt. 

In derselben Zeit hat der Präsident Roosevelt die Staatsschulden seines Landes auf 
das Ungeheuerlichste erhöht, den Dollar entwertet, die Wirtschaft noch mehr zerrüttet 
und die Erwerbslosigkeit beibehalten. 

Dies ist aber nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, daß die Geister, die dieser 
Mann zu seiner Unterstützung gerufen hat oder besser, die ihn gerufen hatten, zu j enen 
Elementen gehören, die als Juden ein Interesse nur an der Zerrüttung und niemals an der 
Ordnung besitzen können . 

Während wir im nationalsozialistischen Deutschland die Spekulation bekämpfen, er
lebte sie unter der Aera Roosevelt eine erstaunliche Blüte. Die Gesetzgebung des New 
Deals dieses Mannes war falsch und damit der größte Fehlschlag, den j e  ein Mann er
litten hatte. Es gibt keinen Zweifel darüber, daß eine Fortsetzung dieser Wirtschafts
politik in Friedenszeiten diesen Präsidenten früher oder später trotz all seiner dialek
tischen Geschicklichkeit zum Scheitern gebracht haben würde . In europäischen Staaten 
würde er sicherlich sein Ende vor dem Staatsgerichtshof wegen willkürlicher Verschleude-
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rung des nationalen Vermögens gefunden haben. Vor einem bürgerlichen Gericht aber 
wegen schuldhafter Geschäftsgebarung dem Gefängnis kaum entgangen sein [ ! ] .  

Diese8 Urteil oder besser diese Erkenntnis besitzen auch viele und angesehene Ame
rikaner. Eine drohende Opposition braute sich über dem Haupt dieses Mannes zu
sammen. Sie ließ ihn ahnen, daß nur eine Ablenkung der Aufmerksamkeit der öffent
lichen Meinung von seiner inneren Politik zur äußeren hin Rettung bringen könnte . Es 
ist interessant, in diesem Zusammenhang die Berichte des polnischen Gesandten Potocki 
aus Washington zu studieren, der immer wieder darauf hinweist, daß sich Roosevelt der 
Gefahr des Zusammenbruchs seines ganzen wirtschaftlichen Kartenhauses genau bewußt 
sei und deshalb unter allen Umständen eine außenpolitische Ablenkung benötigte. 

Er wurde darin bestärkt durch den Kreis der ihn umgebenden Juden, die aus alt
testamentarischer Habsucht in den Vereinigten Staaten das Instrument zu sehen glaubt, 
um mit ihm den europäischen, immer antisemitischer werdenden Nationen einen zweiten 
Purim 538) bereiten zu können. Es · war der Jude in seiner ganzen satanischen Nieder
tracht, der sich um diesen Mann scharte, und nach dem dieser Mann aber auch griff. So 

. beginnt dann steigend der Einfluß des amerikanischen Präsidenten sich in dem Sinne 
auszuwirken, Konflikte zu schaffen oder vorhandene Konflikte zu vertiefen, auf alle Fälle 
aber zu v erhindern, daß Konflikte eine friedliche Lösung finden . J ahrelang hat dieser 
Mann nur einen einzigen Wunsch, daß irgendwo in der Welt ein Streit ausbricht, am 
besten in Europa, der ihm die Möglichkeit gibt, durch Verpflichtung der amerikanischen 
Wirtschaft an einen der beiden Streitenden eine politische Interessenverflechtung herzu
stellen, die geeignet sein konnte, Amerika einem solchen Konflikt langsam näher zu 
bringen und damit die Aufmerksamkeit von seiner zerfahrenen Wirtschaftspolitik im 
Innern nach außen hin abzulenken. 

Besonders brüskant wird sein Vorgehen in diesem Sinne gegen das Deutsche Reich. 
Vom Jahre 1 9 3 7  ab setzten eine Anzahl von Reden ein, darunter eine besonders nieder
trächtige vom 5. Oktober 1 9 3 7  in Chikago, in denen dieser Mann planmäßig beginnt, 
die amerikanische Öffentlichkeit gegen Deutschland aufzuhetzen. E r  droht mit der Auf
richtung einer Art von Quarantäne gegen die sogenannten autoritären Staaten. 

Im Vollzug dieser sich nun dauernd steigernden Haß- und Hetzpolitik des Präsidenten 
Roosevelt beruft er nach neuerlichen beleidigenden Erklärungen den amerikanischen Bot
schafter in Berlin zur Berichterstattung nach Washington. Seitdem sind die beiden Staaten 
nur noch durch Geschäftsträger vertreten. 

Vom November 1 9 3 8  ab beginnt er planmäßig und bewußt j ede Möglichkeit einer 
europäischen Befriedungspolitik zu sabotieren 539) . Er  heuchelt dabei nach außen hin 
Interesse am Frieden, droht aber  j edem Staat, der bereit ist, die Politik einer friedlichen 
Verständigung zu betreiben, mit Sperrung von Anleihen, mit wirtschaftlichen Repressa
lien, mit Kündigung von Darlehen usw. Hier geben einen erschütternden Einblick die 
Berichte der polnischen Botschafter in Washington, London. Paris und Brüssel. 

Im Januar 1 9 3 9  beginnt dieser Mann seine Hetzkampagne zu verstärken und droht 
mit allen Maßnahmen vor dem Kongreß , gegen die autoritären Staaten vorzugehen , 
außer mit Krieg. 

Während er  dauernd behauptet, daß andere Staaten versuchten, sich in amerikanische 
Angelegenheiten einzumischen, und auf die Aufrechterhaltung der Monroe-Doktrin pocht, 
beginnt er seit dem März 1 9 3 9  in innereuropäische Angelegenheiten hineinzureden , die 
den Präsidenten der Vereinigten Staaten überhaupt nichts angehen . E rstens versteht er 
diese Probleme nicht und zweitens, wenn er sie verstünde und die geschichtlichen Her
gänge begriffe, hätte er ebenso wenig das Recht, sich um den mitteleuropäischen Raum 
zu bekümmern, wie etwa das deutsche Staatsoberhaapt das Recht hat, über die Verhält
nisse in einem Staate der USA. zu urteilen oder gar zu ihnen Stellung zu nehmen. 

Ja, Herr Roosevelt geht noch weiter. Entgegen allen völkerrechtlichen Bestimmungen 
erklärt er, Regierungen, die ihm nicht passen, nicht anzuerkennen, Neuordnungen nicht 

538) Purim = jüdisches Freudenfest am 14. Adar (Februar/März) zur Erinnerung an die Erret
tung der persischen Juden durch Esther und Mardochai. 
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entgegenzunehmen, Gesandtschaften von längst aufgelösten Staaten zu belassen oder gar 
als rechtmäßige Regierungen einzusetzen . Ja, endlich geht er soweit, mit solchen Ge
sandten V erträge abzuschließen, die ihm dann sogar das Recht geben, fremde Territorien 
einfach zu besetzen. Am 1 5 .  April 1 9 3 9  kam der berühmte Appell Roosevelts an mich 
und den Duce 540) , der eine Mischung von geographischer und politischer Unkenntnis 
einerseits, gepaart mit der Arroganz eines Angehörigen bestimmter Millionärskreise 
andererseits, darstellt und in dem wir aufgefordert wurden , Erklärungen abzugeben, und 
mit beliebigen Staaten Nichtangriffspakte zu schließen. Dabei zum großen Teil mit 
Staaten, die überhaupt nicht im Besitz ihrer Freiheit waren, weil sie von den Bundes
genossen des Herrn Roosevelt entweder annektiert oder in Protektorate verwandelt wor
den sind. S ie erinnern sich, meine Abgeordneten, daß ich damals diesem zudringlichen 
Herrn eine ebenso höfliche wie deutliche Antwort gab, was immerhin wenigstens für 
einige Monate den Strom der Redseligkeit dieses biederen Kriegshetzers abstoppte [ ! ] .  

An seine Stelle trat aber nun die ehrenwerte Frau Gemahlin 5403) . S i e  lehnte e s  ab, 
mit ihren Söhnen in einer Welt leben zu wollen, wie wir sie besitzen. Das ist wenigstens 
verständlich, denn dies ist eine Welt der Arbeit, nicht eine solche des Betruges und der 
Schiebung. Nach kurzer Erholung aber setzt der Mann dieser Frau dafür am 4. November 
1 9 3 9  die Abänderung des Neutralitätsgesetzes so durch, daß nunmehr das Waffenausfuhr
verbot aufgehoben wird, und zwar zugunsten einer einseitigen Belieferung der Gegner 
Deutschlands. 

Er beginnt dann, so ähnlich wie in Ostasien mit China, auch hier über den Umweg 
einer wirtschaftlichen Verflechtung eine früher oder später wirksam werdende Inter
essengemeinschaft herzustellen . Schon im selben Monat erkennt er einen Haufen von 
polnischen Emigranten als sogenannte Exilregierung an, deren einziges politisches Funda- · 
ment ein paar Millionen von Warschau mitgenommene polnischer Goldstücke gewesen ist 
[sind] . Schon am 9 .  April geht es weiter, und e r  verfügt nunmehr eine Sperrung der norwe
gischen und dänischen Guthaben mit dem verlogenen Vorwand, einen deutschen Zugriff 
dadurch zu verhindern, obwohl ihm genau bekannt ist, daß z .  B .  die dänische Regierung 
in ihrer Vermögensverwaltung von Deutschland überhaupt nicht beachtet, geschweige 
denn kontrolliert wird. 

Zu den verschiedenen Exilregierungen wird nun weiter von ihm auch noch eine nor
wegische anerkannt. Schon am 1 5 .  Mai 1 940 kommen zu dieser nun auch noch hollän
dische und belgische Emigrantenregierungen, und ebenso tritt eine Sperrung der hol
ländischen und belgischen Guthaben ein. Allein die wahre Gesinnung dieses Mannes 
enthüllt sich erst in einem Telegramm vom 1 5. .  Juni an den französischen Minister
präsidenten Reynaud. Er teilt ihm mit, daß die amerikanische Regierung die Hilfe
leistungen an Frankreich verdoppeln wird, vorausgesetzt, daß F rankreich den Krieg gegen 
Deutschland fortsetzt. Um diesen Wunsch nach Kriegsverlängerung noch besonders Nach
druck zu geben, gibt er die Erklärung ab, daß die amerikanische Regierung die Ergeb
nisse der Eroberung, z .  B. also die Rückgewinnung der einst Deutschland geraubten Ge
biete nicht anerkennen werde. Ich brauche Ihnen nicht versichern, daß es j eder deutschen 
Regierung gleichgültig ist ,  ob der Präsident der Vereinigten Staaten eine Grenze in 
Europa anerkennt oder nicht und auch in der Zukunft gleichgültig sein wird. 

Ich führe den Fall nur zur Charakterisierung der planmäßigen Hetze dieses Mannes 
an, der von Frieden heuchelt und ewig nur zum Kriege hetzt. Denn nun überfällt ihn die 
Angst, daß im Falle des Zustandekommens eines europäischen Friedens die Milliarden
vergeudung seiner Aufrüstung in kurzer Zeit als glatter Betrug erkannt wird, da niemand 
Amerika angreift, wenn dieses nicht selbst den Angriff provoziert ! 

Am 1 7 .  Juni 1 940 verfügt der Präsident der Vereinigten Staaten die Sperrung der 
französischen Guthaben, um, wi e er sich ausdrückt, sie dem deutschen Zugriff zu ent-

639) Gemeint ist die Abberufung des amerikanischen Botschafters als Protest auf das deutsche 
Judenprogrom v. 9.llo. 1 1 .  1 9 3 8 ,  vgl. Bd. I. S. 9 7 8 .  

540) Vgl. S .  1 1 3 7  f. 
640•) Missis Eleanor Roosevelt, gest. 1 962 .  
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ziehen, i n  Wirklichkeit aber, um mit Hilfe eines amerikanischen Kreuzers das Gold von 
Casabianca nach Amerika abzuführen. 

Vom Juli 1 9 40 steigern sich die Maßnahmen Roosevelts immer mehr, um, sei es durch 
den Eintritt amerikanischer Staatsangehöriger in die britische Luftwaffe oder durch die 
Ausbildung von englischem Flugpersonal in den Vereinigten Staaten, den Weg zum 
Kriege selbst zu finden. Und schon im August 1 9 40 erfolgt die gemeinsame Aufstellung 
eines militärischen Programms für die Vereinigten Staaten und Kanada. Um aber nun die 
Bildung eines amerikanisch-kanadischen Verteidigungskomitees wenigstens den größten 
Dummköpfen plausibel erscheinen zu lassen, erfindet er von Zeit zu Zeit Krisen, in 
denen er tut, als db Amerika von einem Überfall bedroht sei, was er seinem - aber 
schon wirklich erbarmungswürdigen - Anhang dadurch einsuggeriert, daß er plötzlich 
Reisen abbricht, in höchster Eile nach W anshington zurückfahrt, um solcherart die Ge
fährlichkeit der Situation zu unterstreichen. 

Im September 1 9 40 nähert er sich dem Krieg noch mehr. Er tritt an die englische 
Flotte 50 Zerstörer der amerikanischen Flotte ab, wofür er allerdings militärische Stütz
punkte in den britischen Besitzungen von Nord- und Mittelamerika übernimmt. Wie 
denn überhaupt eines erst die Nachwelt klären wird, nämlich inwieweit bei all diesem 
Haß gegen das soziale Deutschland auch noch die Absicht mitspielt, das britische Empire 
in der S tunde des Verfalls möglichst sicher und gefahrlos übernehmen zu können. 

Nachdem nun England nicht mehr in der Lage ist , mit barem Gelde amerikanische 
Lieferungen bezahlen zu können, preßt er dem amerikanischen Volk das Pacht- und Leih 
gesetz auf. Als Präsident erhält er nun Vollmachten zur pacht- und leihweisen Unter
stützung der Länder, deren Verteidigung ihm, Roosevelt, für Amerika als lebenswichtig 
erschienen. Allein im März 1 9 4 1  geht dieser Mann, nachdem Deutschland unter keinen 
Umständen zu bewegen ist, auf seine fortgesetzten Anflegeleien zu reagieren, wieder 
einen Schntt weiter. 

Schon am 1 9 .  Dezember 1 9 3  9 haben amerikanische Kreuzer innerhalb der Sicherheits
zone den [deutschen] Dampfer „ Columbus "  britischen Kriegsschiffen in die Hände ge
spielt. Er  mußte deshalb versenkt werden. Am selben Tage haben USA.-Streitkräfte mit
gewirkt bei dem Aufbringungsversuch des deutschen Dampfers „ Arauca" . Am 27. Ja
nuar 1 940 hat der USA. -Kreuzer „ Trenton"  wieder völkerrechtswidrig von Bewegungen 
der deutschen Handelsdampfer „ Arauca" ,  „La  Plata " und „ Wangoni" die feindlichen 
Seestreitkräfte unterrichtet. Am 2 7 .  Juni 1 940 verfügte er vollständig völkerrechtswidrig 
eine Beschränkung der Freizügigkeit ausländischer Handelsschiffe in USA.-Häfen . 

Im November 1 9 40 ließ er die deutschen Dampfer „ Phrygia" , „Darwald" und 
„Rhein" durch USA. -Kriegsschiffe solange verfolgen, bis sich diese Dampfer selbst ver
senkten, um nicht dem Feind in die Hand zu fallen. Am 1 3 .  April 1 94 1  erfolgte die Frei
gabe des Verkehrs durch das Rote Meer für USA. -Schiffe zur Verso rgung der britischen 
Armeen im Nahen Osten. Im Monat März war unterdes bereits die Beschlagnahme aller 
deutschen Schiffe durch die amerikanischen Behörden erfolgt. Deutsche Reichsangehörige 
wurden dabei in der entwürdigsten Weise behandelt, ihnen gänzlich völkerrechtswidrig 
bestimmte Aufenthaltsorte angewiesen, Reisebeschränkungen auferlegt usw. 

Zwei aus kanadischer Gefangenschaft entkommene deutsche Offiziere wurden eben 
falls entgegen aller völkerrechtlichen Bestimmungen gefesselt und wieder an die kanadi
schen Behörden ausgeliefert. Am 2 7 .  März begrüßt derselbe Präsident, der gegen jede 
Agression ist , die durch eine Agression in Belgrad nach dem Sturz der legalen Regierung 
ans Ruder gekommene Putschistenclique Simowitsch und Genossen. Der Präsident Roose
velt schickte schon monatelang vorher den Oberst Donovan, ein vollständig minderwer
tiges Subj ekt [ !] , in seinem Auftrag auf den Balkan, um dort zu versuchen, in Sofia und 
in Belgrad einen Aufstand gegen Deutschland und Italien herbeizuführen. 

Er verspricht darauf im April Jugoslawien und Griechenland Hilfe auf Grund des  
Leih- und Pachtgesetzes . Noch Ende April erkennt dieser Mann die jugoslawischen und 
griechischen Emigranten wieder als Exilregierung an und sperrt im übrigen erneut völker
rechtswidrig die jugoslawischen und griechischen Guthaben. Von Mitte April ab erfolgt 
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außerdem eine weitere Überwachung des Westatlantik durch die USA.-Patrouillen und 
deren Meldungen an die Engländer. 

Am 2 6 .  April liefert Roosevelt an England 2 0  Schnellboote und zugleich finden lau
fend Reparaturen britischer Kriegsschiffe in USA. -Häfen statt. Am 1 2 .  Mai erfolgt die 
völkerrechtswidrige Bewaffnung und Reparatur norwegischer Dampfer, die für England 
fahren. Am 4. Juni treffen amerikanische Truppentransporte in Grönland zum Flugplatz
bau ein, und am 9. Juni kommt die erste englische Meldung, daß auf Grund eines Befehls 
des Präsidenten Roosevelt ein USA.-Kriegsschiff ein deutsches U . -Boot bei Grönland mit 
Wasserbomben bekämpft habe.  

Am 14. Juni erfolgt wieder völkerrechtswidrig die Sperrung der deutschen Guthaben 
in den Vereinigten Staaten. Am 1 7 .  Juni verlangt Präsident Roosevelt unter verlogenen 
Vorwänden die Zurückziehung der deutschen Konsuln und Schließung der deutschen Kon
sulate. Er verlangt weiter die Schließung der deutschen Presseagentur „ Transocean " ,  der 
deutschen Informationsbibliothek und der deutschen Reichsbahnzentrale. Am 6. bis 7 . 
Juli erfolgt die Besetzung des in der deutschen Kampfzone gelegenen Island auf den Be
fehl Roosevelts durch amerikanische Streitkräfte. Er hofft dadurch nun bestimmt : 
1 .  Deutschland endlich zum Kriege zu zwingen, 
2. ansonsten den deutschen U.-Bootkrieg genau so wertlos zu machen, ähnlich wie im 

Jahre 1 9 1 5 -1 9 1 6 .  

Zur gleichen Zeit schickt er ein amerikanisches Hilfsversprechen a n  die Sowjet-Union 
ab. Am 10. Juli gibt plötzlich der Marineminister Knox 541) bekannt, daß die USA. einen 
Schießbefehl gegen die Achsenmächte besitze. Am 4. September operiert der USA.-Zerstö
rer „ Greer" entsprechend dem ihm gegebenen Befehl mit englischen Flugzeugen gegen 
deutsche U . -Boote im Atlantik. Fünf Tage später stellt ein deutsches U . -Boot USA.-Zer
störer als Geleitfahrzeuge im englischen Convoy fest. Am 1 1 .  September endlich hält 
Roosevelt j ene Rede, in der er selbst den Befehl zum Schießen gegen alle Achsenschiffe 
bestätigt und neu erteilt 542) . Am 2 9 .  September greifen USA. -Bewacher ein deutsches U . 
Boot östlich Grönland mit Wasserbomben an. Am 1 7 .  Oktober bekämpft jener USA. 
Zerstörer „ Kaerny " im Geleitschutz für  England wieder ein deutsches U . -Boot mi t  Was
serbomben, und am 6 .  November endlich kapern USA.-Streitkräfte völkerrechtswidrig den 
deutschen Dampfer „ Odenwald" ,  schleppen ihn in einen amerikanischen Hafen und 
setzen die Besatzung gefangen. 

Die beleidigenden Angriffe und Anflegelungen dieses sogenannten Präsidenten gegen 
mich persönlich will ich dabei als belanglos übergehen. Daß er mich einen Gangster 
nennt, ist um so gleichgültiger, als dieser Begriff wohl mangels derartiger Subjekte nicht 
aus Europa, sondern aus den USA stammt. 

Aber abgesehen davon kann ich von Herrn Roosevelt überhaupt nicht beleidigt wer
den, denn ich halte ihn sö wie einst Woodrow Wilson ebenfalls für geisteskrank [ ! ] . Daß 
dieser Mann mit seinem jüdischen Anhang mit den gleichen Mitteln gegen Japan kämpft 
ist uns bekannt. Ich brauche sie hier nicht zur Sprache zu bringen . Auch hier sind die
selben Methoden zur Anwendung gekommen. Erst hetzt dieser Mann zum Krieg, dann 
fälscht er die Ursachen, stellt willkürliche Behauptungen auf, hüllt sich dann in wider
wärtiger Weise ein in eine Wolke christlicher Heuchelei und führt so langsam aber sicher 
die Menschheit dem Krieg entgegen, nicht ohne dann als alter Freimaurer dabei Gott 
zum Zeugen anzurufen für die Ehrbarkeit seines Handelns .  

Ich glaube,  Sie alle werden es als eine Erlösung empfunden haben, daß nunmehr end
lich ein Staat als erster gegen diese in der Geschichte einmalige und unverschämte Miß
handlung der Wahrheit und des Rechtes zu jenem Protest schritt, den dieser Mann ja  ge
wünscht hat und über den er sich daher j etzt nicht wundern darf. Daß die j apanische Re
gierung es nach jahrelangem Verhandeln mit diesem Fälscher endlich satt hatte, sich noch 

54 ) Frank Knox, geb. 1 8 74,  gest. 1 944 in Washington. Hitler gebrauchte das Wort „ Schieß
befehl " ,  weil bei der amerikanischen Kriegserklärung 1 9 1 7  der „Schießbefehl " im deutschen unein
geschränkten U.-Bootkrieg eine Rolle gespielt hatte. 

542) Es handelte sich um die Rundfunkansprache v. 1 1 .  9. 1 94 1 ,  in der Roosevelt Italien und 
Deutschland warnte und u. a . erklärte, die Stunde des „ aktiven Widerstandes" habe geschlagen. 
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weiter i n  s o  unwürdiger Weise verhöhnen zu lassen, erfüllt uns alle, das deutsche Volk 
und, ich glaube, auch die übrigen anständigen Menschen auf der ganzen Welt, mit einer 
tiefen Genugtuung. 

Wir wissen, welche Kraft hinter Roosevelt steht. Es ist j ener ewige Jude, der seine 
Zeit als gekommen erachtet, um das �uch an uns zu vollstrecken, was wir in Sowjet-Ruß
land alle schaudernd sehen und erleben mußten. Wir haben das jüdische Paradies auf 
Erden nunmehr kennengelernt. Millionen deutscher Soldaten haben den persönlichen Ein
blick gewmnen können in ein Land, in dem dieser internationale Jude Mensch und Gut 
zerstörte und vernichtete. Der Präsident der Vereinigten Staaten mag das vielleicht selbst 
nicht begreifen. Dann spricht das nur für seine geistige Beschränktheit. 

Wir aber wissen, daß dies Ziel seines ganzen Kampfes ist : Auch wenn wir nicht im 
Bündnis mit Japan stünden, wären wir uns darüber im klaren, daß es die Absicht der 
Juden und ihres Franklin Roosevelt ist, einen Staat nach dem anderen allein zu ver
nichten. Das heutige Deutsche Reich hat aber nun nichts mehr gemein mit dem Deutsch
land von einst. Wir werden daher auch von unserer Seite nun das tun, was dieser Provo
kateur seit Jahren zu erreichen versuchte. Nicht nur, weil wir Verbündete von Japan sind, 
sondern weil Deutschland und Italien in ihrer derzeitigen Führung genügend Einsicht und 
Stärke besitzen, um zu begreifen, daß in dieser historischen Zeit das Sein oder Nichtsein 
der Nationen bestimmt wird, vielleicht für immer. Was diese andere Welt mit uns vorhat, 
ist uns klar. Sie haben das demokratische Deutschland von einst zum Verhungern ge
bracht, sie würden das nationalsozialistische Deutschland von j etzt ausrotten. 

Wenn Herr Churchill oder Herr Roosevelt erklären, daß sie dann später eine neue 
soziale Ordnung aufbauen wollen, dann ist das ungefähr so, als wenn ein Friseur mit 
kahlem Kopf ein untrügliches Haarwuchsmittel empfiehlt. Die Herren, die in den sozial 
rückständigen Staaten leben, hätten, statt für Kriege zu hetzen, sich um ihre Erwerbs
losen kümmern sollen. Sie haben in ihren Ländern Not und Elend genug, um sich dort im 
Sinne einer Verteilung von Lebensmitteln zu beschäftigen. Was das deutsche Volk be
trifft, so braucht es weder von Herrn Churchill noch von einem Herrn Roosevelt Almosen , 
sondern es will sein/ Recht. Und dieses Recht zum Leben wird es sich sicherstellen, auch 
wenn tausend Churchills sich dagegen verschwören wollten . Dieses Volk hier hat nun 
eine fast 2000j ährige Geschichte hinter sich. Es war in dieser langen Zeit noch nie so 
einig und geschlossen wie es heute ist, dank der nationalsozialistischen Bewegung, für 
alle Zukunft es auch sein wird. Es war aber auch vielleicht noch nie so hellsehend und 
selten so ehrbewußt. 

Ich habe daher heute dem amerikanischen Geschäftsträger die Pässe zustellen lassen 
und ihm folgendes eröffnen lassen : 543) 

543) In Wirklichkeit hatte Hitler dem amerikanischen Geschäftsträger folgende Note überrei
chen lassen : 

„Herr Geschäftsträger ! Nachdem die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika von Aus
bruch des durch die englische Kriegserklärung an Deutschland vom 3 .  September 1 9 3 9  heraufbe
schworenen europäischen Krieges an alle Regeln der Neutralität in immer steigendem Maße zugun
sten der Gegner Deutschlands auf das Flagranteste verletzt, sich fortgesetzt der schwersten Provo
kationen gegenüber Deutschland schuldig gemacht hat, ist sie schließlich zu offenen militärischen 
Angriffshandlungen übergegangen. 

Am 1 1 .  September 1941  hat der Herr Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika öffent
lich erklärt, daß er der amerikanischen Flotte und Luftwaffe den Befehl gegeben habe, auf jedes 
deutsche Kriegsfahrzeug ohne weiteres zu schießen. In seiner Rede vom 27. Oktober ds. Js. hat er 
nochmals ausdrücklich bestätigt, daß dieser Befehl in Kraft sei. Gemäß diesem Befehl haben seit 
Anfang September ds Js. amerikanische Kriegsfahrzeuge deutsche Seestreitkräfte systematisch an
gegriffen. So haben amerikanische Zerstörer, z .  B .  die „ Greer " ,  die „Kearny" und die „Reuben 
James " ,  planmäßig das Feuer auf deutsche U-Boote eröffnet. Der Staatssekretär der amerikanischen 
Marine, Herr Knox, hat selber bestätigt, daß amerikanische Zerstörer deutsche U. -Boote ange
griffen haben. Ferner haben die Seestreitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika auf Befehl 
ihrer Regierung deutsche Handelsschiffe auf dem offenen Meere völkerrechtswidrig als feindliche 
Schiffe behandelt und gekapert. Die Reichsregierung stellt daher fest : 

Obwohl sich Deutschland seinerseits gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika während 
des ganzen gegenwärtigen Krieges streng an die Regeln des Völkerrechts gehalten hat, ist die 
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Im Verfolg der immer weiteren Ausdehnung einer auf unbegrenzte Weltherrschafts
diktatur gerichteten Politik des Präsidenten Roosevelt sind die Vereinigten Staaten von 
Amerika 1m Verein mit England vor keinem Mittel zurückgewichen, um dem deutschen, 
dem italienschen und auch dem j apanischen Volk die Voraussetzungen ihrer natürlichen 
Lebenserhaltung zu bestreiten. Die Regierungen Englands und der Vereinigten Staaten 
von Amerika haben sich aus diesem Grunde nicht nur für die Gegenwart, sondern auch 
für alle Zukunft j eder berechtigten Revision zur Herbeiführung einer besseren Neuord
nung der Welt entgegengesetzt . 

Seit Kriegsbeginn hat sich der amerikanischen Präsident Roosevelt in steigendem 
Maße völkerrechtswidrige Verbrechen zuschulden kommen lassen. Gesetzlose Übergriffe 
auf Schiffe und sonstiges Eigentum deutscher und italienischer S taatsbürger verbanden 
sich mit der Bedrohung, ja der willkürlichen Beraubung der persönlichen Freiheit der Be
troffenen durch Internierung usw. Die sich auch sonst weiter verschärfenden Angriffe des 
Präsidenten der Vereinigten Staaten Roosevelt führte soweit, daß er der amerikanischen 
Marine den Befehl erteilte, entgegen allen Völkerrechtsbestrebungen, Schiffe deutscher 
und italienischer Nationalität überall sotort anzugreiten, zu beschießen und sie zu ver
senken. Amerikanische Minister haben sich auch auf diese verbrecherische Weise betätigt, 
indem sie durch ihre Hetze deutsche U . -Boote vernichtet haben . Deutsche und italienische 
Handelsschiffe wurden von amerikanischen Kreuzern überfallen, gekapert und ihre fri ed
lichen Besatzungen in Gefängnisse geführt . Ohne j eden Versuch einer amtlichen Wider
legung von seiten der amerikanischen Regierung wurde aber darüber hinaus nunmehr in 
Amerika der Plan des Präsidenten Roosevelt veröffentlicht, spätestens im Jahre 1 94 3 
Deutschland und Italien mit militärischen Machtmitteln in Europa selbst angreifen zu 
wollen. 

Dadurch ist das aufrichtige und von beispielloser Langmut zeugende Bestreben 
Deutschlands und Italiens, trotz der seit J ahren erfolgten unerträglichen Provokationen 
durch den Präsidenten Roosevelt eine Erweiterung des Krieges zu verhüten und die Be
ziehungen zu den Vereinigten S taaten aufrechtzuerhalten , zum Scheitern gebracht worden . 

Deutschland und Italien haben demgegenüber sich nunmehr endlich gezwungen ge
sehen, getreu den Bestimmungen des Dreimächtepaktes vom 27. September 1 940 Seite an 
Seite mit J apan den Kampf zur Verteidigung und damit Erhaltung der Freiheit und Un
abhängigkeit ihrer Völker und Reiche gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und 
England gemeinsam zu führen. Die drei Mächte haben deshalb das folgende Abkommen 
abgeschlossen und am heutigen Tage in Berlin unterzeichnet : 

In dem unerschütterlichen Entschluß, die Waffen nicht niederzulegen, bis der gemein 
same Krieg gegen die Vereinigten S taaten von Amerika und England zum erfolgreichen 
Ende geführt worden ist, haben sich die deutsche Regierung, die italienische und die j apa 
nische Regierung über folgende Bestimmungen geeinigt : 

Artikel 1 
Deutschland, Italien und Japan werden den ihnen von den Vereinigten Staaten von 

Amerika und England aufgezwungenen Krieg mit allen ihnen zu Gebote stehenden Macht
mitteln gemeinsam bis zum siegreichen Ende führen. 

Artikel 2 
Deutschland, Italien und Japan verpflichten sich, ohne volles gegenseitiges Einver 

ständnis weder mit den Vereinigten S taaten von Amerika noch m i t  England Waffenstill
stand oder Frieden zu schließen. 

Artikel 3 

Deutschland, Italien und Japan werden auch nach siegreicher Beendigung des Krieges 

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika von anfänglichen Neutralitätsbrüchen endlich zu 
offenen Kriegshandlungen gegen Deutschland übergegangen. Sie hat damit praktisch den Kriegs
zustand geschaffen. 

Die Reichsregierung hebt deshalb die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten 
von Amerika auf und erklärt, daß sich unter diesen durch den Präsidenten Roosevelt veranlaßten 
Umständen auch Deutschland von heute ab [als] im Kriegszustand mit den Vereinigten Staa ten von 
Amerika befindlich betrachtet. " (DNB. -Text v. 1 1 .  12. 1 941 . )  
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zum Zeichen der Herbeiführung einer gerechten Neuordnung im Sinne des von ihnen am 
2 7 .  September 1 940 abgeschlossenen Dreimächtepaktes auf das engste zusammenarbeiten. 

Artikel 4 
Dieses Abkommen tritt sofort mit seiner Unterzeichnung in Kraft und bleibt eben

solange wie der Dreimächtepakt vom 27 .  September 1 940 in Geltung. Die hohen vertrag
schließenden Teile werden sich rechtzeitig vor Ablauf dieser Geltungsdauer über die Ge
staltung ihrer im Artikel 3 dieses Abkommens vorgesehenen Zusammenarbeit verständigen. 

Abgeordnete ! Männer des deutschen Reichstags ! 
Wir sind uns schon seit der Ablehnung meines letzten Friedensvorschlages vom Juli 

1 940 im klaren, daß dieser Kampf bis zur letzten Konsequenz durchgekämpft werden 
muß . Daß sich die angelsächsisch-jüdisch-kapitalistische Welt mit dem Bolschewismus 
dabei in einer Front befindet, ist für uns Nationalsozialisten keine Ueberraschung. Wir 
haben sie im Innern stets in der gleichen Gemeinschaft gefunden, allein wir haben diesen 
Kampf im Innern erfolgreich bestanden und unsere Gegner endlich nach 1 6j ährigem [ !] 
Ringen um die Macht vernichtet. 

Als ich mich vor 23 J ahren entschloß,  in das politische Leben einzutreten, um die Na
tion aus ihrem Verfall wieder emporzuführen, war ich ein namenloser unbekannter Sol
dat. Viele unter Ihnen wissen, wie schwer die ersten J ahre dieses Kampfes gewesen sind. 
Der We'iJ, der kleinen Bewegung von sieben Mann bis zur Übernahme der verantwort
lichen Regierung am 30 .  J anuar 1 9 3 3  war ein so wundersamer, daß nur die Vorsehung 
selbst durch ihren Segen dies ermöglicht haben kann. 

Heute stehe ich an der Spitze des stärksten Heeres der Welt, der gewaltigsten Luft
waffe und einer stolzen Marine. Hinter mir und um mich als eine verschworene Gemein
schaft weiß ich die Partei, mit der ich groß geworden bin und die durch mich groß ge
worden isr .  

Die Gegner, die ich vor mir sehe, sind die bekannten Feinde seit über 20 J ah ren. 
Allein der Weg, der vor mir liegt, ist nicht zu vergleichen mit dem Weg, auf den ich 
zurückblicken kann. Das deutsche Volk steht in der Erkenntnis der entscheidenden Stunde 
seines Daseins .  Millionen von Soldaten erfüllen unter den schwersten Bedingungen ge
horsam und treu ihre Pflicht. 

Bauern und Arbeiter, deutsche Frauen und Mädchen stehen in den Fabriken und Kon
toren, auf den Feldern und Äckern und schaffen im Schweiße ihres Angesichts der Heimat 
das Brot und der Front die Waffen. Mit uns im Bunde sind starke Völker, die von der 
gleichen Not gequält, die gleichen Feinde vor sich finden. 

Der amerikanische Präsident und seine plutokratische Clique haben uns als die Völ
ker der H abenichtse getauft. Das i st  _richtig ! Die Habenichtse aber wollen leben, und sie 
werden auf alle Fälle erreichen, daß das wenige, das sie zum Leben haben, ihnen nicht 
auch noch von den Besitzenden geraubt wird. Sie kennen. meine Parteigenossen, meine 
unerbittliche Entschlossenheit, einen einmal begonnenen Kampf bis zum erfolgreichen 
Ende zu führen. Sie kennen meinen Willen, in so einem Kampf vor nichts zurückzu
scheuen, alle Widerstände zu brechen, die gebrochen werden müssen. 

Ich habe Ihnen in meiner ersten Rede am 1. September 1 9 3 9  versichert, daß in diesem 
Krieg weder Waffengewalt noch Zeit Deutschland niederzwingen werden. Ich will meinen 
Gegnern auch versichern, daß uns nicht nur die Waffengewalt oder die Zeit nicht be
zwingen werden,, sondern daß uns auch kein innerer Zweifel wankend machen kann in 
der Erfüllung unserer Pflicht. Wenn wir an die Opfer unserer Soldaten denken, an ihren 
Einsatz, dann ist j edes Opfer der Heimat gänzlich belanglos und unbedemend. Wenn wi r 
aber die Zahl all j ener uns überlegen, die in den Generationen schon vor uns für des 
deutschen Volkes Bestehen und Größe gefallen sind, dann wird uns erst recht die Größe 
der Pflicht bewußt, die auf uns selbst lastet. 

Wer aber dieser Pflicht sich zu entziehen beabsichtigt, der hat keinen Anspruch dar
auf. in unserer Mitte als Volksgenosse bewertet zu werden . 

So wie wir mitleidlos hart gewesen sind im Kampf um die Macht, werden wir genau 
so mitleidlos und hart sein im Kampf um die Erhaltung unseres Volkes ,  in der Tausende 
unserer b.:sten Männer, Väter und Söhne unseres Volkes fallen , soll keiner mit dem 
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Leben rechnen, der in der Heimat die Opfer der Front entwerten wil l .  Ganz gleich, unter 
welchen Tarnungen j emals der Versuch gemacht werden würde, diese deutsche Front zu 
stören, den Widerstandswillen unseres Volkes zu untergraben, die Autorität des Regimes 
zu schwächen, die Leistungen der Heimat zu sabotieren : Der Schuldige wird fallen ! Nur 
mit einem Unterschied, daß der Soldat an der Front dieses Opfer in höchster Ehre 
bringt, während der andere, der dieses Ehrenopfer entwertet, in Schande stirbt. 

Unsere Gegner sollen sich nicht täuschen. In den 2 000 J ahren der uns bekannten 
deutschen Geschichte ist unser Volk niemals geschlossener und einiger gewesen als heute. 
Der Herr der Welten hat so Großes in den letzten J ahren an uns getan, daß wir in Dank
barkeit uns vor einer Vorsehung verneigen, die uns gestattet hat, Angehörige eines so 
großen Volkes sein zu dürfen. Wir danken ihm, daß wir angesichts der früheren und 
kommendrn Generationen des deutschen Volkes auch uns in Ehre eintragen können in 
das unvergängliche Buch der deutschen Geschichte ! "  

Der Beifall, den Hitler bei seiner Rede erhielt, war wieder einmal „ pflicht
gemäß , aber dünn" 544) . Auch Görings übliche „Treueversicherung " wirkte sehr 
routinemäßig. Auf der Regierungsbank, auf der zum erstenmal Heß fehlte, sah 
man recht ernste und nachdenkliche Gesichter. 

Der grandiose Tag, an dem Hitler Amerika den Krieg erklärt und ein Militär
bündms mit Japan abgeschlossen hatte, mußte natürlich noch durch etliche Tele
gramme  gefeiert werden. Hitler sandte daher folgende Grußadressen : 545) 

An Viktor Emanuel  III . : 
„ Aus Anlaß der Unterzeichnung des Vertrages, durch den die Achsenmächte sich mit 

dem Kaiserreich Japan zu gemeinsamer Kriegführung und Zusammenarbeit zur Sicher
stellung einer gerechten Neuordnung verbunden haben, sende ich Euerer Majestät zu
gleich mit meinen aufrichtigsten Grüßen die herzlichsten Wünsche für den weiteren 
Kampf der nunmehr eng verbundenen Waffen der drei Mächte . "  

An den Duce : 
„ Am heutigen Tage des Abschlusses des Abkommens, durch das die Achsenmächte 

und Japan sich zu gemeinsamer Waffenbrüderschaft entschließen, sende ich Ihnen, Duce, 
meine herzlichsten Grüße. Ich weiß mich mit Ihnen einig in der Gewißheit, daß dieser 
Akt s ich als sichere Bürgschaft des gemeinsamen Siegers der drei Mächte erweisen wird . "  

An den Tenno : 
„An dem heutigen bedeutsamen Tage, an dem sich die Achsenmächte mit dem Kai ser

reich J apan zu gemeinsamer Kriegführung bis zum gemeinsamen Siege verbunden haben. 
sende ich Euerer Majestät mit den aufrichtigsten Grüßen meine Glückwünsche zu den 
bisherigen großen Erfolgen der j apanischen Wehrmacht sowie meine und des deutschen 
Volkes wärmste Wünsche für den Sieg der j apanischen Waffen . "  

An den japanischen Min isterp räsidenten,  General leutnant Toj o :  
„ Aus Anlaß des heutigen Abschlusses des Abkommens zwischen den Achsenmächten 

und dem Kaiserreich Japan, durch das sich die drei Mächte zum gemeinsamen Kampfe . 
gemeinsamen Siege und gemeinsamen Aufbau in der Zukunft verbunden haben . sende ich 
Euerer Exzellenz meine herzlichsten Glückwünsche zu der ; ;  schon erzielten , so bedeut
samen E rfolge der j apanischen Waffen und verbinde damit die wärmsten Wür.sche für 

. den weiteren Fortgang des nunmehr gemeinsam geführten Kampfes . " 
Wenn Hitler auch in der Kriegserklärung gegenüber den USA. die Priorität 

durchgesetzt hatte, so erhielt er sehr schnell eine ganze Portion Kriegserklä
rungen von Staaten auf den Tisch, die mit den USA. in Beziehungen standen. Be
reits am 1 1 .  Dezember erklärten Deutschland den Krieg : die Philippinen, Costa
rica,  Cuba und die Dominikanische Republik. Am 1 2 .  Dezember folgten : Guate
mala, Haiti , Honduras und Salvador, am 1 3 .  Dezember Nicaragua, am 1 6 .  Dezem-

544) Vgl. die Reaktionen des Reichstags im August und September 1 9 3 9  auf S .  1 2 7 7  u. S .  1 3 1 7 . 
545) DNB. -Texte v. 1 1 .  1 2 .  1 941 .  
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her die Exilregierung der Tschechoslowakei und am 1 8 .  Dezember Panama. Im 
Laufe der nächsten drei Jahre sollten fast sämtliche noch neutralen Staaten der 
Welt hinzukommen. Allerdings erklärten auch die Slowakei , Ungarn, Rumänien. 
Kroatien und Italien den USA. den Krieg. 

Hitler behielt einstweilen seine Triumphpose bei und empfing am 1 2 .  De
zember i n  der ReicJ.iskanzlei den tio l ländiscJ.ien FascJ.iistenfüu rer Mussert ,  der von 
Dr. Seyß-Inquart begleitet war 546) . 

Am 1 2 .  Dezember hatte er außerdem eine BesprecJ.iung m i t  Raeder über ge
eignete Kampfmaßnahmen der Marine gegen den neuen Feind, die USA. 547) . 

Man beschloß, sechs [ ! ] große U.-Boote an die amerikanische Ostküste zu diri
gieren. Aber dieses billige Vergnügen, die noch unverdunkelten amerikanischen 
Küstenstädte nachts von See aus zu beschießen, sollte natürlich bald aufhören ! 

Am 1 3 .  Dezember empfing Hitler mittags in der ReicJ.iskanz/ei  den japani
scJ.ien BorscJ.iafter ,  Genera l Osuima, in „ Sonderaudienz " und überreichte ihm „in 
Anerkennung seiner Verdienste um das Zustandekommen des Dreimächtepaktes" 
das Goldene Großkreuz des Ordens vom Deutschen Adler 548) . 

In der Nacht zum 1 4 .  Dezember starb in Berlin Reichsminister Kerrl „an den 
Folgen eines Herzschlages plötzlich" . Hitler ordnete ein „ Staatsbegräbn is " an 549) . 

In Wien fand am 1 4 .  Dezember die Trauerfeier für den verstorbenen Feld
marschall-Leutnant von Bötim-Ermo/ l i  statt. Keitel legte einen Kranz Hitlers 
nieder 550) . 

Am 1 5 . Dezember sandte Hitler ein GlüchwunscJ.itelegramm an den früueren 
finniscJ.ien Staatspräsidenten von Svintiufvud zum S O .  Geburtstag 551) . 

Am 1 6 .  Dezember fand im Marmorsaal der Reichskanzlei der Staatsakt für 
Hanns Kerrl statt. Hitler hatte es vorgezogen, vorher in sein Hauptquartier ab
zureisen. Göring mußte die Rede halten und den „ Kranz des Fütirers " nieder
legen 552) . 

Am 1 7 . Dezember wiederholte BraucJ.iitscJ.i sein Rücktrittsgesuch, und am 
1 9 .  Dezember nahm Hitler das Gesuch wegen seines „Herzleidens " an. 
. In den meisten Armeen der Welt werden Generäle, die nicht siegen, in die 
Wüste geschickt. Es war nicht anzunehmen, daß sich Hitler anders verhalten und 
etwa die Ursachen der Fehlschläge und Niederlagen, wie es den Tatsachen ent
sprach, bei sich selbst suchen würde. Für die Siege war Hitler allein zuständig, für 
die Niederlagen brauchte er natürlich Sündenböcke. Rundstedt war der erste ge
wesen, den er gestürzt hatte, Guderian und zahlreiche andere sollten folgen 553) . 

Bei Brauchitsch aber verfolgte Hitler noch einen anderen Zweck. Er wollte sich 
selbst an dessen Stelle setzen und endlich ganz allein bis in die untersten Stellen 
hinein das militarische Kommando führen. Lange hatte es ihn geärgert, daß es 
noch einen Oberbefehlshaber des Heeres gab, der nicht Adolf Hitler hieß .  

Er erklärte zu Ha/de r :  554) 
546) DNB.-Meldung v. 1 3 .  1 2 .  1 9 4 1 .  Dipl. A. A. Mussert, Gründer der nationalsozialistischen 

Bewegung in den Niederlanden. 
547) Vgl. The Fuehrer Conferences on Naval Affairs (Brassey'-s Naval Annwal) 1 94 8 .  
548) DNB. -Bericht v. 1 3 .  1 2 .  1 94 1 .  
549) DNB.-Bericht v .  1 5 .  1 2 .  1 94 1 .  
550) DNB.-Bericht v. 1 4 .  1 2 .  1 94 1 .  
551) Bericht i m  VB.-Nr. 3 50 v .  1 1'.: .  1 2 .  194 1 .  Per Evind von Svinhufvud, geb. 1 8 6 1 ,  gest . .  944. 
552) Bericht im VB. Nr. 3 5 1  v. 17. 12 . 1 94 1 .  
553) Andere Generäle, die ohne Hitlers Genehmigung zurückgegangen waren, wurden degra

diert, so z .  B .  General Erich Hoeppner (später im Zusammenhang mit den Ereignissen des 20. 7. 
1 944 gehängt) oder zum Tode verurteilt, so z .  B .  General Hans Graf von Sponeck. 

554) Vgl. Halder a .  a .  0. ,  S .  4 5 .  
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„ Das bißchen Operationsführung kann j eder machen . Die Aufgabe des Oberbefehls
habers des Heeres ist es ,  das Heer nationalsozialistisch zu erziehen 555) . Ich kenne keinen 
General des Heeres, der diese Aufgabe in meinem Sinne erfüllen könnte .  Darum habe ich 
mich entschlossen, den Oberbefehl über das Heer selbst zu . übernehmen . "  

Auf solche Weise löste Hitler bekanntlich j ede Krise : 1 9  30  hatte e r  i n  der 
Partei den Posten des Obersten SA.-Führers übernommen (Pfeffer- „ Osaf" -
Krise) ,  1 9 3 2  den Posten des Reichsorganisationsleiters (Strasser-Krise) ,  1 9 3  s den 
Posten des Reichskriegsministers (Blomberg-Krise) ,  1 9 4 1  die Funktion des „ S tell
vertreters des Führers " (Heß-Krise) und j etzt logischerweise den Posten des Ober
befehlshabers des Heeres (Brauchitsch-Krise) . 

Hitler scheute sich nicht im geringsten, den Wechsel im Oberbefehl ganz offi
ziell mit einer „ folgerichtigen Entwicklung " zu begründen, ohne Rücksicht darauf, 
daß dies sowohl in der deutschen als auch in der Weltöffentlichkeit einen ver
heerenden Eindruck machte. Denn man gewann allgemein die Ueberzeugung, daß 
das deutsche Heer nicht nur an der Ostfront in einer bedenklichen Lage war, son
dern sich aud1 noch dazu in einer schweren inneren Kriese befand. 

Hitlers Verlautbarung ü ber den Oberkommandowedtsel umfaßte einen allge
mein gehaltenen Teil. in dem er sozusagen über sich selbst berichtete, und eine 
Proklamation an die Soldaten des Heeres und der Waffen-SS .  Die Bekanntmachung 
hatte folgenden Wortlaut : 556) 

Als der Führer am 4 .  Februar 1 9 3  8 die Befehlsgewalt über die gesamte Wehrmacht 
persönlich übernahm, geschah dies in der Sorge vor der schon damals drohenden militä
rischen Auseinandersetzung um die Freiheit des deutschen Volkes 557) .  Die Staatsrai son 
verlangte gebieterisch die Zusammenfassung aller Kräfte in einer Hand. Nur so konnte 
die Vorbereitung auf einen erfolgreichen Widerstand gelingen, von dem man wußte, daß 
er  noch weit mehr als der von den gleichen Gegnern dem deutschen Volke aufgezwungene 
Weltkrieg 1 9 1 4  bis 1 9 1 8  zu einem „ totalen Krieg" führen würde . Außerdem sprach aber 
noch das Bewußtsein einer inneren Berufung und der ihm eigene Wille zur Verant
wortung mit, als sich der Staatsmann Adolf Hitler entschloß ,  sein eigener Feldherr zu 
sein. 

Der V erlauf des Krieges hat die Richtigkeit dieser Erkenntnis mehr und mehr bestä
tigt .  In vollem Maße setzte sie sich aber erst durch, als mit dem Feldzug im Osten der 
Krieg Ausmaße annahm, die alle bisherigen Vorstellungen übertrafen. Die Größe der 
Kriegsschauplätze, die enge Verflechtung der operativen Landkriegführung mit den poli
tischen und kriegswirtschaftlichen Zielen, sowie der zahlenmäßige Umfang des Heeres 
im Verhältnis zu den anderen Wehrmachtsteilen drängten den Führer, die Operationen 
und die Rüstungen des Heeres, seinen Intuitionen folgend, auf das stärkste zu beeinflussen 
und sich alle wesentlichen Entschlüsse auf diesem Gebiet persönlich vorzubehalten. In 
folgerichtiger 558) Weiterführung seines Entschlusses vom 4. Februar 1 9 3 8 hat sich der Führer 
daher am 1 9 .  Dezember 1 9 4 1  entschlossen, unter· voller Würdigung der Verdienste des 
bisherigen Oberbefehlshabers des Heeres, Generalfeldmarschall von Brauchitsch, die Füh 
rung der Gesamtwehrmacht mit dem Oberkommando des Heeres in seiner Hand zu ver
einigen. Aus diesem Anlaß hat er nachstehenden Aufruf an die Soldaten des Heeres und 
der Waffen-SS .  erlassen : 

555) „Nationalsozialistische Erziehung" bestand für Hitler in der Erziehung zu „blindem" Ge
horsam gegenüber seinen jeweiligen Befehlen. 

556) DNB.-Text v. 20. 1 2 .  1 941 .  
557) In Wirklichkeit geschah e s ,  weil Blomberg die Kriegspolitik Hitlers nicht mitmachen wollte, 

vgl. Bd. I .  S .  776 ff. 
558) Bei diesem Hinweis auf die „ Folgerichtigkeit" seiner Handlungsweise hätte Hitler nicht 

nur den 4 .  2. 1 9 3 8 ,  sondern auch den 1. 8. 1 9 34  erwahnen müssen, wo er sich, einen Tag vor 
Hindenburgs Tod, völlig verfassungswidrig zum Oberbefehlshaber der Reichswehr hatte machen 
lassen, vgl. Bd. I. S. 429 ff. 
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„ Soldaten des Heeres und der Waffen-SS . ! 
Der Kampf um die Freiheit unseres Volkes zur Sicherung seiner Exis tenzbedingungen 

für die Zukunft, zur Beseitigung der Möglichkeit, uns alle 20 oder 2 5  J ahre unter einem 
neuen Vorwand, aber im tiefsten Grunde stets aus den gleichen jüdisch-kapitalistischen 
Interessen heraus mit Krieg zu überziehen, geht seinem Höhe- und Wendepunkt ent
gegen. 

Dem Deutschen Reich und Italien sowie den bisher mit uns verbündeten Staaten 
wurde das gleiche Glück zuteil, in J apan eine Weltmacht als neuen Freund und Kampf
genossen ahalten zu haben. Es sollte unter den gleichen Vorwänden und Folgen abge
drosselt werden wie wir selbst. Mit der blitzschnellen Vernichtung der amerikanischen 
Pazifik-Flotte sowie der britischen Streitkräfte in Singapur, der Besetzung zahlreicher 
englischer und amerikanischer Stützpunkte in Ostasien durch die j apanische Wehrmacht 
tritt nun dieser Krieg in ein neues für uns günstiges Stadium. 

Damit stehen nun aber auch wir vor Entscheidungen von weltweiter Bedeutung. Die 
Armeen im Osten müssen, nach ihren unvergänglichen und in der Weltgeschichte noch 
nie dagewesenen Siegen gegen den gefährlichsten Feind aller Zeiten, nunmehr unter der 
Einwirkung des plötzlichen Wintereinbruchs aus dem Zug der Bewegung in eine Stel
lungsfront gebracht werden. Ihre Aufgabe ist es ,  bis zum Anbruch des Frühjahrs genau so 

· fanatisch und zäh das zu halten und zu verteidigen, was sie bisher mit einem unermeß
lichen Heldenmut und unter schweren Opfern erkämpft haben. Von der neuen Ostfront 
wird dabei nichts anderes erwartet, als was die deutschen Soldaten einst vor 25 J ahren 
in vier russischen Kriegswintern schon geleistet hatten 559) . J eder deutsche Soldat muß 
dabei das Vorbild für unsere treuen Verbündeten sein. 

Darüber  hinaus aber werden, so wie im vergangenen Winter, neue Verbände aufge
stellt und vor allem neue und bessere Waffen ausgegeben. Der Schutz der Front nach 
Westen wird von Kirkenes bis zur spanischen Grenze verstärkt. Die Schwierigkeiten der 
Organisation der Verbindungen dieser Front, die heute einen ganzen Kontinent umspan
nen und bis nach Nordafrika reichen, sind zu überwinden ; auch dies wird gelingen. Die 
Vorbereitungen zur sofortigen Wiederaufnahme des offensiven Kampfes im Frühj ahr bis 
zur endgültigen Vernichtung des Gegners im Osten müssen unvermittelt getroffen wer· 
den. Die Einleitung entscheidender anderer Kriegsmaßnahmen steht bevor. Diese Auf
gaben erfordern es, daß Wehrmacht und Heimat zur höchsten Leistung angespannt und 
zum gememsamen Einsatz gebracht werden. Der hauptsächlichste Träger des Kampfes der 
Wehrmacht aber ist das Heer. 

Ich habe mich daher unter diesen Umständen heute entschlossen, als Oberster Be
fehlshaber der deutschen Wehrmacht die Führung des Heeres selbst zu übernehmen. 

Soldaten ! Ich kenne den Krieg schon aus den vier J ahren des gewaltigen Ringens im 
Westen 1 9 14/1 8 .  Ich habe den Schrecken fast aller großen Materialschlachten als einfa
cher Soldat selbst miterlebt. Zweimal wurde ich verwundet und drohte endlich zu erblin
den. Mir ist daher nichts fremd, was auch euch quält, euch belastet und bedrückt 560) . 
Allein ich habe nach vier J ahren Krieg in keiner Sekunde an der Wiedererhebung meines 
Volkes gezweifelt und es mit meinem fanatischen Willen als einfacher deutscher Soldat 
fertiggebracht, die ganze deutsche Nation nach mehr als 1 5 j ähriger Arbeit zusammenzu
schließen und von dem Todesurteil von Versailles zu befreien. 

Meine Soldaten ! Ihr werdet es daher verstehen : daß mein Herz ganz euch gehört, daß 
mein Wille und meine Arbeit unbeirrbar der Größe meines und eures Volkes dienen, 
daß mein Verstand und meine Entschlußkraft aber nur die Vernichtung des Gegners ken
nen, d .  h .  die siegreiche Beendigung dieses Krieges. Was ich für euch tun kann, meine 
Soldaten des Heeres und der Waffen-SS . ,  in der Fürsorge und in der Führung wird ge
schehen. Was ihr für mich tun könnt und tun werdet, das weiß ich : Mir in Treue und 

559) In Wirklichkeit waren die Winterkämpfe des 2 .  Weltkrieges bedeutend härter als diej e
nigen des 1. Weltkrieges. 

560) Hitler war im 1. Weltkrieg nie in Rußland gewesen, konnte also keineswegs behaupten, 
daß ihm diese Lei den „ nicht fremd" seien. 
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Gehorsam folgen bis zur endgültigen Rettung des Reiches und damit unseres deutschen 
Volkes .  Der Herrgott aber wird den Sieg seinen tapferen Soldaten nicht verweigern ! 

Führerhauptquartier, 1 9 .  Dezember 1 9 4 1 .  Adolf Hit le r . " 
- Man konnte nicht behaupten, daß diese Verlautbarung Hitlers besonders ge

schickt abgefaßt gewesen wäre 561) . 

Nach den eitlen, überheblichen Proklamationen, die man sonst von ihm ge
wohnt war, l ieß dieser zurechtgedrechselte Aufruf katastrophale Zustände in der 
deutschen Heeresleitung vermuten, und tatsächlich trug er dazu bei , die Lage des 
deutschen Heeres an der Ostfront schlimmer erscheinen zu lassen, als sie war. 
Aber Hitler kam es vor allen Dingen darauf an, die Übernahme des Oberbefehls 
zu motivieren und auf den angeblichen „ Wendepunkt" hinzuweisen, auf das 
„ Glück" ,  das Deutschland durch den j apanischen Kriegseintritt widerfahren sei .  

Nicht weniger verheerend war der Eindruck, den Hitlers Appel l  zur Wi11 ter
sadte11sa111111 /1mg für die Ostfront vom 20. Dezember hervorrief .  Er lautete : 562) 

„ Deutsches Volk ! 
Während - abgesehen von Luftangriffen - die deutsche Heimat vom Feinde unbe

d roht ist, stehen Millionen unserer Soldaten nach einem J ahr schwerster Kämpfe gegen 
einen zahlen- und auch materialmäßig weit überlegenen [ ! ]  Feind an d-er Front. Siege, 
wie sie die Weltgeschichte bisher noch nie erlebte, wurden dank der Führung und Tapfer
keit von Offizier und Mann erfochten . 

So hält und kämpft nunmehr die größte Front aller Zeiten vom Polargebiet bis zum 
Schwarzen Meer, von den finnischen Schneefeldern bis in die Berge des Balkans so lange, 
bis die Stunde der endgültigen Vernichtung des gefährlichsten Gegners wiederkommt .  

Wenn nun das  deutsche Volk seinen Soldaten anläßlich des  Weihnachtsfestes e in Ge
schenk geben will, dann soll es auf all das verzichten, was an wärmsten 563) Bekleidungs
s tücken vorhanden ist und während des Krieges entbehrt werden kann , später aber im 
Frieden j ederzeit ohnehin wieder zu ersetzen ist .  

Denn was auch die Führung der Wehrmacht und der einzelnen Waffen an Winter
ausrüstung vorgesehen haben, j eder Soldat würde um vieles mehr verdienen ! Hier  kann 
die Heimat helfen ! Der Soldat der Ostfront aber wird auch daraus ersehen, daß die Volks
gemeinschaft, für die er k ämpft, im nationalsozialistischen Deutschland kein leerer Begriff 
ist .  Adolf Hitler . " 

Dieser Aufruf gab eindeutig zu verstehen, daß die deutschen Soldaten keine 
ausreichende Winterausrüstung besaßen. Kein Wunder, denn Hitler hatte ja am 
2. Oktober den „letzten gewaltigen Hieb " angekündigt, der „noch vor Ausbruch 
des Winters diesen Gegner zerschmettern" würde 564) . Und j etzt sollte eine Woll-

561) Brauchitschs Abschiedstagesbefehl lautete : 
„Soldaten ! Mit dem heutigen Tage hat der Führer persönlich die Führung des Heeres über· 

nommen. Gleichzeitig hat er meiner vor einiger Zeit ausgesprochenen Bitte stattgegeben, mich 
wegen eines Herzleidens von der Führung des Heeres zu entbinden. 

Soldaten ! Fast vier Jahre habe ich als euer Oberbefehlshaber das beste Heer der Welt geführt. 
Diese Jahre umfassen für Deutschland eine Fülle größter geschichtlicher Ereignisse und für das Heer 
größte soldatische Erfolge. Stolz und dankbar blicke ich auf diese Zeit zurück. Stolz auf eure Lei
stungen, dankbar auf eure Treue . Große Aufgaben sind erfüllt, große und schwere stehen bevor. 
Ich bin überzeugt, daß ihr auch diese lösen werdet. Der Führer wird uns zum Siege führen. 

Stahlhart den Willen, vorwärts den Blick ! Alles für Deutschland ! 
Hauptquartier OKH. ,  1 9 .  Dezember 1 94 1 .  von Brauchitsch, Generalfeldmarschall . "  
Brauchitsch, der sich 1 9 3  8 bereitgefunden hatte, a n  Fritschs Stelle zu treten, hatte nun selbst 

von Hitler den Fußtritt erhalten. Er blieb jedoch loyal und wurde daher von Hitler nicht behelligt. 
562) Der Aufruf wurde am 20. 12. 1941 von Goebbels im Rundfunk verlesen. 
563) Selbst bei dieser Gelegenhei t konnte Hitler seine Sucht nicht mäßigen, für alles und jedes 

den Superlativ zu gebrauchen. 
564) Vgl. S .  1 7 5 7 .  
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sammlung des Volkes, die j a  auf j eden Fall für den jetzigen Winter zu spät 
kommen mußte, helfen ! 

Hitler verfügte außerdem noch die Todesstrafe für j eden, der sich etwa an 
diesen „ Wintersachen" vergriffe : 565) Die Verordnung zum Sclrntz der Sammlung 
von Wintersachen für die Front  hatte folgenden Wortlaut : 

„ Die Sammlung von Wintersachen für die Front ist ein Opfer des deutschen Volkes 
für seine Soldaten . Ich bestimme daher : 

Wer sich an gesammelten oder vom Verfügungsberechtigten zur Sammlung bestimm
ten Sachen bereichert oder solche Sachen sonst ihrer Verwendung entzieht, wird mit dem 
Tode bestraft. Diese Verordnung tritt mit der Verkündung durch Rundfunk in Kraft. Sie 
gilt im Großdeutschen Reich, im Generalgouvernement und in den von deutschen Truppen 
besetzten Gebieten. 

Führerhauptquartier, den 2 3. Dezember 1 94 1 .  Der Führer Adolf Hitler. " 
Obwohl Hitler an den katastrophalen Zuständen an der Ostfront ganz allein 

schuldig war, suchte er doch, durch diese Aufrufe indirekt den abgehalfterten 
Brauchitsch damit zu belasten. 

Der Clou , den er sich in dieser Beziehung leistete, war folgender „ Grundsätz
licher Befeh l " über die „bedingungslose Wahrheitsliebe " in der Wehrmacht : 566) 

„ Führerhauptquartier, den 2 6 .  Dezember 1 9 4 1 .  

Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht. 
Grundsätzlicher Befehl über das Meldewesen in der Wehrmacht : 
1 .  J ede Meldung - gleich welcher Art - ist ein Mittel zur Führung und kann den An

stoß zu entscheidenden Entschließungen geben . 
2 .  Jede Meldung muß daher von dem Grundsatz bedingungsloser Wahrheitsliebe und 

Gewissenhaftigkeit getragen sein. 
3 .  J ede Meldung muß ferner so abgefaßt sein, daß sie der vorgesetzten Stelle ein ein

deutiges Bild der Lage oder eine unmißverständliche Antwort auf gestellte Fragen 
gibt. 

4. Übertreibung und Schönfärberei sind gefährlich.  Unerfüllte Forderungen und eigene 
Fehler wahrheitsgetreu zu melden, gereicht j edem Soldaten zur Ehre. 

5 .  Jeder Vorgesetzte hat die Pflicht, zweifelhafte Meldungen nachzuprüfen und mit un
erbittlicher Strenge auf die Einhaltung vorstehender Grundsätze hinzuwirken . Umge
kehrt müssen die Untergebenen wissen, daß Meldungen nur dort einverlangt werden , 
wo sie tatsächlich notwendig sind. Adolf Hi tler. " 
Da hatte man es j a  schwarz auf weiß : „ Übertreibung und Schönfärberei " 

waren in der Wehrmacht eingerissen ! Dem guten Führer hatte man keine „wahr
heitsgetreuen" Meldungen gemacht ! „Unerfüllte Forderungen und eigene Fehler" 
waren ihm verschwiegen worden. Da brauchte man sich ja  nicht zu wundern, wenn 
der Führer die Übersicht verlor und alles schief ging, was er in seiner Weisheit 
richtig geplant hatte ! Dieser Brauchitsch mußte ein ganz besonders übler Bursche 
gewesen sein. Gut, daß der Führer nun selbst die Führung ergriffen hatte ! 

Hitler war wahrhaftig j edes Mittel recht, um sich selbst in gutes Licht zu 

rücken und alle anderen zu desavouieren ,67) . Dabei war er  es doch gewesen, der 
sich bereits am ersten Kriegstag, am 1. September 1 9  3 9 ,  j ede ungün stige Meldung 
verbeten hatte ''68) .  

So  ging das Jahr 1 94 1  zu  Ende, für das Hitler die „ Vollendung des größten 
Sieges unserer Geschichte" prophezeit hatte. 

, 

565) DNB. -Text v. 2 3 .  1 2 .  1 94 1 .  
566) Der Befehl wurde allen Truppenteilen durch Rundschreiben zur Kenntnis gebracht. Auf

zeichnung des Verfassers. 
56 7) Vgl. die abfälligen Äußerungen Hitlers über B rauchitsch am 20. 3 .  1942 auf S .  1 8 5 3 .  
568) Vgl. S .  1 3 1 7 .  
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Das Jahr 1942 

Übersicht über den Verlauf 
In semen Prognosen für das J ahr 1 94 2  war Hitler wesentlich bescheidener als 

im vorangegangenen. Hatte er vor zwei J ahren erklärt : „Möge das Jahr 1 940 die 
Entscheidung bringen" 1) und am letzten Neuj ahrstag prophezei t :  „Das Jahr 1 9 4 1  

wird die Vollendung des größten Sieges unserer Geschichte bringen" 2) , s o  ver
kündete er nun : 3) 

„ Das Jahr 1 942 soll . darum wollen wir den Herrgott bitten, die Entscheidung bringen 
zur Rettung unseres Volkes und der mit uns verbündeten Nationen ! "  

Zunächst kam e s  Hitler darauf an, die Lage a n  der Ostfront z u  stabilisieren. 
Noch waren dort die Russen im Angriff und warfen die Deutschen, z .  B .  im Mit
telabschnitt, bis 1 00 km weit zurück. Daß es dort nicht zu einem völligen Debakel 
kam, wird häufig als großes Verdienst Hitlers gewertet 4) . Insbesondere er selbst 
glaubte, Geniales geleistet und Napoleon in den Schatten gestellt zu haben 5) . 

Ein Vergleich zwischen der Situation von Napoleons Großer Armee 1 8 1 2  und 
der Lage der deutschen Armeen im Winter 1 9 4 1 / 1 9 4 2  ist j edoch deplaciert, wenn 
man von der Tatsache absieht, daß e s  beide Male in Rußland kalt war. 

Napoleons „ Grande Armee " war ein großer Heerwurm, der sich ziemlich 
schnell von Osten nach Westen bewegte, um an die Verpflegungsdepots von 
Smolensk und später Wilna heranzukommen. Bisweilen wurde diese Armee auf 
dem Marsch in den Flanken von angreifenden Russen bedroht oder, wie z .  B. an 
der Beresina, an Flußübetgängen gehindert. 

Im Gegensatz dazu bildeten die deutschen Truppen 1 9 4 1 / 1 9 4 2  eine mehr oder 
weniger zusammenhängende Nord-Südfront, die. je weiter sie nach Westen zu
rückwich, wieder eher Anschluß an ihre N achschublinien gewinnen konnte, wäh
rend sich die nachfolgenden Russen weiter von ihren eigenen Nachschubverbin
dungen entfernten. Zum damaligen Zeitpunkt waren die Russen einfach noch 
nicht dazu in  der Lage, ihre Siege zu großen Umfassungsoperationen auszunutzen. 
Sie standen erst am Anfang ihrer militärischen Möglichkeiten. Die kampferprob
ten deutschen Truppen aber klammerten sich - dem Befehl Hitlers entsprechend 
- ohne Rücksicht auf Verluste an ihre Stellungen und wichen nur schrittweise 
zurück, wenn es gar nicht mehr anders ging. 

Hitlers Taktik als geniale Strategie zu bewundern, ist wenig angebracht. Sie. 
kostete Hunderttausenden von deutschen Soldaten das Leben, die fielen oder er
froren 6) . Und was wurde damit erreicht? Der Zusammenbruch wurde zwar z u 

nächst aufgehalten, aber der Krieg blieb dennoch verloren und sollte im Laufe 
der nächsten drei Jahre nur noch weitere Hunderttausende und Millionen deut
scher Soldaten fordern, die entweder fielen oder einer zermürbenden Gefangen
schaft entgegengingen. 

1 ) Vgl. S .  144 3 .  
2 )  Vgl. S .  1649 .  
3) Vgl .  S .  1 8 2 1 .  
4 )  S o  z .  B .  von General Kurt von Tippelskirch, Geschichte des 2 .  Weltkrieges, Bonn 1 9 5 1 .  
5 )  A m  2 6 .  4 .  1942 erklärte Hitle r : „ Wir haben ein Schicksal gemeistert, das einen anderen 

[Napoleon] vor 1 3 0  Jahren zerbrochen hat." Vgl. S .  1 8 7 3 .  
6) Goebbels gab i n  seinem Tagebuch a m  6 .  3 .  1942  folgende Verlustzahlen an : 199 4 4 8  Ge

fal lene, 44 342 Vermißte ,  112 627  Fälle von Kälteschäden und 708 3 5 1 Verwundete. 
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Wenn man schon Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Rußlandabenteuern 
von 1 8 1 2  und 1 9 4 1  aufzeigen will, dann muß vor allem die Napoleon und Hitler 
gemeinsame Rücksichtslosigkeit im Hinschlachten und Opfern von Hunderttausen
den ihrer Soldaten genannt werden und das Bestreben beider, die eigene Person in 
Sicherheit und in die warme Stube zu bringen ') ! 

Für das Jahr 1 9 4 2  hatte sich Hitler auch einige aggressive Ziele gesetzt, aber 
sie blieben sehr begrenzt. Er war sich durchaus darüber im klaren, daß er niemals 
mehr einen Vorstoß auf Moskau würde wagen können, ebensowenig wie er noch 
einmal in der Lage sein würde, wie im Jahre 1 9 4 0  eine Landung in England an
zudrohen. Dagegen hielt er einen Vorstoß in Südrußland auf Stalingrad, auf das 
Erdölgebiet von Maikop und Grosny und auf den Kaukasus für möglich. Er ge
dachte, sich im Süden Rußlands vorzuschieben, die türkische Grenze zu gewinnen 
und so - wenigstens an der rechten Flanke gesichert - eine Drohung gegen Iran 
richten zu können. Dies würde vielleicht, so glaubte er, die Engländer friedens
bereit machen. 

Im Norden wollte er durch einen persönlichen Besuch in Finnland den Mar
schall Mannerheim zu energischerem Vorgehen gegen Leningrad hin antreiben, um 
d0ch noch die erstrebte Landverbindung mit den Finnen herzustellen. 

Im Mittelmeer wollte Hitler versuchen, Malta, nicht etwa zu erobern, sondern 
zu lähmen, und Rommel erlauben, die Engländer wieder nach Ägypten zurück
zuwerfen, aber behutsam, damit er die zukünftigen „ Verbündeten" nicht zu sehr 
reizte ! 

In politischer Hinsicht versprach sich Hitler viel von der Drohung mit dem 
Judenmassaker. Seine Voraussagen über den bevorstehenden Zusammenbruch 
Englands und Rußlands waren nicht eingetroffen. Wer konnte daran schuld sein? 
Beileibe nicht er selbst .  Denn seine Thesen von 1 9 1 9  waren ja absolut richtig ! 
Nein. die Juden waren schuld ! Sie hatten durch ihre geheime jüdische Weltregie
rung offenbar England und Rußland den Rücken gestärkt und diese Staaten nicht 
zusammenbrechen lassen, wie es seinen Prophezeiungen entsprochen haben würde. 

Da  gab es nach Hitlers Auffassung nur noch eines : die restlose Vernichtung 
aller in deutscher Hand befindlichen Juden androhen ! Dies würde die geheime 
jüdische Weltregierung so erschrecken, daß sie schleunigst die Regierungen in 
London, Washington und Moskau veranlassen würde, sich Hitlers Wünschen zu 
unterwerfen und dadurch einige Millionen Juden zu retten. 

Die Drohung mit dem Judenmassaker war die letzte „ T rumpfkarte " ,  die Hitler 
zu besitzen glaubte. Bereits am 30. Januar 1 9 4 1  hatte er Andeutungen in dieser 
Richtung gemacht 8) , und am 3 0 .  Januar 1 94 2  wiederholte er seine Drohung in 
massiver Weise 9) . Da aber eine geheime jüdische Weltregierung nur in den Köpfen 

7) Napoleon blieb nur so lange bei der Großen Armee, als er deren Schutz angesichts der an
dringenden Russen benötigte. Auf dem Rückmarsch trug er einen erbsengrünen Pelz mit Pelzmütze 
und Pelzstiefeln. Er selbst und seine Garde mit den Bärenfellmützen bekamen das Doppelte und 
Dreifache an Verpflegung !  An der Beresina schickte er zuerst die Vorhut zur Sicherung über die 
Brücken und ging dann mit der Garde selbst hinüber. Die Masse der Armee ließ er im Chaos 
zurück. Am 6 .  Dezember, als er bei Smorgony ungefährliches Gebiet erreicht hatte, verschwand Na
poleon . Er setzte s ich mit Caulaincourt und zwei bzw. (ab Wilna) drei anderen Generälen in den 
Schlitten und fuhr im Eiltempo nach dem wärmeren Paris, wo er bereits in der Nacht vom 1 9 .  zum 
2 0 .  1 2 .  1 8 1 2  eintraf. Weihnachten feierte er zu Hause ! 

8) „Wenn die andere Welt von dem Judentum in einen allgemeinen Krieg gestürzt würde, das 
gesamte Judentum seine Rolle in Europa ausgespielt haben wird " ,  vgl. S .  1 6 6 3 .  

9) „ . . .  daß dieser Krieg nicht s o  ausgehen wird, wie es sich die Juden vorstellen, nämlich daß 
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von Adolf Hitler, Erich und Mathilde Ludendorff, Julius Streicher und ähnlichen 
profunden „Denkern" existierte, war die Spekulation Hitlers völlig utopisch. Das 
Judentum hatte keineswegs Einfluß auf die politischen und militärischen Entschei
dungen Englands , Amerikas und Rußlands ! 

Wenn Hitler einige Millionen . in seiner Hand befindliche Juden umbringen 
wollte, so mochte man dies draußen in der Welt wohl bedauern. Man war aber 
nicht gewillt, um dieser Juden willen die Dispositionen zur Vernichtung Hitlers 
zu ändern. Klar und deutlich hatte Churchill am 22 .  Juni 1 94 1  verkündet : 
„ Wir sind entschlossen, Hitler und j ede Spur des Naziregimes zu vernichten. Und 
davon wird uns nichts abhalten - nichts " 10) . Nichts ! Also auch nicht die Drohung 
mit dem Judenmassaker ! 

Doch Hitler glaubte den „ verkalkten" Engländern nicht, und so mußte er im 
Jahre 1 94 2 seine ungeheuerliche Drohung wahrmachen und Millionen von Juden 
- Männer, Frauen, Kinder, Greise - umbringen, erschießen, massakrieren, in 
Verbrennungsöfen vergasen - und konnte doch durch diese beispiellosen Ver
brechen nicht den geringsten politischen Gewinn erzielen ! 

Aber auch auf militärischem Gebiet mußte Hitler, als das J ahr 1 942  in sein 
letztes Viertel e

.
intrat, eine Niederlage nach der anderen einstecken : in der Nacht 

vom 2 3 .  zum 24. Oktober begann die 8 . britische Armee unter General Mont
gomery 11) die Offensive bei EI Alamein ,  die die totale Vernichtung des deutschen 
Afrika-Korps und der italienischen Armeen einleiten sollte .  Am 8 .  November 
landeten die Amerikaner unter General Eisenhower ") in Nordafrika und nahmen 
sehr schnell Marokko und Algerien in Besitz. Hitler war gezwungen - wollte er 
nicht die Besetzung Südfrankreichs durch die Anglo-Amerikaner riskieren - seine 
Truppen auch in diesen Teil Europas zu entsenden. 

Am 1 9 . und 20. November eröffneten die Russen unter den Generälen Watu
tin, Rokossowski und Eremenko die große Offensive zur Einkesselung der 6 .  deut
schen Armee bei Stalingrad. 

Hatte das J ahr 1 942  Hitler auf außenpolitischem Gebiet schwere Mißerfolge 
gebracht, so konnte er j edoch auf innenpolitischem Gebiet einen weiteren Macht
zuwachs buchen. Die Übernahme des Oberbefehls über das Heer im Dezember 
1 94 1  hatte in ihm die Überzeugung reifen lassen, es sei an der Zeit, endlich auch 
die verhaßten Juristen ihrer Sonderstellung zu entkleiden und sich selbs t  zum 
„ Obersten Gerichtsherrn" zu machen. Und so geschah es : Am 26 .  April 1 942  
setzte e r  dazu einen „Beschluß des Großdeutschen Reichstags " durch, der ihm das 
Recht verlieh, j eden Richter, j eden Beamten und j eden Offizier nach eigenem 
Gutdünken abzusetzen, „ ohne an bestehende Rechtsvorschriften gebunden zu 
sein " .  

die europäisch-arischen Völker ausgerottet werden, sondern daß das Ergebnis dieses Krieges die 
Vernichtung des Judentums sein wird " ,  vgl. S .  1 8 29 .  

10) Vgl. S .  1 7 3 9 .  
11 ) Bernhard Law Montgomery, geb. 1 8 8 7 i n  Kennington, bedeutendster britischer und alliierter 

General des 2 .  Weltkrieges. Oberbefehlshaber der 8. britischen Armee in Norda frika und Italien, 
und der 2 1 .  britischen Heeresgruppe beim Vormarsch 1944/1 94 5 von Nordfrankreich nach Deutsch
l and. 1 94 5  Hoher britischer Kommissar für Deutschland. 1946 Viscount of Alamein and Hindhead. 12) Dwight D avid Eisenhower, geb. 1 8 90 in Demison (Texas) , 1 942/1943  Oberbefehlshaber 
der amerikanischen Armeen in Nordafrika und 1 talien. 1 94 3 Oberster Befehlshaber der a l l iierten 
Expeditionsstreitkräfte. 194 5 Hoher amerikanischer Kommissar für Deutschland. 1 9 5  2-1 960 Prä
sident der Vereinigten Staaten von Nordamerika. 
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Wiedergabe und Kommentar 

Hitlers Neujahrsaufruf trug die Überschrift : „Deutsches Volk ! Nationalsozia
listen, Nationalsozialistinnen, Parteigenossen ! " ,  und war wieder ziemlich lang. 
Er wiederholte nicht nur die angebliche Vorgeschichte des Krieges, seine ver
schiedenen „Friedensangebote" usw„ sondern auch seinen Kampf gegen Erwerbs
losigkeit und Marxismus . Hitler fuhr fort : 13) 

„ Ich brauche am Ende dieses Jahres nicht alle die Ereignisse aufzuzählen, die uns so 
übermächtig in den Bann ihrer einmaligen Größe gezogen haben. Wenn sich aber am 
22 .  Juni fast ganz [ ! ] Europa erhob, dann ist dies der Beweis für die Erkenntnis einer 
Gefahr, wie sie unserem Kontinent in ähnlicher Größe kaum j emals gedroht hatte ! 

Nachdem nun aber von dieser Koalition der Krieg gegen Deutschland beschlossen 
worden war, glaubte ich, es vor meinem Gewissen der Sicherheit des Reiches, der Erhal
tung unseres Volkes und im weitesten Sinn der Zukunft ganz Europas schuldig zu sein, 
keine Stunde mehr zu verlieren, um in dem unausbleiblichen Konflikt wenigstens durch 
schnellstes Handeln j ene Opfer zu sparen, die der Kampf sonst in viel höherem Ausmaß 
von uns gefordert haben würde. 

Das deutsche Volk wird es mir glauben, daß ich lieber den Frieden als den Krieg ge
wählt hätte. Denn der Friede umfaßte für mich eine Fülle beglückender Aufgaben. Was 
ich dank der Vorsehung und durch die Unterstützung zahlreicher hervorragender Mitar
beiter in den wenigen Jahren von 1 9 3 3  bis 1 9 3 9  für das deutsche Volk an Werken der 
Kultur, der Bildung, aber auch des wirtschaftlichen Neuaufbaues und vor allem der sozia
len Gestaltung unseres Lebens schaffen konnte, wird man dereinst getrost in Vergleich 
setzen können zu dem, was meine Gegner in dieser gleichen Zeit getan und geleistet 
haben 14) .  

I ch  konnte es i n  den langen J ahren des Kampfes u m  die Macht oft nur bedauern, daß 
mir der Weg zur Erfüllung meiner Pläne gestört wurde durch Erscheinungen, die nicht 
nur minderwertig, sondern vor allem so bedeutungslos waren. Ich bedaure deshalb auch 
diesen Krieg nicht nur \\;'egen der Opfer, die er meinem deutschen und auch anderen Völ
kern zufügt, sondern auch wegen der Zeit, die er denen nimmt, die ein großes Werk 
sozialer und zivilisatorischer Arbeit zu erfüllen sich vorgenommen haben und es auch 
verwirklichen wollen . Denn was endlich Herr Roosevelt leisten kann, hat er bewiesen. 
Was Herr Churchill geleistet hat, weiß kein Mensch. Was aber mir und der ganzen natio
nalsozialistischen Bewegung zu leisten durch diesen Krieg auf Jahre hinaus unmöglich 
wird, kann mich nur mit tiefstem Bedauern erfüllen . Es ist ein Jammer, nichts daran 
ändern zu können, daß einem wahre Stümper oder Faulpelze die kostbare Zeit stehlen. 
die man den kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben seines Volkes widmen 
wollte. . 

Das gleiche gilt auch für das faschistische Italien, in dem ebenfalls ein einzelner 
Mann seinen Namen für alle Zeiten durch eine zivilisatorische und nationale Revolution 
von säkularem Ausmaßt verewigt hat, und die ebenfalls nicht verglichen werden kann mit 
den demokrati sch-politischen Stümpereien j ener Tagediebe und Dividendenjäger, die z .  
B .  in den angelsächsischen Ländern die  Vermögen ihrer Väter verzehren oder  durd1 
schmutzige Geschäfte neue Vermögen erwerben. Gerade weil aber dieses junge Europa 
an der Lösung wahrhaft großer Aufgaben tätig ist, wird es sich nicht von den Vertretern 
einer Mächtegruppe, die sich in taktvoller Weise als die Staaten der Besitzenden dekla
rieren, auch noch um das letzte bringen lassen, was einem Menschen das Leben lebens
wert machen kann, nämlich um den Wert der eigenen Völker, um ihre Freiheit und um 
die soziale und allgemeine menschliche Existenz. Es ist uns daher verständlich, daß end
lich auch Japan, der ewigen Erpressungen und frechen Bedrohungen müde, gegenüber dem 

13) Voller Wortlaut im VB. Nr. 1 v. 1. 1. 1 94 1 .  Der Aufruf war datiert v .  3 1 .  1 2 . 1 94 1 .  
14) Hier ähnelte Hitler wieder . sehr Napoleon, der auch immer behauptete, man „ zwinge " ihn, 

Kriege zu führen, während er „ viel lieber " etwas anderes tun würde ! 
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verruchtesten Kriegstober aller Zeiten zur Selbstabwehr gegriffen hat. So steht nunmehr 
eine gewaltige Front nationaler Staaten, die vom Kanal bis nach Ostasien reicht, im 
Kampf gegen die jüdisch-kapitalistisch-bolschewistische Weltverschwörung. 

Das erste J ahr dieses Kampfes liegt hinter uns .  Es ist das J ahr der größten Siege der 
menschlichen Geschichte. Was der deutsche und die Soldaten der mit uns verbündeten 
anderen Völker dabei geleistet haben, ist einmalig und unvergänglich. J ahrtausende wer
den von diesen Schlachten und Siegen reden und sie bewundern als die größten Hand
lungen des Selbsterhaltungstriebes ehrbewußter Nationen. Wie groß die Opfer, die Ent
behrungen und über allem der Todesmut aber gewesen sind, die diese Siege em1öglichten, 
karin nur der ermessen, der selbst - sei es in diesem Krieg oder im ersten Weltkrieg -
Soldat und Kämpfer seines Volkes war. 

Niemals wird die Heimat ihren Söhnen vergelten können, was diese für sie taten ! 
De.nn sie kennt nur die Folgen der Siege, das heißt die trotz aller Luftangriffe er
haltene Sicherheit der Nation, ihres heutigen Daseins und des künftigen Lebens ihrer 
Kinder. Sie kann aber keine Vorstellung haben von dem entsetzlichen Unglück, das über 
Deutschland, über ganz Europa hereingebrochen wäre, wenn der jüdische Bolschewismus 
als Verbündeter Churchills und Roosevelts den Sieg errungen hätte. Denn : Churchill 
und Roosevelt haben Europa an Stalin ausgeliefert ! Und ich spreche jetzt im Glauben 
an eine höhere Gerechtigkeit. Das bolschewistische Ungeheuer, dem sie die europäischen 
Nationen ausliefern wollen, wird sie und ihre Völker dereinst selbst zersetzen . Der Jude 
aber wird nicht die europäischen Völker ausrotten, sondern er wird das Opfer seines 
eigenen Anschlages sein. Großbritannien und die USA. können nicht Europa durch den 
Bolschewismus vernichten, sondern ihre eigenen Völker werden f rüher oder später dieser 
Pest zum Opfer fallen. Noch läuft im Osten Europas unter dem skrupellosen Bluteinsatz 
sowjetischer Sklaven der Kampf an den Fronten auf und ab, um langsam zu erstarren. 
In Ostasien aber hat er begonnen. Und während so zwei Gotteslästerer für ihre Geschäfte 
beten, befreien sich die Nationen ihrer Fesseln. 

Das kommende J ahr wird deshalb gewaltige Anforderungen an uns stellen. Front und 
Heimat aber werden sie erfüllen ! Die Heimat wird als nationalsozialistische Volks
gemeinschaft - wenn notwendig - jedes, auch das letzte Opfer bringen. - Sie wird mit 
Mann und Frau arbeiten zur Ernährung unseres Volkes und zur Sicherung und Ver
stärkung unserer Rüstung. - Für die Fronten aber wird die Stunde des Wiederantrittes 
kommen zur Vollendung dessen, was begonnen wurde.  

Wir können an der Wende dieses Jahres nur den Allmächtigen bitten, daß er dem 
deutschen Volk und seinen Soldaten die Kraft geben möge, das mit Fleiß und tapferem 
Herzen zu bestehen, was erforderlich ist, um uns Freiheit und Zukunft zu erhalten. 

Wenn wir alle gemeinsam in Treue unsere Pflicht tun, wird sich das Schicksal so er
füllen, wie es die Vorsehung bestimmte. Wer für das Leben seines Volkes, für dessen 
tägliches Brot und für seine Zukunft kämpft, wird siegen ! Wer aber in diesem Kriege 
mit seinem jüdischen Haß die Völker zu vernichten sucht, wird stürzen ! 

Das J ahr 1 94 2  soll ,  darum wollen wir alle den Herrgott bitten, die Entscheidung 
bringen zur Rettung unseres Volkes und der mit uns verbündeten Nationen ! 

Adolf Hitler. " 
Außerdem erließ Hitler als Oberster Befehlshaber der Wehrmacht und zu

gleich als neuer Oberbefehshaber des Heeres einen Tagesbefehl, in dem er den 
Soldaten erklärte, sie hätten „ ganz Europa gerettet" .  Der Tagesbefehl hatte 
folgenden Wortlaut : 1 5) 

„ Soldaten ! 
So ,  wie nach Beendigung des Feldzuges in Polen habe ich mich trotz bitterer Er

fahrungen auch im Juli 1 9 40 nach dem glorreichen Abschluß des Krieges im Westen 
entschlossen, den Feinden, die uns am 3 .  September 1 9 3 9  den Krieg erklärt hatten, die 

15) Veröffentlicht im VB . Nr. 1. v. 1. 1. 1942. Der Tagesbefehl selbst war v. 3 1 .  12. 1941 
datiert.. 
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Friedenshand entgegenzustrecken . S i e  wurde zurückgestoßen und mein Angebot als das 
Zeichen unserer Schwäche ausgelegt. 

Die Männer, die schon vor 1 9 1 4  zum ersten Weltkrieg gehetzt hatten, glaubten mit 
Bestimmtheit, durch neue Koalitionen das deutsche Volk und die mit ihm verbündeten 
Staaten im Jahre 1 9 4 1  endgültig niederzwingen, auflösen und damit auslöschen zu 
können. So blieb uns keine andere Wahl, als den Helm fester zu binden und die Weiter
führung des Kampfes ins Auge zu fassen. 

Die Ursachen für den Entschluß dieser internationalen Kriegshetzer, unter keinen 
Umständen Frieden zu schließen, lag außer in ihren wirtschaftlich-kapitalistischen Inter
essen in der Überzeugung, durch den für den Sommer 1 9 4 1  im geheimen vorbereiteten 
Eintritt Sowjetrußlands in den Krieg gegen Europa das Reich endgültig vernichten zu 
können. Nun liegt dieses J ahr 1 9 4 1  hinter uns ! 

Es war ein J ahr schwerster Entschlüsse und blutigster Kämpfe. Es wird aber in die 
Geschichte eingehen als das J ahr der größ ten Siege aller Zeiten . 

Söhne aus allen deutschen Gauen haben Seite an Seite mit den Soldaten unserer 
Verbündeten auf dem Balkan und auf Kreta, in Afrika, im Mittelmeer und auf dem 
Atlantik ruhmvoll gekämpft. Seit dem 2 2 .  Juni aber habt ihr, meine Soldaten, auf den 
Kriegsschauplätzen des Ostens, von den Zonen des hohen Nordens bis an die Grenze 
des Schwarzen Meeres Kämpfe bestanden, die in ihrer Ausdehnung und Härte unerhörte 
Ansprüche an euch stellten, in ihren Erfolgen aber die glorreichsten Waffentaten der 
Geschichte sind. 

Durch euch, meine Soldaten, ist der unserem Volk zur Erhaltung seines Daseins so 
oft aufgezwungene Kampf durch Siege gekrönt worden, die über allem stehen, was die 
Vergangenheit der Völker bisher kannte. 

Durch euere Tapferkeit, eueren Todesmut und euere Opferbereitschaft wurde aber 
nicht mir unsere deutsche Heimat, sondern darüber hinaus ganz Europa gerettet und vor 
einem Schicksal bewahrt, an das wir nur mit Schaudern zu denken vermögen. Frauen 
und Kinder und alle sonst in der Heimat schaffenden Menschen können vor allem euch, 
Soldaten der Ostfront, nie genug dafür danken, was ihr für sie getan habt. 

Ihr selbst seht aber seit dem 22.  Juni nun mit eigenen Augen die Art des ,Para
dieses ' ,  in das die gemeinsame Verschwörung jüdischer Kapitalisten und jüdischer 
Bolschewisten auch unser Deutschland �erwandeln wollte. 

Meine Soldaten ! 
Als Führer und Sprecher der Millionen Angehörigen unseres Volkes und als Oberster 

Befehlshaber der Wehrmacht danke ich all den tapferen Männern von ganzem Herzen für 
das so oft bewiesene Heldentum. Euch aber, Soldaten des Heeres und der Waffen-SS . ,  
insbesondere an  der Ostfront, grüße ich in der stolzen Freude, nunmehr unmittelbar den 
Oberbefehl über den Wehrmachtteil auszuüben, der - wie überall und immer, so auch 
hier - die schwerste Kampflast zu tragen hat. 

Die ganze deutsche Heimat blickt mit grenzenlosem Vertrauen zu ihrer Wehrmacht 
empor und möchte jedem von euch gerne helfen, soweit sie es nur kann. 

Wir alle aber, Front und Volk, gedenken gemeinsam in Ehrfurcht der Kameraden , 
die ihre Liebe und Treue zu Deutschland mit dem Tode besiegeln mußten, sowie der 
Opfer der Verbündeten, die in unseren Reihen für ihre Länder und ganz Europa kämpfen. 

Soldaten der Ostfront ! 
Im J ahre 1 9 4 1  habt ihr in zahllosen Schlachten .den zum Angriffssprung bereiten 

Feind nicht nur von den finnischen, deutschen, slowakischen, ungarischen und rumänischen 
Grenzen entfernt, sondern weit über 1 000 Kilometer in das eigene Land zurückgeworfen . 
Sein Versuch, im Winter von 1 9 4 1  auf 1 9 4 2  das Schicksal zu wenden und wieder gegen 
uns vorzugehen, muß und wird scheitern ! Ja, im Gegenteil, im Jahre 1 94 2  werden wir 
mit. allen Vorbereitungen, die getroffen sind, diesen Feind der Mensch11eit erneut fassen 
und solange schlagen, bis der Vernichtungswille der jüdisch-kapitalistischen und bolsche
wistischen Welt gebrochen ist .  Deutschland will und kann nicht alle 2 5 Jahre von den 
gleichen Verbrechern in einen neuen Krieg um Sein oder Nichtsein geworfen werden ! 
Europa kann und will sich auch nicht ewig zerfleischen, nur damit ein Haufen angel-
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sächsischer und j üdischer Verschwörer i m  Unfrieden der Völker die Befriedigung seiner 
geschäftlichen Machenschaften findet ! Das Blut, das in diesem Krieg vergossen wird, soll 
- das ist unsere Hoffnung - in Europa für Generationen das letzte sein ! Möge uns der 
Herrgott im kommenden Jahr dabei helfen ! Adolf Hitler. " 

Zum Jahreswechsel sandte Hitler auch an Freund Musso l in i  e inen umf ang
reichen Brief .  Ciano charakterisierte ihn wie folgt : 16) 

Ein langer Rechenschaftsbericht über die Entwicklung der Dinge in Rußland, aber 
keine Erklärungen. Uns gegenüber ist der Ton liebenswürdig und etwas kleinlaut. Sehr 
verschieden von jenem, den er voriges Jahr anschlug, als wir die Sd1wierigkeiten in 
Albanien hatten .  

Am 2 .  Januar wurde bekanntgegeben, daß Hitler anläßlich des Neuj ahrstages 
einen Telegrammwechsel „ m i t  zahlre ichen Staatsoberhäup tern und Regierungs
chefs des Auslandes, insbesondere der verbündeten Länder " ,  gehabt habe 17) . 
Der Text wurde j edoch nicht veröffentlicht.  überhaupt war der Ton in j enen 
Januarwochen in der deutschen Presse auf Moll gestimmt. Hitler schien im Führer
haup tquartier nur mit Ordensverle ihungen beschäftigt zu sein, über die reichlich 
berichtet wurde. Auch Sepp Dietr ich, „ SS . -Obergruppenführer urid General der 
Waffen-SS„  Kommandeur der Leibstandarte Adolf Hitler, j etzigen Panzerkorps " , 
erhielt das Eichenlaub-Ritterkreuz 18) . 

Am 8 .  Januar fand in Bochum ein von Hitler angeordnetes Staatsbegräbn is 
für den verstorbenen Wehrwirtschaftsführer Dr. Ing. e. h. Walter Borbet ,  Ge
neraldirektor des Bochumer Vereins, statt. Reichswirtschaftsminister Funk über
brachte den „letzten Gruß des Führers " 1 9) . 

Am 10 .  Januar wurde Graf Baillet-Latour, Präsident des Internationalen 
Olympischen Komitees, in Brüssel beigesetzt. Ritter von Halt legte den „Kranz 
des Führers " nieder 20) . 

In diesem Jahr erfuhr man nichts vom üblichen Telegramm Hitlers zu Görings 
Geburtstag am 1 2 .  Januar ! 

Der Zustand des Kraftfahrwesens an der Ostfront ließ im Winter 1 94 1 / 1 942  
zweifellos zu  wünschen übrig. Hitler löste das  Problem, zum mindesten auf dem 
Papier, dadurch, daß er seinen alten Bekannten Wer/ i n  von Mercedes-Benz zum 
General inspektor machte. Der Erlaß hatte folgenden Wortlaut : 21) 

„E s  hat sich als nötig erwiesen, daß ich über alle für die Kriegführung wichtigen 
Fragen des Kraftfahrwesens mehr als bisher schnell und eingehend auf unmittelbarem 
Wege unterrichtet werde, um sofort die durch die Kriegslage gebotenen Anordnungen 
geben oder veranlassen zu können. Ich bestelle daher den SS . -Standartenführer Direktor 
Jakob Werlin zu meinem Generalinspektor für das Kraftfahrwesen . Der General
inspektor untersteht mir unmittelbar. Er erhält Weisungen nur von mir. 

Der Generalinspektor ist befugt, im Gebiete des Großdeutschen Reiches, im General
gouvernement, in den besetzten Gebieten und in den Operationsgebieten bei allen 
militärischen und zivilen Dienststellen des Staates, bei den Dienststellen der Partei und 
den einschlägigen privaten Betrieben alle ihm erforderlich erscheinenden Besichtigungen 
vorzunehmen und die gebotenen Feststellungen zu treffen. Er hat mir laufend Bericht 
zu erstatten. Die genannten Dienststellen und Betriebe sind verpflichtet, dem General
inspektor alle von ihm gewünschten Besichtigungen zu gestatten, diese in jeder Hinsicht 

16) Vgl. Ciano-Tagebücher a .  a. O„  S .  3 9 1 .  
17) Bericht im  VB. Nr. 3 v .  3 .  1 .  1 942 .  Bericht über eine Neujahrsunterredung am  3 .  1 .  mit 

Botschafter Oshima vgl . Jacobsen, 1 9 3 9-194 5 ,  a .  a .  O„ S .  2 5 3  ff. 
18) Telegramm-Text im VB. Nr. 1 v .  1 .  1 .  1942 .  
19) DNB.-Bericht v .  8 .  1 .  1942 .  26) Bericht im VB.  Nr .  11 .  v. 11 .  1 .  1942 .  
21) Veröffentlicht im VB . Nr. 24 v .  24. 1 .  1942 .  
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zu  erleichtern, ihm alle verlangten Auskünfte zu  geben und alle benötigten Urkunden 
und Unterlagen zur Verfügung zu stellen . 

Führerhauptquartier, 1 6 . Januar 1 94 2 .  Der  Führer : Adolf Hitler. " 
Am 1 7 .  Januar wurde wieder ein aufsehenerregender Todesfall bekanntge

geben : Generalfeldmarschall von Reichenau, bekannter Sportsmann, 57 Jahre alt, 
sollte „ infolge eines Schlaganfalles während seiner Überführung in die Heimat" 
gestorben sein 22) . Reichenau war zwar ein alter Nationalsozialist gewesen, aber 
gerade alte Nationalsozialisten nahmen j etzt häufig eine wenig positive Haltung 
zum Führer ein . . .  

Hitler ordnete jedenfalls ein „ Staatsbegräbnis " an und beauftragte als „ Fii/1 rer 
der deutschen Nation" Göring und „ in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber 
des Heeres " Rundstedt [ ! ] mit seiner Vertretung 21) . An das Heer erließ Hitler 
folgenden Tagesbefeh l :  23) 

„ Führerhauptquartier, 1 8 .  Januar 1 9 4 2 .  

Soldaten ! 
Am 1 7 .  Januar starb an den Folgen eines Schlaganfalles der Oberbefehl shaber einer 

Heeresgruppe, Generalfeldmarschall Walter von Reichenau.  
So wie er im Leben e in Bannerträger der Gedanken einer neuen Zeit  war, so stand 

er als Generalfeldmarschall im Kriege an der Spitze seiner Mannschaft, oft an den 
vordersten Brennpunkten des Kampfes. Das Sturmabzeichen auf seiner Brust verbindet 
ihn besonders eng mit euch, meine Frontsoldaten ! 

Den ewigen Soldatentugenden verschaffte er durch den Schwung seiner mitreißenden 
Führerpersönlichkeit einen neuen Glanz dadurch, daß er sie in die neue Zeit stellte und 
sich ihrer Mittel bediente. 

Generalfeldmarschall von Reichenau war in der Geschichte der erste Führer einer 
Panzerarmee. Ich habe sie ihm im Polenfeldzug anvertraut. Er führte sie zum Siege. Be
geistert folgten ihm damals seine Männer, die in seiner Person eine Verbindung eines 
wahren Soldatentums mit den nationalsozialistischen Idealen fanden. Mit dem starken 
Glauben an den endgültigen Sieg unseres Volkes ist er nunmehr in die Ewigkeit gegangen. 

Vor diesem Leben, das seinen Soldaten, seinem Volke und damit der Zukunft 
Deutschlands gehörte, senkt das Heer die Kriegsflagge des Reiches.  Es ehrt damit seinen 
ruhmvollen Feldmarschall und tapferen Kämpfer. Sein Name wird i:1 die Geschichte des 
deutschen Volkes und seiner Wehrmacht für immer weiterleben. Adolf Hitler. " 

Am 1 8 .  Januar hörte man wieder etwas von Brauchitsch. Er  habe sich einer 
Operation unterziehen müssen, die „ trotz schwerer Herzstörung befriedigend" 
verlaufen sei .  Er befände sich „ auf dem Wege der Besserung " ,  werde j edoch „nach 
Heilung noch eine längere Kur in Anspruch nehmen müssen . "  

D e r  Führer übermittelte dem Feldmarschall seine besten Wünsche für baldige Ge
nesung 24) .  

Um die gleiche Zeit fand ein Empfang des Generalfeldmarschalls von  Bock 
bei Hitler statt .  Ein in der deutschen Presse am 2 1 . bzw. 22. Januar veröffent
lichtes Bild zeigte die beiden Herren auf einem Waldweg des Führerhaup tquartiers 
„ Wolfsschanze " wandelnd. Die Bildunterschrift wies darauf hin, daß der General
feldmarschall „von seinem Erholungsurlaub zurückgekehrt" sei und „vor Über
nahme eines neuen Abschnittes an der Ostfront" stehe. Aus dieser Mitteilung 
konnte man sich zusammenreimen, daß Bock nicht mehr die Heeresgruppe Mitte 
führte 25) . 

22) DNB.-Bericht v. 1 7 . 1. 1942 .  Die Trauerfeier fand erst am 2 3 .  [ ! ] 1 .  1942 in Berlin statt. 
23) DNB.-Text v .  1 8 .  1. 1942 .  
24) DNB.-Meldung v. 18 .  1 .  1 942 .  
25) Bock war bereits am 18 .  1 2 .  1941  durch Generalfeldmarschall von Kluge ersetzt worden. 
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Am 20 .  Januar verlieh Hitler Rommel das Eichenlaub-Ritterkreuz mit Schwer
tern. Das Erstaunliche und Erstmalige daran war die Begründung : für einen „ Ab
welirs ieg "  [ !] in Afrika. Hitlers Telegramm an Rommel lautete : 2t1) 

„Dank Ihrem hervorragenden Einsatz haben Sie erneut in Zusammenarbeit mit 
unseren Verbündeten die anglo-amerikanischen Absichten durch einen Abwehrsieg gegen 
weit überlegene Gegner zunichte gemacht. In dankbarer Würdigung Ihres Erfolges und des 
heldenhaften Kampfes der Ihnen unterstellten deutschen und italienischen Truppen ver
leihe ich Ihnen als sechstem Offizier der deutschen Wehrmacht das Eichenlaub mit 
Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Adolf Hitler. " 

Am 22 .  Januar fand wieder ein „ Staatsbegräbnis " statt, das Hitler für den 
verstorbenen Generaldirektor des Deutschen Kali-Syndikats, Dr. h .  c .  August 
Diem, angeordnet hatte. Beim Staatsakt in der Technischen Hochschule Berlin
Charlottenburg überbrachte Funk die Grüße Hitlers 27) .  

Am 2 8 .  J anuar empfing Hitler den Oberst Ga/land in Gegenwart von Keitel  
und Mildt im Fülirerliauptquartier und überreichte ihm das Eichenlaub-Ritter
kreuz mit Schwertern und Brillanten. Galland war als Nachfolger von Mölders 
zum Inspekteur der Jagdflieger ernannt worden 28) . 

Am 29 .  Januar gab der OKW.-Bericht bekannt, daß deutsche und italienische 
Truppen Benghasi zurückerobert hatten und Hitler Rommel zum Generalobersten 
ernannt habe.  

Diese Nachricht war zum Erinnerungstag des 30 .  Januar natürlich sehr ermun
ternd. Hitler, der am 2 8 .  Januar abends mit dem Sonderzug von Ostpreußen ab
gefahren war, traf am 29 .  Januar um die Mittagszeit in Berlin ein. Er unterhielt 
sich gleich ausgiebig mit Goebbels über Churchill 29) .  Er wollte sich in die richtige 
Stimmung versetzen für seine Rede zum Gedenktag der Machtergreifung. 

Am 3 0. Januar hatte Hitler einen Telegrammwedtsel mi t  Viktor Emanuel  III. ,  
Mussol ini ,  Ciano, Kön ig  Boris, Franco, Antonescu, Tiso und Pavel i tsdt. An den 
italienischen König und den Duce telegraphierte er : 30) 

„Eurer Majestät danke ich für die mir zum Jahrestage der Machtergreifung über
mittelten freundlichen Glückwünsche. Zugleich bitte ich Euere Majestät, meine herz
lichsten Wünsche für das Blühen und Gedeihen des uns verbündeten italienischen Volkes,  
wie für Ihr persönliches Wohlergehen entgegenzunehmen. Adolf  Hitler. " 

„ Ich danke Ihnen, Duce, für die freundlichen Glückwünsche, die Sie mir zum Jahres
tag der nationalsozialistischen Machtergreifung telegraphisch übermittelten. In der Ge
wißheit, daß unser gemeinsames Werk für die Freiheit Europas vom Siege gekrönt sein 
wird, erwidere ich sie mit meinen aufrichtigsten Wünschen für eine glückliche Zukunft 
Italiens ,  für Ihr Wohlergehen und den Erfolg Ihrer geschichtlichen Arbeit. Adolf Hitler. " 

Um die Mittagszeit empfing Hitler eine Delegation ital ienisdter Fasdtisten
fülirer in  der Reidtskanzlei und hielt ihnen eine Rede. Goebbels, der ebenfalls 
anwesend war, bemerkte darüber : 31) 

Der Führer ist außerordentlich aufgeräumt und spricht zu den italienischen Gau
leitern in einem sehr frischen und überzeugenden Ton. Imponierend ist dabei seine 
absolute und feste Siegeszuversicht, die er so klar und unwiderleglich zum Ausdruck 
bringt, daß es den tiefsten Eindruck auf die italienischen Herren macht. Sie sind enthu
siasmiert von der faszinierenden Persönlichkeit des Führers , vor allem von der Frische 

26) DNB.-Text v. 20. 1. 1 94 1 .  
27) DNB.-Beridtt v .  22 .  1 .  1 942 .  
2s) DNB .-Beridtt v.  29 .  1 .  1 942 .  
29) Vgl. Dr. Goebbels-Tagebüdter a. a. 0.,  S .  64. 
30) DNB.-Text v. 30.  1 .  1 942 .  
31) Vgl. Goebbels-Tagebüdter a. a .  0., S. 65 .  Vgl . hierzu audt die Erwähnung dieser Delega

tion in ·Hitlers Sportpalastrede auf S .  1 829 .  
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und von der  Sicherheit seines Auftretens. Die  meisten der italienischen Herren haben 
den Führer noch nie gesehen, und der Eindruck, den er auf sie macht, ist um so tiefer. 

Für den Nachmittag hatte Goebbels im Berl iner Sportpa last wieder eine 
„ Volkskundgebung" zusammengestellt. Es handelte sich zumeist um kleine Ar
beiter aus Berliner Rüstungsbetrieben, um Krankenschwestern aus den Berliner 
Lazaretten und um verwundete oder rekonvaleszente Soldaten. 

Hitler begann seine Ansprad1e mit folgenden Worten : 32) 
„ Meine deutschen Volksgenossen und -genossinnen ! Meine Kameraden ! 
Jeder spricht in dieser Zeit vor dem Forum, das ihm am geeignetsten erscheint. Der 

eine vor einem Parlament, dessen Existenz, Zusammensetzung und Entstehung uns allen 
zur Genüge bekannt ist, - ich aber glaube, an diesem Tage dorthin wieder zurückkehren 
zu müssen, woher ich gekommen bin, nämlich zum Volk ! Alle diej enigen, die hier vor 
mir sitzen, sind nämlich auch Abgeordnete des Volkes, nur mit dem Unterschied, daß 
sie keine Diäten beziehen. " 

Diese Worte Hitlers waren sehr bezeichnend ! Es hatte Zeiten gegeben, wo 
er sehr gerne - und gerade am Jahrestag der Machtergreifung - vor dem „Forum" 
des Reichstags gesprochen hatte, vor den Abgeordneten, als den „berufensten" 
Vertretern des deutschen Volkes 33) . 

Jetzt natürlich haßte er die Reichstagsabgeordneten, aber nicht weil sie 
„Diäten" bezogen. sondern weil sie Macht hatten, ihn abzusetzen ! 

Einen großen Teil der Redezeit verbrachte Hitler damit, eine lange „Partei
erzählung" 34) vom Stapel zu lassen über die „britische Verlogenheit" im [1 .] 
Weltkrieg, die „gemeine Revolte von 1 9 1 8 " , den „Paralytiker" Wilson und dann 
natürlich über seinen innenpolitischen „Kampf gegen eine ganze Welt " .  Er hob 
dabei besonders hervor, welche „Schicksalsschläge" er damals ausgehalten habe, 
weil er zu den „ Starken" gehörte, und welche Schicksalsschläge er infolgedessen 
auch j etzt [z. B .  im Osten] werde aushalten können ! Hitler erklärte : 

„ Und ich glaube, daß das vielleicht das Entscheidende für unsere Partei war : Siege er
tragen kann j eder Schwächling, Schicksalsschläge aushalten, das können nur die Starken ! 
Die Vorsehung gibt aber nur j enen den letzten und höchsten Preis, die es vermögen, mit 
Schicksalsschlägen fertig zu werden. Ich habe damals in der Bewegung den ersten schweren 
Schlag großen Ausmaßes bekommen. Er war wenige J ahre später überwunden. Was es an 
Arbeit kostete und an Nervenstärke, das wissen diej enigen, die mir damals nahestanden . 

Aber ich habe auch dieses unbändige Vertrauen erhalten, auch zu meiner eigenen 
Person, daß mich gar nichts, was immer es auch sei. j emals aus dem Sattel werfen kann. 
daß mich nichts mehr zu erschüttern vermag. Derj enige geht daher fehl. der da glaubt, 
mich durch irgend etwas erschrecken oder gar verblüffen zu können . Ich habe mir die 
Worte eines großen deutschen Philosophen zu Herzen genommen : ,Ein Stoß. der einen 
starken Mann nicht umwirft, der s tärkt ihn nur noch mehr ! ' "  ss) 

Nach dem Hitler endlich mit der „Parteierzählung" fertig war, wandte er 
sich Churchill zu, um einmal seiner ohnmächtigen Wut über diesen Widersacher 
Luft zu machen. Er nannte ihn ein „ verlogenes Subj ekt " ,  einen „ Faulpelz ersten 
Ranges " ,  einen der „ erbärmlichsten Herostratennaturen der Weltgeschichte" und 
Roosevelt seinen „ Spießgesellen im Weißen Haus " ,  einen „ armseligen Irren" .  

32) DNB.-Text v. 30 .  1 .  1 942.  
33) Am 1 3 .  7 .  1934 hatte Hitler z .  B .  erklärt : „ Im Auftrage der Reichsregierung hat Sie der 

Reichstagspräsident Hermann Göring heute zusammengerufen, um mir die Möglichkeit zu geben . 
vor diesem berufensten Forum der Nation das Volk über Vorgänge aufzuklären . . .  " ,  vgl. Bd. 1 .  
s .  410 .  

34) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd .  J, · S .  49 .  
35) Parodie auf e in Wort Nietzsches. 
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Er beklagte s ich wieder einmal, daß e r  e s  nur mit „Nullen" 36) zu  tu:J. habe 
und die Engländer „ eben durchgehend zu lange im Kalk gelegen sind" . 

„ Ehe ich in den Krieg trat, hatte ich ein Riesenprogramm kultureller, wirtschaftlicher 
und sozialer Arbeit angefangen, begonnen oder zum Teil auch schon vollendet. überall 
aber entstanden neue Pläne, neue Proj ekte vor mir und meinen Mitarbeitern.  

Wenn ich mir demgegenüber meine Gegner ansehe : Was haben sie nun wirklich ge
schaffen? Sie konnten sehr leicht zum Kriege drängen, denn sie hatten j a  keine Friedens
taten aufzuweisen. S ie hatten nichts geleistet, was für sie sprach. Dieser Schwätzer und 
Trunkenbold Churchill, was hat er wirklich an dauernden Werten geschaffen, dieses ver
logene Subj ekt, dieser Faulpelz ersten Ranges? Wenn dieser Krieg nicht gekommen wäre . 
dann hätten J ahrhunderte von unserem Zeitalter und auch von meiner Person geredet als 
Schöpfer großer Werke des Friedens .  Wenn aber Mister Churchill dieser Krieg nicht ge
lang, wer würde von ihm reden? So aber wird er  allerdings weiterleben als der Zerstörer 
eines Imperiums, das er und nicht wir vernichteten . Eine der erbärmlichsten Herostraten
naturen der Weltgeschichte, unfähig, irgend etwas Positives zu schaffen oder zu leisten, 
nur fähig, zu vernichten. Und von seinem Spießgesellen im Weißen Haus möchte ich 
dabei gar nicht reden, denn dieser i st  nur ein armseliger Irrer. 

Allerdings, je mehr wir arbeiteten, je  mehr wir Deutschland in Ordnung brachten, 
um so mehr wuchs der Haß . Denn nun kam der bornierte Haß von Gesellschaftsschichten 
im Auslande hinzu, daß das soziale deutsche Vorbild unter Umständen auch dort ange
wendet werden könnte. Ich habe es oft gehört, wie mir Ausländer selber sagten : ,Aber 
für uns sind diese nationalsozialistischen Gedanken nicht durchführbar. ' Ich entgegnete : 
Ich verlange es auch gar nicht, im Gegenteil. Ich bin nicht dafür da, daß ich für das Glück 
anderer Völker sorge, sondern ich fühle mich allein verantwortlich für mein eigenes 
Volk . Ich werde mir zu meinen schlaflosen Nächten nicht noch solche für das Ausland 
dazu bürden. Und trotzdem sagten sie : ,Nein, es ist schon das Beispiel , das Beispiel i st 
es eben, es verdirbt die guten Sitten . '  Das heißt in diesem Falle die schlechten Gewohn
heiten oder die schlechten Untugenden .  S ie sagten : ,Sie fahren mit Ihren KdF .-Schiffen, 
wir können nicht erlauben, daß sie bei uns landen. Das verdirbt unsere Arbeiterschaft . '  
Wieso sol l  das  d ie  Arbeiterschaft verderben? Das sehe ich nicht ein. Der deutsche Ar
beiter hat mehr gearbeitet als je zuvor, warum soll er sich nicht auch erholen? Ist es 
nicht geradezu ein Witz, wenn heute der Mann aus dem Weißen Haus sagt : ,Wir haben 
ein Weltprogramm, tind dieses Weltprogramm soll den Menschen Freiheit und das Recht 
auf Arbeit geben? ' Herr Roosevelt ! Machen Sie Ihre Augen auf, - das haben wir in 
Deutschland schon längst. Oder wenn er sagt, es soll für die Kranken gesorgt werden . 
Gehen S ie  aus den Gärten unseres Parteiprogramms hinaus, das sind nationalsozialistische 
und nicht Ihre Lehren, mein Herr. Das ist Haeresie für einen Demokraten. 

Oder wenn er sagt : ,Wir wollen, daß der Arbeiter auch einen Urlaub bekommt. '  Das 
Wollen ist sehr spät, das haben wir schon in der Praxis durchgeführt. Und wir wären noch 
viel weiter, wenn Herr Roosevelt nicht dazwischen gekommen wäre. Oder wenn er sagt : 
,Wir wollen die Prosperität erhöhen, auch für die breite Masse der Arbeiter . ' Das sind 
lauter Dinge, die in unserem Programm stehen ! Er hätte sie vielleicht durchführen kön
nen, wenn er keinen Krieg angefangen hätte .  Denn wir haben das j a  auch vor dem 
Krieg getan. Nein, diese kapitalistischen Hyänen denken nicht daran, so etwas zu tun. 
Sie sehen in uns nur das bedenkliche Vorbi ld, und nur um jetzt ihre eigenen Völker zu 
ködern, müssen sie in unser Parteiprogramm einst.:igen und einzelne S ätze herausfischen, 
diese armseligen Stümper. Und dabei machen sie selbst das unvollkommen. 

Wir haben eine geschlossene Welt hier gegen uns gehabt. Natürlich nicht nur von 
rechts, sondern auch von links. Denn die Linken befürchteten, wenn dieses Experiment 
gelingt und er schafft es tatsächlich und bringt die Wohnungsnot weg, und er bringt es 
fertig und führt ein Schulsystem ein, auf Grund dessen ein talentierter Junge, ganz egal , 
welcher Art die Eltern sind, weiß Gott, welche S tellung einnehmen kann, und er bringt 

36) Vgl. hierzu Hitlers frühere Klagen über die „Nullen " ,  die minderwertigen Gegner, die ihm 
gegenüberstünden, Bd. ! ,  S .  100, ferner S. 1 7 5 9 ,  S. 1 8 2 8 ,  S. 19 14 .  
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das fertig, er macht scho.n j etzt aus  einem ehemaligen Landarbeiter einen Reichsstatt
halter, wenn er wirklich eine Altersversorgung für das ganze Volk einführt, tatsächlich 
dem ganzen Volk einen Urlaub sichert, wo er Schiffe baut und sie in eine geordnete, 
gesicherte Lebenshaltung hineinbringt, ja, was machen wir dann? Wir leben doch davon, 
daß das nicht da ist. Davon leben wir, also müssen wir gegen den Nationalsozialismus 
kämpferi. 

Was aber die anderen geschaffen haben, das konnten unsere Kameraden am besten 
in Rußland sehen. Wir sind j etzt neun J ahre am Ruder. Der Bolschewismus seit dem 
Jahre 1 9 1 7, also bald 2 5 Jahre. Jeder kann ein Urteil abgeben, der nur dieses Rußland 
mit Deutschland vergleicht. Was haben wir alles in den neun Jahren getan, wie sieht das 
deutsche Volk aus, und was hat man dort geschafft? Von den kapitalistischen Staaten will 
ich gar nicht erst reden. Die kümmern sich nicht um ihre Erwerbslosen� denn ein ameri
kanischer Millionär kommt ja nicht in die Gegend, wo diese leben, und der Arbeitslose  
nicht in die Gegend der  Millionäre. Es  werden wohl Hungermärsche nach Washington 
und zum Weißen Hause o rganisiert, die aber unterwegs meistens von der Polizei mit 
Gummiknüppeln und Tränengas auseinandergetrieben werden. Alles Dinge, die im auto
kratischen Deutschland nicht. vorhanden sind. Wir werden ohne diese Sachen - Gummi
knüppel und Tränengas - mit solchen Problemen fertig. 

Mit anderen Worten : Wir haben wirklich eine geschlossene Welt an Gegnern gegen 
uns gehabt, und es ist selbstverständlich, daß im Augenblick der Machtübernahme sich 
das nur steigerte. Ich habe versucht, eine bestimmte Außenpolitik einzuleiten. Sie kennen 
sie schon aus der Kampfzeit. Ich wollte mit drei Ländern in ein Verhältnis treten, mit 
England, Italien und J apan 37). 

Jeder Versuch, mit England zu einer Verständigung zu kommen, war gänzlich zweck
los. Es waren hier Menschen, die von ihrer. Voreingenommenheit, wahnsinnigen Ideolo
gie und Verbohrtheit nicht mehr loszukommen schienen . Sie sahen in Deutschland einen 
Feind. Daß die Welt sich seit den Zeiten ihrer großen Königin Victoria wesentlich ge
ändert hat, das wurde diesen Menschen gar nicht bewußt. Daß nicht Deutschland letzten 
Endes ihr Empire bedroht, sondern daß dieses Empire überhaupt nur aufrecht zu erhalten 
war, wenn England die Verbindung zu Europa fand, wurde ihnen nicht klar. Im Gegen
teil, sie kämpften mit Europa bei jeder Gelegenheit, und es war vor allem der Mann, 
den ich schon ein paar Mal erwähnte : Churchill. Jeder Versuch, an diesen Mann auch 
nur den Gedanken einer Verständigung heranzubringen, scheiterte an seinem sturen : 
,Ich will einen Krieg haben.' Mit diesem Mann war daher überhaupt nicht zu reden, und 
um ihn stand eine Clique Duff Cooper usw. Es ist ja traurig, wenn man ihre Namen 
nennt, es sind nur Nullen . Das macht nichts. Es sind unzerbrechliche Eier : wo sie auch 
hinfallen, bleiben sie eine Zeitlang liegen. Man kann sie, so oft  man will, selbst von 
Engländern, wie z .  B .  W awell, irgendwo hinauswerfen. Sie sind eben durchgehend zu 
lange im Kalk gelegen .  Schon seit Jahrhunderten sind sie - von den Juden will ich 
hierbei nicht reden - unsere alten unversöhnlichen Gegner. Sie haben durch uns eine 
Durchkreuzung ihrer Pläne oder ihres Lebens befürchtet, sie hassen uns, gerade so wie 

· wü sie deshalb hassen müssen. " 
Nachdem l-Jitler seiner Wut über die Engländer genügend Ausdruck gegeben 

hatte, wandte er sich den Juden zu und kündigte deren Ausrottung in Europa 
an, da ja „jeder Versuch mit England zu einer Verständigung zu kommen, gänz
lich zwecklos" gewesen sei. Wollten die Engländer oder das Weltjudentum diese 
Vernichtung der europäischen Juden verhindern, nun so konnten sie ja noch im 
letzten Moment Frieden mit ihm schließen ! Sonst würde eben das Judentum, der 
„böseste Weltfeind aller Zeiten wenigstens auf ein Jahrtausend seine Rolle aus
gespielt haben " .  Hitler erklärte : 

„ Wir sind uns dabei im klaren darüber, daß der Krieg nur damit enden kann, daß 
entweder die arischen Völker ausgerottet werden, oder daß das Judentum aus Europa 

17) Hitler hatte keineswegs in der Kampfzeit oder in seinem Budt „ Mein Kampf" einem Bünd
nis mit Japan das Wort geredet, sondern immer nur England und Italien erwähnt. 
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verschwindet. Ich habe am 1 .  September 1 9 3 9  im Deutschen Reichstag es schon ausge
sprochen 38) - und ich hüte mich vor voreiligen Prophezeiungen -, daß dieser Krieg nicht 
so ausgehen wird, wie es sich die Juden vorstellen, nämlich daß die europäisch-arischen 
Völker ausgerottet werden, sondern daß das Ergebnis dieses Krieges die Vernichtung des 
Judentums sein wird. Zum erstenmal wird diesmal das echt altjüdische Gesetz angewendet : 
,Aug' um Aug', Zahn um Zahn ! "  

Und je  weiter sich diese Kämpfe ausweiten, um s o  mehr wird sich - das mag sich 
das Weltjudentum gesagt sein lassen - der Antisemitismus verbreiten. Er wird Nahrung 
finden in jedem Gefangenenlager, in jeder Familie, die aufgeklärt wird, warum sie letz
ten Endes ihr Opfer zu bringen hat. Und es wird die S tunde kommen, da der böseste 
Weltfeind aller Zeiten wenigstens auf ein Jahrtausend seine Rolle ausgespielt haben 
wird. 

Mit England war der Versuch der Verständigung zu meinem tiefsten Leidwesen ver
geblich, was ich auch alles getan habe, wie oft ich auch die Hand hinhielt, was ich ihnen 
auch bot. 

Ich war um so glücklicher, daß ich dafür mit dem zweiten Staat jenes Verhältnis ge
funden habe, was wir einst anstrebten. Und das ist eigentlich gar kein Wunder, sondern 
das ist [wäre] fast verwunderlich, wenn es anders gekommen wäre .  Denn es ist doch -
ich habe das heute einer Deputation gesagt 39) - kein reiner Zufall, wenn zwei Völker 
im Laufe von kaum hundert J ahren fast genau die gleichen Schicksale erlebten. Deutsch
land und I talien : beide kämpften im vergangenen J ahrhundert um ihre staatliche Wieder
geburt und Einigung, und zum ersten Male sind damals beide Staaten eng miteinander 
gegangen. Dann gehen beide Staaten wieder auseinander und finden nun nicht mehr ihr 
Glück. In beiden Staaten kommt es fast zur selben Zeit zu einer Revolution, deren Ideen 
so ähnlich sind, wie das bei zwei Völkern überhaupt nur denkbar ist. Beide Revolutionen 
nehmen fast den gleichen Verlauf. überall schwere Rückschläge, am Ende doch der Sieg. 
Das Programm beider ist die soziale und nationale Wiedergeburt. Beide Revolutionen 
führen dieses Programm unbeirrbar durch. Beide erregen den Haß ihrer Umwelt, beide 
Revolutionen vertreten Völker, die auf ihrem eigenen Grund und Boden trotz allen 
Fleißes nicht das tägliche Brot finden. Beide Völker stehen eines Tages ohne ihren Willen 
den gleichen Feinden gegenüber, der gleichen internationalen Koalition. Es begann schon 
im Jahre 1 9 3 5 ,  als sich plötzlich England ohne j ede Veranlassung gegen Italien wandte . 
Italien hat England gar nichts genommen. England wollte nur nicht, daß Italien seine 
Lebensfreiheit bekommt. Genau wie bei uns, wo England ebenfalls nicht will, daß 
Deutschland seine Lebensfreiheit erhält. Was haben wir England genommen, was Frank
reich oder gar Amerika? Gar nichts ! Wie oft habe ich ihnen den Frieden angeboten. 
überhaupt, was sollte ich ihnen denn noch anbieten? Es waren Männer, die einfach wie 
Herr Churchill sagte : , Ich will den Krieg haben' und mit ihnen eine gewisse Clique und 
hinter diesen bestechlichen, betrunkenen Subj ekten die zahlenden Kräfte eines interna
tionalen Judentums, und auf der anderen Seite ein alter Freimaurer, der nur durch einen 
Krieg glaubte, seine bankrotte Wirtschaft vielleicht noch einmal sanieren zu können oder 
Zeit zu gewinnen. So stehen wieder beide Staaten den gleichen Feinden gegenüber, aus 
ganz den gleichen Gründen. Und sie sind gezwungen miteinander zu kämpfen, den glei
chen Kampf zu führen, auf Leben und Tod miteinander verbunden zu sein. 

Und dann kommt noch ein Viertes : In beiden Fällen sind es Männer, zwei Männer, 
die aus dem Volk gekommen sind, die Revolutionen entflammten und die die Staaten 
emporführten. Ich habe in den letzten Wochen in den wenigen freien Stunden, die ich 
hatte, sehr viel auch über die italienische faschistische Revolutfon gelesen [ 1), und mir 
kam es dabei vor, als wenn ich die Geschichte meiner eigenen Partei vor mir hätte : so 
ähnlich, so gleich, dasselbe Ringen, die gleichen Feinde, die gleichen Gegner, die gleichen 
Argumente, wirklich ein Wunder. Und nun kämpfen wir auch auf den gleichen Kriegs-

38) Hitler hatte diese Äußerung nidtt am 1. 9 .  1 9 3 9 , sondern am 30. 1. 1 9 3 9  getan. Vgl . 
hierzu audt S. 105 8 . 

39) Gemeint ist die Deputation italienisdter Fasdtistenführer, vgl. S .  1 8 2 5 .  
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schauplätzen, Deutsche in Afrika, Italiener im Osten. Wir kämpfen gemeinsam, und man 
soll sich nicht täuschen : Dieser Kampf wird bis zum gemeinsamen Sieg durchgeführt ! 

Und nun ist endlich auch der dritte Staat zu uns gestoßen, mit dem ich auch immer 
gute Beziehungen haben wollte seit vielen Jahren. Sie kennen das alles aus meinem 
Kampf : Japan ! 40) " 

Hitler behauptete ansr.hließend, die „ drei großen Habenichtse"  (Deutschland, 
Italien und Japan) hätten „ alles zu gewinnen" und er selbst wolle „ j ede Verant
wortung tragen" ! 

„ Und damit sind nun die drei großen Habenichtse vereint, und wir wollen nun sehen, 
wer in diesem Kampf die S tärkeren sind : diejenigen, die nichts zu verlieren und alles 
zu gewinnen haben, oder diej enigen, die alles zu verlieren haben und nichts gewinnen 
können. Denn was will England gewinnen? Was will Amerika gewinnen? Sie haben so 
viel, daß sie mit dem, was sie besitzen, nichts anzufangen wissen : wenige Menschen auf 
dem Quadratkilometer brauchen sie zu ernähren, sie haben alle die Sorgen nicht, unter 
denen wir leiden. Eine einzige schlechte Ernte bedeutet für uns ein nationales Unglück. 
Ihnen steht die ganze Welt zur Verfügung. Sie haben uns j ahrzehntelang ausgeplündert 
und ausgebeutet und ausgepreßt, und trotzdem konnten sie ihre eigene Wirtschaftsnot 
nicht beseitigen. Sie haben Rohstoffe mehr als sie überhaupt brauchen können, und sie 
bringen es nicht fertig, für ihre Probleme eine vernünftige Lösung zu finden. Wir werden 
nun sehen, wem die Vorsehung in  diesem Kampf den Siegespreis gibt ! Demjenigen, der 
alles hat und der dem anderen, der fast nichts hat, noch das Letzte wegnehmen will, oder 
demjenigen, der das verteidigt, was er als sein Letztes sein eigen nennt? Und wenn ein 
britischer Erzbischof zu Gott betet, daß er den Bolschewismus über Deutschland und 
Europa als Strafe schicken möchte - so kann ich nur sagen : über Deutschland kommt 
er nicht. Aber ob er nicht England trifft, das ist eine andere Frage. 

Dann kann dieser alte Sünder und Gottesfrevler erst einmal versuchen, ob er mit 
seinem Gebet diese Gefahr selber bannen wird. Wir haben England, Frankreich und 
Amerika nie etwas getan. Trotzdem erfolgte im J ahre 1 9 3 9  die Kriegserklärung. Sie 
hat sich nun erweitert. 

Nun müssen Sie mich aus meiner ganzen Entwicklung heraus aber auch richtig ver
stehen. Ich habe einmal ein Wort ausgesprochen, das das Ausland gar nicht begriff . 
Ich sagte : Wenn schon der Krieg unvermeidlich ist ,  dann will ich ihn lieber selbst führen. 
Nicht weil ich nach diesem Ruhm dürste, im Gegentei l : ich verzichte hier auf j eden Ruhm 
gerne, denn es i s t  hier in meinen Augen gar kein Ruhm. Mein Stolz wird, wenn mir die 
Vorsehung das Leben erhält, einmal doch in den großen Werken des Friedens bestehen, 
die ich noch zu schaffen gedenke. Aber weil ich glaube, daß, wenn schon die Vorsehung 
es so gefügt hat, daß dieser Kampf nach ihrem unerforschlichen Willen ausgefochten wer
den muß , dann allerdings kann ich die Vorsehung nur bitten, daß sie mich mit der Last 
dieses Kampfes betraut, daß sie sie mir aufbürdet. Ich will sie tragen und und will ver 
keiner Verantwortung zurückscheuen. Ich will in j eder Stunde, in der eine Not kommt, 
diese auf mich nehmen. Jede Vera11 twortu11g will ich trage11 ,  so wie ich sie bisher getragen 
habe 41) . Ich habe die größte Autorität in diesem Volk. Es kennt mich, es weiß , was ich in 
diesen J ahren vor dem Kriege an Plänen vorhatte. Es sind überall Zeugen des Beginns 
unserer Arbeit und zum Teil auch die Dokumente der Vollendung. Ich weiß, daß dieses 
Volk mir vertraut. Ich bin so glücklich, das zu wissen. Das deutsche Volk darf aber  auch 
von einem überzeugt sein : Ein Jahr 1 9 1 8  wird, solange ich lebe, nie passieren ; denn ich 
werde niemals die Fahne senken. 

Ich bin glücklich, daß zu unseren Soldaten nun so viele Verbündete gestoßen sind : im 
Süden Italien, ganz im Norden Finnland, und dazwischen nun all die anderen Nationen, 
die auch ihre Söhne nach dem Osten schicken : ob das nun Rumänen sind oder Ungarn, 
Slowaken, Kroaten, Spanier, Belgier, ja selbst Franzosen beteiligen sich an diesem Kampf, 

40) Vgl. Anmerkung 37 auf S. 1 8 2 8 .  
41) Hitler nahm niemals eine Verantwortung für seine Regierungsführung auf sich, trotz aller 

großartigen Versprechungen, vgl. hierzu Bd. ! , S .  1 5  f. 
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und dazu die  Freiwilligen unserer germanischen Staaten aus dem Norden und aus dem 
Westen. Es  ist schon heute ein Krieg Europas. Und schließlich im Osten als neuer Ver
bündeter, der einem Herrn seine lächerlichen Phrasen schon ausgetrieben hat : J apan . 

Über den Krieg selbst will ich wenig sprechen. Hier spricht bereits die Geschichte : 
1 9 3 9  die Erledigung von Polen, 1 940 von Norwegen, Frankreich und England [ ! ) ,  Nieder
lande und Belgien, 1 9 4 1  erst der Balkan und dann endlich der Staat, von dem uns Mister 
Cripps erst vor ein paar Tagen mit seiner Plauderhaftigkeit versichert hat, daß er sich 
schon seit J ahren auf die Auseinandersetzung mit Deutschland vorbereitet hatte. Ich be
griff das in dem Moment, in dem mir bewußt geworden war, daß ein falsches Spiel ge
trieben wurde. In dem Augenblick, als ich erfuhr, daß Churchill bereits in seinen Ge
heimsitzungen auf diesen n.euen Verbündeten hinwies ,  war mir die Lage klar. Und in der 
Stunde, in der sich hier in Berlin Molotow verabschiedete, und zwar verabschiedete unter 
dem Eindruck seiner gescheiterten Forderungen, war es feststehend, daß diese Ausein
andersetzung kommen mußte. 

Und nun bin ich dem Schicksal dankbar, daß es mich an die Spitze des Reiches ge
stellt hat, und daß es mir 14 Tage oder drei Wochen früher 42) die Zeit vergönnt hat, 
den ersten Stoß zu führen. Denn wenn schon gekämpft werden muß, dann stehe ich auf 
dem Standpunkt, daß der erste hier schon der entscheidende sein kann. Und wir haben 
das auch in Ostasien erlebt .  Wir können Japan nur beglückwünschen, daß es ,  statt sich 
noch länger von diesen verlogenen Subjekten provozieren zu lassen, kurzerhand zuge
schlagen hat. 

Und nun kämpfen seit diesem 2 2 .  Juni unsere Soldaten des Heeres und der Waffen
SS. im Osten einen Kampf, der einmal in die Geschichte eingehen wird als ein Helden
lied unseres Volkes. 

Auf dem Meere aber werden unsere Seestreitkräfte, unsere U .-Boote das zuschanden 
machen, was dieser Präsident Roosevelt beabsichtigt hatte. Denn er wollte durch immer 
neue Deklarationen amerikanischer Hoheitsgebiete die deutsche U.-Bootwaffe allmählich 
aus dem Ozean durch einfache papierne Akte verdrängen und auf einen ganz kleinen 
Raum zwingen, der von den britischen Seestreitkräften hätte geschützt werden können. 

Und das, meine Volksgenossen, war auch der Grund des Zurückgehens der Versen
kungsziffern, nicht etwa die mangelnde Qualität oder die sinkende Zahl der U.-Boote 
- im Gegenteil - sie ist ungeheuer gestiegen. Und nicht etwa der mangelnde Mut un
serer Besatzungen, auch nicht die Unmöglichkeit, überhaupt anzugreifen, sondern aus
schließlich dieses Verfahren, uns durch das Material von Deklarationen in unserer 
Handlungsfreiheit einzuengen . 

Sie werden verstehen, daß es für mich immer eine Überwindung war abzuwägen, 
ob man nun mit diesem Lug und Trug Schluß machen solle , oder um des lieben Friedens 
willen sich noch eine neue Beschränkung auferlegen lassen müsse. Der Angriff Japans 
hat uns endlich dieser Not enthoben. J etzt werden sie Geleitzüge bilden müssen auf 
allen Ozeanen der Welt, und j etzt werden sie sehen, wie unsere U.-Boote arbeiten. Und 
w as sie auch für Pläne haben mögen und wie diese auch aussehen, wir si!lld für alles 
gewappnet vom höchsten Norden bis zum Süden, von der Küste bis zum Osten 43) . 

Über eines mögen sie sich auch im klaren sein : Sie stoßen heute auf ein anderes 
Deutschland, als auf das Deutschland von einst, sie stoßen jetzt wieder auf ein frideri
zianisches Deutschland. Wir stehen fest, und wo wir stehen, wird kein Fußbreit Boden 
ohne Kampf aufgegeben. Und wenn wir einen Fußbreit aufgeben, dann wird sofort wie
der nachgestoßen. Und wir sind glücklich, es seit gestern 44) zu wissen, daß unser Ge
neraloberst Rommel mit seinen tapferen italienischen und deutschen Panzern und Met.
Verbänden in dem Moment, wo sie alle glaubten, ihn geschlagen zu haben, sofort kehrt 
machte und sie wieder zurücktrieb. Und sie werden das so lange und so oft erleben, bis 
dieser Krieg mit unserem Sieg geendet haben wird. 

42) Bisher hatte Hitler erklärt, es seien „24 Stunden früher" gewesen, vgl. S .  1 774 .  
43) Diese Behauptung Hitlers war besonders grotesk, nachdem sich gerade herausgestellt hatte. 

daß man nicht einmal für den Winter im Osten „ gewappnet" gewesen war. 
44) Gemeint ist die Einnahme Benghasis, vgl. S .  1 8 2  5 .  
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Zu diesen beiden Waffen kommt als dritte unsere Luftwaffe . Ihr  Ruhm ist e in un
vergänglicher. Was sie geleistet hat in Einsätzen in der arktischen Kälte im hohen Nor
den, im Osten oder in der Hitze der Wüste oder im Westen : Es ist überall das gleiche : 
Ein Heldentum, das man mit Auszeichnungen überhaupt nicht belohnen kann. 

Diese drei Waffen umfassen nun all das, was zu ihnen gehört, denn ich kann nicht 
eine einzelne Sonderwaffe herausheben. Nur eine muß ich wieder besonders nennen : 
E s  ist das unsere Infanterie. 

Und hinter diesen Waffen steht eine Verkehrsorganisa'tion mit Zehntausenden und 
aber Zehntausenden Kraftfahrern und Eisenbahnern, und sie alle setzen sich ein und 
werden auch die schwersten Aufgaben meistern, denn eines ist selbstverständlich : Leicht 
war die Umstellung vom Vorwärtskrieg zur Verteidigung im Osten nicht. Die Verteidi
gung hat uns nicht der Russe aufgezwungen, sondern nur die 3 8 , 40, 41 und zum Teil 
45 Grad Kälte waren es. In dieser Kälte aber kann keine Truppe, die das von sich aus 
nicht gewohnt ist, kämpfen, so wenig als sie es in der Gluthitze der Wüste in den heißen 
Monaten kann. In dem Moment aber, da diese Umstellung nötig war, habe ich es als 
meine Pflicht angesehen, die Verantwortung auch dafür auf meine Schultern zu nehmen. 
Ich wollte dadurch auch meinen Soldaten noch näherrücken, und ich will ihnen an dieser 
Stelle, soweit sie es  heute an diesen eisigen Fronten hören, nur versichern : Ich weiß , 
was sie leisten, aber ich weiß auch, daß das Schwerste hinter uns liegt. 

Wir haben heute den 3 0 .  J anuar. Der Winter war die große Hoffnung des ostischen 
Gegners . Er wird ihm diese Hoffnung nicht erfüllen. In vier Monaten waren wir fast bis 
Moskau und Leningrad gerückt. Vier Monate des Winters im Norden sind j e tzt vorbei .  
Der Feind ist an einzelnen Stellen wenige Kilometer vorwärts gekommen und hat dabei 
Hekatomben an Blut und Menschenleben geopfert. Es mag ihm das gleichgültig sein. 
Aber es wird sich schon in· wenigen Wochen im Süden der Winter brechen, und dann 
zieht der Frühling langsam weiter nach Norden, das Eis wird schmelzen, und es wird die 
Stunde kommen, wo der Boden wieder hart und fest sein wird, und der deutsche Muske
tier mit seinen Geräten auf ihm wieder operieren kann und neue Waffen aus der Heimat 
wieder nachstoßen werden, wo wir den Feind schlagen werden und diej enigen rächen 
wollen, die j etzt nur allein diesem Frost zum Opfer gefallen sind. Denn das kann ich 
Ihnen sagen, der Soldat vorn hat das Gefühl seiner turmhohen Überlegenheit über den 
Russen nicht verloren. Ihn mit j enem zu vergleichen, würde eine Beleidigung sein. Das 
Entscheidende ist  aber, daß diese Umstellung vom Angriff zur Verteidigung gelang, und 
ich darf sagen : sie ist gelungen ! Diese Fronten - sie stehen, und wo an einzelnen S tel
len die Russen durchbrachen, und wo sie irgendwo glaubten, einmal Ortschaften zu be
setzen, sind es  keine Ortschaften mehr, sondern nur noch Trümmerhaufen. Was bedeutet 
das gegenüber dem, was wir besetzt haben, was wir in Ordnung bringen und was wir im 
kommenden Frühj ahr und vom Frühj ahr ab in Ordnung bringen werden ! 

Denn hinter dieser Front steht heute eine ihrer würdige deutsche Heimat. Ich habe 
neulich, angesichts der Erkenntnis ,  das das, was alles vorbereitet war, zum · Schutze gegen 
den fernen Osten noch lange nicht genügen konnte, einen Appell an das deutsche Volk 
gerichtet. Ich wollte [will] nun ihm selbst, diesem Volk, meinen Dank aussprechen. Dieser 
Appell war auch eine Abstimmung [ ! ] .  Wenn die anderen von Demokratie reden : Das 
ist wahre Demokratie ! 

_ Wie, das hat sich gezeigt in diesen Tagen - und ich weiß , was so viele kleine Men
schen dabei gegeben haben, aber diesmal waren es auch viele, viele, denen es schwer 
geworden ist, oder bei denen es früher aussichtslos erschienen wäre, daß sie sich von 
ihren kostbaren Pelzen würden trennen können. Sie haben sie heute aber doch gegeben 
in der Erkenntnis, daß der kleinste Musketier mehr wert ist als der kostbarste Pelz, und 
ich [ !] habe dafür gesorgt, daß es dabei nicht so zuging wie im Weltkrieg, da die Heimat 
Kupfer ablieferte und eine Kupferablieferungsgesellschaft 2 2 60 v.  H. Dividenden aus
zahlte , daß die Heimat Leder ablieferte und eine Lederverwertungsgesellschaft 2 700 v.  H. 
Dividenden ausgezahlt hat 45) . Wer sich im Dritten Reich am Krieg bereichert, der stirbt. 

45) Diese „Beispiele" aus dem [ 1 .] Weltkrieg waren von Hitler völlig frei erfunden und keines-
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Denn niemand weiß, ob nicht da vorn e in  kleiner armer Musketier ist, dem vielleicht 
durch ein paar Handschuhe seine Hand gerettet werden könnte, oder der vielleicht vor 
einer Erfrierung geschützt werden könnte durch eine warme Weste, die ihm zu Hause 
einer wegnimmt. Ich werde hier die Interessen der Soldaten vertreten, und ich weiß , daß 
das ganze deutsche Volk dabei hinter mir steht ! 

So kann ich nur eines versichern an diesem 30 .  J anuar : Wie dieses Jahr ausgehen 
wird, weiß ich nicht. Ob darin der Krieg sein Ende nimmt, kann niemand sagen. Aber 
eins weiß ich : Wo der Gegner auch auftritt, wir werden ihn wieder schlagen, genau wie 
bisher ! Es wird wieder ein Jahr großer Siege sein. 

Und so wie ich früher die Fahne zu j eder Zeit trug, so werde ich sie jetzt erst recht 
hochhalten. Denn in welch einer anderen Lage befinde ich mich heute ! 

Meine deutschen Volksgenossen ! Meine Soldaten ! 
Wir haben hinter uns eine glorreiche Geschichte, und man zieht so gerne Vergleiche 

mit dieser Geschichte. In ihr haben oft deutsche Helden gekämpft, in scheinbar aussichts
losem Unterlegensein. Wir dürfen aber keine Vergleiche ziehen etwa zur fridizianischen 
Zeit. Dazu haben wir kein Recht. Wir haben die stärkste Armee der Welt. Wir haben 
die stärkste Luftwaffe der Welt. Friedrich der Große mußte gegen eine übermacht 
kämpfen, die geradezu erdrückend war. Als er den ersten Schlesischen Krieg führte, stan
den 2 ,  7 Millionen Preußen gegen einen S taat von immerhin 1 5  Millionen. Als er den 
dritten zu führen gezwungen war in sieben J ahren, da standen 3 , 7  oder 3 , 8  Millionen 
Preußen gegen rund 50 oder 54 Millionen andere. Ein Mann mit eisernem Willen hat 
durd1 alle Rückschläge das Banner hochgehalten und an seinem Volke nie verzagt, und 
wenn er verzagen wollte, sich immer wieder selbst zurechtgerissen und dann erneut die 
Fahne in seine starke Hand genommen. Was wollen wir heute von uns reden? Wir haben 
einen Gegner vor uns, der uns j etzt zahlenmäßig überlegen sein mag. 

Aber im Frühjahr wird sich auch das wieder ändern. Wir werden ihn wieder schlagen . 
Denn es kommt dann wieder unsere Zeit. Und so wird es überall sein. Vor allem aber : 
Wir haben heute Verbündete, es ist nicht mehr so wie im Weltkrieg. Was allein J apan 
im Osten leistet, ist für uns nicht abschätzbar. Uns bleibt auch kein anderer Weg als der 
des Kampfes und der Weg des Erfolges. Er mag schwer sein, oder er mag leicht sein -
er ist niemals schwerer als die Kämpfe unserer Vorfahren waren. Wir dürfen aber nicht 
erwarten, daß er leichter sein kann. Damit aber erfassen wir so recht die ganzen Opfer, 
die unsere Soldaten bringen. Wer kann das mehr begreifen als ich, der ich einst selbst 
Soldat gewesen bin. Ich fühle mich auch heute nur als der erste Musketier des Reiches 46) .  
ln  der Zeit, da  0ich selbst nur Soldat war, habe ich meine Pflicht erfüllt. Ich erfülle sie 
heute genau so unbeirrbar. Aber ich verstehe alles Leid meiner Kameraden, weiß alles , 
wie es um sie ist. Ich kann daher und will daher gar keine Phrasen gebrauchen. Denn 
das würden sie nicht verstehen. Ich kann ihnen nur eines sagen, die Heimat ahnt es schon. 
meine Kameraden, was ihr durchzumachen habt. 

Die Heimat ahnt es ,  was es heißt, bei 3 5, 3 8 , 40, 42 Grad Kälte im Schnee und Eis 
zu liegen, um Deutschland zu verteidigen. Aber weil die Heimat es weiß, will sie auch 
alles tun, was sie nur kann. Sie will arbeiten, und sie .wird arbeiten ! Und ich muß Sie 
selbst auffordern : Deutsche Volksgenossen zu Hause, arbeitet, schafft Waffen, schafft 
Munition, schafft wieder Waffen und wieder Munition ! Ihr spart dadurch zahlreichen 
Kameraden da vom das Leben. 

Schafft und arbeitet an unseren Transportmitteln, damit das alles nach vom kommt. 
Die Front wird dann stehen, sie wird ihre Pflicht erfüllen, dann kann die deutsche Na
tion beruhigt sein und das Gebet dieses teuflischen Priesters, der wünscht, daß Europa 
durch den Bolschewismus bestraft werde, wird sich nicht erfüllen, sondern ein anderes 
Gebet wird in Erfüllung gehen : 

wegs, auch nur im übertragenen Sinne, gerechtfertigt. D as sogenannte „Kriegsgewinnlertum" hatte 
keinen Einfluß auf den für Deutschland ungünstigen Ausgang des Krieges. 

46 Dieser „Musketier" hielt sich gewöhnlich in der warmen Stube auf und erblidcte seine Haupt
beschäftigung darin, Reden und Monologe zu halten. 
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Herrgott, gib uns d ie  Kraft, daß wir uns d ie  Freiheit erhalten, unserm Volke, unseren 
Kindern und Kindeskindern, und nicht nur unserem deutschen Volke, sondern auch den 
anderen Völkern Europas. Denn es ist nicht ein Krieg, den wir diesmal für unser deut
sches Volk allein führen, sondern es ist ein Kampf für ganz Europa und damit für die 
ganze zivilisierte Menschheit. " 

Goebbels glaubte nach dieser Rede Hitlers „ wieder festen Boden unter den 
Füßen" zu haben 47) . 

Die deutschen Verbündeten brauchten j edoch eine etwas stärkere Behandlung, 
um angesichts der schlechten Nachrichten von der Ostfront „wieder festen Boden 
unter den Füßen" zu gewinnen. Nach Ungarn hatte Hitler bereits im Januar Rib
bentrop und Keitel geschickt 48) . Göring hielt sich vom 27 .  Januar bis zum 4. Fe
bruar in  Italien und Rom auf, um den Duce und die italienischen Generäle zu be
ruhigen. Antonescu aber war von Hitler für Anfang Februar ins Führerhaupt
quartier geladen worden 49) . 

Am 1 .  Februar ernannte Reichskommissar T erboven Vidkun Quisling zum 
norwegischen Ministerpräsidenten und überbrachte ihm die Glückwünsche des 
Führers 50) . 

Am 4 .  Februar fand in München auf Hitlers Anordnung wieder ein „S taats
begräb11is "  statt . Es handelte sich bei dem Geehrten um den Staatssekretär, 
Ge11eralmajor  SA. -Obergruppe11fü/.trer [ ! ] Georg Hofma1111, der am 1 .  Februar 
plötzlich an „Herzschlag" verschieden war. Reichsstatthalter von Epp legte den 
„Kranz des Führers " nieder 51) . 

Am 6 .  Februar sandte Hitler an den Kaiser von Mandschukuo ein Glück
wunschtelegramm zum Geburtstag 52) . 

Am. 9 .  bzw. 9. Februar wurde die deutsche Öffentlichkeit durch folgende amt
l iche Todes11ac/.tric/.tt überrascht : 53) 

In soldatischer Pflichterfüllung ist am Sonntag [ 8 .  Februar] Reichsminister Dr. T odt 
bei Durchführung seiner militärischen Aufgaben durch Flugzeugabsturz tödlich verun
glückt. Der Führer hat für Reichsminister Dr. Todt ein Staatsbegräbnis angeordnet. 

Dr. Todt war an einem Sonntag [ !] nach zweitägigem Besuch im Führerhaupt
quartier „Wolfsschanze" unter mysteriösen Umständen in der Nähe des Flug
platzes Rastenburg ums Leben gekommen. Das Flugzeug war nach dem Start 
wieder umgekehrt und hatte versucht zu landen, war aber kurz vorher in der Luft 
explodiert 54) . Die näheren Begleitumstände werden sich wohl niemals ganz klären 
lassen 55) . 

47) Vgl. Goebbels-Tagebücher a. a. 0. ,  S. 66 f. 
48) Ribbentrop war v. 7 .-9. 1. , Keitel am 20. 1. 1 942  in Budapest. 
49) Der Besuch Antonescus fand am 1 1 .  2 .  1942 statt, vgl. S. 1 8 3 5  f. so) Bericht im VB. Nr. 3 3  v. 2. 2. 1942 .  
51) Bericht im VB. Nr. 36 v. 5 .  2 .  1 942.  
52) Bericht im VB. Nr. 38 v . 7 .  2 .  1942 .  
53) DNB .-Text v. 8 .  2 .  1 942 .  Die Nachricht wurde am 9 .  Februar von den deutschen Zeitungen 

veröffentlicht. 
54) Hitlers Chefpilot B aur, ein Spezialist in der Ergründung von Flugzeugabsturz-Ursachen, 

schildert in seinem Buch (a. a .  0., S .  214  ff.), daß ohne Zweifel ein Sprengkörper in Todts Flug
zeug explodierte. Seine Erklärung befriedigt jedoch wenig. B aur hält es für denkbar, daß Dr. Todt 
aus Versehen selbst eine eingebaute Bombe, einen „Flugzeugzerstörer " ,  betätigt h abe, dessen Me
chanismus unter dem Führersitz mancher Maschinen eingebaut war und drei Minuten nach Aus
lösung wirkte. 

55) Nach dem 2. Weltkrieg wurde bei einem Nachlaß-Spruchkammerverfahren versucht, die nä
heren Begleitumstände aufzuhellen. D abei spielte ein ge1:ieimnisvoller Koffer, der eine Höllen
maschine enthalten haben und in das Flugzeug hineinpraktiziert worden sein soll, eine Rolle. 
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Wie  dem · auch sei : auf j eden Fall gab es nun einen Obergruppenführer weni 
ger, der Hitler · hätte gefährlich werden können 56) .  Denn Dr. Todt war ohne 
Zweifel eine Persönlichkeit von Format, völlig untadelig, und besaß ein 
außerordentliches Organisationstalent. Er hatte große Energie, war sehr beliebt 
und durchaus geeignet, schwierige Aufgaben, wie sie etwa bei einer Absetzung 
Hitlers in Erscheinung getreten wären, zu meistern. Ob er sich allerdings dazu 
bereitgefunden hätte, ist eine andere Frage. Es ist auch nicht bekannt, ob er be
reits innerlich ein Gegner Hitlers geworden war oder sich schon negativ ge
äußert hatte . J edenfalls ' fiel Hitler mit dem Tod dieses Mannes ein Stein vom 
Herzen. Seine übertriebene „Trauerrede " beim Staatsakt für Todt 57) machte die 
ganze Angelegenheit nur noch verdächtiger. 

Am 9. Februar wurde folgendes amtl idt bekanntgegeben : 58) 
Durch den tödlichen Unfall des Reichsministers Dr. Ing. Todt hat das Großdeutsche 

Reich einen schweren Verlust erlitten. Dr. Todt vereinigte in seiner Person die Amter 
des Reichsministers für Bewaffnung und Munition, des Generalinspektors für das deut
sche Straßenwesen und des Generalinspektors für Wasser und Energie .  Diese drei Amter 
hat der Führer nunmehr dem Generalinspektor für die Reichshauptstadt, Dipl .-Ing. Prof .  
Albert Speer ,  unter Beibehaltung seines bisherigen Amtes übertragen. 

Die Berufung des bisher mit „künstlerischen" Aufgaben betrauten Speer er
regte einiges Aufsehen, denn Speer besaß natürlich nicht das Format von Dr. 
Todt. Aber eben dies war Hitler gerade recht. Er brauchte ja keine „Experten" .  
Bei ihm genügte immer sein „Kopf ganz allein " 59) . Den jungen und weichen 
Speer glaubte er, ganz in der Hand zu haben. Und vor allen Dingen : Speer war 
kein Obergruppenführer ! 60) Er hatte auch keinen Generalsrang. Hitler verlieh der 
SA . -Sdtü tzenstandarte 1 ,  Mündten ,  gleichzeitig den Namen „ Fritz Todt" 61) . 

Am 1 1 .  Februar empfing Hitler im Führerhauptquart ier „ Wolfssdtanze " 
An tone$CU 62) .  Der rumänische „ Staatschef" und Marschall war von Hitlers Chef
piloten Baur abgeholt worden und hatte wegen eines Heizungsschadens im Flug
zeug außerordentlich gefroren 6'1) . 

Hitler war daran interessiert, Antonescu einen günstigen Eindruck von der 
Lage an der Ostfront zu vermitteln, und lud ihn ein, an den täglichen militäri
schen Lagebesprechungen im Führerhauptquartier teilzunehmen. Obwohl diese 
„ Lagebesprechungen " ohnehin schon die Situation meist günstiger erscheinen 
ließen - schon aus dem einfachen Grund, weil Hitler nur Günstiges hören wollte 
- so wurden sie natürlich beim Besuch ausländischer Gäste an Hand von Karten
und Nachrichtenmaterial noch besonders rosig herausgeputzt. Man sprach dann 
intern von sogenannten „ Schadagen" 64) .  

56) Dr. Todt war SA.-Obergruppenführer gewesen. Ober Hitlers Angst vor den Obergruppen
führern vgl. S .  1 7 8 8 .  

57) Rede v .  1 2 .  2 .  1 941 ,  vgl. S .  1 8 3 6  ff .  
58) DNB. -Text v .  9 .  2 .  1 942 .  Speer erhielt auch Dr. Todts Amter in der Partei (Hauptamt für 

Technik) und im „Vierj ahresplan " (Generalbevollmächtigter für die Bauwirtschaft) . 
59) Vgl. Hitlers Rede v. 8 .  1 1 .  1 94 1 : „ Ich habe überhaupt keine Experten, bei mir genügt 

immer mein Kopf ganz allein " ,  auf S .  1 7 7 8 .  
60) Vgl. hierzu S .  1 7 8 8 .  
61) Mitteilung des NSK. v .  1 2 .  2 .  1 942 .  
62) Bericht über diesen Besuch vgl. Schmidt a. a . 0 . . S . 560 ff. 
63) Vgl .  Baur a .  a . 0.,  S .  220 f .  Baur berichtet allerdings irrtümlich, der Flug sei  nach Berchtes

gaden gegangen . 
84) Vgl. hierzu Schmidt a. a. 0 . . S. 5 6 1  und Helmut Heiber, Hitlers Lagebesprechungen, a. a. 0 . . 

s. 1 3 .  
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Der  Gesandte Schmidt war s ich nicht darüber klar, ob Antonescu Hitlers 
Taktik durchschaute. Es schien ihm j edoch, als ob der Rumäne, obwohl er wenig 
Fragen stellte, Hitlers Hauptquartier doch „ mit neuem Mut" verließ .  Wenige 
Tage später in Bukarest sei, wie Schmidt hörte, von Hitlers ermutigendem Zu
spruch bei Antonescu j edoch nichts mehr zu spüren gewesen. Schmidt führte dies 
auf die gefärbten „ Schaulagen" zurück, die mit Antonescus eigenen Front
berichten später nicht übereinstimmten. Der Hauptgrund dürfte j edoch gewesen 
sein, daß auch Antonescu ein Balkanpolitiker war, der immer wieder Hitlers 
Redeschwall erlag. 

Die Öffentlichkeit erfuhr erstaunlicherweise erst fünf Tage später von diesem 
Besuch, bei dem Hitler Antonescu auch das Großkreuz des Ordens vom Deut
schen Adler überreicht hatte 65) . Das Kommunique über das Treffen lautete : 66) 

Auf Einladung des Führers stattete der rumänische Staatschef Marschall Antonescu 
am 1 1 .  Februar dem Führer in seinem Hauptquartier einen Besuch ab. Der Marschall 
Rumäniens war begleitet von Oberst Dividescu, Oberstleutnant Gomescu und Offi
zieren seines Stabes. Der rumänische Gesandte in Berlin, Bossy, und der deutsche Ge
sandte in Bukarest, von Killinger, nahmen gleichfalls an der Reise tiel.• 

Während des Aufenthaltes von Marschall Antonescu im Hauptquartier fanden Be
sprechungen zwischen dem Führer und dem rumänischen Staatsführer über die politische 
und militärische Lage statt. 

Die Besprechungen zwischen dem Führer und Marschall Antonescu waren getragen 
von dem Geiste treuer [ ! )  Freundschaft und unverbrüchlicher [ ! )  Waffenbrüderschaft der 
beiden Völker, der in dem gemeinsamen Kampf gegen die Feinde des neuen Europa Aus
druck und Bewährung findet. An den politischen und militärischen Besprechungen nahmen 
von deutscher Seite teil der Reichsminister des Auswärtigen, von Ribbentrop, und der 
Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Keitel. 

Am 1 2 .  Februar sandte Hitler anläßlich der Einnahme von Singapore durch die 
Japaner dem Tenno telegraph isch seine „ herzl ichsten Glüchwünsdte"  61) . 

Am 1 2 .  Februar, nachmittags um 1 5  Uhr, fand im Mosaiksaal der Reidts
kanzlei der Staatsakt für Dr. Todt statt. 

Hitler hielt selbst die Trauerrede und führte dabei ein solches Theater auf. 
wie er es seit j ener Gedenkrede für Richard Wagner im Jahre 1 9 3 4 nicht mehr 
veranstaltet hatte 68) . Er sprach mit tränenerstickter Stimme und war zeitweise 
vor „Ergriffenheit"  nicht in der Lage weiterzusprechen 69) . Er erklärte : 70) 

„ Verehrte Trauergäste ! Liebe Frau Todt ! 
Es ist sehr schwer für mich, eines Mannes zu gedenken, von dem die Taten lauter 

und eindringlicher zeugen, als es je Worte zu tun vermögen. Als wir die schreckliche 
Nachricht von dem Unglück erhielten, dem unser lieber Parteigenosse Dr. Todt zum 
Opfer gefallen war, hatten wohl viele Millionen Deutsche die gleiche Empfindung von 
j ener Leere, die immer dann eintritt, wenn ein unersetzbarer Mann seinen Mitmenschen 
genommen wird. Daß aber der Tod dieses Mannes für uns einen unersetzbaren Verlust 
bedeutet, weiß das ganze deutsche Volk . Dabei ist es nicht nur die schöpferische Per-

65) Jedoch handelte es sich nicht um die Ausführung in Gold, wie sie bisher Ciano und Oshima 
erhalten hatten. 

66) DNB .-Text v. 16 .  2. 1942 .  
67) DNB .-Bericht v. 1 3 .  2 .  1942 .  Das Telegramm war etwas voreilig, da die englische Be

satzung erst  am 1 5 .  3 .  1 942 kapitulierte. Der j apanische Kaiser antwortete Hitler daher auch erst 
am 16. 3. 1942 .  

68) Rede v. 6 .  3 .  1 9 34  in  Leipzig. Vgl. Bd .  1 .  S. 368  f .  
69) Vgl. hierzu den DNB.-Bericht v. 1 3 .  2 .  1 942 und vor allem die gerührte Schilderung in 

Goebbels-Tagebücher a . a. 0.,  S� 8 2 .  Goebbels gab die Darstellung allerdings irrtümlich unter dem 
Datum des 1 1 .  2. 1 942 (in Wirklichkeit 12 .  2. 1 942) . 

10) DNB.-Text v. 1 2 .  2. 1 942 .  
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sönlichkeit, die uns genommen wurde, sondern es i s t  auch der  treue Mann und unver
geßliche Kamerad, dessen Weggang uns so schwer trifft. 

Dr. Todt war Nationalsozialist, und er war dies nicht nur verstandesmäßig seit dem 
Augenblick, da er zum ersten Male Kenntnis von der Bewegung erhielt, sondern auch 
aus seinem ganzen Herzen heraus. Die erste Berührung mit der Partei im Jahre 1 9 2 2 ,  

die erste Begegnung mit mir selbst, haben diesen Mann nicht nur sofort innerlich zu  mir 
geführt, sondern ihn verpflichtet, auch nach außen hin zu dem zu stehen, was er als 
einzige Möglichkeit einer deutschen Wiedergeburt ansah. Dem Techniker und Ingenieur, 
der sich vorübergehend selbst durch seiner Hände Arbeit das Brot verdienen mußte, er
schien die Verbindung des nationalen mit dem sozialen Gedanken nicht als ein Problem 
oder gar als eine Frage, sondern als die kategorische Pflicht des Kampfes für eine wahr
hafte deutsche Wiederauferstehung, die mehr sein mußte als eine bloße Restauration 
einer durch den Zusammenbruch sich selbst schon als überlebt erwiesenen äußeren staat
lichen Form. Schon im Jahre 1 9 2 2  war es diesem Manne klar, daß das Ziel der deutschen 
Erhebung nicht eine Restaurierung zerbrochener alter Formen, sondern eine Revolutio
nierung des deutschen Geistes, des deutschen Volkes und seiner inneren gesellschaftlichen 
Ordnung sein mußte. 

Als Dr. Todt zur Bewegung stieß, zählte er 3 1  Jahre. Hinter ihm lag ein Leben, 
das von der Volksschule angefangen, das Humanistische Gymnasium einschloß . Von 
1 9 10-1 9 1 1  diente der Einjährig-Freiwillige beim Feld-Artillerie-Regiment 14 in 
Karlsruhe.  Von 1 9 1 1  bis zum August 1 9 1 4  studierte er wieder als Bauingenieur an der 
Technischen Hochschule in München und Karlsruhe .  Schon 1 9 1 3  bestand er das 1.  Vor
examen an der Technischen Hochschule zu München. Der Kriegsausbruch führte ihn 
im Feld-Artillerie-Regiment 14 zur Westfront. Im Oktober 1 9 1 4  wird er als Leutnant 
der Reserve zum Grenadier-Regiment 1 10 abkommandiert. In ihm kämpft er bis zum 
Januar 1 9 1 6 .  Dann tritt er über zur Luftwaffe, wird Fliegerbeobachter und ist endlich 
Führer einer selbständigen Fliegerformation bis Kriegsende an der Westfront. Im Luft
kampf wird er auch verwundet. 1 9 1 9  beendigt er sein Studium und besteht im Winter 
1 9 2 0  an der Technischen Hochschule zu Karlsruhe sein Diplom-Examen. Seiner Doktor
promotion an der Technischen Hochschule in München aber liegt das Thema zugrunde : 
,Fehlerquellen beim Bau von Landstraßendecken aus Teer und Asphalt . '  

Am 5 .  Januar 1 9 2 3  tritt dieser Doktor-Ingenieur Fritz' Todt aus Pforzheim endgültig 
der NSDAP. bei, und zwar in der Ortsgruppe Eitting in Bayern. Sofort nach Aufhebung 
des Verbotes der Partei vom November 1 92 3 -i 9 2 5  wird er wieder Mitglied. In der 
Zwischenzeit agitiert er unentwegt, und erst 1 9 24 werden die verschiedenen gegen ihn 
angelaufenen Strafverfolgungen. eingestellt. 19 3 1  kommt er zur SA„ und zwar wie ein 
wahrer Nationalsozialist beginnend als einfacher SA.-Mann. Er wird dann Scharführer. 
Im selben J ahr erfolgt noch seine Beförderung zum Standartenführer, um in der Zeit bis 
1 9 3  8 zum Oberführer, Brigadeführer, Gruppen- und Obergruppenführer emporzusteigen. 
Allein seine Tätigkeit in der Partei geht nicht im Dienst der SA. allein auf. Er ist An
fangs Mitarbeiter des Kampfhundes Deutscher Architekten und Ingenieure in München 
und außerdem Fachberater für Straßenbau im damaligen Amt für Wirtschaftstechnik und 
Arbeitsbeschaffung der NSDAP. 1 9 3 2  wird er Leiter der Fachgruppe Bau-Ingenieure und 
Landesleiter des Kampfbundes Deutscher Architekten und Ingenieure. 1 9 3 4  erfolgt dann 
der Zusammenschluß der von ihm geleiteten Abteilung mit der des Kampfhundes Deut
scher Arc;ltitekten und Ingenieure zum Amt für Technik und endlich zum NS. -Bund Deut
scher Technik unter seiner Führung. 1 9 3 6  wird das Amt für Technik wegen der beson
deren Leistungen zum Hauptamt für Technik erhoben. 

Unterdes erfolgt der Eintritt dieses Mannes in j enen Wirkungsbereich, da ihn zum 
erstenmal nicht nur das deutsche Volk, sondern darüber hinaus ein großer Teil der 
übrigen Welt kennenlernen sollte. 

Anschließend an die im J ahre 1 9 3 3  erfolgte Eröffnung der Automobil-Ausstellung 
versuchte ich, die damals proklamierten Grundsätze auch auf dem Gebiet nicht nur 
der Verbesserung des schon vorhandenen deutschen Straßennetzes, sondern der Erbauung 
besonderer Autostraßen zu verwirklichen. Es war dies eine allgemeine Planung, die im 
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wesentlichen nur das Grundsätzliche umfaßte. In Dr .  Todt glaubte ich nach langen Prü
fungen und Erwägungen den Mann gefunden zu haben, der geeignet war, eine theore
tische Absicht in die praktische Wirklichkeit umzusetzen . 

Eine von ihm herausgegebene Broschüre über neue Wege des Straßenbaues wurde mir 
vorgelegt und bestärkte mich noch besonders in dieser Hoffnung. Nach langen Ausspra
chen übertrug ich ihm am 3 0 .  Juni 1 9 3  3 die Aufgabe des Baues der neuen Reichsauto
bahnen und im Zusammenhang damit überhaupt die Reformierung des gesamten deut
schen Straßenbauwesens als Generalinspektor für das deutsche S traßenwesen. Damit 
hatte dieser Mann einen Rahmen gefunden, den er in wahrhaft unvergleichlicher und un
vergänglicher Weise auszufüllen begann. Die deutschen Reichsautobahnen sind in der 
Planung der Anlage und Ausführung das Werk dieser ganz einmaligen technischen und 
dabei auch künstlerischen Begnadung. 

· 

Diese Straßen sind aus dem Deutschen Reich nicht mehr wegzudenken, sie werden 
aber in der Zukunft als selbstverständliche große Verbindungslinien im gesamteuropäi
schen Verkehrsraum ihre Fortsetzung finden. 

Was aber nebenbei noch in dieser gleichen Zeit in Deutschland an Straßen verbreitert. 
verbessert, vergradet, an schlechten Kurven beseitigt und an Brücken erbaut worden ist , 
ist so umfangreich, daß nur ein eingehendes Studium einen annähernd dieser Leistung 
gerecht werdenden Gesamteindruck vermitteln kann . Sie alle, meine lieben Parteigenos
sen, erinnern sich noch der eindrucksvollen Minuten, in denen dieser Generalinspektor 
für das Straßenwesen Dr. Todt auf den Reichsparteitagen in Nürnberg, kurz und 
prägnant zusammengefaßt, das Bild des Werdens einer Aufgabe zeigte, die weit über den 
Rahmen aller bisherigen Ingenieurbauten der Welt hinauszuwachsen begann. 

Es war daher nur selbstverständlich, daß dieser Mann endlich zum Generalbevoll
mächtigten der Regelung der gesamten Bauwirtschaft ernannt wurde und dann auch im 
Vierj ahresplan als Generalinspektor für Sonderaufgaben seine besondere Stellung erhielt . 

Unterdes begannen rings um Deutschland die Wolken einer  mehr und mehr drohen
den Kriegsgefahr aufzusteigen. Als es sich besonders infolge der unentwegten Hetzreden 
Churchills und seines Anhangs in England nicht mehr übersehen ließ, daß sich bei den 
labilen Verhältnissen der parlamentarischen Demokratien in diesen Ländern eines Tages 
ein Wechsel des Regimes gegen den Frieden ergeben könnte, sah ich mich veranlaßt, die 
Verteidigung des Reiches beschleunigt und großzügig sicherzustellen. 

Ich hatte den Plan gefaßt, gegenüber der Maginotlinie, aber nach anderen Gesichts
punkten, ein Festungswerk aufzurichten, das unter allen Umständen, selbst im Falle der 
Bindung großer deutscher Streitkräfte im Osten.  den lebenswichtigen Westen des Reiches 
vor j edem Angriff schützen konnte. 

Es gab nur einen einzigen Mann, der in der Lage war, diese ganz einmalige !ngenieur
technische Aufgabe in der Weltgeschichte zu lösen, und zwar in kürzester Zeit zu lösen . 
Als ich am 2 8 .  Mai 1 9 3 8 der Armee und Luftwaffe meinen Entschluß bekanntgab, erteilte 
ich zugleich dem Generalinspektor Dr. Todt den Auftrag, in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen militärischen Stellen die Verantwortung und Bauleitung über den gewaltig
sten Teil dieses neuen Riesenwerkes zu übernehmen, unter der Bedingung, daß bereits 
spätestens September 1 9 3 8  mindestens 5 000 Beton- und Panzerwerke fertig bzw. ver
wendbar sein sollten. D as erste Programm wurde mit insgesamt 12 000 Objekten fest
gelegt, eine Zahl, die sich durch dauernde Erweiterungen im gesamten ,  dann einschließ
lich der Bauten der Luftwaffe sowie der Festungspioniere in knapp eineinhalb Jahren auf 
rund 23 ooo erhöhte. Auch die jetzigen Kriegserfahrungen haben die Überzeugung nur 
noch vers tärkt, daß es keiner Macht der Welt gelungen wäre„ diese gigantischste 
Festungszone aller Zeiten zu durchbrechen.  Dieses Wunderwerk ist in seiner bautech
nischen Planung sowie den rein organisatorischen Maßnahmen des Baues sowie des 
technischen Ausbaues selbst für alle Zeiten mit dem Namen Dr. Todt verbunden. 

Der ausbrechende Krieg aber gab diesem gewaltigsten Organisato r der neueren Zei t  
sofort  neue zusätzliche Aufträge. Ein System großer Aufmarschstraßen mußte in kürze
ster Frist in Gebieten des Reiches erstellt werden, die bisher gerade in ihren Verkehrs
wegen sehr vernachlässigt worden waren.  Tausende und aber tausende Kilometer von 
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Straßen wurden entweder neu gebaut oder verbreitert, mit  harten Decken versehen und 
s taubfrei gemacht. Ja, als endlich der Kampf begann, marschierten die von diesem ein
maligen Organisationstalent ins Leben gerufenen Verbände hinter und mit den Truppen 
vorwärts, beseitigten Hindernisse und zerstörte Brücken, verbesserten Straßen, schufen 
überall neue Übergänge über Täler, Schluchten, Flüsse, Kanäle und ergänzten so in einer 
unersetzbaren Weise die Pioniertruppen, die durch diese Entlastung befähigt wurden, sich 
enger an die vorwärtsdrängende F.ornt zu hängen und dadurch noch mehr aktiv in den 
Kampf eingreifen konnten, bei dem sie sonst oft nicht zur Stelle hätten sein können. 

Der Sieg in Norwegen und der Sieg im Westen brachten neue Aufgaben. Nachdem 
schon vorher Parteigenosse Todt zum Reichsminister für Bewaffnung und Munition er
nannt worden war und damit ein neues wahrhaft ungeheures Gebiet zu ordnen und zu 
steuern hatte, trat nunmehr hinzu die Aufgabe, die eroberten Küsten gegen feindliche 
Angriffe durch die Anlage neuer gewaltiger Befestigungen zu schützen. Darüber hinaus 
sollten Heimat und Front mit Bauwerken des passiven und aktiven Luftschutzes versehen 
werden, die in ihrer Art ebenfalls in der Geschichte einmalig und bisher unerreicht sind 
und es wohl noch lange bleiben werden. 

So  war es seinem Erfindungs- und Organisationsgenie gelungen, in kürzester Frist 
für zahlreiche U-Boote Betonbauten zu errichten, die auch durch schwerste Bomben gänz
lich unzerstörbar sind. 

Gigantische Batterieanlagen aus Beton und �tahl sind unter seiner Leitung entstan
den. Für zahllose Hunderttausende an Menschen wurden Luftschutzräume und Bunker 
zum Teil in Ausführungen erstellt, die ebenfalls ihresgleichen in keinem Lande der Welt 
besitzen. 

Der Krieg im Osten hat die Organisation Todt wieder vor neue Aufgaben gestellt. 
Die Kilometerlängen der ausgebessert�n Straßen sowohl als die Zahlen der neu gebauten 
Brücken gehen in das Unendliche. Dieses ganze ungeheure Werk aber einschließlich seiner 
Tätigkeit als Reichsminister für Bewaffnung und Munition meisterte dieser Mann mit 
einem Minimum an Hilfskräften. 

Er war ohne Zweifel auf diesem Gebiete der bisher größte Organisator, den das 
deutsche Volk sein eigen nannte. Fern jeder Bürokratisierung verstand er es ,  mit einem 
denkbar geringsten eigenen Apparat sich all der Stellen und Kräfte zu bedienen, die für 
die Lösung seiner Aufgaben entweder früher zuständig oder sonst dafür brauchbar zu 
sein schienen. 

· 

. Vieles von dem, was dieser Mann geschaffen hat, wird erst nach dem Kriege dem 
deutschen Volk zur Kenntnis und damit wohl zum bewundernden Staunen gebracht wer
den können. 

Es ist so Einmaliges, was dieser Mann geschaffen hat, daß wir ihm alle nicht genug 
dafür danken können. 

Wenn ich nun von dem Techniker und Organisator Fritz Todt sprach, dann muß icb 
aber auch noch besonders des Menschen gedenken, der uns allen so nahegestanden hat. Es 
kann keine bessere Charakterisierung seiner Persönlichkeit geben als die Feststellung, 
daß dieser gewaltigste Menschenlenker der Heimat weder in der Bew�gung noch unter 
seinen Mitarbeitern j emals einen Feind besessen hat. 

Ich selbst muß ihm besondern dafür danken, daß er das nationalsozialistische' Gedan
kengut, die Ziele der Bewegung im Übermaß seiner Arbeitsbelastung nicht nur nie 
verloren oder verlassen hat, sondern im Gegenteil zum Mitschöpfer unserer Ideenwelt 
geworden war. Und dies gilt besonders für seine Einstellung zu den sozialen Problemen 
des Lebens. Der Mann, der selbst Millionen von Arbeitern dirigierte, war nicht nur ver
standesmäßig, sondern vor allem seinem Herzen nach ein wirklicher Sozialist. Ihn, den 
größten Straßenbaumeister aller Zeiten [ ! ) ,  hat das Schicksal einst genau so wie mich in 
m�inen jungen Jahren gezwungen, sich als einfacher Arbeiter das tägliche Brot selbst zu 
verdienen. Er hat sich dessen nicht nur nie geschämt, sondern im Gegenteil : es waren 
später stets Augenblicke stolzer und beglückender Erinnerungen, wenn er, der gewaltigste 
Bauleiter, den die Welt bisher hatte, sein eigenes Bild betrachten oder zeigen konnte, auf 
dem er selbst noch von Staub und Schmutz bedeckt, mit zerrissenem Arbeitskleid an der 
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Straße arbeitete oder vor dem kochenden Teerkessel stand. Er hatte deshalb auch seine 
deutschen Straßenbauer - wie er sie nannte - besonders in sein Herz eingeschlossen. Es 
war sein ununterbrochenes Streben, ihre sozialen oft so schweren Lebensbedingungen zu 
verbessern, an die Stelle der früheren erbärmlichen Zelte moderne Schlaf- und Aufent
haltsräume zu setzen, den Lagern den Charakter liebloser Massenquartiere zu nehmen 
und vor allem im Arbeiter selbst das Gefühl zu erwecken, daß der Straßenbau - wie 
überhaupt das ganze Bauhandwerk - eine Tätigkeit ist, auf die der einzelne jederzeit 
besonders stolz sein kann, weil sie Dokumente nicht nur von höchster menschlicher 
Wichtigkeit, sondern auch von längster Dauer schaffen. Vor Dr. Todt war die Tätig
keit des Straßenarbeiters nur ein gering angesehener Beruf. Heute sind die Zehntausende 
deutscher Straßenbauer eine stolze Gemeinschaft geworden, die sich ihres Wertes bewußt 
ist. Er hat damit hier ein Stück nationalsozialistischer Erziehungsarbeit geleistet, für das 
wir ihm besonders auch heute noch dankbar sein müssen ; denn wenn j eder menschliche 
Fortschritt ein Vorbild besitzt, dann hat die Organisation Todt hier dauernde soziale 
Vorbilder geschaffen, und liie war im Begriff, diese immer weiter zu entwickeln. All
mählich sollte hier nicht nur ein soziales Unrecht, sondern eine menschliche gedanken
lose Dummheit beseitigt werden, und zwar beseitigt für alle Zeiten. 

Ob dieser Mann mit einem Arbeiter, mit einem Minister oder mit einem General 
verkehrte, er ist immer der gleiche geblieben. Ein ebenso selbstbewußter, wie bescheide
ner Führer und besorgter Freund aller anständig schaffenden Volksgenossen. 

Es ist daher nicht zu verwundern, wenn dieser Mann, der so sein Volk liebte , in 
gleicher zärtlicher Liebe an seiner Frau und seinen Kindern hing. Den Schöpfer der 
größten Bauwerke der Technik führte jede freie Stunde - wenn irgend möglich - hinein 
in die großen Schöpfungen der Natur, in das kleine Häuschen am See inmitten seiner 
geliebten bayerischen Berge. 

Als zum Teil schon unter dem Feuer feindlicher Geschütze der Westwall . seine Voll
endung fand, während sich in Polen die Kolonnen der Organisation Todt zum erstenmal 
den vormarschierenden Armeen anschlossen und ihnen die Sicherheit des Nachschubs 
gaben, trug ich mich mit dem Gedanken, ihm als einem der führendsten Köpfe des deut
schen Widerstandes überhaupt und des deutschen Selbstbehauptungswillens im Kriege · 
das Ritterkreuz zu verleihen. Ich bin davon abgekommen, weil diese Auszeichnung -
so ruhmvoll sie ist - der Bedeutung dieses Einmaligen niemals hätte gerecht werden 
können. 

Ich hatte schon vorher den Etschluß gefaßt, einen deutschen Orden zu stiften, der, 
auf dem Grundzeichen unserer Bewegung errichtet, in einigen Klassen die höchsten Ver
dienste ehren soll, die ein Deutscher sich für sein Volk erwerben kann. Ich habe nach 
dem Abschluß des Feldzuges gegen Frankreich Dr. T odt gesagt, daß ich ihm die Aner
kennung für seine einmaligen Verdienste einst dadurch bekunden will, daß er der erste 
sein wird, dem ich die höchste Klasse dieses Ordens verleihen werde. Er wollte in seiner 
Bescheidenheit damals davon nichts wissen. · So wie nun der Nationalorden für Kunst und 
Wissenschaft, den auch Dr. Todt trägt, als erstem dem verstorbenen Professor Troost 
verliehen wurde, so überreiche ich heute namens des deutschen Volkes und seiner natio
nalsozialistischen Bewegung den neuen Orden als  erstem unserem lieben und unver
geßlichen Parteigenossen Dr. Todt, dem Generalinspektor unserer S traßen, dem Erbauel 
unseres Westwalls, dem Organisator der Waffen und Munition im größten Kriege 
unseres Volkes um seine Freiheit und um seine Zukunft 71) .  

Ich selbst kann für mich dem nur wenige Worte anschließen. Ich habe in diesem Mann 
einen meiner treuesten Mitarbeiter und Freunde verloren. Ich fasse seinen Tod auf als 
einen Beitrag der nationalsozialistischen Bewegung zum Freiheitskampf unseres Volkes . "  

Am 1 3 .  Februar empfing Hitler gegen Mittag in der Reidtskai1zlei den neuen 
norwegisdten „Ministerpräsidenten " Quisling in Gegenwart von Dr. Lammers 
und Terboven zu einer Unterredung 72) . 

7 1) Diese ganze Ordensgeschichte um Dr. Todt wirkte äu'ßerst fragwürdig. Vgl. auch die län
geren Ausführungen Hitlers über den neuen Orden bei Ficker a .  a. 0., S . 1 5 2  f. 
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Wie Hitler später Goebbels erzählte, hatte Quisling dabei „ naive Vorstel
lungen entwickelt" :  vom „Aufbau einer neuen norwegischen Wehrmacht" und 
von einem „ gänzlich freien Norwegen" .  So etwas war allerdings für Hitler sehr 
„naiv " ,  denn er wollte selbstverständlich Norwegen mit Haut und Haaren dem 
Deutschen Reich einverleiben. Wozu hätte er sonst einen Reichskommissar er
nannt ! Im Anschluß an die Unterredung war Quisling zum Mittagessen Hitlers 
Gast. Auch Goebbels nahm an diesem Empfang teil. Hitler äußerte sich dabei be
geistert über den „Durchbruch der deutschen Kriegsschiffe durch den Kanal 73) . 

Am 1 4 .  Februar empfing Hitler in der Reichskanzlei den neuen kroatischen 
Gesandten Dr. Mile  Budach zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens 74) . 

Zwei Wochen waren seit der Drohung Hitlers mit dem Judenmassaker ver
gangen, und noch immer hatten die Engländer keine Friedensfühler nach Deutsch
land ausgestreckt ! Auch seine Hoffnung, der Fall Singapores würde Churchill die 
Stellung kosten 75) , schien sich nicht zu bewahrheiten. 

Da blieb ihm nun doch wohl nichts anderes übrig, als die Drohung mit der 
Massakrierung der Juden wahrzumachen. Hitler nahm sich daher noch einmal 
Goebbels vor 76) und brachte ihm seine Entschlossenheit zum Ausdruck, 
„ rücksichtslos mit den Juden in Europa aufzuräumen. Hier darf man keine sentimentalen 
Anwandlungen haben. Die Juden haben die Katastrophe, die sie heute erleben, verdient. 
Sie werden mit der Vernichtung unserer Feinde auch ihre eigene Vernichtung erleben. 
Wir müssen diesen Prozeß mit einer kalten Rücksichtslosigkeit beschleunigen, und wir 
tun damit der leidenden und seit J ahrtausenden vom Judentum gequälten Menschheit 
einen unschätzbaren Dienst [ ! ) .  Diese klare judenfeindliche Haltung muß auch im eigenen 
Volke allen widerspenstigen Kreisen gegenüber durchgesetzt werden. " 

Hitler behauptete, er wetde dies auch im „Kreis von Offizieren" ,  vor denen 
er sprechen werde, zum Ausdruck bringen. 

Aber dies waren wieder einmal nur großspurige Redensarten, mit denen Hitler 
Goebbels imponieren und ihn anspornen wollte .  Er selbst hütete sich wohl, vor 
den 98 83 Offiziersanwärtern, vor denen er am 1 5 .  Februar im Berl iner Sport
palast sprach 77) , die geplante Vernichtung der Juden zu erwähnen. 

Hitler verfuhr bei dieser Rede vielmehr nach „ Schema F " ,  d .  h .  er behandelte 
neben der üblichen „Parteierzählung" 78) die drei Standardthemen bei solchen 

72) Vgl. DNB.-Bericht v .  14. 2 .  1942 und Goebbels-Tagebücher a. a. 0„ S .  8 5 .  
73) E s  handelte sich um die Rückzugsbewegung der Schlachtschiffe „ Scharnhorst" und „Gneise

nau" und des schweren Kreuzers „Prinz Eugen" ,  die vom französischen Ozeanhafen Brest am 12 . 
Februar in deutsche Nord- bzw. Ostseehäfen zurückgenommen wurden, ohne dabei sonderlich von 
der britischen Flotte behelligt zu werden. Dieses. Ereignis mußte in der Presse als „ kühnste Tat 
der Seegeschichte" gefeiert werden, obwohl es in Wirklichkeit den endgültigen Verzicht auf den 
aussichtslosen Kampf deutscher überwasserstreitkräfte gegen die britische Flotte bedeutete. 

Die „Scharnhorst" ,  angeblich 25 000 ts, in Wirklichkeit 31 800 ts, kam nach Norwegen und 
wurde am 26. 12. 1943 nördlich des Nordkap von britischen schweren Seestreitkräften in Grund 
gebohrt. Die „ Gneisenau" ,  ebenfalls 3 1  800 ts, erlitt in Kiel Fliegerbombenschäden und wurde am 
1 .  7. 1942 auf Dock in Gdingen genommen. Dort am 2 8 .  3 .  1 94 5  gesprengt, 1947/ 1 9 5 1  abge
brochen. Die „Prinz Eugen" ,  14 800 ts, wurde in Kiel 194 5 den USA. als Kriegsbeute übergeben, 
am 17 . 6. 1 946 beim Atombombenversuch in Bikini benutzt ; am 1 5 .  1 1 .  1947 bei Kwajalein ge
sunken. (Vgl. Erich Gröner, Die Schiffe der deutschen Kriegsmarine und Luftwaffe 1 9 3 9/194 5 und 
ihr Verbleib, München 19 54 . )  

74) Bericht im VB . Nr. 4 7  v.  16 .  2 .  1942 .  
75) Vgl. Goebbels-Tagebücher a .  a. 0„ S .  8 1  f . (Vermerk über Hitlers diesbezügliche Hoffnung.) 
76) Bericht über diese Unterredung v. 14 .  2 .  1942, vgl. Goebbels-Tagebücher a. a. 0„ S .  87 f . 
77) Bericht im VB. Nr. 47  v. 16. 2 .  1942. Die Rede ist auf Schallplatten im vollen Wortlaut 

erhalten. (Bundesarchiv Koblenz, Le 6 EW 68 5 5 3-6 8 5 7 5 .) Es handelt sich um j ene Rede vor 
Offizieren, die Louis P. Lochner bei der Herausgabe der Goebbels-Tagebücher (a .  a. 0„ S. 8 8 )  
nicht eruieren konnte. 
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Offiziersanwärterappellen : der  Kampf als  Grundgesetz des  Lebens, das  Verhältnis 
Volkszahl - Lebensraum und das deutsc;he Volk als bestes und auch zahlenmäßig 
stärkstes Volk der Erde. Dabei unternahm er zahlreiche Ausflüge in die angebliche 
Geschichte der Menschheit und produzierte u. a .  folgende Geistesblitze : 

„ Indem der einzelne lebt, verhindert er das Leben anderer [ ! ) .  indem er stirbt, gibt 
er wieder den Weg frei für das Leben neuer. " 

„ Das erste Bild, das wir vom Germanen unserer Art in Europa empfangen, ist das 
einer heillosen Zersplitterung ! - Deutsche Stämme wirbelten durch Europa. " 

Hitler kam auch auf die amerikanische „ Unkultur" und auf die „Kolonisierung 
Englands durch Deutsche" zu sprechen. Er erklärte : 

„ Wenn Herr Präsident Roosevelt von Kultur stottert, da kann ich nur sagen : das, 
was Präsident Roosevelt als Kultur bezeichnet, ist für uns Unkultur, ist geradezu ein 
dummer Witz. Ich habe schon einige Male erklärt : in einer einzigen Symphonie von 
Beethoven liegt mehr Kultur, als ganz Amerika bisher zusammen aufgebracht hat ! "  

„ Im Grunde genommen, haben j a  wir England kolonisiert, und nicht umgekehrt die 
Engländer uns ! "  

Hitler vergaß auch nicht, sich selbst ganz groß herauszustellen. Die Welt sei 
gegen ihn, weil sie auch gegen Friedrich den Großen und gegen Bismarck ge
wesen sei .  

„ Heute habe idt die Ehre, dieser Feind zu sein, weil  ich mich bemühe, aus dem Deut
schen Reich eine Weltmacht zu schaffen . 

Ich bin grenzenlos stolz darauf, daß es mir von der Vorsehung vergönnt wurde, diesen 
ja doch nun unausbleiblichen Kampf führen zu dürfen. Denn die J ahre vergehen - wenn 
mir die Vorsehung diese Gnade [ ! ]  nicht geschenkt hätte, so würde ich heute genau so 
5 2  Jahre alt sein, wie ich es j etzt bin. Diese 52 Jahre wären so vielleicht in Trägheit 
vergangen, vielleicht in einem bürgerlichen Wohlleben . So sind diese 52 Jahre für mich 
allerdings nur gewesen Jahre eines. unentwegten Ringens ,  Arbeitens, Sorgens und 
Kämpfens 79) . 

Ganz gleich, wenn [wann) nun die Vorsehung mein Leben beschließt, noch in der 
letzten Sekunde werde ich es  nicht bereuen, diesen Kampf geführt zu haben, sondern im 
Gegenteil. ich kann mir wenigstens sagen : Es ist ein Leben gewesen, das lebenswert war ! 
Es war nicht ein Leben der Feigheit und der Trägheit, der Zurückhaltung [ ! ) .  sondern es 
war ein Leben, das sich einst vor der Geschichte wird sehen lassen können ! "  

Hitler erinnerte die jungen Offiziersanwärter - so wie einst die Hitler
jungen 80) - daran, wie glücklich sie sich preisen müßten, von ihm solche großen 
Zeiten beschert zu erhalten. 

„ Sind [seien] Sie stolz darauf, daß Sie die Zeit hineingesetzt hat in ein ganz großes 
Geschehen ! "  

Nach all den langen „ philosophischen" Ausführungen kam Hitler auch etwas 
auf die Gegenwart zu sprechen und deutete an, daß er zum Kaukasus wolle. 

„ Sie werden vielleicht sagen : Was müssen wir nicht vollbringen ! Wir gehen hier 
1 000 Kilometer nach Rußland, vielleicht 1 1/2 . 2000, 3000 Kilometer. Vielleicht führt 
uns der Führer zum Kaukasus .  Was sind das für ungeheure Wege ! 

Meine jungen Kameraden ! Einst sind deutsche Kaiser und Reiter zu Roß die glei
chen Wege geritten . Sie sind bis in das Gelobte Land, bis Palästina, sie sind unzählige 
Male über die Alpen. - Was wir tun, ist nichts Einmaliges in der Geschichte . Unsere 
Vorfahren haben es genau so getan ! "  

Dann kamen ein paar Lobesworte für den „ Musketier " :  

78) Ausdruck des Verfassers, vgl . Bd. I .  S .  49 .  
79) Diese sentimentalen Redensarten Hitlers zeigen, wie sehr er alles nur  auf  sich, auf  sein 

eigenes Leben bezog. Genau so hatte er einst die Armseligkeit seiner Jugend beklagt, weil er 
nichts „Großes" h abe erleben dürfen, vgl. Bd. I. S .  6 und S. 64 1 .  

80) Vgl. Bd. I .  S. 641 .  
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„ Ich kann nur vor  jedem dieser deutschen Musketiere, d i e  da  vorne in dieser eisigen 
Kälte ihre Pflicht erfüllten, meine Mütze abziehen [ ! ] .  Sie verdienen es ,  daß wir sie be
wundern und daß wir ihnen dankbar sind . - Was haben ihre Offiziere für Heldentaten 
verbracht [vollbracht] ! -

Der Musketier macht niemals schlapp, wenn sein Führer nicht schlapp macht. " 
Zum Schluß versicherte Hitler, daß er ja  alle Sorgen kenne. 

„ Ich weiß es um so besser, weil ich die ganze Skala menschlicher Verantwortlichkei 1 
durchmachte : als kleiner Soldat, als unbekannter Namenloser, der es unternahm, einen 
Staat zu erobern, als Oberster Befehlshaber der Wehrmacht und vor allem [ ! ] aber auch 
als Oberbefehlshaber des Heeres. Ich weiß das alles .  Ich weiß ,  wie schwer die Stunden 
oft sind ! "  

Aus diesem Grund müßten sich auch die jungen Offiziere i m  „Augenblick 
der Bewährung" so verhalten, daß man sagen könne : 

„Deutsches Volk, sieh her, so kämpfen deine Otfiziere ! "  
Nach diesen Schlußworten fühlte sich Göring verpflichtet, ein langes Treue

gelöbnis abzulegen und zu betonen : „Was unser Führer in den letzten Wochen 
und Monaten geleistet hat, welch gewaltige Anforderungen an Herz und Charak
ter [ ! ]  gestellt wurden, das wissen nur die nächsten Mitarbeiter ! "  

Ins Führerhauptquartier zurückgekehrt, beschäftigte sich Hitler mit Problemen 
der Si t t l id1kei t  bei Heer und SS. Er gab einen Erlaß heraus , durch den der ge
schlechtliche Verkehr der in Polen stat ionierten deutsd1en Soldaten m i t  Po l innen 
verboten und unter Strafe gestellt wurde 81) . 

Der zweite Erlaß bestimmte, daß Vergehen gegen § 1 7 5 [Homosexuali tät} im 
Rahmen der SS. in Zukunft mit dem Tode [ ! ] bestraft würden 82) . 

Am 2 4 .  Februar fehlte Hitler zum erstenmal bei der Parte igründungsfeier in 
Münd1en .  Er behauptete, er könne sein Hauptquartier nicht verlassen, da er die 
„ Vorbereitungen zur endgültigen Auseinandersetzung " treffe . Aber dies war 
offensichtlich nur eine Ausflucht. Denn vor Mai-Juni konnte ja  von einer neuen 
„ endgültigen" Offensive keine Rede sein. Und bei anderen Gelegenheiten vor 
und nach dem 24.  Februar verließ er sein Hauptquartier sehr wohl 83) ! 

In Wirklichkeit hatte er Angst vor den alten Parteigenossen und vor allem 
vor den Obergruppenführern 84) ! Er fürchtete, es könnte einer vor ihnen aufstehen 
und ihm die falschen Prophezeiungen vorhalten, die er seit 1 9 3  9 dutzendweise 
von sich gegeben hatte, angefangen von der Nichtkriegführung der Engländer bis 
zu dem russischen Gegner, der „ bereits gebrochen ist und sich nie mehr erheben 
wird. " Er sandte daher lieber eine „ Bo tsd1aft " .  Sie wurde von Gauleiter Wagner 
verlesen und hatte folgenden Wortlaut : 85) 

„ Parteigenossen und Parteigenossinnen ! 
Zum ersten Male seit vielen Jahren ist es mir nicht möglich, am Erinnerungstage 

meiner ältesten Mitkämpfer teilzunehmen. Ich kann das Hauptquartier nicht gerade in 
der Zeit verlassen, in der sich ein Winter seinem Ende nähert, von dem unsere Gegner  
alles erhofft haben. Vom Juni b i s  Oktober 1 9 4 1  sind d ie  deutschen Armeen mehr  als 
tausend Kilometer in das Reich eines Feindes vorgestoßen, der die Absicht hatte, unser 
Volk und unsere Heimat endgültig zu vernichten. Dieser Winter - wie er seit meh r 

8 1) Vgl. Goebbels Tagebücher a. a. 0„ S. 96 .  
82) Ebenda S. 101 .  

. 83) Hitler hatte am 12 .  2 .  1942 bei der  Trauerfeier für Dr .  Todt in  Berlin gesprochen (vgl. 
S .  1 8 3 6) ,  am 1 5 .  2. 1 942 im Berliner Sportpalast vor Offiziersanwärtern (vgl. S .  1 8 4 1 ) ; am 1 5 .  3 . 
1 942 sprach er in Berlin zum Heldengedenktag (vgl. S. 1 84 8 )  und am 26 .  4. 1942 vor dem Reichs
tag (vgl. S .  1 8 6 5 ) .  

84) Vgl. hierzu S .  1 7 8 8 .  
85) Veröffentlicht im VB .  Nr. 5 6  v .  2 5 .  2 .  1942 .  
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als hundert Jahren noch nicht da war 86) - hat uns schon Ende November 1 94 1  über
fallen. Schnee und Frost brachten damit den in der Geschichte einmaligen Siegeslauf der 
deutschen Wehrmacht vorübergehend zum Stehen. 

Nun hofften unsere Gegner, der deutschen Armee das Schicksal des napoleonischen 
Rückzuges zufügen zu können. Dieser Versuch ist j ämmerlich gescheitert, gescheitert 
vor allem an der Tapferkeit und dem Opferwillen unserer einmaligen Männer, die Seite 
an Seite mit unseren Verbündeten den eisigen Stürmen der Monate Dezember, J anuar 
und Februar ebenso hart standgehalten haben, wie sie vorher in der Gluthitze des Juni, 
Juli, August und September ihre unvergänglichen Siege erfochten. 

Nun, da die schwerste Kälte gebrochen ist, in der Krim und im Süden Rußlands der 
Schnee bereits zu tauen anfängt, ist es mir nicht möglich, meinen Platz zu verlassen, in 
dem die Vorbereitungen getroffen werden für die endgültige Auseinandersetzung und 
Abrechnung mit j ener Verschwörung, die von den Bankhäusern der plutokratischen Welt 
bis in die Gewölbe des Kremls das gleiche Ziel verfolgt : die Ausrottung der arischen 
Völker und Rassen . 

Uns alten Nationalsozialisten und besonders euch - meine ältesten Mitkämpfer und 
-kämpferinnen - ist diese Gemeinschaft von jüdischem Kapitalismus und Kommunis
mus nichts Fremdes. So wie im Innern unseres Landes vor, während und nach dem 
ersten Weltkrieg, so sind es auch heute nur Juden und immer wieder nur Juden, die für 
die Völkerentzweiung verantwortlich gemacht werden müssen. 

Ein Unterschied besteht aber, wenn wir den heutigen Weltkampf mit dem Ende des 
Krieges der Jahre 1 9 14/ 1 8  vergleichen. 1 9 1 9  waren wir Nationalsozialisten ein kleines 
Häufchen Bekenner, die den internationalen Feind der Menschheit nicht nur sahen, son
dern auch bekämpften. Heute haben die Gedanken unserer nationalsozialistischen und 
die der. faschistischen Revolution große und gewaltige Staaten erobert, und meine Prophe
zeiung wird ihre Erfüllung finden, daß durch diesen Krieg nicht die arische Menschheit 
vernichtet, sondern der Jude ausgerottet werden wird. Was immer auch der Kampf mit 
sich bringen, oder wie lange er dauern mag, dies wird sein endgültiges Ergebnis sein. Und 
dann erst, nach der Beseitigung dieser Parasiten, wird über die leidende Welt eine lange 
Zeit der Völkerverständigung und damit des wahren Friedens kommen .  

Ich bin daher heute mehr denn j e  im  Geiste bei euch, meine alten Nationalsozialisten 
und Nationalsozialistinnen. Denn ihr ward schon meine Anhänger, als genau so wie j etzt, 
Nationalsozialist sein, nur Opfer bringen hieß. 

Ich bin aber an diesem Tage auch persönlich noch mehr durchdrungen von der unbe
irrbaren Zuversicht und dem heiligen Glauben, daß der gewaltige Kampf ,  in dem wir 
heute st;ehen und der damals ,  am 24 .  Februar 1 920, aus diesem Saale ,  in  dem ihr j etzt 
versammelt seid, seinen Anfang nahm, nicht anders enden kann und nicht anders enden 
wird, wie unser eigenes wunderbares Ringen um die Macht im Deutschen Reich. So wie 
in den damaligen langen J ahren die Vorsehung unseren Kampf gesegnet hat, so wird 
sie ihn uns j etzt endgültig gewinnen lassen ! Was damals ein Parteiprogramm war. sind 
schon heute Thesen einer neuen und besserwerdenden Welt. 

Nehmt daher meine Grüße ,  die ich durch den Parteigenossen Adolf Wagner über-
mitteln lasse, so auf, als ob ich selbst in eurer Mitte wäre. 

In meinen Gedanken bin ich in diesen Stunden ohnehin bei euch ! 
Hauptquartier, 24 . Februar 1 942 .  Adolf Hitler . " 
Noch einmal brachte Hitler in dieser „Botschaft " zum Ausdruck, daß er die 

Juden ausrotten wollte. Das war alles ,  was er noch zu bieten hatte ! Millionen 
wehrloser Menschen umzubringen, das paßte zu einem Adolf Hitler, der zu feige 

86) Napoleon war etwas bescheidener als Hitler. Er behauptete·, so ein kalter Winter wie der
j enige von 1 8 1 2  sei seit „20 J ahren" nicht dagewesen. (Vgl. Aretz a. a . 0„ S .  3 99 . )  Am 26. 4. 
1 942 erklärte Hitler sogar, :seit über „ 140 Jahren " habe es keinen so kalten Winter gegeben, vgl. 
S .  1 8 7 1 .  Man muß sich vorstellen, daß die Menschen den gerade erst zwei Jahre zurückliegenden 
Winter von 1 9 3 9/1 940 noch gut in Erinnerung hatten, der wesentlich kälter gewesen war als der
j enige von 1941/1942 .  Am 29 .  5 .  1942 steigerte Hitler seine Behauptung auf „ 1 5 0  Jahre" ,  vgl. 
s .  1 8 8 5 .  
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war, s ich im. Münchner Hofbräuhausfestsaal vor  seinen alten Anhängern sehen zu 
lassen ! Niemals mehr würde er es wagen, in diesem Saal den Menschen unter die 
Augen zu treten 87) ! 

Am 24 .  Februar sandte Hitler ein Bei le idstelegramm an Franco zum Tod von 
dessen Vater 88) . 

Am 26 .  Februar richtete Hitler ein Handschreiben an Genera lfeldmarschal l  
Kesselr ing und verlieh ihm das Eichenlaub-Ritterkreuz 89) . 

Am 2 8 .  Februar legte Gauleiter Wagner in der Halle des Münchner West
friedhofs am Sarg Anton Drexlers einen Kranz Hit lers nieder 89•) . 

Am 1 .  März sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an den Kaiser von 
Mandsdiukuo zum Nationalfeiertag 90) . 

Am gleichen Tag unterzeichnete Hitler einen Erlaß über  die p lanmäßige ge i
st ige [ ! ] oekämpfung von Juden,  Fre imaurern und mi t  innen verbündete Gegner 
des Nationalsozial ismus als „kriegsnotwendige Aufgabe " .  Der Erlaß bestimmte : 91) 

„ Juden, Freimaurer und die mit ihnen verbündeten weltanschaulichen Gegner des 
Nationalsozialismus sind die Urheber des jetzigen gegen das Reich gerichteten Krieges .  
Die planmäßige geistige Bekämpfung dieser Mächte ist e ine kriegsnotwendige Aufgabe. 

Ich habe daher den Reichsleiter Alfred Rosenberg beauftragt, diese Aufgabe im Ein
vernehmen mit dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht durchzuführen. Sein Ein
satzstab für die besetzten Gebiete hat das Recht, Bibliotheken, Archive, Logen und son
stige weltans.chauliche und kulturelle Einrichtungen aller Art nach entsprechendem Material 
zu durchforschen und dieses für die weltanschaulichen Aufgaben der NSDAP. und die 
späteren wissenschaftlichen Forschungsarbeiten der Hohen Schule beschlagnahmen zu lassen . 

Der gleichen Regelung unterliegen Kulturgüter, die im Besitz oder Eigentum von 
Juden, herrenlos oder nicht einwandfrei zu klärender Herkunft sind. Die Durchführungs
bestimmungen über die Zusammenarbeit mit der Wehrmacht erläßt der Chef des Ober 
kommandos der Wehrmacht im Einvernehmen mit dem Reichsleiter Rosenberg. Die not
wendigen Maßnahmen innerhalb der in deutscher Verwaltung befindlichen Ostgebiete 
trifft Reichsleiter Rosenberg in seiner Eigenschaft als Reichsminister für die besetzten 
Ostgebiete. Adolf Hitler. " 

Dieser Erlaß über die kriegsnotwendige „geistige " Bekämpfung der Juden 
sollte offenbar die gleichzeitig beginnende „physische" Bekämpfung d.  h. Ausrot
tung der Juden verschleiern. Denn wenn auch im Dritten Reich der Antisemitis
mus zur Staatsidee erhoben worden war und die Quälereien und Schikanen gegen
über den Juden zu den Alltäglichkeiten gehörten, so war früher noch nicht die 
Rede davon gewesen, daß sie buchstäblich ausgerottet und ausnahmslos vom 
leben zum Tod befördert werden sollten. Dies hatte Hitler erst neuerdings in 
seinen Reden vom 30 .  Januar 1 94 1 und 1 942 und in seiner Botschaft vom 24 . Fe
bruar 1 94 2 92) angekündigt. Auch dies war zunächst in Form von „Prophezei
ungen" geschehen. Jetzt aber handelte es sich um die praktische Ausführung. Und 
da waren doch noch einige Widerstände zu überwinden. Selbst Goebbels kostete es 
etwas Mühe, sich an Hitlers neue Idee der totalen, physischen Vernichtung der 

87) Auch am 24. 2 .  1943  verlas Hermann Esser eine „Botschaft" Hitlers, ebenso am 24.  2 .  
1 94 5 .  Im Jahre 1 944 fiel die Veranstaltung überhaupt aus. 

88) Bericht im VB. Nr. 56 v. 2 5 .  2 .  1 942 .  
89) Veröffentlicht im VB .  Nr. 5 8  v. 27 .  2 .  1942 .  
89•) DNB.-Bericht v. 28 .  2 .  1942 .  Drexler war  einer der  Gründungsmitglieder der  NSDAP. ge· 

wesen, spielte aber seit 1 9 2 5  keine Rolle mehr, wurde aber 19 34  doch mit dem Blutorden ausge
zeichnet. 

90) Bericht im VB. Nr. 61 v .  2. 3. 1942 .  
91) !MT 149 - PS. 
92) Vgl. S .  1 6 6 3 ,  S .  1 8 29  und S .  1 844 .  
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europäischen, d. h .  in deutscher Hand befindlichen, Juden zu  gewöhnen. Davon 
zeugen die Eintragungen in seinem Tagebuch 93) . Etwas anderes war es natürlich 
mit Heinrich Himmler. Ihn und seine Leute hatte Hitler seit langem so erzogen, 
daß sie bereit waren, alle seine Ideen - und seien es die verrücktesten und ver
brecherischsten - nicht nur für absolut richtig zu halten, sondern auch buchstäblich 
auszuführen. 

Die hündische Ergebenheit der SS . -Leute in Hitlers Willen hatte, wie schon 
bemerkt und beispielsmäßig aufgezeigt 94) , ihre Parallele in der gleichen Ergeben
heit der alten Garde Napoleons in dessen Willen. Allerdings hatte Napoleon nicht 
die Idee, die Juden müßten umgebracht werden, aber hätte er dieses Ziel prokla
miert, so kann kein Zweifel sein, daß seine Gardisten dies genau so getan haben 
würden, wie sie auf dem Rückzug von Moskau die russischen Gefangenen einfach 
durch Genickschuß erledigten. 

Hitlers Piener Linge berichtete über die Geheimkonferenzen zwischen dem 
Führer und Himmler, bei denen niemand zugegen sein durfte und die wohl die 
Judenvernichtung zum Gegenstand hatten 95) . Praktisch sollte die Sache folgender
maßen verlaufen : zuerst sollten die Juden im Osten, in Polen und Rußland, mit 
Weib und Kind ausgerottet werden, dann sollten die Juden aus Deutschland und 
Westeuropa unter dem Vorwand der „Aussiedlung" nach dem Osten übergeführt 
werden, und die Vernichtungsaktion konnte von neuem beginnen 96) . 

Hitler hatte eine einfache Begründung für diese ungeheuerlichen Verbrechen : 
bei den Juden handelte es sich ja ,  genau wie bei den Russen, nicht um Menschen, 
sondern um „ Tiere und Bestien" 97) . Wenn an den Fronten täglich wertvolle Men-

93) Noch am 7. 3 .  1942 hatte Goebbels in sein Tagebuch geschrieben : „Es  gibt in Europa noch 
über 11 Millionen Juden. Sie müssen später einmal zuerst im Osten konzentriert werden ; eventuell 
kann man ihnen nach dem Krieg eine Insel. etwa Madagaskar, zuweisen . "  Am 20. 3. 1 942 schrieb 
er : „Hier [in der Judenfrage] bleibt der Führer nach wie vor unerbittlich. Die Juden müssen aus 
Europa heraus, wenn nötig, unter Anwendung der brutalsten Mittel . "  

Dann änderte sich die Situation für Goebbels vollständig. Am 27 .  3 .  1 942 schrieb er : „Aus 
dem Generalgouvernement werden jetzt, bei Lublin beginnend, die Juden nach dem Osten abge
schoben. Es wird hier ein ziemlich barbarisches und nicht näher zu beschreibendes Verfahren ange
wandt, und von den Juden selbst bleibt nicht mehr viel übrig. Im großen kann man wohl fest
stellen, daß 60 Prozent davon liquidiert werden müssen, während nur noch 40 Prozent in die 
Arbeit eingesetzt werden können. Der ehemalige Gauleiter von Wien, der diese Aktion durchführt, 
tut das mit ziemlicher Umsicht und auch mit einem Verfahren, das nicht allzu auffällig wirkt. An 
den Juden wird ein Strafgericht vollzogen, das zwar barbarisch ist, das sie aber vollauf verdient 
haben. Die Prophezeiung, die der Führer ihnen für die Herbeiführung eines neuen Weltkriegs 
mit auf den Weg gegeben hat, beginnt sich [ !) in der furchtbarsten Weise zu verwirklichen. Man 
darf in diesen Dingen keine Sentimentalität obwalten lassen . Die Juden würden, wenn wir uns 
nicht ihrer erwehren würden, uns vernichten. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod zwischen der 
arischen Rasse und dem jüdischen Bazillus. Keine andere Regierung und kein anderes Regime 
konnte die Kraft aufbringen, diese Frage generell zu lösen. Auch hier ist der Führer der unent
wegte Vorkämpfer und Wortführer einer radikalen Lösung. -

Die in den Städten des Generalgouvernements freiwerdenden Ghettos werden jetzt mit den 
aus dem Reich abgeschobenen Juden gefüllt, und hier soll sich dann nach einer gewissen Zeit der 
Prozeß erneuern. Das Judentum hat nichts zu lachen, und daß seine Vertreter in England und in 
Amerika den Krieg gegen Deutschland organisieren und propagieren, das müssen seine Vertreter 
in Europa sehr · teuer bezahlen, was wohl auch als berechtigt angesehen werden muß . . .  " (Vgl. 
Goebbels Tagebücher a. a. 0 . ,  S. 1 14-143 .) Der erwähnte Gauleiter war Odilo Globotschnigg. 

H) Vgl. Bd. I .  S .  403 . 
95) Vgl. Kronzeuge Linge. United Press/Revue, a. a. 0. ,  Folge II .  
96) Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a. 0. ,  S .  1 4 3 .  
97) Hitler erklärte am 3 .  1 0 .  1 9 4 1  i n  ö ffentlicher Rede : „ [Die Ostfront steht] einem Gegner 

gegenüber, der - das muß ich hier aussprechen - nicht aus Menschen besteht, sondern aus Tieren, 
aus Bestien . "  Vgl . S .  1764 .  
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sehen sterben müßten, dann wäre doch nichts dabei, solches Ungeziefer wie die 
Juden zu töten.  Sie seien ja  nichts anderes als  „Tuberkelbazillen" . Wenn sogar 
„unschuldige Naturgeschöpfe wie Hasen und Rehe " getötet werden müßten, wes
halb sollte man „die Bestien, die den Bolschewismus bringen wollten, schonen" 98)? 

Hitler war bekanntlich äußerst tierlieb 99) . Diese Eigenschaft hatte er mit vie
len Massenmördern gemein. 

Trotz aller Hitlerscher Begründungen für die Judenvernichtung hatte Himmler 
doch einige Mühe, SS. -Leute zu finden, die bereit waren, die feige Vernichtung 
von Millionen wehrloser Menschen, Männern, Frauen, Kindern und Greisen, zu 
vollziehen. Er mußte nicht nur mit Schnapszulagen nachhelfen, sondern auch mit 
„ ethischen" Redensarten : So schwer und unangenehm die Aufgabe auch sei ,  so 
müßten sich diejenigen, die dazu ausersehen seien, doch ihrer „hehren Mission" 
bewußt sein, auf diese Weise dem Vaterland, Europa, j a  der ganzen Menschheit 
einen Dienst zu erweisen 100) . Die völlige Begriffsverwirrung wurde in einer Weise 
gepflegt, wie es einst im alten Rom bei der Christenverfolgung der Fall gewesen 
und von Christus mit den Worten prophezeit worden war : „Es kommt die Stunde, 
da j eder, der euch tötet, Gott damit einen Dienst zu erweisen glaubt. " 101) 

Und hatte nicht auch Adolf Hitler in seinem Buch erklärt : „ Indem ich mich 
des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn . "  ?02) 

Übrigens h
·
atte Hitler nicht nur die Ausrottung der Juden, sondern auch der 

Zigeuner ins Auge gefaßt .  Sie waren für ihn ebenfalls Ungeziefer, Bestien, Tuber
kelbazillen. In diesem Zusammenhang war eine damalige Anordnung des Reichs
arbeitsministers bemerkenswert über die „ arbeitsrechtliche" Gleichstellung der 
Zigeuner mit den Juden 103) . 

So scheußlich Hitlers Judenmassaker auch waren und so sehr sie den deut
schen Namen mit Schmach und Schande bedeckten, so sind sie eben doch nur ein 
Teil dessen gewesen, was Hitlers Herrschaft ausmachte. Keinesfalls aber waren sie 
die Ursache für den Untergang Hitlers und des Dritten Reiches. Am 3 .  September 
1 9 3 9  um 1 1  Uhr stand dieses Ende bereits fest - ob mit oder ohne Juden
massaker ! Und die Ursache war die gleiche wie für den Zusammenbruch des Kaiser
reiches Wilhelms II . : nämlich der Versuch, die deutschen Grenzen mit Gewalt 
zu erweitern ! Dies ist der ganz klare geschichtliche Tatbestand, und es wäre sehr 
gefährlich, wollte man ihn durch Hinweise auf Hitlers Judenmassaker abschwächen. 

Am 1 .  März hatte Hitler einen Telegrammwechsel mit König Boris anläßlich 
des Jahrestages des Beitritts Bulgariens zum Dreimächtepakt 103•) 

98) Am 17 .  4. 1 943  wurde laut Protokoll des Gesandten Dr. Schmidt dem ungarischen Reichs
verweser von Horthy auf dem Berghof folgendes eröffnet : „Wenn die Juden dort nicht arbeiten 
wollten, würden sie erschossen. Wenn sie nicht arbeiten könnten, müßten sie verkommen. Sie 
wären wie T uberkelbazillen zu behandeln, an denen sich ein gesunder Körper anstecken könne. 
Das wäre nicht grausam, wenn man bedenke, daß sogar unschuldige Naturgesd1öpfe, wie Hasen 
und Rehe, getötet werden müßten, damit kein Schaden entstehe. Weshalb sollte man die Bestien, 
die uns den Bolschewismus bringen wollten, mehr schonen? "  IMT. Blaue Serie Bd. X. ,  S .  46 3  f . 

99) Hitler liebte besonders Hunde, von denen ihm in den letzten Lebensj ahren vor allem eine 
Hündin „Blondi " ans Herz gewachsen war. Außerdem ergriff er immer für die unschuldigen „Hasen 
und Rehe" Partei, beschimpfte die Jäger (auch Göring) und lehnte es ab, Tierfleisch zu essen ! 

100) Vgl. Rede Himmlers v. 4. 10 .  1943  in Posen. IMT. 1 9 1 9  - PS. 
101) Johannes-Evangelium, Kap. 16 ,  ·Vers 1--4 .  
102) Mein Kampf, S .  70 .  Vgl. hierzu auch S .  1920 .  . 103) Anordnung v. 1 3 .  3 .  1 942 .  Vgl. VB . Nr. 9 1  v. 1 .  4. 1942 .  
103•) Veröffentlicht im VB.  Nr .  62 v. 3 .  3 .  1 942 .  
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Am 2 .  März verlieh e r  das  Großkreuz des  Ordens vom Deutsd1en Adler an  
den kroatisd1en Staa tsführer Dr .  Ante Pawel i tscJi 1°4) . 

Am 4 .  März sandte Hitler ein Bei leidstelegramm an Viktor Emanuel III. zum 
Tod des Herzogs von Aosta, der in englischer Kriegsgefangenschaft in Nairobi ge
storben war 105) . Am gleichen Tag wurde bekanntgegeben, daß Hitler Otto Gebühr, 
den Träger der Titelrolle in dem neuen Tobis-Film „Der große König" [Fried
rich II . ! ]  zum Staatssd1auspieler ernannt habe 106) . 

Am 8 .  März beförderte Hitler den General der Infanterie von Manstein „ in 
Würdigung seiner Verdienste um die Eroberung der Krim und die anschließenden 
Abwehrkämpfe [ ! ] "  zum Generaloberst 101) . Gleichzeitig wurde ein Bild über den 
Empfang des Generals der Panzertruppen Model im Führerhauptquartier veröf
fentlicht und seine Ernennung zum Generaloberst bekanntgegeben 108) . 

Am 1 2 .  März richtete Hilter ein Handsd1reiben an Dr. Frick zum 6 5 .  Geburts
tag und ließ es durch seinen Adjutanten Schaub überbringen 109) . 

Am 1 5 . März erschien Hitler zum Heldengedenktag in Berl in und hielt um 
1 2  Uhr beim Staatsakt im Lichthof des Zeughauses folgende Rede : 1 10) 

„ Als wir im Jahre 1 940 zum erstenmal in dieser Halle den Heldengedenktag unseres 
Volkes feierten, befanden sich das deutsche Volk und seine Wehrmacht nach Jahrzehnten 
demütigendster Versklavung wieder im Kampf um seine Freiheit und Zukunft gegen die 
alten Feinde. Die wehrlose Ohnmacht des Reiches vermochte sie ebensowenig zu be
ruhigen, wie sie die wirtschaftliche Verelendung, die uns aufgezwungen worden war, 
zufriedenstellte. 

Es findet nun in diesen Tagen in Frankreich ein Prozeß 11 1) statt, dessen charakteri
stisches Merkmal es ist, daß mit keinem Wort die Schuld der Verantwortlichen für diesen 
Krieg beklagt wird, sondern ausschließlich die zu geringe Vorbereitung des Krieges. Wir 
blicken hier in eine Mentalität, die uns unverstänc\lich erscheinen will, die aber vielleicht 
besser geeignet ist als alles andere, die Ursachen des neuen Krieges zu enthüllen . 

Im J ahre 1 9 1 8  hatten die damals für den Krieg verantwortlichen Staatsmänner Eng
lands ,  Frankreichs und Amerikas den wahnsinnigen Entschluß gefaßt, das Deutsche Reich 
unter keinen Umständen wieder zu einem gleichberechtigten Faktor des wirtschaftlichen 
oder gar des politischen Lebens emporsteigen zu lassen. Aus diesem Vorsatz leiten sich 
alle weiteren Maßnahmen und Ungerechtigkeiten ab, denen das Reich seit dem unseligen 
Tag des Waffenstillstandes ausgesetzt gewesen war. 

Das an seiner Führung und an sich selbst irregewordene deutsche Volk aber fand 
keinen Weg, um ein Schicksal zu wehren, das man nicht durch Unterwürfigkeit, sondern 
nur durch einheitliche Willenskraft und Tapferkeit besiegen konnte . Die Folgen dieser 
energielosen Ergebung in den uns auferlegten Zwangszustand waren nicht nur politisch 
und militärisch entehrende, sondern besonders wirtschaftlich wahrhaft vernichtende. Eines 
der fleißigsten Völker der Welt erlebte den fortschreitenden Abbau seiner wirtschaftlichen 
Grundlagen und damit den Zusammenbruch seiner Existenz. Es war vorauszusehen, in 

104) Beridtt ebenda. 
105) Beridtt im VB. Nr. 64 v .  5. 3. 1 942 .  Er handelte sich um den ehemaligen Vizekönig von 

Italienisch-Ostafrika, Sohn Viktor Emanuels III . ,  der bei der Eroberung Abessiniens 1941 von den 
Engländern gefangengenommen worden war. Er starb an Tuberkulose. 

108) Bericht im VB. Nr. 74 v. 5. 3. 1 942 .  
107) Bericht im VB. Nr .  6 8  v. 9 .  3 .  1 942 .  Fritz Erich v. Manstein (eigentlich v. Lewinski ge

nannt v .  Manstein) geb. 1 8 87 in Berlin, am 1. 7 .  1942 Generalfeldmarschall. 
108) Bildbericht' im VB. Nr. 68 v. 9. 3 .  1942 .  Walter Model, geb. 1 8 9 1  in Genthin, 1 944 Ge-

neralfeldmarschall. 1 94 5  Selbstmord im „Ruhrkessel " (Schlacht im Ruhrgebiet) . 
lO•) Bericht im VB. Nr. 7 5  v. 16 .  3 .  1 942 .  uo) DNB.-Text v. 1 5 .  3 .  1942 .  
1 1 1) Gemeint i s t  der Prozeß gegen Edouard Daladier, General Gamelin und Leon Blum, der 

auf deutschen Druck hin in Riom von der Regierung Petain eröffnet worden war. Er sollte die 
Kriegsverantwortlichkeit untersuchen, schleppte sich einige Wochen hin und wurde dann abgebrochen. 
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welch kurzem Zeitraum zahlenmäßig unser Volk aus seiner materiellen Not  heraus immer 
mehr zurückgehen mußte und damit das Deutsche Reich der ihm aufoktroyierten Ver
nichtung durch seinen eigenen menschlichen Kräfteverfall überhaupt nicht mehr entgegen
treten würde können. 

Dieser wirtschaftliche Zusammenbruch des stärksten Volkes Mitteleuropas brachte 
aber auch den Gegnern keinen Segen : denn ihnen war in ihrem Haß verborgen geblieben, 
daß die Verelendung der deutschen Nation keineswegs gleichbedeutend sein konnte mit 
dem wirtschaftlichen Aufschwung der sogenannten Sieger. 

So begannen die in ihrer Führung durch und durch jüdisch-kapitalistisch verseuchten 
Staaten die Erwerbslosenzahlen des Deutschen Reiches nicht nur einzuholen, sondern 
zum Teil sogar zu übertreffen trotz ihres unermeßlichen Reichtums an allen Produkten 
und Schätzen der Erde. 

Aber auch diese Entwicklung vermochte nicht, dem verblendeten Haß der im wesent
lichen von jüdischen Elementen dirigierten Führung unserer alten Feinde eine klare Ein
sicht über die wahren Notwendigkeiten der Zukunft des Lebens aller Völker zu ver
mitteln. Sofort nach der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus begannen sie 
- statt an den vorbildlichen wirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen Deutschlands zu 
lernen - die alten Hetzparolen wieder vorzunehmen, um ihre Völker für die neue Kampf
ansage innerlich erneut propagandistisch reif zu machen. 

Wir wissen es heute, daß schon in den ] ahren 3 5 auf 3 6 in England, in Frankreich 
und insbesondere in Amerika bei den wirklichen allein maßgebenden jüdischen Kreisen 
und der ihnen hörigen politischen Führungsschicht der Entschluß zum neuen Krieg gefaßt 
worden war. 

Wir erleben daher j etzt das erschütternde Schauspiel, daß sich die Anklage der Be
trogenen und so schwer geschlagenen Völker nicht gegen die wahnwitzige Absicht der 
Herbeiführung des neuen Krieges an sich wendet, sondern ausschließlich nur gegen die 
vernachlässigte und damit in ihren Augen ungenügende rüstungsmäßige Vorbereitung. 

Gerade diese so fremde, ja unverständliche Mentalität muß uns aber darüber be
lehren, wie notwendig nach der Ablehnung aller deutschen Abrüstungs- und Verständi
gungsangebote die militärische Vorbereitung des deutschen Volkes selbst gewesen war„ 
um dem zweiten Angriff gegen seine Freiheit mit mehr Erfolg begegnen zu können, als 
dies beim ersten Weltkrieg 1 9 1 4  der Fall gewesen war. 

Als wir deshalb im ] ahre 1 940 die Heldengedenkfeier unseres Volkes zum erstenmal 
wieder im Krieg begehen mußten, taten wir dies in dem stolzen Bewußtsein, den ersten 
Akt einer Auseinandersetzung gewonnen zu haben, die uns gegen unseren Willen auf
gezwungen worden war. Mit höchster Zuversicht durften wir hoffen, auch den zweiten 
erfolgreich zu bestehen. 

Und tatsächlich lagen schon im März 1 9 4 1  die Ergebnisse eines Kampfj ahres hinter 
uns von weltgeschichtlich wahrhaft einmaligem Ausmaß . In einem Siegeszug ohnegleichen 
wurde der Norden und Westen Europas von den kontinentalfeindlichen Kräften gesäubert. 
Italien war als treuer Bundesgenosse in diesem Kampf der ,Habenichtse' um Sein oder 
Nichtsein an unsere Seite getreten. 

Was immer aber auch die deutschen Armeen in diesen Feldzügen geleistet hatten, es 
tritt verblassend zurück gegenüber dem, was das Schicksal unserer Wehrmacht und den 
mit uns Verbündeten im letzten ] ahr zu lösen und zu bewältigen auferlegt hat. 

Und heute erst erkennen wir das ganze Ausmaß der Vorbereitungen unserer Feinde. 
Heute sehen wir das Zusammenspiel der jüdischen Drahtzieher über eine ganze Welt ver
teilt, das im gemeinsamen Angriff einer Verschwörung, die Demokratie und Bolschewis
mus zu einer Interessengemeinschaft vereinte, ganz Europa vernichten zu können hoffte. 

Daß die Vorsehung uns dieser Koalition des jüdischen Marxismus und Kapitalismus 
gegenüber auf allen Schlachtfeldern siegreich standhalten ließ,  läßt uns aus tiefstem 
Herzen j enem danken, ohne dessen Schutz und Schirm alle menschliche Kraft, aller Fleiß 
und j eder Mut vergeblich sein würde. Denn hinter uns liegt ein Jahr nicht nur der 
größten Kämpfe der Weltgeschichte, sondern auch der härtesten Erprobung unseres 
eigenen Volkes. 

1 1 6  1 8 4 9  



1 5 . März 1 942 

Eine Erprobung, der die Front sowohl als die Heimat - das darf ausgesprochen 
werden - standgehalten haben. Daß sich der Deutsche vor menschlichem Drohen nicht 
füi"chtet, hat er in seiner Geschichte oft genug bewiesen. Diesmal aber erprobte sich an 
ihm nicht nur die Gewalt feindlicher Waffen sowie ein zahlenmäßig scheinbar uner
schöpflicher Blutstrom primitivster Völkerschaften, sondern darüber hinaus noch die 
grausamste Härte der Natur. Denn heute kann es mitgeteilt werden, daß hinter uns ein 
Winter liegt, wie ihn Mittel- und Osteuropa seit über 140 Jahren nicht erlebten. Wahr
lich, unsere Soldaten und diejenigen unserer Verbündeten sind in den letzten vier 
Monaten von der Vorsehung grausam gewogen worden auf ihren wirklichen inneren 
Wert. Sie haben diese Prüfung aber so bestanden, daß wohl keiner berechtigt ist, daran 
zu zweifeln, daß - was immer in der Zukunft das Schicksal auch noch bringen mag -
es nur leichter sein kann, als das, was hinter uns liegt. 

· 

In knapp vier Monaten Sommer hat die deutsche Wehrmacht nach der glücklichen 
Durchführung des Balkanfeldzuges im Jahre 1 9 4 1  ihren Marsch in die Weite des russi
schen Raumes angetreten. Schlachten wurden geschlagen und Siege . erfochten, die noch in 
fernsten Zeiten als einmalige Ruhmestaten gelten werden 112) . Im Verein mit ihren 
tapferen Verbündeten hat sie die immer neuen russischen Aufgebote angegriffen, ge
schlagen, ausgelöscht, um neuen Menschenmassen gegenüberzutreten. In vier Monaten 
wurde ein endloser Weg zurückgelegt in einer Offensive, die in ihrer Tiefe und Breite 
keinen Vergleich in der Geschichte besitzt. 

Wochenlang früher aber als j ede Erfahrung oder wissenschaftliche Voraussicht es an
nehmen ließen, brach ein Winter über unsere Armeen herein, der nunmehr dem Gegner 
vier Monate Zeit gab, seinerseits die Wende in diesem schicksalhaften Ringen herbei
zuführen. Und das war j �  auch die einzige Hoffnung der Machthaber des Kremls ,  in 
diesem selbst für. sie noch nie erlebten Aufstand der Elemente der Natur, der deutschen 
Wehrmacht das napoleonische Schicksal von 1 8 1 2  zufügen zu können. 

In übermenschlichem Ringen unter Einsatz der letzten Kraft der Seele und des Kör
pers haben die Deutschen und die mit uns verbündeten Soldaten diese Prüfung über
standen und damit überwunden. Die Geschichte wird nun wohl schon in wenigen Mo
naten festzustellen in der Lage sein, ob das Hineintreiben von Hekatomben russischer 
Leben in diesem Kampf eine militärisch richtige oder falsche Handlung war. 

Wir wissen aber eines schon heute : Die bolschewistischen Horden, die den Deutschen 
und die verbündeten Soldaten in  diesem Winter nicht zu besiegen vermochten, werden 
von uns in dem kommenden Sommer bis zur Vernichtung geschlagen sein. Der bolsche
wistische Koloß, den wir in seiner ganzen grausamen Gefährlichkeit erst j etzt erkennen, 
darf - und dies ist unser unumstößlicher Entschluß - die gesegneten Gefilde Europas nie 
mehr berühren, sondern soll in weitem Abstand von ihnen seine endgültige Grenze finden l 

Wir alle empfinden in diesem Augenblick die Größe der Zeit, in der wir leben . Eine 
Welt wird neu gestaltet. Während im Femen Osten das j apanische Heldenvolk, genau so 
provoziert, geschmäht und wirtschaftlich gedrosselt wie das deutsche und i talienische, in 
gewaltigen Schlägen zur See, in der Luft und zu Lande die demokratisch-kapitalistischen 
Zwingburgen zerbricht, werden in Europa die Voraussetzungen geschaffen, diesem Konti
nent seine wahre Unabhängigkeit zu geben. 

112) Auch Napoleon brüstete sich mit den „ einmaligen Ruhmestaten" der Grande Armee in 
Rußland. Er erklärte : „Der russische Feldzug ist der schwierigste, rühmlichste und ehrenvollste 
für die Gallier, der je in der alten und neuen Geschichte stattgefunden hat. Unerschrockene Helden, 
Murat, Ney, Poniatowski, euch gehört dieser Ruhm r Welch herrliche Taten hätte die Geschichte 
aufzuzeichnen. Sie müßte sagen, wie diese unerschütterlichen Kürassiere die Redouten überwältig
ten und die Kanoniere auf den Geschützen niedersäbelten. Sie würde erzählen, was unsere Artil
leristen ohne alle Deckung gegen zahlreiche und mit guten Schulterwehren versehene Batterien 
vollbrachten. Und die unerschrockenen Infanteristen, die im Augenblick der Gefahr, anstatt von 
ihrem General Aufmunterung zu empfangen, ausriefen : ,Sei ruhig r Alle deine Soldaten haben ge
schworen, heute zu siegen oder zu sterben ! '  Werden wohl auch nur Bruchstücke so großen Ruhms 
auf die Nachwelt kommen oder Lüge, Verleumdung und Untat die Oberhand behalten?" (Vgl . 
Aretz a. a. O„ S. 3 9 3 .) 
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Denn es i s t  unerträglich; daß das  Leben von Hunderten von Millionen Menschen von 
höchstem kulturellen Wert und emsigstem Fleiß für immer abhängig sein soll vom Wollen 
einer kleinen, wahrhaft verbrecherischen Gemeinschaft jüdisch-kapi talistischer Welt
verschwörer und der von ihnen vergewaltigten öffentlichen Meinung einiger dadurch 
allein gegen Europa eingestellter Völker und Staaten. Es kann daher auch nur eine einzige 
Lösung geben, nämlich : diesen Kampf so lange zu führen, bis die Sicherheit eines dauern
den Friedens gegeben ist, d. h .  aber bis zur Vernichtung der Feinde dieses Friedens ! 

Indem wir aber diesen Entschluß als feierliches Bekenntnis proklamieren, werden wir 
am meisten der Opfer gerecht, die die Kriege des Jahres 1 9 1 4  bis 1 9 1 8 ,  der Kampf der 
Nationalsozialistischen Bewegung um die Wiederauferstehung unseres Volkes im Inneren 
und endlich der Kampf der Gegenwart von uns gefordert haben und noch weiter fordern 
werden. Wie die andere Welt ihr Leben gestaltet, ist unserem deutschen Volke gleich
gültig. Der Versuch aber von seiten außerkontinentaler Mächte, fortgesetzt in inner
europäische Angelegenhe.iten und insonderheit in die Belange unseres eigenen Volkes 
einzugreifen, wird nunmehr einmal für immer abgewehrt und verhindert werden. 

Ob und in welcher Welt der amerikanische · Präsident zu leben gedenkt, ist uns 
Deutschen gänzlich gleichgültig, seine Meinung aber, die deutsche oder gar die europä
ische Welt nach seinen Bedürfnissen auszurichten, d .  h .  die uns liebgewordene eigene 
Welt zu stürzen und eine uns verhaßte fremde aufzurichten, wird nicht nur mißlingen, 
sondern im Gegenteil : bei diesem Versuch wird nur seine eigene Welt zugrunde gehen. 
Was aber die Absicht betrifft, Europa mit dem Bolschewismus zu bestrafen, so habe ich 
es auch an einer anderen Stelle bereits ausgesprochen, daß der Staat, der sich dem 
Bolschewismus selbst am meisten verschrieben hat, ihm wahrscheinlich auch am ehesten 
zum Opfer fallen wird. Das deutsche Volk ist über die Segnungen dieser bestialischen 
Lehre heute aufgeklärt und vor allem genügend stark, um sich dieser tödlichsten Gefah r 
seines Daseins mit Erfolg widersetzen zu können. 

· 

Angesichts des großen zurückliegenden Jahres und des - wie wir überzeugt sind -
nicht minder großen kommenden, gedenken wir daher unserer Helden und derjenige.n 
unserer tapferen Verbündeten in der Vergangenheit und Gegenwart mit dem festen 
Willen, dafür zu sorgen, daß alle diese Opfer nicht vergeblich sind noch sein werden. 
Wir können diese Feier nicht aufrechter begehen, als in dem Bewußtsein, daß die heutige 
Generation den großen Zeiten der Vergangenheit wieder ebenbürtig geworden ist, und 
zwar ebenbürtig in seinen [ihren] Soldaten an der Front, wie in seinen [ihren] Männern 
und Frauen in der Heimat. Was auch das Schicksal von uns fordern mag, d<iese Jahre des 
Kampfes werden trotz alledem kürzer sein als die Zeiten j ahrelangen und gesegneten 
Friedens, der das Ergebnis des heutigen Ringens sein wird. Diesen Frieden aber so zu ge
stalten, daß er dem Opfer unserer Soldaten aus allen Schichten unseres Volkes heraus 
gerecht wi'rCI., ist die zukünftige Aufgabe des Nationalsozialistischen S taates, denn sie alle 
sind gefallen für das ewige deutsche Volk, unser gemeinsames Großdeutsches Reich und 
eine bessere Gemeinschaft der Nationen unseres Kontinents. 

Möge uns allen der Herrgott deshalb die Kraft verleihen, auch in der Zukunft, das 
zu turi, was die Pflicht von uns fordert. Mit dieser Bitte verneigen wir uns in Ehrfurcht 
vor den toten Helden und vor den um sie trauernden Angehörigen und allen sonstigen 
Opfern dieses Krieges . "  

A m  Heldengedenktag beförderte Hitler den Befehlshaber der U. -Boote, Vize
admiral Karl Dönitz ,  zum Adm ira l .  Außerdem ließ er am Grab Ludendorffs in 
Tutzing e inen Kranz niederlegen 113) . 

Ferner sandte er ein Glückwunschtelegramm an Tiso zum slowakischen Na
tionalfeiertag 1 14) . Auch mit Dr. Hacha hatte er anläßl ich des Jahres tages der Er
richtung des Pro tektora ts e inen Telegrammwechsel und sandte ihm „ aufrichtige 
Wünsche für die Zukunft des tschechischen Volkes " 1 1 5) . 

113) Berichte im VB . Nm. 7 5  u. 76 v. 16 .  u . 1 7 .  3 .  1942 .  
114) Bericht im VB .  Nr .  7 5  v .  16 .  3 .  1 942 .  
1 15) Bericht im VB .  Nr .  7 6  v .  1 7 .  3 .  1 942 . 
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In das Hauptquartier zurückgekehrt, empfing Hitler Rundstedt, der sich 
vom „ Genesungsurlaub " zurückmeldete. Außerdem erschien Rommel im Führer
hauptquartier und erhielt zur Belohnung für den „ Abwehrsieg" aus der Hand des 
Führers das verliehene Eichenlaub-Ritterkreuz mit Schwertern überreicht 116) . 
. Am 1 8 .  März fand in Stuttgart ein „ Staatsbegräbnis " für den „Pionier der 

Arbeit" und Wirtschaftsführer Dr. h .  c .  Robert Bosdt statt. Reichswirtschaftsmini
ster Funk legte den Kranz des Führers nieder 1 17) . 

Am gleichen Tag beauftragte Hitler Professor Heinrich Hoffmann, seinen lang
j ährigen Leihphotographen, mit der „ Ausridttung der Großen Deutsdten Kunst
auss tel lung 1 94 2  im Haus der Deutsdten Kuns t"  118) . 

Um den 20 .  März empfing Hitler i n  der „ Wolfssdtanze " Goebbels zu einer 
längeren Unterredung 1 19) . Von allen „ Jüngern" Hitlers war Goebbels der einzige, 
der ihn wirklich liebte. Er trank die Worte Hitlers förmlich in sich hinein und 
fühlte sich dann „ wie ein neugeladener Akkumulator "  120) . 

Goebbels war nicht unintelligent, aber wenn er Hitler gegenübersaß, verließ 
ihn völlig der Verstand. Die gröbsten Plattheiten und Unwahrhaftigkeiten, die 
ein Kind hätte dur.chschauen können, erschienen ihm, wenn sie aus dem Munde 
Hitlers kamen, durchaus akzeptabel. 

Wie schon erwähnt, erwiderte Hitler die Zuneigung von Goebbels keineswegs, 
im Gegenteil, er mißtraute ihm, hielt ihn für eine Art Mephisto (wegen des Klump
fußes) und zog ihn niemals zu. wirklich geheimen Besprechungen heran. Höchstens 
wenn gefährliche Situationen entstanden, wie z .  B .  bei der Röhrn-Affäre, rief 
er ihn zu sich, um ihn unter seiner eigenen Aufsicht zu haben. Auf der anderen 
Seite nutzte er die propagandistischen Fähigkeiten von Goebbels rücksichtslos aus, 
um irgendeine bestimmte Version oder „ Volksmeinung" zu lancieren. Bei der Un
terredung in der „Wolfsschanze" ritt Hitler die sentimentale Tour, um Goebbels 
gegen die Generäle, vor allem gegen Brauchitsch, aber auch gegen die Justiz und 
die Bürokratie aufzuputschen. Er klagte über seinen schlechten Gesundheitszu
stand, über „ stärkste " [ ! ] Schwindelgefühle, über den „ langen, harten und grau
samen Winter" ,  dann über den Krieg mit seiner „ schärfsten [ ! ] Konzentration" . 

Manchmal. so sagt der Führer, habe er geglaubt, es sei nicht mehr möglich, über ihn 
hinwegzukommen. Dann aber hat er sich immer wieder mit letzter [ !] Willenskraft gegen 
den Ansturm der feindlichen Mächte zur Wehr gesetzt. -

Wäre er nur einen Augenblick schwach geworden, so wäre die Front ins Rutschen ge
kommen, und es hätte sich eine Katastrophe vorbereitet, die die napoleonische noch weit 
in den Schatten gestellt hätte. Dann wären Millionen braver [ !] Soldaten dem Tod des 
Hungers und des Erfrierens preisgegeben gewesen, und die Folge wäre wahrscheinlich die 
gewesen, daß unsere Arbeiterschaft in die Fronsklaverei geführt worden wäre, von unserer 
Intelligenz ganz zu schweigen . . 

Goebbels war tief erschüttert, als er erfuhr, was der arme Führer alles durch
gemacht hatte 121) . Aber wer war nun eigentlich schuld an der ganzen Misere? 
Natürlich Brauchitsch ! 

116) Berichte im VB. Nm. 80/ 8 1  v. 2 1 ./22 .  3 .  1942 .  
1 17) DNB.-Bericht v. 1 8 .  3 .  1 94 2 .  
118) Bericht im VB. Nr .  7 8  v.  1 9 .  3 .  1942 .  Seitdem sich Hitler „Feldherrn" -Aufgaben wid

mete, kam er wenig mehr . mit Hoffmann zusammen, vielleicht fürchtete er auch dessen freimütige 
Kritik. Bormann, der Hoffmann nicht leiden konnte, verdächtigte ihn schließlich als „ Typhus
bazillen-Ausscheider" ,  was natürlich genügte, um Hitler mit panischer Angst zu erfüllen . Vgl. 
Heinrich Hoffmanns Erzählungen, a. a. 0„ Folge XIII. 

119) Goebbels berichtete darüber in seinem Tagebuch (a. a. 0„ S .  126 ff.) unter dem Datum 
des 20. 3 .  1 94 2 .  Bisweilen fand das Ereignis jedoch einen Tag früher oder sogar auch später statt. 

120) Vgl. Goebbels-Tagebücher a. a .  0„ S .  1 3 3 .  
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Der  Führer ha t  nur Ausdrücke de r  Verachtung. E in  eitler, feiger Wicht, d e r  nicht in 
der Lage war, die Situation überhaupt zu überschauen, geschweige sie zu meistern. E r  
hat den ganzen Feldzugsplan im  Osten, der vom Führer kristallklar [ ! )  entworfen war, 
durch sein dauerndes Dazwischenreden [ ! )  und durch seinen dauernden Ungehorsam 
vollkommen verkitscht und verdorben . Der Führer hatte einen Plan, der zum Siege 
führen mußte. Hätte Brauchitsch alles das getan, was von ihm verlangt wurde und was 
er eigentlich auch tun mußte, dann ständen wir im Osten heute anders, als wir jetzt 
dastehen. 

Der Führer hat gar nicht die Absicht gehabt, nach Moskau zu gehen [ !) . Er wollte 
den Kaukasus abschneiden und damit das Sowj etsystem an der empfindlichsten Stelle 
treffen. Aber Brauchitsch und sein Generalstab haben das besser gewußt .  Brauchitsch hat 
immer nach Moskau getrieben. Er wollte Prestigeerfolge statt sachlicher Erfolge . Der 
Führer schildert ihn als einen Feigling und Nichtskönner. Auch den Westfeldzugsplan hat 
er zu verkitschen versucht, aber hier hat der Führer rechtzeitig eingreifen können 122) . 

Für den kommenden Frühling und Sommer hat der Führer wiederum einen ganz 
klaren Plan . Er will nicht ins Uferlose hinein Krieg führen. Seine Ziele sind Kaukasus. 
Leningrad und Moskau [ ! s .  o . ] .  Sind diese Ziele von uns realisiert, dann will er Anfang 
des kommenden Oktober unter allen Umständen Schluß machen und rechtzeitig in die 
Winterquartiere gehen. Eventuell hat er die Absicht, eine riesenhafte Verteidigungslinie 
aufzubauen und dann den Ostfeldzug auf sich beruhen zu lassen [ ! )  . -

Eventuell kann es im Osten zu einem hundertj ährigen Kriege kommen, der uns dann 
aber keine besonderen Sorgen mehr zu bereiten braucht. 

Hitler wollte j edoch Goebbels nicht nur die Themen Brauchitsch und Rußland 
vorspielen, sondern ihn auch über seine Idee unterrichten, sich vom Reichstag eine 
neue „ Blankovollmacht" geben zu lassen, um vor allem gegen die Juristen vor

gehen zu können. 
Die Justiz darf nicht die Herrin, sie muß die Dienerin der Staatspolitik sein . . .  

Der Führer möchte sich für ein durchgreifendes Verfahren im politischen und militäri
schen Leben noch einmal eine besondere Vollmacht vom Reichstag ausstellen lassen, 
damit die Übeltäter wissen, daß er in jeder Weise von der Volksgemeinschaft gedeckt ist. 
Er hat deshalb die Absicht, demnächst den Reichstag einzuberufen und sich von ihm 
eine Blankovollmacht zum Vorgehen gegen Saboteure, vor allem aber auch gegen Ver
nachlässiger ihrer Pflicht in dienstlichen Funktionen geben zu lassen. Eine General
vollmacht an den Führer, die ihn ermächtigt, Offiziere, die ihre Pflicht verleugnen, kraft 
eigener Befugnis nicht nur ihrer Posten zu entheben, sondern infam zu kassieren, würde 
schon als Beispiel Wunder wirken. 

Hitler unternahm anschließend noch eine Tour d'horizont, sprach über d ie  
„Kris e "  in England, stellte in Aussidlt, daß die  Vereinigten Staaten „ reH für den 
Bolschewismus "  würden und gab seiner Bewunderung für die Japaner Ausdruck. 
Gleichzeitig bedauerte er allerdings „das Zurückdrängen des weißen Mannes " .  
Aber „ die Engländer haben es nicht anders gewollt " .  Sie hätten eben doch Hitlers 
Bündnisangebot annehmen und ihr Empire von deutschen Divisionen beschützen 
lassen sollen ! 

Als Goebbels sich verabschiedete, war Hitler „ sehr gerührt" "  und es hätte 
anscheinend nicht viel gefehlt, dann wäre er in Tränen ausgebrochen. Goebbels 
war „ fast wie benommen" .  

12 1 ) Goebbels schrieb (a .  a .  0 „  S .  3 1 ) : „ Ich bemerke dabei ,  wie er schon sehr grau geworden 
ist und wie schon seine Erzählung über die Sorgen des Winters ihn stark gealtert erscheinen läßt . " 
Auch Ciano bemerkte am 29 .  4. 1942 : „Zum ersten Male sehe ich, daß er viele weiße Haare hat . "  
(Cianp-Tagebücher a. a. 0„  S .  4 3 1 .) Du lieber Himmel ! Hitler war 5 3  J ahre alt, da waren j a  
schließlieh einige graue Haare nichts Außergewöhnl iches ! Wenn man natürlich einen Gottmenschen 
in ihm sah, der die ewige Jugend gepachtet hatte, dann mochte dies allerdings erstaunlich sein. 1 22) Brauchitsch hatte damals einige Divisionen nach eigenem Gutdünken dirigieren wollrn, 
was ihm von Hitler sofort verboten worden war, vgl. S .  1 5 1 5 .  

1 8 5 3  



2 1 .  März 1 94 2  

Am 21 .  März unterzeichnete Hitler einen Erlaß über  e i n en  Generalbevoll
mäd-ttigten für den Arbe i tse insatz, der völkerrechtswidrige Maßnahmen einleiten 
und Sauckel an den Galgen bringen sollte . Der Erlaß lautete : 123) 

„ Die Sicherstellung -der für die gesamte Kriegswirtschaft, besonders für die Rüstung [ ! )  
erforderlichen Arbeitskräfte bedingt eine einheitlich ausgerichtete, den Erfordernissen der 
Kriegswirtschaft entsprechende Steuerung des Einsatzes sämtlicher verfügbaren Arbeits
kräfte einschließlich der angeworbenen Ausländer und der Kriegsgefangenen [ ! ]  sowie 
die Mobilisierung aller noch unausgenutzten Arbeitskräfte im Großdeutschen Reich ein
schließlich des Protektorats sowie im Generalgouvernement und in den besetzten Ge
bieten [ ! ] .  

Diese Aufgabe wird Reichsstatthalter und Gauleiter Fritz Sauckel als Generalbevoll
mächtigter tür den Arbeitseinsatz im Rahmen des Vierj ahresplans durchführen. In dieser 
Eigenschaft untersteht er dem Beauftragten für den Vierjahresplan unmittelbar. 

Dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz stehen zur Durchführung seiner 
Aufgaben die zuständigen Abteilungen II I  (Lohn) und V (Arbeitseinsatz) des Reichs
arbeitsministeriums und dessen nachgeordnete Dienststellen zur Verfügung. "  

Außerdem erließ Hitler a n  diesem Tag noch eine Verordnung zum Sd-tutze 
der Rüstungswirtsd-taft 124) ,  die vor allem die Verteilung der Rohstoffe betraf. 

Seitdem sich Hitler zum Oberbefehlshaber des Heeres gemacht hatte, empfand 
er es als unerträglich, daß noch irgendj emand in seinem Reich das Recht haben 
sollte, anderer Meinung zu sein als er. Diese Beamten mit ihren „ wohlerworbenen 
Rechten" ,  diese „unabsetzbaren" Richter mit ihrer Entscheidungsfreiheit waren 
ihm von j eher ein Greuel gewesen, weil sie nicht bedingungslos für Recht halten 
wollten, was der j eweiligen Ansicht des Führers entsprach. Am schlimmsten aber 
waren für ihn diese Parteijuristen, die ihn an seine eigenen Gesetzvorschriften er
innern wollten, die die „ naive" Ansicht vertraten, das im nationalsozialistischen 
Reich erlassene Recht müsse auch Geltung bekommen und Geltung behalten. Da 
waren ihm ja wahrhaftig die bürgerlichen Fachjuristen, wie Dr. Gürtner und Dr. 
Bumke 124") lieber, die keine Hemmungen hatten, seine Rechtsbrüche in aller 
Öffentlichkeit für „ rechtens" zu erklären. 

Der einzige nationalsozialistische Jurist, den Hitler anerkannte, war Dr.  Lam
mers, Reichsminister und Chef der Reichskanzlei, der ihm alles „ frei von juristi
schen Abstraktionen erledige" 12•h) .  Göring und Goebbels freilich erschien Lam
mers als „Überjurist" und „Überbürokrat" 125) .  Das war verständlich, denn 
Lammers verlangte die Befolgung von Hitlers Gesetzen in bürokratischer Weise. 
Wollte Hitler dagegen selbst irgendeinen Rechtsbruch begehen, ein geltendes Ge
setz umstoßen oder ein haarsträubendes Unrecht gesetzlich sanktionieren, dann 
war Lammen; sofort bei der Hand, den erforderlichen Erlaß auszufertigen und 
ihn gegenzuzeichnen. Kein Wunder, daß er bei Hitler als „ einzig akzeptabler 
Jurist " galt ! Für diese prachtvolle Zusammenarbeit war .Hitlers Erlaß über  die Ver
e infad-tung der Red-ttspflege vom 2 1 .  März wieder ein Beweis 126) . Der Erlaß Hitlers 
bestimmte u. a . : 

123) Vgl. RGBI. 1942 1 S. 1 7 9 .  124) Wortlaut im  RGBI. 1 942 1 S .  1 6 5 .  
124•) Dr. Gürtner, Reichsjustizminister ( 1 9 3 2-1941)  und Dr. Bumke, Reichsgerichtspräsident 

( 1 9 3 2-1 94 5 ) ,  vgl. Bd. 1. S . 1 4 1 .  Obwohl Gürtner wahrhaftig alles getan hatte, was Hitler wollte, 
widmete ihm dieser kein besonders ehrendes Gedenken sondern erklärte : Auch Gürtner sei es ja 
sehr schwer gefallen, vom Juristischen abzukommen und nur allmählich hätten sich bei ihm „ver
nünftige " Auffassungen eingestellt. (Vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche a .  a .  0 „  S. 2 1 1 .) „Ver
nünftig" war bekanntlich bei Hitler alles, was seinen j eweiligen Absichten entsprach. 

12•b) Vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche a. a. 0., S .  240. 
125) Vgl. Goebbels-Tagcbücher a .  a .  0„ S .  240. 
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„Die Verteidigung von Volk und Reich erfordert reibungslose und schnelle Arbeit 
der Rechtspflege. Um die Gerichte und Staatsanwaltschaften instand zu setzen, ihre Auf
gaben unter den besonderen Verhältnissen des Krieges auch weiterhin zu erfüllen be
stimme ich [ ! )  : 

1 .  
Das  Verfahren in Strafsachen einschließlich de s  Strafvollzugs in Zivilsachen und  in 

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist unter Fortfall aller entbehrlichen 
Maßnahmen und unter Einsatz aller verfügbaren Kräfte so weit zu vereinfachen und zu 
beschleunigen, wie dies mit dem Zweck des Verfahrens noch vereinbar ist. Insbesondere 
haben in Strafsachen die Erzwingung der Anklage durch den Verletzten und die Er
öffnung des Hauptverfahrens fortzufallen ; die Strafgewalt des Amtsrichters ist zu er
weitern und die Zulässigkeit des Strafbefehls auszudehnen . 

I I .  
Anklageschriften und gerichtliche Entscheidungen sind in bündiger Kürze unter Be

schränkung auf  das  unbedingt N.otwendige abzufassen. 
III . 

Die Mitwirkung der hauptamtlichen Beisitzer in gerichtlichen Entscheidungen i s t  
einzuschränken . "  

Dieser Erlaß bedeutete ohne Zweifel einen schweren Eingriff Hitlers i n  das 
bestehende Recht. Es hätte dazu eigentlich der Verabschiedung eines neuen Ge
setzes bedurft. Zum mindesten aber wäre die Heranziehung des Reichsjustiz
ministers bzw. des seit Gürtners Tod mit der Führung der Geschäfte beauf
tragten Staatssekretärs Dr. Schlegelberger notwendig gewesen. Aber dieser hätte 
wahrscheinlich Einwendungen erhoben, und so sprang Lammers ein und zeichnete 
als „Reichsminister und Chef der Reichskanzlei " gegen ! Die Staatssekretäre, 
Richter usw. konnten j a  aus dem Reichsgesetzblatt entnehmen, welche neuen 
Rechtsgrundsätze Hitler nunmehr eingefallen waren ! 

Aber diese Willkür-Erlasse befriedigten Hitler noch keineswegs . Seine Macht
fülle erschien ihm immer noch nicht groß genug. Er war zwar in der Parte i : allein 
maßgebender Führer, außerdem Oberster SA. -Führer, Chef der Politischen Or
ganisation und - seit der Flucht von Heß - sein eigener Stellvertreter ; im Staa t :  
Staatsoberhaupt, Regierungschef und Kriegsminister ; in  der Wenrmadtt :  Oberster 
Befehlshaber der gesamten Wehrmacht und Oberbefehlshaber des Heeres ! Aber 
warum war er nicht auch Oberster Gerichtsherr "�6•) und alleinmaßgebender Chef 
des gesamten Justizwesens? 

Die ganzen Monate Februar und März 1 94 2  über ließen Hitler die „Vor
rechte" der Juristen einschließlich der Parteijuristen keine Ruhe .  Davon zeugten 
nicht nur seine Äußerungen gegenüber Goebbels 127) , sondern auch die wort-

126) Veröffentlicht im RGBI. 1 942 1 S .  1 3 9  f. 
126a) Zum Begriff „Oberster Gerichtsherr" vgl. S .  1 8 77 .  
127) Vgl. S .  1 8 5 3 .  Als Echo  Hitlers stimmte Goebbels natürlich in  die Kampagne gegen die 

Parteijuristen eifrig ein und schrieb in sein Tagebuch am 17 .  4. 1 942 : „Der Reichsrichter Buch 
[Oberster Parteirichter der NSDAP.] beurteilt eine solche Angelegenheit [Absetzung des Gauleiters 
Josef Wagner von Schlesien durch Hitler] nach rein juristischen Gesichtspunkten. Hier aber hat es 
sich um eine eminent politische Frage gehandelt. Es  kann nicht wunder nehmen, daß der Führer 
über das Urteil sehr empört war und seinen Willen kundgetan hat, in keiner Weise darauf irgend
wie Rücksicht zu nehmen. Das ist richtig so. Was geht den Führer bei der Führung des deutschen 
Volkes durch die Partei der Reichs-Untersuchungs- und Schlichtungs-Ausschuß [Oberstes Partei
gericht der NSDAP„ abgekürzt „Uschla . "  genannt] an? Die Richter sind überall die gleichen, ob sie 
im Staat oder im Parteileben tätig sind. Ein Jurist scheint dazu da zu sein, eine Sache, die an sich 
ganz klar und eindeutig liegt, zu verfälschen und in eine falsche Richtung hineinzudrängen . "  Vgl. 
Goebbels-Tagebücher a . a .  0., S .  164 .  Gauleiter Josef Wagner wurde im April 1 94 5  auf Befehl 
Hitlers hingerichtet. 
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reichen Attacken gegen die Juristen, mit denen er damals seine gesamte Um
gebung bei den „ Tisdtgesprädten " plagte.  

Er erzählte alle möglichen Anekdoten aus seinem Leben, um zu beweisen . 
welch ein „Krebsschaden die heutigen Rechtslehren für das deutsche Volk" seien. 
Außerdem richtete er wüste Angriffe gegen die Juristen selbst. 

Am 8.  Februar 1 942 erklärte er z.  B. : 128) 
„ Unsere Justiz ist noch zu wenig elastisch. - Nach zehn Jahren Zuchthaus ist der 

Mensch sowieso für die Volksgemeinschaft verloren. Wer will ihm denn noch Arbeit 
geben? Solchen Kerl steckt man entweder in ein KZ. [Konzentrationslager] oder tötet 
ihn. In dieser Zeit ist das letztere wichtiger, um der Abschreckung willen. Um ein 
Exempel zu statuieren, muß es auch alle Mitläufer treffen ! 

Stattdessen wühlt die Justiz mit ihrer ganzen Liebe und Sorgfalt in den Akten, um 
zu einem in der Linie ihrer Friedensübung gerechten Urteil zu kommen. Solche Urteile 
müssen unter allen Umständen aufgehoben werden . "  

Am 2 9 .  März 1 94 2  behauptete Hitler be i  einer langen Tirade : 129) 
Kein vernünftiger Mensch verstehe überhaupt die Redttslehren, die die Juristt:n sich 

zurecht gedacht hätten. Letzten Endes sei die ganze heutige Rechtslehre nichts anderes 
als eine einzige große Systematik der Abwälzung der Verantwortung. Er werde deshalb 
alles tun, um das Rechtsstudium, d. h. das Studium derartiger Rechtsauffassungen, so 
verächtlich zu machen wie nur möglich. Denn durch dieses Studium würden keine Men
schen herangebildet, die fürs Leben paßten und geeignet seien, dem Staat die Aufrecht
erhaltung seiner natürlichen Rechtsordnung zu garantieren. Dieses Studium sei eine 
einzige Erziehung zur Verantwortungslosigkeit. 

Er würde dafür sorgen, daß aus der Justizverwaltung bis auf 10 6/o wirklicher Auslese 
an Richtern alles entfernt werde. Der ganze Schwindel von Schöffen werde beseitigt 
werden. Er  wolle dem ein für allemal einen Riegel vorschieben, daß ein Richter sich von 
der Verantwortung für seine Entscheidung mit der Ausrede herumdrücke, daß die Schöffen 
ihn überstimmt hätten. -

Heute er�läre er deshalb klar und deutlich, daß für ihn jeder, der Jurist sei. entweder 
von Natur defekt sein müsse oder aber es mit der Zeit werde. 

Aber so sehr Hitler auch über die Juristen schimpfte, selbst bei diesen Tiraden 
wurde erkennbar, um was es dabei eigentlich ging : nämlich um die schrankenlose, 
von keiner Rechtsnorm geleitete und von keinem Juristen überwachte Selbst
herrschaft Adolf Hitlers . Dafür war folgendes „Beispiel" charakteristisch, das 
Hitler seinen Zuhörern vor Augen hielt 130) 

Weiter sei ihm (Hitler] aufgefallen, daß er Erbschaften, die ihm j a  in großer Zahl 
vermacht würden, die er aber grundsätzlich für seine Person ausschlage und höchstens 
einmal der NSV. zuweise, nur in der Weise rechtswirksam ausschlagen könne, daß seine 
Unterschrift unter der betreffenden Erklärung von einem Advokaten beglaubigt würde. 
Die Unterschrift des deutschen Reichskanzlers zusammen mit dem Reichssiegel habe 
nach Auffassung der Juristen demnach nicht so viel Glaubwürdigkeit wie die eines 
Advokaten. 

Aber was nützten Hitler alle seine schönen Reden und Attacken - er brauchte 
einen konkreten Anlaß, irgendeinen eklatanten „Fall " ,  um die ganze deutsche 
Rechtspflege „zum Teufel schicken" und sich selbst zum absoluten Gerichtsherrn 
machen zu können. 

Und diesen Anlaß sollte er bald gefunden haben. Am 1 9 .  März 1 942 wurde 
vor dem Landgericht Oldenburg der Fall Ewald Schlitt verhandelt 131) . 

128) Vgl. Picker, Hitlers Tischreden, a. a. 0„ S. 202 f. 
129) Ebenda S. 2 1 1  ff. 
130) Tischrede v. 29. 3. 1 942 ,  vgl. Picker a. a. 0„ S. 2 1 1 .  
131) Eine genaue Darstellung des Falles Schlitt wurde von Gerhard Hermann Mostar i n  der 

Zeitschrift „Der Stern" ,  Hamburg, 1954 ,  Nr. 3 0, mit Urkundenmaterial veröffentlicht. 
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Es handelte s ich um einen 29jährigen Bautechniker der Marinewerft Wil
helmshaven, der im Jahre 1 9  3 7 geheiratet und in einer nicht gerade idealen Ehe 
gelebt hatte. Im Juni 1 940 hatte das Ehepaar einen tätlichen Streit gehabt, im 
Oktober 1 940 war die Frau in einer Heil- und Pflegeanstalt gestorben. Der Fall 
war reichlich unklar. Es war nicht sicher, ob der Tod der Ehefrau überhaupt auf 
j ene Tätlichkeit Schlitts zurückzuführen war. Normalerweise hätte man einige 
Monate Gefängnis wegen Körperverletzung verhängen können. Der Richter, 
wegen seiner Strenge bekannt, verhängte j edoch S Jahre Zuchthaus ! 

Die „Berliner Nachtausgabe" berichtete über das Oldenburger Urteil . Hitler 
las am 2 1 .  März den Zeitungsartikel und war sofort entschlossen, diesen Fall 
zum Kriterium für seine geplante Aktion gegen die Justiz und für die Durch
setzung der „Blankovollmacht" im Reichstag zu machen. S Jahre Zuchthaus für 
einen Mann, der seine Frau totgeschlagen hatte, und draußen an der Front muß
ten täglich Tausende braver Soldaten sterben ! Augenblicklich warf sich Hitler in 
Positur und führte sich auf wie ein Verrückter. Er begann zu toben und zu 
schreien und verlangte auf der Stelle - obwohl es mitten in der Nacht war - ein 
T elepl!ongesprädt mit Staatssekretär Dr. Sdtlegelberger, dem geschäftsführenden 
Justizminister. Dann schrie er in den Apparat : 

„Das ist ja wieder mal typisch !. Ein Gewaltverbrecher wie dieser Schlitt geht für fünf 
Jährchen in einen sicheren Bau, und das auf Staatskosten, während Hunderttausende von 
anständigen Männern an der Front ihr Leben einsetzen für ihre Frauen und Kinder 1 
Ich werde Sie und die gesamte Justiz zum Teufel j agen, wenn dieses Urteil nicht um
gehend revidiert wird 1 Umgehend 1 Und wenn das nicht geschieht, dann werde ich die 
gesamte Rechtssprechung und die gesamte Strafverfolgung einfach dem Reichsführer SS .  
überantworten f "  

Schlegelberger antwortete, der Wahrheit entsprechend, daß e r  die „Berliner 
Nachtausgabe "  nicht lese und auch den Fall Schlitt nicht kenne. Woher sollte .er 
auch als amtierender Justizminister in Berlin j enen unbedeutenden Fall kennen, 
der gerade erst vor dem Landgericht Oldenburg verhandelt worden war? 

Hitler hängte wütend ein und verlangte nunmehr eine Verbindung mit Freis
ler, damals 2.  Staatssekretär im Reidtsjustizministerium. Roland Freisler, dem 
man ja  wahrhaftig wenig „Hemmungen" nachsagen konnte 132) , wußte aber .auch 
nicht, was man tun könne, um dieses rechtskräftige Urteil zu revidieren. Natürlich, 
Freisler war j a  auch einer von diesen verhaßten Parteijuristen 133) ! Hitler tobte und 
schrie weiter, so daß sein Chefpilot Baur am nächsten Tag der Tischrunde erzählte : 

Er [Hitler] sei über ein mildes Urteil gegen einen Frauenmörder sehr verärgert ge
wesen. Den Mord an Frauen und Kindern sehe er als ganz besonders verwerflich an. 
Hitler wolle, wenn weitere solche Urteile bei der Justiz herauskämen, das Justiz
ministerium durch ein Reichstagsgesetz zum Teufel schicken 134) . 

Zweifellos trug sich Hitler schon seit Gürtners Tod im Jahre 1 9 4 1  mit dem 
Gedanken, das Justizministerium überhaupt abzuschaffen, u�d hatte aus diesem 
Grund bisher keinen Nachfolger ernannt. 1 9 3 8  war ja auch das Reichskriegs
mimsterium abgeschafft worden, weil es unter Hitler nicht mehr nötig war. Wozu 
brauchte man ein Reichsjustizministerium, wenn es einen Adolf Hitler gab? Wes
halb diesen ganzen Justizapparat aufrechterhalten? Waren nicht Polizisten und 

132) Freisler wurde einige Monate später Präsident des Volksgerichtshofs und führte die be
rüchtigten „ Prozesse" gegen die Teilnehmer an den Vorgängen des 20. 7. 1 944 durch. 

133) Obwohl Freisler ein alter Parteigenosse war und sich bemühte, Hitlers Zufriedenheit zu 
erreichen, behauptete dieser von ihm : Freisler sei j a  in seiner ganzen Art ein Bolschewik ! (Vgl. 
Picker, Hitlers Tischgespräche, a. a. 0., S .  2 1 2 .) 

134) Vgl. Picker, Hitler-Tischgespräche, a. a. 0.,  S. 206.  Eintrag v. 2 2 .  3 .  1942 .  
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Gestapo . -Beamte in  genügender Anzahl vorhanden? Hatte man nicht Konzentra
tionslager, die für den Strafvollzug zur Verfügung standen? 

Am 2 2 .  März feierte Rundstedt, den Hitler im Dezember an der Südfront 
abgesetzt, aber nun wieder in Gnaden aufgenommen hatte, sein 50jähriges 
Militärjubiläum. Hitler ließ ihn aus diesem Anlaß durch seinen Chefadjutanten 
Schmundt ein Handsdtreiben überreichen, in dem er „ der hohen Verdienste des 
Feldmarschalls in Krieg und Frieden" gedachte 135) . Gleichzeitig wurde erwähnt, 
daß sich „ Rundstedt nach seiner Genesung wieder auf verantwortungsvollen 
Posten befindet " .  

A m  2 3 .  März sah sich Hitler gezwungen, eine Weisung Nr. 40, betr .  Befehls
befugn isse an den Küsten herauszugeben, die mit folgenden Feststellungen be
gann : 136) „ I .  Grundlagen : 

Die europäischen Küsten sind in der kommenden Zeit der Gefahr feindlicher Lan 
dungen in stärkstem Maße ausgesetzt. 

Der Feind wird hierbei Zeitpunkt und Ort seiner Landeunternehmungen nicht allein 
von operativen Gesichtspunkten abhängig machen. Mißerfolge auf anderen Kriegsschau
plätzen, Verpflichtungen gegenüber den Verbündeten und politische Erwägungen können 
ihn zu Entschlüssen verleiten, die nach rein militärischer Beurteilung unwahrscheinlich sind . 

Auch feindliche Landeunternehmungen mit begrenzten Zielen stö ren , sofern sie über
haupt zu einem Festsetzen des Gegners an der Küste führen , in jedem Fall unsere eigenen 
Absichten empfindlich. Sie unterbrechen den eigenen See-Verkehr unter der Küste und 
binden starke Kräfte des Heeres und der Luftwaffe, die damit dem Einsatz an ent
scheidender Stelle entzogen 'Werden . Besondere Gefahren entstehen, wenn es dem Feind 
gelingt, auf 'eigenen Flugplätzen einzufallen oder sich in dem von ihm gewonnenen Ge · 
biet Flugbasen zu schaffen. 

Die vielfach an der Küste oder küstennah gelegenen militärisch oder wehrwirtschaft
lich wichtigen Anlagen , die z .  T. mit besonders wertvollem Gerät ausgestattet sind, bieten 
außerdem Anrei.z zu überfallartigen örtlichen Unternehmungen. Besonders :m beachten 
sind die englischen Vorbereitungen für Landeunternehmungen an freier Küste, für die 
zahlreiche gepanzerte Landungsboote, eingerichtet für Kampfwagen und schwere Waffen, 
zur Verfügung stehen. Auch mit Fallschirm- und Luftlandeunternehmungen in größerem 
Ausmaß muß gerechnet werden. " [Es folgen technische Einzelheiten. ]  

Das waren ja  seltsame Töne aus Hitlers Mund ! Auch kleine alliierte Lan
dungsunternehmen sollten die deutschen „Absichten empfindlich stören " ?  Dabei 
hatte er doch öffentlich erklärt, er wolle das Gebiet, wo die Engländer landen 
wollten, sogar vorher selbst räumen lassen, um ihnen „ die Schwierigkeiten der 
Landung zu ersparen" und sich dann mit ihnen „ aussprechen" zu können ! 137) 

Aber Hitlers Maulheldentum hatte wenig genützt. Jetzt machten ihm die 
britischen Kommandotrupps 138) Sorge , und sie sollten ihm im Laufe des Sommers 
noch so sehr zu schaffen machen, daß er am 1 8 .  Oktober j enen berüd1tigten, 
völkerrechtswidrigen „Kommandobefehl " herausgeben würde 139) . 

135) DNB. -Bericht v. 22 .  3 .  1 942 .  Hitler hatte Rundstedt zum Oberbefehlshaber West (Frank-
reich) ernannt. Dies sollte jedoch noch geheim bleiben. 

136) Voller Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen. a .  a .  0„ S .  176 ff. 
1 37 ) Vgl. S .  1 660. 1 18) S pez ia lkommandc·s britischer Elitesoldaten, die die Aufgabe hatten, in besonderen gepan

zerten Flachbooten an bestimmten S tellen der langen Küste Frankreichs oder Norwegens an Land 
zu gehen und dort Handstreiche auf deutsche Funkstationen, Vorposten oder wid:tige militärische 
Einrichtungen auszuführen bzw. die deutschen Truppen zu beunruhigen. Die britischen Komman
dos standen bis Ende 1 941 unter dem Befehl des Großadmirals Sir Roger Keyes. Dann trat an 
dessen Stel l e  ein Vetter des britischen Königs,- der 4l j ährige Lord Louis Mountbatten, ein be
sonders leistungsfähiger Offizier. Näheres über die Handstreiche der britischen Kommandos vgl. 
Moos a. a. 0„ Bd. 3, S .  215' ff. 
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Am 24 .  März empfing Hitler wieder einmal König Bor i s .  Darüber wurde 
folgendes Kommunique veröffentlicht : 1 40) 

Der Führer empfing am 24 .  März in seinem Hauptquartier König Boris von Bulgarien 
und hatte mit ihm eine lange und herzliche Aussprache . Die Besprechung verlief im Geiste 
der im [ 1 . ]  Weltkrieg begründeten Waffenbrüderschaft und Freundschaft zwischen 
Deutschland und Bulgarien . 

Aber soviel Hitler auch von der deutsch-bulgarischen „ Waffenbrüderschaft 
des Weltkrieges " redete, er brachte es auch j etzt nicht fertig, Boris zur Kriegs 
erklärung an Rußland zu veranlassen Sein Ärger darüber war gewaltig. Er 
sparte bei den Tischgesprächen 1 41 ) nicht an boshaften Bemerkungen über die 
russophile Haltung Bulgariens und behauptete, die Türkei sei als Bundesgenosse 
„ wesentlich wertvoller als Bulgarien" ! 1 42) 

Am 2 9 .  März dankte Hitler de11 Wiener Ptt i luarmon ikern telegrapu isdt fi1 r 
e ine  Grußbotsclrnft an läßl ich iurer Hundertjaurfe ier  143) . 

Am gleichen Tag begannen die Engländer ihre „ s trategische Luftoffensive " 
zur Zerstörung aller deutschen Großstädte (mit über 1 00 000 Einwohnern) durch 
einen großen Luftangriff auf Lübeck. 

Hitlers berüchtigtes Wort „ Wir werden ihre [der Engländer] Städte aus 
radieren ! "  1 44) schlug nun in furchtbarer Weise auf Deutschland zurück. 

Dir strategische Luftoffensive der Royal Air Force ,  die erst am 1 6 .  März 1 9 4 5 
mit der Zerstörung der Großstadt Würzburg enden sollte 145 ) ,  bereitete einer 
1 00 oooer-Stadt Deutschlands nach der anderen das Schicksal Coventrys 146) , und 
statt der Deutschen, die den Ausdruck „ coventrieren" geprägt hatten, sprachen 
nun die Engländer von „ lübecken " .  

· 

Jetzt übten s ie  „ Vergeltung" ,  und Hitler mußte ohnmächtig zusehen. Er 
konnte meist nur noch mit dem Mund „ Vergeltungsschläge" austeilen 1 47) . 

Die Katastrophennachrichten über die Schäden in Lübeck veranlaßten Hitler 
am 3 0 .  März, von der " Wolfsschanze " aus Goebbels anzurufen und ihm j etzt und 
für die Zukunft alle Hilfsmaßnaume11 be i  Luftbom bardements zu übertragen 148) . 
Bisher war das Innenministerium dafür zuständig gewesen. Aber im Dritten Reich 
genügte ein Telephonanruf Hitlers, um solche Zuständigkeiten zu ändern ! 

Am 3 0 .  März ließ Hitler Genera lfeldmarsctta l l  Mi lch zum 5 0 .  Geburtstag in 
Berlin ein Handschre ibe11 und sein Bild mit Unterschrift überreichen 1 49) . 

Inzwischen hatten sich die verantwortlichen Leiter der deutschen Justiz über-
legt, was im Fall Schlitt 1 50) zu tun sei ,  um Hitler zufriedenzustellen . Schlegel-

1 39) Vgl. S .  1 9 2 8 .  1 40) DNB. -Text v .  26 .  3 .  1942 .  141 ) Vgl. Äußerungen am 3 1 .  3 .  1 942 be i  Picker, Hitlers Tischgespräche a. a. 0„ S .  59 .  
142) Nach seinem Aufenthalt in der  „ Wolfsschanze" besuchte König Boris auch Göring und 

Goebbels. Letzterer war von Boris recht angetan, aber nur weil Boris die „deutsche Propaganda „ 
gelobt hatte. Zwei Monate vorher hatte er ihn noch einen „ verschlagenen, schlauen Jungen " ge
nannt. Vgl. Goebbels-Tagebücher a .  a .  O„ S .  54 und S .  145 f .  

· 143) Bericht im VB. Nr. 89 v. 30 .  3 . 1942 .  
1 44) Rede v. 4 .  9 .  1 940, vgl .  S .  1 5  80 .  145) Einzelheiten der strategischen Luftoffensive der Engländer gegen die deutschen Großstädte 

mit über 100 000 E inwohnern, vgl . Max Domarus, Der Untergang des alten Würzburg und seine 
Vorgeschichte, Gerolzhofen, 2. Auflage 19  5 5 .  1 46) Coventry, Bischofssitz und Industriestadt i n  Mittelengland,  2 5 8  000 Einwohner, wurde in 
der Nacht vom 14. zum 1 5 .  1 1 .  1 940 von der deutschen Luftwaffe schwer bombardiert. 147) Der deutsche Volksmund kommentierte dies damals mit der Bemerkung, Hitler habe den 
„Radiergummi" verloren und die Engländer hätten ihn gefunden. 

148) Vgl. Goebbels-Tagebücher a. a. 0., S .  147 .  
149) Bericht im VB. Nr .  90 v .  3 1 .  3 .  1 942 .  
150) Vgl. S .  1 8 5 6  ff. 
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berger und Freisler hatten eine Konferenz mit dem Reichsgerichtspräsidenten 
Dr. Bumke abgehalten, und siehe da, dieser bürgerliche Fachj urist, der schon 
immer das Wohlgefallen Hitlers hervorgerufen hatte 151) ,  war auch diesmal eher in 
der Lage, einen Ausweg zu finden, als die nationalsozialistischen „Rechtswahrer" . 
Da Hitler j a  offensichtlich ein Todesurteil wünschte, war nur noch die Frage zu 
klären, wie dies zu bewerkstelligen sei .  Dr. Bumke fand, da sei ein „ außer
ordentlicher Einspruch des Oberreichsanwalts " am Platze und eine neue Ver
handlung vor dem Reichsgericht in Leipzig unter seinem eigenen Vorsitz. Und so 
geschah es : Ohne auf das Landgericht Oldenburg Rücksicht zu nehmen, wurde 
Schlitt nach Leipzig gebracht und schon am 3 1 .  März 1 942  vor dem „Besonderen 
Strafsenat des Reichsgerichts " unter Vorsitz Bumkes verhandelt. Selbstverständlich 
wurde er zum Tode verurteilt und bereits am 2. April in Dresden hingerichtet m) . 

So schnell konnte die deutsche Justiz arbeiten, wenn es sich darum handelte, 
Hitler zu gefallen ! 

Aber in dieser Angelegenheit war sie nicht recht im Bilde, um was es ging. 
Hitler interessierte keineswegs der Fall Schlitt als solcher, sondern lediglich die 
Möglichkeit, ihn vor dem Reichstag als Begründung für die gewünschte „Blanko
vollmacht" zu benutzen. Und davon ging Hitler nicht ab . Er führte den Fall Schlitt 
in seiner Reichstagsrede 153) an, als sei inzwischen gar nichts geschehen, als sei gar 
kein Todesurteil erfolgt ! 

Am 1 .  April sandte Hitler dem Hauptschriftleiter des „ Völkischen Beobachter" 
Wilhelm Weiß zum 50. Geburtstag sein Bild mit persönl icl!er Widmung 154) .  

Hitler kümmerte sich, wie bereits bemerkt, in j enen Wochen sehr um Justiz
angelegenheiten. Infolgedessen diktierte er am 2. April einen Erlaß über die 
Strafvo llstreckung im Kriege innerhalb der Wehrmacht. Der Erlaß hatte folgenden 
Wortlaut : 155) 

„ Der Führer und Oberste Befehlshaber Berlin, den 2. April 1 9 4 2  

Die Strafvollstreckung im Kriege muß sich den wechselnden Erfordernissen der 
Kriegslage alsbald anpassen. Es darf nicht an Maßnahmen festgehalten werden; die s ich 
unter anderen Verhältnissen bewährt haben. 

Die Bewährungsmöglichkeiten der Ostfront müssen in Zukunft noch mehr als bisher 
ausgenutzt werden. Vor allem muß erreicht werden , daß Verurteilte, die nicht der kämp
fenden Truppe angehören, soweit irgendmöglich durch Versetzung Gelegenheit zur Be
währung vor dem Feinde erhalten. 

Manche Verurteilte werden auch künftig nicht oder nicht sofort bei der kämpfenden 
Truppe eingesetzt werden können. Haltlosen Elementen, die damit rechnen, muß durch 
Schärfung und Abstufung des Strafvollzugs der Anreiz genommen werden, sich durch 
Strafverbüßung dem Fronteinsatz zu entziehen. Zu diesem Zwecke sind sofort Feldstraf
gefangenenabteilungen aufzustellen , die im Operationsgebiet, möglichst im Einsatzgebiet 
der kämpfenden Truppe, unter gefahrvollen Umständen zu härtesten Arbeiten heran
zuziehen sind. Bei der Neuordnung der Strafvollstreckung ist entscheidender Wert darauf 

151 ) Vgl. hierzu Bd. I .  S .  1 6 3 .  
152) Darüber wurde folgende „Bekanntmachung" öffentlich plakatiert : „Am 2 .  April 1 942 ist 

der 29 Jahre alte Ewald Schlitt aus Wilhelmshaven hingerichtet worden, den der ,Besondere Straf
senat des Reichsgerichts' am 3 1 .  März 1 942 als Gewaltverbrecher zum Tode verurteilt hat. Schlitt 
hat seine Ehefrau jahrelang derart mißhandelt, daß sie in Geisteskrankheit verfiel und starb. Der 
Oberreichsanwalt beim Reichsgericht . "  

153) Rede v .  26 .  4 .  1942 ,  vgl. S .  1 8 74 f .  
154) DNB.-Bericht v .  1 .  4 .  1942 .  
155) Runderlaß an die Truppen. Aufzeichnung des  Verfassers. Der  Erlaß war  aus  „Berlin " da  

tiert, obwohl es eigentlich „ Führerhauptquartier " hätte heißen müssen. 
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zu legen, daß alle Wehrmachtsangehörigen gleichmäßig behandelt werden. Es ist zu ver
hindern, daß einzelne Waffengattungen oder Truppenteile grundsätzlich ,besser gestellt 
werden als andere. 

Die notwendigen Anordnungen für die Neuordnung der Strafvollstreckung und des 
Vollzugs erläßt der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Adolf Hitler. " 

Am 5 .  April gab Hitler die Weisung Nr. 4 1  heraus, in der er einiges über 
seine künftigen militärischen Pläne in Rußland verlauten ließ . Sie waren ziem lich 
begrenzt und zielten, wie schon bemerkt, in der Hauptsache auf den Kaukasus . 
eventuell noch auf Leningrad ab . Die Weisung begann : 156) 

„Die Winterschlacht in Rußland geht ihrem Ende zu. Durch die überragende Tapfer
keit und den opferfreudigen Einsatz der Soldaten der Ostfront ist ein Abwehrerfolg von 
größtem Ausmaß für die deutschen Waffen errungen. 

Der Feind hat schwerste Verluste an Menschen und Material erlitten. In dem Be
streben, scheinbare Anfangserfolge auszunutzen, hat er auch die Masse seiner für spätere 
Operationen bestimmten Reserven in diesem Winter weitgehend verbraucht. 

Sobald Wetter- und Geländeverhältnisse die Voraussetzungen dazu bieten, muß nun
mehr die Überlegenheit der deutschen Führung und Truppe das Gesetz des Handelns 
wieder an sich reißen, um· dem Feinde ihren Willen aufzuzwingen . 

Das Ziel ist, die den Sowjets noch verbliebene lebendige Wehrkraft endgültig zu ver
nichten und ihnen die wichtigsten kriegswirtschaftlichen Kraftquellen so weit als möglich 
zu entziehen . 

Hierzu werden alle verfügbaren Kräfte der deutschen Wehrmacht und die der Ver
bündeten herangezogen. Dabei muß aber gewährleistet sein, daß die besetzten Gebiete 
im Westen und Norden Europas, insbesondere die Küsten, unter allen Umständen ge-
sichert bleiben. 1 .  Allgemeine Absicht : 

Unter Festhalten an den ursprünglichen Grundzügen des Ostfeldzuges kommt es 
darauf an, bei Verhalten der Heeresmitte, im Norden Leningrad zu Fall zu bringen und 
die Landverbindung mit den Finnen herzustellen, auf dem Südflügel der Heeresfront aber 
den Durchbruch in den Kaukasus-Raum zu erzwingen . 

Dieses Ziel ist in Anbetracht der Abschlußlage nach der Winterschlacht, der verfüg
baren Kräfte und Mittel und der Transportverhältnisse nur abschnittsweise zu erreichen . 

Daher sind zunächst alle greifbaren Kräfte zu der Hauptoperation im Süd-Abschnitt 
zu vereinigen mit dem Ziel, den Feind vorwärts des Don zu vernichten, um sodann die 
Ölgebiete im kaukasischen Raum und den Übergang über den Kaukasus selbst zu ge
winnen. Die endgültige Abschnürung von Leningrad und die Wegnahme des Ingerman
landes bleibt vorbehalten, sobald die Entwicklung der Lage im Einschließungsraum oder 
das Freiwerden sonstiger ausreichender Kräfte es ermöglichen. "  [Es folgen technische 
Einzelheiten.] 

Am 6. April empfing Hitler im Hauptquartier „ Wolfssdianze " den Königlidi
Rumänisdien Generalstabsdief, General Steflea 157) . 

Außerdem verlieh er dem „ kroatisdien FeldmarsdiaII" Slavko Kvatern ik das 
Großkreuz des Ordens vom Deutsdien Adler 158) . 

Am 10 .  April sandte Hitler an den kroatisdien Staatsführer Dr. Ante Pave
l i tsdi folgendes Telegramm : 159) 

„ Zum ersten Jahrestag des Bestehens des unabhängigen [ ! ] Staates Kroatien über
mittele ich Euerer Exzellenz aufrichtige Glückwünsche für Ihr persönliches Wohlergehen 
und für eine glückliche Zukunft des verbündeten kroatischen Volkes, das an der Nieder
ringung des Bolschewismus und dem Aufbau der europäischen Neuordnung so tatkräftigen 
Anteil nimmt. Adolf Hitler. " 

156) Voller Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen a. a. O„ S. 1 8 3  ff. 
157) Bericht im VB. Nr. 97 v. 7. 4. 1942 .  
158) DNB. -Meldung v .  6 .  4 .  1 942 . 
159) DNB.-Text v. 10.  4. 1 942 .  
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Am 1 2 .  April verlieh Hitler Hortny das Go ldene Großkreuz des Ordens vom 
Deutsdien Adler 160)

. 

Am 1 5 . April sandte Hitler dem Präs identen der Repub l ik  Portuga l ,  General 
de Fragosa Carmona, zum Antritt se iner neuen Amtsper iode e in „ in herzlichen 
Worten gehaltenes Telegramm " 1 6 1)

. 

Am 1 6 . April verlieh Hitler König Boris von Bulgarien das Goldene Groß
kreuz des Ordens vom Deutsdien Adler 1 62)

. 

Am 1 7 .  April griffen viermotorige Lancaster-Bomber der Royal Air Force am 
hellen Tag die MAN . -Werke in Augsburg an. Die Flugzeuge flogen in Schorn
steinhöhe, und wenn bei diesem kühnen Unternehmen auch zwei Drittel der 
Maschinen verloren gingen, so war es doch eine bemerkenswerte Demonstration 
des Angriffsgeistes dieser „ verkalkten" Engländer 163)

. 

Am 1 9 .  April verlieh Hitler dem f innisdien Staatspräsidenten Ryti das Gol
dene Großkreuz des Ordens vom Deutsdien Adler und dem f innisdien Min ister
p räsidenten Rangell das Großkreuz dieses Ordens 164)

. 

Am 2 0 .  April feierte Hitler im Hauptquartier „ Wolfssdianze "  se inen 5 3 .  Ge
burtstag. Wegen des  diesbezüglichen Kommunique war er etwas in Schwierigkeiten. 
Denn auf der einen Seite sollte es so aussehen, als ob er vor lauter „Kriegs
arbeit" überhaupt nicht zum Feiern gekommen sei ,  auf der anderen Seite sollte 
doch erkennbar werden, wie sehr er geehrt worden war. Schließlich fand er die 
Herausgabe. folgenden Kommun iques für r iditig : 165) 

Der Führer verbrachte seinen Geburtstag im Hauptquartier. Zu Beginn der militäri 
schen Besprechungen, die wie an j edem anderen Arbeitstag [ !] stattfanden, sprachen der 
Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Keitel. und der Chef 
des Generalstabes des Heeres, Generaloberst Halder, dem Führer zugleich im Namen des 
Heeres ihre Glückwünsche aus. 

Gegen Mittag überbrachten der Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches Hermann 
Göring, in dessen Begleitung sich Generalfeldmarschall Milch befand, und Großadmiral 
Raeder dem Führer die Glückwünsche der Luftwaffe und der Kriegsmarine. 

Zur Gratulation hatten sich außerdem im Hauptquartier eingefunden der Reichs
minister des Auswärtigen, von Ribbentrop , der Reichsführer SS. und Chef der Deutschen 
Polizei, Himmler, der Reichsorganisationsleiter der NSDAP. ,  Reichsleiter Dr. Ley, der 
Chef der Parteikanzlei ,  Reichsleiter Bormann, der Reichspressechef, Reichsleiter Dr. Diet
rich, der Chef der Reichskanzlei, Reichsminister Dr. Lammers, und der Reichsminister für 
Bewaffnung und Munition, Albert Speer. Bereits am Vormittag hatten die Angehörigen 
des engsten [ ! ]  persönlichen Stabes, an der Spitze Generalmajor  Schmundt und SS . -Grup
penführer Schaub, dem Führer ihre Glückwünsche ausgesprochen. 

Selbstverständlich hatte Hitler auch telegrapnisdie Glüchwünsdie von Victor 
Emanuel  III . und von Musso l in i  erhalten. Er dankte mit folgenden Tele
grammen : 1 66) 

„Eurer Majestät danke ich herzlichst für die freundlichen Glück- und Segenswünsche, 
die Sie mir anläßlich meines heutigen Geburtstages für die Zukunft des deutschen Volkes 

1 6°) Bericht im VB. Nr. 103 v. 1 3 .  4. 1 942 .  
1 61) DNB.-Bericht, v. 15 .  4 .  1 942 .  
16 2) DNB.-Bericht v. 16 .  4 .  1942 .  
163) Es handelte s ich um 1 2  Lancaster-Bomber ;  davon wurden 4 . beim Anflug über Frankreich 

abgeschossen, 3 über Augsburg und anscheinend noch ein Bomber auf dem Rückflug, so daß nur 
4-5 Bomber zurückkehrten. Vielleicht wählten sie die gleiche Route Augsburg-England, wie ein 
Jahr zuvor Rudolf Heß. 

1 6 4) Bericht im VB. Nr. 1 10 v. 20. 4 .  1942 .  Johann Wilhelm Range!!, geb. 1 8 94 .  Minister
präsident 1 9 4 1-194 3 .  

1 6 5) DNB.-Text v .  20. 4 .  1 942 .  
166) Veröffentlicht im VB .  Nr. 1 1 2 v. 22 .  4 .  1 942 .  
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wie für  mein persönliches Wohlergehen zum Ausdruck gebracht haben. Es i s t  meine un
erschütterliche Zuversicht, daß auch das mit  uns verbündete Italien größer und stärker als 
vordem aus dem gemeinsamen Kampf hervorgehen wird. Adolf Hitler. " 

„ Ich danke Ihnen, Duce, herzlich für die freundschaftlichen Glückwünsche, die Sie mir 
eigenen Namens wie im Namen der faschistischen Regierung Italiens und des italienischen 
Volkes zu meinem heutigen Geburtstage ausgesprochen haben . Mit Ihnen bin ich stärker 
denn j e  davon überzeugt, daß Deutschland und seine Verbündeten, im gemeinsamen 
Willen zum Kampf verbunden, den Krieg für die Zukunft unserer Völker siegreich be
enden werden. Adolf Hitler. " 

Mit den Glüchwünsdien anderer Staatsoberhäupter und Staatsmänner sah es 
etwas mager aus, da Deutschland inzwischen mit den wichtigsten Staaten der 
Welt in Krieg geraten war und au.eh die noch neutralen Länder sich scheuten, 
eine allzu starke Sympathie für Hitler an den Tag zu legen. Andererseits durfte 
d.as Volumen der Glückwunsch-Kommuniques natürlich nicht kleiner werden, und 
so nannten die offiziellen Verlautbarungen aus Hitlers Hauptquartier Namen, 
von denen man z. T. noch nie etwas gehört hatte : 167) 

Außer den bereits veröffentlichten Glückwunschtelegrammen des Königs von Italien, 
Kaisers von Äthiopien, und des Duce sind weitere telegraphische Geburtstagsglückwünsche 
eingegangen vom Staatspräsidenten Dr. Hacha, dem König von Rumänien und dem 
rumänischen Staatschef Marschall Antonescu, dem König der Bulg<1ren, dem König von 
Dänemark, dem Reichsverweser des Königreichs Ungarn und dem ungarischen Minister
präsidenten, dem Staatschef Kroatiens und dem Marschall Kvaternik, dem Präsidenten 
von Finnland, dem Präsidenten der Slowakischen Republik, dem spanischen Staatschef ,  
dem Präsidenten von Portugal, dem französischen Staatschef Marschall Petain, dem 
Fürsten von Liechtenstein, ferner dem Kaiser von Mandschukuo und dem Präsidenten 
der Chinesischen Nationalregierung. Des weiteren haben der frühere König Ferdinand 
von Bulgarien, der Kronprinz von I talien, der Kg!. Italienische Minister des Auswärtigen 
Graf Ciano, der Kaiserlich Japanische Kriegsminister General Tojo und der Chef des 
Kaiserlich J apanischen Generalstabes General Suyiama u. a. dem Führer in Telegrammen 
Glückwünsche übermittelt. 

Der Führer hat seinen Dank für ihre guten Wünsche telegraphisch ausgesprochen . 
Außer den bereits mitgeteilten Glückwunschtelegrammen ausländischer Staatsober

häupter, Regierungschefs und Staatsmänner sind noch Glückwünsche eingegangen vom 
Präsidenten des Thailändischen Regentschaftsrates, Prinz Dibaba, vom slowakischen 
Ministerpräsidenten Tuka, vom rumänischen Vize-Ministerpräsidenten Antonescu, vom 
kroatischen Außenminister Lorkovic, vom französischen Ministerpräsidenten Lava! sowie 
vom griechischen Ministerpräsidenten Tsolakoglou.  

Wie gewöhnlich ließ Hitler am 22. April auch eine allgemeine  Danksagung 
veröffentlichen, die folgenden Wortlaut hatte : 168) 

„ Zum 20. April sind mir auch in diesem Jahre aus allen Gauen des Reiches und aus 
dem Auslande Glückwünsche in so großer Zahl zugegangen, daß ich auf diesem Wege 
allen, die meiner gedacht haben, den aufrichtigen Dank ausspreche. Adolf Hitler . "  

Gleichzeitig erließ Hitler zum 3 .  Kriegsh i lfswerk für das Deutsdie Rote  Kreuz 
folgenden Aufruf : 169) 

„ Deutsdies Volk ! 
Ein Winter sdiwerster Kämpfe und härtester Belastungen liegt hinter uns .  Der 

deutsche Soldat hat in ihm eine Prüfungszeit bestanden, die alle bisher von ihm in 
diesem Kriege gebraditen Opfer weit übertrifft. übermenschliche Anforderungen körper
licher und seelischer Art mußten an ihn gestellt werden. Er hat sie in einer Opferbereit-

167) DNB.-Text v.  2 1 .  und 22. 4. 1 942 .  !GB) DNB.-Text v.  22 .  4 .  1 94i .  
m) DNB.-Text v.  22 .  4 .  1942 .  
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schaft erfüllt, der gegenüber die von der Heimat ertragenen Lasten und Entbehrungen, 
so schwer sie im einzelnen auch gewesen sein mögen und noch sind, vollkommen ver
blassen. 

In der Zeit der schwersten Belastungsproben dieses Winters haben Millionen deutsche 
Soldaten an ihre Heimat gedacht, um für sie, ihre Frauen und Kinder, für das Dasein 
und die Zukunft unseres Volkes einen barbarischen Feind zu bekämpfen, dessen Sieg 
das Ende von allem gewesen wäre. Die Heimat weiß dies auch. Sie hat begriffen, wie 
sehr ihr Schicksal ausschließlich in den Händen der deutschen Soldaten liegt. Was die 
Front für unser Volk opfert, kann von der Heimat wohl nie vergolten werden. Sie soll 
aber wenigstens einen kleinen Teil ihrer Dankesschuld abtragen, indem sie nach besten 
Kräften mithilft, die Wunden zu heilen, die der Krieg unseren Soldaten zufügt. 

Zum dritten Male rufe ich daher das deutsche Volk zum Kriegshilfswerk für das 
Deutsche Rote Kreuz auf. Die Erfüllung dieser Pflicht der Front gegenüber soll einen 
bescheidenen Ausdruck des Dankes der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft an 
unsere Soldaten darstellen. Als ihr Führer und Oberster Befehlshaber erwarte ich daher, 
daß sich jeder Deutsche mehr noch als bisher des Heldentums der Front bewußt wird 
ünd versucht, durch seine Opfer unseren tapfersten Männern zu danken. 

Führerhauptquartier, 2 2 .  April 1 94 2 .  Adolf Hitler. " 
Hitler hatte den Verlauf der nächsten Tage folgendermaßen vorgeplant : für 

Sonntag, den 26 .  April, wollte er den Reichstag einberufen, dort einen Triumph
bericht über seine einmaligen Leistungen während des „schwersten" Winters geben 
und im Anschluß daran dann, fußend auf dem „ Fall Schlitt" , sich zum Obersten 
Gerichtsherrn mit „ Blankovollmacht" deklarieren lassen. 

Wenn dies alles gut über die Bühne gegangen war - und an dem Erfolg war 
ja nicht zu zweifeln -, dann wollte er sich einige Urlaubstage auf dem Ober
salzberg gönnen. Um aber dafür nach außen hin einen plausiblen Grund zu 
haben, so llte Ende des Monats April eine mehrtägige Begegnung mit dem Duce 
in Salzburg bzw. auf Schloß Kleßheim 110) stattfinden. Also erhielt der deutsche 
Botsdtafter in Rom, vo11 Mackensen, am 2 3 .  April die Anweisung, dieses Treffen 
nach den Wünschen Hitlers zu arrangieren. Aber Mussolini paßte es nicht gut, er 
wollte die Zusammenkunft bis zu den ersten Maitagen verschieben 111) . 

Man kann sich vorstellen, wie entrüstet Hitler über diese Antwort von 
Freund Mussolini war. Das kam ja gar nicht in Frage ! Sein schöner Urlaubsplan 
mit dem Obersalzberg würde ins Wanken geraten, nur weil Mussolini nicht 
parieren wollte ! 

Am 24 .  April rief Hitler telephonisch in Rom an, und behauptete, eine Ver
schiebung sei unmöglich „aus Gründeti, die nicht in seinem Willen liegen" . Nun, 
vielleicht lagen sie im Willen von Eva Braun - j edenfalls fügte sich Mussolini , 
und die Zusammenkunft wurde auf den 29 .  und 30 .  April festgesetzt. 

So war nun alles bestens geregelt - aber Hitler glaubte, er müsse noch eine 
Theateraufführung hinzufügen. Wieder ging er ans Telephon, rief Goebbels an 
und stellte sich, als wisse er nicht recht, zu welchem Termin er den Reichstag ein
berufen solle, und wolle Goebbels um Rat fragen ! Es entspann sich offenbar eine 
längere Diskussion 172) , aber darüber, wie sie ausging, brauchte man keinen Zweifel 
zu haben : Termin war und blieb Sonntag, der 26 .  April ! 

170) Barockscilloß der Fürstbiscilöfe von Salzburg, nunmehr als „Gästehaus der Reicilsregierung" 
renoviert und komfortabel eingericiltet. 

11 1) Bericilt über diese Vorverhandlungen vgl. Ciano-Tagebüciler a. a .  0„ S .  429 .  
1 72) Eintrag in Goebbels-Tagebüciler (a .  a. o„ s .  172  f . )  V .  24. 4 .  1 942 : „Der Führer ruft aus  

dem Hauptquartier an .  Er hat  s ich nun entscillossen, endlicil d ie  von ihm scilon seit längerem 
geplante Rede vor dem Deutschen Reichstag über die Lage und über die daraus von ihm vor allem 
zu ziehenden Konsequenzen zu halten. Wir überlegen, welciler Tag am geeignetsten ist, und kom-
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Hitler fuhr noch am 24 .  April abends m i t  dem Sonderzug von Ostpreußen 
ab, traf am 2 5 .  April mittags in Berlin ein und hatte gleich eine Unterredung mit 
Goebbels 173) in der Reidtskanzlei .  Dabei verbreitete er sich „ ausgedehnt über die 
Frage des Vegetarismus " .  Das Fleischessen sei „ für die Menschheit schädlich" . Er 
habe die Absicht, „nach dem Kriege auch an dieses Problem heranzugehen" !  

„ Außerordentlich erbost" zeigte sich Hitler j edoch bei Goebbels über da5 Ent
weichen des französischen Generals Giraud 174) . 

Am nächsten Tag war Goebbels bei Hitler zum Mittagessen und fühlte sich 
zunächst etwas bedrückt wegen der schweren englischen Luftangriffe auf Rostock. 
Aber Hitler richtete ihn sogleich wieder auf, warf mit Zahlen um sich und be
hauptete, der deutsche Luftangriff auf Bath sei viel umfangreicher gewesen als 
derj enige der Engländer auf Rostock!  Dies war zwar eine faustdicke Lüge, aber der 
in Hitler verliebte Goebbels schluckte sie ohne weiteres 175) . 

Um 1 5  Uhr begann in der Krolloper die 6 .  Sitzung des am 1 0 .  April 1 9 3 8  ge-
wählten „ Großdeutschen Reidtstages " .  Sie sollte zugleich die letzte sein ! 

Hitler begann seine Rede wie folgt : 178) 
„ Abgeordnete ! Männer des Deutschen Reichstages ! 
Am 1 1 .  Dezember 1 9 4 1 ,  als ich zuletzt zu Ihnen sprechen konnte, war es mir ver

gönnt, einen Rechenschaftsbericht vorzulegen über den Ablauf der Ereignisse des ver
gangenen Jahres. Sie sind in ihrer geschichtlichen Größe und fortwirkenden politischen 
Bedeutung von einem Ausmaß, das vielleicht erst Jahrhunderte [ ! ] später in seinem 
ganzen Umfang erkannt werden wird. Nach der Niederschlagung der von England und 
Moskau gemeinsam angezettelten Revolte in Belgrad wurde sich schon wenige Wochen 
später Europa zum ersten Male seit vielleicht Jahrhunderten der gemeinsamen Be
drohung aus dem Osten bewußt, von deren erfolgreicher Abwehr das Sein oder Nicht
sein unseres Kontinents schon so oft abhing. Für viele Menschen schienen nunmehr die 
Ursachen des blutigen Krieges, der uns seit dem September 1 9 3 9  aufgezwungen worden 
war, deutlicher zu werden . 

Denn dieser Krieg trägt nicht mehr die Merkmale der von früher her gewohnten 
innereuropäischen Auseinandersetzungen in sich. In zunehmendem Maße begann sich der 
Eindruck zu vertiefen, daß man diesem geschichtlichen Ringen überhaupt nicht mit den 
Gründen der üblichen oder auch nur vernünftig gesehenen Interessen der einzelnen Länder 
gerecht wird, sondern daß es sich dabei um eine jener elementaren Auseinandersetzungen 
handelt, die - indem sie die Welt oft in Jahrtausenden einmal erschüttern - das Jahr
tausend [ ! ]  eines neuen Zeitabschnittes einleiten. 

men zu dem Ergebnis, daß der Reichstag für den kommenden Sonntag nachmittags um 15 Uhr ein· 
zu berufen ist. " 

173) Vgl. Goebbels-Tagebücher a. a. 0„ S. 1 7 5  ff . Siehe hierzu auch die Eintragungen v. 2 5 .  4 .  
1 942 bei Picker, Hitlers Tischgespräche, a .  a .  0 „  S .  7 8  und S .  3 3 1  f . 

174) Henri-Honore Giraud, geb. 1 8 79, war schon im 1. Weltkrieg zweimal aus deutscher Ge
fangenschaft entflohen. Ende Mai 1 940 als Armeegeneral gefangen und auf die Festung Königstein 
(Sachsen) gebracht. Mit Hilfe von Geschenkpaketen seiner Frau verschaffte er sich Zivilkleidung 
und seilte sich am 17 .  4 .  1 94 2  über die Felsen der Festung ab. In ganz Süddeutschland wurde da
mals eine Riesenfahndung veranstaltet. Tagelang wurden alle Landstraßen kontrolliert. Giraud 
war jedoch mit gewöhnlichen Personenzügen ins Elsaß gefahren, hatte sich sogar unterwegs mit 
deutschen Offizieren unterhalten und war dann in die Schweiz entkommen. Nach der Landung der 
Amerikaner in Nordafrika führte er von 1 942 bis 1 944 dort die französischen Streitkräfte. 

175) Eintrag in Goebbels Tagebücher (a. a .  0 „  S .  1 7 8 ) : „Der Führer ist sehr erbost über den 
neuen englischen Angriff auf Rostock. Aber er gibt mir noch einige Zahlen, über unseren Angriff 
auf Bath [Stadt in Mittelengland] an ; danach muß der , viel umfangreicher gewesen sein als der, 
den die Engländer gegen Rostock geflogen haben. Der Führer erklärte, daß er jetzt Nacht um 
Nacht solche Angriffe wiederholen werde, bis den Engländern die Lust zu ihren Terrorangriffen 
vergangen sei . "  · 

178) DNB.-Text v. 26 .  4. 1942 .  
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Viele der  dabei auftretenden geschichtlichen Erscheinungen sind s ich des  tiefsten Auf
trages und Sinnes ihres Handelns so wenig bewußt, wie es der kleine Soldat zu sein 
vermag im Rahmen einer großen militärischen Operation. Auch sind die Zeiträume sol
cher eruptiver Epochen so groß ,  daß das einzelne menschliche Leben nur zu leicht den 
Zusammenhang oder gar die Bedeutung seines Einsatzes im Verhältnis zum Ablauf des 
gesamten Geschehens verkennt. Aber trotzdem sind auch, wo scheinbar der Sinn und 
Nutzen eines solchen, die Völker oder gar Kontinente erschütternden Prozesses nicht zu 
sehen ist, Nutznießer vorhanden .  Viele glaubten deshalb zu treiben und sind selbst nur 
die Getriebenen, und andere wollen schlagen und sind am Ende die Geschlagenen. 

Als am 3 .  September 1 9 3 9  nach endlosen deutschen Friedensbemühungen dem neuen 
Reiche die Kriegserklärungen Frankreichs und Englands überreicht worden waren, nach
dem diese Staaten durch die Ausstellung einer Blankovollmacht zunächst Polen als aus
erlesene Kraft vorgestoßen hatten, mußte man wohl an der Vernunft einer Welt ver
zweifeln, die scheinbar ohne jeden Grund, statt das Unglück eines solchen wahnsinnigen 
Krieges zu meiden, die Katastrophe förmlich herbeizwang. " 

Anschließend folgte eine lange Darstellung der angeblichen Geschichte des 
britischen Weltreiches und der englischen Politik während des 1. Weltkrieges . 
Dann begann Hitler eine Sehimpfkanonade, .weil die Engländer mit den Bolsche
wisten zusammengingen und seine „ Friedensangebote " nicht angenommen hät
ten. Schuld aber seien im Grunde die Juden ! Er erklärte : 

Es mögen seine [Englands] Erzkapitalisten die bolschewistischen Staatsmänner mit 
noch so großer heuchlerischer Freundschaft begrüßen, es mögen seine Erzbischöfe die 
blutigen Bestien des bolschewistischen Atheismus noch so. innig umarmen, je mehr Lügen, 
Heuchelei und Betn.1g angewendet werden müssen, um die widernatürlichen Koalitionen 
dieses Reiches vor dem eigenen Volke oder der anderen Menschheit moralisch zu decken, 
um sc weniger werden sie in der Lage sein, die sehenden Völker wirklich zu täuschen, 
um den natürlichen Weg einer zwangsläufigen geschichtlichen Entwicklung zu verhindern. 
Es gibt ein weises antikes Sprichwort, das besagt, daß die Götter denjenigen, den sie zur 
Verdammung bestimmt haben, vorher blenden. 

Ich weiß nicht, ob noch alle Engländer es heute als eine weise erleuchtete Tat an
sehen werden, die zahlreichen Verständigungsmöglichkeiten, die ich seit dem Jahre 1 9 3 5 

vorgeschlagen hatte, abgelehnt zu haben. Ob sie alle auch heute noch so überzeugt sind, 
daß es so klug war, meine Bündnisangebote, die ich noch am 1. September 1 9 3 9  er
neuert hatte, ausgeschlagen und meine Friedensvorschläge nach dem polnischen und naeh 
dem französischen Feldzuge zurückgestoßen zu haben. 

Ich kenne nun aber noch ein anderes Gebot. Es besagt, daß der Mensch das, was die 
Götter zum Fall bestimmt haben, selbst noch stoßen soll 1 77) . 

So wird denn also geschehen, was geschehen muß . 
Wenn aber im Völkerleben die Einsicht und Vernunft scheinbar ganz zum Schweigen 

gebracht sind, dann ist damit trotzdem nicht gesagt, daß nicht doch ein denkender Wille 
auch dort vorhanden ist, wo von außen her nur Dummheit und Verbohrtheit als einzige 
Ursache zu sehen sind. 

Der britische Jude Lord Disraeli 1 78). hat es einst ausgesprochen, daß die Rassenfrage 
der Schlüssel zur V.' eltgeschichte sei. Wir Nationalsozialisten sind in dieser Erkenntnis 
groß geworden. Indem wir dem Wesen der Rassenfrage unsere Aufmerksamkeit widmeten, 
haben wir die Aufklärung für viele Vorgänge gefunden, die an sich sonst unbegreiflich 
erscheinen müßten. 

Die verborgenen Kräfte, die England schon im Jahre 1 9 1 4  in den ersten Weltkrieg 
gehetzt haben, sind Juden gewesen. Die Kraft, die uns selbst damals lähmte, und endlich 
unter der Parole, daß Deutschland seine Fahne nicht mehr siegreich nach Hause tragen 
dürfe, zur Übergabe zwang, war eine jüdische. Juden zettelten in unserem Volke die 

1 77) Parodie auf einen Ausspruch Nietzsches. 
178) Benj amin Disraeli, geb. 1 804 in London (seit 1 8 7 6  Graf v .  Beaconsfield), 1 8 6 8  und 1 8 7 4  

bis 1 8 80 brit. Premierminister, gest. 1 8 8 1 .  
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Revolution an und raubten uns damit jedes weitere Widerstandsvermögen 1 79) . Juden 
aber haben seit 1 9 3 9  auch das britische Weltreich in seine gefährlichste Krise hinein
manövriert. Juden waren die Träger j ener bolschewis tischen Infektion, die einst Europa 
zu vernichten drohte. Sie waren aber auch zugleich die Kriegshetzer in den Reihen der 
Plutokratien. Ein Kreis von Juden hat einst Amerika gegen alle eigenen Interessen dieses 
Landes in  den Krieg mit hineingetrieben, einzig und allein aus jüdisch-kapitalistischen 
Gesichtspunkten. Und der Präsident Roosevelt besitzt in E rmangelung eigener Fähigke it 
jenen geistigen Unterstützungstrust, dessen leitende Männer ich nicht n amentlich auf
zuführen brauche ; es sind nur Juden. 

Durch sie wurde wiederum, wie im Jahre 1 9 1 7 , die USA. Zug um Zug von dem 
jüdisch infizierten Präsidenten und seiner volljüdischen Umgebung in einen Krieg ge
hetzt, ohne j eden Grund und ohne jeden S inn gegen Nationen, die Amerika nie etwas 
getan haben, gegen Völker, von denen Amerika nie etwas gewinnm kann . 

Denn worin liegt der Sinn eines Krieges ,  den ein Staat führt, der einen Raum ohne 
Volk darstellt, gegen Völker ohne Raum? Es handelt sich daher in diesem Kriege politisch 
gesehen gar nicht mehr um die Interessen einzelner Völker, sondern es handelt sich um 
eine Auseinandersetzung zwischen Nationen, die für ihre Angehörigen das Leben auf 
dieser Welt sicherstellen wollen, und Völkern, die zu willenlosem Werkzeug eines inter
nationalen Weltparasiten geworden sind. Das tatsächliche Wirken dieser jüdisch inter
nationalen Kriegshetze aber haben die deutschen und verbündeten Soldaten in jenem 
Lande am besten kennengelernt, wo das Judentum seine ausschließliche Diktatur ausübt 
und das es als das staatliche Weltidol einer kommenden Menschheit predigen läßt und 
dem minderwertige Subjekte anderer Völker, genau so wie einst bei uns, in unverständ
licher Hörigkeit verfallen sind. Und in diesem Augenblick da erhebt dieses scheinbar 
alternde Europa wieder - wie immer in der Geschichte. - die Fackel einer Erkenntnis 
hoch, und seine Männer marschieren heute als die Repräsentanten einer neuen und 
besseren Ordnung als die wahre Jugend der sozialen und nationalen Freiheit der Welt . " 

Nunmehr verkündete Hitler, er habe im vergangenen Winter den „ schlimm
sten Kampf " seines Lebens hinter s ich gebracht und sich als „ zu Höchstem be
rufen"  erwiesen : 

„ Wenn ich heute namens dieser wahren Jugend Europas und damit einer jüngeren 
Welt zu Ihnen spreche, dann tue ich es in dem Gefühl eines Mannes, der für eine heilige 
Aufgabe den schlimmsten Kampf seines Lebens hinter sich hat. Ich spreche weiter zu 
Ihnen als der Führer von Armeen, die ein Schid<sal meisterten, das als schwerste Prüfung 
der Vorsehung nur denen auferlegt werden kann, die zu Höchstem berufen s�nd.  

Wenn die Götter nur jene lieben, die Unmögliches von ihnen fordern, dann gibt der 
Herrgott seinen Segen auch nur dem, der im Unmöglichen standhalt bleibt 180) . 

Meine Abgeordneten ! 
In diesem Winter ist ein Weltkampf entschieden worden, der in der Stellung seiner 

Probleme weit über das hinausreicht, was in normalen Kriegen an Aufgaben gelöst wer
den soll und kann . 

Als im November 1 9 1 8  das deutsche Volk von der verlogenen Phraseologie des da
maligen amerikanischen Präsidenten Wilson umnebelt, unbesiegt die Waffen nieder
legend, das Schlachtfeld verließ,  handelte es unter Einwirkung j ener jüdischen Rasse, die 
nun hoffte, im Herzen Europas dem Bolschewismus ein sicheres Bollwerk errichten zu kön-

179) Diese Äußerung Hitlers zeigt, wie recht Churchill h atte, wenn er am 8 .  8 .  1 9 3 9  sarkastisch 
erklärte : „Nach vier J ahren Krieg zu L and und zu Wasser, als Deutschland geracie im Begriffe war, 
einen überwältigenden Sieg zu erringen, griffen die Juden es wieder an, diesmal von rückwärts. 
Mit Präsident Wilsons 1 4  Punkten bewaffnet, versetzten sie, so erzählt man uns, der deutschen 
Armee einen Dolchstoß in den Rücken und brachten sie dazu, um einen Waffenstillstand zu 
bitten, j a  sie überredeten -die Deutschen sogar dazu, in einem unbedachten Augenblick ein Papier 
zu unterzeichnen, daß sie und nicht die Belgier es waren, die den Krieg begonnen hatten. Das 
ist die Geschichte, die man im Reich des verkehrten Begriffs [Deutschland] lehrt . "  Vgl. S .  1 0 1 7 .  

180) „Im Unmöglichen standhaft bleiben " ,  das wollte Hitler, und  da s  t a t  e r ,  b i s  er am 30 .  4 .  
194 5 endlich einsah, daß dies doch keinen Zweck gehabt hatte. 
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nen.  Wir kennen das  theoretische Prinzip und die  grausame Wahrheit der  Ziele dieser 
Weltpest. Herrschaft des Proletariats heißt es, und Diktatur des Judentums ist es ! Aus
rottung der nationalen Führung und Intelligenz der Völker und Beherrschung · des dann 
führungs- und damit aus eigener Schuld wehrlos gewordenen Proletariats durch die allein 
j üdisch internationalen Verbrecher. Was sich in Rußland in so grauenhaftem Umfange 
vollzogen hatte, die Ausrottung unzähliger Millionen führender Köpfe , sollte sich in 
Deutschland fortsetzen. Wenn diese Absicht mißlang, dann lag die Ursache darin, daß 
zu viele gesunde Abwehrkräfte in unserem Volke noch vorhanden waren, und daß es vor 
allem auf der bolschewistischen Seite - soweit es die Führung betraf, die nur aus Juden 
bestand - an eigenem Mut, beim geführten Proletariat aber an einheitlicher Zustimmung 
fehlte, um in Deutschland allgemein das zu vollziehen, was i.n Rußland gelungen war. 
Immerhin haben wir in einzelnen Teilen des Reiches die Einleitung dieses Zustandes er
lebt und unter Einsatz des Blutes zahlreicher Idealisten wieder beseitigt. 

Schwerer lastete der Fluch dieses Satanswerkes auf Ungarn. Auch dort gelang es nur 
mit nationaler Gewalt, die Macht der jüdischen Gewalt zu brechen. Der Name des Man
nes, der als Führer im Streit gegen dieses Verbrechen zum Retter Ungarns wurde, ist noch 
heute lebend unter uns als einer der ersten Repräsentanten der beginnenden europäischen 
Erhebung. 

Die schwerste Auseinandersetzung gegen die drohende Vernichtung von Volk und 
Staat vollzog s ich in Italien. In einem heroischen Aufruhr sondergleichen haben italie
nische Kriegsteilnehmer und italienische Jugend unter der Führung auch eines einmalig 
Begnadeten das Kompromiß demokratischer Feigheit und bolschewistischer Gewalt in 
blutigem Ringen niedergeworfen und an ihre Stelle eine neue positive Volks- und Staats
idee gesetzt. 

Ich empfehle jedem Deutschen das Studium der Geschichte der faschistischen Revolu
tion, und er wird dann nicht ohne innere Ergriffenheit den Weg und die Bewegung eines 
Mannes verfolgen, die soviel Gemeinsames mit uns hat, daß wir ihren Kampf geradezu 
als ein Stück des eigenen Schicksals empfinden . Erst mit dem Siege des Faschismus konnte 
man von einer beginnenden Rettung Europas sprechen. 

Denn nun war an die Stelle eines Gedankenkonklomerats destruktiver und auflösen·· 
der Natur nicht die bloße Gewalt der Bajonette, sondern eine wahrhaft konstruktive neue 
Idee getreten. Zum erstenmal wurden in einem Staate die Bolschewisten nicht nur ge
schlagen, sondern vor allem die Marxisten gewonnen. Gewonnen für den Neuaufbau 
einer besseren und gesünderen Gesellschaftsordnung, die im Staate nicht den Träger der 
Protektion einer bestimmten Gesellschaftsschicht, sondern die Voraussetzung zur Lebens
haltung aller sieht. 

In der gleichen Zeit, in der sich diese geschichtsbildenden Ereignisse vollzogen, wuchs 
die nationalsozialistische Bewegung zur Erfüllung ihrer Mission in unserem eigenen 
Volke. Auch hier kam die Stunde, da in der Auseinandersetzung zwischen jüdischem 
Internationalismus und nationalsozialistischem Volks- und Staatsgedanken die gesunde 
Natur zum Durchbruch kam. 

Aber auch in den meisten der übrigen europäischen Länder kam es zu diesem Konflikt, 
nur mit dem Unterschied, daß er in dem einen oder anderen Land mit Kompromissen zu
nächst überdeckt, in anderen mit staatlichen Mitteln vorübergehend ausgeschaltet wurde. 
Wir alle erinnern uns aber noch der nächsten großen und entscheidenden Auseinander
setzung in Spanien, wo auch unter Führung eines einzigen Mannes eine kl�re und end
gültige Entscheidung erzwungen wurde und ebenfalls nach einem blutigen Bürgerkriege 
die nationale Revolution den bolschewistischen Erzfeind zu Boden warf. 

Mit der steigenden Erkenntnis des Juden als des parasitären Erregers dieser Krank
heiten wurde nun in den letzten Jahren fast Staat um Staat in Europa zur Stellungnahme 
in dieser Schicksalsfrage der Völker gezwungen. Aus dem Selbsterhaltungstrieb heraus 
mußten sie j ene Maßnahmen treffen, die geeignet waren .• die eigenen Völker vor dieser 
internationalen Vergiftung endgültig in Schutz zu nehmen. 

Wenn nun auch das bolschewistische Rußland das plastische Produkt dieser jüdischen 
Infektion ist, so darf man doch nicht vergessen, daß der demokratische Kapitalismus die 
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Voraussetzungen dafür schafft. Hier bereiten die Juden das vor, was die gleichen . Jude 
im zweiten Akt dieses Prozesses vollenden . Im ersten Stadium entrechten sie die Millic 
nen Massen der Menschen zu hilflosen Sklaven oder - wie sie selbst sagen - zu expro 
priierten Proletariern, um sie dann als fanatisierte Masse zur Vernichtung ihrer Staats 
grundlagen anzufeuern . Später folgt die Ausrottung ihrer eigenen nationalen Intelligen 
und endlich die Beseitigung aller j ener kulturellen Grundlagen, die als tausendj ährig' 
Erbmasse diesen Völkern einen inneren Wert geben oder als Mahner für die Zukunf 
wirken könnten. Was dann noch übrig bleibt, ist das Tier im Menschen und eine jüdischt 
Schicht, die zur Führung gebracht, als Parasit am Ende den eigenen Nährboden zerstört 
auf dem sie gedeiht. Diesem Prozeß der, wie Mommsen sagt, von den Juden betriebenen 
Dekomposition von Völkern und Staaten hat nun das junge e rwachende Europa den 
Krieg angesagt. Mit ihm haben sich stolze und ehrbewußte Völker auch in anderen Welt
teilen verbunden, und zu ihnen werden Hunderte von Millionen Menschen noch stoßen, 
Unterjochter, die - ganz gleich wie ihre derzeitigen Führer es auch sehen mögen - eines 
Tages die Ketten zerbrechen werden. Es wird das Ende der Lügner kommen, die die Welt 
vor einer sie bedrohenden Beherrschung zu beschützen vorgeben und in Wahrheit nur 
ihre eigene Weltherrschaft zu retten versuchen. 

In diesem gewaltigen, wahrhaft geschi�tlichen Aufbruch der Völker befinden wir uns 
nun alle, teils als führende, handelnde oder ausübende Menschen. Auf der einen Seite 
stehen die Männer der Demokratie, das Herz des jüdischen Kapitalismus ,  mit ihrem gan
zen Ballast verstaubter Staatstheorien, ihrer parlamentarischen Korruption, ihrer veral
teten Gesellschaftsordnung, ihren jüdischen Gehirntrusts, ihren jüdischen Zeitungen , 
Börsen und Banken, - ein Konzern, gemischt aus politischen und wirtschaftlichen Schie
bern schlimmster Art, und an ihrer Seite der bolschewistische Staat, d. h .  jene Masse 
einer vertierten Menschheit, über die der Jude wie in Sowjetrußland seine blutige Geißel 
schwingt. Und auf der anderen Seite stehen die Völker, die um ihre Freiheit und Unab
hängigkeit kämpfen, für die Sicherung des täglichen Brotes ihrer Menschen. 

Also die sogenannten ,Besitzenden' von den Kellern des Kremls bis zu den Ge
wölben der Bankhäuser in New York gegen die Habenichtse, d. h .  j ene Nationen, für die 
eine einzige schlechte Ernte Not und Hunger bedeutet, und die bei allem Fleiß ihrer Be
wohner in derselben Zeit nicht das tägliche Brot zum Leben finden, in den Staaten und 
Ländern der Besitzenden, wo der Weizen, Mais ,  Kaffee usw. verbrannt und verfeuert 
werden, nur um etwas höhere Preise zu erzielen. Im Osten Europas aber liegt der Kampf
platz, auf dem die Entscheidung fallen wird. 

Über die Erfolge der hinter uns liegenden Kampfj ahre habe ich zu Ihnen, meine Ab
geordneten, immer dann gesprochen, wenn Zeit und Umstände es mir geboten und mög
lich sein ließen, - über die Kampfhandlungen des vergangenen Jahres zum letzten Male 
am 1 1 .  Dezember 1 9 4 1 .  

Ich möchte hier besonders betonen, daß diese Reden in erster Linie immer dem deut
schen Volke und dann seinen Freunden gelten .  Ich spreche nicht, um Menschen von etwas 
zu überzeugen, die, sei es aus Dummheit oder aus böser Absicht, die Wahrheit geflissent
lich weder sehen möchten noch hören wollen. Denn, wenn ich nur - um ein Beispiel her
auszugreifen - den wirklichen Ablauf der Dinge mit j enen Schlußfolgerungen vergleiche, 
die Mr. Churchill daraus zieht, dann erscheint hier eine so klaffende Diskrepanz zwischen 
den Ereignissen und Ihrer Auslegung, daß j eder Versuch der Überbrückung dieser gegen
teiligen Auffassung vergeblich sein muß . Seit dem September 1 9 3 9 ,  ja überhaupt seit 
Beginn der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus bin ich nur Irrtümern erlegen 
und habe nur Fehlgriffe getan. Demgegenüber gibt es keine Phase in diesem Geschehen, 
dem nicht Herr Churd1ill den Charakter einer ,Ermutigung' zugesprochen hat und wohl 
auch bis zur letzten Minute zusprechen wird. 

Daß uns England einst den Krieg erklärt hat, war ein ermutigendes Zeichen seiner 
Stärke. Daß sich andere gefund.en haben, um sich für den bri�ischen Egoismus auf die 
Schlachtbank führen zu lassen, war nicht minder ermutigend. Schon eine bloße Zusam
menkunft Churchills mit Daladier oder Paul Reynaud zeitigte ermutigende Symptome. Die 
Besprechungungen zweier oder mehrerer alliierter Generale sind ebenso ermutigende 
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Beweise für den Fortschritt der  militärischen Seite der  demokratischen Sache wie  eine 
Kaminplauderei des kranken Mannes aus dem Weißen Haus für den geistigen. Als Herr 
Cripps zum ersten Male nach Moskau flog, war das nicht weniger ermutigend wie sein 
Rückflug aus Indien. Daß es General Mac Arthur fertiggebracht hat, von den Philippinen 
gerade noch zur rechten Zeit zu entkommen, war ebenfalls ein ermutigender Faktor. 
Genau so wie es ermutigend ist, wenn es zwanzig Engländern gelingt, mit geschwärzten 
Gesichtern auf Gummisohlen mit einem britischen Floßsack sich an irgendeine Stelle der 
von uns besetzten Küsten anzuschleichen, ans Land zu setzen, um beim Erscheinen einer 
deutschen Streife wieder glücklich abzuhauen 1803) . Wenn eine Emigranten-Regierung, d. h.  
also eine Sammlung von Nullen, eine Erklärung gegen Deutschland abgibt, dann wirkt 
dies ermutigend, genau so als wenn Herr Churchill die Vernichtung der deutschen U. 
Boote verkündet oder von einer neuen Erfindung oder neuen Offensive oder  einer zwei 
ten Front usw. spricht. 

Dagegen ist nun nichts zu machen. Jedes Volk hat seine Art von Ermutigungen. Ich 
z. B .  habe es einstmals ermutigend angesehen, daß es uns gelang, binnen 1 8  Tagen den 
polnischen Staat mit immerhin 3 3  Millionen Menschen in einer Anzahl gewaltigster Ver
nichtungsschlachten wegzufegen. Ich sah es weiter als ermutigend an, daß in dieser 
ganzen Zeit weder Frankreich noch England es wagten, an den Westwall auch nur heran
zufühlen. Ich glaube, daß es auch ermutigend war, als wir in Norwegen landen konnten , 
und zwar nicht nachts mit geschwärzten Gesichtern und auf Gummisohlen, sondern am 
hellm Tag und mit genagelten Bergstiefeln, und daß wir dieses Norwegen in kaum 
sechs Wochen restlos in unsere Hand brachten. Es war jedenfalls für uns alle sehr ermu
tigend, zu erleben, wie die britische Expeditionsarmee in wenigen Wochen aus Norwegen 
hinausgetrieben worden war. 

Ebenso glaube ich , daß wir allen Grund besitzen, es  als ermutigend zu empfinden, daß 
es uns möglich wurde, in knapp sechs Wochen die französisch-britischen Armeen bis zur 
völligen Vernichtung zu schlagen, in noch nicht einer Woche Holland, und in knapp drei 
Wochen auch Belgien endgültig in unsere Gewalt zu bringen, die britischen Streitkräfte 
alle zu zerschlagen, gefangenzunehmen oder bei Dünkirchen in das Meer zu treiben. Ich 
selbst fand es als eine besondere Ermutigung, daß wir mit Italien gemeinsam nicht nur in 
Frankreich, sondern auch in Nordafrika große Erfolge erringen konnten. 

Ebenso ermutigend war es in meinen Augen, daß wir es fertigbrachten, die serbische 
Revolte, die von Washington und London inspiriert und von Moskau angezettelt worden 
war, mit unseren Verbündeten in wenigen Wochen zusammenzuschlagen. Es war für uns 
weiter ermutigend, zu erleben, wie die britische Expeditionsarmee auch dort im schnell
sten Tempo erst nach dem Peleponnes und dann über Kreta endlich meerwärts ver
schwand, soweit sie nicht von uns ebenfalls vernichtet wurde oder in Gefangens<;haft 
geriet. 

Nicht weniger ermutigend aber war es für das deutsche Volk, daß wir seit dem 
2 2 .  Juni des vergangenen Jahres mit unseren Verbündeten in weltgeschichtlich einmaligen 
Schlachten die bolschewistische Gefahr von unseren Grenzen über tausend Kilometer 
weit zurückschlagen konnten, und daß in der gleichen Zeit unsere U .-Boote und Luft
waffe sowohl als unsere übrigen Seestreitkräfte mehr als 16 Millionen BRT. feindlichen 
Handelsschiffsraums versenkt hatten und heute immer noch weiter versenken und ver
senken werden. Ich sehe es als eine Ermutigung an, daß es uns dabei gelang, in den Wei
ten des Ostens ein Eisenbahnnetz auf unsere Spurweite zu bringen und zu betreiben, 
das zur Zeit größer ist, als das deS' ganzen englischen Mutterlandes. Auch zu den j apa
nischen Heldentaten, diesem einzigartigen Siegeszug, kann ich nichts anderes sagen, als 
daß sie in unseren Augen ebenfalls überaus ermutigend sind. So könnte ich gegenüber 
den ermutig�nden Elementen, von denen Herr Churchill und Herr Roosevelt reden, 
zahllose Taten anführen, die für uns eine Ermutigung bedeuten. Allerdings, das Ermu
tigendste vielleicht, das ich für Deutschland und seine Verbündeten überhaupt sehe, ist , 

180•) Anspielung auf die britischen Kommando-Trupps ,  vgl . hierzu S .  1 8 5 8  und S .  1 92 8  f . 
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daß Mr .  Churchill und Roosevelt i n  London und Washington wirken und nicht in  Berlin 
oder Rom. Die Engländer werden das nicht glauben , aber  es ist doch so ! "  

Nach dieser Tirade kam Hitler wieder auf seine eigenen Leistungen i m  ver
gangenen Winter zu sprechen. Die Übernahme des Oberbefehls über das Heer 
- in Wirklichkeit ein reiner Akt der Machtbefriedigung - begründete er mit 
einer „Ehrenpflicht in schwerster Stunde" .  Hitl er erklärte : 

„ Meine Abgeordneten ! Männer des Reichstags ! 
Als ich zum letztenmal zu Ihnen sprach, senkte sich über den Osten ein Winter, wie 

er in Europa auch in diesen Gebieten seit über 1 4 0  Jahren 181) nicht erlebt worden war. 
In wenigen Tagen stürzte das Thermometer von Null Grad und darüber bis minus 4 7 

Grad und darunter. Was das bedeutet, kann wohl überhaupt niemand ermessen, der es 
nicht selbst erlebt hat. Vier Wochen früher, als es vorauszusehen war, fanden damit alle 
weiteren Operationen ein j ähes Ende. Die inmitten einer Vorwärtsbewegung befindliche 
Front durfte weder zurückfluten, noch konnte sie in den Positionen gelassen werden, in 
denen sie sich in diesem Augenblick befand. Es erfolgte deshalb die Zurücknahme in 
tine allgemeine Linie, die von Taganrog zum Ladogasee reicht. Ich darf heute aus
sprechen, daß dieser Vorgang hier wohl leicht darzustellen, in der Wirklichkeit unendlich 
schwer durchzuführen war. Der blitzartige Eindruck einer selbst in diesen Gebieten nur 
alle hundert J ahre wiederkehrenden Kältewelle solchen Grades lähmte nicht nur den 
Menschen, sondern vor allem die Maschinen. Es gab Augenblicke, in denen beide zu er
starren drohten. Wer die Weiten dieses Ostens sieht, hat dabei mit einer psychologischen 
Belastung zu rechnen, die 1 8 1 2  die französischen Heere vernichtete und gerade deshalb 
heute noch als Erinnerung die Tatkraft schwächlicher Naturen zu lähmen imstande ist 182) . 

Die Hauptlast des Kampfes lag nun beim Heer und den mit ihnen verbündeten frem
den Verbänden. Ich habe es daher als meine Ehrenpflicht angesehen, in diesem Augen 
blick meinen Namen mit dem Schicksal der Armee zu verbinden . 

Ich fühle mich als Soldat so sehr verantwortlich für die Führung dieses Kampfes, daß 
ich es für unerträglich gehalten hätte, in dieser schwersten Stunde nicht mit meiner 
Person vor all das zu treten, was die Vorsehung mit uns vorzuhaben schien. Daß es uns 
nun gelungen ist, die drohende Katastrophe restlos zu meistern, verdanke ich in erster 
und ausschließlicher Linie der Tapferkeit, der Treue und der unmenschlichen Leidens
bereitschaft unserer braven Soldaten. Sie allein haben es mir ermöglicht, eine Front zu 
halten, gegen die nun der Gegner Hekatomben von Menschen einzusetzen begann. 

Monatelang rannten immer neue, kaum ausgebildete Mass�n aus den Weiten Inner
asiens oder des Kaukasus gegen unsere Linien an, die besonders nachts nur stützpunkt
artig gehalten werden konnten. Denn es ist unmöglich, bei dreißig, vierzig oder noch 
mehr Grad Kälte im freien Felde ohne Deckung zu liegen . Wenn der Russe nun seiner
seits trotzdem zwischen diesen kaum befestigten Orten in immer neuen Angriffswellen 

181) Diese Behauptung Hitlers war . besonders grotesk, da der Winter 1 9 3 9/1 940 bedeutend 
kälter gewesen war. Am 1 5 .  3 .  1 942 hatte er behauptet, „ seit über 100 Jahren " habe es keinen 
so kalten Winter gegeben, vgl. S. 1 844. Am 29 .  5. 1 942 sprach er vom kältesten Winter „ seit 1 5 0  
Jahren" ,  vgl. S .  1 8 8 5 .  182) Genau s o  wie sich Hitler brüstete, alles besser gemacht zu haben als Napoleon, genau so 
behauptete Napoleon, er habe alles. besser gemacht als Karl XII .  Napoleon diktierte : „ Karl XII . 
durchzog eine Strecke von 200 Meilen in Feindesland, er büßte seine Operationslinie einen Tag 
nach seinem Abmarsch von Smolensk ein. Er blieb ein Jahr ohne Nachricht aus Stockholm. Er be
saß kein Heer in Reserve. Napoleon hingegen legte nur 50  Meilen in Feindesland zurück, er 
verlor nie seine Operationslinie. Alle Tage erhielt er Nachrichten und Zufuhr aus Frankreich. 
Er . ließ von der Weichsel bis Moskau drei Viertel seiner Armee in Reserve . Und schließlich h atte 
Karl XII .  nur 40 000 Mann, während Napoleon den Feldzug mit 400 000 unternahm. Beide 
Operationen sind einander vollkommen entgegen. So sehr die eine [Napoleons] mit den wohl
durchdachten Regeln der Kriegskunst übereinstimmt und dabei ihre Mittel dem Zweck anpaßt , 
ebenso sehr weicht die andere [Karls XII . ]  davon ab und ist ihrem Zweck nach weder überlegt, 
noch von einem guten Strategen erfunden . "  Vgl. Aretz a. a .  0., S .  3 96 .  
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durchstieß oder - sickerte, dann geschah es  unter Opferung von Hunderttausenden und 
aber Hunderttausenden von Menschen. 

Das Problem, das in dieser Zeit uns aber am meisten bedrückte, war das des Nach
schubs, denn weder der deutsche Mensch noch der deutsche Panzer, aber auch leider nicht 
unsere deutschen Lokomotiven waren für Kältegrade vorbereitet, wie sie uns Überfall
mäßig nun getroffen haben. Und doch hing von der Aufrechterhaltung unseres Nach
schubs Sein oder Nichtsein der Armeen ab. Sie werden es daher verstehen und sicher 
billigen, daß ich in dem einen oder anderen Fall rücksichtslos und hart zugegriffen habe, 
um unter Einsatz der grimmigsten Entschlossenheit einem Schicksal Herr zu werden, dem 
wir sonst vielleicht hätten erliegen müssen. 

Denn meine Herren Abgeordneten, als im Jahre 1 8 12 die napoleonischen Armeen 
von Moskau zurückfluteten und endlich aufgerieben wurden, lag die tiefste Kälte etwa 
um 25 Grad unter Null. In diesem Jahre aber war der tiefste Kältegrad, den wir an einer 
Stelle an der Ostfront gemessen hatten, genau 52 Grad unter Null 183) . 

Wenn ich zusammenfassend nun zu den Leistungen der Truppe selbst Stellung nehme, 
dann kann ich nur sagen, , sie haben alle ihre höchste Pflicht getan. An der Spitze aber 
steht sicher wieder die deutsche Infanterie. Tausende von Kilometermärschen hinter sich, 
ewig im Angriff liegend, stürzte sie plötzlich fast über Nacht in einen Winter, den sie 
in dieser Form weder geahnt, geschweige denn je  erlebt hatte. Wir alle kennen die läh
mende Wirkung der Kälte. Sie wirkt einschläfernd auf den Menschen und tötet ihn da
durch schmerzlos. Daß in den kritischen Wochen dieses Schicksal uns erspart blieb, ver
danken wir der übermenschlichen Leistungsfähigkeit und Willensstärke nicht nur dieser 
Soldaten, sondern vor allem auch der Unteroffiziere, Offiziere bis herauf zu jenen [ 1 )  
Generalen, die in Erkenntnis der drohenden Gefahr mit höchstem Einsatz ihres eigenen 
Lebens die Männer immer wieder emporrissen und zu j ener verschworenen Gemeinschaft 
führten, die heute wohl das beste ist, was jemals als Soldat das deutsche Volk sein Eigen 
nannte. Wenn ich von dieser Infanterie spreche, dann möchte ich heute aber auch zum 
ersten Male besonders hervorheben die stets gleiche und vorbildliche Tapferkeit und 
Härte meiner braven SS . -Divisionen und SS .-Polizeiverbände. Ich habe sie von vorn
herein als eine unerschütterliche Truppe angesehen, gehorsam, treu und tapfer im Krieg, 
wie sie es  im Frieden zu sein gelobt hatten. 

In den Reihen dieser Infanterie. aber kämpften genau so der Panzermann und Panzer
j äger, der Pionier und Kanonier, der Nachrichtenmann und nicht zuletzt die Fahrer un
serer Kolonnen. Sie alle haben den Dank der Heimat verdient. Die Luftwaffe hat mit 
heldischem Einsatz diesen braven Soldaten immer und immer wieder geholfen, und zwar 
nicht nur durch ihre heldenmütigen Jäger und Kampfflieger, Aufklärer, Beobachter und 
Transportflieger, sondern auch dort, wo es notwendig war, durch Flak- und Luftwaffen
bataillone, ·die im Erdkampf ihre Flugplätze und endlich auch besonders bedrohte Front · 
abschnitte unverrückbar schützten. 

Bautruppen der Organisation Todt und der Standarte Speer halfen in grimmiger Kälte 
mit, die Adern des Verkehrs immer wieder von Störungen zu befreien und die Verkehrs
wege selbst - wenn notwendig mit ihrem eigenen Blute - gegen Partisanen zu vertei 
digen. Männer des Arbeitsdienstes fochten abwechselnd bald mit dem Spaten und bald 
mit dem Gewehr, übermenschliches wurde gefordert von Sanitätsoffizieren und -unterof
fizieren, den Krankenträgern, Krankenwärtern und vor allem von deh Schwestern des 
Deutschen Roten Kreuzes und der NSV. - Eisenbahnpioniere stellten immer neue Linien , 
Brücken und Übergänge fertig in einer Zeit, da der Stahl oft so spröde war, daß Schienen 
durch das bloße Befahren zu zerspringen anfingen. übermüdet hat das Zug- und Ran
gierpersonal versucht, den Kameraden an der Front zu helfen. Denn es gab eine Zeit, da 
hing alles oft von einzelnen Strecken und Zügen ab. Daß dies gemeistert werden konnte. 

188) Diese Zahlenangaben Hitlers waren frei erfunden. In Wirklichkeit hatte die tiefste Kälte 
im Dezember 1 8 12 bei - 3 8 °  gelegen (vgl. S. 1 7 89) .  In seiner Rede v .  30. 1 . 1942 hatte Hitler 
von „ 3 8 , 40, 41 und z. T. 45 Grad Kälte" im Winter 1 94 1/1942 gesprochen. Vgl. S. 1 8 3 2 .  
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verdanken wir einem Todesmut und einer Einsatzbereitschaft zahlloser namenloser Hel
den, die als unvergängliche Ruhmestat in der Geschichte unseres Volkes weiterleben wird . 

Es würde ein großes Unrecht sein, wollte ich am heutigen Tage nicht auch derer ge
denken, die mit uns das gleiche Leid geteilt haben. Über unsere finnischen Waffenge 
fährten zu sprechen, ist kaum nötig. Sie sind so hervorragend und vor allem auch so er
fahren in diesem Kampf. daß sie schlechterdings nur immer als Vorbilder gelten dürfen . 
Sie besaßen vor allem die große Ruhe gegenüber eingebrochenen oder durchgesickerten 
russischen Verbänden. Indem sie vorne ihre Reihen schlossen. · begannen sie mit der Ver
nichtung der hinter ihrem Rücken operierenden Bolschewisten. Wenn ich aber nun vom 
Norden beginne, dann muß ich weiter die Soldaten einer Division nennen, die aus dem 
Süden Europas stammen und die am Ilmensee alles das mitgemacht haben, was von un
seren eigenen Männern gefordert werden mußte ! 

Wenn die spanische Division dereinst in ihre Heimat zurückkehrt, werden wir ihr und 
ihrem tapferen General kein anderes Zeugnis ausstellen können als die Anerkennung 
der Treue und Tapferkeit bis in den Tod ! Diese gleiche Wertung aber gebührt auch all 
den anderen Verbänden, sowohl den ungarischen als den slowakischen und kroatischen 
Verbündeten ; sie haben in höchster Tapferkeit und Zuverlässigkeit ihre Aufgabe erfüllt. 
Die drei italienischen Divisionen sind den ganzen Winter über trotz einer für sie besonders 
schmerzhaften Kälte geblieben, wo ,sie waren. Auch bei ihnen ist dank ihrer Tapferkeit jeder 
russische Einbruch zum Scheitern verurteilt gewesen. Das Gleiche gilt von den tapferen Sol
daten der verbündeten rumänischen Armee unter dem Befehl ihres Marschalls Antonescu. 
Wie überhaupt in der ganzen Front ein allmähliches Zusammenschmelzen der verschie
densten europäischen Völker bemerkbar ist gegenüber dem gemeinsamen Todfeind. Dies 
betrifft nicht nur noch die germanischen Freiwilligen in den SS. -Verbänden, sondern auch 
die belgischen und französischen Teilnehmer an diesem gemeinsamen Einsatz. Aber auch 
Litauer, Letten und Esten, Ukrainer und Tataren beteiligten sich im Kampfe gegen den 
bolschewistischen Weltfeind. Auch die Luftwaffe unserer Verbündeten hat, angefangen 
von den Finnen bis zu den italienischen Jägern, dem Feinde schwere Verluste beigefügt. 

Bei diesem gewaltigen geschichtlichen Erfolge war es notwendig, nur in wenigen ein 
zelnen Fällen von mir einzugreifen. Nur dort, wo die Nerven brachen, der Gehorsam 
versagte oder mangelndes Pflichtbewußtsein bei der Meisterung der Aufgaben in Er
scheinung trat, habe ich harte Entscheidungen getroffen, und zwar kraft des souveränen 
Rechtes, das ich glaube von meinem deutschen Volke hierzu bekommen zu haben. Daß 
mich in diesem Kampfe die Heimat unterstützte, danke ich ihr nicht nur in meinem · 
eigenen, sondern vor allem im Namen unserer Soldaten. 

Es erfüllt mich mit großem Stolz und tiefer Befriedigung, daß sich nunmehr die Er 
ziehung unseres Volkes durch den Nationalsozialismus immer stärker auszuwirken be
ginnt. Trotzdem die Partei selbst die weitaus große Masse nicht nur ihrer Anhänger, son 
dern auch ihrer Führer an der Front hat, Millionen Männer der Politischen Organisa
tion, der SA,- des NSKK. usw. als Soldaten ihrer Pflicht gehorchen, wirkten sie in ihrer 
Führung wahrhaft beispielhaft. Nicht nur der oft schwer bedrängten Heimat hilft sie 
durch ihre Organisationen der Arbeitsfront und der nationalsozialistischen Volkswohl 
fahrt usw., sondern auch den Soldaten im Felde . 

Mein Aufruf zur . Wollspende hat es ermöglicht, in kürzester Frist, verbunden m i t  
vielen organisatorischen Verbesserungen des Nachschubes, der Truppe eine vor allem 
wärmere Ausrüstung zu geben, als dies vordem geschehen war. Es darf uns daher alle 
gemeinsam - und dies spreche ich in diesem Augenblick besonders für den Soldaten in 
vorderster Linie aus - eine stolze Empfindung erfüllen : Wir haben ein Schicksal ge
meistert, das einen anderen 184) vor 1 3 0  Jahren zerbrochen hat. Die Prüfung, die dieser 
Winter aber für Front und Heimat gehabt hat, sollte uns allen auch eine Lehre sein . 
Rein organisatorisch habe ich jene Verfügung getroffen, die notwendig ist, um von vorne
herein einer Wiederholung ähnlicher Notstände vorzubeugen. Die Deutsche Reichsbahn 
wird in dem kommenden Winter, ganz gleich, wo er uns findet, ihrer Aufgabe besser ge-

184) Gemeint war Napoleon 1 .  
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recht werden als im vergangenen. Von den Lokomotiven angefangen b i s  zu den Panzern, 
Traktoren, Zugmaschinen und Lastkraftwagen wird das Heer im Osten besser gerüstet 
sein - für den einzelnen Mann aber wird, selbst wenn sich eine solche Naturkatastrophe 
wiederholen sollte 185) - aus Erfahrung und Arbeit kein ähnlicher Zustand mehr ent
stehen, wie wir ihn erlebten. Daß ich entschlossen bin, hier alles zu tun, um diesen Auf
gaben gerecht zu werden, werden Sie, meine alten Mitkämpfer, nicht bezweifeln . "  

Ziemlich unvermittelt ging Hitler nun auf sein Hauptanliegen ein : nämlich 
sich vom deutschen Reichstag eine neue Blankovollmacht geben und zum „ Ober
sten Gerichtsherrn" machen zu lassen ! 

„ Ich erwarte dazu allerdings einiges : 
Daß mir die Nation das Recht gibt, überall dort, wo nicht bedingungslos im Dienst.: 

der größeren Aufgabe, bei der es  um Sein oder Nichtsein geht, gehorcht und gehandelt 
wird, sofort einzugreifen und dementsprechend handeln zu dürfen. Front und Heimat, 
Transportwesen, Verwaltung und Justiz haben nur einem einzigen Gedanken zu ge
horchen, nämlich dem der Erringung des Sieges . Es kann in dieser Zeit keiner auf seine 
wohlerworbenen Rechte pochen, sondern muß wissen, daß es heute nur Pflichten gibt. 

Ich bitte deshalb den Deutschen Reichstag um die ausdrückliche Bestätigung, daß ich 
das gesetzliche Recht besitze, j eden zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten bzw. den 
jenigen, der seine Pflichten nach meiner Ansicht mit gewissenhafter Einsicht nicht er
füllt, entweder zur gemeinen Kassation zu verurteilen oder ihn aus Amt und Stellung 
zu entfernen ohne Rücksicht, wer er auch sei oder welche erworbenen Rechte er besitzt. 

Und zwar gerade deshalb, weil es sich unter Millionen Anständigen nur um ganz 
wenige einzelne Ausnahmen handelt, denn über allen Rechten auch dieser Ausnahmen 
steht heute eine einzige gemeinsame Pflicht. 

Es interessiert mich daher nicht, ob während der j etzigen Notzeit in jedem einzelnen 
Fall bei Beamten oder auch bei Angestellten Urlaub gewährt werden kann oder nicht. 
und ich verbitte mir auch, daß dieser Urlaub, der nicht gegeben werden kann, etwa auf 
gerechnet wird für spätere Zeiten. 

Wenn überhaupt j emand das Recht besäße, Urlaub zu verlangen, dann wäre das in 
erster Linie nur unser Frontsoldat und in zweiter der Arbeiter oder die Arbeiterin für die 
Front. Und wenn ich nun nicht in der Lage war, seit Monaten der Front im Osten im 
ganzen diesen Urlaub zu geben, dann komme mir keiner zu Hause mit einem sogenann
ten ,wohlerworbenen Recht' auf Urlaub in irgendeinem Amt. Ich selbst bin berechtigt, 
das abzulehnen, weil ich - was diesen Persönlichkeiten vielleicht nicht bekannt sein 
wird - selbst seit dem Jahre 1 9 3 3 noch keine drei freien Tage als Urlaub für mich in 
Anspruch genommen habe 186)

. 
Ebenso erwarte ich, daß die deutsche Justiz versteht, daß nicht die Nation ihret

wegen, sondern sie der Nation wegen da ist, das heißt, daß nicht die Welt zugrunde 
gehen darf, in der auch Deutschland eingeschlossen ist, damit ein formales Recht lebt, 
sondern daß Deutschland leben muß, ganz gleich wie immer auch formale Auffassungen 
der Justiz dem widersprechen mögen. Ich habe - um nur ein Beispiel zu erwähnen - kein 
Verständnis dafür, daß ein Verbrecher, der im Jahre 1 9 3 7  heiratet und dann seine Frau 
so lange mißhandelt, bis sie endlich geistesgestört wird und an den Folgen einer letzten 
Mißhandlung stirbt, zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt wird, in einem Augenblick, in 
dem Zehntausende brave deutsche Männer sterben müssen, um der Heimat die Ver
nichtung durch den Bolschewismus zu ersparen 187) . Das heißt also, um ihre Frauen und 

185) Hier gab Hitler zu, daß ein neuer Winterfeldzug bevorstehen könne. 
186) Diese berühmten ndrei Urlaubstage" Hitlers bezogen sich auf seine Seereise mit dem 

KdF.-Dampfer . Robert Ley" v. 2. bis 4 .  4 .  1 9 3 9  (vgl. S .  1 12 7) in der Nordsee. Ausdrücklich als 
. Urlaub " war jedoCh auch Hitlers Aufenthalt in Wiesbaden v. 20. bis 2 3 .  3. 1 9 3 5 deklariert 
worden (vgl. Bd. 1, S. 497) .  Nicht gerechnet wurden auch j ene Erholungsaufenthalte, die sich Hitler 
jährlich bis in die letzten Kriegsjahre für mehrere Wochen oder Monate auf dem Berghof ge
nehmigte - von den Schäferstündchen mit Eva Braun gar nicht zu reden. Im übrigen gehörte 
Hitler zu den wenigen „Auserwählten" auf der Welt, die fast ausschließlich nur das tun, was 
ihnen Freude macht, und die infolgedessen eigentlich das ganze Jahr über Urlaub haben . 
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Kinder zu  schützen . Ich werde von jetzt ab  in  diesen Fällen eingreifen und Richter, die 
ersichtlich das Gebot der Stunde nicht erkennen, ihres Amtes entheben. 

Was der deutsche Soldat, der deutsche Arbeiter, der Bauer, unsere Frauen in Stadt 
und Land, was Millionen unseres Mittelstandes usw. leisten und an Opfer bringen, alle 
nur in dem einen Gedanken an den Sieg, fordert eine kongeniale Einstellung auch bei 
denjenigen, die vom Volke selbst berufen sind, seine Interessen wahrzunehmen - in 
dieser Zeit gibt es keine selbstheiligen Erscheinungen mit wohlerworbenen Rechten, 
sondern wir alle sind nur gehorsame Diener an den Interessen unseres Volkes. 

Meine Abgeordneten, Männer des Reichstages ! 
Wir haben eine gewaltige Winterschlacht hinter uns. Es wird die Stunde kommen, da 

sich die Front wieder aus ihrer Erstarrung lösen wird, und dann wird die Geschichte ent
scheiden, wer in diesem Winter gesiegt hat : der Angreifer, der seine Menschenmassen 
idiotisch opferte, oder der Verteidiger, der einfach seine S tellung hielt. Ich tese in diesen 
Wochen fortgesetzt von den gewaltigen Drohungen unserer Gegner. Sie wissen, daß ich 
meine Aufgabe viel zu heilig und ernst nehme, um j emals leichtfertig zu sein. Was 

· Menschen tun können, um Gefahren vorzubeugen, das habe ich getan und we rde es auch 
in Zukunft tun. Und wieweit unsere Vorbereitungen für die Überwindung dieser Ge
fahren genügende sind, wird die Zukunft erweisen. Die großen Feldherrn Englands u:Jd 
der USA. jagen mir weder Furcht noch Schrecken ein. In meinen Augen besitzen Generale 
wie Mac Arthur keineswegs, wie die britische Presse glaubt, hinreißende, sondern höch
stens ausreißende Fähigkeiten. Wie ich überhaupt die Genügsamkeit meiner Gegner be
wundere in der Anlegung des Maßstabes für die Größe ihrer eigenen Erfolge oder ihre r 
Person. Sollte es sich aber in England der Gedanke, den Luftkrieg gegen die Zivilbevöl
kerung mit neuen Mitteln weiterzuführen durchsetzen, dann möchte ich schon jetzt vor 
aller Welt feststellen : 

Herr Churchill hat im Mai i 940 mit diesem Krieg begonnen. Ich habe vier Monate 
lang gewarnt und gewartet . Es kam dann die Zeit, in der ich gezwungen war zu handeln . 
Der für diese Art von Kampf allein Verantwortliche begann dann zu j ammern, auch 
jetzt ist mein Warten nicht Schwäche. Möge dieser Mann nicht wieder klagen und wim
mern, wenn ich mich nun gezwungen sehen werde, eine Antwort zu geben, die sehr viel 
Leid über sein eigenes Volk bringen wird. Ich werde von j etzt ab wieder Schlag um Schlag 
vergelten 180) , bis dieser Verbrecher fällt und sein Werk zerbricht. 

Wenn ich auf die Welt blicke, die wir verkörpern, und auf alle die Männer, mit denen 
ich das Glück habe befreundet oder verbündet zu sein, wenn ich weiter sehe auf die 
Schar meiner Politischen Führer im Reiche, auf meine Reichsleiter, Gauleiter, Reichs
statthalter, Generalgouverneure, Reichskommissare , auf meine Minister usw„ auf meinen 
Reichsmarschall, Feldmarschälle und Admirale und Generalobersten und die zahlreichen 
anderen Führer an den Fronten, dann sehe ich mit stärkster Zuversicht in eine Zukun ft, 
in der nicht Possenreißer, sondern Männer Geschichte machen werden. Der Kampf im 
Osten wird seine Fortsetzung finden. Der bolschewistische Koloß wird von uns so l ange 
geschlagen werden, bis er selbst zertrümmert ist .  Gegen England selbst aber kommt zu
nächst als erstes die deutsche U-Bootwaffe immer mehr zum Tragen.  Herr Churchill hat 
bereits im Herbst 1 9 3 9 ,  nachdem er fast j eden Tag ungefähr zehn U-Boote versenk t 
hatte, dem englischen Volke versichert, daß er der U-Bootgefahr Herr geworden sei. Nun 
will ich ihm heute versichern, daß diese Gefahr eher noch seiner Herr werden wid. Ich 
habe es schon an anderer Stelle ausgesprochen, daß die Lähmung des deutschen U-Boot
E insatzes im vergangenen J ahr ausschließlich dem Bestreben zuzuschreiben war, j eden 
denkbaren Anlaß zu einem Konflikt mit Amerika zu vermeiden . Dies konnte aber nicht 

187) Gemeint war der Fall Ewald Schlitt, vgl . S .  1 8 5 6  ff . 
188) Gegenüber seinen bisherigen hundertfachen „ Vergeltungsankündigungen " hufte Hitler 

hier sehr zurück. Noch am 4 .  5' .  1 94 1  hatte er verkündet : „Wir s ind aber nicht minder entschlossen, 
für j ede Bombe auch in der · Zukunft, wenn notwendig, hundertfach zurückzuschlagen, und zwar 
so lange, bis das britische Volk sich dieses Verbrechers [Churchill] und seiner Methoden ent
ledigt " ,  vgl. S .  1697 .  Wenn Hitler nun lediglich „Schlag um Schlag" vergelten wollte, so war dies 
also ein 99prozentiger Rückzieher ! 
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verhindern, daß der  Präsident der  amerikanischen Union, von seinen jüdischen Auftrag
gebern getrieben, durch immer neue Maßnahmen versuchte, die deutsche Kriegführung 
einzuengen und uns durch das Mittel völkerrechtswidriger Deklarationen den U-Boot· 
Krieg überhaupt unmöglich zu machen. 

Es war daher für uns eine Genugtuung, als sich das tapfere j apanische Volk ent· 
schlossen hat, den unverschämten Provokationen dieses Geisteskranken so zu antworten, 
wie man es allein vor dem eigenen Volke und der Weltgeschichte verantworten kann. 
Damit wurde endlich auch der deutschen U-Bootwaffe der Ozean im weitesten Maße des 
Wortes freigegeben . Und wenn die britisch-amerikanische Presse auch j ede Woche von 
neuen Erfindungen faselt, die zu unrettbaren Vernichtungen der U-Boote führen werden, 
so ist dies ebenso wenig neu, wie es umgekehrt auch nicht neu ist, daß sich die deutschen 
und unserer Verbündeten U.-Boote und ihre Waffen von J ahr zu Jahr verbessern. Was die 
deutsche Marine trotz ihrer zahlenmäßigen Kleinheit getan hat, überragt weitaus das, 
was unsere um soviel größere im Weltkrieg zu leisten fähig war. · 

Wie unsere U-Boote aber wirken können, das wird sich von Monat zu Monat meh r 
erweisen. Denn entgegen der weinseligen Behauptung Churchills im Herbst 1 9 3 9  vom 
Ende der deutschen U-Boote kann ich ihm nur versichern, daß ihre Zahl nach einem 
festen Rhythmus von Monat zu Monat wächst und daß

. 
sie heute bereits die Höchstzahl 

der U-Boote des Weltkrieges weit hinter sich gelassen hat. 
Wenn die italienisch-deutsche Zusammenarbeit im Mittelmeer zu einer immer engeren 

Kameradschaft und zu immer steigendem Erfolg geführt hat, dann wird die Zusammen
arbeit Deutschlands mit Italien, Japan und den übrigen Verbündeten auch auf den anderen 
Kriegsschauplätzen nicht minder große Ergebnisse zeigen. Daß die Provokationen Japans 
zum Eintritt in diesen Krieg aber wohl die geistloseste und dümmste Handlung unserer 
Gegner war, hat der Heldenkampf dieses Volkes schon in wenigen Monaten erwiesen. Ich 
weiß nicht, ob auch heute noch j eder. Engländer so felsenfest davon überzeugt ist, daß die 
politischen Methoden Mister Churchills und Roosevelts richtig gewesen sind und ob der 
Einsatz in diesem Kampf j emals dem möglichen Gewinn hätte entsprechen können. 

Wir Deutsche haben in diesem Ringen um Sein oder Nichtsein nur alles zu gewinnen , 
denn der Verlust dieses Krieges würde ohnehin unser Ende sein. Die innerasiatische 
Barbarei würde über Europa kommen wie zu Zeiten der Hunnen- oder der Mongolen
Stürme. Niemand weiß dies  besser a l s  der  deutsche Soldat und die  mit  ihm verbündeten 
Nationen, die an der Front das Wesen der bolschewistischen Menschheitsbefreiung 
kennenlernen, die mit ihren eigenen Augen sehen, wie das Paradies der Arbeiter und 
der Bauern in Wirklichkeit aussieht und wer es nun richtig geschildert hat, der National
sozialismus und der Faschismus oder unsere Gegner. England aber kann in diesem 
Kriege nicht gewinnen, es wird verlieren. Und es wird dann vielleicht einmal in seine 
Geschichte die Erkenntnis eingehen, daß man das Schicksal von Völkern und Staaten 
weder zynischen Trinkern noch Geisteskranken 189) anvertrauen soll. 

In diesem Kampfe wird am Ende die Wahrheit siegen ! Die aber ist bei uns ! 
Daß mich die Vorsehung ausersehen hat, in einer so großen Zeit das deutsche Volk 

führen zu dürfen, ist mein einziger Stolz. Meinen Namen und mein Leben will ich be
dingungslos verbinden mit seinem Schicksal . Ich habe an den Allmächtigen keine andere 
Bitte zu richten, als uns in Zukunft genau so wie in der Vergangenheit zu segnen und 
mir das Leben sola�ge zu lassen, als es für den Schicksalskampf des deutschen Volkes in 
seinen Augen notwendig ist .  Denn es gibt keinen größeren Ruhm als die Ehre , in schwe
ren Zeiten Führer eines Volkes und damit Träger der Verantwortung zu sein ! Und ich 
kann kein größeres Glück fühlen als das Bewußtsein, daß dieses Volk mein deutsches ist . " 

Anschließend hielt Göring - etwas unsicher und stockend - seine Ansprache 
und brachte den Abgeordneten den von Hitler gewünschten und formulierten 
„ Besdiluß " zur Kenntnis ,  den sie sozusagen als „ Überermächtigungsgesetz " ver
abschieden sollten. Er lautete : 190) 

189) Gemeint waren Churchill und Roosevelt. 
190) Veröffentlicht im RGBI. 1 942 1 S ,  247.  

1 8 7 6  



26 .  Apri l  1 942 

„Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Führer in der gegenwärtigen Zeit des 
Krieges, in der das deutsche Volk in einem Kampf um Sein oder Nichtsein steht, das von 
ihm in Anspruch genommene Recht besitzen muß, alles zu tun, was zur Erringung des 
Sieges dient oder dazu beiträgt. Der Führer muß daher - ohne an bestehende Rechts
vorschriften gebunden zu sein - in seiner Eigenschaft als Führer der Nation, als oberster 
Befehlshaber der Wehrmacht, als Regierungschef und oberster Inhaber der vollziehenden 
Gewalt, als oberster Gerichtsherr und als Führer der Partei - j ederzeit in der Lage sein . 
nötigenfalls jeden Deutschen - sei er einfacher Soldat oder Offizier, niedriger oder hoher 
Beamter oder Richter, leitender oder dienender Funktionär der Partei, Arbeiter oder An
gestellter - mit allen ihm geeignet erscheinenden Mitteln zur Erfüllung seiner Pflichten 
anzuhalten und bei Verletzung dieser Pflichten nach gewissenhafter Prüfung ohne Rück
sicht auf sogenannte wohlerworbene Rechte mit der ihm gebührenden Sühne zu belegen , 
ihn im besonderen ohne Einleitung vorgeschriebener Verfahren aus seinem Amte, aus 
seinem Rang und seiner Stellung zu entfernen . "  

A m  wichtigsten war natürlich der Passus, daß der Führer „nicht a n  be
stehende Rechtsvorschriften gebunden" sein sollte ! 

Interessant war die Reihenfolge, in der Hitler hier seine einzelnen Funktionen . 
der Wichtigkeit entsprechend, aufführte : 
1 .  „ Fü/.trer der Nation " .  Dies sollte wohl soviel wie Staatsoberhaupt bedeuten. 
2. „ Oberster Befe/.t ls/.taber der We/.trmacht " .  Dieser Begriff war klar. 
3 .  „ Regierungschef" . Das einst so  erstrebte Amt des deutschen Reichskanzlers 

war nun für Hitler so heruntergesunken, daß er nicht einmal den Namen für 
bedeutungsvoll hielt. 

4. „ Obers ter In/.taber der vollzie/.tenden Gewalt " .  Auf diese Funktion hatte Hit
ler bisher noch keinen besonderen Anspruch erhoben. Normalerweise war ja 
der Regierungschef stets Inhaber der Exekutive, zum mindestens seit dem 
3 0. 1 .  1 9 34 ,  wo die Polizeihoheit der Länder aufgehoben worden war. Aber 
Hitler legte j etzt Wert darauf, auch Oberster Polizeichef zu sein. Man konnte 
ja nieht wissen, ob nicht vielleicht irgendein „ Obergruppenführer" 191) sich die 
Polizeigewalt anmaßte. 

"i.  „ Oberster Gerichts/.terr " . Dieser Begriff war von Hitler in der Reichstags
sitzung vom 1 3 .  Juli 1 9 3 4  geprägt worden, als er behauptete : „ In dieser 
Stunde [Röhrn-Affäre] war ich des deutschen Volkes oberster Gerichts
herr ! "  192) Nun wollte er in j eder Stunde solche Willkür-Morde begehen 
können. 

6 .  „ Fü l1Ter der Partei " .  Wahrhaftig, die Partei, diese „ Säule " ,  auf der das Dritte 
Reich hatte ruhen sollen, ram!ierte an unterster Stelle ! Sie war zum letzten 
Schwänzlein in der Reihe der gewichtigen Funktionen Adolf Hitlers geworden. 
Einst, als es sich darum handelte, die Macht im Staat zu erobern und zu 

sichern, da war sie ihm wichtig gewesen. Aber j etzt, im Jahre 1 942 ,  da inter
essierte Hitler die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei fast genau 
so wenig wie das deutsche Volk. Nun brauchte er nur noch Soldaten und 
Polizisten ! 
Die ganze Reichstagssitzung vom 26 .  April - Hitlers Rede und das natürlich 

einstimmig angenommene Vollmachtsgesetz - machten sowohl in der deutschen 
Öffentlichkeit wie auch im Ausland den denkbar schlechtesten Eindruck. Man ge
wann z. T. die Überzeugung, daß Hitler gegen eine innere Opposition ankämpfen 
müsse, nicht mehr Macht genug habe, seinen Anordnungen Geltung zu verschaf-

191) Über Hitlers Angst vor den Obergruppenführern siehe S .  1 7 8  8 .  
192) Vgl. Bd. 1 .  S .  4 2 1 .  
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fen usw. In Wirklichkeit war das  Gegenteil der Fall ! Das  Dritte Reich befand sich 
zwar in mancherlei Schwierigkeiten. Aber diese rührten daher, daß Hitlers außen
politische und militärische Ideen falsch, irreal, utopisch, j a  geradezu wahnsinnig 
gewesen waren, und nicht etwa daher, daß seine Befehle nicht genauestens aus-
geführt wurden. . . 

Der „Beschluß des Großdeutschen Reichstages " war nur notwendig, um 

Hitlers Machtdurst zu stillen und seine krankhafte Gier nach absoluter Willkür
herrschatt zu befriedigen. Der Gedanke war ihm unerträglich, daß irgendj emand 
auch nur das geringste Recht für sich in Anspruch nehmen konnte, wenn Hitlers 
Wille gegen ihn war. Und den Reichstag, der ihm gerade wieder anstandslos seine 
Wünsche erfüllt hatte, haßte er besonders . Denn dieser Reichstag war ja mächtiger 
als er ! Auch wenn dieses Gremium ihm die größten Vollmachten erteilte, es konnte 
sie ihm - wenigstens in der Theorie - auch wieder entziehen, konnte ihn völlig 
legal absetzen und zum Teufel schicken. Ein entsetzlicher Gedanke ! Hitler nahm 
sich vor, den Reichstag niemals wieder zusammentreten zu lassen ! 

Zu den wenigen, denen Hitlers Rede gefallen hatte, gehörte natürlich Goeb
bels .  Er, der sich nach j eder Begegnung mit dem Führer wie ein „ neuaufgeladener 
Akk.umulator"  fühlte 193) , .war sogar der Ansicht, wenigstens zunächst, es sei ,; eine 
seiner besten Reden" gewesen 194) . Später (s. u.) beurteilte er sie nüchterner. 

Nach dem Ende der Reichstagssitzung nahm sich Hitler Goebbels in der Re ichs
kanzlei  noch einmal vor. Er mußte wegen seines Berghofurlaubs mit ihm sprechen. 
Hitler, der gerade erst vor dem Reichstag erklärt hatte, er habe „ seit dem Jahre 
19 3 3  noch keine drei freien Tage als Urlaub für sich in Anspruch genommen"  195) ,  
behauptete nun, daß er 

„ seinem ganzen Gesundheitszustand nach unbedingt einmal drei Monate [ ! ] Urlaub 
machen müßte. Aber wann, wie und wo?"  196) 

Goebbels hatte tiefes Mitgefühl und schrieb später auf : 
Er [der Führer] ist sich auch selbst klar darüber. daß das [drei Monate Urlaub] nicht 

geht. Aber er ist im Augenblick doch ziemlich abgearbeitet. Gottseidank, daß er weni g
stens für ein paar Tage je tzt, wenn auch zu wichtigen [ ! ] Besprechungen mit dem Duce, 
zum Obersalzberg fährt. Der Obersalzberg übt doch immer eine beruhigende Wirkung 
au.s .  Der Führer muß jetzt sehr vorsichtig mit seiner Gesundheit umgehen. 

Bevor Hitler j edoch nach dem Obersalzberg abdampfte, gab es am 26. April 
noch einen gemütlichen Abend in der Reichskanzlei ,  zu dem u. a .  auch Professor 
Speer - diesmal in seiner künstlerischen Funktion - erschienen war 197) . Hitler 
war bester Laune, denn endlich war er die Juristen los, die ihm immer durch ihre 
Hinweise auf „bestehende Rechtsvorschriften" die Stimmung verdorben hatten. 
Befreit von diesem Druck, verbreitete er sich stundenlang über Kunst und Kunst
werke, Bildergalerien und künftige Großproj ekte. Besonders schwärmte er von 
der „ Weltstadt " Linz und von den ungeheuren „ Monumentalbauten " ,  die er dort 
rechts und links der Donau auszuführen gedenke. 

Gigantische Proj ekte beschäftigten ihn auch am folgenden Tag, als er die 
Reise zum Obersalzberg in München unterbrach und im Restaurant Osteria 198) 

193) Vgl. S. 1 8 5 2 .  
104) Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a .  0„ S .  1 80 .  
195) Vgl. S .  1 8 74 .  
196) Bericht über diese Unterredung vgl. Goebbels Tagebücher a. a .  0„ S .  1 8 1 .  
197) Bericht über diese Veranstaltung vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche, a .  a. 0„ S .  3 92 ff .  
198) Vgl. Bericht bei Ficker, Hitlers Tischgespräche, a. a. 0„ S . 147 .  Das Restaurant Osteria, 

eigentlich „ Osteria Bavari a " ,  befand sich in der Schelhngstraße 62 (heute Osteria ltaliana) und war 
seit J ahren bzw. Jahrzehnten Hitlers Stammlokal. 
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mit  Herma1111 Esser m1d dem Ard-ti tekten Professor G iesler zu Mittag speiste. Vor 
zwei Jahren hatte Hitler Giesler in Paris die dortige Architektur erklärt 1 99) , dies
mal schilderte er ihm die neuen Rieseneisenbahnen mit 4 m Spurweite, die er quer 
durch Rußland bis nach Berlin und München bauen wollte. 

Nacndem Hitler in südliche Gefilde entschwunden war, wurde Goebbels doch 
etwas bedenklich über den Widerhall, den dessen Reichstagsrede sowohl in 
Deutschland als auch bei den Verbündeten 200) gefunden hatte . Er notierte 201) : 

„ Wenn auch das Vertrauen zum Führer in keiner Weise geschmälert worden ist, 
so fragt sich das deutsche Volk doch mit Verwunderung, warum überhaupt dem 
Führer neue Vollmachten erteilt werden mußten und welche Gründe ihn be
wogen haben könnten, so vor aller Öffentlichkeit innerdeutsche Zustände zu 
geißeln und zu kritisieren . - Es ist auch etwas Skepsis in der Beurteilung der 
militärischen Lage mit UQterlaufen ; vor allem da der Führer von einem kommen
den zweiten Winterfeldzug im Osten gesprochen hat, glaubt man. daß auch er 
nicht der Überzeugung sei ,  daß der Krieg gegen die Sowjetunion im kommen
den Sommer zu Ende zu führen sei. Der Fragen, die durch die Führerrede aufge
worfen sind, sind ungeheuer viele. Sie hat in  gewissen Beziehungen Unsicherhei t 
verbreitet. " 

Am 29 .  April sandte Hitler ein Glückwunsd1 telegramm an den Tenno zum 
Geburtstag 202) . Am gleichen Tag erwartete er auf dem kleinen Bahnhof Puch bei 
Salzburg seine italienischen Gäste. Mussol ini  und Ciano waren am 2 8 .  April von 
Rom abgefahren, und letzterer hatte in sein Tagebuch eingetragen :  203) „Diese Be
gegnung findet auf Wunsch der Deutschen statt, die uns wie gewöhnlicn nicht 
die geringste Andeutung der Tagesordnung gegeben haben. "  Nun, diesmal sollte 
bei dieser Begegnung auch nicht das Geringste herauskommen 204) , denn sie fand 
ausschließlich zu dem Zweck statt, Hitlers Berghofaufenthalt zu motivieren. 

Während der „ zweitägigen Be
-
spred-tungen im Geiste der engen Freundsd-taf t 

und unlösbaren Waffenbrüdersd-taft " am 29 .  und 3 0 .  April in Schloß Kleßl1e im 
führte natürlich allein Hitler das Wort 205) , und Mussolini mußte zuhören. Themen 
waren : Die geniale Überwindung des russischen Winters 206) . Deutschland wird 
Rußland durch die Wegnahme der kaukasischen Erdölgebiete zur Kaoitulation 
zwingen .  Die Engländer werden einsehen, daß sie besser daran tun, um Frieden 
zu bitten. Amerika ist ein großer Bluff t 

Ciano bzw. Dr.  Schmidt berichteten darüber mit folgenden Worten : 
Hitler redet, redet, redet. Mussolini, der gewohnt ist .  selbst zu sprechen und hier fast 

immer schweigen muß, leidet. 
Am zweiten Tag, nach dem Essen, als wirklich schon alles gesagt worden war, was 

gesagt werden konnte, hat Hitler ununterbrochen eine Stunde und 40 Minuten ge
sprochen - er hat auch nichts ausgelassen - über Krieg und Frieden, Religion und 
Philosophie, Kunst und Geschichte ! Mussolini blickte mechanisch auf seine Armbanduhr, 

199) Vgl. S. 1 5 34 .  
200) Ciano charakterisierte den Eindruck in  Italien durch folgenden Eintrag <Tagebücher 

a . a .  0., S .  4 3 3 ) : „Alle erwarteten die Ankündigung emer Offensive gegen die Russen, er [Hitler] 
hat j edoch die Offensive gegen das deutsche Volk angekündigt . "  

201) Vgl. Goebbels Tagebücher a . a .  0.,  S .  1 84 .  
202) Bericht im VB . Nr .  120 V .  30 .  4 .  c 942 .  
203) Vgl. Ciano Tagebücher a. a. 0. ,  S .  4 30 .  
204) Vgl. DNB.-Bericht v .  30 .  4 .  1 942 und DNB.-Text des Kommuniques. 
205) Berichte über diese Besprechungtn vgl. Ciano S .  4 3 0  f. und Schmidt a .  a .  0., S. 562 f. 

Cianos Aufzeichnungen werden ·z .  T. nach der stilistisch besseren Übersetzung von Schmidt zitiert. 
206) Ciano vermerkte : „Die russische Kälte ist durch Hitlers Genie besiegt worden. Das ist wohl 

der stärkste Tabak. der mir j emals serviert wurde . "  
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ich hing meinen Gedanken nach ; einzig Cavallero 207) , dieses Musterstück von Servilität, 
tat so, als höre er hingerissen zu, und nickte immer nur zustimmend mit dem Kopf. Wer 
aber den Schlag weniger gut ertragen hat als wir, das waren die Deutschen. General Jod! 
war nach einem epischen [heroischen] Kampf gegen den Schlaf auf einem Divan einge
nickt. Keitel schwankte zwar, aber es geiang ihm doch immer wieder, den Kopf gerade 
zu halten. Er saß zu nahe bei Hitler, um sich gehen lassen zu können, wie er es wohl 
gern gewollt hätte. 

Die armen Deutschen, sie mußten das jeden Tag über sich ergehen lassen, und es 
gab sicher kein Wort, keine Geste und keine Pause, die sie nicht auswendig wußten . 

Nachdem die Italiener sich verabschiedet hatten, fuhr Hitler nach Mü11dte11.  
Die dortige Atmosphäre regte ihn so an,  daß er beim Abendessen lange über 
Operndirigenten und Generalmusikdirektoren meditierte 208) . Bruno Walter, Cle
mens Krauß; Knappertsbusch und Furtwängler wurden von ihm dabei einer schar
fen Kritik unterzogen. 

Am 1 .  Mai war man wieder auf dem Obersalzberg. Der sogenannte „Natio
nale Feiertag des deutschen Volkes " ,  den Hitler 1 9 3 3  krampfhafterweise geschaf
fen hatte - um den Sozialdemokraten und Kommunisten den Wind aus den 
Segeln zu nehmen -, interessierte ihn seit Kriegsbeginn recht wenig. Es genügte 
ihm, wenn er sich vor seiner T afelru11de auf dem Obersalzberg über künftige „Re
präsentativbauten" hören ließ 209) . 

In diesem Jahr war der „Nationale Feiertag" auf den 2. Mai verschoben 
worden 210) . Es sollte nicht einmal geflaggt werden. Der Kaiser vo11 ]apa11, der wohl 
nicht wußte, welch geringe Bedeutung diesem „Nationalfeiertag" zukam, hatte ein 
Glückwunschtelegramm gesandt. Hitler a11twortete : 21 1) 

„Euere Majestät bitte ich, meinen herzlichen Dank für die freundlichen Glückwünsche, 
die Sie mir zum Nationalen Feiertag des deutschen Volkes telegraphisch übermittelten , 
entgegenzunehmen. Ich verbinde damit den Ausdruck meiner aufrichtigen Bewunderung 
für die großen Leistungen, die die tapfere Wehrmacht ] apans in unaufhaltsamem Sieges
�ug vollbracht hat, und die Versicherung meiner stärksten Zuversicht, daß es den ge 
meinsamen Anstrengungen der verbündeten Völker gelingen wird, durch Niederwerfung 
unserer Feinde den Tag zur Neuordnung der Welt und damit für Frieden und Fortschritt 
freizumachen. Mit meinen besten Wünschen für das persönliche Wohlergehen Euerer 
Majestät bin ich Ihr ergebener Adolf Hitler. " 

Außerdem hatte Hitler noch einen Telegrammwedtsel mi t  Dr. Ley anläßlich 
der Reichsarbeitskammertagung im Mosaiksaal der Reichskanzlei. Beim Zu
standekommen dieses T elegrammaustausches gab es einige Schwierigkeiten, da 
Hitler den „ obersekundanerhaften" Stil Leys gerügt hatte 212) . 

Hitlers A11tworttelegramm lautete 213) . 
„ Ich danke Ihnen und allen werktätigen Männern und Frauen für die mir über· 

mittelten Treuegrüße und für das Gelöbnis rastloser Arbeit im Dienst unserer kämpfen
den Front und damit für die - Erringung des Sieges und Friedens. Die Heimat hat sich 
durch ihren Fleiß und Opfersinn sowie durch die vorbildliche Haltung.  die sie auch in 
kritischen Lagen immer wieder bewiesen hat, des Heldentums unserer Soldaten würdig 
erwiesen. Wenn früher der 1 .  Mai für uns alle ein nationaler Festtag war, an dem das 

267) Graf Ugo Cavallero, italienischer Generalstabschef. verübte im September 1943  Selbstmord. 
268) Vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche a. a .  0., S .  3 94 ff. 
269) Ebenda S. 3 97 .  
216) Da der 1 .  Mai ein 'Freitag war, glaubte Mussolini, dies sei aus Aberglauben geschehen 

(vgl. Ciano Tagebücher a . a .  O„ S .  42 8 ) .  In Wirklichkeit sollte durch die Verlegung auf Samstag 
der Produktionsausfall vermindert werden. 

21 1) DNB.-Text v. 2. 5 .  1942 .  
212) Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a .  0. ,  S. 1 8 9 .  
21s) DNB.-Text v. 2. 5 .  1 942 .  
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ganze deutsche Volk s ich in machtvollen Demonstrationen zu den hohen Werken des 
Friedens und des sozialen Fortschritts bekannte, so ist er heute für unsere Soldaten an 
der Front und für unsere Werktätigen in der Heimat ein Tag der Besinnung, aber auch 
der Entsehlo,ssenheit, zu kämpfen und rastlos zu arbeiten, bis die Freiheit und sozial e 
Zukunft unseres Volkes gesichert sind. Ich weiß , daß dabei die deutsche Heimat und ins
besondere alle ihre arbeitenden Männer und Frauen den Soldaten an der Front niemals 
im Stich lassen werden. 

Der Krieg, den wir zu führen gezwungen worden waren, ist für unser Volk ein 
Kampf um Sein oder Nichtsein. Der Sieg, den wir erringen werden, soll deshalb auch ein 
Sieg des ganzen Volkes sein. Das Heldentum unserer Front, der Fleiß und Opfersinn der 
Heimat werden dann ihre Belohnung finden in einem wahren Volksstaat der national· 
sozialistischen Gemeinschaft. Als fanatische Nationalsozialisten sind wir in diesen uns 
aufgezwungenen Krieg hineingegangen . Als fanatischere Nationalsozialisten werden wi r 
aus ihm zurückkehren . 

Ich grüße das schaffende deutsche Volk an seinem nationalen Feiertag in der sicheren 
Gewißheit ,  daß er ei1,1st wieder das Fest des Friedens und der Freude werden soll . "  

So  glatt Hitlers „ Überermächtigungsgesetz" auch vom Reichstag angenommen 
worden war,' mit  dem Fall Schlitt, den er als Vorwand dazu benutzt hatte, sollte 
er doch. noch Ärger bekommen 2 14) . 

Der Oberlandesgerichtspräsident in Oldenburg beschwerte sich beim Reichs
statthalter von Oldenburg, Gauleiter Röver, · über das im Fall Schlitt angewandte 
Verfahren und über die Attacken gegen die Oldenburger Richter. Schlitt sei kein 
„ Gewaltverbrecher" gewesen, sondern ein „armes Luder " ,  die Strafe von 5 Jahren 
sei an sich schon viel zu hoch gewesen. Staatsanwalt und Richter seien, ganz im 
Gegensatz zu Hitlers Behauptung, keineswegs als weich, sondern viel eher als 
„ s�arf" anzusprechen. Röver machte sich die Auffassung des Oberlandesgerichts
präsidenten zu eigen und begab sich - sollte man es für möglich halten? - zu 
Hitler, um diesen über die .wirkliche Situation im Fall Schlitt aufzuklären. 

Hitler hörte sich den Vortrag Rövers an, erging sich dann - wie gewöhnlich 
bei solchen Situationen - in wütenden Ausfällen gegen irgendwelche Leute, die 
ihn angeblich falsch unterrichtet hätten. In diesem Fall sollte es vor allem Freisler 
(der „Bolschewik" 215)) gewesen sein. Zum Schluß dieses Auftritts beauftragte er 
Röver, den Oldenburger Richtern sein Bedauern über den so mißlich gelaufenen 
Fall Schlitt zu übermitteln. 

Röver fuhr offenbar befriedigt nach Hause .  Er scheint gar nicht gemerkt zu 
haben, welch ungeheurer Sakrilegs er sich soeben schuldig gemacht hatte : 
1 .  Er hatte sich von einem Juristen in einer Angelegenheit beeinflussen lassen. 

in die der Führer verwickelt' war. 
2 .  Er hatte es gewagt, selbst handelnd in diese Affäre einzugreifen. 
3 .  Er hatte dem Führer nachgewiesen, daß die Begründung, die er für den Erlaß 

j enes Reichstagsbeschlusses vom 26 .  April angeführt hatte, auf falschen Vor
aussetzungen aufgebaut war. 
Nun, Röver sollte nicht mehr allzu lange Gelegenheit haben, über diese Dinge 

nachzudenken. Am 1 5 .  Mai war er tot, gestorben - welch seltsamer Zufall -
„an den Folgen einer Lungenentzündung" 216) ! 

214) Vgl. hierzu die Darstellung von Gerhart Hermann Mostar a. a. 0. 
2�5) So nannte Hitler Freisler, wenn dieser nicht anwesend war, vgl .  S .  1 8 5 7 . Freisler war 

früher einmal Kommunist gewesen. 
216) Vgl. S. 1 8 82 .  „ Lungenentzündung" gehörte zu den verdächtigen Todesursachen, die im 

Dritten Reich veröffentlicht wurden, ebenso wie „Herzschlag, Schlaganfall. Flugzeugunglück, Ver
kehrsunfall " .  Auch bei dem Selbstmord Bürckels wurde als Todesursache „Lungenentzündung" 
veröffentlicht, vgl .  S .  2 1 5  2 .  
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Am 3 .  Mai ließ Hitler in Kopenhagen durch den Gesandten v .  Renthe-Fink . 
sein Beile id zum Tod des Staatsm inisters (Min isterpräs iden ten) Staun ing aus
sprechen 217) . Am gleichen Tag traf er mit dem Sonderzug wieder in seinem Haupt
quartier in Ostpreußen ein. Den Aufenthalt auf dem Berghof hatte er abgekürzt, 
weil sich dort der ihm verhaßte Schnee noch einmal gezeigt hatte 218) . 

Am 4 .  Mai besetzten die Engländer die Insel Madagaskar. Dies war ein wei
teres Glied ihrer Aktion, nach der Eroberung Italienisch-Ostafrikas und Abessi
niens allmählich den gesamten afrikanischen Kontinent als gewaltige Nachschub
basis in ihre Hand zu bringen. Große Bedeutung sollte außerdem der Bau einer 
Nachschubstraße von Duala über Fort Lamy nach Khartum erlangen, die im Laufe 
des Sommers 1 942  vollendet wurde .  

Am 7 .  Mai unterzeichnete Hitler neben einigen unbedeutenden Verwaltungs
gesetzen drei Erlasse, die Generalgouvernement und Pro tektorat berührten. Zwei 
Erlasse betrafen Bestellung und Funktion eines Staassekretärs für das Sicherheits
wesen im Generalgouvernement 219) , der dritte ermächtigte den Reichsprotektor 
[Heydrich] , �, geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Verwaltung in Böhmen 
und Mähren der j eweils gegebenen Lage anzupassen" 220) . 

Offensichtlich begannen j etzt auch in diesen Gebieten, die doch vorhältnis
mäßig fest in deutscher Hand waren, angesichts der deutschen Schwäche an den 
Fronten Umtriebe subversiver Elemente, die Hitler zu solchen Sicherheitsvor
kehrungen veranlaßten. 

Am 10 .  Mai sandte Hitler Glückwunschtelegramme an Könfg Michael und 
Marschall  Antonescu zum rumänischen Nationalfeiertag 221) . Generalfeldmarschall 
List nahm als Hitlers Vertreter an den Feierlichkeiten in Bukarest teil. 

Am 1 2 .  Mai sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an den Präsidenten 
der chinesischen Nationalregierung Wang Tsching W�i, zum Geburtstag 222) . 

Außerdem empfing er den italienischen Armeegeneral Gariboldi im Haupt
quartier 2>!3) , der in Kürze das Kommando über die italienischen Truppen in Ruß
land übernehmen sollte .  

Am 1 4 .  Mai sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an König Christian X. 
von Dänemark zum 30j ährigen Regierungsjubiläum 2 24)

. 

Am gleichen Tag ordnete er ein „ Staatsbegräbnis "  für den General der In
fanterie z .  V., von Lossberg an, der 7 5 j ährig in Lübeck gestorben war 225) . 

Am 1 5 . Mai s tarb in Oldenburg, 5 3 j ährig, Gauleiter Carl Röver „ an den Fol
gen einer Lungenentzündung" . Der Todesfall wurde erst am 1 7 . bzw. 1 8 .  Mai [ !] 
bekanntgegeben 226) . Hitler verfügte ein „ Staatsbegräbnis " .  

An Rövers Stelle ernannte Hitler den stellvertretenden Gauleiter der Mark 
Brandenburg, Pau l  Wegener, zum Reichsstatthalter in Oldenburg und Bremen und 

217) Bericht im VB . Nr. 1 26  v.  6. 5 .  1 942 .  Thorwald Stauning, geb . 1 8 7 3 .  D änischer Regierungs-
chef 1 924 und v. 1929-1942 .  218) Vgl .  Goebbels Tagebücher a. a. 0.,  S. 1 8 6 .  

219) Veröffentlicht im RGBI. 1942 1 S .  293  u.  S . 294 .  
220) Veröffentlicht im RGBI. 1942 1 S . 3 2 9 .  
221 ) Bericht im VB . Nr. 1 3 1  v. 1 1 .  5 .  1 942 .  
222) DNB.-Bericht v. 1 2 .  5 .  1 942 .  
223) Bildbericht im VB.  Nr. 1 3 6/1 3 7  ·v. 16 . / 17 .  5 .  1 942 ltalo Gariboldi, bisher General

gouverneur und Oberbefehl shaber in Libyen . Vgl . auch Ciano Tagebücher a.  a .  O„ S .  4 3 8  f. 
224) Bericht im VB. Nr .  1 3 6 / 1 3 7  v .  16 . / 17 .  5. 1 942 .  
225) Bericht im VB .  Nr .  1 3 8  v .  18 .  5 .  1 942 .  Das  Staatsbegräbnis fand am 21 .  5 .  1 942 in  

Lübeck statt. 
226) Bericht im VB. Nr. 1 3 8  v .  1 8 .  5 . 1 942 .  Vgl. hierzu auch S. 1 8 8 1 .  
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zum Gauleiter des Gaues Weser-Ems . Wegener war seit 1 9 4 0  Vertreter T erbovens 
in Oslo gewesen. Hitler holte Rövers Nachfolger von weither, und dies hatte 
seine Gründe. Alle Gauleiter, die Hitler neuerdings ernannte, durften nicht aus 
dem betreffenden Gau stammen ! 

Am 1 8 .  Mai empfing Hitler im Hauptquart ier „ Wolfsschanze " de11 saarländi
schen Großindustrie l l en ,  Gehe imrat Herurnnn Röchl ing, und erörterte mit ihm 
Eisenbahnkonstruktionen und Bunkerbauten 227) . Auch Speer war anwesend. 

Am 20. Mai wurde in Berlin auf Veranlassung Hitlers eine große Aufführung 
veranstaltet. Wie er bereits am 1 0 . Mai beim Mittagessen verkündete, hatte er 
sich nämlich „ entschlossen" ,  wegen des „ gewaltigen Idealismus der Heimat einem 
Rüstungsarbeiter das Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes überreichen zu las
sen" 228) . Für diese Szene, die im fahnengeschmückten Mosaiksaal  der Reichskanzlei 
stattfand, wurde ein Riesenapparat aufgezogen. Arbeiter- und Bauernabord
nungen aus dem ganzen Reichsgebiet mußten erscheinen. Göring, Speer und Ley 
waren anwesend. Der Clou aber war ein „ Sonderbeau ftragter des Führers " ,  
der Gefreite Kral-in von der Ostfron t, Inhaber des Ritterkreuzes des Eisernen 
Kreuzes .  Er überreichte „ einem deutschen Rüstungsarbeiter " ,  dem Werkmeister 
Franz Hal-tne ,  das Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes und überbrachte herz
lichste Glückwünsche des Führers " 229) . 

Im Fül-trerl-tauptquart ier hatte Hitler inzwischen den ungarischen Generalober
sten ]any, Oberbefehlshaber einer Armee, empfangen 230) . 

,Am 2 1 .  Mai abends bestieg Hitler den Sonderzug, um wegen des Staatsaktes 
für Röver nach Berlin zu fahren. Beim Mittagessen am 2 2 .  Mai in der Reichs-

. kanzlei ,  zwei Stunden vor der Trauerfeier, ließ ihm bezeichnenderweise das Ju
stizproblem keine Ruhe 231) . Immer wieder betonte er, daß man j etzt im Krieg gegen 
Spitzbuben, Spione, Sittlichkeitsverbrecher, auch gegen Jugendliche keine Milde 
walten lassen dürfe . Er  sei „ persönlich dafür verantwortlich, daß sich nicht wieder 
wie 1 9 1 8 eine Heimatfront von Spitzbuben aufrichte" usw. Hitlers schlechtes 
Gewissen war unverkennbar ! 

Um 1 5  Uhr begann der Staa tsa kt für Röver im Mosa iksaal  der Reichskanzle i .  
Hitler schritt durch den Mittelgang, grüßte mit  erhobenem Arm den Sarg und 
reichte den Angehörigen „ teilnahmsvoll die Hand" 232) . 

Rosenberg hielt die Gedenkrede. Anschließend trugen zwei SS . -Offiziere einen 
„ wundervollen, mächtigen Kranz " herbei, und Hitler legte ihn nieder. Sicherlich 
widmete er gerne den Kranz, denn dieser Tote konnte ihm nicht mehr gefährlich 
werden. Die Fülle der „ Staatsbegräbnisse " ,  die geradezu ein Charakteristikum des 
Dritten Reiches geworden waren, konnte zu dem Gedanken Anlaß geben, als habe 
sich bei Hitler - in Abwandlung eines viel kolportierten Wortes 233) - die .  Über
zeugung durchgesetzt, der beste Nationalsozialist sei ein toter Nationalsozialist ! 

Am 2 2 .  Mai, dem Jahrestag der „ Stahlpakt" -Unterzeichnung, fand wieder 
ein deutsch-italienischer Telegrammwechsel statt. Hitlers Botschaften an Viktor 
Emanue l  III . und Mussol ini  lauteten : 234) 

227) Vgl . Ficker, Hitlers Tischgespräche, a. a. 0„ S. 1 54 f .  
228) Vgl . Ficker, Hitlers Tischgespräche, a. a. 0„ S .  149 .  
229) Bericht im VB .  Nr .  142 v. 22 .  5 .  1942 .  

· 

230) Bildbericht im VB. Nr. 146 v. 26 .  5 .  1 942 .  
231 ) Vgl .  Ficker, Hitlers Tischgespräche, a. a. 0„ S .  244 f .  232) DNB.-Bericht v. 22 .  5 .  1942 .  
233) Im 1 .  und 2 .  Weltkrieg verbreitet� die deutsche Propaganda eine angebliche 

alliierter Staatsmänner bzw. Militärs : der beste Deutsche sei ein toter Deutscher. 
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„ Zum J ahrestag der  Unterzeichnung des  unsere beiden Völker untrennbar ver
bindenden Freundschafts- und Bündnispaktes bitte ich Eure Majestät, meine aufrichtig
s ten Wünsche für den Ruhm und die Größe Italiens sowie den Erfolg seiner Waffen ent
gegennehmen zu wollen. Adolf Hitler. " 

„ Duce, an dem Tage, an dem vor drei J ahren Deutschland und I talien in feierlicher 
Form vor der Welt ihren Willen bekundeten, in unverbrüchlicher Gemeinschaft zusam
menzustehen, gedenke ich Ihrer in herzlicher Freundschaft und Verbundenheit. Der un
beugsame Siegeswille unserer im Nationalsozialismus und Faschismus geeinten Völker 
und die Waffentaten unserer tapferen Soldaten bieten die sicherste Bürgschaft für den 
gemeinsamen Endsieg. Adolf Hitler. " 

Am 23 . Mai wurde der Reichsernährungsminister Darre von Hitler entlassen. 
Darüber erschien folgende Bekanntmachung : 235) 

Reichsminister Darre hat aus gesundheitlichen Gründen einen längeren Urlaub an
getreten. Der Führer hat für diese Zeit den Staatssekretär im Reichsministerium für Er
nährung und Landwirtschaft, Herbert Backe, mit der Führung der Geschäfte des Reichs
ministers und Preußischen Ministers für Ernährung und Landwirtschaft beauftragt. 

Wieder war ein alter Nationalsozialist, ein Obergruppenführer [ !] , in der  
Versenkung verschwunden. An die  Stelle des  „ Theoretikers " Darre, der d ie  Idee 
von „ Blut und Boden" - propagiert hatte, trat der servile Backe, der Hitlers For
derungen nach rücksichtsloser Ausbeutung der besetzten Gebiete gehorsamer er
füllte. Aber trotz der Aushungerung dieser Gebiete wurde die Lebensmittellage 
auch in Deutschland langsam, aber stetig schlechter. 

Am 2 3 .  Mai hielt Hitler außerdem vor den Re ichs- und Gauleitern eine An
sprache in der Reichskanzlei über die Lage 236) . Auf der Krim hatten deutsche Trup
pen vor 8 Tagen die Halbinsel Kertsch erobert. Eine russische Entlastungsoffensive 
bei Charkow hatte zu einer Panzerschlacht geführt, die zwar noch im Gange war, 
aber ebenfalls ein deutscher Erfolg zu werden versprach. Grund genug für Hitler, 
die Lage in rosigen Farben zu schildern. 

Am 24 .  Mai war Hitler wieder im Haup tquartier „ Wolfsschanze " und empfing 
Speer und Reichsverkehrsm in ister Dr. Dorpmül ler, um mit ihnen die geplanten 
Rieseneisenbahnen zu besprechen 237) . Außerdem empfing er Admiral Dönitz, der 
über die neue U.-Bootoffensive berichtete 238) . 

Am 26 .  Mai stiftete Hitler wieder einen neuen Orden, ausnahmsweise sogar 
einen Band- und keinen Steckorden. Es handelte sich um die sogenannte „ Ost
medai l le " .  Die Verordnung hatte folgenden Wortlaut : 239) 

„ In Würdigung des heldenhaften Einsatzes gegen den bolschewistischen Feind wäh
rend des Winters 1941/  42  stifte ich die Medaille für die , Winterschlacht im Osten 
1 94 1/42 '  (Ostmedaille) . 

Artikel 1 
Die Ostmedaille wird am Band der Ordensschnalle oder im zweiten Knopfloch des 

Waffenrockes nach dem Eisernen Kreuz und dem Kriegsverdienstkreuz getragen. Das 
Band ist rot, in der Mitte von einem schmalen weiß -schwarz-weißen Längsstreifen durch-
zogen . 

Artikel 2 
Die Ostmedaille wird verliehen als Anerkennung für Bewährung im Kampf gegen den 

234) DNB.-Texte v. 22 .  5 .  1 942 .  
235) DNB.-Text v. 25 .  5 .  1 942 .  Herbert Backe, geb. 1 8 96  in Tiflis, führte b i s  1 944 d ie  Ge

schäfte und wurde am 6 .  4 .  1 944 selbst Minister, 1 947 Selbstmord in Nürnberg. 
236) Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a .  0„  S .  2 14 .  
237) Vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche, a. a .  0„ S .  1 5 6 .  Der  dort genannte „ Sonntag" war 

der 24. 5. 1942 .  
238) Bildbericht im VB .  Nr. 14 8  v .  2 8 .  5 .  1 94i .  
239) RGBI. 1942 1 S .  375  f. Im Volksmund „Gefrierfleischorden" genannt„ 
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bolschewistischen Feind und den russischen Winter innerhalb des  Zei traums vom 1 5 .  No
vember 1941 bis 1 5 .  April 1 942 .  

Artikel 3 
Der Beliehene erhält eine Besitzurkunde . 

Artikel 4 
Die Ostmedaille verbleibt nach Ableben des Beliehenen als Erinnerungsstück den 

Hinterbliebenen. 
Artikel 5 

Die Durchführungsbestimmungen erläßt nach meinen Weisungen der Staatsminister 
und Chef der Präsidialkanzlei . "  

Am 2 7 .  Mai sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an den König von Af
ghanistan zum Unabhängigkeitstag 240) . 

Am 27 .  Mai wurde in Prag auf den stellvertretenden Reichsprotektor, den 
Chef der Sicherheitspolizei Heydrich ein Attentat unternommen. Heydrich wurde 
schwer verletzt 241) .  Hitler beauftragte SS .-Obergruppenführer und General der 
Polizei Daluege mit seiner Vertretung 242) . 

Am 2 8 .  Mai ließ Hitler am Grab von Eva Chamberlain in Bayreuth einen 
Kranz durch Staatsminister Gauleiter Adolf Wagner niederlegen 243) . 

Am Abend des gleichen Tages ging es von der „ Wolfsschanze" im Sonderzug 
schon wieder nach Berlin. 

Am 29. Mai verbreitete sich Hitler beim Mittagessen in  der Reichskanzlei 
über alle möglichen Dinge 244) . Zunächst attacktierte er die Juden und behauptete, 
Sibirien wäre klimatisch noch zu gut für sie, man müsse sie nach Afrika bringen. 
Dies war die alte Tarnung ( „ Insel Madagaskar" )  für seine Massackerabsichten. 
Außerdem sprach er über die Notwendigkeit, Wiens kulturelle Vormachtstellung 
zu brechen, über Lola Montez und König Ludwig I . ,  schließlich auch noch über 
den vergangenen Winter. Er behauptete j etzt, es sei der kälteste seit 1 50 Jah
ren [ !] gewesen ! 

Ein besonderes Ereignis war der Besuch des „ Vorkämpfers der indischen Frei
heitsbewegung" ,  Subhas Chandra Bose. Dieser indische Scharlatan, der nicht über 
den geringsten Einfluß verfügte, führte schon seit Monaten Goebbels, Ribbentrop, 
Ciano und Mussolini an der Nase herum und sollte später auch noch die Japaner 
zum Narren halten 245) . Einst hatte Hitler über die Hoffnungen völkischer Kreise 
auf Indien gespottet und erklärt : 246) 

„ Irgendwelche asiatische Gaukler, vielleicht meinetwegen auch wirkliche indische ,Frei
heitskämpfer' ,  die sich damals [ 1 920/2 1 ]  in Europa herumtrieben, hatten es fertig
gebracht, selbst sonst ganz vernünftige Menschen mit der fixen Idee zu erfüllen, daß das 

240) Bericht im VB. Nr. 148 v. 2 8 .  5. 1 942 .  
241) Das Attentat fand auf einer Straße .im Prager Vorort Holesdiowitz statt, als  Heydrich 

im offenen Wagen an einer Kurve vorbeifuhr .  Die Attentäter, die mit Bombe und Maschinen
pistole vorgingen , konnten zunächst flüchten. Es handelte sich um in England ausgebildete Exil
tschechen, die mit dem Fallschirm . von britischen Flugzeugen abgesetzt worden waren. Vgl. Al an 
Burgess, Seven Men at Daybreak, London 1 960. 

242) DNB.-Meldung v .  3 1 .  5. 1942 .  
243) DNB .-Bericht v. 28 .  5 .  1 942 .  Eva Chamberlain, eine Tochter Richard Wagners, geb . 1 8 67 , 

Gemahlin von Houston Stewart Chamberlain, dem „ Seher des Dritten Reiches" .  
244) Vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche, a .  a .  0 „  S .  1 5 7, S .  3 1 1 ,  S .  3 99, S .  4 34 .  
245) Goebbels verwandte Bose in  seiner Propagandaabteilung „Zentrale Freies Indien " i n  

Berlin, hielt aber dessen Aufenthaltsort „geheim" (vgl. die häufigen Ausführungen von Goebbels 
über Bose in seinen Tagebüchern). Über Boses Auftritte in Italien vgl. Ciano-Tagebücher a. a. 0., 
S .  4 3 4 .  Vgl. auch S .  1007 . 

"46) Mein Kampf S. 746 .  
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britische Weltreich, da s  seinen Angelpunkt in  Indien besitze, gerade dort vor dem Zu
sammenbruch stehe ! "  

Nun war e s  mit ihm selbst so weit, daß e r  solche zweifelhaften Figuren empfing. 
Es schmeichelte seiner Eitelkeit, daß überhaupt ein Inder mit ihm sprechen wollte 
und er wieder einmal ein Kommunique herausgeben konnte. Es lautete : 247) 

Der Führer empfing in seinem Hauptquartier in Gegenwart des Reichsministers des 
Auswärtigen von Ribbentrop den Vorkämpfer der indischen Freiheitsbewegung Subhas 
Chandra Bose zu einer längeren Unterredung. 

Am 2 9 .  Mai unterzeichnete Hitler die Weisung Nr. 4 2 ,  die „ Ridttl inien fü r 
die Operationen gegen Restfrankreidt bzw. die Iberisdte Halbinsel  (b isher ,Ati l la '  
bzw. , lsabel la ')" enthielt und mit folgenden Worten begann : 248) 
„ ! . Die Entwicklung der Lage im unbesetzten Frankreich oder in den französi schen Be

sitzungen in Nordafrika kann es auch in Zukunft erforderlich machen, das gesamte 
französische Gebiet zu besetzen. 
Ebenso muß mit dem Versuch eines feindlichen Zugriffs auf die Iberische Halbinse l  
gerechnet werden, der unverzüglich eigene Gegenmaßnahmen erfordert. 

I I .  infolge der dauernden Kräfteverschiebungen i!ll Westen und des ständigen Wechsels 
in der Einsatzüereitschaft der Verbände können für die Durchführung dieser Unter 
nehmen lediglich allgemeine Richtlinien gegeben werden. Die  Personal- und Ma
teriallage verbieten es auch, Kräfte und Material hierfür ständig besonders verfüg-

bar zu halten. Die bisher für ,Attila' und , l sabella' erlassenen Weisungen treten daher 
mit sofortiger Wirkung außer Kraft. Die Improvisation beider Unternehmen ist aber 
so vorzubereiten, daß ihre Durchführung mit möglichst kurzer Vorbereitung möglich 
bleibt . 

I I I .  Besetzung Restfrankreichs in Zusammenarbeit mit italienischen Kräften (Deckname 
.Anton'  (gK), Tag des Operationsbegbns = A-Tag) . 
[Es folgen technische Einzelheiten. ]  

IV. Erste Gegenmaßnahmen gegen feindlichen Zugriff auf die Iberische Halbinsel (Deck
name , Ilona' (gK) , Tag des Grenzübertritts = !-Tag) . "  
[Es folgen technische Einzelheiten . ]  

So schön auch die neuen Decknamen „ Anton" und „ Ilona" waren, Hitler 
mußte selbst zugeben, daß seine verfügbaren Kräfte nur noch eine „ Improvisation" 
zuließen ! 

Am 30 .  Mai hielt Hitler im Berl iner Sportpalast wieder e ine Rede vor 1 0  000 
Offiziersanwärtern, die ihm von Keitel gemeldet wurden 249) 

Wieder kamen die drei Standard-Themen an die Reihe : der Kampf als Natur
notwendigkeit, das Verhältnis Volkszahl-Lebensraum und das deutsche Volk als 
wert- und zahlenmäßig größtes der Erde. 

Außerdem gab er „Parteierzählungen" 250) und lange Ausflüge in die Geschichte 
Deutschlands und der „ Antike" zum Besten. Einige Blüten dieser Rede sind j edoch 
wert, im Wortlaut wiedergegeben zu werden. Hitlers Sucht, möglichst alles in 
Superlativen auszudrücken, zeitigte folgenden Begrüßungssatz : 

„ Meine jungen Kameraden ! Ein vielleicht tiefernstester [ ! ] Satz eines großen Militär
philosophen besagt, daß der Kampf und damit der Krieg der Vater aller Dinge sei " 25 1 ) . 

247) DNB.-Text v. 29 .  5 .  1 942 .  Als Ort der Zusammenkunft ivurde „ Hauptquarti er" angegeben. 
Der Aufenthaltsort Boses, Berlin, sollte ja  „geheim" bleiben. 

248) Voller Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a. 0., S .  1 8 9  ff. 
249) Bericht im VB. Nr. 1 5 2 v. 1. 6 .  1 942 .  Die Rede ist auf Schallplatten fast vollständig er

halten (Bundesarchiv Koblenz Le 7 EW 68  9 5 3  - 68 976, ausgenommen 68 969) . Ein weiteres 
Zitat aus dieser Rede ist wiedergegeben auf S. 1 4 1 8 ,  Anmerkung 1 1 69 .  

2so) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd. ! ,  S .  49 .  
251) Gemeint i s t  Clausewitz, obwohl das  Wort in Wirklichkeit von Heraklit stammt. 
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Nachdem Hitler seinen Zuhörern versichert hatte, daß ohne ihn und seinen 
Kampf im Innern ein „neuer Dschingis Khan gekommen wäre " ,  erklärte er, daß der 
„Kampf nach außen wieder mit der gleichen Zielsetzung geführt werden" müsse.  

„ Wir haben in einem gewissen [ ! ]  Lebensraum Europas nunmehr das Deutsche Reich 
zur führenden Macht zu erheben, wenn wir nicht wollen, daß unser Volk und mit ihm 
auch Europa von dieser Bildfläche verschwindet. -

Der Zusammenbruch der antiken Welt brachte 1000 Jahre Chaos .  Der Zusammen -
bruch Europas würde vielleicht zwei- und dreitausend J ahre Chaos bringen. " 

Sehr schön war auch Hitlers Bemerkung, daß er durch seine Maßnahmen vor 
dem Krieg 2 112 Millionen Menschen mehr habe zur Welt bringen lassen und da
von bis j etzt noch nicht 10 Prozent an Gefallenen verbraucht habe ! Er erklärte :  

„ Allein gegenüber dem Stand des J ahres 1 9 3 2  hat e s  die nationalsozialistische 
Revolution fertiggebracht, in wenigen Jahren etwas über 2 1/2 Millionen Menschen meh r 
zur Welt bringen zu lassen. 

Der jetzige Krieg hat uns noch nicht 10 O/o von dem gekostet, was dadurch allein 
mehr an Menschenleben in die deutsche Nation hineinfloß . "  

Nun wenn sich die Sache s o  verhielt, d a  konnte Hitler j a  mit bestem Gewissen 
noch einige Millionen Deutsche draufgehen lassen ! Die Frivolität, mit der Hitler 
über die Menschenleben seines eigenen Volkes verfügte, bildete ein Gegenstück 
zur Frivolität Napoleons, der beim Anblick der Zehntausende von gefallenen 
Franzosen auf dem Schlachtfeld von Borodino erklärte : „ Eine Nacht von Paris 
macht das wieder gut ! "  Geburten sind eben für Leute vom Schlage Hitlers und 
Napoleons nur insofern interessant, als dadurch in absehbarer Zeit dem Staat bzw 
der Militärmaschine neue Rekruten zugeführt werden können. 

Nachdem Hitler von der „Naturkatastrophe" des Winters gesprochen hatte , 
prophezeite er erneut „ planmäßige Schläge " ,  die den russischen Staat zertrüm
mern und zerbrechen würden. 

„Nun steht vor uns ein Sommer, den wir. soweit ef menschenmöglich, vorbereitet 
haben . Die e•sten Schläge [Kertsch, Charkow] , sie sind nur eine Einleitung, ein Prälu
dium. Sie haben dem Gegner schon gezeigt, daß unter gleichen Bedingungen wir ihm 
turmhoch überlegen sind. Die kommenden Schläge, die dann wieder p lanmäßig fallen 
werden, werden den einen Staat, dessen bin ich überzeugt, so zertrürnmern und so um 
den Besitz seiner Lebensquellen und Rohstoffquellen bringen, daß er zerbrechen wird. -

Es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, das mag j eder bedenken . Wir stehen 
einem unerbittlichen Feind gegenüber. Wenn dieser Gegner siegen würde, dann würde 
unser deutsches Volk ausgerottet werden. Asiatische Barbarei würde sich in Europa 
hineinpflanzen. Die deutsche Frau würde das Freiwild von diesen Bestien sein. Die  
Intelligenz würde abgeschlachtet .  Was irgendwie bei  uns d ie  Charakterzüge eines höheren 
MenschentUms [ ! ] trägt, das würde ausgerottet und vernichtet. Es bleibt uns nichts 
anderes übrig, wir müssen diesen Kampf durchführen . " 

Mit diesen altbekannten Schreckparolen wollte Hitler die Durchhaltebereit
schaft der Offiziere erzielen, damit er dann zum Schluß vom „ Schicksal " den 
Siegeslorbeer erhalte. Er fuhr fort : 

„ Ich zweifle keine Sekunde, wir werden ihn gewinnen. Das Schicksal hat mich nicht 
umsonst diesen langen Weg gehen lassen von dem unbekannten Soldaten des Welt
krieges zum Führer der deutschen Nation, zum Führer der deutschen Wehrmacht. Es hat 
das nicht getan, um plötzlich wie zum Spaß wieder das zu nehmen, was so schwer er
kämpft werden mußte . "  

Im  weiteren Verlauf seiner Ansprache verhöhnte Hitler die alliierten Gene
räle in Burma und auf Corregidor 252) und stellte ihnen das Beispiel des deutschen 

252) Es handelte sich um den britischen General. späteren Marschall Sir Harold Alexander 
(nicht um einen „ amerikanischen General " , wie Hitler irrtümlich behauptete) , der in ver-
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Generals Scherer gegenüber, der s ich in Cholm „über 1 00 Tage" eingeschlossen 
gehalten habe und dann entsetzt wurde 253) .  Hitler feuerte seine Zuhörer zu ähn
lichen Heldentaten an : 

,, In dem Augenblick sind Sie, meine kleinen Leutnants, die Repräsentanten des deut
schen Reiches. Ihre kleine Gruppe oder Kompanie ,  die Sie führen, ist in diesem Augen
blick Deutschland, Ihnen zu treuen Händen anvertraut ! Denn wenn j eder so denken 
würde : von mir hängt es nicl1t ab, dann - annes Deutschland ! "  

Zum Schluß aber kam Hitler wieder auf den „ Lebensraum" .  Da  war nicht mehr 
die Rede vom „ Schutz Europas vor der asiatischen Barbarei " ,  sondern nun hieß es : 

„ Ich kämpfe nicht für eine finanzielle Gesellschaft, nicht für irgendein Aktienpaket -
ich kämpfe für das deutsche Volk, für seine Zukunft. Wir kennen den großen Lebens
raum. Er wird den deutschen Generationen das Getreide geben .  Hier ist das Eisen unter 
der Erde, hier ist die Kohle, hier ist das Öl. Hier sind die Riesenflächen, Faserpflanzen .  
Gummipflanzen, Holz. -

Das deutsche Volk wird aus dem Kampf, der heute vielleicht Hunderttausende an 
Menschen, an Toten kostet, dereinst das Leben für ungezählte hunderte Millionen ge
winnen. -

Und es wird sich dann das alte Wort bewahrheiten, daß das Blut gesegnet ist, das 
vergossen wird, damit später die Erde gepflügt werden kann und das Leben bringt für 
kommende junge Geschlechter"  254) .  

Am 3 1 .  Mai traf Hitler wieder im Hauptquartier „ Wolfsscl1anze"  ein und 
äußerte sich beim Abendessen abfällig über Wilhelm II. 255) . 

Dieser habe nicht nur geglaubt, die Männer seiner engsten Umgebung ständig an
pöbeln, sondern auch seine Gäste mit ironischen Bemerkungen zum Gespött der An
wesenden machen zu können. Auch durch seine plumpen Vertraulichkeiten (Auf-die
Schulter-klopfen · usw.) anderen Monarchen gegenüber habe er dem Reich viele Sym
pathien verscherzt. Ein Monarch müsse eben wissen, daß er Zurückhaltung und Würde 
im persönlichen Verkehr zu beobachten habe. Das Beispiel Wilhelms II .  zeige, wie ein 
einziger schlechter Monarch eine Dynastie vernichten könne. 

Hitler hatte zwar mit diesen Bemerkungen nicht ganz unrecht. Doch ihm ge
genüber war Wilhelm II. der reinste Waisenknabe, wenn man bedachte, in welcher 
Weise Hitler z. B. die angelsächsischen Staatsmänner schon vor dem Krieg „ ange
pöbelt" ,  wie er Chamberlain behandelt und wie er sich ein Vergnügen daraus 
gemacht hatte, ausländische Staatsoberhäupter, wie den Präsidenten Roosevelt, 
in aller Öffentlichkeit zu verspotten . 

. Am 2 .  Juni sandte Hitler an Reichsfinanzminister Graf Scl1werin von Krosigk 
e in Glückwunscl1telegramm zum lOjährigen Dienstjubiläum 256) .  

Am 4 .  Juni unternahm Hitler von Rastenburg aus einen Flug nacl1 Finnland. 
Er wollte den 7 5 .  Geburtstag von Marschall Mannerheim 2.57) benutzen, um Finn
land fester an sich zu binden und durch sein persönliches Erscheinen die deutsch-

zweifelter Lage 7000 Mann britischer Truppen von Burma nach Indien gebracht hatte. Ferner 
meinte Hitler den amerikanischen General Mac Arthur, der den Japanern auf den Philippinen 
monatelang Widerstand geleistet hatte (Corregidor) , aber dann im U-Boot nach Australien ge
gangen war, um den Kampf zur Vernichtung der Japaner zu leiten. Die Zukunft lehrte, daß die� 
keine Redensarten waren, wie Hitler glaubte. 

253) Generalmajor Theodor Scherer, geb. in Höchstädt an der Donau, der mit seinen Truppen 
von J anuar bis Mai 1942 in Cholm von den Russen eingeschfossen war. 

254) Dieses Wort stammte von ihm selbst, vgl. „Mein Kampf' S .  7 5 5 .  Gleichzeitig Parodie auf 
das Christus-Wort vom „Blut, das vergossen wi.rd zur Vergebung der Sünden" (Matth. -Evangelium 
Kap. 26, Vers 2 8) ,  

255) Vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche, a .  a. 0. ,  S. 4 3 5 .  258) Bericht i m  VB. Nr. 1 6 2  v .  1 1 .  6 .  1942 .  
l!57) Karl Gustav Emil Freiherr von Mannerheim, geb. 1 8 67, 1 944-1 946 finnischer Staats

präsident, gest. 1 9 5 1  in Lausanne. 
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finnische Solidarität zu demonstrieren. Dies erschien ihm notwendig, denn es war 
kein Geheimnis ,  daß die Finnen die deutsche Expansionspolitik nicht recht mit
machen und vor allem keineswegs Leningrad mit erobern wollten. 

Hitler hatte den Besuch von langer Hand vorbereitet und seinen Chefpiloten 
Baur einen geeigneten Landeplatz für die viermotorige Condor-Maschine aus
spähen lassen 258) . Unter dem Vorwand eines Treffens Jodl-Dietl in Nordfinnland 
hatte Baur unterwegs den Flugplatz Micheli bei Wiborg als geeignet gefunden . 
Hitler entschloß sich daraufhin zu diesem Unternehmen, unterrichtete aber die 
finnische Regierung erst am Abend vorher ! 

Von seinen ltalienreisen abgesehen, war dies der einzige Besuch Hitlers in 
einem Lande oder Gebiet, das nicht seiner totalen Ober- und Polizeihoheit unter
stand, und schon dies allein dürfte ihm den Entschluß nicht leicht gemacht haben . 

Mannerheim hatte sich wahrscheinlich seinen 7 5 .  Geburtstag etwas anders 
vorgestellt, auch der Staatspräsident Ryti, der ihm die Urkunde der Beförderung 
vom Feldmarschall zum Marschall von Finnland zu überreichen hatte, mochte an 
einen anderen Rahmen gedacht haben. Aber Hitler zuliebe mußten die finnischen 
Sonderzüge in die Nähe des Flugplatzes Micheli fahren, wo sich - improvisierter 
Weise und bei Regenwetter - die Staatsakte abspielen sollten 259) . 

Um 1 1 . 1 5  Uhr landete Hitlers Maschine auf dem Flugplatz . Dabei geriet ein 
Rad des Flugzeugs in Brand und mußte von herbeieilenden Monteuren gelöscht 
werden. Staatspräsident R yti begrüßte Hitler, der von Keitel, Dr. Dietrich. 
Schmundt und dem Gesandten Hewel begleitet war. Im Kraftwagen fuhr man bis 
in die Nähe der Sonderzüge, doch mußte dann noch ein schwankender Laufsteg 
überwunden werden. Mannerheim kam Hitler entgegen und führte ihn in seinen 
Sonderzug, wo u. a .  Generaloberst Stumpff und General Dietl warteten. Nun be
gann der 1. Akt der Veranstaltung. Hitler hielt eine Rede, die vom DNB. wie folgt 
wiedergegeben wurde : 

In seiner Ansprache an Marschall Mannerheim brachte der Führer zum Ausdruck. 
wie sehr er sich glücklich schätze, dem Marschall Finnlands heute seine Gratulation 
persönlich überbringen zu können. Er spreche diese Glückwünsche aus namens des ganzen 
deutschen Volkes und im Namen aller deutschen Soldaten, die mit einer wirklichen Be
wunderung auf ihre finnischen Kameraden und ihren großen Feldherrn blickten . 

Der Führer erinnerte an die historische Waffenbrüderschaft beider Völker. Zum 
zweiten Male in der Geschichte habe jetzt ein gemeinsamer Kampf gegen einen gemein
samen Gegner das  deutsche und das  finnische Volk zusammengeführt. Schon der  erste ge 
meinsame Waffengang ini Jahre 1 9 1 8  habe Bindungen geschaffen, die von Dauer waren.  
Der zweite Kampf werde diese Bindungen für alle Zeit stärken . Es  sei  leicht, von Freund
schaft zu reden,  wenn man ein so tapferes Heer an seiner Seite wisse. Das gan ze 
deutsche Volk denke in diesem Augenblick genau so, wie er hier spreche. Er bewundere 
das finnische Volk und den finnischen Feldherrn . Der Führer schloß seine Ansprache m i t  
dem Dank an den Staatspräsidenten Ryti für die ihm und den übrigen deutschen Herren 
erwiesene Gastfreundschaft und mit dem Wunsch, daß der Marschall Finnlands noch viele 
Jahre seinem Volke, aber auch der gemeinsamen Sache erhalten bleiben möge. 

Mittags war Hitler Gast Rytis ,  der ihm das Präsidium des finnischen Reichs
tages , die Mitglieder der Regierung und Vertreter der finnischen Arbeiterschaft 

258) Vgl. Baur a. a. 0„ S. 23 s f .  
259) Berichte über die Veranstaltungen von Micheli vgl . DNB.-Bericht v .  4 .  6 .  1 942 ,  Pk. -Bericht 

von Heinz Hünger in Münchener Neueste Nachrichten v. 6 .17. 6. 1 942 , Baur a. a. 0., S. 240 ff . . 
Ficker, Hitlers Tischgespräche, a. a. 0 . ,  S. 9 1  f. Der Ort Micheli wurde offiziell nicht erwähnt, 
nur von Baur genannt. 
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vorstellte. Hitler spielte den Charmeur und behauptete Dinge, d ie  kein Mensch 
nachprüfen konnte . Er erklärte : 

„Es  w<ir schon lange mein Wunsch, Finnland kennenzulernen. Zur Olympiade 1 940 
hatte ich gehofft, nach Helsinki zu kommen 260) .  Aber dann kam der Krieg . "  

Ryti und Mannerheim begleiteten Hitler zum Flugplatz. Der Marschall wurde 
zu einem Gegenbesuch im Führerhauptquartier eingeladen, Dietl erhielt seine Be
förderung zum Generaloberst .  Um 1 7 . 1 5 Uhr startete die Condormaschine zum 
Rückflug. 

Hitlers Besuch in Finnland erregte einiges Aufsehen, auch in der westlichen 
Welt. Bereits am folgenden Tag veröffentlichten die USA. den Beschluß des Re
präsentantenhauses, die formelle Kriegserklärung an Rumänien, Bulgarien und 
Ungarn auszusprechen. Dies war zugleich eine deutliche Warnung an Finnland, 
es mit der Freundschaft gegenüber Hitler nicht gar zu toll zu treiben 261) ! 

Bei der Rückkehr ins Hauptquartier erfuhr Hitler, daß Heydriffi am gleichen 
Tag seinen Verletzungen erlegen sei. Beim Abendessen in der „ WolfssffiaHze " er
klärte er, diese „heroischen Gesten" ,  wie sie Heydrich an den Tag gelegt habe -
im offenen, ungepanzerten Wagen zu fahren, oder in Prag ohne Sicherung zu Fuß 
durch die Straßen zu gehen - seien „Blödsinn, der der Nation nichts nütze" 262) .  

Er ordne nunmehr ein für allemal an, daß die besonders gefährdeten Männer die 
Sicherheitsbestimmungen unbedingt innezuhalten hätten. 

Außerdem verfügte Hitler ein „StaatsbegräbHis "  für Heydrich und verlieh 
noch am 4. Juni der 6. SS. -fofaHterie-Standarte den Namen „ Reinhard Hey
driffi"  263) . 

Am 6. Juni empfing Hitler den neuen ungarischen Ministerpräsidenten und 
Außenminister von Kallay in der „ Wolfssffianze " zu einer BespreffiuHg über die 
politische Lage. Sie stand wieder „ im Zeichen der traditionellen deutsch-ungari
schen Freundschatt und Wattenbrüderschatf" ""') . Hitler verlieh Kallay das Groß
kreuz des Ordens vom Deutschen Adler 265) .  In Wirklichkeit aber war er, der die 
Ungarn verabscheute, auch mit Kallay wenig zufrieden, insbesondere weil dieser 
bei der Unterredung eine kriegerische Auseinandersetzung Ungarns mit den Ru
mänen als erstrebenswert bezeichnet hatte 266) . 

Am 8 .  Juni ließ Hitler dem Reichspostminister OhHesorge zum 70. Geburtstag 
ein HandsffireibeH mit Bild und Widmung durch seinen Adjutanten Schaub über
reichen. Außerdem sandte er ein GlüchwuHscbelegramm an Professor LeHard in 
Heidelberg und würdigte dessen „ Verdienste als Wissenschaftler und National
sozialist"'z67) .  Am Abend dieses Tages bestieg Hitler wieder seinen Sonderzug, um 
von Ostpreußen nach Berlin zu fahren. 

Am Vormittag des 9. Juni gab es unterwegs einen längeren Zugaufrnthalt ,  da 
die Strecke an einer Stelle aufgerissen war. Hitler konnte es nicht lassen zu be-

260) 1 9 3 9  hatte sich Hitler in der abfälligsten Weise über Finnland geäußert (vgl. S .  1400) 
und war besonders wütend gewesen, weil Finnland den von ihm angebotenen „Nichtangriffspakt" 
abgelehnt hatte. Hätte die Olympiade 1 940 in Helsinki stattgefunden, so wäre Hitler ganz be
stimmt nicht dort erschienen. 

261) Großbritannien hatte Finnland am 5. 1 2 .  1941  bereits den Krieg erklärt. Die USA. hatten 
davon aus alter Sympathie für Finnland jedoch bisher abgesehen. 

262) Vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche, a. a. 0., S .  246. 
263) Berichte im VB. Nr. 1 5 9 v. 8 .  6 .  1942. 
264) Bericht im VB . Nr. 160 v. 9 .  6 .  1942 .  Nikolaus Kallay von Nagy-Källo, geb 1 8 8 7, 

Ministerpräsident v. 1 942-1944. 
265) Bericht im VB . Nr. 162  v. 1 1 .  6 .  1 942 .  
266) Vgl . Picker, Hitlers Tischgespräche, a. a. 0„  S .  9 3  f .  
267) Berichte im VB. Nr. 160 v. 9 .  6 .  1 942 .  
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haupten, er habe aus  „ Intuition" diesen Aufenthalt befohlen und dadurch ein 
Unglück verhindert 268) . Immerhin war man noch rechtzeitig zum Mittagessen in 
der Reidiskanzlei ,  wo sich Hitler u.  a .  über die „ Kulturauffassung der USA . "  er
eiferte 26") . Am Nachmittag fand im Mosaiksaal der Reidiskanzlei die Trauerfeier 
für Heydridi statt. Nach der Gedenkrede Himmlers trat Hitler rn den Sarg und er
klärte : m) 

„ I ch  habe diesem Toten nur noch wenige Worte zu widmen. 
Er  war einer . der besten Nationalsozialisten, einer der stärksten Verteidiger des 

deutschen Reichsgedankens,  einer der größ ten Gegner aller Feinde dieses Reiches. Er ist 
als Blutzeuge gefallen für die Erhaltung und Sicherung des Reiches . 

Als Führer der Partei und als Führer des Deutschen Reiches gebe ich dir, mein lieber 
Kamerad Heydrich, nach dem Parteigenossen Todt, als zweitem Deutschen die höchste 
Auszeichnung, die ich zu verleihen habe : die oberste Stufe des Deutschen Ordens "  27 1) . 

Im Anschluß an die Trauerfeier empfing Hitler in Anwesenheit von Dr. Lam
mers, H1mmler und Daluege Staatspräsident Dr. Hadia und die Mitglieder der 
Pro tektora tsregierung „ zur Bei le idsbezeugung" 272) . 

Nach diesen ·Veranstaltungen genehmigte sich Hitler wieder einige Tage 
Urlaub auf dem Obersalzberg. Es handelte sich ja sozusagen um den „ Resturlaub" 
vom Mai, wo er wegen des ärgerlichen Schneefalls den Berghof früher als beab
sichtigt verlassen hatte 273) . Aus diesem Grund hielt er es diesmal nicht für not
wendig, irgendeinen „ Staatsbesuch"  von Mussolini '1der einer sonstigen Satelliten
figur zu inszenieren. Wieder unterbrach er am 10 .  Juni die Reise in Mündien.  Er 
plauderte im Restaurant Osteria mit Frau Professor Troost und Frau Winifred 
Wagner, deren Tochter und Sohn 274) und machte Komplimente.  

Am 1 1 .  Juni wurden die Verlängerung des britisch-russischen Bündnisses auf 
20 Jahre nach Kriegsende und der Abschluß eines amerikanisch-russischen Ab
kommens veröffentlicht. Diese Bekanntgaben zeigten erneut, daß für Hitlers Speku
lation auf einen Zerfall der angelsächsisch-russischen Allianz während des gemein
samen Krieges gegen Deutschland keine Aussichten bestanden. 

Am 14 .  Juni sandte Hitler folgendes Glückwunsditelegramm an Antonescu : 270) 
„Zu Ihrem 60. Geburtstag sende ich Ihnen , Herr Marschall. meine herzlichsten 

Glückwünsche. Ich gedenke dabei besonders des bedeu csamen Beitrags. den Rumänien 
und seine tapfere Armee unter Ihrer Führm;1g im Kampf zur Niederringung des gemein
samen bolschewistischen Feindes leisten. Aufrichtig wünsche ich, daß Ihre zielbewußte 
Schaffenskraft Ihnen noch lange J ahre zum Nutzen Ihres Landes und zum Glück des 
rumänischen Volkes erhalten bleiben möge. Adolf Hitler. "  

Am 1 5 . Juni meldete das NSK. ,  Hitler habe verfügt, daß der Gau „ Bayerische 
Ostmark" ab sofort die Bezeichnung Gau Bayreu th " füh�e 276) . 

268) Vgl. Ficker, Hitlers Tischgespräche, a. a. 0.,  S. 1 6 3 .  
269) Ebenda. 
210) DNB.-Text v. 9. 6. 1 942 .  
27 1) Vgl. hierzu S .  1 840. 
272) Bericht im VB . Nr. 1 6 3  v. 12. 6 .  1942. Hitler erzählte am 4 .  Juli nach dem Abendessen . 

er habe Hacha bei dieser Unterredung erklärt, daß er sich „ weitere �chwere Verletzungen der 
Reichsinteressen im Protektorat nicht gefallen lassen könnte und gegebenenfa!ls die Aussiedlung 1 ! j  
der Tschechen ins Auge fassen würde. Dr. Meißner habe diese Drohung später noch erläutert. 
in folgedessen zeige die Protektoratsregierung jetzt prodeutsche Tendenz. Vgl . Picker, Hitlers 
Tischgespräche, a. a. 0„ S .  1 7 6  f. 

273) Vgl. S .  1 8 8 2 .  
214) Vgl. Picker a. a. 0„ S .  369 .  275) Veröffentlicht im VB . Nr .  1 6 7  v.  16 .  6 .  1 942 .  
276) Bericht ebenda. Nachdem Hitler nicht nur  Österreich, sondern auch Rußland zur  neuen 

„ Ostmark" erhoben hatte, war natürlich ein Namenswechsel angebracht. 
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Am 1 8 . Juni sandte Hitler an Hortlty zum 74 .  Geburtstag folgendes Glüm
wunschtelegramm:  277) 

„ Euerer Durchlaucht spreche ich zugleich namens des deutschen Volkes zum Geburts
tage die herzlichsten Glückwünsche aus. Möge es Ihnen vergönnt sein, noch lange Jahre 
in voller Schaffenskraft die Geschicke der mit dem deutschen Volke in engster Waffen
brüderschaft verbündeten ungari schen Nation zu leiten. Adolf Hitler . "  

Am gleichen Tag wurde amtl ich bekanntgegeben : 278) 
Die Mörder des stellvertretenden Reichsprotektors, SS . -Obergruppenführer und Ge

neral der Polizei Heydrich, wurden in den Morgenstunden des 1 8 .  Juni . . . in einer 
Prager Kirche [Karl Borromäuskirche] . . .  gestellt und bei der Festnahme erschossen. 
Gleichzeitig gelang es dabei [ !] , ihren nächsten Helfer kreis unschädlich zu machen. Sämt
liche Beteiligte sind Angehörige tschechischen Volkstums, die von britischen Flugzeugen 
zur Ausübung [Ausführung] des Attentats abgesetzt worden waren. 

Bei d�r „Unschädlichmachung '.' handelte es . sich um die Vernichtung des Ortes 
Lidice : die Ausrottung sämtlicher männlicher Ortseinwohner und die Verschlep
pung der Frauen und Kinder. Diese Greueltat war ohne Zweifel von Hitler per
sönlich angeordnet worden. Er äußerte sich dazu wie folgt : 278•) 

Wo Zugentgleisungen oder Attentate passierten, wo feindliche Fallschirmagenten 
(Heydrich-Attentäter z. B.) beherbergt würden und so fort, müsse man den . Bürger
meister erschießen, die Männer wegführen bzw. in schweren Fällen ebenfalls erschießen 
und ihre Frauen in Konzentrationslager überstellen. 

Am 1 8 .  Juni starb in München der Korpsführer des NSKK„ Reichsleiter Gene
ralmajor  Adolf Hü'1n le in ,  60jährig, „nach längerer, schwerer Krankheit. " Hitler 
ordnete ein „ Staatsbegräbnis"  an 279) . 

Der Staatsakt fand am 21 . Juni im Kuppelsaal des Münchener Armeemuseums 
um 1 5  Uhr statt 280) . Nach der Trauerrede von Dr. Goebbels trat Hitler an den 
Sarg und legte „ in tiefer Ergriffenheit einen Lorbeerkranz mit weißen Nelken" 
nieder. Auch Hühnlein erhielt die „oberste Stufe des Deutschen Ordens " .  

Am gleichen Tag besuchte Hitler den erkrankten Staatsminister und Gauleiter 
Adolf Wagner in München 281) . Da mit dessen Aufkommen nicht mehr zu rechnen 
war, beauftragte er den Gauleiter Paul Giesler (Westfalen-Süd) mit der Vertre
tung 282) .  

Hitler hatte seinen Berghof-Aufenthalt beendet und traf am 2 2 .  Juni wieder 
in Berlin ein. Dort erörterte er mittags mit Himmler in der Reidiska;nzlei noch 
einmal das Heydrich-Attentat 283) . 

Inzwischen hatte Rommel eine neue Offensive begonnen, um die Engländer 
vollends aus der Cyrenaika zu vertreiben. Durch die pausenlose Bombardierung 
Maltas war es gelungen, den Materialnachschub für das Afrika-Korps zu verstärken 
und auch neue Divisionen nach Nordafrika hinüberzuschaffen. 

Eine Zeitlang hatten Kesselring und der italienische Generalstabschef Caval-
lero sogar davon geträumt, Malta zu erobern 284) . Aber mit diesem Plan war 

277) Veröffentlicht im VB. Nr. 170 v.  19. 6 .  1942 .  
278) DNB. -Text v .  18 .  6 .  1942 .  Vgl. hierzu S .  109 5 ,  Anmerkung 2 70. 
27Ba) Erklärung am 22. 6 .  1 942 ,  vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche, a .  a .  0., S .  1 66. Eine ähn

liche Greueltat fand 1944 in Oradour sur Glane (Frankreich) statt. 
279) DNB.-Bericht v.  19. 6 .  1 942 .  280) Bericht in den Münchener Neuesten Nachrichten v .  22 .  6 . 1942  und DNB .-Bericht v .  

21 .  6 .  1942 .  
28 1 ) DNB.-Bericht v .  21 .  6 .  1942 .  Wagner hatte am 1 4 .  6 .  1942 einen Schlaganfall erlitten . 282) Bekanntgabe der Reichspressestelle der NSDAP. im VB. Nr. 1 7 8 / 1 7 9  v. 2 7 .1 2 8 .  6 .  1 '14 2 .  

Paul Giesler, geb. ·1 8 9 5  in  Siegen, 1941  Gauleiter in  Westfalen-Süd, Anfang Mai 1 94 5 Selbst
mord in Berchtesgaden. 

283) Vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche, a .  a. 0„ 166 .  
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2 2 .  Juni  1 9 4 2  

Hitler dann letzten Endes doch nicht einverstanden gewesen, denn er  wollte die 
Engländer, seine künftigen „ Freunde " ,  durch eine solche Maßnahme nicht ver
ärgern. Auch dem Tatendurst Rommels gab Hitler nur insoweit nach, als er ver
suchen sollte, die Engländer wieder aus dem italienischen Gebiet hinauszuwerfen 
und vielleicht ein Stück nach Ägypten zurückzudrücken, aber ja nicht zu weit. Denn 
Hitler wollte die deutschen Truppen überall sehen, nur nicht in den Gebieten, die 
er zu den Einflußzonen des britischen Empires rechnete. Die Engländer sollten 
s ehen, welch ein guter Freund er ihnen war ! 

Rommels Offensive hatte in der Nacht vom 26 .  zum 27 .  Mai begonnen. Am 
1 1 .  Juni war die britische Festung Bir Hacheim genommen worden, und am 2 1 .  
Juni war sogar das im vergangenen Jahr uneinnehmbare Tobruk gefallen ! 

Hitler ernannte Rommel zum Generalfeldmarschal l  und sandte ihm folgendes 
Telegramm : 285) 

„ Führerhauptquartier, 2 2 .  Juni 1 94 2 .  
Herrn Generalfeldmarschall Rommel. 
In dankbarer Würdigung Ihrer Führung und Ihres eigenen schlachtentscheidenden 

Einsatzes sowie in Anerkennung der heldenhaften Leistungen der unter Ihnen kämpfen
den Truppen auf dem afrikanischen Kriegsschauplatz befördere ich Sie mit dem heutigen 
Tage zum Generalfeldmarschall . Adolf Hitler . "  

Nicht nur die Welt, sondern auch Rommel selbst war vom schnellen Fall To
bruks überrascht 286) . Nach kaum eintägigem Kampf hatten dort 2 5'  000 Engländer, 
darunter mehrere Generäle, kapituliert. Die 8 .  britische Armee aber zog sich 
eilends nach Ägypten zurück. Diese Taktik stand im Gegensatz zu der hartnäcki
gen Verteidigung Tobruks im Vorjahr, aber sie sollte sich, auf die Dauer gesehen. 
doch als richtig erweisen. Denn sie verführte Rommel dazu, die britische Armee 
verhältnismäßig tief nach Ägypten hinein zu verfolgen, ein Unternehmen, das 
wenige Monate später mit der totalen Vernichtung des Deutschen Afrika-Korps 
und einem zweiten „ Stalingrad" enden sollte. 

Hitler war, wie gesagt, seiner „ Freundschaft " mit den Engländern wegen, 
einem Unternehmen gegen Ägypten wenig günstig gesonnen und suchte es immer 
hinauszuzögern, angeblich bis „ nach Beendigung des Rußlandfeldzuges " .  Rommel 
dagegen wollte den alten Traum der deutschen Militärs verwirklichen, den Suez
kanal zu erobern . Während es im l .  Weltkrieg den türkisch-deutschen Truppen 
wenigstens gelang, den Suezkanal von Osten her nach langem Marsch durch die 
Wüste zu erreichen 287) , blieb die deutsche Offensive gegen den Suezkanal im 
2. Weltkrieg bereits 1 00 km westlich Alexandriens bei EI Alamein stecken. Rom
mels Streitkräfte waren nicht stark genug, die natürliche, 5'0 km breite Verteidi
gungszone zwischen Meer und der unpassierbaren Quattarasenke zu durch
stoßen 281•) . Im Gegenteil, der Marschall mußte hier nun selbst eine tief gestaffelte 
Verteidigungsstellung anlegen. 

284) Vgl. Ciano-Tagebücher a. a. 0„ S .  4 3 7 .  Das Unternehmen sollte den Decknamen „Her
kules "  führen und wurde auch von Raeder befürwortet. 

285) DNB.-Text v. 22. 6 .  1 942 .  Das Telegramm trug aus dekorativen Gründen die Ortsangabe 
„Führerhauptquartier " .  In Wirklichkeit befand sich Hitler in Berl in . 

286) über die ursprünglich sehr begrenzten Pläne Rommels vgl. Ciano-Tagebücher a. a . 0 . .  
s .  4 3 6  f .  

287) Die Aktion stand unter dem Befehl des Generals Kreß v .  Kressenstein. Die englische 
Offensive aus Ägypten heraus unter General Allenby machte 1 9 16  diesem Abenteuer ein Ende. 

287•) Der OKW.-Bericht v .  2 .  7. 1942  behauptete sehr voreilig, die El-Alamein-Stellung sei 
„ durchbrochen" und die britischen Kräfte selbst zögen sich „auf das Nil-Delta [ ! ]  zurück " . Auch 
Hitler selbst beurteilte noch am 9 .  7. 1 942 die Situation äußerst optimistisch, vgl. Picker, Hitlers 
Tischgespräche a. a.  0., S .  109 f. 
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2 3 .  Juni 1 942 

Am 2 3 .  Juni ernannte Hitler, der sich noch immer in Berl in aufhielt, den 
NSKK.-Oberg:"'.uppenführer Kraus zum NacJ.ifolger Hülmleins a ls Korpsführer 288) . 

Bei einer Besprediung mi t  Dr. Goebbels und Gaule i ter Forster in der Reidis
kanzlei über innerdeutsche Verhältnisse, Lebensmittelzuteilung, Einschränkung 
der Kaffeehausfrequeritierung usw. zeigte sich Hitler von der großzügigen Seite 289) . 

Am 24 .  Juni telegraph ierte }litler an die Kulturkundgebung der europäisdien 
Jugend in Wien und dankte den dort versammelten Jugendführern für ihr „Erge
benheitstelegramm" 290) . 

Am 26 .  Juni befand sich Hitler wieder im Hauptquartier „ Wolfssdianze " und 
wunderte sich beim Leser. englischer und amerikanischer Zeitungsdepeschen zum 
Fall Tobruks, „ auf welch ein blödes Gequatsch die Menschheit hereinfalle " 291) .  

A m  27 .  Juni empfing Hitler i n  seinem Haup tquart ier den ßnnisdien Marsdiall  
MannerJ.ieim zum Gegenbesuch. 

Chefpilot Baur und Generalmajor Schmundt hatten ihn in Helsinki abge
holt 292) . Die Maschine war um 10 Uhr in Rastenburg gelandet. Keitel hatte 
Mannerheim in Empfang genommen und zu seinem Quartier gebracht 293) . Kurz 
darauf erschien Hitler und begrüßte seinen Gast. 

Im Hauptquartier „ Wolfssdianze " gab es dann eine ganz große „ Lagebespre
sprediu ng " mit Keitel, J od}, Halder, General Erfurth, dem deutschen General im 
finnischen Hauptquartier, und anderen deutschen und finnischen Offizieren. 

Feim Mittagsempfang erschienen noch : Großadmiral Raeder, Reichsführer SS. 
Himmler, Dr. Lammers, Dr. Dietrich, Bormann, Gesandter Hewel, zahlreiche Ge
nerale usw. 

Am Nachmittag präsentierte sich Hitler als Oberbefehlshaber des Heeres und 
stellte Mannerheim alle möglichen Generäle und Mitarbeiter des OKH. vor. Zum 
Schluß gab es noch ein „kameradschaftliches Beisammensein mit Gedankenaus
tausch" ,  d .  h. wohl Monologen des Führers . Hitler hatte alle Register gezogen, um 
Mannerheim zu imponieren, aber angesichts der undurchdringlichen Miene des 
Finnen war es schwer festzustellen, ob er damit Erfolg gehabt hatte 294) . 

Mannerheim besuchte am 2 8 .  Juni Göring und wurde dann von Baur nach 
Helsinki zurückgeflogen. 

Am 2 8 .  Juni begann im Süden der Ostfront der erste Abschnitt von Hitlers 
Sommeroffensive . Sie sollte zur Gewinnun_g des Don bei W oronesch, des Donez
gebiets und der Stadt Rostow führen. Der zweite Abschnitt galt dann dem Vor
stoß zum Kaukasus und zu den dortigen Erdölquellen. Denn : die deutsche Militär
maschine mußte, wie Churchill sich ausdrückte 295) , auch „mit öl gespeist" werden. 
langsam wurde nämlich der Treibs toff knapp trotz der rumänischen Ölfelder und 
trotz der deutschen synthetischen Raffinerien. Davon zeugte folgender Erlaß 
Hitlers an die Wehrmacht : 200) 

288) NSKK.-Meldung v. 2 3 .  6. 1 942 .  Erwin Kraus, geb . 1 8 94 in Karlsruhe ,  von Beruf Kraft-
fahrzeugsachverständiger, bisher Inspekteur für technische Ausbildung und Geräte des NSKK. 

289) Vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche, a. a. 0., S. 1 6 7  ff. 
290) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 76  v. 2 5 .  6 .  1 942 .  
291) Vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche, a .  a. 0„ S .  3 1 2 .  
29�) Vgl. Baur a. a. 0„ S .  2 3 3 .  
293) DNB.-Bericht v .  2 8 .  7 .  1 942 .  
294) Sehr auffällig war, daß kurze Zeit später der finnische General Talvela im Auftrag von 

Mannerheim Brauchitsch [ ! ) das Großkreuz des finnischen Freiheitskreuzes überreichte. Vgl. Bericht 
im VB. Nr. 201 v. 20. 7. 1 942 .  

295) Vgl. S .  1 7 3 8 .  
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2 9 .  ]uni 1 942 

„Führerhauptquartier, den 29 .  Juni 1942  
Der  Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht 
Betr. : Verstöße bei Benutzung von Kraftfahrzeugen. 
Trotz aller bisher für die Kraftfahrzeugbenutzung gegebenen Befehle werden laufend 

und in der letzten Zeit in steigendem Maße zum Teil schwere Verstöße gegen die Be
stimmungen gemeldet. Daneben können an vielen Stellen immer noch gedankenlose Ge
wohnheiten und mangelnde Überlegung beim Einsatz von Kraftfahrzeugen festgestellt 
werden. Die Notwendigkeit der Verbindung mehrerer Aufträge oder Einzelfahrten durch 
planmäßige Einteilung wird ebensowenig beachtet wie der Einsatz von Pferdefahrzeugen [ !l 
überall dort, wo es möglich ist. Die Treibstofflage läßt derartige Gedankenlosigkeiten und 
Verstöße unter keinen Umständen mehr zu. 

Zum großen Teil ist dieser Mißbrauch in der Benutzung von Kraftfahrzeugen auf 
mangelnde Dienstaufsicht durch die verantwortlichen Vorgesetzten zurückzuführen. Sämt
liche Kommandeure haben daher die Benutzung der ihnen unterstellten Kraftfahrzeuge 
scharf zu überwachen und bei festgestellten oder gemeldeten Verstößen die Schuldigen 
unnachsichtig zur Rechenschaft zu ziehen. Auch Verstöße gegen in dieser Hinsicht man
gelnde Dienstaufsicht müssen geahndet werden. 

Es ist Pflicht aller Kommandeure, sich selbst an die gegebenen Bestimmungen zu 
halten und durch ihr Vorbild erzieherisch auf die ihnen unterstellten Einheiten einzu
wirken. Die Bestimmungen über Verbot von Urlaubsfahrten, Einschränkung von Kfz .
Dienstfahrten von der Front und den besetzten Gebieten in das Heimatgebiet und um
gekehrt auf einzelne besonders begründete Ausnahmefä,lle, E inhalten der Geschwindig
keitsbegrenzung gelten auch für die Befehlshaber von Kommandobehörden und Truppen 
kommandeure. 

Die Wehrmachtsteile und Wehrmachtsbefehlshaber haben Vorsorge zu treffen, daß 
der Kraftfahrzeugverkehr ihrer Bereiche in kürzester Zeit der Betriebsstofflage angepaßt 
wird. Streifen und sonstige Kontrollorgane sind anzuweisen, alle Kraftfahrzeuge, bei 
denen ein Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit oder bei deren Kontrolle eine unzu
lässige Dienstfahrt, verbotene Urlaubsfahrt oder Schwarzfahrt festgestellt wird, unter 
Meldung an die zuständige Dienststelle sicherzustellen. Adolf Hitler . "  

Am 29 .  Juni ließ Hitler Seldte zum 60 .  Geburtstag ein Handschreiben mit Bild 
durch Dr. Meißner überreichen. 

Am 30. Juni ernannte er den Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord, von 
Küdtler, zum Generalfeldmarsdtall 291) . Diese Nachricht sollte etwas mit der Tat
sache versöhnen, daß es mit der Eroberung Leningrads immer noch nicht vorwärts 
gegangen war. Die Beförderung Mansteins zum Generalfeldmarschall am 1 .  Juli 
hatte dagegen realere Gründe : Die Krimfestung Sewastopol, deren Eroberung Hitler 
schon im Herbst 1 94 1  verlangt hatte, war nach monatelangen, außerordentlich 
verlustreichen Kämpfen endlich gefallen 298) . Hitlers Telegramm hatte folgenden 
Wortlaut : 299) · 

296) Der Erlaß wurde bei sämtlichen Truppenteilen in Umlauf gesetzt. Aufzeichnung des Ver
fassers. 

297) Berichte im VB. Nr. 1 8 2  v. 1. 7. 1942 .  
298) Sewastopol, 17 84  von Potemkin, dem Günstling Katharinas der Großen, angelegt, war 

zunächst als ausgesprochene Seefestung gedacht und erhielt erst im Krimkrieg 1 8 54/1 8 5 5  von dem 
berühmten russischen Genieoffizier Totleben eine Landfront. Die britisch-französisch-türkische 
Armee war damals bei Eupatoria gelandet und hatte versucht, die Festung von Land her zu neh
men. Die Belagerung dauerte 11 Monate 1.md war äußerst verlustreich (angeblich 70 000 Mann 
bei den Alliierten, 1 2 8  000 bei den Russen) . Sie führte erst nach der Zertrümmerung sämtlicher 
Befestigungswerke zum Erfolg. Im 2. Weltkrieg dauerte die Belagerung und Niederkämpfung 
8 Monate und war nur durch schwerstes Artilleriefeuer, Luftangriffe und rücksichtslosen Massen
einsatz von lnfanterieverbänden möglich. · 

299) DNB. -Text v. 1 .  7. 1942 .  
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1 .  Juli 1 942 

„ An den Oberbefehlshaber de r  Krimarmee, Generaloberst von Manstein. 
In dankbarer Würdigung Ihrer besonderen Verdienste um die siegreich durchgeführten 

Kämpfe auf der Krim, die mit der Vernichtungsschlacht von Kertsch und der Bezwingung 
der durch Natur und Bauten mächtigen Festung Sewastopol ihre Krönung fanden, be
fördere ich Sie zum Generalfeldmarschall. 

Mit Ihrer Beförderung und durch die Stiftung eines Erinnerungsschildes für alle 
Krimkämpfer ehre ich vor dem ganzen deutschen Volk die heldenhaften Leistungen der 
unter Ihrem Befehl fechtenden Truppen. Adolf Hitler. " 

Mit dieser „Krimschild" -Stiftung sollte es j edoch noch etwas dauern, denn 
Hitler war gerade mit der „ Stiftung des Clwlmsdiildes " beschäftigt 299•) . Es han
delte sieb wieder um einen Steckorden, . der in Schildform am linken Oberarm ge
tragen werden sollte. 

Am 4. Juli waren Göring und der neue, vorerst noch stellvertretende Ernäh
rungsminister, Staatssekretär Backe, im Hauptquartier „Wolfsschanze " .  Hitler be
sprach mit ihnen Versorgungsfragen, vor al lem die „ Sidierstel lung des Bro tge
treidebedarfs " 300) . 

Am 5 .  Juli eröffnete Goebbels in Hitlers Auftrag die „ Große Deutsche Kunst
ausstellung 1 942 "  in München, die Heinrich Hoffmann zusammengestellt hatte 301) . 

Am gleichen Tag sandte Hitler ein Glüchwunsditelegramm an den portugie
sisdien Minis terpräsidenten Salazar zum lOjährigen Regierungsjubiläum 302) . 

Am 8 .  Juli kondolierte er Ismet Inönü te legraphisdi zum Tod des türkisdien 
Min isterpräsidenten Refik Saydam 303) . Außerdem verlieh er Professor Dr. Karl 
Brunner in Prien zum 70. Geburtstag die Goethemedai l le  wegen seiner großen 
„ Verdienste im Kampf gegen Schund" 304) . 

Am 1 1 .  Juli unterzeichnete Hitler die Weisung Nr. 4 3  über die „ Fortsetzung 
der Operationen von der Krim " 305) . Sie waren, um ein Wort Hitlers zu gebrauchen, 
das „Präludium" 306) zur Kaukasus-Aktion. Die Weisung besagte folgendes : 

„ 1 .  Nach der Säuberung der Halbinsel Kertsch und der Einnahme von Sewastopol 
ist es die nächste Aufgabe der 1 1 .  Armee, unter Aufrechterhaltung der Sicherung der 

· Krim, bis spätestens Mitte August alle Vorbereitungen für den Übergang mit der Masse 
der Armee über die Straße von Kertsch zu treffen mit dem Ziel. beiderseits der West
ausläufer · des Kaukasus in südostwärtiger und ostwärtiger Richtung vorzustoßen . 

Das Unternehmen erhält den Decknamen ,Blücher' (geh. Kdos . ) ,  der Tag des An
landens die Bezeichnung ,Bl.-Tag' . "  [Es folgen technische Einzelheiten] .  

A m  i2 .  Juli ließ Hitler Staatspräsident  Dr. Hadia zum 70 .  Geburtstag e in 
Handsdireiben durch Reichsminister Dr. Lammers überreichen 307) . 

Am 1 3 .  Juli empfing er den abberufenen türkisdien Bo tsdiafter Huesrev 
Gerede 30") . 

299a) Verordnung Hitlers vom 1 .  7. 1942 im RGBI. 1942 1 S. 4 5 5 .  Der Orden sollte an alle 
Verteidiger von Cholm unter General Scherer verliehen werden, vgl. hierzu S .  1 8 8 8 .  Die Stiftung 
des Krimschildes erfolgte erst am 2 5 .  7. 1 942, vgl. S . 1901 .  

300) Eine entsprechende Verordnung erließ Backe am 5 .  7 .  1 942 (RGBI. 1 942 1 S .  443 ) .  Vgl. 
auch Ficker, Hitlers Tischgespräche, a .  a. 0., S .  4 3 5 .  

301) Bericht i m  VB .  Nr. 1 8 7  v .  6 .  7 .  1 942 .  
302) Bericht im VB .  Nm. 192/1 9 3  v. 1 1 ./ 12 .  7 .  1942 .  
303) Bericht im VB.  Nr .  1 9 1' v .  10. 7 .  1942 .  
304) Bericht im VB.  Nm. 1 92/1 9 3  v. 1 1 ./ 12 .  7 .  1942 .  
305) Voller Wortlaut be i  Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a. 0„ S .  192  f f .  Wie einst · Blücher 

bei Kaub über den Rhein ging, so wollte nun Hitler über die Straße von Kertsch setzen. Daher 
der Deckname „Blücher" .  

306) Vgl. Rede v .  30 .  5 .  1942 auf S .  1 8 8 7 . 
so7) Bericht im VB. Nr. 1 94 v. 1 3 .  7. 1 942 .  
308) Bericht im VB.  Nr .  195  v. 14 .  7 .  1942 .  Die  Abberufung stand wohl im Zusammenhang 
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1 4 .  Jul i  1 942 

Am 14 .  Juli sandte Hitler e in Glückwunsdttelegramm an  Staatsdtef Dr. Pave
l i tsdt zum Geburtstag 309) . Außerdem stiftete er an diesem Tage eine 11 Tapferkeits
und Verdienst-Auszeidtnung für Angehörige der Ostvö lker" 309•) . 

Am 1 5 .  Juli empfing er den im vergangenen J ahr so kläglich gescheiterten und 
emigrierten ehemaligen Ministerpräsidenten des I rak, Rasdtid A l i  el [a l] Ka i lan i  
(Gai lan i) . Diese  traurige Gestalt paßte ausgezeichnet zu den übrigen ausländi
schen Gästen Hitlers, vor allem zu dem Großmufti von J erusalem und dem indi
schen Gaukler Bose 310) . 

Aber was kümmerte im J ahre 1 942  Hitler noch die Qualität seiner Besucher !  
Ihm genügte es ,  wenn er beim deutschen Volk und womöglich in der Welt den 
Eindruck erwecken konnte, er habe soeben eine wichtige Konferenz abgehalten. 
Das Kommunique über den Kailani- (Gailani-) Empfang lautete : 311) 

Der Führer empfing am Mittwoch [ 1 5 .  Juli] in Gegenwart des Reichsministers des 
Auswärtigen von Ribbentrop den irakischen Ministerpräsidenten Raschid Ali el [al] Gailani . 
Die Unterredung fand im Geiste der vertrauensvollen Freundschaft statt, die das deutsche 
Volk gegenüber den arabischen Völkern empfindet. 

Mit der Entwicklung der Operationen im Süden der Ostfront war Hitler so 
zufrieden; daß er es wagen zu können glaubte, sein neues Hauptquartier „ Wer
wolf " bei Winniza in der Ukraine 312) zu beziehen. Er wollte die von ihm für 
entscheidend gehaltene Operation zum Kaukasus wieder einmal persönlich leiten. 
Winniza lag einerseits dem Operationsgebiet näher als Rastenburg und war 
andererseits durch die inzwischen erfolgten Vorstöße  in Richtung Don soweit von 
der Front entfernt, daß er keine unliebsamen Überraschungen zu befürchten hatte . 

Hitler hielt sich vom 1 7 .  Juli bis zum 3 1 .  Oktober 1 942 im Hauptquartier 
„ Werwolf" auf - abgesehen von einem mehrtägigen Aufenthalt in Berlin (Ende 
September bis Anfang Oktober) . In Winniza empfing er neben den Militärs auch 
zivile Besucher, die akkreditierten diplomatischen Vertreter Italiens, der Türkei 
und Bulgariens, Balkanpolitiker usw. Am eigenartigsten war wohl der Besuch 
von Professor Dr. Sauerbrudt, den Hitler hatte rufen lassen, um ihn zu dem er
krankten türkischen Außenminister Menemencioglu zu senden 313) . 

Sauerbruch mußte im Zimmer eine Zeitlang warten und wurde plötzlich von 
Hitlers hereinstürmendem Schäferhund attackiert, konnte ihn aber, da er mit 
Hunden umzugehen verstand, schnell beruhigen und freundlich stimmen. Als 

mit der Bildung der neuen Regierung Sukru Saracoglu (am 10. 7 .  1 942) .  Hitler h atte von Gerede 
große  Stücke gehalten. Vgl. Ficker, Hitlers Tischgespräche, a. a .  O„ S. 104 f. 

309) Bericht im VB. Nr. 1 96  v. 1 5 .  7. 1 942 .  
309a) RGBI. 1 942 I S .  463 . 
310) Vgl. S. 1 7 9 3  und S. 1 8 8 5 .  
31 1) DNB.-Text v .  1 6 .  7 .  1942 .  Das Kommunique sprach von dem „ irakischen Ministerpräsi

denten" als ob er  sich noch im Amt befinde. 
312) Dieses Hauptquartier lag etwa 1 5  Kilometer nördlich Winniza in einem kleinen Wald, 

nahe am Bug. Es bestand in der Hauptsache aus Holzhäusern, die ähnlich wie im Hauptquartier 
„ Wolfsschanze" eingerichtet waren. Es gab jedoch nur zwei Bunkerbauten. Der Name „ Werwolf" 
war wieder ein Anklang an Hitlers Spitz- und Tarnnamen „ Wolf" .  in der Kampfzeit. Das Haupt
quartier „ Werwolf" trug nach den Schilderungen einen etwas freundlicheren Charakter a. a. 0 . . 
S. 2 1 6  L Ficker, Hitlers Tischgespräche, a. a. O„ S. 3 7  f. und Schmidt a. a. 0„ S. 5 64 .  

313) Bericht über diesen Empfang vgl. Ferdinand Sauerbruch. Das war mein Leben, Bad Wöris
hofen 1 9 5 1 ,  S .  5 4 5  f .  
Numan Menemencioglu, geb. 1 8 92, türkischer Außenminister v. 1 3 . 8 .  1 942-1 5 .  6 .  1 944. Hitler 
hatte ihn vor dem Krieg in München kennengelernt (vg l .  S .  8 7 8 ) und versprach sich von dessen 
Tätigkeit große Vorteile, was jedoch nicht der Fal l  war. S auerbruch operierte ihn im September 
1 942 zweimal und sprach auch vor der türkischen Ärzteschaft (DNB .-Bericht v .  3. 10 .  1 942 ) .  
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Hitler dies beim Hereinkommen bemerkte, führte er sich auf wie ein Verrückter 
und schrie : 

„ Was haben Sie mit meinem Hund gemacht? Der Hund kommt sonst nur zu mir. Ich 
lasse ihn erschießen. Ich will ihn nicht mehr sehen ! "  

E s  kostete Sauerbruch entschieden mehr Mühe, Hitler z u  beruhigen als dessen 
Hund. 

Hitlers „ Tischgespräche"  in Wi1111iza nahmen am 1 7 .  Juli mittags ihren An
fang 314) . Offenbar, um ihn mit dem ukrainischen Milieu etwas bekanntzumachen, 
erzählte man ihm, daß dort die Bevölkerung nicht in Ortschaften, sondern in 
„Brigaden" gegliedert sei . Diese militärische Organisationsform imponierte Hitler 
gewaltig. Er erklärte, 
daß wir nichts Gescheiteres tun könnten, als dieses System zu übernehmen 315) .  

Am 1 8 .  Juli verlieh Hitler Kesselring das Eichenlaub-Ritterkreuz mit Schwer
tern wegen seiner Verdienste als ,; Oberbefehlshaber der im Mittelmeer und in 
Nordafrika eingesetzten Verbände der deutschen Luftwaffe" 316) . 

Am 20.  Juli sandte Hitler ein Beileidstelegramm an die Witwe des ver
storbenen We/.trwirtschaftsfü/.trers Dr. /.t. c .  Wil/.tetm Wisse/ (Daimler-Benz-AG.) 3117) .  

A m  2 1 .  Juli schien Hitler die militärische Lage i m  Süden der Ostfront s o  
vorzüglich z u  sein, daß e r  sich vornahm, i m  September auch Leningrad und die 
Murmanbahn im hohen Norden zu nehmen. Er  erließ die Weisung Nr. •4 4 ,  die 
folgendes besagte : 318) 

„ Betr. : Kampfführung in Nordfinnland. 
1 .  Die unerwartet schnell und günstig verlaufenen Operationen gegen die Armeen 

Timoschenkos berechtigen zu der Hoffnung, daß es in kurzer Zeit gelingen wird . 
Sowjetrußland von der Verbindung mit dem Kaukasus, damit von seiner hauptsäch
lichen Ölversorgung und einem wesentlichen Zufuhrweg für englische und amerika
nische Materiallieferungen abzuschneiden. 
Hiermit und mit dem Verlust  der gesamten Donezindustrie wird der Sowjetunion ein 
Schlag zugefügt, der in seinen Auswirkungen unabsehbar ist .  

2 .  Es kommt nunmehr darauf an, auch die nördliche Versorgungslinie abzuschneiden, die 
Sowjetrußland mit den angelsächsischen Mächten verbindet. Dies ist in erster Linie 
die Murmanbahn, auf der die Materiallieferungen aus Amerika und England in der 
überwiegenden Menge in den Wintermonaten zugeführt worden sind. Die Bedeutung 
dieser Versorgungslinie wird sich erneut steigern, wenn Jahreszeit und Witterung 
einen erfolgreichen Einsatz gegen die Geleitzüge im Norden ausschließen. 

3. Hierzu bereitet Geb. AOK 20, entsprechend seinem Vorschlag, im Einvernehmen mit 
Luftflotte 5 für den Herbst dieses Jahres einen Angriff zur Gewinnung der Murman
bahn bei Kandalakscha vor. D abei kann damit gerechnet werden, daß a) spätestens 
im September Leningrad genommen wird und hierdurch finnische Kräfte freigemacht 
werden, b) bis Ende September die 5. Geb.-Div. nach Finnland zugeführt sein wird . 
Das Unternehmen erhält den Decknamen ,Lachsfang . Angriffstag ,L . -Tag' . "  
[Es folgen technische Einzelheiten .] 
Aber aus „Lachsfang" wurde ebensowenig etwas wie aus „ Feuerzauber " (Ein

nahme von Leningrad) . 
Am 22 .  Juli richtete Hitler ein persönliches Handschreiben an Seyss-lnquart 

zum 50. Geburtstag 319) . 

314) Vgl . Picker a. a. 0„ S. 1 8 1 .  
315) S o  sehr unterschied sich dieses „ System" wahrscheinlich gat nicht vom deutschen. Auch 

im kaiserlichen Deutschland standen auf den Ortstafeln am Eingang j eden Ortes zugleich die zu
ständigen Wehrbezirksämter bzw. -kommandos vermerkt. 

316) Bericht im VB . Nr. 201 v. 20. 7. 1 942 .  
317) Bericht im VB. Nr.  202 v. 21 .  7 .  1 942 .  
318) Voller Wortlaut be i  Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  0„ S. 194  ff. 
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Am 2 3 .  Juli empfing e r  im Hauptquartier „ Werwolf" Stabsdtef Lutze und 
SA. -Obergruppenfü/.trer ]üttner, die ihm über „ Tätigkeit und Einsatz der SA. irri 
Krieg" berichteten. Am gleichen Tag gratulierte er dem Sdtriftstel ler Bruno Bre/.tm 
telegrap/.tisdt ium 50 .  Geburtstag und ordnete ein Parte ibegräbnis für den Kunst
sdtriftleiter und Altparteigenossen Josef Sto lzing-Cerny an 320) . 

Das Hauptaugenmerk richtete Hitler j edoch an diesem Tag auf . den Erlaß der 
Weisung Nr. 45 für die Fortsetzung der Operation „ Braunsdtweig" ,  wie Hitlers 
Sommerfeldzug 1 94 2 offenbar in Erinnerung an Heinrich den Löwen genannt 
wurde 321) . 

Hitler verlangte, die Heeresgruppe A solle den Kaukasus und Baku nehmen 
(Operation „ Edelweiß " [ ! ] ) ,  die Heeresgruppe B Stalingrad und womöglich auch 
Astrachan (Operation „ Fischreiher" wegen der Wolgafische) und die Heeres
gruppe Nord Leningrad erobern (Operation „ Feuerzauber" wegen des zu veran
s taltenden Artilleriefeuers) . Die Weisung bestimmte : 

,. 1 .  In einem Feldzug von wenig mehr als drei Wochen sind die von mir dem Süd
flügel der Ostfront gesteckten weiten Ziele im wesentlichen 322) erreicht worden. Nur 
schwächeren feindlichen Kräften der Armeen Timoschenkos ist es gelungen, sich der Um
fassung zu entziehen und das südliche Don-Ufer zu erreichen. Mit ihrer Verstärkung aus 
dem Kaukasus-Gebiet ist zu rechnen. 

Die Versammlung einer weiteren feindlichen Kräftegruppe im Raum um Stalingrad, 
das der Gegner voraussichtlich zäh verteidigen wird, ist  im Gange. 

II. Ziele der weiteren Operationen : 
A. Heer : 
1 .  Die nächste Aufgabe der H .Gr. A ist es , nunmehr die über den Don entkommenen 

feindlichen Kräfte im Raum südlich und südostwärts Rostow einzuschließen und zu 
vernichten. [Es folgen technische Einzelheiten . ]  

2 .  Nach Vernichtung der feindlichen Kräftegruppe südlich des Don ist  es die wichtigste 
Aufgabe der H .Gr. A, die Ostküste des Schwarzen Meeres in Besitz zu nehmen und 
damit die Schwarzmeerhäfen und die feindliche Schwarzmeerflotte auszuschalten . 
Hierzu sind die hierfür vorgesehenen Teile der 1 1 .  Armee (Rum. Geb. K.)  über die 
S traße von Kertsch überzus·e tzen, sobald das Vorgehen der Hauptkräfte der H .Gr. A 
wirksam wird, um alsdann im Zuge der Schwarzmeerküstenstraße nach Südosten vor
zustoßen. Mit einer weiteren Kräftegruppe ,  bei der alle übrigen Geb . - und Jg . -Divi
sionen zusammenzufassen sind, i s t  der Übergang über den Kuban zu erzwingen und 
das Höhengelände von Maikop und Armavir in Besitz zu nehmen. 
Im weiteren Vorgehen dieser durch die rechtzeitig zuzuführenden Hochgebirgs
einheiten zu verstärkenden Gruppe gegen und über den Westteil des Kaukasus sind 
alle gangbaren Pässe auszunutzen und so im Zusammenwirken mit den Kräften der 
1 1 .  Armee die Schwarzmeerküste in Besitz zu nehmen. 

3 .  Zugleich ist mit einer im wesentlichen aus schnellen Verbänden zu bildenden Kräfte
gruppe unter Ausscheiden eines Flankenschutzes nach Osten der Raum um Grosny 
zu gewinnen und mit Teilkräften die Ossetische und Grusinische Heerstraße mög
lichst auf den Paßhöhen zu sperren. Anschließend ist  im Vorstoß entlang des 
Kaspischen Meeres der Raum um Baku in Besitz zu nehmen. Mit der späteren Zufüh
rung des ital. Alpinikorps kann die H .Gr. rechnen. Diese Operationen der H .Gr. A 
erhalten den Decknamen ,Edelweiß ' ,  - Geheimschutz : Geheime Kommandosache. 

31 9) Bericht im VB. Nr. 204 v. 2 3 .  7 .  1 942 .  
320) Berichte im VB .  Nr. 206 v. 2 5 .  7 .  1 942 .  
321) Wortlaut be i  Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a. 0„ S .  196  ff. 
322) Damit meinte Hitler wohl die Gewinnung des Donezgebietes und der Stadt Rostow. Was 

aber auch sehr „wesentlich" gewesen wäre, die endgültige Inbesitznahme von Woronesch, war 
nicht gelungen. 

1 1 9 . 
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4 .  Der Heeresgruppe B fällt - wie  befohlen - die  Aufgabe zu ,  neben dem Aufbau der 
Donverteidigung im Vorstoß gegen S talingrad die dort im Aufbau befindliche feind
liche Kräftegruppe zu zerschlagen, die Stadt selbst zu besetzen und die Landbrücke 
zwischen Don und Wolga selbst zu sperren. 
Im Anschluß hieran sind schnelle Verbände entlang der Wolga anzusetzen mit dem 
Auftrag, bis nach Astrachan vorzustoßen und dort gleichfalls den Hauptarm der 
Wolga zu sperren. Diese Operationen der H .Gr. B erhalten den Decknamen ,Fisch
reiher' ,  - Geheimschutz : Geheime Kommandosache. 

B .  Luftwafte : 
Aufgabe der Luftwaffe i s t  es ,  zunächst mit starken Teilen den Übergang des Heeres 

über den Don, anschließend das Vorgehen der ostwärtigen Schwerpunktgruppe entlang 
der Bahn nach Tichorezk zu unterstützen und die Masse der Kräfte zur Vernichtu_ng der 
Heeresgruppe Timoschenko zusammenzufassen. Daneben sind die Operationen der H .Gr. 
B gegen Stalingrad und den Westteil von Astrachan zu unterstützen. Besondere Be
deutung kommt hierbei der frühzeitigen Zerstörung der Stadt Stalingrad zu. Außerdem 
sind gelegentlich Luftangriffe gegen Astrachan zu führen ; der Schiffsverkehr auf dem 
Unterlauf der Wolga ist durch Verminung zu stören. 

Bei der weiteren Fortsetzung der Operation ist das Schwergewicht der Kampfführung 
zur Luft auf das Zusammenwirken mit den gegen die Schwarzmeerhäfen vorgehenden 
Kräften ·zu legen, wobei neben der unmittelbaren Unterstützung des Heeres eine Ein
wirkung feindlicher Seestreitkräfte im Zusammenwirken mit der Kriegsmarine zu ver
hindern ist. In zweiter Linie sind ausreichende Kräfte für die Mitwirkung bei dem Vorstoß 
über Grossny auf Baku vorzusehen. 

Wegen der · entscheidenden Wichtigkeit der Erdölproduktion des Kaukasus für die 
weitere Kriegführung sind Luftangriffe gegen die dortigen, Erzeugungsstätten und Groß
tankanlagen sowie gegen die Umschlaghäfen am Schwarzen Meer nur durchzuführen, 
wenn es die Operationen des Heeres unbedii;igt erforderlich machen. Um aber dem 
Gegner die Olzufuhr aus dem Kaukasus baldigst zu sperren, ist die frühzeitige Unter
brechung der hierfür noch benutzbaren Bahnstrecken und Ölleitungen sowie die Störung 
der Seeverbindungen auf dem Kaspischen Meer von besonderer Bedeutung. 
C. Kriegsmarine : 

Der Kriegsmarine fällt die Aufgabe zu, neben der unmittelbaren Unterstützung des 
Heeres beim Übergang über die Straße von Kertsch mit den im Schwarzen Meer verfüg
baren Seestreitkräften feindliche Einwirkung von See her gegen die Operationen an der 
Schwarzmeerküste zu stören. 

Zur Erleichterung des Heeresnachschubs sind nach Möglichkeit baldigst einige Marine
Fährprähme durch die Straße von Kertsch auf den Don zu verbringen. 

Außerdem trifft OKM Vorbereitungen, leichte Seestreitkräfte auf dem Kaspischen 
Meer zur Störung der feindlichen Seeverbindungen (Öltransporte und Verbindung zu den 
Angelsachsen in Iran) zum Einsatz zu bringen. 

III. Die im Bereich der H .Gr. Mitte und Nord in Vorbereitung befindlichen U .Her
nehmungen sind in möglichst schneller Folge durchzuführen. Es muß dadurch en e ich •  
werden, daß die Zersplitterung und Auflösung der feindlichen Kräfte in Führung u1 .d 
Truppe auf das höchste Maß gesteigert wird.  Die H .Gr. Nord bereitet die Wegnahmt> von 
Leningrad bis Anfang September vor. Deckname : ,Feuerzauber' .  Hierzu sind ihr 5 Di
visionen der 1 1 .  Armee neben der schweren und schwersten Artillerie sowie die nötigen 
sonstigen Heerestruppen zuzuführen. 

2 deutsche und 2 rumänische Divisionen sind vorläufig auf der Krim zu belassen, die 
2 2 .  Division, wie schon befohlen, dem Wehrinachtsbefehlshaber Südost zuzuführen. 

IV. Für die Bearbeitung und Weitergabe dieser Weisung und der mit ihr zusammen„ 
hängenden Befehle und Anordnungen weise ich auf meinen am 1 2 .  7. gegebenen Befehl 
über Geheimhaltung besonders hin. Adolf Hitler. " 

Man hat Hitler verschiedentlich, auch von seiten deutscher Generäl e, die 
Weisung Nr. 4 5  zum Vorwurf gemacht, insbesondere seine Absicht, gleichzeitig 
den Kaukasus und Stalingrad nehmen zu wollen 323) . 
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Die Vorwürfe sind j edoch in dieser Form nicht angebracht. Hitler hatte sich nun 
einmal entschlossen, das Kaukasusgebiet zu erobern, und dazu war es natürlich 
notwendig, eine entsprechende Flankensicherung an Wolga und Don aufzubauen. 
Denn sonst geriet die gesamte Kaukasusarmee in Gefahr, abgeschnitten zu wer
den. Aus diesem Grunde brauchte Hitler tatsächlich Stalingrad, ja nicht nur Stalin
grad, sondern auch Woronesch. Aber es gelang ihm weder das eine noch das 
andere ! Daß es den deutschen Truppen - trotz aller gegenteiligen OKW.-Berichte -
im Sommer 1 942 nicht möglich war, Woronesch endgültig zu erobern bzw. zu 
halten, war mit eine der Ursachen der Katastrophe von Stalingrad ! 

Am 2 5 .  Juli hatte Hitler endlich Zeit, die angekündigte „ Stiftung des Krim
scJ.tildes " zu vollziehen 324) . 

Am 2 8 .  Juli verabschiedete er drei Verfügungen, vorwiegend innenpolitischer 
Natur. Es handelte sich um den Erlaß ü ber die EinscJ.tränkung des Verkehrs mit  
landwirtscJ.taftl icJ.ten Grundstücken im Kriege, der Spekulationen und Geldanlagen 
erschweren sollte 325) , ferner um die Verordnung über die Betreuung von Kindern 
deutscJ.ter WehrmacJ.ttsangehöriger in den besetzten Geb ieten 326) . Letztere begann 
mit folgendem Paragraphen : 

„ Zur Erhaltung und Förderung rassisch wertvollen germanischen [ !] Erbgutes wird 
Kindern , die in den besetzten norwegischen und niederländischen Gebieten von deut
schen Wehrmachtangehörigen erzeugt und von Norwegerinnen oder Niederländerinnen 
geboren sind, auf Antrag der Mutter eine besondere Fürsorge und Betreuung durch 
Dienststellen der Reichskommissare für die besetzten norwegischen und niederländischen 
Gebiete gewährt. " 

Französinnen oder Belgierinnen konnten natürlich keine „ rassisch wertvollen" 
Kinder gebären. Den Verkehr mit Polinnen hatte Hitler den deutschen Wehr
machtsangehörigen sogar bei Strafe verboten. 

Die dritte Maßnahme war ein Erlaß ü ber das San itäts- und Gesundheits
wesen .  Selbst auf diesem Gebiet wollte Hitler dominieren und ernannte seinen 
Leibarzt, Professor Dr. Karl Brandt, zum „ Generalkommissar für das Sani täts
und Gesundhe i tswesen " ,  der nach seinen [ !] Weisungen zu amtieren habe ! Der 
Erlaß hatte folgenden Wortlaut : 327) 

„ Der .personelle und materielle Einsatz auf dem Gebiet des Sanitäts- und Gesund
heitswesens erfordert eine einheitliche und planvolle Lenkung. 

Ich bestimme daher folgendes : 
L Für den Bereich der Wehrmacht beauftrage ich den Heeressanitätsinspekteur als 

Chef des Wehrmachtsanitätswesens unter Beibehaltung seiner bisherigen Aufgaben mit 
der Zusammenfassung aller gemeinsamen Aufgaben auf dem Gebiet des Sanitätswesens 

323) Solche Vorwürfe erhoben z .  B. Halder und Tippelskirch . Man kann natürlich, allge
mein gesehen, sagen, daß Hitlers Operationen in Richtung Kaukasus und Stalingrad militärische 
Fehler waren, aber dies muß dann für alle Unternehmen Hitlers seit dem 3. 9 .  1 9 3 9  gelten, ein
schließlich der „ siegreichen" Feldzüge gegen Polen, Norwegen, Holland, Belgien, Frankreich, Ju
goslawien und Griechenland. Denn alle Operationen Hitlers kon.nten an dem Endausgang des 
Krieges, der seit dem 3. 9. 1 9 3 9  feststand, nicht das Geringste ändern, sondern kosteten unnötiger 
Weise Millionen von Deutschen das Leben und verwandelten Deutschland selbst in ein Trümmer
feld. 

324) RGBI. 1 942 1 S .  4 8 7 .  Es handelte .sich wieder um einen Steck- bzw. Plakettenorden, der 
wie der Cholm-Schild und der Narvikschild am linken Oberarm getragen werden sollte. Hitl er 
entwarf alle diese Orden höchst persönlich oder ·gab entsprechende Anweisungen . Die Sti ftung 
des Krimschildes hatte er bereits am 1. 7. 1 942 angekündigt, vgl. S .  1 8 96 :  Der Schild zeigte in 
Reliefdarstellung die Halbinsel Krim, darüber das Hoheitszeichen und die Jahreszahlen 1 941-1942 .  

325) Wortlaut im RGBI .  1 942 1 S .  4 8 1 .  
· 

326) Wortlaut im RGBI .  1 942 1 S. 4 8 8 .  
327) RGB!. 1 942 1 S .  5 15'  f .  und DNB.-Bekanntmachung v .  2 6 .  8 .  1 942 .  
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der  Wehrmacht, der  Waffen-SS .  und der der  Wehrmacht unterstellten oder angeschlosse
nen Organisationen und Verbände . 

Der Chef des Wehrmachtssanitätswesens vertritt die Wehrmacht in allen gemeinsamen 
sal).itätsdienstlichen Angelegenheiten der Wehrmachtsteile, der Waffen -SS .  und der der 
Wehrmacht unterstellten oder angeschlossenen Organisationen und Verbände gegenüber 
den zivilen Behörden und wahrt die Belange der Wehrmacht bei den gesundheitlichen 
Maßnahmen der Zivilverwaltungsbehörden. 

Für die . zusammenfassende Bearbeitung dieser Aufgaben sind ihm zunächst j e  ein 
Sanitätsoffizier der Kriegsmarine und der Luftwaffe, dieser mit der S tellung eines Chefs 
des Stabes, zu unterstellen . Grundsätzliche Fragen des Sanitätswesens der Waffen-SS.  
s ind im Einvernehmen mit der Sanitätsinspektion der Waffen-SS .  zu regeln. 

2 .  Für den Bereich des zivilen Gesundheitswesens ist  für alle einheitlich zu treffen
den Maßnahmen der S taatssekretär im Reichsministerium des Innern und Reichsgesund
heitsführer Dr. Conti verantwortlich. Ihm stehen hierfür die zuständigen Abteilungen der 
obersten Reichsbehörden und ihre nachgeordneten Dienststellen zur Verfügung. 

3 .  Für Sonderaufgaben und Verhandlungen zum Ausgleich des Bedarfs an Ärzten, 
Krankenhäusern, Medikamenten usw. zwischen dem militärischen und dem zivilen Sektor 
des Sanitäts- und Gesundheitswesens bevollmächtige ich Professor Dr. med. Karl Brandt. 
der nur mir persönlich unterstellt ist und von mir unmittelbar [ ! ]  Weisungen erhält. 

4. Mein Bevollmächtigter für das Sanitäts- und Gesundheitswesen ist über grµnd
sätzliche Vorgänge im Wehrmachtssanitätswesen und zivilen Gesundheitswesen laufend 
zu unterrichten. Er ist berechtigt, sich verantwortlich einzuschalten. " 

„ Professor Dr. med. B randt führt als Bevollmächtigter für das Sanitäts- und Gesund
heitswesen die Bezeichnung ,Generalkommissar des Führers für das Sanitäts- und Ge
sundheitswesen' . "  

Am 29 .  Juli sandte Hitler dem Duce folgendes Glückwunschtelegramm : 328) 
„ Zu Ihrem heutigen Geburtstag spreche ich Ihnen, Duce, in kameradschaftlicher Ver

bundenheit meine und des deutschen Volkes aufrichtigste Glückwünsche aus. Sie gelten 
vor allem Ihrem persönlichen Wohlergehen und dem Gedeihen des faschistischen Italiens. 
In  der unerschütterlichen Überzeugung, daß unsere Völker gemeinsam mit den Ver
bündeten der Achse in diesem Kampf um Europas Freiheit und Zukunft den Endsieg er
ringen werden, grüße ich Sie an diesem Tage wie immer auf das herzlichste. Ihr 

Adolf Hitler. " 
Mussolini antwortete : „ Tausendfachen Dank, Führer, für Ihr Telegramm an

läßlich meines Geburtstages .  Ich möchte mit den freundschaftlichsten Gefühlen 
die Wünsche erwidern, die Sie zum Ausdruck brachten. Schulter an Schulter wer
den wir fortfahren, gemeinsam zu kämpfen als treue und redliche Kameraden. " 

Am 2 .  August, dem Todestag Hindenburgs, legte General Weyer in der Gruft 
des Reichsehrenmals Tannenberg einen Kranz Hitlers nieder 329) . 

Am 4 .  August sandte Hitler Freund Musso l in i  einen Brief über die militärische 
und politische Lage. Nach Ciano hatte das Schriftstück „ keine große Bedeu
tung" 330) , und diese Charakterisierung war zweifellos zutreffend. 

Am 5 .  August ordnete Hitler ein „ Staatsbegräbnis " für den 7 5 j ährig ge
storbenen General der Flieger von der Lietu-Tuomsen an 331) . 

Am 1 5 . August hatte Hitler im Haup tquartier „ Werwolf " e inen Diplomaten
E11(tpfangstag. Der Anfang August in Berlin eingetroffene neue türkische Bot
schafter Saffe t Arikan überreichte sein Beglaubigungsschreiben 332) . 

328) DNB.-Texte v. 29 .  bzw. 30 .  7. 1942 .  
329) DNB.-Bericht v .  2 .  8 .  1 942 .  
330) Vgl .  Ciano Tagebücher a .  a .  0„ S .  4'9  und S .  4 6 1 .  
331) Bericht im  VB. Nr. 221  v.  9 .  8 .  1 942 .  Der Staatsakt fand am 10 .  8 .  1 942 im  Reichsluft

fahrtministerium in Berlin statt. Generaloberst Weise legte den „Kranz des Führers " nieder. 
332) Berichte im VB. Nr. 2 2 8  v.  1 6 .  8. 1 942 und bei Schmidt a .  a .  0„ S .  5 66 .  Saffet Arikan, 
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Hitler versuchte zwar auch bei dieser Gelegenheit, die Türkei durch Aussichten 
auf russische Nachbarterritorien zu ködern, fand aber bei seinem Besucher keine 
Gegenliebe. Anschließend machte der abberufene bulgarische Gesandte Parvan 
Draganoff seinen Abschiedsbesuch. Wegen dieser verhältnismäßig unbedeutenden 
Zeremonien waren die Diplomaten insgesamt vier Nächte und drei Tage unterwegs. 

Seit einiger Zeit machte Hitler die Partisanentätigkeit im Osten zu schaffen. 
Es handelte sich z. T.  um reguläre Truppen, die sich während des deutschen Vor
marsches in unwegsame Gebiete zurückgezogen hatten, z .  T. um Freischärler und 
russische Fallschirmspringer. Diese Trupps behinderten wie seinerzeit bei Napo
leon die Nachschubverbindungen durch Sabotageakte, Handstreiche usw. Hitler 
hatte dafür ein, wie er glaubte, probates Mittel : Ausrottung ! Er wußte nicht, daß 
Terror nur gegenüber einem schwächeren Gegner wirksam wird, nicht aber gegen
über einem gleichstarken oder überlegenen, sondern dort eher das Gegenteil be
zweckt. Dies sollte Hitler im Laufe der Zeit sowohl im Osten als auch im Westen 
noch zu spüren bekommen. 

Am 1 8 .  August aber erließ er die Weisung Nr. 46 Richtl inien für die ver
s tärkte Bekämpfung des Bandenunwesens im Osten, die folgendes besagte : 33") 

„ 1 . Das Bandenunwesen im Osten hat in den letzten Monaten einen nicht mehr er
träglichen Umfang angenommen und droht zu einer ernsten Gefahr für die Versorgung 
der Front und die wirtschaftliche Ausnützung des Landes zu werden . 

Bis zum Beginn des Winters müssen diese Banden im wesentlichen ausgerottet und 
damit der Osten hinter der Front befriedet werden, um entscheidende Nachteile für die 
Kampfführung der WehrmachUm Winter zu vermeiden. Hierzu ist erforderlich : 
1 .  Schnelle durchgreifende aktive Bekämpfung der Banden unter Zusammenfassung aller 

hierzu freizumachenden und geeigneten Kräfte der Wehrmachtteile, der SS. und der 
Polizei. 

2. Zusammenfassung aller propagandistischen, wirtschaftlichen und politischen Maß
nahmen auf die Notwendigkeiten der Bandenbekämpfung. " 
[Es folgen technische Einzelheiten .] 
Während Hitlers Sommeroffensive Fortschritte machte, waren die Alliierten 

auch nicht gerade untätig gewesen. 
Wie schon erwähnt, war vor allem Zentral- und Ostafrika zu einem ge

waltigen Nachschubzentrum ausgebaut worden 334) . Bereits im Juli 1 942  waren 
amerikanische Truppen in Liberia stationiert worden, denen weitere Landungen 
in Brazzaville folgten. Die französischen und belgischen Kolonialgebiete in 
Zentralafrika hatten sich den Alliierten angeschlossen. In London war im Juli das 
„ Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte auf dem europäischen Kriegs
schauplatz " unter General Eisenhower eingerichtet worden. Amerikanische Trup
pen hatten schon 1 94 1  Grönland besetzt. Seit Januar 1 942 ,  wo die ersten 
Amerikaner in Nordirland landeten, war die Zahl der in Großbritannien statio
nierten Truppen laufend verstärkt worden 335) . 

Am 1 8 .  Juni war Churchill in Washington mit Roosevelt zusammengetroffen . 
Anfang August hatte er in Ägypten den militärischen Oberbefehl neu organisiert : 
General Montgomery zum Oberbefehlshaber der 8 .  britischen Armee ernannt und 
General Alexander zum Oberbefehlshaber im nahen und mittleren Osten. 

geb. 1 8 8 8  in Anatolien, war 1 9 3 7/1 9 3 8  Unterrichtsminister und 1 940/1941  Verteidigungsminister 
gewesen, gest. 1 947 .  

333) Voller Wortlaut be i  Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a. 0„ S .  201 ff .  
334). Vgl. S .  1 8 8 2 .  
335) Am 14 .  8 .  1 942  brachte der VB .  (Nr. 2 26 )  zum erstenmal einen Hinweis darauf und er

klärte, di� Amerikaner fühlten sich in England „ vereinsamt und isoliert " .  
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Anschließend war er über Teheran nach Moskau geflogen, wo er vom 1 3 .  bis 
1 6 .  August Besprechungen mit Stalin hatte. 

Am 1 9 .  August aber starteten die englischen Kommandotruppen unter Lord 
Mountbatten bei Dieppe ihr bisher größtes Landeunternehmen 336) . Es waren daran 
britische, kanadische und de Gaulle-Truppen beteiligt. Die Aktion, bei der es zu 
größeren Kampfhandlungen zu Land (u. a. auch mitgelandeten Panzerfahrzeugen) , 
zur See und in der Luft kam, dauerte „ 9  Stunden" .  Deutscherseits wurden ca. 1 5"00 
Gefangene gemacht 337) . Das Ereignis wurde vom OKW.-Bericht als Abschlagung 
eines Invasionsversuchs gefeiert 338) . 

Durch die militärischen Erfolge in Ost und West befand sich Hitler in bester 
Laune und beschäftigte sich in seinem Hauptquartier wieder mit innerdeutschen 
Problemen. Am 1 8 .  August unterzeichnete er einen Erlaß ü ber städtebaul iche Maß
nahmen im Reichsgau Wien 339) . 

Am 20. August ernannte er sogar einen neuen Reichsjustizm in ister . Jetzt, wo 
er „ oberster Gerichtsherr" und keinen „bestehenden Rechtsvorschriften" mehr 
unterworfen war 340) , trug er keine Bedenken mehr, einen „ Juristen" mit diesem 
Amt zu betrauen. Freilich sorgte er durch einen gleichzeitigen Erlaß ü ber dessen 
„ besondere Vollmachten " ,  daß er selbst das Heft auch im Justizwesen in der Hand 
behielt. Folgende Bekanntmachungen wurden hierzu veröffentlicht : 341) 

Amtlidi wird mitgeteilt : Der Führer hat sidi in Anbetradit der besonderen Be
deutung, die den Aufgaben der Reditspflege während des Krieges zukommt, entsdilossen, 
den seit dem Ableben des Reidisministers Dr. Gürtner unbesetzt gebliebenen Posten des 
Reichsministers der Justiz wieder zu besetzen . Der Führer hat daher den Präsidenten 
des Volksgeriditshofes, Staatsminister a. D. Dr. Thierack, der nadi der Maditergreifung 
bis zur Verreidilidiung der Justiz sädisisdier Justizminister war, zum Reidisminister der 
Justiz ernannt. 

Gleidizeitig hat der Führer den mit der Führung der Gesdi.äfte des Reidisjustiz
ministers beauftragten Staatssekretär Professor Dr. Schlegelberger von diesem Auftrag 
entbunden und ihn auf seinen Antrag in den Ruhestand versetzt. Der Führer hat dem 
Staatssekretär Dr. Sdilegelberger in einem Handsdireiben seinen Dank für die dem 
Deutsdien Reim in j ahrzehntelanger aufopferungsvoller Arbeit geleisteten hervorragen
den Dienste au�gesprodien, ihn hierauf ferner zur persönlidien Abmeldung im Führer
Hauptquartier empfangen . 

Zum Staatssekretär im Reidisjustizministerium hat der Führer . den Präsidenten des 
Hanseatisdien Oberlandesgeridits in Hamburg, Senator Dr. Rothenberger, zum Präsi
denten des Volksgeriditshofes den Staatssekretär im Reidisjustizministerium, Dr. Freisler, 
ernannt. 

Die Reidispressestelle der NSDAP. gibt dazu bekannt : 
Der bisherige Führer des nationalsozialistischen Reditswahrerbundes, Präsident der 

Akademie für deutsdies Redit und Leiter des Reichsreditsamtes der NSDAP. ,  Dr. Frank, 
hat den Führer gebeten, ihn von diesen Ämtern zu entbinden, um sich völlig seinen Auf
gaben als Generalgouverneur widmen zu können. Der Führer hat dieser Bitte entsprodien 
und zum Präsidenten der Akademie für deutsdies Recht sowie zum Leiter des National
sozialistisdien Reditswahrerbundes den neu ernannten Reichsminister der Justiz, Dr .  
Thierack, berufen. Das Reidisreditsamt der NSDAP. ,  die Gau- und Kreisreditsämter hat 

336) Vgl. hierzu S .  1 8 5 8 . 
337) Vgl. hierzu auch Schmidt a. a. 0.,  S. 566  ff .  
338) Abschlußbericht de s  OKW. v. 29 .  8 .  1 94 2  über Dieppe (VB . Nr .  2 4 2  v .  30 .  8 .  1942) .  
339) RGBI. 1 94 2  1 S. 5 3 5 .  
340) Laut Beschluß des Großdeutschen Reichstags v .  2 6 .  4 .  1 942 ,  vgl. S .  1 8 77 .  
341) DNB.-Texte v. 24 .  8 .  1942 .  Dr. Otto Georg Thierack, geb . � 8 8 9  in Wurzen (Sachsen) , 

Reichsjustizminister 1 942-1 94 5 ,  Selbstmord 1 946 im Lager Eselheide (Sennelager) . Dr. Franz 
Schlegelberger, geb. 1 8 76 in Königsberg i .  Pr. Senator Dr. Rothenberger, geb. 1 8 96 in Cuxhaven. 
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der Führer aufgelöst [ ! ] und  d ie  bisherigen Leiter der  Gau- und Kreisrechtsämter in die 
Gau- und Kreisstabsämter eingegliedert. Die NS. -Rechtsberatungsstellen führen im Rah
men dieser Ämter ihre Tätigkeit weiter. 

Amtlich wird mitgeteilt : Der Führer hat dem neuernannten Reichsminister der Justiz 
Dr. Thierack durch nachstehenden Erlaß besondere Vollmachten erteilt : 342) 

„Erlaß des Führers über besondere Vollmachten des Reichsministers der Justiz. 
Zur Erfüllung der Aufgaben des Großdeutschen Reiches ist eine starke Rechtspflege 

erforderlich. Ich beauftrage und ermächtige daher den Reichsminister der Justiz, nach 
meinen [ ! ] Richtlinien und Weisungen im Einvernehmen mit dem Reichsminister und 
Chef der Reichskanzlei und dem Leiter der Partei-Kanzlei eine nationalsozialistische 
Rechtspflege aufzubauen und alle dafür erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Er kann 
hierbei von bestehendem Recht abweichen [ ! ] .  

Führerhauptquartier, 20.  August 1942 .  Der  Führer Adolf Hitler. " 
Außer Schlegelberge.r hatte Hitler zugleich auch T/.i ierack im Hauptquart ier 

„ Wehrwolf" empfangen 343) . Bemerkenswert war,  daß Frank seine juristischen 
Organisationsämter hatte abgeben müssen 344) .  Also wieder zwei Fliegen mit einer 
Klappe, Hitlers alte Taktik ! 

Thierack bewährte sich zunächst ausgezeichnet im Sinne Hitlers . Besonders 
die Konzentrationslager erhielten durch seine Maßnahmen großen Zuwachs. Er 
war es, der den Begriff „ Vernichtung durch Arbeit" juristisch festlegte und die von 
Hitler angeordnete Prügelstrafe regelte 345) . 

Am 20. August sandte Hitler an Horthy folgendes Glückwunschtelegramm : 346) 
„ Anläßlich des ungarischen Nationaltages spreche ich Euerer Durchlaucht meine auf

richtigsten Glückwünsche aus. Ich gedenke an diesem Tage in besonderer Herzlichkeit 
der verbündeten ungarischen Nation und ihrer mit uns im Osten gemeinsam kämpfenden 
Truppen. Adolf Hitler . " 

Noch am gleichen Tag sandte er ein Bei le idste legramm an den Reichsverweser, 
da· dessen ältester Sohn Stephan, seit dem 1 9 .  Februar Horthys Stellvertreter, als 
ungarischer Fliegeroffizier „ an der Ostfront den Heldentod"  erlitten hatte 347) . 

Noch immer ging es im Süden der Ostfront vorwärts .  General Jodl besprach 
bereits mit Flugkapitän Baur Hitlers Auftrag zu einem Flug nach Tiflis [ ! ]  348) .  
Der Wehrmachtsbericht vom 2 5 .  August aber gab bekannt : 

Am 2 1 .  August, 1 1  Uhr vormittags , hißte eine Hochgebirgstruppe auf dem Elbrus ,  
5 630 Meter, dem höchsten Gipfel des Kaukasusgebirges ,  die Reichskriegsflagge. 

Diese militärisch völlig bedeutungslose Fahnenhisserei entsprach einer be
sonderen Vorliebe Hitlers und hatte ihre Vorbilder in der Hissung der Haken-

342) Veröffentlicht im RGBI. 1 942 I S .  5" 35" .  
343) Bildbericht im  VB. Nr. 2 44  v .  1 .  9 .  1 942 .  
344) Frank hatte Hitlers besonderes Mißfallen erregt, weil er be i  einer Juristentagung in Mün

chen erklärt hatte, auch die Gnade sei ein Rechtsmittel . 
345) Konzentrationslager hatte es vor dem Kriege nach Auflassung verschiedener kleinerer 

Anlagen noch sechs gegeben (Dachau, Buchenwald bei Weimar, Sachsenhausen, Ravensbrück in 
Mecklenburg, Mauthausen bei Linz, Flossenbürg in der Oberpfalz) . Dort wurden Hitlers innen
politische Gegner (Marxisten, evangelische und katholische Geistliche, Bibelforscher, Juden, Frei
maurer usw. )  gefangengehalten, gepeinigt und z .  T. zum Tod befördert. Während des Krieges 
stieg ihre Zahl erneut an (u. a. Bergen-Belsen, Natzweiler b. Straßburg, Maidanek) . Nun wurden 
dort auch Juden und Patrioten aus den besetzten Ländern eingeliefert, zu h ärtester Sklavenarbeit 
gezwungen, zu medizinischen Versuchen mißbraucht, ausgehungert und durch Arbeit vernichtet. 
Thieracks Erlaß v. 1 8 .  9. 1942  vgl . !MT. 6 5 4  -- PS. 

346) DNB. -Text v .  20. 8. 1942 .  
347) Bericht im VB.  Nr .  234 v.  22 .  8 .  1 942 .  - Stephan v .  Horthy, geb . 1 904 in Pola ,  von Beruf 

Diplomingenieur, arbeitete 1 929/ 1 9 30  in den Fordwerken. Bei den Achsenmächten war er äußerst 
unbeliebt, galt als anglophil und Judenfreund, vgl. Goebbels-Tagebücher a. a. 0., S .  96 .  

348) Vgl. Baur a. a. 0. ,  S .  224 .  
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kreuzfahne 1 9 3 3  auf der Zugspitze und 1 9 3 8  auf dem Großglockner in Öster
reich 349) .  Auch damals waren diese Aktionen als außerordentlich wichtige Unter
nehmungen gefeiert worden. 

Am 2 2 .  August kam Freiherr von Gablenz durch einen „ Flugzeugabsturz " ums 
Leben. Gablenz hatte die Maschine, wie bekanntgegeben wurde, auf dem Flug von 
Berlin nach München selbst gesteuert. Hitler ordnete ein „S taatsbegräbnis " an. 

Der Staatsakt fand am 2 S .  August im Haus der Flieger in Berlin statt, und 
Generalfeldmarschall Milch überbrachte das vom Führer verliehene Ritterkreuz 
des Kriegsverdienstkreuzes 350) .  

Zur Trauerfeier für Stephan von Horthy in Budapest a m  2 7 .  August hatte 
Hitler Ribbentrop und Keitel  m i t  einem „ Riesenkranz " entsandt 351) .  

Ende August verfügte Hitler die Umbenennung von  SA. -Gruppen ( „Bayerische 
Ostmark" in „Bayernwald" ,  „ Ostland" in „ Tannenberg" ,  „ Mitte " in „ Elbe "  und 
„ Südwest "  in „ Neckar" )  352) .  Diese Maßnahme lag auf der gleichen Linie wie die 
Umbenennung des Gaues „Bayerische Ostmark" in „Bayreuth" am l S . Juni. 
Denn da künftig Rußland die neue „ Ostmark" bzw. das „ Ostland" des Groß
deutschen Reiches bildete, und im Westen Burgund und die Atlantikhäfen zum 
Reich „ zurückkehren" sollten, konnte Hitler natürlich mit den alten Bezeichnun
gen nicht mehr zurecht kommen. 

Am 1 .  September erließ Hitler einen Aufruf für das Kriegswinterl-t i lfswerk 
1 94211 943 und kündigte den „weltentscheidenden Sieg der Habenichtse"  an : 353) 

„ Am Beginn des 4 .  J ahres eines Krieges, den das deutsche Volk um Sein oder Nicht
sein für die Gegenwart und Zukunft führt, rufe ich zum 1 0 .  Male das deutsche Volk auf. 
seine freiwilligen Opfer für das Winterhilfswerk zu bringen. 

In d'nem weltweiten Raume kämpfen die Soldaten unserer Wehrmacht unter Einsatz 
ihres Lebens und ihrer Gesundheit. Zu ihnen haben sich der größte Teil der europäischen 
Nationen und auch Völker des Femen Ostens in einem Treuehund gefunden, der ver
hindern wird, daß unsere Länder der bolschewistischen Barbarei oder einer jüdisch
angelsächsisch-kapitalistischen Ausbeutung verfallen. Die Feinde des Deutschen Reiches 
von einst, als wir im Innern um die Macht kämpften, sind auch heute wieder gegen uns 
vereinigt. Der internationale Weltjude führt Bolschewismus und Plutokratie nicht nu r 
mit dem Ziel der Vernichtung der europäischen Kulturstaaten, sondern vor allem zur 
Ausrottung aller Träger einer selbständigen Existenz. Wenn heute amerikanische und 
englische Agenten behaupten, sie wollten ein neues und besseres Weltbild als ihr eigenes 
früher war, aufbauen, in dem in Zukunft jeder Arbeit, Bekleidung und Behausung ·finden 
soll ,  dann wäre es nicht notwendig gewesen, gerade das Deutsche Reich anzugreifen. Denn 
diese Probleme hat der Nationalsozialismus entweder überhaupt schon längst gelöst, oder 
sie waren in einer erfolgreichen Lösung begriffen. Nein, die Absicht dieser internationalen 
Verbrecher ist nicht der Aufbau einer besseren sozialen Welt, sondern die brutale Ver
nichtung der ihrem Kapitalismus entgegenstehenden national-sozialen Staaten Europas. 
Das Ziel ist j ene Versklavung, wie sie Indien zu erdulden hat. Daß der bolschewistische 
Jude dabei als letzter Antreiber in beiden Lagern führt, ist im Großen nicht anders , als 
es in Deutschland im Kleinen war. 

In einem gigantischen Kampfe sondergleichen haben nun die deutschen und ver
bündeter. Soldaten in diesem Jahre den Lebensraum der europäischen Völker gewaltig er
weitert. Der Versuch der internationalen Menschheitsbeglücker Roosevelt, Churchill und 
Stalin, die europäischen Völker auszuhungern, kann damit schon j etzt als endgültig ge-

349) Vgl. Bd. I .  S .  8 5 1 .  . 350) Bericht im VB. Nr. 2 3 8  v. 26 .  8 .  1942 .  
351) Bericht im VB.  Nr .  240 v .  28 .  8 .  1 942 .  
35�) Bericht im VB.  Nr .  244 v. 1 .  9 .  1942. 
353) DNB.-Text v. 1 . 9 . 1 94 3 .  
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scheitert angesehen werden . Wenn aber in diesem gewaltigsten Ringen aller Zeiten der 
deutsche Soldat unter kaum vorstellbaren Entbehrungen im Kampfe seine schweren Opfer 
bringt, dann ist die Heimat gerade in diesem Jahre noch mehr verpflichtet, auch das 
höchste an Opfern zu geben. Selbst dann wird sie nur einen Bruchteil von dem leisten, 
was unsere Wehrmacht zu Lande, zur See und in der Luft vollbringt. 

E s  ist aber außerdem der Sinn unseres Winterhilfswerkes nicht nur im Frieden, son
dern erst recht im Kriege die unlösbare Schicksalsgemeinschaft des deutschen Volkes -
nicht wie in England und Amerika mit Phrasen - sondern durch Taten zu bekräftigen . 

Denn : aus diesem Völkerringen muß und wird das Deutsche Reich als ein durch und 
durch nationalsozialistischer Staat in den Frieden zurückkehren. Er  findet seine Ver
wirklichung nicht nur durch die Opfer der Front, sondern auch durch die der Heimat. · Im Jahre 1 9 3 9  und 40, j a  vielleicht auch noch im Jahre 1 9 4 1  mögen unsere geistlosen 
Gegner gedacht haben, das deutsche Volk wie einst 1 9 1 8  durch die innere Uneinigkeit in 
äußere Abhängigkeit und damit in die Versklavung eines noch schlimmeren Versailler 
Diktats stürzen zu können . Es  ist die Aufgabe der Front und des arbeitenden deutschen 
Volkes zuhause den internationalen Goldhyänen und bolschewistischen Bestien diese 
Hoffnung immer mehr zu zerstören und ihnen klar zu machen, daß dieser- Krieg nicht 
mit der Möglichkeit der weiteren Ausbeutung durch die besitzenden Nationen, sondern 
mit einem weltentscheidenden Siege der Habenichtse enden wird. 

Ich erwarte daher, daß die Heimat im vierten Kriegswinterhilfswerk ihre Pflicht erfüllt .  
Führerhauptquartier, den 1.  September 1 9 4 2 .  Adolf Hitler . "  
Am 2 .  September verunglückte Horthys Schwiegersohn Graf Karolyi tödlich 

durch „ Flugzeugabsturz " .  Hitler sandte ein Bei leidstelegramm a n  Hortl-ty 354) . 
Es war September geworden und also die Zeit gekommen, wo Hitler nach Be

endigung der Kämpfe an der Südfront zum Angriff auf Leningrad und die Mur
manbahn ( „ Feuerzauber" und „ Lachsfang" )  ansetzen wollte. Aber die Opera
tionen im Süden entwickelten sich nicht so,  wie er es sich gedacht hatte. Zwar 
wehte auf dem Elbrus die Reichskriegsflagge, und auch das zerstörte Erdölgebiet 
von Maikop war in Besitz genommen worden, aber bis zum Erdölgebiet von 
Grosny kam man offensichtlich nicht mehr. Auch bei Stalingrad ging es langsam 
voran. Den großen Donbogen hatten die deutschen Truppen verhältnismäßig flott 
erobern können, aber Stalingrad selbst schien eine harte Nuß zu sein 355) .  

S o  war e s  nicht z u  verwundern, daß Hitlers optimistische Stimmung einem 
immer größer werdenden Ärger auf die Generäle Platz machte. Er wollte es 
absolut nicht wahr haben, daß wieder einmal seine Prophezeiungen und Voraus
sagen nicht eingetroffen waren, obwohl man seine Befehle und Weisungen ge
nauestens befolgt hatte. Er fühlte, daß dies allmählich auch die Generäle merkten. 
Es machte ihn rasend, daß sie zwar seine Befehle ausführten, aber kein unbeding
tes Vertrauen mehr zu seinem strategischen Genie haben .wollten. Solange 
Hitler ihnen Beförderungen, Orden, Geld und Ruhm zu bieten hatte, waren sie 
ihm gern in „blindem Gehorsam" gefolgt, solange eben, wie er Erfolge bzw. 
vermeintliche Erfolge aufzuweisen hatte. Aber nun, wo sich allmählich an allen 
Ecken und Enden riesengroß die Katastrophen abzuzeichnen begannen, in die 
Hitlers Politik und Strategie konsequenterweise hatte führen müssen, da wollten 
sie an dieser unangenehmen Entwicklung natürlich möglichst keinen Anteil mehr 
haben. Hitler aber verwechselte Ursache und Wirkung. Er glaubte oder redete es sich 
wenigstens ein, der Skeptizismus der Generäle sei schuld an seinen Mißerfolgen , 

354) Bericht im VB . Nr. 249 v. 6. 9 .  1942 .  Julius Graf Karolyi war mit Paulette v. Horthy 
(t 1 940) verheiratet gewesen . 

355) Stalingrad wurde im OKW.cBericht vom 20. S .  1942 zum erstenmal genannt .  In den an 
schließenden Wochen und Monaten sollte dieser Name fast zum täglichen festen Bestandteil des 
OKW.-Berichts werden und Gegenstand von immer grotesker werdenden Formulierungen sein. 

1 907 



2 .  Sep tember 1 942 

während in Wirklichkeit die von ihm selbst verschuldeten Mißerfolge die Ge
neräle skeptisch gemacht hatten. 

Hitlers Ärger über die Generäle richtete sich natürlich vor allem. gegen die
j enigen, die eine regelrechte Generalstabsausbildung absolviert hatten. Im Laufe 
des Monats September sollte es daher im Hauptquartier „ Werwolf" zu einer Rei/.te 
von Szenen kommen, die sich bereits am 30 .  August ankündigten. Das Kriegs
tagebuch des Wehrmachtsführungsstabes vermerkte an diesem Tag : 3�) 

Der Führer ist mit der Entwicklung der Lage bei der Heeresgruppe A [Kaukasus] 
sehr unzufrieden . . .  Seine Vorwürfe richten sich nicht gegen den ursprünglichen Ansatz 
der Kräfte, sondern dagegen, daß die Heeresgruppe diese nicht umgruppiert habe, als 
sie sah, daß sie so nicht weiterkomme. 

Am 7.  September sah sich Hitler genötigt, Jod!, der ja eigentlich nach Tiflis 
hatte fliegen sollen 357) , nach Stalino zum Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A, 
Generalfeldmarschall List, zu schicken. 

Nach seiner Rückkehr gab es am gleichen Tag den schon erwähnten Auftritt, 
als Jod/ erklärte, List habe nur die Befehle des Führers ausgeführt. 

„ Das ist eine Lüge " ,  
schrie Hitler und verließ wutschnaubend den Speisesaal 358) . Dies war das Ende 
der gemeinsamen Mahlzeiten und zugleich von „Hitlers Tischgesprächen" 359) . 

Schon am nächsten Morgen gingen die Fernschreiben nach München und Ber
lin, um die Reichstagsstenographen schleunigst nach Winniza zu beordern. Sie 
sollten künftig j edes Wort von Hitlers langen Lagebespredrnngen mitschreiben. 

Diesen Plan hatte Hitler nun nicht von heute auf morgen gefaßt 360) . Wahr
scheinlich hatte es ihn schon früher einmal geärgert, daß irgendein General auf 
Worte von ihm Bezug genommen hatte. Das wollte er für die Zukunft gründ
lich unterbinden. Denn wer würde es angesichts der ungeheuren Papiermenge, 
die tagtäglich bei den Lagebesprechungen produziert wurde, wagen, ihn auf eine 
bestimmte Äußerung festzulegen? 361) Solch Verwegenen würde er den frechen 
Mund buchstäblich mit Papier stopfen ! 

Man muß sich vor dem Rückschluß hüten, Hitler sei wirklich der Überzeugung 
gewesen, er habe immer recht und könne deshalb getrost seine Äußerungen auf
zeichnen lassen. Er verlangte nur, daß alle anderen dies von ihm glaubten ! 

Hitler wußte ganz genau, daß er sich seit 1 9 3 9  nicht nur bei den Lage
besprechungen, sondern auch bei seinen öffentlichen Äußerungen sehr häufig 
widersprochen und die unhaltbarsten Prophezeiungen verkündet hatte, so z .  B . : 

„ Wir werden ihre [der Engländer] Städte ausradieren " 362) ,  „ Wo der deutsche Soldat 
steht, kommt kein anderer hin " 363) ,  „ Das Jahr 1 9 4 1  wird die Vollendung des größten 

356) Vgl . Helmuth Greiner, Die Oberste Wehrmachtführung 1 9 3 9-194 3 ,  Wiesbaden l 9 5 1 ,  
S. 407 .  
' 357) Vgl. S .  1 90 5 .  

358) Vgl. die Schilderung von  Hitlers Diener Linge i n  Kronzeuge Linge a .  a .  0. ,  Folge IV. 
359) Dr. Henry Picker verließ bereits im August das Führer-Hauptquartier „Werwol f " .  Seine 

veröffentlichten Aufzeichnungen enden am 3 1 .  7. 1942 .  
360) Dr. Helmut Heiber (a .  a. 0. ,  S .  1 4) weist überzeugend nach, daß  Hitler mindestens seit 

Anfang Juli 1 942  mit dem- Gedanken umging, im Hauptquartier eine Stenographenabteilung 
einzurichten. 

361) Nach Heiber (a. a .  0., S .  1 8 ) soll in der ganzen Zeit 1942-1 94 5 bei den Lagebesprechun
gen etwa ein dutzendmal auf frühere Protokolle zurückgegriffen worden sein. Es ist aber nicht 
bekannt, um was es sich dabei gehandelt hat, wohl sicher nicht um Zweifel an Hitlers Äußerungen. 
Hitler soll selbst nur ein einzigesmal Einblick in die Protokolle genommen haben, um eine un
bedeutende Sache einzusehen. 362) Rede v. 4. 9 .  1 940, vgl. S .  1 5 80 .  

363) Rede v .  10 .  12 .  1940, vgl .  S .  16 30 .  
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Sieges unserer Geschichte bringen " 3"") , „ Ich spreche es hier aus, weil ich es aussprechen 
kann, daß dieser Gegner [Rußland) bereits gebrochen ist und sich nie mehr erheben 
wird" 365) . 

Wie sehr Hitler sich seiner falschen Prophezeiungen bewußt war, beweist s.eine 
zunehmen�e Angst, vor den alten Parteigenossen, vor dem Reichstag oder über
haupt vor der Öffentlichkeit das Wort zu ergreifen. Sein schlechtes Gewissen hielt 
ihn davor zurück, und er frönte seiner Redeleidenschaft gegen Ende des Krieges 
fast nur noch im Kreise seiner engsten Untergebenen. Hitler behauptete gelegent
lich auch, diese Besprechungsstenogramme sollten eimal vor der Geschichte be
weisen, daß er für alles die Verantwortung übernommen und getragen habe usw. 
Die „ Geschichte" war ja  überhaupt ein Lieblingsargument Hitlers, und es wird 
auf die diesbezüglichen Äußerungen im Schlußteil des vorliegenden Werkes noch 
einmal gründlich eingegangen werden. 

Ein weiterer Zusammenstoß Hitlers mit den Militärs, der sich in j enen Tagen 
bei einer Lagebespredrnng im Hauptquartier „ Werwolf"  ereignete, wurde von 
Halder mit folgenden Worten wiedergegeben : 366) 

Als ihm [Hitler] eine auf einwandfreien Unterlagen aufgebaute Zusammenstellung 
vorgelegt wurde, nach der Stalin noch im J ahre 1 942 im Bereich nördlich Stalingrad west
lich der Wolga über Neuaufstellungen von 1 bis 1 1/2 Millionen, im Bereich des östlichen 
Kaukasus und nördlich desselben von mindestens 1/2 Million Mann würde verfügen 
können, und schließlich der Beweis erbracht wurde, daß der Ausstoß der russi schen 
Produktion an frontfähigen Panzern monatlich mindestens 1 200 Stück betrage, da ging 
Hitler mit Schaum in den Mundwinkeln und mit geballten Fäusten auf den Vortragenden 
los und' verbat sich ein solches idiotisches Geschwätz. 

Am 10 .  September empfing Hitler im Hauptquartier „ Werwolf"  i tal ienische 
Mil izofßziere in Gegenwart Lutzes .  Obwohl Hitler bekanntlich Milizen nicht lei
den konnte, war er doch froh, wieder ein Kommunique herausgeben zu können. 
Es lautete : 367) 

Der Führer empfing am Donnerstag [ 1 5 .  September] in Gegenwart des Stabschefs 
Viktor Lutze den Generalstabschef der Faschistischen Miliz, Exzellenz Enzo Galbi ati, 
sowie den Kommandeur der Sonderformation „ Mussolini " ,  General Giua, und General 
Romegialli. Er hatte mit dem Chef der faschistischen Kampfverbände eine längere Unter
redung im Geist der herzlichen Freund- und Waffenbrüderschaft. 

Ain 1 5 .  September sandte Hitler ein „ in herzlichen Worten gehaltenes " 
Glückwunschtelegramm an den Kronprinzen von Ital ien,  Umberto, zum Ge
burtstag. Am gleichen Tag lies er dem Kaiser von Mandsdiulrno „ aus Anlaß der 
offiziellen Staatsfeier des zehnj ährigen Bestehens des Kaiserreiches Mandschukuo 
am 1 5 . und 1 6 . September" durch den deutschen Gesandten in Hsingking seine 
G lückwünsche aussprechen 368) . Außerdem richtete er an die Führer der „ europäi
schen " Jugend folgendes Telegramm : 368•) 

,, Ich danke Ihnen und den in Wien vertretenen Führern der europäischen Jugend 
für die mir übermittelten Grüße von der Gründungstagung des Europäischen Jugend
verbandes und erwidere sie mit meinen besten Wünschen für einen vollen Erfolg der 
Tagung. " 

Am 1 8 .  September richtete Hitler ein Glückwunschtelegramm an den Präsi
denten von Chile, Rios Mora/es ,  zum Unabhängigkeitstag 368b) . 

364) Tagesbefehl v .  1 .  1 .  1 941 ,  vgl. S. 1649 .  
365) Rede v .  3 .  10. 1941 ,  vgl. S. 1 7 6 3 .  
366) Vgl. Halder a. a .  0„  S .  5 2 .  
367) DNB.-Text v.  1 1 .  9 .  1 942 .  
368) Berichte im VB. Nr .  259  v.  1 6 .  9 .  1942 .  
368•) Veröffentlicht im VB.  Nr .  260 v.  17 .  9 .  1 942 .  
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Am 20.  September folgte ein Glüchwu1-1sdttelegramm Hitlers aH den König 
voH Tltaila1-1d, Rama VIII . ,  zum Geburtstag 369) .  Außerdem ließ er an diesem Tag 
durch den Gesandten Hewel dem u1-1garisdtw Roten Kreuz iH Budapest ein Lazarett
ßugzeug als Geschenk überreichen 370) .  

Die SA. hatte inzwischen den 1 00.  Ritterkreuzträger unter ihren Ange
hörigen zu verzeichnen. Aus diesem Grund gab Hitler am 2 3 .  September folgen
den „ Euren " -Erlaß heraus : 371) 

„ In Würdigung .des Einsatzes der SA. im Kampf um Großdeutschlands Zukunft ver
leihe ich dem Infanterie-Regiment 2 7 1  die Bezeichnung Infanterie-Regiment .Feldherrn
halle ' .  Das Infanterie-Regiment ,Feldherrnhalle' trägt am linken Unterarm den braunen 
Ärmelstreifen mit der si lberbestickten Aufschrift ,Feldherrnhalle ' . "  

Mit Auszeichnungen solcher Art war Hitler ebenso großzügig wie Napoleon, 
der auch „ ehrende" Namen, Standarten, Fahnen usw. in großer Zahl an seine 
Truppen verlieh. 

Am 2 3 .  September empfing Hitler im Hauptquartier „ Werwolf " Miltai A1-1to-
1-1escu .  Das Kommu1-1ique lautete : 372) 

Der Führer empfing am Mittwoch [2 3 .  September] in seinem Hauptquartier den stell
vertretenden rumänischen Ministerpräsidenten Mihai Antonescu, der zu politischen Be
sprechungen im Feldquartier des Reichsaußenministers weilte, und hatte mit ihm eine 
längere und herzliche Aussprache. 

Am 24 .  September folgte ein Besudt des Poglavnik. Darüber berichtete das 
Ko

.
mmu1-1ique :  373) 
Ferner empfing der Führer am Donnerstag den Staatsführer des unabhängigen Staates 

Kroatien, Dr. Ante Pavelitsch, der sich auf dem Wege zur Besichtigung der an der Ost
front kämpfenden kroatischen Truppen befindet, und hatte mit dem Poglavnik eine von 
herzlichem und freundschaftlichem Geiste getragene Aussprache. An dem Empfang 
nahmen außer der Begleitung des Poglavnik der Reichsminister des Auswärtigen, von 
Ribbentrop, und der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall 
Keitel. teil .  

Am 14. September kam es zum Brudt Hitlers mit dem Ge1-1eralsta bsdtef des 
Heeres, Generalobers t  Ha/der. An sich hatte Hitler keinen Grund, über Halder 
zu klagen. Denn dieser hatte in den vergangenen vier Jahren treu und brav alles 
mitgemacht, was Hitler angeordnet hatte, selbst die bedenklichsten und völker
rechtswidrigsten Unternehmungen. Halder hatte es auch nicht an dem erforderlichen 
Respekt fehlen lassen wie z. B. Jodl, der sich erlaubte, in Abwesenheit Hitlers 
sogar über ihn Witze zu machen 374) . 

Aber Halder wußte zu viel. Er hatte Hitler zu oft sich widersprechen hören. 
Und außerdem war er ein Generalstäbler alter Schule . Er  tat zwar, was Hitler 
wollte, aber aus einem von ihm selbst beklagten Gehorsam heraus 375) ,  oft ohne 
von der Richtigkeit von Hitlers Befehlen überzeugt zu sein. Wenn Halder seine 
Opposition auch nur seinem Tagebuch anvertraute und sich nicht off_en auflehnte, 

368h) Bericht im VB. Nr. 262 v. 1 9 .  9. 1942 .  Juan Antonio Rios Morales, geb. 1 8 8 8 ,  gest. 1946 . 
Staatspräsident 1942-1946 .  

369) DNB.-Meldung v. 26 .  9 .  1942 .  Rama Vl l l .  Mahidol. geb . 1925 ,  König v.  1 9 3 ;-1 946 .  
370) Bericht im VB.  Nr .  264 v. 21 .  9 .  1 942 .  
371) Bericht im VB . Nr .  26 8  v .  25 .  9 .  1942 .  
372) DNB.-Text v .  25 .  9 .  1942 .  
373) DNB.-Text v. 25 .  9 .  1942 .  
374) Eintrag in G:oebbels Tagebücher (a. a. 0.,  S .  240) . Hitler war  über das  Verhalten Jodls 

am 7. 9 . '1942  so verärgert, daß er ihm monatelang nicht die Hand gab. Er plante, ihn durch den 
General Paulus [ ! ] zu ersetzen. Es war jedoch nicht nur die Gefangennahme von Paulus in Stalin
grad, die dies verhinderte, sondern auch Hitlers Scheu vor neuen Gesichtern. 

375) Vgl. Halder a .  a . 0., S. 14, und Bd. !,  S. 8 8 6 .  
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so fühlte Hitler doch genau, daß er  s ich innerlich für  etwas Besseres hiek Er abe: 
brauchte einen Generalstabschef, wie ihn Napoleon in dem General Berthier 
besessen hatte, einen Mann, der nicht beratende Funktion haben, sondern „ in 
gläubigem Vertrauen" seine Befehle ausführen sollte. 

über die letzte Unterredung mit Hitler zeichnete Halder auf : 376) 
Nach dem Tagesvortrag : Verabschiedung durch den Führer (meine Nerven verbraucht, 

auch seine nicht mehr frisch) . Wir müssen uns trennen .  Notwendigkeit der Erziehung des 
Gen. Stabs im fanatischen Glauben an die Idee 377) . (Entschlossenheit, auch im Heer sei-
nen Willen durchzusetzen.)  

. 

An Halders Stelle trat Generalmajor Kurt Zeitzier, den Hitler am gleichen 
Tag um zwei Stufen hinauf zum General der. Infanterie beförderte 378) . In ihm 
glaubte Hitler den Generalstyp gefunden zu habep., der ihn vorbehaltlos bej ahte. 
In der Tat war Hitler dann auch Zeitzler gegenüber wesentlich zugänglicher und 
hörte bei ihm sogar zeitweise auf Vernunftgründe, wo er sich bei Halder sofort 
gesperrt hätte . Man mußte eben bei Hitler zunächst beweisen, daß man ihn be
dingungslos anerkannte, dann konnte man mitunter erstaunlich vernünftig mit 
ihm reden. Die andere Methode war, ihn anzubrüllen, wie es 1 9 3 9  Sir Nevile 
Henderson gemacht hatte, aber dies getraute sich deutscherseits niemand. 

Am 24. September übermittelte Hitler Gauleiter Wahl  in Augsburg zum 5 0 .  

Geburtstag sein Bi ld  m i t  Widmung. Am 2 'i .  September sandte er an  den König 
Christ ian X. von Dänemark ein G lückwunschtelegramm zum Geburtstag 379) . 

Am 2 7 .  September brach anläßlich des zweiiährigen Bestehens des Dreimächte
paktes e ine förml iche Telegrammflut aus zwischen den Staatsoberhäuptern, Mini
sterpräsidenten„Außenministern usw. Hitler allein versandte vier Telegramme :  380) 

An den König und Kaiser Viktor Emanue l :  
„ Zum zweiten Jahrestag des Abschlusses de s  Dreimächtepaktes sende ich Euerer 

.Majestät meine und des deutschen Volkes herzlichste Grüße .  In engster Freundschaft mit 
einander verbunden, werden Deutschland, Italien und Japan den Kampf für eine auf Ge
rechtigkeit und gegenseitigem Verstehen aufgebaute Neuordnung Europas und Ostasiens 
unerbittlich und entschlossen bis zum gemeinsamen Endsieg führen. "  

An den Duce : 
„ Der zweite J ahrestag des Abschlusses des Dreimächtepaktes ,  durch den sich Deutsch

land , Italien und J apan zur Wahrung und Sicherung ihrer Rechte und Lebensinteressen 
zu engster Zusammenarbeit miteinander verbunden haben, sieht unsere beiden Völker 
und das j apanische Volk im siegreichen Kampf für eine neue und gerechte Weltordnung 
in unlösbarer Treue vereint. Indem ich an diesem Tage des mit uns gemeinsam marschie
renden faschistischen Italien und seiner Soldaten gedenke, übermittle ich Ihnen, Duce, in 
treuer Kameradschaft meine und des deut5chen Volkes aufrichtigste und herzlichste 
Grüße . "  

An den Tenno : 
„ Euerer Majestät sende ich zum zweiten Jahrestag der Unterzeichnung des Drei: 

mächtepaktes meine und des deutschen Volkes aufrichtigste Grüße. Ich bin gewiß , daß 

376) Vgl. Halder, Kriegstagebuch (Bundesarchiv Koblenz) . Halder wurde am 2 8 .  1. 1945  aus der 
Wehrmacht entlassen, kam in versch.iedene Konzentrationslager, u. a .  Dachau, und wurde am 2 8 .  4 .  
194 5  von amerikanischen Truppen befreit. 

377) Glauben an die Idee war bei Hitler „blinder Gehorsam" ihm gegenüber. 
378) Kurt Zeitzier, geb. 1 8 9 5 ,  im Winter 1 94 1/ 1942  Chef des Stabes der 1. Panzerarmee und 

von Hitler im Februar 1 942  zum Generalmajor befördert. Er war von April 1 942 bei Rundstedt 
Chef des Generalstabs der Heeresgruppe D (Frankreich) gewesen. 

379) Berichte im VB. Nr. 269 v. 26 .  9. 1942 .  
380) DNB.-Texte v.  27 .  9 .  1 942 .  
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d ie  in dem Pakt zusammengeschlossenen drei großen Nationen im Bewußtsein ihrer ge
schichtlicher:. Sendung den ihnen aufgenötigten Freiheitskampf siegreich zu Ende führen 
und damit das große Ideal der Schaffung einer neuen Weltordnung in Europa und Ost
asien verwirklichen werden. "  

An den japanischen Ministerpräsidenten Tojo : 
„ Am zweiten Jahrestag der Unterzeichnung des Dreimächtepaktes gedenke ich und 

das deutsche Volk der verbündeten j apanischen Nation und ihrer Soldaten . In uner
schütterlichem Glauben an den gemeinsamen Endsieg weiß ich mich eins mit Euerer 
Exzellenz in der Gewißheit, daß der unseren Ländern sowie Italien aufgezwungene Krieg 
eine glückliche Zukunft unserer Völker und damit auch ganz Europas und Großostasiens 
herbeiführen wird. In diesem Geiste sende ich Ihnen meine aufrichtigsten Grüße . "  

Ein Telegramm Hitlers aus dem Führerhauptquartier erhielt am 27 .  September 
auch Elly Ney zum 60. Geburtstag 

381) . 

Am 2 s .  September war Hitler in Berl in und sprach wieder einmal vor Ofßziers
anwärtern im Sportpalast. Göring meldete ihm 1 2  000 junge Offiziere des Heeres, 
der Kriegsmarine und Luftwaffe bzw. „Junker" der Waffen-SS.  

382) . 

Das Deutsche Nachrichtenbüro gab folgenden Bericht : 
In mitreißenden Worten gab der Führer der jungen Mannschaft einen Einblick in die 

große deutsche Geschichte, die in dem gewaltigen Schicksalskampf unserer Tage ihre 
Krönung findet. Nach einem Hinweis auf die hohen Pflichten, die dem Offizier an der 
Spitze der ihm anvertrauten Soldaten in diesem Kampf obliegen, schloß der Führer seine 
Ansprache, indem er seiner unbedingten Siegesgewißheit und seinem felsenfesten Ver
.trauen in die überlegene Kampfkraft des deutschen Soldaten Ausdruck gab. 

Am 30 .  September hielt Hitler eine Rede auf einer „ Volkskundgebung " im 
Berl iner Sportpalast zur Eröffnung des Kriegswinterhi lfswerks. Es war der gleiche 
Rahmen wie vor einem Jahr, als er verkündet hatte, man werde in ein oder zwei 
Tagen vor Moskau stehen und der russische Gegner sei „ bereits gebrochen und 
werde sich nie wieder erheben" .  

Z u  Beginn versuchte er z u  erklären, warum er j etzt „bedauerlicherweise " 
wenig zu dem deutschen Volk spreche. Er gab zu - man höre und staune -, daß 
seine „Reden schlechter" würden. Dies konnte man wohl sagen ! Aber nicht aus 
Mangel an „ Übung" ,  wie Hitler behauptete, sondern weil die übermütigen Vor
aussagen seiner früheren Reden nicht eingetroffen waren ! 

J etzt mußte er seine Zuflucht zu allen möglichen Ausreden nehmen, aber er 
konnte es doch nicht lassen, schon wieder großmäulige Prophezeiungen hinaus
zuposaunen : 

„ Wenn wir Stalingrad berennen und es auch nehmen werden - worauf Sie 
sich verlassen können ! "  - „ Und Sie können der Überzeugung sein, daß uns kein 
Mensch von dieser Stelle mehr wegbringen wird ! "  

„ Ganz gleich, w o  e r  [Churchill] sich den nächsten Platz [zur Invasion] aus
sucht, er kann von Glück reden, wenn er neun S tunden an Land bleibt ! "  

Dabei hatte e r  doch 1 9 4 1  angeboten, selbst das i n  Frage kommende Gebiet 
vorher räumen zu lassen, um den Engländern „ alle Schwierigkeiten der Landung 
zu ersparen" 

383) . Jetzt aber beschränkte er sich auf ohnmächtige Sehimpfkanonaden 

38 1) DNB.-Bericht v .  29 .  9 .  1 942 .  Elly Ney, geb. 27. 9. 1 8 8 2  in Düsseldorf. berühmte Pianistin. 
382) DNB.-Bericht v.  2 8 .  9 .  1 942 .  Schallplattenaufnahmen dieser Rede sind im Gegensatz zu 

·den meisten anderen Ansprachen vor Offiziersanwärter nicht erhalten geblieben. 
383) Rede v .  30. 1 .  1941 ,  vgl. S . 1 660. 
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gegen die  „militärischen Kindsköpfe " im Westen, diese „ Geisteskranken und 
ständig Betrunkenen" ,  gegen den „ Schafskopf Duff Cooper, Eden oder ein anderer 
dieser Kerle " ,  gegen das „ im Morast geborene " russische Volk, gegen den Russen, 
der „ ebe:ii eine Art Sumpfmensch und kein Europäer ist " .  

Eimerweise goß e r  Hohn und Spott aus, s o  wie e r  e s  einst i m  Innern Deutsch
lands gemacht hatte, aber seine äußeren Gegner gingen davor nicht in die Kni e !  
Selbst der Applaus im  Sportpalast war mäßig ; sein Maulheldentum begann sogar 
diesem gestellten Publikum unangenehm zu werden. Die Rede lautete : 384) 

„ Meine deutsdien Volksgenossen und -genossinnen ! 
Es ist nun sdion ein J ahr her, seit idi zum letzten Male von diesem Platz aus zu 

Hmen und dem deutsdien Volk spredien konnte. Das ist in mandierlei Hinsidit be- · 
dauerlidi, erstens, weil es mir selbst sehr leid tut, nidit öfter vor die Nation hintreten 
zu können, und zweitens, weil idi natürlidi befürdite, daß meine Reden dadurdi nidit 
besser, sondern sdilediter werden, - denn audi dazu gehört Übung. Meine Zeit ist eben 
leider viel begrenzter als die meiner Gegner. Wer natürlidi wodienlang in der Welt 
herumreisen kann, mit weißseidenem Hemd, einem breiten Sombrero auf dem Kopf. und 
anderswo wieder in einer anderen Kluft, der kann sidi natürlidi audi viel öfter mit 
Reden befassen 385) . 

Ich habe midi in dieser Zeit mehr mit Handeln und mit Taten besdiäftigen müssen. 
Außerdem kann idi natürlidi auch sonst nidit jede Wodie oder j eden Monat spredien . 
Was heute ausgesprochen werden muß, das wird ausgesprodien durdi unsere Soldaten ! 
Auch die Themen, über die idi reden könnte, sind natürlidi schwieriger als die Ge
spräche meiner Gegner, die ihre Plaudereien - wenigstens früher - nodi häufiger vom 
Kamin aus oder von anderen Plätzen über die Welt hinwegschickten. Idi 'halte es zum 
Beispiel nidit für riditig, midi jetzt sdion mit der Gestaltung dessen zu besdiäftigen, was 
einmal sein wird, sondern idi halte es für riditiger, daß wir uns alle mit dem besdiäftigen, 
was augenblicklich die Zeit von uns fordert. 

Eine ,Atlantik-Charta' zusammenzubrauen, ist natürlich sehr einfach. D ieser Blöd
sinn wird aber sehr bald durdi die Härte der Tatsachen beriditigt werden. Auch aus 
einem anderen Grunde ist es für unsere Gegner heute etwas leiditer zu reden, denn sie 
haben nur nadi langwierigem vergeblidiem Bemühen plötzlidi unser Parteiprogramm 
entdeckt, und wir sehen mit Erstaunen, daß sie der Welt ungefähr das gleiche für die 
Zukunft verspredien, was wir unserem deutsdien Volk schon gegeben haben und wofür 
wir von den anderen ja letzten Endes mit Krieg überzogen worden sind. 

Es ist audi sehr geistreidi, wenn beispielsweise ein Präsident sagt : ,Wir wollen, daß 
in Zukunft j eder das Redit hat, keine Not mehr zu leiden' oder so ähnlich 386) . Da 
kann man nur sagen : Es wäre wahrsdieinlidi viel einfadier gewesen, wenn dieser Präsi
dent, · statt in einen Krieg hineinzuspringen, die ganze Arbeitskraft seines Landes ver
wendet hätte, um nützlidie Produktionen aufzubauen und vor allem in seinem eigenen 
Volk dafür zu sorgen, daß nicht in einem Gebiet, das pro Quadratkilometer nur zehn 
Mensdien zu beherbergen hat, Not und Elend hersdien und 1 3  Millionen Mensdien er
werbslos sein müssen. Das hätten diese Herren ja alles tun können ! Wenn sie j etzt auf
treten und sidi plötzlidi vor der Welt als Retter hinstellen und erklären : , Wir werden in 
der Zukunft dafür sorgen, daß die Not der Vergangenheit nidit wiederkehrt, daß es keine 
Arbeitslosigkeit mehr geben wird und daß jeder eine Wohnung bekommt' - aber das 
hätten dodi diese Weltreidisinhaber ja längst sdion vor uns . in ihren eigenen Ländern tun 
können ! 

384) DNB.-Text v. 30 .  9 .  1 942 .  
385) Anspielung auf Churchill, der im  Juni nach Washington, im  August nach Kairo und 

Moskau gereist war. Hitler ärgerte sich gewaltig, daß nicht auch er solche Reisen unternehmen, 
sondern höchstens in der Ukraine herumfliegen konnte. 

3�6) Anspielung auf den Passus in der Atlantik-Charta. 
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Nun entdecken s ie  plötzlich lauter Grundsätze des  nationalsozialistischen Programms .  
Wenn ich dabei höre, daß ein Mensch - ich denke, es war  Herr Eden, aber man weiß ja  
nicht, welche Null da drüben redet ! - nun sagt : ,Das  i s t  der  Unterschied zwischen . den 
Deutschen und uns, daß die Deutschen an etwas glauben, was sie nicht glauben, während 
wir an etwas glauben, an das wir glauben' - so kann ich nur sagen : ,Wenn s.ie wirklich 
an das glauben, was sie zu glauben vorgeben, dann hätten sie sich schon früher zu diesem 
Glauben bekennen können. Warum haben sie vns denn dann den Krieg erklärt? Sie sind 
ja von uns dann gar nicht so weit entfernt? '  

Wir haben jedenfalls nicht nur etwas geglaubt, sondern . auch das  getan, was wir 
glaubten. Und j etzt glauben wir, daß wir die Feinde schlagen müssen, bis zum end
gültigen Sieg ! Das glauben wir, und das werden wir auch tun ! 

Über den Begriff Glauben können wir uns mit diesen Leuten überhaupt nicht aus
einandersetzen. Wer zum Beispiel glaubt, daß Namsos ein Sieg war oder Andalsnes, oder 
wer sogar glaubt, daß Dünkirchen der größte Sieg der Weltgeschichte gewesen ist, oder 
daß meinetwegen irgendeine Expedition, die neun Stunden dauert 387) , ein ebenso stau
nenswertes, ein ermutigendes Zeichen einer siegreichen Nation war, - mit dem können 
wir uns mit unseren bescheidenen Erfolgen natürlich nicht vergleichen ! 

Denn was sind schon unsere Erfolge dagegen ! Wenn wir tausend Kilometer vorstoßen, 
dann ist das eben nichts, ein , ausgesprochener Mißerfolg ' .  Wenn wir z .  B .  in den letzten 
paar Monaten - es sind ja überhaupt nur ein paar Monate, in denen man in diesem 
Lande Krieg führen kann - zum Don vorstoßen, den Don abwärts endlieh die Wolga 
erreichen, Stali11grad bere1111e11 u11d es audt 11el1me11 werdrn - worauf sie sich verlassen 
können - so ist das in ihren Augen gar nichts ! Wenn wir zum Kaukasus vorstoßen, so ist 
das ebensowenig etwas, als wenn wir die Ukraine besetzen, die Donezkohlen in unseren 
Besitz bringen, 6 S  oder 70 Prozent des russischen Eisens bekommen, das größte Ge
treidegebiet der Welt dem deutschen Volk und damit Europa praktisch erschließen und 
uns die kaukasischen Ölquellen sichern. Das ist alles nichts ! Aber wenn kanadische Vor
truppen mit einem kleinen englischen Schwänzlein als Anhang nach Dieppe kommen 
und sich dort neun Stunden, - man kann nur sagen, mühselig zu halten vermögen, um 
dann endgültig vernichtet zu werden - dann ist das ein , ermutigendes, staunenswertes 
Zeichen der unerschöpflichen sieghaften Kraft, die dem britischen Imperium zu eigen ist . '  

Was sind schon dagegen unsere Luftwaffe, unsere Infanterie, was ist  unsere Panzer
waffe? Was ist dagegen die Leistung unserer Pioniere, unserer Eisenbahnbautruppen, was 
sind unsere gigantischen Verkehrseinrichtungen, die in wenigen, man kann sagen, Mo
naten einen halben Kontinent erschließen und neu aufbauen? Das alles ist nichts ! 

Und unsere U.-Boote sind natürlich auch nichts ! Schon im Jahre 1 9 3 9  waren sie nichts, 
denn damals bereits trat Churchill auf und sagte : , Ich kann die erfreuliche Mitteilung 
machen, daß die U. -Bootgefahr als endgültig beseitigt anzusehen ist . '  Nein :- einen 
Augenblick -, das war wohl nicht Churchill, sondern Duff Cooper; einer dieser Schwa
droneure ist immer größer als der andere, aber man verwechselt sie ununterbrochen. 
Schon damals hatten sie mehr U. -Boote vernichtet, als wir überhaupt gehabt haben ! Daß 
wir sie aus dem Balkan geworfen haben, daß wir Griechenland eroberten, daß wir Kreta 
besetzten, daß wir sie in Nordafrika zurückgetrieben haben - das alles ist wie gesagt 
nichts. Aber wenn irgendwo auch nur ein paar Mann landen, um einen einsamen Vor
posten von uns zu überrumpeln - das sind dann Taten, das sind Werke. 

Wer so glaubt, der wird unseren Glauben nie verstehen. Wenn aber die Engländer 
nun ernstlich an das glauben, was sie zu glauben vorgeben, dann kann man nur um 
ihren V erstand besorgt sein. 

Außer diesen ,Taten' haben sie natürlich auch noch Wechsel für die Zukunft. Sie 
sagen : ,Die zweite Front wird kommen. Sie ist bereits im Anmarsch ! Ihr Deutschen paßt 
auf ! Macht kehrt ! '  Wir haben nun nicht aufgepaßt und nicht kehrtgemacht, sondern wir 
sind ruhig weitermarschiert. Damit will ich nicht sagen, daß wir uns nicht auf eine zweite 
Front vorbereiten. Wenn Herr Churchill jetzt sagt : , Wir wollen es den Deutschen jetzt 

387) Anspielung auf das Kommando-Unternehmen Dieppe v. 19 .  8. 1942 .  

1 9 1 4  



30 .  September 1 942 

überlassen, in ihrer Angst darüber nachzugrübeln, wo und wann wir sie eröffnen' - so 
kann ich nur sagen :· ,Herr Churchill, Angst haben Sie mir noch nie eingej agt ! '  Aber daß 
wir nachgrübeln müssen, da haben Sie recht, denn wenn ich einen Gegner von Format 
hätte, dann könnte ich mir ungefähr ausrechnen, wo er angreift. Wenn man aber mili
tärische Kindsköpfe vor sich hat, da kann man natürlich nicht wissen, wo sie angreifen, 
es kann ja auch das verrückteste Unternehmen sein. Und das ist das einzig Unange
nehme, daß man bei diesen Geisteskranken oder s tändig Betrunkenen nie weiß, was sie 
anstellen werden. . 

Ob Herr Churchill nun den ersten Platz, an dem er die zweite Front starten wollte , 
geschickt und militärisch klug ausgewählt hat oder nicht - darüber sind sogar in Eng
land, und das will immerhin allerhand heißen, die Meinungen geteilt - ich kann ihm 
jedenfalls versichern : Ganz gleich, wo er sich den nächsten Platz aussucht, er kann über
all von Glück reden, wenn er neun Stunden an Land bleibt ! 

In meinen Augen haben wir im Jahre 1 942 die schicksalhafteste ( !] P rüfung unseres 
Volkes schon hinter uns. Es war dies der Winter 1941/42 .  Ich darf wohl sagen, daß in 
diesem Winter das deutsche Volk und insonderheit seine Wehrmacht von der Vorsehung 
gewogen worden sind. Schlimmeres kann und wird nicht mehr kommen [ ! ] .  Daß wir 
diesen Winter besiegt haben, daß die\deutschen Fronten standen, und daß wir in diesem 
Frühsommer wieder antreten konnten, das glaube ich, hat bewiesen, daß die Vorsehung 
mit dem deutschen Volk zufrieden war ( ! ] .  Es war eine sehr schwere und sehr harte 
Prüfung, das wissen wir alle, und trotzdem haben wir diese schwerste Zeit nicht nur 
überstanden, sondern es fertiggebracht, in aller Ruhe die Angriffsdivisionen, die Motor
und Panzerverbände, die bestimmt waren, die weitere Offensive einzuleiten, zu ordnen 
und neu aufzustellen. Und auch diese Offensive verläuft anders, als sich das vielleicht un
sere Gegner gedacht hatten. E s  ist aber ja auch nicht notwendig, daß wir ausgerechnet nach 
ihrem Rezept verfahren, denn bisher sind gerade diese Rezepte wenig erfolgreich gewesen. 

Ich glaube, wir können, wenn wir zurückblicken, mit den hinter uns liegenden drei 
Jahren zufrieden sein. Es  war immer eine sehr nüchterne Zielsetzung, sehr wagemutig 
dort, wo sie wagemutig sein mußte, überlegt dort, wo sie überlegt sein konnte, oft be
dächtig dort, wo wir Zeit hatten, vorsichtig dort, wo wir glaubten, unter allen Umständen 
vorsichtig sein zu müssen. Aber wir sind auch sehr kühn gewesen dort, wo Kühnheit 
allein helfen konnte. 

Für dieses Jahr haben wir uns ein sehr einfaches Programm zurechtgelegt. E rstens : 
Unter allen Umständen das zu halten, was gehalten werden muß, d. h . ,  den anderen 
anlaufen zu lassen, solange er anlaufen will, dort wo wir selber nicht vorzugehen be
absichtigten. Und . eisern zu halten und abzuwarten, wer nun am ehesten hier ermüdet. 

Zweitens : Unbedingt dort anzugreifen, wo der Angriff unter allen Umständen not
wendig ist. Das Ziel ist dabei ein ganz klares : Vernichtung des rechten Armes dieser 
internationalen Versd1wörung von Kapitalismus, Plutokratie und Bolschewismus, der die 
größte Gefahr ist, die j emals über unserem deutschen Volk geschwebt hat und gegen die 
wir seit einem Jahr antreten mußten. 

Hier haben wir uns einige Ziele gesetzt. Ich darf kurz und schlagwortartig erwähnen, 
um Ihnen zum Bewußtsein zu bringen, was in diesen wenigen Monaten geleistet wurde : 

Das erste Ziel war die Sicherung unserer dominierenden Stellung am Schwarzen Meer 
und die endgültige Bereinigung der Halbinsel Krim. Zwei Schlachten, die Schlacht von 
Kertsch und die Schlacht um Sewastopol, haben diesem Zweck gedient. Wenn unsere 
Gegner - das darf ich schon sagen - in diesen drei Kriegsj ahren nur einen einzigen 
Erfolg erzielt hätten, so könnte man mit ihnen sicher überhaupt nicht mehr reden, weil 
sie dann nicht mehr auf der Erde, sondern nur noch in den Wolken schweben würden, 
aufgebläht vor lauter Einbildung. Nachdem wir also das in Ordnung gebracht hatten, 
schien es uns notwendig zu sein, eine Beule, die am Wolchow entstanden war, zu be
seitigen. Sie wurde . abgeschnürt und der Gegner vernichtet bzw. gefangengenommen 388) . 

388) Gemeint ist eine kleine Gegenoffensive im Kampfraum Leningrad zur Beseitigung eines 
russischen Einbruchs. 
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Dann kam die  nächste Aufgabe : Vorbereitung des Durchbruchs zum Don.  Unterdes
sen hatte der Gegner seinerseits eine große offensive Zielsetzung gewählt, nämlich 
von Charkow aus zum Ufer des Dnjepr durchzubrechen, um unsere ganze südliche Front 
damit zum Einsturz zu bringen. Sie werden sich vielleicht noch erinnern, mit welcher 
Begeisterung unsere Feinde damals diese Operationen verfolgten. Sie endeten in drei 
Schlachten mit der völligen Vernichtung von mehr als 75 Divisionen unseres sowjeti
schen Gegners . 

Daraufhin erfolgte nun unser Antreten zur eigenen großen Offensive . Das Ziel war : 
Erstens : dem Gegner die letzten großen Weizengebiete wegzunehmen, zweitens ihm den 
letzten Rest der Kohle zu entziehen, die verkokt werden kann, ddttens an seine Öl
quellen heranzurücken, sie zu nehmen bzw. sie ihm zum mindesten auszusperren. Der 
Angriff sollte dann viertens weitergeführt werden bis zur Abschneidung seiner· letzten 
und· größten Verkehrsader, der Wolga. Hier wurde nun als Ziel die Gegend gesetzt, die 
zwischen dem Knie des Don und der Wolga selbst liegt und als Ort Stalingrad be
stimmt - nicht etwa, weil dieser Ort den Namen Stalins trägt, das ist gleichgültig - 389) , .  
sondern ausschließlich, weil das  e in  strategisch wichtiger Platz ist, und weil wir  uns  im 
klaren darüber waren, daß mit der Ausschaltung des Dnjepr, des Don und der Wolga als 
Verkehrsstränge für Sowjetrußland dann das gleiche oder Schlimmeres eintritt als für 
Deutschland . eintreten würde, wenn wir den Rhein, die Elbe, die Oder und die Donau 
verlören. Denn allein auf diesem Riesenstrom der Wolga werden in sechs Monaten etwa 
30 Millionen Tonnen Güter befördert. Das ist ebensoviel, wie in einem ganzen Jahr auf 
dem Rhein. Das ist nun abgeschnitten, und zwar schon seit längerer Zeit. Jetzt ist es 
insbesondere die Inbesitznahme von Stalingrad selbst, die abgeschlossen werden wird 
- wodurch dieser Riegel vertieft und verstärkt wird. Und sie können der Überzeugung 
sein, daß uns kein Mensch von dieser Stelle mehr wegbringen wird ! 

Was nun die weiteren Absichten betrifft, so werden Sie verstehen, daß ich darüber 
nicht rede, weil es sich dabei um Ziele handelt, die zur Zeit verfolgt werden. Darüber 
'spricht statt meiner dann Mr. Churchill .  Aber es wird der Augenblick kommen, in dem 
die deutsche Nation auch volle Klarheit über diese weiteren Ziele erhalten haben wird. 

Ich darf Ihnen aber nun sechstens sagen, daß wir uns als weitere Aufgabe natürlich 
die Organisation dieses gigantischen Riesenraumes stellten, den wir nun besetzten. Es 
lag uns j a  nicht nur daran, so und so viele Tausende Kilometer zu marschieren, sondern 
diesen Riesenraum .der Ernährung unseres Volkes, der Sicherung unserer Rohstoffe, im 
weiteren Sinne der Erhaltung ganz Europas dienstbar zu machen. 

Zu dem Zweck mußte zunächst der Verkehr in Ordnung gebracht werden. Auch die 
Engländer haben auf diesem Gebiet Leistungen vollbracht und zum Beispiel eine · Bahn 
von Ägypten bis Tobruk gebaut, die uns j etzt außerordentlich zugute kommt. Aber wenn 
sie auch damit ziemlich rechtzeitig fertiggeworden sind, was bedeutet das schon gegen
über den Bahnen, die wir bauen müssen, und zwar nicht, damit sie dann die Russen be
nutzen, sondern wir selbst. Es sind Zehntausende und aber Zehntausende [ ! ]  Kilometer 
Eisenbahnlinien, die wir wieder instandsetzen bzw. längst instandgesetzt haben, dank 
dem Fleiß und der Tüchtigkeit und der Hingabe vieler Zehntausende deutscher Soldaten, 
E isenbahnpioniere, Männer der Organisation Todt und anderer Organisationen, z .  B .  
d e s  Reichsarbeitsdienstes usw. Dieses riesige Verkehrsnetz, da s  heute bereits zum größten 
Teil auf deutschen Spuren weiterläuft, war vollständig zerstört. Es  sind nicht Hunderte, es 
sind Tausende [ ! ]  von Brücken, die neu gebaut, Sprengstellen, die beseitigt, Übergänge, 
die neu geschaffen werden mußten. Das alles ist in wenigen Monaten geschehen bzw .  
wird in  wenigen Wochen zum Abschluß gebracht sein. 

Nun meine Parteigenossen, werden Sie auch eines verstehen : wenn es Leute auf der 
Seite unserer Gegner gibt, die sagen : ,Warum halten Sie plötzlich?'  Dann kann ich 
darauf antworten : , Weil wir vorsichtig sind. Weil wir nicht erst, sagen wir nach Benghasi 
vorlaufen, um wieder zurücklaufen zu müssen, sondern weil wir solange irgendwo halten, 
bis wir mit unserem Nachschub ganz in Ordnung sind. Das können natürlich Leute, die 

38') Diese Hervorhebung bewies, daß dies Hitler doch nicht ganz „gleichgültig" war. 

1 9 1 6  



3 0 .  Sep tember 1 942 

militärisch ungeschult sind, n icht kapieren. Darum haben s ie  aber auch keine Erfolge. 
Alle Menschen jedoch, die nur über einige militärische Kenntnisse verfügen, werden zu
geben, daß das, was wir rein raummäßig in wenigen Monaten bezwangen, überhaupt 
einzigartig in der Weltgeschichte ist. Ich sage das aber auch deshalb, weil es vielleicht selbst 
bei uns irgendwo einen alten reaktionären Spießer geben kann, der sagt : ,Ja was ist 
denn das, da stehen sie doch jetzt schon seit acht Tagen. '  Ja, mein lieber Spießer, du 
gehst uns ab. Du müßtest vorgehen, um einmal den Verkehr in Ordnung zu bringen. 

Das deutsche Volk, das weiß ich, hat bisher in der Ges�mtheit das unbändige Ver
trauen zu seiner militärischen Führung und zur Leistung seiner Soldaten, daß es genau 
weiß , daß ohne Grund nie angehalten wird. Wir bringen diesen Verkehr aber nicht nur 
auf der Bahn in Ordnung, sondern wir müssen Straßen bauen ; denn das ,gesegnete Land 
der Proletarier und Bauern' hat leider keine Straßen, sondern nur Fragmente von Straßen. 
Die ersten wirklich gewaltigen Straßen werden durch unsere Organisationen dort jetzt 
erstellt. In manchen Gebieten müssen Wege durch Sumpfgebiete angelegt werden, die 
man früher glaubte, überhaupt nicht passieren zu können. Wenn man nun sagt : ,Der 
Russe kommt doch durch. '  Ja, das ist eben eine Art Sumpfmensch und kein Europäer, das 
müssen wir zugeben. Es ist für uns eben etwas schwieriger, in diesem Sumpf vorwärtszu
kommen, als für dieses in Morast geborene Volk ! 

Wir organisieren dahinter aber auch die Landwirtschaft. Das Gebiet soll ja erschlos
sen werden, und das ist nicht so einfach, denn es handelt sich ja  nicht nur darum, daß 
gesät und geerntet wird, sondern daß auch der Nutzen in Erscheinung tritt, d. h .  
daß diese Produkte über endlose Entfernungen zur  Bahn gebracht werden, damit sie 
verladen werden können. Endlich müssen wir einen Teil dieser Wirtschaft überhaupt um
stellen ; Tausende von Traktoren, die beschädigt oder beseitigt sind, müssen ersetzt oder 
verbessert oder durch andere Mittel ersetzt werden . Und ich darf Ihnen nur sagen : Was 
hier geleistet worden ist , ist geradezu ungeheuerlich. Während vorne die Front kämpft, 
arbeiten die gleichen Soldaten wenige Kilometer dahinter bereits mit Sichel und Sense, 
bebauen sie wieder die Felder, und hinter ihnen kommen schon die Einsatzstäbe unserer 
landwirtschaftlichen Organisationen . Und wenn so ein Schafskopf, ich kann nicht anders 
sagen, wie meinetwegen Duff Cooper, Eden oder ein anderer dieser Kerle, sagt : ,Ja, das 
war der große Fehler, daß die Deutschen bis in die Ukraine oder in das Kubangebiet vor
gerückt sind' - da werden sie das schon noch sehen, ob das ein Fehler war, daß wir in 
diese Weizengebiete gegangen sind 390) ! 

Die ersten, wenn auch nur bescheidenen Ergebnisse dieses Handelns konnten wir zu 
unserem Glück ja dem deutschen Volk schon zugänglich machen, aber seien Sie überzeugt, 
daß wir erst am Beginn sind. Das ganze vergangene J ahr war ein Kampfjahr, ein grauen
hafter Winter folgte darauf, und j etzt kämpfen wir wieder. Aber schon im kommenden 
J ahr wird dieses Gebiet ganz anders organisiert sein. Sie können sich darauf verlassen, 
das verstehen wir, so etwas in Ordnung zu bringen. - Und endlich kommt dahinter die 
Organisation der allgemeinen Wirtschaft. Denn es muß ja  die ganze Wirtschaft in Betrieb 
genommen werden. Tausende von Unternehmen, Fabriken, Mühlen usw. müssen wieder 
in Gang kommen, denn zunächst ist alles zerstört. Dahinter aber steht der Bergbau . Auch 
er muß erschlossen werden, und dazu gehört elektrischer Strom . Ich kann immer wiede.r 
eines sagen : Wenn Sie sehen würden, wie dort gearbeitet und was dort geschaffen wird, 
wie wir terminmäßig genau wissen, an diesem Tage wird dieses Werk fertig und in dem 
Monat konunt der Strom dazu und bis zu dem Termin werden soviel Tonnen Kohle her
ausgebracht usw. Wir b rauchen keine Kohle mehr von Deutschland nach dem Osten zu 
bringen, sondern wir werden uns dort sogar eigene Industriebasen aufbauen , dann wür
den Sie verstehen, daß auch in einer Zeit, in der scheinbar nichts geschieht, tro tzdem Un
geheures geschaffen wird . 

Und dazu kommt nun die Erlösung der Bevölkerung von dem Druck einer bolsche
wi stischen Macht, die seeJi.sch auch heute noch Millionen Menschen dort in einer Ver-

390) Jedesmal. wenn Hitler verlangte, man solle doch abwarten, ob irgendeine seiner Maß
nahmen ein Fehler war, bestä tigte sich dies, vgl. hierzu S .  1 1 5  7 .  
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zagtheit und, man darf wohl sagen, in einer Furcht hält, von  der  man s ich in Deutsch
land und anderen Ländern kaum eine Verstellung machen kann. Es  ist die Angst vor dem 
Kommissar, es  ist die Angst vor der GPU. ,  die Angst vor dem ganzen Regime, das die 
Millionen Menschen noch immer erfüllt. Das alles muß allmählich behoben werden und 
wird behoben. Es  gibt heute dort schon große Gebiete, in denen die ganze Bevölkerung 
bereits zu Millionen mit uns arbeitet, und es gibt andere Gebiete, in denen sie bereits 
in  unseren Reihen und an unserer Seite kämpft. 

Die Ergebnisse dieser ganzen Riesentätigkeit, die ich nur mit ein paar kurzen Sätzen 
Ihnen aufzeigen konnte, sind ungeheure . Während wir im Norden Europas, im Westen 
und an allen anderen Fronten in Abwehr stehen, erfüllen wir damit eine der gewaltigsten 
Voraussetzungen für die Organisation Europas im Krieg und für den Sieg. 

Sie wissen ja ,  daß unsere Gegner fortgesetzt nur ,Wunder' vollbringen . Es gibt keinen 
Tank, den sie bauen, der natürlich nicht ,der beste der Welt' ist. Kein Flugzeug, von dem 
sie nicht das gleiche behaupten. Wenn sie eine Kanone bauen, eine ganz simple Kanone, 
so ist es überhaupt die Kanone, die staunenswerteste Kanone der Welt. Sie machen ein 
neues Maschinengewehr oder eine neue Maschinenpistole, es ist natürlich, daß auch diese 
Pistole die allerbeste ist . Sie sagen, die neue Sten-Pistole, das ist  überhaupt die Erfindung 
der Welt. Wenn man sich dann dieses Gelumpe ansieht, kann man nur sagen, wir würden 
das keinem deutschen Soldaten in die Hand driicken. 

Sie sind in allem uns weitaus überlegen. Sie sind überlegen in ihren unvergleichlichen 
Generalen, sie sind uns überlegen in der Tapferkeit ihrer einzelnen Soldaten. Jeder Eng
länder würde ,es ohne weiteres mit drei Deutschen aufnehmen. 

Aber die großen Helden dieses Krieges, die werden in der Geschichte auf unserer 
Seite gebucht werden ! Und die Geschichte wird dabei nur der Gerechtigkeit und der Wahr
heit die Ehre geben. 

Dazu kommt aber nun auf unserer Seite der weitere Ausbau unserer Bündnisse, die 
Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten, an der Spitze mit unserem ältesten Verbün
deten, Italien. Wir kämpfen nicht nur an einer Front gemeinsam, sondern bereits an 
einer ganzen Reihe von Fronten. Und das ist gut so, denn es zeigt, daß alle die Hoffnun
gen unserer .Gegner, die glauben, diesen Bund lösen zu können, ein Wahnsinn sind. Wir 
wissen beide ganz genau, was unseren Ländern geschehen würde, wir erfahren es ja aus 
den verrückten und blödsinnigen Zielsetzungen unserer Gegner, was das Schicksal des 
deutschen und italienischen Volkes wäre, ja was das Schicksal ganz Europas sein würde, 
wenn diese andere Welt j emals einen Sieg erfechten könnte. Wenn sie heute sagen : ,Ja, 
natürlich, wir übernehmen dann den Schutz Europas vor dem Bolschewismus' ,  dann kann 
ich nur zur Afltwort geben : England mag aufpassen, daß es sich selbst vor dem Bolsche
wismus zu schützen vermag ! Wir brauchen seinen Schutz nicht. Wir sind mit dem Bol
schewismus im Inneren fertiggeworden, wir werden auch nach außen mit ihm fertig ! Das 
haben wir bewiesen ! [ !] .  . 

Wenn aber in einem Lande Erzbischöfe heilige Messen halten und auf ihrem Altar
tisch auf der einen Seite das bolschewistische und auf der anderen ihr Landeszeichen 
haben, dann sehe ich schwarz für solch ein Land. Das kennen wir besser, wohin das führt. 

Die Engländer werden es noch erleben. Vielleicht wird sie das Schicksal genau so 
s trafen, wie es einst das frühere Deutschland bestraft hat, als es  mit diesen Leuten 
glaubte paktieren zu können 390•) . 

Deutschland und Italien, genau so wie Spanien und eine ganze Reihe anderer euro
päischer Völker, Ungarn, Rumänien usw . ,  sind mit diesem Problem fertiggeworden. Ob 
die andere Welt auch damit fertig wird, das wird erst dieser Krieg noch ergeben. 

Daß aber diese andere Welt nicht mit uns fertig wird, davon kann S'ie überzeugt sein ! 
Wenn wir alle unsere Verbündeten und diejenigen, die an unserer Seite kämpfen, Rumä
nen und Ungarn, Kroaten und Slowaken, und vor allem im Norden die Finnen und dann 
Spanien usw., wenn wir sie alle zusammenfassen, dann können wir wirklich sagen : Dies 
ist heute bereits ein Kreuzzug Europas .  Dazu kommen dann noch die germanischen 

390•) Hitler hatte 1 9 3 9  selbst mit den Bolschewisten paktiert. 
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Freiwilligen unserer Waffen-SS .  und eigene Legionen einzelner europäischer Staaten. Es 
ist wirklich Europa, das sich hier zusammengefunden hat ,  genau so wie in alten Zeiten 
einst gegenüber den . Hunnen- oder den Mongolenstürmen. 

Und nun ist  j a, seit ich das letzte Mal hier zu Ihnen sprach, J apan ebenfalls in diesen 
Krieg eingetreten. Es  hat natürlich auch nur lauter ,Niederlagen' erli_tten, und die j apa
nischen Generale sind natürlich überhaupt nichts gegenüber den unvergleichlichen Helden 
und berühmten Generalen Englands oder gar Amerikas. Mac Arthur, was ist das schon 
für ein General ! Was ist so ein kleiner Japaner dagegen. Nur haben diese Japaner zwi� 
schendurch Hongkong genommen, und sie haben sich Singapurs bemächtigt, und sie haben 
die Philippinen in ihren Besitz gebracht, und sie sitzen auf Neuguinea und werden Neu
guinea noch ganz erobern, und sie haben Java besetzt und Sumatra. Aber das ist ja alles 
nichts gegenüber den unendlichen Siegen, die England und Amerika dort erkämpft 
haben, Schlachten, Seeschlachten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Roosevelt ab!r 
sagt : ,Dazu kann ich nicht Stellung nehmen, darüber kann ich kein Wort sagen, über
haupt will ich mich darüber nicht ausdrücken oder näher auslassen. ' Wir kennen diese 
Helden nur zu genau ! 

Es ist  heute wirklich ein weltumspannendes Bündnis nicht nur der Habenichtse, son
dern all der Völker, die für Ehre und Anstand kämpfen und die entschlossen sind, mit 
dieser niederträchtigsten Koalition aufzuräumen, die die W�lt j e  gesehen hat. In diesem 
Zusammenhang muß ich nochmals von unseren U.Booten sprechen. Ihre Erfolge sind seit 
1 9 3 9 , unterstützt durch den heroischen Einsatz unserer Luftwaffenverbände, von Monat 
zu Monat größer geworden. Nun erklären unsere Gegner : ,Wir haben ungeheure Ab
wehrmittel. wir haben neue Methoden, der britische und amerikanische Geisv hat ganz 
neue Maschinen erfunden, durch die wir diese Gefahr bändigen werden . '  Ich kann Ihnen 
nur eines sagen : ,Der deutsche Geist ruht auch nicht . '  391) 

Wir h aben zunächst mit unseren U.-Booten alle früheren Leistungen weit übertroffen ! 
Und ich kann Ihnen versichern, daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Wir blei
ben schon ununterbrochen auf dem laufenden, davon können Sie überzeugt sein. Es 
findet auch bei uns nicht nur ein dauernder Weiterbau, sondern vor allem ein Neubau 
von Waffen statt. Bisher jedenfalls sind wir j edes Jahr mit Waffen angetreten, die dem 
Gegner überlegen gewesen sind. Das wird auch in Zukunft so sein ! Wenn wir uns das 
Gesamtresultat ansehen, dann können wir nur feststellen, daß auch die letzten Monate 
dieses J ahres erfolgreich gewesen sind. Es  wird auch weiter so bleiben. "  

Im  folgenden kündigte Hitler schon wieder einmal „ Vergeltung" für die Bom
benangriffe an und verkündete, daß „ das Ende für England schrecklicher sein 
wird als der Anfang. " 

Aber diesmal verzichtete er darauf zu drohen, er werde für j ede abgeworfene 
Bombe hundertfach zurückschlagen" 392) , ja nicht einmal von einer Vergeltung 
„ Schlag auf Schlag" war mehr die Rede wie noch am 26 .  April 393) . Die einzige 
wirksame „ Vergeltung" ;  die Hitler üben konnte, das war die Vernichtung der in 
seiner Hand befindlichen Juden ! Er erklärte : 

„ Nun allerdings hat man neben der ,zweiten F ront' noch ein weiteres Mittel. Der 
Mann, der den Bombenkrieg gegen die unschuldige Zivilbevölkerung erfunden hat, er
klärt, daß demnächst dieser Bombenkrieg gegen Deutschland usw. noch weitaus verschärft 
werden wird. Ich möchte dazu noch eines sagen : Im Mai 1 940 hat Herr Churchill die 
ersten Bomber gegen die deutsche Zivilbevölkerung geschickt. Ich habe ihn damals ge
warnt, fast vier Monate lang - allerdings vergeblich. Dann haben wir zugeschlagen, und 
zwar so gründlich zugeschlagen, daß er plötzlich dann zu heulen begann und erklärte, es 
sei eine Barbarei und es sei entsetzlich, und England würde sich dafür rächen. Der Mann, 
der all das auf seinem Gewissen hat, - wenn ich von dem Generalkriegshetzer  Roosevelt 

391) Es zeigte sich, daß die alliierten Radar-Geräte trotz deutscher Gegenmaßnahmen (Metox
Gerät, „ Schnorchel" )  der U .-Boot-Gefahr doch Herr wurden. 

392) Rede v. 4. 5. 1942 ,  vgl. S .  1697 .  
393) Vgl. S .  1 8 7 5 .  
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absehe - der schuldig an allem, der hat  dann gewagt, s ich als den Unschuldigen hinzu
stellen. Heute führt er diesen Krieg wieder. 

Ich möchte eines hier aussprechen : Die Stunde wird auch diesmal kommen, in der wir 
antworten werden. Mögen dann die beiden Generalverbrecher dieses Krieges und ihre 
jüdischen Hintermänner nicht zu winseln und zu flennen anfangen, wenn das Ende für 
England schrecklicher sein wird als der Anfang ! 

Ich habe am 1 .  September 1 9 3 9  in der damaligen Reichstagssitzung zwei Dinge aus
grsprochen : 

Erstens, daß, nachdem man uns diesen Krieg schon aufgezwungen hat, keine Macht 
der Waffen und auch nicht die Zeit uns j emals niederzwingen werden, und zweitens, 
daß, wenn das Judentum einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung etwa der 
arischen Völker 'Europas anzettelt, dann nicht die arischen Völker ausgerottet werden, 
sondern das Judentum 394) . Die Drahtzieher des Geisteskranken im Weißen Haus haben 
es fertiggebracht, ein Volk nach dem anderen in den Krieg zu ziehen. Doch in dem glei
chen Maße  ging über Volk und Volk eine antisemitische Welle hinweg, und sie wird 
weiterwandern und Staat um Staat erfassen, der in diesen Krieg eintritt, j eder wird eines 
Tages als antisemitischer Staat daraus hervorgehen. Die Juden haben einst auch in 
Deutschla1_1d über meine Prophezeiungen gelacht. Ich weiß nicht, ob sie auch heute noch 
lachen, ober ob ihnen nicht das Lachen bereits vergangen ist. Ich kann aber auch jetzt 
nur versichern : Es wird ihnen das Lachen überall vergehen. Und ich werde auch mit 
diesen Prophezeiungen recht behalten . "· 

Diese „Prophezeiungen" Hitlers gingen in Erfüllung, soweit es sich, wie ge
sagt, um die im deutschen Machtbereich lebenden Juden handelte. 

Hitlers Ausrottungsmaschine lief auf Hochtouren. ln den Vernichtungslagern 
von Auschwitz, Belcec, Chelmo, Sobibor, Treblinca, Wolcek usw. wurden Mil
lionen von Juden aus Rußland und Polen, Deutschland, Frankreich, Holland, 
Belgien, aus Norwegen und dem Balkan zusammengetrieben und einschließend 
der Frauen, Kinder und Greise erschossen, massakriert oder mit Zyklon ver
gast 39s) . 

Diese Greueltaten, die Hitlers Schergen vollzogen, haben in ihrer Systematik 
und technischen Durcharbeitung kein vergleichbares Vorbild. Die Christenver
folgungen der Antike, die „ Sachsenschlächterei " eines Karls des Großen, die 
Judenpogrome des Mittelalters und der Neuzeit, die Guillotinerie der französi
schen Revolution, die Bluttaten der Tscheka im bolschewistischen Rußland, die 
Ausrottung der Armenier durch die Türken - all das verblaßt gegenüber der 
wahnwitzigen, völlig sinnlosen Massakrierung der Juden durch Adolf Hitler und 
seine Helfershelfer. 

Den letzten Teil seiner Rede widmete Hitler den „ weltgeschichtlichen Er
folgen der letzten Monate" und behauptete, es sei „unmöglich und ausgeschlos
sen" ,  daß Deutschland und seine Verbündeten „ j emals geschlagen" würden. 

„ Die weltgeschichtlichen Erfolge der letzten Monate sind so gewaltig, daß es nun 
wohl notwendig ist, derer zu gedenken, denen wir all diese Erfolge verdanken. Denn sie 
lesen in den Zeitungen von großen Siegen, von großen Umfassungsschlachten ; sie lesen 
aber auch wochenlang nichts anderes als : ,Die Operationen schreiten fort ' ,  oder : ,Die 
Operationen schreiten günstig fort ' ,  oder , an den und den Fronten herrscht Ruhe' ,  oder 
,an anderen Fronten sind Angriffe abgewiesen . '  

39') Hitler hatte i n  Wirklichkeit am  1 .  9 .  1 9 3  9 jede judenfeindliche Äußerung vermieden ! Die 
angezogene Drohung hatte er am 30. 1. 1 9 3 9  getan, vgl. S. 1 05 8 .  

3"') Der Kommandant von Auschwitz, Rudolf Höß, gab nach Kriegsende z u  Protokoll, daß 
dort mindestens 2 1/2 Millionen Menschen massakriert wurden (!MT. 3 8 6 8  - PS) . Vgl. auch Mar
tin Broszat, Kommandant in Auschwitz, Autobiographische Aufzeichnungen von Rudolf Höß, 
Stuttgart 1 9 5 8 .  
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Meine Volksgenossen ! Was  s ich unter diesen einfachen Worten des  Berichtes der 
Obersten Wehrmachtführung verbirgt, das ahnen Sie gar nicht. Der Wehrmachtsbericht 
muß schlicht bleiben. Wir müssen dabei versuchen, das Gleichgewicht zu finden, um den 
wirklichen Tatsachen je nach ihrer Bedeutung für das Gesamte gerecht zu werden. Aber 
das heißt nun nicht, daß etwa der Kampf dort, wo er, gemessen an dem großen Ge
schehen, klein erscheint, für den einzelnen deutschen Soldaten leichter ist, als dort, wo es 
sich um ganz große Entscheidungen handelt. Es ist immer der Mensch mit seinem Leben, 
der hier einzutreten hat. 

Es sind oft Hunderttausende von braven Soldaten aller Waffen, der Infanterie, des 
Heeres, der Pioniere, der Artillerie, Verbände der Waffen-SS„ Verbände der Luftwaffe 
oder zur See, unsere Kriegsschiffe über und unter Wasser - sie alle müssen in so einer 
Lage oft tagelang ihr Leben einsetzen und lesen dann nichts weiter als : ,Abwehrkämpfe ' ,  
oder ,Einbrüche des Gegners abgewiesen' , oder : ,Eingebrochener Gegner vernichtet' ,  oder : 
,Ein Durchbruch erzielt ' ,  ,Vormarsch auf dem und dem Gebiet ' ,  Bezwingung dieses oder 
j enes Passes ' , · ,Einnahme von der und der Stadt ' ,  Sie, meine Volksgenossen, ahnen nicht, 
was sich darunter für menschliches Heldentum, aber auch für menschliche Schmerzen und 
für Leiden, und wir können sagen, oft natürlich auch an Angst verbirgt, an Todesangst 
bei all denen, die besonders zum ersten Male vor die Gottesprobe dieses höchsten Ge
richtes gestellt werden. Das alles liest sich einfach und ist doch unendlich schwer. 

Es ist ähnlich wie im ersten Weltkrieg. Auch dort kamen viele Soldaten nach Hause 
und wurden gefragt : , Wie ist es nun eigentlich? ' Da mußten sie erkennen, daß man das 
überhaupt einem, der es nicht erlebt hat, nicht klarmachen kann. Wer das nicht einmal 
selbst mitgemacht hat, der weiß das nicht, der versteht es auch gar nicht und man kann 
es ihm nicht erklären . Und daher kommt es, daß manche dann überhaupt schweigen und 
gar nichts sagen, weil sie die Empfindung besitzen, das kann man doch nicht so schildern, 
wie es wirklich ist, und vor allem kann man das nicht bei einem so barbarischen Gegner 
wie bei dem im Osten, einem Gegner, von dem man weiß , daß er  sich nicht aus Menschen, 
sondern tatsächlich aus Bestien rekrutiert. 

Es  liegen ein unendliches Leid, eine unendliche Hingabe, unendliche Tatkraft hinter 
all diesen trockenen Darstellungen. Wenn Sie so lesen, daß einer das Ritterkreuz bekom
men hat, so ist das eine ganz kurze Schilderung, die in der örtlichen Presse gegeben wird . 
Was aber diese Schilderung an Leistungen im einzelnen umfaßt, das wird der großen 
Masse unseres Volkes gar nicht bewußt werden können. Es ist unmöglich, daß der Ein
zelne genau weiß, was es heiß t, wenn ein Flieger 30, 40, 50  Abschüsse zählt oder wenn 
er gar 80  oder 100 Abschüsse erzielt. Das sind nicht 100 Kämpfe, sondern dafür setzt 
er oft tausendmal sein Leben ein. Und wenn er endlich gar auf 1 50 ,  1 8 0  oder 200 Ab
schüsse emporsteigt, dann ist das . . .  396) . 

Das ist aber auch noch nicht dagewesen. Selbst im vergangenen Kriege nicht. Oder, 
wenn U . -Boot-Kommandanten immer wieder angreifen, wenn Kommandanten von klei
nen Schnellbooten immer wieder ihre Aufgabe erledigen, Minenräumeinheiten ihre Be
fehle durchführen, im ununterbrochenen Einsatz, den man im Wehrmachtsbericht nur in 
einem einzigen Satz erwähnen kann - eine fortgesetzte Lebenshingabe während vieler 
Wochen und Monate gegenüber einer Zeile, die dann gedruckt in der Zeitung steht ! 
Wenn wir uns das vor Augen halten, dann müssen wir erkennen, da'ß bei allem, was die 
Heimat auch tut, sie unseren Soldaten überhaupt nicht genug danken kann. 

Und das gilt nicht mir für unsere Soldaten, sondern das gilt auch für alle Soldaten 
der mit uns verbündeten Nationen, die an unserer Seite kämpfen. Es ist dabei noch etwas 
zu erwähnen, nämlich, daß die deutsche Wehrmacht in ihrem Einsatz nicht so handelt wie 
etwa die Engländer, daß wir die anderen nicht immer dorthin schicken, wo es besonders 
gefährlich ist, sondern, daß wir es als unsere selbstverständliche Pflicht, daß wir es als 
unsere Ehre ansehen, redhch unsere Blutlast, und reichlich gemessen, selbst zu tragen. Wir 
haben keine Kanadier oder Australier, die für uns die Kastanien aus dem Feuer holen 

. müssen, sondern wir kämpfen mit unseren Verbündeten, alles treue, ab5olut ehrenhafte 
Bundesgenossen. 

396) Die folgenden Worte Hitlers gingen im Beifall unter. 
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Wir halten da s  aber  auch für notwendig. Denn nur aus diesem vielleicht schwersten 
Kampfe unserer Geschichte wird am Ende das hervorgehen, was uns Nationalsozialisten, 
die wir aus dem ersten Weltkrieg gekommen sind, immer vorschwebte : Das große Reich 
einer in Leid und Freud verbündeten engen Volksgemeinschaft. Denn eine große, lichte 
Seite zeigt dieser Krieg ja doch : Nämlich die große Kameradschaft. Was unsere Partei im 
Frieden immer anstrebte, die Volksgemeinschaft zu bilden aus dem Erlebnis des ersten 
Weltkrieges heraus, das wird nun gefestigt. Alle deutschen Stämme tragen ihren Anteil. 
Die Gründung des Großdeutschen Reiches wäre sonst nur ein staatsrechtlicher Akt ge
wesen. So ist es eine mit dem Blute aller unterzeichnete ewige Urkunde, einer Urkunde, 
die niemand mehr auslöschen kann, gegenüber der alles Gerede und Geschwätze von den 
Gegnern vollständig wirkungslos sein wird. Vor allem aber auch eine Urkunde, die die
sem S taat nicht nur die machtmäßige Form, sondern den inneren Gehalt gibt 397) . 

Sie werden es auch merken, wenn Sie die Ritterkreuz-Vorschläge lesen . Es ist der ein
fache Mann, der Gefreite, der Unteroffizier neben dem Feldwebel. neben dem Leutnant, 
neben dem General. Oder wenn sie die Beförderungen unserer jungen Offiziere sehen, 
hier beginnt bereits der Einbruch unserer nationalsozialistischen Volksgemeinschaft in 
vollem Umfang. Es  gibt kein Vorrecht der Geburtsurkunde mehr, es gibt keine frühere 
Lebensstellung, es gibt keinen Kapitalbegriff ,  keine sogenannte Herkunft, es gibt auch 
nicht eine sogenannte Bildung von früher, es gibt nur eine einzige Wertung : Das ist die 
Wertung des braven, tapferen, freuen Mannes, des entschlossenen Kämpfers. des kühnen 
Mannes, der geeignet ist, Führer seines Volkes zu sein. Es  ist wirklich eine alte Welt zum 
Einsturz gebracht worden.  Aus diesem Krieg entsteht durch Blut gefestigt die Volksge
meinschaft, viel stärker noch, als wir Nationalsozialisten nach dem Weltkrieg durch unser 
Glaubensbekenntnis es der Nation vermitteln konnten . Und das ist vielleicht in der Zu
kunft der größte Segen für unser Volk, daß wir aus dieserri Kriege herausgehen werden ,  
verbessert für unsere Gemeinschaft, geläutert von so vielen Vorurteilen, daß s ich nach 
.diesem Krieg erst recht erweisen wird, wie richtig das Parteiprogramm unserer Bewegung 
war, wie richtig aber überhaupt auch unsere ganze nationalsozialistische Einstellung ist .  
Denn das i s t  ganz sicher, diesen Krieg überlebt kein bürgerlicher Staat .  

Hier muß j eder früher oder später Farbe bekennen, nur der sein Volk nicht nur staa t
lich, sondern auch gesellschaftlich zu einer Einheit zu schweißen vermag, wird aus diesem 

· Kriege als Sieger hervorgehen. Daß wir Nationalsozialisten diese Grundlage schon einst 
legten, das verdanken wir, verdanke ich persönlich, dem Erlebnis des ersten Krieges. Daß 
nun das Großdeutsche Reich aber diesen zweiten Krieg durchzukämpfen hat, dem wird 
unsere Bewegung die Verstärkung und Vertiefung ihres Programmes für die Zukunft 
verdanken können . Davon können auch alle überzeugt sein, die vielleicht im stillen 
irgendwo als letzter Restbestand einer unbelehrbaren Vergangenheit hoffen mögen, 
irgendwie durch Redereien oder Nörgeleien vielleicht einmal eine neue Morgenröte ihrer 
Klassenwelt zu erleben. Diese Herren werden j ämmerlichen Schiffbruch erleiden. Die 
Weltgeschichte wird sie beiseite schieben, als wenn sie überhaupt nicht dagewesen wären. 

Ich habe einst als Soldat aus dem großen Krieg zurückkehrend, diese Weltanschauung 
dem deutschen Volk klargelegt, die Grundlagen der Partei geschaffen . Glauben Sie ,  daß 
irgengein Deutscher den Soldaten, die heute aus diesem Kriege siegreich zurückkehren, 
ein anderes Deutschland würde bieten können als das nationalsozialistische, im Sinne 
einer wirklichen Erfüllung unserer Ideen einer wahren Volksgemeinschaft? Das ist  un
möglich ! Und das wird in der Zukunft sicherlich vielleicht der segensreichste Nutzen 
dieses Krieges sein. 

Nicht nur die bloße Raumerweiterung i s t  das Entscheidende, sondern das Entschei
dende wird die Erfüllung dieses Raumes mit einem geschlossenen starken Volk sein, das 
als wesentlichsten Grundsatz bekennen muß : In diesem Volk hat jeder Soldat den Mar
schallstab im Tornister - nicht nur in der Theorie ,  sondern wirklich -. nach diesem 

397) Im Jahre 1 9 3  8 hatte Hitler wiederholt behauptet, die „Geburtsurkunde des Großdeutschen 
Reiches" werde durch die Volksabstimmung bzw. Wahl des Großdeutschen Reichstags vom deut� 
sehen Volk unterzeichnet, vgl. Bd. L S. 8 50 und S. 9 8 1 .  
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Krieg wird erst recht für  jeden einzelnen Volksgenossen der  Weg geöffnet, den ihm seine 
Genialität, sein Fleiß, seine Tapferkeit, seine Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft 
überhaupt zu öffnen vermögen ! 

Ich möchte es aber hier in diesem Augenblick nicht versäumen, der Front gegenüber 
auch auf die Heimat hinzuweisen. Auch sie hat sehr Schweres zu erdulden. Der deutsche 
Arbeiter rackert sich ab. Ich habe es in diesem Frühj ahr, als es sich darum handelte, sehr 
schnell neue Abwehrwaffen herauszubringen, erlebt, daß in verschiedenen Betrieben die 
Arbeiter nicht nur zehn und elf Stunden arbeiteten, sondern auch viele Wochen lang auf 
Sonntage verzichteten, nur in dem einen Gedanken, der Front die Waffen zu geben, und 
damit zu helfen. Ich muß darauf hinweisen, daß überhaupt die deutsche Arbeiterschaft 
Ungeheures leistet und daß sie in Treue zum heutigen Staat zu seiner Führung und vor 
allem zu ihren Soldaten steht, zu ihren Kameraden und Arbeitskollegen. 

Ich muß darauf hinweisen, daß genau so auch das deutsche Landvolk seine Pflicht er
füllt, daß vor allem Millionen deutscher Frauen sich eingegliedert haben in diesem Ar
beitsprozeß , daß die Bäuerin heute oft die Arbeit von zwei Männern allein zu leisten hat. 
Und endlich muß ich noch darauf hinweisen, daß aber auch unsere Berufe, die geistig 
tätig sind, sich aufopfern in ihren einzelnen Trägem, daß Millionen und Millionen auch 
hier alles hingeben im Ersinnen und Arbeiten, um die Nation zu rüsten und um der Front 
niemals mehr das Beispiel von 1 9 1 8  zu geben. 

Wenn ich daher der Heimat heute sagen kann, daß sie vollkoplmen beruhigt sein 
darf; daß im Osten und im Westen, im Norden und im Süden, die deutsche Front unserer 
Soldaten unerschütterlich steht, dann kann ich genau so der Front sagen : Deutscher Sol
dat, du kannst beruhigt sein, hinter dir steht eine Heimat, die dich niemals im Stich las
sen wird. 

Das ist keine Phrase. Woche für Woche, Monat für Monat werden die Guten unseres 
Volkes aus allen Lebensschichten immer mehr zusammengeschweißt zu einer unlöslichen 
Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft wird sich besonders auch wieder erweisen bei dem 
großen Hilfswerk, das wir in diesem Winter zu vollbringen haben. Ich habe schon oft 
darauf hingewiesen, daß es auch möglich gewesen wäre, einen anderen Weg der Hilfe
leistung zu gehen, aber wir haben das nicht getan aus der einfachen E rkenntnis, daß es 
wichtig ist, den einzelnen Volksgenossen selbst mit den Aufgaben vertraut zu machen, 
die die Nation bewegen und damit auch jeden einzelnen berühren, vor allem aber die 
Gesegneten der Menschen mit dem Elend der weniger Beglückten zu beschäftigen, ihnen 
durch die dauernde Propaganda zu zeigen, was alles noch getan werden muß , um hier 
wirklich von einer Gemeinschaft im wahrsten Sinne des Wortes reden zu können, daß es 
sich nicht um ein Lippenbekenntnis handelt, sondern daß j eder Einzelne auch tatsächlich 
mit seinem ganzen Vermögen dazu beitragen muß, dieser Gemeinschaft nützlich zu die
nen und daß vor allem keiner ein Recht hat,  sich von dieser Arbeit auszuschließen, am 
wenigsten in einer Zeit, in der Millionen andere die Gemeinschaft mit ihrem Blut zu ver
teidigen haben. 

Ich richte diesen Appell an das ganze deutsche Volk im Namen aller seiner Soldaten 
und aller derj enigen, die sich in den Rüstungsbetrieben oder auf dem Lande oder irgend
wo anders aufopfern. 

Ich möchte dabei aber auch nicht versäumen in dieser Stunde Ihnen zu sagen, daß wir 
j eden Saboteur dieser -Gemeinschaft unbarmherzig vernichten werden. Es hat erst · vor 
wenigen Wochen eine englische Zeitung einmal in einer hellen Stunde sehr richtig ge
schrieben, daß man über das deutsche Winterhilfswerk nicht lachen solle. Vor allem sei 
doch eines Tatsache : Wenn sich in England einer auf Kosten der anderen bereichere, so 
erhalte er, sofern man ihn fassen könne, vielleicht ein paar Stunden Unterricht oder 
schlimmstens ein paar Wochen oder ein paar Monate Gefängnis zudiktiert und lebe dann 
besser als j eder Soldat an de_r Front leben könne - während in Deutschland jeder, der 
sich an dieser Gemeinschaft versündigt, praktisch den Weg in sein Grab antrete. Diese 
englische Zeitung hat recht - in einer Zeit, in der die Besten unseres Volkes an der 
Front eingesetzt werden müssen und dort mit ihrem Leben einstehen, in dieser Zeit ist 
kein Platz für Verbrecher und für Taugenichtse, die die Nation zerstören ! 
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Wer s ich an  dem bereichert, was für unsere Soldaten bestimmt i s t ,  der kann damit 
rechnen, daß er unbarmherzig beseitigt wird ! Wer sich an dem bereichert, was so viele 
Arme in unserem Volk an Opfern bringen für unsere Soldaten, der soll nicht erwarten, 
daß er irgendeine Gnade findet. Es  muß jeder Deutsche wissen, daß das, was er seinen 
Soldaten oder der notleidenden Heimat gibt, auch wirklich denen zugute kommt, die es 
verdienen und für die es bestimmt ist .  Und vor allem, es soll sich kein Gewohnheitsver
brecher einbilden, daß er durch ein neues Verbrechen über diesen Krieg hingerettet wird. 
Wir werden dafür sorgen„ daß nicht nur der Anständige an der Front unter Umständen 
sterben kann, sondern daß der Verbrecher und Unanständige zu Hause unt.er keinen Um
ständen diese Zeit überleben wird ! 

Ich möchte nicht, daß eine deutsche Frau, die vielleicht des Nachts von ihrer Arbeits
stätte nach Hause geht, immer angsterfüllt aufpassen muß , daß ihr kein Leid geschieht 
von irgendeinem Taugenichts oder Verbrecher. Wir werden diese Verbrecher ausrotten, 
und wi r haben sie ausgerottet. Und dem verdankt es das deutsche Volk, daß heute so 
wenig Verbrechen mehr geschehen [ ! ]  . Ich glaube auch damit nur im Sinne der Erhaltung 
unserer Gemeinschaft zu wirken, vor allem aber im Sinne unserer Front, die das Recht 
hat, :!U verlangen, daß, während die Soldaten draußen ihr Leben einsetzen, ihre Familie, 
ihre Frauen oder ihre sonstigen Angehörigen zu Hause beschützt werden. 

Ich muß in diesem Moment aber auch der Front noch etwas anderes V<'rsichern, näm
lich wie grenzenlos tapfer diese deutsche Heimat aber auch ihrerseits den Krieg dort, wo 
er sie selbst mit der schlimmsten Härte trifft, hinnimmt und erduldet. Ich kenne eine 
Stadt, eine friesische S tadt, die ich längst evakuieren wollte, weil sie immer wieder an
gegriffen wurde.  Ich wollte dann die Kinder und die Frauen dort wegnehmen, um sie in 
Sicherheit zu bringen. E s  war ausgeschlossen, sie kehrten immer wieder in ihre Stadt 
zurück, sie waren nicht wegzubringen, obwohl sie so schwer gelitten hat . .  Es  werden auch 
hier  zahllose Heldentaten vollbracht, nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen 
und nicht nur von Frauen, sondern von Knaben, die noch kaum das 15' . , 1 6 „ 1 7 .  Lebens
jahr erreicht haben. Sie setzen sich mit ihrem ganzen Leben ein,

. 
in der Erkenntnis ,  daß 

wir in diesem,Krieg eine einzige verschworene Gemeinschaft sind, die weiß, daß wir ent
weder alle diesen Krieg siegreich überstehen oder gemeinsam zur Ausrottung bestimmt 
sind. 

Wenn der Soldat das nicht wüßte, dann könnten sie von ihm nicht erwarten, daß er 
sein Leben einsetzt .  Umgekehrt aber muß die Heimat wissen, daß man sie ihrem Einsatz 
entsprechend bemißt .  Ich erwarte daher, daß das neue Winterhilfswerk ein besonders 
starkes Dokument dieser unlösbaren Gemeinschaft wird, daß die Nation gerade damit vor 
4er ganzen Welt ein Votum abgibt, daß dies etwas anderes ist, als eine verlogene Ab
stimmung [ ! ] ,  sondern das Votum eines Opfers, indem sie erklärt : 

Wir stehen hinter unseren Soldaten . so wie unsere Soldaten für uns einstehen ! Wir 
stehen gemeinsam zu unserem Volk und unserer Gemeinschaft und werden unter keinen 
Umständen j emals kapitulieren. Unsere Gegner mögen diesen Krieg führen, solange sie 
in der Lage sind. Was wir tun können, um sie zu schlagen, das werden wir tun ! Daß sie 
uns j emals schlagen, ist unmöglich und ausgeschlossen. Nur das nationalsozialistische 
Deutschland und die ihm verbündeten Staaten werden als junge Nationen, als wirkliche 
Völker und Volksstaaten aus diesem Krieg mit einem glorreichen Sieg hervorgehen ! "  

Am 1 .  Oktober empfing Hitler Rommel i n  der Reichskanzle i ,  überreichte ihm 
den Marschallstab und dankte ihm für seine Leistungen 398) .  

Rommel hatte am 3 1 .  August eine neue Offensive i n  Richtung auf den Suez
kanal zu unternehmen versucht, sie aber nach einigen Tagen wegen zu großen 
britischen Widerstandes bei EI Alamein abbrechen müssen. Inzwischen hatte er 
dort eine eigene 1 5  bis 20 km tiefe Verteidigungsstellung anlegen lassen und 
nun einen 6wöchigen Urlaub angetreten. Bevor er nach Österreich auf den Sem
mering fuhr, hielt er in Berlin noch eine Pressekonferenz ab. 

398) Bildbericht im VB . Nr. 277 v . . 4. 10. 1 942 .  
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Hatte Hitler be i  seiner Sportpalastrede am 3 0 .  September in  puncto Stalingrad 
den Mund gewaltig voll genommen, so stellte Rommel nun ähnliche Prognosen 
hinsichtlich Ägyptens auf und erklärte den Journalisten : 309) 

„Heute stehen wir 1 00 km vor Alexandrien und Kairo und haben das Tor 
Ägyptens in der Hand - und zwar mit der Absicht, auch hier zu handeln ! Wir 
sind dort nicht hingegangen. um uns über kurz oder lang wieder zurückwerfen 
zu lassen. Man kann sich auch hier darauf verlassen : was wir haben. halten wi r  
fest. Mir geht es ausgezeichnet. Ich kann versichern, daß ich stets auf  meinem 
Posten bin, wenn es notwendig ist . " 

Rommels Stabschef. Oberst Bayerlein, erklärte im Oktober auf einer Hitler
jugendveranstaltung in Würzburg : „Die [deutsche] EI Alamein-Stellung ist  un
einnehmbar ! " 400) Die Herren waren so überzeugt davon, daß sie auf Urlaub ge
fahren waren und, als Montgomery am 2 3 .  Oktober seine große und folgen
schwere Offensive bei EI Alamein begann, aus allen Wolken fielen. 

Am 2. Oktober empfing Hitler i11  der Re idiskanz le i  de11 neue11  bu lgar isdie11 
G esa11dten S lavtsdio Sagoroff 40 1) . Am gleichen Tag sandte er Franco ei11 Glüch
wunsdite legramm zum „Tag des Caudillo "  402) . 

Am 3 .  Oktober folgte ein G lüchwunsdite legramm an Kö11ig  Boris zum Jahres
tag der Thronbesteigung 403) . 

Hitler verzichtete auch in diesem Jahr darauf, bei der Erntedankkundgebung. 
die am 4. Oktober im Berliner Sportpalast veranstaltet wurde .  das Wort zu er
greifen, sondern hielt es für richtiger, Göring sprechen zu lassen. 

Bekanntlich verstand es  niemand so gut, Hitlers Gedankengänge im Brustton 
eigener Überzeugung wiederzugeben, wie Göring. Diesmal schoß er dabei ohne 
Zweifel den Vogel ab. Göring erklärte u .  a . : 404) 

„ Von j etzt ab bekommt j eder deutsche Soldat, der Urlaub hat - vom ein
fachen Mann bis zum Feldmarschall - bei Überschreitung der Grenze im Auftrag 
des Führers [ ! ]  ein Paket geschenkt, in dem sich 1 kg Mehl. 1 kg Erbsen oder 
Bohnen. 1 kg Zucker, 1 Pfund Butter und eine große Dauerwurst befinden. Dabei 
ist es völlig gleichgültig, ob nun der betreffende Urlauber oben von Kirkenes 
oder unten von Stalingrad kommt. -

Sie wissen j a, daß die gesamte deutsche Rapsernte ausgewintert ist und damit 
ausfällt. Aber auch hier hat in weiser Erkenntnis [ ! ] der deutsche Soldat die
jenigen Gebiete Rußlands in die Hand genommen. die hier den Ausgleich schaffen 
werden, nämlich die fruchtbarsten Gebiete , am Kuban und am Don, wo meilen
weit, so weit das Auge reicht, Sonnenblumenfelder an Sonnenblumenfelde r 
stehen. - · 

Vergeßt nicht, daß es die besten Gebiete sind, die wir den Russen fortgenom
men haben ! Das deutsche Volk möge eines erkennen : wie notwendig dieser Kampf 
geworden ist .  Es war unerträglich in der furchtbaren Lage. in der wir hausten [ ! ]  . 
Wir mußten heraus aus der Enge, und danken wir dem Allmächtigen, dem Führer 

399) DNB.-Text v .  3. 10 . 1 942 .  
400) Fritz Bayerlein, damals wohnha ft in  Würzburg; Chef des Stabes des Deutschen Afrika 

Korps, seit Juni 1 942 der deutsch-italienischen Panzerarmee, zuletzt General leutnant ,  Mitheraus
geber des Buches Erwin Rommel. Krieg ohne Haß, Bad Wörishofen 1 9 5 1 .  

401 ) DNB . -Meldung v .  2 .  1 0 .  1942 .  
402) Bericht im VB .  Nr .  276 v .  3 .  10 .  1 942.  
403) Bericht im VB. Nr. 277 v .  4 .  10 .  1 942 .  
404) DNB.-Text v .  4 .  10 .  1 942 .  
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und den tapferen Soldaten, daß sie die Enge gesprengt haben und daß nun die 
Weite des Raumes für das deutsche Volk geöffnet ist ! -

Ich würde es für ein Verbrechen halten, dem deutschen Volk heute etwas in 
Aussicht zu stellen, von dem ich nicht sicher weiß ,  daß ich es einhalten kann, und 
deshalb kann ich sagen : Das Schwerste, auch in der Ernährung, ist überwunden. 
Von heute ab wird es dauernd besser werden ! "  

· 

Nun, das deutsche Volk sollte bis zum J ahre 1 94 5  noch viele Lebensmittel
kürzungen erleben. Ganz im Gegensatz zu Görings Ankündigung wurde es vom 
4. Oktober 1 942  an nicht besser, sondern - und zwar auch auf militärischem und 
politischem Gebiet - rapid schlechter ! 

Anfang Oktober verschwand eine Balkangröße  in der Versenkung : der 
kroatische „ Marschall"  Kvaternik, den Hitler mit Ehrenerweisen geradezu über
häuft hatte. Man hörte nur noch, er habe einen „ längeren Urlaub " angetreten 
und der Poglavnik habe seine Ämter übernommen 405) . 

In sein Hauptquartier „ Werwolf " zurückgekehrt, kam Hitler zu der Über
zeugung, er müsse etwas gegen die britischen Kommandotrupps unternehmen 406) .  
Sie bereiteten ihm offenbar genau s o  viel Sorgen wie die Partisanen im Osten, 
und infolgedessen war auch das Mittel, das er sich zu ihrer Bekämpfung ausge
dacht hatte, das gleiche, nämlich Ausrottung ! Dies war nun ein absolut völker
rechtswidriges Verfahren, denn die Kommandotrupps bestanden aus regulären 
Soldaten. Aber was kümmerte dies Hitler ;  den „ verkalkten" Engländern mußte 
man mit Terror begegnen ! Er nahm irgendwelche Berichte über vorübergehende 
Fesselung deutscher Soldaten während noch im Gang befindlichen Kampfhand
lungen zum Anlaß, um im OKW.-Beridtt vom 7. Oktober folgendes anzukündigen : 

„ 1 .  Vom S .  Oktober, 1 2  Uhr mittags an, werden sämtliche bei Dieppe gefangene 
britische Offiziere und Soldaten in Fesseln gelegt. Diese Maßnahme bleibt so lange wirk
sam, bis das britische Kriegsministerium nachweist, daß es in Zukunft wahre Erklärungen 
über die Fesselung deutscher Kriegsgefangener abgibt oder daß es sich die Autorität ver
schafft, seine Befehle bei der Truppe auch durchzusetzen 407) . 

2 .  In Zukunft werden sämtliche Terror- und Sabotagetrupps [Kommandotrupps] der 
Briten und ihre Helfershelfer, die sich nicht wie Soldaten, sondern wie Banditen be
nehmen, von den deutschen Truppen auch als solche behandelt und, wo sie auch auf
treten, rücksichtslos im Kampf niedergemacht werden. "  408) 

Am 7 .  Oktober empfing Hitler im 'Hauptquartier be i  Winn iza den fasdt ist i 
sdten Generalsekretär Vid:moni und ließ darüber folgendes Kommunique ver
öffentlichen : 409) 

Der Führer empfing am Mittwoch [7 .  Oktober] den Generalsekretär der Faschistischen 
Partei, Aldo Vidussoni, und hatte mit ihm eine längere herzliche Unterredung. Der Emp
fang, an dem der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Keitel. 
und der Leiter der Parteikanzlei der NSDAP., Reichsleiter Bormann, teilnahmen, fand im 

405) DNB.-Bericht v. 6. 10. 1 942 .  
406) Am 4 .  10. 1 942 hatte ein neuer, allerdings kleiner Kommando-überfall auf  die Kanalinsel 

Sercq stattgefunden. 
407) Diese Fesselei konnte Hitler nicht durchhalten, da die Zahl der deutschen Kriegsgefange

nen in englischer Hand, b esonders .nach der Offensive Montgomerys bei EI Alamein, beträchtlich 
größer wurde als umgekehrt. Die Fesselung wurde daher im Mai 194 3 aufgegeben, vgl. S. 201 5 .  

408) Ein entsprechender Betehl Hitlers, sogenannter „Kommandobefehl" , wurde am 1 8 .  10 .  
1 942 erlassen, vgl .  S .  ·1 92 8 .  

409) Veröffentlicht i m  ·vs . Nr. 2 8 1  v .  8 .  1 0 .  1942 .  Aldo Vidussoni . E s  handelte sich u m  einen 
26j ährigen früheren Angehörigen der U.niversitätsmiliz. Er war durch Protektion zu seinem Amt 
gekommen und wurde von den älteren Faschisten scharf abgelehnt, vgl. Ciano-T agebücher. 

1 926  



7 .  Oktober 1 942  

Anschluß an  eine Frontreise statt, in deren Verlauf der italienische Gast die im  Osten 
eingesetzten italienischen Truppen besuchte. 

In j enen Oktoberwochen teilte Hitler eine Menge von Ehrenerweisen aus : 
Am 6. Oktober verlieh er dem Bankier und Staatsrat Dr. von Stauß zum 6 5 .  

Geburtstag die Goetf..t emedai l le  410) . Glückwunschtelegramme erhielten u .  a . : am 
9. Oktober der Präsident der chinesischen Nationalregierung Wang-Tsching-Wei 
zum Nationalfeiertag 4 1 1) , am 1 3 .  Oktober Dr. Tiso zum Geburtstag 412) , am 1 5 . 
Oktober der König von Afgf..tanistan zum Geburtstag 41 3) ,  am 2 5 .  Oktober König 
Midtael von Rumänien zum Geburtstag 414) . 

Am 1 5 . Oktober schaffte Hitler die Duellforderungen im deutschen Offiziers
korps ab. Derartige „ Ehren" -Bräuche waren ihm von j eher ein Greuel, vor allem, 
weil sie ihm unter seinen Anhängern schon Opfer gekostet hatten. Hitlers Kampf 
gegen die Duelle lag auf der gleichen Linie wie sein Kampf gegen die Autoraserei . 
Nur er hatte das Recht, Blut- und Todesopfer zu fordern, und j eder „ unnötige To
desfall" ging sozusagen auf seine Kosten, da er den betreffenden Mann dann 
nicht mehr einsetzen konnte. 

Hitlers Erlaß ü ber die „ Waf..trung der EJ.tre " im Offizierskorps lautete : 415) 
„ Die zur Wahrung der Ehre vorgeschrieben.en Maßnahmen und Formen stehen, ins

besondere für die Front, im Widerspruch zu der notwendigen Konzentration aller Willens
äußerungen auf  den Sieg im entscheidenden Endkampf unseres Volkes. Stärkung der 
Selbstverantwortung der Kommandeure und Vereinfachung der Formen sind hier notwen
dig. Ich setze daher mit sofortiger Wirkung für die Dauer des Krieges die durch die Be
stimmungen ,Wahrung der Ehre '  angeordneten Verfahren außer Kraft. 

Die im Offizierskorps  des Heeres auf dem Ehrengebiet vorkommenden Verstöße  sind 
künftig je nach Lage, Art und Schwere des Falles durch den zustündigen Vorgesetzten im 
Disziplinarwege (Belehrung, Verwarnung, Bestrafung) oder, soweit gegeben, im gericht
lichen S trafverfahren zu ahnden. Bei schweren Fällen ist  die Entlassung aus dem aktiven 
Wehrdienst wegen mangelnder Eignung usw. gemäß Wehrgesetz § 2-4 (2) b oder c zu be-
antragen'. Adolf Hitler. " 

Gleichzeitig beschäftigte sich Hitler mit den Heiraten deutscher Wef..trmachts
angef..töriger mi t  Angef..törigen nordischer Staaten und verfügte : 416) 

Die erzieherische Einwirkung der zuständigen Disziplinarvorgesetzten ist nach wie vor 
nicht S(), wie sie sein sollte. Der Disziplinarvorgesetzte, der der Betreuer und Erzieher 
seiner Leute sein soll, hat in erster Linie seinen ganzen Einfluß dahingehend geltend zu 
machen, daß Verbindungen mit rassisch unwerten bzw. schlechtbeleumundeten weiblichen 
Personen unterbleiben. In vielen Fällen bestimmt der Notstand der Braut den Mann, 
unter Zurückstellung eigener Bedenken den Heiratsantrag zu stellen. 

Der Führer wird daher in Zukunft unter Beibehaltung des festgelegten Dienstweges 
einen schärferen Maßstab als bisher an die rassischen Merkmale anlegen. Entspricht die 
Braut nach der Auffassung des Führers [ ! )  nicht den rassischen und sonstigen Forderungen, 
die bei der Heirat eines Wehrmachtangehörigen mit einem deutschen Mädchen anzu
legen sind, wird der Führer zunächst ablehnen. 

410) Bericht im VB. Nr. 280 v. 7 .  10 .  1942. Zu v. Stauß vgl .  Bd. 1, S .  2 6 5' .  v. Stauß war immer 
noch Reichstagsabgeordneter. 

41 1) Bericht im VB. Nr. 2 8 3  v. 10. 10. 1942 .  
412) Bericht im VB . Nr. 287 v. H .  10 .  1 942 .  
413) Bericht im VB.  Nr .  289 v: 1 6 .  10 .  1942 .  König war seit 1 9 3 3 (Muhammed) Zahir Chan, 

geb. 1914 .  
414) DNB.-Meldung v. 2 5' .  10 .  1942 .  
415) Allgemeine Heeresmitteilungen v. 7.  H .  1942,  A. 919 .  
418) Ebenda Nr .  9 3 2 .  
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Der Antragsteller so l l  sodann nach seinem Heimatort beurlaubt werden. Dort  soll 
der zuständige Hoheitsträger der Partei mit ihm in einer vertraulichen Aussprache fest
stellen, ob die Heiratsabsichten ernsthaft gemeint sind. 

Die Beurlaubung wird durch die Adjuntantur der Wehrmacht beim Führer auf dem 
Dienstweg bei dem betreffenden Truppenteil veranlaß t werden. Die Unterrichtung des 
zuständigen Hoheitsträgers erfolgt durch den Leiter der Parteikanzlei, Reichsleiter Bor
mann, dem das Ergebnis der Aussprache mitgeteilt wird. 

Am 1 8 .  Oktober gab Hitler den berüchtigten „Kommandobefehl " heraus .  Er 
behauptete völlig zu Unrecht, die Verwendung von Komma11dotrupps stehe im 
Widerspruch zu den „ internationalen Abmachungen von Genf " 41 7) . 

Hitlers „ Komma11dobefe/.i l "  hatte folgenden Wortlaut : 41 8) 
„ 1 .  Schon seit längerer Zeit bedienen sich unsere Gegner in ihrer Kriegführung Metho

den, die außerhalb der internationalen Abmachungen von Genf s tehen. Besonders 
brutal und hinterhältig benehmen sich die Angehörigen der sogenannten Kommandos,  
die sich selbst ,  wie feststeht, teilweise sogar aus Kreisen von in den Feindländern 
freigelassenen kriminellen Verbrecher rekrutieren. Aus erbeuteten Befehlen geht her
vor, daß sie beauftragt sind, nicht nur Gefangene zu fesseln, sondern auch wehrlose 
Gefangene kurzerhand zu töten im Moment, in dem sie glauben, daß diese bei der 
weiteren Verfolgung ihrer Zwecke als Gefangene einen Ballast darstellen oder sonst 
ein Hindernis sein könnten. Es  sind endlich Befehle gefunden worden, in denen 
grundsätzlich die Tötung der Gefangenen verlangt worden ist .  

2 .  Aus diesem Anlaß wurde in einem Zusatz zum Wehrmachtbericht vom 7 .  10. 
1 9 4 2  419) bereits angekündigt, daß in Zukunft Deutschland gegenüber diesen Sabo
tagetrupps der Briten und ihren Helfershelfern zum gleichen Verfahren greifen wird, 
das heiß t : daß sie durch die deutschen Truppen, wo immer sie auch auftreten, rück
sichtslos im Kampf niedergemacht werden. 

3 .  Ich befehle daher : 
Von jetzt ab sind alle bei sogenannten Kommandounternehmen in Europa oder in 
Afrika von deutschen Truppen gestellte Gegner, auch wenn es sich äußerlich um Sol
daten in Uniform oder Zerstörertrupps mit und ohne Waffen handelt, im Kampf oder 
aut der Flucht bis auf den letzten Mann niederzumachen . Es ist dabei ganz gleich, ob 
sie zu ih ren Aktionen durch Schiffe und Flugzeuge angelandet werden oder mittels 
Fallschirmen abspringen . Selbst wenn diese Subj ekte bei ihrer Auffindung scheinbar 
Anstalten machen sollten, sich gefangen zu geben, ist ihnen grundsätzlich jeder Par
don zu verweigern . Hierüber ist in jedem Einzelfall zur Bekanntgabe im Wehrmachts
bericht eine eingehende Meldung an das OKW. zu erstatten. 

4. Gelangen einzelne Angehörige derartiger Kommandos als Agenten, Saboteure usw. 
auf einem anderen Weg, - z.  B. durch die Polizei in den von uns besetzten Ländern 
- der Wehrmacht in die Hände, so sind sie unverzüglich dem SD. zu übergeben. 
Jede Verwahrung unter militärischer Obhut, z .  B .  in Kriegsgefangenenlagern usw . .  
ist ,  wenn auch nur für vorübergehend gedacht, strengstens verboten. 

5.  Diese Anordnung gilt nicht für die Behandlung derjenigen feindlichen Soldaten, die 
im Rahmen normaler Kampfhandlungen (Großangriffe. Großlandungsoperationen 
und Großluftlandeunternehmen) im offenen Kampf gefangengenommen werden oder 
sich ergeben. Ebensowenig gilt diese Anordnung gegenüber den nach Kämpfen auf 
See in unsere Hand gefallenen oder nach Kämpfen in der Luft durch Fallschirmab
sprung ihr Leben zu retten versuchenden feindlichen Soldaten. 

4 17) In Frage kam hier nur die Haager Landkriegsordnung. Aber der Wortlaut der inter
n ationalen Kriegsgesetze und Konventi onen war den deutschen Militärs weitgehend unbekannt, 
so daß s ich Hitler falsche Behauptungen leisten konnte. Vgl. hierzu seine Behauptungen, die 
Sowj etunion sei nicht Mitglied der Genfer Konvention, auf S .  1 6 8 2  ff. 

4 18) IMT. 4 9 8  - PS. 
4 19) Vgl. S. 1926 .  
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6 .  Ich werde für  die  Nichtdurchführung dieses Befehls alle Kommandeure und Offiziere 
kriegsgerichtlich verantwortlich machen, die entweder ihre Pflicht der Belehrung der 
Truppe über diesen Befehl versäumt haben oder die in der Durchführung entgegen 
diesem Befehl handeln . Adolf Hitler. " 
Am 2 3 .  Oktober stiftete Hitler ein Kraftfa/.trbewä/.trungsab�eicJ.ten für Wehr-

machtskraftfahrer 420) . 
Am Abend des gleichen Tages eröffnete Montgomery mit der 8 .  britischen 

Armee die große Offensive bei  EI Alamein .  Das Trommelfeuer der britischen Ar
tillerie und die gewaltige Luftüberlegenheit der Royal Air Force richteten schon 
in den ,ersten 24 Stunden schwere Verheerungen an. General der Panzertruppen · 
Stumme, der seit dem 1 9 .  September Rommel vertrat, fiel bzw. erlag am 24 .  Ok
tober einem Herzschlag. 

Im Fü/.trer/.tauptquart ier beurteilte man die Situation zunächst noch nicht ernst. 
Immerhin rief Hitler am Abend des 24. Oktober Rommel auf dem Semmering an 
und fragte ihn, ob er sofort nach Afrika starten könne 421) .  Als Rommel bejahte, 
stellte er einen zweiten telephonischen Bescheid in Aussicht, denn nur „ wenn der 
Angriff bedrohliche Formen" annähme, sollte er abfliegen. 

Rommel fuhr nach Wiener Neustadt in seine Wohnung, und kurz nach Mitter
nacht bat Hitler ihn telep/.toniscJ.t, angesichts der schwierigen Situation doch das 
Kommando in Afrika zu übernehmen. Der OKW.-Bericht vom 2 5 .  Oktober meldete, 
der Feind sei in Ägypten zu dem „ erwarteten Großangriff" angetreten. 

Mehr als die Lage in Afrika interessierte Hitler die bevorstehende 20-]a/.trfeier 
des „MarscJ.tes auf Rom " .  Denn bei diesem Jubiläum des Faschismus wollte Hitler 
ganz groß in Erscheinung treten. Er entsandte ein besondere „ Delegation der Na- . 
t ionalsozialistiscJ.ten Partei " mit Dr. Ley, Reichsjugendführer Axmann, Reichs
studentenführer Gauleiter Dr. Scheel, Gauleiter Hanke ur.d einigen anderen Wür
denträgern. Ley bekam ein besonderes HandscJ.treiben an den Duce mit, das Ciano 
als „ sehr schmeichelhaft und zuckersüß " bezeichnete 422) .  Außerst herzlich waren aber 
auch die Telegramme, die Hitler am 2 8 .  Oktober an Viktor Emanuel III. und 
Musso l in i  sandte : 423) 

„ Eurer Majestät sende ich zum heutigen Gedenktage mit meinen herzlichsten Grüßen 
meine aufrichtigsten Wünsche für eine ruhmreiche Zukunft des verbünd t> ten Italien und 
für Ihr persönliches Wohlergehen. Addf Hitler. " 

„ Duce ! Am 2 0 .  J ahrestag des Marsches auf RNn gedenke ich Ihrer und Ihrer ein
maligen geschichtlichen Leistungen in treuester F reundschaft und Verbundenheit. Mit mir 
nimmt das ganze nationalsozialistische deutsche Volk tiefen inneren Anteil an der 
Wiederkehr des Tages des Triumphes der faschistischen Revolution. Was Sie, Duce, und 
Ihre Kämpfer seitdem vollbracht haben, läßt die damalige Erhebung zu einem Wende
punkt der menschlichen Geschichte werden. Heute kämpfen unsere beiden Volksrevolu
tionen in engster Waffenbrüderschaft gemeinsam gegen die gleichen Kräfte, die dem Fa
schismus in Italien und dem Nationalsozialismus in Deutschland einst im Innern erfolglos 
entgegengetreten waren. Judentum, Plutokratie und Bolschewismus werden deshalb diesen 
Kampf genau so verlieren, wie sie ihn einst schon verloren haben. In dieser sicheren Zu
versicht grüße ich Sie, Duce, auf das herzlichste und übersende Ihnen und Ihren Schwarz
hemden meine und des deutschen Volkes kameradschaftlichen Grüße .  Adolf Hitler . " 

Am 29 .  Oktober gratulierte Hitler lsmet  lnönü telegraphiscJ.t zum türkiscJ.ten 
Nationaltag (Republikfest) 424) .  

420) RGB!. 1942 l S .  6 3 1 .  Das Abzeichen zeigtt auf rautenförmigem Tuch ein Metall-Speichen-
rad mit umgebendem Eichenkranz und sollte am linken Vorderarm getragen werden. 

421) Vgl. Erwin Rommel. Krieg ohne Haß, Bad Wörishofen 1 9 5 1 .  S .  247 f . 
422) Vgl. Ciano-Tagebücher a .  a .  0.,  S .  4 8 2 .  
423) DNB.-Texte v.  2 8 .  10 .  1942 .  
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Während der Monate September und Oktober hatte der OKW.-Bericht un· 
unterbrochen Meldungen über deutsche ErL�ge in Stal ingrad verbreitet. Es war 
schon fast p einlich , mit j edem neuen Tag von einem neuen Sieg in Stalingrad zu 
hören. Denn auch diese Fülle der Erfolgsmeldungen zeigte nur das eine : die deut
schen Truppen kamen trotz wochen- und monatelanger schwerer Kämpfe in 
Stalingrad einfach nicht vorwärts ! Es war nicht anders wie vor Moskau, vor Lenin
grad und vor Murmansk. Die Russen leisteten einen derartigen Widerstand, daß 
alle Tapferkeit der deutschen Soldaten nichts nutzte . 

Dieses „ Stalingrad-Berennen" ,  wie Hitler es genannt hatte 425) , war mehr und 
mehr zu einer Prestigeangelegenheit geworden. Dabei war die Stadt für solche 
Experimente ihrer Topographie und Geschichte nach denkbar ungeeignet. Schon 
im Jahre 1 9 1 8 hatten sich hier die weißrussischen Truppen des Generals Denikin 
blutige Köpfe geholt . Das damalige Zarizyn war zum großen Siegesmal der Roten 
Armee geworden, und nicht nur Stalin, sondern auch zahlreiche bekannte Gene
räle der Sowjetunion hatten sich dort ihre Sporen verdient 426) . 

Aber Hitler, der in seinem ganzen Leben niemals auf warnende Beispiele der 
Ges.chichte, unheilschwangere Lokalitäten und verhängnisvolle Daten geachtet 
hatte, dachte nicht daran, den sinnlosen Kampf um Stalingrad abzubrechen. 

Nicht nur in Stalingrad und am Kaukasus traten die Russen den deutschen 
Armeen in ungeahnter Stärke entgegen. Auch nördlich des Don braute sich ein 
schweres Ungewitter zusammen. Dort waren gewaltige Truppenmengen von der 
russischen Armeeleitung versammelt worden. ' 

Wenn Hitler auch die Hinweise darauf seinerzeit als „ idiotisches Geschwätz" 
bezeichnet hatte 427) ,  so hielt er es doch für geraten, persönlich aus der Ukraine 
zu verschwinden und · am 3 1 .  0 ktober wieder in sein sicheres Hauptquartier in 
Ostpreußen überzusiedeln. 

Am 1 .  November starb der bayerische Ministerpräsident, SA.-Obergruppen
führer Ludwig Siebert .  Hitler ordnete ein „ Staa tsbegräbnis"  an und beauftragte 
Staatsminister Gauleiter Giesler mit der Führung der Geschäfte des Ministerpräsi
denten 420) . 

In Nordafrika hielt das britische Trommelfeuer und pausenlose Luftbombarde
ment an, und es war vorauszusehen, daß die deutsch-italienische Front dort in 
Kürze zusammenbrechen mußte. Für Hitler galt es, eine Entscheidung zu treffen. 
Rückzug kam natürlich nicht in Frage . Denn er hatte ja erklärt : 

„ Wo der deutsche Soldat steht, kommt kein anderer hin ! "  429) .  
Wenn aber wirklich bei EI Alamein nichts mehr zu  machen war, dann sollten 

wenigstens sämtliche Soldaten, einschließlich Rommel, den Heldentod sterben und 
Anlaß zu einem neuen Heldenepos geben. Diese erstrebenswerte Aussicht eröff
nete Hitler am 3 .  November Rommel mit folgendem Telegramm : 430) 

424) DNB.-Bericht v. 29 .  10.  1942 .  
425) Rede v. 30 .  9.  1942,  vgl. S .  1914 .  
426) So Marschall Simeon Timoschenko, geb. 1 8 9 5  in Fumanowka (Bessarabien) , der dort eine 

erfolgreiche Kavallerieattacke führte, und Marschall Klement Jefremowitsch Woroschilow, geb . 
1 8 8 1 . im Dongebiet, der damals Chef der Garnison von Zarizyn war. 

427) Vgl. S .  1 909. 
428) Berichte im VB . Nm. 308,  309 v.  4 .  und 5 .  1 1 . 1 94 2 .  Der Staatsakt. bei dem Epp den 

„Kranz des Führers" niederlegte, fand am 7. 1 1 .  1 942  statt. Hitler nahm nicht teil, obwohl er 
es gut hätte einrichten können. 

429) Rede v. 10.  12. 1 940, vgl. S .  1 6 3 0. 
430) Das Telegramm traf am 3 .  11. 1942 um 1 3 . 3 0  Uhr bei Rommel ein. Der cleutschen Öffent

lichkeit wurde dieses Telegramm Hitlers nicht bekanntgegeben. Der Text ist veröffentlicht bei 
Rommel a .  a .  0„ S .  2 6 8 .  
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„ An GFM. Rommel. 
Mit mir verfolgt des deutsche Volk in gläubigem Vertrauen auf Ihre Führerpersön

lichkeit und auf die Tapferkeit der Ihnen unterstellten deutsch-italienischen Truppen den 
heldenhaften Abwehrkampf in Ägypten. In der Lage, in der Sie sich befinden, kann es 
keinen anderen Gedanken geben als auszuharren, keinen Schritt zu weichen und jede 
Waffe und j eden Kämpfer, die noch freigemacht werden können, in  die Schlacht zu werfen. 
Beträchtliche Verstärkungen an fliegenden Verbänden werden in diesen Tagen dem Ober
befehlshaber Süd zugeführt werden. Auch der Duce und das Comando Supremo 431 ) 
werden die äußersten Anstrengungen unternehmen, um Ihnen die Mittel zur Fortführung 
des Kampfes zuzuführen. Trotz seiner Überlegenheit wird auch der Feind am Ende seiner 
Kraft sein . Es  wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, daß der stärkere Wille über 
die stärkeren Bataillone des Feindes triumphierte. Ihrer Truppe aber können Sie keinen 
anderen Weg zeigen als den zum Siege oder zum Tod. Adolf Hitler. " 

Auf diesen Befehl hin stoppte Rommel die schon eingeleitete Rückzugsbewe
gung ab. Aber dies half wenig.  Am 4. November war die „ uneinnehmbare " El-Ala
mein-Stellung von den Briten durchbrochen, und Rommel mußte eilen, daß !!r 
wenigstens noch einen Teil der motorisierten Einheiten des Afrika-Korps und sich 
selbst nach Westen zurückbrachte. Er verzichtete darauf, sich und seine Leute in 
den befohlenen Tod zu führen, und dies verzieh ihm Hitler nie !  

Inzwischen fuhr eine riesige Armada von amerikanischen Truppentransportern 
und Kriegsschiffen über den Atlantik in Richtung Afrika, ohne auch nur ein ein
ziges Mal von deutschen U-Booten oder Flugzeugen behindert zu werden 432) . 

Im Führerhauptquartier war man völlig ahnungslos, obwohl es keiner großen 
Kombinationsgabe bedurft hätte zu vermuten, daß - nach der Landung amerika
nischer Truppen in Liberia und Französisch-Westafrika während des Sommers 
1 942  - die Besetzung Französisch-Nordafrikas der nächste Schritt sein würde. 

Erst als am 5.  November auch von Gibraltar ein großer Geleitzug auslief und 
sich im Mittelmeer mit einem Teil des amerikanischen vereinigte, wurde man in 
der „ Wolfsschanze" aufmerksam. Am 7. November vormittags erklärte Hitler den 
Generälen das vermutliche Ziel des Verbandes 483) . 

Der Führer -neigt zu der Ansicht, daß ein großes Landungsunternehmen von etwa 4 
bis 5 Divisionen bei Tripolis oder Benghasi beabsichtigt ist .  -

Auf Anordnung des Führers ist  vom Oberbefehlshaber West für die zum eventuellen 
Einmarsch in das unbesetzte Frankreich (Unternehmen „ Anton" 434) bestimmten Verbände 
Alarmbereitschaft befohlen worden. 

Mochte kommen was wollte, die schon seit 2 Jahren geplante Besetzung von 
Restfrankreich 435) wollte Hitler auf j eden Fall durchführen ! 

Am Nachmittag des 7 . . November fuhr Hitler mit dem Sonderzug in Richtung 
München, angeblich nur wegen der bevorstehenden Gedenkfeier für den Putsch 
von 1 9 2 3 .  Auch Keitel und Jodl fuhren mit. Zurück blieb nur Zeitzler. 

In einem Augenblick, da Rommels Armee in Ägypten von den Briten schwer 
geschlagen wurde, da j eden Augenblick eine große russische Offensive losbrechen 

431 ) Italienisdie Oberste Militärbefehlsstelle. 
432) Am Sonntag, den l. 1 1 .  1 942 ,  wurden zwar 3 Sondermeldungen über angeblidie Erfolge 

deutsdier U.-Boote zwisdien nördlidiem Eismeer und Madagaskar verkündet, aber dies waren die 
üblichen Aufpulverungsnadirichten für das deutsdie Volk. Zwischen dem 8. 1 1 .  1 942 und dem 8. l .  1 9 4 3  landeten i n  Nordafrika 9 7 1  alliierte Sdiiffe mit insgesamt 7 , 6  Millionen Tonnen, vgl. Moos 
a. a .  0„ Bd. 4 ,  S .  80. 

433) Eintrag im Kriegstagebuch des Wehrmaditsführungsstabes v. 7 .  1 1 .  1 942 .  
434) Vgl. S .  1 8 8 6 .  
435) Vgl. S .  1626 .  
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konnte, da im Mittelmeer e in  großes angloamerikanisches Landungsunternehmen 
bevorstand, verließ Hitler sein Hauptquartier und entblößte es zugleich von den 
wichtigsten Sachbearbeitern ! 

Diese Tatsache war j edoch keineswegs in der Münchener Gedenkfeier begrün
det. Diese war nur. ein Vorwand. Denn die „ alten Marschierer von 1 92 3 "  436) waren 
Hitler so gleichgültig geworden wie nur etwas .  Der wirkliche Grund war, daß er 
s ich wieder einmal wegen seiner „ angegriffenen Gesundheit"  einen 14 tägigen 
Urlaub auf dem Berghof mit weiblicher Betreuung verordnet hatte 437) . Und von 
diesem Plan ging er nicht ab, selbst wenn die ganze Front in Flammen stehen 
sollte ! 

Doch diesmal verlief nicht alles so glatt, wie Hitler es sich ausgedacht hatte. Die 
Anglo-Amerikaner leisteten auch einen Beitrag zur Münchener Gedenkfeier ! In 
der Frühe des 8. November begann die aliierte Landung in Marokko und Algerien, 
und di ese Nachricht schlug in der deutschen Öffentlichkeit wie eine Bombe ein. 
Daß dies der Auftakt zum aktiven Eingreifen der Amerikaner in den Krieg gegen 
Deutschland mit all seinen Folgen sein würde, darüber waren sich wohl die mei
sten Deutschen im klaren. 

Noch war kein Ja:hr seit Hitlers Kriegserklärung an die USA. vergangen, und 
schon standen ihre Truppen ante portas ! Die Nachricht von der alliierten Landung 
in Nordafrika war auch in den Augen der deutschen Öffentlichkeit eine gewaltige 
Niederlage für Hitler, die schwerer wog als die verlorene Schlacht von El Alamein. 
Fünf Tage hatten genügt, das Gesicht des Krieges vollständig zu verändern, und 
auch im Pazifik war durch den Kampf auf Guadalkanar nach Roosevelts Wo.rten 
eine „Kehrtwendung" eingetreten. 

Hitler befahl am 8. November, die „ B ewegungen zum Unternehmen ,Anton '  
auszulöse n " ,  die Demarkationslinie aber noch nicht zu überschreiten, ferner für 
alle Fälle die Besatzung von Kreta zu verstärken 438) . 

Bei einer solch katastrophalen Stimmung, wie sie durch die alliierte Landung 
in der deutschen Öffentlichkeit ausgelöst worden war, hätte Hitler normalerweise 
niemals eine Rede gehalten. Aber was wollte er machen? Er hatte seinen Berghof
Urlaub mit der Notwendigkeit motiviert, zur Gedenkfeier des 8. November zu 
sprechen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als unter den genannten ungünstigen 
Umständen im Münchener Löwenbräukeller 439) das Wort zu ergreifen, aber es 
wurde auch eine der miserabelsten Reden, die Hitler je  gehalten hat .  Die „ alten 
Marschierer von 1 9 2 3

" waren in ihren Gedanken so sehr mit der alliierten Lan
dung beschäftigt, daß sie mitunter sogar bei den zündendsten Ausrufen des Führers 
zu applaudieren vergaßen. 

Hitler selbst war bei seinen Ausführungen ziemlich verwirrt. Den Putsch von 
1 9 2 3  erwähnte er kaum. Dagegen sprach viel von der Zeit von 1 9 3 2 ,  von den da
maligen Krisen, die dann doch mit dem Sieg geendet hatten und beweisen sollten, 
daß auch die j etzigen Krisen den Endsieg im Gefolge haben würden. Am tollsten 
war die Behauptung, er habe die Macht in Deutschland seinerzeit mit Gewalt er
griffen. Er erklärte : „ Es gibt j etzt nur noch eines, und das heißt Kampf ! Genau so 
wie ich von einem gewissen Augenblick an auch dem inneren Gegner sagte : Mit  
euch kann man s ich also nicht friedlich verständigen, ihr wollt die  Gewalt - folg-

436) Offizielle Bezeichnung der Versammlungsteilnehmer am 8 .  1 1 .  1 942 (DNB.-Text) . 
437) Vgl. hierzu S. 1 8 74 .  
438) Eintrag im Kriegstagebuch des  Wehrmachtführungsstabes v. 8 .  11 .  1 940. 
439) Der Bürgerbräukeller, in dem vor 3 J ahren die Explosion stattgefunden hatte, war immer 

noch nicht wiedereröffnet worden . 
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l ieh werdet ihr  sie j etzt bekommen. Und diese inneren Gegner, sie sind beseitigt 
worden ! "  Natürlich fehlten nicht Hitlers ohnmächtige Schimpfereien über seine 
j etzigen Gegner. Er nannte Roosevelt u. a .  einen „ Oberstrolch" und Eden einen 
„ snobistischen parfümierten Bengel " .  

Über den entscheidenden Durchbruch der Engländer bei EI Alamein bemerkte 
Hitler folgendes : „ Und wenn sie deshalb heute sagen - sie rückten irgendwo [ ! ] 
in der Wüste etwas vor - sie sind schon einige Male vorgerückt und sind wieder 
zurück.gerückt -, das Entscheidende ist in diesem Krieg, wer den endgültigen 
Haken austeilt. Und daß dies wir sein werden, davon können Sie überzeugt sein ! "  

Über die anglo-amerikanische Landung i n  Nordafrika sagte Hitler bezeich
nender Weise nur einen einzigen Satz : „Wenn heute Roosevelt seinen Angriff auf 
Nordafrika ausführt mit der Bemerkung, er müsse es vor Deutschland und Italien 
schützen, so braucht man über diese verlogene Phrase dieses alten Gangsters kein 
Wort zu verlieren. "  

Vor einem Jahr hatte Hitler das Festfahren des deutschen Angriffs auf Lenin
grad mit der Bemerkung begründet, er wolle „ nicht einen Mann mehr opfern als 
unbedingt notwendig ist . " 440) Dieses erbärmliche Redemanöver wiederholte er 
nun hinsichtlich Stalingrads und behauptete, er wolle dort „kein zweites Verdun" ,  
sondern „mache es lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps " .  

Zur Frage der „ Vergeltung" für die alliierten Luftangriffe auf deutsche Städte 
hatte Hitler nur eine vage Prophezeiung zu bieten : „Es kommt die Stunde, da 
schlage ich zurück, und dann mit Zins und Zinseszins ! "  

Wie weit war er nun entfernt von j enen Ankündigungen, e r  werde für j ede 
abgeworfene Bombe „hundertfach zurückschlagen" 441) . Der rhetorische Höhe
punkt in dieser Rede Hitlers war zweifellos die Feststellung : „Das Deutschland 
von einst hat um 3/ 4 1 2  die Waffen niedergelegt - ich höre grundsätzlich erst 
5 Minuten nach 1 2  [Uhr] auf . " 

Hitlers Rede vor den alten Marsdtierern begann mit folgenden Worten : 442) 
„ Meine deutschen Volksgenossen und -genossinnen ! Parteigenossen ! 
Es ist, glaube ich, etwas Seltenes, wenn ein Mann nach rund 20 Jahren vor seine alte 

Anhängerschaft hintreten kann und dabei in diesen 20 Jahren an seinem Programm 
keinerlei Änderungen vorzunehmen brauchte . "  

Nach der üblichen Parteierzählung 442•) fuhr Hitler fort : 
„ Wir kämpfen deshalb soweit in der Feme, um die eigene Heimat zu schützen, um 

den Krieg möglichst weit von uns entfernt zu haiten und ihr das zu ersparen, was sonst 
insgesamt ihr Schicksal sein würde und was jetzt nur einige deutsche Städte erleben oder 
erleben müssen. Es  ist deshalb besser, 1000 oder wenn notwendig 2000 Kilometer von der 
Heimat entfernt eine Front zu halten, als eine Front an der Grenze des Reiches zu haben 
und halten zu müssen . -

Es sind die gleichen Feinde wie einst, die gleichen Gegner wie damals, und es ist 
kein Zufall, daß der gleiche Staat, der damals im Weltkrieg, um mit einer Welle ver
logener Propaganda Deutschland zum Einsturz zu bringen, einen Mann vorschickte, es 
heute mit der gleichen Version wieder versucht : Damals hieß er Wilson, heute Roosevelt. 
Das damalige Deutschland, ohne jede staats- und nationalpolitische Erziehung, ohne jede 
Einigkeit, ohne jede Aufklärung über das Problem der Judenfrage und ihrer Auswirkung, 
ist dieser Macht zum Opfer gefallen. Es ist der große I rrtum, daß unsere Gegner sich 

440) Rede v. S. 1 1 .  1941 ,  vgl. S .  1 7 7 5 .  
441) Rede v .  4 .  5 .  1 9 4 1 ,  vgl. S .  1697 .  
442) Veröffentlicht im VB . Nr .  31'4 v.  10. 11 .  1 942 .  
442•) Ausdruck des Verfassers, vgl . Bd .  1. S .  49 .  
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nun einbilden, das  würde s ich ein zweites Mal wiederholen : denn wenn wir  damals viel
leicht das schlechtest organisierte Volk der Welt waren, das es überhaupt gab, dann sind 
wir heute ohne Zweifel das disziplinierteste Volk der Welt. Wenn sich daher irgend je
mand in der anderen Welt heute noch einbildet, dieses Volk erschüttern zu können, dann 
kennt er den heutigen Kern dieses Volkes nicht, die tragende Kraft nicht, die dieses Volk 
heute politisch führt, er kennt nicht die Nationalsozialistische Partei und ihre gewaltige 
Organisation ! 

Er hat auch keine Ahnung von dem, was diese Bewegung seitdem geleistet hat, wie 
sie durch ihre Leistungen unser Volk erfaßt hat, und wie sie den sozialistischen Ge
danken, befreit von allem internationalen Schwindel und allen verlogenen Tiraden, in 
einer Weise verwirklicht hat wie kein anderer Staat. 

An jeden Deutschen, der heute im Osten kämpft, kann ich die Frage richten : Sehen 
Sie sich unsere Einrichtungen an, vergleichen Sie unsere Heimstätten, unsere Siedlungen, 
die wir bauen, vergleichen Sie unsere nationalsozialistischen Einrichtungen mit dem, was 
Sie nun drüben gesehen haben . Vergleichen Sie das Los des deutschen Bauern mit dem 
Los des russischen Bauern, vergleichen Sie das alles miteinander, und dann sagen Sie mir 
Ihr Urteil : Wer hat es besser gemacht, und wer hat es ehrlicher gemeint? 

Sicher ist noch keiner zurückgekehrt, der eine andere Auffassung als die hätte äußern 
können, daß , wenn überhaupt ein sozialistischer Staat irgendwo in der Verwirklichung 
begriffen war, dies nur in Deutschland allein geschah . 

Gerade das ist aber der Grund, warum diese andere Welt, soweit sie besonders die 
kapitalistischen Interessen vertritt, gegen uns vorgeht. Es ist ein Konzern, der sich auch 
heute noch anmaßt, die Welt nach seinen privatkapitalistischen . Interessen regieren, 
dirigieren und wenn notwendig, auch malträtieren zu können. 

Wenn z .  B. vor wenigen Tagen ein richtiger snobistischer parfümierter Bengel wie 
dieser Misten Eden erklärt : ,Wir Engländer haben eine Erfahrung im Regieren ' - so 
kann man nur sagen : im Regieren? - im Ausbeuten. im Ausplündern ! 

Was heißt denn hier ,Erfahrung im Regieren ' ,  wenn im Frieden in einem Lande, das 
selber mit 46 Millionen Menschen 40 Millionen Quadratkilometer der ganzen Erde be
herrscht, 2 1/2 Millionen Erwerbslose sind? Wo ist hier die Kunst des Regierens oder gar 
die Kunst des Führens ?  Es ist nur die Gewissenlosigkeit des Ausbeutens .' 

Und wenn dieser selbe Mann dann sagt : ,Wir haben einen feinen Instinkt für 
ideelle und materielle Werte ' - jawohl, den haben sie ! Die ideellen Werte haben sie 
überall zerstört, und die materiellen Werte haben sie geklaut ! 

Und zwar geklaut und sich angeeignet immer nur durch brutale Gewalt. Denn in 300 
Jahren hat dieses Volk da drüben Staat um Staat, Volk um Volk, Stamm um Stamm 
unterdrückt, unterjocht und sich untertan gemacht. Wenn sie wirklich so glänzende 
Regenten gewesen wären, dann hätten sie j etzt, nachdem das indische Volk den aus
drücklichen Wunsch, sie möchten endlich gehen, geäußert hat, ja gehen können, um dann 
zu warten, ob sie die Inder nicht wieder zurückrufen würden. Sie sind merkwürdigerweise 
nicht gegangen, obwohl sie so wunderbar zu regieren verstehen . 

Und darüber sind sie sich allerdings sehr einig, diese Ausplünderer, ob sie mit einer 
marxistischen Kappe oder mit einer .pr5vatkapitalistischen Maske herumlaufen. 

Nein, meine Freunde, regieren · können sie nicht ! Sie können nur die Völker sich 
unterwerfen und dann verelenden lassen. -

Und wenn erst dieser Oberstrolch - ich kann ihn nicht anders bezeichnen - von 
Roosevelt daherkommt und erklärt, er müsse durch amerikanische Methoden Europa 
retten, so kann ich nur sagen : Der Herr hätte gefälligst sein eigenes Land retten sollen ! 
Dann hätte er nicht den Krieg zu beginnen brauchen ! Es wäre zweckmäßige'r gewesen , 
seine 1 3  Millionen Erwerbslosen zu beseitigen . Aber er tat es nicht, weil er mit seinen 
inneren Problemen nicht fertig wurde und weil er, genau so wie sein britischer Ver
bündeter, immer nur auf Raub ausging ; nicht auf ideelle Werte, sondern auf materielle 
Werte ; denn ideelle Werte weiß er noch weniger zu schätzen als ein Engländer. 

Aus dieser Regierungskunst unserer Gegner und ihren grauenhaften Folgen in 
unserem demokratischen Deutschland ist die nationalsozialistische Bewegung allmählich 
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entstanden. Hätten s ie  nämlich Deutschland damals wirklich glücklich gemacht, dann 
hätten wir ja keine Veranlassung und ich keinen Grund besessen, mich Tag für Tag, 
Woche für Woche, Monat für Monat und J ahr für Jahr dieser Arbeit zu widmen ; denn 
das wissen ja  auch alle meine alten Mitkämpfer :  Ich habe damals nicht auf der faulen 
Haut gelegen, ich habe nicht hier und da einmal in einem feinen Klub gesprochen und 
mich hier und da einmal vor einen Kamin gesetzt, um eine Plauderei zu veranstalten . Ich 
bin damals herumgepilgert, kreuz und quer durch die deutschen Lande, von oben nach 
unten und von Osten nach Westen und habe mich abgerackert, nur um mein Volk 
wieder aus dieser .liot zu erlösen, in die diese Regenten des internationalen Kapitalismus 
es gestürzt hatten . Wir wollten diese Verschwörung von Juden, Kapitalisten und Bolsche
wisten beseitigen, und wir haben sie endlich auch beseitigt. Aber kaum waren sie in 
Deutschland gestürzt, da begann die andere Welt uns sofort wieder wie vor 1 9 1 4  ein
zukreisen. Damals war es das kaiserliche Deutschland, jetzt ist es  das national
sozialistische. Damals war es der Kaiser, j etzt bin ich es. 

Nur ein Unterschied ist : Das damalige Deutschland war theoretisch kaiserlich, prak
tisch j edoch völlig in sich zerfallen. Der Kaiser von damals war ein Mann, dem jede 
Stärke im Widerstand gegen diese Feinde fehlte ; in mir aber haben sie nun einen Gegner 
gegenüber, der an das Wort Kapitulieren überhaupt nicht denkt ! Es  war immer, schon als 
ich ein Knabe war, meine Angewohnheit - damals vielleicht eine Unart, aber im großen 
doch vielleicht eine Tugend - das letzte Wort zu behalten. Und alle unsere Gegner 
können überzeugt sein : Das Deutschland von einst hat um 3/4 12 die Waffen nieder
gelegt - ich höre grundsätzlich immer erst 5 Minuten nach zwölf auf ! 

Das haben vor zehn J ahren meine inneren Gegner .kennengelernt. Sie hatten alle 
Macht auf ihrer Seite, und ich war ein einziger Mann mit einem kleinen Häufchen von 
Anhängern 443) . 

Und heute muß · ich sagen, der Glaube unserer äußeren Gegner, uns durch ihre Macht 
erdrücken zu können, ist schon fast lächerlich, denn in Wirklichkeit sind wir heute die 
Stärkeren. Wenn ich die Zahl der Menschen zusammenrechne, die heute in unserem Lager 
sind und in .. unserem Lager kämpfen und arbeiten, dann übertrifft das die Zahl der
j enigen, die gegen uns ihre Stellung bezogen haben. Das ist gar kein Vergleich mehr mit 
der Situation von damals. 

Und es kommt noch etwas anderes dazu. Heute wird dieser Kampf militärisch ge
führt. Wir haben, meine Parteigenossen, hier eine gewaltige deutsche Geschichte hinter 
uns. Die Engländer sagen; sie hätten noch keinen Krieg verloren . Sie haben viele Kriege 
verloren 444) , aber sie haben in j edem Krieg bis zu ihrem letzten Verbündeten gekämpft. 
Das ist richtig, und das unterscheidet die englische Art der Kriegführung von der unseren. 

Ich brauche nur einen Hero�n aus unserer Vergangenheit heraus:ugreifen und dessen 
Schicksal mit unserem Schicksal zu vergleichen. Einern Friedrich dem Großen stand tat
sächlich in seiner schlimmsten Zeit eine Koalition von 54 Millionen gegen rund 3 ,9 Mil
lionen gegenüber. Wenn ich heute unsere Stellung mit der seinen vergleiche, die überall 
weit über die Grenzen vorgesdiobenen Bastionen unserer Truppen, dann muß ich schon 
sagen : Sie sind schon ganz blöde, wenn sie sich einbilden, daß sie j emals Deutschland zer
schmettern können, und vor . allem, daß sie mir vielleicht durch irgend etwas imponieren 
könnten ! Ich weiß ganz genau, daß der Kampf ein sehr schwerer ist. Das ist vielleicht 
auch der Unterschied zwischel} mir und, sagen wir einmal, einem Mann wie Churchill. 
Churchill sagt, wir, der Reichsmarschall und ich, hätten in der letzten Zeit weinerliche 
Reden gehalten. Ich weiß nicht, wenn ich einem eine links und rechts hineinschlage und 
er sagt dann : ,Sie sind ein absoluter Defaitist ' - dann kann man sich mit ihm nicht 
unterhalten. 

Mir ist seit dem J ahre 1 9 3 9  überhaupt nicht ,weinerlich' zumute. Ich war allerdings 
vorher sehr traurig, denn ich habe ja alles getan, um den Krieg zu vermeiden. In 

443) Das „kleine Häufchen" bestand 19 32  aus 1 3 .  mindestens aber aus 1 1 1/2 Millionen An
hängern ! Hitler verwechselte die Zeit „vor zehn Jahren" mit den Zeiten von 1 9 1 9  und 1920. 

444) Hitler verriet jedoch nicht, welche „verlorenen Kriege" dies sein sollten. 
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diesen Tagen hat  Sven Hedin e in Buch herausgegeben, in dem er dankenswerterweise 
mein damals den Engländern übermitteltes Angebot für die Polen wortwörtlich zitiert. 
Ich habe eigentlich ein Frösteln gefühlt, als ich dieses Angebot wieder durchgelesen habe, 
und ich kann nur der Vorsehung danken, daß sie das alles anders geleitet hat, danken 
auch aus dem, was ich seitdem nun weiß . Denn wenn damals dieses Angebot angenom
men worden wäre, dann wäre wohl Danzig deutsch, aber im übrigen alles doch beim alten 
geblieben. Wir hätten uns unseren sozialen Aufgaben gewidmet, hätten gearbeitet, unsere 
Städte verschönt, Wohnungen und Straßen gebaut, Schulen eingerichtet, · wir hätten einen 
richtigen nationalsozialistischen Staat 445) aufgebaut, und wir hätten dann natürlich wahr
smeinlich weniger für die Wehrmacht ausgegeben. 

Und eines Tages wäre dann das Ungewitter aus dem Osten losgebrochen und wäre 
über Polen hinweg, ehe wir es uns versehen hätten, weniger als hundert oder fünfzig 
Kilometer östlich von Berlin gestanden. 

Daß das nicht so kam, verdanke ich den Herren, die damals mein Angebot ablehnten. 
Allerdings vor drei J ahren konnte ich das auch noch nicht ahnen. Vor drei Jahren, als der 
Polenfeldzug zu Ende war, wollte ich noch einmal die Hand zum Frieden bieten, der 
diesen Gegnern ja  nichts gekostet haben würde. Sie wissen, man hat es abgelehnt. Ich war 
gezwungen, noch einen w°ei teren und noch einen Feldzug zu führen . Im Jahre 1 940 habe 
ich es dann noch einmal versucht, die Hand zum Frieden zu bieten. Es  wurde wieder 
abgelehnt. Damit war für mich der Fall erledigt . 

J edes Friedensangebot wurde von unseren Gegnern als Schwäche ausgelegt und daher 
eigentlich zuungunsten des Deutschen Reiches ausgewertet. Somit wäre es pfli chtvergessen 
gewesen, noch einmal etwas Derartiges zu versuchen. Ich war mir klar : Jetzt gibt es nur 
eins - einer muß fallen, entweder wir oder sie ! 

Wir werden nicht fallen - folglich fallen die anderen ! 
Sie werden sich erinnern, meine alten Mitkämpfer, wie oft ich genau so meine Hand 

den inneren Gegnern entgegengestreckt habe. Wie lange habe ich um sie geworben, wie 
habe ich mich um sie bemüht. Was habe ich alles getan, um eine vernünftige Verständi
gung herbeizuführen . Erst, nachdem es vergeblich war, entschloß ich mich, zu den Mit
teln zu greifen, die allein, wenn die Vernunft zu schweigen beginnt, in dieser Welt sich 
durchzusetzen in der Lage sind. Das waren unsere SA. und . SS. Und endlich kam die 
Stunde, da wir mit diesen Gegnern fertig geworden sind, und zwar wie ! Dieser Kampf 
im Innern ist vielleicht nur scheinbar leichter gewesen als der Kampf nach außen. 

In Wirklichkeit sind die Männer, die einst den Kampf im Innern führten, auch die 
Kämpfer nach außen gewesen und sind heute wieder die Kämpfer im Innern und nach 
außen. 

Denn, meine Parteigenossen, das ist für uns Nationalsozialisten ein Grund, stolz zu 
sein : Als das bürgerliche Deutschland einst kämpfte, das aus Marxisten, Bürgerlichen, 
Zentrümlern und so weiter zusammengesetzt war, da sind - um nur ein Beispiel zu 
erwähnen - im Laufe des Krieges von den Reichstagsabgeordneten bei über zwei Mil
lionen Toten zwei Abgeordnete gefallen, der nationalsozialistische Reichstag hat bisher, 
ich glaube bereits 39 seiner Mitglieder auf dem Felde gelassen bei einer Zahl von kaum 
3 50 000 Toten im gesamten 445) . Das ist doch ein anderes Verhältnis ! Und wenn ich das 
Verhältnis der Parteigenossen rechne, dann muß ich sagen : überall, wo meine SA.
Männer, wo die Parteigenossen oder wo die SS . -Männer an der Front stehen, erfüllen sie 
vorbildlich ihre Pflicht. 

Auch hier hat sich das Reich geändert . . Wir kämpfen ja  auch mit einer anderen Er
kenntnis .  Wir wissen, welches Schicksal uns bevorstehen würde, wenn die andere Welt 
siegreich sein sollte. Weil wir dieses Schicksal genau kennen, gibt es hier auch nicht den 
leisesten Gedanken an irgendein Kompromiß. Wenn die Herren von Zeit zu Zeit sagen, 

445) Das Großdeutsche Reich von 1 9 3 9  war also noch kein „ richtiger nationalsozialistischer 
Staat" ! 

446) „Kaum 3 50 ooo Tote" sollte es bis j etzt gegeben haben. Allmählich wurde Hitler etwa5 
freigebiger in der Mitteilung von Gefallenenziffern ! 
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es s e i  wieder e in  Friedensangebot von uns unterwegs - so  erfinden sie das nur allein, 
um ihren eigenen Leuten wieder etwas Mut zu machen. 

Von uns gibt es kein Friedensangebot mehr. 
Das letzte ist im Jahre 1 940 ausgesprochen worden. Es gibt j etzt nur noch eines, und 

das heißt Kampf ! Genau so wie ich von einem gewissen Augenblick an auch dem inneren 
Gegner sagte : Mit euch kann man sich also nicht friedlich verständigen, ihr wollt die 
Gewalt - folglich werdet ihr sie jetzt bekommen ! Und diese inneren Gegner, sie sind 
beseitigt worden ! 

Auch eine andere Macht, die einst in Deutschland sehr gewärtig war, hat unterdes 
die Erfahrung gemacht, daß die nationalsozialistischen Prophezeiungen keine Phrasen 
sind. Es ist die Hauptmacht, der wir all das Unglück verdanken : das internationale Juden
tum. Sie werden sich noch der Reichstagssitzung erinnern, in der ich erklärte : Wenn das 
Judentum sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der euro
päischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung 
der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung [ !] des Judentums in Europa sein. Man 
hat mich immer als Propheten ausgelacht. Von denen, die damals lachten, lachen heute 
Unzählige nicht mehr, und die j etzt noch lachen, werden es vielleicht in einiger Zeit auch 
nicht mehr tun. Diese Erkenntnis wird sich über Europa hinaus über die ganze Welt 
verbreiten. Das internationale Judentum wird in seiner ganzen dämonischen Gdahr er
kannt werden. dafür werden wir Nationalsozialisten sorgen. In Europa· ist diese Gefahr 
erkannt, und Staat um Staat schließt sich unseren Gesetzgebungen an. 

So gibt es in diesem gewaltigen Ringen ohnehin nur eine einzige Möglichkeit : die des 
restlosen Erfolges .  Und es bleibt nun nur die Frage, ob überhaupt Gründe vorhanden 
sind, an diesem Erfolg zu zweifeln. Wenn man die Propaganda unserer Gegner verfolgt. 
dann kann man sie nur mit dem Ausdruck ,Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt' 
bezeichnen. Der kleinste Erfolg irgendwo - und sie schießen förmliche Purzelbäume vor 
Freude. Sie haben uns dann bereits vernichtet .  Dann wendet sich das Blatt - und sie sind 
wieder ganz betrübt und niedergedrückt. 

Ich darf hier nur auf ein Beispiel hinweisen : Wenn Sie den sowjetischen Heeres
bericht seit dem 22. Juni 1 94 1  studieren, dann werden Sie j eden Tag folgendes lesen : 
,Kämpfe unbedeutenden Charakters' oder auch ,bedeutenden Charakters ' .  Sie haben 
immer das Dreifache an deutschen Flugzeugen abgeschossen. Die Zahl der von ihnen 
angeblich versenkten Tonnage der Ostsee ist bereits größer, als die gesamte Tonnage, 
die Deutschland überhaupt vor dem Kriege besaß. Sie haben so viel Divisionen von uns 
vernichtet, wie wir gar nicht aufstellen können. Vor allem aber : sie kämpfen immer am 
gleichen Platz. Hier und da sagen sie dann bescheiden nach vierzehn Tagen : ,Wir haben 
eine Stadt evakuiert . '  Aber im allgemeinen kämpfen sie seit dem 22 .  Juni am gleichen 
Platz immer erfolgreich ; immer werden wir zurückgeschlagen - und sind bei diesem fort
gesetzten Zurückschlagen jetzt langsam bis zum Kaukasus gekommen. 

Ich sage .langsam' ,  ich möchte das für meine Gegner sagen, nicht für unsere Sold'aten. 
Denn was unsere Soldaten an Tempo hier zurückgelegt haben, ist gigantisch. Auch das. 
was in diesem J ahre wieder zurückgelegt wurde, ist  gewaltig und geschichtlich einmalig. 

Daß ich die Sache nun nicht immer so machte, wie die anderen es gerade wollen -
ja, ich überlege mir eben, was die anderen wahrscheinlich glauben, und mache es dann 
grundsätzlich anders. Wenn also Herr Stalin erw8rtet hat, daß wir in der Mitte an
greifen - ich wollte gar nicht in der Mitte angreifen. 

Nicht nur deswegen nicht, weil vielleicht Herr Stalin daran glaubte, sondern weil mir 
daran gar nicht so viel lag. Ich wollte zur Wolga kommen, und zwar an einer bestimmten 
Stelle, an einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber. 
Aber denken Sie nur nicht, daß ich aus diesem Grunde dorthin marschiert bin - sie 
könnte auch ganz anders heißen -, sondern weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist . 

Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab, darunter fast 9 Mil
lionen Tonnen Ölverkehr. Dort floß der ganze Weizen aus diesen gewaltigen Gebieten 
der Ukraine, des Kubangebietes, zusammen, um nach Norden transportiert zu werden . 

1 9 3 7  



8 .  Novem ber 1 94 2  

Dort i s t  da s  Manganerz befördert worden ; dort war  e in  gigantischer Umschlagplatz. Den 
wollte ich nehmen und - wissen Sie - wir sind bescheiden, wir haben ihn nämlich ! 

Es sind nur noch ein paar ganz kleine Plätzchen da. Nun sagen die anderen : ,Warum 
kämpfen sie dann nicht schneller? ' - Weil ich dort kein zweites Verdun haben will. 
sondern es lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei gar keine 
Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Und das ist das Entscheidende ! Sie 
haben uns auch den Vorwurf gemacht, warum wir bei Sewastopol so lange warteten. Nun, 
weil ich auch dort nicht ein gigantisches Massenmorden ansetzen wollte. Aber Sewastopol 
ist in unsere Hand gefallen, und die Krim ist in unsere Hand gefallen, und wir haben 
Ziel um Ziel zäh beharrlich erreicht. Und wenn nun der Gegner seinerseits Anstalten 
macht anzugreifen - glauben Sie nur nicht, daß ich ihm zuvorkommen will. Wir lassen 
ihn angreifen, wenn er will, denn die Verteidigung ist dann immer noch billiger. Er soll 
ruhig angreifen, er wird sich dabei schwer ausbluten, und wir haben Einbrüche noch immer 
korrigiert. Jedenfalls stehen nicht die Russen an den Pyrenäen oder vor Sevilla - das sind 
nämlich dieselben Entfernungen, wie für uns heute bis nach Stalingrad oder sagen wir 
bis zum Terek. Und wir stehen doch dort, das kann am Ende nicht abgestritten werden , 
das ist doch eine Tatsache. 

Wenn es natürlich gar nicht mehr anders geht, dann stellt man sich plötzlich um und 
sagt, es sei überhaupt ein Fehler, daß die Deutschen nach Kirkenes gegangen sind oder 
nach Narvik, oder jetzt z. B .  nach Stalingrad. Man soll doch abwarten, ob das ein strate
gischer Fehler war 447) . Wir merken es schon an sehr vielen Anzeichen, ob es ein Fehler 
war, daß wir die Ukraine besetzten, daß wir das Erzgebiet von Kriwoj Rog besetzten, daß 
wir die Manganerze in unsere Hand brachten. Ob es wirklich ein großer Fehler war, daß 
wir das Kuban-Gebiet, die vielleicht größte Kornkammer der Welt überhaupt, besetzten? 
Ob das auch ein Fehler war, daß wir wohl rund vier fünftel oder fünf Sechstel aller 
Raffinerien zerstörten oder einnahmen, daß wir allein eine Produktion von 9 bis 10  Mil
lionen Tonnen Öl zunächst einmal in unsere Hand brachten bzw. vollständig stillegten, 
oder daß wir einen weiteren Transport von vielleicht 7 ,  8 oder 9 Millionen Tonnen auf 
der Wolga verhindert haben. Ich weiß wirklich nicht, ob das alles nur Fehler waren. 

Wir merken es ja schon. Wenn es den Engländern gelungen wäre, uns das Ruhrgebiet 
zu nehmen und den Rhein dazu und dann auch die Donau und noch die Elbe und dann 
auch Oberschlesien - das ist ungefähr das Donezgebiet und das Erzgebiet von Krivoj Rog 
- und wenn sie noch einen Teil unserer Petroleumquellen und nachher auch die Magde
burger Börde bekommen hätten, ob sie dann wohl auch sagen würden, daß das ein großer 
Fehler war, daß sie den Deutschen diese Sachen weggenommen hätten? 

Das mögen sie einigen geistig beschränkten Völkern einreden, ob die ihnen dann 
einen Teil davon auch glauben wollen oder nicht. Uns können sie das nicht einreden. 
Und wenn · sie es  gar vielleicht mir einreden wollen, so kann ich nur sagen : meine strate
gischen Pläne habe ich noch nie nach den Rezepten oder Auffassungen anderer gemacht. 
Es war ja auch sicherlich fehlerhaft, daß ich in Frankreich den Durchbruch machte und 
nicht oben herum ging. Aber es hat sich gelohnt. Jedenfalls sind die Engländer aus 
Frankreich hinausexerziert worden. Sie sind damals so nahe an unserer Grenze gewesen. 
Sie hatten 1 3  Divisionen dort und außerdem noch über 1 30 französische Divisionen und 
noch ungefähr 24 belgische Divisionen und noch 20 holländische Divisionen, ganz nahe 
unserer Grenze am Rhein, an unserem Rhein, und wo sind sie jetzt? 

Und wenn sie deshalb heute sagen, sie ruckten irgendwo in der Wüste etwas vor 
- sie sind schon einige Male vorgerückt und sind wieder zurückgerückt -, das Ent
scheidende ist  in diesem Krieg, wer den endgültigen Haken austeilt. Und daß wir dies 
sein werden, davon können Sie überzeugt sein ! 

So ist es auch mit ihrer Produktion. Sie produzieren alles und natürlich alles viel 
besser als wir. Ich las vor ein paar Tagen, daß die Amerikaner ein neues U-Boot kon
struieren - als ich das las, dachte ich gleich : das wird sicherlich auch wieder das beste 

447) Jedesmal. wenn Hitler forderte, man solle doch abwarten, ob irgendeine Maßnahme von 
ihm ein Fehler wäre, bestätigte sich dies, vgl .  S .  1 1 5  7 .  
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se in -, und richtig, darunter stand ,das  beste U-Boot der  Welt' - es i s t  das  schnellste 
und auch sonst ist es das beste. Wir sind die reinen Stümper mit unseren U-Booten da
gegen ! 

Meine deutschen Volksgenossen, wir schlafen nicht und auch nicht unsere Konstruk
teure ! Im Winter 1 9 3 9/40 hat ein gewisser Herr Churchill erklärt, die U-Boot-Gefahr sei 
beseitigt, einfach erledigt. Er hat j eden Tag zwei, drei, fünf U-Boote vernichtet. Er hat 
mehr vernichtet, als wir seinerzei t · überhaupt besessen hatten . Er hat nichts vernichtet, 
sondern ich habe damals wieder ,einen sehr großen Fehler' gemacht. Der Fehler war näm
lich der, daß ich nur einen ganz kleinen Teil unserer U-Boote kämpfen ließ und den 
größeren Teil zurückhielt für die Ausbildung der Mannschaften neu auslaufender U-Boote. 

Es  war damals nur eine so kleine U-Boot-Zahl am Feind, daß ich mich heute noch 
geniere, es überhaupt zu sagen . Die größere Zahl, und zwar mehr als die zehnfache, war 
damals in der Heimat geblieben und hat immer neue Besatzungen ausgebildet. Dann, 
von einem gewissen Moment an, begann auch bei uns die Massenanfertigung. 

Es können ja nicht nur die Amerikaner M<!ssenanfertigung betreiben, wenn sie auch 
so tun, als ob sie das allein verstünden. Wenn sie sagen : Wir bauen so und soviele Kriegs
schiffe - ja, wenn sie ihre Korvetten und ihre Heringsschiffe und was alles dazu rechnen 
und dann eine Kanone darauf stellen, mag das ja der Fall sein. Wenn wir aber alles 
rechnen, bauen wir garantiert nicht weniger, nur, glaube ich, zweckmäßigere Schiffe als 
sie. Das hat sich wieder einmal bewiesen. 

Wir haben jetzt immerhin über 24 Millionen 448) Tonnen versenkt - das sind fast 
zwölf Millionen Tonnen mehr als im Weltkrieg insgesamt, und die Zahl der U-Boote 
übertrifft heute die Zahl der U-Boote im Weltkrieg um ein Bedeutendes. Und wir bauen 
weiter, und wir konstruieren weiter, und zwar in allen Waffen. 

Und wenn die Herren da drüben sagen, daß sie eine wunderbare neue Waffe haben 
- ja, sie wissen doch gar nicht, ob wir sie nicht schon längst besser besitzen . Ich habe die 
Gepflogenheit, eine neue Waffe nur dann herauszugeben, wenn die alte tatsächlich nichts 
mehr taugt. Warum denn vorher neue Waffen preisgeben? Es hat sich diese Taktik immer 
bewährt. Wir haben immer schlechtere Waffen gehabt, selbstverständlich ! Wir haben die 
schlechteren Soldaten, das ist ganz klar. Wir hatten weiter eine schlechtere Organisation .  
Wen will das wundern ! Wenn man diese Organisationsgenies Churchill und Duff Cooper 
und Chamberlain und all die Leute, oder gar Roosevelt, diesen Organisator par excel
len_ce - wenn man diese Leute mit uns vergleicht, dann sind wir eben organisatorisch 
lauter Stümper. 

Aber wir haben einen Erfolg nach dem anderen erzielt, µnd darauf kommt es an. 
Es war ja auch im Innern so .  Wir waren im Innern .dauernd die Schlechteren . Wir haben 
überhaupt nichts gekonnt, wir haben gar keine Fähigkeiten besessen - aber einen Tages 
haben wir die Macht in die Hand bekommen, und das war entscheidend. 

Es ist verständlich. daß man in einem so weltweiten Ringen, wie es sich heute uns 
darstellt, nicht damit rechnen kann, von Woche auf Woche einen neuen E rfolg zu be
kommen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist auch gar nicht entscheidend. 

Entscheidend ist, daß man allmählich die Positionen bezieht, die den Gegner ver
nichten müssen, und daß man sie auch hält, daß man sie so befestigt, daß sie nicht mehr 
genommen werden können. Und dann kann man mir schon glauben : Was wir einmal 
besitzen, das halten wir dann auch tatsächlich so fest, daß dort, wo wir in diesem 
Kriege 449) stehen, ein anderer nicht mehr hinkommt. 

Im übrigen ist dieser Krieg seitdem ungeheuer ausgeweitet worden . Zu unseren Ver
bündeten Italien, Rumänien, Ungarn, Finnland und all den anderen europäischen Völ
kern, Slowaken, Kroaten, Spaniern usw„ die zum Teil Freiwillige abstellten, wie die 

448) Diese Zahlen waren nach Hitlerscher Manier zustandegekommen. 
449) /:n dieser Stelle ließ Hitler vor der Veröffentlichung der Rede noch die Worte „ in Europa" 

einfügen. In Afrika hatte es sich j a  bereits gezeigt, daß seine Worte nicht aufrecht zu erhalten 
waren, und Hitler gab es, wie diese Einfügung zeigt, selbst zu. Aber bald sollte auch „ in Europa" 
seine Prophezeiung s ich ins  Gegenteil verkehren ! 
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nordischen Freiwilligen, ist j etzt noch eine weitere Weltmacht dazugekommen, eine Welt
macht, die auch fortgesetzt Niederlagen erleidet. 

Seit Beginn des Eintrittes der Japaner haben sie nur Mißerfolge. Alles war ein Fehler, 
was die J apaner gemacht haben, aber wenn sie die Fehler zusammenzählen , so ergibt das 
auch etwas Entscheidendes. Sie haben bei der Gelegenheit allein etwa 98 v.  H .  der Gummi
produktion der Amerikaner bekommen, sie haben bei der Gelegenheit die größte Zinn
produktion der Welt erhalten, sie haben riesige Ölquellen bekommen usw. Also wenn 
man lauter solche Fehler macht, kann man auch damit zufrieden sein. Und umgekehrt 
haben die anderen nur lauter Siege vollbracht, geniale, tapfere, heroische, durchdachte 
Siege - mit ihren großen Feldherren wie MacArthur und Wavell 450) oder i rgendeinem 
von diesen ganz Großen, wie sie die Welt no.ch nicht gesehen hat. Diese Gauner schreiben 
bereits dicke Bucher über die Feldherren der Vergangenheit, und trotzdem, trotz allem, 
die Leute, die keine Feldherren hatten, haben es in diesem Krieg j edenfalls etwas weiter 
gebracht als die mit Feldherren so reich gesegneten. 

. 

Gerade an dem heutigen Tag, der j a  für uns die Erinnerung an den größten Zu
sammenbruch unserer Bewegung darstellt, einen Zusammenbruch, der damals für viele 
das Ende der Partei zu bedeuten schien, kann ich nur sagen : Für uns Nationalsozialisten 
muß diese Erinnerung eine ungeheure Stärkung bedeuten, eine Stärkung, allen Gefahren 
zu trotzen, nie zu wanken, nie zu weichen, jeder Not mutig zu begegnen und auch stand
zuhalten dann, wenn der Feind noch so dräut. Dann muß man sich schon zu dem Luthe
rischen Wort bekennen : ,Und wenn die Welt voll Teufel wär, es wird uns doch gelingen . '  
Ich sehe  gerade heute mit  einer so großen Zuversicht in d ie  Zukunft. Nachdem wir  den 
vergangenen· Winter überstanden haben, einen Winter, den man damals, als ich vor 
einem Jahr zu Ihnen sprach, noch nicht in seiner ganzen furchtbaren Gefahr erkennen 
konnte. Damals lastete doch irgendwie auf vielen Menschen die Erinnerung an das 
napoleonische Schicksal von 1 8 1 2 .  Und nun war der Winter von 1 8 1 2  nur genau 50 v .  H. 
so kalt als der Winter, den wir im vergangenen Jahre hinter uns gebracht haben 451) . 

In diesem Jahre sind wir nun anders vorbereitet: Es mag auch in diesem Winter dem 
einen und anderen dies und j enes fehlen . Aber im großen sind wir für diesen Winter 
sicher anders gerüstet. Das kann ich sagen. Auch wenn er genau so schwer werden sollte 
wie der letzte. 

Alles das, was uns im vergangenen Winter passierte, passiert uns diesmal nicht mehr, 
und ich sagte schon einmal. ein großer Philosoph sprach das Wort, daß, wenn ein Stoß 
einen starken Mann nicht umwirft, er ihn dann nur stärker macht. Der Sturm, der uns im 
vergangenen Winter nicht umgeworfen hat, der hat auch uns nur stärker gemacht ! 

Ganz gleich wo immer auch die Fronten stehen - immer wieder wird Deutschland 
parieren und wird zum Angriff  vorgehen, und ich zweifle keine S ekunde, daß unseren 
Fahnen am Ende der Erfolg beschieden sein wird. 

Wenn heute Roosevelt seinen Angriff auf Nordafrika ausführt, mit der Bemerkung, 
er müsse es vor Deutschland und vor I talien schützen 452) , so braucht man über diese 
verlogene Phrase dieses alten Gangsters kein Wort zu verlieren. Er  ist ohne Zweifel der 
heuchlerischste dieses ganzen Klubs, der uns gegenübersteht. Aber das entscheidende und 
letzte Wort spricht sicherlich nicht Herr Roosevelt, davon kann er überzeugt sein. 

Wir werden alle unsere Schläge vorbereiten - wie immer gründlich -, und sie sind 
immer noch zur rechten Zeit gekommen, und kein Schlag, den der · andere gegen uns zu 

450) Viscount Archibald Percival Wavell, geb. 1 8 8 3 ,  General. später Feldmarschall, komman
dierte die erste britische Cyrenaika-Offensive 1941/1942 .  

45 1) Vgl .  zu diesen Behauptungen S .  1770 ,  S .  1789  und S .  1 87 1 .  
452) Roosevelt hatte tatsächlich seine Proklamation v .  8 .  1 1 .  1 9 4 2  mit den Worten begonnen : 

„Um einer Invasion Afrikas durch Deutschland und Italien zuvorzukommen, die, falls sie erfolg
reich wäre, eine direkte Bedrohung Amerikas darstellen würde . . .  " Dies war zu diesem Zeitpunkt 
natürlich reine Propaganda, denn Deutschland und Italien konnten ja nicht einmal ihre bisherigen 
Machtpositionen halten, geschweige denn Marokko und Algerien erobern ! 

Eindrucksvoller als diese erste Begründung Roosevelts war die zweite : „ Weiterhin schafft sie 
(die angloamerikanische Landung] eine wirksame zweite Front zur Unterstützung unserer helden
haften Alliierten in Rußland. "  (Wortlaut der Proklamation bei Moos a. a. 0„ Bd. 4, S. 7 3 . ) 
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führen gedachte, hat  bisher zum Erfolg geführt. Es gab auch einmal e in  Triumphgeschrei, 
als die ersten Engländer in Boulogne landeten und dann vorrückten . Und sechs Monate 
später ist dieses Triumphgeschrei vorbei gewesen. Es ist anders gekommen und wird auch 
hier anders kommen. Sie können das volle Vertrauen besitzen, daß Führung und Wehr
macht alles das tun, was getan werden muß und was getan werden kann. 

Ich habe die felsenfeste Überzeugung, daß hinter Führung und Wehrmacht vor allem 
aber die deutsche Heimat steht und hinter mir besonders die ganze Nationalsozialistische 
Partei als eine verschworene Gemeinschaft ! . 

Das, was die jetzige Zeit von der einstigen unterscheidet, ist eben doch das, daß 
damals hinter dem Kaiser kein Volk war, während hinter mir eine der großartigsten 
Organisationen steht, die je auf dieser Erde aufgebaut worden ist. Sie repräsentiert das 
deutsche Volk. Und was ferner die heutige Zeit von der damaligen unterscheidet, ist, daß 
an der Spitze dieses Volkes niemand steht, der j emals in kritischen Zeiten in das Aus
land gehen würde, sondern daß an seiner Spitze jemand ist, der immer nur den Kampf 
und damit immer nur ein Prinzip gekannt hat : Schlagen, schlagen und wieder schlagen ! 

Und noch eines unterscheidet das heutige Deutschland vom damaligen : Damals hatte 
es eine Führung, die keine Wurzeln im Volke hatte, es war doch letzten Endes ein 
Klassenstaat gewesen. Heute sind wir mitten in der Vollendung dessen, was aus dem da
maligen Krieg herausgewachsen ist . Denn als ich aus dem Kriege zurückkehrte, brachte 
ich das Fronterlebnis in die Heimat. Aus diesem Fronterlebnis heraus baute ich mir meine 
nationalsozialistische Volksgemeinschaft auf. Heute tritt die nationalsozialistische Volks
gemeinschaft an die Front, und Sie werden aus diesen Dingen bemerken, wie diese Wehr
macht von Monat zu Monat mehr nationalsozialistisch wird, wie sie immer mehr das 
Gepräge des neuen Deutschland annimmt, wie alle Vorrechte, Klassenvorurteile usw. 
immer mehr beseitigt werden, wie sich hier die deutsche Volksgemeinschaft von Monat 
zu Monat mehr durchsetzt, und wie am Ende dieses Krieges die deutsche Volksgemein
schaft vielleicht ihre stärkste Bewährung erfahren haben wird - das unterscheidet das 
heutige Deutschland vom damaligen . Diesem Geist verdanken wir ein unermeßliches 
Heldentum an der Front, ein Heldentum von Millionen einzelner Soldaten, bekannten 
und unbekannten, ein Heldentum von Zehn- und aber Zehntausenden tapferer Offiziere, 
die sich heute mit ihren Männern auch immer mehr al1s eine Gemeinschaft fühlen. Sie 
sind zum Teil bereits aus dieser Gemeinschaft hervorgegangen. 

Wir haben j a  alle Hemmnisse beseitigt. So wie in der Partei j eder j ede Stellung er
reichen kann, wenn er nur fähig ist, wie jedem, auch dem ärmsten unseres Volkes ,  j ede, 
auch die höchste Staatsstelle, nunmehr offen ist, seit unsere Partei die Führung besitzt, 
so ist es genau auch in der Wehrmacht, und zwar nicht mehr nur theoretisch und als eine 
hie und da durchgeführte Ausnahme, sondern in der Praxis ist es heute so. Heute sind 
Unteroffiziere oder Gefreite Ritterkreuz- oder Eichenlaubträger. Zahllose Offiziere sind 
aus dem Mannschaftsstand hervorgegangen. Wir bauen uns ein Kriegsheer auf mitten im 
Kriege, wie es die Welt noch nie gesehen hat. 

Und zu Hause, da arbeitet ein Volk, und das muß ich nun - ich habe es schon im 
Reichstag ausgesprochen - auch der deutschen Heimat bescheinigen : Im J ahre 1 9 1 7  auf 
1 8  der Streik in den Munitionsfabriken - und heute Überstunden, Arbeit über Arbeit ! 
Heute weiß der deutsche Arbeiter zu Hause ,  daß er für seine Kameraden draußen die 
Waffen schmiedet. Was hier geschaffen wird auf dem Lande und in der Stadt, vom 
Mann und vor allem auch von unzähligen Frauen, das ist tatsächlich ungeheuer. 

In einem können wir allerdings mit unserem Gegner nicht konkurrieren : So wie einst 
die Partei die ärmste gewesen war und nur durch den Idealismus ihrer Anhänger ge
siegt hat, so ist heute natürlich auch das deutsche Volk an Gold das ärmste vielleicht 
aller Völker der Welt. Wir haben kein Gold. Aber was wir haben, ist lebendige Arbeits
kraft. 

Was wir haben, das ist ein heiliger Fleiß und ein heiliger Wille, und das ist am Ende 
in einem solchen Kampf auf Leben und Tod tausendmal entscheidender als Gold. Denn 
was nützen jetzt den Amerikanern ihre Goldtresors, außer daß sie sich künstliche Gebisse 
machen lassen . Wenn sie zehn synthetische Gummifabriken hätten, dann wäre das mehr 
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wert als ihr  ganzer Goldvorrat. Ich habe andere Sadien bauen lassen . Wir haben aller
dings kein Gold in diesen Krieg hineingebradit, aber die Voraussetzung der Führung die
ses Kampfes. Und jedenfalls einen Tank ohne Gummirollenräder haben wir Deutsdien 
nidit, aber die Engländer haben ihn heute. 

Wir werden den Krieg materialmäßig durdistehen, und jetzt erst redit ! 
Denn wir haben uns in den Besitz der Rohstoffgebiete gesetzt, die notwendig sind, 

um diesen Krieg unter allen Umständen durdihalten zu können. Und wenn einer sagt : 
,Davon merkt man ja nodi nidits ! '  - Ja, sehr einfadi : Glauben Sie nur nidit, meine 
internationalen Kritiker, daß wir im Osten etwa vor den zerstörten Eisenbahnbrücken 
oder Eisenbahnstrecken, vor den zerstörten Wasserkraftwerken oder Erzgruben, vor den 
zerstörten Kohlengruben mit den Händen in den Hosentasdien gestanden und sie dauernd 
betrachtet haben. Nein, in diesem Jahre ist gearbeitet worden, und wie ! Das beginnt sich 
jetzt allmählidi bezahlt zu madien. Und wenn das nächste Jahr kommt, dann werden erst 
redit die Früdite dieser Arbeit kommen. 

Ich kann auch hier mit Stolz sagen, daß sidi gerade dabei die Partei ungeheuer be
währt hat. Ungezählte tapfere Parteigenossen stehen draußen und organisieren hier mit 
einer Handvoll Mensdien, als geborene nationalsozialistisdie Kreisleiter oder Orts
gruppenleiter Riesengebiete und ersdiließen diese Gebiete für unsere Wirtsdiaft, für 
unsere Kriegswirtsdiaft, für unsere Ernährung und im weiteren Sinne tatsädilidi für die 
Ernährung und die Erhaltung ganz Europas . Es ist eben kein Krieg, den Deutsdiland für 
sidi allein führt, sondern ein Krieg, der für Europa geführt wird ! Nur aus diesem Grunde 
ist es zu verstehen, daß sidi so viele Freunde gefunden haben, vom Norden angefangen 
bis zum Süden, die teils in unseren Reihen kämpfen oder als selbständige Armeen unserer 
Verbündeten eingereiht sind in diese gewaltigste Front der Weltgesdiidite. 

Es ist daher audi unser unumstößlidier Entsdiluß, daß der Friede, der ja nun einmal 
kommen wird, weil er koinmen muß , wirklidi dann ein Friede für Europa sein wird, und 
zwar ohne die Bevormundung jener Leute mit dem feinen Instinkt für ideele und 
materielle Werte. 

Denn weldien Instinkt Herr Eden für ideelle Werte hat, das wissen wir nidit. Er hat 
das nodi niemals bewiesen. Sein Umgang spridit audi nicht dafür. Vor allen Dingen die 
Kultur seines eigenen Landes ist keineswegs so, daß sie uns vielleicht imponieren könnte. 
Von dem Mann drüben jenseits des Ozeans will ich gar nicht reden. Ihr Instinkt für 
ideelle Werte ist sicher kleiner als unserer. Wir haben wahrscheinlich mehr ideelle Werte · 
der Welt gegeben als die Gesellschaft, die von Mister Eden betreut wird. Das gleiche gilt 
für die Länder, die mit uns verbunden sind. Sie blicken zum Teil auf Kulturen zurück, 
gegenüber denen die Kultur des angelsächsischen Inselreiches wirklich eine unendlich 
junge, um nicht zu sagen infantile ist .  

Was die materiellen Werte aber betrifft, so glaube ich, daß sie dafür allerdings einen 
feinen Instinkt haben . Aber den haben wir auch. Nur mit einem Unterschied, daß wir 
unter allen Umständen dafür sorgen, daß die materiellen Werte Europas in der Zukunft 
auch den europäischen Völkern zugute kommen und nicht einer außerkontinentalen 
kleinen internationalen Finanzclique. Das ist unser unersdiütterlidier und unerbittlicher 
Entschluß . 

Die Völker Europas kämpfen nicht dafür, daß hinterher wieder ein paar Leute mit 
„ feinem Instinkt" kommen und die Menschheit ausplündern und Millionen an Erwerbs
losen zurüdclassen, nur damit sie ihre Tresors füllen. 

Wir haben einen guten Grund gehabt, warum wir uns von dem Goldstandard ent
fernten. Wir wollten damit eine der Voraussetzungen für diese Art von Wirtschafts
betrachtung und Wirtschaftsbetreibung beseitigen. Und das ist · ganz sicher : aus diesem 
Krieg wird Europa wirtschaftlich weitaus gesünder hervorgehen als zuvor. 

Denn ein großer Teil dieses Kontinents, der bisher gegen Europa organisiert war, wird 
nunmehr in den Dienst der europäischen Nationen gestellt. 

Wenn mir j emand nun sagt : ,Sie wollen also die Holländer verpflanzen. '  - Ich will 
niemand verpflanzen, aber ich glaube,  daß viele Menschen dann glücklich sind, wenn sie 
eine eigene Scholle bekommen und arbeiten können, und wenn sie sich nicht so mühen 
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und plagen müssen, wie  es zur  Zei t  noch in diesem übervölkerten Kontinent der  Fall ist: 
Vor allem aber werden sie glücklich sein, wenn der Lohn dieser Arbeit ihnen selber und 
ihren Völkern zugute kommt, und nicht einem Tresor, der meinetwegen in einer Bank 
in London oder New York liegt. Ich glaube daher, daß das Ende dieses Krieges auch der 
Sturz dieser Goldherrschaft sein wird und damit das Ende der ganzen Gesellschaft, die 
schuld ist an diesem Krieg. 

Die Mission der Nationalsozialistischen Partei ist uns allen klar. Ich verlange von 
j edem Parteigenossen, daß er mit äußerstem Fanatismus genau so wie in der Kampfzeit 

. der Träger des Glaubens an den Sieg und an den Erfolg ist. Heute ist es vielleicht leichter 
als damals·. Ich muß heute jeden meiner damaligen Parteigenossen bewundert, diese vielen 
Männer, die an den klefoen unbekannten Soldaten aus dem Weltkrieg geglaubt haben. 
Diese Männer, die mir damals nachgegangen sind, die ihr Leben für mich damals ein
setzten, die ihr Leben gegeben haben nicht nur im Altreich, sondern in der Ostmark, im 
Sudetenland und darüber hinaus auch noch in anderen Ländern, ich muß sie bewundern. 

Heute steht vor uns das allen gemeinsame gewaltige große Reich in seinem Kampf 
um Sein oder Nichtsein unseres ganzen Volkes .  J eder Nationalsozialist, der damals an 
mich geglaubt hat, kann auch heute nur ein Fanatiker sein im Kampf nach außen. Er muß 
sich zur gleichen fanatischen Konsequenz durchringen, die wir damals schon hatten . Es  
gibt Gegner, bei  denen gibt es keinen Pardon, sondern es gibt nur e ine einzige Möglich
keit : Entweder es falien wir, oder es fällt dieser Gegner. Wir sind uns dessen bewußt, und 
wir sind Männer genug, dieser Erkenntnis eiskalt ins Auge zu sehen". 

Und das unterscheidet auch mich von diesen Herren da in London und Amerika : 
Wenn ich vom deutschen Soldaten viel verlange, so verlange ich nicht mehr, als was ich 
auch immer selber zu leisten bereit war. Wenn ich vom deutschen Volke viel verlang_e , so  
verlange ich nicht mehr, · als was  ich selber auch arbeite . Wenn ich von vielen Uber
stunden verlange - ich weiß überhaupt gar nicht, was in meinem Leben eine Überstunde 
ist. Denn j eder einzelne hat das Glück, daß er in einer gewissen Zeit sich aus seiner 
Arbeit entfernen kann und dann frei ist. 

Meine Arbeit ist das Schicksal des Reiches. Ich kann mich von ihr nicht entfernen, sie 
folgt mir Tag und Nacht, seit ich an die Spitze der Nation getreten bin, j a  schon in jenen 
Tagen des grauen Elends, des Jammers, der Bekümmernis und des Zusammenbruchs. Seit 
dieser Zeit würde auch j eder Urlaub für mich lächerlich sein. Was heißt für mich Ur
laub? 453) Meine Arbeit ist Deutschland, ist mein Volk, ist seine Zukunft, ist die Zu
kunft seiner Kinder. Ich verlange daher von keinem anderen mehr, als ich von mir 
selbst verlange, oder was ich selber zu tun bereit bin. 

Ich weiß, daß meine alten Parteigenossen den Kern dieser Bewegung darstellen, und 
daß sie schon in Erinnerung an die ersten Blutopfer, die wir brachten, den Weg vorbild
lich in der Nation voranschreiten, und daß sich ihnen die Hunderttausende und Millionen 
von nationalsozialistischen Funktionären anschließen, von Parteimitgliedern und von An
gehörigen der angeschlossenen Verbände, daß mitmaschieren alle unserer Männer der 
SA. und SS„ mitmarschieren die Männer der Arbeitsfront, mitmarschieren die Männer 
des Reichsarbeitsdienstes usw. kurz das ganze nationalsozialistische deutsche Volk . 

Das ist heute das Wunderbare, daß wir nicht mehr vereinsamt als Prediger in der 
Wüste stehen, wie es mir einst gegangen ist, sondern daß jedes Wort, das wir in das 
Volk hineinrufen, heute einen tausendfältigen Widerhall findet. Und wenn der Gegner 
glaubt, uns durch irgend etwas mürbe zu machen, dann i rrt er sich. Er kann mich nicht 
bewegen, von meinem Ziel abzugehen. Es kommt die S tunde, da schlage ich zurück, und 
dann mit Zins und Zinseszins. 

Sie erinnern sich an die lange Zeit, da wir als Parteigenossen legal sein mußten. Wie 
oft sind damals Parteigenossen zu mir gekommen und sagten : Führer - sie sagten damals 
zu mir ,Chef ' ,  oder sagten ,Adolf Hitler' -, warum dürfen wir nicht zurückschlagen, 
warum müssen wir uns das bieten lassen? Ich mußte sie j ahrelang zwingen, legal zu blei-

453) Aus diesen Worten Hitlers sprach deutlich sein schlechtes Gewissen, weil er sich schon 
wieder einen Urlaub auf dem Berghof genehmigt hatte .. 
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ben. Ich habe schmerzenden Herzens Parteigenossen aus der  Bewegung ausschließen 
müssen, weil sie glaubten, diesem - Befehl nicht folgen zu können. Jahr für J ahr, bis die 
Stunde gekommen ist, in der ich sie aufrufen konnte. 

So ist es auch heute. Ich muß manchmal monatelang irgendwo zusehen . Glauben Sie 
nur nicht, daß mir dann nicht auch das Herz von Grimm zerfressen wird, wenn ich von 
diesen Luftangriffen höre. Sie wissen, ich habe fange Zeit das nicht getan. Ich habe zum 
Beispiel in Paris nicht eine Bombe in die Stadt werfen lassen. Ich habe, bevor wir War
schau angriffen, fünfmal die Aufforderung zur Ergebung an sie gerichtet. Ich habe gebe
ten, man solle die Frauen und Kinder herausschicken. Nicht einmal . der Parlamentär 
wurde von ihnen empfangen. Es wurde alles abgelehnt, und erst dann habe ich mich 
entschlossen, das zu tun, was nach jedem Kriegsrecht statthaft ist. 

Als England anfing, unsere Städte zu bombardieren, habe ich zunächst dreieinhalb 
Monate gewartet. Es gab schon damals viele, die sagten : ,Warum wird nicht geant- . 
wortet, warum dürfen wir nicht zurückschlagen?' Wir waren stark genug, es zu tun. Ich 
habe gewartet in der Meinung, es würde doch noch die Vernunft zurückkehren. Sie kam 
nicht. Glauben Sie, heute ist es nicht anders. Ich merke mir das alles genau. Sie werden 
es drüben noch erleben, daß der deutsche Erfindergeist nicht geruht hat, und sie werden 
eine Antwort bekommen, · daß ihnen Hören und Sehen vergeht 454) . 

Ich habe schon früher einige Male gesagt. Wenn ich hier und da längere Zeit nicht 
rede, heißt das nicht, daß ich die Stimme verloren habe, sondern daß ich es nicht für 
zweckmäßig hielt zu reden. Auch heute ist es so. Was soll ich jetzt viel reden? 

Heute spricht letzten Endes die Front. Nur in den seltensten [ !] Fällen möchte ich 
das Wort ergreifen. Denn die Sprache der Front ist so eindringlich, ist eine so einmalige 
Sprache, daß sie ohnehin j eden einzelnen Deutschen verpflichtet. Wer den täglichen Be
richt unserer. Wehrmacht liest und sich dann nicht fanatisch zu seinem Volke bekennt, 
wenn er immer wieder diese Unsumme von Heldentaten vernimmt, dem würde auch 
durch Reden nicht zu helfen sein. 

Für das feindliche Ausland rede ich ohnehin nicht. Wenn Herr Roosevelt sagt, er  hört 
meine Reden nicht - ich rede ja gar nicht für Herrn Roosevelt. Mit ihm rede ich nur 
durch das Instrument, durch das jetzt allein gesprochen werden kann, und dieses In
strument spricht laut und deutlich genug. Ich rede nur in den seltensten Fällen, zur 
Bewegung und zu meinem eigenen deutschen Volk. Und alles, was ich durch eine solche 
Rede sagen kann, ist immer nur eines : 

Denkt ausnahmslos, Mann und Weib, nur daran, daß in diesem Krieg Sein oder 
Nichtsein unseres Volkes entschieden wird. Und wenn ihr das begreift, dann wird jeder 
Gedanke von euch und j ede Handlung immer nur ein Gebet für unser Deutschland sein ! "  

Die einzige Gegenmaßnahme, die Hitler gegenüber der Landung der Anglo
Amerikaner in Französisch-Nordarfrika ergreifen konnte, war die Besetzung von 
Restfrankreich, Korsika und Tunis .  Denn wenn er zögerte, dann war es klar, daß 
die Alliierten bald in Südfrankreich stehen würden. 

Die angelsächsische Landung in Marokko und Algerien war von den Achsen
mächten zunächst überhaupt nicht und später nur unbedeutend behindert worden. 
Der einzige Widerstand ging erstaunlicherweise von einigen franzö�ischen Küsten
batterien und Kriegsschiffen aus .  

Hitler gab sich hinsichtlich der Dauer dieses Widerstandes keinen Illusionen 
hin. Sein Haß und sein Mißtrauen gegenüber Frankreich waren in all den Jahren 
seiner Herrschaft immer unverändert geblieben. Niemals hatte er ernstlich daran 
gedacht, einen Friedensvertrag zu gewähren, sondern war immer nur darauf be
dacht gewesen, die Franzosen hinzuhalten, um ganz Frankreich seinem Herr
schaftsbereich für alle Zeiten einzuverleiben. 

454) Hiermit meinte Hitler die Raketenwaffen (V.-Waffen) . Aber diese sollten später genau so 
wirkungslos sein wie die übrigen „Geheimwaffen" (magnetische Minen, automatische Maschinen
gewehre, 1000-t-Panzer usw.) .  
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Auch jetzt kam es für ihn nur darauf an, durch taktische Winkelzüge die 
Franzosen vom aktiven Widerstand gegen den Einmarsch der deutschen Truppen 
abzuhalten und außerdem die französische Flotte in T oulon am Auslaufen nach 
Nordafrika und an der Vereinigung mit den Alliierten zu hindern. 

Obwohl die Befehle zur Besetzung Restfrankreichs längst gegeben waren und 
nur noch das Stichwort fehlte, lud Hitler Laval für den 10 .  November nach Mün
chen ein zur Besprechung der Lage, so als ob noch alles in der Schwebe sei und 
vielleicht ein für Frankreich günstiges Ergebnis dieser Besprechung im Bereich des 
Möglichen stehe . Mit Hilfe dieses Tricks gedachte Hitler Südfrankreich am 1 1 .  No
vember, dem Jahrestag des Waffenstillstands von 1 9 1 8 ,  unvorbereitet zu über
rumpeln. 

Die Bespredtung mi t  Lava/ am 10 .  November im Mündtner „ Füh.rerbau "  war 
eine ausgesprochene Farce 4s.s) . Ciano, · der an Stelle des unpäßlichen Mussolini 
hierzu nach München gekommen war, bemerkte darüber : 

Hitler, Göring, Ribbentrop und ich im Führerbau.  Die Entscheidung ist gefallen : 
Marschi�ren. - Die Unterredung mit Lava! ist praktisch überflüssig, da ihm nichts oder 
beinahe nichts von unseren Entschlüssen mitgeteilt wird. -

Hitler behandelt ihn mit eisiger Liebenswürdigkeit. Die Unterredung ist kurz. Zuerst 
spricht der Führer : er fragt kurz, ob Frankreich imstande ist, uns Ankerplätze in Tunis 
zuzusichern. Lava! versuchte als guter Franzose, die Gelegenheit zu einer Diskussion zu 
benutzen und sich von Italien einige Konzessionen zu sichern. Ich habe keine Zeit zu 
intervenieren, weil Hitler mit äußerster Entschiedenheit erklärt, daß er nicht daran denkt, 
die Diskussion auf dieses Gebiet zu bringen. - Der Ärmste [Lava!] konnte sich nicht 
vorstellen, vor welche vollzogene Tatsachen ihn die Deutschen stellen wollten ! 

Lava! hat man kein Wort von der unmittelbar bevorstehenden Aktion gesagt ; die 
Befehle, ganz Frankreich zu besetzen, wurden erteilt, während er im Zimmer nebenan 
eine Zigarette rauchte und mit diesem und jenem sprach. Ribbentrop hat mir gesagt, daß 
er Lava! erst am nächsten Morgen um 8 Uhr mitteilen werde, daß die Nachrichten, die 
während der Nacht gekommen seien, Hitler zur Besetzung des ganzen Landes veran
laßt hätten. 

Nun, es war die letzte Besetzungsaktion, die Hitler sich in seinem Leben noch 
leisten konnte . Wie immer glaubte er, es komme nicht auf die Taten an, sondern 
auf die Begründungen, die er dafür gebe.  

Er verfaßte einen langen Brief an Petain und einen langen Aufruf an das f ran
zösisdte Volk. Hitler hätte sich diese Mühe wirklich sparen können, denn seine 
langatmigen Ausführungen machten vielleicht auf Petain, aber sonst nirgends in 
der Welt, nicht einmal in Deutschland, Eindruck. Was er wollte, war ja klar : 
durch die Besetzung Südfrankreichs einer Landung der Angle-Amerikaner, wenig-
stens zunächst, zuvorzukommen 456) . Der Brief lautete : 457) 

· 

„ Herr Marschall ! 
Seit dem Tag, da mich das Schicksal zur Führung meines Volkes berief, habe ich 

mich ehrlich bemüht, ein besseres Verhältnis zu Frankreich, selbst unter schweren Ver
zichten Deutschlands, herzustellen. 

Wenn diese Versuche erfolglos blieben, war es nicht meine Schuld. Die am 3. Septem
ber 1 9 3 9  von England und Frankreich Deutschland übersandten Kriegserklärungen haben 
mich und das deutsche Volk deshalb umso tiefer berührt, als weder für England noch für 
Frankreich ein auch nur einigermaßen triftiger Grund hierfür vorhanden war. Der 

455) Bericht über diese Konferenz bei Schmidt a .  a .  0., S .  576 f. und bei Ciano-Tagebücher 
a . a. 0„ S .  4 8 7  f. 

456) 1 944 erfolgte diese Landung der Alliierten dann doch, obwohl deutsche Truppen dort 
standen; vgl. S .  2 14 1 .  

457) DNB. -Text v .  1 1 .  1 1 .  1942 .  
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schnelle und für  Frankreich so unglücklich ausgehende Feldzug konnte mich trotzdem 
nicht von dem Gedanken befreien, die Bildung einer besseren europäischen Solidarität 
wenigstens für die Zukunft noch offen zu lassen. Ich habe in diesem Sinne in die Wa�
fenstillstandsbedingungen nichts eingefügt, was der in der Präambel angekündigten Ziel
setzung widersprechen (würde] oder in ihrem �:inne nicht unbedingt notwendig gewesen wäre . 

Das deutsche Reich hat deshalb auch die damalige Schwäche Frankreichs nicht aus
genutzt zu Erpressungen, sondern nur das gefordert, was ein Sieger in einem solchen 
Falle zu fordern gezwungen ist, nämlich : Die Sicherstellung des Erfolges, das heißt die 
Garantie dafür, daß der Waffenstillstand nicht eine vorübergehende Episode, sondern 
die praktische Beendigung des Krieges bedeutet und endlich, daß dieser Waffenstillstand 
unter keinen Umständen infolge seiner Milde zu einer Verschlechterung der militärischen 
Situation des Reiches führen dürfe für den F<>.ll einer durch die Intransigenz des früheren 
Verbündeten Frankreichs verschuldeten Fortdauer dieses Krieges .  

Deutschland hat in dieser Zeit  keine Forderung auf die französische Kriegsflotte er
hoben, es hat auch nicht im geringsten eingegriffen in die Souveränität der französischen 
Regierung in ihrem Kolonialreich. 

In der Hoffnung, den Krieg doch noch nach Europa tragen zu können, haben England 
und Amerika nunmehr begonnen, französische Gebiete in West- und Nordafrika anzu
greifen und sie zu besetzen. Frankreich ist seinerseits nicht in der Lage, diesem Angriff 
auf die D auer zu widerstehen. Deutschland und Italien können aber unter keinen Um
ständen zusehen, daß hier der Waffenstillstandsvertrag eine Auswirkung erhält, die 
sich auf die Dauer gegen die beiden Staaten richten muß . 

In genauer Beobachtung der Bewegungen der amerikanisch-englischen Transportver
bände, sowie auf eine Anzahl von nicht anzuzweifelnden Meldungen haben die · deutsche 
und italienische Regierung erfahren, daß das nächste Ziel der britisch-amerikanisdi.en 
Invasion Corsica und Südfrankreich selbst sein sollen. Damit sind die Voraussetzungen 
und Grundlagen des W affenstillstandsvertrages ohne Verschulden Deutschlands und 
Italiens beseitigt. Die deutsche und [die] italienische Regierung sind unter diesen Um
ständen übereingekommen, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um der -Fortsetzung der 
englisch-amerikanischen Anschläge wirksam entgegenzutreten . 

. Ich beehre mich, Ihnen, Herr Marschall, unter diesen Umständen zu meinem Leid
wesen mitteilen zu müssen, daß ich zur Abwehr der uns drohenden Gefahr mich gezwun
gen gesehen habe, in Übereinstimmung mit der italienischen Regierung meinen Truppen 
den Befehl zu geben, auf schnellstem Wege durch Frankreich hindurch die Mittelmeerküste. 
zu besetzen und zweitens am Schutze Corsicas gegen den drohenden Angriff der ame
rikanisch-englischen Streitkräfte teilzunehmen. 

Ich bin zu diesem Schritte besonders gezwungen worden durch das Verhalten eines 
französischen Generals, der in seiner Kriegsgefangenschaft eine Krankheit simulit..'te und 
aus diesem Grunde dank der ihm gegebenen Erleichterungen zu fliehen vermochte und 
der dann, entgegen der mir erteilten Versicherung seiner ehrenhaften Verpflichtung, 
Ihnen, Herr Marschall, gegenüber im Dienste der angelsächsischen Einbruchsmächte 
nunmehr wieder nicht nur gegen Deutschland, sondern sogar gegen sein eigenes Land 
zu kämpfen entschlossen ist (General Giraud] . 

Ich darf Ihnen daher an dieser Stelle mitteilen, Herr Marschall, daß sich das Vorgehen 
der deutschen Truppen nicht gegen Sie als Staatsoberhaupt und verehrungswürdiger 
Führer tapferer französischer Soldaten des Weltkrieges oder gegen die französische Re
gierung richtet, als auch nicht gegen all j ene Franzosen, die den Frieden wünschen und 
die vor allem es vermeiden wollen, daß ihr eigenes schönes Land zum Kriegsschauplatz 
wird. 

Ich möchte Ihnen in diesem Sinne auch versichern, daß sich der Einmarsch der ver
bündeten Truppen in Frankreich nicht richtet gegen die französische Wehrmacht, son
dern daß ich noch immer in der Hoffnung lebe, eines Tages mit ihr gemeinsam Europa 
und den zu Europa gehörenden afrikanischen Besitz gegenüber der angelsächsischen 
räuberischen Koalition zu. verteidigen. 
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Endlich soll s ich dieser Einmarsch nicht richten gegen d ie  französische Verwaltung, 
von der ich hoffe, daß sie ihren Aufgaben wie bisher nachgehen wird, denn das einzige 
Ziel unseres Vorgehens ist es  nur, zu verhindern, daß sich die nordafrikanischen Zu
stände plötzlich auch an der südfranzösischen Küste wiederholen. Dagegen Vorsorge zu 
treffen, fühle ich mich vor meinem Volk und in weiterem Sinne vor ganz Europa ver
antwortlich, denn das Aufgehen dieses Kontinents in einem neuen Kriege könnte nur zur 
Vernichtung aller europäischen Staaten und vor allem der gesamten europäischen Kultur 
führen. 

Ich möchte Ihnen dabei noch versichern, Herr Marschall, daß ich im selben Augen
blick, in dem sich die Lage im Mittelmeer soweit gebessert hat, daß von einer Gefähr
dung der im W affenstillstandsvertrag niedergelegten Interessen des Reiches nicht mehr 
gesprochen werden kann, entschlossen bin, meine Truppen sofort wieder hinter die alte 
Demarkationslinie zurückzuführen. 

Ebenso möchte ich Ihnen, Herr Marschall, endlich noch versichern, daß Sie und Ihre 
Regierung sich von j etzt ab in ganz Frankreich frei und ungehindert bewegen können, 
denn ich habe mich seinerzeit gegen die Verlegung der Regierung nach Versailles nur 
deshalb ausgesprochen, weil ich fürchtete, daß dann von der feindlichen Propaganda 
immer nur behauptet worden wäre, Sie, Herr Marschall, und Ihre Regierung seien der 
Freiheit beraubt und unter diesen Umständen nicht mehr in der Lage, Ihre Geschäfte 
wahrzunehmen. Nachdem nun durch die oben geschilderten Umstände das Reich und 
Italien gezwungen sind, zum Schutz der durch die Waffenstillstandsverträge niederge
legten Interessen: der drohenden englisch-amerikanischen Invasion entgegenzutreten und 
damit auch die Grenzen des übrigen Frankreichs zu besetzen, fällt dieser Grund für das 
Verbleiben der französischen Regierung in Vichy weg. 

Ich möchte daher diesen Augenblick benutzen, um Ihnen die Zur..icknahme dieses 
bisherigen Vorbehalts mitzuteilen. 

Ich kann verstehen, wie schwer Sie, Herr Marschall, das Schicksal Ihres Landes trifft, 
allein ich darf Sie bitten, an das Schicksal meines eigenen Volkes zu denken, das seit 
Jahren einen ihm ohne seine Schuld aufgezwungenen Krieg hat führen und auch j etzt 
nur unter dem Zwang der härtesten Notwendigkeit die oben mitgeteilte Entscheidung 
hat treffen müssen. 

Ich spreche die Hoffnung aus, daß es nicht nur aus diesem Anlaß zu keinem neuen 
Blutvergießen zwischen Frankreich und Deutschland kommt, sondern daß im Gegenteil 
durch diesen Schritt gegen die außerkontinentalen Friedensstörer eine Annäherung der 
europäischen Völker stattfinden wird. Deutschland ist deshalb entschlossen, wenn irgend 
möglich Seite an Seite mit den französischen Soldaten die Grenzen Ihres Landes und 
damit auch die Grenzen der europäischen Kultur und Zivilisation zu verteidigen . Was an 
den deutschen Truppen liegt, um diesem Zweck durch ihre Haltung und Einstellung dem 
französisc.li.en Volk und seinen Soldaten gegenüber zu dienen, wird geschehen. Ich möchte 
Sie aber, Herr Marschall, noch bitten, daß auch die französische Regierung in dieser 
Stunde alles veranlaßt, was geeignet ist, Spannungen zu beseitigen und einen reibungs
losen Verlauf dieses im Sinne der Interessen auch Frankreichs notwendigen Schrittes ga
rantieren kann. 

Mit dem Ausdruck meiner aufrichtigen Verehrung bin ich, Herr Marschall, 
Ihr ergebener Adolf Hitler. " 

Der Aufruf an das französisc:Ue Volk lautete : 458) 
„F ranzosen ! Offiziere und Soldaten der französischen Wehrmacht ! 
Am 3 .  September 1 9 3 9  wurde durch die englische Regierung ohne Grund und ohne 

j ede Veranlassung Deutschland der Krieg erklärt. 
Es ist damals leider den verantwortlichen Arrangeuren dieses Krieges gelungen, auch 

die französische Regierung zu bewegen, sich ihrerseits der englischen Kriegserklärung 
- anzuschließen. Für Deutschland bedeutete dies eine unverständliche Herausforderung. 

458) DNB.-Text v. 1 1 .  1 1 .  1942 .  
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Die deutsche Regierung hatte von Frankreich nichts gefordert und nichts verlangt. S ie  
hatte an Frankreich keine Zumutungen gestellt, d ie  es hätten verletzen können. 

Das. deutsche Volk, das nun mit dem Blute seiner Männer diesem Angriff entgegen
treten mußte, hatte keinen Haß gegen Frankreich empfunden. Trotzdem brachte dieser 
damit ausgelöste Krieg über zahllose Familien in beiden Ländern Leid und Unglück. 

Nach dem Zusammenbruch der französisch-englischen Front, die mit der Flucht der 
Engländer aus Dünkirchen zur Katastrophe ausartete, erging an Deutschland das Er
suchen um die Gewährung eines Waffenstillstandes. 

Das Deutsche Reich hat in diesem W affenstillstandsvertrag nichts verlangt, was der 
Ehre der. französischen Armee hätte Abbruch tun können. Aber es mußte Vorsorge ge� 
troffen werden dagegen, daß , wie es im Interesse der britischen Kriegsanstifter liegt, 
durch bezahlte Agenten früher oder später der Kampf· wieder würde beginnen können. 

Das Ziel Deutschlands aber war es nicht, Frankreich zu demütigen oder zu vernichten 
oder das französische Weltreich zu zerstören, sondern das Ziel war im Gegenteil, durch 
einen späteren vernünftigen [ ! ]  Fr-ieden eine allgemeine Atmosphäre der gegenseitigen 
Verständigung in Europa herbeizuführen. 

Seit dieser Zeit haben England und nunmehr auch Amerika versucht, wieder auf 
französischem Boden Fuß zu fassen, um den Krieg, so wie es in ihrem Interesse liegt, 
auf fremder Erde weiterzuführen. Nachdem diese Anschläge überall j ämmerlich zusam
mengebrochen .waren, fand nun der englisch-amerikanische Überfall auf die west- und 
nordafrikanischen Kolonien statt. Hier ist der Kampf infolge der Schwäche der fran
zösischen Besatzungen leichter zu führen als gegen die von Deutschland verteidigten 
Küsten im Westen. 

Seit 24 Stunden ist nun der deutschen Regierung bekannt, daß in Ausweitung dieser 
Operation der nächste Angriff gegen Corsica zur Inbesitznahme der Insel und gegen die 
südfranzösische Küste stattfinden soll. 

Ich habe mich unter diesen Umständen entschließen müssen, der deutschen Wehrmacht 
den Befehl zum sofortigen Durchmarsch durch das bisher unbesetzte Gebiet an die von 
den englisch-amerikanischen Landungstruppen vorgesehenen Stellen zu geben. 

Die deutsche Wehrmacht kommt aber nicht als Feind des französischen Volkes und 
als Feind seiner Soldaten . Sie hat nicht die Absicht, in diesen Gebieten zu regieren. Sie 
hat nur ein Ziel : j eden amerikanisch-englischen Landungsversuch im Verein mit seinem 
Verbündeten zurückzuschlagen. 

Marschall Petain . und seine Regierung sind vollständig frei und können ihren ver
antwortlichen Pflichten nachgehen wie bisher. Es steht von j etzt ab auch einer Ver
wirklichung ihres früheren Wunsches, nach Versailles zu ziehen und von dort aus Frank
reich zu regieren, nichts mehr im Wege. Die deutschen Truppen sind angewiesen, durch 
ihre Haltung dem französischen Volk so wenig als möglich Belastungen zuzufügen. Möge 
das französische Volk aber bedenken, daß es durch die Haltung seiner Regierung im 
Jahre 1 9  3 9 das deutsche Volk in einen schweren Krieg gestürzt hat, der über Hundert
tausende von Familien tiefes Leid und Bekümmernis gebracht hat. 

Es  ist der Wunsch der deutschen Regierung und ihrer Soldaten, wenn irgend möglich 
nicht nur mit den Angehörigen der französischen Wehrmacht gemeinsam die französi
schen Grenzen zu schützen, sondern vor allem auch mitzuhelfen, die · afrikanischen Be
sitzungen der europäischen Völker für die Zukunft von räuberischen Angriffen zu be-
wahren. , 

Nur dort, wo durch blinden Fanatismus oder wo durch bezahlte englische Agenten 
dem Vormarsch unserer Verbände Widerstand entgegengesetzt werden sollte, wird die 
Waffe die Entscheidung erzwingen. Im übrigen werden sicher zahlreiche Franzosen den 
verständlichen Wunsch besitzen, von der Besatzung erlöst zu werden. 

Aber sie alle dürfen überzeugt sein, daß es auch dem Soldaten lieber wäre, in seiner 
Heimat bei Frau und Kind oder im Elternhaus leben und friedlich arbeiten zu dürfen . 
Je schneller deshalb die Macht niedergeschlagen wird, die seit 3 00 Jahren in Europa 
Staat gegen Staat hetzt und die auch Frankreich in der Vergangenheit so oft beraubte 
und augenblicklich wieder zu berauben im Begriff ist, umso früher werden die Wünsche 
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der besetzten französischen Lande und der besetzenden deutschen Soldaten gemeinsam 
in Erfüllung gehen. Alle besonderen Fragen werden im Einvernehmen mit den französi
schen Behörden geregelt und gelöst. 

Den 1 1 .  November 1 94 2 .  Adolf Hitler. " 
Die Besetzung Südfrankreichs klappte vorzüglich. Die französischen Truppen 

leisteten keinen Widerstand. Auch die französische Flotte ließ sich durch Zusiche
rung eines unbesetzten Gürtels um Toulon vom Auslaufen abhalten 459) . General 
W eygand war auf Hitlers Befehl von der Gestapo verhaftet worden. General 
Giraud, den Hitler ebenfalls festgesetzt wissen wollte, befand sich schon bei den 
Alliierten in Nordfrankreich 460) . Marschall Petain spielte eine unrühmliche Rolle 
und ließ sich veranlassen, auch j etzt noch Frankreichs „ Staatschef" zu bleiben. In 
Korsika, Tunis und Bizerta fanden die Achsenmächte keinen Widerstand. 

Man hat es zeitweise den Alliierten zum Vorwurf gemacht, daß sie in j enen 
Novembertagen nicht auch gleich ganz Tunis besetzten. Aber die Anglo-Ameri
kaner waren nicht vom Schlage Hitlers und hüteten sich davor, im ersten Sieges
rausch sich zu übernehmen. Ihnen genügte vorerst Marokko und Algerien. Tunis 
blieb ihnen sicher, zumal Montgomery mit seiner Armee von . Osten herannahte . 
Den Alliierten konnte es nur recht sein, wenn noch möglichst viele deutsch-italie
nische Truppen in den Sack Tunis hineingestopft wurden, und wirklich : Hitler tat 
ihnen diesen Gefallen ! 

Einstweilen herrschte natürlich auf dem Berghof eitel Freude über die gelun
gene Überrumpelung der Franzosen. Hitler sandte am gleichen 1 1 .  November an 
Viktor Emanuel  llI. zum Geburtstag folgendes Telegramm 

461) : 
„ Eure Maj estät bitte ich, zu Ihrem heutigen Geburtstag meine herzlichsten Wünsche 

für Ihr persönliches Glück und Wohlergehen entgegenzunehmen. In treuem Gedenken an 
die mit uns in enger Waffenbrüderschaft kämpfende italienische Wehrmacht verbinde 
ich auch aus diesem Anlaß damit meine aufrichtigsten Wünsche für eine glückliche und 
ruhmvolle Zukunft Italiens. Adolf Hitler. " 

Am 1 5 . November sandte Hitler ein Glüchwunsclttelegramm an  Gerhard 
Hauptmann zum S O .  Geburtstag 462) . 

Am 1 6 .  November verlieh er der Fliegerin Hanna Reitsclt als erster Frau das 
Eiserne Kreuz 1. Klasse für Verdienste „um die Entwicklung des deutschen Flug
geräts " 463) . Außerdem überreichte er in einem bayerischen Lazarett dem schwer
verwundeten General Bruno von Hauenscltild das Eichenlaub-Ritterkreuz 464) . 

Am 1 9 .  November eröffneten die Russen den schon lange drohenden großen 
Angriff am Don nach tagelanger Ar_tillerievorbereitung. Die Wucht war so groß, 
daß schon am ersten Tag die Front bei Serafinow ins Wanken geriet. Zwar stan
den dort rumänische Truppen, die vielleicht weniger lange standhalten konnten 
als die deutschen. Aber was hätte es genutzt, wenn deutsche Soldaten 1 bis 2 Tage 

459) Da Toulon ziemlich weit von der Demarkationslinie entfernt war, hätte die Flotte auf die 
ersten Nachrichten vom deutsch-italienischen Einmarsch noch bequem auslaufen können. Deshalb 
wandte Hitler einen Überredungstrick an, vgl. OKW.-Bericht v .  1 3 .  1 1 .  1942 .  

460) Giraud war während und nach dem 1 .  Weltkrieg unter Marschall Lyautey lange Jahre in 
Nordafrika gewesen und galt  a l s  vorzüglicher Afrikakenner . .Cr  wurde bereits am 3 .  November 
an Bord eines amerikanischen U . -Bootes genommen, stieg unterwegs auf ein Flugzeug um, das ihn 
zu General Eisenhower brachte. - Admiral Darlan befand sich am 8. November in Afrika und 
ließ am 1 1 .  November jeden Widerstand gegen die Alliierten einstellen . 461) DNB.-Text v. 1 1 .  11. 1942 .  

462) DNB.-Meldung v. 1 6 .  11 .  1942 .  
463) DNB.-Meldung v. 16 .  11 .  1942 .  Hanna Reitsch hatte e in Raketen-Flugzeug (V 1) ,  das 

an sich unbemannt verwandt werden sollte, gesteuert. 464) Bildbericht im VB. Nr. 3 2 3  v. 19 .  1 1 .  1942.  
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länger Widerstand geleistet hätten? Be i  dieser Riesenfrontlinie konnte Hitler 
ja unmöglich überall mit tiefgestaffelten deutschen Eliteverbänden operieren. Er 
war froh gewesen, nördlich Stalingrad die Ungarn, Italiener und Rumänen ver
wenden zu können. J etzt s ollten sie p lötzlich an der hereinbrechenden Katastrophe 
schuld sein ! 

Im Sü'den von Stalingrad erfolgte fast gleichzeitig ein zweiter Großangriff der 
Russen, der offensichtlich mit dem ersteren im Zusammenhang stand.  

Die Nachrichten von der Donfront erschienen dem im Hauptquartier „ Wolfs
schanze" allein amtierenden Generalstabschef Zeitzler doch so bedrohlich, daß er 
am 1 9 .  November bei Hitler auf dem Bergl10f anrief 465) . 

Das Idyll auf dem Obersalzberg mußte abgebrochen werden. Hitler traf am 
2 3 .  November mit Keitel und Jodl wieder in Ostpreußen ein. Vo·rher j edoch ver
sorgte er die 6. Armee, die von der Einschließung bedroht war, zunächst einmal 
mit aufmunternden Funksprüchen .  

· 

Trotzdem gelang es den Russen, ihre beiden Stoßarmeen bei Kalatsch und 
Leginskaja zu vereinigen und die deutsche Stalingradarmee . innerhalb von fünf 
Tagen einzukesseln, ganz nach Hitlerschem Vorbild ! 

Im Jahre 1 94 1  hatten deutsche Sondermeldungen die „ größten Umfassungs
schlachten" der Weltgeschichte bei Bialystok und Minsk, Kiew, Wyasma und 
Briansk usw. verkündet. Nun waren es die Russen, die einkesselten ! Sie waren 
gelehrige Schj.iler gewesen. 

Es spielte sich der gleiche Vorgang ab wie seinerzeit beim Einfall Karls XII. 
Damals soll Zar Peter der Große nach dem Sieg des Schwedenkönigs bei Narwa 
erklärt haben : „ Mein lieber Bruder 466) Karl ! Ich danke dir für die Lektion, die 
du uns erteilt hast. In drei Jahren sprechen wir uns wieder ! "  Drei Jahre später 
eroberten die Russen Narwa zurück, und 1 709 wurde Karl XII. bei Poltawa end
gültig vernichtet. Diesmal brauchten die russischen Heerführer nur knapp 1 1/2 
Jahre, bis sie auf Hitlers „ Lektion" antworten konnten. 

Der Oberste Befehlshaber der deutschen Wehrmacht aber wußte noch nicht, 
was ihm bevorstand. Als General Paulus am 2 3 .  November funkte, die 6. Armee 
gehe ihrer Vernichtung entgegen, wenn nicht sofort „Herausnahme aller Divisio 
nen aus Stalingrad" und „Durchbruch nach Südwesten" befohlen würde, antwor
tete Hitler am 24. November durch Funkspruch :  467) 

„ Die 6. Armee ist vorübergeherid von russischen Kräften eingeschlossen. Ich beabsich
tige, die Armee im Raume S talingrad Nord-Kotluban-Höhe 1 3 7 -Höhe 1 3  5 -Marinowka
Zybenko-Stalingrad Süd zusammenzufassen. Die Armee darf überzeugt sein, daß ich 
alles tun werde, um sie entsprechend zu versorgen und rechtzeitig zu entsetzen. Ich kenne 
die tapfere 6. Armee und ihren Oberbefehlshaber und weiß, daß sie ihre Pflicht tun wird. 

Adolf Hitler ."  
Hitler hatte noch die Idee, er könne bei Stalingrad genau so verfahren wie bei 

Cholm ein Jahr zuvor 468) . Und Göring, dem ja nach seinen eigenen Worten j edes-

465) Vgl. hierzu Kurt Zeitzier, Stalingrad in· The fatal Decisions, New York 1 9 5 6 ; Walter 
Görlitz, Die Schlacht um Stalingrad, in : Entscheidungsschlachten des 2. Weltkrieges, Frankfurt 1 9 5 9, 
H. Doerr, Der Feldzug nach Stalingrad, Darmstadt 1 9 5 5 ;  ferner, Das Drama von Stalingrad. 
bei Moos a .  a .  0„ Bd. 4, S .  1 2 8  ff. 

466) Es war damals üblich, daß sich die Könige und Kaiser untereinander mit „Bruder" an
redeten. Karl XII .  hatte die Russen am 20. 1 1 . 1 700 bei Narwa besiegt. 

467) Vgl. Doerr a .  a. 0„ S .  74.  
468) Im Winter 1 9 4 1/42 hatte Generalmajor Scherer die Stadt Cholm, über 3 Monate lang 

eingeschlossen, gehalten und war von Flugzeugen bis zur Entsetzung versorgt worden, vgl. S. 1 8 8 8 . 
Aber dort hatte es sich um ca. 2000 Mann gehandelt. In Stalingrad aber standen noch über 
3 00 000 Mann ! 
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mal „ das Herz in d ie  Hosen" fiel, wenn er  vor  Hitler stand 469) , bejahte natürlich 
dessen unsinnige Frage, ob eine Versorg.ung der 6. Armee durch Flugzeuge mög
lich sei . 

Am 24. November sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an den portugie
sischen Präsidenten Carmona zum Geburtstag 470) . 

Am 2 5 .  November beauftragte er Generalfeldmarschall von Manstein, eine 
neugebildete Heeresgruppe im Dongebiet zu übernehmen und Stalingrad zu ent
setzen. 

über den Ereignisse an der Ostfront vergaß Hitler Frankreich nicht. Die 
14 Tage waren um, in denen er die französische Flotte und Armee hatte einlullen 
wollen. Er verfuhr dabei nach seinem alten Prinzip : 

„ Ich will j a  nicht gleich einen Gegner mit Gewalt zum Kampf fordern. Ich sage j a  
nicht Kampf, weil ich kämpfen will, sondern ich sage : Ich will d ich vernichten, und 
j etzt, Klugheit, hilf mir, dich so in die Ecke hineinzumanövrieren, daß du zu keinem 
Stoß kommst, und dann kriegst du den Stoß ins Herz hinein ! "  471) 

Hitler nahm die Flucht Girauds und einiger anderer Offiziere zum Vorwand, 
um schlagartig die gesamten noch vorhandenen französischen Truppen zu entwaff
nen und den Kriegshafen von T oulon zu besetzen. Die französische Flotte konnte 
sich zum großen Teil noch versenken 472) . Diesen traurigen Ausweg hätte sie früher 
und billiger beschreiten können, aber sie hatte ja  auf den Führer vertraut ! So ging 
es allen, die auf die Zusicherungen eines Adolf Hitlers bauten ! Wieder hatte Hitler 
ein altes Ziel verwirklicht : es gab nun in Europa keine französische Militärmacht 
mehr. Die Worte aus „ Mein Kampf" waren - soweit der Westen in Frage kam -
befolgt : 

„ Seht in jeglichem Versuch, an den deutschen Grenzen eine zweite Militärmacht zu 
organisieren, und sei es auch nur in Form der Bildung eines zur Militärmacht fähigen 
Staates, einen Angriff gegen Deutschland und erblickt darin nicht nur das Recht, sondern 
die Pflicht, mit allen Mitteln, bis zur Anwendung von Gewalt, die Entstehung eines 
solchen Staates zu verhindern, beziehungsweise einen solchen, wenn er schon entstanden, 
wieder zu zerschlagen ! "  473) , 

Hitler aber glaubte, er müsse für sein Handeln auch eine Begründung geben , 
und hatte daher nochmals e inen Brief an Peta in  geschrieben. Er schämte sich nicht, 
darin dem senilen Marschall die Wiedererrichtung einer französischen Armee in 
Aussicht zu stellen. Hitlers Brief an Petain vom 2 6 .  November lautete : 474) 

„ Herr Marschall ! Als i ch  mich am 1 1 .  November 1 942 im Einvernehmen mit den 
Verbündeten Deutschlands entschließen mußte, zur Sicherung der Verteidigung des Rei
ches gegenüber dem uns einst von Frankreich und England aufgezwungenen Kriege die 
französische Südküste zu besetzen, geschah es zugleich in der Hoffnung, damit eine 
Klärung der inneren Verhältnisse Ihres Landes herbeizuführen, die nicht nur im deut
schen und italienischen, sondern ebenso im französischen Interesse liegt. 

469) Vgl. S . 1279 .  
470) Bericht im VB . Nr .  329 v. 25 .  11 .  1 942 .  
471) Rede v. 29 .  4 .  1937  vor  den' Kreisleitern in Vogelsang (Bundesarchiv Koblenz) . 
472) Am 27 .  1 1 .  1 942 ,  früh 3 Uhr, überflogen deutsche Bomber Toulon und warfen zahlreiche 

Leuchtraketen über den Kriegshafen ab, legten magnetische Minen und warfen Sprengbomben 
auf die Hafenbefestigungen. Gleichzeitig drangen Panzerkolonnen in das Hafengebiet ein, wobei 
es zu Kampfen kam. Das Schlachtschiff „ Strasbourg" begann mit der Selbstversenkung, andere 
Einheiten folgten seinem Beispiel (etwa 7 5  Prozent) . Die meisten Kommandanten gingen mit 
ihren Schiffen unter. Vgl. „Die Selbstversenkung der französischen Flotte in Toulon" bei Moos 
a. a. 0., Bd. 4 ,  S. 105 ff. Deutscher Deckname der Aktion war „Lila" .  

473) Mein Kampf, S .  7 54 .  
474) DNB.-Text v. 27 .  1 1 .  1 942 ,  
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Ich darf rückblickend noch einmal feststellen, daß .es im September 1 9  3 9 nicht 
Deutschland war, das Frankreich oder England den Krieg erklärt hat, sondern daß ich im 
Gegenteil seit der Übernahme der Regierungsgewalt kaum eine Möglichkeit verstreichen 
ließ, um das Verhältnis gerade zwischen Deutschland .und Frankreich aus den Belastungen 
des Versailler Diktates heraus in eine wirkliche freundschaftliche Zusammenarbeit zu 
verwandeln. 

Deutschland hat dabei an Frankreich keine andere Forderung gerichtet, als nur die 
eine, die von Deutschland angebotene Hand nicht zurückzustoßen. Leider ist es den 
gewissenlosen angelsächsischen und letzten Endes auch dort in erster Linie jüdischen 
Drahtziehern gelungen, j ede versöhnliche Geste des neuen Reiches als ein Zeichen der 
deutschen Schwäche auszulegen, j edes Friedensangebot späterhin als den Beweis eines 
bevorstehenden Zusammenbruchs. 

Während im Deutschen Reiche weder durch die Regierung noch von irgend einer 
anderen Seite, sei es durch Reden oder durch die Presse, an Frankreich Forderungen 
oder gar die französische Ehre verletzende Anträge gerichtet waren, verlangten die 
verantwortlichen Hetzer in Paris die Zerstückelung des Deutschen Reiches, die Ver
sklavung des deutschen Volkes, die Beseitigung der. Grundlagen unserer sozialen Gesetz
gebung, vor allem aber die restlose Wiederherstellung der unbeschränkten Ausplünde

. rungsrechte der in Deutschland in die gebührenden Schranken zurückgewiesenen jüdischen 
Rasse 

Es ist mir bekannt, daß Sie selbst, Herr Marschall, an diesem Treiben zum Kriege 
keinen Anteil hatten. Es wird aber auch Ihnen bekannt sein, daß ich noch nach dem Polen
feldzug meine früheren Erklärungen wiederholte und ohne j ede Forderung des Deutschen 
Reiches einen Frieden anbot, der nur der europäischen Zusammenarbeit dienen sollte. 

So wie schon in den ersten Tagen des September 19 3 9 haben nach der Beendigung 
des Polen-Feldzugs die Interessenten der europäischen Selbstzerfleischung sowie der 
finanziellen Ausnützung des Krieges diesen Appell an die Vernunft überschrien und die 
Weiterführung des Krieges um j eden Preis gefordert. So mußte denn der von Ihrer da
maligen Regierung dem Deutschen Reich und damit letzten Endes dem mit dem Deut
schen Reich verbundeten Italien aufoktroyierte Kamef mit den Waffen statt mit der 
Vernunft ausgetragen werden. 

Trotz dem weltgeschichtlich einmaligen Siege habe ich nichts getan, was die fran
zösische Ehre hätte kränken können, sondern im W affenstillstandsvertrage nur jene 
Sicherungen gefordert, die eine Wiederaufnahme des Kampfes unter allen Umständen 
verhindern sollten. Es ist auch später niemals eine Forderung erhoben worden, die 
damit im Widerspruch gestanden wäre . · 

Es ist Ihnen bekannt, Herr Marschall, daß alle Behauptungen, die von englischer oder 
amerikanischer Seite als von den an diesem Kriege hauptsächlich interessierten An
treibern ausgestreut wurden, Deutschland wolle sich der französischen Flotte bemächtigen 
oder es habe in diesem Sinne Forderungen gestellt, glatte Erfindungen bzw. bewußte 
Lügen sind. 

Während das Deutsche Reich infolge des ihm von Frankreich mit aufgezwungenen 
Krieges immer noch schwere Opfer zu tragen hat, konnte das französische Volk seitdem 
im Frieden leben, insoweit ihm nicht seine Verbündeten selbst durch Überfälle zur See 
oder in der Luft Blutopfer zufügten. 

In dieser gleichen Zeit hat das Deutsche Reich von 1 960 000 Gefangenen über 
700 ooo nach und nach entlassen; ein Vorgang, der in der Kriegsgeschichte, glaube ich, 
einmalig ist 475) . Wenn dieser Prozeß sich allmählich totlief, dann nur, weil leider in 
Ihrem Lande die intransigenten Elemente selber es immer wieder fertig brachten, eine 
wirkliche Zusammenarbeit zu sabotieren. 

475) Diese Zahlenangaben Hitlers waren wieder einmal frei erfunden. Er hatte wohl gelegent
lich aus Propagandagründen Gefangene freigegeben, wie z .  B. im August 1942 wegen der loyalen 
Haltung der Bevölkerung von Dieppe bei dem britischen Kommandounternehmen. Von einer Ge
fangenen-Entlassung im größeren Umfang konnte j edoch keine Rede sein. 
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Es war Ihr  eigener Wunsch, Herr Marschall, mich einst zu sprechen, um die  Möglich
keiten einer solchen Zusammenarbeit zu finden und niederzulegen. Ich bin diesem 
Wunsche nachgekommen, und es wurden nun in Montoire Besprechungen geführt, die, 
wie ich der Überzeugung war, die Grundlage zu einer allgemeinen Entspannung geben 
können. 

Es ist leider damals den Interessenten des Krieges in Frankreich selbst gelungen , schon 
wenige Wochen später diese Zusammenarbeit zu Fall zu bringen, unter einer Motivie
rung, die für mich auch persönlich unendlich verletzend wirken mußte. Ich bin ge
zwungen, hier festzustellen, daß ganz offen die Behauptung ausgesprochen wurde, der 
Sohn Napoleons wäre von mir nur zu dem Zwecke nach Paris gebracht worden, um Sie 
dabei einzuladen und damit in deutsche Hände bringen zu können. 

Ich muß nun feststellen, daß Sie, Herr Marschall, selbst damals immer wieder ge
beten hatten, nach Versailles übersiedeln zu dürfen und ich dies immer ablehnte, mit 
dem Hinweis darauf, die übrige Welt würde daraus ...,... und wenn auch noch so zu Un
recht - die Behauptung ableiten, die französische Regierung befände sich unter deutscher 
Gewalt. 

Obwohl sich schon dieser Vorgang in einem direkten krassen Gegensatz zu meiner 
Haltung anläßlich des Waffenstillstandes befand, habe ich keine Konsequenzen daraus 
gezogen, weil es mir klar war und ist, daß sich auch im französischen Volke Millionen 
fleißiger Arbeiter, Bauern und Bürger befinden, die in ihrem Inneren mit diesen Machen
schaften nichts zu tun haben, sondern selbst auch nur den Frieden ersehnen. 

Ich darf hier noch einmal feststellen, Herr Marschall, daß ich überhaupt nicht ein 
einziges Mal selbst Veranlassung genommen habe, ein Mitglied der französischen 
Regierung zu mir zu bitten, sondern daß alle Aussprachen immer nur stattfanden auf 
Grund des Wunsches der französischen Regierung selbst. 

Auch die beiden Unterredungen mit Admiral Darlan fanden nur statt auf dessen 
ausdrückliche Bitte und in Ihrem Namen, Herr Marschall. 

Die - wie sich nunmehr herausstellt - im Einvernehmen mit zahllosen verräterischen 
Generalen und Offizieren vorgenommene Landung der amerikanischen und englischen 
Truppen in Französisch-Nordwest- und Nordafrika hat die in der Präambel des Waffen
stillstandes festgelegte Voraussetzung des ganzen Vertrages beseitigt und Deutschland 
gezwungen, im Verein mit seinem Verbündeten unverzüglich die notwendigen Sicherungs
ma$nahmen durchzuführen. 

Es waren mir aber am 1 1 .  November noch nicht alle Vorgänge bekannt, die zu dieser 
englisch-amerikanischen Aktion geführt hatten. Heute weiß ich, und Sie Herr Marschall, 
wissen es auch, daß diese Besetzung auf ausdrücklichen Wunsch jener französischen 
Elemente stattfand, die einst zum Kriege getrieben hatten und die auch jetzt in Frank
reich noch nicht aus der Atmosphäre des öffentlichen und vor allem des militärischen 
Lebens verschwunden sind. Daß französische Generäle und Admirale deutschen Stellen 
gegenüber ihre Ehrenworte gebrochen haben - und zwar zahllose Male - ist an sich 
bedauerlich. Daß Sie, Herr Marschall, aber zugeben müssen, daß selbst Ihnen gegenüber 
solche Generäle, Admirale und Offiziere den Treueid verletzten, zwingt mich zu der Er
kenntnis ,  daß Abmachungen mit diesen Elementen völlig zwecklos sind. 

Ich übermittle Ihnen anliegend nun die Beweise, daß seit dem Einmarsch am 1 1 .  1 1 .  

4 2  erneut feierliche Versicherungen abgegeben worden sind und zwar in Gestalt von 
ehrenwörtlichen Erklärungen, die man durch die nun aufgedeckten Befehle noch am 
gleichen Tage wieder gebrochen hatte . 

Es steht fest, daß der Admiral durch seine Versicherung, die französische Marine 
würde in Toulon gegen jeden feindlichen Angriff kämpfen , Deutschland und Italien 
abermals getäuscht hat. Denn während er am 1 1 .  November diese Erklärung abgegeben 

' hatte, ging bereits am 1 2 .  November ein Befehl hinaus, gegen eine eventuelle Landung 
englischer und amerikanischer Streitkräfte unter keinen Umständen zu schießen. Zahl
reiche andere Übertretungen der W affenstillstandsverpflichtungen sind unterdes aufgedeckt 
worden. Ich darf Ihnen, Herr Marschall, nun daraufhin folgendes zur Kenntnis bringen : 
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1 .  Im bin mir  bewußt, daß S ie  persönlim, Herr Marsmall, an  diesen Dingen keinen 
Anteil haben und daher am smwersten darunter leiden werden. 

2. Im habe die lnteressert eines Volkes zu vertreten, dem der Krieg aufgezwungen 
wurde und das verpflimtet ist, um seiner Selbsterhaltung willen gegen j ene zu 
kämpfen, die diesen Krieg veranlaßten, und die ihn heute weiterführen und zwar 
weiterführen mit dem Ziel einer Verriimtung ganz Europas im Dienst einer euro
päismen, teils außereuropäismen jüdism-angelsächsismen Clique. 

3 .  Im bin gezwungen, diesen Krieg endlim weiterzuführen im Namen j ener Millionen 
Mensmen nimt nur meines eigenen Landes, die sim aus dein Druck einer kapitalisti
smen rücksimtslosen Ausplünderung befreit haben und nimt gewillt sind, für alle 
Zeiten das Opfer nimt nur einer internationalen Ausplünderung, sondern der end
gültigen Vernimtung ihres Volkstums zu werden. 

4, Das deutsme Volk, in dessen Namen im Ihnen, Herr Marsmall, diese Erklärung ab
gebe, hat keinen Haß gegen das französisme. Aber im bin als sein Führer und Vertreter 
entsmlossen, unter keinen Umständen du.rm die Duldung von Manipulationen jener 
Elemente, die diesen entsetzlimen Krieg verursamten, Deutsmland und darüber hin
aus ganz Europa einem Chaos auszuliefern. 
Im werde daher gegen j ene Einrimtungen und vor allem jene Personen Stellung 
nehmen, die zwismen dem französismen und dem deutsmen Volke aum in der Zu
kunft j ede Zusammenarbeit verhindern wollen, die smon einst mit der smweren 
Blutsmuld des Ausbrums des Krieges beladen, j etzt ansmeinend .zum' zweiten Male 
ihre Stunde gekommen eramten, im Süden Europas ein Einfallstor für Einbrüme 
außerkontinentaler Mämte zu smaffen. 

5. Im habe deshalb nunmehr nam der Kenntnis der neuen Ehrenwortbrüme französi
smer Offiziere, Generäle und Admirale durm die nunmehr bewiesene Absimt, den 
englism-jüdismen Kriegsverbremern

. 
aum Frankreim ähnlim wie Nordafrika zu 

öffnen, den Befehl gegeben, T oulon sofort zu besetzen, die Smiffe am Ausfahren zu 
verhindern oder sie zu vernimten und j eden Widerstand, wenn notwendig, mit 
äußerster Gewalt zu bremen. 
l:s ist dies kein Kampf gegen ehrliebende französisme Offiziere oder Soldaten, son
dern gegen j ene Kriegsverbremer, denen aum jetzt nom nimt genug Blut geflossfo 
ist, sondern die unentwegt nam neuen Möglichkeiten der Fortdauer und Erweiterung 
dieser Katastrophe ausspähen. Im habe deshalb den Befehl gegeben, alle j ene Einheiten 
der französismen Wehrmamt zu demobilisieren, die, entgegen den Befehlen der 
eigenen französismen Regierung, durm Offiziere verhetzt und zum aktiven Wider
stand gegen Deutschland aufgeputsmt werden. 

6 .  Aum diese Maßnahmen, zu denen mim nur das treulose Verhalten Ihrer Admiräle 
und Generäle gezwungen hat, rimten sim - wie smon erwähnt, nimt gegen Frank
reim oder den französismen Soldaten. Es ist meine aufrimtige Hoffnung - und im 
weiß midi darin einig mit der Auffassung meines Verbündeten, - daß es möglim 
sein muß, dem französismen Staat wieder eine Wehrmacht zu geben, deren Offiziere 
wenigstens dem eigenen Staatsoberhaupt gegenüber gehorsam sind und damit die 
Gewähr bieten für den Absmluß irgendwelmer zwismenstaatlimen Abmamungen 
und Verträge. 
So smmerzlim dies im Augenblick für Sie, Herr Marsmall, sein mag, so beruhigend 

und entlastend wird aber dom die Erkenntnis wirken, daß ein Staat ohne eine diszipli
nierte und gehorsame W ehrmamt auf die D auer undenkbar ist. Und daß deshalb der 
Neuaufbau einer Ihnen, Herr Marsmall, selbst im blinden Gehorsam ergebenen Marine, 
Armee und Luftwaffe nimt nur kein Unglück, sondern im Gegenteil Glück für Frank
reim sein wird. 

Im mömte endlim aber diesen Brief nimt smließen, ohne Ihnen erneut zu versimern, 
d·aß dieser mir auferzwungene Smritt nimt im geringsten meinen Willen zur Zusammen
arbeit mit Frankreim smmälert, sondern wahrsmeinlim erst die Voraussetzung für die 
praktisme Verwirklimung smafft. Es ist weiter mein unbeirrbarer Entsmluß, Frankreim 
bei der Rückgewinnung der ihm trotz aller gegenteiligen Behauptungen von den Angel-

1 9 54 



2 6 .  November 1 942  

sachsen geraubten kolonialen Gebiete z u  helfen, und zwar mit allen Mitteln, die dem 
Reiche zur Verfügung stehen. Es war weder· die deutsche noch die italienische Absicht, 
das französis.che Kolonialreich zu zerstören oder zu vernichten. 

Es liegt nun iil den Händen der französischen Staatsgewalt selbst, die unumgänglich 
notwendig gewordenen deutschen Maßnahmen so aufzunehmen, daß dadurch kein weiteres 
Blutvergießen entsteht, sondern daß sich endlich die Voraussetzungen für eine wirklich 
erfolgreiche, allen Teilen nützliche Zusammenarbeit ergeben. 

Feldmarschall von . Rundstedt ist, insoweit es sich um die deutsche Aktion handelt, 
befugt. alle notwendigen Anordnungen und Abmachunge;,. zu treffen und wird Ihnen 
selbst, Herr Marschall, j ederzeit zur Verfügung stehen. 

Ich schließe diesen Brief mit der Hoffnung, daß damit eine Zusammenarbeit einge
leitet wird, von der wir von seiten Frankreichs nichts anderes erwarten als Einsicht in 
das Wesen des gemeinsamen Schicksals Europas und Loyalität. 

Nehmen Sie, Herr Marschall, die Empfindung meiner persönlichen Verehrung ent-
gegen. Ihr [ ! ]  Adolf Hitler. " 

Am 2 8 .  November ernannte Hitler zwei „ neue Staatssekretäre : Kritzinger für 
die Reichskanzlei und Dr. Klopfer für die Parteikanzlei 476) . Außerdem empfing er 
Rommel und beschimpfte ihn, als dieser erklärte, die Afrika-Armee gehe ihrer 
Vernichtung entgegen, die deutschen Waffen sel.en der „ Wirkung der britis&en 
Bombenflugzeuge, Panzer und Artillerie"  nicht gewachsen 477) . 

Am 1 .  Dezember empfing er den neuernannten spanischen Botschafter Gines 
Vida l  y Saura im Hauptquartier und anschließend den bisherigen Botschafter Graf 
Maya/de zur Verabsdtiedung 478) .  

Die erhaltene Lagebespredtung vom 1 .  Dezember abends 479) enthält keine 
wichtigen Stellungnahmen Hitlers zu Situationen an der Ostfront, da es dort an 
diesem Tag verhältnismäßig ruhig gewen war. 

Am 4. Dezember sandte Hitler folgendes Telegramm an Francisco Franco, 
Spanisdten Staatsdtef und Generalissimus : 480) 

„ Zu Ihrem 50 .  Geburtstag spreche ich Euerer Exzellenz in meinem und im Namen 
des ganzen deutschen Volkes die herzlichsten Glückwünsche für Ihr persönliches Wohl
ergehen und für Ihre weitere geschichtliche Arbeit aus .  Sie haben, Caudillo, in tapferem 
und schwerem Ringen das spanische Volk aus den Fesseln des Bolschewismus befreit 
und aus der damit drohenden völligen Vernichtung auf den Weg des -Wiederaufstiegs ge
leitet. Ich wünsche Ihnen aufrichtigst, daß es Ihnen beschieden sein möge, Ihr Volk und 
Land in eine glückliche und gesicherte Zukunft zu führen. In kameradschaftlicher Ver-
bundenheit und mit herzlichen Grüßen Ihr Adolf Hitler. " 

Hitler war bekanntlich mit der Verleihung von „ ehrenden" Namen und ähn
lichen „ Auszeichnungen" genau so freigebig wie Napoleon. Neuerdings war er 
der Ansicht, die Infanteristen würden besser kämpfen, wenn er ihnen den Namen 
„ Grenadiere" ,  den Panzersoldaten den Namen „Panzergrenadiere " zuteil werden 
lasse. Am 4. Dezember verlieh er den SS . -Divisionen „Leihstandarte SS. Adolf 
Hitler" ,  „Das Reich" ,  Totenkopf "  und „ Wiking" die Bezeichnung -„SS . -Panzer
Grenadier-Divisionen" 481) . 

Am 5 .  Dezember sandte Hitler Glückwunsdttelegramme an Staatspräsident 
Ryti und Marsdtall  Mannerheim zum 2 5 .  J ahrestag der finnischen Selbständig
keitserklärung 482) . 

476) Beridtt im VB. Nr. 3 3 3  v. 29 .  1 1 .  1942 .  
477) Vgl. Rommel a .  a. 0.,  S .  3 14 f . 
478) Bericht im VB.- Nr. 3 3 7  v. 3: 12. 1942 .  
479) VgL Heiber a. a.  O„ S. 50 ff. 
480) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 3 8  v .  4 .  1 2 .  1942 .  
481) Beridtt im VB . Nr. 3 3 9  v .  5 .  1'2 . 1942 .  482) Berichte im VB.  Nm. 34 1  u. 343 v .  7 .  u. 9 .  1 2 .  1942.  
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Am 5 .  Dezember verlieh er außerdem dem Gouverneur von Libyen, Marschall 
Bastico, das Deutsche Kreuz in Gold, eine etwas magere Auszeichnung, aber 
Hitler hatte Libyen wohl bereits abgeschrieben ! 

Am 6 .  Dezember sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an Generalfe ld
marschal/ von Machensen zum 9 3 .  Geburtstag 483) . 

Der Direktor der Gemäldegalerie Dresden, Dr. Hans Posse, starb 6 3 j ährig am 
8 .  Dezember. Hitler ordnete ein „ Staatsbegräbnis " an 484) . 

Am 10 .  Dezember empfing Hitler im Hauptquart ier „ Wolfsschanze " den 
Leiter der nationa lsozialistischen Bewegung in den Niederlanden (NSB . )  Mussert 
zu einer „ längeren vertrauensvollen Aussprache" 485) . 

Am 1 1 .  Dezember war wieder ein großer Telegrammwechsel an läßlich des e in
jährigen Bestehens des „ deutsch-ital ienisch-japanischen Waffenbündnisses " fällig. 
Hitler selbst versandte vier Telegramme, wobei auffiel, daß der Duce in der 
Reihenfolge der Bekanntgabe an die unterste Stelle gerutscht war ! Die Tele
gramme lauteten : 486) 

An den Tenno : 
„ Anläßlich der Wiederkehr des Tages, an dem Deutschland, Japan und Italien vor 

einem Jahr in feierlicher Form ihren Entschluß bekundet haben, den ihnen von den Ver
einigten Staaten und Großbritannien aufgezwungenen Krieg in engster Waffenbrüder
schaft bis zum Endsieg zu führen, möchte ich Eurer Majestät meine aufrichtigsten Grüße 
übermitteln. Ich gedenke hierbei der ruhmreichen Waffentaten unserer verbündeten 
Streitkräfte, die die Bürgschaft unseres Sieges und einer glücklichen Zukunft unserer 
Völker sind . "  

An König und Kaiser Viktor Emanuel : 
„ Zum heutigen Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-italienisch-j apanischen 

Waffenbündnisses bitte ich Eure Majestät, mit meinen aufrichtigsten und herzlichsten 
Grüßen meine besten Wünsche für den Kampf der italienischen Waffen entgegenzuneh
men. Von dem besten Glauben an den gemeinsamen Endsieg durchdrungen, bringe ich 
damit zugleich meine Überzeugung zum Ausdruck, daß unseren Völkern sowie dem 
japanischen Volk nach der siegreichen Beendigung des Kampfes eine glückliche Zukunft 
des Friedens beschieden sein wird. " 

An Ministerpräsident  General Tojo : 
„ Zum heutigen Gedenktage, der die Dreierpaktmächte in engster Waffenbrüderschaft 

tm Kampf für eine neue und gerechte Weltordnung vereint findet, übermittele ich Eurer 
Exzellenz meine aufrichtigsten Grüße. Die ruhmreichen Erfolge, die von den ver
bündeten Streitkräften in dem vergangenen J ahr gegen den gemeinsamen Feind er
rungen wurden, bieten die sicherste Gewähr, daß in Europa und in Ostasien der Kampf 
gegen die angelsächsische Herausforderung von dem Endsieg der Dreierpaktmächte ge
krönt sein wird. In dieser unbeirrbaren Gewißheit übermittle ich Ihnen auch am heutigen 
Tag meine aufrichtigsten Wünsche für den weiteren Erfolg der j apanischen Waffen. "  

An den Duce :  
„Am heutigen Tage, an  dem s ich der  Abschluß des  Waffenbundes der  Achsenmächte 

mit dem j apanischen Kaiserreich zum ersten Male j ährt, gedenke ich Ihrer und des 
faschistischen I taliens in treuer Kameradschaft und herzlichster Verbundenheit. In der 
Geschichte ist der Sieg noch stets denjenigen Völkern zuteil geworden, die für ein ge-

483) BeriChte im VB. Nr. 342 v .  S.  12. 1 94 2 .  
484) BeriCht im VB .  Nr .  344  v .  10.  1 2 .  1 9 4 2 .  Hitler hatte ihn zum Direktor der geplanten 

Gemäldegalerie in Linz, bekanntlich sein Lieblingsproj ekt, machen wollen. Der Staatsakt fand 
am 1 1 .  1 2 .  1942 in Dresden statt. Goebbels hielt die Gedenkrede und überbrachte die „ letzten 
Grüße des Führers " .  

485) Bericht im VB. Nr. 3 4 7  v .  1 3 .  1 2 .  1 942 .  
488) Veröffentlicht im VB. Nr.  345  v .  11 .  1 2 .  1 94 5 .  
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rechtes Ideal im Kampfe gegen eine überalterte Weltordnung den letzten Einsatz wagten. 
So werden auch Deutschland, Italien und Japan aus dem jetzigen entscheidenden Ringen 
als Sieger hervorgehen . In dieser unumstößlichen Gewißheit sende ich Ihnen, Duce, auch 
aus diesem Anlaß meine herzlichsten Grüße . "  

Am 12 .  Dezember unterzeichnete Hitler eine Reihe von innenpolitischen Ver
fügungen, so einen Erlaß ü ber den Beirat der Deu tschen Reichsbalm, der aus 1 8  
„von der Reichsregierung zu ernennenden Mitgliedern" bestehen sollte 487) , und 
einen Erlaß ü ber die Besetzung der Dienststrafgerichte 488) . 

Bemerkenswert war ein Erlaß über  die Rechtsstellung der N ationalsozialisti
schen Deutschen Arbei terparte i .  Diese hatte im Laufe der letzten Jahre sehr an 
Bedeutung verloren. Die Hauptrolle spielten, wie schon im „Beschluß des Groß
deutschen Reichstages"  vom 26. April erkennbar geworden war 489) , Militär und 
Polizei ! Hitlers NSDAP .-Erlaß vom 1 2 .  Dezember war wenig geeignet, der Partei 
neues Leben einzublasen. Im Gegenteil, er nahm ihr den Charakter einer Körper
schaft des öffentlichen Rechts und gab sie dadurch noch mehr seiner persönlichen 
Willkür preis .  Der Erlaß hatte folgenden Wortlaut : 490) 

„ I .  
Die Rechte und Pflichten der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ergeben 

sich aus den ihr von mir [ ! ]  gestellten Aufgaben und der dadurch bedingten organisa
torischen Stellung. 

I I .  
Die innere Ordnung der Partei bestimmt sich ausschließlich nach Parteirecht. 

I I I .  
Am allgemeinen Rechtsverkehr nimmt die Partei nach Maßgabe der für den Staat 

geltenden Red1tsvorschriften teil, soweit für sie nicht eine Sonderregelung besteht oder 
getroffen wird . 

IV. 
Die Bestimmungen im § 1 Abs .  2 des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei 

und Staat vom 1 .  Dezember 1 9 3 3 (Reichsgesetzblatt I S. 1 0 16) hebe idi auf 491) . 
V. 

Die zur Durdiführung dieses Erlasses erforderlidien Vorsdiriften erläßt der Leiter 
meiner [ ! ]  Partei-Kanzlei im Einvernehmen mit dem Reichssdiatzmeister der NSDAP. 
und dem Reichsminister und Chef der Reidiskanzlei. Der Führer Adolf Hitler. " 

Bei der Mittagsbesprechung am 1 2 .  Dezember äußerte sich Hitler in bezeich
nender Weise über Stal ingrad 492) . Sein starres Festhalten an diesem Platz ent
sprach nicht nur seinem Prinzip „ Was wir einmal besitzen, geben wir niemals 
mehr her" 493) . Denn von dieser These hatte er sowohl vor Moskau als auch in 
Nordafrika schon verschiedentlich abgehen müssen. Sein Verhalten hinsichtlich 
Stalingrads war vielmehr aus der Erkenntnis geboren : „ Wenn wir das aufgeben, 
werden wir es nicht mehr wiedergewinnen ! "  Er erklärte Generalstabschef Zeitzier : 

„ Idi habe mir, im großen gesehen, eines überlegt, Zeitzier. Wir dürfen unter keinen 
Umständen das [Stalingrad] erst aufgeben . Es  wieder gewinnen, werden wir nicht mehr. 
Was das bedeutet, wissen wir. Idi kann audi keine Überrasdiungsoperationen ansetzen . 

487) RGBI.  1 942 1 S. 70 5 .  
488) RGBI .  1 942 1 S. 7 2 5 .  
489) Vgl. S .  1 8 77 .  
490) RGBI .  1942 I S .  7 3 3 f. 
491) Dort war festgelegt worden, die Partei sei eine „Körperschaft öffentlichen Rechts" ,  deren 

Satzung der Führer bestimme, vgl. Bd. 1 .  S .  3 3 6 .  Um diese Satzung hatte sich Hitler herumge
drückt aus Angst, er gebe damit etwas von seiner absoluten Vormachtstellung preis. 

492) Vgl. Heiber a. a. 0.,  S. 84 ff. 
493) Rede v. 2 5 .  3. 1 9 3 8 ,  vgl. Bd. 1 .  S. 8 3 6 . 
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1 2 .  Dezember 1 942 

Diesmal kam es leider auch zu spät. Es wäre schneller gegangen, wenn man nicht bei 
Woronesh 494) so lange verhalten hätte. Da hätte man vielleicht im ersten Zug durch
rutschen können. Aber sich einzubilden, es ein zweites Mal zu machen, wenn man da 
zurückgeht und das Material da liegen bleibt, ist lächerlich. -

D as können wir gar nicht ersetzen, was wir drin haben. 
Wenn wir das preisgeben, geben wir eigentlich den ganzen Sinn dieses Feldzuges 

preis. Sich einzubilden, daß ich das nächste Mal noch hierher komme, ist ein Wahnsinn. 
Jetzt im Winter können wir mit den Kräften eine Riegelstellung bauen. Der andere hat 
die Möglichkeit, auf seiner Bahn heranzutransportieren . Bricht das Eis auf, hat er die 
Wolga zur Verfügung und kann da transportieren . Er weiß, was davon abhängt. Hier 
kommen wir also nicht mehr her. Daher dürfen wir auch hier nicht mehr weggehen . Dazu 
ist auch zu viel Blut vergossen worden. "  

Eigentlich wollte Hitler, i n  der zweiten Dezemberhälfte wieder einmal einige 
Tage Urlaub machen. Zu diesem Zweck hatte er für den 1 8 .  Dezember einen der 
üblichen Offiziersanwärterappelle im Berliner Sportpalast arrangiert, um dort die 
gewohnte Standardrede zu halten 495) . Anschließend wollte er dann - es ging auf 
Weihnachten zu - auf dem Berghof weilen und zwischendurch Mussolini und even
tuell auch Antonescu in Kleßheim empfangen. 

Angesichts der katastrophalen militärischen Lage bei Stalingrad und in Nord
afrika aber traute sich Hitler - feige wie e.r war -, j etzt nicht vor den Offiziers
anwärtern zu sprechen. Er beabsichtigte deshalb, wie immer in solchen Situationen, 
Göring vorzuschieben und ihn diese unangenehme Rede halten zu lassen 496) . 

Er selbst aber wollte sich angeblich „ opfern" und in unübertrefflicher Selbst
losigkeit im Hauptquartier bleiben, um diese „ Geschichte" ,  d. h .  die Entsetzung 
Stalingrads, zu machen. Hitler erklärte am 1 2 .  Dezember seinen Generälen : 497) 

„Daher würde ich es für richtig halten, wenn man zunächst einen Stoß von Süden nach 
Norden herauf macht, um die ganze Geschichte aufzubrechen und das im einzelnen zu 
öffnen, und erst dann den Stoß nach Osten weiter zu führen . Das ist aber natürlich 
Zukunftsmusik. Zunächst handelt es sich darum, daß man versucht, Kräfte dafür frei 
zu kriegen: Es ist natürlich sehr entscheidend, wie der heutige Tag mit den Italienern ver
läuft. Ich weiß nur eines nicht, ob man es unter den Umständen überhaupt verantworten 
kann, daß ich von hier fortgehe, Jodl. Ich kann natürlich jetzt alles absagen. -

Wenn ich diese Geschichte mache, würde ich Berlin ausfallen lassen. Wir werden 
ja heute und morgen sehen . "  

Nun der Tag „mit den Italienern " ,  d .  h .  mit den italienischen Truppen am 
Don, verlief nicht gut. Sie wurden von den Russen in di e Flucht geschlagen . 

Aber auch die am 1 2 .  Dezember eröffnete Entlastungsoffensive Mansteins mit 
der neugebildeten Heeresgruppe Don in Richtung Osten blieb nach anfänglichen 
Erfolgen stecken. 

Am 1 5 .  Dezember sagte Hitler seine R_eise endgültig ab und bestellte Cia110 
und Cava/Iero ins ostpreußiscJ.ie Hauptquartier .  Der Duce fühlte sich gesundheit
lich zu schlecht für eine so weite Reise 498) . 

494) Hitler stellte es hier so hin, als habe man bei der Sommeroffensive aus Leichtsinn „bei 
Woronesch so l ange verhalten" .  In Wirklichkeit war der russische Widerstand so groß, daß die 
deutschen Truppen nicht in der Lage waren, diesen wichtigen Punkt zu nehmen und zu h alten . 
Dies war mit einer der Gründe für die Katastrophe von Stalingrad. Vgl . hierzu auch S. 1901 .  

495) Hitlers Reden vor  Offiziersanwärtern 1 9 3 9-1943  waren ziemlich über einen Leisten ge
schlagen, vgl. S .  1447 f. 

496) Göring sprach tatsächlich am 1 8 .  12. 1 942 anstelle Hitlers. Vgl . DNB.-Bericht v. 1 8 .  1 2 .  
1 942 und Goebbels-Tagebücher a .  a .O . •  S .  229 u .  S .  2 3 1 .  

497) Vgl . Heiber a .  a .  0„ S .  8 5 f . 
498) Mussolini litt damals an einem Magengeschwür. 
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1 8 .  Dezem ber 1 942 

Am 1 8 . Dezember kamen die  Italiener im Hauptquartier „ Wolfssd1anze " an. 
in dem „ feuchten Wald" ,  wie Ciano bemerkte 499) . 

Hitler redete zwei Tage lang auf sie ein und behauptete, daß er sowohl Stalin.„ 
grad als auch Nordafrika halten werde und ohne weiteres neue Truppen nach 
Tunis werfen könne. Gleichzeitig machte er ihnen bezüglich Frankreichs „Avancen" .  

Den Italienern aber stand das Wasser bereits bis an den Hals . Sie wußten, daß, 
wenn Nordafrika völlig in alli ierter Hand sein würde, der Krieg in Kürze auf 
das italienische Mutterland übergreifen mußte. Ciano unternahm infolgedessen in 
Mussolinis Auftrag bei Hitler einen Vorstoß wegen eines Friedensschlusses mit 
der Sowjetunion. 

Ciano hatte gut reden. Frieden mit der Sowjetunion? Als ob Rußland nach den 
Erfahrungen von 1 9 3 9-1941  bereit sein würde, noch jemals mit Hitler in Unter
handlungen einzutreten ! 

Hitler ging auf Cianos Argumente überhaupt nicht ein, sondern machte ihm 
lediglich Vorwürfe wegen der Haltung der italienischen Truppen an der Ostfront, 
deren mangelnde Widerstandskraft den Durchbruch der Russen bei Stalingrad 
angeblich ermöglicht habe. 

Am 1 9 .  Dezember traf Lava/ im Hauptquartier „ Wolfssd1anze " ein, um, wie 
der Gesandte Schmidt bemerkte, „ wieder das ganze Sündenregister Frankreichs 
zu hören" . Ciano notierte darüber : „ Sie haben ihn den Mund nicht auftun lassen. 
Sowie er versuchte, irgendein Thema aufzugreifen, unterbrach ihn der Führer und 
gab ihm eine Lektion. " 

Ober die Unterredungen ließ Hitler folgende Kommuniques veröffentlichen : 500) 
Der Führer empfing am 1 8 .  Dezember im Führerhauptquartier den Königlich Italieni

schen Außenminister Graf Ciano, der sich mit dem Chef des italienischen General
stabes, Marschall Cavallero, zu einem kurzen Aufenthalt in Deutschland befindet. Der 
Führer hatte mit Graf Ciano und Marschall Cavallero am 1 8 .  und 1 9 .  Dezember Unter
redungen über alle Fragen der gemeinsamen Kriegführung Deutschlands und Italiens. 
An den politischen und militärischen Besprechungen beim Führer nahmen Reichsmarschall 
Hermann Göring, der Reichsaußenminister von Ribbentrop und der Chef des Ober
kommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Keitel. teil. Die Zusammenkunft im 
Führerhauptquartier stand im Zeichen des entschlossenen Willens der Achsenmächte, 
alle Kräfte zur Erringung des Endsieges einzusetzen. 

Über alle besprochenen Fragen wurde die volle Übereinstimmung der Auffassungen 
festgestellt. Die unerschütterliche F reundschaft und Waffenbrüderschaft des Führers und 
des Duce und ihrer beiden Völker gaben den Besprechungen mit Graf Ciano und Mar
schall Cavallero wie immer den Charakter besonderer Herzlichkeit. 

Zu dem Besuch im Führerhauptquartier waren Graf Ciano und Marschall Cavallero 
von dem Königlich Italienischen Botschafter in Berlin, Dino Alfieri, dem deutschen Bot
schafter in Rom, von Mackensen, sowie poli tischen Mitarbeitern Graf Cianos und Offi
zieren des italienischen Heeres, der Luftwaffe und der Marine begleitet. 

Der Führer empfing am 1 9 .  Dezember in seinem Hauptquartier in Gegenwart des · 
italienischen Außenministers Graf Ciano, des Reichsmarschalls Hermann Göring und des 
Reichsaußenministers von Ribbentrop den französischen Regierungschef Pierre Lava! zu 
einer längeren Unterredung über die aktuellen Probleme Frankreichs. 

Am 2 1 .  Dezember mußte die Entsatzaktion von Mansteins , die den Namen 
„ Wintergewi tter " getragen hatte, aufgegeben werden. Die 4. Panzerarmee unter 

499) Berichte über diese Besprechungen bei Schmidt a .  a .  O„ S .  577 f .  und bei Ciano·Tage
bücher a .  a .  O„ S. 5 00 f. Vgl. hierzu auch Goebbels Tagebücher a. a. O„ S .  2 3 3  f. soo) DNB.-Text v .  20. 1 2 .  1922 .  
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2 1 .  Dezember 1 942 

General Hoth hatte s ich zwar bi s  auf 45  Kilometer an Stalingrad vorgeschoben, 
aber dann wurde der russische Gegendruck so stark, daß neue Durchbrüche droh
ten 501) . Für die 6 .  Armee wäre vielleicht ein Ausbruch nach Westen noch möglich 
gewesen, aber Hitler lehnte dies kategorisch ab. · 

Bereits am 8 .  November hatte Hitler die Besatzung von Kreta verstärken 
lassen. Er war der Meinung, dort werde der nächste Angriff der Anglo-Amerikaner 
erfolgen. Dieser Gedanke beschäftigte ihn außerordentlich, und infolgedessen gab 
er am 2 8 .  Dezember eine lange Weisu11g Nr. 47 für die Befehlsführu11g u11d Ver
teidigu11g des Südostraumes heraus, die mit folgenden Worten begann : 502) 

,, I . Die Lage im Mittelmeerraum macht in absehbarer Zeit einen Angriff auf Kreta, 
die deutschen und italienischen Stützpunkte in der Ägäis und die Balkanhalbinsel mög
lich. Es muß damit gerechnet werden, daß dieser Angriff durch Aufstandsbewegungen in 
den westlichen Balkanländern unterstützt wird. 

Die verstärkte Einflußnahme der angelsächsischen Mächte auf die Haltung der Türkei 
fordert auch in dieser Richtung erhöhte Aufmerksamkeit . " 

Es folgten lange Anweisungen an die einzelnen Militärbefehlshaber über zu 
treffende Abwehrmaßnahmen. Eigentlich hätte Hitler die betreffenden Gebiete 
räumen lassen müssen, wie er es seinerzeit sarkastisch in Aussicht gestellt hatte, 
um den Engländern „ die  Schwierigkeiten der Landung zu ersparen" 503) . 

Am 29 .  Dezember entschloß sich Hitler die Heeresgruppen A und Don unter 
Manstein zu vereinigen 504) . 

Das Jahr 1 942 war zu Ende. Die „Entscheidung" zugunsten Deutschlands 
hatte es trotz Hitlers Prognosen nicht gebracht, stattdessen u .  a. die Kriegserklä
rungen von Mexiko (22 .  Mai), Brasilien (22 .  August) und Abessinien ( 1 4 .  De
zember) . Die deutsche Wehrmacht aber befand sich an allen Fronten entweder in 
Verteidigungsstellung oder aber - wie im Süden der Ostfront und in Nordafrika 
- in hoffnungslosem Abwehrkampf. Verheerende Schläge der Royal Air Force 
prasselten auf die deutschen Großstädte nieder, ohne daß die deutsche Luftwaffe 
in der Lage war, dies zu verhindern. Die Meere j edoch wurden nicht von den 
deutschen U.-Booten, sondern von den alliierten Flotten beherrscht. So war die 
Situation am Ende des Jahres 1 942  ! 

501) Vgl. hierzu Erich v. Manstein, Verlorene Siege, Bonn 1 9 5 ' .  
5112) Voller Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen a .  a .  O „  S .  209 ff. 
503) Rede v. 30. 1 .  1 94 1 ,  vgl. S. 1 660. 
504) Vgl. Greiner a. a. 0„ S .  4 3 1 .  
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Das Jahr 194 3 

Übersicht über den Verlauf 

„ Möge das Jahr 1 940 die Entscheidung bringen" ,  hatte Hitler seinerzeit er
klärt 1) . Zwölf Monate später hatte er prophezeit : „Das Jahr 1 9 4 1  wird die Voll
endung des größten Sieges unserer Geschichte bringen ! "  2) 

Für das Jahr 1 94 2  hatte er erneut die „Entscheidung" in Aussicht gestellt und 
dazu die Hilfe des „Herrgotts " erbeten 3) .  

Bezüglich des Jahres 1 94 3 war er bescheidener i n  seinen Prophezeiungen, kein 
Wunder angesichts der katastrophalen Lage bei Stalingrad und in Nordafrika ! Er 
kündigte lediglich an, daß das nationalsozialistische Deutschland „ entschlossen 
ist ,  diesen Kampf nur mit einem klaren Sieg zu beenden" 4) . 

Offensivabsichten führte Hitler nach der Vernichtung der deutschen Armeen 
in Stalingrad und Tunis kaum mehr im Schild. Lediglich das Unternehmen 
„Zitadelle " mit dem Ziel Kursk wurde nach mehrfachen Verschiebungen am 
5 .  Juli noch gestartet, mußte aber angesichts des starken sowjetischen Wider
standes bereits nach einer Woche abgebrochen werden. Hitler war schon zufrieden, 
daß er die Front im Osten mit einiger Mühe ungefähr auf dem Stand vom Früh
j 3hr 1 942  halten konnte, wenigstens bis zum Herbst. 

Die Ölfelder von Maikop und Grosny hatte er zwar nicht bekommen, aber 
deshalb dachte er keineswegs daran, den Krieg zu „ liquidieren" ,  wie er vorher 
erklärt hatte 5) . 

Wenn er auch an allen Fronten in die Verteidigung gedrängt war, so wollte 
er eben doch bis „zum letzten Bataillon"  weiter kämpfen lassen 6) . 

Ebenso war Hitler darauf bedacht, sich im Innern an- der Macht zu halten 
und vor allem den Reichstag, der das legale Recht hatte, ihn abzusetzen, nicht 
mehr zusammentreten zu lassen. Zwei Anlässe gab es im Jahr 1 94 3 ,  bei denen 
der Reichstag unbedingt hätte einberufen werden müssen : 
1 .  Die Verlängerung der Wahlperiode. Hitler hatte die vierj ährige Wahlperiode 

des am 10. April 1 9 3 8  gewählten Reichstags durch eine Manipulation 7) erst 
am 30. Januar 1 9 3 9  beginnen lassen. Eine Verlängerung über den 30. Januar 
1 94 3 hinaus aber hätte einen .Beschluß des Reichstags mit Zweidrittelmehrheit 
erforderlich gemacht. 

2. Die Verlängerung des Ermächtigungsgesetzes, das am 10. Mai 1 94 3  ablief 8) . 

In beiden Fällen ließ Hitler j edoch den Reichstag nicht einberufen, sondern 
verlängerte von sich aus eigenmächtig und völlig verfassungswidrig sowohl Wahl
periode des Reichstags als auch Geltungsdauer des Ermächtigungsgesetzes ") . 

1) Neujahrsaufruf 1940, vgl. S. 144 3 .  
1!) Neujahrsbefehl 1941 ,  vgl. S .  1 649 .  
3) Vgl. S .  1 8 2 1 .  
4) Aufruf v .  1 .  1 .  1 94 3 ,  vgl. S .  1967 .  
5) „Wenn ich das  öl von Maikop und Grosny nicht bekomme, dann muß ich diesen Krieg 

liquidieren " ,  hatte Hitler General Paulus vor Beginn der Sommeroffensive 1 942 erklärt (Aussage 
von Paulus in Nürnberg. !MT. VII, S . 290) .  

6) Rede v .  8 .  1 1 .  1941 : „Das letzte Bataillon auf diesem Felde wird ein deutsches sein" ,  vgl. 
S. 1 7 7 8 .  

7) Vgl. S .  106 8 .  
8) Vgl. S .  1 0 6 7  f. 
9) Gesetz v. 2 5 .  1. 1943  (Wahlperiode) und Erlaß v. 10. 5. 1943 ( „Regierungsgesetzgebung" )  

vgl. S .  1974 f. und S .  20 12  f .  
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Selbst der „Beschluß des Großdeutschen Reichstags " vom 26 .  April 1 942 10) , 
der ihn in personellen Angelegenheiten nicht mehr an geltende Rechtsvorschriften 
band, hatte ihm nicht das Recht zu solchen eigenmächtigen Verfassungsänderun
gen gegeben, die die Kompetenz des Reichsstags selbst betrafen. 

Aber weder der Reichstagspräsident Göring noch irgendein anderer Reichs
tagsabgeordneter fanden etwas dabei ! 

Trotzdem verließ Hitler die Angst vor einem möglichen Zusammentritt des 
Reichstags nicht.  Als er Ende Juli von dem Mißtrauensvotum des Großen Faschi
stischen Rates gegen Mussolini erfuhr, gab er Himmler Befehl, in Deutschland 
„ solche eventuell auftauchenden Gefahren mit den schärfsten Mitteln polizeilicher 
A rt "  zu verhindern 1 1) , d. h .  also sämtliche Reichstagsabgeordneten dauernd unter 
polizeilicher Kontrolle zu halten ! 

Nicht nur der Reichstag machte Hitler Sorge, sondern auch die Existenz von 
Persönlichkeiten, die eventuell als seine Nachfolger in Frage kamen. Und diese 
Sorgen waren nicht ganz unbegründet. 

Nach der Katastrophe von Stalingrad hatte Generalfeldmarschall von Man
stein ganz offen seine Absicht dargetan, Hitler die Niederlegung des Ober
befehls anzuempfehlen 12) . Hitler plante daraufhin zunächst, Manstein abzusetzen, 
wagte aber dann doch nicht, gegen ihn vorzugehen. 

Stattdessen machte er alle diejenigen Persönlichkeiten madig, die ihm als 
mögliche Nachfolger auf militärischem oder politischem Gebiet  erschienen, vor 
allem : Göring, Schirach und Rommel . Dies tat er sowohl indirekt durch Maß
nahmen, die sie vor der Öffentlichkeit herabsetzten, als auch direkt durch Be
einflussung von Goebbels, der für die Dirigierung der öffentlichen Meinung zu
ständig war 13) , 

Göring, den Hitler leichtsinnigerweise  selbst am 1 .  September 1 9  3 9 zu seinem 
Nachfolger bestimmt hatte - allerdings nur für den Fall seines Todes -, schloß 
er mehr und mehr von den Regierungsgeschäften als „ Vorsitzender des Minister-

. rates " aus und erledigte fast alles mit seinen willfährigen Sekretären Lammers , 
Keitel und Bormann. Trotzdem blieb Göring für Hitler noch ein „ gefährlicher" 
Mann, da er Reichstagspräsident war und j ederzeit den Reichstag einberufen 
konnt�. Er belastete ihn daher in den Augen der Öffentlichkeit mit dem „ Ver
sagen" der deutschen Luftwaffe, das in Wirklichkeit ganz zwangsläufig durch die 
Überlegenheit der Alliierten hervorgerufen wurde. 

Hitler hatte Schirach seinerzeit aus Furcht vor dessen angeblichen Aspirationen 
auf die Nachfolgeschaft aus Berlin entfernt 14) . Aber auch in Wien erschien er ihm 
noch gefährlich genug. Beständig nörgelte Hitler an Schirach herum, behauptete, 
er sei schon ganz „ verwienert" 15) und unzuverlässig, wollte ihn in die diploma
tische Laufbahn „ abdrängen" und sogar vor den Volksgerichtshof stellen lassen 16) . 

10) Vgl. S. 1 8 77 .  
1 1) Vgl. S .  202 5 .  
12) Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a .  0 „  S .  241 .  Dort auch die Stellungnahme Görings z u  Man

steins Vorhaben. 
13) Das Einwirken Hitlers auf Goebbels durch ständige Diffamierung von Göring und Schirach 

im Jahr 1943  tritt sehr deutlich zu Tage in Goebbels Tagebücher a. a. 0„ S .  2 5 5 ,  2 5 7, 264, 307, 
3 20, 3 5 3 ,  444, 4 5 5  (btr. Göring) und S .  2 82 ,  2 90, 3 1 1 ,  3 30, 3 3 1 , 3 3 6  (btr. Schirach) . 

14) Vgl. S. 1 5 6 8 .  
15) Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a .  0„ S .  3 30 f. 
16) Ribbentrop berichtete am 1. 4 .  1946 in Nürnberg über eine diesbezügliche Besprechung 

Hitler-Himmler im Jahre 1943  (!MT. Blaue Serie Bd. X, S. 3 6 5 ) : „Die Einzelheiten dieser Ange-
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Rommel, dessen Popularität Hitler von Anfang an ein Dorn im Auge ge
wesen war 17) , rief er im März gegen dessen Willen von der Afrikafront zurück 
und schickte ihn in Erholungsurlaub, um bei den Soldaten und beim deutschen 
Volk den Eindruck zu erwecken, Rommel habe seine Truppen in Tunis im Stich ge
lassen und sich selbst in Sicherheit gebracht. 

Mit solchen Tricks und präventiven Maßnahmen war Hitler im Jahre 1 94 3 
vollauf beschäftigt. Die militärischen Katastrophen von Stalingrad und Tunis 
ließen ihn selbst kalt. Er war nur darauf bedacht, sich möglichst wenig in der 
Öffentlichkeit zu zeigen. Seine Reden ließen sich an den Fingern aufzählen. Nur 
dreimal sprach er bei öffentlichen Veranstaltungen : beim Heldengedenktag am 2 1 .  
März, bei der Trauerfeierlichkeit für Lutze am 8 .  Mai und bei der Gedenkfeier 
für den Münchener Putsch am 8. November. Hinzu kam noch eine Rundfunk
ansprache anläßlich des italienischen Zusammenbruchs am 10 .  September, zu der 
ihn Goebbels fast vor das Mikrophon zerren mußte. Ferner fanden einige interne 
Ansprachen statt, so vor den Reichs- und Gauleitern im Februar, Mai und Okto
ber, vor den Wehrwirtschaftsführern im Juni und vor den Offiziersanwärtern im 
November. 

Das gravierendste Ereignis des Jahres 1 94 3  war für Hitler zweifellos der Zu
sammenbruch Mussolinis und des Faschismus . Denn damit brach seine Theorie von 
1 9 1 9  - Freundschaft mit England und Italien - auch hinsichtlich des zweiten 
„ Bundesgenossen" in eklatanter Weise zusammen. Dies durfte nicht sein ! Und 
deshalb ließ Hitler Mussolini gewaltsam aus Italien entführen und pumpte dem 
kraftlosen Duce und dem faschistischen Parteikadaver noch einmal etwas Leben 
ein, nur damit die Bündnistheorie von 1 9 1 9 erhalten blieb ! 

Im ganzen gesehen, war für Hitler das Jahr 1 94 3 ziemlich trostlos, aber er 
wollte j a  „ im Unmöglichen standhaft bleiben" 1 8) und war froh, noch einiger
maßen über die Runden gekommen zu sein. Die Alliierten dagegen bezogen in 
diesem Jahr ihre Ausgangsstellungen, von denen aus sie in den J ahren 1 944 und 
1 94 5 die" entscheidenden Schläge gegen Hitlers Reich führen wollten. 

Am 1 4 . Januar trafen sich Churchill und Roosevelt in Casablanca, um ihre 
weitere Zusammenarbeit mit Rußland, China und den Vertretern des „ freien 
Frankreieh" ,  de Gaulle und Giraud, festzulegen. Nach zehntägigen Beratungen in 
der „ Villa Nr. 2 "  folgte zum Abschluß eine Pressekonferenz, bei der die Forde
rung der „bedingungslosen Kapitulation" Deutschlands, I taliens und Japans 
unterstrichen wurde. 

Dieser Konferenz von Casablanca wird, zum mindesten in Deutschland, viel 
zu viel Bedeutung beigemessen 19) . Insbesondere die deutsche Widerstand s-

legenheit kenne ich nicht. Ich weiß nur, daß Himmler in meinem Beisein dem Führer den Vor
schlag machte, aus irgendeinem Grund Schirach vor das Volksgericht zu stellen und dort ver
handeln zu lassen . "  

17) Hitler verbreitete d i e  Ansicht, Rommel sei von den Engländern emporgelobt worden, um 
deren Niederlagen in der Cyrenaika 1 942 verständlich zu machen. Nur widerwillig gab er dessen 
Fähigkeiten zu und erklärte sie letzten Endes aus seiner Aufgeschlossenheit für die Motorisierung, 
also letztlich doch auf sein (Hitlers) Verdienst, vgl. hierzu Ficker, Hitlers Tischgespräche a. a .  0„ 
s .  164 .  

18) Rede v. 26 .  4 .  1942 : „WJ!nn die  Götter nur  j ene lieben, d ie  Unmögliches von ihnen for
dern, dann gibt der Herrgott seinen Segen auch nur dem, der im Unmöglichen standhabt bleibt . "  
Vgl .  S .  1 8 67 .  

19) Vgl. hierzu u. a. A. Vagts, Unconditional surrender - vor und nach 1943 , in Viertelj ahrs
hefte für Zeitgeschichte, Stuttgart (7) 1 9 5 9 , S .  2 8 0  ff. ; Hermann Mau, Helmut Krausnick, Deutsche 
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bewegung behauptete nach dem 2 .  Weltkrieg, die in Casablanca erhobene Forde
rung der „ bedingungslosen Kapitulation" habe es ihr unmöglich gemacht, gegen 
Hitler wirksam vorzugehen. 

Es soll hier nicht untersucht werden, ob die deutsche Widerstandsbewegung 
die notwendige Entschlußkraft und die praktische Möglichkeit gehabt hätte, gegen 
Hitler aktiv zu werden. Der Hinweis auf Casablanca liegt jedenfalls auf der 
gleichen Linie wie die Behauptung, der positive Ausgang der Münchener Kon
ferenz habe das Einschreiten der deutschen Generäle gegen Hitler verhindert 20) . 

Was ist überhaupt unter der Forderung „bedingungslose Kapitulation" zu 
verstehen? Bedeutet sie, daß der Sieger keinerlei Recht und Gesetz gegenüber 
dem Unterlegenen gelten lassen will, oder soll sie bedeuten, daß sich der Unter
legene auf Gnade oder Ungnade dem Sieger zu ergeben hat? 

Vom Standpunkt des Unterlegenen aus ist, wie schon einmal ausgeführt 21) , 
jede Kapitulation bedingungslos, d. h. nicht der Ur{terlegene stellt Bedingungen, 
sondern der Sieger diktiert diese .  Weigert sich der Unterlegene, sie anzunehmen, 
so geht der Kampf eben weiter, und zwar so lange, bis er sich entweder „ be
dingungslos "  ergibt oder total vernichtet wird. 

Die Idee, bei einer Kapitulation stelle der Unterlegene die Bedingungen und 
der Sieger habe sie anzunehmen, ist  zwar in Deutschland weit verbreitet, deshalb 
j edoch nicht weniger grotesk. 

Nach der deutschen Kapitulation von 1 9 1 8 wurde unter Duldung der Reichs
regierungen der Weimarer Republik von den deutschen Rechtskreisen und den 
Militärs ganz offiziell die Behauptung verbreitet, das deutsche Heer sei 1 9 1 8  ge
rade im Begriff gewesen, den Endsieg zu erringen, und die „Novemberverbrecher" 
hätten verräterischerweise einen W affenstillstandsvertrag unterzeichnet, ohne 
dazu gezwungen zu sein. 

Diese Lehre, die von 1 9 33  an geradezu zur deutschen Staatsdoktrin erhoben 
wurde, veranlaßte die Westmächte, bei Beginn des 2. Weltkriegs von vorneherein 
auf der „ bedingungslosen Kapitulation" zu bestehen, d. h .  auf der ausdrück
lichen Erklärung der deutschen Wehrmacht, daß sie sich selbst geschlagen gebe 
und sich dem Sieger auf Gnade oder Ungnade unterwerfe. 

Dieser Entschluß der Westmächte wurde nicht erst in Casablanca gefaßt. Von 
Anfang an waren die Erklärungen der alliierten Staatsmänner in dieser Beziehung 
ganz eindeutig. 

Clrnmberlain am 3. Oktober 1 939  vor dem Unterhaus : 
„ Wir sind nicht bereit, von der gegenwärtigen deutschen Regierung auch nur 

die kleinste Zusicherung entgegenzunehmen" 22) . 
C/.turdtil l  am 1 .  Oktober 1 93 9  im bri tisdten Rundfunk :  
„Hitler konnte bestimmen, wann der  Krieg beginnen sollte ; aber es wird nich t 

ihm oder seinen Nachfolgern vorbehalten sein zu bestimmen, wann er enden 

Geschichte der jüngsten Vergangenheit 1 9 3 3-194 5 ,  Tübingen 19 '6 ,  S .  1 ' 7 ;  Gerhard Ritter, Carl 
Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart 1 9 5'5' ,  S. 3 2 3  ff. ; Gisevius a .  a .  0„ 
Bd. II, S. 2 5 8 ; Winston S. Churchill, Der zweite Weltkrieg (Deutsche Übersetzung von The Second 
World War, New York 1948-19 ' 3 ) ,  Zürich 1949-1 9 ' 3 , Bd. 4 ,  S .  309 ff . ; Cordell Hull, The 
Memoirs of Cordell Hull, New York 1948 ,  Bd. 2, S. 1 5 70 ff. 

20) Vgl. Bd. I ,  S .  8 84 ff. 21) Vgl . S .  102 1 .  
22 )  Vgl. S .  1 3 77 .  
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wird. Der Krieg begann, als er ihn wollte, und er wird erst dann enden, wenn 
wir davon überzeugt sind, daß Hitler seinen Teil erhalten hat" 23) . 

Cliurd-til l  am 2 2 .  Juni 1 9 4 1  im br i t isd-ten Rundfunk :  
„ Wir haben nur eine Absicht, wir haben nur ein einziges, unverrückbares 

Ziel. Wir sind entschlossen, Hitler und j ede Spur des Naziregimes zu vernichten. 
Und davon wird uns nichts abhalten - nichts . Wir werden niemals mit Hitler 
oder irgendeinem aus seiner Bande verhandeln oder unterhandeln. Wir werden 
ihn bekämpfen zu Lande, wir werden ihn bekämpfen zur See, wir werden ihn be
kämpfen in der Luft, bis wir mit Gottes Hilfe die Erde von seinem Schatten und 
die besiegten Völker von seinem Joch befreit haben" 24) . 

Roosevelt am 1 1 .  Dezember 1 94 1  vor dem Kongreß :  

„ Ganz gleichgültig, wie  lange e s  dauern wird, b i s  wir diesen niederträchtigen 
Angriff zurückgewiesen haben mögen, wir Amerikaner sind entschlossen, den Weg 
bis zum bedingungslosen Sieg fortzusetzen" 25) . 

Die Forderung nach bedingungsloser Kapitulation war keineswegs so ge
meint, als wollten die Sieger mit den unterlegenen Völkern Deutschlands , Italiens 
und Japans nach reiner Willkür verfahren, und die Praxis nach dem 2. Weltkrieg 
hat bewiesen, daß diese Absicht nicht vorlag. 

Aber auch in Casablanca wurde dies bereits eindeutig erklärt. Die diesbezüg
lichen Erklärungen vor der Presse in Casablanca hatten folgenden Wortlaut : 26) 
„Der Präsident und �er Premierminister sind in Ansehung der gesamten Kriegs
lage mehr denn je dazu entschlossen, daß nur eine totale Beseitigung der deut
schen und japanischen Kriegsmacht der Welt den Frieden bringen kann. Dies 
führt zu der einfachen Formulierung der Kriegsziele, welche eine bedingungslose 
Kapitulation Deutschlands, J apans und Italiens zum Inhalt hat. Die bedingungs
lose Kapitulation dieser Mächte kann allem Ermessen nach den Weltfrieden für 
Generationen sichern. Bedingungslose Kapitulation bedeutet nicht die Vernichtung 
der deutschen, der j apanischen oder der italienischen Bevölkerung, sie bedeutet 
vielmehr die Zerstörung einer Weltanschauung in Deutschland, Italien und Japan, 
die auf der Eroberung und Unterj ochung anderer Völker beruht. "  

Die Behauptung, vor Casablanca habe e s  i n  der ganzen Weltgeschichte noch 
keine „ bedingungslose Kapitulation" gegeben, ist unhaltbar. 

Man braucht sich ja nur das Verhalten Hitlers gegenüber den von ihm be
siegten Staaten zu betrachten. Die besetzten Gebiete von Polen und Rußland 
wurden buchstäblich vergewaltigt. Es wurde ihnen nicht das geringste Eigenleben 
zugestanden. In Norwegen, Holland und auf dem Balkan wurde eine reine Will
kürherrschaft errichtet mit dem Ziel, auch diese Gebiete dem deutschen Reich 
einzuverleiben. Vom König der Belgier Leopold wurde im Mai 1 94 0  deutscherseits 
ausdrücklich die „ bedingungslose Kapitulation" verlangt 27) . 

23) Vgl. S. 1 3 77 .  
24) Vgl. S .  1 7 3 9 . 
25) Voller Wortlaut vgl. Moos a. a. 0„ Bd. 3 ,  S. 69 .  
26) Wiedergabe nach R. E. Sherwood, Roosevelt und Hopkins, Hamburg 19 50, S. 565  ff. 

über den gesamten Verlauf der Konferenz von Casablanca veröffentlichte das britische Informa
tionsministerium am 27. 1. 1943 ein amtliches Kommunique. (Voller Wortlaut vgl. Moos a. a .  0., 
Bd. 4, S .  94 .) 

27) Vgl. S. 1 5 17 .  
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Auch den französischen Unterhändlern, die im Juni 1 940 nach Compiegne 
gekommen waren, wurde von Keitel bedeutet, sie hätten „ bedingungslos"  die 
deutschen Forderungen anzunehmen und zu unterzeichnen 28) . 

Die Forderung nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands und sei
ner Verbündeten war eine ganz selbstverständliche, erneute Hervorhebung alter 
Ziele, aber keineswegs das einzige oder entscheidende Ergebnis der Konferenz 
von Casablanca .  Viel wichtiger war die Solidaritätserklärung der angelsächsischen 
Mächte mit den übrigen gegen Deutschland kämpfenden Mächten, der Sowjet
union und den Vertretern des „ freien Frankreich" ! 

In der Praxis änderte sich durch Casablanca überhaupt nichts, auch auf deut
scher Seite nicht. Hitlers Kriegführung wurde nach dieser Konferenz weder schär
fer noch laxer. Die deutsche Generalität benahm sich nach Casablanca nicht 
anders als vor Casablanca, und die deutsche Widerstandsbewegung wurde sogar 
1 94 3 und 1 944 lebhafter und unternahm einige, wenn auch mißlungene Atten
tatsversuche auf Hitler, obwohl ihr doch angeblich durch Casablanca die Hände 
gebunden worden waren. 

Das Operieren mit den Begriffen „ Münchener Konferenz" , „ Casablanca " ,  
„Bedingungslose Kapitulation" , „ Unconditional surrender" usw. wurde erst nach 
dem 2. Weltkrieg Mode, aber es macht keinen guten Eindruck. Auch für die 
deutsche Widerstandsbewegung wäre es würdiger, ehrlich zuzugeben, daß sie 
über keine einzige Persönlichkeit verfügte, die in der Lage gewesen wäre, einem 
Adolf Hitler offen entgegenzutreten. 

Hunderte und Tausende einflußloser Menschen hat es in Deutschland ge
geben, die wie die Geschwister Scholl 29) bereit waren, ihr Leben zu opfern und auf 
die ihnen mögliche Weise mitzuhelfen, um Deutschland von dem Tyrannen zu 
befreien.  Auch zahlreiche Offiziere geringeren Dienstgrades stellten sich zur Ver
fügung. Unter den führenden Kreisen aber gab es niemand, der sein eigenes Leben 
in die Schanze schla1;en wollte, wenn er vor Hitler stand ! 

'8) Vgl. S. 1 5 3 1 . 
29) Die Münchener Studenten Hans Scholl, seine Schwester Sophia Scholl und Christoph Probst 

gaben die ,;Blätter der weißen Rose" heraus, Flugblätter, die in scharfer Form gegen Hitler und 
sein Regime Stellung nahmen. Der Philisophieprofessor Hans Huber und verschiedene andere 
Studenten waren ihre Förderer. Am 1 8 .  2. 1 94 3  wurden Flugblätter in den Lichthof der Münchener 
Universität geworfen, die u. a .  folgendes besagten : „ Erschüttert steht unser Volk vor dem Unter
gang der Männer von Stalingrad .  3 3 0  000 deutsche Männer hat die ,geniale' Strategie des Welt
kriegsgefreiten sinn- und verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt. - Wollen wir den 
niedrigen Machtinstinkten einer Parteiclique den Rest der deutschen Jugend opfern? - Der Tag 
der Abrechnung ist gekommen, der Abrechnung unserer deutschen Jugend mit der verabscheuungs
würdigsten Tyrannis, die unser Volk je erduldet hat. " Die Geschwister Scholl und Christoph 
Probst wurden als Flugblattwerfer beobachtet und festgenommen. Sie wurden am 2 1 .  2. 1 943  von 
Freisler zum Tode verurteilt, der sich von ihnen ihr furchtloses Bekenntnis zu ihrer Tat und zur 
Wahrheit anhören mußte (Sophie Scholl : „ Sie wissen genau so gut wie wir, daß der Krieg ver
loren ist . Warum sind Sie so feige, das nicht zugeben zu wollen ? " ) .  Vgl. hierzu lnge Scholl, Die 
weiße Rose, Frankfurt 1 9 5 2 ; Ricarda Huch, Die Aktion der Münchner Studenten gegen Hitler, in 
Neue Schweizer Rundschau, Zürich 1948 ,  September-Oktober ; Wheler-Benett, Die Nemesis der 
Macht : Die deutsche Armee in der Politik 1 9 1 8-194 5 ,  Düsseldorf 1 9 5 4  (Deutsche Übersetzung 
von The Nemesis of Power, New York 1 9 5 3 ) ,  S .  5 6 3  ff. 
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Wiedergabe und Kommentar 

Hitlers Neujahrsaufruf begann mit den Worten : 30) 
„Deutsches Volk, Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen, Parteigenossen ! 
Zum vierten Male zwingt mich das Schicksal, den Neuj ahrsaufruf im Kriege an das 

deutsche Volk zu richten. In diesen vier Jahren ist aber auch dem deutschen Volke klar 
geworden, daß es in diesem Kampf, der uns, wie so oft in der deutschen Geschichte, von 
den habgierigen alten Feinden aufgezwungen worden war, wirklich um Sein oder Nicht
sein geht. Wenn in früheren Jahrhunderten dynastische Streitigkeiten die Welt mit ihrem 
Kriegslärm erfüllten, dann waren die Resultate eines solchen Kampfes für Sieger und 
Besiegte in ihren Folgen oft doch nur sehr bescheiden . Dennoch ist nach einem jahr
hundertelangen Verfall des ersten Deutschen Reiches unser Volk infolge seiner inneren 
Zersplitterung und der daraus entsprungenen Ohnmacht von seiner einst achtung
gebietenden Stellung in Europa heruntergesunken und für lange Zeiten nur zum Kultur
dünger der anderen Welt geworden . Ungezählte Millionen Deutscher waren gezwungen, 
um. das tägliche Brot zu finden, die Heimat zu verlassen. Gerade sie haben unbewußt mit
geholfen, jenen Kontinent aufzubauen , der nunmehr Europa zum zweiten Male mit Krieg 
zu überziehen versucht. " 

Daß Amerika die von Deutschland beherrschten Teile Europas „mit Krieg 
zu überziehen versuchte" ,  war kein Wunder, nachdem Hitler den USA. am 
1 1 .  Dezember 1 94 1  den Krieg erklärt hatte . 

Im weiteren Verlauf des Aufrufs folgte die übliche „Parteierzählung" 31) mit 
den Hinweisen auf den Weltkrieg 1 9 1 4-1 9 1 8 ,  das internationale Judentum und 
Wilsons 14 Punkte. Neu war, daß das ' deutsche Volk auch am jetzigen Weltkrieg 
schuld sein sollte, weil es 1 9 1 8 den „ verlogenen, heuchlerischen Phrasen Wilsons" 
geglaubt und damit den Zusammenbruch der „ feindlichen Umwelt" verhindert 
habe.  Hitler erklärte : 

„Hätte das deutsche Volk im· Jahre 1 9 1 8 ,  statt den verlogenen heuchlerischen Phrasen 
Wilsons zu glauben, den Kampf in eiserner Entschlossenheit weitergeführt, so wäre schon 
damals die feindliche Umwelt zusammengebrochen. 

Daß dies nicht geschehen ist, hat über unser Volk nicht nur namenloses wirtschaft
liches Elend gebracht, Millionen Deutsche von der Heimat fortgerissen, sondern letzten 
Endes auch den heutigen Krieg verschuldet .  Denn wir wissen es, daß man gerade in 
England und in Paris 1 9 3 9  der Meinung war, das deutsche Volk würde vielleicht schon 
in kurzer Zeit wieder wie einst die Waffen von selber strecken. Das deutsche Volk und 
die übrige Welt aber müssen es wissen, daß dieser Vorgang in der deutschen Geschichte 
nur ein einmaliger war. Wenn deshalb englische und . amerikanische Juden verkünden, 
daß es die Absicht der Alliierten sei, dem deutschen Volke die Kinder wegzunehmen , 
Millionen junge Männer abzuschlachten, das Reich zu zerspli ttern und es auf alle Zeit 
zum wehrlosen Ausbeutungsobjekt seiner kapitalistischen oder bolschewistischen Um
gebung zu machen 32) , dann brauchen sie uns dies gar nicht zu erklären, denn wir wissen 
das ohnehin. Nur scheint man es in dieser anderen Welt nicht zu wissen, daß das national
sozialistische Deutschland für ein solches Experiment nicht mehr geeignet ist, daß es 
weder besiegt werden wird, noch jemals zu kapitulieren gedenkt, sondern daß es im 

· Gegenteil entschlossen ist, (.rfüllt von dem Geiste der größten Zeiten unserer Geschichte, 
diesen Kampf nur mit einem klaren Sieg zu beenden. Der sicherste Garant für diese Ge
sinnung und die Stärke des dazu notwendigen Willens aber ist die nationalsozialistische 
Partei mit ihren Organisationen, und über allem das von ihr erzogene Volk . 

30) DNB. -Text v. 1 .  1. 1 94 3 .  
31 ) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd. 1 ,  S .  49 .  
32) Was Hitler hier den Alliierten unterstellte, hatte er selbst an den von ihm unterworfenen 

Völkern praktiziert. 

1 967  



1 .  ]aHuar 1 94 3  

Das  Recht, an  diesen Sieg zu  gla:uben, besitzen wir dank unserer eigenen Kraft, dem 
Mut unserer Truppen, der Treue und der Arbeit unserer Heimat sowohl als auch dank dem 
Wirken der mit uns verbündeten tapferen Völker in Europa urid Asien. 

Wenn es der deutschen Wehrmacht und den mit uns verbündeten anderen Staaten im 
vergangenen Jahre gelungen ist, die Europa besonders bedrohenden Fronten des Bolsche
wismus noch weiter hinauszudrängen, dann hat die deutsche Heimat umgekehrt in Stadt 
und Land mit Männern und mit Frauen unter den schwersten Bedingungen ebenfalls etwas 
Einmaliges geleistet. Der deutsche und die verbündeten Soldaten aber, sowie unsere 
deutsche Wirtschaft haben nicht nur den Lebensraum des kämpfenden Europas- gewaltig 
erweitert, sondern ihn auch in einem großen Ausmaß bereits für sich erschlossen. 

Es wurde möglich, vor allem dank der Arbeit des deutschen Bauern und der deutschen 
Bauersfrau, unsere Ernährung sicherzustellen. Die Millionen, die in unserer Industrie 
tätig sind, haben nicht nur die Armeen mit dem notwendigen Material versorgt, sondern 
die Voraussetzung geschaffen für das in viel höherem Ausmaß geplante Anlaufen unserer 
Rüstung. Was Amerika hier zu arbeiten beabsichtigt, wurde uns durch die phrasenreichen 
Schwätzereien seines Hauptkriegshetzers 33) oft genug mitgeteilt. Was es wirklich leisten 
kann und geleistet hat, ist uns nicht unbekannt. Was Deutschland und Europa letzten 
Endes aber leisten werden, wird auch unseren Gegnern im kommenden Jahr nicht ver
borgen bleiben . 

Der Rückblick auf dieses Jahr großer Erfolge und gewaltiger Kämpfe verpflichtet die 
deutsche Heimat, in erster Linie ihrer Soldaten zu gedenken. Wo immer sie stehen, haben 
sie dem Buch der deutschen Geschichte neue Ehrenblätter eingefügt. Was sie an ruhm
reichen Schlachten geschlagen haben, wird durch die Sondermeldungen und durch die 
Wehrmachtberichte bekannt, was sie erleiden und dulden, kann aber die Heimat nicht er
messen. Und zu dieser Front der Kämpfer gehört auch die Front derjenigen Männer und 
Frauen, die als Helfer und Helferinnen in ihr und hinter ihr tätig sind. Auch von ihnen 
wird besonders im Osten oft Unvorstellbares verlangt und gegeben. Allein indem sie alle 
diese Sorgen, Entbehrungen, Opfer und Leiden auf sich nehmen, bewahren sie das Reich 
vor einem tausendmal größeren Unglück. Sie behüten und beschirmen sie vor den 
Schrecken eines Krieges, die der Heimat selbst in den schwersten Bombenangriffen nur 
andeutungsweise bewußt werden können. 

Der Beginn des neuen Jahres verpflichtet mich, im Namen des deutschen Volkes für 
all das Heldentum und die geleistete Arbeit der Heimat und der Front zu danken. Denn 
ich selbst bin nur einer der vielen, die Glieder dieses Volkes sind. Was mich aus der 
Masse meiner Volksgenossen hervorhebt, ist nur die Ehre, ihr Führer sein zu dürfen. Im 
übrigen aber ist ihr Leid das meine, genau so wie mein Stolz und meine Freude dereinst 
der Stolz und die Freude des ganzen Volkes sein werden. Der einzelne muß und wird 
wie immer vergehen, allein das Volk muß bleiben. Daß wir ihm im kommenden Jahr 
unsere ganze Kraft widmen, soll am 1. Januar 1 94 3  unser Gelöbnis sein. Nur dann 
dürfen wir. es wagen, wie immer unseren Herrgott zu bitten, daß er uns so wie bisher 
seinen Beistand nicht versagen möge. Der Winter mag schwer sein. Härter wie im ver
gangenen J ahr kann er uns nicht treffen. Nach ihm aber kommt die Stunde, da wir unter 
Zusammenfassung aller Kraft wieder antreten wollen, um der Freiheit und damit der 
Zukunft und dem Leben unseres Volkes zu nützen. Einmal wird dann in diesem Kampf 
eine Macht als erste stürzen. Daß dies nicht Deutschland ist, das wissen wir. Das deutsche 
Volk wird dieses Mal als letztes den Kampfplatz behaupten . So wird dann endlich jener 
lange Friede kommen, den wir ersehnen zum großen Aufbau unserer Volksgemeinschaft 
und damit als einzig würdigen Dank für unsere toten Helden. 

Führerhauptquartier, am 1. Januar 1 94 3 . Adolf Hitler. " 
Der Tagesbefehl ,  den Hitler zum Jahreswechsel aH die SoldateH der deu tscJ.ieH 

W eJ.trmacJ.it richtete, war wieder sehr lang und zählte alle möglichen „ ausschlag
gebenden" Erfolge auf, ein Zeichen, daß etwas nicht in Ordnung war ! Die Ein-

33) Gemeint war Roosevelt. 
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schließung der 6 .  Armee bei Stalingrad wurde dem deutschen Volk j edoch immer 
noch verheimlicht. Der Tagesbefehl hatte folgenden Wortlaut : 34) 

„ Soldaten ! 
Als ich den letzten Neujahrsaufruf an euch richtete, war im Osten ein Winter über 

unsere Front hereingebrochen, der einer Naturkatastrophe glich. 
Was ihr Soldaten der Ostfront damals erleben mußtet, wißt ihr selbst .  In sorgenvoll 

durchwachten Nächten waren meine Gedanken bei euch. Daß es gelungen ist, den uns 
zugedachten napoleonischen Zusammenbruch zu vermeiden, war ebensosehr eurer Tapfer
keit wie eurem soldatischen Können, eurer Treue wie eurer Standhaftigkeit zu verdanken. 

Ihr, meine Kämpfer der Ostfront, habt in diesem Winter Deutschland und darüber 
hinaus ganz Europa gerettet und mit euch j ene Soldaten unserer Verbündeten, die Seite 
an Seite mit uns fochten . Während ihr aber in jenem endlosen Kampf gegen die Ge
walten der Natur und die Tücke eines Feindes zäh und verbissen die europäische Front im 
Osten gehalten habt, liefen in der Heimat bereits alle Vorbereitungen zur Wiederauf
nahme des Kampfes im Frühjahr. Gewaltiges habt ihr im Jahre 1 942 erreicht. 

Die Krim wurde erobert und gesäubert, gefährliche Einbrüche des Gegners an zahl
reichen Stellen der Front beseitigt. In den drei Schlachten um Charkow wurde die Be
drohung unserer südlichen Flanke aufgehoben und der Gegner vernichtend geschlagen . 
Eine neue Offensive gewaltigsten Ausmaßes nahm ihm die letzten Reste der Ukraine 
sowie seine Kohlengebiete am Donez weg. In diesem gewaltigen Raum, der bis zur Wolga 
reicht, kämpft ihr nun Seite an Seite mit den Truppen der verbündeten Nationen. Wie 
schwer auch im einzelnen dieser Kampf ist und sein wird und wie oft sich auch scheinbar 
die Waage des Erfolges zu unserem Gegner neigen mag, am Ende, das wißt ihr, wird als 
Abschluß der deutsche Sieg stehen . Denn mehr noch als früher hat in diesem J ahr die 
deutsche Heimat neue Waffen geschmiedet. Was in jahrelanger Arbeit vorbereitet wurde, 
beginnt nun in einem gewaltigen Rhythmus anzulaufen, um euch, meine Soldaten, nicht 
nur noch bessere, sondern auch noch mehr Waffen und Munition zu geben. Als Kämpfer 
selbst seid ihr ohnehin jedem anderen eurer Feinde überlegen . Trotzdem weiß ich -
nicht nur als euer Oberster Befehlshaber, sondern auch als einstiger Soldat selbst - mit 
wieviel Bitternis, Leid, Todesangst und Heldenmut auch die glorreichsten Siege ver
bunden sind. Denn am Ende ist es  nur der Mensch als Kämpfer und damit der Soldat, 
der den S treit der Waffen entscheidet. In der Hand des Feiglings würde auch die beste 
Waffe wertlos sein. 

Während ihr, meine Soldaten der Ostfront, die schwerste Blutlast getragen habt, und 
mit euch alle die eingesetzten Männer und Frauen der euch helfenden Organisationen, 
die selbst so oft gezwungen sind, ebenfalls zum Gewehr und MG. zu greifen, hat auch 
an allen anderen Fronten der deutsche Soldat seine Pflicht in höchstem Maße erfüllt. 

Von Nordnorwegen bis zur spanischen Grenze warten deutsche Divisionen auf den 
Angriff unserer Feinde. Ob sie kommen und wo sie kommen, können wir nur vermuten. 
Daß sie aber, wann und wie sie kommen, geschlagen werden, das wissen wir. In wenigen 
Stunden hat Dieppe den Engländern gezeigt, daß eine Landung der Feinde auf dem 
Kontinent nur zu ihrer blitzschnellen Vernichtung führt. Sie werden an jeder anderen 
Stelle die gleichen Erfahrungen machen . Während unsere Soldaten mit denen unserer 
Verbündeten - besonders auch in Nordafrika - im heldenhaften Kampfe stehen, haben 
verräterische französische Generale und Admirale den Waffenstillstand gebrochen und 
unter der Verletzung feierlicher Verpflichtungen und Ehrenworte, selbst gegenüber ihrem 
eigenen Staatsoberhaupt, das französische Kolonialreich, das wir als Sieger Frankreich 
belassen hatten, unseren Feinden auszuliefern versucht. 

In wenigen Tagen wurde daraufhin in Übereinstimmung mit dem Willen des Duce 
der Rest Frankreichs besetzt, die südfranzösische Mittelmeerküste zur gemeinsamen 
Verteidigung eingerichtet, die französische Armee und Flotte entwaffnet, Tunis und 
Bizerta in unseren Besitz genommen. 

34) DNB.-Text v. 1 .  1 .  1 94 3 .  
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Damit erhielten wir nun jene Position, die für die Führung des Kampfes in Nord
afrika von wichtiger, j a  ausschlaggebender [ ! )  Bedeutung ist . 

Indem ihr nun aber, meine Soldaten, so weit von Deutschland entfernt, Fronten auf
richtet oder Fronten haltet, schützt ihr im Verein mit unseren Verbündeten nicht nur 
Europa, sondern auch eure eigene Heimat, das Deutsche Reich. Was . . unsere Marine in 
diesem Kampf mitleistet, ist geschichtlich einmalig. Unterseeboote und Uberseestreitkräfte 
erzielen Vernichtungsergebnisse gegenüber der feindlichen Kriegs- und Handelsschiff
fahrt, die auch nicht mehr annähernd durch Neubauten ausgeglichen werden können. Die 
Luftwaffe, wie ihr es selbst  in so unzähligen Einsätzen dieses Krieges gesehen und er
lebt und verfolgt habt, leistet mit all ihren Verbänden das Höchste . Ihr Soldaten des 
Heeres aber und der Waffen-SS . ,  die ihr mir unmittelbar persönlich unterstellt seid, bleibt 
nach wie vor das Rückgrat dieses ganzen gewaltigen Ringens .  Eure Tapferkeit, eure 
Treue, euer Pflichtbewußtsein und eure Standhaftigkeit sind die Grundlagen des end
gültigen Sieges. Besonders die Grenadiere und Jäger der Regimenter der Infanterie- und 
Panzerdivisionen des Heeres und der Standarten der Waffen-SS.  haben nicht nur die 
schwersten Verluste getragen , sondern auch die höchsten Leistungen vollbracht. 

Wenn wir am Beginn des neuen Jahres den festen Entschluß fassen, unter keinen 
Umständen vor unseren Feinden zu weichen, sondern sie so lange zu bekämpfen, bis der 
endgültige Sieg unser ist, dann geschieht es zuerst im Gedenken an unsere lieben 
Kameraden, die allein für diesen Sieg bisher ihr Leben lassen mußten. Es geschieht aber 
auch mit dem Blick auf das deutsche Volk, seine Gegenwart und seine Zukunft. Was die 
Gegner mit unserem Volk vorhaben, wurde in zahlreichen Zeitungen und öffentlichen 
Reden angekündigt. Was der Feind im Osten im Falle seines Sieges mit uns machen 
würde, das wiß t ihr selbst . Was wir nun demgegenüber zu tun entschlossen sind, werden 
diese Gegner selbst noch kennenlernen. Indem wir uns unserer Toten an den Fronten 
erinnern, gedenken wir aber auch der Tapferkeit der Heimat. Sie ist ihrer Soldaten nicht 
unwürdig. Alle Versuche des Gegners, seine verruchten Angriffe gegen Frauen und 
Kinder, alte Kulturstätten oder friedliche Wohnhäuser, haben das deutsche Volk nicht 
zersetzt, sondern im Gegenteil zu jenem Haß geführt, der notwendig ist, um einen 
solchen Kampf mit Aussicht auf Erfolg führen zu können. Denn selbst als wir in diesen 
Krieg getrieben wurden, haben wir - besonders gegenüber unseren westlichen Gegnern -
den Begriff des Hasses nicht gekannt. Wir hatten von ihnen nie etwas gefordert, was sie 
verletzen oder gar beleidigen hätte können, nichts verlangt, was ihnen gehörte . Unser 
einziger Wunsch war, mit ihnen in Freundschaft zu leben. Unsere Soldaten haben, nach
dem England und Frankreich uns den Krieg erklärt hatten, heldenhaft gekämpft, und 
trotzdem war der Haß im deutschen Volk auch dann noch nicht vorhanden . Die Trümmer
s tätten unserer alten Dome, zahlreiche tote und verwundete Frauen und Kinder, die 
planmäßigen Angriffe auf unsere Lazarette usw. ,  sie erst haben nun eine Sinnesänderung 
im deutschen Volk erzielt. Herr Roosevelt und Herr Churchill haben Deutschland nun
mehr hassen gelehrt. So arbeitet das deutsche Volk heute in Land und Stadt mit ver
bissenem Grimm, mit dem einzigen Entschluß , daß dieses Mal der Krieg jenes Ende 
nimmt, daß für die nächsten hundert Jahre 35) den Feinden Deutschlands die Lust ver
geht, uns wieder zu überfallen . Und die Völker, die ihr Schicksal mit dem deutschen ver
bunden haben, stehen der gleichen Frage auf Leben 4nd Tod gegenüber. Gnade Gott, 
Europa, wenn das jüdisch-bolschewistisch-kapitalistische Komplott gelingen würde. Europa 
wäre endgültig verloren, in ihm aber liegt eure Heimat, meine Soldaten, für die ihr 
kämpft. 

Das J ahr 1 94 3 wird vielleicht schwer sein, aber sicherlich nicht schwerer als die 
zurückliegenden . Wenn uns aber der Herrgott die Kraft gegeben hat, den Winter 41 auf 
4 2  zu überwinden, dann werden wir diesen Winter und das kommende Jahr erst recht 
überstehen . Eines aber ist sicher : In diesem Kampf kann es nunmehr 36) keine Kompro-

35) Bisher hatte Hitler meist eine Entscheidung für die „nächsten 1000 Jahre" angekündigt, 
vgl. hierzu S .  1 5 03 und S. 17 80. 

36) Für Hitler hatte seit dem 3. 9 .  1 9 3 9  niemals die Möglichkeit bestanden, irgendwelche 
„Kompromisse" mit den Feindmächten zu schließen ! 
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misse  mehr geben. Was Europa braucht und auch die übrige Welt, ist nicht e in  Zustand, 
in dem alle 20 oder 25 Jahre die jüdisch-kapitalistischen Hyänen sich wieder gegen den 
friedlichen und vor allem den sozialen Aufbau einer neuen Welt wenden können, sondern 
eine lange Ruhezeit der ungestörten Entwicklung. Deutschland aber benötigt vor allem 
die Voraussetzungen zum Aufbau einer von außen nicht mehr bedrohten national
sozialistischen Volksgemeinschaft. Wenn dieser Staat und das übrige Europa dann zu
gleich in ihrer räumlichen Begrenzung die Grundlagen der sicheren Ernährung besitzen 
sowie über j ene Rohstoffe verfügen, ohne die menschliche Kulturen heute nicht mehr 
denkbar sind, dann werden eure Leiden, meine Soldaten, keine vergeblichen sein. Dann 
werden einst zu den Gräbern unserer gefallenen Kameraden Generationen wandern, um 
ihnen zu danken für das Opfer, das sie dem Leben der Nachwelt gebracht haben . 

Indem wir für dieses Ziel des Lebens und der Freiheit unserer Völker und nicht für 
Geld und Geschäfte kämpfen; glauben wir, den Herrgott wieder bitten zu dürfen , uns 
auch im kommenden Jahr wie in den vergangenen seinen Segen zu geben . 

Führerhauptquartier, am 1 .  J anuar 1 9 4  3 Adolf Hitler . "  
Hitlers wortreiche Neujahrsproklamationen waren wenig geeignet, i n  Deutsch

land oder in den verbündeten Staaten Begeisterung zu erwecken. Ciano schrieb : 
„Hitlers Botschaft an das deutsche Volk und die an die Armee haben mir nicht 
gefallen. Sie sind Zeugnis von vielen Sorgen, was zu erwarten war, aber es i s t  
doch nicht richtig, sie einem ziemlich perplexen Publikum ins Gesicht zu werfen" 37) . 

Die amtliche Verlau tbaru11g über Hitlers G lückwu11schaustausch mi t  a11dere11 
Staatsoberhäupern usw . zu Neu;ahr war von gleicher Kürze wie im Vorjahr 38) . 
Durch die Kriegserklärungen von Mexiko und Brasilien war die Zahl der in Frage 
kommenden Persönlichkeiten noch weiter zusammengeschrumpft. 

Immerhin war es Hitler noch möglich, zum 1. Januar ein diplomatisches 
Reviremrnt zu verfügen 39) : Abberufen wurden die Botschafter von Stohrer in 
Madrid und General Ott in Tokio,  ferner der Gesandte in Stockholm, Prinz zu 
Wied. Neu ernannt wurden : Botschafter von Moltke für Madrid, Botschafter 
Stahmer (bisher in Nanking) für Tokio und Gesandter Thomsen 40) für Stockholm. 
Botschaftsrat Erich Kordt (früher Bern, dann Tokio) wurde Geschäftsträger in 
Nanking. 

Gleichzeitig erfuhr man, daß Hitler wieder eine neue militärische Auszeich
nung geschaffen habe, ei11 weißes Ba11d mit der Aufschrift „ KRET A " ,  das die 
Kretakämpfer vom Mai 1 94 1  am linken Urtterärmel tragen sollten 41) . Wahr
scheinlich war dies zugleich als Aufmunterung für die Stalingradkämpfer gedacht, 
denn womöglich würden sie von Hitler einmal ein Band „ STALINGRAD " er
halten . 

Am 4 .  Januar empfing Hitler in seinem Hauptquartier „ Wolfsschanze " Speer 
und besprach mit ihm die „ Rüstu11gsaktio11 1 943 " 42) . Er entschied, daß es 
nicht mehr notwendig sei, bei den weiteren Anwerbungen von Facharbeitern und Hilfs
kräften in Frankreich besondere Rücksicht auf die Franzosen zu nehmen. Es könne dort 
mit Nachdruck und verschärften Maßnahmen an die „Werbung" herangegangen werden. 

Am 7. Januar sandte Hitler ein G lückw11nscJ.tte legra111m an die Königin und 
Kaiserin Elena von Italien zum 70 .  Geburtstag 43) . 

37) Vgl. Ciano Tagebücher a. a. 0„ S. 507 .  
38) Bericht im VB. Nr .  2 v. 2 .  1 .  1 94 3 .  
39) Bericht i m  VB. Nr. 3 v .  3 .  1 .  1 94 3 .  
«O) B i s  1941  Geschäftsträger i n  Washington. 
41) DNB.-Meldung v. 1 .  1 . 194 3 .  
42) Vgl. Sauckels Aktennotiz über Telephonanruf Speers aus dem Führerhauptquartier v .  4 .  1 .  

194 3 .  !MT. 5 5 6  ( 1 3 )  - PS. 
43) Bericht im VB. Nr. 8 v. 8. 1. 1 94 3 .  
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Am 8 .  Januar empfing er in seinem Hauptquartier „ Wolfsschanze " den  bul
garischen Kriegsmin ister, General Richoff .  Gesprächsthema war vor allem die 
Abwehrbereitschaft Bulgariens gegenüber der Türkei 44) . 

Am gleichen Tag richteten die Russen eine Aufforderung an die 6 .  Armee in 
Stalingrad, unter ehrenvollen Bedingungen zu kapitulieren. 

Generaloberst Paulus gab die Bedingungen auf dem Funkweg an das Führer
hauptquartier durch, aber Hitler verbot deren Annahme natürlich kategorisch 45) . 

Am 10 .  Januar eröffneten die Russen daraufhin unter dem Kommando des 
Generalobersten Rokossowski und seines Stabschefs, Generalleutnant Malinin, 
die Offensive gegen die eingeschlossene deutsche Armee. Den Artillerieangriff, 
dem besondere Bedeutung zukam 46) , leitete Marschall der Artillerie Woronow. 

An demselben Tag empfing Hitler in  der „ Wolfsschanze" Antonescu mit Ge
folge . Für die Rumänen war die Lage an der Ostfront naturgemäß noch weit un
gemütlicher als für die Deutschen, denn sie würden ja  die ersten sein, die bei 
weiterem Vorrücken der Russen die Folgen am eigenen Leib spüren mußten. Ciano 
trug bezeichnenderweise zu diesem Zeitpunkt in sein Tagebuch ein, daß sich bei 
den Rumänen eine Schwenkung bemerkbar zu machen beginne und diese plötzlich 
auf eine Versöhnung mit den Ungarn bedacht seien 47) . 

Hitler versäumte bei der Unterredung j edoch nicht, den Rumänen die Schuld 
an der Lage bei Stalingrad zu geben, aber Antonescu ließ sich dies nicht ge
fallen. Der Gesandte Dr. Schmidt berichtete darüber : 48) 

„Als Hitler den Rumänen neben den Ungarn und den Italienern die Schuld an 
dem russischen Durchbruch durch die Front, der dann zur Einkesselung der Stalin
grad-Armee führte, zuschieben wollte, verwahrte sich Antonescu energisch da
gegen und kritisierte die deutsche Führung, also indirekt Hitler selbst, sehr heftig 
und, wie mir schien, sehr zutreffend mit den Argumenten eines alten General
stäblers . ·' Über die Unterredung wurde folgendes Kommunique veröffentlicht : 4 9) 

Der Führer empfing am 10 .  Januar in seinem Hauptquartier den Staatsführer 50) 
Rumäniens, Marschall Antonescu. An den vom Geiste der Freundschaft und der kampf
erprobten Waffenbrüderschaft der beiden Völker getragenen Aussprachen nahmen von 
deutscher Seite der Reichsminister des Auswärtigen, von Ribbentrop, von rumänischer 
Seite der den rumänischen Staatsführer begleitende Stellvertretende Ministerpräsident, 
Mihai Antonescu, teil. 

An den militärischen Besprechungen war von deutscher Seite Generalfeldmarschall 
Keitel, &er Chef des Generalstabes, General Zeitzier, und General Jodl. von rumänischer 
Rüstungsminister Divisionsgeneral Dobre und der Chef des rumänischen Generalstabs, 
Divisionsgeneral Steflea, beteiligt. Die Besprechungen erstreckten sich auf alle Fragen des 
Kampfeinsatzes der beiden Völker und die entschlossene Fortführung des Krieges gegen 
die gemeinsamen Feinde bis zum totalen [ ! ]  Sieg unserer Waffen. Die volle Überein
stimmung der Auffassungen über die weitere Kriegführung auf politischem, militärischem 
und wirtschaftlichem Gebiet wurde festgestellt. 

44) DNB.-Bericht v. 7 .  1. 1943 . Hitler fürchtete sehr ein . aktives Eingreifen der Türkei auf 
seiten der Alliierten, nicht ganz mit Unrecht, wie das Treffen Churchills mit Ismet lnönü am 
3 1 .  1. 194 3 in Adana später zeigte. 

45) Voller Wortlaut der Kapitulationsaufforderung bei Moos a. a. 0„ Bd. 4 ,  S. 1 3 2 .  
46) Wie schon bemerkt, spielte die russische Artillerie sowohl bei den erfolgreichen Kämpfen 

gegen Napoleon als auch gegen Hitler eine entscheidende Rolle, vgl. hierzu S. 1 742 f. 
47) Vgl. Ciano Tagebücher a .  a .  0„ S. 5 10. 
48) Vgl. Schmidt a .  a .  0„ S .  5 6 1 .  
49) DNB.-Text v .  1 3 .  1 .  1 94 3 .  
'0) Bisher war von „ Staatschef" die Rede gewesen. 
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Am 9 .  Januar hatte Nationalchina England und Amerika den Krieg erklärt. 
Deutscherseits nahm man von diesem Ereignis j edoch wenig Notiz. Nicht einmal 
die üblichen Telegrammwechsel fanden statt. 

Am 1 2 . Januar feierten Göring und Rosenberg ihren 50. Geburtstag. Hitler 
ließ Göring durch Keitel als Gesdienk eine „ künstlerisdi ausgeführte Urkunde 
ii ber seine Ernennung zum Reidismarsdia l l "  überreichen. Rosenberg sandte er 
durch Schaub ein Handsdireiben mit „herzlichsten Glückwünschen" 51) . Am gleichen 
Tag ernannte Hitler Dr. Franz Hueber, bisher Unterstaatssekretär im Reichsjustiz
ministerium, zum Präsidenten des Reichsverwaltungsgerichts 52) . 

Die ganzen Wochen seit Ende November hatte Hitler die Einschließung der 
6. Armee der deutschen Öffentlichkeit vorenthalten und die Lage so hingestellt, 
als sei in Stalingrad alles beim alten. Noch am 10 .  J anuar hatte er durch den 
OKW.- Bericht mitteilen lassen : 

„ In Stalingrad örtliche Stoßtrupptätigkeit. " [ ! ]  
Am 1 4 .  Januar gab Hitler diese Taktik angesichts der fortschreitenden russi

schen Offensive auf und entschloß sich, den Kampf in Stalingrad zu einem 
„Heldenepos "  zu erheben. Der OKW.-Beridit  vom 1 4 .  J anuar sprach von „helden
haften, schweren Kämpfen im Raum von Stalingrad" .  

Am 1 5 .  Januar verabreichte Hitler dem Oberbefehlshaber der 6 .  Armee eine 
neue Standhaftigkeitsspritze. Am 30 .  November hatte er Paulus bereits zum 
Generaloberst befördert, diesmal verlieh er ihm das Eidienlaub-Ri tterkreuz als 
1 7 8 .  Soldaten und Oberbefehlshaber „ einer Armee" 53) . Noch immer wurde ver
schwiegen, daß die ganze 6 .  Armee in S talingrad eingeschlossen und ihrer Ver
nichfong nahe war : 20 deutsche und 2 rumänische Divisionen, die im November 
2 50 000 bzw. 3 30 000 Mann s tark gewesen waren 54) . 

Am 1 9 .  Januar empfing Hitler in der „ Wolfssdianze " den spanisdien Parte i 
min ister Arrese zu einer längeren Ausspradie „ im Geiste der aufrichtigen Freund
schaft zwischen Deutschland und Spanien" 55) . 

Am 20.  Januar erfuhr man aus dem Führerhauptquartier, daß Ribbentrop und 
Botschafter Oshima ein Abkommen ü ber die wirtsdiaftl idie Zusammenarbeit 
Deutsdt:ands und Japans unterzeichnet hätten und in Rom ein gleichlautender 
Vertrag zwischen Italien und Japan zustande gekommen sei .  

Diese Abkommen waren einzig und allein abgeschlossen worden, um die 
Stimmung in Deutschland und Italien zu heben. Denn welcher Art sollte diese 
wirtschaftliche „Zusammenarbeit" sein, wo höchstens einmal ein U.-Boot mit 
größter Mühe die Verbindu�g zwischen den Partnern herstellen konnte? An dieser 
Tatsache konnte auch das herzliche Sdilußkommunique aus dem Führerhaupt
quartier hichts ändern : se) 

51) Berichte im VB. Nr. 14  v. 14 .  1 .  1 94 3 .  
52) DNB.-Meldung v .  1 2 .  1 .  1 94 3 .  - Dr. Franz Hueber, geb. 1 8 94 i n  Gründberg (Oberöster

reich), war 1 9 30  und 1 9 3  8 österreichischer Justizminister gewesen. 
53) Die Nachricht wurde in der Presse groß aufgemacht. Es wurden Bilder von Paulus ver

öffentlicht, in die das Eichenlaub-Ritterkreuz einretuschiert war. 
54) Es handelte sich um die Armeekorps IV, VIII. XI, LI und Teile der Panzerkorps XIV und 

XL VIII mit folgenden Divisionen : die lnfanteriedivisionen 44, 7 1 ,  76, 79, 1 1 3 ,  2 9 5 ,  297 ,  3 5 0, 
3 7 1 ,  3 76 ,  3 84 ,  3 89 ,  die 1 00. leichte Division, die motorisierten Divisionen 3 ,  29 und 60, die 
Panzerdivisionen 14, 16 und 24, eine Flakdivision, die 1. rumänische Kavalleriedivision, die 20. 
rumänische lnfanteriedivision und ein kroatisches Regiment. 

55) Bericht im VB. Nr. 20 v. 20. 1. 1 94 3 .  
56) DNB.-Text v .  2 1 .  1 .  i94 3 .  
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Der Führer empfing zum Abschluß des deutsch-j apanischen Wirtschaftsabkommens 
den Kaiserlich-Japanischen Botschafter General Oshima und hatte mit ihm eine längere 
herzliche Aussprache. 

Am 2 1 .  Januar ließ Hitler am Grab von Professor Troost in München einen 
Kranz niederlegen. Außerdem sandte er ein GlüchwunscJ.ttelegramm an den rhei
niscJ.ten DicJ.tter Wilhelm ScJ.täfer zum 7 '5 .  Geburtstag 57) . 

Am 20.  Januar waren die deutschen Truppen in Stalingrad durch Verbände 
des russischen Verteidigers der Stadt, General Rodimzew, in zwei Teile zer
sprengt worden. Am 24 .  Januar richteten die Russen durch Parlamentäre eine 
neue Kapitulationsaufforderung an Paulus, der davon Hitler sofort auf dem 
Funkweg Kenntnis gab und, „ um noch vorhandene Menschenleben zu retten, 
sofortige Kapitulationsgenehmigung" erbat. Hitler antwortete : 58) 

„ Verbiete Kapitulation. Die Armee hält ihre Position bis zum letzten Soldaten und 
zur letzten Patrone und leistet durch ihr heldenhaftes Ausharren einen unvergeßlichen 
Beitrag zum Aufbau der Abwehrfront und der [zur] Rettung des Abendlandes . "  

An die 6 .  Armee aber wurde wiederholt ein Tagesbefeh l au s  dem Führer
haup tquartier gefunkt, der folgendes besagte : 59) 

Wenn der deutsche Soldat weiteres Durchhalten für s,innlos hält, dann soll er daran 
denken, daß der Führer am besten Bescheid weiß . Es  bnn der Augenblick kommen, daß 
ein Soldat glaubt, er sei gezwungen weiterzukämpfcn, obwohl Widerstand keinen Zweck 
mehr hat. In solchen Lagen muß sich die Truppe bewußt sein : Der Führer kennt die 
Lage seiner Soldaten. Er wird es schon schaffen. Wir müssen nur gehorchen. Wir haben 
nichts zu fragen, sondern blind zu gehorchen. 

Das war reinster Hitlerstil aus den Ansprachen vor den Offiziersanwärtern : 
Der Führer weiß am besten Bescheid !  Der Führer kennt die Lage seiner Soldaten 
und die „ schweren Stunden" ! Er weiß es um so besser, weil er die „ganze Skala 
menschlicher Verantwortlichkeiten durchmachte, als kleiner Soldat, als unbekann
ter Namenloser, als Oberster Befehlshaber der Wehrmacht und als Oberbefehls
haber des Heeres " !  60) 

Aber ob es für die verhungernden, erfrierenden und verblutenden Soldaten in 
Stalingrad wirklich ein Trost war, daß der Führer dies alles wußte? . 

Mehr als das Heldenepos von Stalingrad interessierte Hitler im Augenblick die 
wei tere AusscJ.taltung des ReicJ.tstags . Es wurde höchste Zeit, daß er etwas unter
nahm, um die am 30. Januar ablaufende Wahlperiode zu verlängern. Am 2 '5 .  Ja
nuar erließ Hitler als „Führer" 61) unter Verletzung der Verfassung folgendes Ge
setz ü ber die Verlängerung der Wahlperiode des GroßdeutscJ.ten ReicJ.tstags : 62) 

„Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet 
�� : § 1 

Die Wahlperiode des gegenwärtig bestehenden Reichstages wird bis zum 30 .  Januar 
1 947 verlängert. 

57) DNB.-Meldungen v. 2 1 .  1. 1 94 3 .  
58) Vgl. Heinz Schröter, Stalingrad „bis zur letzten Patrone " ,  Lengerich o .  J . ,  ferner Aussage 

von Paulus in Nürnberg lMT. Blaue Serie Bd. VII, S .  3 20. 
59) Text bei Moos a. a .  0„ Bd. 4 ,  S .  1 3 3 .  60) Vgl. hierzu Rede v .  1 5 .  2 .  1942 auf S .  1 8 4 3 .  6 1) Hitler legte fast überhaupt keinen Wert mehr auf die amtliche Bezeichnung „Der Führer 

und Reichskanzler " ,  die bei dem Erlaß von Gesetzen unbedingt erforderlich gewesen wäre. Er 
wollte nur noch „Der Führer" sein, obwohl er dem Ausland gegenüber sogar als Staatsoberhaupt 
„Der Deutsche Reichskanzler" genannt wurde. Bei einem unbedeutenden Gesetz zur Änderung des 
Luftverkehrsgesetzes v .  26 .  1. 1943  (RGBI. 1943  1 S .  69) unterzeichnete Hitler zwar noch einmal 
als „Der Führer und Reichskanzler " .  Aber angesichts seiner jetzigen Machtfülle erschien ihm der 
Titel „Reichskanzler" so unbedeutend, daß er künftig ganz darauf verzichtete. 62) RGBI. 1943  1 S .  6 5 .  
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§ 2 
Der Reichsminister des Innern erläßt die zur Durchführung dieses Gesetzes erforder

lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. " 
Am 27 .  Januar verordnete Sauckel „ auf Grund besonderer Ermächtigung durch 

den Führer" ,  daß alle Männer vom 1 6 .  [ ! ] bis zum 6 5 .  Lebensjahr und alle Frauen 
vom 1 7 .  bis zum 4 5 .  Lebensj ahr sich beim zuständigen Arbeitsamt für Aufgaben 
der Reichsverteidigung zu melden hätten 63) . 

Nachdem diese Angelegenheiten geregelt waren, konnte sich Hitler wieder 
mit dem Problem Stalingrad befassen. Die vollständige Vernichtung der 6. Armee 
rückte stündlich näher, und es kam vor allem darauf an, den Zusammenbruch 
über den 3 0. Januar, den „ J ahrestag der Machtergreifung" ,  hinauszuzögern. Wie 
schon bemerkt, wollte Hilter den Kampf in Stalingrad zu einem modernen Helden
epos erheben und hatte sich dafür den Kampf des Leonidas gegen die Perser zum 
Vorbild genommen. In einer Unterredung mit dem italienischen Botschafter 
Alfieri verglich er die deutsche Armee in Stalingrad mit den dreihundert Griechen 
am Thermopylenpaß 64) . Sie würde, erklärte er, „ der Welt den wahren Geist  des 
nationalsozialistischen Deutschlands und seiner Treue zum Führer" zeigen. 

Das Beispiel des Leonidas heraufzubeschwören, war wenig sinnvoll. Denn, im 
Gegensatz zur in  Deutschland weitverbreiteten Ansicht, nützte das Opfer des 
Leonidas und der 300 Spartaner am Thermopylenpaß gar nichts .  Nachdem sie 
niedergemacht waren, marschierten die Perser weiter, als ob nichts geschehen 
wäre. Hätten sich Leonidas und seine Männer ergeben, so wäre die Lage die 
gleiche gewesen. Bei solchen „Kämpfen bis zum letzten Atemzug" kommt eben, 
wie die Geschichte lehrt, nichts anderes heraus als bestenfalls ein Heldenepos.  

Aber von derartigen Einsichten war der „ Geschichtskenner" Hitler weit entfernt. 
Er trichterte Göring die Sache mit Leonidas gebührend ein, denn dieser sollte die 
Gedenkrede zum 30 .  Januar in Berlin halten. Hitler selbst war natürlich zu feige, 
um sich angesichts der mißlichen Situation in Stalingrad vor der Öffentlichkeit zu 
zeigen. Da mußte Göring einspringen genau so wie im September 1 9 3 9, als die 
unangenehme Kriegserklärung Englands entgegen Hitlers Prophezeiung erfolgte 
und Hitler lieber an die „ Front" entschwand, als der Öffentlichkeit Rede und 
Antwort zu stehen &S) . Am 29 .  J anuar gab der Reichsinnenminister bekannt : 66) 

Die am Tag der nationalen Erhebung übliche Beflaggung unterbleibt in diesem Jahr .  
Am 30. Januar sprach Göring im Ehrensaal des Reichsluftfahrtministeriums 

um 1 3  Uhr zum 10. Jahrestag der Machtergreifung. Die Rede wurde auf alle 
Rundfunksender übertragen und war auch in Stalingrad zu hören 67) . 

Er erklärte, es seien „müde Greise und 1 6j ährige Jungen" ,  die auf Seiten der 
Sowj etunion angriffen. „ Ich bin der Überzeugung : das ist auch das letzte Auf
gebot, die letzte Reserve, die nur herausgequetscht werden konnte, weil eben 
diese Härte schon keine Härte mehr ist, sondern reine Barbarei, weil eben der 
Bolschewist das Menschenleben überhaupt nicht mehr achtet . "  

Göring interpretierte dann den Kampf des „ Leonidas mit 300 Spartiaten" am 
Thermopylenpaß : „Auch damals war es ein Ansturm von Horden, der sich am 

63) RGBJ. 1943  I S. 67 f. 
64) Vgl. Bullock a. a. 0.,  S. 692 .  Der Kampf am Thermopylenpaß in Mittelgriechenland er-

eignete sich im Jahr 4 80  v.  Chr. 
65) Vgl. die Rede Görings am 9 .  9 .  1 9 3 9  auf S .  1 3 49 ff. 66) Veröffentlicht im VB. Nr. 30 v .  30. 1. 194 3 .  67) Wortlaut der Rede i m  VB. Nr. 3 4  v .  3 .  2 .  1 94 3 .  
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nordischen Menschen brach"
·
[ ! ] .  „Und e s  wird auch einmal i n  der Geschichte 

unserer Tage heißen : ,Kommst du nach Deutschland, so  berichte, du habest uns 
in Stalingrad kämpfen 68) gesehen, wie das Gesetz für die Sicherheit unseres 
Volkes es befohlen hat ! "  

Zum Schluß zitierte Göring fast wörtlich, was Hitler den Offiziersanwärtern 
so  oft schon eingeredet hatte : 69) 

„Es  gibt auch eine Logik in der Weltgeschichte. Glaubt ihr denn, meine 
Kameraden, daß das Schicksal, oder hier möchte ich sagen die Vorsehung, der 
Allmächtige, einen unbekannten Mann, einen Mann ohne Namen und Vermögen, 
einen einfachen Kämpfer des Weltkrieges emporsteigen, durch ungezählte Wirren 
gehen und immer größer werden läßt, und auf einmal soll das alles sinnlos sein? 

Wenn die Vorsehung dem deutschen Volk einen solchen Mann von dieser 
Größe gesandt hat wie den Führer - und unsere Ahnen hatten für solche großen 
Führergestalten den richtigen Namen, du gottgesandter Mann - und wenn es 
ihm gelang, aus dem einst zersplitterten und ohnmächtig darniederliegenden 
deutschen Volk die stärkste Nation der Welt zu gestalten, dann sind das Garan
tien, die uns berechtigen, an den Sieg zu glauben. Und j etzt wende ich mich an 
alle Soldaten, vom Feldmarschall bis zum Rekruten : die Lage kann nie so schlimm 
bei uns werden, daß wir nicht die Kraft besitzen, sie zu meistern ! "  

Görings Aufgabe bei dieser Rede war wirklich nicht beneidenswert. Wenn es 
auch Hitlers Ideen waren, die er verkündete, so  mußte er doch einen persönlichen 
Akzent hinzugeben und so tun, als sei das Gesagte seine eigene heilige Über
zeugung. Da hatte es Goebbels schon besser, der am Nachmittag um 1 6  Uhr eine 
Proklamation des Führers im Berliner Sportpalast verlas ; denn so miserabel diese 
auch war, die Urheberschaft Hitlers s tand eindeutig fest .  

Es  war ein langweiliges Dokument ohne Saft und Kraft, eine Aufzählung von 
vermeintlichen und wirklichen Erfolgen in der Vergangenheit, eine Wiederholung 
von allerlei Phrasen und Behauptungen, die man schon ungezählte Male gehört 
hatte .  Siege könne j eder Schwächling ertragen, erklärte er, Schicksalsschläge aber 
nur der Starke usw. Von Stalingrad sprach Hitler kaum. Nur ein einziger Satz 
deutete das Drama an, das sich dort gerade abspielte : „Der Heldenkampf unserer 
Soldaten an der Wolga soll für j eden eine Mahnung seii\, das Äußerste zu tun für 
den Kampf um Deutschlands Freiheit und unseres Volkes Zukunft und damit im 
weiteren Sinn für die Erhaltung unseres ganzen Kontinents . "  

Hitlers Proklamation begann mit den Worten : 70) 
„ Zum zehnten Male j ährt sich heute der Tag, an dem mir der Reichspräsident. 

Generalfeldmarschall von Hindenburg, die Verantwortung für die Führung des Reiches 
übergab. Das vierzehnjährige Ringen der nationalsozialistischen Bewegung um die Macht, 
die, selbst aus kleinsten Anfängen entstehend, nunmehr als weitaus stärkste Partei des 
Reiches das legale Recht der Regierungsbildung besaß, erhielt damit seinen erfolgreichen 
Abschluß . "  

Anschließend folgte die „ Parteierzählung" 71) mit Hinweisen auf Wilsons 1 4 
Punkte, auf 1 4  Jahre Marxismus und 1 4  [ !] Millionen Arbeitslose und auf die 

68) Eigentlich hätte Göring bei dieser Parodie statt „kämpfen " den Ausdruck „ liegen" ver
wenden müssen. Aber dies erschien ihm aus propagandistischen Gründen zu hart. Das parodierte 
Zitat lautet : „ Wanderer, kommst du nach Sparta, so berichte, du habest uns liegen gesehen, wi� 
das Gesetz es befahl . "  

69) Vgl. z. B .  Rede v. 3 0. 5 .  1 942 auf  S .  1 8 87 .  
70) DNB.-Text v. 30 . 1 .  1 94 3 .  
71) Ausdruck des Verfassers, vgl. B d .  I ,  S .  49 .  

1 976 



3 0 .  Januar 1 943  

nationalsozialistischen Leistungen zwischen 19  3 3  und 1 9  3 9 im Innern. Hitler ging 
dann auf seine zahlreichen „ Friedensangebote " ein und erklärte : 

„ Aus der damit gewonnenen inneren Kraft unseres Volkes ergab sich erst die Mög
lichkeit der Lösung der äußeren Aufgaben. Ich habe in diesen langen Jahren der Welt 
immer wieder praktische Angebote für eine vernünftige Begrenzung der Rüstungen, 
für eine loyale Zusammenarbeit gemacht. Spätere Geschichtsforscher werden einst fest
stellen, daß aber noch niemals den friedlichen Vorschlägen eines Mannes mit mehr Haß 
begegnet wurde als den meinen . 

Die Interessenten der kapitalistischen und bolschewistischen Völkerausplünderung be
gannen das neue Deutschland in eben dem Maße zu hassen, in dem es anfing, ein Vorbild 
zu werden für die friedliche Lösung vorhandener Gegensätze, sozialer Probleme oder 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten . Besonders das internationale Judentum steigerte seine 
Hetze gegen das neue Deutschland, das weder gewillt war, sich vor internationalen 
Börseninteress�n zu verbeugen, noch von boslchewistischen Bedrohungen einschüchtern 
zu lassen. Trotz dieser Feindschaft gelang es,  J ahr für J ahr immer größere Fortschritte 
zu erzielen, auch auf dem Wege der friedlichen Revision des Versailler Diktats und der 
Wiederherstellung der deutschen Lebensrechte. Erst nach Ablehnung aller meiner Vor
schläge für eine gemeinsame Rüstungsbeschränkung habe ich den Aufbau der neuen 
deutschen Wehrmacht befohlen und durchgeführt. 

Heute, am zehnten Jahrestage nach der Machtübernahme, erkennen wir aber erst 
ganz, was aus Deutschland und aus Europa geworden wäre, wenn am 30 .  Januar 1 9 3 3 
die Vorsehung durch den Reichspräsidenten Generalfeldmarschall von Hindenburg dem 
Nationalsozialismus die Macht nicht übertragen haben würde . 

Denn das Deutschland der Systemzeit wäre nicht geblieben, wie es war, sondern seine 
politische und wirtschaftliche Verelendung und militärische Hilflosigkeit hätten zwangs
läufig zu einer immer größeren Ohnmacht der Umwelt gegenüber geführt. In diesem 
selben Zeitraum hat aber schon seit zehn J ahren vorher der Bolschewismus zum Über
fall auch auf Europa eine planmäßige Aufrüstung von wahrhaft gigantischem Ausmaß 
getrieben. Was wäre aus dem deutschen Volk und Europa geworden, wenn am 2 2 .  Juni 
1 94 1  nicht in letzter Minute die neue deutsche Wehrmacht ihren Schild vor den Kontinent 
gehalten hätte ! Wer will glauben, daß die lächerlkhen Garantien oder ebenso belang
losen papierenen Erklärungen angelsächsischer Staatsmänner die Welt gerettet hätten 
vor dem Überfall durch eine Macht, die, wie es heute amerikanische Korrespondenten 
ruhig aussprechen, seit zwanzig Jahren nur ein Ziel hatte, so wie einst zur Zeit der 
Völkerwanderung oder der Mongolenstürme, Europa zu überfallen, seine Kultur zu ver
nichten, vor allem aber seine Menschen auszurotten, um Sklavenarbeiter für die sibiri
schen Tundren zu gewinnen. 

Welcher Staat hätte außer Deutschland dieser Gefahr entgegenzutreten vermocht? 
Wenn sich seit dem Jahre 1 94 1  der größte Teil Europas um Deutschland im Kampf gegen 
die Gefahren des Ostens schart, dann kann dies nur geschehen, weil dieses Deutschland 
im J ahre 1 9 3 3  die politischen, moralischen und materiellen Voraussetzungen erhielt zur 
Führung eines Kampfes, der heute das Schicksal der Welt entscheidet. So wie damals im 
Innern nur zwei Möglichkeiten bestanden : entweder der Sieg der nationalsozialistischen 
Revolution und damit ein planmäßiger sozialer Neuaufbau des Reiches oder der bolsche
wistische Umsturz und damit die Zerstörung und Versklavung aller, so gibt es auch heute 
nur diese beiden Alternativen : Entweder es siegen Deutschland, die deutsche Wehrmacht 
und die mit uns verbündeten Länder und damit Europa, oder e s  bricht vom Osten her die 
innerasiatisch-bolschewistische Welle über den ältesten Kulturkontinent herein, genau so 
zerstörend und vernichtend, wie dies in Rußland selbst schon der Fall war. Nur welt
abgewandte Phantasten können dem jüdischen Geflunker ernstlich glauben, daß irgend
eine britische oder amerikanische papierene Erklärung einer solchen Völkerkatastrophe 
Einhalt zu gebieten vermöchte. 

Als im Jahre 1 9 3 9  Frankreich und England ohne j eden Grund 72) an Deutschland den 
Krieg erklärten und damit den zweiten Weltkrieg auslösten, haben sie unbewußt nur das 
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eine Gute vollbracht, nämlich : d i e  größte Auseinandersetzung der Geschichte gerade im 
Augenblick der Erreichung der höchsten Kraft des Reiches auszulösen, ein Kampf, der, 
wie wir es heute wissen, von den Machthabern des Kreml längst beschlossen worden war 
und der mit jedem Jahr nur noch schwerer hätte werden müssen. 

Vor der Größe dieses gigantischen Ringens verblassen alle anderen Vorgänge, denn 
wenn der neue Ansturm Innerasiens gegen Europa Erfolg haben würde, müßte die heutige 
Welt genau so zerbrechen, wie einst die alte am Sturm der Hunnen zerbrochen ist. Eine 
mehrtausendjährige menschliche Arbeit würde damit wieder vergeblich gewesen sein, an 
Stelle des blühendsten Kontinents der Erde käme das Chaos, statt seiner Kultur unvor
stellbare Barbarei. 

Was daher seit dem J ahre 19 3 3  geleistet wurde, auf wirtschaftlichem, kulturellem 
oder auch politischem ' Gebiet, tritt trotz aller Größe zurück gegenüber der Aufgabe, die 
uns heute gestellt ist. Wenn der Nationalsozialismus nichts geschaffen hätte als das, was 
hinter ihm liegt, würde er schon eine der gewaltigsten Erscheinungen der Weltgeschichte 
sein, allein Europa' wäre trotzdem verloren. 

Der wunderbare Weg unserer Bewegung von den wenigen Männern der ersten Zeit 
bis zum Tage der Machtübernahme und seitdem bis heute ist nur denkbar und begreiflich 
als ein Ausdruck des Willens der Vorsehung, dem deutschen Volk und darüber hinaus 
ganz Europa die Möglichkeit zu geben, der größten Bedrohung aller Zeiten erfolgreich 
begegnen zu können. Es  wird deshalb nur an uns liegen, den Sinn dieses Krieges zu be
greifen, den uns aufgezwungenen Kampf so entschlossen und so lange zu führen, bis 
dieser Kontinent als endgültig gerettet angesehen werden darf. 

Was uns dabei im einzelnen an Schicksalsschlägen treffen mag, ist nichts gegenüber 
dem, was alle erleiden würden, wenn sich die Barbarenhorden des Ostens über unseren 
Erdteil hinwegzuwälzen vermöchten. Einst zogen deutsche Ritter in weite Femen, 'um für 
das Ideal ihres Glaubens zu streiten, heute kämpfen unsere Soldaten in der Unendlichkeit 
des Ostens, um Europa vor der Vernichtung zu bewahren. J edes einzelne Menschenleben, 
das in diesem Kampfe fällt, wird Generationen der Zukunft das Leben sichern. 

Ich habe, solange ich es irgendwie für möglich hielt, der übrigen Welt immer 
wieder die Hand zur Versöhnung hingehalten ; im Juli 1 940 nach der Ablehnung meines 
letzten Friedensangebots aber wurde es klar, daß jede Wiederholung nur als Schwäche 
ausgelegt werrden würde, da die verantwortlichen Hetzer für diesen Krieg unter keinen 
Umständen den Frieden wünschen. 

Die Verschwörung vom internationalen Kapitalismus und Bolschewismus ist dabei 
keineswegs eine widersinnige Erscheinung, sondern eine natürliche Gegebenheit, da die 
treibende Kraft in beiden jenes Volk ist, das durch seinen Haß seit J ahrtausenden die 
Menschheit immer wieder aufs neue zerfleischt, im Innern zersetzt, wirtschaftlich ausge
plündert und politisch vernichtet hat. Das internationale Judentum ist  das ,Ferment der 
Dekomposition der Völker und Staaten' heute noch genau so wie im Altertum und wird 
es solange bleiben, als nich't die Völker die Kraft finden, sich dieses Krankheitserregers 
zu entledigen. 

In diesem gewaltigsten Kampf aller Zeiten dürfen wir nicht erwarten .. daß die Vor
sehung den Sieg verschenkt. Es wird j eder einzelne und j edes Volk gewogen, und was zu 
leicht befunden wird, muß fallen. Ich habe daher schon am 1. September 1 9 3 9  erklärt, 
daß , ganz gleich, was auch kommen möge, weder Zeit noch Waffengewalt die deutsche 
Nation bezwingen werden. 

Die hinter uns liegenden zehn J ahre sind deshalb nicht nur erfüllt von gewaltigen 
Leistungen auf allen Gebieten friedlicher Arbeit, der kulturellen Fortschritte und der 
sozialen Genesung, sondern auch durch militärische Taten einmaliger Größe. Den Siegen, 
die die deutsche Wehrmacht und ihre Verbündeten in diesem Krieg erfochten haben, 
steht bisher geschichtlich nichts Ebenbürtiges zur S eite. Angesichts der Erkenntnis, daß 

72) Diese Behauptung war eine bewußte Lüge. Der Grund war der deutsche Angriff auf 
Danzig und Polen gewesen, und Hitler war ungezählte Male vorher auf diese Konsequenzen 
hingewiesen worden. 
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e s  i n  diesem Krieg nicht Sieger und Besiegte, sondern nur überlebende und Vernichtete 
geben kann, wird daher der nationalsozialistische Staat den Kampf mit jenem Fanatismus 
weiterführen, den die Bewegung vom ersten Augenblick an besaß, als sie begann, die 
Macht in Deutschland zu erobern. Ich habe es deshalb bereits am 30.  Januar 1 9 4 2  aus
gesprochen, daß Siege j eder Schwächliche zu ertragen vermag, während sich das Schicksal 
mit seinen Schlägen erst an dem Starken erprobt. Schon im vergangenen Winter jubelten 
in den Plutokratien die jüdischen Führer über den in ihren Augen unvermeidlichen Zu
sammenbruch der deutschen Wehrmacht. Es ist anders gekommen. 

Sie mögen in diesem Winter wieder das gleiche erhoffen, sie werden aber erleben, 
daß die Kraft der nationalsozialistischen Idee stärker ist als ihre Sehnsucht. Sie wird 
dieses Volk, j e  länger der Krieg dauert, um so mehr zusammenfassen, mit ihrem Glauben 
erfüllen und dadurch seine Leistungen steigern. Sie wird jeden anhalten zur Erfüllung 
seiner Pflicht, und sie wird j eden vernichten, der es versucht, sich seinen Pflichten zu ent
ziehen. Sie wird diesen Kampf so lange führen, bis als klares Ergebnis ein neuer 3 0 .  Ja
nuar kommt, nämlich : der unzweideutige Sieg. 

Wenn ich am heutigen Tage zurückblickend die Ergebnisse der Leistungen des Frie
dens in den hinter uns liegenden zehn J ahren bedenke, dann erfaßt mich das Gefühl 
tiefster Dankbarkeit all denen gegenüber, die als Mitkämpfer und Mitgestalter in dieser 
Arbeit so reichen und entscheidenden Anteil haben. Nicht weniger aber auch muß ich 
den Millionen unbekannter deutscher Männer und Frauen danken. die in den Fabriken 
und Kontoren, auf den Bauernhöfen, in all den unzähligen Einrichtungen unseres staat
lichen und privaten Lebens ihren Fleiß und ihre Fähigkeit zur Verfügung stellten. 

Seit dem 1 .  September 1 9 3 9  aber gebührt dieser Dank in erster Linie unseren Sol
daten, den Marschällen, Admiralen, Generalen und Offizieren, besonders aber den Hun
derttausenden und Millionen unbekannter Unterführer und Soldaten. Was unser Heer, 
unsere Marine und unsere Luftwaffe an stolzen Ruhmestaten vollbracht haben, wird vom 
Lorbeer des Unvergänglichen umkränzt in die Geschichte eingehen. Was der unbekannte 
Grenadier erdulden muß, können Gegenwart und Zukunft wohl kaum ermessen. Ange
fangen vom hohen Norden bis zur afrikanischen Wüste, vom Atlantischen Ozean bis in 
die Weiten des Ostens, von der Aegäis bis nach Stalingrad, erklingt ein Heldenlied, das 
Jahrtausende überdauern wird. 

Daß diesen einmaligen und gerade in den jetzigen Tagen so schweren Taten die 
Heimat ebenbürtig bleibe, ist ein Gebot ihrer Ehre. Wenn sie bisher in Stadt und Land 
ihren gewaltigen Beitrag leistete zur Durchführung dieses Kampfes, dann muß die Ge
samtarbeit der Nation nun noch gesteigert werden. 

Der Heldenkampf unserer Soldaten an der Wolga soll für j eden eine Mahnung sein, 
das Äußerste zu tun für den Kampf um Deutschlands Freiheit und unseres Volkes Zu
kunft und damit im weiteren Sinn für die Erhaltung unseres ganzen Kontinentes .  

Die Nationalsozialistische Partei aber hat die Pflicht, so wie ihre Angehörigen in  
allen Waffenteilen unserer Wehrmacht, in vorbildlicher Tapferkeit miteinander wett
eifern, auch die Führerin der Heimat zu sein. Es war der Wille unserer Feinde, friedliche 
Städte und Dörfer mit den Mitteln der grausamen Vernichtung zu bedrohen. Es ist aber 
schon heute erwiesen, daß sie nur Häuser oder Menschen vernichten, aber den Geist 
nicht brechen, sondern nur zu stärken vermögen. Was bei Beginn dieses Krieges vielen 
deutschen Männern und Frauen noch unbekannt war, ist ihnen nunmehr klar geworden : 
Der Kampf, den uns die gleichen Feinde wie einst im J ahre 1 9 1 4  aufgezwungen haben. 
entscheidet über das Sein oder die Vernichtung unseres Volkes. 

Der Allmächtige wird der gerechte Richter sein. Unsere Aufgabe aber i s t  es, unsere 
Pflicht so zu erfüllen, daß wir vor ihm als dem Schöpfer aller Welten nach dem von ihm 
gegebenen Gesetz des Kampfes um das Dasein zu bestehen vermögen, daß wir ohne je 
mals zu verzagen, keine Leben schonen und keine Arbeit scheuen, um das  Leben unseres 
Volkes für die Zukunft zu erhalten. Dann wird in diesem Kampf einst die große Stunde 
schlagen, in der t1nser Volk befreit sein wird vom äußeren Feind. Auf den Opfern der 
Toten und den Ruinen unserer Städte und Dörfer wird dann ein neues Leben erblühen, 
um den Staat weiterzugestalten, an den wir glauben, für den wir kämpfen und arbeiten : 
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den germanischen Staat der deutschen Nation als ewige und gleiche Heimat aller 'Männer 
und Frauen unseres Volkes ; das nationalsozialistische Großdeutsche Reich. 

In ihm aber wird dann für alle Zeiten jene Kraft vorhanden sein, die notwendig 
ist, um auch in der Zukunft die europäische Völkerfamilie gegenüber den Gefahren des 
Ostens zu beschützen. Das Großdeutsche Reich und die mit ihm verbündeten Natione11 
werden sich darüber hinaus aber auch noch jene Lebensräume gemeinsam sichern müssen, 
die für die Erhaltung der materiellen Existenz dieser Völker unentbehrlich sind. 

Hauptquartier, den 3 0 .  J anuar 1 9 4 3 .  Adolf Hitler. " 
Während in Stalingrad die 6. Armee am 30 .  Januar ihren Todeskampf zu 

Ende kämpfte, hatte Hitler an diesem Tag folgendes zu tun : 
1 .  Er ernannte den SS . -Gruppenführer Kaltenbrunner als Nadtfolger Heydridts 

zum Cf..t ef der Sidierf..te i tspol izei und des SD. 73) . 
2 .  Er verabschiedete Raeder als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und er

nannte ihn zum „Admiralinspekteur" ,  einem neugeschaffenen, völlig bedeutungs
losen Ehrenamt. Das Kommunique darüber lautete : 74} 

Der Führer empfing heute in seinem Hauptquartier den Oberbefehlshaber der Kriegs
marine, Großadmiral Raeder, und ernannte ihn in Anerkennung und Würdigung seiner 
geschichtlichen Verdienste um den Aufbau der neuen Kriegsmarine und um deren Füh� 
rung im großdeutschen Freiheitskampf zum Admiralinspekteur der Kriegsmarine der 
Großdeutschen Reiches. Der Führer hat sich auf Bitten des Großadmirals hierzu ent
schlossen, um ihn von der täglichen Arbeit in der Führung der Kriegsmarine zu entlasten, 
ihn aber als seinen ersten Berater in marinepolitischen Fragen zu behalten. 

Gleichzeitig hat der Führer den Befehlshaber der Unterseeboote, Admiral Dönitz, 
zum Großadmiral befördert und zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ernannt. 

Nach diesem Kommandowechsel wußte man : Mit dem weiteren Auf- und 
Ausbau der Flotte war es vorbei ! In Zukunft würde Hitler nur noch für U.-Boote 
Interesse haben. 

3 .  Er beförderte mit Wirkung vom 1 .  Februar die Generalobersten von Kleist, 
von Weidts und Busdt zu Generalfeldmarsdtällen 75) . 

4 .  Er sandte ein Glückwunschtelegramm an den König von Bulgarien zum 
Geburtstag 76) . 

5 .  Er sandte ein Telegramm an Ley. Es hatte folgenden Wortlaut : 77) 
„ Die von den in Berlin zu einer Tagung der Reichsarbeitskammer versammelten Ver

tretern des schaffenden deutschen Volkes mir telegraphisch übermittelten Grüße erwidere 
ich herzlich. Ich danke aufrichtig für die in den Betrieben bisher geleistete unermüdliche 
Arbeit. Ich und mit mir alle Soldaten der Wehrmacht sind der festen Überzeugung, daß 
wir uns auch in der Zukunft auf die hingebende und pflichttreue Leistung aller schaffen-
den deutschen Männer und Frauen in der Heimat verlassen können. Adolf Hitler. " 

6 .  Er telegraphierte an Viktor Emanuel III. : 
„ Eurer Maj estät danke ich herzlich für die Glückwünsche, die Sie zum heutigen Ge

denktage dem deutschen Volke und mir selbst übermittelt haben. Ich verbinde mi t 

73) DNB.-Bericht v .  3 0. 1 .  1 94 3 .  Dr. Ernst Kaltenbrunner, geb . 1903 in Ried (Oberösterreich), 
1 9 3  8 österreichischer Staatssekretär für Sicherheit, 1 946 in Nürnberg gehängt. 

74) DNB.-Text v .  3 0. 1. 1 94 3 .  Raeder erklärte in einem Tagesbefehl zwar, die Entlassung sei 
auf eigenen Wunsch „mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand" erfolgt, aber es war doch zu 
fühlen, daß Meinungsverschiedenheiten der wahre Grund gewesen waren. 

75) Bericht im VB. Nr. 3 3  v .  2. 2. 1 943 .  Ewald von Kleist, geb. 1 8 8 1  in Braunfels, gest. 1 9 54  
in Rußland. Maximilian Freiherr von  Weichs, geb. 1 8 8 1  in  Dessau, gest. 1 9 54  in  Burg Rösberg b. 
Köln. Ernst Busch. geb. 1 8 8 5  in Essen-Steele, gest. 1945  in England. 

76) DNB. -Bericht v. 30. 1. 1 94 3 .  
77) Veröffentlicht i m  VB . Nr. 32  v .  1 .  2 .  194 3 .  Dort sind auch die Telegramme a n  Viktor 

Emanuel und Mussolini wiedergegeben. 
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meinem Dank meine aufrichtigen Wünsche für Eurer Majestät Wohlergehen und die Zu-
kunft des uns befreundeten und verbündeten i talienischen Volkes .  Adolf Hitler . " 

7. Er telegraphierte dem Duce : 
' 

„ Für die warmherzigen Glückwünsche, die Sie mir eigenen Namens wie im Namen 
des faschistischen Italiens zur heutigen 10. Wiederkehr des Tages der nationalsoziali
stischen Machtübernahme in Deutschland übermittelt haben, danke ich Ihnen, Duce, auf 
das herzlichste. Ich empfinde am heutigen Tage in besonderer Dankbarkeit die freund
schaftliche und feste Verbundenheit, die das italienische und das deutsche Volk in der Ge
meinschaft ihrer Weltanschauung und der zusammengefaßten Kraft ihrer Waffen ver
einigt, und sende Ihnen in fanatischer Entschlossenheit und im unerschütterlichen Glau
ben an unseren Sieg in dem gemeinsamen Schicksalskampf meine kameradschaftlichen 
Grüße. Adolf Hitler. " 

In der Annahme, der 10 .  Jahrestag der Machtergreifung werde ebenso groß ge
feiert werden wie der 20.  J ahrestag des _Marsches auf Rom, war sogar eine be
sondere Delegat ion der Faschist ischen Partei nach Deutschland gekommen mit 
Nationalrat Vizesekretär Tardini an der Spitze .  Sie wurde zum Führerhaupt
quartier „ Wolfsschanze " weitergeleitet. Dort empfing Hitler am 3 1 .  Januar die 
Delegation in Gegenwart Ribbentrops und Bormanns 18) . 

Am gleichen Tag wurde bekanntgegen : 19) 
Der Führer hat Generaloberst Paulus, den Oberbefehlshaber der ruhmreichen 6. A r

mee, den heldenhaften Verteidiger von Stalingrad, zum Generalfeldmarschall befördert. 
Gleichzeitig beförderte der Führer General der Artilierie Heitz, den Kommandieren 

den General eines in der Festung Stalingrad kämpfenden Armeekorps, zum General
oberst 80) . 

Außerdem wurde eine lange Liste von beförderten Offizieren veröffentlicht, 
die z .  T. ebenfalls in Stalingrad standen. 

Diese Beförderungen waren nicht nur als letzter Trost  vor dem Tod oder als 
Empfehlung für „ Walhall " gedacht, damit die Ausgezeichneten womöglich dort einen 
besseren Platz bekämen, sondern Hitler appellierte auch an den Familiensinn der 
Offiziere : Wenn ihre Familienangehörigen eine höhere Pension bekämen, dann 
würden sie sich leichter dem Tod hingeben. Wie das Beispiel Rommels zeigt 81) , 
war diese Spekulation Hitlers nicht ganz unberechtigt. Bezüglich Stalingrad aber 
hatte Hitler, wie sich bald herausstellen sollte, falsch kalkuliert. 

Paulus nahm zwar den telegraphisch übermittelten Marschallsrang an, wenige 
Stunden später aber ließ er sich im Keller des Stalingrader Warenhauses „ Univer
mag 2 " am Roten Platz, zusammen mit zahlreichen Generälen und Stabsoffizieren ,  
von einem russischen Unterleutnant gefangen nehmen. 

General der Infanterie Strecker, der die deutsche Nordgruppe in Stalingrad 
befehligte, ließ noch zwei Tage weiterkämpfen und ergab sich erst am 2. Februar. 

Insgesamt gingen in Stalingrad außer Paulus noch 24 deutsche und 2 rumä
nische Generäle 82) und Hunderte von Stabsoffizieren in Gefangenschaft. 

78) Bericht im VB. Nr. 32 v. 1 .  2 .  1 94 3 .  
79) DNB.-Text v .  3 1 .  1 .  194 3 .  Die 6 .  Armee war namentlich zum erstenmal i m  OKW. -Bericht 

v. 2 5 .  1. 194 3 genannt worden. 
80) Walter Heitz, geb. 1 8 7 8  in Berlin, gest. Februar 1 944 in Rußland. 
81 ) Rommel wurde 1 944 von Hitler vor die Wahl gestell t :  entweder Aburteilung durch den 

Volksgerichtshof und schimpfliche Ausstoßung aus der Wehrmacht oder Selbstmord unter Beibe
haltung der Pension für seine Familie. Er wählte das letztere. 

82) Unter ihnen befanden sich : Generaloberst Walter Heitz (VIII .  Armeekorps), General der 
Infanterie Strecker (XI. Armeekorps), Generalleutnant Arthur Schmidt (Chef des S tabes), General 
leutnant Helmut· Schlömer (XIV. Panzerkorps), Generalleutnant Walter von Seydlitz-Kurtzbach 
(LI. Armeekorps) ,  General Pfeffer (297 .  ID . ) ,  Generalleutnant Edler von Daniels ( 3 76 .  ID. ) ,  
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Hitler hatte zweifellos erwartet, die deutschen Generäle in Stalingrad würden 
sich verhalten wie seinerzeit Admiral Lütj ens beim Untergang der „Bismarck" 83) ,  
d .  h .  m i t  dem Fall von  Stalingrad selbst untergehen : entweder dem anstürmenden 
Feind die Brust für die Todeskugel darbieten oder sich selbst den Tod geben. 
Aber Hitler verwechselte hier den Ehrenkodex der Marine mit dem Ehrenkodex 
des Heeres . Die Kommandanten von Kriegsschiffen „ müssen " allerdings mit ihren 
Schiffen untergehen, aber diese Regel gilt nicht für das Heer .  Denn wo hat es 
j emals, seitdem neuzeitliche deutsche Heere bestehen, also seit dem 1 7 .  J ahrhun
dert, die Forderung gegeben, der Kommandant einer umzingelten Kampfgruppe 
oder Festung dürfe sich nicht in Gefangenschaft begeben? 

Die deutschen Generäle von Stalingrad waren zwar bereit, äußerstenfalls die 
ihnen unterstellten Soldaten bis zum letzten Atemzug kämpfen zu lassen, sie 
selbst aber entschlossen sich, fast ausnahmslos 84) , in Gefangenschaft zu gehen. Sie 
folgten damit der militärischen Tradition, zumal unter den Generälen sämtlicher 
Nationen eine gewisse Solidarität besteht 85) . Auch die Generäle von Stalingrad 
wurden von ihren siegreichen Kollegen mit einer, für russische Verhältnisse bemer
kenswerten Zuvorkommenheit behandelt 86) , j edenfalls bedeutend besser als die 
mit ihnen gefangengenommenen gewöhnlichen Soldaten 87) . 

Generalmajor  Arno v. Lenski (24. PD.) ,  Generalmajor Martin Lattmann ( 14 .  PD.) ,  Generalmajor 
Roske (71. !D. ) ,  Generalmajor Wolf (Artillerieführer), Generalmajor Moritz von Drebber, General
major Dr. Korfes, Generalarzt Dr. Renoldi, der rumänische Brigadegeneral Homilu Dimitriu. 

83) Admiral Lütjens sandte am 26 .  5. 1 94 1  folgenden Funkspruch : „ Schiff manövrierunfähig. 
Wir kämpfen bis zur letzten Granate. Es ki.ie der Führer. Flottenchef" ,. und ließ am Tage darauf 
in aussichtsloser Lage das Sehiff mit 2000 :viann Besatzung untergehen. Vgl. S .  1 7 2 1 .  

84) Der  Kommandeur der 3 7 1 .  lnfanteriedivision, Generalmajor  Stempel, erschoß sich am 
26 .  1 .  1 94 3 .  Der Kommandeur der 7 1 .  lnfanteriedivision, Generalmajor Alexander von Hartmann, 
fiel am gleichen Tag, nachdem er, auf einem, Bahndamm stehend, freihändig auf die angreifenden 
Russen geschossen hatte. 

85) Hierfür ist das Beispiel des Generals Wilhelm Ritter von Thema charakteristisch. Thema, 
Kommandeur des Deutschen Afrikakorps, ergab sid1 am 4 .  1 1 .  1 942 nach dem britischen Durch
bruch bei EI Alamein und dinierte später mit Montgomery. 

86) Heinrich Graf von Einsiedel. ein Urenkel Bismarcks, der als deutscher Jagdflieger schon am 
30. 8 .  1942 über Stalingrad abgeschossen und gefangengenommen worden war, erlebte als Lazarett
kranker den Einzug der Stalingrad-Generäle in das Lager 27 in Krasnogorsk, 25 km südwestlich 
Moskau, mit und beschieb ihn wie folgt : 

„ E:n Sanitäter betritt unsere Stube und berichtet, daß die Stalingrader Generalität und 3 00 
Offiziere der 6. Armee im Lager eingetroffen sind. Ich bin zu kr11ftlos; um mich noch über etwas 
zu erregen, was ich noch vor vier Wochen für unmöglich gehalten habe. 

Ein Stubenkamerad schabt mit dem Messer das zentimeterdicke Eis von der Fensterscheibe. 
Mit Hilfestellung einiger Kameraden kann ich mich aufrichten und einen Blick auf die Lager
straße werfen. Dort bietet sich mir ein Anblick, der gespenstisch und grotesk zugleich ist - die 
Generale beim Einzug in ihre Quartiere. Blitzende Monokel und Orden, Pelzmäntel und Spazier
stöcke, leuchtend rote Generalsaufschläge und wunderbare, mit Leder abgesetzte Filzstiefel. 
energische Gesten, weitausholende Handbewegungen, strahlendes Lachen. Und nur selten in diesem 
bunten und eleganten Bild ein grauer Fleck : die gebeugte Gestalt eines der alten Lagerinsassen in 
zerlumpten russischen Wattejacken oder zerfetzten deutschen Uniformen, anstelle des Schuhwerks 
Lappen mit Bindfaden um die Füße gewickelt - das ausgemergelte, leblose Gesicht ständig zum 
Boden gesenkt. 

Wie wir hören, soll der Transport der Generäle und j ener 3 00 Offiziere von Stalingrad nach 
Krasnogorsk in einem Schlafwagen-Sonderzug mit weiß bezogenen Betten vor sich gegangen sein. 
Mit ungläubigem Staunen hören wir Alt-Gefangenen von der Kondensmilch, von Butter, Kaviar 
und Weißbrot, die es auf diesem Transport als Verpflegung gab. Dennoch sind einige der Neu
Ankömtnlinge bereits mit Flecktyphus infiziert. 

Mein Blick erhascht noch einen Stapel von riesigen Gepäckstücken, darunter einige Spezial
Rohrplattenkoffer, wie sie in den eigens für höhere Kommandeure konstruierten Mercedeswagen 
gebräuchlich waren. Die armseligen dürren Gestalten der Gefangenen, die diese Gepäckstücke in 
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Hitler war  natürlich entrüstet über d ie  Gefangennahme der Generäle in Stalin
grad. Zunächst zweifelte er sogar an der Richtigkeit der Nachricht und an der 
Echtheit der veröffentlichten Photographien 88) . 

Bei der Mit tags-Lagebespredtung am 1 .  Februar im Haup tquart ier „ Wolfs
schanze " aber brach sein ganzer Ärger durch : 89) 

„ Die haben. sich da absolut formgerecht übergeben. Denn im andern Falle stellt man 
sich zusammen, bildet einen Igel und schießt mit der le tzten Patrone sich selbst tot. -
Wenn die Nerven versagen, bleibt sowieso nichts anderes [übrig, als zu sagen] : 1ch 
konnte es nicht mehr, - und s ich totzuschießen. Da  �ann man auch sagen : Der Mann hat 
sich totzuschießen, so wie [sich früher die Feldherren! in  das  Schwert stürzten, wenn s ie  
s ahen, daß die  Sache verloren war. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Selbst e in Varus 
hat dem Sklaven befohlen : Töte mich jetzt ! -

In diesem Krieg wird niemand mehr Feldmarschall 90) . Das wird alles erst nach Ab
schluß des Krieges gemacht. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. 

Mir tut das darum so weh, weil das Heldentum von so vielen Soldaten von einem 
einzigen charakterlosen Schwächling ausgelöscht wird, - und das wird der Mann jetzt 
tun. Sie müssen sich vorstellen : er kommt nach Moskau, und stellen Sie sich den ,Ratten-' 
käfig; 91) vor !  D a  unterschreibt er alles. Er wird Geständnisse machen, Aufrufe machen. 
Sie werden sehen : sie werden je tzt den Weg der Charakterlosigkeit bis nach unten gehen, 
bis in tiefste Niederung. -

die Zimmer der Generale sC:ileppen, brechen fast unter ihrer Last zusammen . "  Vgl. Heinrich Graf 
von Einsiedel, Tagebuch der Versuchung, Stut_tgart 1 9 5 0, S. 42) .  - Vgl. hierzu auch den Bericht 
des amerikanischen Journalisten Edgar Snow, der die Generäle am 4. 2. 1943  interviewte, in 
seinem 1 944_ erschienenen Buch „People on Our Side " .  

· 

87) Außer den Generälen wurden noch 9 1  000 ausgemergelte, halb verhungerte und erfrorene 
Soldaten in Stalingrad gefangengenommen. Von ihnen sahen nach Angaben der zuständigen Stellen 
der Bundesrepublik Deutschland nur 5 000 die Heimat wieder. Die übrigen waren offenbar den 
Strapazen der russischen Kriegsgefangenschaft nicht gewachsen und sollen zum größten Teil bereits 
im Winter 1943  Typhusepidemien zum Opfer gefallen sein. Das Los der deutschen Kriegs
gefangenen, die im Laufe der nächsten Jahre sich noch zu Millionen den Russen ergeben mußten 
und z. T. bis 1 9 5 5  gefangengehalten wurden, war zweifellos beklagenswert. Andererseits muß 
sich natürlich j eder Staat, der mit Rußland Krieg anfängt, darüber im klaren sein, daß seine 
kriegsgefangenen Soldaten keinesfalls besser behandelt werden als die russischen Soldaten. Auch 
nach den Bestimmungen der internationalen Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefange
nen ist die Gewahrsamsmacht nur verpflichtet, die Kriegsgefangenen auf dem Status der eigenen 
Soldaten zu halten. Dieser aber ist in Rußland zweifellos sehr hart. Hinzu kommt, daß die Un
bilden des Klimas und die Art der Ernährung naturgemäß von den Russen besser ertragen werden 
als von den Kriegsgefangenen. 

Im 2. Weltkrieg kam als weitere Verschlimmerung hinzu, daß deutscherseits den russischen 
Kriegsgefangenen, zum mindesten währen'd der Jahre 1941  und 1942, eine durchaus völkerrechts
widrige Behandlung zuteil geworden war, und Hunderttausende von Gefangenen durch Liquidie
rung, Hunger und Kälte starben, ohne daß auch nur ihr Name festgehalten wurde. Das Präsidium 
des Deutschen Roten Kreuzes erklärte am 1. ;z. 1963 , von 124 3 50 deutschen Suchanträgen seit 
1 9 5 7  seien vom Roten Kreuz Moskau bisher 107 2 3 8  beantwortet worden und von diesen Ant
worten hätten 3 2 ,4 Prozent das Schicksal der Gesuchten geklärt. Dies bedeute rund 3 5 ooo Schick
salsklärungen durch die Hilfe · eines Landes, dem umgekehrt auf die Fragen nach den Hundert
tausenden seiner im deutschen Machtgebiet verschollenen und umgekommenen Bürger bisher nur 
8 500 Auskünfte gegeben werden konnten (vgl. „ Suchdienstzeitung" v. 1. 2. 1 9 6 3 ,  wiedergegeben 
in „ Fränkisches Volksblatt " v. 2. 2. 1 96 3 ) .  

88) Hitler mußte sich erst von  seinem Photographen Heinrich Hoffmann bestätigen lassen, daß 
die Photographien echt waren, vgl. Heinrich Hoffmanns Erzählungen, a .  a .  0., Folge XII. 

89) Vgl. Picker a. a .  0.,  S .  124 ff. 
90J Es vergingen keine drei Wochen, da ernannte Hitler schon wieder einen Feldmarschall : 

Freiherrn v. Richthofen (am 16 .  2 .  1943 ) .  Es folgten noch Model ( 1944), Schörner (194 5 )  und 
Greim (194 5 ) .  61 ) Gemeint i s t  wohl da s  Moskauer Gefängnis Lubjanka. 
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Was heißt das : ,Leben' ?  Das  Leben [das i s t  das] Volk ; de r  einzelne muß j a  sterben. 
Was über den einzelnen leben bleibt, ist j a  das Volk. Aber wie einer davor Angst haben 
kann, vor dieser Sekunde, mit der er sich aus der Trübsal [befreien kann, wenn ihn nicht]" 
die Pflicht in diesem Elendstal zurückhält. - · 

Er [Paulus] wird in kürzester Zeit im Rundfunk sprechen - das werden Sie sehen. Der 
Seydlitz und der Schmidt werden im Rundfunk sprechen. Sie sperren sie in den Ratten
keller ein, und zwei Tage darauf haben sie sie so mürbe, dann reden sie sofort. " 

Trotz dieser Tirade scheint Hitler doch einen Versuch unternommen zu haben, 
Paulus noch in der Gefangenschaft zu beeinflussen und ihn zum Schweigen zu 
veranlassen 92) . 

Obwohl die Rundfunkstationen der ganzen übrigen Welt die Gefangennahme 
der deutschen Generäle in Stalingrad verkündeten, beschloß Hitler, vor dem deut
schen Volk die Version von ihrem Heldentod „ Schulter an Schulter mit den Offi
zieren, Unteroffizieren und Mannschaften der 6 .  Armee" aufrechtzuerhalten. Mit 
dieser Taktik hatte er j edoch wenig Erfolg. Die Nachricht von der Gefangen
nahme von Paulus und 24 anderen deutschen Generälen verbreitete sich mit 
Windeseile in ganz Deutschland. Nicht einmal Parteiführer und Polizisten wagten 
gegen die Kolporteure vorzugehen. Offenbar hatten sie alle selbst die ausländi
schen Sender gehört. Hitlers Sddußkommunique vom 3 .  Februar unterstrich nur 
seine eigene Unglaubhaftigkeit. Es hatte folgenden Wortlaut : 93) 

„ Aus dem Führerhauptquartier, 3 .  Februar 1 9 4 3 .  Das Oberkommando der Wehr
macht gibt bekannt : 

92) Im August 1949 sprach der Verfasser in Frankfurt a. M. einen Herrn Gustav Zimmermann , 
der behauptete, als deutscher Geheimagent im Februar 1943  Paulus in Moskau aufgesucht und 
ihm Anweisungen Hitlers für sein künftiges Verhalten übermittelt zu haben. Z., der fließend 
russisch sprach und offenbar schon · mehrfach Geheimaufträge des OKW. hinter den russischen 
Linien durchgeführt hatte, konnte Schriftstücke und Photographien vorweisen, die seine An
gaben glaubhaft erscheinen ließen. Danach hat sich das Unternehmen folgendermaßen abgespielt : 
Nach Empfang von Hitlers Instruktionen wurde Z. in der Uniform eines russischen Oberleutnants, 
ausgerüstet mit allen notwendigen Papieren, von einem deutschen Flugzeug nachts in der Nähe 
von Moskau mit dem Fallschirm abgesetzt. Er begab sich dann zu einem russischen Militärkraft
fahrpark und besorgte sich dort einen Kraftwagen mit Chauffeur. Anschließend ließ er sich in 
einen Moskauer Vorort zur Villa fahren, in der Paulus damals untergebracht war. Es war früher 
Morgen, so daß erfahrungsgemäß nicht mit dem Erscheinen anderer Offiziere oder sonstigen 
Zwischenfällen zu rechnen war. Es gelang Z .  durch energisches Auftreten, von den Posten durch
gelassen zu werden und zu Paulus vorzudringen bzw. ihn vorführen zu lassen. Dieser sei zu
nächst äußerst mißtrauisch gewesen, da er sich nicht erinnerte, Z .  jemals gesehen zu haben. Durch 
Hinweise auf gewisse, nur ihm bekannte _Einzelheiten ließ sich Paulus j edoch überzeugen, daß Z. 
tatsächlich im Auftrag Hitlers komme und ihm folgendes zu eröffnen habe : Paulus solle sich ja 
nicht einfallen lassen, etwa antideutsche bzw. gegen das deutsche Regime gerichtete Erklärungen 
abzugeben oder in anderer Weise dem deutschen Reich zu schaden und diesbezüglichen russischen 
Aufforderungen nachzugeben. Er werde sonst nach dem Krieg vor ein deutsches Kriegsgericht ge
stellt und abgeurteilt werden. Paulus habe dies zur Kenntnis genommen, sich jedoch weiter nicht 
geäußert. - Immerhin macht diese Darstellung Zimmermanns, falls sie zutreffen sollte, erklärlich, 
daß Paulus sich zunächst in der russischen Gefangenschaft sehr zurückhaltend verhielt und erst am 
22 .  8. 1944,  nach der alliierten Invasion in Frankreich und nach dem Attentat v. 20. 7. 1944, dem 
„Nationalkomite Freies Deutschland" ,  einem antifaschistischen Gremium deutscher Emigranten 
und kriegsgefangener Offiziere, beitrat und einen entsprechenden Aufruf unterzeichnete. über die 
Rückkehr nach Deutschland gab Z .  folgende Schilderung : Er habe nach dem Gespräch mit Paulus 
die Villa ohne Schwierigkeiten verlassen, sei in die Stadt zurückgefahren und habe Kraftwagen 
und Chauffeur entlassen. Er habe sich dann einem russischen Transport zur Front angeschlossen, 
was verhältnismäßig leicht gewesen sei, da die russische Feldpolizei im allgemeinen nur von der 
Front zurückkehrende Transporte kontrollierte. Mit Hilfe eines mitgeführten Kurzwellensenders 
habe er dann, russische Frontlücken ausnutzend, die deutschen Linien wieder erreicht. Aufzeich
nung des Verfassers . 

93) DNll.-Sondermeldung v. 3 .  2. 1 94 3 .  
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D e r  Kampf in Stalingrad i s t  z u  Ende. Ihrem Fahneneide bis zum letzten Atemzuge [ ! ] 
getreu ist die 6 .  Armee unter der vorbildlichen [ ! ] Führung des Generalfeldmarschalls 
Paulus der übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Ihr Schick
sal wird von einer Flakdivision der deutschen Luftwaffe, zwei rumänischen Divisionen 
und einem kroatischen Regiment geteilt, die in treuer Waffenbrüderschaft mit den Kame
raden des deutschen Heeres ihre Pflicht bis zum Äußersten getan haben. 

Noch ist es nicht an der Zeit, den Verlauf der Operationen zu schildern, die zu dieser 
Entwicklung geführt haben. Eines aber kann heute schon gesagt werden : Das Opfer der 
6. Armee war nicht umsonst. Als Bollwerk der historischen europäischen Mission hat sie 
viele Wochen hindurch dem Ansturm von sechs sowj etischen Armeen 94) getrotzt. Vom 
Feinde völlig eingeschlossen, hielt sie in weiteren Wochen schwersten Ringens und här
tester Entbehrung starke Kräfte des Gegners gebunden. Sie gab dadurch der deutschen 
Führung Zeit und Möglichkeit zu Gegenmaßnahmen, von deren Durchführung das Schick
sal der gesamten Ostfront abhing. 

Vor diese Aufgabe gestellt, hat die 6. Armee schließlich auch durchgehalten, als mit 
der Dauer der Einschließung und dem Fortgang der Operationen die Luftwaffe trotz 
äußerster Anstrengungen und schwerster Verluste außerstande war, eine ausreichende 
Luftversorgung sicherzustellen und die Möglichkeit eines Entsatzes mehr und mehr und 
schließlich ganz dahinschwand. 

Die zweimal vom Gegner verlangte Übergabe fand stolze Ablehnung. Unter der 
Hakenkreuzfahne, die auf der höchsten Ruine von Stalingrad weithin sichtbar gehißt 
wurde, vollzog sich der letzte Kampf. Generale, Offiziere, Unteroffiziere und Mann
schaften fochten Schulter an Schulter bis zur letzten Patrone. Sie starben [ ! ] ,  damit 
Deutschland lebe. Ihr Vorbild wird sich auswirken bis in die fernsten Zeiten, aller un
wahren [ ! ] bolschewistischen Propaganda zum Trotz. Die Divisionen der 6. Armee aber 
sind bereits im neuen Enstehen begriffen . "  

Hitlers Verhalten im Fall Stalingrad war  von Anfang an denkbar unklug ge
wesen. Zuerst seine großsprecherische Behauptung, daß die deutschen Truppen 
„ Stalingrad berennen und es auch nehmen werden" ,  knapp sechs Wochen später 
seine Ankündigung, er wolle in Stalingrad kein zweites Verdun, sondern es dort 
lieber „mit ganz kleinen Stoßtrupps " machen 95) , dann sein monatelanges Schwei
gen über die Einschließung der 6. Armee durch die Russen und schließlich sein 
mißglückter Versuch, den Kampf um Stalingrad zu einem neuen Heldenepos wer
den zu lassen. 

Stalingrad war sicherlich ein großer Meilenstein auf dem Weg Hitlers in den 
Abgrund, aber keineswegs der erste oder entscheidende. Genau betrachtet, hatte 
Hitler seit dem 3. September 1 9 3 9  fast ununterbrochen schwere diplomatische und 
militärische Niederlagen erlitten 96) . Bei dem Debakel von Stalingrad war lediglich 
neu, daß Hitler keinen Versuch machte, wie bei früheren Gelegenheiten die Nieder
lage in einen Sieg umzufälschen. 

Am 3. Februar sandte Hitler Glückwu11schteleg·ramme a11 de11 f i1111 ische11 Staa ts
präside11te11 Ryti zum Geburtstag 97) und a11 das i ta l irn ische Kro11pri11ze11paar zur 
Geburt der Tochter Beatr ice 98) . Am 5 .  Februar folgte ein Glückwu11schtelegramm 
a11 de11 Kaiser vo11 Ma11dschukuo zum Geburtstag 99) . 

94) Diese Zahl war von Hitler frei erfunden, wahrscheinlich aus der Analogie „ 6 .  Armee 
kämpfte gegen 6 feindliche Armeen" hervorgegangen. Bei Moos a. a .  0., S .  1 3 5  werden 15 sowj e
tische Divisionen genannt. 

95) Reden v .  30. 9. 1 942 und v .  8. 1 1 .  1942 vgl. S .  1 9 14  und S .  1 9 3 8 .  
96) Vgl. übersieht auf S .  2 2 7 1  ff. 
97) Bericht im VB. Nr. 3 5 v.  4 .  2 .  1 94 3 .  
98) Bericht i m  VB. Nr. 3 6 v .  5 .  2 .  1 94 3 .  
99) Bericht im VB. Nr .  3 7  v .  6 .  2 .  1 94 3 .  
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Am 6 .  Februar wurde Generalfeldmarschall von Ma11ste i11  im Führerhaup t
quar t i e r  „ Wolfssdrn 11ze " erwartet .  Er hatte s einer Umgebung gegenüber geäußert, 
er wolle Hitler nahelegen, angesichts der Katastrophe von Stalingrad den Ober
befehl über das Heer niederzulegen. 

Hitler war bereits über diese Absicht orientiert 1 00)
, aber dies brachte ihn nicht 

aus der Ruhe. Im Gegensatz zu den Obergruppenführern und zum Reichstag hatte 
er vor den Generalfeldmarschällen überhaupt keine Angst .  Sie hatte er durch an
dauernde Geldzuwendungen kirre gemacht.  Hitler hatte ihnen nicht nur eine hohe 
Marschallsbesoldung bewilligt, sondern auch zu ihren Geburtstagen usw. riesige 
Dotationen gemacht 101)

. Außerdem gewährte er ihnen noch monatlich freiwillige 
Zuwendungen, die aber zeitweise,  wenn die Marschälle nicht ganz brav gewesen 
waren, ausblieben und erst später, zur Belohnung, weiter- und nachgezahlt wur
den. Mit einem solch edlen Spender wollten es die Generalfeldmarschälle 
natürlich nicht verderben. Dem Besuch Mansteins sah Hitler mit Gelas senheit 
entgegen . Er wußte, wie man mit Marschällen umgehen mußte .  Er  war mit Hinden
burg, Mackensen, Pilsudski und Petain fertig geworden, da würde er doch noch mit 
einem Manstein fertig werden ! 

Als der Generalfeldmarschall am 6 .  Februar im Führerhauptquartier eingetrof
fen war, empfing ihn Hitler mit ausgesuchter Liebenswürdigkei t 102) . Dann riß e r  
gleich das  Gespräch an sich und nahm seinem Besucher den Wind aus den Segeln , 
indem er „ großzügig" die Verantwortung für die Katastrophe an der Wolga 
übernahm. 

„ Für S talingrad trage ich alJein die Verantwortung ! Ich könnte vielleicht sagen , daß 
Göring mir ein unzutreffendes Bild über die Möglichkeiten der Versorgung durch die 
Luftwaffe gegeben hat, und damit zum mindesten einen Teil der Verantwortung auf ihn 
abwälzen. Aber  e r  ist mein von mir selbst bestimmter Nachfolger, und deshalb kann ich 
ihn nicht mit der Verantwortung für S talingrad belasten. " 

Wirklich rührend, wie Hitler Göring in Schutz nahm ! Vor so viel „ soldatischer 
Anständigkeit " ,  wie er es nannte, kapitulierte natürlich Manstein und wagte nicht 
mehr, von der Niederlegung des Oberbefehls zu sprechen. 

Die „ Verantwortung" für Stalingrad wollte Hitler tragen? Vor wem denn? 
Vor der Geschichte, vor dem deutschen Volk? Mit solchen Redensarten von „ Ver
antwortung tragen" hatte Hitler seit dem Jahr 1 9 3 2  beständig operiert 103)

. Aber 
j etzt, im Jahre 1 9 4 3, hatte er dafür gesorgt, daß die einzige Instanz, die ihn hätte 
zur Verantwortung ziehen können, der deutsche Reichstag; völlig lahmgelegt war 
und nie mehr würde zusammentreten können ! 

Nachdem Manstein der Schneid vergangen war, die Frage der Niederlegung 
des Oberbefehls aufzuwerfen, wollte er wenigstens .  anstandshalber, Hitler die Be
rufung eines neuen Generalstabschefs mit größeren Machtbefugnis sen empfehlen . 

Aber da kam er beim Führer, der j etzt wieder Oberwasser hatte, schlecht an. 
Hitler begann sofort eine lange Tirade über die „ schweren Enttäuschungen " ,  die 
er angeblich seinerzeit mit Blomberg und Brauchitsch erlebt hatte. Außerdem 
mußten wieder Göring und Blomberg herhalten, um Hitlers Weigerung, irgend-

100) Vgl. hierzu Goebbels Tagebücher a .  a .  0 „  S .  2 4 1 .  
101 ) Generalfeldmarschall von  Kluge erhielt z .  B .  zum 60 .  Geburtstag 2 5 0  000 RM (vgl. 

Schlabrendorff a .  a .  0„ S .  7 1 ) .  Bei anderen Gelegenheiten erhielten z. B .  Keitel 2 5 0  000 RM, 
Milch 5 00 ooo RM, vgl. Bd. I .  S .  547 .  

102) Bericht über diese Unterredung be i  Erich von Manstein,
. 
Verlorene Siege, Bonn 1 9  5 5 .  

S .  3 9 5  und  S .  4 3 7  f .  
105) Vgl. hierzu Bd .  I . S .  1 5  f .  
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einen General mit größeren Vollmachten auszustatten, zu  begründen. Hitler er
klärte, er würde es nicht übers Herz bringen, einem Generalstabschef eine Stellung 
einzuräumen, die diesen praktisch über Göring setzen würde ! 

Manstein war schließlich froh, als Hitler wieder von dem Thema Generalstabs
chef abließ und sich der militärischen Lage bei der Heeresgruppe Süd zuwandte. 
Das einzige, was bei dieser Unterredung Hitlers mit Manstein herauskam, war, 
daß alles beim alten blieb, sowohl im Oberbefehl als auch beim Generalstab ! 

Aber sie war zugleich eine gute Probe für die Rede gewesen, die Hitler am 
7 .  Februar vor den in der „ Wolfsschanze " versammelten Reichs- und Gaule i tern 
halten wollte . Vor diesen beamteten Parteiführern brauchte er sich fast ebenso
wenig zu fürchten wie vor den Generälen. J eder von ihnen hatte eine einträgliche 
P fründe als Reichsstatthalter, Oberpräsident, Minister oder sonstiger hoher 
Staatsfunktionär. Revolutionärer, aufrührerischer Geist, der vielleicht nach Hitlers 
Ansicht hier und da noch bei den Obergruppenführern zu finden war, lebte unter 
diesen meist beleibten Reichs- und Gauleitern nicht mehr. Mochten sie auch be
drückt sein durch die immer katastrophaler werdende Lage Deutschlands , aber sie 
dachten nicht daran, gegen ihren Brotherrn Adolf Hitler zu revoltieren . 

Die Parteiführer waren nach einer zweitägigen Arbeitstagung 104) in das Haupt
quartier nach Ostpreußen gekomm�n und traten dort in Reih und Glied an, um 
vom Führer mit Handschlag begrüßt zu werden . über Hitlers Ansprache erschien 
folgendes Kommunique : ms) 

Auf Einladung des Führers begabe'n sich die Reichsleiter und Gauleiter im Anschluß 
an ihre Tagung am 7 .  Februar zum Führer ins Hauptquartier. 

Im Verlauf des Zusammenseins sprach der Führer vor der versammelten Partei führe r
schaft über die militärische und politische Lage .  In seiner Ansprache, die von größter 
Entschlossenheit und absoluter Siegeszuversicht getragen war, brachte der Führer die 
Gewißheit zum Ausdruck, daß die Härte der Zeit und der Geist, der unserem Volk aus 
ihr erwächst, der deutschen Nation eine ungeheure Stärke verleihen und sie unüberwind
l ich machen werden. 

Der Besuch der . Reichsleiter und Gauleiter beim Führer in seinem Hauptquartie r  
schloß mi t  einem glühenden Bekenntnis der Parteiführerschaft zur Größe de r  Aufgabe ,  
die  der Nation in ihrem schwersten Kampf gestellt i s t .  

Aus Italien kam die Nachricht von einer Kabinettsumbildung , deren hervor
stechendes Merkmal die Entfernung Cianos aus dem Außenministerium und seine 
Ernennung zum Botschafter beim Heiligen Stuhl war .  Man wertete das Ereignis 
im Führerhauptquartier nur unter außenpoliti schen Aspekten, in Wirklichkeit 
war es das erste Zeichen einer schweren innenpolitischen Krise 106) . 

Am 8 .  Februar starb in Berlin Generaloberst Kurt Haase, Oberbefehlshaber 
einer Armee. Hitler ordnete ein Staatsbegräbnis  an 1 07) , das durch einen Staatsakt 
im Berliner Zeughaus eingeleitet wurde .  

1 04) Während dieser Tagung hatten in Berlin gesprochen : Bormann, Goebbels, Speer, Staats
sekretär Ganzenmüller, Sauckel. Funk, Backe, Ley und General von Unruh, der im Rahmen des 
„ totalen Krieges " die rückwärtigen Operationsgebiete und die Heimat auf kriegsverwendungs
fähige Soldaten durchkämmen sollte und bald den Spitznamen „Heldenklau" erhielt. Über die 
Rolle Unruhs beim „ Soldatenbund" , vgl. Bd. !, S .  6 5 9 .  105) DNB. -Text v .  8 .  2 .  1 94 3 .  

106) Auf alliierter Seite glaubte man, die Entfernung des häufig antideutsch eingestellten Ciano 
sei auf deutschen Druck hin erfolgt . Deutscherseits vermutete man dagegen, Ciano solle über den 
Vatikan Friedensfühler ausstrecken. Ciano selbst aber verzeichnete bereits am 1 5 .  1. 1943  das Miß
trauen Mussolinis gegen ihn, da er sich mit Farinacci und anderen Faschisten getroffen hatte, die 
aus verschiedenen Gründen gegen den Duce opponierten (vgl. Ciano Tagebücher a .  a .  0., S .  5 1 2) .  1 07) Bericht im VB. Nr .  4 1 v. 10 . 2 . 1 94 3 .  
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Außerdem verlieh e r  Kammersänger Heinrich Sdtlußnus aus Anlaß seiner 2 5 -
j ährigen Zugehörigkeit zur Berliner Staatsoper die Goethemedai l l e  1 08) . 

Am 1 5 .  Februar wurde der finnische Staatspräsident Ryti wiedergewählt 1 09) . 
Hitler sandte ein Glückwunsdtte legramm .  

Die Lage an  der Ostfront war immer noch sehr prekär, vor allem im  Südab
schnitt, wo der OKW.-Bericht vom 1 5 . Februar die „planmäßige Räumung" von 
Rostow und Woroschilowgrad zugegeben hatte. Hitler hatte zwar nach einigem 
Widerstreben dem Rückzug aus dem Kaukasus in Richtung auf den „ Kuban
brückenkopf " zugestimmt und damit eine neue große  Einkesselung deutscher Tru
pen vorerst vermieden. Der Traum vom Besitz des Kaukasus-Ölgebiets war aus
geträumt. Inzwischen waren die  Russen auch im Donezgebiet eingedrungen und 
hatten Charkow erobert. 

Hitler redete sich und seiner Umgebung nunmehr ein, der Besitz des Donez
gebietes sei von ausschlaggebender Bedeutung, seine Wiedereroberung Voraus
setzung für den Endsieg. Denn ohne die dortigen Industrien könne die Sowjet
union nicht existieren und werde zusammenbrechen. 

Für Hitler war es daher das Gebot der Stunde, die Heeresgruppe Süd und die 
Luftflotte 4 zu neuen Taten anzutreiben. Zu diesem Zweck wollte er alle Register 
seiner Überredungskunst und Beeinflussungstaktik ziehen. 

Den Auftakt zu dieser Aktion bildete am 1 6 .  Februar die Ernennung des 
Chefs der Luftflotte 4, Generalobers t  Fre iherrn von Ridtthofen, zum Genera lfeld
marsdtal l .  Hitler hatte zwar behauptet, er werde in diesem Krieg keinen Marschall 
mehr ernennen 1 10) , aber warum sollte er sich an seine eigenen Worte halten? 

Im Mittelpunkt der Aktion stand Hitlers dreitägiger Aufenthalt  im Haup t
quart ier der Heeresgruppe Süd 1 1 1 ) . Am 1 7 .  Februar früh um 2 Uhr s tartete er in 
Rastenburg mit der viermotorigen Condormaschine und traf einige Stunden spä
ter in  Saporoshe auf dem östlich der Stadt gelegenen Flugplatz ein. 

In seiner Begleitung befanden sich u .  a .  Jodl und Zeitzler. Auf dem Flugplatz 
wurde Hitler durch Manstein und den neuen Generalfeldmarschall Freiherrn von 
Richthofen begrüßt .  Hitler und sein Gefolge bezogen Quartier in Mansteins Büro
gebäude. 

Es folgten dreitägige Lagebespredtungen, bei denen Hitler hartnäckig auf der 
Wiedereroberung des ganzen Donezgebietes und der Stadt Charkow bestand. 
Hierzu wollte er vor allem die SS . -Divisionen unter Führung von Sepp Dietrich 
verwenden. Schließlich sah er j edoch ein, daß zunächst einmal die Dnj eprüber
gänge im Süden und Pawlograd genommen und gesichert werden müßten. 

Am 1 9 .  Februar nahmen auch Generalfeldmarschall von Kleist und General
oberst Ruoff an den Besprechungen teil. 

Den Höhepunkt aber bildete eine Proklamation Hitlers an die Soldaten der 
Heeresgruppe Süd und der Luftflotte 4, die am 1 9 .  Februar um 1 1 .20 Uhr er
lassen wurde und folgenden Wortlaut hatte : 1 12) 

i os) DNB. -Bericht v. 8 .  2 .  1 9 4 3 .  109) DNB. -Bericht v. 1 6 .  2 .  1 94 3 .  
H O) Vgl . Äußerung a m  1 .  2 .  1943  auf S .  1 9 8 3 .  Bericht über Richthofens E rnennung i m  VB. 

Nr. 49 v. 1 8 .  2 .  1 94 3 .  Personalien Richthofens vgl. S. 1209 .  1 1 1) Berichte über diesen Aufenthalt vgl. Manstein a. a. 0.,  S. 4 5 4  ff. und Baur a. a. 0.,  S .  
2 3 1  f f „  ferner die Bildberichte im VB .  Nm.  79-8 3 v.  20.-24 .  3 .  1 94 3 .  1 12) Text der Proklamation wurde dem Verfasser freundlicherweise von Herrn Major a. D .  
Domänendirektor Erhard Krause in Würzburg überlassen. 
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„ Soldaten de r  Heeresgruppe Süd  und  de r  Luftflotte 4 ! 
Der Ausgang einer Schlacht von weltentscheidender Bedeutung hängt von euch ab ! 

Tausend Kilometer von den Grenzen des Reiches entfernt, wird das Schicksal der deutschen 
Gegenwart und Zukunft entschieden. Die Hauptlast dieses Kampfes habt ihr zu tragen. 

Vor Beginn des Winters waren an der Front breite Lücken entstanden. Die Gründe, 
weshalb dies geschehen konnte, sind euch bekannt 1 13) . Nur dadurch allein hat der Feind. 
den ihr in so vielen Schlachten besiegt habt, vorübergehend mit überlegenen Kräften 
gegen euch antreten können. 

Trotzdem habt ihr, meine Soldaten, gemeinsam mit den Kameraden der Heeresgruppen 
A und Mitte gegenüber diesen bolschewistischen Massen, geleitet von aufopferungs
bereiten Führern und beseelt von euerem Mut, allen Unbilden des Winters zum Trotz 
Unerhörtes geleistet. Das deutsche Volk verfolgt euere Kämpfe. Es ist mit all seinen 
Gedanken bei euch, denn es weiß, daß ihr sein einziger Schutz seid. Ich selbst kenne die 
Schwere eueres Ringens, die Größe euerer Opfer. Ich fühle mit euch und bemühe mich, 
durch meine Arbeit dem Dank für euer Heldentum praktischen Ausdruck zu verleihen. 

Die ganze deutsche Heimat ist deshalb mobilisiert . Bis zum letzten Mann und zur 
letzten Frau wird alles in den Dienst eueres Kampfes gestellt. Die Jugend verteidigt an 
der Flakwaffe die deutschen Städte und Arbeitsplätze . 

Immer neue Divisionen sind im Anrollen begriffen. Unbekannte, einzigartig daste
hende Waffen befinden sich auf dem Weg zu euren Fronten. 

Ich weiß , daß ich sehr Schweres von euch verlange, aber ihr müßt j eden Quadrat
meter Boden zäh verteidigen, um mir die Zeit zu geben, die Verbände und neuen Waffen 
zum Einsatz zu bringen. Wenn auch der Russe heute noch vorrückt, so wird doch wie im 
vergangenen Winter der Augenblick kommen, an dem sein Vormarsch in Schmutz und 
Schlamm, fern von seinen Verbindungen, zwangsläufig erlahmen wird. 

Ich bin daher zu euch geflogen, um alle Mittel zu erschöpfen, eueren Abwehrkampf 
zu erleichtern und ihn am Ende in einen Sieg zu verwandeln. 

Wenn mir j eder von euch dabei hilft , wird uns das - wie bisher noch immer - auch 
dieses Mal mit Hilfe des Allmächtigen gelingen. 

Ich vertraue deshalb auf euere Tapferkeit, euere Ausdauer gegenüber dem Feinde 
und auf euer Verantwortungsbewußtsein dem Schicksal unserer teuren Heimat und un-
seres Volkes .  Adolf Hitler . " 

Zum erstenmal seit Stalingrad wandte sich Hitler mit dieser Proklamation an 
die Soldaten eines größeren Frontabschnitts, und zum erstenmal versuchte er hier 
seine neue Taktik, durch Hinweise auf „ unbekannte, einzig dastehende Waffen" 
die Durchhaltebereitschaft der Truppen auch in aussichtsloser Lage zu erreichen 
und ihnen die Hoffnung auf ein Wunder einzuimpfen, das im letzten Augenblick 
doch noch den Endsieg an die deutschen Fahnen heften werde. 

Hitler schied von Saporoshe, nachdem die neuen Angriffsbefehle für die Heeres
gruppe Süd gegeben waren. Es wur:de aber auch Zeit, denn die Russen waren ge
rade beim Bahnhof Ssils inikowo durchgebrochen und näherten sich mit Panzern 
dem Flugplatz so sehr, daß sie ihn fast unter Feuer hätten nehmen können . 

Während Hitler in Saporoshe war, hatte Goebbels im Berliner Sportpalast am 
1 8 .  Februar eine Rede über den „ totalen Krieg" gehalten. Er tat so ,  als beginne 
dieser erst j etzt, wo man doch schon von Anfang an in  seinem Zeichen gestanden 
hatte 1 14) . Goebbels kopierte bei dieser Rede Hitlers häufig geübte Kasperltheater-

1 1 3) An s ich waren die „ Gründe" 11idit bekannt, es sei denn, man betrachtete von vorne
herein Hitler als den Schuldigen . Er aber wollte durch diese indirekten Andeutungen die ver
bündeten Truppen in den Augen der Soldaten mit der Katastrophe von Stalingrad belasten . 

1 14) Schon seit Ludendorffs Zeiten und dem Erscheinen seines Buches „ Der totale Krieg" war 
vom totalen Krieg geschwärmt worden. Seit dem Beginn des 2 .  Weltkriegs war dieser Begriff ein 
Hauptschlagwort geworden, und die Rede von Goebbels bedeutete durchaus nicht die letzte 
Steigerung. Am 1 8 .  3 .  1 94 3  erklärte Sauckel bei e iner Kundgebung in Dortmund : „Totaler Krieg 
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Befragung und stellte an die Versammlungsteilnehmer eine Reihe von Fragen, die 
von diesen mit „ Ja"  beantwortet werden mußten 1 15) . 

In sein Hauptquartier „ Werwolf' bei Winniza zurückgekehrt, ernannte Hitler 
am 2 1 .  Februar den wieder zu Gnaden gelangten Generaloberst  Guderian zum 
Genera l inspekteur der Panzerwaffe und unterstellte ihn sich persönlich 11 6) . Diese 
Ernennung sollte die deutsche Kampfentschlossenheit unterstreichen. 

Wenn Hitler gewollt hätte, so wäre es ihm ohne weiteres möglich gewesen, 
zur Parteigründungsfe ier am 2 4 .  Februar nach München zu fliegen. Aber wie im 
Vorjahr, so war er auch diesmal zu feige, sich dort - drei Wochen nach der Kata
strophe von Stalingrad - persönlich sehen zu lassen. Wieder sandte er nur eine 
Proklamation ,  die reichlich dürftig und auf den Tenor abgestellt war : die je tzigen 
Krisen würden, ebenso wie die Krisen der Kampfzeit, sd1ließlich doch mit seinem 
Siege enden ! Die Proklamation hatte folgenden Wortlaut : 1 1 7) 

„Parteigenossen ! Parteigenossinnen ! 
Parteigenosse Adolf Wagner, der euch im vergangenen J ahr meine Grüße übermit

telte, ist seit vielen Monaten schwer erkrankt und damit behindert, an der heutigen 
Kundgebung teilzunehmen. Ich habe deshalb Parteigenossen Esser gebeten, als einer 
meiner ersten Mitkämpfer, der an der Gründungsversammlung der Bewegung teilgenom
men hat, euch in meinem Namen das auszusprechen, was ich - durch die Umstände 
gezwungen - zum zweiten Male selbst nicht tun kann. 

Die deutsche Wehrmacht, die sich - so wie seit Beginn des Krieges - auch in diesem 
Winter hervorragend geschlagen hat, steht in einem erbitterten Ringen gegen die von 
den Bankhäusern von New York und London gemeinsam mit den bolschewistischen Juden 
in Moskau angezettelten Weltgefahr. 

Ich selbst befinde mich im Osten und kann deshalb leider an dem Tage nicht in eurer 
Mitte sein. Dennoch sind meine Gedanken in diesem J ahr noch mehr bei euch als früher. 
Denn welches Schicksal hätte unser Volk und darüber hinaus ganz Europa betroffen, 
wenn am 2 4 .  Februar 1 920 in diesem Saale, in dem ihr euch befindet, nicht die Thesen 
der nationalsozialistischen Revolution verkündet worden wären, die das deutsche Volk 
erfaßten und zu j ener Kraft führten, die heute befähigt ist, der jüdischen Weltgefahr 
nicht nur Einhalt zu gebieten, sondern sie am Ende zu zerschmettern . 

Das Sturmlied unseres unvergeßlidien alten, treuen Dietrich Eckart erweist sich in 
diesen Monaten wieder als eine Fanfare, die die Menschen aufwecken kann, um ihnen 
den Blick zu öffnen für das Schicksal ,  das uns in der Gegenwart und unseren Kindern 
in der Zukunft - und darüber hinaus allen europäischen Völkern - drohen würde, wenn 
es nicht gelänge, den teuflisdien Plan der jüdischen Weltverbrecher zum Scheitern zu 
bringen. 

Eudi allen sind die Umstände bekannt 1 18) ,  weshalb es dem Feind im Osten gelun
gen ist, ähnlich wie durdi die Naturgewalten im vergangenen Winter, auch in diesem 
Winter einen Teil jener Erfolge aufzuheben, die durdi das Heldentum unserer Soldaten 
im Sommer erkämpft worden sind. Allein ihr wißt auch, daß der Weg unserer Partei 
ebenfalls kein sidierer oder gar bequemer Pfad zum Erfolg war, sondern daß uns zahl-
[bedeutet] kürzester Krieg ! "  (vgl. VB . Nr. 79 v. 20. 3. 1 94 3 ) .  Nach dem 20. 7. 1 944 wurde der 
totale Krieg erneut proklamiert. Aber außer der Schließung sämtlicher Theater und Konzert
unternehmen kam wenig dabei heraus. 

1 15) Goebbels fragte u .  a . : „ Glaubt ihr mit dem Führer und mit uns an den endgültigen 
totalen Sieg des deutschen Volkes? "  (Antwort : ,Ja " ) .  „ Wollt ihr den totalen Krieg? " (Antwort : 
„Ja ! " ) .  „ Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt noch 
vorstellen können? "  (Antwort : „Ja ! " ) .  Insgesamt 1 4  solcher Fragen bzw. Unterfragen mußten 
beantwortet werden ! 

1 16) DNB.-Bekanntmachung aus dem Führerhauptquartier v. 2 1 .  2 .  1 94 3 .  Generaloberst Heinz 
Guderian hatte 1941  vor Moskau eine Panzerarmee geführt und war von Hitler abgesetzt worden. 

1 17) DNB. -Text v. 24. 2 .  1 94 3 .  
1 18) Vgl. hierzu S .  1 9 8 9 .  
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lose Schwierigkeiten und  Rückschläge von den gleichen Feinden bereitet und zugefügt 
worden sind, die wir heute - einer ganzen Welt �egenüber - bekämpfen müssen. 

Als ich im J ahre 1 920 in diesem Saal das Parteiprogramm und den Entschluß , die 
Feinde unseres Volkes mit allem Fanatismus zu vernichten, verkündete, war ich ein ein� 
samer Unbekannter. Deutschland aber befand sich in seiner tiefsten Erniedrigung. Die 
Zahl derj enigen, die an einen Wiederaufstieg glaubten, war verschwindend, die Men
schen, die dies noch in unserer Generation erhofften, noch weniger. 

Den paar Anhängern, die .sich mir damals anschlossen, · stand eine geradezu er
drückende übermacht der Feinde gegenüber. Auf 1 00 Nationalsozialisten kamen zahl
reiche Millionen teils verblendeter, teils haßerfüllter Gegrier, nicht zu rechne.! > die Zahl 
j ener Kleingläubigen, die stets den Erfolg abwarten, um dann tapferen Herzens an der 
siegreichen· Seite zu marschieren. 

Welch ein Unterschied gegenüber dem Kampf von heute ! Denn wie groß auch die 
Koalition unserer Feinde sein mag, sie ist als Macht gering�- als die Kraft des Bünd
nisses der Völker, die sich der bolschewistisch-plutokratischen Vernichtung entgegen-· 
werfen. Der Kampf der nationalsozialistischen Bewegung befand sich oft in  einem Stadium, 
daß nur die fanatischen Anhänger noch an einen Erfolg zu glauben vermochten, während 
die sonst doch so gerissenen Gegner schon felsenfest davon überzeugt waren, Idee und 
Partei getötet zu haben. Und dennoch ist die Bewegung stets von neuem erstanden, hat 
j eden Rückschlag überwunden und kam aus j eder Krise stärker heraus, als sie es vorher 
war. Immer war die Partei erfüllt von dem unbeugsamen Entschluß, unter keinen Umstän
den zu kapitulieren und auf keinen Fall den Kampf aufzugeben, ehe nicht die Ver
schwörung unserer Gegner im Innern zerschlagen und beseitigt sein würde. 

Meine Parteigenossen ! Diesen Fanatismus habt ihr von mir gelernt. Nehmt die Ver
sicherung entgegen, daß mich selbst aber der gleiche Fanatismus auch heute genau so 
beseelt, daß er mich nie verlassen wird, solange ich lebe. Auch den Glauben habt ihr 
von mir empfangen und seid versichert, daß auch dieser Glaube heute in mir noch stär
ker als je zuvor ist. Wir werden die Macht der jüdischen Weltkoalition zerbrechen und 
zerschlagen, und die um ihre Freiheit, das Leben und um das tägliche Brot ringende 
Menschheit wird sich in diesem Kampf den endgültigen Sieg erkämpfen. 

So wie mich in der Zeit des Ringens um die Macht jeder Anschlag unserer Gegner 
und j eder ihrer scheinbaren Erfolge nur noch verbissener machte in meiner Entschlos
senheit auch nicht einen Schritt vom Wege abzuweichen, der früher oder später zum 
Ziele führen mußte, so bin ich auch heute vom gleichen Willen erfüllt, die mir vom 
Schicksal übertragene Aufgabe bis zur letzten Konsequenz zu lösen. 

Ich habe ein Recht [ ! ]  zu glauben, daß mich die Vorsehung bestimmt hat, diese Auf
gabe zu erfüllen, denn ohne ihre Gnade hätte ich nicht als unbekannter Mann den 
Weg aus diesem Saale antreten können durch alle Hindernisse und Anschläge hindurch 
bis zur Übernahme der Macht und endlich weiter bis zu diesem Kampf, gekrönt von 
Siegen, wie sie die Weltgeschichte noch nicht erlebt hat, allerdings auch belastet mit 
Sorgen, an denen vielleicht zahllose schwächere Charaktere zerbrochen wären [ ! ]  . 

Ich habe aber von der Vorsehung auch das Glück erhalten, in solchen Stunden um 
mich stets eine verschworene Gemeinschaft zu besitzen, die mit hingebender Gläubig
keit ihr Schicksal als ein einziges gemeinsames ansah und mir als Führer in diesem 
Kampf immer treu zur Seite stand und stehen wird. 

Wenn ich diese Botschaft an euch richte, dann geschieht es wie im vorigen Jahr aus 
tiefer Dankbarkeit heraus, in euch, meine lieben Parteigenossen und Parteigenossinnen, 
die ersten Träger nicht nur der nationalsozialistischen Weltanschauung, sondern der 
nationalsozialistischen Haltung gefunden zu haben, j ener Haltung, die sich gerade in den 
Zeiten schwerster Prüfungen so unerhört bewährt hat. Die Opportunisten unseres bürger
lichen Lebens haben diese Charaktertugend so wenig begriffen wie die vom Judentum 
verhetzten Massen unserer alten Parteien . Warum also soll es heute anders sein? 

Nur ein Unterschied ist vorhanden : die giganti sche Masse des deutschen Volkes steht 
heute hinter dem neuen Reich. Sie ist entschlossen, der neuen Reichsidee und der sie 
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erfüllenden nationalsozialistischen Gedankenwelt bedingungslos zuzustimmen. Die Partei 
aber ist die unerschütterliche Verkörperung dieser Macht geworden und heute der innere 
Garant nicht nur der Erringung des Sieges, sondern damit der Erhaltung unseres Volkes 
für die Zukunft. Sie hat besonders in diesen Monaten und vielleicht in den kommenden 
Jahren ihre zweite große historische Aufgabe zu erfüllen : die deutsche Nation unentwegt 
aufzurütteln, ihr die Größe der Gefahren klarzumachen, den heiligen Glauben an ihre 
Überwindung zu stärken, schwachen Naturen Kraft einzuflößen, Saboteure aber rück
sichtslos zu vernichten. Aufklärend soll sie wie einst wirken dort, wo man willig Auf
klärung entgegennimmt ;  Terror mit zehnmal größerem Terror brechen ; Verräter aber 
ausrotten , wer immer sie sein mögen und ganz gleich, unter welcher Tarnung sie ihre 
volksfeindlichen Absichten verwirklichen wollen. 

Wenn auch die Blüte der Männer der nationalsozialistischen Bewegung heute am 
Feinde steht und dort vorbildlich als Soldat ihre Pflicht erfüllt, so sind doch selbst die 
ältesten Kämpfer heute noch immer die stärksten Fanatiker der Behauptung des deutschen 
Lebenswillens ,  und zu ihnen stößt J ahr für J ahr ein neuer J ahrgang der deutschen Jugend, 
völlig erzogen in nationalsozialistischen Grundsätzen, zusammengeschweißt in den Ideen 
unserer Volksgemeinschaft und willens, gegen jeden vorzugehen, der es wagen sollte, 
sich an unserem Freiheitskampf zu versündigen . Und so wie in den Zeiten des Kampfes 
der Partei um die Macht gerade die Parteigenossinnen, die deutschen Frauen und Mäd
chen, die zuverlässigsten Stützen der Bewegung waren, so ist auch j etzt wieder die 
Masse unserer Frauen und Mädchen das stärkste Element im Kampf für die Forterhaltung 
unseres Volkes .  

Denn was vor allem dem deutschen Volk für ein Schicksal zugedacht ist ,  haben, Gott 
sei Dank, nicht nur die Juden in London und New York, sondern auch die von Moskau 
eindeutig ausgesprochen. Wir aber sind entschlossen, ihnen eine nicht minder klare Ant
wort zu geben. Dieser Kampf wird deshalb auch nicht, wie man es beabsichtigt, mit 
der Vernichtung der arischen Menschheit, sondern mit der Ausrottung [ ! ]  des Juden
tums in Europa sein Ende finden. D arüber hinaus aber wird die Gedankenwelt unserer 
Bewegung selbst von unseren Feinden - dank diesem Kampf - Gemeingut aller Völker 
werden. Staat um Staat werden, während sie selbst im Kampf gegen uns stehen, immer 
mehr gezwungen sein, nationalsozialistische Thesen zur Führung des von ihnen provo
zierten Krieges anzuwenden, und damit wird sich auch die Erkenntnis von dem fluch
beladenen verbrecherischen Wirken des Judentums gerade durch diesen Krieg über alle 
Völker hinweg verbreiten . 

Als unsere Gegner 1 9 2 3  einst meinten, die Nationalsozialistische Partei endgültig 
niedergeschlagen zu haben und mich durch einen Prozeß vor dem deutschen Volk als 
erledigt dachten, haben sie gerade dadurch wie mit einer Explosion die national
sozialistische Weltauffassung im ganzen deutschen Volk verbreitet und die Erkenntnisse 
des Wesens des Judentums mit einem Schlage so vielen Millionen Menschen vermittelt, 
wie wir dies unter normalen Verhältnissen selbst nie hätten tun können. So wird das 
internationale Judentum, indem es diesen neuen Krieg angezettelt hat, erfahren, daß 
Volk um Volk sich mit dieser Frage immer mehr beschäftigen wird, um endlich dieses 
Weltproblem in seiner ganzen gefahrdrohenden Größe zu erkennen. 

Durch diesen Krieg wird vor allem unwiderlegbar die völlige Gleichartigkeit von 
Plutokratie und Bolschewismus erwiesen, sowie die sich ewig gleiche Zielsetzung aller 
Juden, die Völker auszuplündern und zu Sklaven ihrer internationalen Verbrechergilde 
zu machen. 

Die gleiche Allianz zwischen dem einstigen Organ der Frankfurter Börse und der 
„ Roten Fahne " in Berlin, die wir damals in Deutschland als gemeinsame Feinde vor uns 
hatten, zeigt sich j etzt wieder zwischen den jüdischen Bankhäusern von New York, der 
jüdisch-plutokratischen Führungsschicht in London und den Juden des Kremls in Moskau. 

Genau so, wie aber das deutsche Volk im Zuge dieser Erkenntnis den jüdischen 
inneren Feind erfolgreich bekämpft hat und endgültig zu erledigen im Begriffe ist, so 
werden sich auch die anderen Völker im Laufe dieses Krieges immer mehr auf sich selbst 
besinnen und endlich gemeinsam gegen j ene Rasse Front machen, die sie alle gemeinsam 
zu vernichten trachtet. 
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Wie immer aber einst im Inneren de s  Reiches während unseres Kampfes um die 
Macht die Juden bei j edem vermeintlichen Rückschlag jubelten und ihre fiebernde Hoff
nung mit der harten Wirklichkeit verwechselten, so glauben sie auch j etzt genau wie im 
vergangenen Winter schon vor der Erreichung ihres tausendj ährigen Zieles zu stehen. 
Aber genau so wie im vergangenen Jahr, so werden sie auch diesmal die furchtbarste 
Enttäuschung erleben. Im Gegenteil : Das deutsche Volk wird j etzt erst recht alle seine 
Kräfte in einem Ausmaß aufrufen und einsetzen, wie dies in der Geschichte der Mensch
heit noch niemals für einen Krieg geschah. 

Wir werden auch keine Sekunde zögern, die Länder, die für den Ausbruch diese·s Krie
ges verantwortlich sind, zu den Leistungen in diesem Schicksalskampf heranzuziehen 1 19) .  
Wir werden es als selbstverständlich ansehen, nicht fremde Leben z u  schonen i n  einer 
Zeit, die von unserem eigenen Leben so harte Opfer fordert. Wir werden in unlösbar 
treuer Gemeinschaft mit unseren Bundesgenossen eine Mobilisierung der seelischen und 
materiellen Werte Europas durchführen, wie dies unser Kontinent in seiner mehrtausend
jährigen Geschichte bisher noch nie erlebte. Sie ist aber auch notwendig, um ganz Europa 
jenes völkische Eigenleben zu sichern, das die Grundlage nicht nur unserer großen ge
meinsamen Kultur, sondern auch der materiellen Existenz dieses Kontinents gewesen ist. 

Euch, meine alten Parteigenossen, grüße ich, wie immer, aus übervollem Herzen. Ich 
danke euch, daß ihr es mir einst ermöglicht habt, den Weg mit Erfolg zu beginnen, der 
die Voraussetzung war für die Rettung des Deutschen Reiches und darüber hinaus ganz 
Europas. Meine Gedanken sind in dieser Stunde bei euch, so wie sie es immer gewesen sind. 
Die Pflicht aber zwingt mich, in diesen Monaten, Wochen und Tagen unentwegt für die 
zu denken, zu arbeiten und die kommende Wende vorzubereiten, die als Kämpfer unseres 
Volkes mit unseren Verbündeten das Schicksal der Welt gestalten, bei unseren Brüdern 
und Kameraden, den deutschen Soldaten vor allem an der kämpfenden Front des Ostens, 
denn dort wird Deutschlands und darüber hinaus Europas Zukunft entschieden. Das Er
gebnis aber muß und wird unser Sieg sein ! "  

Am 2 4 .  Februar 1 94 3  erließ Hitler einen Befehl Nr. 7 120) , nach dem ein militä
rischer Vorgesetzter „ Ungehorsame auf der Stelle zu erschießen" habe.  Er verfügte : 

,Je härter die Zeit, um so härter müssen die Mittel sein, mit denen der Vorgesetzte 
seinen Willen durchdrückt. Ich verlange deshalb, daß jeder Vorgesetzte - Offizier wie 
Unteroffizier oder in besonderer Lage jeder beherzte Mann - die Durchführung seiner 
Befehle und die Aufrechterhaltung von Disziplin und Ordnung nötigenfalls mit Waffen
gewalt zu erzwingen und Ungehorsame auf der Stelle zu erschießen hat. Das ist nicht nur 
sein Recht, sondern seine Pflicht. Tut der Vorgesetzte das nicht, setzt er sich derselben 
Lage aus. Es ist falsch, auf eine spätere gerichtliche Bestrafung zu warten. Sofort ist 
einzuschreiten. Ich werde jederzeit solche energische Führer vor etwaigen juristischen 
Folgen 12 1) ihrer Handlungen schützen und verlange dies von allen höheren Vorgesetzten . 
Ich werde daher auch rücksichtslos gegen alle Vorgesetzten einschreiten, die ihre Autorität 
nicht mit allen Mitteln unter vollem Einsatz ihrer Person zu wahren wissen. Sie trifft 
dieselbe Strafe wie die Unbotmäßigen, gegen die sie nicht eingeschritten sind. Ich 'wünsche, 
daß dies als mein Befehl nochmals ausdrücklich und immer wieder, besonders in harten 
Lagen, bekanntgegeben wird. Adolf Hitler. " 

Am 2 5 .  Februar ließ Hitler durch Ribbentrop dem Duce e ine  persönl iche Bot
schaft überreichen, die außerordentlich lang war, aber Stalingrad mit keinem Wort 
erwähnte 122) .  Statt dessen hob e r  die angeblichen Erfolge der deutschen U. -Boote 
hervor und gab seiner Entschlossenheit Ausdruck, den Krieg im Osten bis zur 
Vernichtung des Gegners weiterzuführen, sozusagen der „Vorsehung" wegen : 123) 

125 

1 19) Gemeint sind alle von deutschen Truppen besetzten Länder. 
120) Gerichtet an AOK. 16  und AOK. 1 8 .  Original im Staat! . Archivlager Göttingen. 
121 ) Genau so hatte Hitler einst die Parteiführer vor „ juristischen Folgen" geschütz t !  
122) Wortlaut in Les Lettres Secretes echangees par Hitler et Mussoline, Paris 1 946 ,  S .  14 3  ff .  
123) Über  Hitlers Einstellung zu r  „Vorsehung"  vgl. Bd .  1 ,  S .  17 .  
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„ Ich sehe es als eine Gnade der Vorsehung an, daß i ch  auserwählt wurde, i n  solch 
einem Krieg mein Volk zu führen . "  

A m  1 .  März gratulierte Hitler dem Kaiser  vo11 Ma11dsd1uhuo  te legrapl1 isd1 
zum Jahrestag der T/.iro11besteigu11g 1 24) . 

Am 2 .  März hatte er einen Telegrammwed1sel m i t  Kö11ig Boris .  Hitlers Tele
gramm lautete : 125) . 

„ Für die mir zum J ahrestag des Beitritts Bulgariens zum Dreimächtepakt telegraphisch 
ausgesprochenen Glückwünsche sage ich Euerer Majestät meinen aufrichtigen Dank. Er
füllt von der festen Zuversicht auf unseren Endsieg und eine gerechte Neuordnung der 
Welt erwidere ich Ihre Grüße mit meinen herzlichen Wünschen für das Gedeihen des uns 
durch langj ährige Freundschaft verbundenen bulgarischen Volkes und für Ihr persönliches 
Wohlergehen. Adolf Hitler. " 

Anfang März faßte Hitler den Entschluß , innenpolitische Gegner schimpflich 
hängen zu lassen, auch wenn sie den Kreisen der Wehrmacht entstammten. Davon 
zeugte seine Verfügu11g vom 4 .  März : 126) 

„ Ich ermächtige den zur Bestätigung eines kriegsgerichtlichen Todesurteils berufenen 
Befehlshaber darüber zu entscheiden, ob die Strafe durch Erschießen, Enthaupten oder 
Erhängen vollzogen werden soll. Adolf Hitler. " 

· Am 4 .  März gab Goebbels auf der 2 5 -Jahrfeier der Ufa.-Filmgesellschaft in 
Berlin bekannt, daß Hitler Hugrnberg als deren Gründer den Adlersd1ild des 
Deutsd1e11 Reid1es verliehen habe 121) .  

Die erhaltengebliebenen Lagebespred1u11ge11 Hitlers vom 4 .  und 5 .  März im 
Hauptquartier „ Werwolf" 128) enthalten nichts Besonderes, ausgenommen seine 
Schimpfereien auf Rommel und Kesselring wegen der Verschlechterung der Lage 
in Tunis .  Insbesondere Rommel war die Zielscheibe in Hitlers Vorwürfen. Rommels 
j etzige (d. h .  ungünstige) Gesamtbeurteilung sei angeblich eine „ hundertprozentig 
andere, als er sie selbst früher gegeben" habe. Diese Sehimpfkanonade sollte offen
bar dazu dienen, die beabsichtigte Absetzung Rommels zu motivieren. 

Am 7 . März empfing Hitler im Hauptquartier „ Wehrwolf" Speer 129) und be
sprach mit ihm das sogenannte „ 8 00 ooo-Mann-Programm" 130) . Dabei äußerte er 
sich abfällig über den Befehlshaber des Ersatzheeres, General Fromm, der nicht in 
der Lage sei, das Programm „großzügig" durchzuführen. überhaupt klagte er über 
den „Mangel an führenden Köpfen in der Wehrmacht" .  

Am 8 .  März traf Goebbe ls i m  Hauptquartier ein, wo er um 1 4  Uhr zusammen 
mit Speer von Hitler empfangen wurde 131) .  Goebbels war natürlich hingerissen, 
als er den Führer wiedersah. Er  schien ihm „ gesundheitlich ausgezeichnet" auszu
sehen, gleichzeitig „ etwas müde, aber doch sonst sehr aktiv" 132) .  

Goebbels gab zunächst einen ausführlichen Bericht über den letzten Luftan
griff auf Berlin. Dies veranlaßte Hitler ":U einer Attacke gegen Göring, von der er 
zu einer Tirade gegen die Generäle insgesamt überleitete. Goebbels zeichnete auf : 

Über die Generalität fällt der Führer nur negative Urteile . Sie beschwindele ihn, wo 
sie nur könne. Außerdem sei sie ungebildet und verstehe nicht einmal ihr eigenes Kriegs-

1 24) Bericht im VB. Nr. 61 v. 2. 3. 1 94 3 .  
125) Veröffentlicht im VB .  Nr .  62 v .  3 .  3 .  1 94 3 .  
126) Veröffentlicht i n  „Allgemeine Heeres-Mitteilungen" v .  2 1 .  4 .  1 9 4 3  S .  2 3 3  (Nr. 342 ) . 
127) DNB. -Bericht v. 4. 3 .  1 94 3 .  Vgl . auch Goebbels Tagebücher a. a. 0„ S. 248 f .  
128) Wi-dergegeben bei Heiber a .  a .  0„ S. 143  ff .  
129) Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a .  O„ S .  2 54 .  
180) Programm zur Freimachung von  Arbeitskräften zum Frontdienst. 
131 ) Berichte über diese Besprechung vgl. Go.!bbels Tagebücher a .  a .  0„ S .  254 ff. 
132) Ebenda. 
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handwerk, was man doch zum mindesten erwarten könne. Daß die Generalität keine 
höhere Kultur besitze, dürfe man ihr zwar nicht zum Vorwurf machen, denn dafür sei 
sie nicht erzogen, aber daß sie auch in den rein materiellen Fragen des Krieges so 
schlecht Bescheid wisse, das spreche absolut gegen sie. Ihre Erziehung sei seit Genera
tionen falsch gewesen. 

Goebbels steuerte, um Hitler zu gefallen, zu diesem Thema einige „Beispiele 
aus seiner eigenen Erfahrungen" bei .  Anschließend wurde das 8 00 ooo-Mann
Programm behandelt, und dann sprach Hitler zur Lage. 

Das Debacle dieses Winters ist wohl in der Tat hauptsächlich auf das völlige Ver
sagen unseres [unserer] Bundesgenossen zurückzuführen. J etzt haben wir die Front in  
Ordnung. Der Führer wi l l  j etzt Verbündete an der  Ostfront nicht mehr sehen. Er ist sich 
klar darüber, daß nur unsere eigenen Soldaten mit den Bolschewisten fertig werden 
können. 

An diesem Empfang von Goebbels und Speer schloß sich eine vierstündige Pri
vatun terlrnltung Hitler-Goebbels an, wobei letzterer zunächst eine zusammenhän
gende Darstellung seiner „Ansichten über den Luftkrieg im allgemeinen" geben 
wollte .  Aber dies war für Hitler ein unangenehmes Thema, und deshalb nahm 
er Goebbels sofort das Wort aus dem Mund. 

Der Führer läßt mich kaum ausreden und erklärt gleich, daß das überhaupt die Sorge 
sei, die ihn bis in die Nächte hinein begleite .  

In Wirklichkeit berührte Hitler der Luftkrieg der Alliierten gegen die deut
schen Großstädte ebensowenig wie alle anderen Notlagen. Das einzige, was ihm 
vielleicht schlaflose Nächte bereitete, war der Gedanke, wie er sich im Innern an 
der Macht und die äußeren Feinde möglichst lange und möglichst weit von seinen 
Hauptquartieren entfernt halten könne ! 

Hitler schloß hier gleich eine Attacke gegen die Luftwaffengeneräle an, vor 
allem gegen Göring, aber auch gegen Bodenschatz und Sperrle 133) . 

Dann ging es weiter gegen die Italiener : 
Der Führer i s t  sehr erbost über die I taliener, weil s ie tatsächlich nichts leisten . Für 

die Ostfront eignen sie sich nicht,  für Nordafrika eignen sie sich nicht,  für den U . -Boot
krieg eignen sie sich nicht ; s ie eignen sich nicht einmal für die Heimatflak. Der Führer 
fragt mit Recht, warum sie denn überhaupt Krieg führen.  

Ja ,  dies fragten sich vor allem die I taliener selbst .  Denn sie hatten ihn ja 
nur Hitlers Bündnisidee von 1 9 1 9  zu verdanken und seinem „ Freund" Mussolini ! 

Die nächsten, auf die Hitler schimpfte, waren Sauckel und Generalgouverneur 
Frank. Nur Goebbels selbst als Anwesender bekam Schmeichelworte zu hören : 

Meine Maßnahmen bezüglich des totalen Krieges werden vom Führer vollauf gebil
ligt. Er läßt sich in diesem Zusammenhang auf das schmeichelhafteste für mich über 
meine letzte Sportpalastrede 134) aus, die er als ein psychologisches und propagandistisches 
Meisters tück bezeichnet. Er habe sie von Anfang bis zu Ende aufmerksam durchstu
diert, auch das Auslandsecho gelesen, und sei zu dem Ergebnis gekommen, daß wir hier 
mit einen Hauptschlager gelandet hätten. Er i st  von der Wirkung geradezu begeistert. 

Meine antibolschewistische Propaganda wird vom Führer vollauf gebilligt . Hier haben 
wir unser bestes Pferd im S talle stehen. Er billigt auch meine Taktik, die bolschewisti
schen Siegesmeldungen unwidersprochen in die Welt gehen zu lassen. Europa soll ruh ig  
das  Gruseln bekommen. 

Nachdem Hitler u .  a .  noch über Raeders „ bigottes Christentum" gewitzelt 
hatte, fing er zum Schluß an, über seinen Gesundheitszustand zu klagen, ein Zei-

1 33) Karl Bodenschatz, General, Adjutant Görings und dessen Verbindungsoffizier in Hi t l e r s  
Hauptquartier. - Generalfeldmarschall Sperrle, damals Luftflottenchef in Frankreich. 

1 34) Gemeint ist die Goebbelsrede v. 1 8 .  2. 1 943  zum totalen Krieg, v gl .  S .  1 9 8 9  f . 
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eben, daß er schon wieder Urlaubsgedanken hatte und s ich vor  Goebbels recht
fertigen wollte . 

Sorge macht . er [der Führer] sich augenblicklich nur um seine Gesundheit. Er weiß 
nicht, ob er physisch den Krieg völlig intakt überstehen wird. 

Unter solchen Umständen, war es verständlich, daß sich Hitler nun eine 
Stunde aufs Ohr legte . 

Beim Abendessen mit Goebbels und Speer war er wieder munter, lobte Sepp 
Dietrich als „ einen unserer erstklassigsten Truppenführer" und e rwartete von ihm 
„noch einige Wunderdinge " .  Für den Fall eines Aufstandes wollte er ihn in die 
Reichshauptstadt schicken und dort ein Exempel statuieren lassen. 

Diese unerwartete Redewendung milderte Hitler dadurch ab, daß er behaup
tete, die ausländischen Arbeiter [ ! ]  könnten eine Revolte versuchen. 

Sollte es  in Berlin einmal unter den ausländischen Arbeitern zu Revolteversuchen 
kommen, so will der Führer die Leibstandarte in die Reichshauptstadt schicken ;  sie würde 
dann ein Exempel statuieren, daß j edem [Liebhaber] solcher Exzesse die Lust verginge. 

Der Führer läßt sich noch einmal ausgiebig über die Heeresgeneralität aus, die nur 
seine Verachtung findet. Auch er ist der Meinung : man braucht sich diese Herren nur in 
Zivil vorzustellen, und man verliert j eden Respekt vor ihnen .  Keitel nötigt dem Führer 
nur ein Lächeln ab . 

Allmählich wurden diese Tiraden sogar Goebbels unangenehm, und er schrieb 
in sein Tagebuch : „Die  Erfahrungen, die der Führer mit der Heeresgeneralität ge
macht hat, haben ihn maßlos verbittert gemacht. Zum Teil wird er sogar j etzt 
ungerecht und verurteilt auch anständige Offiziere in Bausch und Bogen. " 

Im laufe des späten Abends trafen Nachrichten über einen schweren Luft
angriff auf Nürnberg ein 135) . Dies veranlaßte Hitler, vor Goebbels und Speer eine 
große Szene aufzuführen. Er  ließ General Bodenschatz aus dem Bett holen, um 
ihn mit Vorwürfen über das Versagen der Luftwaffe und die schlechte Führung 
des Luftkrieges zu überschütten. Goebbels vermerkte : 

Es gibt bei dieser mitternächtlichen Unterredung noch einen ausgewachsenen Krach. 
Speer und ich haben alle Mühe, die Sache etwas einzudämmen. Hier bewährt sich zum 
ersten Male unsere neue Freundschaft zu Göring. Trotz allem halte ich es für richtig, 
ihn in Schutz zu nehmen ; denn seine Autorität muß unter allen Umständen erhalten 
bleiben. Bodenschatz ist mir dafür sehr dankbar. 

Nachdem Hitler sich nach dieser Theateraufführung wieder „beruhigt " hatte, 
folgte noch eine „ intime Unterredung" bis zum 9.  März, drei Uhr früh, mit Goeb
bels . Dieser zeichnete auf :  

Als i ch  mich von ihm verabschiede, ist e r  sehr gerührt [ ! ) .  I ch  habe wieder einmal 
eine Unmenge von Kraft gesammelt und weiß j etzt wieder [ ! ] ,  was ich zu tun habe. 

Am 1 0 . März flog Hitler nach Saporos/.te zu Manste in 136) . Die Situation bei 
der Heeresgruppe Süd hatte sich im Vergleich zu seinem Besuch vom 1 7 . - 1 9 .  Fe
bruar wesentlich gebessert. Pawlograd war genommen, und die SS . -Truppen be
fanden sich im zügigen Vorgehen auf Charkow. Hitler erklärte bei der Besprechung, 
daß es völlig unmöglich sei, das Donezgebiet auch nur vorübergehend dem Feinde zu 
überlassen. Wenn wir dies Gebiet verlören, dann würde unsere eigene Kriegsproduktion 
nicht mehr aufrechtzuerhalten sein [ ! )  . Für den Gegner aber bedeute der Ausfall des 
Donezgebietes eine Minderung seiner Stahlproduktion um 25 Prozent. Darüber hinaus 
sei die Bedeutung des Manganerzvorkommens von Nikopol für uns überhaupt nicht in 
Worten auszudrücken. Der Verlust von Nikopol [am Dnj epr südwestlich Saporoshe) würde 

l35) Über diesen Luftangriff vgl. OKW.-Bericht v. 9. 3. 1 94 3 .  
136) Berichte über diesen Besuch vgl. Manstein a .  a .  0 . ,  S .  4 6 7  und S .  4 8 2 .  
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das Ende d e s  Krieges bedeuten [ ! ] in) . Weder für Nikopol noch für das Donezgebiet sei 
ferner das Kraftwerk von Saporoshe zu entbehren. 

Als Goebbels von Hitlers Besuch in Saporoshe erfuhr, war er darüber zu
nächst wenig erfreut 138) : „Abends erfahre ich aus dem Führerhauptquartier, daß 
der Führer sich wiederum an die Front begeben hat. Er macht Manstein aufs neue 
einen Besuch, um ihm seine Anerkennung für die bisherige Führung der Operatio 
nen im Süden auszusprechen. Mfr  paßt  das  gar  nicht.  Der Führer scheint gar  nicht 
zu wissen, wie gemein Manstein sich ihm gegenüber benommen hat 139) , und wenn 
er es weiß, dann verhält er sich den Militärs gegenüber wieder zu gutmütig. " 

Am nächsten Tag aber mußte Goebbels sich von Hitler eines anderen belehren 
lassen : 140) 

Der Führer hat einen Besuch an der Südfront gemacht und dort die besten Eindrücke 
empfangen. Die Stimmung ist gegenüber seinem letzten Besuch als geradezu phantastisch 
zu bezeichnen, und zwar sowohl bei den Offizieren wie bei den einfachen Soldaten. 

Als Hitler am 1 0 .  März von Saporoshe in sein Hauptquartier „ We/.trwo l f "  zu
rückgekehrt war, empfing er dort abends den aus Tunis eingetroffenen Rommel 14 1) . 

Dieser fühlte sich keineswegs krank. Im Gegenteil . er war gekommen in der 
Hoffnung, weiterhin Oberbefehlshaber der Heeresgruppe in Nordafrika zu ble i 
ben und später, falls die Stellung in Tunis unhaltbar würde, mit den Truppen nach 
Sizilien und Italien zurückzugehen und die Verteidigung des Südraumes zu leiten. 

Hitler aber war darauf erpicht, Rommel. ohne daß es die Öffentlichkeit 
merkte, auszuschalten und dessen Popularität, die ihm schon immer unsympha
tisch gewesen war 1 42) , dadurch einen unheilbaren Stoß zu versetzen. Er hatte genug 
von Rommel, seitdem er damals am 4. November 1 9 4 2  sein Telegramm, die 
Truppen entweder zum Sieg oder in den Tod zu führen, mißachtet hatte. Hitler 
war sich darüber wohl im klaren, daß Nordafrika und Tunis eines Tages völlig 
verlorengehen würden, aber er wollte nicht noch einmal einen deutschen General 
feldmarschall in Gefangenschaft gehen sehen. So sehr sich Rommel auch bemühte, 
die Führung der Heeresgruppe zu behalten, seine Argumente fruchteten nichts . 
Rommel schrieb selbst über diese Unterredung : 

Es war nichts zu machen . Ich sollte eine Kur antreten .  Bei den späteren Operationen 
auf Casablanca [ ! ]  sollte ich wieder die Führung übernehmen . "  

Der Hinweis Hitlers auf eine spätere Eroberung von Casablanca war wirklich 
witzig .  Genau so gut hätte er Rommel den Oberbefehl bei der Eroberung Washing
tons in Aussicht stellen können. 

Am 1 1 .  März überreichte Hitler, um Rommel seine Absetzung schmackhafter 
zu machen, das Eid-tenlaub-Rit terkreuz mit Sd-twertern und Bri l lanten .  Davon 
durfte j edoch die Öffentlichkeit nichts erfahren wy . 

137) Diese Behauptung lag auf der gleichen Linie wie seine Erklärung : „ Wenn ich das Öl von 
Maikop und Grosny nicht bekomme, dann muß ich diesen Krieg liquidieren " (vgl . 5 .  1961 ) .  Nikopol 
ging Anfang Februar 1 944 verloren (vgl. Manstein S .  5 8 3 ) ,  aber Hitler dachte ebensowenig daran , 
den Krieg zu beenden, wie beim Verlust des Kaukasusgebiets .  l3B) Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a .  0 . ,  S .  2 6 8 .  

139) Anspielung auf die Absicht Mansteins, Hitler die Niederlegung des Oberbefehls anzu
empfehlen, vgl. S .  1 9 8 6  f . 

1 40) Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a .  0„ S. 2 6 8 .  
141 ) Bericht über die Unterredungen Rommels m i t  Hitler a m  1 0 .  u n d  1 1 .  3 .  1 9 4 3  vgl. Rommel 

a. a . 0„ S .  3 7 2 .  
· 

1 42) Vgl. hierzu S. 1962 f. 
143) Erst am 1 1 .  5 .  1943  ( ! ) wurde ein entsprechendes Kommunique veröffentlicht, vgl . S. 2014 .  

1 9 9 7  



1 1 .  März 1 943  

A m  gleichen Tag traf im Hauptqutrt ier „ Wehrwolf" aucJ-i Göring ein,  d(;r 
einige Tage in Rom gewesen war und mit Mussolini und dem Commando Supremo 
konferiert hatte 1 44) . Wie gewöhnlich, wagte Göring es  nicht, Hitler ungünstige 
Nachrichten zu übermitteln, und schilderte ihm die Lage weit günstiger als Rom
mel .  Es wurde festgelegt,  daß „ Tunis unter allen Umständen zu halten " sei .  

Am 1 2 .  März gab Hitler,  reichlich spät,  einen Erlaß ü ber die Verlegung des für 
den 1 4 .  März ' vorgesehenen Heldengeden ktages heraus . Eine B egründung anzu
führen, hielt er  für überflüssig ,  und so kam es zu Hitlers wohl kürzestem Erlaß 
„ aller Zeiten " .  Er lautete : 1 45) 

„ In diesem Jahr i s t  der 2 1 .  März Heldengedenktag. 
Führerhauptquartier, den 1 2 .  März 1 9 4 3 .  Adolf Hitler. " 
Der wahre Grund für diese Verlegung war Hitlers Absicht,  die  Rückeroberung 

Cha;·kows abzuwarten, um dann „ mi t  gutem Gewissen '"' bei der Heldengedenk
feier in Berlin zu erscheinen 14 6) . 

Am 1 3 . März flog  Hitler von Winniza nach Rastenburg zurück. Unterwegs 
machte er in  Smolensk Station, um dem Hauptquartier der H eeresgruppe Mitte 
einen Besuch abzustatten.  Dort hatte er eine BesprecJ-iung m i t  G eneralfeldmar
scJ-ial /  von Kluge 1 47) . Anschließend nahm er  am Mittagessen im Kasinogebäude 
teil  und fuhr dann zum Flugzeug zurück. 

Oberst  von Tresckow 148) ließ bei  dieser Gelegenheit eine englische Bombe in 
Hitlers Flugzeug praktizieren, aber di e Zündung versagte, und die Condormaschine 
landete glatt in  Rastenburg. 

Dieser Vorfall zeigte,  daß das Leben unsdmldiger Menschen im Dritten Reich 
nichts galt. Es  soll  hier nicht die Frage erörtert werden, ob Tyrannenmord mora
l i sch zuläs s ig  i s t  oder nicht.  Dies  mögen die Theologen und Philosophen ent
scheiden.  Hier gilt es nur die Tatsachen festzustellen,  und diese besagen folgendes : 

Hitler hielt s ich selbstvers tändlich fllr berechtigt,  Hunderttausende und Mil
lionen uns chuldiger Menschen für die „ Größe D eutschlands " bzw. „ Europas " und 
ähnli che Ziele in  den Tod zu schicken. Aber auch diejenigen, die  ihn bes eitigen 
wollten, fanden nichts dabei,  Unschuldige in  die Luft zu sprengen. Denn zum 
mindesten die Flugzeugbesatzung war unschuldig an Hitlers Verbrechen. Aber für' 
das hehre Ziel ,  Hitler zu beseitigen, konnten nach Ansicht dieser Widerstand s 
kämpfer ruhig Unschuldige ungefragt mitumgebracht · werden, wo doch tägli ch 
Tausende an den F ronten s terben mußten.  Soweit war die Verwirrung der Be
gr i f fe  im D ritten Reich berei t s  auf beiden Sei ten fortgeschritten ! In einem waren 
Hitler und die Attentäter,  die gegen ihn vorgehen wollten, eini g : s i e  wol1ten alle 
bis  5 Minuten nach 1 2  Uhr am Leben bleiben . Kein Attentäter hat bei  der kon
kreten Durchführung des Attentats sein Leben i n  die Schanze geschlagen und 
geopfert .  

Es  mögen 
-
noch Berge von Büchern über Hitler  und über die Widerstands 

bewegung geschrieben werden, an d iesen Tatsachen wird niemand vorbeikommen ! 
Am 1 4 .  März wurde Charkow von den S S . -Truppen genommen. Hitler ver

l ieh Sepp Die tr icJ-i noch am gleichen Tag die ScJ-iwerter zum EicJ-ienlaub-Ri t terkreuz 
und telephonierte  aus der „ Wolfsschanze"  beglückt mit Goebbe ls 1 49) . 

144) Vgl. Goebbels Tagebücher a. a. 0„ S. 26 8  f. und Rommel a. a. 0„ S. 3 7 3  f .  
1 45) RGBI. 1943 1 S .  1 3 7 . 
1 46) Vgl . die diesbezüglichen Außerungen Hitlers bei der Rede v. 2 1 .  3 .  1 94 3  auf S. 1999 .  
1 47) Vgl. Schlabrendorff a .  a .  0 „  S . 9 3  f f .  Da s  Hauptquartier befand s ich in einem Waldlager 

westlich von Smolensk. 
1 48) Vgl . hierzu Bd. L S .  12, Anmerkung 22 .  
1 49) Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a .  0„ S .  2 7 3 .  
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Außerdem sandte er an  dies em Tag ein Glückwunschtelegramm an Dr .  Tiso 
zum slowakischen Nationalfeiertag und verlieh ihm das Goldene Großkreuz des 
Ordens vom Deutschen Adler 1 50-) . 

Am 1 6 .  März wurde die Bevölkerung der luf  tgef äurdeten Geb iete über fol
gende, ihr  von Hitler zugedachte Ausze idtirnng in Kenntnis gesetzt : 1 5 1 ) 

Der Führer hat in Anerkennung des tapferen Verhaltens der Gesamtbevölkerung bei 
Luftangriffen im Heimatkriegsgebiet [ !] bestimmt, daß das Verwundetenabzeichen für 
Verletzungen und Beschädigungen, die durch Auswirkung feindlicher Luftangriffe ent

. standen sind, an alle deutschen Männer, Frauen und Kinder [ ! )  nach den gleichen Grund
sätzen wie für die im eigentlichen Kriegsgebiet eingesetzten Soldaten verliehen werden 
kann. 

Am 1 7 .  März wurde bekanntgegeben, daß Hitler Professor Wilhelm Kreis als 
„ einem der größten Baumeister der Gegenwart" zum 7 5.  Geburtstag den Adler
schi ld  des Deutschen Reiches verliehen habe für seine Aufgaben bei der Neu
gestaltung der Reichshauptstadt Und der Kriegerfriedhöfe ,  der „Heldenmäler 
dieses Krieges " 152) . 

Am 20. März traf Hitler abends in Ber l in ein und hatte gleich eine Un ter
redung mit Goebbels 1 5

3) . Er tat so ,  als beschäftige ihn „augenblicklich das Thema 
des Luftkriegs am meisten " ,  und fing sofort an, auf die Luftwaffengeneralität zu 
schimpfen . Bezüglich der Lage an der Ostfront zeigte sich Hitler befriedigt, erging 
sich aber zugleich in recht unklaren Betrachtungen, wie Goebbels vermerkte : 

Der Führer weiß natürlich auch nicht genau zu sagen, wie lange die Sowj etunion noch 
halten kann. Aber er ist der Meinung, daß. wenn dieser Koloß einmal ins Wanken gerä t .  
er dann auch einen wel tgeschichtlichen Zusammenbruch erleben wird. -

Der Führer ist glücklich darüber, daß ,  wie ich ihm berichte , d ie Juden zum größten 
Tei l  aus Berlin evakuiert sind. Jedenfalls werden die Juden die Verl ierer d ieses  K ri eges 
sein, so oder so .  

Zum Schluß der Unterredung fing Hitler wieder an, über seine Gesundheit 
zu klagen, über die „ leider nicht das Beste " zu berichten sei .  Er wollte Goebbels 
begreiflich machen, daß er wieder unbedingt Urlaub auf dem Berghof nötig habe. 

Am 2 1 .  März empfing Hitler in  der Reichskanzle i  Sepp Dietr ich und über
reichte ihm persönlich das Eichenlaub-Ritterkreuz mit Schwertern für die Wied er
eroberung Charkows 1 5

4 ) . 

An diesem 2 1 .  März, dem H�ldengedenktag, hielt Hitler im Lich tuof  des Ber
l iner Zeughauses um 1 3  Uur eine veruä l tn ismäßig kurze Rede. Sie war auf den Tenor 
abgestellt „Die Gefahr ist nunmehr gebrochen " 1 55) und hatte folgenden Wortlaut : 

„Zum vierten Male begehen wir den Heldengedenktag unseres Volkes in diesem 
Raume. Die Verlegung der Fri s t  fand statt ,  weil ich glaubte, erst j e tzt die Stätten meine r  
Arbeit 156) , an d ie  ich se i t  Monaten gebunden war ,  mit ruhigem Gewissen verlassen z u  

können. Denn dank dem Opfer- und Heldentum unserer Soldaten der  Ostfront i s t  es  
gelungen , nunmehr endgültig die Krise ,  in die das deutsche Heer - durch ein unverdien
tes Schicksal - gestürzt worden war, zu überwinden, die Front zu stabilisieren und j ene  
Maßnahmen · einzuleiten, d ie  den vor  uns liegenden Monaten wieder den Erfo lg bis zum 
endgültigen Sieg sichern sollen. 

150) Bericht im VB. Nr .  73  v .  1 5 .  3 .  1 9 4 3 .  
151 ) DNB. -Text v .  1 6 .  3 .  1 9 4 3 .  
152) Bericht im VB. N r .  77 v .  1 8 . 3 .  1943 . 
153) Bericht über diese Unterredung vgl. Goebbels a. a. 0. , S. 2 8 6  f . 
154) Bildbericht im VB. Nr. 9 3  v. 4 .  4 .  194 3 .  . 155) So lautete die sechsspaltige Überschrift über dem Redebericht des Völkischen Beobachters 

(VB . Nr. 81 v.  22. 3 . 1943 ) . Redetextwiedergabe nach DNB. 
156) Gemeint sind die Hauptquartiere „ Wolfsschanze"  (Ostpreußen) und „ Werwolf "  (Ukraine) .  
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Daß es unter diesen Umständen verantwortet werden kann, d i e  nunmehr seit vielen 
Monaten bestehende Urlaubssperre mit dem heutigen Tage aufzuheben, um in den kom
menden Monaten in steigendem Maße unseren braven Männern wieder den Weg zu 
ihren Lieben in der Heimat zu erschließen, macht es auch mir seelisch leichter, am heu
tigen Tage hier zu sein 157) .  

Wenn es noch notwendig gewesen wäre, um unserem Volk den ganzen Ernst dieser 
gigantischen Auseinandersetzung zu Lande, auf den Meeren und in der Luft auf Leben 
und Tod zu erläutern, dann hat vor allem der zurückliegende Winter auch die letzten 
Zweifel darüber beseitigt. Die Steppen des Ostens haben noch einmal ihre Millionen
massen sich gegen Europa wälzen lassen. Vorwärtsgepeitscht von der gleichen Macht, die 
seit altersher Kriege organisiert, an ihnen profitiert und damit gerade im heutigen Zeit
alter kapitalistische Interessen und bolschewistische Instinkte dem gleichen Ziele dienen 
läßt. 

Wie groß die Gefahr einer Überrennung des ältesten Kulturkontinents der Welt in 
diesem Winter war, bleibt der Darstellung der späteren Geschichtsforschung überlassen. 
Daß sie nunmehr gebrochen und damit von Europa abgewendet wurde, ist das unver
gängliche Verdienst j ener Soldaten, deren wir heute gedenken. 

Aber schon der Blick in die gigantischen Vorbereitungen, die der Bolschewismus zur 
Vernichtung unserer Welt getroffen hat, läßt mit Schaudern erkennen, wohin Deutsch
land und der ganze übrige Kontinent geraten wären, wenn nicht die nationalsozialistische 
Bewegung vor 10 Jahren die Macht im Staat erhalten hätte und mit der ihr eigenen 
Entschlossenheit nach zahllosen fehlgeschlagenen Bemühungen einer Rüstungsbeschrän
kung den Wiederaufbau der deutschen Wehrmacht eingeleitet haben würde. Denn das 
Weimarer Deutschland unserer zentrümlerisch-marxistisch-demokratischen Parteienwirt
schaft wäre du�ch diesen Ansturm lnnerasiens hinweggefegt worden wie Spreu von einem 
Orkan. 

Immer klarer erkennen wir, daß die Auseinandersetzung, in der sich seit dem ersten 
Weltkrieg Europa befindet, allmählich den Charakter eines Kampfes annimmt, det nur 
mit den größten geschichtlichen Ereignissen der Vergangenheit verglichen werden kann. 
Ein mitleid- und erbarmungsloser Krie� wurde uns von dem ewigen Judentum aufge
zwungen, der, wenn man nicht vor den Grenzen Europas den Elementen der Zerstörung 
Einhalt zu gebieten vermöchte, diesen Kontinent in ein einziges Ruinenfeld verwandeln 
würde. 

Aber nicht · die verbrannten Städte wären es, die zerstörten Kulturdenkmäler, die als 
schlimmste Folge dieses Kampfes dann übrigblieben, sondern die bestialisch niederge
metzelten Menschenmassen, die dieser innerasiatischen Flut genau so zum Opfer fallen 
würden, wie es in der Zeit der Hunnen- und Mongolenstürme einst schon der Fall war. 

Was der deutsche und die mit ihm verbündeten Soldaten heute im Osten beschirmen, 
ist nicht das steinerne Antlitz oder das soziale und geistige Gepräge dieses Kontinents, 
sondern es sind die ewigen menschlichen Substanzen, von denen seit grauen Vorzeiten 
alle Werte ausgegangen sind, die nicht nur Europa und Amerika, sondern darüber noch 
weit hinaus der menschlichen Kultur überhaupt ihren heutigen Ausdruck geben. 

Neben dieser, aus dem Osten drohenden Welt der Barbarei erleben wir nidtt weniger 
die satanische Zerstörungswut des mit ihm verbundenen sogenannten Westens. Die 
Kriegsziele unserer Feinde sind uns aus zahllosen Publikationen, Reden und offenen 
Forderungen bekannt. Das Geschwätz einer Atlantik-Charta wiegt dagegen genau so viel 
wie die einstigen 14 Punkte Wilsons gegenüber  der dann gekommenen realen Gestaltung 
des Versailler Diktats. 

So wie der Kriegshetzer Churchill in der parlamentarischen englischen Demokratie, 
als er 19 3 6 noch nicht verantwortlicher Leiter Großbritanniens war, mit seinem Aus-

157) Durch diese Redewendung wollte sich Hitler vor sich selbst rechtfertigen, daß er gerade 
im Begriff war, einen mehrwöchigen Erholungsaufenthalt auf dem Berghof bei Eva Braun anzu
treten. 
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spruch, daß Deutschland wieder vernichtet werden müßte, der kommenden Entwicklung 
den Weg gewiesen hat, so proj ektieren in diesen gleichen Demokratien die Elemente der 
j etzigen Friedensforderungen schon heute den von ihnen angestrebten Zustand Europas 
nach dem Kriege. 

Und ihre Ziele decken sich vollständig mit den uns nicht nur bekannten, sondern 
erlebten Demonstrationen ihrer bolschewistischen Verbündeten : Ausrottung aller natio� 
nalbewußten kontinentalen Völker, und an der Spitze unseres eigenen deutschen. 

Ob dabei englische oder amerikanische Blätter, Parlamentarier, Volksredner und 
Literaten die Zerstörung des Reiches, die Wegnahme der Kinder unseres Volkes, die 
Sterilisierung der männlichen Jugend usw. als erstes Kriegsziel fordern, oder ob der Bol
schewismus kurzerhand die Abschlachtung ganzer Völkerschaften von Männern, Frauen 
und Kindern, in der Praxis betreibt, ist ein- und dasselbe.  

Denn die letzte treibende Kraft ist ohnehin der ewige Haß .j ener verfluchten Rasse, 
die seit J ahrtausenden als wahre Gottesgeißel die Völker so lange züchtigt, bis sich diese · 
in Zeiten der Selbstbesinnung ihrer Peiniger wieder erwehren . 

Ich spreche dies nicht aus für das deutsche Volk. Es braucht heute keines Zuspruchs 
in seiner moralischen Haltung. Die Front beweist ihr s tilles Heldentum seit über tausend 
Tagen, und ihr zur Seite steht heute die deutsche Heimat, die selbst in großen Teilen des 
Reiches Kriegsgebiet geworden ist . Nicht nur, daß sie arbeitend und schaffend unseren 
Soldaten die Waffen liefert. Nein : Sie ist gezwungen, ihren eigenen Kampf zu kämpfen, 
und im Erdulden und Ertragen der feindlichen Zerstörungswut wachsen Frauen, j a  Kinder 
empor zu einem Heldentum, das sich oft in nichts mehr von dem an vielen Stellen der 
Front unterscheidet. 

Was aber die sogenannte ,neutrale Welt' betrifft, so ist die Voraussetzung für die 
dort so beliebte überhebliche, bald beschauliche, bald belehrende Betrachtung der Er
eignisse doch nur ausschließlich in der Opferbereitschaft derjenigen zu sehen, die sie da
vor bewahren, die harte Wirklichkeit am eigenen Leibe selbst kennen und spüren zu 

lernen. Denn eines ist sicher : In einer solchen Zeit können Völker auf die Dauer nur 
mit klarer Haltung bestehen. Wir dürfen deshalb den Gegnern nur dankbar sein, daß sie 
mit eigener Hand den Geist falscher Objektivität im deutschen Volk auslöschen und an 
Stelle dessen die natürlichen Instinkte setzen : heiße Liebe zur Heimat und zu unserem 
Volk, hinweggehend über alle Schranken der Herkunft und Geburt, und brennenden Haß 
gegen j eden Feind. Die Feuer in unseren Städten und Dörfern werden immer mehr j ene 
Entschlossenheit unseres Volkes härten, die, nicht mehr getrübt durch weltbürgerliche 
Empfindungen, sondern genährt von der Erkenntnis einer tödlichen Gefahr und erfüllt 
von grimmigem Fanatismus, gewillt ist, diese Gefahr nun einmal für immer aus Europa und 
von unserem eigenen Volk selbst zu entfernen. Und ich wiederhole meine einstige Prophe
zeiung, daß am Ende dieses Krieges nicht Deutschland oder die mit ihm verbündeten 
Staaten dem Bolschewismus zum Opfer gefallen sein werden, sondern j ene Länder und 
Völker, die, indem sie sich immer mehr in die Hand des Judentums begeben, eines Tages 
am bolschewistischen Gift, gegenüber dem sie selbst am allerwenigsten - schon infolge 
ihrer überlebten Gesellschaftsordnung - immun sind, den Zusammenbruch und dami t 
ihr Ende erleben. Nicht vom nationalsozialistischen oder vom faschistischen Regime wer
den keine Fetzen mehr übrigbleiben, sondern ein altes Weltreich wird sich in Fetzen 
auflösen. Die Sünde gegen das eigene und gleiche Blut wird sich verwandeln in ein einst 
zum Himmel schreiendes Elend und Unglück in diesen Ländern selbst . 

Der Helden zu gedenken, hat' zu allen Zeiten nur der das Recht, der sich vor ihnen nicht 
zu schämen braucht. Der Winter dieses Jahres hat aber das deutsche Volk nicht nur nidH 
zum Defaitismus geführt� sondern zu einer noch gigantischeren Mobilisierung aller seiner 
Kräfte. Ihr Einsatz findet zur Zeit laufend statt. Die Produktion von Kriegsmaterial ist 
in dauerndem Steigen. Der Front strömen an jungen Soldaten, freigewordenen Männern 
und wiedergenesenen Soldaten Millionen zu. Alte J ahrgänge und junge Knaben werden 
zusätzlich die Abwehrwaffen der Heimat bedienen, Hunderttausende und aber Hundert� 
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tausende Frauen und Mädchen 158) sie dabei unterstützen. S o  verwandelt sich die deutsche 
Wehrmacht immer mehr in eine kämpfende Nation. Der Nationalsozialismus, der einst 
in einem erbitterten Ringen - ohne jemals auch nur den leisesten Gedanken an einen 
Kompromiß gehabt zu haben - seine Gegner im Innern niedergeworfen hat, wird heute 
und in Zukunft als führende Macht des Reiches auch mit seinen äußeren Feinden fertig 
werden . Das Reich wird dabei unterstützt von jenen mit uns verbündeten Völkern, die 
von Europa bis nach Ostasien entschlossen sind, ihre blutmäßigen Substanzen genau so 
wie ihre kulturellen Werte zu verteidigen. Es hat Mitkämpfer vor allem · aber in .j enen 
Nationen, die sich klar darüber sind, daß ihre eigene Zukunft nur im Rahmen einer 
Ordnung möglich ist, die gegenüber dem Bolschewismus als dem teuflischen Instrument 
der Zerstörung erfolgreich standhält. 

J e  en tschiedener diese Auseinandersetzung erfolgt, je kompromißloser sie geführt 
wird, um so langdauernder wird dann der Friede sein, dessen besonders unser Kontinent 
zur Heilung seiner Wunden bedarf. Über das Wesen dieser kommenden Zeit aber werden 
nicht jene Menschen bestimmen, die den Wert des vergangenen Friedens nicht erkann 
ten und in ihrer geistigen Verblendung zum Kriege hetzten und damit ihre eigenen 
Völker dem Ruin entgegenführten, sondern nur j ene Staatsmänner, die es schon vor 

· diesem Kriege verstanden haben, selbst bei bescheidenen irdischen Reichtümern für ihre 
Völker trotzdem ein hohes Maß sozialer und kultureller Leistungen zu erzielen. Es wird 
daher die Zukunft der wahren Kulturvölker weder jüdisch-bolschewistisch noch jüdisch
kapitalistisch sein, sondern s ie  wi rd  im Dienste der  nationalen Interessen überall immer 
mehr der wahren Volksgemeinschaft als höchstem Ideal zustreben . Der deutsche natio
nalsozialistische Staat, dem diese Zielsetzung von Anfang an zu eigen war, wird nach 
diesem Kriege erst recht unermüdlich an der Verwirklichung eines Programms arbeiten, 
das in seiner letzten Konsequenz zur völligen Auslöschung der Klassengegensätze und 
zur Herstellung einer wahren soziali stischen Gemeinschaft führen muß . 

Damit werden die 542 000 Männer, die dieser zweite Weltkrieg bisher von uns an 
Toten gdordert hat 158' ) ,  nicht vergeblich gefallen sein, sondern als unvergängliche Helden 
und Pioniere eines besseren Zeitalters in unseren Reihen für ewig weiterleben. Der All
mächtige, der uns durch alle Prüfungen hindurch seinen Segen nicht versagt und die uns 
innewohnende Kraft dadurch gestärkt hat, möge uns daher auch in Zukunft seinen Bt>i
stand geben, um das zu erfüllen, was zu tun wir gegenüber unserem Volke bis zum 
Sieg schuldig sind. Damit verneigen wir uns wieder in Ehrfurcht vor den toten Kame
raden, vor den um sie trauernden Angehörigen, vor den hingemordeten Männern, Frauen 
und Kindern in unserer Heimat und all den Opfern unserer Verbündeten . "  

Nach Beendigung seiner Rede besichtigte Hitler eine Sonderausstellung im 
Zeughaus , die Bilder und Trophäen aus dem Mittelabschnitt der Ostfront zeigte . 

Bei dieser Gelegenheit wollte ihn angeblich ein Mitglied der Widerstands
bewegung umbringen. Der Attentäter 159) war sogar, wie er behauptete, berei t ,  
sein · eigenes Leben zu opfern und sich mit Hitler zusammen in die Luft zu 
sprengen . Einfacher als eine solche Methode wäre es sicherlich gewesen, eine 
Pistole zu ziehen und Hitler niederzuschießen. Der Attentäter wäre dann aller
dings wahrscheinlich von Hitlers Begleitkommando getötet worden. 

So aber mußten erst umständlich zwei Bomben mit englischen Zeitzündern be
schafft werden, die der Attentäter in die Manteltasche nahm, um sie dann bei der 

l58) Am 1 3 .  9 .  193 5 hatte Hitler erklärt : „ Ich würde mich schämen, ein deutscher Mann zu 
sein, wenn jemals im Falle e ines Krieges auch nur eine Frau an die Front gehen müßte . "  Vgl. 
Bd. L S .  5 3 1 .  

158•) Hitlers Angabe blieb zwar weit hinter den wirklichen Verlusten zurück. Immerhin machte 
es ihm j etzt nichts mehr aus, über eine halbe Million Tote zuzugeben. · 

15�) Es handelte sich um den Oberst Freiherrn von Gersdorff aus dem Stab der Heeresgruppe 
Mitte. Vgl. hierzu Rudolf Peche), Deutscher Widerstand, Zürich 1947,  S. 162 ,  ferner Schlabren
dorff a .  a .  0„ S .  99 .  
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Ausstellungsbesichtigung in unmittelbarer Nähe Hitlers i n  die Luft gehen zu 
lassen. Aber - die Zeitzünder brauchten 1 0  Minuten Zeit, und Hitler blieb nur 
8 Minuten 160) . 

Nach der Ausstellungsbesichtigung folgten Unter den Linden die üblichen 
Zeremonien : Kranzniederlegung im Ehrenmal, Frontabschreiten, Unterhaltung 
mit Verwundeten und Vorbeimarsch. 

Nach Beendigung der Feierlichkeiten entschwand Hitler nach dem Berghof.  Dort 
nahm er in den folgenden Tagen seine LagebesprecJ.tungen wieder auf 161) . 

Am 2 9 .  März fanden zwei von Hitler angeordnete „ Staatsbegräbn isse " s tatt : 
Bei dem Staatsakt für den deutschen Botschafter in Madrid, Hans Adolf von 

Mol tke, gestorben mit 60 Jahren an „Blinddarmentzündung" ,  sprach Ribbentrop 
im Breslauer Landeshaus und legte den Kranz des Führers nieder. 

Bei dem Staatsakt für den Reichssportführer, SA . -Obergruppenführer Hans 
von TscJ.tammer und Osten,  gestorben 5 6j ährig an „Lungenentzündung" ,  hielt 
Goebbels in der Reichskanzlei die Gedenkrede ·  und legte den Kranz des Führers 
nieder 1 62) . 

Für den Monat April hatte 
·
Hitler in fast ununterbrochener Folge Empfänge 

von Sta(J tsmännern se iner  Sate l l i tenstaaten auf dem Berghof oder in ScJ.tloß Kleß
heim bei  Sa lzburg anberaumt, und zwar hauptsächlich, um dadurch sein Fern
bleiben vom Hauptquartier in Ostpreußen zu motivieren. 

Bei diesen Besprechungen kam naturgemäß fast nichts heraus - Gesand1er 
Dr. Schmidt sprach von den „ Salzburger Schattenspielen" 163) . Aber dies störte 
Hitler absolut nicht, die Hauptsache war, er hatte einen Grund, um auf dem 
Berghof zu bleiben. 

Am 1 .  April empfing Hitler in seinem „ Quartier" im Beisein Keitels den 
Oberbefehlshaber der an der Ostfront eingesetzten italienischen 8 .  Armee, 
Generaloberst Garibo ldi ,  und überreichte ihm das Ritterkreuz 1 64) . 

Am 3 .  April empfing Hitler auf  c»em Berghof in Anwesenheit Ribbentrops 
König Boris und hatte mit ihm „ eine lange und herzliche Aussprache, die im 
Geiste der traditionellen F reundschaft zwischen Deutschland und Bulgarien ver
lie f"  16s) . 

160) Die Behauptung, Hitler habe in letzter Minute e ine Zeitveränderung verfügt, entspricht 
nicht den Tatsachen. Hitler konnte gar nicht länger in der Ausstel lung ble iben,  da draußen Unter 
den Linden wie allj ährlich anschließend die Kranzniederlegung im Ehrenmal und die Parade der 
Ehrenformationen vonstatten gehen mußte. Diese Ausstel lungsbesichtigung, die regelmäßig in 
j edem Jahr stattfand ( 1 940 Trophäen aus dem Polenkrieg ,  194 1 aus dem Feldzug im Westen, 
1942 solche aus dem Feldzug gegen die Sowjetunion), entsprach nicht einem echten Inter
esse Hitlers , sondern einer Regienotwendigkei t .  E s  wurde ein kurzer Zwischenaufenthalt benötigt, 
bis die Teilnehmer an der Veranstaltung den Lichthof des Zeughauses verlassen und draußen Unter 
den Linden ihre Plätze für den Fortgang der Feierl ichkeiten eingenommen hatten. 

161 ) Ein erhaltengebliebenes Lagcbesprechungsprotokoll trägt den Vermerk „Mit tagslage vom 
21. März 1943 auf dem Berghof, Beginn : 1 2 . 1 6  Uhr"  (vgl .  Heiber a .  a .  0 . .  S .  1 9 8 ) .  Wie auch 
Heiber feststellt , kann Zeit- und Ortsangabe nicht stimmen, da s ich Hitler am 2 1 . 3 .  1943 zur 
Heldengedenkfeier in Berlin aufhielt. 

162) Berichte im VB. Nr. 90 v .  3 1 .  3.  1 94 3 .  Auf Anordnung Hitlers wurde die Urne des 
Reichssportführers in der „Langenmarckha l l e "  auf dem Reichssportfeld i n  Berlin beigese�zt, vgl .  VB . 
Nr. 124 V. 4. 5 .  1943 . 

1 63) Vgl . Schmidt a. a. 0„ S. 5 6 3  ff.  
164) DNB. -Bericht v .  2 .  4 .  1 94 3 .  Bezeichnenderweise wurde nicht von „ Hauptquartier " ,  son

dern von „ Quartier" [ = Berghof] gesprochen. l 65) Bericht im VB. Nr. 94 v .  4 .  4 .  1 94 3 .  

2003 



7 .  Apri l  1 943  

Am 7 .  April empfing Hitler auf dem Berghof Dönitz und überreichte 'ihm „ in  
Anerkennung seiner einmaligen Verdienste um die Führung de s  U.-Boot-Krieges"  
das  Eichenlaub-Ritterkreuz 166) . 

Vom 7 .  bis 1 0 .  April war Musso l in i  m i t  Gefolge in Schloß Kleß/.teim Hitlers 
Gast 167) . Die Italiener hatten schwere Sorgen, denn in Tunis ging der Kampf 
allmählich zu Ende, und die nächste Aktion der Alliierten würde zweifellos die 
Landung in Italien sein. Mussolini · schwebte als einziger Ausweg ein schneller 
Friede im Osten vor. „Rußland zu besiegen, erscheint mir unmöglich" , e rklärte 
er, „ deshalb ist es besser, im Osten einen Kompromißfrieden zu schließen und die 
Hände gegen den Westen freizuhekommen. "  

Dies war i n  der Theorie ein guter Gedanke, aber wie sollte man zu einem 
„Kompromißfrieden" kommen, wo Hitler einen solchen doch nur benutzen würde, 
um dann bei Gelegenheit erneut heimtückisch über die Sowjetunion herzufallen? 

Im übrigen schnitt Hitler Freund Mussolini sofort das Wort ab und redete 
mehrere Tage auf ihn ein, bis er glaubte, den Duce wieder auf Vordermann ge
bracht zu haben. Er erzählte darüber später Goebbels : 168) 

Der Duce ist ,  wie mir der Führer erzählt, in den viertägigen Unterredungen wieder 
richtig in Form gebracht worden. Der Führer hat sich alle Mühe gegeben, und unter Auf
bietung seiner ganzen Nervenkraft ist es ihm gelungen, Mussolini wieder ganz in die 
Reihe zubringen . Er hat in diesen vier Tagen eine vollkommene Verwandlung durchge
macht, die auch von seiner Umgebung mit Verwunderung festgestellt worden ist. Als 
er den Zug verließ , so meint der Führer, sah er aus wie ein gebrochener Greis ; als er 
wieder zurückfuhr, war er ein gehobener, tatenfreudiger Mensch. Daß seine innere Re
generation [ ! ]  weiter anhält, sehen wir ja an der j etzt von ihm betriebenen Politik. 

Das amtliche Kommunique war ziemlich wortreich, aber so lang es auch war, 
es enthielt eben doch nur Worte : 169) 

Der Führer und der Duce hatten vom 7 .  bis 10 .  April 1 9 4 3  eine Zusammenkunft .  
Der Duce war begleitet von dem Chef des italienischen Generalstabes,  Armeegeneral 

Ambrosio, dem Staatssekretär für die auswärtigen Angelegenheiten, Bastianini, sowie von 
Beamten des italienischen Außenministeriums und Offizieren des italienischen Ober
kommandos .  

Mit dem Führer waren zu der Zusammenkunft erschienen : der Reichsmarschall Her
mann Göring, der Reichsaußenminister von Ribbentrop, der Chef des Oberkommandos 
der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Keitel, der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, 
Großadmiral Dönitz, und der Chef des Generalstabes des Heeres, General Zeitzier. 

Der deutsche Botschafter in Rom, von Mackensen, und der italienische Botschafter 
in Berlin, Dino Alfieri, nahmen gleichfalls an der Zusammenkunft teil. 

. In den umfassenden Besprechungen wurden sowohl die allgemeine politische Lage als 
auch alle F ragen der gemeinsamen Kriegführung behandelt. Über die auf allen Gebieten 
zu treffenden Maßnahmen wurde völlige Übereinstimmung erzielt. 

Der Führer und der Duce gaben ihrer und ihrer Völker harten Entschlossenheit er
neut Ausdruck, den Krieg durch den totalen Einsatz aller Kräfte bis zum endgültigen 
Siege !lnd bis zur völligen Beseitigung j eder zukünftigen Gefahr, die dem europäisch
afrikanischen Raume von Westen und Osten droht, zu führen. 

Die gemeinsamen Ziele ,  die die Achsenmächte zur Verteidigung der europäischen 
Zivilisation und für die Rechte der Nationen auf freie Entwicklung und Zusammenarbeit 
verfolgen, wurden aufs neue bekräftigt. Der Sieg der im Dreierpakt verbündeten Na
tionen soll Europa einen Frieden sichern, der die Zusammenarbeit aller Völker auf der 

166) DNB.-Bericht v .  7 .  4 .  1 94 3 .  
167) Bericht über diese Unterredung bei Schmidt a .  a .  0., S .  5 6 3 .  
168) Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a .  0 . ,  S .  3 1 9 .  
169) DNB. -Text v.  11 .  4 .  1 9 4 3 .  
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Grundlage ihrer gemeinsamen Interessen gewährleistet und eine gerechte Verteilung 
der wirtschaftlichen Güter der Welt herbeiführt. 

Die Besprechungen zwischen dem Führer und dem Duce und die Unterredungen 
ihrer Mitarbeiter verliefen im Geiste großer Herzlichkeit. 

Am 10 .  April sandte Hitler Glückwunsditelegramme an den bu lgarisdien Mi
nis terpräsidenten Filoff zum 6 0 .  Geburtstag und an Dr .  Ante Pavel i tsdi zum kroa
t isdien Nationalfeiertag 1 10) . 

Am 1 2 .  April kam Antonescu zu zwei tägigen Besprediungen nadi Sa lzburg .  
Im Gegensatz zu Mussolini war er der Ansicht, der Krieg gegen die Sowj etunion 
müßte fortgesetzt werden. „Alle Kraft gegen den Osten" , erklärte er; verständ
lich, denn ihm saßen die Russen bereits genau so im Nacken wie Mussolini die 
Angle-Amerikaner. Das Kommunique lautete : 11 1) 

Der Führer empfing am 1 2 .  April den Staatsführer Rumäniens, Marschall Antonescu, 
zu einem zweitägigen Besuch. Die Besprechungen, an denen der Reichsminister des Aus
wärtigen, von Ribbentrop, und Generalfeldmarschall Keitel teilnahmen, umfaßten die 
allgemeine ·politische Lage und die Fragen des allgemeinen Kampfes gegen den Bolsche
wismus und die mit ihm verbündeten englisch-amerikanischen Plutokratien. 

Sie fanden im Geiste der deutsm-rumänischen Freundschaft und der unerschütterlichen 
Kampfgemeinschaft der im Dreimächtepakt verbündeten Nationen statt. Der Führer 
und der Staatsführer Rumäniens bekräftigten ihre feste Entschlossenheit, den Kampf 
gegen die Feinde Europas unbeirrbar unter Einsatz aller Kräfte bis zum kompromiß
losen [ ! ] Sieg fortzusetzen. Das rumänische Volk wird Seite an Seite mit den Völkern der 
Achsenmächte den Kampf bis zum Endsieg führen und mit diesem historischen Beitrag 
zur Befreiung Europas die Grundlagen schaffen für die Zukunft der rumänischen Nation. 

Am 1 4 .  April begann in Deutschland eine große Pressekampagne wegen der 
Leichenfunde bei Katyn 172) . 

Am 1 6 . und 1 7 .  April war Hortny Hitlers Gast in Klessne im .  Neben politi
schen und militärischen Dingen ging es vor allem um die Inhaftierung der unga
rischen Juden und deren Abtransport in die Konzentrations- bzw. Vernichtungs
lager An dieses Problem wollte Horthy nicht heran, und deshalb schilderte ihm 
Hitler die Notwendigkeit der Ausrottung der Juden wie folgt : 1 73) 

Wenn die Juden dort nicht arbeiten wollen, würden sie erschossen. Wenn sie nicht ar
beiten könnten, müßten sie verkommen. Sie wären wie Tuberkelbazillen zu behandeln. 
an denen sich ein gesunder Körper anstecken könne. Das wäre nicht grausam, wenn man 
bedenke, daß so.gar unschuldige Naturgeschöpfe, wie Hasen und Rehe, getötet werden 
müßten, damit kein Schaden entstehe . Weshalb sollte man die Bestien, die uns den 
Bolschewismus bringen wollten, mehr schonen? Völker, die sich der Juden nicht er
wehrten, verkämen. Eines der berühmtesten Beispiele dafür sei das Absinken des einst 
so stolzen Volkes der Perser, die j etzt als Armenier ein klägliches Dasein führen. 

1 70) DNB. -Bericht v .  10 .  4 .  1 9 4 3 .  
1 7 1 ) DNB.-Text v. 14 .  4 .  1 94 3 .  
1 72) Anfang April waren i m  Wald von Katyn, nahe der Straße Witebsk-Smolensk die Leichen 

von ca. 10  000 erschossenen Polen, vor a l lem Offizieren, gefunden worden. Es entspann sich ein 
j ahrelanger Streit, wer sie umgebracht hatte, die Deutschen oder die Russen. Die polnische Exil
regierung in London mischte sich ein, und noch vor dem Internationalen Militärtribunal in  Nürn
berg gingen die Auseinandersetzungen weiter. - Goebbels startete in Hitlers Auftrag eine anti
russische Pressekampagne, mußte aber selbst in  seinem Tagebuch vermerken (a. a .  0„ S :  3 2 1 ) : 
„ Leider ist in den Gräbern von Katyn deutsche Munition gefunden worden. Es muß noch aufge
klärt werden, wie die dort hingekommen ist  . . . Jedenfalls i st  es notwendig, diesen Fall vor
läufig noch streng geheimzuhalten ; würde er zur Kenntnis unserer Feinde kommen, so w\jrde da
mit die ganze Katyn-Angelegenheit hinfällig werden . "  

1 73) Protokoll des Gesandten Schmidt über die Besprechung v .  1 7 .  4 .  1 9 4 3 ,  vgl. !MT. Blaue 
Serie Bd. X, S. 463 f .  
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über die Besprechungen Hitlers mit Horthy vermerkte Goebbels : 174) 
„Horthy hat vom Führer sehr wenig Liebenswürdiges zu hören bekommen . . .  

Der ungarische Staat i s t  ganz jüdisch durchsetzt, und es ist dem Führer bei seiner 
Unterredung mit Horthy nicht gelungen, ihn von der Notwendigkeit härterer 
Maßnahmen zu überzeugen. Horthy ist ja selbst mit seiner Familie außerordent
lich stark jüdisch verfilzt und wird sich auch in Zukunft mit Händen und Füßen 
dagegen sträuben, das Judenproblem wirklich tatkräftig in Angriff zu nehmen. 
Er führt hier durchaus humanitäre Gegenargumente vor, die natürlich in diesem 
Zusammenhang überhaupt keine Bedeutung besitzen. Dem Judentum gegenüber 
kann nicht von Humanität die Rede sein, das Judentum muß zu Boden geworfen 
werden. Der Führer hat sich alle Mühe gegeben, Horthy von seinem Standpunkt 
zu überzeugen, allerdings ist ihm das nur zum geringsten Teil gelungen. "  

Das offizielle Kommunique aber war positiv gehalten : 1 75) 
Am 1 6 .  April traf der Reichsverweser des Königreiches Ungarn, Nikolaus von Horthy, 

zu einem zweitägigen Besuch im Führerhauptquartier [ ! )  ein. 
Der Führer hatte mit dem Reichsverweser Besprechungen über die Fragen der all

gemeinen politischen Lage und über den Kampf gegen die gemeinsamen Feinde . 
Die Unterredungen beim Führer, an denen auch der Reichsminister des Auswärtigen, 

von Ribbentrop, teilnahm, und die militärischen Besprechungen zwischen Generalfeld
marschall Keitel und dem ungarischen Generalstabschef, Generaloberst Vitez Ferenc 
Szombathelyi, wurden bestimmt durch den Geist der traditionellen deutsch-ungarischen 
Freundschaft und Waffenbrüderschaft. 

Der Führer und der Reichsverweser gaben ihrer festen Entschlossenheit Ausdruck, 
den Kampf gegen den Bolschewismus und seine englisch-amerikanischen Verbündeten 
unbeirrbar bis zum Endsiege zu führen . Das ungarische Volk, das schon einmal die 
Schrecken des Bolschewismus 176) erfahren hat, wird Seite an Seite mit den im Dreier
pakt Verbündeten bis zur völligen Beseitigung der Bedrohung unserer Völker kämpfen 
und alle Kräfte für dieses Ziel zur Befreiung Europas und zur Sicherung der ungarischen 
Nation einsetzen. 

Am 1 8 .  April verfügte Hitler einige Verä11deru11ge11 im diplomatischen 
Dienst : 111) Der bisherige Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Freiherr von 
Weizsäcker, wurde Botschafter beim Vatikan, der Gesandte Dr. Adolf von Steen
gracht neuer Staatssekretär ; Hans Heinrich Dieckhoff, letzter deutscher Botschaf
ter in Washington, erhielt den Botschafterposten in ' Madrid ;  Unterstaatssekretär 
Dr. Ernst Woermann wurde nach Nanking versetzt. 

Am 1 9 . April empfing Hitler Vidkun Quisl ing auf dem Berghof .  Das Kommu-
11ique berichtete : 178) 

In längerer, durch volles gegenseitiges Vertrauen getragener Aussprache wurden die 
Fragen des europäischen Schicksalskampfes erörtert. Dabei ergab sich erneut die beider
seitige Übereinstimmung in der Beurteilung der behandelten Fragen . Es kam die uner
schütterliche Entschlossenheit zum Ausdruck, zusammenzustehen im Kampf für den Fort
bestand der europäischen Kultur, die Freiheit und das Eigenleben [ ! )  der Völker des 
europäischen Kontinents und die gemeinsamen groß germanischen [ ! )  Ziele. Dieser Kampf 
soll unter Aufbietung aller Kräfte bis zur völligen Beseitigung der bolschewistisch
plutokrati schen Bedrohung zum siegreichen Ende geführt werden. 

Auf deutscher Seite nahmen an der Aussprache teil Reichskommissar Terboven mit 
Hauptabteilungsleiter Neumann, der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Dr. 

174) Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a .  0„ S. 3 1 9  f. und S .  324 f. 
1 75) DNB.-Text v. 1 8 .  4 .  1 94 3 .  1 76) Anspielung a u f  die Herrschaft Bela Khuns i m  J ahre 1 9 1 9 .  
177) DNB.-Bericht v .  1 8 .  4 .  194 3 .  · 
1 78) DNB. -Text v. 20. 4. 1 94 3 .  
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Lammers, der Leiter der Parteikanzlei, Reichsleiter Bormann, sowie der Reichsführer S S .  
Himmler [ ! ] .  

über Hitlers Geburtstag am 2 0 .  April wurde folgendes Kommunique veröf
fentlicht : 1 79) 

Der Führer verbrachte seinen heutigen Geburtstag ohne jegliche Feierlichkeiten oder 
Gratulationsempfänge. Die anwesenden Mitglieder des Hauptquartiers und die Ange
hörigen des engsten persönlichen Stabes sprachen dem Führer ihre Glückwünsche aus .  

über d ie  Glückwünsche der  inzwischen an Zahl sehr zusammengeschmolzenen 
ausländischen Staatsoberhäupter usw. wurde nur eine sehr summarische Verlaut
barung veröffentlicht, ohne Namen aufzuführen. Lediglich der Telegrammwed1sel 
m i t  Viktor Emanuel III. und Mussol in i  wurde bekanntgegeben. Hitlers Antwort
telegramme lauteten : 180) 

„ Euerer Majestät sage ich für die mir zu meinem heutigen Geburtstage übermittelten 
freundlichen Glückwünsche meinen herzlichen Dank. Ich verbinde damit meine auf
richtigen Wünsche für das Wohlergehen Euerer Majestät und eine glückliche Zukunft 
der uns verbündeten italienischen Nation .  Adolf Hitler. " 

„ Ihre kameradschaftlichen Glückwünsche zu meinem heutigen Geburtstag, Duce, 
haben mich aufrichtig erfreut. In der unerschütterlichen Gewißheit, daß Deutschland und 
seine Verbündeten den Endsieg erkämpfen und damit die Grundlage für eine gerechte 
Neuordnung schaffen werden, sende ich Ihnen meinen besten Dank und meine herz
lichsten Wünsche für Sie selbst und das von Ihnen geführte italienische Volk. 

Adolf Hitler . "  
Am 2 2 .  April ließ Hitler folgende a l lgemeine Danksagung veröffentlichen : 1"1) 
„Zu meinem Geburtstag sind mir aus allen Gauen des Reiches und aus dem Aus

lande so zahlreiche Glückwünsche zugegangen, daß ich sie nicht einzeln beantworten 
kann. Ich spreche daher auf diesem Wege allen, die meiner gedacht haben, den aufrich
tigsten Dank aus . "  

Am gleichen Tage empfing Hitler au f  dem Berghof Speer und erklärte ihm, e r  
s e i  „mehr denn j e  davon überzeugt, daß  de r  totale Krieg d i e  große Rettung" dar
stelle 182) . Er lasse sich deshalb „ in  keiner Weise von der einmal eingeschlagenen 
Bahn abdrängen" . 

Zum Schluß der Unterredung machte Hitler abfällige Bemerkungen über 
Schir:>ch. Er befürchte, daß dieser „ in die Fangarme der Wiener Reaktion geraten" 
sei uod „ keinen klaren Blick mehr für die Interessen des Reiches " besitze.  Hitler 
wollte Speer verständlich machen, daß Schirach auf keinen Fall als Führer-Nach
folger in Frage komme ! 

Am 2 3 .  April empfing Hitler Dr. Tiso .  Das Kommunique über diese Unter
redung in  Kleßheim lautete : 183) 

Der Führer hatte mit Dr. Tiso eine von herzlichem Geiste getragene Aussprache über 
die Fragen des europäischen Freiheitskampfes unserer Völker gegen den Bolschewismus 
und die englisch-amerikanischen Plutokratien. In den Besprechungen, an denen der Re:chs
minister des Auswärtigen, von Ribbentrop, und Generalfeldmarschall Keitel. von slo 
wakischer Seite Ministerpräsident Dr. Tuka, Innenminister Sano Mach und General 
Catlos teilnahmen, kamen die Kameradschaft und F reundschaft zum Ausdruck, die die 
Beziehungen des Reiches zum slowakischen Volk bestimmen. Die Slowakei kämpft mit 
den tapferen Verbänden ihres Heeres an der Seite der deutschen Armeen und wird im 
Bunde mit den Dreierpaktmächten ihre ganze Kraft für den Endsieg einsetzen. 

179) DNB.-Text v .  20 .  4 .  1 94 3 .  
180) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 1 12/1 1 3  v .  22 ./2 3 .  4 .  1 94 3 .  
181) DNB.-Text v .  2 2 .  4 .  1 94 3 .  
182) Vgl .  Bericht Speers i n  Goebbels Tagebücher a .  a .  O„ S .  3 1 1 .  
183) DNB.-Text v .  2 3 .  4 .  1 94 3 .  
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Am 2 4 .  April gratulierte Hitler Raeder i n  e inem persönl idien Schreiben herz
lichst zum Geburtstag 184) . Am 2 5 .  April stiftete Hitler „ zur Erinnerung an die 
mehrmonatige heldenhafte Verteidigung des Kampfraumes Demjansk gegen einen 
zahlenmäßig überlegenen Gegner" den Demjansksdii ld, der wie die übrigen der
artigen Plakettenorden (Narvikschild, Cholmschild, Krimschild) am linken Ober
ärmel getragen werden sollte 184•) . 

Am 2 7 .  April empfing Hitler Dr. Ante Pavel i tsdi.  Über diese Besprechung 
in Kleßheim wurde folgendes Kommunique ausgegeben : 185) 

Der FÜhrer hatte mit dem Poglavnik Besprechungen über die politische und militäri
sche Lage des gemeinsamen Kampfes der Achsenmächte gegen den Bolschewismus und 
die englisch-amerikanischen Plutokratien . Die Unterredungen, an denen der Reichs
minister des Auswärtigen von Ribbentrop und der kroatische Außenminister Dr. Budak 
sowie Generalfeldmarschall Keitel und General Begig teilnahmen, verliefen im Geiste 
des herzlichen Einvernehmens und der Freundschaft des Reiches zu dem jungen kroati
schen Staat und seinem tapferen Volke . Dr.  Pavelitsch brachte die Entschlossenheit des 
kroatischen Volkes zum Ausdruck, an der Seite der Achsenmächte die Freiheit des un
abhängigen Kroatiens zu verteidigen und alle Kräfte für den kompromißlosen [ ! ] Sieg 
der Dreierpaktmächte über die gemeinsamen Feinde einzusetzen . 

An der Zusammenkunft im Fülfterhauptquartier [ !] nahmen auch der deutsche Ge
sandte in Agram, Kasche, und der deutsche Bevollmächtigte General in Kroatien, Glaise 
von Horstenau, teil. 

Goebbels trug über diesen Besuch einen etwas nüchterneren Vermerk in sein 
Tagebuch ein : 186) „ In Kroatien gehen die Dinge drunter und drüber. Pawelitsch 
ist zwar beim Führer gewesen; aber ein solcher Besuch kann ja auch nur sein 
äußeres Prestige stärken. " 

Am 2 9 .  April folgte ein Besuch von Pierre Lava! .  Im Gegensatz zu den übrigen 
Besuchskommuniques dieser „April-Saison" war aus der Verlautbarung über das 
Treffen deutlich zu entnehmen, daß Lava! sehr geringschätzig als reiner Befehls
empfänger behandelt worden war. Das Kommunique : lautete 187) 

Der Führer empfing am 2 9 .  April in seinem Hauptquartier [ !] in Gegenwart des 
Reichsministers des Auswärtigen, von Ribbentrop, und des italienischen Staatssekretärs 
für auswärtige Angelegenheiten, Bastianini, den französischen Regierungschef Pierre 
Laval. Während der Unterredung zeigten die Beteiligten volles Verständnis für die 
Fragen, die sich zwischen Deutschland und Italien einerseits und Frankreich andererseits 
ergeben . In voller Objektivität [ ! ]  wurde geprüft, welchen Anteil F rankreich an den 
Anstrengungen und Opfern zu tragen hat [ ! ] ,  die die Achsenmächte für den Aufbau des 
neuen Europa im Kampfe gegen den Bolschewismus und gegen die �it diesem verbünde
ten angle-amerikanischen Plutokratien auf sich genommen haben, und welche Vorteile 
sich für Frankreich aus dieser Beteiligung ergeben werden. 

Am 2 9 .  April sandte Hitler ein Glückwunsditelegramm an den Tenno zum 
Geburtstag 188) . 

184) Bericht im VB. Nr. 1 1 5/ 1 1 6  v. 2 5 ./26.  4. 1 94 3 .  
184a) RGBI. 1 9 4 3  I S .  3 69 .  I m  Raum von Demjansk war v .  8 .  1 .  1942 - 2 1 .  4 .  1942 ein 

Armeekorps  unter dem Befehl des Generals der Infanterie Graf Brockdorff-Ahlefeld eingeschlossen 
gewesen und z .  T. aus der Luft versorgt worden wie die Truppen des Generals Scherer in Cholm. 
Am 26. 2 .  1943  hatte das Kampfgebiet Demjansk aber doch geräumt und den Russen überlassen 
werden müssen. Am 9.  5. 1943  starb General Graf Brockdorff-Ahlefeld plötzlich. Hitler ordnete 
ein „S taatsbegräbnis"  an. Bei dem Staatsakt im Berliner Zeughau' am 1 3 .  5. 1943  legte General
feldmarschall Busch den Kranz des Führers nieder. 

1 85) Bericht im VB. Nr. 1 1 9  v. 29. 4. 1 94 3 .  
186) Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a .  0„ S .  3 1 6 .  
187) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 2 1/ 122  v. 1 ./2 . 5 .  1 94 3 .  
188) Bericht i m  ,VB. Nr. 1 2 0  v .  3 0 .  4 .  1 94 3 .  
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Am 30 .  April gratulierte Hitler Ribbentrop zum 50 .  Geburtstag 189) . 
Am 1 .  Mai fand wieder ein Telegrammwechse/ m i t  Kaiser Hiroli i to statt, der 

immer noch von der Bedeutung dieses sogenannten „Nationalen Feiertags des deut
schen Volkes "  überzeugt war. Hitler telegraphierte : 1 90) 

„ Eure Majestät bitte ich, für die mir zum Nationalen Feiertag des deutschen Volkes 
übermittelten Glückwünsche meinen herzlichen Dank entgegenzunehmen. Mit Euerer 
Majestät eins in dem unerschütterlichen Entschluß , den gemeinsamen Feind zu vernichten 
und durch unseren Sieg eine gerechte Ordnung der Welt und einen dauernden Frieden 
zu erreichen, erwidere ich sie mit meinen aufrichtigen Wünschen für das persönliche 
Wohlergehen Euerer Majestät und eine glückliche Zukunft der tapferen j apanischen Na-
tion .  Adolf Hitler. " 

In Deutschland selbst nahm kaum j emand Notiz von diesem „Feiertag " .  Der 
einzige Beitrag, den Hitler leistete, war die Ernennung e ines Bergmannes,  des Ma
schi11enfalirste igers Konrad Grebe,  zum „ Pionier  der Arbe i t "  1 91) . 

Nachdem die Besuchsserie der Satelliten-Staatsmänner vorüber war, entfiel für 
Hitler eigentlich der plausible Grund für einen weiteren Aufenthalt auf dem Berg
hof. Aber er hatte vorläufig keine Lust, die angenehm-intime Atmosphäre des 
Berghofs mit dem düsteren Hauptquartier im Wald von Rastenburg zu vertau
schen. überhaupt interessierte ihn die Lage an der Ostfront z .  Zt. wenig. Nicht 
einmal an das begrenzte Offensivunternehmen „Zitadelle" zur Wiedereroberung 
von Kursk wollte er recht heran. Aber irgendetwas mußte ja geschehen. Und so 
war Hitler auf den Gedanken verfallen, die bei dem Unternehmen „Zitadelle" 
beteiligten Generäle, die Feldmarschäl le  von Manstein und von Kluge,  General
oberst G uderian als General inspekteur der Panzertrupp·en und Generaloberst ]e
schonnek als Generalstabschef der Luftwaffe, auf den 4 .  Mai zu einer Besprechung 
nach München einzuladen und ihnen bei dieser Gelegenheit, e ine Verschiebung 
der „Zitadelle" -Operation bis zum 10 .  Juni vorzuschlagen 192) . 

Hitler berief sich dabei auf einen Vortrag des Generalobersten Model über die 
Notwendigkeit, zunächst stärkere Panzermengen in den Angriffsraum zu bringen. 
Obwohl alle in München versammelten Generäle ihre Bedenken gegen eine Ver
schiebung äußerten, blieb Hitler bei seiner Absicht und sagte lediglich zu, er wolle 
sich die Verschiebung „nochmals überlegen" .  Eine Woche später, am 1 1 .  Mai , 
schickte er einfach einen Befehl ,  Operat ion „ Zi tadel le " werde bis Mi tte Juni ver
schoben ! 

Am 4 .  Mai sandte Hitler an den nationalchinesischen Präsidenten Wang
Tsching- Wei ein GlüchwunscJ.itelegramm zum Geburtstag 1 93) . 

Der Stabschef der SA. Lutze, war am 2 .  Mai bei einem Kraftwagenunfall 
schwer verletzt worden und einen Tag später gestorben 1 94) . Hitler ordnete für den 
7. Mai ein „ Parteibegräbnis " an. Aus diesem Anlaß verlegte er sein „Hauptquar
tier" für einige Tage in  die Reidtskanzlei und hatte dort am 6. Mai eine erste 
Bespredtung mit Goebbe/s, der darüber u .  a .  folgendes aufzeichnete : 195) 

189) DNB. -Bericht v. 3 0. 4 .  1 94 3 .  
190) Veröffentlich.t im VB. Nr .  1 2 3  v .  3 .  5 .  1 94 3 .  
191) DNB.-Bericht v.  1 .  5 .  1 94 3 .  
192) Bericht über diese Besprechurtg vgl. Manstein a .  a .  0„ S .  4 8 8  ff. 
193) Bericht im VB. Nr. 1 2 5  v. 5. 5. 1 943 . 
194) In der o ffiziellen Verlautbarung wurde mitgeteilt, Lutze sei auf einer „ Dienstfahrt" ver

unglückt. Aus Hitlers Rede beim Trauerakt (vgl. S .  20 1 1 )  ging j edoch hervor, daß es sich um eine 
Privatfahrt gehandelt hatte, ein Kind Lutzes ebenfalls getötet worden war und zwei Söhne Ver
letzungen erli tten hatten. 

195) Vgl. Goebbels Tagebücher a. a .  0„ S. 3 1 9  ff. 
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Die Situation in Tunis sieht der Führer auch als ziemlich hoffnungslos an. D e r  Nach
schub ist eben nicht durchzubringen. Könnten wir den Nachschub regelmäßig nach Tunis 
transportieren, so wäre es vielleicht möglich, uns weiterhin auf eine vorläufig unabseh
bare Zeit zu halten. Allerdings scheitert das eben an der Wachsamkeit der Engländer, 
die unsere Schiffe nicht durchlasserr. -

Im Osten wird der Führer demnächst eine beschränkte Offensive, und ·zwar auf Kursk 
hin, vornehmen. Allerdings will er unter Umständen abwarten, ob die Bolschewisten uns 
zuvorkommen wollen. Dann wäre uns eine noch günstigere Chance gegeben, als wenn 
wir die Initiative ergreifen [ ! ] .  

E s  fehlten natürlich auch bei dieser Unterredung nicht Hitlers Ausfälle gegen 
Göring und die Klagen über den schlechten Gesundheitszustand. Goebbels ver
merkte betrübt : 

„ Es i s t  bedauerlich, daß der Führer beim Versagen eines P rominenten alles 
selbst machen muß. Allmählich wird die Arbeit selbst für ihn so schwer, daß sie 
kaum von ihm getragen werden kann. Er klagt mir über seinen etwas anfälligen 
Gesundheitszustand ; auch eine Tatsache, die natürlich auf die Dauer nicht durch
gehalten werden kann. " 

Die Trauerfe ier  für  Lu tze fand am 7 .  Mai um 1 2  Uhr im Mosaiksaal der 
Re ichskanzlei  s tatt. Die Gedenkrede hielt Goebbels. Anschließend nahm Hitler 
selbst das Wort und betonte, daß Lutze eben doch ein Tod vergönnt gewesen sei ,  
der seinem Leben einen „männlichen Abschluß " gebe. Auf normale Weise im 
Bett das Leben zu beschließen, war nach Hitler „unmännlich" . Wenn man schon 
nicht auf dem Schlachtfeld sterben konnte, so war es immer noch ehrenvoller, 
durch einen Autounfall den Tod zu erleiden ! Hitler vergaß ganz, daß die von ihm 
sonst so herausgestrichenen Koryphäen der deutschen Heldengeschichte : Friedrich 
der Große, Hindenburg, Ludendorff usw. ausnahmslos im Bett gestorben waren, 

Hitlers Rede hatte folgenden Wortlaut :  196) 
„ In einer Zeit, da der Krieg so schmerzliche Opfer an Männern und Frauen, ja leider 

sogar an Kinderr. von unserem Volke fordert, trägt die nationalsozialistische Partei eine 
besonders hohe Blutlast. In allen Formationen des Heeres, der Marine, der Luftwaffe und 
der Waffen-SS.  befinden sich die Mitglieder und Anhänger unserer B ewegung und er
füllen dort in vorbildlicher Weise ihre Pflicht. Vom nationalsozialistischen Reichstag an
gefangen bis zu den reifen Jahrgängen der Hitlerjugend liegen die Zahlen der Toten 
unserer Bewegung prozentual weit über dem Durchschnitt des Anteils des gesamten 
übrigen Volkes. 

Allein nicht nur der Krieg fordert Männer und Frauen von uns, sondern auch oft 
wahrhaft traurige Schicksalsschläge. Es ist besonders für mich tragisch, erleben zu müssen, 
wie fast j edes Jahr der eine oder andere unersetzliche Kämpfer, Mitarbeiter und Mitge
stalter unseres neuen Reiches abberufen wird in die Scharen jener, die uns der Dichter des 
nationalsozialistischen Revolutionsliedes im Geiste begleiten läßt .  Nach dem Flugzeug
unglück, das den unvergeßlichen und unersetzlichen Parteigenossen Dr. Todt von uns 
riß, ist es dieses Mal ein Autounfall, der die SA. ihres Stabschefs, mich persönlich eines 
mir in allen Zeiten treu verbundenen Mannes beraubte. 

Was über das allgemeine Leben dieses alten nationalsozialistischen Kämpfers gesagt 
werden kann, wurde von meinem Vorredner, der einer seiner ältesten Freunde war, 
bereits ausgeführt. 1 92 5'/26 habe ich in Westfalen zum ersten Male den SA.-Führer 
Viktor  Lutze kennengelernt. Seitdem hat mich mit ihm und seiner Familie nicht nur der 
gemeinsame Kampf, sondern darüber hinaus noch eine tiefe persönliche Freundschaft ver
bunden. Dennoch will ich am heutigen Tage in erster Linie des Mannes gedenken, der 

l96) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 2 8  v.  8 .  5. 1 94 3 . 
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sein eigenes Lebensschicksal bedingungslos mit dem meinen verbunden hat, der mir die 
ganzen langen J ahre hindurch ein so treuer und unerschütter�icher Kampfgefährte ge
wesen war, daß ich ihm einst in einer so bitteren und schmerzlichen Stunde als dem Be
rufensten die Führung meiner SA. glaubte anvertrauen zu können . 

Als einer meiner unbeirrbaren Gefolgsmänner hat er nun in Erfüllung seines Auf
trages die SA. zu j enem Instrument ausgebaut, das sie befähigte, alle die großen Auf
gaben zu erfüllen, die ich ihr im Laufe des Jahres zuweisen muß te .  

Mein Stabschef der SA. ,  Viktor Lutze, war zeit seines Lebens Soldat gewesen. Seinen 
mir aus dieser Gesinnung heraus oft vorgetragenen heißen Wunsch, selbst noch an die 
Front gehen zu dürfen, konnte ich nicht erfüllen. Nun hat e r  trotzdem den Tod gefunden, 
der seinem nationalsozialistischen Leben eine!) männlichen Abschluß gibt. 

Ich will dir, mein lieber Lutze, vor der Bewegung, der  SA. wie dem ganzen deutschen 
Volke nun für dein treues Kämpfertum meinen tiefsten Dank aussprechen. Aus dem ge
waltigen Ringen, in dem wir uns befinden und an dem gerade dein Lebenswerk einen so 
reichen Anteil hat, wird das hervorgehen, was uns als Ziel einst zueinander führte und 
für das wir j ahrzehntelang in einem heiligen Glauben unter äußerster H ingabe einge
treten sind : das vor seinen Feinden in seiner eigenen Kraft gesicherte, von einer wahren 
Volksgemeinschaft getragene Großdeutsche Reich ! In den späteren Annalen der Ge
schichte wird dann der Name des Stabschefs Viktor Lutze als eines Mitbegründers des 
neuen Reiches ewig weiter leben� 

Ihnen, liebe Frau Lutze, gilt mein herzlichstes Beileid zum Tode des Mannes und 
Ihres Kindes. Den beiden Söhnen wünsche ich die baldige Genesung. 

Ich glaube, dem höchsten Orden, den die Partei zu . vergeben hat, keine würdigere Be
deutung für die Zukunft sichern zu können, als daß ich ihn den ersten Wegbereitern des 
neuen Reiches und damit auch diesem Toten verleihe .  E r  wird dadurch besonders geadelt 
für alle j ene, die die Ehre haben werden, ihn dereinst als Lebende tragen zu dürfen . "  

Nach der Trauerfeier hatte Hitler die Reichs- und Gauleiter bei sich zum 
Mittagessen eingeladen. 

Anschließend hielt er der gesamten Parteiführerschaft, einschließlich SA. ,  SS .  
und HJ . ,  eine Sta1'tdpauke und wetterte gegen die  „ Autoraserei " 1 97) . 

Der Führer wird dabei außero rdentlich scharf und spart dabei nicht mit bitteren Vor
würfen. Die Folgerung, die er  aus dem Autounglück Lutzes zieht, ist die, daß nunmehr 
alle Wagen, die in der Partei fahren, auf achtzig Kilometer gedrosselt werden. 

Am Nachmittag sprach Hitler dann vor deJ.1 Reichs- UJ.1d Gau leitern zur 
Lage 1 98) . Er holte weit aus, verteidigte lange die Politik Karls des Großen, erin
nerte an die Eroberungszüge Dschingis Khans, die Türkenkriege usw. Er lobte 
Stalin, weil er Tuchatschewskij 199) umgebracht und sich angeblich bei dieser Ge
legenheit alle oppositionellen Kreise der Roten Armee vom Halse geschafft habe. 
Man merkte aus diesen Worten, wie gerne Hitler diesem Beispiel folgen würde. 

Dann schimpfte Hitler auf seine eigenen Verbündeten, die angeblich an der 
ungünstigen Entwicklung im Osten schuld seien. Er habe sich daher entschlossen, 
„ den Krieg im Osten ausschließlich nur noch durch deutsche Truppen durchführen zu 
lassen. Am besten haben sich noch die Rumänen gezeigt ; die Zweitbesten waren die 
Italiener und die Schlechtesten die Ungarn . "  

überhaupt müsse das „ Kleinstaatengerümpel, das heute noch i n  Europa vorhanden 
ist , so schnell wie mcglich l iquidiert werden. " 

1 Y1) Vgl. Goebbels Tagebücher a. a. 0„ S. 3 2 2 .  Vgl . auch S. 1 9 27 .  
198 ) 'Eben da  S .  3 2 2  ff. 
199) Marschall Tuchatschewskij war auf Grund eines fingierten , von deutscher Seite einge

schmuggelten Dokuments mit anderen Generälen 1 9 3 6  ih Rußland vor Gericht gestellt und 1 9 3 7  
wegen Landesverrats hingerichtet worden. 
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Das  waren dieselben Worte, mi t  denen Hitler einst die Bundesgenossen des 
kaiserlichen Deutschlands verspottet hatte 200) , und nun mußte er sie gegen seine 
eigenen Verbündeten gebrauchen ! 

Die Quintessenz von Hitlers Rede war die altbekannte Thes e :  Im Jahre 1 9 3 2  

habe man i m  Innern große Krisen erlebt und schließlich doch den Endsieg errun
gen. Nach außen werde es genau so gehen, denn es seien ja die gleichen Gegner 
(Engländer gleich Deutschnationale, Russen gleich Kommunis ten) . Goebbels war 
begeistert und vermerkte : 

Der Führer führt die Parallele zwischen 1 9 3 2  und heute in allen Einzelheiten noch 
einmal durch. Sie ist j a  in der Tat verblüffend und durchaus überzeugend. Alles [ ! ] von 
damals wiederholt sich heute, und wie wir im J ahre 19 3 2 nur durch Sturheit, die manch
mal geradezu wie Wahnsinn aussah, zum Siege gekommen sind, so wird das auch heute 
wieder der Fall sein. 

Aber Hitler hatte auch eine neue These zu bieten : den Vorteil der „ inneren 
Linie" , die Deutschland in der Kriegführung habe, während die Gegner von der 
„ äußeren Linie" her anrennen müßten. Von dieser These mußte die deutsche Propa
ganda in den folgenden Monaten leben. 

Was den Krieg nun selbst anlangt, so gibt der Führer seiner Meinung Ausdruck, daß 
es sich bei ihm im wesentlichen "um ein Transportproblem handelt. Aus der Unmöglich
keit, dies Bewegungsproblem zu meistern, haben wir Stalingrad verloren 201) . Aus der Un
möglichkeit, dies Bewegungsproblem zu meistern, verzeichnen wir j etzt die schwere mili
tärische Krise in Nordafrika. Wer die o rganisatorische Kraft besitzt, das Bewegungs
problem dieses Krieges zu lösen, der wird gewinnen. Insofern sind wir der Gegenseite 
überlegen [ ! ]  ; denn sie muß auf der äußeren Linie angreifen, während wir uns auf der 
inneren Linie verteidigen. 

Zum Schluß seiner Rede betonte Hitler, daß keine Aufstandsgefahr bestehe. 
Das Volk würde an einen solchen nie denken. Eine jüdische Führung dafür ist nicht 

vorhanden. Die Verbrecher würden in einer schweren Krise nicht auf das Volk losge
lassen, sondern an die Wand gestellt werden. 

Wenn Hitler auch die Möglichkeit eines Aufstands zurückwies, seine Worte 
offenbarten doch, wie sehr er sich in Gedanken damit beschäftigte ! 

Am 8 .  und 9 .  Mai hatte Hitler in der Reichskanzlei verschiedene Bespredtun
gen meis t  personel ler Art m i t  Goebbels ,  Barmann, Ley, Fr ick, Funk, Rust und 
Frank .  Auch Rommel wurde empfangen 202) . 

Weder bei seiner Ansprache vor den Reichs- und Gauleitern noch bei den ge
nannten Einzelbesprechungen hatte Hitler das geringste von seiner Absicht ver
lauten lassen, sich heimlich ohne Einberufung des Reichstages und ohne Verlaut
barung in der Presse das Ermächtigungsgesetz zu verlängern. 

Diese verfassungswidrige Verfügung, die nur im Reichsgesetzblatt veröffent
licht wurde, unterzeichnete Hitler am 10 .  Mai in Berlin. Sie trug den harmlosen 
Titel „ Erlaß des Führers über die Regierungsgesetzgebung" und hatte folgenden 
Wortlaut : 203) 

„ Mit Rücksicht darauf, daß das Gesetz vom 24 .  März 1 9 3 3 (Reichsgesetzbl . I S. 1 4 1 )  
formell am  10 .  Mai 1 94 3  abläuft, bestimme ich : 

200) In Mein Kampf S. 745  hatte Hitler erklärt : „Man sammelte damals [im 1 .  Weltkrieg] ein 
paar alte, impotent gewordene Staatsgebilde und versuchte mit diesen, dem Untergang bestimmten 
Gerümpel einer aktiven Weltkoalition die Stirne zu bieten . "  

201) Wenige Minuten vorher hatte Hitler verkündet, d i e  Verbündeten seien am Debakel von 
Stalingrad schuld gewesen ! 

202) Berichte über diese Besprechungen vgl. Goebbels Tagebücher a. a. 0„ S. 3 2 8  ff. 
203) RGBI. 1 94 3  I S .  2 9 5 .  
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Die  Reichsregierung ha t  d i e  ihr durch das Gesetz vom 2 4 .  März 1 9 3 3 übertragenen 
Befugnisse auch weiterhin auszuüben. Ich behalte mir vor, eine Bestätigung dieser Befug
nisse der Reichsregierung durch den Großdeutschen Reichstag herbeizuführen. 

Führer-Hauptquartier, den 10. Mai 1 9 4 3 . Der Führer Adolf Hitler. " 
Den Vorbehalt über die mögliche Bestätigung durch den Reichstag hatte Hitler 

eingefügt, um eventuelle Kritiker mundtot zu machen. Denn in Wirklichkeit 
wollte er den Reichstag überhaupt nicht mehr zusammentreten lassen. 

Am 10 .  Mai erließ Hitler von Berlin aus folgenden Aufruf zum 4. KriegsJ.ti lfs
werk des Deutsdten Roten Kreuzes : 204) 

„Deutsches Volk ! 
Abermals ist ein Winter vergangen, der unseren Soldaten schwerste Kämpfe und här

teste Belastungen auferlegte . Und wieder ist es das Verdienst dieser Männer im Osten, 
daß eine Krise erfolgreich überwunden wurde, an der j ede andere Wehrmacht der Welt 
zerbrochen wäre. Wie groß die Anforderungen körperlicher und seelischer Art an sie ge
wesen sind, kann die Heimat nicht ermessen. So· · ist es allein ihrem Heroismus zu ver
danken, wenn am Ende der Ansturm des Feindes nicht nur aufgehalten, sondern in här
testen Gegenangriffen zurückgeworfen werden konnte. Auch von der deutschen Heimat 
wird im Arbeitseinsatz und an Opferbereitschaft Schweres gefordert. Allein alle ihre 
Opfer verblassen dennoch geg�nüber den Entbehrungen und Leiden, die unsere Soldaten 
nun zum zweiten Male im Osten zu ertragen hatten. 

Solche Leistungen sind aber nur denkbar durch die Liebe zum eigenen Volk, das ge
rettet, und zum eigenen Land, das vor den Schrecken des Krieges bewahrt werden soll. 
Denn : Es ist das deutsche Volk, es sind seine Frauen und Kinder, für die unsere Männer 
immer wieder an allen Fronten des gewaltigen Ringens ihr Leben einsetzen. Allein auch 
die deutsche Heimat ist tapfer geworden. Auch in ihre Städte, Märkte und Dörfer wird 
der Krieg getragen. Dennoch sind all ihre Entbehrungen und Opfer nicht zu vergleichen 
mit den übermenschlichen Härten, unter denen unsere Soldaten an den verschiedenen 
Fronten, besonders aber im Osten zu kämpfen haben. Es ist daher als Ehrenschuld die 
Pflicht der Heimat, ihnen zu zeigen, daß sie bei all dem Schweren, was sie selbst erduldet, 
in keiner Sekunde ihre Soldaten an der Front vergißt, daß sie vor allem nichts unterlassen 
wird, was geeignet ist, die Wunden ihrer Kämpfer zu heilen, um durch die Betätigung 
eines gemeinsamen Opfergeis.tes die nationalsozialistische deutsche Volksgemeinschaft 
auch praktisch zu erhärten. 

Ich rufe daher das deutsche Volk zum vierten Male auf, im Kriegshilfswerk für das 
Deutsche Rote Kreuz seinen gemeinsamen Bund der Opferbereitschaft zu erneuern und 
damit an unsere Soldaten j enen Dank abzustatten, den sie in so überreichlichem Maße 
verdienen. So wie der Deutsche als Soldat in diesem Winter noch über sich hinausgewach
sen ist, so erwarte ich, daß sich auch die Heimat im neuen Kriegshilfswerk des Roten 
Kreuzes selbst übertreffen wird. 

Führerhauptquartier, den 1 0 .  Mai 1 9 4  3 .  Adolf Hitler. " 
Am gleichen Tag verlieh Hitler dem Generaldirektor der Hermann-Göring

Werke, Staatsrat Paul Pleiger, das Ri tterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes 205) . 
In Nordafrika näherten sich die Kämpfe, nachdem Tunis und Bizerta gefallen 

waren, rapid ihrem Ende. Am io. Mai unternahm Hitler noch einen schwachen 
Versuch, die dort stehenden deutschen Truppen zum „heldenmütigen" Kampf bis 
zum letzten Atemzug anzuspornen. Aber sein Telegramm an Generalobers t  von 
Arnim,  der den Oberbefehl über die deutsch-italienischen Truppen führte, war 
wesentlich zurückhaltender als diej enigen, die er im November an Rommel und im 
Januar an Paulus gesandt hatte 206) . Es lautete : lffi7) 

204) DNB.-Text v. 10.  5 .  1943 .  
205) Beri<ht i m  VB. N r .  1 31  v .  11 .  5 .  1 94 3 .  
2oe) Vgl. S .  1 9 3 1  und S .  1 9 74 .  
201) DNB.-Text v .  B .  5 .  1 94 3 .  
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„ Ihnen und Ihren heldenmütig kämpfenden Truppen, die in  treuer Waffenbrüder
schaft mit den italienischen Kameraden j eden Fußbreit des afrikanischen Bodens vertei
digen, spreche ich Dank und höchste Anerkennung aus. 

Mit Bewunderung verfolgt mit mir das ganze deutsche Volk den Heldenkampf seiner 
Soldaten in Tunesien. Für den Gesamterfolg des Krieges ist er von höchstem Wert ge
wesen. Der letzte Einsatz und die Haltung Ihrer Truppen werden ein Vorbild für die gesamte 
Wehrmacht des Großdeutschen Reiches sein und als ein besonderes Ruhmesblatt der deut-
schen Kriegsgeschichte gelten. Adolf Hitler. " 

Der Funkspruch Hitlers wurde wohlweislich erst nach der Kapitulation der 
Truppen veröffentlicht. Denn in Deutschland war bisher nicht bekanntgegeben 
worden, daß j etzt Arnim den Befehl führte . Wo war eigentlich Rommel? 

Schon am 7. Mai hatte Goebbels besorgt in sein Tagebuch geschrieben : 208) „Es 
wird natürlich auch schwer sein, dem Volke klarzumachen, daß Rommel sich gar 
nicht mehr in Nordafrika befindet. Rommel gerät dadurch in eine außerordentlich 
peinliche Situation. Er besitzt die Brillanten zum Eichenlaub, ohne daß das Volk 
davon weiß ; er befindet sich schon einige Wochen auf dem Semmering, kein 
Mensch hat davon eine Ahnung. Jeder glaubt ihn in Afrika, und wenn man j etzt, 
nachdem die Katastrophe nahe ist ,  mit der Wahrheit herausrückt, wird kein 
Mensch es mehr glauben. " 

• 

Diese Desavourierung'Rommels war j edoch gerade seit Monaten von Hitler be
absichtigt gewesen ! Er trug daher keine Bedenken, noch unmittelbar vor dem Ende 
in Tunis, am 1 1 .  Mai, folgende amt l idte Mi t te i lu11g des Oberko111ma11dos der 
Wehrmadtt herauszugeben : 21111) 

Als die Engländer im Oktober 1 942 ihre große Offensive gegen die Stellung von EI  
Alamein begannen, befand s ich Generalfeldmarschall Rommel in Deutschland. Der lange 
Aufenthalt in Afrika hatte zu so schweren gesundheitlichen Schädigungen geführt, daß 
die bis dorthin immer wieder verschobene ärztliche Behandlung nicht mehr vermieden 
werden konnte. Nach dem Eintreffen der ersten Nachrichten über den englischen Angriff 
brach der.Feldmarschall, entgegen dem dringendsten Rat seiner Ärzte , die kaum begonnene 
Kur sofort ab und begab sich wieder nach Afrika zurück. 

Nach der Landung der englisch-amerikanischen Streitkräfte in Französisch-Nord
afrika verlängerte sich der nur als vorübergehend gedachte Aufenthalt bei seiner Armee. 
Unter ständigen Angriffen gegen einen weit überlegenen Feind führte sie der Marschall 
in einer geschichtlich vorbildlichen Ausweichbewegung bis nach Tunesien zurück. Da 
der gesundheitliche Zustand des Feldmarschalls sich immer mehr verschlechtert hatte, ent
schloß sich der Führer, in Übereinstimmung mit dem Wunsche des Duce, dem Marschall 
Rommel zu befehlen, nach Erreichung der Gabes-Stellung unverzüglich zur nötigen 
Wiederherstellung seiner Gesundheit nach Deutschland zurückzukehren. 

Am 1 1 .  März 1 94 3 meldete sich Feldmarschall Rommel im Führerhauptquartier und 
empfing dort in Anerkennung seiner einmaligen Verdienste um den zweijährigen Feld
zug in Nordafrika vom Führer das Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritter
kreuz des Eisernen Kreuzes .  Die Gesundheit des Generalfeldmarschalls Rommel befindet 
sich zur Zeit im Zustande einer Besserung. Der Führer wird ihn nach seiner völligen 
Wiederherstellung mit einer neuen Aufgabe betrauen. 

Am 1 3 .  Mai kapitulierten Generaloberst von Arnim und der Oberbefehls 
haber der 1 .  italienischen Armee, General Messe,  der noch zum Marschall beför
dert wurde. R'1nd 2 5 0  000 Soldaten, davon etwa die Hälfte Deutsche mit 1 1  Ge
nerälen, wurden von den Alliierten gefangengenommen. 

208) Vgl .  Goebbels-Tagebücher a .  a.  0.,  S. 3 1 9 .  
20&) DNB.-Text v. 1 1 .  5 .  194 3 .  

2 0 1 4  



1 3 .  Mai 1 943  

Das  deutsdte Sdtlußkommul'tique vom 1 3 .  Mai lautete : 210) 
Der Heldenkampf der deutschen und italienischen Afrikaverbände hat heute sein 

ehrenvolles Ende gefunden. Die letzten in der Umgebung von Tunis fechtenden Wider
standsgruppen, seit Tagen ohne Wasser und Verpflegung, mußten nach Verschuß ihrer 
gesamten Munition den Kampf einstellen. Sie sind schließlich dem Mangel an Nachschub 
erlegen, nicht dem Ansturm des Feindes, der die Überlegenheit unserer Waffen auch auf 
dies.em Kriegsschauplatz oft genug hat anerkennen müssen. 

Die Afrikakämpfer Deutschlands und Italiens haben trotzdem die ihnen gestellte 
Aufgabe in vollem Umfang erfüllt. Durch ihren Widerstand, der dem Feind in monate
langem, erbittertem Ringen j eden Fußbreit Boden streitig machte, fesselten sie in Nord
afrika stärkste Kräfte des Gegners und brachten ihm schwerste Menschen- und Material
verluste bei. Die damit erreichte Entlastung an anderen Fronten und die gewonnene Zeit 
kamen der Führung der Achsenmächte in höchstem Maße zugute. 

Hitler hatte verfügt, daß dieser Abschlußbericht nicht über den Rundfunk 
durchgegeben werden dürfe [damit er weniger Aufsehen in der deutschen Öffent
lichkeit errege]'. Dies veranlaßte Goebbels zu der Tagebuch-Bemerkung : „ Ich hätte 
das eigentlich nicht für nötig gehalten. Wir sollen [sollten] in der Nachrichten
politik nicht plötzlich neue Methoden einführen, di e bei einer so großen militäri
schen Krise das Volk dazu. verleiten, die Ursache dazu in unserem schlechten Ge
wissen zu sehen. " 211) 

Nach dem Verlust Nordafrikas verzichtete Hitler am 1 4 .  Mai endgültig dar
auf, einen Flankenstoß gegen die Angle-Amerikaner über Spanien und Portugal 
(Operation „ Gisela " )  zu unternehmen 212) . 

In den folgenden Tagen gab Hitler in Berlin eine ganze Reihe ziemlich kon
fuser VerfüguHgel't heraus, die nur z .  T. verwirklicht wurden. Goebbels er
wähnte : 213) 

1 .  Hitlers Entschluß , die Entfesselung der seit Oktober 1 942  gefesselten engli
schen Kriegsgefangenen „ unauffällig" vorzunehmen. 
„ Auf einen Prestigekampf bezüglich der Fesselung können wir uns mit den Englän

dern j etzt nicht mehr einlassen, da die Engländer viel mehr deutsche als wir englische Ge
fangene in Gewahrsam haben. " 

2. Hitlers Anweisung, „ aus englisdien Gefangenen eine antibolschewistische 
Legion [ !] zu bilden" . 

3 .  Hitlers Anordnung, daß „Evakuierungen aus den Luftkriegsgebieten des We
stens vorerst einmal in die besetzten französischen Gebiete, insbesondere in 
die Provinz Burgund 214) , gelenkt werden sollen [ ! ] " . 

4 .  Hitlers Erlaß , nadi dem alle Reden, die über den Rundfunk gehalten werden, 
vorher ihm „ schriftlich vorzulegen" seien. 
Am 1 9 .  Mai empfing Hitler il'l  der ReidtskaHzlei  die Präsidel'ttil'l der f iHHisdtel't 

FraueHorgaH isatiol't Lotta Spaerd, Frau FaHl'ti  Luukkol'lrn,  und überreichte ihr „ in 
Würdigung des hervorragenden Einsatzes der finnischen Frauenorganisation im 
gemeinsamen Kampf gegen den Bolschewismus den Stern des Deutschen Adler
ordens " 21 5) . 

Am gleichen Tag hielt Hitler il'l der ReidtskaHzlei e il'te  Bespredtul'tg mi t  Keitel  
Ul'td dm GeHerä!rn · W arl imol'lt ul'td Bu/.tle  ab ,  auf der Sicherungsmaßnahmen 

210) DNB.-Text v. 1 3 .  bzw. 14. 5. 1 94 3 .  21 1) Vgl. Goebbels-Tagebüeher a .  a .  0. , S. 346 .  
212) Vgl. Heiber a. a. 0., S .  207. 
213) Vgl. Goebbels-Tagebüeher a. a 0. ,  S .  349  ff. 
214) Burgund sollte nach Hitlers Plänen als „ altes Reichsland" dem Reich angeschlossen werden. 
215) DNB.-Bericht v. 1 9 . 5. 1 94 3 .  
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gegen englische Landungen im Mittelmeergebiet, vo r  allem auf dem Balkan be
sprochen wurden 216) . Die umständlichen und zeitraubenden Maßnahmen, die für 
eine Verstärkung der deutschen Truppen auf dem Peloponnes festgelegt wurden, 
machten deutlich, wie problematisch Hitlers Behauptung über den Vorteil der 
„ inneren Linie" gewesen war 211) . 

Am 2 0 .  Mai folgte eine Besprechung Hitlers mit Sonderführer von Neurath 218) . 
Es ging um die künftige Haltung gegenüber Italien. Aus diesem Grund war außer 
Keitel und einigen anderen Persönl ichkeiten auch Rommel bei dieser Besprechung 
anwesend, denn Hitler hatte ihn als Oberbefehlshaber vorgesehen, „ falls in Italien 
eine Schweinerei passieren sollte" 219) . Sonderführer von Neurath berichtete über 
die labile Lage in Italien nach dem Verlust Nordafrikas . Dies veranlaßte Hitler 
zu langen Sehimpfkanonaden gegen Italien, · das angeblich an dem ganzen Krieg 
schuld sein sollte. 

„ Denn wenn Italien damals [ 19 3 9] die Erklärung abgegeben hätte, daß es sich mit 
Deutschland solidarisch erklärte, wozu es verpflichtet war auf Grund der Verträge, dann 
wäre der Krieg nicht ausgebrochen ; dann hätten dk Engländer nicht angefangen, und 
die Franzosen hätten nicht angefangen. " 

„ Ich habe es · j a  in Rom gesehen, wie der Faschismus ist. Gegenüber der höfischen 
Welt konnte er sich nicht durchsetzen. So ein Empf�mg bei Hofe - ich würde sowieso 
nicht davon reden - ist natürlich ein Bild, das einen anekelt nach unseren Begriffen. 
Aber auch beim Duce sogar, und warum? Weil sich die ganze höfische Welt da hinein
spielt. Der Ciano ist auch so. Ich sollte die Gräfin Edda Ciano zu Tisch führen. Auf ein
mal platzt der Philipp 220) herein mit seiner Mafalda, und dann auf einmal wurde das 
ganze 

.
Programm umgeschmissen. Große Aufregung. Ich mußte also die Mafalda als 

Tischdame nehmen. Was geht mich die Mafalda an? Für mich ist die Mafalda die Ge
mahlin eines deutschen Oberpräsidenten, Punkt, Schluß, weiter nichts ! "  

„ Für mich ist der fragliche Punkt i n  erster Linie : in  welcher Gesundheitsverfassung 
ist der Duce selbst? Das ist das Entscheidende bei dem Mann, der so schwere Entschlüsse 
treffen · muß . Und zweitens : wie beurteilt er überhaupt die Chancen Italiens im Falle, 
sagen wir, eines Abklingens der faschistischen Revolution oder des Königshauses? Das 
sind die beiden Probleme. Denn entweder das königliche Haus löst die faschistische Revo
lution ab - wie beurteilt er dann die Chancen seines Volkes -, oder wie beurteilt er sie, 
wenn das königliche Haus allein eben die Macht übernimmt ;  und das ist  schwer zu sagen. 
Er hat in Kleßheim ein Äußerung getan bei Tisch, wie wir zusammen waren ; da sagte er 
plötzlich :  „ . . Ich habe keinen Nachfolger in der faschistischen Revolution ; ich habe als 
Staatschef einen, der wird sich finden, aber ein Nachfolger der Revolution ist nicht da. '  
- Das ist natürlich sehr tragisch. "  

Wie aus diesen Äußerungen hervorgeht, war sich Hitler über die weitere Ent
wicklung in Italien ziemlich klar .  

Seit  zwei Monaten hatte er sich in seinen Hauptquartieren im Osten, Rasten
burg bzw. Winniza, nicht mehr sehen lassen, und noch immer verspürte er keine 
Lust, sich dorthin zu begeben. Nach dem Debakel in Tunis scheute er wohl die 

216) Wortlaut bei Heiber a .  a .  0 „ S .  205 ff. Ergebnis dieser Besprechung war eine Weisung 
Nr. 48 bzw. 4Sb  (Entwurf) v. 1 9 .  5. 1 94 3 ,  die mit der Feststellung begann : „Die Entwicklung der 
Lage kann es erforderlich machen, daß die Verteidigung des Balkans allein durch deutsche und · 
bulgarische Truppen [d. h. also ohne italienische ! ] erfolgen muß . "  Voller Wortlaut bei Hubatsch, 
Hitlers Weisungen a .  a .  0„ S .  i 1 1  f. 

217) VgL S .  2012 .  
218) Wortlaut be i  Heiber a .  a .  0. ,  S .  220 f f .  Es handelte s ich um Constantin Alexander Freiherr 

von Neurath, den einzigen Sohn des früheren Reichsaußenministers. 
219) Äußerung Hitlers bei der Besprechung am 19 .  5. 1943 ,  vgl. Heiber a .  a. 0„ S .  207. 
220) Prinz Philipp von Hessen, Oberpräsident in Kassel, vermählt mit einer Tochter Viktor 

Emanuels III„ Prinzessin Mafalda. 
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vorwurfsvollen Blicke der  Generäle, da ging er schon lieber zurück auf den Berg
hof zu Eva Braun. 

Goebbels vermerkte in seinem Tagebuch :  „Der Führer hat . . . Reise nach 
Winniza verschoben und ist, einem plötzlichen Entschluß folgend, auf den Ober
salzberg zurückgekehrt. Er will sich dort vorerst noch einmal etwas erholen, ui.n 
für die nächsten Wochen und Monate auch gesundheitlich gewappnet zu sein. Das 
ist im Augenblick das Beste, was er tun kann. Der Führer hat die Absicht, zuerst 
einmal die Bolschewisten anrennen zu lassen. " 221) Nun für Goebbels · genügte der 
Hinweis auf des Führers „ Gesundheit" ,  um die Rückkehr zum Berghof zu erklä
ren. Für die Herren seiner Umgebung dagegen mußte Hitler noch einen anderen 
Grund finden. ' 

Vor seiner Abreise von Berlin hielt er daher am 20.  oder 2 1 .  Mai noch eine 
Lagebesprechung ab 222) und behauptete dabei, Prinz Philipp von Hessen habe ihm 
angeblich eine neue Zusammenkunft mit dem Duce (am Brenner oder in Kleß
heim) nahegelegt ! Hitler reiste zwar zum Berghof ab, aber diese Besprechung mit 
Mussolini fand natürlich gar nicht statt. 

Am 22 .  Mai fand anläßlich des 4. Jahrestages der Unterzeichnung des deutsch
italienischen Bündnisvertrages ein Telegrammwechsel m i t  Viktor Emanuel III. und 
Mussol in i  statt, der letzte dieser Art ! Hitlers Telegramme lauteten : 223) 

„ Zum heutigen Gedenktage, . an dem sich qie feierliche Unterzeichnung des Freund
schdts- und Waffenbundes zwischen unseren beiden Völkern zum viertenmal j ährt, bitte 
ich Eure Majestät, mit meinen herzlichen Grüßen meine und des deutschen Volkes auf
richtige Wünsche für qas Glück und die Zukunft Italiens und den Kampf seiner Waffen 
entgegennehmen zu wollen. Adolf Hitler. " 

„ Duce ! Anläßlich der Wiederkehr des Tages, an dem unsere beiden Länder vor vier 
J ahren durch den Abschluß des Freundschafts- und Bündnispaktes eine unauflösliche 
Kampf- und Schicksalsgemeinschaft miteinander eingingen, sende ich Ihnen zugleich im 
Namen des ganzen deutschen Volkes meine aufrichtigsten und wärmsten Grüße und 
Wünsche. Ich gedenke hierbei mit dem Gefühl herzlicher Verbundenheit des heldenhaften 
Kampfes der italienischen Wehrmacht in dem gemeinsamen großen Ringen für die Frei
heit und die Zukunft unserer Völker und verbinde damit den Ausdruck meiner un·er
schütterlichen Gewißheit, daß am Ende der weltgeschichtlichen Auseinandersetzungen der 
Einsatz und die Opfer, die gebracht werden mußten, in dem ruhmvollen Siege unserer ge-
rechten Sache ihren höchsten und letzten Lohn finden werden . Adolf Hitler. " 

Am 2 ) .  Mai sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an den „ Präs identen 
der argentin ischen Nation " ,  Dr.  Ram6n S .  Casti l lo ,  zum Nationalfeiertag 224) . 

Am 27 .  Mai sandte Hitler anläßl ich des Todes von Admiral Yamamoto an den 
Tenno folgendes Telegramm : 225) 

„ Eure Maj estät ! Unter dem tiefen Eindruck des heldenhaften Einsatzes Ihres Flotten
chefs, des Großadmiral Isoroko Yamamoto, und in Würdigung seiner geschichtlichen Ver
dienste in dem gemeinsamen Kampf unserer Waffen habe ich dem gefallenen Helden das 
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern verliehen. "  

221) VgL Goebbels Tagebücher a .  a .  0 „  S .  3 5 8 . 
222) Das Datum dieser erhalten gebliebenen Lagebesprechung fehlt auf dem Stenogramm, is t  

aber aus dem Inhalt annähernd zu rekonstruieren, vgl. Heiber a .  a .  0„ S .  2 3  8 ff .  
223) Wiedergegeben im VB. Nr. 14 3  v. 2 3 .  5 .  1 94 3 .  
224) Bericht i m  VB. Nr. 1 4 6  v .  26 .  5 .  1 94 3 .  
225) DNB.-Text v. 27 .  5 .  1 94 3 .  Yamamoto war  kommandierender j apanischer Admiral im Süd· 

pazifik gewesen und hatte nach dem Sieg der Amerikaner auf Guadalcanal (Guadalkanar) im 
April 1943  angeblich Harakiri verübt. Dies wurde j edoch erst am 2 1 .  Mai bekanntgegeben und 
als „ Heldentod" deklariert. Nach anderen japanischen Berichten soll es sich jedoch um einen 
Flugzeugunfall gehandelt haben, vgl. hierzu auch Moos a. a. 0„ Bd. 4, S. 1 90. 
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Durch diese Geste wollte Hitler zugleich den deutschen Generälen Paulus und 
Arnim, die nach den Niederlagen von Stalingrad und Tunis weiterleben wollten, 
einen Denkzettel geben. Hätten sie Selbstmord verübt, so wäre ihnen Hitlers 
Orden sicher gewesen ! 

Am 2 8 .  Mai folgte ein Glückwu1m:htelegramm Hitlers an den König von 
Afghanistan zum Unabhängigkeitstag 226) . 

Am 1 .  Juni verlieh Hitler der neuaufgestellten 44 .  Inf anteriedivision den 
Namen „ Reidtsgrenadierdivision Hodt- und Deutsdtmeister " .  Die Verfügung, 
die Schirach bei einer Feier im Wiener Konzerthaussaal bekanntgab, lautete : 227) 

„ Ich verleihe in Würdigung des heldenhaften Einsatzes der Offiziere, Unteroffiziere 
und Mannschaften im großdeutschen Freiheitskampf der 44. lnfanteriedivision den Na
men ,Reichsgrenadierdivision Hoch- und Deutschmeister' . Ich verbinde damit die Gewiß
heit, daß die Angehörigen der wiederaufgestellten Division ihrer bei Stalingrad geblie
benen Kameraden würdig bleiben werden, um nun erst recht mitzuhelfen, den Kampf um 
Großdeutschlands Freiheit und Zukunft zum siegreichen Ende zu führen. · 

Adolf Hitler. " 
Am 2 .  Juni wohnte Hitler einer Versammlung von „ führenden Männern der 

deutsdten Rüstungsindustri1( im Platterhof auf dem Obersalzberg bei 228) . Zu
nächst gab Speer einen Bericht über die „ steigenden Produktionsziffern" .  Anschlie
ßend nahm Hitler selbst das Wort. 

Der Führer sprach allen Beteiligten seinen herzlichen Dank und seine vollste Aner
kennung aus und stellte fest, daß diese überragenden Erfolge in erster Linie der von 
Reichsminister Albert Speer geführten und mit neuen Ideen belebten deutschen Technik 
sowie der von ihm selbst mit Energie gesteuerten industriellen Selbstverantwortung zuzu
schreiben sei. 

In Anerkennung seiner „ einmaligen Leistung" überreichte Hitler Speer den 
neugeschaffenen „ Fritz-Todt-Ring " .  

Am 4 .  Juni feierte Marschall Mannerheim seinen 7 6 .  Geburtstag. Ein Glück
wunschtelegramm Hitlers wurde diesmal nicht veröffentlicht. 

Am 8 .  Juni fand auf dem Berghof eine Bespredtu�g Hitlers mit Keitel und 
Zeitz/er statt 229) . Es ging um die Verbände des abtrünnigen russischen Generals 
Wlassow und die als „Hiwis " [Hilfswillige] bei den deutschen Armeen eingestell
ten Russen. Hitler war an sich ein Feind aller Bestrebungen, unterworfenen Völ
kern auch nur die geringsten Rechte zuzubilligen oder ihnen gar das Waffentragen 
zu gestatten. Auch bei dieser Besprechung wartete er mit angeblichen oder wirk
lichen Erscheinungen im 1 .  Weltkrieg auf, um die Unzuverlässigkeit dieser Wlas
sow-Leute zu begründen und ihre Verwendung einzudämmen. Er erklä rte : 

„ Wir bauen nie eine russische Armee auf, das ist ein Phantom ersten Ranges. Bevor 
wir das machen, ist es viel einfacher, ich bekomme die Russen als Arbeiter nach Deutsch
land ; denn das ist viel entscheidender. Ich brauche nicht eine russische Armee, die ich absolut 
mit lauter deutschen ,Korsettstangen' durchziehen muß . Wenn ich dafür russische Arbeiter 

226) Bericht im VB. Nr. 149 v. 29. 5. 1 943 . 
227) Bericht im VB. Nr. 1 5 4  v. 3 .  6. 1 943 . Die 44. lnfanteriedivision war bei S talingrad ver

nichtet worden. Zur ihr gehörte das Infanterieregiment 1 34,  das die Tradition des ehemaligen 
K. u. K. lnfanterieregiments Hoch- und Deutschmeister Nr. 4 weitergeführt hatte. 

228) Bericht im VB. Nr. 1 5 4  v. 3. 6 .  1 94 3 .  
229) Wortlaut bei Heiber a .  a .  0 „  S .  2 5 2  ff .  Andrej Andrej ewitsch Wlassow. geb . 1900 in 

Lomakino bei Nischni-Nowgorod. Er war im Sommer 1 942 an der Wolchowfront als Führer der 
2. russischen Stoßarmee gefangengenommen worden und stellte sich den Deutschen zur Aufstel
lung russischer Einheiten zur Verfügung, die in deutschen Uniformen gegen die Rote Armee 
kämpfen sollten. 

· 
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bekomme, ist mir gedient. Da  kann ich' Deutsche freimachen, und d a  kann i ch  die Russen 
umschulen. "  

Aber d a  die Zahl der i n  die deutsche Armee eingestellten Hilfswilligen und 
bewaffneten „ Ostvölker " ,  SS .- „ Freiwilligen" usw. bereits in die Hunderttausende 
ging, fiel es Hitler schwer, etwas gegen diese ihm unliebsame Entwicklung zu un
ternehmen. Der Mangel an verfügbaren Soldaten war bereits so groß geworden, 
daß diese Hilfsmannschaften unentbehrlich waren. 

Am 1 0. Juni empfing Hitler auf dem Berghof den i ta l ieniscken Botsckafter 
Dino Alfieri aus Anlaß des Jahrestags des Kriegseintritts Italiens 230) . Ein ähn
licher Empfang Mussolini-Mackensen fand in Rom statt. 

. Mitte Juni empfing Hitler auf dem Berghof den zum Botsckafter am Vatikan 
ernannten bisherigen Staatssekretär von Weizsäcker. Dieser wollte Richtlinien 
für Rom und schlug „ gegenseitige Nichteinmischung" vor, wie er berichtete 231) . 

Hitler stimmte zu. Er sprach dann von Bismarck„ der im Kulturkampf unterlegen sei, 
weil er nicht wie der Priester das Ohr des einfachen Mannes gehabt habe. Nach dem 
Krieg wollte Hitler die Kirche als Werkzeug des Staates fortexistieren lassen, anders aber 
nicht. Nebenbei bemerkte Hitler, in Rom gebe es drei Männer, den König, den Duce und 
den Papst. Von diesen sei der letzte entschieden der stärkste. Von der Kriegslage gab 
Hitler ein so rosiges Bild, daß er selbst schwerlich daran glauben konnte. 

Zum Schluß der Unterredung erklärte Hitler : 
„ Eigentlich beneide ich Sie. J etzt muß ich wieder in mein Hauptquartier im Osten. 

Drei Monate in einem Kulturzentrum wie Rom, das würde mir passen [ ! ] . "  
· 

Am 1 6 .  Juni sandte Hitler ein Glückwunscktelegramm an König Gustav V. 
von Sckweden zum 8 5.  Geburtstag. 

Am 1 8 .  Juni erhielt Horthy zu seinem 7 5 .  Geburtstag ein Handsckreiben 
Hitlers 232) . 

Am 20.  Juni wurde anläßlich eines Appells der neuaufgestellten 60.  Motori
s ierten lnfanteriedivis ion folgender Erlaß Hitlers bekanntgegeber : 233) 

„ Ich verleihe in Anerkennung des hervorragenden Einsatzes meiner SA. im Kampf 
für das Großdeutsche Reichs der 60. Infanterie-Division (mot.) mit dem Tage der Ein
gliederung des SA.-Regiments ,Feldherrnhalle ' den Namen Panzergrenadier-Division 
,Feldherrnhalle ' .  

Ich würdige damit zugleich den heldenhaften Kampf der bei  Stalingrad gebliebenen 
Angehörigen der 60. Infanterie-Division (mot.) un:l. bin gewiß, daß Offiziere, Unter
offiziere und Mannschaften der Grenadier-Division ,Feldherrnhalle ' ,  dem Vorbild ihrer 
gefallenen Kameraden getreu, alles daransetzen, um den Kampf für des Reiches Freiheit 
und Größe zum siegreichen Ende zu führen. Adolf Hitler. " 

Ständig dachte Hitler darüber nach, wie er eine eventuelle aktive Opposition 
der deutschen Militärs niederschlagen und an den Schuldigen Rache. nehmen könne. 

Am 4 .  März hatte er verfügt, daß Todesurteile bei Wehrmachtsangehörigen 
durch Erhängen vollzogen werden könnten 234) . Nunmehr ordnete et die Bildung 
e i nes zentralen Sonders tandger ickts für die Wehrmackt an. Der Erlaß lautete : 235) 

„Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht 
. 

Führerhauptquartier, den 2 1 .  6. 1 94 3  

230) DNB.-Bericht v .  1 0 .  6 .  1 94 3 .  
231 ) Vgl. Weizsäcker a .  a .  0 „  S .  3 5 4  und S .  3 66 .  
232) Berichte im VB.  Nm. 168 bzw. 170 v. 1 7 .  bzw. 19 .  6 .  1 94 3 .  
233) .DNB. -Text v .  2 0 .  6 .  1 94 3 .  Die genannte Division war i n  Stalingrad vernichtet worden . 
234) Vgl. S. 1 994. 
235) Absdirift des Erlasses im Besitz des Verfassers. 
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1 .  
Ich befehle die Bildung eines zentralen Sonder-Standgerichts für die Wehrmacht. 

1. Das Sonder-Standgericht ist dazu berufen, im Schnellverfahren politische Straftaten 
abzuurteilen, die sich gegen das Vertrauen in die politische oder militärische Führung 
richten und bei Anlegung des gebotenen scharfen Maßstabes eine Todes- oder Zucht
hausstrafe erwarten lassen. Die Vollstreckung soll der Bestätigung des Urteils auf 
dem Fuße folgen. 
Das Gericht ist zuständig für j eden Wehrmachtsangehörigen, der die Tat im Heimat
kriegsgebiet begangen hat oder sich darin aufhält. Der Chef des OKW ist darüber 
hinaus befugt, die Zuständigkeit des Sonder-Standgerichts für j eden Wehrmachtsan
gehörigen zu begründen. 

2. Die gerichtsherrlichen Befugnisse übe ich aus, soweit ich sie nicht auf den Chef des 
Oberkommandos der Wehrmacht übertrage oder im Einzelfall etwas anderes be
stimme. Die laufenden Geschäfte des Gerichtsherrn nimmt der Präsident des Reichs
kriegsgerichts wahr. 
Der sonst zuständige Gerichtsherr ist mir dafür verantwortlich, daß dem Präsidenten 
des Reichskriegsgerichts unmittelbar auf dem schnellsten Wege Straftaten der ge
nannten Art gemeldet werden. 

3 .  Das Sonder-Standgericht wird dem Reichskriegsgericht als besonderer Senat angeglie
dert. Als Richter i,st möglichst je  ein Angehöriger des Heeres, der Kriegsmarine und 
der Luftwaffe zu berufen ; die Wehrmachtteile machen Vorschläge . 

I I .  
Jeder Gerichtsherr, dem auf irgendeinem Wege gemeldet wird, daß einer der ihm ge

richtlich unterstellten Offiziere einer politischen Straftat beschuldigt wird, hat den Vor
fall stets durch ein gerichtliches Ermittlungsverfahren klären zu lassen. 

Ich befehle weiter :  
1 .  In  allen Verfahren gegen Offiziere wegen politischer Straftaten, d ie  nicht zur Zu

ständigkeit des Sonder-Strafgerichts gehören, sind die Strafakten ohne j ede Ausnahme 
umgehend nach der Entscheidung über die Bestätigung und Vollstreckung des Urteils 
oder nach der Einstellungsverfügung dem Präsidenten des Reichsgerichts unmittelbar 
zu übersenden ; das gilt für das gesamte Kriegsgebiet. 

2. Hält der Präsident die Entscheinung nicht für schuldangemessen, so berichtet er dar
über dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Wenn dieser der Auffassung des 
Präsidenten beitritt, so führt- er bei Urteilen oder VoHstreckungsverfügungen meine 
Entschließung herbei ; bei Einstellungsverfügungen weist er den Gerichtsherrn zur 
Fortsetzung der Untersuchung oder zur Anklageerhebung an. 

III .  
Ich beauftrage den Chef OKW, die erforderlichen Ergänzungs- und Durchführungsvor
schriften zu erlassen. 

Den Anforderungen des Chefs OKW nach personeller und sachlicher Ausgestaltung 
des Sonder-Standgerichts ist bevorzugt zu entsprechen. Der Oberbefehlshaber der Luft
waffe stellt dem Gericht auf Anforderung ein Flugzeug zur Verfügung. Adolf Hitler. " 

Am 22 .  Juni überreichte Hitler dem Gesandten Dr. Rudolf Rahn für seine 
„hervorragenden Leistungen im Dienste des Reiches " das Ritterkreuz des Kriegs
verdienstkreuzes, ferner für seinen „überaus tapferen persönlichen Einsatz " das 
Eiserne Kreuz I .  Klasse 236) . 

Am 2 3 .  Juni wurde bekanntgegeben, daß Hitler den bisherigen stellvertreten
den Gauleiter Albert Hoffmann endgültig zum Gaule i ter von Westfalen-Süd er
nannt habe 237) .  

236) Bericht i m  VB. Nr. 1 7  5 v .  24. 6 .  1 9 4  3 .  Rahn war Botschaftsrat i n  I talien und wurde 
später Botschafter bei der „ republikanischen" Regierung Mussolinis. 

231) NSK.-Meldung v. 2 3 .  6 .  1943 . 
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Am 26 .  Juni hatte Hitler einen Telegrammwedrsel m i t  der  Un ion  nat ionaler 
Journalisten-Verbände, die in Wien getagt hatte 238) . 

Am 29 .  Juni ordnete er ein Parte ibegräbn is für den „ auf einer Dienstreise in 
Frankreich tödlich verunglückten" Generalkommissar für die besetzten nieder
ländischen Gebiete Fritz Sdrmidt an 239) . 

Am 3 0. Juni wurde gemeldet, daß Hitler dem thai ländisdren Außenmin ister 
Widrit- Wathakan das Großkreuz des Ordens vom Deutsdren Adler verliehen 
habe 240) . 

An der Ostfront ließ die Operation „ Zitade l l e "  (Angriff auf Kursk) immer 
noch auf sich warten. Bekanntlich hatte sie Hitler von Mai auf Mitte Juni ver
schoben. Wohl oder übel mußte er sich aufraffen und in sein ostpreußisches 
Hauptquart ier „ Wolfssdranze " zurückkehren. 

. Dort empfing er am l .  Juli alle bete i l igten Oberbefehlshaber und komman
dierenden Generäle, hielt ihnen einen Vortrag und gab seinen Entschluß bekannt, 
die Operation „Zitadelle " nunmehr durchzuführen. Manstein berichtete darüber 
folgendes : 241) 

Hitler begründete zunächst eingehend die seinerzeit erfolgte Verschiebung. Sie sei 
notwendig gewesen im Hinblick auf die personelle und materielle Auffrischung und Ver
stärkung der für dm Angriff bestimmten Verbände. Nunmehr seien diese personell voll 
aufgefüllt .  Materiell seien wir zum erstenmal den Sowjets an Panzern überlegen [ ! ] .  

Neuartig und nach seinen früheren Ausführungen nicht gerade überzeugend war  seine 
Behauptung, die Verschiebung sei vor allem auch deshalb notwendig gewesen, weil bei 
früherem Losschlagen die Hilferufe der Sowjets eine alsbaldige Landung der Westmächte 
im Bereich des Mittelmeeres zur Folge gehabt haben würden [ !]. Wir hätten dem seiner
zeit nichts entgegenzusetzen gehabt. Auf Widerstand der Italiener wäre nicht zu rechnen 
gewesen. Auf dem Balkan hätte der Gegner die Unterstützung der dortigen Völker ge
funden. Je tzt sei diese kritische Phase im wesentlichen überwunden. Wir hätten auf Sar
dinien, Sizilien und dem Peloponnes sowie auf Kreta nunmehr einigermaßen ausreichende 
Kräfte. -

Den Entschluß , ,Zitadelle '  nunmehr durchzuführen, begründete er zutreffend 242) 
damit, daß wir nicht warten könnten, bis der Gegner, vielleicht erst im Winter oder 
erst nach Errichtung einer zweiten Front zum Angriff antreten werde . Auch sei ein bal
diger, durchschlagender Angriffserfolg in Rücksicht auf dessen Wirkung auf unsere Ver
bündeten wie auf die Heimat erwünscht. 

Zum Schluß dieser Besprechung behauptete Hitler erneut, der Beschluß I taliens , 
neutral zu bleiben, habe es 1°9 3 9  der „britischen Regierung ermöglicht, Frankreich 
zum Miteintritt in den Krieg zu bestimmen" .  

Am 3 .  Juli überreichte Manstein in Bukarest Antonescu den Goldenen Krim
sdri ld, den Hitler ihm zum Jahrestag der Einnahme von Sewastopol verliehen 
hatte 243) . 

Am 4 .  Juli erließ Hitler anläßlich der bevorstehenden Angriffsoperation „Zita
delle " eine Proklamat ion ,  in der er u. a .  erklärte : 243') 

238) Bericht im VB. Nr. 1 7 8  v. 27 .  6. 1 94 3 .  
239) DNB.-Meldung v .  2 9 .  6 .  1 94 3 .  
240) DNB.-Bericht v .  3 0 .  6 .  1 94 3 .  
241 ) Vgl. Manstein a .  a .  0„ S .  49 5  f. 
242) Dieses Beiwort hätte Manstein wohl nicht gebraucht, wenn er gewußt hätte, daß Hitler 

Goebbels erklärt hatte, er wolle „ die Bolschewisten zuvorkommen" lassen, vgl. S .  2010.  
243) Bericht im VB. Nr. 186 v. 5 .  7. 1 94 3 ,  ferner bei Manstein a .  a .  0.,  S .  497 .  
243•) Wiedergegeben bei Moos a .  a .  0.,  Bd. 5 ,  S .  80 .  
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„ Der Schlag, den die deutschen Streitkräfte austeilen werden, muß von entscheiden
der Bedeutung sein und eine Wendung des Krieges mit sich bringen. Der Schlag muß die 
letzte Schlacht für den Sieg der deutschen Waffen sein . "  

Am 5 .  Juli begannen d ie  Heeresgruppen Süd (Manstein) und Mitte (Kluge) mit 
dem Angriff. Nach anfänglichen Erfolgen mußte dieses letzte deutsche Otfensiv
untemehmen an der Ostfront j edoch bereits eine Woche später wegen zu großen 
ru.s sischen Widerstandes abgebrochen und am 1 7 .  Juli endgültig aufgegeben 
werden. 

Am 6. Juli empfing Hitler in der „ WolfsscJ.tanze " eine Abordnung von türki
scJ.ten Offiz ieren .  Die Türkei hatte sich erstaunlicherweise bereitgefunden, der 
Einladung Hitlers Folge zu leisten und am 24. Juni mehrere türkische Offiziere 
unter Führung des Generalobersten T oydemyr nach Deutschland zu entsenden. 
Diese hatten zwischen dem 2 5 .  Juni und dem 6 .  Juli Abschnitte der deutschen 
Ostfront und der Kanalküste besucht. 

Hitler empfing die türkischen Gäste, die in voller Uniform erschienen waren, 
in Gegenwart Keitels 244) und empfand über diesen Besuch von Ausländern, die 
nicht gerade zu seinen Satelliten gehörten, zweifellos eine große Genugtuung. 
Allerdings trug er eine recht ernste Miene dabei zur Schau. 

Am 14 .  Juli .übermittelte Hitler Dr. Pavel i tscJ.t zum Geburtstag telegrap/.tiscJ.t 
se ine „herzlichsten Glückwünsche" 245) . 

Am 1 8 .  Juli sandte Hitler Franco zum spanischen Nationalfeiertag ein „ in 
herzlichen Worten gehaltenes GlückwunscJ.tte legramm "  246) .  

Auf Sizilien waren die Anglo-Amerikaner am 1 0 .  Juli, entgegen Hitlers Er
warten, doch gelandet. Auch die deutschen Streitkräfte hatten dies nicht ver
hindern können. Hitler aber gab natürlich den Italienern die Schuld und verfügte 
ein sofortiges Treffen mit dem Duce. Die endgültige Eroberung Siziliens würde 
ohne Zweifel den alsbaldigen militärischen Zusammenbruch Italiens zur Folge 
haben. Darüber waren sich wohl alle beteiligten Kreise im klaren. 

Das Treffen Hit ler - Musso l in i  fand am 1 9 .  Juli in Fel tl'e bei Belluno in Ober
italien statt 247) . Wie der Gesandte Dr. Schmidt berichtet, wurde hier Mussolini 
von Hitler im großen Kreis vor den italienischen Generälen regelrecht abge
kanzelt. Während der Sitzung trafen aus Rom zudem noch übertriebene Nach
richten über das erste größere Luftbombardement ein, das die Stadt am gleichen 
Vormittag erlitten hatte. Mussolini selbst war derartig aufgeregt, daß er nicht 
folgen konnte und sich den Text der Aufzeichnungen Schmidts später anforderte . 

Mussolini war sich bewußt, daß Italiens Kraft zu Ende war und keinesfalls 
nachhaltiger Widerstand bei einer alliierten Landung geleistet werden könne . Er 
forderte zwar von Hitler die Lieferung von Waffen und Munition, dieser aber 
wollte nur deutsche Divisionen entsenden. Ohne Unterbrechung redete Hitler drei 
Stunden lang auf Mussolini ein. Es gebe für sie nur eine Möglichkeit : zu kämpfen 
und weiter zu kämpfen an allen Fronten, sowohl in Rußland wie in Italien, mit 
dem fanatischen Willen zu siegen. In Deutschland stünden j etzt l 5 j ährige Jungen 
an den Flakbatterien. 

244) Bericht im VB. Nr. 1 9 1  v.  10. 7 .  1 94 3 .  
24�) DNB.-Bericht v .  1 4 .  7 .  1 9 4 3 .  
246) DNB.-Bericht v .  1 8 .  7 .  1 94 3 .  
247) Hitler kam z u  diesem Treffen mit aem Flugzeug, vgl. Baur a .  a .  0„ S .  2 4 5  f .  Berichte über 

die Besprechungen vgl. Schmidt a .  a .  0„ S. 5 80, ferner Moos a. a .  0., Bd. 4 ,  S .  2 8 3  ff., Bullock 
a. a. 0.,  S. 708 f . ,  Hitler e Mussolini - Lettere e documenti, Mailand 1 946 ,  S. 1 6 5  ff. 
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„ Wenn mi r  j emand sagt, wir könnten unsere Aufgaben späteren Generationen über
lassen, dann antworte ich : das ist nicht der Fall. Niemand kann sagen, ob die kommende 
Generation eine Generation von Giganten sein wird. Deutschland brauchte 30 Jahre Zeit, 
um sich zu erholen ; Rom hat sich niemals wieder erhoben. Das ist die Sprache der Ge
schichte. "  

Nach dem Mittagessen ging e s  in diesem Stil weiter, aber trotz Hitlers Rede
schwall schieden die Diktatoren in Uneinigkeit. Dies offenbarte das offizielle 
deutsche ·Kommunique dieser Besprechung, das von geradezu unglaublicher Kürze 
war : 248) 

Der Führer und der Duce haben sich am Montag, l 9 .  Juli, in einer Stadt in Oberita
lien getroffen. Es  wurden militärische Fragen besprochen. 

Nichts mehr von „ völliger Übereinstimmung" , vom „ Geist der unzertrenn
lichen Freundschaft und Waffenbrüderschaft zwischen den beiden Völkern" ,  von 
„harter Entschlossenheit zum totalen Einsatz aller Kräfte bis zum endgültigen 
Sieg " ,  wie es noch im April beim Treffen in Kleßheim geheißen hatte ! 

Hitler flog von Feltre sofort nach Ostpreußen, Mussolini aber kehrte mit 
leeren Händen nach Rom zurück. Sein weiteres Schicksal mußte sich in den näch
sten Tagen entscheiden. 

Nicht nur clas italienische Volk, das Königshaus, die Militärs, sondern auch 
die höchsten Faschistenführer waren der Überzeugung, daß Schluß gemacht wer
den müsse,  Schluß mit dem Krieg, aber auch Schluß mit Mussolinis Herrschaft. 

Die Mitglieder des großen faschistischen Rates verlangten die Einberufung 
dieses Gremiums. Widerstrebend gab Mussolini nach. Am 24 .  Juli um 1 8  Uhr be
gann die Sitzung im Palazzo Venezia 249) . Zunächst konnte Mussolini etwa eine 
Stunde lang ungestört über die Regierungstätigkeit, die Lage und das Treffen von 
Feltre berichten. Dann aber wurde er mehrmals durch Zwischenrufe unterbochen, 
und schließlich ging es zu wie in einer Hafenkneipe .  Die Herren warfen sich die 
gröbsten Anschuldigungen an den Kopf. Marschall de Bono zog sogar seinen 
Revolver, steckte ihn aber wieder ein, als ihn Mussolini an seine Sünden in der 
Vergangenheit erinnerte . 

Nach verschiedenen Zwischenfällen gelang es Grandi, seine vorbereitete 
Resolution zur Abstimmung zu bringen, die den Regierungschef ersuchte, „ den 
König zu bitten, zum Wohl des Landes den tatsächlichen Oberbefehl über die 
Wehrmacht und die letzte Entschlußfassung für alle Anordnungen zu überneh
men" . Das Ergebnis war für Mussolini vernichtend : 1 9  Mitglieder erklärten sich 
für die Annahme 250), nur 8 dagegen, bei einer Stimmenthaltung. 

Mussolini konnte sich nach über 20jähriger Regierungstätigkeit nicht so 
so schnell an den Gedanken gewöhnen, daß er künftig kein Ministerpräsident 
mehr sein sollte . Er nahm am Sonntag, dem 2 5 .  Juli, noch allerlei Amtsgeschäfte 

248) DNB.-Text v. 20. 7 .  1 94 3 .  
249) Ober den Verlauf der Sitzung vgl. den Bericht der Schweizerischen Depeschenagentur v .  

7 .  9 .  1 94 3 ,  wiedergegeben bei Moos a .  a .  0„ Bd .  4 ,  S .  2 8 7  ff„ ferner den Bericht von Willy Sperco in 
„Revue de Paris " ,  wiedergegeben in „Neue Zeitung" (Amerikanische Zeitung für Deutschland) 
V. 1 1 .  10. 1 946. 

25o0) Unter ihnen befanden sich die angesehensten Faschisten, außer Grandi die beiden noch 
lebenden Quadrumvirn von 1922 ,  Marschall de Bono und Graf de Vecchi, ferner Ciano und sein 
Nachfolger im Außenministerium Bastianini, Botschafter Alfieri, außerdem Federzoni, de Marsico, 
Acerbo, Pareschi, Bottai, Marinelli, Cianetti, Balella, Gottardi, Bignardi, de S tefani, Rossoni und 
Albini. Für Mussolini erklärten sich Scorza, Farinacci, Biggini, Polverelli, Tringali-Casanova, 
Frattari, Buffarini-Guldi und Galbiati. Suardo stimmte nicht ab. 
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vor  und besichtigte u .  a .  d ie  Schadensstellen vom letzten Fliegerangriff auf Rom. 
Aber am Nachmittag wurde er zum König bestellt. Nach einigem Hin und Her 
eröffnete ihm dieser, daß er bereits den Marschall Badoglio 251) zum neuen 
Ministerpräsidenten bestellt habe.  Zum Schluß ermahnte er Mussolini, keine 
Dummheiten zu machen. 20 Jahre hindurch habe er das faschistische Regime 
gedeckt, aber nun, wo das Wohl I taliens auf dem Spiel stehe, ginge es nicht mehr. 

Mussolini wurde beim Verlassen des Palastes vorsichtshalber in einen 
Krankenwagen dirigiert und in Gewahrsam genommen ''''") .  

I n  ganz Italien rührte sich keine Hand zur Rettung des Faschismus . I m  Gegen
teil, die Menschen waren voller Freude und Hoffnung, daß nun endlich der Friede 
einkehren werde . Der neue Regierungschef Badoglio verkündete zwar, der Krieg 
gehe weiter, aber dies glaubte kein Mensch. Denn wenn weiter gekämpft werden 
sollte, hätte man ja Mussolini nicht abzusetzen brauchen. Über Nacht war der 
ganze Faschismus, der doch angeblich für die Ewigkeit geschaffen war, mitsamt 
der Partei und der Miliz verschwunden, als hätte es ihn nie gegeben. 

In Deutschland wurde der Sturz Mussolinis von der großen Mehrheit des 
Volkes und auch der Soldaten lebhaft begrüßt. Man erinnerte sich, daß auch im 
Jahre 1 9 1 8  der Zusammenbruch der Verbündeten das Ende des Krieges eingeleitet 
hatte, und hofke, daß bei der Lawine, die Mussolinis Sturz vermutlich auslösen 
mußte, Hitler und sein Regime bald hinterherrutschen würde. Die „Errungen
schaften" des Nationalsozialismus wollte man gern preisgeben, wenn nur wieder 
Friede würde. Aber so schnell gab Hitler nicht nach ! 

In seinem Hauptquartier „ Wolfssdtanze " herrschte allerdings nach dem Ein
treffen der Nachrichten aus Italien ein großes Durcheinander. Obwohl man auch 
dort den Zusammenbruch Italiens schon lange vorausgesehen hatte, kam die 
Schnelligkeit des Regimewechsels nun doch überraschend, vor allem wegen der auf 
j eden Fall kläglichen Rolle, die Mussolini und die faschistische Bewegung dabei 
gespielt hatten. Die Stimmung in der „Wolfsschanze" wurde durch die Nach
richten von einem schweren- Luftangriff auf Hamburg nicht verbessert .  

Schon am 2 5 .  Juli hatte Hitler bei der Lagebespredtu11g 253) gegen die Luft
waffe gewettert und sich vor allem darüber erregt, daß die deutschen Flugzeuge 
angeblich London nicht finden könnten : 

!51) Pietro Badoglio. geb. 1 8 7 1  in Grazzano, 1 9 3 6  Marschall und „Herzog von Addis Abbeba " ,  
Ministerpräsident 1943  bis 6 .  6 .  1944. 

252) Mussolini wurde zunächst in die Carabinieri-Kaserne bei der Piazza de! Popolo gebracht, 
eine Stunde später in eine Kaserne j enseits des Tiber übergeführt. In der Nacht erhielt er einen 
Brief Badoglios, der ihn bat, einen privaten Aufenthaltsort seiner Wahl anzugeben. Mussolini 
diktierte dem anwesenden Offizier, General Ferrone, folgende Antwort : „ 1. Ich danke dem 
General Badoglio für die zum Schutz mein!!r Person ergriffenen Maßnahmen. 2. Der einzige Auf
enthaltsort, wo ich eine Möglichkeit zu meiner Unterbringung sehe, ist Rocca della Caminata 
(in der Romagna, engere Heimat) . 3. Ich habe keine Absicht, der neuen Regierung Schwierigkeiten 
zu machen. 4 .  Ich nehme zur Kenntnis, daß der Krieg weitergeht. Wenn das der Fall ist, so wird 
die neue Regierung das tun, wa·s Ehre, Interesse und Ansehen des Landes erfordern. Abschließend 
wünsche ich dem Marschall Badoglio bei den ihm vom König anvertrauten Aufgaben gutes Ge
lingen. "  (Brief ist wiedergegeben in Münchner Neueste Nachrichten Nr. 8 9/1 944). Dieser Brief, 
zu dem sich Mussolini im März 1 944 bekannte, beweist, daß er mit seiner Absetzung einver
standen war. Die weiteren Aufenthaltsorte Mussolinis waren die Inseln Ventotene und Ponza 
(im Golf von Gaeta), die Insel Santa Maddalena (an der Nordostspitze Sardiniens), wohin man 
ihn mit einem Zerstörer gebracht hatte. Am 2 8 . August wurde er mit einem Flugzeug zum 
Bracciano-See (nördlich Rom) geflogen und von dort, wieder mit dem Sanitätsauto, auf den 
Gran Sasso geschafft. 

253) Voller Wortlaut bei Heiber a .  a. 0„ S .  269  ff. 
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„ Es ist doch so ,  daß man froh sein muß , wenn wir heute London finden. Es wird mir 
doch heute gesagt : London hoffen wir schon zu finden ! Das ist eine Affenschande, und 
ich sage das dem Reichsmarschall genau, nehme kein Blatt vor den Mund. -

Die meisten Erklärungen, die ich immer höre, gehen dahin : man findet es nicht. Lon
don nicht finden, eine Affenschande ! Und hier muß ich mir sagen lassen von einem 
S trohkopf : ,J a, mein Führer, 'wenn der [der Brite] nach Dortmund kommt von England, 
kann er mit seinem heutigen Strahlverfahren auf Hallen von 500 m Breite und 2 5 0  m 
Länge genau die Bomben abwerfen . '  Strohkopf ! Aber wir finden London nicht mit 50  km 
Durchmesser in 1 50 km Entfernung von der Küste ! "  

Ja, die Zeiten hatten sich seit dem September 1 940, wo die deutschen Flug- · 
zeuge Bomben über London hatten regnen lassen, eben grundlegend geändert ! 

Am Abend des 2 5 .  Juli und am 26 .  Juli hielt Hitler wegen der Lage in Italien 
einige aufgeregte Konferenzen in  se inem Haup tquartier ab, zu denen z. T .  auch 
Göring, Goebbels und Himmler beordert waren 254) . 

Am wichtigsten war es für Hitler, einen solchen Vorfall wie die Sitzung des 
größen faschistischen Rates in Deutschland unter allen Umständen zu verhindern 
und die Reichstagsabgeordneten unter Bewachung zu stellen. Über seine Reaktion 
vermerkte Goebbels : 

Die Kenntnis von diesen Vorgängen [in Italien] könnte unter Umständen in Deutsch
land einige subv·ersive Elemente auf den Plan rufen, die vielleicht glaubten [glauben) , 
bei uns dasselbe fabrizieren zu können, was die Badoglio und Genossen in Rom fabri
ziert haben . Der Führer gibt Himmler Auftrag, dafür zu sorgen, daß solche eventuell auf
tauchende Gefahren mit den schärfsten Mitteln polizeilicher Art beantwortet werden. Im 
übrigen glaubt er, daß hier nicht allzuviel zu erwarten ist. Das deutsche Volk ist viel zu 
italienfeindlich [ !] 

Am liebsten hätte Hitler natürlich einige Fallschirmdivisionen nach Rom ge
worfen, um diesen „ Schweinehund"  Badoglio, den König und den Kronprinzen 
festnehmen zu lassen, ;mßerdem auch noch den Vatikan zu besetzen, um dieses 
ganze „ Schweinepack" von dort versammelten Diplomaten herausholen zu lassen. 
Aber dies waren alles nur spontane Ideen, die er sich hinterher doch nicht aus
zuführen traute . Es fehlten ihm die plausiblen Vorwände .  Ja, wenn die Faschisten 
wenigstens an irgendeiner Stelle einen Aufstand gemacht hätten, so daß er ihnen 
hätte „ zur Hilfe " eilen können, oder wenn Badoglio nicht so klug gewesen wäre , 
von weiterer „ Zusammenarbeit " und von „Fortsetzung des Krieges " zu sprechen, 
aber so? 

Die Unsicherheit Hitlers kam recht augenfällig in der konfusen Nachrichten
politik zum Ausdruck, die deutscherseits hinsichtlich der Ereignisse in I talien be
trieben wurde und die eine Parallele höchstens noch in der Behandlung des Falles 
Heß im Jahr 1 9 4 1  hatte. 

Um die deutsche Öffentlichkeit über den katastrophalen Zusammenbruch von 
Hitlers Freundschaftsthese mit Italien aus dem Jahre 1 9 1 9  hinwegzutäuschen, 
wurden die Bekanntmachungen und Aufrufe der neuen Regierung Badoglio in 
einer Weise veröffentlicht, als handele es sich um einen unbedeutenden Regie
rungswechsel, der durchaus nicht die deutsch-italienische Freundschaft in Frage 
stelle . Selbst das Ausscheiden Musso.linis aus der Regierung wurde als eine zwar 
bedauerliche, aber doch durchaus verständliche Maßnahme behandelt, die durch 
den „ s chlechten Gesundheitszustand des Duce " bedingt sei .  

254) Vgl. hierzu die  erhaltenen Lagebesprechungen vom 25 .  und 26 .  7 .  1943  be i  Heiber a .  a . 0. ,  
S .  3 04 ff .  und die Berichte in Goebbels Tagebücher a. a . 0.,  S. 3 70 ff. 
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Am tollsten war d i e  Nachricht von Hitlers Gesdm1k zum 60 .  Geburtstag des 
abgefrnlfterten Duce am 29 .  Juli : der Überreichung von Nietzsches gesammelten 
Werken ! Sollte dieser etwa den Rest seines Lebens mit Philosophie-Studien ver
bringen? Die amtliche Bekanntmadrnng lautete : 255) 

Führerhauptquartier, den 30 .  Juli 1 94 3 .  
Der Führer hat dem Duce z u  seinem 60. Geburtstag durch dert Generalfeldmarschall 

Kesselring als persönliches Geschenk die Gesammelten Werke von Nietzsche in einer be
sonders gefertigten einmaligen Ausgabe 'mit einer herzlichen Widmung übersandt. 

über diese Verlautbarung dachten die Deutschen lange nach. Wenn Kesselring 
Mussolini ein solches Geschenk überbracht hatte, dann konnte dieser ja wohl 
nicht an einem geheimen Ort gefangen gehalten werden oder gar tot sein, wie 
manche Gerüchte wissen wollten. 

Reichlich sonderbar war auch das Treffen Ribbentrops mit dem neuen italieni
schen Außenminister Guariglia am 6. August in Tarvisio 2�) . Auch hierbei 
wurde die „weitere Zusammenarbeit" betont, aber die Italiener erwiesen nicht 
mehr den faschistischen Gruß, obwohl es sich meist um die gleichen Persönlich
keiten handelte, die bei früheren Treffen in Erscheinung getreten waren. Ribben
trop aber hatte sich eine Eskorte von bewaffneten SS . -Leuten mitgebracht. 

So unecht dieses neue deutsch-italienische Verhältnis auch wirkte, das Un
wahrscheinliche war eingetreten : Badoglio hatte es mit seiner Taktik fertigge
bracht, Hitler für über 6 Wochen vom aktiven Eingreifen in Italien abzuhalten. 

Hitler wagte es vorläufig nicht, Rommel die zugedachte Rolle bei der Ent
waffnung Italiens spielen zu lassen, sondern sandte ihn nach Saloniki 257) .  Der 
Balkan, wo 20 italienische Divisionen standen, machte Hitler mehr Sorge als die 
Lage in Italien. Davon zeugte auch seine Weisung Nr. 48 vom 26 .  Juli, die mit 
folgenden Worten begann : 258) 
„ 1. Die feindlichen Maßnahmen im . Ostmittelmeer im Zusammenhang mit dem Angriff 

gegen · Sizilien lassen den baldigen Beginn von Landungsunternehmen gegen die 
Sperrfront der Ägäis in Linie Peloponnes-Kreta-Rhodos und gegen die griechische 
Westküste mit den vorgelagerten Ionischen Inseln erwarten. 
Im Falle eines Übergreifens der feindlichen Operationen von Sizilien auf das südita
lienische Festland muß auch mit einem Vorstoß gegen die Ostküste des Adriatischen 
Meeres nördlich der S traße von Otranto gerechnet werden. 
Die feindliche Führung stützt ihre Pläne außerdem auf die von ihr in zunehmendem 
Maße  planmäßig geleiteten Bandenbewegungen im Innern des Südostraums. 
Die neutrale Haltung der Türkei s teht zur Zeit außer Zweifel, erfordert aber weiter
hin die notwendige Aufmerksamkeit. 

II. Auf Grund dieser Lage wird die Befehlsführung im Südostraum im Einvernehmen mit 
dem verbündeten Italien [ ! ] nach folgenden Richtlinien neu geordnet : A. Heer : 1 . )  Ob. 
[Oberbefehlshaber] Südost übernimmt am 2 7 .  7. 1 94 3 ,  o .oo Uhr, den Befehl über die 
1 1 .  italienische Armee. [Es folgen weitere technische Einzelheiten 258") ] .  
Die Hartnäckigkeit, mit der sich Hitler auf eine alliierte Landung auf dem 

Balkan einstellte, war erstaunlich.  Nach der Landung der Alliierten auf Sizilien 
war es doch wohl klar, daß deren nächster Schri tt die Landung auf dem italieni-

255) DNB.-Text v .  30. 7 . 1 94 3 .  
256) Bericht über dieses Treffen vgl. Schmidt a .  a .  0., S .  5 80  f .  Raffaele Guariglia, geb. 1 8 8 9  

i n  Neapel. 
257) Vgl. Bildbericht über den Aufenthalt Rommels in Saloniki im VB. Nr. 2 1 2  v. 3 1 .  7 .  1 94 3 .  
258) Vgl. Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a. 0„ S .  2 1 8  ff. 
258•) Diese wurden am 3. und 7. 8. 1943  durch weitere Anordnungen zur Übernahme der 

italienischen Befugnisse in Griechenland ergänzt (Stichwort „Achse" ) .  Vgl. Hubatsch S. 22 3  ff. 
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sehen Festland sein würde. Denn Europa von dem zerklüfteten Balkan aus er
obern zu wollen, würde ein sehr langwieriges und zwischenfallreiches Unternehmen 
gewesen sein, das angesichts der viel günstigeren Möglichkeiten in Italien und 
vor allem in Frankreich kaum in Frage kam. Zudem wußten die Alliierten besser 
als Hitler, daß Rußland von j eher militärische Operationen auf dem Balkan als 
Bedrohung empfunden hatte .  

Natürlich hatte Hitler seine Pläne zur Besetzung Italiens nicht ganz aufge
geben. Seine Weisung Nr. 49 hierzu (Aktion „Alarich" , später „Achse"  genannt) 
ging zwar nicht hinaus 259) , wurde aber doch im geheimen weiter betrieben. 

Am 2. August ließ Hitler am Sarkophag Hindenburgs im Tannenberg-Denk
mal einen Kranz durch den General der Artillerie Wodrig niederlegen 260) . 

Am 3 .  August verlieh Hitler dem Stadtkommandanten von Hamburg, General
major WaJ.ile ,  das R i t terkreuz des Kriegsverdiens tkreuzes und sandte ihm folgen
des Telegramm : 261) 

„ In Anerkennung Ihres aufopferungsvollen persönlichen Einsatzes bei den Hi l fs 
aktionen in dem schwer heimgesuchten Hamburg verleihe ich Ihnen das Ritterkreuz des 
Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern. Adolf Hitler. "  

An der Ostfront verschärfte sich die Lage immer mehr. D i e  Russen hatten sich 
nicht damit begnügt, die am Unternehmen „Zitadelle " beteiligten deutschen Ver
bände auf ihre Ausgangsstellungen zurückzuwerfen, sondern eröffneten im Mittel 
und vor allem: im Südabschnitt (Miusfront und Donezgebiet) neue schwere Offen
siven. 

Aber Hitler zeigte sich davon ziemlich ungerührt. Noch Mitte August erklärte 
er Zeitzler, daß ihm der Süden, das Mittelmeergebiet, wichtiger sei als de r  

· Osten 26") . Der Balkan ging ihm nach wie  vor  im Kopf herum. 
Aus diesem Grund ließ er am 1 5' .  August König Boris von Bu lgarien nadi 

Rastenburg holen 263) , um dessen Haltung bei einer eventuellen Landung der 
Alliierten zu überprüfen. Boris '  Weigerung, den Russen den Krieg zu erklären . 
hatte ihn schon lange mit Mißtrauen erfüllt. Nun kam ein neuer Faktor hinzu : 
Boris war mit einer Tochter des italienischen Königs 264) verheiratet, und dies ge
nügte, ihn in Hitlers Augen zur damaligen Zeit als suspekte Persönlichkeit er
scheinen zu lassen. Die Unterhaltung Hitler-Boris im Hauptquartier „ Wolfs
schanze " dürfte wenig erfreulich verlaufen sein. Jedenfalls fiel dem Flugkapitän 
Baur beim Rückflug nach Sofia Boris '  Niedergeschlagenheit auf : „Der König, de r  
alles auf d ie  Karte Hitler gesetzt hatte, konnte nicht länger übersehen, daß  diese 
Karte nicht gestochen hatte . "  

über die Unterredung mit Boris ließ Hitler nicht das kleinste Kommunique 
veröffentlichen. Hatte schon die kurze Mitteilung über das Treffen mit Musso
lini in Feltre allgemeines Aufsehen erregt, so war das völ l ige Sdiweigen über  den 
B esudi von Boris noch bezeichnender. 

259) Vgl. hierzu Hubatsch, Hitlers Weisungen a. a. 0.,  S .  227 ff. Dort auch die besonderen An
ordnungen zur Weisung 49. S tichworte für Einzelaktionen waren : „Eiche" (Befreiung Mus
solinis), „ S tudent"  (plötzliche Besetzung Roms), „ Schwarz " bzw. „ Achse" (Besetzung ganz Italiens, 
Wegnahme oder Zerstörung der italienischen Flotte) . 

260) DNB.-Bericht v. 2 .  8 .  1 94 3 .  
261) DNB.-Text v .  3 .  8 .  1 94 3 .  Hamburg hatte am 2 4 .  7 .  1943  und a n  den darauffolgenden 

Tagen sehr schwere Luftangriffe erlebt. 
262) Vgl. Manstein a. a. 0 . ,  S .  5 1 3 .  Vgl. hierzu auch Heiber a. a. 0 „  S. 3 7 3  ff. 
263) Vgl. Bericht Baur a. a. 0„ S .  246  f. 
264) Prinzessin Giovanna, geb. 1907 in Rom. Sie war eine Schwester der Prinzessin Mafalda, 

Gemahlin des Prinzen Philipp von Hessen. 
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Am 17 .  August vollendeten die Alliierten d ie  Besetzung Siz i l iens, und die 
letzten deutschen und i talienischen Truppen mußten sich über die Straße von Mes
sina zurückziehen. Das Oberkommando der Wehrmacht gab am gleichen Tag 
die „ p lanmäßige Räumung der ln9e l "  bekannt. 

In der Nacht vom 1 8 .  zum 1 9 .  August verübte der Generalstabschef der Luft
waffe, Generaloberst Hans ]eschonnek, im Hauptquartier Görings Selbstmord . 
Der Öffentlichkeit wurde mitgeteilt, er sei einem „ s chweren Leiden erlegen" .  Hit
ler ließ bei der Beerdigung einen Kranz durch Göring niederlegen 265) . 

Nach dem Fall Udet 266) war dies der zweite Selbstmord eines führenden Luft
waffengenerals .  Gleichgültig, wie die Anlässe im einzelnen waren - diese Selbst
morde unterstrichen die Tatsache, daß Hitler die deutsche Luftwaffe überfordert 
hatte und sie immer weniger dazu in der Lage war, seine Aufträge zu erfüllen. 

Am 1 9 .  August wurde bekanntgegeben, daß Hitler den Führer der SA.-Gruppe 
Sachsen, Obergruppenführer Wilhelm Schepmann, m i t  der Führung der Geschäfte 
des Stabschef der SA. beauftragt hatte 267) . 

Am 20.  August verfügte Hitler eine Reihe  von anderen innenpol i tischen Maß
nahmen '68) . Schon sei t  längerer Zeit mißtraute Hitler dem Reichsinnenminister 
Dr. Frick. Dieser hatte ihm zwar in früherer Zeit vor und nach der Machtüber
nahme große Dienste geleistet und durch seine geschickten juristischen Formulie
rungen einen großen Anteil an der Aufrichtung der Alleinherrschaft Hitlers ge
habt. Aber das absolute Willkürregime, das Hitler während des 2. Weltkrieges 
begann und die laufende Mißachtung der eigenen nationalsozialistischen Gesetze, 
des Reichstages usw. hatten Frick fühlbar reserviert gemacht. Besonders wütend 
war Hitler, weil Frick auf die Bildung eines Senats zur Regelung der Führer-Nach
folge gedrängt hatte 268') . Hitler hatte zwar selbst in seiner Reichstagsrede vom 
1 .  September 1 9 3 9  angekündigt, daß er „ durch Gesetz nunmehr" einen solchen 
Senat berufen werde, in Wirklichkeit aber dachte er gar nicht daran, seine eigenen 
Machtbefugnisse durch ein derartiges Gremium einzuengen. Frick war für Hitler 
auch deshalb ein gefährlicher Mann, weil er Vorsitzender der Reichstagsfraktion [ ! ] 
war. 

Dem ständig um seine Macht besorgten Führer war es ferner unsympatisch, 
daß Frick als Innenminister formell Vorgesetzter Himmlers und der Polizei war 
und daß ihm außerdem auch noch der Arbeitsdienst unterstand, eine Organisation, 
die während des Krieges mehr und mehr militärischen Charakter angenommen 
hatte und auch bewaffnet worden war. Frick konnte also eventuell bei einer Krise 
über Polizei und Arbeitsdienst verfügen und sich womöglich gegen den Führer 
wenden. 

Dieser Gedanke war für Hitler unerträglich, und deshalb entfernte er am 
20. August Frick vom Amt des Reichsinnenministers und schob ihn auf den un
bedeutenden Posten des Reichsprotektors in  Prag ab. Neurath, der schon seit dem 
September 1 94 1  nicht mehr amtierte, wurde endgültig von seinen Prager Funk-

265) DNB. -Berichte v .  2 1 .  und 22. 8. 1943 . 
266) Vgl. S. 1 7 8 3 .  
267) Bericht i m  VB . Nr. 2 3 2  v .  20.  8 .  1 94 3 .  Schepmann wurde a m  9 .  1 1 .  1943  endgültig Stabs

chef, vgl. VB. Nr. 3 1 3  v .  9 .  1 1 .  1 94 3 .  
268) Diese Personalveränderungen wurden erst am  24 .  8 .  1 9 4 3  durch DNB. bekanntgegeben. 

Vgl. auch VB. Nr. 2 3 7  v. 2 5 .  8. 1 94 3 .  
268•) Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a .  0 . ,  S .  4 3 9 .  Vgl. ferner die abfälligen Bemerkungen, die 

Hitler bei den „ Tischgesprächen" über Frick machte (Picker a .  a .  0. ,  S .  2 12 f .) und gegenüber 
Goebbels gebrauchte (Goebbels Tagebücher a. a .  0., S. 3 3 3 ,  S. 3 3 6, S . 3 3 9) .  
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tionen entbunden. Damit Frick in seinem Amt keine Dummheiten machen konnte, 
hob Hitler die Stellung des bisherigen Staatssekretärs beim Reichsprotektor, $$ . 
Brigadeführers Karl Hermann Fra11k,  an und verlieh ihm die Amtsbezeichnung 
„Der deutsdie Staatsmi11 is ter für  Böhme11 u11d Mähre11 " 269) . Neuer Reichsinnen
minister wurde natürlich Himmler, Hitlers gefügiges Werkzeug. Den Arbei ts
dienst aber unterstellte sich Hitler persönlich. Sein diesbezüglicher Erlaß vom 20 .  
August hatte folgenden Wortlaut : 210) 

„ In Abänderung des Reichsarbeitsdienstgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. September 1 9 3 9  (Reichsgesetzbl. I S. 1 747)  und meines Erlasses vom 30 .  Januar 
1 9 3 7  (Reichsgesetzbl. 1 S .  9 5 )  bestimme ich : 

1 
Unter der Bezeichnung ,Der Reichsarbeitsführer' wird eine Oberste Reichsbehörde 

mit dem Sitz in Berlin errichtet. 
II 

(1 )  Dem Reichsarbeitsführer untersteht der Reichsarbeitsdienst. 
(2) Die Befugnisse, die dem Reichsminister des Innern nach Gesetzen, Erlassen und 

Verordnungen in Angelegenheiten des Reichsarbeitsdienstes zustehen, gehen auf den 
Reichsarbeitsführer über. Die Bearbeitung der Angelegenheiten des Reichsarbeitsdienstes 
scheidet aus dem Geschäftsbereich des Reichsministers des Innern aus. 

(3) Der Reichsarbeitsführer untersteht mir unmittelbar [ ! ]  . " 
Am 20. A'ugust sandte Hitler außerdem Horthy e i11 Glückwu11sdite legramm 

zum ungarischen Nationalfeiertag 211) . 
Am 2 1 .  August empfing er de11 u11garisdien Ho11vedmi11 is ter, Genera loberst 

vo11 Csa tay, im Haup tquart ier  „ W o lfssdia11ze " 272) . 
Am 2 5 .  August wurde bekanntgegeben, daß Hitler auf Vorschlag Speers den 

Aufbau einer Studie11stiftu11g für die Hi11terbl iebe11e11 vo11 Gefal le11 e11 a11geord11e t  
habe  273) . 

Am 27 .  August flog Hitler nach Wi1111iza und hatte dort - sein letzter Besuch 
in diesem Hauptquartier - eine Besprediung m i t  Ma11ste i11 274) . Dieser stellte ihn 
angesichts der schweren russischen Angriffe vor die Alternative : entweder rasche 
Zuführung neuer Kräfte, mindestens 1 2  Divisionen, oder Aufgabe des Donez
gebietes . 

Hitler wählte zwar die erstere Möglichkeit, d. h. er versprach Manstein 
„ alle entbehrlichen Verbände " ,  aber natürlich gab es solche gar nicht. Die Haupt
sache war für ihn : Manstein verteidigte mit seinen Truppen weiter das Donez
gebiet ! 

Hitler kehrte nach Raste11burg zurück und hatte am folgenden Tag eine Be
sprediu11g mit Kluge über die Lage im Mittelabschnitt 275) . Hitler erklärte, er 
wollte zunächst die Weiterentwicklung im Mittelmeergebiet abwarten, bevor er 
Entscheidungen für die Ostfront treffe . 

Am gleichen Tag traf die Nachricht vom Tode des bulgarischen Königs ein. 
Nach seiner Rückkehr aus Hitlers Hauptquartier hatte s ich Boris eine Woche in 

269) Erlaß v .  20. 8 .  1943 : „ Der Staatssekretär beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren 
führt in Zukunft die Amtsbezeichnung ,Der Deutsche Staatsminister für Böhmen und Mähren' . "  
(RGBI. 1943  1 S .  5 2 7) .  Karl Hermann Frank, geb. 1 8 9 8  in Karlsbad, 1 9 46  öffentlich hingerichtet 
in Prag. 

270) RGBI. 1943  1 S .  4 9 5 .  
271) Bericht im  VB. N r .  2 3 3  v .  2 1 .  8 .  194 3 .  
272) Bildbericht i m  VB. Nr. 2 3 6  v .  24. 8 .  1 94 3 .  
273) DNB. -Meldung v .  2 5 .  8 .  1 94 3 .  
214) Vgl. Manstein a .  a .  0 . . S .  5 2 2  f. 
275) Ebenda S .  5 2 3 .  
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dem bulgarischen Ferienort Tschankuria aufgehalten, hatte dort Ausflüge unter
nommen, sich mit Touristen unterhalten und war auf die Jagd gegangen 276) . Am 
i 3 .  August war er nach Sofia zurückgekehrt und am Abend an einer „ Verstopfung 
der linken Herzarterie "  erkrankt. Professor Dr. Seitz (Saj itz) , Berlin, und Profes
sor Eppinger, Wien, beide hervorragende Spezialisten, wurden gerufen und trafen 
am 24 .  August in Sofia ein. Die Bemühungen der deutschen und bulgarischen 
Arzte waren j edoch vergeblich. Nachdem noch eine doppelseitige Lungenentzün
dung hinzugetreten war, s tarb Boris am 2 8 .  August nachmittags .  Der unerwartete 
Tod des 49jährigen Monarchen gab Veranlassung zu Gerümten,  er sei vergiftet 
worden. Im Ausland hieß es, Hitler habe ihn nach der ungünstig verlaufenen und 
verheimlichten Besprechung im Hauptquartier vergiften lassen. Hitler dagegen 
trug keine Bedenken zu behaupten, die Prinzessin Maf alda, Gemahlin des Prinzen 
Philipp von Hessen, die sich gerade besuchsweise in Sofia aufgehalten hatte, habe 
ihrem Schwager im Auftrag des italienischen Königshauses Gift gegeben 277) . 

Aus Anlaß des Todes des Königs sandte Hitler folgende Bei le ids telegramme : 278) 
An den Bruder des Königs, Prinzen Kyri l l  von Bulgarien : 
„ Die Nachricht vom Ableben Ihres Bruders, Seiner Majestät des Königs Boris, hat 

mich zutiefst erschüttert. Indem ich Eurer königlichen Hoheit für die Übermittlung dieser 
Nachricht meinen Dank sage, bitte ich Sie, zu diesem so schweren Verlust meine aus gan-
zem Herzen k6mmende Anteilnahme entgegenzunehmen. Adolf Hitler. " 

An die Königinwi twe : 
„ Die erschütternde Nachricht von dem Ableben seiner Majestät des Königs Boris hat 

mich aufs schmerzlichste bewegt. Bulgarien verliert mit König Boris einen Monarchen , 
der die Geschicke seines Volkes mit bewunderungswürdigem Mut und umsichtiger Klug
heit geleitet hat. Ich selbst verliere mit ihm einen treuen Freund und Bundesgenossen, 
dessen Andenken von mir und vom deutschen Volke stets in hohen Ehren gehalten wer
den wird. Eure Majestät bitte ich, meine und des ganzen deutschen Volkes tiefempfun
dene aufrichtige Anteilnahme für das königliche Haus und die bulgarische Nation ent-
gegennehmen zu wollen. Adolf Hitler. " 

An Min isterpräsident Fi loff : 
„Euer Exzellenz möchte ich aus Anlaß des Ablebens Seiner Maj estät des Königs Bor i s  

meine und des deutschen Volkes herzlichste Anteilnahme übermitteln . Ich weiß ,  daß Sie 
Ihrem Souverän in seiner geschichtlichen Miss ion für die Zukunft Bulgariens als treue r 
Ratgeber eng verbunden gewesen sind, und empfinde mit Ihnen aufs tiefste den schweren 
Verlust, der Bulgarien betroffen hat. Ich bitte, meine Anteilnahme auch dem Königlich-
Bulgarischen Ministerrat zum Ausdruck zu bringen. Adolf Hitler. " 

Zur Beisetzungsfeier am 5 .  September entstandte Hitler Großadmiral Raede r 
nacJi Sofia .  

· Nachfolger des Königs wurde sein 6jähriger Sohn unter dem Namen Simeon I I .  
E in  Regentschaftsrat, bestehend aus dem Prinzen Kyrill, dem Ministerpräsidenten 
Filoff und dem Kriegsminister, Generalleutnant Michoff, wurde eingesetzt. 

Am 29 .  August empfing Hitler in der W o lfsscJianze"  den neuernannten Ge
sandten des  „ unabhängigen Staates Kroa t ien " ,  Professor Dr. S t jepan Ratkovitsm. 
und den neuen rumänismen Gesandten, ]on Georghe 279) . 

276) Die Darstellung der letzten Lebenstage von Boris beruht auf der Sterbeakte des bulgari
schen Justizministeriums und dem offiziellen Bericht des bulgarischen Ministerpräsidenten Filoff, 
wiedergegeben in „Bote vom Steigerwald"  Nr. 206 v. 3 .  9. 1 94 3 .  

277) Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a . 0. ,  S .  4.05 . über die Ereignisse i n  Sofia vgl . auch Helmut 
Heiber, Der Tod des Zaren Boris, in Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 196 1  (9) S .  3 84 ff. 

278) DNB. -Texte v. 2 8 .  bzw. 29 .  8. 1 943 . 
279) Bericht im VB. Nr. 242 v. 30 .  8 .  1 94 3 .  
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Am gleichen Tag wurden durch den Kommandanten von Paris, General Frei
herrn von Boineburg-Lengsfeld, 2 1 1  „Ehrenurkunden des Führers " für Familien 
von in -Rußland gefallenen Angehörigen der französischen Legion überreicht 280) . 

In Kopenhagen verkündete gleichzeitig der Oberbefehlshaber der deutschen 
Truppen die Verhängung des Ausnal-imezustandes in Dänemark 281) . 

Am 30 .  August überreichte Thierack in Berlin dem bulgarischen Justizminister 
Dr. Partoff das diesem von Hit ler verl iehene Großkreuz des deutscJ.ten Ordens 282) . 

Am 3 1 .  August gab Hitler die Erlaubnis ,  zwei Armeen im Donezgebiet zurück
zunehmen, 
„ wenn es die Lage unbedingt erfordert und keine andere Möglichkeit mehr besteht " 283) .  

Am 2 .  September beschäftigte sich Hitler wieder mit i nnenpol i tiscJ.ten Proble
men und stärkte durch zwei neue Erlasse seine eigenen Machtvollkommenheiten . 

Der erste Erlaß betraf die „ Konzentrat ion der KriegswirtscJ.taft " und begann 
mit folgenden Worten : 284) 

„ Mit Rücksicht auf die durch die Erfordernisse des Krieges gebotene straffere Zusam
menfassung und den einheitlichen Einsatz aller wirtschaftlichen Kräfte bestimme ich 
für die Dauer des Krieges : 

§ 1 
Der Reichswirtschaftsminister ist zuständig für die grundsätzlichen wirtschaftspoliti

schen Fragen dei' deutschen Wirtschaft. 
§ 2 

Die Zuständigkeiten des Reichswirtschaftsministeriums auf dem Gebiete der Rohstoffe 
und der Produktion in Industrie und Handwerk gehen auf den Reichsminister für Bewaff
nung und Munition über. Der Reichsminister für Bewaffnung und Munition führt im Hin
blick auf seinen erweiterten Aufgabenkreis die Bezeichnung ,Reichsminister für Rüstung 
un:d Kriegsproduktion, . "  [Es folgen technische Einzelheiten.] 

Der zweite Erlaß betraf die Organisat ion Todt. Diese war zwar im allgemei
nen nicht bewaffnet, aber doch uniformiert und konnte eventuell in die Hände 
von Aufrührern gelangen, wenigstens nach Hitlers Befürchtung. Aus diesem Grund 
unterstellte er auch diese Organisation sich unmittelbar. Der Erlaß lautete : 285) 

" 1 .  
( 1 )  Die Organisation Todt i s t  eine Einrichtung zur Durchführung kriegsentscheidender 

Bauaufgaben aller Art .  · 
(2) Chef der Organisation Todt ist der Reichsminister für Bewaffnung und Munition .  

Er untersteht mir unmittelbar und i s t  nur mir verantwortlich. 
I I .  

Der Einsatz der Organisation Todt kann im Großdeutschen Reich, in den ihm ange
gliederten und in den besetzten Gebieten erfolgen. Er wird von dem Chef der Organisa
tion T odt befohlen. 

III .  
Ziffer 1 und II gelten für die bei der Organisation Todt eingesetzten Transporteinrich

tungen entsprechend. 
IV. 

Die Ausführungsbestimmungen über den Aufbau der Organisation Todt erläßt der 
Chef der Organisation T odt. " 

280) Bericht ebenda. 
281 ) Bericht im VB. Nr. 243 v .  3 1 .  8. 1 94 3 .  
282) Bericht ebenda. 
283) Vgl. Manstein a .  a .  0„ S. 5 2 3  f . 
284) RGBI. 1 943  1 S .  529 f. 28s) RGBI. 1943  1 S. 5 3 0. 
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Am 3 .  September hatte Hitler in  der  „ Wolfsschanze " e ine  Besprechung m i r  
Manstein und  Kluge, die wieder neue Truppen haben wollten 286) . Er  erklärte 
ihnen j edoch rundweg, 
weitere Kräfte weder von anderen Kriegsschauplätzen noch von der Heeresgruppe Nord 
abziehen zu können. Auch hinsichtlich der Schaffung eines einheitlichen Oberbefehls 
durch Übertragung der Verantwortung für alle Kriegsschauplätze auf den Chef des Ge
neralstabs verhielt sich Hitler völlig ablehnend. 

Dies war verständlich, denn damit hätte er ja  wichtige eigene Machtbefugnisse 
aus den Händen gegeben. Zu so etwas verstand sich Hitler nie, eher zur Über
nahme neuer Machtvollkommenheiten. 

Am gleichen Tag landete die 8 .  Armee Montgomerys in Kalabrien und setzte 
damit am 4. Jahrestag der englischen Kriegserklärung den Fuß auf das europäische 
Festland. Das Ende des militärischen Widerstandes Italiens konnte unter diesen 
Umständen nur noch eine Frage von Tagen sein, sonst hatte der Regimewechsel 
vom 2 5' .  Juli seinen Sinn verloren. Hitler aber glaubte anscheinend, der labile Zu
stand werde noch weiter anhalten. 

Am 4. September sandte Hitler an den Jugendführer des Deutschen Reiches, 
Arthur Axmann, folgendes Telegramm : 287) 

„ Mit dem Tag der Wehrertüchtigung am 4 .  und 5' .  September legt die Hitler-Jugend in 
allen Gebieten ,.des Reiches vor dem deutschen Volk Zeugnis ab über ihr Können in der 
vormilitärischen Ausbildung als Vorbereitung zum Waffendienst in der Wehrmacht. 

Während diese in beispiellosem Heldenkampf ihr Äußerstes für die Zukunft Groß
deutschlands einsetzt, stählt in der Heimat die Jugend Körper und Geist .  Künftig wird 
j eder heranwachsende J ahrgang in den Wehrertüchtigungslagem durch frontbewährte 
Soldaten, die selbst zum großen Teil HJ .-Führer waren, erzogen. Soldatisches Denken und 
Handeln auf nationalsozialistischer Grundlage sind das Ziel dieser Erziehung. 

Die bisher durch die Hitler-Jugend ausgerichteten Jungen bewähren sich bereits in den 
Reihen der Wehrmacht. Hierfür spreche ich der Reichsjugendführung meinen Dank aus . 

Wie die Leistungswettkämpfe der Marine-Hitler-Jugend bzw. Flieger-Hitler-Jugend in 
Stralsund und Quedlinburg dem Gedenken der tapferen Männer zur See und in der Luft 
galten, so sei in allen deutschen Gauen der Tag der Wehrertüchtigung insbesondere dem 
stillen Heldentum der selbstlos in den Divisionen des Heeres und der Waffen-SS .  kämp
fenden Frontsoldaten geweiht. 

Die Front erwartet, daß die Hitler-Jugend im schwersten Schicksalskampf auch ferner
hin ihre höchste Aufgabe darin sieht, der kämpfenden Truppe den besten soldatischen 
Nachwuchs zuzuführen . Nationalsozialistisches Wollen und Handeln sollen immer stärker 
in der Haltung und im Auftreten der Jugend zum Ausdruck kommen. Dann wächst j enes 
harte Geschlecht heran, das am Ende alle die unserem Volke vom Schicksal vorbestimmten 
Aufgaben erfolgreich lösen wird. Adolf Hitler. " 

Am 4 .  September erließ Hitler außerdem den Befehl zur Räumung des Kuban
Brückenkopfes (sogenannte „Krimhildbewegung" )  288) . Der Befehl begann mit den 
Worten : 

„ Um Verbände für andere Aufgaben frei zu bekommen, habe ich mich entschlossen, 
den Kuban-Brückenkopf zu räumen und die 1 7 .  Armee über die Enge von Kertsch auf 
die Krim zurückzunehmen. "  [Es folgen technische Anweisungen über die Räumungs
bewegung, die Zerstörungsmaßnahmen und die Krimverteidigung.] 

286) Bericht über diese Besprechung vgl. Manstein a. a. 0„ S. 5 2 5 .  
287) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 24 8  v. 5 .  9 .  1 94 3 .  
288) Vgl. IMT. USSR - 1 1 5 .  De r  Deckname · „Krimhildbewegung" war  offenbar wegen des 

Gleichklangs mit den Namen der Halbinsel Krim gewählt worden, wohin die Truppen zurück
genommen werden sollten. Die Räumung des Kuban-Brückenkopfes wurde am 7 .  10.  1943 abge
schlossen. 
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Dieser persönliche Befehl Hitlers war wirklich erstaunlich. De r  Mann, der öf 
fentlich erklärt hatte : 

„ Was wir einmal besitzen, geben wir niemals mehr her" 289) und „ Wo der deutsche 
Soldat steht, kommt kein anderer hin " 290) ,  
gab selbst Befehl, e in Gebiet zu räumen, von dem feststand, daß er es niemals 
mehr würde in Besitz nehmen können ! 

Am 5' .  September erweiterte Hitler nochmals die Befugnisse seines Leibarztes 
Professor  Dr. Brandt, den er bekanntlich zum Bevollmächtigten für das gesamte 
Sanitäts- und Gesundheitswesen ernannt hatte 291) . 

Am 8 .  September war Hitler wieder einmal genötigt, zur Heeresgruppe Süd 
nad-1 Saporoshe zu fliegen. Die Lage an der Ostfront war allerdings ziemlich pre� 
kär. Am 22 .  August hatten die Russen Charkow zurückerobert. Die ganzen deut
sd1en Anstrengungen vom Februar und März waren umsonst gewesen. 

An der Bespred1ung in  Saporoshe nahmen außer Manstein aud-1 Kleist (Heeres
gruppe A) und Generaloberst Ruoff (1 7 .  Armee) teil 292) . Hitler gab zwar seine 
Zustimmung zur Zurücknahme des rechten Flügels auf die Linie Melitopol-Dnjepr, 
kündigte aber neue Sturmgeschützabteilungen an, die dies unnötig madten wür
den. In Hilfsverspredtungen war Hitler groß ,  und immer wieder gelang es ihm . 
die Generäle dadurch zu beeindrucken. Auf dem Flugplatz versprach er Manstein 
beim Absdtied nodt vier weitere Divisionen zur Sidtenmg der Dnjepr-Übergänge . 

Nadt Rastenburg zurückgekehrt, erhielt Hitler die Nad1rid1t von der bedin
gungslosen Kapitulation Ital iens .  Badoglio hatte am 8. September ein Telegramm 
an Hitler geridttet, das die hoffnungslose Lage Italiens darstellte und mit den 
Worten sdtloß : 293) „ Man kann von einem Volke nicht verlangen, den Krieg wei
terzuführen, wenn jede legitime Hoffnung, ich sage nicht auf Sieg, aber auf erfolg
reiche Verteidigung, geschwunden ist. Italien ist, um seinen gänzlichen Ruin zu 

vermeiden, gezwungen, an den Gegner ein Gesudt um Waffenstillstand zu rich
ten . "  

Hitlers „ italienischer Maulesel " ,  wie Churdtill den Verbündeten Deutsdtlands 
genannt hatte, war endgültig zusammengebrodten ! 

.Hitler führte sidt auf, als sei ihm ein großes Unredtt zugefügt worden, als se i  
diese Kapitulation Italiens ein völlig unerwartetes E reignis .  Er teleohonierte mit  
Goebbels 294) und bestellte diesen für - den folgenden Tag ins Hauptquartier, aber 
audt Göring, Himmler und mehrere österreidtische Gauleiter. Außerdem verfaßte 
Hitler persönlich eine Presseerklärung über  „ Badoglios Verrat " , die mit den Vv or
ten sdtloß : 295) 

„Badoglio liefert Italien bedingungslos dem Feinde aus . Qie deutsche Führung war 
auf diesen Schritt vorbereitet. Alle notwendigen Maßnahmen sind getroffen . Seit  dem 
verbrecherischen Anschlag auf den Duce am 2 5 .  Juli und der Beseitigung der faschisti 
schen Regierung hat die deutsche Regierung ihr besonderes Augenmerk auf die Vor
gänge in Italien gelegt. Sie wird diesen neuerlichen Vorgängen zu begegnen wissen . "  

289) Rede v .  2 5 .  3 .  1 9 3 8 ,  vgl. Bd .  I .  S'. 8 3 6 .  
290) Rede v .  1 0 .  12 .  1 940, vgl. S .  1 6 3 0. 
291) Hitlers Erlaß v. 5 .  9. 1943  (RGBI. 1 943  I S. 5 3 3 )  erweiterte seinen Erlaß v. 2 8 .  7. 1 942 

(vgl. S .  1 901 f.) „ auch auf das Gebiet medizinischer Wissenschaft und Forschung sowie auf o rgani
satorische Einrichtungen" .  

292) Bericht über die Besprechung vgl. Manstein a .  a .  0. ,  S .  5 2 6  f. 
293) Voller Wortlaut ist wiedergegeben bei Moos a .  a .  0., Bd. 4 ,  S .  3 10. 
294) Vgl .  Goebbels Tagebücher a .  a .  0. ,  S .  3 90. 
295) DNB.-Text v. 8 .  9 .  1 94 3 ,  vgl .  auch Goebbels Tagebücher a .  a .  0. ,  S .  3 94 .  
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Hitler ordnete die Maßnahmen zu r  Besetzung Italiens an, die er eigentlich 
schon am 26 .Juli hatte treffen wollen, und gab die entsprechenden Befehle an 
Kesselring (Süd- und Mittelitalien) und Rommel (Oberitalien) . 

Als Goebbels am 9 .  September in der „ Wolfsschanze " eingetroffen war, gab 
Hitler zunächst eine Theaterszene zum besten und behauptete , er sei am Vortag 
in Saporoshe „von einer seltsamen Unruhe"  ergriffen worden, die ihn „ augen
blicklich wieder in sein Hauptquartier zurücktrieb "  296) . 

Zur Lage erklärte Hitler, er glaube 
der Sache, wenn auch mit einiger Mµhe, Herr zu werden . Wir werden selbstverständlid1 
Süditalien nicht halten können. Auch über Rom hinaus müssen wir uns zurückziehen. Die 
alte Verteidigungslinie ,  die dem Führer immer [ ! ]  vorgeschwebt hat, wird jetzt einge
nommen, nämlich die . Linie des Apennin . 

Hitler beurteilte an diesem Tag die Lage pessimistischer, als s ie wirklich war, 
erwartete einen „ englisch-amerikanischen Invasionsversuch in den Niederlanden" 
und bezeichnete auch die Lage im Osten als „ weiterhin außerordentlich kritisch" . 

Als Goebbels fragte, ob über kurz oder lang etwas mit Stalin [bezüglich Frie
densverhandlungen] zu machen sei, verneinte er jedoch. 

überhaupt ist der Führer der Meinung, daß man eher etwas mit den Engländern als 
mit den Sowjets machen könnte. Die Engländer würden, wie der Führer meint, zu einem 
gewissen Zeitpunkt zur Vernunft [ ! ] kommen. -

Sicherlich" werden die Engländer sich noch Sardiniens und auch Korsikas bemächtigen . 
Wenn sie mit dieser Beute [einschließlich Siziliens] aus dem Krieg herausgehen, haben 
sie ja einiges dazu gewonnen . Der Führer glaubt, daß sie dann eventuell für ein Arrange
ment zugänglicher sein würden. 

Die alte Freundschaftsidee Hitlers mit den Engländern ! „ Großzügig" wollte er  
ihnen j etzt Sizilien, Sardinien und Korsika überlassen 297) . 

Goebbels plädierte bei dieser Besprechung „ energisch "  dafür, daß Hitler nun
mehr eine Rede an das deu tsdte Volk halten solle. Aber öffentliche Reden bei un
günstigen Begleitumständen scheute Hitler bekanntlich. Er mußte schon irgend
eine Triumphmitteilung zur Hand haben. Schließlich erklärte er sich j edoch bereit, 
eine kurze Rundfunkansprache auszuarbeiten 298) . 

Beim Abendessen verbreitete sich Hitler über den Wert von Orden. 
Der Führer meint, daß das einzige Ehrenzeichen, das wirklich gerecht verteilt wird, 

wenigstens mit einer scharf abgezeichneten Grenze nach unten, wenn auch nicht nach 
oben, .das Mutterkreuz sei. Hier gibt es keinen Pfosch und keine Bevorzugung. 

Am nächsten Tag trafen neue Nachrichten aus Italien ein. Die „ Sache in Nord
und Mittelitalien" hatte sich „ außerordentlich günstig" angelassen. Im Kriegs-

296) Mit solchen mystischen Redensarten suchte Hitler häufig Goebbels zu beeindrucken und 
hatte damit immer Erfolg. In Wirklichkeit hatte Hitler seinen Aufenthalt in Saporoshe keineswegs 
abgekürzt, sondern sich völlig normal verhalten. Seit jener Nacht in Poltawa 1941 (vgl. S .  1 7 8 8 )  
blieb Hitler niemals mehr über Nacht seinem Hauptquartier bzw. der Reichskanzlei oder dem 
Berghof fern. über die Besprechungen vom 9. und 10. 9. 1943  in der „Wolfsschanze" vgl. Goeb
bels Tagebücher a .  a .  0., 3 92 ff. 

297) Diese Einstellung Hitlers macht den geringen Widerstand erklärlich, der deutscherseits bei 
der Landung der Alliierten auf Korsika und Sardinien geleistet wurde. 

298) Goebbels war noch ganz in dem Glauben befangen, die Reden Hitlers könnten eine an
feuernde Wirkung auf das deutsche Volk haben oder sogar  militärische Erfolge hervorrufen. Er 
vermerkte, die Luftwaffenkommandanten im Osten hätten erklärt, daß „ eine Führerrede augen
blicklich zehn Divisionen wert ist " (Tagebücher a .  a .  0., S .  403 ) . Hitler aber machte allerlei Aus
flüchte, und Goebbels vermerkte : „Eigentlich will er noch nicht recht, da er, wie er sagt, die 
Entwicklung in Italien noch nicht richtig überschaut [ ! ) .  Aber darauf kann jetzt nicht mehr ge
wartet werden. Das Volk hat ein Anrecht darauf, daß der Führer ihm in seiner schweren Krise ein 
Wort der Aufmunterung und des Trostes sagt " (Tagebücher a. a .  0., S. 401) .  
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hafen La  Spezia allerdings waren die deutschen U.-Boote zu  spät gekommen : Die  
italienische Flotte - über 1 00 Einheiten - war bereits ausgelaufen und hatte sich, 
den Bedingungen des Waffenstillstandsvertrages entsprechend, zur Internierung 
nach Malta begeben. 

Die Entwicklung in Italien war aber immer noch nicht so gut, daß Hitler sich 
getraute, seine Rede zu halten. Er wollte sie wieder verschieben. Viel wichtiger 
als diese Rede zum „Trost des Volkes " waren ihm Maßnal-nuen z u  seiner eigenen 
Sicherhe i t .  Hatte er bei der Nachricht von der Absetzung Mussolinis Anordnungen 
zur Überwachung der Reichstagsabgeordneten gegeben, so traf er j etzt, nachdem 
sich die Macht des italienischen Königshauses in I talien gezeigt hatte, Maß
nahmen, um j eden machtpolitischen Einfluß der ehemals regierenden Häuser in 
Deutschland zu verhindern. 

Alle deutschen Prinzen werden j etzt aus der deutschen Wehrmacht ausgeschaltet 299) . 
Während des Mittagessens traf die Nachricht ein, daß die italienische Garni

son von Rom sich den deutschen Truppen ergeben habe. Jetzt endlich zeigte sich 
Hitler geneigter, die Rede zu halten, aber ganz bei der Sache war er immer noch 
nicht. Ja, wenn der Duce schon befreit gewesen wäre, aber so !  

Doch Goebbels brachte ihn schließlich doch vor das Mikrophon und l ieß die 
Rede auf Magnetophonband sprechen. Hitler war selbst erleichtert, daß er die 
Rede „ abge!l,toßen hat " ,  wie Goebbels es ausdrückte. Ja, er versprach sogar dem
nächst bei der Eröffnung des Winterhilfswerkes im Berliner Sportpalast zu spre
chen, aber daraus wurde dann doch nichts ! 

Hitlers Rede ging am 10 .  September kurz nach 20 Uhr über die deutschen 
Sender. Sie hatte folgenden Wortlaut : 300) 

„ Meine deutschen Volksgenossen und -genossinnen ! Befreit von der schweren Last  
der seit  langer Zeit  auf uns drückenden Erwartung, sehe ich nunmehr den Augenblick 
gekommen, um wieder zum deutschen Volk sprechen zu können, ohne vor mir selbst oder 
der Öffentlichkeit zu Lügen Zuflucht nehmen zu müssen . Der eingetretene Zusammen
bruch Italiens war längst vorauszusehen, nicht infolge des Fehlens geeigneter italienischer 
Möglichkeiten zu ein.er wirkungsvolleren Verteidigung oder des Ausbleibens der erforder
lichen deutschen Hilfe, als vielmehr infolge des Versagens oder besser des Nichtwollens 
derj enigen Elemente, die nunmehr als Abschluß ihrer planmäßigen Sabotage die Kapitu
lation veranlaßten . Denn nur was diese Männer schon seit J ahren anstrebten, wurde jetzt 
vollzogen : Der Übergang der italienischen Staatsführung von dem mit Italien verbünde
ten Deutschen Reich zu den gemeinsamen Feinden. 

Als England und Frankreich im September 1 9 3  9 an das Deutsche Reich den Krieg er
klärten, wäre Italien durch die Verträge gezwungen gewesen, sich mit Deutschland sofort 
solidarisch zu erklären . Dabei war diese Solidarität nicht nur begründet in den Ab
machungen des Paktes ,  sondern in dem von den Feinden sowohl Deutschland als aber 
auch Italien für die Zukunft zugedachten Schicksal . 

Es i s t  bekannt, daß Mussolini den festen Entschluß hatte, die sofortige Mobili sierung 
anzuordnen. Den gleichen Kräften, die heute die Kapitulation herbeiführten, gelang es 
im August 1 9 3 9 ,  den Kriegseintritt Italiens zu verhindern . 

Als Führer des deutschen Volkes mußte ich Verständnis haben für diese außerordent
lichen inneren Schwierigkeiten des Duce. Ich habe daher weder damals noch später Italien 
auf die Einhaltung der Bündnisverpflichtungen gedrängt. Im Gegenteil : Ich habe es der 
italienischen Regierung völlig anheimgestellt, in den Krieg entweder überhaupt hicht 

299) Vgl .  Goebbels Tagebücher a .  a .  0„ S .  408. Prinz Philipp von Hessen, SA.-Obergruppen
führer [ ! ] und Oberpräsident in Kassel, wurde in ein Konzentrationslager eingeliefert. Seine Ge
mahlin, die italienische Königstochter Prinzessin Mafalda, kam in das Konzentrationslager Buchen
wald, wo sie am 27. 8. 1 944 den erlittenen Verletzungen erlag. 300) DNB.-Text v. 10. 9. 1 94 3 .  
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einzutreten oder wenn doch, dann zu  einem Zeitpunkt, der ih r  selbst genehm war  und 
den sie vollständig frei bestimmen konnte. Im Juni 1 940 war es Mussolini gelungen, die 
inneren Voraussetzungen für den Beitritt I taliens an die Seite des Reiches zu erlangen . 

Der Kampf in Polen war zu die�er Zeit ebenso entschieden, wie der in Norwegen und 
der gegen Frankreich [ ! ]  und seine verbündeten englischen Armeen auf dem Festland. 
Dennoch mußte ich dem Duce für eine Haltung danken, die, wie mir bekannt war, im 
Inneren - nicht gegen das italienische Volk; sondern nur gegen bestimmte Kreise - unter 
äußersten Schwierigkeiten durchgesetzt werden konnte. Seit dieser Zeit haben das Reich 
und Italien zusammen im Kampf gestanden ; auf vielen Kriegsschauplätzen wurde ge
meinsam Blut vergossen ; in keiner Sekunde waren sich der Duce und ich darin im Zweifel, 
daß der Ausgang dieses Kampfes über Sein oder Nichtsein unserer Völker entscheidend 
sein wird. Dementsprechend hat Deutschland, selbst in schwerstem Ringen liegend, bis 
an die Grenze des Möglichen seinen Bundesgenossen geholfen . 

Viele Angebote für diese Hilfe sind von den militärischen Machthabern Italiens von 
Anfang an entweder überhaupt abgelehnt o��r nur unter Bedingungen angenommen wor
den, die unerfüllbar waren. Es werden der Offentlichkeit zur gegebenen Zeit die Unter
l2gen unterbreitet, aus denen hervorgeht, was Deutschland in dem gemeinsamen Schick
salskampf für seinen Bundesgenossen an Beiträgen geleistet hat und auch weiter zu 
leisten bereit war. Der deutsche Soldat selbst aber hat auch auf diesen gemeinsamen 
Kriegsschauplätzen jene Haltung eingenommen, die ihn überall auszeichnet, denn ohne 
sein Eingreifen wäre schon im Winter 1 9 40 auf 1 94 1  Nordafrika für I talien verloren 
gewesen. 

Der Name des Marschalls Rommel ist  mit dieser deutschen Leistung auf ewig ver
bunden. Als sich im Frühjahr 1 9 4 1  das Reich entschloß, Italien auf dem Balkan zu helfen , · 
geschah es nicht der Erfüllung eigener Absichten wegen, sondern nur, um dem Bundes
genossen beizustehen und eine durch dessen Vorgehen ausgelöste Gefahr, die natürlich 
auch Deutschland bedrohte, zu beseitigen. Deutschland brachte diese Opfer fast im glei
chen Augenblick, da es unter der Furcht des fast stündlich zu erwartenden bolschewisti
schen Großangriffs gegen ganz Europa an eigenen Sorgen mehr als genug zu tragen 
hatte. Das Blut zahlreicher Volksgenossen besiegelte die Bundestreue des deutschen 
Volkes. 

Das Deutsche Reich und ich als sein Führer konnten aber diese Haltung nur ein
nehmen im Bewußtsein der Tatsache, daß an der Spitze des italienischen Volkes einer der 
bedeutendsten Männer stand, die die neuere Zeit hervorgebracht hat, der größte Sohn 
des italienischen Bodens seit dem Zusammenbruch der antiken Welt. Seine bedingungs
lose Treue gab dem gemeinsamen Bund die Voraussetzung zum erfolgreichen Bestand.  
Sein Sturz, die ihm zugefügten ehrlosen Kränkungen werden dereinst von Generationen 
des italienischen Volkes als tiefste Schmach empfunden werden. 

Das letzte auslösende Moment zu dem schon lange beschlossenen Staatsstreich war 
aber die Forderung des Duce nach erhöhten Vollmachten zur erfolgreicheren Führung des 
Krieges. Härteste Maßnahmen gegen die offenen und versteckten Saboteure der Krieg
führung, gegen die reaktionären Feinde der sozialen Gerechtigkeit und damit der Wider
standsfähigkeit des italienischen Volkskörpers sollten dem dienen. Mussolini wollte noch 
in letzter Minute die heimtückischen Feinde des italienischen Volkes im Kampf um Sein 
oder Nichtsein ausschalten, um damit Italiens Zukunft sicherzustellen. 

Der Schmerz, der mich persönlich erfaßte angesichts des historisch einmaligen Un
rechtes, das man diesem Mann angetan hat, seiner entwürdigenden Behandlung, die ihn . _  
der  über 2 0  Jahre lang nur  der  einen Sorge für  se in  Volk lebte, nun in  d ie  Ebene eines 
gemeinen Verbrechers hinabstieß, ist verständlich. Ich war und bin glücklich, diesen 
großen und treuen Mann als meinen Freund bezeichnen zu dürfen. Ich habe außerdem 
nicht gelernt, meine Gesinnung nach Bedarf von Fall zu Fall zu wechseln oder auch nur 
zu verleugnen 301 ) . Ich glaube,  daß trotz manchen gegenteiligen Auffassungen auch im 

301) Im August 1 9 3 9  war Hitler bereit, um eines Bündnisses mit England willen sogar militä
ri sche Hilfe gegen Italien und Mussolini zu leisten, vgl. S .  1272 und S .  1 2 80 .  
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Völkerleben genau s o  wie im  einze lnen die Treue e i n  unersetzbarer Wert ist ,  ohne den 
die menschliche Gesellschaft ins Wanken geraten und ihre Organisationen früher oder 
später zerbrechen müßten. Trotzdem haben auch nach diesem schmachvollen Vorgang 
die deutschen Truppen auf Sizilien, deutsche Flieger, Männer der U.-Boote, Schnellboote, 
Transporter aller Art usw. zu Lande, in der Luft und auf dem Meere ihre Pflicht in 
höchstem Ausmaß weiter getan. 

Es mag heute aus Gründen einer taktischen Zweckmäßigkeit der Gegner das ver
schweigen, die Nachwelt aber wird einmal feststellen, daß es ,  von wenigen braven 
italienischen Verbänden als Ausnahmen abgesehen, seit dieser Zeit in erster Linie nur 
deutsche Truppen gewesen sind, die mit ihrem Blut nicht nur das Deutsche Reich, sondern 
auch den italienischen Boden verteidigten. 

Daß nun die italienische S taatsführung sich entschlossen hat, das Bündnis zu brechen 
und aus dem Kriege auszuscheiden und damit Italien selbst erst recht zum Kriegsschau
platz zu machen, mag sie mit was immer für Gründen motivieren. Sie kann dies als eine 
Notwendigkeit hinstellen, sie wird aber niemals eine Entschuldigung finden für die Tat
sache, daß dies geschehen ist ,  ohne den Verbündeten vorher wenigstens zu verständi
gen 302) . Nicht nur das : Am gleichen Tage, an dem Marschall Badoglio den Waffen
stillstandsvertrag unterzeichnet hatte, bat er den deutschen Geschäftsträger in Rom zu 
sich und versicherte ihm, daß er, ein Marschall Badoglio ,  Deutschland niemals verraten 
würde, daß wir Vertrauen zu ihm haben müßten, und daß er es beweisen werde durch 
seine Tateri, daß er dieses Vertrauens würdig sei, daß Italien vor allem niemals zu kapi
tulieren gi!denke. 

Noch am Tage der Kapitulation aber rief der König den deutschen Geschäftsträger 
und versicherte ihm ebenfalls ganz besonders, daß Italien niemals kapitulieren werde,  
sondern mit Deutschland auf Gedeih und Verderb verbunden, treu an unserer Seite zu 
stehen gedenke. Ja,  noch eine Stunde nach Bekanntgabe des Verrats erklärte der italieni
sche Generalstabschef Roatta, diese Meldung gegenüber unserem Militärbevollmächtigten 
als gemeine Lüge und englische · Propagandaente . Im gleichen Augenblick versicherte der 
Vertreter des italienischen Außenministeriums, diese Nachricht sei nur ein typisch 
britischer Schwindel, den er zu dementieren gedenke, um fünfzehn Minuten später zuzu
geben, daß natürlich die Angelegenheit doch stimme und Italien tatsächlich aus dem 
Kriege ausgetreten sei. 

In den Augen der demokratischen Kriegshetzer sowohl als denen der heutigen 
italienischen Regierungsmänner mag dieses Verhalten als ein glänzendes Beispiel einer 
taktisch geschickten Staatskunst gelten. Die Geschichte wird einst anders urteilen, und 
Generationen Italiens werden sich schämen, daß man diese Taktik einem verbündeten 
Freunde gegenüber zur Anwendung brachte, der mit Blut und Opfern aller Art seine 
Pflicht mehr als nur dem Buchstaben des Vertrages nach erfüllte. 

Meine Volksgenossen ! Nachdem ich schon seit zwei Jahren den steigenden Einfluß 
dieser auch gegenüber den sozialen Aufgaben Italiens ablehnend eingestellten reaktio
nären und deutschfeindlichen Kreisen mehr als genügend zu beobachten Gelegenheit 
hatte, war seit dem S turz des Duce kaum mehr ein Zweifel möglich über die wahre Ab
sicht dieses Regimewechsels .  

Ich  habe daher pflichtgemäß alle jene Maßnahmen angeordnet, d i e  für diesen Fall 
getroffen werden konnten, um das Deutsche Reich vor einem Schicksal zu bewahren, das 
Marschall Badoglio und seine Männer nicht nur dem Duce und dem i talienischen Volk 
zugefügt haben, sondern in das sie auch Deutschland stürzen wollten 303) . 

Die Interessen der nationalen Kriegführung des deutschen Volkes sind für uns ebenso 
heilige wie verpflichtende. Wir alle wissen, daß in diesem erbarmungslosen Kampf nach 
den Wünschen unserer Feinde der Unterlegene vernichtet wird, während nur dem Sieger 

301?) Hitler ignorierte die offizielle Mitteilung Badoglios v. 8 . 9 .  1 94 3 ,  vgl. S .  203 3 .  
303) Diese Maßnahmen betrafen die polizeiliche Überwachung der Reichstagsabgeordneten und 

die Entfernung der deutschen Prinzen aus der Wehrmacht, vgl. S. 202 5 u. S. 203 5 .  
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die Möglichkeiten des Lebens bleiben sollen. Wir sind daher gewillt, i n  kalter Ent
schlossenheit im großen und im einzelnen immer jene Maßnahmen zu treffen, die ge
eignet sind, die Hoffnungen unserer Gegner zuschanden zu machen. Aber auch zahlreiche 
ehrliebende Italiener haben sich j etzt erst recht mit dem bisherigen Kampfe der beiden 
Völker als unlösbar verbunden erklärt. 

Der Ausfall Italiens bedeutet militärisch nur wenig. Denn der Kampf in diesem Lande 
wurde seit Monaten in erster Linie durch deutsche Kräfte gestützt und getragen . Wir 
werden diesen Kampf nunmehr frei von allen belastenden Hemmungen fortsetzen . Der 
Versuch des internationalen Plutokratenkomplotts, den deutschen Widerstand wie in 
Italien zu zerreden, ist kindlich. Sie verwechseln das deutsche Volk in dem Fall mit einem 
anderen. Die Hoffnung, in ihm heute Verräter wie in Italien zu finden, fußt auf der voll
kommenen Unkenntnis des Wesens des nationalsozialistischen Staates. Ihr Glaube, in 
Deutschland auch einen 2 5 .  Juli herbeiführen zu können, . beruht auf dem grundlegenden 
Irrtum, in dem sie sich sowohl über meine persönliche Stellung befinden als auch über die 
Haltung meiner politischen Mitkämpfer, meiner Feldmarschalle, Admirale und Generale 384) . 

Mehr als j emals zuvor tritt diesem Vorhaben gegenüber gerade die deutsche Führung 
als eine fanatisch geschlossene Gemeinschaft entgegen. J ede Not wird uns nur in unserer 
Entschlossenheit festigen. D as persönliche Leben hat dabei für mich ohnehin schon längst 
aufgehört, mir selbst zu gehören. Ich arbeite in der Erkenntnis und im Pflichtbewußtsein, 
durch meinen Beitrag das Leben meines Volkes für Generationen in der Zukunft sichern 
zu können . I)aß ich ein Recht besitze, an diesen Erfolg bedingungslos zu glauben, liegt 
nicht nur in meinem eigenen Lebensweg begründet, sondern im Emporstieg unseres 
Volkes. 

Im J ahre 1 9  3 9 mußten wir allein und verlassen die Kriegserklärungen unserer Gegner 
entgegennehmen. Wir haben gehandelt nach den Bekenntnissen eines Clausewitz, daß ein 
heroischer Widerstand unter allen Umständen besser als eine feige Unterwerfung sei .  
Ich habe deshalb auch schon am 1. September 19 3 9 im Reichstag erklärt, daß weder Zeit 
noch Waffengewalt das deutsche Volk j emals niederzwingen werden. Seitdem ist in erster 
Linie durch unsere eigene Kraft der Feind zum Teil mehr als tausend Kilometer von den 
deutschen Grenzen zurückgedrängt worden. Nur auf dem Luftweg vermag er die deutsche 
Heimat zu terrorisieren. Allein auch hier sind die technischen und organisatorischen Vor
aussetzungen im Entstehen, um nicht nur seine Terrorangriffe endgültig zu brechen, 
sondern durch andere und wirkungsvollere Maßnahmen zu vergelten . 

Es mögen uns nun taktische Notwendigkeiten zwingen, in diesem ' gewaltigen Schick
salskampf das eine oder andere Mal an einer Front etwas aufzugeben oder besonderen 
Bedrohungen auszuweichen, so wird aber niemals der stählerne Reif zerbrechen, der 
durch die deutsche Heimat geschmiedet, durch das Heldentum und Blut unserer Soldaten 
gehalten, das Reich beschirmt. 

Ich erwarte nun gerade in dieser Zeit, daß die Nation mit verbissenem Trotz auf 
sämtlichen Gebieten dieses gewaltigen Kampfes erst recht ihre Pflieht erfüllt .  Sie hat 
j eden Grund, auf sich selbst zu vertrauen. 

Die Partei aber hat in allem das Vorbild zu sein. Die Heimat kann mit Stolz auf ihre 
Soldaten blicken, die unter heroischem Bluteinsatz und unter schwersten Bedingungen 
immer wieder ihre Pflicht erfüllen . Die Front aber mag sich in leidensvollen Stunden, bei 
den oft übermenschlichen Forderungen vieler Wochen und Monate, ihrer Heimat erinnern, 
die heute ebenfalls kämpfende Front geworden ist, nur daß hier das Heldentum von den 
Greisen und Knaben, von Müttern, Frauen und Mädchen seine Erfüllung findet. Jeder 
Soldat hat daher die heilige Pflicht, mehr noch als bisher die höchste Standhaftigkeit zu 
bewahren und das zu tun, was der Kampf erfordert. Das deutsche Volk war dann in 
seiner ganzen Geschichte noch niemals mit mehr Recht stolz auf sich selbst, als in diesem 

304) Am 20. 7 .  1944 zeigte es sich, daß die Haltung der genannten Persönlichkeiten doch nicht 
so führertreu war, wie Hitler hier glauben machen wollte. 
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gewaltigsten Ringen aller Zeiten . A n  diesem Wollen und dieser Leistung werden alle Ver
suche, Deutschland ebenfalls das Los einer versklavter Nation aufzubürden, scheitern. 

Mag jeder einzelne Deutsche, ganz gleich, wo er steht, sich dessen bewußt sein, daß 
von ihm selbst, von seinem Einsatz und seiner Opferbereitschaft die Erhaltung unseres 
Volkes, das Schicksal und die Zukunft vieler Generationen abhängen. 

Ich kann daher auch dem deutschen Volk, den Männern und Frauen der Heimat, den 
Soldaten an der Front mit Worten nicht danken .für das, was sie tun, was sie willig er
tragen und geduldig erleiden. Diesen Dank werden einmal kommende Geschlechter aus
sprechen in der Erkenntnis dessen, daß ihr freies und sozial gesichertes Leben die Frucht 
des Opfers unserer Zeit ist. Ich selbst bin unendlich stolz, der Führer dieses Volkes sein 
zu dürfen, und dem Herrgott dankbar für j ede S tunde, die er mir schenkt, durch meine 
Arbeit den größten Kampf unserer Geschichte zu einem erfolgreichen gestalten zu können. 

Die zum Schutz der deutschen Interessen angesichts des Vorganges in Italien ange
ordneten Maßnahmen sind sehr harte. Soweit sie Italien betreffen, verlaufen sie schon 
j etzt planmäßig und erfolgreich. Das Beispiel des Verrates Jugoslawiens hat uns schon 
vorher eine heilsame Aufklärung und wertvolle Erkenntnisse gegeben 305) . 

Das Schicksal Italiens selbst aber mag für alle auch eine Lehre sein, um in Stunden 
der härtesten Bedrängnis und der bittersten Not niemals dem Gebot der nationalen Ehre 
zu entsagen, treu zu unseren Bundesgenossen zu stehen und gläubigen Herzens das zu 
erfüllen, was die Pflicht zu tun uns auferlegt. Dem Volke, das diese Prüfungen vor der 
Vorsehung besteht, wird am Ende der Allmächtige als Lohn den Lorbeerkranz des Sieges 
und damit den Preis des Lebens reichen. Dies muß und wird aber unter allen Umständen 
Deutschland sein . "  

Die  Rede war eine mäßige Leistung. Goebbels jedoch gefiel s i e  ausgezeich
net. Stolz vermerkte er in seinem Tagebuch : „ Man muß selbst in England zu
geben, daß sie · eine der stärksten ist, die der Führer während des ganzen Krieges 
gehalten hat. " Goebbels hatte ebensowenig Sinn für Ironie wie Hitler. Beide ge
rieten in höchstes Entzücken, wenn die Engländer die Leistungen Hitlers oder der 
deutschen Soldaten lobten ! 

Im Zusammenhang mit Hitlers Rede wurde eine Beka1-111 tmadm11g des Ober
kommandos der Wehrmacht über die Entwaffnung der italienischen Truppen in 
Italien, Albanien, Kroatien, Griechenland und Südfrankreich bekanntgegeben, die 
mit den Worten schloß : 306) 

Die italienische Wehrmacht besteht nicht mehr. Was aber für ewige Zeiten bestehen 
bleiben wird, ist die Verachtung der Welt für die Verräter. 

· 

„Die italienische Wehrmacht besteht nicht mehr ! "  Wieder war - wie im ver
gangenen Jahr in Frankreich - ein alter Vorsatz Hitlers erfüllt, entsprechend 
seinen Worten in Mein Kampf : 

„ Duldet niemals das Entstehen zweier Kontinentalmächte in Europa. Seht in j eglichem 
Versuch, an den deutschen Grenzen eine zweite Militärmacht zu organisieren, und sei 
es auch nur in Form der Bildung eines zur Militärmacht fähigen Staates, einen Angriff 
gegen Deutschland und erblickt darin nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, mit allen 
Mitteln bis zur Anwendung von Waffengewalt, die Entstehung eines solchen Staates zu 
verhindern, beziehungsweise einen solchen, wenn er schön entstanden, wieder zu zer
schlagen . "  307) 

Allerdings war Hitler nunmehr gezwungen, auch Italien durch deutsche Sol
daten besetzt zu halten. 

305) Anspielung auf den Belgrader Staatsstreich v .  27 .  3. 1 94 1 .  Vgl. S. 1676  ff. 
306) DNB.-Text v.  10. 9 .  1 94 3 .  ao1) Mein Kampf S.  7 54 .  
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Am 1 2 . September ließ Hitler den Duce durch einen Handstreich vom Gran 
Sasso 30;3) , wo er im dortigen Berghotel interniert war, entführen und nach 
Deutschland schleppen. 

Dieser Theatercoup fand wie fast alle Aktionen Hitlers am Wochenende statt. 
Er unternahm ihn nicht etwa, weil ihm die Persönlichkeit Mussolinis am Herzen 
lag oder weil er sich Illusionen über dessen künftiges Wirken machte, sondern 
einzig und allein zur Aufrechterhaltung der Bündnistheorien von 1 9 1 9 .  

Nach wie vor wollte e r  dem deutschen Volk vorgaukeln, e r  habe mit seiner 
Bündnispolitik gegenüber I talien und dem Duce doch recht gehabt. Und genau 
so wie er das Bündnis mit Italien fertiggebracht habe, so werde er eines Tages 
auch noch das Bündnis mit England unter Dach und Fach bringen ! Sehr bezeich
nend war die Äußerung, die Hitler in diesem Zusammenhang zu seinem Diener 
Linge tat : 301h) 

„ Wenn diese Befreiung herauskommt, wird es die Welt wie eine Bombe treffen - am 
meisten die Engländer. Das wird den Engländern zeigen, daß ich niemals einen Freund 
fallenlasse, daß idt ein Ehrenmann bin. Dann habe idt mein Wort gehalten. England 
wird sagen : ,Er ist ein wahrer Freund' . "  

Man sollte e s  nicht für möglich halten, aber Hitler versprach sich durch diese 
Befreiungsaktion das gerührte Einlenken der Engländer. Um die Freundschaft 
eines so bewährten Mannes wie Hitler zu gewinnen, würden sie sich selbst Lügen 
strafen und ihre eigenen Bundesgenossen im Stich lassen, so glaubte er !  

Mussolini selbst dürfte über die  „ Befreiung" wenig erfreut gewesen sein. E r  
·war froh, daß  er be i  dem Regimeweehsel mit  dem Leben davon gekommen war, 
und hoffte, den Alliierten nicht ausgeliefert zu werden. Das letzte, was er sich 
wohl gewünscht hatte, war, in die Hände Hitlers zu fallen. Denn er fürchtete 
nicht mit Unrecht, von ihm für sein „Versagen" bei der Sitzung des großen 
faschistischen Rates bestraft oder gar getötet zu werden. Die Filmaufnahmen von 
der „Befreiungsaktion" auf dem Gran Sasso zeigten Mussolini daher - ganz im 
Gegensatz zu seinen späteren Rundfunkerklärungen - äußerst ängstlich und be
sorgt über das ungewisse Schicksal, als er sich in  den am Hotel gelandeten „ Fiese
ler Storch" setzte . 

Die italienische Bewachungsmannschaft leistete nicht den geringsten Wider
stand. Dies legt die Vermutung nahe, daß die Regierung Badoglio nicht ganz un
orientiert über diese Aktion war. Nach den Waffenstillstandsbedingungen hätte 
sie Mussolini den Alliierten als Kriegsverbrecher ausliefern müssen. Aber dazu 
wollte sie sich wahrscheinlich ebensowenig verstehen wie die Reichsregierung 
nach dem Umsturz von 1 9 1 8 ,  die ebenfalls das Verlangen der Alliierten nach 
Auslieferung Hindenburgs , Ludendorffs usw ablehnte . So konnte es Badoglio nur 
recht sein, daß Mussolini von Hitler in Gewahrsam genommen wurde und sein 
weiteres Schicksal nicht ihm zur Last fiel 307') . 

307•) Höchster Berg in den Abruzzen. Der Handstreich wurde unter dem Befehl des SS. -Haupt
sturmführers Otto Skorzeny (geb. 1908  in Wien) ausgeführt. Das Kommando, darunter Fallschirm
jäger, landete in Segelflugzeugen auf dem Bergmassiv am 12. 9 .  1943  gegen 14 Uhr. Ein DNB.
Bericht v. 15 .  9 .  1943  gab an,  daß eiq Drittel der eingesetzten Fallschirm- und SS. -Truppen ab
gestürzt und verschollen sei. Ober die Aktion selbst vgl. auch Otto Skorzeny, Geheimkommando 
Skorzeny, Hamburg 1 9 5 0, S. 13 5 ff. 

so7b) Vgl. Kronzeuge Linge a .  a .  0„ Folge III .  
307c) Churchills Äußerungen vor dem Unterhaus über Badogl ios Verhalten waren etwas unklar : 

„Was die Entfernung Mussolinis anbelangt, glaube ich nicht, daß sie durch irgendein Verschulden 
oder einen Treubruch seitens der Regierung Badoglios verursacht worden ist. Die Wachen hatten 
Befehl erhalten, auf Mussolini zu feuern, falls er einen Fluchtversuch unternehmen oder irgend-
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Dem deutschen Volk wurde die „Befreiung" Mussolinis in einer Weise zur 
Kenntnis gebracht, als handele es sich um einen politischen und militärischen Sieg 
sondersgleichen. Aber alle }ubelf anfaren und Sondermeldungen konnten nicht dar
über hinwegtäuschen, daß es ein recht sonderbarer „ Sieg" war, den Hitler als ein
zigen im Jahre 1 9 4 3  errungen hatte. In den J ahren 1 940/ 1 94 1  würde er es wohl 
selbst nicht für möglich gehalten haben, daß er eines Tages die Entführung eines 
abgesetzten und machtlosen Mussolini als Siegesnachricht in die Welt hinaus
posaunen würde. 

Mussolini wurde vom Gran Sasso nach Wien geflogen und telephonierte vom 
Hotel Imperial aus mit Hitler, der in seinem Hauptquartier bereits von Himmler 
über das Gelingen des Handstreichs unterrichtet worden war. Am folgenden Tag 
wurde Mussolini nach München gebracht, wohin man die ebenfalls „befreite " 
Familie des Duce transportiert hatte 308) .  Skorzeny wurde von Hitler telephonisch 
beglückwünscht, zum Sturmbannführer befördert und mit dem Ritterkr-euz des 
Eisernen Kreuzes ausgezeichnet 309) .  

Am 14 .  September traf Musso l ini  auf dem Flugplatz Rastenburg ein. Er  trug 
noch immer einen dunklen Zivilanzug mit schwarzem Mantel. Hitler war 
zum Empfang erschienen und umarmte den „ Freund" . Am gleichen Abend began
nen die Gespräche „ unter vier Augen" ,  als deren erstes Ergebnis nicht weniger 
als fünf, allerdings äußerst kurze „ Tagesbefehle " Mussolinis vom 1 5 .  Septem
ber zu betrachten waren 310) .  

A m  1 5 .  September gaben die Reichsregierung und die j apanische Regierung 
gemeinsam folgende Erklärung ab : 31 1) 

„Der Treubruch der Regierung des Marschalls Badoglio berührt in keiner Weise den 
Dreimächtepakt, der nach wie vor uneingeschränkt in Kraft bleibt. Die Reichsregierung 
und die j apanische Regierung sind entschlossen, den Krieg gemeinsam mit allen ihnen 
zur Verfügung stehenden Mitteln bis zum Endsieg fortzus.etzen . "  

A m  gleichen Tag empfing Hitler in Gegenwart Zeitzlers Manstein, der ihm 
erneut über die bedrohliche Lage der Heeresgruppe Süd, besonders an deren Nord
flügel, berichtete und dringend Unterstützung verlangte' 312) .  Hitler versprach ihm 
vier Divisionen von der Heeresgruppe Mitte. Dabei wurde diese selbst von den 
Russen hart bedrängt, die im August Orel und am 1 4 .  September Bryansk er
obert hatten und sich im Vormarsch auf Smolensk, die heilige Stadt Rußlands, 
befanden ! 

Am 1 8 . September empfing Hitler in der „ Wolfssdtanze " einen neuen 
Satellitenführer : den serbischen Ministerpräsidenten Generaloberst Neditsdt 313) .  

A m  gleichen Tag endeten die langen Bespredtungen mi t  Mussol in i  314) .  Hitler 
hatte den mürben Duce zwar wieder etwas aufgebügelt, aber im großen und 

welche Unterstützung erhalten sollte ; doch kamen sie ihrer Pflicht nicht nach angesichts der 
zahlenmäßigen Überlegenheit der niedergegangenen deutschen Truppen. "  Vgl. Moos a .  a . 0., Bd. 4, 
s. 3 16. 

308) DNB.-Bericht v. 12. 9 .  194 3 .  
309) DNB.-Bericht v .  1 5 .  9 .  1 94 3 .  
310) Sie bestanden j eweils nur aus ein bis zwei Sätzen und betrafen die Wiedererrichtung eine r 

„ republikanisch-faschistischen" Partei und Miliz. 
311) DNB.-Text v. 1 5 .  9 .  1 94 3 .  
312) Bericht bei Manstein a .  a .  O„ S .  529  f. 
313) DNB.-Bericht v. 20. 9 .  1 94 3 .  Milan Georg Neditsch, geb. 1 8 82 ,  Selbstmord 1946. Hitler 

erzählte Goebbels, Neditsch habe sich „bei diesem Besuch außerordentlich gehorsam und devot" 
gezeigt. Er glaube, ihn „zur Wiederherstellung der Ordnung in Serbien gut gebrauchen" zu kön· 
nen. Vgl. Goebbels Tagebücher a .  a . 0., S .  4 3 2 .  

314) Bericht über den Inhalt dieser Gespräche vgl. Goebbels Tagebücher a .  a .  0 . ,  S . 4 3 4  f .  
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ganzen war e r  doch ziemlich unzufrieden mit ihm. Vor allem konnte e r  nicht 
begreifen, daß Mussolini es nicht als wichtigste Aufgabe betrachtete, seinen 
Schwiegersohn Ciano als „ Verräter" hinrichten zu lassen 315) . Hitler hatte es 

„ größte Mühe gekostet, ihn davon zu überzeugen, daß wenigstens Grandi ein be
wußter Verräter der faschistischen Partei und des Duce gewesen ist " .  

Mussolini wurde nach München ins Prinz-Carl-Palais gebracht, um von dort 
aus am Abend eine Rundfunkansprache an das italienische Volk zu halten. Im 
Prinz-Carl-Palais hatte Mussolini bei seinen Besuchen in den Tdumph-Jahren 
Hitlers 1 9 3 7  und 1 9 3 8  Quartier bezogen. Aber der Geist von damals schwang 
nicht mehr in seiner Rede mit. Sie war so müde und schwach, daß es selbst der 
deutschen Bevölkerung auffiel. Mussolini hatte eben nur noch eines im Kopf : 
seine Geliebte Clara Petacci 316) , und war nicht eher zufrieden, bis Hitler sie ihm 
durch Sepp Dietrich aus Italien holen ließ . 

Anläßlich der Befreiung des Duce fand zwischen dem j apanischen Minister
präsidenten Tojo und Hitler ein Telegrammwechsel statt 317) . Tojo hatte zum 
„ Gelingen des kühnen Entschlusses" gratuliert. 

Am 20. September stiftete Hitler wieder einen Plakettenorden, den Kuban
schild, der wie die übrigen derartigen Auszeichnungen am linken Oberarm ge
tragen werden sollte 318) . Am gleichen Tag sandte er ein Glückwunschtelegramm 
an den König  von Thai land, Rama VIII„ zum Geburtstag 3 19) . 

Am 22 .  September empfing Hitler in der „ Wolfssdtanze " Goebbels zu länge
ren Besprechungen 320) . Er durfte gleich am Morgenspaziergang mit der Hündin 
Blondi teilnehmen. Hitler schwärmte ihm von einem neuen magnetischen Tor
pedo vor. 

Weitere Themen �er Besprechungen waren natürlich der Duce, die Lage in 
Italien und alle möglichen Personalfragen. Hitler ging immer noch die Absetzung 
Mussolinis im Kopf herum, und er fragte Goebbels , was man wohl für ein Straf
gericht in einem solchen Fall in Deutschland vollziehen könne, 
ein Strafgericht, das für alle Zukunft solche, die einen Verrat auch nur im letzten Winkel 
ihres Herzens erwägen würden, davon abschrecken würde. 

Hitler behagte bereits der neue Justizminister nicht mehr. 
„ Soviel besser Thierack auch als Gürtner sein mag, er ist doch kein idealer Reichs

justizminister. Zum Schluß klebt er doch immer wieder an juristischen Eierschalen. " 
Hitler war überhaupt bei dieser Besprechung mit Goebbels ziemlich pessi

mistisch und trug sich wahrhaftig mit dem Gedanken, Friedensfühler auszu
strecken. Goebbels fragte ihn, ob er eventuell bereit wäre, mit Churchill zu ver
handeln oder ob er das grundsätzlich ablehne. 

Der Führer gibt mir zur Antwort : Grundsätze gibt es in der Politik in Persönlich
keitsfragen überhaupt nicht. Allerdings glaubt er, daß ein Verhandeln mit Churchill zu 
keinem Ergebnis führen würde, da er zu tief in gegenteiligen Anschauungen verstrickt sei 
und im übrigen auch der Haß und nicht die Vernunft f !] sein Ratgeber sei . Mit Stalin 

315) Ciano, der am 3 1 . 7. 1943  sein Amt als Botschafter am Vatikan niedergelegt hatte, war so 
unklug gewesen, sich ebenfalls von den Deutschen mit Mussolinis übrigen Familienmitgliedern 
„befreien'" zu lassen. Auf Hitlers Drängen ließ ihn Mussolini dann doch am 1 1 .  1 .  1 944 in Verona 
hinrichten. 

316) Clara Petacci, Tochter eines römischen Arztes, am 2 8 .  4 .  1945  mit Mussolini erschossen, 
vgl. S. 2242 .  

317) DNB.-Bericht v. 24 .  9 .  1943  aus Tokio. 
318) RGBI. 1943 I S. 66 1 .  
319) DNB.-Bericht v. 20 .  9 .  194 3 .  
320) Bericht über diese Unterredung vgl. Goebbels Tagebücher a .  a .  O„  S .  4 30  ff. 
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wäre der Führer schon eher zu  verhandeln bereit ; aber er glaubt nicht, daß das zu  einem 
Ergebnis führen könnte, weil das, was er [Hitler) im Osten verlangt [ ! ) ,  von Stalin nicht 
abgetreten werden könne 321) . 

Im übrigen machte Hitler wieder allerlei abfällige Bemerkungen über seine 
Balkan-Satelliten, die er sich doch selbst als Bundesgenossen ausgesucht hatte . 

Horthy möchte zwar gern abspringen ; aber der Führer hat schon die nötige Vorsorge 
getroffen. Kallay, sein Ministerpräsident, ist ein ausgemachtes Schwein . Aber er verrät 
sich nicht ; er ist zu vorsichtig, sich eine Blöße zu geben. Infolgedessen müssen wir vor
läufig gute Miene zum bösen Spiel machen. Antonescu ist ein zuverlässiger Bundesge
nosse, soweit man das von einem Balkanesen überhaupt zu sagen vermag. Allerdings 
auch er befindet sich in der Hand des korruptionistischen und anglophilen Mihai Anto
nescu, der lieber heute als morgen abspringen würde. 

Am 27 .  September fand wieder der Telegrammwechsel an läßl ich des Drei
mächtepakt-Jahrestages statt. Diesmal fehlte allerdings Viktor Emanuel I I I .  in 
dieser Runde, und Mussolinis Prestige hatte selbst bei  seinen Partnern arg ge
litten.  Hitlers Telegramme an Duce, Tenno und Ministerpräsident Tojo lauteten : 322) 

„ Duce ! Am heutigen dritten Jahrestag der Unterzeichnung des Dreimächtepaktes ge
. denke ich Ihrer und des um Sie in treuer Ergebenheit gescharten faschistischen Italiens in 
dem Gefühl herzlichster Verbundenheit und Freundschaft. Es ist meine unerschütterliche 
Überzeugung, daß ,  so groß auch die Widerstände sein mögen, der gewaltige Kampf, der 
um die Freiheit und Zukunft des Lebens der Völker Europas und Ostasiens entbrannt ist, 
am Ende vom Sieg gekrönt wird. In diesem Sinne sende ich Ihnen, Duce, aus Anlaß des 
heutigen Tages mit meinen aufrichtigsten Grüßen zugleich meine herzlichsten und wärm
sten Wünsche für das Glück und die Zukunft eines durch den Faschismus wieder zu einer 
ehrenvollen Freiheit geführten Italiens .  Adolf Hitler. " 

„ Zum heutagen Gedenktage, an dem sich der Abschluß des Dreimächtepaktes zum 
dritten Male j ährt, übermittle ich fairer Majestät zugleich im Namen des ganzen deut
schen Volkes meine herzlichsten Grüße und Wünsche. Es ist meine feste Überzeugung. 
daß der unseren Ländern aufgezwungene Freiheitskampf mit dem Triumph unserer ge
rechten Sache enden und damit zu einer glücklichen und sicheren Zukunft unserer Völker 
führen wird. Adolf Hitler. " 

„ Am dritten Jahrestage des historischen Paktabschlusses ,  der die Verbundenheit un
serer Völker und die Gemeinsamkeit ihrer Ziele in feierlicher Form besiegelt hat ,  über
mittle ich Eurer Exzellenz mit meinen aufrichtigsten Grüßen meine besten Wünsche für 
den weiteren Kampf der ruhmreichen japanischen Waffen. Von dem unerschütterlichen 
Glauben an den Endsieg in unserem gemeinsamen Kampf durchdrungen, gebe ich dabei 
zugleich meiner Überzeugung Ausdruck, daß das im Dreimächtepakt verankerte Ideal der 
Schaffung einer neuen und gerechten Weltordnung nach dem erfolgreichen Abschluß 
dieser weltgeschichtlichen Auseinandersetzung zum Wohle der Völker Europas und Ost-
asiens seine Verwirklichung finden wird. Adolf Hitler . "  

Am 27 .  September fand i n  der Reichskanzlei ein Trauerakt für Gauleiter 
Kube statt, der Gebietskommissar in Minsk gewesen und bei einem Bomben
attentat getötet worden war. Hitler ließ einen Kranz niederlegen 323) . 

"21) Nach verschiedenen Darstellungen sollen deutscherseits im Jahre 194 3 Friedensfühler nach 
Rußland über Stockholm ausgestreckt worden sein. Dies wurde auch während des Nürnberger 
Prozesses behauptet. Die frühere russische Botschafterin in Stockholm, Frau Alexandra Kollontai, 
bestritt jedoch energisch Angaben, die von Dr. Paul Schwarz, einem früheren Beamten des Aus
wärtigen Amtes, im Juni 1947 in der amerikanischen Zeitschrift „Liberty" veröffentlicht worden 
waren. Nach den Erfahrungen, die die Russen 1 9 3 9-194 1 mit Hitler gemacht hatten, erscheint es 
auch höchst unwahrscheinlich, daß sie 1943  geneigt gewesen wären, sich erneut mit ihm einzulassen. 

322) DNB.-Text v. 27. 9 .  1 94 3 .  
323 )  DNB.-Bericht v .  27 .  9 .  1 94 3 .  Wilhelm Kube, geb. 1 8 8 7, bis 1 9 3 6  Gauleiter von Branden 

burg, war vor der Machtübernahme sehr bekannt als Fraktionsführer der NSDAP. im Preußischen 
Landtag. 

1 28 * 204 3 



2 8 .  September 1 94 3 

Am 2 8 .  September fand „ in einer Stadt in Oberitalien" die konstituierende 
Sitzung der „ faschistisch-republikanischen" Marionettenregierung statt. 

Hitler sandte an den „ Chef der Fasdtistisdten Republ ikanisdten Regierung 
Italiens, Benito Mussol ini ,  Rom, " e in  Telegramm,  obwohl sich dieser keineswegs 
in Rom aufhielt. Es hatte folgenden Wortlaut : 324) 

„Duce ! Mit Freude und Genugtuung habe ich Ihre Mitteilung von der Gründung der 
Faschistischen Republikanischen Regierung Italiens erhalten. Ich beehre mich, Ihnen Duce, 
mitzuteilen, daß die Regierung des Großdeutschen Reiches die von Ihnen gebildete neue 
Faschistische Republikanische Regierung Italiens anerkennt und entschlossen ist, in treuer 
Bundesgenossenschaft Seite an Seite mit ihr den Krieg bis zum siegreichen Ende zu 
führen. Adolf Hitler. " 

Nicht nur im Süden, sondern auch im Norden war Hitlers Bündnissystem ins 
Wanken geraten. Bereits im August hatten in Stockholm Besprechungen zwischen 
finnischen und englischen Vertretern stattgefunden. Zwar war dabei vorläufig 
noch nichts herausgekommen, aber im September hatten die Finnen erklärt, daß 
sie einen eigenen Krieg führten und am Krieg der Großmächte uninteressiert 
seien. Ober kurz oder lang würde es wohl also doch zu einem Sonderfrieden Finn
lands kommen. Diese Situation machte auch Hitlers Weisung Nr. 50 für die Vor
bereitung der Rückführung des Geb .  A . O .K .  20 nadt Nordfinnland und Nord
norwegen vom 2 8 .  September deutlich 325) . Sie begann wie folgt : 
„ 1 .  Die Lage bei der Heeresgruppe Nord ist  völlig gefestigt, eine Zurücknahme ihrer 

Front nicht beabsichtigt. Der operativ gefährlichste Abschnitt bei Welikije Luki wird 
nachhaltig verstärkt. Trotzdem wird für den Fall einer ungünstigen Entwicklung, ins
besondere in Finnland selbst, zur Zeit hinter dem Peipus-See und der Narva eine 
zweite Stellung ausgebaut [ ! ]  

2 .  Der Fall des Ausscheidens Finnlands oder sein Zusammenbruch [ ! ]  muß von uns 
pflichtgemäß in Rechnung gestellt werden. 

3 .  Aufgabe des Geb .-AOK. 2 0  würde es in diesem Fall sein, den für uns wehrwirtschaft
lich lebenswichtigen Nordraum unter Zurückschwenken der Anneefront . . .  zunächst 
weiterhin zu halten. "  [Es folgen weitere technische Einzelheiten.] 
Die behutsame Weisung Hitlers zeigte, wie sehr er j etzt „mit gedämpftem 

Trommelklang" operierte. 
In Italien hatten sich die Alliierten entschlossen, das Land von Süden zu er

obern, was nach den historischen Erfahrungen eip langwieriges Unternehmen 
werden mußte . Italien war in seiner langen Geschichte häufig erobert worden, 
doch gewöhnlich von Norden, sehr selten von Süden her. Am 9 .  September hatte 
die 5' .  amerikanische Armee bei Salerno eine große Landung unternommen, geriet 
aber bald in Gefahr, von den eilig herangeführten deutschen Truppen wieder ins 
Meer geworfen zu werden. Bei bedrohlichen Situationen mußten, wie sich auch im 
2 .  Weltkrieg immer wieder zeigte, die Engländer zur Hilfe kommen 326) . Mont
gomery entsandte von Kalabrien her eine kanadische Division auf dem Schiffs
weg, allerdings ohne Artillerie, in den Landekopf. Die Lage festigte sich bald, 
und am 1 .  Oktober zogen die Alliierten in Neapel ein. 

Am gleichen Tag sandte Hitler ein Glü0wunsdtte legramm an Franco zum 
„ Tag des Caudil lo " 327) . 

:124) DNB.-Text v. 2 8 .  9. 1 94 3 .  Mussolini hatte als neuen Aufenthaltsort und Regierungssitz 
Gargnano am Garda-See gewählt, wo er unter Aufsicht von SS.-Kommandos stand. 

325) Voller Wortlaut bei Hubatsdi, Hitlers Weisungen a .  a .  0„ S .  2 3 1  f. 326) Audi im Dezember 1 944 bei der deutschen Ardennen-Offensive mußte Montgomery zur 
Hilfe kommen und den Oberbefehl irii bedrohten Frontabschnitt übernehmen. 

327) Bericht im VB. Nr. 2 7 5  v. 2. 10. 194 3 .  
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Am diesj ährigen Erntedanktag, dem 3 .  Oktober, verhielt s ich Hitler völlig 
ruhig und verzichtete auf jeden Aufruf und j edes Telegramm. Er hatte diesmal 
Goebbels beauftragt, eine Rede im Sportpalast zu halten . Außerdem hatte er den 
Mussolini-Befreier Skorzeny dorthin entsandt, um in seinem Auftrag drei Ritter
kreuze zum Kriegsverdienstkreuz zu verteilen 328) . 

In den z. T. erhalten gebliebenen Stenogrammen von Hitlers Lagebesprech1m
gen in der „Wolfsschanze"  am 3 .  und 4 .  Oktober findet sich wenig Neues bis  auf 
die Abberufung der spanischen Division von der Ostfront 329) . Auch dieser Vor
gang zeigte, wie sehr Hitlers Stern im Sinken war. 

Am 7. Oktober hielt Hitler eine Recle vor den Reichs- und Gaule i tern, die 
nach einer Tagung in das Hauptquartier „ Wolfsschanze " gekommen waren. Das 
Kommun ique lautete : 330) 

Im Verlaufe des Zusammenseins gab der Führer der versammelten Parteiführerschaft 
einen umfassenden Überblick über den bisherigen Kriegsverlauf und die derzeitige mili
tärische und politische Lage. In dieser weltgeschichtlichen Auseinandersetzung, so er
klärte abschließend der Führer, die in ihrem Ablauf wie alle großen historischen Ent
scheidungen ihren eigenen Rhythmus von Höhepunkten und Spannungen zeige, sei neben 
der Stärke der Waffen der Wille und die Ausdauer ihrer Träger von ausschlaggebender 
Bedeutung für den Sieg . .  Die Waffen allein bedeuten nichts, wenn nicht der Wille der 
Menschen dahinterstehe. Ohne Rücksicht auf die j eweilige Kriegslage müsse die Willens
haltung, die unentwegte Beharrlichkeit in der Verfolgung der Ziele stets die gleiche sein. 
Verkörperung dieses Willens sei die Nation. 

Für den heutigen Schicksalskampf des deutschen Volkes sei ihr Ringen um die Macht 
Vorbild gewesen. Sie habe sich nie durch Rückschläge entmutigen lassen. Ihr kämpferi
scher Geist, ihre Tatkraft, ihre harte Entschlossenheit und äußerste Hilfsbereitschaft 
gäben auch heute wieder dem Volke vor allem in der Schwere des Luftkrieges Rückgrat 
und Halt. Wenn wir uns diesen Geist, der sich auf den Schlachtfeldern ebenso wie in der 
Heimat o ffenbart, erhielten, dann könnte der Krieg niemals verloren gehen, sondern 
müsse und werde einen großen deutschen Sieg bringen. Das ganze deutsche Volk wisse, 
daß es um Sein oder Nichtsein gehe .  Die B rücken seien hinter ihm abgebrochen. Ihm 
bleibe nur der Weg nach vom. Es müsse deshalb hart bleiben und durchstehen bis zum 
Endsieg - solange es auch dauern und so schwer es manchmal auch sein möge . „ Wir 
werden uns überall schlagen und niemals matt werden, bis unser Ziel erreicht ist . Neh
men Sie unerschütterlich und fest in Ihrem Herzen den Glauben mit, daß , wenn unser 
Wille nicht wankend wird, dieser Krieg mit einem großen deutschen Sieg endet. " 

Bei dieser Veranstaltung gratulierte Hitler Himmler zum 4 3 .  Geburtstag. 
Am 1 0. Oktober sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an Wang-Tsching

Wei zum chinesischen Nationaltag 331) . 
Je ungünstiger die Lage auf den Kriegsschauplätzen wurde, desto weniger 

liebte es Hitler, sich mit ihr zu beschäftigen. Viel sympathischer war es ihm, über 
die Zeit nachzudenken, die einem glücklichen Ausgang des Krieges folgen würde, 
tind Pläne zu entwerfen, wie er die zerstörten Städte wieder aufbauen wollte. Da
von zeugte u. a .  sein Erlaß über  die Vorbere i tung des Wiederaufbaues bomben
geschädigter Städte vom 1 1 .  Oktober. Er lautete : 332) 

328) DNB.-Bericht v. 3 .  10. 1 94 3 .  
329) Wortlaut der erhaltenen Stenogramme bei Heiber a .  a .  0. ,  S .  3 8 5  ff. 
330) DNB.-Bericht v. 8. 10. 1 944 .  
331 ) DNB.-Bericht v. 10 .  10 .  1 94 3 .  
332) RGBI. 1 9 4 3  J S .  5 7 5  f .  Auf diesen Erlaß spieften die Worte Hitlers i n  seiner Rede v .  8 .  1 1 .  

1943  an : „Die Amerikaner und Engländer planen zur Zeit den Wiederaufbau der Welt. Ich plane 
zur Zeit den Wiederaufbau Deutschlands ! "  Vgl. S .  205 6. 
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" I .  
Die Behebung von Schäden in den durch feindliche Terrorangriffe betroffenen Städten 

wird nach dem Kriege im Rahmen einer umfassenden Neuordnung erfolgen .  Der Wieder
aufbau soll aber bereits während des Krieges ,  soweit möglich, durch Aufstellen städte
baulicher Pläne vorbereitet werden . Ich behalte mir vor, die Wiederaufbaustädte im ein
zelnen zu bezeichnen, für die die Planung vordringlich zu bearbeiten ist. Mit der Beauf
sichtigung der städtebaulichen Planung dieser . von mir bezeichneten Städte beauftrage ich 
den Reichsminister Speer in seiner Eigenschaft als Generalinspektor für die Reichshaupt
stadt. 

I I .  
Dem Reichsminister Speer obliegen insbesondere folgende Aufgaben : 

1 .  Für die Wiederaufbaustädte legt er, soweit möglich, den Rahmen für die künftige 
Gestaltung fest . 

2 .  Er bestimmt, bei welcher Stelle die verantwortliche Planbearbeitung erfolgt ; er kann 
ihr geeignete Kräfte zuweisen. 

III . 
( 1 )  In städtebaulichen Fragen der Wiederaufbaustädte entscheidet Reichsminister 

Speer an Stelle des Reichsarbeitsministers . 
(2) Die Verordnung über Neuordnungsmaßnahmen zur Beseitigung von Kriegsfolgen 

vom 2. Dezember 1 940 (Reichsgesetzbl. I S .  1 5 7 5 )  und ihre Ergänzungsverordnungen 
bleiben im übrigen unberührt. 

IV. 
Die zur Durchführung dieses Erlasses erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor

schriften erlassen Reichsminister Speer und der Reichsminister des Innern gemeinsam . "  
Am 1 2 .  Oktober verlieh Hitler Profes sor Dr .  Sauerbrudt das Rit te rkreuz zum 

Kriegsverdienstkreuz mit  Schwertern 333) . Außerdem empfing er in „ Wolfssdtanze"  
den Kommandeur der  abberufenen spanischen Division, Generalleutnant Emilio 
Esteban-Infan tes, und überreichte ihm das Ritterkreuz 334) . 

Am 1 3 .  Oktober erklärte die Regierung Badoglio Deutschland den Krieg. Aber 
dies machte Hitler wenig aus . Denn am gleichen Tag empfing er im Hauptquartier 
„ Wolfssdtanze " Marsdtal l  G raz iani ,  der s ich Mussolini angeschlossen hatte 335) . 
Nun verfügte auch Hitler über einen italienischen Marschall ! 

Am 1 3 .  Oktober sandte Hitler außerdem ein Glückwunsdttelegramm an Tiso 
zum Geburtstag, am 1 5 .  Oktober ein gleiches an den König von Afglianistan 336) . 

Am 1 6 . Oktober gratulierte Hitler Epp zum 7 5 .  Geburtstag durch ein Hand
sdtre iben .  Am 1 8 .  Oktober wurde Hortliy 75 Jahre. Hitler schenkte dem Reichs
verweser eine ]adtt und entsandte Raeder nach Budapest 337) . 

Am 1 8 .  Oktober empfing Hitler die Mitglieder des bulgarisdten Regentsdiafts
rates im Haup tquartier „ Wolfssdianze " .  Er gab in stundenlangen Monologen Pro
ben seiner Redekunst, die bekanntlich auf Balkanpolitiker Eindruck machte. Prinz 
Kyrill schien ihr, wie der Gesandte Schmidt vermerkte 338) , zu unterliegen ; aber 
auch bei ihm fing das Hitlersche Wunschgebäude bereits bei der Rückfahrt an zu 
wanken. Das offizielle Kommunique lautete : 339) 

333) DNB.-Bericht v. 12 .  10. 1 94 3 .  
334) DNB. -Bericht v .  1 4 .  1 0 .  1 94 3 .  Vgl. auch Heiber a .  a .  0 „  S .  3 8 5 . 
335) DNB. -Bericht v. 14 .  10 .  1 94 3 ,  Bildbericht im VB. Nr. 2 8 9  v. 16 .  10 .  1 94 3 .  Rodolfo Gra-

ziani, geb. 1 8 82 ,  hatte sich ebenso wie Badoglio im Abessinienkrieg ausgezeichnet. 
336) DNB.-Berichte v .  1 3 .  und 1 5 .  10. 1 943 . 
337) Berichte im VB. Nr. 290 v. 1 7 . 10 .  194 3 .  
338) Vgl. Schmidt a .  a .  0 „  S .  5 8 3 ff. 
339) DNB. -Text v. 22. 10. 1 94 3 .  
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D e r  Führer empfing am 1 8 .  Oktober die Mitglieder des Bulgarischen Regentschafts
rates, Prinz Kyrill und Professor Fi loH. Der Führer hatte mit Prinz Kyrill und Professor 
FiloH Besprechungen über die allgemeine Lage und die gemeinsam interessierenden 
Fragen. An der Zusammenkunft nahmen von deutscher Seite der Reichsminister des Aus
wärtigen, von Ribbentrop, Generalfeldmarschall Keitel und General Jodl teil. Die Aus 
sprachen beim Führer verliefen im Geiste herzlichen Einvernehmens und waren bestimmt 
von der bewährten traditionellen Freundschaft zwischen dem Reich und Bulgarien. 

Auffällig war, daß das dritte Mitglied des Regentschaftsrates, General Michoff, 
nicht teilgenommen hatte und auch Hinweise auf die deutsch-bulgarische „ Waffen
brüderschaft" , fehlten, die allerdings nur gegenüber den Anglo-Amerikanern be
stand. 

Am 1 9 .  Oktober sprach Hitler auf einer OKW. -Tagung im Hauptquartier 
„ Wolfsschanze " .  Das Kommunique lautete :  340) 

Zum Abschluß einer vom Chef des Oberkommandos der Wehrmacht veranstalteten 
Tagung, bei der von führenden Persönlichkeiten des Staates und der Partei Vorträge welt
anschaulichen und innenpolitischen Inhaltes gehalten wurden, empfing der Führer die 
Tagungsteilnehmer und sprach zu ihnen über die politische und militärische Lage. An 
der Tagung nahmen teil die Wehrkreis-Befehlshaber, die Oberbefehlshaber der Marine
überkommandos und Kommandierenden Admirale sowie die Kommandierenden Gene
rale der Luftgaukommandos mit ihren Chefärzten und Chef-Intendanten, ferner eine 
Reihe höherer Offiziere und Beamte der Oberkommandos .  

Am 2 5' .  Oktober sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an König Michael 
von Rumänien zum Geburtstag 341) . 

Bei der abendlichen Lagebesprechung im Hauptquartier „ Wolfsschanze " am 
2 6 .  Oktober ging es u. a. um die Sicherung der gefährdeten Krim, den deutsch
englischen Austausch von verwundeten Kriegsgefangenen und Sanitätspersonal 
über das schwedische Rote Kreuz und die Verwendung der italienischen Kriegs
beute und -produktion 342) . 

Am 30 .  Oktober erließ Hitler · einen Aufruf zum Kriegsberufswettkampf der 
Jugend, der am 1 5' .  Januar 1 944 durchgeführt werden sollte. Der Aufruf lautete : 343) 

„ S charrende deutsche Jugend ! Unser Vorbild ist das Heldentum des deutschen Solda
ten und unsere Pflicht, diesem Heldentum im Kriegseinsatz der Heimat würdig zu sein. 
Zum Kriegseinsatz gehört die Leistung im Beruf. Schon im Frieden war der berufliche 
Wettstreit für die schaffende deutsche Jugend der Ausdruck ihres Leistungswillens .  
Heute rufe ich euch erneut zum Reichsberufswettkampf auf .  Erhärtet durch eure Tat 
am Arbeitsplatz das Treuebekenntnis zu unseren Soldaten. Den Kampf an der Front 
führen die Tapfersten, der Kampf im Beruf soll uns die Tüchtigsten sichtbar machen 
und sie durch Ausbildung und Begabtenförderung zur Führung bringen. Euer Einsatz im 
Reichsberufswettkampf sei ein Beweis für euren unerschütterlichen Glauben an den Sieg. 

Adolf Hitler . "  
Vom 1 9 .  bis zum 3 0 .  Oktober hatte i n  Moskau eine Konferenz der Außen

minister von Großbritannien (Eden) , den USA. (Hull) und der Sowjetunion (Molo
tow) stattgefunden. Das gemeinsame Kommunique 344) hatte erneut betont, daß 
die Verbündeten den. Krieg gegen die Achsenmächte so lange fortsetzen würden, 
bis diese „ ihre Waffen niedergelegt haben" .  Weitere Punkte der Erklärung be
trafen u. a .  die Errichtung einer konsultativen Europakommission, die Wieder-

340) DNB.-Text v. 19 .  10 .  1 94 3 .  
341) Bericht im  VB. N r .  299  v .  26 .  1 0 .  1 94 3 .  
342) Fragment des Stenogramms ist wiedergegeben bei Heiber a .  a .  O„ S .  3 9 6  ff. 
343) DNB.-Text v.  30. 10. 1943 .  
344) Wortlaut i s t  wiedergegeben bei Moos a .  a . 0„ Bd .  5 ,  S .  2 1  ff. 
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herstellung der Demokratie i n  Italien, die Unabhängigkeit Österreichs und die 
Bestrafung der deutschen Kriegsverbrecher. 

Am 3 .  November erließ Hitler die Weisung Nr.  51 345) . Sie offenbarte, wel
chen militärischen Schwierigkeiten er nun auch im Westen entgegenging. Die 
Weisung legte dar : 

„ Der harte und verlustreiche Kampf der letzten zweieinhalb J ahre gegen den Bol
schewismus hat die Masse unserer militärischen Kräfte und Anstrengungen aufs Äußer
ste beansprucht. Dies entsprach der Größe der Gefahr und der Gesamtlage. Diese hat 
sich inzwischen geändert. Die Gefahr im Osten ist geblieben, aber  eine größere im 
Westen zeichnet sich ab : die angelsächsische Landung ! Im Osten läßt die Größe des Rau
mes äußersten Falles einen Bodenverlust auch größeren Ausmaßes zu, ohne den deutschen 
Lebensnerv tödlich zu treffen. 

Anders der Westen ! Gelingt dem Feind hier ein Einbruch in unsere Verteidigung in 
breiter Front, so sind die Folgen in kurzer Zeit unabsehbar. Alle Anzeichen sprechen 
dafür, daß der Feind spätestens im Frühj ahr, vielleicht aber schon früher, zum Angriff 
gegen die Westfront Europas antreten wird. 

Ich kann es  daher nicht mehr verantworten, daß der Westen zuguns ten anderer 
Kriegsschauplätze weiter geschwächt wird. Ich habe mich daher entschlossen, seine Ab
wehrkraft zu verstärken, insbesondere dort, von wo aus wir den Fernkampf gegen Eng
land beginnen werden. Denn dort muß und wird der Feind angreifen, dort wird - wenn 
nicht alles täuscht - die entscheidende Landungsschlacht geschlagen werden. 

Mit Fesselungs- und Ablenkungsangriffen an anderen Fronten ist zu rechnen. Aber 
auch ein Großangriff gegen Dänemark ist nicht ausgeschlossen. Er ist seemännisch schwie
riger, aus der Luft weniger wirksam zu unterstützen. Seine politischen und operativen 
Auswirkungen aber sind beim Gelingen am größten. 

Zu Beginn des Kampfes wird die gesamte Angriffskraft des Feindes sich zwangsläufig 
gegen die Besatzung der Küste richten. Nur stärkster Ausbau, der unter Anspannung 
aller verfügbaren personellen und materiellen Kräfte der Heimat und der besetzten Ge
biete aufs Höchste zu steigern ist, kann in der kurzen noch voraussichtlich verfügbaren 
Zeit unsere Abwehr an den Küsten stärken. 

Die Dänemark und den besetzten Westgebieten in nächster Zeit zufließenden boden
ständigen Waffen Cs .Pak, unbewegliche, in die Erde einzugrabende Panzer, Küstenar
tillerie ,  Landeabwehrgeschütze, Minen usw.) sind schwerpunktmäßig scharf zusammenge
faßt an den bedrohtesten Küstenabschiritten einzusetzen. Es ist in Kauf zu nehmen, daß 
dabei die Verteidigungskraft weniger bedrohter Abschnitte in nächster Zeit noch nicht 
verbessert werden kann . 

Erzwingt der Feind trotzdem durch Zusammenfassen seiner Kräfte eine Landung, so 
muß ihn unser mit größter Wucht geführter Gegenangriff treffen. Es kommt darauf an, 
durch ausreichende und schnelle Zuführung von Kräften und Material und durch inten
sive Ausbildung die vorhandenen großen Verbände zu hochwertigen, angriffsfähigen 
und voll beweglichen Eingreifreserven zu machen, die durch Gegenangriff die Auswei
tung einer Landung verhindern und den Feind ins Meer zurückwerfen . 

Darüber hinaus muß durch genaue bis ins einzelne vorbereitete Behelfsmaßnahmen 
aus den nicht angegriffenen Küstenfronten und aus der Heimat alles mit größter Be
schleunigung gegen den gelandeten Feind geworfen werden, was irgendwie einsatzfähig 
ist. Luftwaffe und Kriegsmarine müssen den zu erwartenden starken Angriffen aus der 
Luft und über See mit allen nur greifbaren Kräften in rücksichtslosem Einsatz entgegen
treten. Dazu befehle ich : 

345) Voller Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen a. a. 0., S. 2 3 3  ff. Dort auch die Er
gänzungsweisungen v .  2 7 .  und 2 S. 1 2 .  1 94 3 ,  die u .  a .  folgenden Befehl Hitlers wiedergeben : 
Nr. 5'1 a II „Der Führer hat daher befohlen : Da die Front des AOK. 1 5  und der rechte Flügel 
des AOK 7 (Halbinsel Cotentin) besonders bedroht sind, muß die Masse der verfügbaren Kräfte 
hinter diesen Fronten versammelt werden . "  
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A)  H e e r  : 
1 .  Chef-Generalstab des Heeres und Generalinspekteur der Panzertruppen legen 

mir baldigst einen Plan über die Zuteilung von Waffen, Panzern, Sturmgeschützen, 
Kraftfahrzeugen und Munition innerhalb der nächsten drei Monate für die West
front und für Dänemarkt vor, der der neuen Lage Rechnung trägt. 
Hierbei ist zugrunde zu legen : [Es folgen technische Einzelheiten . ]  

Hitler empfing am 5 .  November im Hauptquartier „ Wolfssdianze"  d ie  Ver
treter der neuen bulgarisdun Regierung. Das Kommunique lautete : 346) 

Der Führer empfing am 5 .  November den bulgarischen Ministerpräsidenten BojiloH 
und den bulgarischen Außenminister Schichmanoff zu einer umfassenden Aussprache über 
alle das Reich und Bulgarien interessierenden Fragen . Die Besprechung, an der von deut
scher Seite der Reichsminister des Äußeren, von Ribbentrop, Generalfeldmarschall Keitel 
und General Jod! teilnahmen, verlief im Geiste herzlichen Einvernehmens und der be
währten traditionellen Freundschaft. Anschließend waren der Ministerpräsident und der 
Außenminister Bulgariens Gäste des Reichsaußenministers. Die freundschaftliche Aus
sprache wurde hier fortgesetzt und am Abend beendet. 

Im Osten war die Lage durch das ständige weitere Vorrücken der Russen ge
kennzeichnet. Im September war Smolensk von ihnen erobert worden, im Oktober 
Saporoshe und Dnjepropetrowsk, und am 6. November ging sogar Kiew, die 
Hauptstadt der Ukraine, für die Deutschen verloren. Die Schlacht im großen 
Dnjepr-Bogen dauerte mit großer Heftigkeit an. 

Am 7 .  November empfing Hitler Manstein im Haup tquartier „ Wolfs
sdtanze " 347) . Manstein wollte die Lage bei Kiew retten, aber Hitler erklärte, daß 
er nicht gewillt sei, die „ erste und einmalige Chance" zwecks Erhaltung der Krim 
fahren zu lassen. Bei Kiew würden „wir doch zu keinem durchschlagenden Erfolg 
kommen" .  Dagegen müsse der sich angeblich am „unteren Dnjepr anbietende Er
folg" erzwungen werden. 

Es sei notwendig, dem Heer wieder das Bewußtsein zu geben, daß es noch [ ! ]  er
folgreiche Schläge führen könne. I-linzu komme die kriegswirtschaftlich unabdingbare 
Notwendigkeit, die Manganerzvorkommen von Nikopol in der Hand zu behalten. Auch 
dürfe man den Gegner nicht in den· Besitz der Krim als Basis für eine Luftkrlegführung 
gegen das rumänische Erdölgebiet gelangen lassen. 

Hitler erklärte sich wieder einmal bereit, die „ Größe des Risikos "  auf sich 
zu nehmen. 

Am Nachmittag des 7. November bestieg er seinen Sonderzug, um zur Munch
ner Gedenkfeier zu fahren. Goebbels hatte es nicht für möglich gehalten, daß 
Hitler bei dieser katastrophalen Frontlage sein Hauptquartier verlassen werde 348) . 
Aber er kannte seinen Führer eben nicht richtig !  Schon im Vorj ahr hatte Hitler 
zu verstehen gegeben, daß selbst die verheerendste Situation an den Fronten ihn 
nicht davon abhalten konnte, zu diesem Münchener Treffen zu fahren. Dies ge
schah nun keineswegs , weil Hitler die Gesellschaft der „ alten Marschierer" un
entbehrlich gewesen wäre. Auf sie konnte er ebenso gut verzichten wie auf die
j enigen der Teilnehmer an der Parteigründungsfeier, zu der er schon seit Februar 
1 942  unter allerlei Ausflüchten nicht mehr erschienen war. Am Treffen vom 
8 .  November aber hielt er fest, und zwar einzig und allein, weil es einen Vorwand 
zu seinem Urlaub mit Eva Braun bildete . 

Mindestens zweimal im Jahr hatte Hitler diesen Urlaub nötig : im April ,  wo 
zahlreiche Satelliten-Politiker zur Tarnung in Salzburg oder auf dem Berghof zu 

346) DNB.-Text v. 8 .  1 1 .  1 94 3 .  
347) Vgl. Manstein a .  a .  0. ,  S .  5 54 f. 
348) Vgl. hierzu Goebbels Tagebücher a .  a .  0„ S .  467 .  
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erscheinen hatten, und im November, wo das  Münchener Treffen als Begründung 
herhalten mußte. Von diesem Programm ging er nicht ab ! 349) 

Hitler traf am 8 .  November in München ein und hielt am Nachmittag im 
Saal des Löwenbräukellers eine Rede, die am Abend auch über den Rundfunk 
verbrei tet wurde. Sie begann mit den Worten : 350) 

„ Meine Parteigenossen und -genossinnen ! Deutsche Volksgenossen ! 
Knapp den dritten Teil eines Menschenlebens umfaßt die Zeit, die seit dem Tage 

vergangen ist, dessen wir uns heute erinnern und zu dessen Feier ich auf wenige Stunden 
in Ihre Mitte zurückgekehrt bin. Und dennoch gibt es kaum eine Epoche der Mensch
heitsgeschichte, die in zwanzig Jahren so gewaltige, weltbewegende und Völkerschick
sale gestaltende Ereignisse umschließt. 

Es ist  zweckmäßig, sich in großen Zügen des damaligen Geschehen zurückblickend 
zu vergegenwärtigen . "  

Nun begann die obligate „Parteierzählung" 351) , i n  der u .  a .  auch wieder die 
alte Geschichte von dem angeblichen Clemenceau-Wort „ 20 Millionen Deutsche 
zuviel " vorkam. 

„ Die Prognose Clemenceaus, daß sich in Deutschland 20 Millionen Menschen zuvie l  
befänden, war  genau so offenherzig brutal, wie  etwa d ie  unverhüllte Drohung englischer 
Politiker von j etzt, daß sich in Indien 1 00 oder 200 Millionen Menschen zuviel bewegen 
würden 351•) . 

Die „Parteierzählung" endete mit folgender Behauptung : 
„ Wenn einmal in kommenden Jahrhunderten die Geschichtsschreibung unbeeinfluß t 

vom für und wider einer streitenden Zeit diese J ahre der nationalsozialistischen Neu
geburt kriti sch überprüfen wird, dann kann sie wohl kaum an der Feststellung vorbeikom
men, daß es sich hier um den wunderbarsten Sieg des Glaubens gegenüber der vermeint
lichen Elementen des sachlich Möglichen gehandelt hat. " 

Hitler leitete nun zur gewohnten antibolschewistischen Gruselpropaganda 
über, um den verkalten Engländern zu beweisen, daß nur Deutschland einen 
Damm gegen den „bolschewistisch-asiatischen Koloß " bilden könne. Er erklärte : 

„ Der zweite Gedanke, der uns heute aber erfaßt, kann nur der sein : Was wäre nun 
aus Deutschland und Europa geworden, wenn der 8. und 9. November 1 92 3  nicht ge
kommen sein würde und die nationalsozialistische Gedankenwelt das Deutsche Reich 
nicht erobert hätte? 

Denn die Übernahme der Macht im J ahre 1 9 3 3 ist  unlösbar verbunden mit dem 
8 .  November 1 9 2 3 .  An diesem Tage wurden für die junge Bewegung zum erstenmal die 
Geister geschieden, die Schwachen entfernt, die Bleibenden aber mit einem noch erhöhten 
Fanatismus erfüllt. Darüber hinaus kam jetzt die Zeit, in der die nationalsozialistischen 
Gedanken leichter als vorher die Menschen erobern konnten. Die Partei wurde die Keim
zelle der Verwirklichung unserer Gedankenwelt. Denn längst vor 1 9 3 3  besaß der natio
nalsozialistische Staat bereits Millionen Anhänger in der Volksgemeinschaft unserer 
Partei . Was aber wäre nun aus Europa geworden und vor allem aus unserem Deutschen 
Reich und unserer geliebten Heimat, wenn infolge des fehlenden Glaubens und der nicht 
vorhandenen Bereitwilligkeit des einzelnen, für die Bewegung sich bis zuletzt einzu
setzen? Deutschland wäre, was es damals war : der demokratische Ohnmachtsstaat Wei-

349) Im letzten Kriegsjahr 1 944/1945  konnte Hitler nur noch die Frühjahrssaison auf dem 
Berghof durchführen, die allerdings bis zum Juli ausgedehnt wurde. Zum Münchener Gedenktag 
verfaßte er nur eine „Kundgebung" .  aso) DNB.-Text v .  8 .  1 1 .  194 3 .  ssi ) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd. ! ,  S .  49 .  

351•) Clemenceau h at die angezogene Außerung nie getan, vgl. hi,erzu S .  1 3 3 9 .  Im J ahr 1943  
herrschte in  Indien eine schwere Hungersnot. Dies veranlaßte Hitler, ungenannten englischen 
Staatsmännern die o .  a. „Drohung" in den Mund zu legen. lndienminister war damals Leopold 
Stennet Amery, geb. 1 8 7 3  in Gorachpur (Indien) . 
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marer He�kunft. Diese Frage stellen läßt besonders heute jeden Denkenden förmlich 
erschauern. Denn ganz gleich, wie Deutschland sonst etwa aussehen würde : der osteuro
päische innerasiatisch-bolschewistische Koloß hätte seine Rüstungen vollendet und das 
Ziel der beabsichtigten Vernichtung Europas nie aus dem Auge verloren. Das deutsche 
Volk aber mit seiner völlig unzulänglichen Reichswehr von 100 000 Mann ohne inneren 
politischen Halt und materielle Waffen wäre dieser Weltmacht gegenüber militärisch 
nur eine E rscheinung von wenige Wochen lang währender Widerstandskraft gewesen. 

Wie hinfällig aber der Gedanke war, Europa etwa durch Polen gegenüber dem bol
schewistischen Rußland schützen zu lassen, braucht heute nicht mehr bewiesen zu werden . 
zu werden. Ebenso töricht aber war der vielfach verbreitete Glaube, daß man vielleicht 
durch das Abschwören aller Kraftgedanken den bolschewistischen Koloß hätte besänftigen 
können und daß dessen Welteroberungspläne durch ein friedliches und sich selbst immer 
mehr abrüstendes Europa beseitigt worden wären. Meine Parteigenossen ! Das kommt mir 
so vor, als wenn die Hühner und Gänse eines Tages den Füchsen eine feierliche Erklä
rung abgeben, daß sie nicht mehr beabsichtigen, die Füchse anzugreifen, in der Hoff
nung, die Füchse dadurch zu Vegetariern machen zu können. 

Dieser bolschewistisch-asiatische Koloß wird solange gegen Europa anstürmen, bis er 
nicht am Ende selbst gebrochen und geschlagen ist .  

Oder will etwa jemand behaupten, daß Finnland den F rieden der Welt bedroht hat? 
Aber es wurde dennod1 angefallen, und ohne das Eingreifen Deutschlands wäre schon 
im J ahre 1 9 4 1  seine Existenz einer .neuen furchtbaren Prüfung ausgesetzt gewesen. Über 
den Ausgang dieser neuen bolschewistischen Aktion brauchen wir kein Wort zu verlieren. 
Es wird auch niemand ernstlich glauben, daß die Esten, die Letten und die Litauer etwa 
den Wunsch gehabt hätten, den Ural zu erobern. 

· 

Nichtsdestoweniger aber hat die Sowjetunion den Entschluß gefaßt, diese Menschen 
aus ihren Ländern zu verjagen und nach Sibirien abzutransportieren. Auch Rumänien 
beabsichtigte sicher nicht, den Kaukasus und die Ölquellen von Baku zu nehmen. aber 
Rußland verfocht beharrlich das Ziel, nicht nur die Donaumündung, sondern auch die 
rumänischen Ölfelder und darüber hinaus den ganzen Balkan zu besetzen und als 
Sprungbrett für weitere Expansionen zu verwenden. Diesem immer wieder seit bald 2000 
Jahren aus dem Osten Europas · drohenden Ansturm kann nur ein einziger Staat m i t  
Erfolg entgegentreten, und das i s t  Deutschland. 

Und wenn dieses Ringen auch für unser Volk ein grenzenlos schweres ist , so wird 
damit nur bewiesen, daß ohne oder gar gegen Deutschland überhaupt kein S taat in der 
Lage sein würde, dieser Not zu widerstehen, daß jede Hoffnung der einzelnen europä i 
schen Völker, durch gutes Verhalten oder durch geistiges Streicheln der Moskowiter viel
leicht Nachsicht zu erfahren, höchstens eine kindische Dummheit oder j ämmerliche Feig
heit ist , daß aber vor allem der Glaube, es könnte an Stelle Deutschlands ein andere 
vielleicht sogar außereuropäische Macht den Schutz dieses Kontinents übernehmen, nicht 
nur gedankenlos ist, sondern eine wahrhaft moralische Schwäche offenbart. Es i s t  vor 
allem die völlige Schimmerlosigkeit bürgerlicher Politiker, wenn in vielen Ländern so 
getan wird, als glaube man, daß der jüdisch-plutokratische Westen den jüdisch-bolschewi 
stischen Osten überwinden wird. Nein, das Gegenteil wird eintreffen : eines Tages wird 
der jüdisch-bolschewistische Osten das Judentum des Westens seiner Aufgabe entheben . 
noch länger heucheln zu müssen. Er kann dann in voller Offenheit die endgültige Zielset
zung bekanntgeben. Die jüdische Demokratie des Westens endet nämlich früher oder 
später selbst im Bolschewismus .  Die gleichen naiven Menschen aber, die heute glauben , 
i n  Stalin den Geist gefunden zu haben, der ihnen die Kastanien aus dem Feuer holt, 
werden vielleicht schneller, als sie es zu ahnen vermögen, erleben, daß die gerufenen Gei
ster der Unterwelt sie selbst erwürgen, und zwar in ihren eigenen Ländern. 

Eines, meine Parteigenossen, i st  sicher : Ohne den 9. November 1 9 2 3  wäre die natio
nalsozialistische Bewegung nicht das geworden, was s ie  i s t .  Ohne die  nationalsozialisti
sche Bewegung gäbe es heute kein starkes Deutsches Reich, und ohne dieses Deutsche 
Reich, das ohne Zweifel der militärisch wirkungsvollste Staat [ ! ]  Europas ist, gäbe es 
j etzt keine europäische Zukunft mehr . "  
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Nach diesen langatmigen Ausführungen wandte s ich  Hitler etwas aktuelleren 
Problemen zu : 

„Daß in diesem Kriege wieder England die treibende Kraft war, daß es Ursache, Aus
bruch und Führung des Krieges mit den Juden zusammen in sich vereint, entspricht nur 
als Wiederholung dem Geschehen des ersten Weltkrieges. Daß aber derartig gewaltige 
geschichtliche Vorgänge nicht zweimal zum gleichen Resultat führen, ist dann als sicher 
anzunehmen, wenn sich die Kräfte von einst nicht vergleichen lassen mit denen von jetzt. 
Daß das heutige Deutschland ein anderer Staat ist als das Deutschland von 1 9 14/1 8 
dürfte niemand mehr verborgen sein, so wie der 9 .  November 1 94 3  j a  auch nicht dem 
9. November 1 9 1 8  gleicht. 

Das Ringen, in dem wir uns seit dem Jahre 1 9 3 9  befinden, ist zu gewaltig und ein
malig, als daß man es mit den Maßstäben kleiner Staatenstreitigkeiten messen könnte . 
Wir kämpfen nun im fünften J ahr dieses größten Krieges aller Zeiten . Als er begann, 
war der Feind im Osten knappe 1 50 Kilometer von Berlin entfernt. Im Westen bedrohten 
seine Forts den Rhein, das Saargebiet lag im Feuer seiner Artillerie, an der belgisch-hol
ländischen Grenze lauerten die vertraglich verbündeten Trabanten Englands und Frank
reichs, knapp 100 Kilometer von unseren größten Industriegebieten entfernt, während die 
demokratische Regierung Norwegens die Abmachungen bekräftigte, die sie eines Tages in 
das Lager unserer Feinde führen sollte. Der Balkan trug in sich die latenten Gefahren 
schlimmster Überraschungen. Italien war durch die Haltung des Köni gs und seiner Clique 
zum nichtkriegführenden Status gezwungen und Deutschland damit ganz allein auf sich 
gestellt. 

Und nun, meine Parteigenossen, hat dieser nationalsozialistische Staat in gewaltigen, 
geschichtlich einmaligen Schlägen diesen Einschließungsring zertrümmert und mit dem 
Heldentum seiner Soldaten die Fronten fast überall weit über 1000 Kilometer von des 
Reiches Grenze weggerückt. Unsere Gegner sind bescheiden geworden. Was sie heute als 
Siege bezeichnen, haben sie bei uns einst als gänzlich belanglose Operationen hingestellt. 
Allein durch diese damaligen belanglosen Operationen ist das gewaltige Kampffeld ge
schaffen worden, auf dem sich das heutige Völkerringen im wesentlichen abspielt. Neben 
unseren großen Verbündeten in Ostasien 352) haben auch europäische Völker in klarer 
Einsicht die Größe der historischen Aufgaben erkannt und demgemäß ihre Opfer ge
bracht. Wenn die Opfer des mit uns verbündeten größten europäischen Staates am Ende 
mehr oder weniger vergebliche geworden sind, dann ist es nur der planmäßigen Sabotage 
einer erbärmlichen Clique zuzuschreiben, die nach jahrelangem Schwanken am Ertde zu 
einer einzigen Tat sich aufraffte, die allerdings in der Geschichte als Schamlosigkeit 
sicherlich den Ruhm des E inmaligen für sich in Anspruch nehmen kann. 

Ich bin glücklich, ·daß es uns gelungen ist, aus den Händen der traurigsten Erschei 
nungen dieses sonst so gewaltigen Zeitalters wenigstens den Mann zu retten, der selbst 
alles getan hat, nicht nur um sein Volk groß ,  stark und glücklich zu machen, sondern um 
es auch teilhaben zu lassen an einer historischen Auseinandersetzung, die am Ende über 
das Schicksal und die Kultur dieses Kontinents entscheiden wird. Daß der italienische 
Zusammenbruch mit all seinen Konsequenzen nicht ohne Rückwirkung auf das gesamte 
Kriegsgeschehen sein konnte, ist selbstverständlich. Trotzdem sind die Hoffnungen un
serer Gegner auch hier vergebliche. Es ist nicht das eingetreten, was sie sich gleich zu 
Beginn erhofft hatten, und es wird nicht das eintreten, was sie für die Zukunft davon 
erwarten. Sie hatten gehofft, daß mit einem Schlag die deutschen Divisionen in Italien 
abgeschnitten und vernichtet würden, daß die deutschen Inselbesatzungen dadurch ver
lorengehen, daß der Balkan wie eine reife Frucht in ihren Schoß fallen und daß sie da
mit das Kriegsgeschehen mit einem Schlag an die deutsche Grenze tragen könnten. 

Der Sturm zum Brenner ist zu einer Schneckenoffensive weit südlich von Rom ge
worden. Sie wird nun ihren Blutzoll fordern, und zwar nicht nach dem Ermessen unserer 
Feinde, sondern im Großen, entsprechend unseren Plänen. 

352) Gemeint waren außer Japan auch Nationalchina [ ! ) .  
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Jede neue Ladung wird sie zwingen, immer mehr Schiffsraum festzulegen. Sie wird die 
Kräfte unserer Feinde zersplittern und dem Einsatz unserer Waffen neue Möglichkeiten 
bieten. Wo immer aber eine solche Landung stattfindet, stöß t sie auf unsere Bereitschaft, 
und man wird dann wohl die Erfahrung machen, daß es - um jetzt mit Chmchill zu spre
chen - ,ein Ding ist, gegen Italien in  Sizilien zu landen, und ein anderes Ding, gegen 
Deutsche am Kanal, in Frankreich, Dänemark oder in Norwegen' 353) . Es wird sich dann 
auch erweisen, ob unsere Zurückhaltung auf manchen Gebieten Schwäche oder kalte 
Vernunft war. 

Der Kampf im Osten ist der schwerste, den das deutsche Volk j emals durchzustehen 
hatte. Was unsere Männer hier ertragen, kann überhaupt nicht verglichen werden mit 
dem, was unsere Gegner leisten. Auch hier wird aber das letzte Ziel, die deutsche F ront 
zum Einsturz zu bringen, nicht nur nicht erreicht werden, sondern wie immer in der 
Weltgeschichte die letzte Schlacht allein die Entscheidung bringen. Diese Schlacht aber 
wird das Volk zu seinen Gunsten buchen, das mit dem größten inneren Wert, in größter 
Beharrlichkeit und mit größtem Fanatismus die entscheidende Stunde wahrnimmt. Was 
ich deshalb vom deutschen Soldaten fordere, ist Ungeheures .  Es  ist die Aufgabe der 
Front, daß sie am Ende das scheinbar Unmögliche möglich macht ; es ist die Aufgabe der 
Heimat, daß sie die Front in  ihrem Kampf gegen das scheinbar Unmögliche oder unmög
lich zu Ertragende stützt und stärkt, daß sie sich in voller Klarheit bewußt wird, wie das 
Schicksal unseres ganzen Volkes, von Weib und Kind und unserer ganzen Zukunft davon 
abhängt, daß unter Aufbietung der letzten Kraft die Entscheidung zu unseren Gunsten 
erzwungen wird, daß j edes Opfer, das wir heute bringen, in keinem Verhältnis steht zu 
den Opfern, die von uns gefordert werden würden, wenn wir den Krieg nicht gewinnen 
würden, daß es daher überhaupt gar keinen anderen Gedanken geben kann, als den 
seiner rücksichtslosen Führung mit dem unverrückbaren Ziel der Erringung des Sieges, 
ganz gleich, wie jemals die Lage sein mag, und ganz gleich, wo wir j emals kämpfen 
müssen. 

Als der Verrat des Königs von Italien, des Kronprinzen und seiner Militärclique 
immer klarer in Erscheinung trat, war unsere Lage nicht schön, in den Augen mancher 
sogar verzweifelt. Die beiden Diktatoren der Demokratien 354) hofften schon, in W ashing
ton gemeinsam die Vernichtung der deutschen Armeen und die Auslieferung meines 
F reundes als ergötzlichen Spektakel feiern zu können. Und doch wurde das fast unmög
lich Erscheinende in wenigen Wochen möglich gemacht . Aus einer nahezu unabwendbaren 
Katastrophe erwuchs förmlich über Nacht eine Reihe ruhmvollster Handlungen, die zu 
einer völligen Wiederherstellung unserer Lage, j a  in mancher Hinsicht zu einer Besse
rung führten . Wenn dieser Krieg einst beendet sein wird, dann werden deshalb die 
größten Lorbeeren mehr unserem Glauben und unserer Beharrlichkeit als der einmaligen 
Tatkraft und damit einzelnen Aktionen zuzuschreiben sein. 

Im übrigen mag j eder Deutsche bedenke� , daß dieser Kampf genau so gut von An
fang an schon auf deutschem Boden hätte stattfinden können, ohne daß wir auch nur 
eine Sekunde daran zweifeln möchten, daß er  auch in  diesem Falle mit dem letzten Fana
tismus durchgekämpft worden wäre. Wer mit soviel Ruhmeskränzen beladen ist, wie die 
deutsche Wehrmacht, mag manchesmal etwas ermüdet rasten. Allein : Wenn die Stunde 
ruft, müssen j eder Musketier an der Front, j eder Mann und jede Frau zu Hause dem 
Kampf erneut ins Auge sehen, um zu verteidigen , was ihnen die Vorsehung an lebens
wertem gegeben hat. 

Dagegen wird und muß auch jede Propaganda unserer Feinde versagen . So wie im 
Weltkrieg hoffen sie nicht so sehr auf den Sieg der Waffen, als auf die Wirkung ihrer 
Phrasen, ihrer Drohungen und ihres Bluffs . Erst glaubten sie an die D rohungen mit der 
Zeit, dem Hunger, dem Winter usw. Dann, daß der Bombenterror allein bereits genügen 
würde, um das deutsche Volk im Innern zu zermürben. 

353) Anspielung auf eine Außerung Churchills im  J u l i  1 9 4 3 .  
354) Gemeint waren Roosevelt und Churchil l .  
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Allein, während im  ersten Weltkrieg fast ohne jede Feindeinwirkung das deutsche 
Volk im Innern zerbrach, wird es heute auch unter schwersten Belastungen die Kraft 
seines Widerstandes niemals verlieren. Hier hat vor allem die nationalsozialistische Parte i 
die Aufgabe, durch ihre Führer, Unterführer und Mitglieder immer noch vorbildlicher 
zu wirken. 

Die Last des Kampfes in der Heimat genau so wie an der Front müssen am vorbild
lichsten in erster Linie die Parteigenossen tragen. Sie werden dann, gleich ob Mann oder 
Frau, das Element des unbeugsamen Widerstandes darstellen . Sie müssen dem Schwachen 
helfen, den Verzagten stützen, den Unwürdigen aber zur Vernunft rufen und - wenn 
notwendig - ihn auch vernichten. Denn über eines darf es keinen Zweifel geben : Dieser  
Krieg i s t  e in unbarmherziger. Die Ziele unserer Gegner s ind dementsprechend satanisch. 
Wenn eine britische Zeitung schreibt, daß das deutsche Volk auf soundsoviele J ahre dem 
russischen Bolschewismus ausgeliefert werden . soll, damit dieser seine Maßnahmen an ihm 
vollziehe, oder wenn engli sche Bischöfe beten, daß es dem Bolschewismus gelingen möge, 
später einmal das deutsche Volk zu dezimieren oder ganz auszurotten, dann gibt es hier 
nur als Antwort einen nicht minder großen Fanatismus, der jeden einzelnen zur Erfüllung 
seiner Pflichten zwingt. Es  s ind zu viele Opfer  gebracht worden, a l s  daß jemand das  Recht 
hätte, sich von diesen Opfern für die Zukunft auszuschließ en. 

J eder unserer braven Soldaten, der i rgendwo in Rußland kämpfte und in die Heimat 
nicht mehr zurückkehrt, hat ein Recht, daß andere genau so tapfer sind, wie er selbst  
es war .  Denn er i s t  nicht gefallen dafür, daß andere das preisgeben, für was er stritt, son
dern er fiel, damit durch sein Opfer und durch das Opfer aller . Kameraden und aller 
Volksgenossen an der Front und in der Heimat die Zukunft der Heimat und die Zukunft 
unseres Volkes gerettet wird. 

Ich erwähnte schon, daß unsere Gegner glauben, heute in erster Linie durch Bluff und 
Propaganda das deutsche Volk zermürben zu können, indem sie so tun, als wäre ihr 
Sieg bereits errungen . Wäre es nicht so ernst, so könnte man manchmal über dieses Ver
fahren lachen . In demselben Augenblick, in dem sie von einer Konferenz in die andere 
j agen, um die verschiedenen Zwiste zu überbrücken und Möglichkeiten zu i rgendeinem 
gemeinsamen Ansatz zu finden, tun sie so, als ob sie schon die Sieger wären. Sie rufen 
Kommissionen zusammen für die ,Gestaltung der Welt nach dem Siege ' .  Es würde viel 
zweckmäßiger sein, wenn sie sich mit der Gestaltung ihrer eigenen Welt beschäftigen 
würden. Sie rufen Kommissionen zusammen, die dafür zu so rgen haben, daß die Welt 
nach dem Kriege mit Lebensmitteln versorgt wird. Es  wäre besser, wenn sie ihre eigenen 
Völker j e tzt  mit Lebensmitteln versorgen würden, die zur Zeit zu Millionen vom Hun
gertode bedroht sind. 

Es i s t  eine echt britisch-jüdische Unverschämtheit und Frechheit, wenn sie heute 
so tun, als ob sie überhaupt in der Lage wären, die Probleme der Welt zu meistern, sie , 
die doch ihre eigenen Probleme nicht meistern konnten und den Krieg benötigten, um 
der Verantwortung zu entgehen, zu der sie wegen ihres i nneren Versagens von ihren 
eigenen Völkern gezwungen worden waren . 

E in Land wie Amerika beispielsweise zählte dreizehn Millionen Erwerbslose, und die 
Führung des Landes, die mit diesem Problem nicht fertig werden konnte, tut heute so ,  
als  ob sie die Arbeitsprobleme der ganzen Welt zu lösen in der Lage wäre . Allerdings 
eine kapitalistische Ausplünderung könnten sie wieder organisieren. Daß aber über 
dieser Ausplünderung ihre eigenen Völker zugrundegingen, das ist eine andere Sache. Das 
interessiert sie freilich ohnehin nur wenig. 

Ihre Propagandamaßnahmen gehen denselben Weg, den wir vom Weltkrieg her 
kennen. Sie versuchen zunächst ,  durch eine Flut von Papier im deutschen Volk und noch 
mehr innerhalb der Völker unserer Verbündeten den Eindruck zu erwecken, als ob nicht 
nur der Krieg von ihnen bereits gewonnen und die Zukunft an sich bereits entschieden 
sei , sondern als ob auch innerhalb der Völker große Massen eine solche Entwicklung 
ersehnen würden. Ich möchte heute an dieser Stelle die Antwort geben. 

Ich weiß nicht, ob es im deutschen Volk Menschen gibt, die sich wirklich von einem 
Sieg der Alliierten irgendetwas erhoffen. Es könnten das nur Menschen sein, die aus-
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s chließlich a n  s i ch  selbst denken. Verbrecher, die bereit wären, Henkersdienste a n  ihrem 
eigenen Volke zu leisten. J eder andere aber. der mit seinem Volk verbunden ist, weiß 
ganz genau, was der Sieg unserer Gegner bedeuten würde. Es  gibt daher in Deutsch
land auch keine Schichten, die diesen Sieg erhofften . E s  gibt höchstens einzelne Ver
brecher, die vielleicht glauben, damit ihr eigenes Schicksal besser gestalten zu können . 
Aber d arüber soll  man sich keinem Zweifel und keiner Täuschung hingeben : Mit diesen 
Verbrechern werden wir fertig ! Das ,  was im J ahre 1 9 1 8  passiert i st ,  wird sich in Deutsch
land e in  zweites Ma l  nicht wiederholen. In einer Zeit ,  in de r  so schwere Opfer von  Hun
derttausenden bravster So ldaten gefordert werden, in einer solchen Zeit werden wir nicht 
davor zurückschrecken,  Menschen, die diese Opfer nicht zu geben bereit sind, zur Raison 
zu br ingen.  Wenn an der Front zehntausende bester Menschen, unsere l iebsten Volks
genos sen, fal len,  dann werden wir wi rklich nicht davor zurückschrecken, einige hundert 
Verbrecher zu Hause ohne weiteres dem Tode zu übergeben. 

Im Weltkrieg allerdings war es  anders .  Im Weltkrieg war das Opfer der Soldaten 
eine Selbstverständlichkeit. Aber ebenso natürlich waren der reich verdienende Schieber ,  
der Kriegsgewinnler und der Deserteur oder endlich der Mensch, der die ganze Nation 
zersetzte und dafür vom Ausland bezahlt wurde. Diese Elemente waren unangrei fbar .  S i e  
wurden damals verschont, während d e r  Soldat sein Lebensopfer b ringen mußte .  D a s  i s t  
aber j etzt anders geworden. 

Sie ,  meine alten Kämpfer, werden sich noch erinnern, wie wir uns im Weltkrieg übe r 
diese Zustände empörten, wie wir  damals sagten : ,Es ist  eine Schweinerei , daß so etwas 
überhaupt möglich ist ,  daß der brave Mann vorn fallen muß und zu Hause die Spitz
buben ihr Unwesen treiben ' .  

Diese  Spitzbuben gab es und gibt es a u ch  heute n o ch  i n  einzelnen Exemplaren. Aber 
s ie  haben nur eine einzige Chance,  nähmlich, daß sie sich nicht o ffenbaren, denn wenn 
wir  einen erwischen, dann verli e rt e r  seinen Kopf .  Man kann überzeugt sein : Es i s t  für 
mich viel schwerer, den Befehl für  ein kleines Unternehmen an der Front zu geben ,  in 
der E rkenntnis, daß dabei vielleicht Hunderte oder Tausende von Männern fallen, als ein 
Urteil zu unterzeichnen, durch das ein paar Dutzend Spitzbuben oder Verbrecher oder 
Gauner hingerichtet werden. Diese Hoffnungen also werden vergeblich sein .  Außerdem ist 
der heutige S taat so o rgani s iert, daß diese Elemente überhaupt nicht arbeiten können . 
Sie haben keine Voraussetzung für ihre Arbeit . " 

So selbstbewußt diese Erklärungen über die „ paar Dutzend Spitzbuben" 
auch klingen sollten, s ie  machten doch deutlich, wie sehr s ich Hitler Gedanken 
über eventuelle Aufstandsversuche machte.  Er  ging einige Minuten später erneut 
auf  dieses Thema e in .  

Zunächst  aber  beschäftigte er  sich mit  dem alliierten Bombenkrieg und be
hauptete ,  daß die „ Hunderttausende von Ausgebombten die Avantgarde der  
Rach e "  se ien .  „ D i e  deutschen Städte bauen wir  wieder auf ,  schöner a l s  j emals  
zuvor,  und zwar in kürzester  Zeit . " Die  zwei oder  drei Millionen [ ! ]  Wohnungen 
wären i n  knapp zwei bis drei J ahren nach Kriegsende „ restlos wieder da ,  mögen 
s ie  zerstören, soviel  s i e  wol len " .  H i tler  kündigte natürlich auch „ Vergel tung " a n .  
Er  erklärte : 

„ Das  zweite Mittel ,  auf das s ie  rechnen, i s t  der Bombenkrieg .  Was dit> deutsche He i 
mat h i e r  auszustehen hat ,  das i s t  uns allen bewußt,  und was ich persönl ich dabei emp
finde ,  das  können S ie  s ich vorstellen . Als d ie ser  K rieg begann, hat s ich der amerikanische 
Präsident heuchlerisch auch an mich gewandt mit dem Ersuchen, keinen Bombenkrieg zu 
führen.  Wir haben das auch nicht getan. Aber dieses E rsuchen geschah nur zu dem Zweck .  
u m  unseren Feinden Zeit z u  geben, ihrerseits diesen Krieg vo rzubereiten und ihn d ann 
bei gegebener S tunde anlaufen zu lassen. 

Zwei Dinge möchte ich hierzu aussprechen : Das ,  was mich schmerzt, sind ausschli eß 
l ich die  Opfer  in der  Heimat, vor allem die Opfer  unter  den F rauen und Kindern. Was mir 
wehtut ,  das ist ,  daß diese Menschen ihr H ab und Gut ver l ieren .  Demgegenüber s ind die 
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Schäden unserer Industrie weitaus belangloser. Sie verhindern nicht i m  geringsten das 
fortwährende Steigen unserer Rüstungsleistungen, und darüber soll man sich im klaren 
sein : Unsere Städte bauen wir wieder auf, schöner als jemals zuvor, und zwar in kürze
ster Zeit . 

Wenn es einem Volke möglich ist ,  einen Kampf gegen eine ganze Welt zu führen . 
wenn es einem Volke möglich ist ,  in einem Jahr sechs oder acht oder auch zehn Millio 
nen Kubikmeter Beton in Festungen einzubauen, wenn es einem Volke möglich i s t ,  Tau
sende von Rüstungsbetrieben aus dem Boden zu stampfen, dann wird es einem solchen 
Volke auch möglich sein, zwei oder drei Millionen Wohnungen herzustellen . In knapp 
zwei bis drei Jahren nach Kriegsende sind die Wohnungen restlos wieder da, mögen sie 
zerstören, soviel sie wollen [ ! ]  

Die Amerikaner und Engländer planen zur Zeit den Wiederaufbau der Welt. Ich 
plane zur Zeit den Wiederaufbau Deutschlands ! 

Ein Unterschied aber wird sein : Während der Wiederaufbau der Welt durch die Ame
rikaner und Engländer nicht stattfindet, wird der Wiederaufbau Deutschlands durch den 
Nationalsozialismus präzis und planmäßig durchgeführt werden ! 

Da werden unsere Massenorganisationen, angefangen bei der OT. bis hinüber zum 
Reichsarbeitsdienst einschließlich der gesamten deutschen Wirtschaft eingespannt plus den 
Kriegsverbrechern. Sie werden dort zum erstenmal in ihrem Leben eine nützliche Tätig
keit vollbringen. Das ist das erste, was ich dazu sagen muß , und das zweite : die Herren 
mögen es glauben oder nicht, aber die Stunde der Vergeltung wird kommen ! 

Wenn wir auch im Augenblick [ !] Amerika nicht erreichen können, so liegt uns doch . 
Gott sei Dank, ein Staat grei fbar nahe, und an den werden wir uns halten. 

Und etwas drittes möchte ich noch anfügen : Die Meinung unserer Gegner, daß sie 
durch ihren Luftterror die Intensität des deutschen Kriegswillens vermindern können , 
beruht auf einem Trugschluß .  Derj enige nämlich, der einmal seine Sachen eingebüßt hat ,  
kann nur einen Wunsch haben : daß der Krieg niemals verloren geht,  denn nur der 
siegreiche Krieg kann ihm einst wieder zu seinen Sachen verhelfen. So sind Hundert
tausende von Ausgebombten die Avantgarde der Rache. 

Und noch etwas anderes, mit dem unsere Gegner jetzt nicht mehr so fort wie früher, 
aber immer noch operieren. Das ist  die Parole, die Zeit arbeite für sie. Als der Krieg be
gann, da ließ ich sofort auf Grund einer Ankündigung Chamberlains, daß der Krieg 
mindestens drei Jahre dauern müsse - eine Ankündigung, die mit aus dem kapitalisti
schen Denken der Engländer verständlich war, denn so lange Zeit braucht man mindestens,  
um Kapitalinvestierungen abschreiben zu können - da ließ ich von uns aus sofort e in 
Programm auf fünf Jahre aufstellen. Ich habe dieses Programm seitdem verlängern lassen. 
So wie wir j a  früher auch in großen Zeiträumen arbeiteten, haben wir das auch hier ge
tan . Gewiß ist uns das Kriegführen nicht angenehm. Das ist ja selbstverständlich ;  denn 
wir haben Friedensprogramme zum Unterschied von unseren Gegnern, die überhaupt 
nicht wußten, was sie im Frieden machen sollten . Es tut mir sehr leid, daß ich diese Frie
densarbeit nicht habe weiterführen und in dfeser Zeit nicht noch mehr Nützliches habe 
schaffen können. Aber nachd�m das nun nicht möglich ist, werden wir niemals vor der 
Zeit den Kampf aufgeben, sondern die' Zeit als unseren Verbündeten ansehen. 

Es mag dieser Krieg dauern, so lange er will, niemals wird Deutschland kapitulieren . 
Niemals werden wir den Fehler des Jahres 1 9 1 8  wiederholen, nämlich eine Viertelstunde 
vor zwölf die Waffen niederzulegen. Darauf kann man sich verlassen : Derjenige, der die 
Waffen als allerletzter niederlegt, das wird Deutschland sein, und zwar fünf Minuten 
nach zwölf. 

S ie mögen hoffen, uns durch schwere Blutopfer klein zu kriegen . Allein diesmal ver
laufen diese Blutopfer so,  daß auf jedes deutsche zwei, drei und vier Opfer unserer Geg
ner kommen. So schwer diese Opfer für uns sind, so können sie uns doch nur noch stärker 
verpflichten. Es wird niemals mehr der Fall sein, daß wir so wie im Weltkrieg, wo wir 
zwei Millionen verloren hatten und am Ende dieser Verlust doch zwecklos war, heute 
auch nur einen Menschen zwecklos opfern. D as wird auch der Soldat an der Front, wenn 
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er nach schweren Stunden aus dem Toben einer Materialschlacht, nach härtesten Anstren
gungen wieder zur Besinnung kommt, verstehen : Es darf nicht umsonst sein, was wir hier 
an Opfern bringen, aus ihnen muß für unser Volk ein Nutzen erwachsen, und nicht 
nur für unser Volk, sondern am Ende für ganz Europa. 

Und dann zum Schluß noch eines : Ich lese jede Woche mindestens drei-, viermal. daß 
ich entweder einen Nervenzusammenbruch bekommen habe, oder ich hätte meinen Freund 
Göring abgesetzt und Göring wäre nach Schweden gefahren, dann wieder habe Göring 
mich abgesetzt, dann hat die Wehrmacht die Partei abgesetzt, dann hat die Partei um
gekehrt die Wehrmacht abgesetzt - in diesem Fall sagen sie dann nicht Wehrmacht, son
dern plötzlich Reichswehr - und dann wieder haben die Generale gegen mich eine Revo
lution gemacht, und dann habe ich wieder die Generale verhaften und einsperren lassen. 
Sie können überzeugt sein : Alles ist möglich, aber daß ich die Nerven verliere, ist völlig 
ausgeschlossen t "  

Nun, wenn „ alles möglich" war, dann war es auch möglich, daß die Generäle 
„Revolution machten" und er seinen „Freund Göring absetzen" würde. Noch am 
10 .  September hatte er dagegen erklärt, seine „politischen Mitkämpfer, Feld
marschälle, Admirale und Generale" seien eine „ fanatisch geschlossene Gemein
schaft'' . 

„ Meine Parteigenossen ! Vor 20 J ahren standen wir wirklich vor dem Nichts. Vier 
Jahre hatte ich damals glühenden Herzens gearbeitet und nur einen Gedanken gehabt : 
den Erfolg unserer Bewegung um der Errettung des Vaterlandes willen. Mit einem Schlage 
war nun alles vernichtet. Ja, es schien drei bis vier Wochen lang so zu sein, als ob ich 
dabei wirklich die Nerven verlieren müßte. Ja, ein niederträchtiges Subjekt ass) hatte sich 
dazu verstanden, mir vorzuwerfen, ich hätte mein Wort gebrochen. Als diese Gegner 
damals aber glaubten, mich vor das Standgericht schleppen zu können, um mich damit 
zu brechen, als sie mich zur Festungshaft verdonnerten, da habe ich nicht verzagt und 
verzweifelt, sondern in diesen Monaten schrieb ich ,Mein Kampf' . Ich hatte zu eingehend 
die Geschichte studiert [ I ] ,  um nicht zu wissen, daß große Siege niemals anders als unter 
schwersten Rückschlägen erfochten worden sind. Es gibt keine großen Helden der Welt
geschichte, die nicht auch den härtesten Belastungen gegenüber standhaft geblieben wären. 

Sonnenschein kann jeder vertragen, aber wenn es wettert und stürmt, dann zeigen 
sich erst die harten Charaktere,  und dann erkennt man auch den Schwächling. Wenn es 
einmal schwierig wird, dann zeigt sich erst, wer wirklich Mann ist und in solchen Stunden 
die Nerven nicht verliert, sondern hartnäckig und standhaft bleibt und niemals an 
eine Kapitulation denkt. 

Schließlich will ich denjenigen Menschen, die mir ständig von Religion sprechen, etwas 
sagen : Auch ich bin religiös ,  und zwar tief innerlich religiös ,  und ich glaube ,  daß die 
Vorsehung die Menschen wägt und denjenigen, der vor der Prüfung der Vorsehung nicht 
bestehen kann, sondern in ihr zerbricht, nicht zu Größerem bestimmt. Es ist eine natur
gegebene Notwendigkeit, daß in der Auslese nur die Stärkeren übrigbleiben. Das deutsche 
Volk, wie ich es in der Masse seiner Erscheinungen kennengelernt habe, ist Gott sei Dank 
stark und kerngesund. Glauben Sie mir, wenn ich 1 9 1 8  Mitglied der demokratischen 
Partei gewesen wäre, hätte ich auch an Deutschland verzweifelt. So war ich Mitglied der 
deutschen Wehrmacht, war ein Musketier unter Millionen anderer, und das hat mir 
meinen Glauben gegeben. Mein zäher Kampf in der Bewegung um die Seele des deutschen 
Volkes und der breiten Massen, der Millionen Arbeiter und Bauern - dieser Kampf hat 
mich erst recht stark werden lassen. Denn er ließ mich das Kostbarste kennenlernen, was 
es gibt : Die unverdorbene Kraft der breiten Massen, der Millionen Volksgenossen, aus 
denen endlich der nationalsozialistische Staatsgedanke erstand. Denn aus ihr erwuchs 
unsere Volksgemeinschaft. Wir haben von der Vorsehung nichts als Segen empfangen. 
Was hat sie uns nicht an Erfolgen gegeben, was hat sie uns nicht an großartigen Siegen 
erringen lassen ! Wie haben wir nicht in wenigen Jahren eine fast verzweifelte Lage 

355) Gemeint ist Generalstaatskommissar Dr. v. K-ahr, den Hitler am 3 0. 6. 1 9 34  ermorden ließ. 
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unseres Landes und unseres Reiches völlig geändert ! Wie h a t  diese Vorsehung nicht un
sere Armeen weit über die Reichsgrenzen hinaus geführt ! Wie hat sie uns auch fast aus
sichtslose Situationen , wie den italienischen Zusammenbruch .  meistern lassen ! Und dann 
wollen wir so erbärmlich sein und an dieser  Vorsehung trotzdem verzagen oder verzwei
feln? 

Ich beuge mich in Dankbarkeit vor dem Allmächtigen, daß er  uns so gesegnet hat 
und daß er  uns nicht schwerere [ ! ]  Prüfungen, den Kampt auf deutschem Boden, geschickt 
hat, sondern daß er  es  fertigbringen ließ , gegen eine Welt der übermacht diesen Kampf 
erfolgreich weit über die Grenzen des Reiches hinauszutragen .  

Ich bin sto lz  darauf. der Führer d ieser  Nat ion zu se in ,  nicht nur in glücklichen Tagen, 
sondern erst recht in schweren. Ich bin glücklich, daß ich in solchen Tagen der Nation von 
mir auch Kraft und Vertrauen geben und ihr sagen kann : Deutsches Volk, sei völlig be
ruhigt, was auch kommen mag, wir werden es meistern .  Am Ende steht der Sieg ! 

Als der Weltkrieg zu Ende gegangen war und ich zum ersten Male vor Ihnen, meine 
Kameraden, sprach, da h abe ich ungefähr folgendes ausgeführt : ,Wir  dürfen gar nicht 
mit dem Schicksal hadern, wir sind viele J ahre lang von einem Glück begleitet gewesen, 
das Gott nur einem Erwählten geben kann. Was haben wir für Siege errungen im Westen, 
Osten, Süden, überall  in Europa ! Und dann i s t  unser Volk undankbar geworden. Trotz 
dieser S iege hat es dann schließlich seine H altung, sei"nen Glauben verloren und ist 
schwach geworden. D amit hat e s  die Gnade des Herrn nicht mehr verdient . '  Und ich 
habe so oft  - Sie werden sich dessen erinnern - gesagt ,  daß die Vorsehung uns ge
schlagen hat,  und zwar mit Recht geschlagen hat .  S ie hat uns das zugefügt, was wir ver
dient h atten. 

Heute soll unser Gelöbnis sein, daß sich das niemals mehr wiederholt, daß wir nicht 
überheblich werden in den Tagen des größten Glücks, und daß wir  niemals verzagen ,  
wenn d i e  Vorsehung uns  einmal P rüfungen schickt. Denn was  anderes i s t  es a l s  eine 
Prüfung, wenn wir, durch die Kriegsnotwendigkeiten gezwungen, irgendwo einmal einige 
Hundert [ ! ]  Kilometer aufgeben müssen, wenn wir doch, immer noch so weit von der 
Heimat entfernt, sie zu verteidigen in der Lage sind 356) . 

Hier liegt die Aufgabe der Partei und der nationalsoziali stischen Führung, der erste 
Glaubensträger der Nation z u  s ein . Das i s t  eure Aufgabe, meine Parteigenossen, und 
vor allem, meine Parteigenossinnen ! 

Eine amerikanische Zeitschrift hat vor kurzem geschrieben, das S chlimmste am Na
tionalsozialismus seien die Frauen. Der Nationalsozial ismus habe ohne Zweifel für die 
deutschen Frauen m�hr getan als die anderen Völker . Er  habe sie sozial gehoben. Es  sei 
dazu übergegangen, s ie in gewaltigen Organisationen zusammenzufassen.  Er  schicke 
Frauen der gebildeten S tände in die Fabriken hinein, damit Arbeiterinnen in Urlaub 
gehen könnten usw. ; und sie schließt, das könnten die Demokratien nicht nachmachen. 
Und weil s ie  das nicht nachmachen könnten, müß ten sie darum in Zukunft die national
sozialistischen Frauen ausrotten ; denn sie seien fanatisch und unbelehrbar. 

Das ist  auch richtig ! Ich weiß, daß ich die ganzen J ahre hindurch gerade in den 
Frauen des Volkes meine fanatischsten Anhänger besitze. Das muß in der Zukunft erst 
recht so sein ! Die Frauen müssen zusammen mit den Männern der Bewegung auch in 
schweren Zeiten den Halt  geben. 

Wenn Bombenangriffe kommen, ist  es in erster Linie die Partei, die dafür so rgt, daß 
die Ordnung aufrechterhalten bleibt. und daß alles getan wird, was überhaupt getan 
werden kann. Können S ie  s ich überhaupt vorstellen, meine Parteigenossen und Partei
genossinnen, daß wir im Weltkrieg auch nur einen Monat lang das hätten erdulden und 
ausstehen können, was wir j etzt seit J ahren ertragen? Können Sie sich das vorstellen? 
Das i st  das Verdienst der männlichen Erziehung [ ! ] unseres Volkes, das i s t  das Verdienst 
des nationalsozialistischen Glaubens ! 

356) Es sollten nur noch wenige Monate vergehen, dann war das deutsche Heer nicht mehr 
„ so weit von der Heimat entfernt " ,  und die Alliierten standen in Aachen und die Russen in 
Ostpreußen. 
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So lange uns diese Kraft bleibt ,  brauchen wir nicht nur nicht z u  verzweifeln, sondern 
können im Gegenteil mit stolzer Zuversicht in die Zukunft blicken. 

Ich bin nur auf wenige S tun den hierher gekommen, um zu euch, meine alten An
hänger, zu sprechen, und gehe schon morgen wieder zurück und nehme mit mir eine 
schöne Erinnerung an meine alten Kampfgefährten und unsere alte Kampfzeit .  

Auch ihr sollt von hier hinausgehen mit der fanatischen Zuversicht und dem fanati
schen Glauben, daß es gar nichts anderes geben kann als unseren Sieg .  Dafür kämpfen 
wir ,  dafür sind sehr viele gefallen, dafür werden noch andere das gleiche Opfer bringen. 
D afür leben Generationen, und zwar nicht nur j e tzt ,  sondern auch in  der Zukunft .  Das ,  
was wir an Blut  vergießen, wird unserem Volk einst reichlich vergolten werden .  Es wird 
in neuen Heimstätten Millionen Menschen wieder ihr D asein geben können . 

Damit erinnern wir uns so aller unserer Kameraden, die als nationalsozialistische 
Kämpfer einen Weg vorangegangen sind, der nur der Weg der Größe unseres Vater
landes,  der Größe unseres deutschen Volkes sein kann. 

Unsere nationalsozialistische Partei ,  unser deutsches Reich : S ieg Heil ! "  
Hitlers Rede wurde auf Magnetophonband aufgenommen und am Abend um 

2 0 . 1 5  Uhr über den Rundfunk gesandt. Es war seine letzte öffentliche Rede,  die 
auf den Rundfunk übertragen wurde, allerdings nicht l OOprozentig, denn Goebbels 
löschte einige Stellen, wie er  s elbst vermerkte : „ Ganz wenige etwas unge
schickte [ ! ] Formulierungen stre iche ich mit  Genehmigung des Führers heraus " 35 7) . 

Am 9 .  November fand aus Anlaß des Gedenktages e in  Telegrammwedisel m i t  
d em Poglavn ik  [ ! ] statt . Hitler an twortete : 358) 

„ Für  die Worte des Gedenkens für die Opfer des 9 .  November 1 9 2 3 ,  die Sie ,  Poglav
nik, am heutigen Erinnerungstage persönlich wie im Namen des kroatischen Volkes tele
graphisch an mich gerichtet haben, sage ich Ihnen meinen aufrichtigen Dank. Ebenso wie 
das Blut dieser  Kämpfer nicht umsonst geflossen ist ,  werden auch die Opfer in unserem 
und unserer Verbündeten gemeinsamen Kampf um die Freiheit und die Zukunft Europas 
nicht umsonst  gebracht sein.  In der unerschütterlichen Überzeugung, daß uns nach dem 
harten Ringen der Endsieg beschieden se in wird ,  gedenke ich mit meinen herzlichen Wün
schen des tapferen kroatischen Volkes und seiner Zukunft . " 

Außerdem empfing Hitler i n  Mündien Gauleiter Bohle .  Über diesen „ denk
würdigen " Empfang wurde folgendes Kommunique ausgegeben : 359) 

Der Führer empfing den Leiter der Auslandsorganisation der NSDAP„ Gauleiter  
Bohle,  zur Berichterstattung über F ragen seines Arbeitsgebietes .  Der  Führer brachte hier
bei seine Anerkennung für die stets bewiesene Treue des Auslandsdeutschtums zum Reid1 
und für die vorbildliche Haltung der Auslandsdeutschen und der deutschen Seeleute im 
Schicksalskampf der Nation zum Ausdruck. 

Am 1 2 . November unterzeichnete Hitler mehrere Erlass e  innenpoliti scher  
Natur : e inen  Erlaß ü ber  den Ausgle i di  kriegswidi tigen Raumbedarfs 360) , einen 
Erlaß ü be r  die Ernrnnung der Beamten in  der Unters te iermark und in  den be
setzten Geb i e trn Kärntrns und Krains 361) . Die  letzteren waren nach der Kapitu
lation Italiens von deutschen Truppen besetzt worden und s ollten ebenfalls dem 
Reich angegliedert werden. 

Am bemerkenswertesten war der Erlaß ü ber  das Fami l i enunternehmen der 
Firma Fried. Krupp .  Es war wirklich erstaunlich, daß die  Firma K rupp in diesem 
fortgeschrittenen Stadium des Krieges noch Wert auf eine solche Verfügung Hit 
lers  legte . Der  E rlaß hatte  folgenden W o rtlau t :  362) 

3•7) Goebbels-Tagebücher a. a. 0. ,  S. 4 7 3 .  
358) DNB.-Text v.  9 .  1 1 .  1 94 3 .  
359) DNB.-Text v .  9 .  1 1 .  1 94 3 .  
360) RGBI. 1943  1 S .  6 5 9  f . 
361 ) RGBI. 1943 1 S. 660. 
362) RGBI. 1943 1 S. 665 f . 
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„ D i e  Firma Fried . Krupp h a t  sich a l s  Familienunternehmen in  1 3 2 Jahren über
ragende, in ihrer Art einzige Verdienste um die Wehrkraft des deutschen Volkes erwor
ben. Es ist daher mein Wille, daß sie als Familienunternehmen erhalten bleibt. Zu diesem 
Zwecke bestimme i ch :  

I .  
Der Inhaber des Kruppschen Familienvermögens wird ermächtigt, m i t  diesem Ver

mögen ein Familienunternehmen mit besonders geregelter Nachfolge zu errichten. 
I I .  

Die Errichtung des Familienunternehmens und seine Satzung s ind gerichtlich oder  nota
riell zu beurkunden. Die Satzung bedarf meiner Genehmigung, die durch den Reichs
minister und Chef der Reichskanzlei einzuholen ist .  

I I I .  
Der j eweilige Inhaber des Unternehmens führt den Namen Krupp vor seinem Fa

miliennamen. 
IV. 

Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Reichs
minister und Chef der Reichskanzlei die mit der Gründung des Familienunternehmens 
zusammenhängenden Abgaben sowie die künftige Besteuerung des Unternehmens und 
die durch den Tod eines Inhabers oder den Übergang der Inhaberschaft auf einen anderen 
Inhaber entstehende Erbschaft-(Schenkung-) s teuer im Sinne dieses Erlasses zu regeln. 

V. 
Der Reichsminister der Justiz  und der Reichswirtschaftsminister können - jeder für 

seinen Geschäftsbereich und, soweit erforderlich, gemeinsam - im Einvernehmen mit dem 
Reichsminister und Chef der Reichskanzlei die zur Durchführung und Ergänzung erforder
lichen Vorschriften im Verwaltungswege erlassen. 

Führerhauptquartier, den 1 2 .  November 1 94 3 .  Der Führer Adolf Hitler . " 
Am 1 7 .  November sandte Hitler ein GlückwunscJ.ttelegramm an den Prinzen 

Kyri l l  von Bulgarien zum Geburtstag 363) . 
- Am gleichen Tag empfing Hitler, wieder in seinem Hauptquartier „ Wolfs

scJ.tanze " angelangt, Papen, der ihm über die Lage in der Türkei Bericht er
stattete 364) . 

Am 5 .  November hatten sich Eden und der türkische Außenminister Mene
mencioglu in Kairo getroffen. Es war klar, daß der britische Druck auf die Türkei 
immer stärker wurde und eines Tages für Deutschland ungünstige Ergebnisse 
haben mußte. Ob Papen Hitler dies eindeutig klar machte, scheint fraglich. Denn 
Goebbels vermerkte in seinem Tagebuch : „Papen beurteilt unsere Chancen dort 
[in der Türkei] sehr optimistisch. Die Türken denken nicht daran, ihre Neutralität 
zu verlassen ; es bestehe nicht die geringste Aussicht, daß sie dem englisch
sowjetischen Druck in absehbarer Zeit nachgeben. " Papen wohnte im Hauptquar
tier auch einer von Hitlers „ Lagebesprechungen" bei . 

Das erhalten gebliebene Stenogramm der Mittagslagebespredtung am 1 9 .  No
vember 365) spiegelt die schwierige Situation im Mittel- und Südabschnitt der Ost
front wieder. Bemerkenswert waren Nachrichten über geheime Verhandlungen der 
Rumänen und Ungarn mit den Alliierten in Portugal . Hitlers HauptinteresSl! aber 
galt an diesem Tag der Verwendungsmöglichkeit des deutschen „Panther" -Panzers 
als stationäres Panzerwerk in Befestigungsanlagen. 

Am 20. November sprach Hitler zum letztenmal vor Offiz iersanwärtern . Da 
die Luftlage in Berlin immer gefährlicher geworden war, bildete nicht mehr wie 

363) Bericht im VB. Nr. 3 2 3  v. 19. 1 1 .  194 3 .  
364) Vgi . hierzu Papen a .  a .  0., S. 5 76  f . ,  und Goebbels Tagebücher a .  a .  0 . ,  S .  4 8 5 . 
365) Wiedergegeben bei Heiber a. a. 0.,  S. 408 H. 
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bei früheren Gelegenheiten de r  dortige Sportpalast  den Rahmen für diesen Appell, 
sondern die Jahrhunderthalle in Bresla u .  

Diese Stadt war von Hitler zweifellos deshalb gewählt worden, weil von hier 
aus 1 8 1 3  der preußische König Friedrich Wilhelm III .  die Aufrufe zu den Be
freiungskriegen erlassen und den Orden des „Eisernen Kreuzes " gestiftet hatte . 

über Hitlers Rede vor angeb l ich 2 0  000 366) Ofßziersanwärtern wurde folgen
des Ko111111 u11 ique veröffentlicht : 367) 

Der Führer sprach zu etwa 20 ooo angehenden jungen Offizieren, die für würdig be
funden wurden, die Söhne unseres Volkes als Soldaten in höchster Verantwortung zu 
führen. Vor den jungen Offiziersnachwuchs des Heeres, der Kriegsmarine, der Luftwaffe 
und der Waffen-SS .  begründete der Führer die Ursachen des uns aufgezwungenen ge
waltigen Ringens - ein Kampf um Sein oder Nichtsein, um Freiheit und Leben un.seres 
Volkes .  Er legte dar, daß es das Ziel der hinter der britischen Politik ste;1enden jüdi
schen Kräfte gewesen sei , durch die Entfesselung dieses Krieges im Bünd.nis mit der 
Sowjetunion in  erster Linie Deutschland auszurotten, um dadurch ganz Europa dem Bol
schewismus überantworten zu können. Wenn Deutschland diesen Kampf fi'.r sich selbst 
und für Europa nicht gewänne, erklärte der Führer, käme die Barbarei der Steppe über 
unseren Kontinent, sie würde ihn als Träger und Quelle menschlicher Kultur zerstören. 
Daß dies letzten Endes der Wille derjenigen sei , die den Krieg begonnen und verschuldet 
haben, darüber ließen sie heute selbst keinen Zweifel mehr bestehen. Mit diesem Kriege 
glaubte dabei England, seine alte Theorie vom Gleichgewicht der Kräfte in Europa wieder, 
wie so oft, mit Blut durchsetzen zu können . Großbritannien sei aber diesmal in Wirklich
keit selbst nur ein Instrument in der Hand j ener fremden Erscheinung, die seit über 
1 50 J ahren für seine Herrschaft kämpfe : das internationale Jude:o.tum. Dieses bediene sich 
in gerissener Tarnung vermeintlicher britischer Staatsinteresocn,  um damit um so leichter 
die Pest der jüdisch-bolschewistischen Revolution am !:nde in England ebenso wie im 
übrigen Europa verbreiten zu können. 

Den von jüdischem Haß diktierten Vernichtungsplänen unserer Gegner stellte der 
Führer die unerschütterliche Entschlossenheit des deutschen Volkes gegenüber, in diesem 
weltgeschichtlichen Ringen durch äußerste Beharrlichkeit und den letzten Einsatz aller 
Kräfte siegreich zu bestehen. Er  wies die angehenden jungen Offiziere darauf hin, daß 
zum Mut und zu der Härte des Soldaten heute das Glaubensbekenntnis des politisch 
geschulten Mannes gehöre, der weiß, worum der Kampf geht. Denn gerade in diesem 
furchtbaren Ringen muß j eder einzelne von der Erkenntnis durchdrungen sein, daß es 
sich nicht um eine nur militärische Auseinandersetzung zwischen einzelnen Staaten han
delt, sondern um ein gigantisches Ringen zwischen Völkern und Rassen, in dem die eine 
Weltanschauung siegt und die andere unbarmherzig vernichtet wird. Das heißt : Das Volk, 
das verliert, beendet sein Dasein. Denn etwas anderes von diesem Kampf als Sieg oder 
Untergang zu erwarten, sei Wahnsinn. Auch der letzte deutsche Soldat müsse deshalb 
von der Überzeugung durchdrungen sein, daß dieser grausame Kampf, den unsere Feinde 
gewollt, verschuldet und uns aufgezwungen haben, gar nicht anders enden könne als mit 
dem deutschen Sieg. Wir seien personell und materiell unter allen Umständen in der 
Lage, uns gegen die Koalition unserer Gegner zu behaupten, und es sei deshalb auch 
verständlich, daß wir am Ende diesen Krieg gewinnen werden. 

366) Die Zahl scheint etwas sehr hoch gegriffen zu sein,, Goebbels (s . u . )  erwähnte 10 000 Teil
nehmer. Bei den früheren Appellen hatten die Angaben zwischen 5 000 und höchstens 12  000 
Offiziersanwärtern gelegen. Selbst wenn man berücksichtigt, daß seit dem Dezember 1942 kein 
derartiger Appell mehr stattgefunden hatte, so war die Zahl von 20 000 Teilnehmern offenbar 
doch stark nach oben abgerundet. 

367) Aus unerfindlichen Gründen wurde dieses Kommunique ohne nähere Orts- und Datums
angabe erst am 29. 1 1 .  1 943  durch DNB. veröffentlicht. Wahrscheinlich sollte verheimlicht werden, 
daß der Appell nicht mehr in Berlin stattgefunden hatte. Ort und Zeit geht jedoch aus Goebbels 
Tagebücher a. a. 0., S .  4 8 5  und S. 4 8 6  hervor. Der Wortlaut dieser O ffizi ersanwärter-Rede ist 
ebenfalls als Schallplatten-Aufnahme erhalten geblieben. Text im Archiv der Zeitschrift „Quick " 
in München. 
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A n  den großen und starken · Zeiten deutscher Geschichte legte der Führer vor den 
jungen Offizieren dar, daß der Sieg noch irµmer dann unsere Fahnen gekrönt habe, wenn 
wir von einem einzigen und unerschütterlichen Glauben an unser ewiges Deutschland er
füllt war.en. Unserem Volk werde, wie so oft in der Vergangenheit, so auch heute in 
seinem Kampf um seine Freiheit und damit Zukunft von der Vorsehung nichts geschenkt. 
Alles müsse durch die Härte seiner Söhne an der Front und auch in der Heimat in schwer
ster Bewährungsprobe erkämpft werden. G.erade in den bittersten Stunden der Prüfung 
komme es aber darauf an, daß die zur Führung berufenen Männer ihren Glauben an den 
Sieg aus ihrer Weltanschauung schöpfen und ihn durch ihr Vorbild und ihre Haltung auf 
ihre Gefolgsmänner zu übertragen verstehen. Der Offizier muß daher zugleich politischer 
Willensträger innerhalb der Wehrmacht sein. J eder Offizier muß sich immer dessen be
wußt sein, daß dort, wo er stehe und kämpfe, das Schicksal des deutschen Volkes und 
Reiches in seine Hand gelegt sei .  

Generalfeldmarschall Keitel schloß den Appell mit einem Bekenntnis zum Führer. 
Wie bei j eder Rede Hitlers· vermerkte Goebbels ,  auch diese Breslauer An

sprache sei „ besonders gut gewesen. Vor allem hat er darin die politische Er
ziehung des Offizierskorps besonders hervorgehoben. Die j ungen O ffiziere haben 
dem Führer s türmische Ovationen dargebracht. Der Führer ist sehr glücklich, 
wieder einmal vor einer so  großen Gemeinschaft von Männern gesprochen zu 

haben . " 
Am 2 3 .  und 2 4 .  November erlebte Berlin zwei s chwere Luftangriffe,  bei denen 

auch die Reichskanzlei erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde . 
Am 2 5 .  November l ieß Hitler bei dem Parteitrauerakt für Graf Reve11 t low, 

nationalsozialistischer S chriftsteller und Reichstagsabgeordneter, im Neuen Palais 
in  Potsdam eineri Knmz niederlegen 368) . 

Am. 3 0 .  November sandte Hitler ein Gliichwu11sdt�elegramm a11  Hadta anläß
lich des 5 .  J ahrestages s einer Wahl zum Staatspräsidenten 

369) . 
Vom 2 7 .  November bis zum 2 .  Dezember fand ill' Teheran die erste gemein

same Konferenz zwischen Churchill, Roosevelt und Stalin statt. Bei  dieser Ge
legenheit überreichte Churchill in einer feierlichen Zeremonie das „ Schwert von 
Stalingrad " und erklärte : „ Marschall Stalin ! Seine . Majestät König Georg VI .  be
auftragt mich, Ihnen zur Übermittlung an die Stadt Stalingrad dieses Ehrenschwert 
zu überreichen. Diese  Klinge hat die Inschrif t :  ,Den Bürgern von Stalingrad mit 
ihren Herzen von Stahl .  Eine Gabe Georgs VI .  als Zeichen der  Huldigung des 
britischen Volkes ' . "  Stalin sprach mit leiser  Stimme Worte des Dankes ,  küßte das 
Schwert und gab es an Marschall Woroschilow weiter 370) . 

Am 4 .  D ezember sandte Hitler ein G liichw1msdtte legramm a11  Franco zum 
Geburtstag, am 5 .  D ezember ein weiteres an Ryti  zum finnischen N ationaltag 37 1) . 

Es ging allmählich auf Weihnachten zu,  und die Stimmung des deutschen 
Volkes b edurfte nach Hitlers Ansicht vor  dem Fest einer Hebung durch neue 
Siegesmeldungen. Am 6 .  Dezember begann auf Befehl Hitlers eine neue Offensive 
an der Ostfront zur Riichero beru11g von Sli i tomir  (und eventuell von Kiew) , die 
hauptsächlich dieser Stimmungshebung dienen sollte 372) . 

368) Bericht im VB. Nr. 3 3 0 v. 26 .  1 1 .  1 94 3 .  Ernst Graf zu Reventlow, geb. 1 8 69 ,  war schon in 
der kaiserlichen Zeit als rechtsradikaler Schriftsteller hervorgetreten . Er schrieb bis kurz vor 
seinem Tod Leitartikel in  der Zeitung „ Reichswart " .  

369) Bericht i m  VB. 3 3 5  v .  1 .  1 2 .  1 94 3 . 
370) Vgl. Moos a. a. 0„ Bd. 5 ,  S. 30 .  
371 ) Berichte im VB.  Nr. 3 3 8  bzw.  Nr. 341  v. 4 .  bzw.  7 .  1 2 .  1 94 3 .  
372) Aus ähnlichen Gründen startete Hitler i m  Dezember 1 944 die Ardennenoffensive a n  der 

Westfront, vgl. S .  2 1 70 ff. 
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Am 7 .  Dezember empfing Hi tler i m  Hauptquart ier „ Wolfsschanze " den Le i ter 
der NSB . (National  Socia l i s t i sche Bewegung in  de Nederlanden) , A .  A .  Mussert ,  
zu längerer Aussprache „ im Geiste vertrauensvoller und herzlicher Zusammen
arbeit" 373) . 

Am gleichen Tag unterzeichnete Hitler einen Erlaß ü ber die Vereinfachung der 
bayer ischen Landesverwaltung, der folgenden Wortlaut hatte : 374) 

" l .  
( 1 ) Ich ermächtige den Bayerischen Ministerpräsidenten, d i e  Zuständigkeiten der 

bayeri schen Landesbehörden neu abzugrenzen, falls dies zur Vereinfachung der Verwal
tung in Bayern erforderlich ist .  

(2) Zur Aufhebung von Behörden bedarf es der Zustimmung des zuständigen Reichs
ministers. Mit dessen Einverständnis kann er auch Zuständigkeiten, die bisher einer 
bayerischen Landesbehörde zustanden, auf eine Reichsbehörde übertragen. 

( 3 ) Die Aufhebung von Bayerischen Staatsministerien behalte ich mir vor. 
I I . 

Bei Durchführung dieser Maßnahmen kann der Bayerische Ministerpräsident im E in 
vernehmen mit den beteiligten Reichsministern von bestehendem Recht abweichen. 

Führer-Hauptquartier, den 7. Dezember 1 94 3 .  Der Führer Adolf Hitler. " 
Am 9 .  Dezember ernannte Hitler den Gesandten Rudolf Rahn zum Botschaf

ter bei der republikanisch-faschistischen Regierung 375) . 
Am 1 1 .  Dezember fand wieder ein Telegrammwechsel m i t  dem Tenno, M usso

lini und dem japanischen Min isterpräs identen Tojo statt. Hitler sandte folgende 
Telegramme : 376) 

„ Zum zweiten J ahrestag der Unterzeichnung des Bündnisabkommens Deutschland, l a
pan und Italien bitte ich Eure Majestät, meine aufrichtigsten Wünsche für  den weiteren 
Erfolg der s iegreichen j apanischen Waffen entgegenzunehmen. Zugleich gebe ich erneut 
meiner festen Überzeugung Ausdruck, daß der Freihei tskampf unserer Völker für eine ge
rechte Neuordnung in Europa und Ostasien vom Endsieg unserer verbündeten Streitkräfte 
gekrönt sein wird. Adolf Hitler. " 

„ Duce ! Anläßlich der zweiten Wiederkehr des Tages, an dem sich das nationalsozia
li stische Deutschland, das faschistische Italien und das Kaiserreich Japan zu einer unauf
löslichen Kampf- und Schicksalsgemeinschaft zusammengeschlossen haben, übermittle i ch 
Ihnen meine herzlichsten Grüße und Wünsche .  Ich gedenke hierbei Ihres unermüdl ichen 
Einsatzes im Kampf gegen die gemeinsamen Feinde und verbinde damit den Ausdruck 
meiner unerschütterlichen Überzeugung, daß der Endsieg der Dreierpaktmächte unseren 
Völkern eine glückliche und freie Zukunft sicherstellen wird .  In kameradschaftliche r  Ver-
bundenheit Ihr Adolf Hitler. " 

„ Am heutigen Tage sind zwei Jahre vergangen, seitdem Deutschland, J apan und Ita
lien gemeinsam beschlossen haben, den ihnen aufgezwungenen Krieg gegen die Vereinig
ten Staaten von Nordamerika und England bis zum endgültigen Siege durchzukämpfen. 
Im Gedenken an diese geschichtliche Stunde übermittle ich Eurer Exzellenz meine aufrich
tigsten Wünsche .  Ich möchte bei dieser Gelegenheit erneut meiner Ueberzeugung Aus
druck geben, daß die Tapferkeit unserer Truppen und die harte Entschlossenheit unserer 
Völker, bis zur Niederringung der gemeinsamen Feinde zu kämpfen, die s ichere Gewähr 
für die Schaffung eines neuen Europa und eines neuen Ostasien sind. Adolf Hitler. " 

Inzwischen hatte die deutsche S l'li tomir- Offrns ive einigen Boden gewonnen ,  
und die deutschen OKW.-Berichte, Rundfunk- und Pressekommentare bemühten 

373) Bericht im VB. Nr. 342 v .  8 .  12. 1 94 3 .  
374) RGBI. 1 94 3  1 S .  6 7 3 .  
375) DNB. -Meldung v .  9 .  1 2 .  1 94 3 .  
376) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 3 4 7  v .  1 3 .  1 2 .  1 94 3 . 
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sich, dieser Operation eine entscheidende Bedeutung beizumessen. D e r  OKW.
Beridit vom 1 4 .  Dezember gab folgende Siegesmeldung : 

Im Angriffsraum nordöstlich Shitomir säuberten unsere Truppen das Westufer des 
Teterew von versprengten feindlichen Abteilungen. Vom 6. bis 1 3 .  Dezember verlor der 
Feind dort 4400 Gefangene und rund 1 1  000 Tote . 927  Geschütze, 2 5 4 Panzer und eine 
große Zahl leichter und schwerer lnfanteriewaffen wurden erbeutet oder vernichtet. 

Dem nüchternen Betrachter war freilich klar, daß diese Shitomir-Offensive 
eine bescheidene Aktion war, die die Lage nicht wenden, sondern im Gegenteil 
höchstens die deutschen Kräfte schneller verbrauchen konnte . 

Es dauerte keine 2 Wochen, und die Russen traten zum Gegenangriff an. An
fang Januar war die Situation im dortigen Kampfraum schlimmer als vor Beginn 
der Shitomir-Offensive.  Aber da war ja auch Weihnachten herum ! 

Ein Jahr später sollte sich dieser Weihnachtszauber bei Hitlers Ardennen
offensive in noch größerem Ausmaß wiederholen. 

Am 1 8 .  Dezember hatte Hitler anläßlich des l Ojährigen KdF . -Jubiläums einen 
Telegrammwedisel m i t  Ley und sandte folgendes Antworttelegramm :  377) 

„ Lieber Parteigenosse Ley ! 
Für die Grüße, die Sie mir von der Gedenkfeier des zehnj ährigen Bestehens unseres 

großen Sozialwerkes ,Kraft durch Freude ' übermittelt haben, spreche ich Ihnen als dessen 
Schöpfer und Gestalter meinen besonderen Dank aus. Ich würdige hierbei mit großer An
erkennung die vorbildlichen Leistungen der NS.-Gemeinschaft ,Kraft durch Freude' in 
diesen zehn J ahren auf sozialem und kuturellem Gebiet für das schaffende deutsche Volk. 

Ich bin überzeugt, daß Sie und Ihre Mitarbeiter auch künftig die mit den schweren 
Kriegsaufgaben gesteigerte Arbeit mit der gleichen Hingabe und Tatkraft bewältigen 
werden. Ihr Adolf Hitler. " 

Bei der A bendlagebesprediung am 20. Dezember 378) wurde deutlich, weld1 
schwere Sorgen sich Hitler über die drohende Landung der Alliierten in West
europa machte. J etzt war es vorbei mit seinen eitlen Redensarten, er  wolle das 
betreffende Gebiet „ räumen lassen, um den Engländern alle Schwierigkeiten der 
Landung zu ersparen" 379) . Jetzt erklärte er: 

„Es gibt gar keinen Zweifel ,  daß im Frühj ahr der Angriff im Westen kommen wird. -
Man muß auch mit (einer Landung sowohl in) Norwegen rechnen, als wahrscheinlich 

auch mit einem (Ablenkungs)angriff in der Biskaya und vielleicht auch im (Balkan) . -
Das wäre unangenehm genug, wenn das Schwein sich festsetzt und unsere Luftwaffe 

herauslockt. -
Wenn er sich da [Norwegen] festsetzt ,  würde das für unsere ganze nördliche Armee 

verheerend sein . Dann kann man die Transporte nicht mehr durchführen. Wir wissen, was 
das im Süden bedeutet, wenn das Schwein auf einer Insel hockt. -

Es gibt keinen Zweifel, sie haben sich festgelegt. Ab Mitte Februar, Anfang März 
findet im Westen der Angriff statt. Ich habe nicht die Empfindung, daß die Engländer an 
diesen Angriff, sagen wir einmal, mit ganz großem Herzen herangehen. -

Wenn sie im Westen angreifen, (dann ent)scheidet dieser Angriff den Krieg 380) . Wenn 
dieser Angriff abgeschlagen wird, ist die Geschichte vorbei . "  

377) Veröffentlicht i m  VB. Nr. 3 5 3  v .  1 9 .  1 2 .  1 94 3 .  
378) Wiedergegeben bei  Heiber a .  a .  0.,  S .  4 3 5  ff . 
379) Rede v .  30. 1 .  1 941 ,  vgl. S .  1660 .  
380) Ähnliche Behauptungen hat te  Hitler auch schon für  andere Kriegsschauplätze aufgestellt, 

ohne jedoch daraus j emals die Konsequenzen zu ziehen. Am 1. 7 .  1942 hatte er erklärt : „Wenn ich 
das öl von Maikop und Grosny nicht bekomme, so muß ich diesen Krieg liquidieren " (vgl, S. 
1961 ) .  Am 10 .  3. 1943 behauptete er, der Verlust von Nikopol bedeute das „ Ende des Krieges" 
(vgl . S .  1996 f . ) .  
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Die  drohende Landung der Alliierten war in der Tat für Hitler ein unange
nehmer Faktor; Aber was sollte er dagegen tun? Hitler kam eine Idee : Flammen
werfer mußten her ! Sofort redete er sich und seinen Zuhörern ein, dies sei die 
Lösung. Er erklärte : 

„ Können wir für den Westen nicht eine Sonderzuteilung an Flammenwerfern machen ? 
Flammenwerfer sind in der Verteidigung doch das beste, das ist eine furchtbare Waffe . 
Aber auch direkte Flammenwerfer. Schlimmstenfalls müßte man eine Gewaltaktion ma
chen (durch) Speer. Der hat Arbeiter frei durch die zusammen(geschlagenen) Fabriken [ ! ] .  
D i e  könnte man irgendwo hineinpumpen und (Flammen)werfer fabrizieren lassen. Gerade 
in der Verteidigung ist der (Flammenwerfer das) Furchtbarste, was es gibt. -

Das nimmt der angreifenden Infanterie jeden Mumm, möchte ich sagen, zum Hand
gemenge überzugehen. Sie verlieren j eden Mumm, wenn sie plötzlich das Gefühl haben 
(auf allen) Seiten immer wieder Flammenwerfer. -

Auch in Batteriestellungen müssen zum Beispiel Flammenwerfer sein. überall muß 
man Flammenwerfer haben . Ich habe aucb gedacht, ob man ihn nicht (auch) gegen Tief
flüge [ !] verwenden kann ; aber das ist (nicht durch) zuführen. "  

E s  folgte ein Telephongespräch mit Saur : 381) 
„ S aur, (wieviel) Flammenwerfer machen Sie j etzt im Monat? - Ich brauche (die drei) 

fache Zahl von dem, was Sie jetzt machen (und zwar in zwei) Monaten. Da müssen Sie so 
schnell wie möglich (Arbeiter) hineinpumpen. Also im ganzen Januar/Februar (das Drei
fache) von dem, was Sie jetzt machen ! (Das ist die Min)destforderung. - Nur 1 200 sind 
das ? Ich dachte 2400. Ich wollte die dreifache Zahl davon haben. (Sie) haben schon fest
gestellt, daß die Zahlen herauskommen. (Also) schnell höher, höher ! Wir brauchen es 
ganz (dringend) . Danke schön ! Heil ! Gute Feiertage ! 

Er sagte, er hätte eine Steigerung auf 1 200 vorgenommen. Er sagte, er glaubt schon, 
daß er das steigern kann. Das kann er schon steigern, weil das eine Produktion ist, die 
nicht derartig viele Vorprodukte benötigt ; und durch die Bombenangriffe hat er Arbeiter 
frei, die kann er hineinpumpen. Wir können (niemals überrascht werden), wenn im 
Westen 20 bi·s 3 0  000 Flammenwerfer (wären). " 

Ja, wo sollten die vielen Flammenwerfer herkommen für die Tausende von 
Kilometern langen Seefronten von Spanien bis Nordnorwegen, in Südfrankreich 
und auf dem Balkan? Wer sollte sie bedienen? Und was würden die Flammen
werfer ausrichten können gegen die schwere Schiffsartillerie der alliierten Flotte 
und die 1 000 bis 5000 kg schweren Bomben der RAF . ?  

Hitler machte der Gedanke nervös, .  daß d ie  Alliierten überall landen konnten 
und er nicht wußte, wo . Kein Wunder, daß er schließlich erklärte : 

,, Ich bin der Überzeugung : in dem Moment, wo es losgeht, wird es eine Erlösung 
sein . "  382) . 

Am 2 1 .  Dezember wurde bekanntgegeben, daß Hitler Seyß-lnquart als Nach
folger des verstorbenen bayerischen Ministerpräsidenten Siebert zum Präs identen 
der Deutsdten Akademie ernannt habe 383) . 

In Charkow waren am 1 8 .  Dezember drei Deutsche von einem russ ischen 
Militärgericht als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt und am Tag darauf vor 
40 000 Zuschauern öffentlich gehängt worden 384) . Dies war offensichtlich die erste 

381) Karl Otto Saur, geb. 1 902, Chef des Technischen Amtes bei Speer. 
382) Als am 6 .  6 .  1 944 die alliierte Landung im Westen erfolgte, gebärdete sich Hitler tat

sächlich wie erlöst, so als ob nun die Gefahr beseitigt sei , vgl . S .  2 104 . 
383) DNB.-Bericht v. 2 1 .  1 2 .  1 94 3 .  
384) E s  handelte sich u m  den SS . -Führer Hans Ritz und die Heeresangehörigen Wilhelm Lang

held und Reinhard Retzlaw, angeblich Angehörige der Geheimen Feldpolizei. Diese waren bei der 
Wiedereroberung von Charkow den Russen in die Hände gefallen und als verantwortlich für die 
dort aufgedeckten Kriegsverbrechen befunden worden. Vgl. hierzu Heiber a .  a .  0.,  S .  460.  
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Auswirkung d e r  Beschlüsse  der Moskauer Außenministerkonferenz und ärgerte 
Hitler gewaltig .  Er kündigte bei  den Lagebesprediungen vom 2 1 .  und 22. Dezem
ber 385) Repressalien an : 

„ Nicht an Kriegsgefangenen ziehen wir Konsequenzen, sondern an den in unserer 
Hand befindlichen Kriegsverbrechern . "  

Damit meinte Hitler d i e  Angehörigen d e r  britischen Kommandotrupps 386) , 
nicht aber der alliierten Luftwaffe,  die bei  „ Terrorangriffen" gefangengenommen 
worden waren 387) . 

Die Weihnachtsfeiertage verbrachte Hitler im Hauptquartier  „ Wolfsschanze " 
und verlieh dem Regiment  „ Lis t " e ine  „ hone Ausze idinung" , nämlich einen 
Ärmelsuei fl'-li . Das Kommunique lautete : 388) 

Hohe Auszeichnung für das Granadierregiment „List " .  Der Führer hat dem Grena
dier-Regiment 1 9 9  und dem Grenadier-Ersatz-Bataillon 1 9 9 einen Ärmelstreifen mit der 
Aufschrift „ Infanterie-Regiment L i s t"  verliehen. Die Übergabe der Ärmelstreifen an das 
im Osten eingesetzte Regiment ist am 2 5 .  Dezember in fel,dmäßiger, würdiger Weise 
erfolgt. 

Aber durch Ordens- und Ehrenzeichenverleihungen war die Lage im Osten 
nicht zu beeinflussen .  Am 24 .  D ezember b egannen die Russen ihre Offensive zur  
Wiedereroberung von Shitomir, das am letzten Tag des J ahres 1 94 3 in ihre 
Hand fie l .  

Am 26 .  Dezember verließ d a s  Schlachtschiff „ Scharnhorst " d e n  schützenden 
norwegi schen Fjord und machte d:en selbstmörderischen Versuch, am Nordkap 

385) Vgl. Heiber a .  a .  0., S .  4 5 6  ff. 
386) Eine amtliche Erklärung vor der Auslandspresse vom 22. 12. 1 94 3  schloß mit der Drohung : 

„Die  deutschen Militärgerichte werden sich daher in der nächsten Zeit mit den englischen und 
amerikanischen Gefangenen zu beschäftigen haben, denen schwere Völkerrechtsverletzungen zur 
Last gelegt werden, ohne daß ihnen bisher der Prozeß gemacht worden ist . " Hitler war jedoch 
in Wirklichkeit für ein anderes Verfahren : Jod! erklärte in Nürnberg, er habe am 30 .  1 2 .  1943  
an einer Besprechung zwischen Hitler und Keitel teilgenommen, be i  de r  Hitler befohlen habe, 
„ britische Terroristen und ihre Helfer rücksichtslos niederzumachen" .  Hitler habe Militärtribunale 
für solche Fälle mit den Worten abgelehnt : „Das würde nur Märtyrer schaffen. " 

387) Der Luftkrieg war vor und während des 2. Weltkrieges in seinem Verfahren nicht durch 
internationale Abmachungen geregelt worden, wie dies beim Land- und Seekrieg durch die Haager 
Kriegsordnungen von 1 907 der Fall war. Von einer Verletzung des „Völkerrechts" konnte also bei 
der Bombardierung von Städten nicht die Rede sein . Im April 1 94 3  hatten die Japaner einige not
gelandete amerikanische Flieger, die an der Bom bardierun 11: von Tokio beteiligt gewesen waren. 
hinrichten lassen. Dies veranlaßte Roosevelt am 22. 4. 1 9 4 3  zu einem scharfen Protest : „Mit  
tiefstem Abscheu habe ich von der barbarischen Hinrichtung einiger Mitglieder der amerikanischen 
Streitkräfte, die bei der Ausführung einer Kriegshandlung in japanische Hand gerieten, Kenntnis 
genommen. Wir haben die Japaner informiert, daß die amerikanische Regierung alle j ene Offiziere 
der j apanischen Regierung, die an diesem teuflischen Verbrechen teilgenommen haben, persönlich 
verantwortlich machen und zur geeigneten Zeit der Justiz übermitteln wird. Das Zurückgrei fen 
auf derartige schreckliche Maßnahmen ist barbarisch. Der Versuch der japanischen Kriegsherren, 
uns einzuschüchtern, wird vollständig fehlschlagen. E r  wird die Amerikaner noch entschlossener 
machen in  i hrem Vorsatz, den schamlosen Militarismus Japans zu beseitigen" (vgl. Moos a .  a .  0., 
Bd.  4 ,  S .  192 ) .  Hitler lehnte es damals ab, sich dem j apanischen Verfahren anzuschließen. Goebbels 
notierte am 10 .  5. 1943 : „ In keiner Weise hat der Führer die Absicht, nach dem japanischen Ver
fahren zu prozedieren und feindliche Flieger, die über deutschem Reichsgebiet abgeschossen wer
den, vor ein Kriegsgericht stellen und erschießen zu lassen. Er fürchtet, daß die Engländer doch 
zu große Repressalienmöglichkeiten haben und daß wir hier in eine Situation hineintorkeln, bei 
der wir wissen, wo es anfängt, aber nicht, wo es einmal enden wird " (vgl . Goebbels Tagebücher 
a .  a .  0., S .  3 3  5 ) .  

388) DNB. -Text v. 2 6 .  1 2 .  1 94 3 .  Hitler hatte bekanntlich den 1 .  Weltkrieg beim 1 6 .  Baye
rischen Reserve-Infanterieregiment „List"  mitgemacht. 
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einen britischen Geleitzug f ü r  Murmansk anzugreifen.  Prompt wurde es  m i t  se i 
nen 1 5 00 M ann Besatzung von dem britischen Schlachtschiff  „ Duke of York " 
und dem Kreuzer „ J amaik a "  versenkt. 

Am 27 .  D ezember prophezeite Hitler bei  der Lagebespredtu11g  389) - allem 
Augenschein zum Trotz - den baldigen Zusammenbruch Rußlands .  

„ Man dar f  doch nicht annehmen, daß  das  e in  antiker Riese i s t ,  de r  j edesmal, wenn e r 
auf die E rde fällt ,  stärker wird. Einmal muß ihm j a  auch der Atem ausgehen . " 

Außerdem zog er wieder Vergleiche zwischen den Krisen vor  der Machtüber
nahme und der j e tzigen Situation .  

„ Zeitzler, ich wi l l  Ihnen etwas sagen .  Ich bin ein Mensch, der vielleicht d ie  größte 
Organisation, die es überhaupt auf der E rde gibt, persönlich aufgebaut und geführt hat,  
die  ich heute noch führe. Ich habe in dieser Zeit e rlebt, daß man mir aus Ortsgruppen 
Nachrichten brachte : Hier ist  die Sozialdemokratie nicht zu schlagen. Oder : Hier ist  der 
Kommunismus überhaupt nicht zu schlagen, das ist  völlig ausgeschlossen, den bringt man 
hier nicht weg. Dabei zeigte es sich : es war immer der Führer [der betreffenden Orts
gruppe ] .  Wenn das ein allgemeines Urteil sein würde, dann würde das in Ordnung sein. 
Wenn mir einer sagt : Eine morälische Einwirkung auf die Infanterie hat gar keinen Wert. 
- so kann ich nur sagen : Ich habe einmal einen Major  sprechen hören, da sagte ich mir .  
das Reden an die Truppe hat überhaupt keinen Sinn. ich habe x-mal zugehört, das hat 
keinen Sinn. Selbstverständlich, wenn mir ein Offizier sagt, daß das einfach bei dem 
Mann gar keinen Wert hat, dann kann ich nur sagen : Es  ist damit erwiesen, daß Ihr Ein
fluß keinen Wert gehabt hat .  Denn nebenan stel le  ich eine andere Mannschaft hin ,  die 
Leute sind brav in der Hand ihrer Führer. -

Denn am Verband selber kann man wie in einem Spiegel lesen. Oder ich denke an 
meine Ortsgruppen. Ich hatte früher  bei j eder Wahl Gaue, wo ich genau wußte : wenn der 
Abend des Wahltages kommt, gibt es  einen E rfolg. Warum ? Da  darf ich nicht sagen : J a .  
da s  war Franken, ode r  da s  i st  Köln gewesen - denn Köln war  j a  da s  schwarz-rote Köln .  
Oder Ostpreußen. Was heißt  Ostpreußen? Das war völlig reaktionär, uns abgewandt. Oder 
Mecklenburg oder Thüringen. Thüringen war knallrot . Aber in dem einen Fall habe i ch 
den Koch ßehabt, im anderen Fall habe ich den S auckel gehabt, habe den Ley geh abt 
usw. usw. 

Das ewige Gleichs etzen von Innen- und Außenpolitik in Hitlers Tiraden war 
ebenso langweilig wie obj ektiv falsch.  Die  Engländ er waren eben keine Deutsch
nationalen,  und die Russen waren keine deutschen J<ommunisten ! 

Aber  s elbst wenn man diesen Vergleich gelten lassen wollte ,  so sprach auch er 
gegen Hitler .  Denn im innenpolitischen Kampf hatte er s ich,  abgesehen von 1 9 2  3 .  

wohl gehütet,  Gewalt anzuwenden, wie e r  e s  dann 1 9  3 9 i n  der Außenpolitik 
getan hatte . An der Gewaltanwendung nach außen mußte Hitler zwangsläufig 
zugrund e gehen, und er wäre auch ohne Zweifel bei  einem solchen Verfahren im 
Innern gescheitert .  D enn die schönen Reden der Gau- und Ortsgruppenleiter hät
ten gegen die Maschinengewehre der  Reichswehr und der  Polizei  ebenso wenig 
ausgerichtet,  wie es j etzt etwa anfeuernde Reden deutscher O ffiziere gegenüber 
den Bomben und Granaten der alliierten und sowj etrussischen Truppen vermochten. 

Am 27. D ezember gab sich Hitler einer Lieblingsbes chäftigung, dem Entwurf 
neuer O rden und O rdenssatzungen,  hin und verfügte eine neue Satzung des „ Ver
dienstordens vom deutschen Adler " 390) .  Ein J ahr später widmete er sich um die 
gleiche Zeit  der Ausarbeitung einer neuen Satzung für den O rden des Eis ernen 
Kreuzes 391 ) .  

as9) Wortlaut bei Heiber a .  a .  O„ S .  469 .  
390) RGBI. 1 944 I S .  1 .  
39 1 ) Vgl .  S .  2 1 7 6 .  
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2 7 .  Dezem ber 1 94 3  

A m  27 .  Dezember erließ Hitler außerdem eine Ergänzungsweisung Nr .  5 1 a  
zur Weisung Nr. 5 1  292) . Sie besagte : 

„ 1) Der feindliche Aufmarsch in Südengland geht seiner Vollendung entgegen. Es i st  
damit zu rechnen, daß er Mitte Februar beendet ist ; ab Mitte Februar ist j ederzeit mit 
dem Beginn der feindlichen Großlandung zu rechnen. - Der hohe Zeitbedarf für das 
Heranführen aller Kräfte hinter die besonders gefährdeten Küstenabschnitte in Ver
bindung mit der hemmenden Einwirkung der feindlichen Luftwaffe auf das eigene Ver
kehrsnetz macht es notwendig, bereits vor der entscheidungssuchenden feindlichen Groß
landung mit dem Aufmarsch zu beginnen. 

II) Der Führer hat daher befohlen : Da die F ront des AOK. 1 5  und der rechte Flügel 
des OAK. 7 (Halbinsel Cotentin) besonders bedroht sind, muß die Masse der verfüg
baren Kräfte hinter diesen Fronten versammelt werden. Die herangeführten Verbände 
sind in ihrer Verbandsausbildung zu fördern und haben ihre Bereitstellungsräume splitter
sicher auszubauen. 

III)) Beginn des Aufmarsches ab 1. 1. 44 . "  [Es folgen technische Einzelheiten . ]  
Bei den Lagebespredtungen am 2 8 „ 2 9 .  und 3 O .  Dezember 393) bemühte s ich 

Hitler, den Generälen die Situation in rosigen Farben darzustellen, aber er wußte 
auch kein anderes Hilfsmittel, als ein Loch mit dem anderen zu stopfen, d .  h .  von 
der Nordfront Truppen abzuziehen, um sie in die neuentstandene Lücke im Süden 
zu werfen. 

So endete das Jahr 1 94 3 noch katastrophaler, als es begonnen hatte. Im Osten 
hatten die deutschen Truppen seit Stalingrad ständig zurückweichen müssen und 
näherten sich auf ihrem Rückzug allmählich den Ausgangsstellungen von 1 94 1 .  
Nordafrika war von den Alliierten i n  Besitz genommen worden. I n  Italien scho
ben sie s ich zwar nur langsam vorwärts, aber dies war nur ein Nebenkriegs schau
platz, wie die Rückberufung Montgomerys nach England deutlich zeigte . Von 
England her aber drohte für die nächsten Monate die entscheidende Landung im 
Westen ! 

Die Zahl der mit Deutschland im Krieg befindlichen Staaten aber hatte sich 
im Jahre 1 9 4 3  noch um folgende vermehrt : Irak (Kriegserklärung :  1 6 . 1 . ) ,  Däne
mark (29 .  8 . ) ,  Iran (9. 9 . ) ,  I talien ( 1 3 .  1 0 . ) ,  Columbien (29 .  1 1 .) und Bolivien 
(9. 1 2 .) .  Nicht weniger als 4 3  Staaten befanden sich nun dank Hitlers Politik im 
Kriegszustand mit dem Deutschen Reich. 

392) Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen a .  a .  0 „  S .  2 3  8 ff .  Zu Weisung Nr. 51 vgl .  
S .  204 8 f .  

393) Wortlaut bei Heiber a .  a .  0„ S .  486 ff .  
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Das Jahr 1944 

Übersicht über den Verlauf 

War Hitler mi t seinen Prognosen für das Jahr 1 94 3  wesentlich bescheidener 
gewesen als bei den vorangegangenen, so waren s eine Voraussagen für das Jahr 
1 944 geradezu düster. Zwar behauptete er immer noch : 1) 

„ In diesem Kampf um Sein oder Nichtsein wird am Ende Deutschland siegen ! "  
Aber gleichzeitig erklärte e r  auch : 2) 
„Das Jahr 1 944 wird harte und schwere Forderungen an alle Deutschen stellen. Das 

ungeheure Kriegsgeschehen wird sich in diesem J ahre der Krise nähern. Wir haben das 
volle Vertrauen, daß wir sie erfolgreich überstehen . "  

„Erfolgreich überstehen" wollte Hitler das  Jahr 1 944 - noch einigermaßen 
über die Runden kommen ! Im Osten konnte er immer noch etwas ausweichen vor 
dem feindlichen Ansturm. Gelang aber d.ie Landung im Westen, dann würde die 
„Kris e " ,  d .  h .  der Zusammenbruch Deutschlands, nur noch eine Frage von Mo
naten sein.  Hitler war sich wohl darüber im klaren, aber er verkündete groß
sprecherisch : 3) 

„Es  mag die plutokratische Welt im Westen ihren angedrohten Landeversuch unter
nehmen, wo sie will : er wird scheitern ! "  

Mit der Inspektion der gefährdeten Küsten am Atlantik, i n  der Nordsee und 
im Mittelmeer hatte Hitler Rommel beauftragt. Dieser war seit dem Herbst 1 94 3 
dauernd unterwegs : auf dem Balkan, an der Riviera, in Dänemark, in Frankreich. 
In den deutschen Wochenschauen des Winters 1 94 3 / 1 944 erschien Rommel häufig 
auf der Leinwand, wenn er die Befestigungsbauten des sogenannten „Atlantik
walles " besichtigte . Aber die undurchdringliche Miene, die er dabei aufgesetzt 
hatte, zeigte, was er dachte : Alle Maßnahmen würden umsonst sein, wenn die 
Alliierten ernsthaft zur Landung schreiten sollten. 

Rommel hatte Hitler bereits am 2 8 .  November 1 942  zu dessen Ärger rund 
heraus erklärt, die deutschen Waffen seien der „ Wirkung der britischen Bomben
flugzeuge, Panzer und Artillerie "  nicht gewachsen 4) . 

Am 20.  Dezember 1 94 3  hatte Hitler prophezeit :  5) 
„ Ab Mitte Februar, Anfang März findet im Westen der Angriff statt. " 
Aber dieser Zeitabschnitt verging, und nichts geschah. Hitler trat daher seinen 

allj ährlichen Frühj ahrsurlaub auf dem Berghof an. Wieder mußten alle möglichen 
Satelliten dort oder im Schloß Kleßheim erscheinen;  wieder gefiel es Hitler in die
sem Milieu so gut, daß er sich erst Mitte Juli entschließen konnte, in die „ Wolfs
schanze" zurückzukehren. In der Zwischenzeit nahm das harte Kriegsgeschehen 
seinen Fortgang : Im Mai ging die Krim verloren; am 4. Juni mußte Rom aufge
geben werden ; am 6. Juni landeten die Alliierten in Nordfrankreich und setzten 
sich dort fest, obwohl Hitler prophezeit  hatte, sie könnten von Glück reden, wenn 
sie „neun Stunden an Land" blieben 6) . 

1 ) Tagesbefehl v .  1 .  1 .  1944 ,  vgl. S. 2076.  
2) Neujahrsaufruf v .  1 .  1 .  1944,  vgl .  S .  207 3 .  
3) Tagesbefehl v .  1 .  1 .  1 944 ,  vgl. S .  207 5 .  
4 )  Vgl. Rommel a .  a .  0„ S .  3 14 f. 
5) Vgl. S . 2064 . 
6) Rede v. 3 0. 9. 1 942 : „ Ganz gleich wo Churchill sich den nächsten Platz [zur Landung] aus

sucht, er kann überall von Glück reden, wenn er neun Stunden an Land bleibt . "  Vgl. S .  1 9 1 5 .  
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Hitlers Raketengeschosse ,  die er von Mitte Juni an auf die britische Insel und 
später auf B elgien niedergehen l ieß ,  um die Kapitulation Englands zu erreichen, 
waren ein völliger F ehlschlag . Sie waren eine reine Terrorwaffe - von militäri
scher Bedeutung konnte beim damaligen Stand der Technik keine Rede s ein -, und 
Terror hat ebenso wie Propaganda nur bei  unterlegenen Völkern Aussicht auf Er
folg, niemals aber bei gleichstarken oder überlegenen ! 

Am 2 2 .  Juni,  am dritten J ahrestag von Hitlers Überfall auf die Sowj etuni on,  
traten die Russen zum Großangri ff  im Mittelabschnitt der O s tfront an,  und we
nige Wochen später  war die gesamte deutsche Heeresgruppe Mitte  (25 Divisionen) 
vernichtet. 

Im Süden der O s tfront aber brach Rumänien zusammen, Bulgarien folgte 
hinterher.  Ungarn konnte nur durch nackte Gewalt bei  der Stange gehalten wer
den. Im Norden mußte Finnland die Waffen strecken. 

Wenige Tage nach Hitlers Rückkehr in das Hauptquartier „ Wolfsschanze " 
wurde dort am 20.  Juli ein Attentat auf ihn versucht.  Ergebnis war,  daß er fast 
unverletzt blieb, aber Unschuldige getötet oder schwer verletzt wurden und Hitler 
einen Vorwand erhielt, um Tausende von D eutschen, die ihm verdächtig waren, 
an den Galgen oder in die  Konzentrationslager zu bringen. 

Er selbst s tartete eine Propagandaaktion wegen seiner „ wunderbaren Er
rettung " und des „ göttlichen Fingerzeigs " , der  dadurch angebli ch sichtbar ge
worden se i .  

Aber  a l le  „ göttlichen Fingerzeige " konnten nichts daran ändern, daß Hitlers 
Ende unaufhaltsam näher kam, je mehr sich die Alliierten den Reichsgrenzen 
näherten. Im September standen ihre A rmeen vor Aachen und die Russen an der 
ostpreußischen Grenze .  Hitler hatte zwar erklärt : 

„ Wenn sie [die Alliierten] im Westen angreifen, dann entscheidet dieser Angriff den 
Krieg 1) " ,  
aber er  dachte nach der gelungenen Landung der Angle-Amerikaner keineswegs 
daran, den Krieg zu beenden. Er  wollte ja im „ Unmöglichen s tandhaft bleiben"  8) 
und bis zum „ letzten B ataillon"  ") weiterkämpfen, damit er s elbst am Leben 
bliebe und schließlich durch irgendein Wunder wegen seines „ Durchhaltens"  von 
der göttlichen Vorsehung mit dem Siegeslorbeer belohnt würde .  Er gab nicht nach, 
sondern ließ den „ Volkssturm " ,  eine Art Levee en masse,  von der er  seinerzeit 
nichts gehalten hatte 1 0) , aufrufen und zwölfj ährige Jungen, ja sogar Frauen für 
den letzten Verteidigungskampf ausbilden. Die deutsche Bevölkerung in Ost und 
West aber mußte Panzergräben an den alten Reichsgrenzen ausheben, um dadurch 
den deutschen „ Widerstandswille n "  zu dokumentieren. 

Zur Hebung der allgemeinen Stimmung in D eutschland veranstaltete Hitler 
kurz vor Weihnachten in den Ardennen eine O ffensive .  Aber die Siegesnachrich
ten, die  er der  deutschen Öffentlichkeit zum Weihnachtsfest  vorsetzen konnte, 
waren recht spärlich. M an merkte ihnen an, daß diese Spritze höchstens über die 
Feiertage wirksam bleiben würde. 

7 ) Äußerung am 2 0 .  1 2 .  1 9 4 3 , vgl. S .  2 0 6 4 .  
8) Rede v .  2 6 .  4 .  1 94 2  : „ Wenn die Götter nur jene lieben, die Unmögliches von ihnen fordern, 

dann gibt der Herrgott seinen Segen auch nur dem, der im Unmöglichen standhaft bleibt. " Vgl. 
S .  1 8 6 7 .  

9) Rede v .  8 .  1 1 .  1 94 1 : „Der Krieg kann dauern, so lange er will - das . letzte Bataillon aber 
auf diesem Feld wird ein deutsd1es sein ! "  Vgl. S .  1 7 7 8 .  

1 0) Rede v o r  den Kreisleitern in Vogelsang am 2 9 .  4 .  1 9 3 7 :  „ Ich glaube nicht, wissen Sie, a n  
die sogenannte Levee e n  masse .  Ich glaube nicht daran, daß man  nur durch d i e  Mobilisierung von, 
sagen wir, Begeiste rung [Soldaten s•chafft] . "  (Bundes a rchiv Koblenz.) 
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Wiedergabe und Kommentar 

Hitlers Neujal1rsaufruf ( „ Deu tsdtes Voll d Nationalsozial isten,  National
sozia l i s t innen ! Parteigenossen " )  war wieder s ehr lang, enthielt aber wenig Neues . 
Hitler schlug die sonderbarsten Haken, um zu beweisen, daß Deutschland aus 
diesem Krieg siegreich hervorgehen müsse .  Andernfalls werde Europa nicht nur 
im Bolschewismus, sondern auch in  der englischen Hungersnot versinken. Er er
klärte : 1 1) „ Wo immer die britische Herrschaft heute regiert, sind Hunger und 
Elend die Begleiterscheinungen des Lebens . "  

Hitler beschäftigte sich dann mit den Rückschlägen des Jahres 1 9 4 3  und be
hauptete, g ie  seien durch den Wortbruch französischer Offiziere und des italieni
schen Königs hervorgerufen worden. Stalingrad erwähnte er mit keinem Wort. 
Dagegen äußerte er sich in sentimentaler Weise über den Bombenkrieg und stellte 
wieder einmal „ die Stunde der Vergeltung" in Aussicht. 

Gleichzeitig kündigte er einen großartigen Wiederaufbau der zerstörten deut
schen Städte an und behauptete : „Berlin und Hamburg, München und Köln, 
Kassel und alle die anderen großen und kleinen Städte wird man wenige Jahre 
nach Kriegsende kaum mehr wiedererkennen [ !] . " 

Zum Schluß redete er sich und dem deutschen Volk ein, alle Rückschläge seien 
nur Prüfungen des „ Herrgotts " ,  der die Tapferkeit, den Fleiß und den Opfer
willen abwägen wolle .  Hitler erklärte : 

„ In diesem Jahr, meine Volksgenossen, mußten sehr bittere und schwere Entschlüsse 
getroffen werden. Nachdem es durch den Wort- und Treuebruch französischer Admirale, 
Generale und Offiziere den Alliierten gelungen war. in  Französisch-Nordafrika zu landen, 
mußte ich versuchen, unter allen Umständen die Zeit zu gewinnen, die wir benötigten, 
um nicht nur die Aufstellung der unbedingt erforderlichen neuen deutschen Armeen . 
durchzuführen, sondern um auch jene Maßnahmen vorzubereiten, die dem nicht mehr zu 
übersehenden drohenden Abfall des Königs von I talien entgegengesetzt werden konnten. 
Die spätere Kriegsgeschichte wird einmal feststellen, wer nun in  dieser Zeit gut geführt 
hat : Unsere Gegner oder wir. Ich glaube nicht, daß - wenn uns das Schicksal j emals 
solche Möglichkeiten geboten haben würde - wir sie dann so schlecht ausgewertet hätten , 
wie dies auf der Seite unserer Feinde geschah . 

Wir dürfen der Vorsehung danken, daß sie uns trotz dieser harten Prüfungen immer 
wieder die Möglichkeit o ffen ließ, durch schnelles Handeln schwere Krisen zu meistern, 
sch.einbar verlorene Situationen wieder in Ordnung zu bringen und dabei den Ausbau 
unserer militärischen Kräfte planmäßig durchzuführen. Der schmachvolle Verrat am Duce,  
dem Italien alles verdankt, hat mit  einem Schlag das Deutsche Reich und seine Führung 
vor schwerste Entschlüsse gestellt. Daß die sich daraus ergebenden Konsequenzen auf das 
gesamte Kriegsgeschehen einen Einfluß ausübten, ist selbstverständlich. Die deutsche Füh
rung war gezwungen, unter rücksichtsloser Überprüfung des Notwtndigen gegenüber dem 
nicht unbedingt Erforderlichen sehr harte Entscheidungen zu treffen, die besonders für den 
einzelnen Soldaten, der ohne angegriffen worden zu sein, oft Hunderte von Kilometern 
zurückmarschieren muß te, sehr schwer zu verstehen waren . 

Trotzdem kann jeder Deutsche überzeugt sein : Es i s t  und es wird nicht mehr ge
schehen, als was unbedingt notwendig ist , um den neuen großen und gewaltigen Aufgaben 
gerecht zu werden . Diese Aufgabe aber heißt nur : Auf j eden Fal l  den Krieg zu gewinnen. 
Der  Aufbau neuer gewaltiger Etappenlinien, die Inbesitznahme großer Eisenbahnstrecken.  
ihre Sicherung und Betriebsführung zwangen zur Beschränkung an anderen Fronten. Die-

1 1) DNB.-Text v.  1. 1 .  1 944.  
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1 .  Januar 1 9 4 4  

ser  Ausgleich der Kräfte, den wir  anstrebten, kann schon heute als  gelungen angesehen 
werden. Wenn daher durch Reisen, Konferenzen, Neubestellung von Oberkommandie
renden und durch alle sonstigen Manöver zur Zeit versucht werden soll - mangels einer 
anderen Unterstützung der russischen Offensive -, Deutschland, das deutsche Volk und 
seine Führung durch einen Nervenkrieg zu belasten, so verkennt man nicht nur das deut
sche Volk, sondern man verwechselt vor allem die deutsche Führung mit der des ehemalig 
königlichen Italiens. Daß die Engländer beabsichtigen, im Westen oder auf dem Balkan 
eine Landung vorzunehmen, oder in Norwegen, Holland, Portugal, oder irgendwo anders, 
ist uns nichts Neues ; ganz abgesehen davon, daß sie ja auf den meisten dieser Plätze 
schon einmal gewesen sind. Daß sie weiter diese Landungen mit allen Mitteln, die sie 
besitzen, durchführen wollen, i st  wohl selbstverständlich. 

Daß sie dabei nun auch besondere Oberbefehlshaber für diese Landungen bestimmen, 
ist in der Kriegsgeschichte ebenfalls nichts Neues. Das war selbst bei den jämmerlichen 
Koalitionskriegen in der Vergangenheit schon so. Daß sie endlich den Plan haben, uns 
dabei zu schlagen, war doch wohl ihre Absicht von Anfang an. Ich kann dem deutschen 
Volke deshalb nur versichern, daß wir alle diese Absichten von vornherein in Rechnung 
stellten und uns vorbereiteten, und zwar nicht nur personell oder materiell, sondern auch 
durch einen Ausbau j ener Punkte, die uns als entscheidend oder wichtig für eine solche 
Landung erscheinen, in einem Ausmaß , das unsere Gegner wahrscheinlich mehr über
raschen wird, als ihre Landung es uns könnte. Wenn man versichert, daß die neue In
vasion nicht mehr verglichen werden kann mit dem Landeversuch von Dieppe, dann er
warten wir auch nichts anderes, denn auch unsere Abwehr ist selbstverständlich seitdem 
anders geworden ; und vor allem : Die Engländer, die bei Dieppe landeten, haben ja mit 
der damaligen deutschen Abwehr überhaupt noch gar keine Bekanntschaft gemacht. Ich 
spreche vor dem deutschen Volk in voller Zuversicht, daß, wo immer auch die Alliierten 
ihre Landung durchführen, der Empfang ein gebührender sein wird. Der deutsche Soldat 
wird auch hier in Erkenntnis der schicksalhaften Bedeutung dieses Kampfes seine Pflicht 
erfüllen. 

Es ist  bei einem so weltweiten, gewaltigen und entsetzlichen Kampf nicht zu ver
meiden, daß die physischen Belastungen der einzelnen Männer oft bis zur Grenze des 
Erträglichen gehen, ja, sie manchesmal auch überschreiten. Trotzdem ist im großen ge
sehen j eder deutsche Verband in kurzer Zeit nach der notwendigsten Erholung immer 
wieder seinen Pflichten gerecht geworden. Das Heldentum unserer Soldaten des Heeres, 
der Marine, der Luftwaffe und der Waffen-SS .  i st  ein geschichtlich einmaliges. Wenn aber 
früher diese Front immer der Heimat als das strahlende Vorbild des Opfers vorgehalten 
wurde, dann darf heute die Heimat der Front als Bei spiel eines nicht minder großen 
Heldentums und Opfersinnes gezeigt werden. Der Bombenkrieg gegen deutsche Städte 
greift uns alle tief ans Herz. Es sind weniger die S tädte selbst, ihre Häuser und öffent
lichen Bauten, denn sicher, wir beklagen unsere endgültig verlorenen Kunstdenkmäler, 
aber wir werden unsere Städte schöner errichten, als sie vorher waren. Der organisierte 
nationalsozialistische Volksstaat wird in wenigen J ahren die Spuren dieses Krieges besei
tigt haben. Aus den Ruinen wird eine neue deutsche Städteherrlichkeit erblühen, Berlin 
und Hamburg, München und Köln, Kassel und alle die anderen großen und kleinen be
schädigten Städte wird man wenige J ahre nach Kriegsende kaum mehr wiedererkennen [ ! ]  . 
Dort, wo die historischen Werte wieder ersetzt werden können, werden wir sie getreu 
wieder herstellen . Wenn es uns gelungen ist, im Frieden im nationalsozialistischen Staat 
im J ahre über 3 8 0  000 Wohnungen zu bauen, dann wird es für unsere Gemeinschafts
arbeit überhaupt kein Problem sein, nach dem Krieg zwei bis drei Millionen Wohnungen 
pro J ahr herzustellen. Was uns allen und mir besonders schmerzlich ist, das sind deshalb 
nur die Opfer an Men'schen und hier wieder die an Frauen und Kindern und dann der 
Verlust von soviel persönlichem Hab und Gut und kleinen Erinnerungen. die in ihrer otf 
scheinbar so materiellen Wertlosigkeit doch viel für das Leben desjenigen bedeuten, der 
sie entweder von seinem Vater übernahm, sich selbst ersparte und für den sie meist un
ersetzbare Andenken an vergangene Zeiten waren. 

Im übrigen wird die S tunde der Vergeltung kommen ! 
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XL VII I  Trauriges Wiedersehen ! 

1 4 .  September 1 94 3 : Hitler empfängt auf dem Flugplatz 
Rastenburg den aus I talien entführten, machtlosen Duce . 

Von links nach rechts : Ribbentrop, Hitler, Mussolini . 

Aufnahm e :  Archiv Domarus 



XLIX 20. Juli 1944 
Nach dem Attentat hat Hitler Mussolini vom Bahnhof abgeholt 

und kehrt mit Gefolge zum Hauptquartier zurück. 

Von links nach rechts : Bormann, Hitler (im schwarzen Umhang), 
Himmler, Mussolini (halb verdeckt), Göring. 

A u fnah m e :  Archiv Domarus 



1 .  Januar  1 9 4 4  

Umgekehrt ha t  aber  dieser Bombenkrieg auch eine andere Seite .  Wer  h i e r  alles ver
loren hat, muß wissen, daß nur der Sieg ihm seine Habe wiedergibt. Nur der E rfolg dieses 
Krieges wird unsere deutschen Städte aus Schutthalden wieder in blühende Gemeinwesen 
verwandeln. Nur der Erfolg gibt Millionen Menschen wieder den Raum der Arbeit und 
der Wohnung zurück, und nur der Erfolg allein kann einen Zustand schaffen; der vor 
allem den Versuch dieser internationalen Verbrecher unmöglich macht, noch einmal ein 
solches Leid über die Menschheit zu bringen. Wenn Millionen Menschen nichts mehr ihr 
eigen nennen, was s ie verlieren können, haben sie nur noch etwas zu gewinnen. 

Die nationalsozialistische S taatsführung ist daher entschlossen, diesen Kampf mit dem 
äußersten Fanatismus und bis zur letzten Konsequenz zu führen. Sie wird sich hierin von 
der schwächlichen und feigen Führung der deutschen Nation im Weltkrieg unterscheiden. 
Die Partei, die in ihren Mitgliedern ihren übergroßen Blutzoll an der Front bringt, trägt 
mit ihren Organisationen der Jugend und des Alters, der  Frauen und Mädchen auch zu 
Hause die verantwortliche Arbeit nicht nur an der E rziehung, sondern vor allem an der  
Führung unserer Volksgenossen in schwersten und bittersten Stunden. Der Krieg hat die 
nationalsozialistische Bewegung einst geschaffen, im Krieg muß und wird sie sich gerad e 
deshalb heute erst recht bewähren. 

Was der k ämpfende Soldat an der Front und der kämpfende Deutsche in der Heimat 
leisten,  wird ergänzt durch die Arbeit  unserer Volksgenossen und von denjenigen Euro 
päern ,  die in unseren Reihen stehen. Der deutsche Bauer, d. h. in erster Linie die deut
sche B auersfrau, sie statten ihren Beitrag durch die Ernährung unseres Volkes ab . Auch 
s ie wissen ,  daß e in Zusammenbruch des Deutschen Reiches das Ende des deutschen  
B auerntums s e in  würde E s  kann daher auch fü r  s i e  nur  e in  einziges Z i e l  geben, unserem 
Volk das an N ahrungsmitteln sicherzustellen, was unbedingt erforderlich ist ,  um diesen 
schwersten Kampf erfolgreich durchstehen zu können. 

Die Leistungen der deutschen Landwirtschaft sind denn auch dementsprechend e i n 
malige. S ie  finden ihre Ergänzung durch da s  Schaffen de r  Millionen unserer Arbeiter ,  d i e  
vo r  allem dem Soldaten Waffen und  Munition liefern. Zum Unterschied de s  Weltkrieges ,  
da  wir 1 9 1 8  gegenüber einer Zahl von 3 1/2 Tausend Panzern kaum ein Dutzend eigene 
und dabei überhaupt keine Panzerabwehr besaßen, steigert sich in diesem Krieg die Pro
duktion unserer e igenen Panzer in Qualität und Zahl ununterbrochen genau so wie d ie 
der Waffen der Abwehr. Deutschland ist  wohl der einzige Staat der Welt ,  der seine 
Kohlenförderung nicht gesenkt ,  sondern erhöht hat und der dabei unter stärkster D ros se 
lung des Privatbedarfs alles der  Führung des Krieges unterordnet. Dank des gewaltigen 
Lebensraumes und der großen Menschenzahl, die in Europa für unsere Kriegführung ein
gesetzt werden können, sowie dank unseres glorreichen Verbündeten in Ostasien und der 
mit uns in Europa kämpfenden N ationen, die ebenfalls ihre Heimat und damit den euro 
päischen Kontinent verteidigen, stellen w i r  auch menschenmäßig einen Zahlenfaktor dar, 
der nicht geringer i st  als der unserer Gegner,  besonders wenn man nicht nur Ziffern, 
sondern die produktiv ansetzbaren Arbeitskräfte als wirkliche Werte in Betracht zieht. 

Dieses gewaltige Geschehen wird ermöglicht durch die Leistungen unseres Verkehrs . 
durch unsere allgemeine Verwaltung und durch die Arbeit von Millionen ehrenamtli ch 
tätiger Menschen, die j ede freie Stunde der Pflege anderer und der Hilfe widmen. Der 
Einsatz dieses Volkes findet seine Abrundung durch die einmalige Leistung der deutschen 
Frau, des Mädchens und heute bereits auch durch den einer tapferen deutschen Jugend. 

Es  -i s t  der gewalti1g·s•te Lebensrhythmus des naitioruakozialistischen Volks1staates , der uns 
die Führung dieses Kampfes überhaupt erst e rmöglicht. Er schafft die materiellen und 
ideellen Voraussetzungen für diesen Kampf der Lebensbehauptung nicht nur des deut
s chen Reiches, sondern des ganzen Kontinents . Dieser . sozialistische Volksstaat allerdings 
ist auch das Ziel des Hasses der bolschewistisch-plutokratischen Weltverschwörer und 
ihrer ·  j üdischen Drahtzieher .  Er  wird aber die Ursache des Unterganges dieser Koalition 
sein ! 

Das  J ahr 1 9 44 wird harte und schwere Forderungen an alle Deutschen stellen. Das 
ungeheure Kriegsgeschehen wird s ich in  diesem J ahre der Kri se  nähern. Wir haben das  
vol le  Vertrauen, daß wir s ie erfolgreich überstehen. 
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Unser einziges Gebet an den Herrgott soll n icht sein, daß er uns  den S ieg  schenkt, 
sondern, daß er uns gerecht abwägen möge in .unserer Tapferkeit, in unserem Fleiß und 
nach unseren Opfern. Das Ziel unseres Kampfes ist bekannt. Es ist kein anderes, als un
serem Volke, das er selbst geschaffen hat, das Dasein zu erhalten. Unsere Opferwillig
keit, unser Fleiß werden ihm nicht verborgen bleiben. Wir sind bereit, alles zu geben 
und alles zu tun, um dem zu dienen. Seine Gerechtigkeit wird uns so lange prüfen, bis er 
sein Urteil sprechen kann. Unsere Pflicht ist es, dafür zu sorgen, daß wir vor seinen 
Augen als nicht zu leicht erscheinen, sondern jenen gnädigen Richterspruch erfahren, der 
,Sieg' heißt und damit das Leben bedeutet. " 

Hitlers Tagesbefehl an die Soldaten der W el-trmacht und des Heeres war 
ebenfalls recht lang. Hitler erwähnte sogar den „Heldenkampf von Stalingrad" ,  
behauptete aber, e r  sei durch den „ völligen Ausfall der italienischen Verbündeten 
im Osten" hervorgerufen worden. Der „ Verrat des italienischen Königs " , die 
„verräterischen französischen Generale in Nordafrika" und die „ Badoglio-Krea
turen" hätten ihn gezwungen, „ zuungunsten des Ostens " den „ übrigen europäi
schen Lebensraum zu beschützen" .  Im Mittelpunkt dieses Tagesbefehls stand die 
Prophezeiung : „Es mag die plutokratische Welt im Westen ihren Landeversuch 
unternehmen, wo sie will : er wird scheitern ! "  Hitler erklärte : 12) 

„ Das Jahr 1 9 4 3  wird in der Geschichte als das zweite Jahr einer großen Krise ver
zeichnet werden müssen. 

Die langj ährige Sabotage, die durch das italienische Königshaus und die es umgebende 
Kamarilla, sowie durch politisch-kapitalistische Cliquen betrieben worden war, endlich der 
Verrat französischer Generale, Admirale und Offiziere in Nordafrika hatten zum Erlah
men der Wiederstandsmöglichkeiten in diesem Raum geführt. 

Durch eine systematisch betriebene passive Resistenz der verantwortli9len italieni
schen Stellen wurde der Verkehr nach Nordafrika so weit lahmgelegt, daß unsere Ver
bände infolge Fehlens materieller Machtmittel, ja der bloßen Verpflegung, den nordafri
kanischen Raum endlich nicht mehr halten konnten. Der völlige Ausfall des italienischen 
Verbündeten im Osten leitete eine weitere Kri se ein, die mit dem Heldenkampf von Sta
lingrad ihren Abschluß fand. Endlich begann die unterirdische Wühlarbeit dieser schon 
damals von England besoldeten Verräter, den Balkan zu unterminieren, und drohte dort, 
den deutschen Soldaten um die Frucht seines Bluteinsatzes zu bringen. Die Verhaftung 
des Duce führte dann zum schamlosen offenen Verrat, der in der Geschichte seiner Ver
worfenheit wohl einmalig ist. Die Folgen aber waren für uns sehr schwere 12•) . In wenigen 
Wochen mußte Deutschland zunächst die Truppen der Verräter niederschlagen und ent
waffnen. Mehr als eine Million Mann, die zum Teil alle rückwärtigen Verbindungen der 
in Italien und auf dem Balkan stehenden deutschen Truppen abzuschneiden drohten, sind 
diesem Schicksal verfallen. Zahlreiche Inseln wurden besetzt oder mußten zum Teil nach 
blutigem Kampf gegen die Truppen des italienischen Königs erobert werden, andere 
waren wir, angesichts der Unmöglichkeit, die Verbindung sicher aufrecht zu erhalten, ge
zwungen, zu räumen. In Süditalien wurde es notwendig sofort improvisiert eine neue 
Front auszurichten und sie zu konsolidieren. Auf dem Balkan mußten Italiener und Ban
diten aller Richtungen niedergekämpft und entwaffnet werden . Zahlreiche Divisionen 
waren zu dem Zweck in diese Räume zu überführen, neue Armeen aufzustellen. Der Aus
bau unserer Befestigungen, die weitere Ausbildung ihrer Besatzungen durften dabei nicht 
vernachlässigt werden. 

Im selben Zeitraum war es aber zugleich notwendig, unter allen Umständen die dro
hende russische Offensive noch im Sommer auszulösen, um ihre Kraft vor dem Eintritt 
des Winters soweit als möglich zu nrbrauchen. In der Heimat selbst mußten die Maß
nahmen zur Abwehr feindlicher Bombenangriffe überprüft und verbessert werden. Neue 

12) DNB.-Text v. 1 . 1 . 1944 .  
1 2•) Am 10.  9 .  1943  hat te  Hitler behauptet : „ Der Ausfall I taliens bedeutet militäri sch nur 

wenig. " Vgl. S. 203 8 .  
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Angriffs- und Abwehrwaffen waren zu  entwickeln, die Methoden ihrer Anwendung zu 
studieren und endlich prakti sch zu erproben. 

In diesem Jahr, meine Kameraden, lastete auf der deutschen Führung die größte Auf
gabe, die wohl j e  gestellt werden kann. Dank der Tapferkeit, der Hingabe und dem 
Opfermut der Front und der Heimat, dank dem Fleiß unserer Arbeiter ist es gelungen, 
unterstützt durch unsere Verbündeten in Ostasien und unsere Mitkämpfer in Europa 
diese gewaltigen Fragen zu lösen. Die Hauptlast tragen aber in Europa - wie von Anfang 
an - das deutsche Volk und die deutschen Soldaten . 

Alle die uns durch den Verrat des italienischen Königs gestellten Aufgaben sind nun 
im wesentlichen gelöst. Die Front steht südlich von Rom und wird dauernd ver-stärkt zur 
Abwehr der angelsächsischen Verbände . Aus dem Sturm zum Brenner ist eine Schnecken
offensive geworden, die die alliierten Feldherren glücklich macht, in der Woche die 
Ruinen von ein oder zwei Bauerndörfer als „ erobert" melden zu können. Der Balkan ist 
in unserer Hand, alle Inseln sind von deutschen Truppen besetzt. Die Anlandung von 
alliierten Verbänden, ganz gleich, wo sie auch beabsichtigt sein mag, wird auf einen deut
schen Widerstand stoßen, der anders aussieht als die Begrüßung der Amerikaner durch 
verräteri sche französische Generale in Nordafrika oder charakterlose Badogli o-Kreaturen 
in  S izilien. 

Diesen posi tiven Seiten stehen auch negative gegenüber. Die gewaltigen neuen Auf
gaben konnten nur durch Verzichte an anderer Stelle erfüllt werden. Die Besetzung der 
für die Verteidigung Europas unumgänglich notwendigen Positionen im Süden erfordert 
den Ausgleich der rückwärtigen Dienste und der Verkehrseinrichtungen zu ungunsten des 
Ostens. Zahlreiche für den Osten vorgesehene Neuaufstellungen sind nun gebunden und 
müssen mithelfen, den übrigen europäischen Lebensraum zu beschützen. Dies ist der 
Grund für viele Sorgen und Nöte von euch, meine Kameraden der Ostfront. 

Trotzdem gibt es gar keinen Zweifel, daß dieses größte Krisenj ahr in unserer Ge
schichte, von dem die Engländer und die Bolschewiken felsenfest überzeugt waren, daß 
es mit einem vollkommenen Zusammenbruch enden wird, ein großer geschichtlicher Er
folg geworden ist .  Es mögen die Kämpfe im Osten noch so schwer gewesen und weiterhin 
schwer sein : der Bolschewismus hat sein Ziel nicht erreicht. Es mag die plutokrati sche 
Welt im Westen ihren angedrohten Landeversuch unternehmen, wo sie will : er wird schei
tern ! 

Der Versuch, die deutsche Heimat zu zermürben, führt zum Gegenteil r Ihre Absicht, 
die deutsche Kriegsproduktion auszuschalten, wird zuschanden gemacht. Unser Wider
stand wird nicht geringer werden, sondern er wird im J ahre 1 944 erfolgreicher sein . 

Wenn sich auch vorübergehend die Waagschale der technischen Erfindungen im Jahre 
1 94  3 zugunsten unserer Feinde gesenkt haben mag, wir werden das wieder aufholen, 
denn auch der deutsche Erfindergeist hat nicht gerastet, sondern er war tätig, und wird 
durch die Produkte seiner Leistungen das Gleichgewicht der technischen Waffen wieder 
herstellen. 

Die nüchterne Tatsache ist, daß unsere Gegner, die diesen Krieg in der Hoffnung 
auf einen unbedingt sicheren Sieg vom Zaune brachen, bisher überall zurückgetrieben  
worden sind und daß nach über vier Jahren Kampf Deutschland, das  am Beginn dieses 
Krieges 634 000 Quadratkilometer Lebensraum besaß, heute in Europa 2 650 000 Qua
dratkilometer besetzt hält .  Und Tatsache ist, daß auch im vierten J ahr die Zertrümme
rung des deutschen Reiches mißlungen ist, daß es ihnen nicht gelang, unser Volk auszu
rotten oder auch nur seine Lebenskraft zu brechen, sondern daß wir im 5. Kriegsj ahr 
voller Zuversicht die Verteidigung des Reiches und damit Europas weiter führen. 

Dies ist das Verdienst der Führung und Soldaten der gesamten Wehrmacht. 
Was dabei das Heer in allen seinen Formationen auch in diesem J ahr geleistet hat, 

ist des höchsten Ruhmes würdig. Wenn es auch für den braven Grenadier oft weit über 
die Grenze des Menschlichen hinauszugehen schien, so hat er doch immer wieder die 
Kraft zur Selbstbehauptung gefunden. Allen Gewalten zum Trotz steht im blutigsten Rin
gen die Front im Osten und der bolschewistische Versuch des Einbruchs nach Europa wird 
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so oder  so abermals und endgültig scheitern. Ich weiß , was ich damit von euch, meine 
Soldaten des Heeres, verlange, allein das größte Opfer, das ihr bringt, ist heute nicht 
schwerer als die Opfer, die in Deutschland selbst von Frauen und Kindern gefordert 
werden und die sie mit gläubigen Herzen bringen müssen und überall gebracht haben. 
Nicht minder groß sind die Leistungen der Marine, die in ihrem Kampf immer mehr 
hineinwächst in die Aufgaben, die der allgemeinen Wehrmacht gestellt sind. Das schein
bare Abflauen des U.-Boot-Krieges beruht nur auf einer einzigen technischen Erfindung [ !] 
auf seiten unserer Gegner. Sie auszuschalten sind wir nicht nur im Begriff, sondern wir 
sind überzeugt, daß dies auch in kurzer Frist gelungen sein wird. 

Die Luftwaffe hat ähnlich wie · das Heer auf allen Fronten kämpfend Ungeheueres 
zu leisten. Bei ihr kommt außerdem dazu noch die Aufgabe der Verteidigung des heimat
lichen Bodens. Ihr Heldentum steht über allem erhaben. 

Die so tapferen Divisionen und Verbände der Waffen-SS . ,  die im Rahmen des Heeres 
kämpfen, fühlen sich mit ihm verbunden auf Gedeih und Verderb . 

Ebenso verdienen die höchste Anerkennung alle anderen im Front- oder Kampfein
satz befindlichen Einrichtungen und Verbände : die Männer und Frauen des Roten Kreu
zes, des Reichsarbeitsdienstes, des NSKK. und der OT. 

Die Leistungen des deutschen Eisenbahners sind ebenfalls einmalig. 
Das J ahr 1 9 4 3  ist nun zu Ende. Es  hat den Gegnern nicht nur verweigert, was sie er

hofften, sondern im Gegenteil zu ihrer vielleicht schwersten Enttäuschung geführt. 
D as Jahr 1 9 4 4  wird ein sehr hartes sein. Unsere gemeinsame Aufgabe aber ist, in ihm 

die Periode der reinen Verteidigung wieder zu überwinden und dem Gegner mit schweren 
Schlägen so lange zuzusetzen, bis endlich die Stunde kommt, da die Vorsehung dem Volke 
den Sieg geben kann, das ihn am meisten verdient. Wenn ich aber den Blick auf euch, 
meine deutschen Soldaten, werfe, euer Heldentum, eure Tapferkeit und euren Mut be
denke und die Opfer und Leistungen der Heimat abwäge, dann wird meine Zuversicht 
zur unerschütterlichen Gewißheit : Mehr kann kein Volk leisten, erdulden und ertragen. 
Wenn daher die Vorsehung das Leben als Preis demj enigen schenkt, der es am tapfersten 
erkämpft und verteidigt, dann wird unser Volk die Gnade vor demjenigen finden, der 
als gerechter Richter zu allen Zeiten immer noch dem den Sieg gab, der seiner an am 
meisten würdig war. In diesem Kampf um Sein oder Nichtsein wird am. Ende Deutschland 
siegen ! "  

Die amtliche Mitte i lung über  den Telegrammwedtsel z u  Neuja/.tr war wieder 
recht kurz . Kein Wunder, denn die Zahl der Staatsoberhäupter und Politiker, die 
Hitler noch gratulierten, war außerordentlich zusammengeschmolzen. Man er
fuhr nicht einmal, was der Duce telegraphiert hatte .  Das Kommunique lautete : 13) 

Anläßlich des Jahreswechsels fand zwischen dem Führer und zahlreichen Staatsober
häuptern und Regierungschefs des Auslandes, insbesondere denj enigen der befreundeten 
Länder, ein telegraphischer Austausch von Glückwünschen statt. 

Die in Berlin anwesenden Botschafter, Gesandten und Geschäftsträger brachten dem 
Führ.er ihre eigenen und die Glückwünsche der von ihnen vertretenen Staatsoberhäupter, 
Regierungen und · Völker durch Eintragung in das i� der Präsidialkanzlei ausgelegte Be
suchsbuch zum Ausdruck. 

Am 4. Januar kam Manste in  ins Hauptquart ier „ Wolfssdtanze " ,  um Hitler 
klarzumachen, daß der Dnj eprbogen nicht zu halten sei 14) .  

Hitler aber nahm ihm das Wort aus dem Mund und hielt selbst eine Rede. Er 
lehnte die Räumung des Dnjeprbogens und die Aufgabe von Nikopol kategorisch ab. 

Hierzu führte er aus, daß der dann unvermeidliche Verlust der Krim den Umfall der 
Türkei und anschließend Bulgariens und Rumäniens zur Folge haben werde. 

Weiterhin erklärte er, daß er nicht in der Lage sei , der Heeresgruppe noch weitere 
Kräfte für ihren Nordflügel zuzuführen . Er  würde diese allenfalls der Heeresgruppe Nord 

13) DNB.-Text v. 2. 1. 1 944.  
14) Bericht über diese Unterredung bei Manstein a .  a. 0. ,  S .  5 7 1  ff. 
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entnehmen können, aber nur unter deren Zurücknahme auf  den Peipus-See.  Als  Folge 
wäre der Abfall Finnlands möglich .  Wir verlören damit die Herrschaft über die östliche 
Ostsee, und Erztransporte aus Schweden würden dann nicht mehr möglich sein. Außerdem 
büßten wir damit die unentbehrlichen Übungsgewässer [ ! ]  für unsere U . -Boote ein. 

Vom Westen könne er erst Kräfte geben, wenn eine feindliche Landung abgeschlagen 
sei oder die B riten - was er glaube - sich in Portugal festlegen würden. Er  müsse j etzt 
eben um Zeitgewinn kämpfen, bis eine Klärung im Westen erreicht sei und bis unsere 
Neuaufstellungen verwendungsfähig sein würden. Ab Mai würde auch der U . -Boot-Krieg 
wieder wirksam werden. 

Auf der Feindseite seien im übrigen so viel Gegensätze vorhanden, daß diese eines 
Tages auseinanderfallen [ ! ]  werde. Zeitgewinn sei also alles. 

Ja ,  Zeitgewinn bedeutete wirklich für Hitler alles, denn er hoffte auf ein 
Wunder ! Er klammerte sich wahrhaftig an die Vorstellung, die Allianz der West
mächte mit den Russen werde noch vor Ende des Krieges „ auseinanderfallen" ,  
und mit diesem utopischen Wunschtraum fütterte e r  i n  den folgenden 1 5  Monaten 
nicht nur die Generäle, sondern seine gesamte Umgebung. Goebbels mußte diese 
Idee ununterbrochen in das deutsche Volk „ hineinpumpen " .  

Nach der Lagebesprechung fand a n  diesem Tage nochmals eine Unterredung 
zwisdten Hi tler und Manstein statt, bei der nur noch Zeitzler zugegen war. Man
stein machte dabei wieder einen schwachen Versuch, Hitler eine Änderung im 
militärischen Oberbefehl nahezu legen und einen „ wirklich verantwordichen 
Generalstabschef" zu empfehlen. 

Hitler hatte Manstein bei dem Vortrag scharf angeblickt und diesen dadurch 
fast aus dem Konzept gebracht. Dann aber legte Hitler selbst los und erklärte, 
daß nur er, der alle Mittel des Reiches in der Hand habe, den Krieg auch militärisch 
führen könne. Nur .er sei in der Lage zu entscheiden, welche Kräfte für die einzelnen 
Kriegsschauplätze verfügbar wären, und wie demzufolge dort operiert werden müsse .  Auch 
würde sich Göring [ ! ]  niemals den Anordnungen eines anderen fügen. 

Was die Frage der Einsetzung eines Oberbefehlshabers für den östlichen Kriegsschau
platz betreffe, so werde kein anderer die gleiche Autorität haben wie er. 

„ Selbst mir gehorchen die Feldmarschälle nicht ! Glauben Sie, daß sie zum Beispiel 
etwa Ihnen besser gehorchen würden ? Ich kann sie notfalls absetzen, kein anderer würde 
diese Autorität haben ! "  

Damit war es endgültig Schluß mit diesen Vorschlägen ! Es war erstaunlich, daß 
Manstein sich von seinen mehrfachen Andeutungen in dieser Richtung überhaupt 
einen Erfolg versprechen konnte. Eher hätte er ja einem Hund den Knochen aus 
dem Maul reißen können, als Hitler dazu veranlassen, freiwillig auch nur auf ein 
Jota s einer Machtfülle zu verzichten ! 

Eine weitere mili tärische Bespredtung „ un ter v ier  Augen " fand im Januar 
1 944 zwischen Hitler und Guderian statt 1 5) . Hitler hatte ihn mit den Worten zum 
Frühstück eingeladen : 

„Man hat mir eine Krickente geschenkt. Sie wissen : ich bin Vegetarier. W ollen Sie 
mit mir frühstücken und die Krickente essen ? "  

Guderian hielt die Gelegenheit für günstig, Hitler den Bau einer Verteidi
gungsanlage im Osten vorzuschlagen. Aber da kam er schön an. Er hatte in ein 
Wespennest gestoßen, und Hitler schrie : 

„ Glauben Sie mir. Ich bin der größe Festungsbauer aller Zeiten . lcq habe den West
wall errichtet ; ich habe den Atlantikwall errichtet. Ich habe so und so viel Tonnen Beton 
eingebaut. Ich weiß , was Festungsbauen bedeutet. Für den Osten fehlt es an Arbeits
kräften, an Material, an Transportmitteln. Die Eisenbahn reicht schon jetzt nicht aus, um 

15) Bericht darüber vgl. Heinz Guderian, Erinnerungen eines Soldaten, Heidelberg 1 9 5 1 ,  S. 2 9 5  f. 
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die Front zu versorgen, Da kann ich nicht auch noch die Züge mit Baustoffen an die 
Front transportieren. " 

Es folgte ein Zahlenschwall von angeblich genauen Angaben hinterher, die 
Guderian im Augenblick gar nicht wiederlegen konnte.  Trotzdem versuchte er ,  
Hitler noch einmal die Notwendigkeit von Festungsanlagen im Osten vor Augen 
zu führen. Aber Hitler antwortete : die Generäle im Osten würden „ nur an Rück
zug denken" ,  wenn er hinter ihrer Front feste Stellungen oder Festungen bauen 
ließ e !  16) 

Wie Manstein kam Guderian dann noch auf die Frage der Ernennung eines 
W ehrmachtgeneralstabschefs zu sprechen. Aber er bekam nichts anderes zu hören 
als dieser. Hitler lehnte alle Vorschläge ab und weigerte sich, Keitel zu entlassen. 
Er wußte genau, worauf die Generäle hinaus wollten, nämlich auf seine eigene 
Entmachtung, und dagegen würde er kämpfen bis zum letzten Atemzug ! 

Am 8 .  Januar unterzeichnete Hitler einen Befehl  ü ber die weltanschau l iche 
Schulung der  Soldaten, der folgenden Wortlaut hatte : 17) 

„Der Führer Hauptquartier, den 8. Januar 1 94 4 .  

Ich habe anläßlich der Übernahme des  umittelbaren Oberbefehls über das  Heer zum 
Ausdruck gebracht, daß es zu den entscheidenden Schicksalsfragen des deutschen Volkes 
gehört, nicht nur auf allen Gebieten des militärischen Daseins, sondern vor allem in 
weltanschaulicher Hinsicht eine bedingungslose Übereinstimmung zwischen Staatsführung 
und Offizierskorps herbeizuführen. 

Dieser Krieg wird deswegen so erbittert und erbarmungslos geführt, weil er  das ent
scheidende Ringen zweier völlig entgegengesetzter Weltanschauungen darstellt. Das deut
sche Volk ringt heute um die Freiheit seines Daseins und seiner Lebensgestaltung und 
um seinen Lebensraum. 

Das fünfte Kriegsj ahr findet uns und unsere Feinde auf dem Höhepunkt der militäri
schen Rüstung. Entscheidend für den Erfolg bleibt aber immer der Mensch, der Soldat, der 
Kämpfer. Wer den reinsten Willen, den tapfersten Glauben und die fanatischste Ent
schlossenheit in den Kampf zu werfen vermag, dem wird schließlich der Sieg gehören . 

Der Soldat und insbesondere der Offizier ist  deshalb nicht nur Waffenträger der Na
tion, er i s t  in gleichem Maße auch politischer Willensträger seines Volkes. 

Ein Offizier, der seine Truppe nicht politisch erziehen und führen kann, ist in diesem 
Kampfe ebenso fehl am Platze wie ein Offizier, der in der Ausbildung oder taktischen 
Führung seiner Truppe versagt. Wertvollste Kräfte müssen verkümmern, wollte man die 
seelische Kampfkraft des Heeres nur auf blinden Gehorsam gründen, nicht aber auch auf 
eine das ,Woher' und ,Wofür' erkennende Kampfentschlossenheit .  

Das Buch ,Wofür kämpfen wir? '  sol l  dem Offizier Wegweiser für se ine eigene welt
anschauliche Ausrichtung und geistiges Rüstzeug für die politische E rziehung und Aus
bildung eines Offiziers sein. Der Offizier muß auch auf weltanschaulichem Gebiet aktiver 
Vorkämpfer sein und seine Soldaten zu überzeugten und unüberwindlichen Kämpfern für 
unser großes germanisch-deutsches Reich im Sinne unserer nationalsozialistischen Welt
anschauung erziehen können. 

Ich befehle daher, daß das in diesem Buche enthaltene weltanschauliche Gedankengut 
in planmäßigem Unterricht dem Soldaten überzeugend und mit allem Nachdruck nahege-

16) Der wahre Grund für seine Weigerung, einen Ostwall zu bauen, war seine Spekulation auf 
den Bolschewistenschreck ! Er baute darauf, daß die Engländer sich, wenn die bolschewistischen 
Heere immer weiter nach Mitteleuropa vorstießen, aus Angst vor dem Bolschewismus doch noch 
Deutschland unterstellen würden. Er identifizierte bekanntlich die Engländer mit den Deutsch
nationalen, bei denen er seinerzeit mit der Taktik des Bolschewistenschrecks so große Erfolge ge
habt hatte. 

17) Der Erlaß wurde erst am 8 . . 5. 1 944 veröffentlicht bzw. den Truppenteilen bekanntgegeben 
mit der Weisung, daß bis zum 1. 7 .  1944 j eder Offizier den Befehl kennen und das Buch „Wofür 
kämpfen wir? " erhalten haben muß. Aufzeichnung des Verfassers. 
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bracht �ird. Diese politische Schulung i s t  ebenso kriegsentscheidend wie  d i e  Ausbildung 
an der Waffe .  Die Kommandeure veranlassen, daß dieser politische Unterricht innerhalb 
der Ausbildung und auch im Einsatz den ihm gebührenden Platz einnimmt. 

Die Oberbefehlshaber überwachen die Durchführung meines Befehls .  
Adolf Hitler . " 

Am 9 .  Januar sandte Hitler dem österreichischen Feldmarschalleutnant Czapp 
von Birkenstetten zum 80.  Geburtstag ein Glückwunsd-tte/.egramm und ver l ieh 
ihm das Recht zum Tragen der Uniform der neuen Wehrmacht 18) . 

Am 1 o. Januar erlebte Hitler einen späten Triumph : Endlich hatte er es er
reicht, daß ein Sondergericht in Verona „ im Namen des Duce" alle Mitglieder des 
großen faschistischen Rates, die am 2 4 .  Juli 1 94 3 die Entschließung Grandis be
j aht hatten, zum Tode verurteilte, mit Ausnahme Cianettis .  Fünf Ratsmitglieder ,  
die festgenommen worden waren : der Quadrumvir Marschall de Bono, Ciano , 
Pareschi, Marinelli, Gottardi, wurden am 1 1 .  Januar, früh 9 Uhr, erschossen. 
Musso lini hatte sich nicht gescheut, den Kopf Cianos, seines eigenen Schwieger
sohnes, Hitler zu opfern. Ciano war gewiß kein Engel gewesen, aber er stand 
seiner Bildung und seinem Charakter nach doch weit über Mussolini , und dies war 
wahrscheinlich mit ein Grund dafür, daß sich der Duce in seinem Hinrichtungs
entschluß weder durch menschliche Anwandlungen noch durch den Fluch seiner 
Lieblingstochter Edda beirren ließ . 

Am 1 7 . Januar gab Hitler einen Erlaß über  die Bi ldung von „ Kampfzonen " an 
den belgisd-ten und französisd-ten Küsten (Weisung 5 1  c) heraus, der folgendes 
besagte : 19) 
„ 1 .  Ich ermächtige den Oberbefehlshaber West, mit sofo rtiger Wirkung einen von ihm 

festgelegten Bereich an den belgischen und französischen Küsten ganz oder teilweise 
zur ,Kampfzone' zu erklären . "  [Punkt 2 und 3 enthalten technische Einzelheiten . )  

„ 4 .  An der  Mittelmeerküste gehen mi t  de r  E rklärung de s  vom Oberbefehlshaber W e s t  
festgelegten Bereichs zur  ,Kampfzone'  sämtliche Befugnisse der Französischen und 
Monegassischen Regierung in dieser Zone auf den Oberbefehlshaber West über, so
weit dieser es  örtlich und sachlich für notwendig hält . Im übrigen gelten die Be
stimmungen der Ziffern 2 und 3 sinngemäß . "  
AhnliChe Anordnungen und detaillierte Weisungen sollte Hitler i m  Laufe der 

nächsten Monate noch des öfteren erlassen. Aber auch wenn sie noch so schön 
formuliert und ausgearbeitet waren - sie konnten an den tatsächlichen Kräfte
verhältnissen nicht das mindeste ändern. Die deutschen Truppen waren und 
blieben den angelsächsischen Armeen hoffnungslos unterlegen. Hitler hätte sich 
seine Weisungen ruhig sparen können, aber ihre Herausgabe bereitete ihm offen
sichtlich die gleiche Freude wie die Abfassung von Proklamationen und diploma
tischen Glückwunschadressen. Er  frönte dieser Leidenschaft bis zu seinem Tode. 

Am 1 7 .  Januar eröffneten die Russen von Oranienbaum (am finnischen Meer
busen) aus ihre große Offensive zur endgültigen Befreiung Leningrads 20) .  Wieder 
spielten dabei die hervorragenden russischen Artillerieeinheiten die entscheidende 
Rolle .  

Hitler hatte diese Millionenstadt, die er trotz aller Mühe 1 9 4 1  nicht hatte er
obern können, in ohnmächtiger Wut „ aushungern" und „ dem Erdboden gleich-

1B) DNB. -Bericht v. 9 .  1. 1 944. Karl Freiherr Czapp von Birkenstetten, geb. 1 8 6 3 .  Hitler be
förderte ihn gleichzeitig zum General der Artillerie a .  D. 

19) Wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a. 0„ S. 241 .  20) Vgl. hierzu Moos  a .  a. 0„ S. 10 5 ,  und Vera lnber a. a . 0„ S .  7 5 .  Eine Teiloffensive am 
Wolchow h atte bereits am 14 .  1 .  1 944 begonnen. Die große Doppel-Operation um Leningrad 
stand unter dem Befehl der russischen Generäle Goworow und Meretzkow. 
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machen lassen" wollen 21) . Fast drei Jahre hatte er die Bevölkerung in unmersch
licher Weise gequält, ihr die Lebensmittel genommen, sie durch Flugzeuge und 
schwere Artillerie tagtäglich bombardieren lassen, ohne den heroischen Wider
standswillen der tapferen Einwohner brechen zu können. Jetzt endlich schlug die 
Erlösungsstunde : zehn Tage später stand im Umkreis von 50 Kilometern kein 
deutscher Soldat mehr. 

Wie allj ährlich ließ Hitler am 2 1 .  Januar einen Kranz am Grab  von Professor 
Troost in München durch Gauleiter Giesler niederlegen 22) . 

Am 2 3 .  Januar legte der stellvertretende Gauleiter Holz in Nürnberg am 
Grab des bei der Luftwaffe verunglückten SA.-Obergruppenführers von Obernitz 
einen Kranz des Führers nieder 23) . 

Am 2 3 .  Januar empfing Hitler im Hauptquartier „ Wolfsschanze " den norwe
gischen Ministerpräsidenten Vidkun Quisl ing.  Anschließend empfing er die nor
wegischen Minister Fugglesan, Lie und Whist 24) . 

Am 2 5 .  Januar unterzeichnete Hitler einen unbedeutenden Erlaß über das 
Gnadenrecht des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren 25) . 

Am 27 .  Januar versammelte Hitler seine Generalfeldmarschälle und Ober
befehlshaber im Hauptquartier „ Wolfsschanze " um sich und hielt ihnen eine 
Rede . Bisher hatte er sich diese hauptsächlich durch enorme Geldzuwendungen, 
Sonderzulagen und Dotationen von Hunderttausenden von Reichsmark 26) gefügig 
gemacht. Nun aber wollte er sie nicht nur von der materiellen, sondern auch von 
der moralischen Seite her packen und ihnen ihre heroischen Pflichten ihm gegen
über vor Augen führen. Gipfelpunkt seiner Rede war folgender Passus : 21) 

„ Meine Herren, wenn es j emals eine letzte Stunde gfüt, dann hoffe ich, daß Sie, 
meine Herren Generale, zusammen auf den Barrikaden stehen und daß Sie ,  meine Feld
marschälle, mit gezogenem Degen bei mir sind ! "  

Manstein rief daraufhin aus : „Das wird auch der Fall sein, mein Führer ! "  
Hitler blickte auf, s o  etwas : ein Zwischenrufer !  Zwischenrufer positiver oder 

negativer Art hatte er niemals ertragen können 28) , denn nur wenn absolute Ruhe 
herrschte, vermochte er, seine rhetorische Macht auszuüben. Hitler faßte sich zwar 
schnell und entgegnete : 

„ Ich danke Ihnen, Feldmarschall von Manstein ! " 
aber er war doch so irritiert, daß er seine Ansprache ziemlich abrupt beendete . 
Später hielt er Manstein in Gegenwart Keitels eine Standpauke und erklärte : 

„Herr Feldmarschall, ich muß es mir verbitten, daß Sie mich in einer Ansprache, die 
ich an die Generale halte, unterbrechen . Sie würden sich das auch nicht von Ihren Unter
gebenen gefallen lassen . "  

Be i  de r  Lagebesprechung vom 28 .  Januar 29) wurde deutlich, w ie  sehr e s  wieder 
an den einzelnen Frontabschnitten brannte. Die Heeresgruppe Nord hatte infolge 

21) Vgl. S .  1 7 5 5  ff. 
22) . Bericht im VB. Nr. 22 v. 22. 1. 1944 .  
23) Bericht im VB.  Nr. 24 v. 24 . .  1 .  1 944.  
24) DNB.-Bericht v.  24 .  1 .  1944 .  
25) RGBI. 1944 1 S. 5 9 .  
26) Vgl. hierzu S .  1 9 8 6 .  
27) Zitiert aus Kronzeuge Linge a. a .  0„ Folge II . Manstein (a. a .  0„  S .  5 7 9  f.) gibt i n  seinem 

Bericht über diese Rede die Stelle in ähnlicher Form wieaer. 
28) Vgl. hierzu Bd. J ,  S. 50  und S .  244 .  
29) Das Stenogramm der Mittagslage und eines Ferngesprächs Hitler-Zeitzier vom 28 .  1 .  1 944 

sind z .  T. erhalten geblieben und wiedergegeben bei Heiber a. a. 0„ S .  5 2 7  ff. 
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der gelungenen Leningrad-Offensive der Russen stark zurückweichen müssen 30) . 
Bei der Heeresgruppe Süd hatten die Russen erneut angegriffen und im Raum 
von Tscherkassy zwei deutsche Korps eingekesselt. 

· 

In Italien waren die Alliierten unter dem Befehl von General Clark 31) am 
2 2 .  J anuar in Anzio und Nettuno (südlich Rom) gelandet und hatten am 27 .  Ja
nuar nochmals starke Verbände an Land gesetzt. Dadurch geriet die von Kessel
ring aufgebaute Abwehrfront vom Golf von Gaeta über Monte Cassino zur Adria, 
sogenannte „ Gustavlini e " ,  in Bedrängnis ,  aber auch Rom selbst war bedroht. 

Am 2 8 .  Januar sandte Hitler daher dem Oberbefehlshaber Südwest, General
feldmarschall Kesselring, folgendes Fernschreiben : 32) 

„ In den nächsten Tagen wird der ,Kampf um Rom' entbrennen . Er entscheidet über 
die Verteidigung Mittelitaliens und über das Schicksal der 10. Armee. 

Die Bedeutung dieses Kampfes geht aber darüber noch hinaus, denn mit der Landung 
bei Nettuno hat die für das J ahr 1 944 geplante Invasion in Europa begonnen. 

Möglichst weit von der Basis England entfernt, wo nach wie vor die Masse der In
vasionstruppen bereitsteht, sollen starke deutsche Kräfte gefesselt, verbraucht und Er
fahrungen für die zukünftigen Operationen gesammelt werden. 

Über die Bedeutung des Kampfes, den die 14. Armee zu führen hat, muß sich daher 
j eder ihrer Soldaten im klaren sein. 

Taktisch richtige und klare Befehle zu geben, genügt nicht. Die Armee, die Luftflotte 
und die Streitkräfte der Kriegsmarine müssen in all ihren Führern uhd Soldaten durch
drungen sein von dem fanatischen Willen, diesen Kampf siegreich zu bestehen und nicht 
zu erlahmen, bis der letzte Gegner vernichtet oder wieder ins Meer geworfen ist. Er muß 
geführt werden mit dem heiligen Haß einem Feind gegenüber, der einen erbarmungslosen 
Ausrottungskrieg gegen das deutsche Volk führt, dem jedes Mittel dafür recht ist und der 
ohne j eden höheren Zweck nur die Vernichtung Deutschlands und dadurch der europäi
schen Kultur im Auge hat. 

Der Kampf muß· ein harter und erbarmungsloser sein, nicht nur gegen den Feind, son
dern auch gegen jeden Führer und j ede Truppe, die in dieser entscheidenden Stunde ver
sagen sollten. 

So wie bei den Kämpfen auf Sizilien, am Rapide-Fluß und bei Ortona muß der Feind 
erkennen, daß die deutsche Kampfkraft ungebrochen ist und daß die Großinvasion des 
Jahres 1 944 ein Unterfangen ist , das im Blute der angelsächsischen Soldaten ersticken 
wird. Adolf Hitler. " 

Es gelang Kesselring, durch schnell herangeführte Kräfte tatsächlich den alliier
ten Landekopf Anzio-Nettuno abzuriegeln 33) und auch die Cassino-Front weiter
hin zu halten. Rücksichtslos warf er an dieser gebirgigen, trostlosen Front Divis io
nen auf Divisionen in den Kampf, und es entwickelte sich dort ein Stellungskrieg, 
der auch nach alliierten Darstellungen den verlustreichen Stellungskämpfen des 
1 .  Weltkrieges durchaus gleichkam. 

Aber auch die Ströme von Blut, die Kesselring fließen ließ , nutzten auf die 
Dauer nichts : Die „ Gustav-Linie"  wurde im Mai 1 944 ebenfalls durchbrochen, 
und der Vormarsch der Alliierten ging schrittweise, aber unaufhaltsam weiter. 

30) Entrüstet über dieses Verhalten setzte Hitler am 29. 1 .  1 944  den dortigen Oberbefehls
haber, Generalfeldmarschall v. Küchler, ab und übertrug Generaloberst Model den Oberbefehl. 
Model genoß das besondere Vertrauen Hitlers, da er sich in den Winterkämpfen 194111942 bei 
der Heeresgruppe Mitte (vor Moskau) durch Standfestigkeit ausgezeichnet hatte. Hitler verwandte 
ihn 1944 als „ Löwen der Abwehr" nacheinander bei den Heeresgruppen Nord, Süd, Mitte und 
West. 

31) Oberbefehlshaber der 5 . US.-Armee. 
32) Weisung Nr. 5 2 .  Wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a. 0„ S. 241  f. 
33) Ein Befehl Hitlers v. 14 .  2 .  1944 ordnete den deutschen Gegenangriff auf den Landekopf 

Anzio-Nettuno an, vgl. Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  0„ S. 242 .  
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Am 30. J anuar blieb Hitler, wie im Vorjahr, lieber in seinem Hauptquartier 
„ Wolfsschanze " ,  als sich in die Öffentlichkeit hinauszuwagen und etwa im bom
bardierten Berlin eine Rede zu halten. Stattdessen trat er vor,; Mikrophon, wo 
er niemand ins Angesicht zu sehen brauchte, und hielt eine verhältnismäßig kurze 
Rundfunkansprache.  Sie war weniger für das deutsche Volk als vielmehr für die 
Engländer bestimmt. Er  bemühte sich, ihnen klar zu machen, daß im Fall einer 
deutschen Niederlage Europa und damit auch England bolschewistisch werden 
würde, und daß es deshalb im Interesse Englands liegen müsse, Deutschland ge
winnen zu lassen. Denn : „Der Sieg Deutschlands bedeutet die Erhaltung Europas 
und der Sieg Sowj etrußlands seine Vernichtung. "  -

Mit solchen abgedroschenen Redensarten glaubte Hitler auch j etzt, im fünften 
Kriegsj ahr, noch, auf die Engländer Eindruck machen zu können. Dem deutschen 
Volk aber spielte er eine andere, ebenfalls uralte Platte vor : „ Der Weg von der 
Vision des halbblinden Soldaten vom Jahre 1 9 1 8 bis zur Realität des national
sozialistischen Staates im Jahre 1 94 4  war ein gewaltigerer und sicher schwierigerer 
als der Weg des heutigen Reiches zum endgültigen Siege . "  Hitlers Rundfunkrede 
vom 3 0. Januar hatte folgenden Wortlaut : 34) 

„ Im fünften J ahre des größten Krieges können niemand mehr die Ursachen und damit 
der Sinn und Zweck dieses Weltkampfes unklar sein. Denn die Zeit, in der es noch den 
Anschein haben konnte, als handle es sich auch bei diesem Kampf nur um eine der von 
England immer wieder angezettelten europäischen Streitigkeiten zur Verohnmachtung 
des Kontinents für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Kräfte zugunsten des 
britischen Empire ist längst vorbei . Was seit dem J ahre 1 9 3 6  in London planmäßig zum 
Kriege hetzte, ist heute vom Antreiber zum Getriebenen geworden .  Die Geister, denen sie 
sich nach altbritischer Gepflogenheit auch dieses Mal zu bedienen gedachten, sind ihnen 
als Herren selbst über den Kopf gewachsen. 

Ganz gleich, wie dieser Kampf auch ausgehen würde, England hat seine Rolle auf dem 
Kontinent endgültig ausgespielt. Die Frage ist  nicht mehr die, ob in dem heutigen Krieg 
das alte Gleichgewicht der Kräfte erhalten oder wiederhergestellt wird, sondern sie lautet : 
Wer am Ende dieses Kampfes in Europa die Vormacht sein wird. Entweder die europäische 
Völkerfamilie, repräsentiert durch ihren stärksten Staat, oder der bolschewistische Koloß .  
Der erste Fall aber ist nur  denkbar, wenn Deutschland diesen Krieg, der e in  Kampf nicht 
nur für es selbst, sondern für ganz Europa ist, gewinnt. Im zweiten würde Sowjetrußland 
Sieger sein. 

Die von gewissen englischen Zeitungen ausgestreuten Bemerkungen, daß Rußland 
nach einer eventuellen Besiegung Deutschlands keinen Anlaß mehr hätte, in Europa 
weiter vorzudringen und sich deshalb einfach mit der Erziehung, d. h .  Ausrottung des 
deutschen Volkes zufrieden gäbe, ist  eine genau so für europäische Dummköpfe berech
nete jüdische Zumutung wie die andere, daß, ehe dieser Krieg noch beendet ein wird, 
England ohnehin sofort die Führung des neuen Kampfes gegen Sowjetrußland zu über
nehmen gedächte. 

Denn erstens wird sich der Sieger in diesem Völkerringen seine Zielsetzung nicht von 
britischen Zeitungsschreibern bestimmen lassen, und zweitens würde im Falle des Sieges 
des Bolschewismus der traurige Rest Europas gegen den dann Europa beherrschenden 
europäisch-asiatischen Koloß der Sowj etunion wohl kaum unter englischer Führung weiter 
streiten, um so mehr, als die militärischen Aussichten eines solchen Kampfes nur von 
einem kompletten Strohkopf als aussichtsreich gewertet werden könnten. Außerdem weiß 
ja j eder Europäer, daß in einem solchen Fall der vielleicht vorübergehend übriggebliebene 
kleine westeuropäische St'aatenrest nur die Ehre besäße, ähnlich den Empire-Truppen der 
Kanadier, Australier, Neuseeländer, Südafrikaner usw. die alleinige Blutlast zu tragen im 

34) DNB.-Text v. 30.  1 . 1 944. 
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Kampf für  die Erhaltung der  britischen Herrschaft und  zur Schonung ihrer eigenen Men
schenleben. 

Eines ist  deshalb ganz sicher : In diesem Kampf kann es nur einen Sieger geben, und 
der wird entweder Deutschland oder Sowj etrußland. sein ! Der Sieg Deutschlands bedeutet 
die Erhaltung Europas, und der Sieg Sowjetrußlands seine Vernichtung. 

Das ist, wie gesagt, so klar, daß es vor allem auch j eder nicht völlig verblödete Eng
länder genau wissen müßte. Wenn dort trotzdem mit echt britischer Heuchelei getan wird, 
als könnten es auch andere sein, dann hängt dies nur damit zusammen, daß die schul
digen Kriegsverbrecher in London doch keine Möglichkeit mehr sehen, durch die sie sich 
aus ihrer eigenen Verstrickung herauslösen könnten, und daß ihnen vor allem der Weg 
nach rückwärts durch ihre jüdischen Drahtzieher und Antreiber auch innerpolitisch bereits 
verbaut ist. Es ist deshalb für England und für die USA überhaupt nicht mehr die Frage, 
ob sie nach diesem Kriege den Bolschewismus selbst bekämpfen wollen oder können, 
sondern nur noch die Frage, ob sie sich des Bolschewismus in den eigenen Ländern zu 
erwehren vermögen. 

Was aber Europa in der Praxis von britischen Hilfsversprechungen überhaupt zu er
warten hat, beweist am schlagendsten die englisch-amerikanische Haltung gegenüber dem 
Schicksal der Polen, der Finnen, der baltischen Staaten sowie ganz Südosteuropas. 

Mit dem gewissenlosen Garantieversprechen, Polen helfen zu wollen, hat man diesen 
Staat einst in den Krieg gegen Deutschland gehetzt ;  mit der verlogenen Behauptung : an
dere Staaten vor Deutschland retten zu müssen, hat man ihnen Beistandspakte aufok
troyiert, und nun werden unter genau so verlogenen Phrasen alle diese Länder heute 
fallengelassen und geopfert. Sie müssen aber preisgegeben werden, nicht weil vielleicht jeder 
einzelne Engländer das will , sondern weil England unfähig ist , im Falle eines Sieges des 
Bolsche)Vismus diese Entwicklung zu verhindern. Ja  nicht nur das ; weil sie nicht einmal 
in der Lage sind, ihrer eigenen bolschewistisch verseuchten Opposition gegenüber eine 
andere Politik vertreten, geschweige denn mit Erfolg durchführen zu können. Übrigens 
wird j eder Staat, der sich so wie England dem Judentum erst einmal verschrieben hat, 
früher oder später dieser Pest erliegen, es sei denn, er rafft sich in letzter Minute noch 
auf und entfernt mit Gewalt diese Bakterien aus seinem Körper. Die Meinung, zu einem 
friedlichen Zusammenleben oder gar zu einem Ausgleich der eigenen Interessen mit denen 
der Fermente dieser Völkerzersetzung kommen zu können, ist nichts anderes als zu 
hoffen, daß der menschliche Körper in der Lage sei, auf die Dauer auch Pestbazillen zu 
assimilieren. 

Die Frage der Errettung der europäischen Staaten und damit der Errettung Europas 
ist deshalb eine Frage, die ausschließlich durch das nationolsozialistische deutsche Volk 
und seine Wehrmacht und die mit ihm verbündeten Staaten entschieden wird. Wenn aber 
das Reich zerbrechen würde, könnte kein anderer Staat in Europa dem neuen Hunnen
einbruch einen wirkungsvollen Widerstand entgegensetzen. 

Und das weiß man auch im Kreml. 
Daher würde im Falle seines Sieges - schon aus Vorsicht für die Zukunft - das 

Schicksal der deutschen Nation die völlige Ausrottung durch den Bolschewismus sein. Und 
dieses Ziel ist auch die offen zugegebene Absicht des internationalen Judentums ! 

Es ist  dabei belanglos, ob die jüdischen Verfechter dieses Zieles in England oder in 
Amerika sitzen oder ob sie in ihrer Zentrale in Moskau dirigieren. Es ist auch gleich
gültig, ob europäische oder außereuropäische Staatsmänner diese Tatsache einsehen oder 
nicht wahrhaben wollen, und es ist erst recht ohne Belang, ob · man in dem einen oder 
anderen Lande glaubt, durch untertäniges Streicheln die selbstgezüchteten jüdischen Bak
terien vielleicht entgiften zu können : Wenn Deutschland nicht siegen würde, wäre das 
Schicksal der nord-, mittel- und südamerikanischen Staaten in wenigen Monaten ent
schieden. Der Westen aber käme in kürzester Frist nach. Zehn J ahre später hätte der 
älteste Kulturkontinent die Wesenszüge seines Lebens verloren, das uns allen so teuer 
gewordene Bild einer mehr als zweieinhalbtausendjährigen musischen und materiellen 
Entwicklung wäre ausgelöscht, die Völker als Träger dieser Kultur, ihre Repräsentanten 
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der geistigen Führung der Nationen aber würden irgendwo in den Wäldern oder Sümpfen 
Sibiriens, soweit sie nicht durch Genickschuß ihre Erledigung gefunden hätten, ver
kommen. Der verwüstete jüdische Ahasver aber könnte dann das zerstörte Europa in 
einem zweiten triumphierenden Purim-Fest feiern. 

Daß aber das deutsche Volk heute fähig ist, diesen entscheidenden Schicksalskampf 
für seine und des ganzen europäischen Kontinents Erhaltung zu führen, verdankt es jener 
gnädigen Fügung Gottes, die nach einem langen Kampf um die Macht nunmehr vor elf 
J ahren den Nationalsozialismus siegreich das Ziel erreichen ließ . 

Ohne den 30 .  Januar 1 9 3  3 und ohne die nationalsozialistische Revolution, ohne ihre 
gewaltige innere Reinigungs- und Aufbauarbeit gäbe es heute keinen Faktor in Europa, 
der dem bolschewistischen Koloß entgegenzutreten in der Lage wäre. Denn das damalige 
Deutschland war selbst so krank, durch die zunehmende jüdische Infektion so geschwächt, 
daß es kaum daran denken konnte, der bolschewistischen Gefahr im eigenen Innern Herr 
zu werden, geschweige denn sich ihrer auch nach außen hin zu erwehren . Der genau so 
wie in den anderen Ländern, vom Judentum herbeigeführte wirtschaftliche Ruin, die Ar
beitslosmachung von zahlreichen Millionen deutscher Menschen, die Vernichtung. des 
Bauerntums, die Zerstörung von Gewerbe und Industrie, galten nur der planmäßigen 
Vorbereitung des inneren Zusammenbruches. Dieser wurde unterstützt durch die Auf
rechterhaltung eines sinnlos gewordenen Klassenstaates, der nur dazu dienen konnte, die 
Vernunft der breiten Masse in Haß zu verwandeln, um sie so als willfähriges Instrument 
der bolschewistischen Revolution verwenden zu können. Indem man den proletarischen 
Sklaven mobilisierte„ durfte man hoffen, ihn nach der Vernichtung der nationalen In
telligenz erst recht zum endgültigen Kuli erniedrigen zu können. Aber selbst wenn dieser 
Prozeß der bolschewistischen Revolte im Innern Deutschlands nicht zum vollen Erfolg 
geführt hätte, so wäre doch der Staat in seiner demokratischen Weimarer Verfassung den 
großen weltpolitischen Aufgaben der Gegenwart gegenüber nur eine lächerliche hilflose 
Erscheinung gewesen. Um für diese Auseinandersetzung gerüste! zu sein, mußten deshalb 
nicht nur machtmäßige, sondern vor allem gesellschaftliche und wirtchaftliche Aufgaben 
ihre Lösung finden. 

Indem der Nationalsozialismus vor elf J ahren unverzüglich mit der Verwirklichung 
seines Programmes begonnen hatte, gelang es ihm gerade noch zur rechten Zeit, den 
Staat aufzurichten, der nicht nur kraftmäßig im Innern, sondern auch machtmäßig nach 
außen fähig ist, j ene europäische Mission zu erfüllen, die im Altertum einst Griechenland 
gegen die Perser, Rom gegen die Punier und in späteren Jahrhunderten das Abendland 
gegen die Einbrüche des Ostens übernommen hatte. 

Vier große Aufgaben waren deshalb im J ahre 1 9 3  3 unter vielen anderen gestellt, von 
deren Lösung nicht nur die Zukunft des Reiches, sondern die Rettung Europas, ja  viel
leicht der ganzen menschlichen Zivilisation abhing : 
1 .  Das Reich mußte durch die Lösung der sozi alen Fragen wieder den verlorengegange

nen inneren gesellschaftlichen Frieden erhalten . Das heißt, die Elemente der Klassen
spaltung - Bürgertum und Proletariat - waren in all ihren zahlreichen Erscheinungs
formen zu beseitigen und an ihre Stelle eine Volksgemeinschaft zu setzen. Der Appell 
an die Vernunft war zu ergänzen durch die rücksichtslose Beseitigung der bösartig 
widerstrebenden Elemente in allen Lagern . 

2 .  Die sozialpolitische Einigung des Volkes war zu ergänzen durch die nationalpolitische : 
das heiß t an die Stelle des nicht nur politisch, sondern auch staatlich zerrissenen 
Reichskörpers mußte der nationalsozialistische Einheitsstaat treten, in einer Konstruk
tion und mit einer Führung, die geeignet sein konnten, auch den schwersten Angriffen 
und Belastungsproben der Zukunft wirkungsvoll entgegenzutreten und standzuhalten. 

3. Der völkisch und politisch untermauerte Einheitsstaat hatte die Aufgabe, sofort j ene 
Wehrmacht zu schaffen, die in ihrer geistigen Einstellung, moralischen Haltung, ihrer 
zahlenmäßigen Stärke und in ihrer materi ellen Rüstung als Instrument den Aufgaben 
der Selbstbehauptung genügen konnte. Nachdem die andere Welt alle deutschen An
gebote eine Rüstungsbegrenzung ablehnte, mußte das Reich seine eigene Rüstung 
dementsprechend gestalten. 
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4 .  Um überhaupt mi t  Aussicht au f  Erfolg seinen Bestand in Europa wahren zu  können, 
war die Zusammenfassung aller j ener Länder notwendig, die von Deutschen bewohnt 
oder seit über einem Jahrtausend zum Deutschen Reich gehörige Räume darstellen, die 
volklich und wirtschaftlich für die Erhaltung des Reiches, das heißt für seine politisch
militärische Verteidigung unentbehrlich sind. 
Nur die Lösung all dieser Aufgaben konnte einen Staat e rgeben, der dann innerlich 

und äußerlich befähigt war, den Kampf für die Verteidigung seiner s-elbst und für die Er -
haltung der  europäischen Völkerfamilien zu führen . . 

Als vor elf J ahren die nationalsozialistische Bewegung die Macht im Staate nach 
einem langen legalen Ringen erhalten hatte, waren allerdings große Voraussetzungen für 
die erfolgreiche Lösung dieser Aufgabe bereits geschaffen worden. Die deutsche Volks
gemeinschaft hatte ihre Verkörperung in der Bewegung selbst gefunden. Es hat daher 
nicht der Staat die Bewegung im Laufe der kommenden Jahre gestaltet, sondern die Be
wegung formte den Staat. Was nun auch immer Großes seit dieser Zeit geleistet wurde, 
an der Spitze aller Taten der nationalsozialistischen Revolution steht ohne Zweifel der 
Aufbau der deutschen Volksgemeinschaft, die ebenso behutsame wie beharrliche Umge
staltung des einstigen Klassenstaates in einen neuen sozialistischen Organismus als 
Volkstaat, denn dadurch allein ist das Deutsche Reich immun geworden gegenüber allen 
bolschewistischen Infektionsversuchen . Daß in diesem Staate heute jeder junge Deutsche, 
ohne Ansehen seiner Geburt, seiner Herkunft, seines Vermögens,  der Stellung seiner 
Eltern, der sogenannten Bildung usw. nur nach eigenem Verdienst alles werden kann, 
ist einer der entscheidendsten Taten der nationalsozialistischen Revolution. 

In welch rapider Weise sich dieser sozialistische Aufbau unseres Volkskörpers voll
zieht, erweist sich am stärksten heute im Kriege. Denn auch die Wehrmacht ist nun in 
den Bereich dieser Entwicklung einbezogen. Mehr als 60 Prozent des jungen Offiziers
korps s tammen aus dem Mannschaftsstande und schlagen damit die Brücke zu Hundert
tausenden von Arbeitern oder Angehörigen des kleinen Mittelstandes. 

Es wird dereinst in der Geschichte als eine der größten Leistungen bezeichnet we rden , 
daß es dabei in diesem großen Staate gelungen ist ,  eine sozialistische Revolution einzu
leiten und durchzuführen , die ohne j ede Zerstörung an nationalem Eigentum und ohne 
j ede Beschränkung der schöpferi schen Kraft der alten Stände trotzdem die völlige Gleich
stellung aller erreicht hat.  Diese Entwicklung wird 1der Nationalsozialismus in unbei rr
barer Entschlossenheit und Konsequenz weiter fo rtführen. Er wird damit aber auch dem 
internationalen Judentum alle Ansatzpunkte für eine innere Aushöhlung unseres Volks
körpers nehmen. 

Die nationalsozialistische Gemeinschaft ist daher schon jetzt als das unangreifbare 
Zentrum jeder europäischen Selbstbehauptung anzusehen. Denn nur der Staat, der in 
seinem eigenen Innern völlig frei von unsozialen Infektionsherden ist, kann dem Bolsche
wismus mit Sicherheit auch nach außen entgegentreten . Das Judentum selbst hat in 
unserem großen Reich alle Macht verloren .  Indem es den Krieg gegen das national
sozialistische Deutschland verbrochen hat, wird es mithelfen, die Gedanken der national
sozialistischen Revolution zu verbreiten und die Elemente einer wissenschaftlichen Er
kenntnis und sachlichen Lösung dieser Frage auch anderen Nationen nahezubringen . Der 
Weltkrieg vom J ahr 1 9 3 9  wird einst in die Geschichte eingehen als eine giganti sche 
Wiederholung des Prozesses gegen die Partei im J ahre 1 924 .  So wie damals dieser zur 
Vernichtung der Bewegung gedachte Angriff  ihr Ideengut förmlich mit der Gewalt einer 
Explosion über das übrige Deutschland verbreitete, so wird dieser Kampf den Völkern in 
wenigen J ahren die Augen über die Judenfrage öffnen und die nationalsozialistische Ant
wort und die Maßnahmen zu ihrer Beseitigung ebenso als nachahmenswert wie selbstver
ständlich erscheinen lassen . Die Größe der weltgeschichtlichen Auseinandersetzung wird 
dabei die Augen und den Verstand der Nationen für das Denken und Handeln in so ge
waltigen geschichtlichen Dimensionen schulen. Aus den Millionen von Soldaten und 
Kriegsgefangenen erwachsen dereinst Millionen von Propagandisten dieser Erkenntnis .  

Daß d ie  nationalsozialistische Revolution darüber hinaus innerorganisatorisch, wirt
schaftlich und machtmäßig dem deutschen Volk die Waffen zur Selbstbehauptung gegeben 
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hat, kann durch nichts stärker belegt werden als durch den gigantischen Kampf, der  nun
mehr seit fünf J ahren tobt. Dieses Ringen kann dabei keinen anderen Verlauf nehmen, 
als ihn bisher noch j eder andere große Krieg auf dieser Erde nahm. Es  kann das Auf und 
Ab der Ereignisse nur den bedrücken, der geschichtlich weder sehen noch denken ge
lernt hat. 

Der Weg von der Vision des halbblinden Soldaten vom J ahre 1 9 1 8  bis zur Realität 
des nationalsozialistischen Staates im J ahre 1 944 war ein gewaltigerer und sicher schwie
rigerer als der Weg des heutigen Reiches zum endgültigen Siege. D aß am Ende dieses 
Ringens aber der Sieg Deutschlands und damit Europas stehen wird gegen die westlichen 

· und östlichen verbrecherischen Angreifer, ist für j eden Nationalsozialisten nicht nur der 
Ausdruck seines Glaubens, sondern als Abschluß des ganzen bisherigen Kampfes eine 
innere Gewißheit. 

Die Garanten dieses Sieges sind heute nicht nur die Soldaten an der Front, sondern 
auch die Kämpfer in der Heimat. So wie aus dem ersten Weltkrieg der Nationalsozialis
mus geboren wurde, so wird er im zweiten seine äußerste Stärkung und Festigung er
halten. Die Heimat wird, wie schwer es auch sein mag, am Ende doch niemals verzweifeln, 
denn sie weiß um ihr Schicksal und sieht ihre Söhne an den Fronten für sich kämpfen. 
Die Front wird nie verzagen, sondern sich auch nach schwersten Tagen wieder fangen, 
denn in ihre Hand ist nicht nur die arbeitende, sondern die nicht minder tapfer kämpfende 
Heimat gelegt. Der Versuch unserer Gegner, durch Spreng- und Brandbomben das deutsche 
Volk und Reich zum Zusammenbruch zu bringen, wird diese am Ende immer mehr in ihrer 
sozialistischen Einheit festigen und j enen harten Staat schaffen, der von der Vorsehung 
bestimmt ist , die Geschichte Europas in den kommenden J ahrhunderten zu gestalten. Daß 
sich dieser gewaltige, die Welt erschütternde Prozeß unter Leid und Schmerzen vollzieht, 
entspricht dem ewigen Gesetz einer Vorsehung, die nicht nur alles Große im Kampfe ent
s tehen, sondern sogar den einzelnen Erdenbürger unter Schmerzen das Licht der Welt 
erblicken läßt. 

Das zwölfte J ahr der Neuorganisation unseres Volkes wird an die Front und an die 
Heimat härteste Anforderungen stellen . Wie sehr aber auch der Sturm an unsere Festung 
toben und heulen mag, am Ende wird er sich, wie j edes Gewitter, eines Tages legen, und 
aus finsteren Wolken wird dann wieder eine Sonne hervorleuchten auf diej enigen, die 
standhaft und unerschütterlich, ihrem Glauben treubleibend, die Pflicht erfüllten. J e  
größer deshalb auch heute die Sorgen sind, u m  s o  größer wird dereinst der Allmächtige 
die Leistung derjenigen wägen, beurteilen und belohnen, die gegenüber einer Welt von 
Feinden ihre Fahne in treuen Händen hielten und unverzagt vorwärtstrugen. 

Dieser Kampf wird deshalb am Ende trotz aller Teufeleien unserer Gegner zum größ
ten Sieg des Deutschen Reiches führen . "  

Anläßlich des 1 1 .  J ahrestages der Machtergreifung beförderte Hitler a m  3 0 .  
Januar die Generäle Jod/ u n d  Zeitzier zu Generalobersten 35) . 

Außerdem stiftete er wieder einen neue·n Orden, die „ E/.t renblatt-Spange " .  
Hitlers Verordnung hatte folgenden Wortlaut :  36) 

„ Die im Ehrenblatt des Deutschen Heeres genannten Soldaten erhalten zur äußer
lichen Kenntlichmachung die ,Ehrenblatt-Spange ' .  

Dieses Abzeichen besteht aus einem Hakenkreuz i m  Eichenkranz in goldener Aus
führung. Es wird auf dem Band des Eisernen Kreuzes von 1 9 3 9  getragen. 

Durchführungsbestimmungen erläßt der Chef des Heerespersonalamts in meinem 
Auftrage. 

Führer-Hauptquartier, den 30 .  Januar 1 944 .  Der Führer Adolf Hitler. " 

35) Bericht im VB. Nr. 3 2  v. 1 .  2 .  1944 .  
36) RGBI .  1 944 I S .  127 .  VoraussPtzung für  diese Nennung war der Besitz des  Eisernen Kreuzes 

1 .  Klasse. Das Abzeichen zeigte im ovalen Eichenkranz einen mit dem Hakenkreuz geschmückten 
Dolch, um den sich Schlangen ringeln. 
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Außerdem stiftete Hitler am gleichen Tag ein „BandenkampfabzeicJ..te n " , das 
vom Reichsführer SS .  in drei Stufen (Bronze,  Silber und Gold) für j eweils 20,  5 0  
und 1 o o  Kampftage gegen die Partisanen verliehen werden sollte 36") . 

Am 6 .  Februar sandte Hitler e in Glückwunsdtte legramm an den Kaiser von 
MandscJ..tukuo zum Geburtstag 37) . 

Am 8 .  Februar, dem Todestag T odts , stiftete Hitler einen „ Dr. -Fritz-Todt
Preis " und erließ dazu folgende Verfügung : 38) 

„ Ich verfüge : Besondere erf inderische Leistungen sollen künftig als Ausdruck der  
Schöpferkraft des deutschen Volkes  e ine  sichtbare Anerkennung finden. Ich stifte deshalb 
den Dr .-Fritz-Todt-Preis .  

Der  D r. -Fritz-Todt-Preis wird an Deutsche fü r  e rfinderi sche Leistilngen verliehen , d ie 
für die Volksgemeinschaft von hervo rragender Bedeutung s ind wegen der  durch sie er
zielten Verbesserung an Waffen, Munition und Wehrmachtgerät sowie wegen der er
reichten Einsparung an Arbeitskräften, Rohstoffen und Energie .  Dabei werden vornehm
lich das Ausmaß der erfinderischen Leistung, der persönliche Einsatz des Auszuzeichnen
den und der Wert der E rfindung für Wehrmacht und Wi rtschaft berücksichtigt. 

Der Dr . -Fritz-Todt-Preis wird in Form einer Ehrennadel in Gold, Silber oder Stahl i n  
Verbindung mit einer Urkunde  und einem Wertpreis verliehen. 

Die Goldene Ehrennadel verleihe ich auf gemeinsamen Vo rschlag des Leiters d e r  
Deutschen Arbeitsfront und  de s  Leiters de s  Hauptamtes fü r  Technik der  NSDAP. 

· 

Die Ehrennadel in Silber und Stahl verleiht der zuständige Gauleiter auf geme in 
samen Vo rschlag de s  Gauobmannes der  Deutschen Arbe its front und de s  Gauamts le i tcrs 
für Technik der NSDAP. 

D ie  Verleihung der Preise erfolgt in der Regel  am 4 .  September, dem Gebu rts t :ig .  
und am 8 .  Februar, dem Todestag de s  Reichsministers D r. Todt. 

Durchführungsbestimmungen erlassen gemeinsam der Leiter der Deutschen Arbe i t s - . 
front und der Leiter des Hauptamtes für  Technik der NSDAP. im Einvernehmen mit dem 
Leiter der Parteikanzlei. Adolf H i t le r . "  

Am 1 0 .  Februar hatte Hitler einen TelegrammwecJ..tse l  m i t  Seyß-lnquart an
läßlich dessen Amtseinführung als neuer Präsident der Deutschen Akademie in 
München 39) . Am gleichen Tag empfing er den Polizeipräsidenten von Berlin, SA. 
Obergruppenführer und General der  Polizei G raf Hel ldorf im Hauptquart ier 
" Wo lfsscJ..tanze " und überreichte ihm das Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes 
mit Schwertern . Auch der Berliner Gaustabsamtsle i ter Gerhard ScJ..tacJ..t erhielt diese 
Auszeichnung 40) . 

36a) DNB. -Bericht v. 3 1 .  1. 1944 .  
37) Bericht im VB.  Nr. 3 8 v .  7 .  2 .  1944 .  
38) DNB.-Text v .  8 .  2 .  1 944 .  Am 2 .  6 .  1 94 3  hat te  Hitler be i  e iner  Ansprache vor führenden 

Persönlichkeiten der Rüstungsindustri e Speer einen „Fritz-Todt-Ring" verliehen (vgl . S .  2 0 1 8 ) .  Von 
dieser Auszeichnung hörte man dann jedoch nichts mehr. Die nunmehr gestiftete Ehrennadel zeigte 
das Zahnrad der DAF. mit dem Hakenkreuz, darüber einen Adler, der in seinen Klauen das 
Schriftband „Dr. Fritz Todt " hielt . 

39) Bericht im VB. Nr. 42 v. 1 1 .  2 .  1 944.  
40) DNB. -Bericht v .  10 .  2 .  1 944 und Bildbericht im VB. Nr. 49 v. 1 8 .  2 .  1 944 .  Neuerdings 

trugen sowohl die SA.- als auch die NSKK.- und die Arbei tsdienstführer auf j eder Achsel Schulter
stücke. Dadurch sollte ihr militärischer Charakter zum Ausdruck kommen. Bisher waren von ihnen 
nur auf der rechten Seite Schulterstücke getragen worden, wo der Schulterriemen eingelegt wurde. 
Man hatte auf diese Besonderheit Wert gelegt, um sich von der Wehrmacht, die doppelseitige 
Schulterstücke trug, zu distanzieren. Aber j etzt galten b ei Hitler nur noch die Wehrmacht und die 
Waffen-SS. Alle Parteigliederungen hatten sich ihren Gepflogenheiten anzupassen. 
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Am 14 .  Februar wurde das  gesamte deutsdte Nadtridtten- und Sp ionagewesen 
vereinigt .  Auch das Amt „ Abwehr" des OKW. wurde Himmler bzw. Kalten
brunner unterstellt 41) . 

lnzwisch.en war im Süden der Ostfront Nikopol  in die Hand der Russen ge
fallen.  

„ Der Verlust von Nikopo l  würde das Ende des Krieges bedeuten " ,  
hatte Hitler am 10 .  März 1 94 3 erklärt, aber e r  dachte natürlich gar nicht daran, 
den Krieg zu beenden. Im Gegenteil, er fälschte den Verlust von Nikopol in einen 
großen Erfolg um und verkündete im We!irmadttsberidtt vom 1 8 .  Februar : 

„ In den schweren Kämpfen im Raum von Nikopol haben ostmärkische, bayerische, 
rheinisch-westfälische, sächsische, mecklenburgische, pommersche und ostpreußische Di
visionen unter dem Befehl des Generals der Gebirgstruppen Schörner und der Generale 
Brandenberger, Mieth und Kreysing in der Zeit vom 5 .  November 1 9 4 3  bis 1 5 .  Februar 
1 944 in Angriff und Abwehr starke Durchbruchsversuche der Bolschewisten oft mit blan
ker Waffe verhindert und ihnen hohe Verluste zugefügt. Dabei wurden 1 7 5 4  Panzer, 
5 3 3 Geschütze, zahlreiche andere Waffen und sonstiges Kriegsgerät erbeutet oder ver
nichtet und 5 6 feindliche Flugzeuge durch Infanteriewaffen abgeschossen. Unsere Luft
waffe hat an diesen Erfolgen [ ! ]  durch Einsatz starker Kampf- und Schlachtfliegerver
bände hervorragenden Anteil. "  

A m  1 8 . Februar war e s  gelungen, -die bei  Tsdterkassy eingeschlossenen bei
den Armeekorps zu entsetzen und ihnen das Schicksal der 6 .  Armee zu er
sparen. Hitler hatte widerwillig den Ausbruch genehmigt. 

Am 20. Februar empfing Hitler im Hauptquart ier „ Wolfssdtanze " e in ige be
tei l igte Kommandeure .  Das Kommunique lautete : 42) 

Nach der Befreiung der westlich Tscherkassy abgeschnittenen deutschen Kampftruppe 
empfing der Führer am Sonntag [20.  Februar] in seinem Hauptquartier folgende Kom
mandeure der dort eingeschlossen gewesenen Truppenteile : den Kommandeur einer Vor
abteilung, Generalleutnant Lieb, der beim Durchbruch durch den Einschließungsring die 
Stoß truppen führte ; den Kommandeur der SS . -Panzerdivision Wiking, SS . -Gruppenführer 
und Generalleutnant der Waffen-SS .  Gille, dessen aus germanischen Freiwilligen be
stehende Division sich unter seiner Führung in schwersten Kämpfen erneut aufs höchste 
bewährt hat, und den Führer der SS . -Freiwilligen-Brigade Wallonien, SS . -Hauptsturm
führer Leon Degrelle, der nach dem Heldentod des Kommandeurs der Brigade ihre 
Führung übernahm und sich in den entscheidenden Durchbruchskämpfen hervorragend 
einsetzte. 

Der Führer überreichte den genannten Kommandeuren persönlich die ihnen als An
erkennung für ihren hervorragenden persönlichen Einsatz und den heldenmütigen Kampf 
ihrer Truppen verliehenen hohen Auszeichnungen. Es erhielten aus der Hand des Füh
rers : Generalleutnant Lieb das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, SS .
Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS .  Gille die Schwerter zum Eichen
laub des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes, SS . -Hauptsturmführer Leon Degrelle das 
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes .  

Hatte Hitler in den Jahren 1 942  und 1 94 3 schon nicht mehr an der Partei
gründungsfe i e r  in München am 24.  Februar teilgmommen, sondern nur Proklama
tionen gesandt, so ließ er im Jahre 1 944 die ganze Veranstaltung ausfal len [ ! ] .  

41 ) Aussage Kaltenbrunners i n  Nürnberg, vgl. !MT. Blaue Serie Bd. X L  S .  2 6 8 ,  S .  3 5 1 .  Vgl. 
auch ebenda Bd. X, S . 1 7 3 . 

42) DNB. -Text v. 2 1 .  2 .  1944 .  Bildbericht im VB. Nr. 5 7  v. 26 .  2 .  1944 .  Generalleutnant Lieb 
kommandierte das XL Korps. General Stemmermann (XXXXII. Korps) war gefallen. Herbert Gille, 
geb. 1 8 97 ,  war Kommandeur der 5. SS.-Panzerdivision Wiking. Er erhielt im April 1944 das Eichen
laub-Ritterkreuz mit Schwertern und Brillanten. Leon Degrelle, Führer der faschistischen „Rexisten" 
in Belgien, erhielt im April 1 944 das Eichenlaub-Ritterkreuz und wurde SS . -Sturmbannführer. 
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Hitler verbringt den  Heldengedenktag be im Stab eines Armeekorps an de r  Oderfront, 
um nicht an den Feierlichkeiten in  Berlin teilnehmen zu müssen. 

Noch immer entwickelt er phantastische Zukunftsprognosen wie seit 1 2  Jahren. Und 
noch immer hören ihm die Generäle andächtig zu wie seit 1 2  Jahren . 

Aufna h m e :  A1chiv Domarus 



LI 20. März 194; 
Hitler besichtigt im Garten der Reichskanzlei eine Gruppe von 20 Hitlerjungen, die s ich 

bei Kampfhandlungen in Schlesien und anderen Plätzen ausgezeichnet haben. 

Links von Hitler : Diener Linge (ohne Kopfbedeckung), Generalstabschef General Krebs, 
rechts von ihm : Reichsjugendführer Axmann .  

LII 

Hitler kneift den jüngsten der angetretenen Hitlerjungen freundlich ins Ohr. 

Rechts von Hitler : Reichsjugendführer Axmann .  

A u fnah m e n : Archiv Doma rus 



2 4 .  Februar 1 944 

Stattdessen fand nur eine Tagung der  Reichs- und Gauleiter statt, be i  der  u .  a . 
Goebbels, Backe, Ley und Jodl sprachen 43) . 

Am 2 8 .  Februar hatte Hitler anläßlich des lOj ährigen Bestehens des Hilfswer
kes „Mutter und Kind" einen Telegrammwedtsel mit Goebbels und Hi lgenfeldt .  
Hitler telegraphierte : 44) 

„ Der mir zum zehnten Jahrestag der Errichtung des Hilfswerkes ,Mutter und Kind' 
übermittelte Tätigkeitsbericht beweist aufs neue, welcher Leistungen die Heimat gerade 
jetzt im Kriege fähig ist. 

Ich spreche allen, die dabei mitgeholfen haben, insbesondere den vielen namenlosen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Hilfswerkes ,Mutter und Kind' für die im Dienste 
unserer Jugend geleistete segensreiche Arbeit meinen Dank und meine Anerkennung aus. 

Führerhauptquartier, 2 8 .  Februar 1 944 .  Adolf Hitler. " 
Am 1 .  März, dem 3 . . Jahres tag des Beitritts von Bulgarien zum Dreimächte

pakt, fand diesmal kein Telegrammwechsel zwischen Hitler und den bulgarischen 
Machthabern statt .  Lediglich Ribbentrop telegraphierte seinem Kollegen Schich
manoff. Dagegen empfing Hitler an diesem Tag kroat isdte Staatsmänner im Haupt
quartier „ W olfssdtanze " .  Das Kommunique lautete : 45) 

Der Führer empfing am 1 .  März den Ministerpräsidenten des unabhängigen Staates 
Kroatien, Manditsch, und den kroatischen Außenminister, Peritsch. An dem Empfang beim 
Führer nahmen Reichsaußenminister von Ribbentrop und der Chef des Oberkommandos 
der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Keitel, teil. Der Führer hatte mit den kroatischen 
Staatsmännern eine von freundschaftlichem Geiste getragene Aussprache über die gemein
samen und [die] aktuellen kroatischen Fragen. 

Am 8 .  März gab Hitler den Fü/.irerbefe/.i l Nr. 1 1  (Kommandanten der festen 
Plätze und Kampfkommandanten) heraus, der mit den Worten begann : 46) 

, ;Auf Grund verschiedener Vorfälle befehle ich : 
1 .) Es ist  zu unterscheiden zwischen : , festen Plätzen' unter j e  einem ,Kommandant des 

festen Platzes '  und ,Ortsstützpunkten' unter je einem ,Kampfkommandanten ' .  
D i e  , festen Plätze' sollen die gleichen Aufgaben wie die früheren Festungen erfüllen. 
Sie haben zu verhindern, daß der Feind diese operativ entscheidenden Plätze in Besitz 
nimmt. Sie haben sich einschließen zu lassen und dadurch möglichst starke Feind
kräfte zu binden. Sie haben dadurch mit die Voraussetzung für erfolgreiche Gegen
operationen zu schaffen. 
Die ,Ortsstützpunkte' sollen bei feindlichen Durchbrüchen zäh verteidigte Stützpunkte 
in der Tiefe der Kampfzone sein. Bei ihrer Einbeziehung in die HKL. sollen sie den 
Rückhalt der Abwehr und bei feindlichen Einbrüchen die Angelpunkte und Eckpfeiler 
der Front und die Ausgangspunkte für Gegenangriffe bilden . 

2 . )  Der ,Kommandant des festen Platzes' soll ein besonders ausgesuchter, harter Soldat 
s ein und möglichst im GeneralSrang stehen. Seine Ernennung erfolgt durch die betr. 
Heeresgruppe .  Der Kommandant des festen Platzes ist persönlich durch den Ob. der 
H .Gr. zu verpflichten. 
Der Kommandant des festen Platzes haftet mit seiner Soldatenehre für die Erfüllung 
seiner Aufgaben bis zum letzten. " [Es folgen technische Einzelheiten.] 
Hitler glaubte wahrhaftig, durch solche Verfügungen die militärische Situation 

zugunsten Deutschlands verändern zu können. Die Praxis hat j edoch auch im 
2 .  Weltkrieg erneut bestätigt, daß diese Durchhalteverfügungen bestenfalls eine 
geringe Verlängerung der Kriegsdauer bewirken, aber keineswegs die Entschei-

43 )  Vgl. VB. Nr. 58 v. 27. 2 .  1 944. 
44) DNB.-Text v .  28.  2 .  1 944. 
45) DNB.-Text v. 2 .  3. 1 944. . 
46) Weisung Nr. 5 3 ,  wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a. 0., S. 243 ff. Dort 

auch Wortlaut der Anlagen zu diesem Befehl. 
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dung beeinflussen können 47) . Die Entwicklung ging über Hitler hinweg, mochte 
er noch so sehr Ricl1tlinien zum Durc11halten geben. 

Bei den Heldengedenktagsveranstaltungen in Berlin am 1 2 .  März glänzte 
Hitler durch Abwesenheit .  War er bisher nur den Parteigründungsfeiern in 
München ferngeblieben, so brachte er  nun nicht einmal mehr den Mut auf, bei  der 
Heldengedenkfeier in Berlin zu sprechen. Großadmiral Dönitz mußte statt seiner 
eine Rede halten, die im Rundfunk übertragen wurde, und einen Kranz am Ehren
mal Unter den Linden niederlegen 48) . 

Am 1 4 .  März übermittelte Hitler dem Staatspräsidenten Dr. Tiso zum slowa
kischen Nationaltag „mit einem in herzlichen Worten gehaltenen Telegramm 
seine Glückwünsche" 49) . 

Am 1 r; .  März ließ Hitler Staatspräsident Dr. Hac11a durch Frick folgendes 
Handsc11reiben überreicl1en : 50) 

„ Herr Staatspräsident ! Am 14 .  März 1 944 j ährt sich zum fünften Male der Tag, an 
dem die tausendj ährige Verbindung zwischen dem Reich und den Ländern Böhmen und 
Mähren dank Ihres staatsmännischen Weitblickes in friedlicher Verständigung wiederher
gestellt werden konnte. Die ersten fünf J ahre des Protektorats haben nahezu ganz im 
Zeichen des europäischen Schicksalskampfes gestanden und bedeuten daher eine geschicht
liche Erprobung der neuen staatsrechtlichen Verhältnisse in Böhmen und Mähren, die 
beweiskräftiger ist als die Erfahrungen von vielen J ahrzehnten in Zeiten des Friedens. 
Am Schlusse dieses Zeitabschnittes feststellen zu können, daß sich diese neue staatsrecht
liche Ordnung für das Reich wie besonders auch für die Länder Böhmen und Mähren 
bewährt hat, gereicht mir zu aufrichtiger Genugtuung. 

Während andere europäische Völker, die sich von unseren Feinden in den gegen das 
Reich entfesselten Krieg hetzen ließen, empfindlichste Blutopfer bringen mußten und sich 
heute von ihren einstigen Freunden gewissenlos dem Bolschewismus ausgeliefert sehen, 
hat das tschechische Volk unter dem Schutz der kämpfenden deutschen Wehrmacht seinen 
Bestand und seine Lebenswerte unversehrt erhalten können. Durch ihre in fünf Kriegs
j ahren an den Tag gelegte Loyalität und durch ihre Arbeitsleistung im Rahmen der neuen 
Ordnung hat die Bevölkerung des Protektorats erkennen lassen, daß sie sich dieser Lage 
bewußt ist .  Sie hat damit am besten alle im Ausland verleumderisch verbreiteten gegen
teiligen Gerüchte widerlegt. Möge sich im tschechischen Volke auch in Zukunft die Über
zeugung immer mehr vertiefen, daß die Abwendung der bolschewistischen Bedrohung, daß 
die Erhaltung seiner überkommenen Lebensformen und seines mitteleuropäischen Lebens
niveaus allein abhängig sind vom Sieg des Reiches ! Wenn das tschechische Volk in diesem 
Sinne seine Pflicht erfüllt für Heimat, Reich und für Europa, dann wird es auch an den 
Errungenschaften unseres Sieges teilhaben. 

Ihnen, Herr Staatspräsident, danke ich für Ihre verantwortungsvolle Amtsführung 
und wünsche Ihnen Gesundheit und Kraft, auch weiterhin an der Spitze ihres Volkes Ihr 
hohes Amt zum Wohle des Protektorates ausüben zu können. 

Mit den besten Grüßen Ihr Adolf Hitler. " 
Außerdem empfing Hitler am gleichen Tag in seinem Hauptquartier „ Wolfs

sc11anze " im Beisein von Lammers ,  Bormann und Staatsminister Karl Hermann 
Frank den Vorsitzenden der Protektoratsregierung, Minister Dr. Krejci 50•) .  

Nachdem Hitler i m  Hinblick auf diesen „ wichtigen" Staatsempfang dem Hel
dengedenktag in Berlin ferngeblieben war, brauchte er natürlich einen anderen 

47) Vgl. hierzu S .  2 2 5 9 . 
48) DNB.-Bericht v. 12 .  3 .  1 944. 
49) DNB.-Bericht v. 14 .  3 .  1 944.  
50) DNB.-Text v. 15 .  3 .  1944.  
5oa) DNB.-Bericht v .  1 5 .  3 .  1 94 5 .  
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Vorwand, um zu seinem längeren Urlaubsaufenthalt auf dem Berghof abreisen 
zu können. Deshalb bestellte er am 1 5 .  März den ungarischen Reichsverweser für 
den 1 8 . März nach Schloß Kleßheim. 

Horthy hatte ihn schon seit langem geärgert, weil er sich der Judenmassakrie
rung in Ungarn widersetzte. Außerdem hatte er Anfang MäTz einen Brief an 
Hitler geschrieben und d ie  Rückbeförderung der ungarischen Truppen von der 
Ostfront verlangt. Hitler glaubte, es sei höchste Zeit, Horthy einmal ganz ge
waltig unter Druck zu setzen. Einst hatte er Schuschnigg auf dem Berghof ein
geschüchtert 51) , er würde auch mit diesem ungarischen Admiral fertigwerden ! 

Horthy traf am 1 8 .  März in Begle i tung des Außenmin isters Chyczy, des 
Kriegsmin i s te rs Csa tay-Tutzen thaler und des Genera lstabschefs Szomba tl-telyi
Knaus i n  Klessheim ein 52) . Die militärische Begleitung hatte Horthy deshalb mit
gebracht, weil Hitler als Vorwand für dieses Treffen ein Gespräch über die Rück
führung der ungarischen Truppen von der Ostfront in  Aussicht gestellt hatte. 

Darüber fiel j edoch, als Hitler erschien, kein Wort. Stattdessen wurden die 
Ungarn mit Vorwürfen überschüttet. Hitler behauptete, 
daß die ungarische R�gierung nach den Informationen des deutschen Geheimdienstes mi t  
den Angelsachsen und auch mit  den Sowj ets in Verhandlungen stehe. Statt ihrer Beteili
gung am Krieg zu intensivieren, strebe sie das Ausscheiden Ungarns aus dem Kneg an. 
Mit besonderer Empörung beanstandete Hitler, daß in Ungarn fast eine Million Juden 
frei und fast ohne persönliche Beschränkung leben könnten, was deutscherseits als eine 
Bedrohung der Ost- und Balkanfront betrachtet werden müsse. Die deutsche Führung 
müsse angesichts dieser Umstände befürchten, daß s ich ein zweiter Fall Badoglio ereignen 
könnte. Deshalb habe er, Hitler, die militärische Besetzung Ungarns beschlossen, und er 
verlange dazu die Zustimmung des Reichsverwesers. Gleichzeitig mit seinen Worten legte 
er Horthy eine bereits ausgefertigte Erklärung vor, in der der Führer des Großdeutschen 
Reiches und der Reichsverweser des Königreiches Ungarn gemeinsam erklären, daß die 
militärische Besetzung im Interesse des Kampfes gegen den Bolschewismus auf Grund 
gegeneitiger Vereinbarung und Zustimmung erfolgt ist. 

Soweit war die Szene ganz gut über die Bühne gegangen, aber nun traten un
erwartete Komplikationen auf : Horthy verweigerte kategorisch die Unterschrift ,  
weil ein solcher Akt in schroffem Gegensatz zur ungarischen Verfassung stehe .  
Daraufhin erklärte Hitler, in diesem Falle werde d ie  Besetzung ohne Horthys Zu
stimmung vorgenommen werden. Dieser kündigte den  bewaffneten Widerstand 
der ungarischen Honveds an .  Hitler wiederum wies auf kroatische, slowakische 
und rumänische Truppen hin, die dann ebenfalls einmarschieren würden. Schließ
lich drohte Horthy mit seinem Rücktritt, was Hitler mit dem Hinweis parierte, 
dann könne er nicht mehr für die Sicherheit von ihm, seiner Familie und se i nes 
Enkels 53) garantieren. Diese Worte brachten das Faß zum überlaufen. Horthy 
sprang erregt auf und rief : „ Wenn hier doch schon alles beschlossen worden i s t .  
hat  es gar  keinen Zweck, daß ich noch länger bleibe .  Dann reise ich eben sofort 
ab . "  Er stürzte zur Tür, riß sie auf und eilte mit hochrotem Kopf die Freitreppe 
hinab. Unten in der Halle stand der Chef des Protokolls , der zwei Meter große 
Freiherr von Dörnberg, und warf  s ich dem Reichsverweser entgegen, d .  h .  verwik-

51) Treffen v. 12 .  2 .  1 9 3 8 ,  vgl. Bd. L S .  787 ff .  
52) Berichte über dieses Treffen Hitler-Horthy vgl .  Schmidt a .  a .  0. ,  S .  5 8 7 f . ,  Bericht der 

Neuen Zürcher Zeitung v. 1 3 .  4 .  1 944, Moos a .  a .  0. ,  Bd. 5 ,  S .  1 3 9  f . ,  und Horthys persönliche 
Zeugenaussage im sogenannten „Wilhelmstraßen-Prozeß"  vor dem Nürnberger Tribunal im März 
1948 (dena-Bericht) . 

53) Nach dem Tod seines ältesten Sohnes 1943  gedachte Horthy, dessen Sohn zum Nach
folger heranzuziehen. 
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kelte ihn in  ein diplomatisches Gespräch, so daß Hitler, der  mit  verlegenem und 
gleichzeitig ärgerlichem Gesicht ebenfalls auf der Treppe erschienen war, Horthy 
einholen und ihn in dessen Räume zurückgeleiten konnte. 

Zwar beruhigte s ich der Reichsverweser etwas, aber er verlangte dennoch 
sofort seinen Sonderzug. Dies war nun ganz und gar nicht im Sinne Hitlers . Denn 
in der fo lgenden Nacht sollte Ungarn noch vor Horthys Rückkehr schlagartig von 
deutschen Truppen besetzt werden . Was also tun? Eiligst wurde ein feindlicher 
Fliegerangriff markiert, mit Luftalarm, Einnebelung des Schlosses Kleßheim [ ! ] 
und allen anderen „ Requisiten " .  Sogar die T elephonleitung nach Budapest sei 
„ schwer getroffen " ,  hieß es ,  so  daß der Reichsverweser nicht telephonieren konnte . 

In dieser erzwungenen Ruhepause wurde schließlich eine neue Besprechung 
zwischen Hit ler und Horthy zustandegebracht. Hitler forderte ihn auf, im Amt 
zu bleiben und einen der deutschen Regierung zusagenden Ministerpräsidenten zu 
ernennen. Dadurch werde es möglich sein, die deutschen Truppen wieder aus Un
garn zurückzunehmen. Auf diesen Vorschlag ging Horthy schließlich ein. 

Inzwischen waren die deutschen Truppen bereits in Marsch gesetzt und über
schritten am 1 9 .  März früh um 2 Uhr die Grenze. Natürlich war es wieder ein 
Sonntag 54) . Es kam an einigen Stellen, so in Oedenburg, Pecs und Neusatz zu 
Schießereien. Ministerpräsident Kallay ersuchte um 2 . 3 0  Uhr den in Budapest ge
bliebenen deutschen Militärattache um Aufklärung. Dieser behauptete, der Ein
marsch erfolge im Einvernehmen mit dem Reichsverweser. Daraufhin ließ der 
stellvertretende Generalstabschef Bajnoczy den Widerstand einstellen 55) . 

Horthy traf erst am 1 9 .  März mittags wieder in Budapest ein. Deutscherseits 
wurde kein Wort ü ber HortJ.tys Besuch bei Hi tler mitgeteilt, ein Zeichen, daß er 
ungünstig verlaufen war. Derartige mißlungene Treffen, von denen wenig oder 
gar nichts bekanntgegeben wurde, waren nunmehr bereits drei zu verzeichnen : 
das Treffen mit Mussolini in Feltre am 1 9 .  Juli 1 94 3 ,  das Treffen mit Boris in 
der „ Wolfsschanze" am 1 5 .  August 1 94 3  und nun das Treffen mit Horthy in  
Kleßheim am 1 8 .  März 1 944 .  

Daß von einem Einverständnis Horthys mit  der  Besetzung Ungarns keine Rede 
sein konnte, ging deutlich aus einem offiz ie l len deutschen Kommunique zu den 
Ereignissen hervor, das folgenden Passus enthielt : 56) 

Von deutscher Seite ist  in letzter Zeit immer wieder darauf hingewiesen worden, daß 
der Krieg dramatischen Höhepunkten und vielleicht seinem entscheidenden Wendepunkt 
zuzueilen scheint. Unter diesen Umständen würde die Außerachtlassung auch nur einer 
zum Endsieg beitragenden Sicherung nicht zu verantworten sein. Nicht nur die im euro
päischen Freiheitskampf führende deutsche Nation, sondern ebenso ihre vor die gleiche 
Aufgabe gestellten Waffenbrüder haben Anspruch auf weitsichtige und vorsorgliche Pla
nungen gegenüber Situationen, wie sie durch die Bedrohung aus dem Osten ents.tehen 
können. An die Stelle des utopischen cordon sanitaire 57) haben die aufbauenden Kräfte 
des neuen Europas ihren cordon militaire gesetzt. In diesem Sinne sind auch die jüngsten 

54) Hitler führte fast alle Aktionen am Wochenende durch, weil er da überfallartig vorgehen 
konnte. Vgl. hierzu Bd. 1 .  5 .  3 8 5 .  

55) Bei der Ankunft der deutschen Truppen i n  Budapest ereigneten sich turbulente Szenen. 
Ministerpräsident Kallay flüchtete in die türkische Gesandtschaft. Die Mitglieder der italienischen 
(Badoglio-) Gesandtschaft wurden verhaftet und verschleppt .  Im Zentralgebäude der polnischen 
Flüchtlinge leisteten die polnischen Offiziere verzweifelten Widerstand und mußten einzeln nieder
gemacht werden. Ihre Leichen blieben drei Tage liegen. 

56) DNB.-Verlautbarung v. 2 3 .  3 .  1 944. Wiedergegeben auch bei Moos a .  a .  0„ Bd. 5, S .  1 3 8 .  
57) Unter cordon sanitaire verstand man die Reihe der Klein- bzw. Pufferstaaten, die nach 

dem 1 .  Weltkrieg zwischen Rußland und Mitteleuropa als „ Glacis" geschoben wurden. 
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Maßnahmen zu  verstehen, die in den größeren Rahmen der Sicherung Europas gehören. 
Ungarn reiht sich in diese Kampffront ein, die vom Baltikum bis zum Mittelmeer zum 
entscheidenden Einsatz antritt . "  

Bemerkenswert a n  dieser Verlautbarung waren die Worte „vom Baltikum bis  
zum Mittelmeer " .  Hitler hatte offensichtlich Finnland bereits abgeschrieben. Be
kanntlich waren im August 194 3 von Finnland über Stockholm Friedensfühler 
ausgestreckt worden . Anfang März 1 944 waren den Finnen über ihre Gesandt
schaft in Stockholm die russischen Bedingungen bekanntgegeben word·en, die im 
wesentlichen auf den Status des Friedensvertrages von 1 940 hinausliefen, gleich
zeitig aber den Abbruch der Beziehungen zu Deutschland und die Internierung 
der in Finnland befindlichen deutschen Truppen und Kriegsschiffe forderte 58) . 

Es war klar, daß Finnland über kurz oder lang die sowjetischen Bedingungen 
annehmen würde, wobei lediglich die Frage der Internierung der deutschen Trup
pen noch ein Probkm war. 

Hitler hatte im Fall Finnland nicht die Möglichkeit, eine Gewaltlösung wie in 
Ungarn in die Wege zu leiten und dadurch den Friedensschluß zu verhindern. 
Trotzdem unternahm er noch mehrere Versuche, die Finnen von diesem Schritt ab
zuhalten. So gewährte er dem Berl iner Vertreter der sdiwedisdien Zeitung „ S tock
f..to lmes Tidningen "  ein Interview, das am 1 9 .  März veröffentlicht wurde . Hitlers 
Interview - das letzte s eines Lebens - hatte folgenden Wortlaut : 59) 

Frage : „ In ausländischen Pressemeldungen wurde behauptet, der Führer habe 
bei König Gustav von Schweden einen Annäherungsschritt wegen der Vermittlun
gen des schwedischen Königs bei Finnland unternommen. Entsprechen diese Mel
dungen den Tatsachen?"  

Antwort : „ Die Meldungen sind falsch ; ich wüßte auch nicht, weshalb ich einen solchen 
Schritt getan haben sollte. Es  ist mir nicht bekannt, <lb überhaupt König Gustav von 
Schweden in diesem Sinne auf Finnland eingewirkt hat, vor allem auch nicht, wann dieser 
Schritt geschehen sein soll .  Wenn dies aber zutreffen sollte, handelt es sich hier selbst
verständlich um eine rein schwedische Angelegenheit. " 

Frage : „Darf ich in diesem Zusammenhang fragen, wie Sie überhaupt die Lage 
auf Grund der Waffenstillstandsbedingungen beurteilen?"  

Antwort : „ Ich  beurteile d ie  von den Sowj ets bekanntgegebenen Waffenstillstandsbe
dingungen genau so,  wie sie gemeint sind. Ihr Ziel ist selbstverständlich, Finnland in eine 
Situation zu bringen, in der ein weiterer Widerstand unmöglich wäre, um dann das am 
finnischen Volk zu vollziehen, was Molotow schon seinerzeit in Berlin gefordert hat. Mit 
welchen Phrasen und unter welchen Vorwänden diese sowjetischen Bedingungen auch immer 
bekanntgegeben werden, i st praktisch völlig gleichgültig. Es handelt sich hier nur 
darum, dem Opfer eine Schlinge um den Hals zu legen, um sie dann zu gegebener Zeit 
zuziehen zu können. Daß Sowjetrußland sich zu diesem Schritt gezwungen sieht, ist nur 
der Beweis dafür, wie skeptisch es seine militärischen Möglichkeiten selbst beurteilt . An 
der endgültigen Absicht des Bolschewismus kann niemand zweifeln, s ie heißt : Ausrottung 
der nichtrussisch-bolschewistischen Völker in Europa und in diesem Fall vor allem Aus
rottung der Finnen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat man, wie unsere Gegner offen zu
geben, den Nervenkrieg gegen Finnland entfesselt . "  

Frage : „E s  ist des öfteren die Frage einer Garantie für Finnland von sei ten 
Englands und der USA aufgeworfen worden. Was halten Sie von derartigen Ga
rantien für Finnland? "  

Antwort : „ Die  Frage von Garantien für Finnland von seiten Englands und der USA. 
konnte nur den Zweck verfolgen, den Finnen die Unterwerfung schmackhafter zu machen. 

58) Wortlaut der Bedingungen bei Moos a .  a .  0. ,  Bd. 5, S .  14 5 . 
59) DNB. -Text v. 19 .  3 .  1944. 
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In der Praxis ist j ede Garantie der Engländer oder der Amerikaner eine Utopie .  Weder 
England noch die USA. würden in der Lage sein, einem siegreichen Sowj etrußland auch 
nur die geringsten Vorschriften über die endgültige Zielsetzung zu machen, selbst wenn 
sie dies wollten. In Wirklichkeit aber haben sowohl England wie Amerika nicht den ge
ringsten ehrlichen Willen, einen solchen Einfluß auszuüben. In beiden Ländern regieren 
die gleichen Kräfte, wenn auch unter bürgerlicher Maske getarnt, die in Sowjetrußland 
völlig offen die Gewalt ausüben. Was amerikanische Garantien betrifft, so hat Deutsch
land schon nach Beendigung des Weltkrieges seine Erfahrungen damit gemacht. Die feier
lich zugesicherten vierzehn Punkte Wilsons waren, nachdem Deutschland die Waffen 
niedergelegt hatte, vergessen. Die p raktische Wirklichkeit führte j eden einzelnen Fall zum 
Gegenteil dessen, was man damals dem deutschen Volke feierlichst zugesichert hatte. Was 
britische Garantien für einen Wert besitzen, ist durch den Fall Polen in eklatanter Weise 
erwiesen. Im übrigen stehen England und Amerika selbst vor schweren inneren Krisen, 
und die Frage ist nicht, ob sie in der Lage sind, dem Bolschewismus Vorschriften zu ma
chen, sondern, wie lange es ihnen gelingen wi rd, die bolschewistische Revolution in ihren 
eigenen Ländern zu verhindern. Wie bisher noch immer im Völkerleben, ist der einzige 
Garant für den Bestand einer Nation die eigene Kraft . " 

Am 1 9 .  März empfing Hitler auf dem Berghof die deu tsdten Generalfe ld
marsdtäl le  und Oberbefel-ilsl-taber 60) . Die Herren hatten sich die mahnende An
sprache ihres Obersten Befehlshabers -vom 2 7 .  Januar im Haüptquartier „Wolfs
schanze " zu Herzen genommen 61) und sich bemüht, ihn durch eine schriftliche 
Loyalitätser'klärung zufriedenzustellen. 

Wahrscheinlich hatte er ihrer Entschlußbereitschaft durch zeitweilige Sperrung 
der großen Sonder-Geldzuwendungen etwas nachgeholfen. 

Generalfeldmarschall von Rundstedt als Senior überreichte Hitler im Rahmen 
eines feierlichen Aktes eine von allen Marschällen unterzeichnete Erklärung be
dingungsloser Gefolgschaftstreue .  Auch Model, der noch gar nicht Generalfeld
marschall war, aber es  werden sollte, hatte diese Urkunde unterschrieben. 

Hitler schien für den Augenblick befriedigt zu sein und speiste sogar mit den 
Marschällen zu Mittag. Mit Mans�e in  und Kleist unterhielt er sich über die Lage 
im Süden der Ostfront, wollte aber von weiteren Rückzügen hinter Dnjestr und 
Bug nichts hören. 

In Ungarn hatte zu Hitlers· Erstaunen Imredy, der auf seinen Wunsch die neue 
Regierung bilden sollte, diesen Auftrag abgelehnt 

62) . Nunmehr verlangte Hitler, 
daß der ungarisdie Gesandte in Berlin, Sztojay, der ihm zuverlässig erschien, bis 
2 2 .  März, 1 8  Uhr, zum neuen Ministerpräsidenten ernannt sein müsse .  Nachdem 
diese Ernennung vollzogen war, bequemte sich Hitler endlich zu folgenden amt
l idten Bekanntgaben : 63) 

Nach amtlicher Mitteilung der ungarischen Nachrichtenagentur i s t  in Ungarn eine 
neue Regierung gebildet worden, deren Ministerpräsident und Außenminister Dome 
S tz6j ay ist .  

Zugleich wird erklärt, daß im Rahmen der gemeinsamen Kriegsführung auf Grund 
gegenseitiger Verständigung [ ! ] deutsche Truppen in Ungarn eingetroffen sind, um den 
Ungarn im Kampf gegen den Bolschewismus zur Seite zu stehen. 

60) Bericht über diesen Empfang vgl. Manstein a .  a .  0„ S .  602 f. 
61 ) Vgl. S .  2080 .  62) Vgl. Moos a. a. 0„ Bd. 5 ,  S .  140 .  Adalbert von lmredy, geb. 1 8 9 1  in Ofenpest, hinge

richtet 1946 ,  war von 1 9 3  8-1 9 3 9  Ministerpräsident gewesen und igalt als deutschfreundlich. Er 
wurde 1944 Innenminister. 

63) DNB.-Texte . v. 22. 3 .  1 944 .  Dominik (Döme) Szt6j ay, Ministerpräsident bis 30. 8. 1944,  
hingerichtet 1946  in Ofenpest. 
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Zum neuen Gesandten des  Großdeutschen Reiches in Ungarn wurde Dr. Edmund 
Veesenmeyer ernannt. 

Über die Gründe der Abberufung des bisherigen Gesandten, SA.-Obergruppen
führer von Jagow, der Horthy noch zum Obersalzberg begleitet hatte, wurde nichts 
veröffentlicht. 

Bald sollte es sich herausstellen, daß der neue Gesandte Veesenmeyer, den 
Hitler ohne Agrementerteilung [ ! ] ernannt hatte, die Funktionen eines Reichs
kommissars für Ungarn wahrzunehmen hatte. 

Die Ereignisse in Ungarn zeigten, daß Hitler allmählich zu einer förmlichen 
Kriegführung gegen seine eigenen Verbündeten übergegangen war, bei der er 
leichter Erfolge erzielen konnte als an den Kampffronten gegen die Großmächte. 

Am 2 3 .  März sandte Hitler dem Duce ein „in herzlichen Worten gehaltenes "  
„ Glüchwunsdttelegramm zum 2 5 .  Jahrestag der Gründung der faschistischen 
„Kampfbünde" (Fasci di Combattimento) 64) . 

Am gleichen Tag hatte er einen Telegrammwedtsel m i t  dem neuen ungari
sdten Ministerpräs identen Sztojay 65) . 

Außerdem verlieh er einem Regiment der SS . -Freiwilligen-Panzergrenadier
Brigade „ Nederland" den Namen „ Genera l  Seyffardt"  66) . 

Am 2 5 .  März mittags empfing Hitler auf dem Berghof ·erneut  Manste in 67) . Im 
Süden der Ostfront brannte es schon wieder. Die l .  Panzerarmee unter General 
oberst Hube war bei Kamenez-Podolsk eingekesselt worden. Wenn sie nach We
sten ausbrechen wollte, mußten andere deutsche Verbände ihr entgegenstoßen. 
Hitler weigerte sich zunächst, solche zur Verfügung zu stellen, und überschüttete 
Manstein mit Vorwürfen. 

Die Unterredung endete ergebnislos .  Bei der zweiten Bespredtung am Abend 
zeigte sich Hitler ruhiger und erklärte : 68) 

„ Ich habe mir die Sache noch einmal überlegt, ich stimme Ihrer Absicht bezüglich des 
Durchschlagens der 1 . Panzer-Armee nach Westen zu. Schweren Herzens habe ich mich 
entschlossen, ein im Westen neu aufgestelltes SS .-Panzerkorps und die 3 6 7 .  Infanterie
division der 4 .  Panzerarmee für die beantragte Stoß truppe zuzuführen . "  

Angesichts dieses überraschenden Einlenkens wagte e s  Manstein, seine Ge
danken über eine Stabilisierung der Front im Osten vorzutragen und einen deut
schen Generalstabschef für Antonescu zu empfehlen. Aber darauf ging Hitler aus 
„politischen Gründen" nicht ein. 

Am 27. März empfing Hitler auf dem Berghof Kleist, der mit seiner Heeres
gruppe A auf den unteren Dnj estr zurückgehen mußte und die Zustimmung des 
Obersten Befehlshabers zu dieser Operation erbat. 

Allmählich bekam Hitler genug von diesen Generalfeldmarschällen, die immer 
zurückgehen wollten. Er entschloß sich, sowohl Manstein als audt Kleist  zu ent
lassen, und bestellte die beiden für den 30 .  März erneut auf den Berghof. Dort 
empfing er sie nacheinander; teilte ihnen ihre Entlassung mit, überreichte ihnen 
aber zum Trost das Eichenlaub-Ritterkreuz mit Schwertern. Manstein trug in sein 
Tagebuch am 30. März ein :  69) 

64) DNB.-Bericht v. 2 3 .  3 .  1944.  
&5) Bericht im VB. Nr.  92 v .  1 .  4 .  1 944. 
66) DNB.-Bericht v.  2 3 .  3 . 1944. Generalleutnant Seyffardt war Führer der niederländischen 

Freiwilligen-Legion gewesen und am 5. 2. 1 943  einem Mordanschlag zum Opfer gefallen. 
67) Bericht über diese Besprechung bei Manstein a .  a .  0., S .  610 ff. 
68) Ebenda S .  614 .  
69) Vgl. Manstein a. a .  0. ,  S .  615  f .  
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Abends beim Führer. Nach Verleihung der  Schwerter erklärte er mir, er habe s ich ent
schlossen, die Heeresgruppe anderweitig (mit Model) zu besetzen. lm Osten sei die Zeit 
der Operationen größeren Stiles, für die ich besonders geeignet gewesen sei, abgeschlos
sen. Es  komme jetzt hier nur noch auf starres Festhalten an. Diese neue Art der Führung 
müsse mit einem neuen Namen und einer neuen Parole eingeleitet werden. Daher der 
Wechsel in der Führung der Heeresgruppe, deren Namen er auch zu ändern beabsichtige. 

Er wolle ausdrücklich betonen, daß keinesfalls wie früher in den Fällen anderer Feld
marschälle (deren Namen er na11.nte 70))  eine Vertrauenskrise zwischen uns bestehe. Er 
habe nach wie vor vollstes Vertrauen zu mir .  

Manstein erklärte s ich mit dem Kommandowechsel und auch mit dem neuen 
Oberbefehlshabe.r Model einverstanden. 

Der Führer stimmte lebhaft zu, daß Model hierfür besonders geeignet sein werde. 
Er werde bei allen Divisionen „ herumflitzen" und das Letzte aus der Truppe herausholen. 

In ähnlicher Weise wurde Kleist verabschiedet. Als die beiden Generalfeld
marschälle den Berghof  verließen, s tanden ihre Nachfolger bereits vor der Tür : 
Model und Schörner ! Hitler übertrug ihnen die Heeresgruppen und beförderte 
gleichzeitig Model zum Generalfeldmarschal l  und Schörner, der ihm als Verteidi
ger von Nikopol aufgefallen war, zum Generalobers t .  

Am 1 .  April traf Hitler eine Reine  von innenpol i t ischen Verfügungen .  Die 
wichtigste davon war die Ernennung von Goebbels zum Stadtpräsidenten von Ber
l in ,  der damit die vollziehende Gewalt in der Reichshauptstadt übernahm 1 1) . 
Hitlers Erlaß hatte folgenden Wortlaµt : 12) 

„ In Abweichung von den Bestimmungen des Gesetzes über die Verfassung und Ver
waltung der Reichshauptstadt Berlin vom 1 .  Dezember 1 9 3 6  (Reichsgesetzbl. 1 S .  9 5 7) be
auftrage ich den Gauleiter von Berlin, Reichsminister Dr. Goebbels, die Verwaltung der 
Reichshauptstadt zu lenken. Er  führt hierbei die Bezeichnung ,Stadtpräsident' . Die Stel
lung und die Zuständigkeiten der Obersten Reichs- und Preußischen Landesbehörden im 
Verhältnis zur Reichshauptstadt bleiben unberührt. 

Nach den persönlichen Richtlinien und Weisungen des Stadtpräsidenten leiten der 
Oberbürgermeister die Gemeindeverwaltung und der Vizepräsident, auf den die dem bis
herigen Stadtpräside.nten zustehenden Aufgaben und Befugnisse übergehen, die staatliche 
Verwaltung der Reichshauptstadt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die Ver
waltung der Reichshauptstadt Berlin. 

Der Reichsminister des Innern erläßt die zur Durchführung dieses Erlasses erforder
lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. "  

Die übrigen Erlasse Hitlers vom 1 .  April betrafen ebenfalls Maßnahmen zur 
strafferen Zusammenfassung der Exeku tivgewal t  i n  e inzelnen preußischen Pro
vinzen (Hessen-Nassau, Sachsen, Hannover) , in denen die zuständigen Gauleiter 
z .  T.  noch nicht Oberpräsidenten gewesen waren 73) . Am bemerkenswertesten war 
die Teilung der bisherigen Provinz Hessen-Nassau in zwei selbständige Provinzen 
Kurhessen und Nassau. Oberpräsident von Hessen-Nassau war der im September 

70) Gemeint waren wohl Blomberg und Brauchitsch, wie schon des öfteren, vgl. S .  1 9 8 6 .  11 ) Am 1 .  1 2 .  1 9 3 6  hatte Berlin den Status einer p reußischen Provinz erhalten. Der Ober
bürgermeister war als Stadtpräsident gleichzeitig Leiter der staatlichen Verwaltung wie der Ober
präsident in den übrigen p reußischen Provinzen und damit audi. Vorgesetzter der Polizei. Der 
Oberbürgermeister von Berlin, Dr. Lippert, ein SA.-Obergruppenführer, war Hitler j edoch nicht 
zuverlässig genug. Infolgedessen verfügte er nun die Trennung der staatlichen und städtischen 
Funktionen und übertrug Goebbels die Exekutive .  12) RGBI. 1 944 I S .  87 .  

73) Es handelte sich um d ie  Erlasse über d i e  Bildung de r  Provinzen Kurhessen und Nassau, 
über die Aufgliederung der Provinz . Sachsen und über die Wahrnehmung der Aufgaben und 
Befugnisse des Oberpräsidenten in den Regierungsbezirken Auridi. und Osnabrück, RGBI. 1944 I 
s. 109 ff. 
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1 94 3 inhaftierte Prinz Philipp von  Hessen gewesen. Nun übernahmen d i e  Gau
leiter von Kurhessen und Hessen seine Funktionen. 

„Neue Namen" und „ neue Parole "  hatte Hitler am 2 5' .  März für den Süden 
der Ostfront gefordert 74) . Mit der Ernennung von Model und Schörner hatte er 
die „neuen Namen" bekanntgegeben. 

Die „neue Parole"  gab Hitler mit der Weisung 54,  dem „ Operat ionsbefeJ.il  
Nr. 7 " ,  vom 2 .  April .  Bei  genauerer Betrachtung aber stellte es s ich heraus, daß 
es die alte Parole war : „Die  russ i sche Offensive hat ihren Höhepunkt über
schritten. Der Russe hat seine Verbände abgenutzt . "  

Diese Prognose hatte Hitler schon am 3 .  Oktober 1 94 1  gegeben, als er er
klärte, daß „ dieser Gegner bereits gebrochen" se i  und „ sich nie mehr er
heben" würde 75) . Hitlers Operationsbefehl Nr. 7 begann mit den Worten : 76) 

„ Weisung für die weitere Kampfführung der HGr. A„ Süd und Mitte 
1 .) Die russ .  Offensive im Süden der Ostfront hat ihren Höhepunkt überschritten. Der 

Russe hat seine Verbände abgenutzt und auseinandergezweigt. Es ist j etzt der Zeit
punkt gekommen, das russ .  Vorgehen endgültig zum Stehen zu bringen. 
Dafür habe ich die verschiedensten Maßnahmen eingeleitet. Es ist nunmehr unter 
Festhalten der Krim [ ! ]  folgende Linie unbedingt zu halten bzw. wiederzugewinnen : 
Dnjestr bis nordostw. Kischinew-Jassy-Targul Neamt-Ostausgänge der Karpathen zwi
schen Tar gul Neamt und Kolomea-Tarnopol-Brody-Kowel . "  
[Es folgen technische Einzelheiten.]" 
Hitlers Weisungen gerieten immer mehr in Gegensatz zur realen Wirklichkei t .  

Die russische Offensive hatte ke ineswegs ihren Höhepunkt überschritten, und die 
Krim wurde nicht „ festgehalten " ,  sondern ging am 1 3 .  Mai verloren, wie der 
OKW.-Bericht offiziell zugeben mußte. 

Am 6. April ernannte Hitler Staatssekretär Bache auch formell zum Reichs
minister für Ernährung und Landwirtschaft 77) . 

Bei der M ittagslagebesprechung vom gleichen Tag 78) kam außer der militäri
schen Situation im Osten und Westen, in Italien usw. die Behauptung zur Sprache. 
Hitler wolle alte spanische Geschützrohre aus dem 1 7 .  bzw. 1 8 .  Jahrhundert, die 
in Frankreich erbeutet wurden, Franco zum Geschenk machen. 

Hitler wehrte sich energisch gegen diese Unterstellung und erklärte : 
„ Ich habe keine Ahnung. überhaupt schenke ich grundsätzlich nichts an historischen 

Sachen. Automobile verschenke ich. Ich sollte einst Nofretete 79) verschenken - da hatten 
sie Göring eingewickelt -, damit wir andere Beziehungen zu Ägypten bekommen. Da 
haben sie nachgewiesen, daß sie durch einen gemeinen Akt hierhergekommen ist. Ein 
Jude hat sie durch Betrug ausgeführt. Da habe ich gesagt : Gut, ich liefere den Juden aus .  
Das  haben s ie  aber abgelehnt. Dann wäre d ie  Nofretete weggekommen. Kunstschätze 
kann man doch nicht so hergeben. Was haben wir außerdem für ein Interesse, von diesen 
Schlawinern [den Spaniern] gestreichelt zu werden? "  

Am 10 .  April, am Tag, an  dem Odessa aufgegeben werden mußte, sandte 
Hitler Glückw1mschtelegramme an Dr. Pavel i tsch zum kroatischen Staatsfeiertag 

74) Vgl .  S .  2096 .  
7 5 )  Vgl. S .  176 3 .  
76) Voller Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  O„  S .  2 5 0  ff .  Vgl. auch S .  2101 . 
77) DNB.-Bericht v. 7. 4. 1 944. 
78) Wiedergegeben bei Heiber a. a. 0„ S. 549 ff . 
79) Die Büste der ägyptischen Königin Nofretete, Gemahlin des Königs Echnaton ( 1 3 75-1 3 5 7  

v .  Chr.) war 1 9 1 2  von der Deutschen Orientgesellschaft bzw. dem Archäologen Ludwig Borchardt 
ausgegraben worden und nach Berlin gekommen. 

2097 



1 0 .  April  1 944 

und an Professor Filoff, Mitglied des bulgarischen Regentschaftsrates, zum Ge
burtstag 80) . 

Am 1 7 .  April nahm Hitler an der Trauerfe ier für den verstorbenen Gaule i ter 
Adolf Wagner im Kongreßsaal des Deutschen Museums in Mündien teil, verlieh 
ihm das Goldene Kreuz [ ! ]  mit Eichenlaub des Deutschen Ordens und legte einen 
Kranz nieder. Goebbels hielt die Gedenkrede 81) . Ein weiterer Kranz des Führers 
für den „ Wadihabenden der Ewigen Wadie" 82) wurde vor dem nördlichen Ehren
tempel am „Königlichen Platz " niedergelegt, wo Wagner auf Hitlers Anordnung 
beigesetzt wurde. Wagners Nachfolger Giesler wurde von Hitler auch zum Bayeri
schen Ministerpräsidenten (als Nachfolger des verstorbenen Ludwig Siebert) er
nannt. In einer feierlichen Zeremonie im Führerbau am „Königlichen Platz" über
reichte Hitler Giesler persönlich die Ernennungsurkunden 83) . 

Am 20.  April ernannte er Albert Hoffmann,  der an Stelle Gieslers den Gau 
Westfalen-Süd vertretungsweise geführt hatte, endgültig zum Gauleiter 84) . 

Am gleichen Tag nahm er zum 5 5 .  Geburtstag die Glückwünsdie der Wehr
madit auf dem Berghof entgegen, die Kei tel ,  Döni tz, Mi ldi und Himmler über
brachten. Außerdem empfing Hitler eine Abordnung der W affen-SS„ die ihm eine 
Spende des SS .-Panzerkorps „Leibstandarte Adolf Hitler " zum Kriegswinterhilfs
werk in Höhe von fast 2 112 Millionen Reichsmark überreichte 85) . In Anbetracht 
der immer geringer werdenden Zahl ausländischer Gratulanten wurde wie 1 94 3  
nur ein summarisches Kommunique veröffentlicht ohne Namen zu  nennen : 86) 

In diesem Jahr sind dem Führer wiederum zu seinem Geburtstag nicht nur aus weiten 
Kreisen des deutschen Volkes, sondern auch von ausländischer Seite Glückwünsche in 
großer Zahl zugegangen. Zahlreiche Staatsoberhäupter und Staatsmänner des Auslandes 
haben ihre guten Wünsche telegraphisch zum Ausdruck gebracht, und viele sonstige füh
rende Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland gedachten des Tages. 

Die in Berlin beglaubigten ausländischen Missionschefs haben durch persönliche Ein
tragung in das in der Präsidialkanzlei aufliegende Besuchsbuch dem Führer ihre eigenen 
und die Glückwünsche der von ihnen vertretenen Staatsoberhäupter, Regierungen und 
Völker zum Ausdruck gebracht. 

Am Nachmittag des 20. April empfing Hitler auf dem Berghof den General
obersten Hube, der aus dem Kessel Kamenez-Podolsk mit der 1 .  Panzerarmee aus
gebrochen war, und überreichte ihm das Eichenlaub-Ritterkreuz mit Schwertern 
und Brillanten 87) . 

Anschließend wurde bis nach Mitternacht gefeiert. Am 2 1 .  April ließ Hube 
sein Flugzeug um 4 Uhr früh starten. Die Maschine nahm j edoch falschen Kurs 
und zerschellte kurz nach dem Start an einem Berg. Alle Insassen bis auf den 
mitfliegenden Botschafter Hewel wurden getötet. 

80) Berichte im VB. Nr. 102 v. 1 1 .  4 .  1 944. 
8 1) Berichte im VB. Nr. 109 v. 1 8 .  4 .  1 944 .  Wagner hatte am 14 .  6 .  1942 einen Schlaganfall 

mit halbseitiger Lähmung erlitten und war am 12 . 4. 1 944 in Bad Reichenhall nach Hinzutritt 
weiterer Komplikationen gestorben. 

82) Wagner hatte j ährlich an den Ehrentempeln zum 9. November die Namen der 16 Ge-
fallenen ausgerufen und sozusagen diese „Ewige Wache" vergattert. 

83) Bildbericht im VB. Nr. 1 1 3  v. 22 .  4 .  1944. 
84) Bericht im VB. Nr. 114 v .  2 3 .  4 .  1 944. 
85) DNB.-Berichte v. 21. 4 .  1 944, Bildbericht im VB. Nrn. 1 1 6  und 1 1 7  v .  2 5 .  und 26 .  4 .  1 944. 
86) DNB.-Text v .  2 1 .  4 .  1 944.  
87) Bericht bei Baur a .  a .  0„ S. 232 .  Hans Hube, geb .  1 8 90, war bereits in Stalingrad einge

schlossen gewesen, aber ausgeflogen worden. 
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Der Vorfall gab Anlaß .zu Gerüchten, Hube sei von Hitler umgebracht worden. 
Die Verleihung der hohen Auszeichnung am Vortage wäre an sich dafür kein 
Gegenbeweis .  Veranlassung für diese Gerüchte war die sonderbare Nachrichten
gebung im Fall Hube.  Am 2 3 .  April, nachdem Hube längst tot war, mußten die 
deutschen Zeitungen folgende amtl idte Mitte i lung veröffentlichen : 88) 

Der Führer verlieh das Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten an Generaloberst 
Hans Hube, Oberbefehlshaber einer Armee, als 1 2 .  Offizier der Wehrmacht. 

Am 26 .  April wurde dann ein Tagesbefehl Hitlers 89) veröffentlicht, in dem es 
hieß, Hube sei am 2 1 .  April durch einen Flugzeugunfall tödlich verunglückt. 

Am 22 .  und 2 3 .  April war Musso l in i  in  Sdtloß Kleßheim zu Gast. über die 
Bespredtungen Hitler-Duce wurde folgendes Kommunique veröffentlicht : "0) 

Der Führer und der Duce hatten am 2 2 .  und 2 3 .  April eine Zusammenkunft. Im Ver
lauf der gemeinsamen Besprechungen, die im Geiste der zwischen dem Führer und dem 
Duce bestehenden alten Freundschaft stattfanden, wurden die politischen, militärischen 
und wirtschaftlichen Probleme erörtert, die beide Länder und ihre gemeinsamen Ziele 
betrafen. Der Duce übermittelte dem Führer den Entschluß der republikanisch-faschisti
schen Regierung, ihren Kampfeinsatz an der Seite ihrer Verbündeten des Dreimächte
paktes weiter zu aktivieren. 

Am 2 5 .  April unterzeichnete Hitler einen Erlaß ü ber die Wel-trpß idtt und 
Reidtsarbe i tspßidttdie11stpßidtt von Staatenlosen 91) , die nun ebenso wie deutsche 
Staatsangehörige einberufen werden sollten. 

Am 26 .  April erließ Hitler zum Tod von Generaloberst Hube fo lgende11 Ta
gesbef  eh/ : 92) 

„ Am 2 1 .  April 1 944 ist Generaloberst Hube, nachdem er zum Generaloberst befördert 
und ihm für seine hervorragende Tapferkeit und Führung seiner Armee das Eichenlaub 
mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen worden 
war, bei einem Flugzeugunfall tödlich verunglückt. Seinen Soldaten in schwersten Kämp
fen helleuchtendes Vorbild an Tapferkeit und unerschütterlichem Glauben an den Sieg, 
wer er seinem Vaterland ein Schild und Schwert an allen Fronten. Seine Panzerarmee hatte 
auf den Schlachtfeldern dieses Krieges hervorragenden Anteil an den entscheidenden 
Erfolgen. Sein begeisternder Glaube an unser nationalsozialistisches Soldatentum wurde 
zur Kraft und Stärke seiner Männer, die in seiner Person die Einheit von Soldatentum 
und Nationalsozialismus verkörpert fanden. Immer nur an Brennpunkten zu den schwer
sten Aufgaben eingesetzt, hat Generaloberst Hube sich unsterblichen Ruhm in der Armee 
und im deutschen Volk erworben. Ein j äher Tod hat ihn nach Verleihung der höchsten 
deutschen Tapferkeitsauszeichnung aus dem Kampf um unser Großdeutsches Reich heraus
gerissen. D as Heer senkt vor diesem großen Soldaten, der nur dem Volk und der Zukunft 
Großdeutschlands lebte, die Reichskriegsflagge . Sein Name wird in seiner tapferen Armee, 
in unserem Heer und im ganzen deutschen Volke unvergessen bleiben. Adolf Hitler. " 

Am gleichen Tag nahm Hitler am Staa tsakt  für  Hube im Mosaiksaal der 
Reichskanzlei i n  Berl in teil . Nach Görings Gedenkrede legte er einen Kranz am 
Sarg Hubes nieder. 

Am 27 .  April ließ Hitler folgende a l lgeme ine  l>anksagung veröffentlichen : 93) 
„ Anläßlich meines Geburtstages sind mir so viele Wünsche zugesandt worden, daß es 

mir unmöglich ist, in j edem einzelnen Falle persönlich zu danken. Ich bitte deshalb auf 

88) DNB.-Text v .  22. 4 .  1944 .  
89) Siehe unten. 
90) Veröffentlicht im VB. Nr. 1 1 7  v .  26. 4 .  1944.  
9') RGBI. 1 944 I S .  1 1 3 .  
92) DNB. -Text v .  2 6 .  4 .  1944 .  
93) DNB.-Text v. 27 . 4 .  1 944. 
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diesem Wege alle j ene, die mir  Geburtstagsglückwünsche übersandt haben, meinen herz-
lichsten Dank entgegenzunehmen. Adolf Hitler. " 

Dies war die letzte derartige Bekanntgabe .  Am gleichen Tag erfuhr man, daß 
Hitler den Staatssekretär im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propa
ganda, Leopold Gutterer, „ auf dessen Bitte aus gesundheitlichen Gründen" in den 
Ruhestand versetzt und den bisherigen Leiter des Ministeramtes, Dr. Werner Nau
mann, zum Staatssekretär ernannt habe 94) . 

Am 29 .  April sandte Hitler ein Glückwunsdttelegramm an den Tenno zum 
Geburtstag 95) . Von einem Telegrammwechsel Hitler-Hirohito anläßlich des „na
tionalen Feiertags des deutschen Volkes " ,  wie in den Vorjahren, hörte man dies
mal nichts . Offenbar hatte der Tenno j etzt begriffen, daß diesem Feiertag in 
Deutschland höchstens noch symbolische Bedeutung beikam. 

Das einzige, was Hitler in diesem Jahr zum Maifeiertag beitrug, war die Er
nennung von e in igen „ Pion ieren der Arbe i t " . Darunter befanden sich Reichsver
kehrsminister Dr. Dorpmüller, der saarländische Industrielle Kommerzienrat Röch
ling, der Flugzeugkonstrukteur Professor Dr. Dornier und der Industrielle Dr. 
Albert Vogler 96) . 

· 

Am 2 .  Mai wurde eine Mitteilung von Radio Budapest veröffentlicht, wonach 
in Budap�st und den größeren Städten des Landes eine „ Umsiedlung der Juden in 
Ghettos "  vorgenommen werde. Mehr als alles andere o ffenbarte diese Mitteilung, 
daß in Ungarn nicht mehr Horthy, sondern Veesenmeyer und die SS. regierten 9!) .  

A m  4 .  Mai sandte Hitler ein Glückwunsdttelegramm an  den Präsidenten der 
dtinesisdten Nationa lregierung, Wang-Tsdting-Wei,  zum Geburtstag 98) . 

Am gleichen Tag kondolierte Hitler telegrap/.tisdt zum Heldentod des letti 
sdten Ri tterkreuzträgers Voldemar Weiß in Riga 99) . 

Am 9 .  Mai ging ein Glückwunsdttelegramm Hitlers an den Komponisten Pro
fessor Hans Pfitzner zum 7 5 .  Geburtstag 100) . 

Am 1 0. Mai erhielten König Midtael  von Rumänien und Staatsführer Mar
scJ.tall Antonescu Glückwunsdttelegramme Hitlers zum rumänischen National
feiertag 101) :  

Am 1 2 .  Ma i  sandte Hitler an  den  Tenno folgendes Telegramm : 102) 
„ Eure Majestät ! Unter dem tiefen Eindruck des heldenhaften Einsatzes Ihres Flotten

chefs, des Großadmiral Yneichi Kogo, und in Würdigung seiner geschichtlichen Verdienste 

94) Bericht im VB. Nr. 120 v.  29 .  4 .  1 944. 
95) Bericht im VB. Nr. 1 2 1/122 v.  30 .  4 . /1 .  5 .  1 944. 
96) Bericht im VB. Nr.  1 2 1/122 v. 30 .  4 . /1 .  5 .  1 944.  
97) Horthy erklärte als  Zeuge im „Wilhelmstraße-Prozeß " im März 1948 ,  Veesenmeyer und der 

SS.-General Winkelmann seien eines Tages zu ihm gekommen und hätten erklärt, daß die Juden 
nach Deutschland zur Arbeit abtransportiert werden würden. Zu dieser Zeit habe er aber zuver
lässige Berichte über die Juden-Vernichtung im KZ. Auschwitz erhalten und darum gegen die 
Deportation protestiert. Jedoch habe er damals nicht mehr die Macht gehabt, den Abtransport zu 
verhindern (dena-Bericht) . 

98) Bericht im VB. Nr. 126  v. 5 .  5 .  1 944. 
99) Bericht ebenda. 
100) DNB.-Bericht v. 9. 5 .  1 944. 
101) DNB.-Bericht v. 9 .  5 .  1944.  
102) DNB.-Text v .  12 .  5 .  1 944. Kogo war j apanischer Flottenchef im Pazifik gewesen und 

bei den schweren Angriffen der angelsächsischen Seestreitkräfte im Frühj ahr 1 944 gefallen. 
Hitlers Telegramm war jedoch als mahnender Hinweis an die deutschen Generäle gedacht, dem 
japanischen Beispiel zu folgen und den „ Heldentod" einer Kapitulation vorzuziehen. Ein ähn
liches Telegramm hatte Hitler im Vorjahr beim Tod des Großadmirals Yamamoto gesandt, vgl. 
s. 2017 f. 

. 
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in dem gemeinsamen Kampf unserer Waffen habe ich dem gefallenen Helden das  Ritter-
kreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub verliehen. Adolf Hitler . "  

Ebenfalls am 12 .  Mai empfing Hitler außerdem i n  Sdi/oß Kleßheim die Slo
waken Tiso, Tuka, Catlos und Tidogaspar. über die Besprec4ungen wurde folgen
des KoY11munique ausgegeben : 103) 

Der Führer empfing den slowakischen Staatspräsidenten Dr. Tiso, der mit dem slo
wakischen Ministerpräsidenten Tuka, dem Kriegsminister Catlos und der Propaganda
chef Tidogaspar am 12 .  Mai zu einem Besuch eintraf. 

Der Führer hatte mit dem slowakischen Staatspräsidenten eine herzliche Aussprache 
über die vom Geiste der Freundschaft bestimmten Beziehungen des Reiches zur Slowakei. 
In den Besprechungen mit dem slowakischen Staatspräsidenten und dem slowakischen Mi
nisterpräsidenten, an denen der Reichsminister des Auswärtigen, von Ribbentrop, und 
Generalfeldmarschall Keitel teilnahmen, gab der Führer seiner Entschlossenheit Ausdruck, 
den uns von den Feinden des Reiches und seinen Verbündeten aufgezwungenen Krieg im 
Osten und Westen bis zum siegreichen Ende kompromißlos [ ! ]  durchzuschlagen [ ! ]  und 
dann j ene Grundsätze zu verwirklichen, die den großen und kleinen Völkern ein anstän
diges, gesichertes Leben, frei von jüdischen Volksaussaugern und von kapitalistischer und 
bolschewistischer Unterdrückung gewährleisten. 

Hitlers Worte waren offensichtlich eine Parodie auf die Grundsätze der Atlan
tik-Charta 104) .  

A m  1 3 .  Mai hatte Hitler anläßlich des 7 5 jährigen Bestehens des Deutschen 
bzw. Diütsch-Österreichischen Alpenvereins einen Telegram111wed1sel mit Sei{J
lnquart '05) . 

Am 1 4 .  Mai mußte Hitler den Verlust der Krim zugeben. Der OKW.-Beridit 
meldete : 

Von der Krim sind ani 1 3 .  Mai die letzten deutsch-rumänischen Truppen auf das Fest
land überführt worden. -

In einer einzigartigen [ ! ] Absetzbewegung haben Einheiten der deutsch-rumänischen 
Kriegs- und Marineeinheiten sowie Transportverbände der Luftwaffe gegen starke feind
liche Abwehr die auf der Krim eingesetzten verbündeten Truppen auf das Festland zu
rückgeführt. 

Dabei hatte Hitler am 4. J anuar den Besitz der Krim als unerläßlich bezeich
net, da ihr Verlust den „ Umfall" Bulgariens und Rumäniens zur Folge haben 
würde 106) . Noch am 2 .  April hatte er im Operationsbefehl Nr. 7 das „Festhalten 
der Krim" verlangt 101) . Nun wurde die durch den russischen Angriff erzwungene 
Aufgabe der Krim von Hitler selbst als „ einzigartige Absetzbewegung" gefeiert ! 

Am 1 6 .  Mai ordnete Hitler den Beginn des Raketenbeschusses der englischen 
Insel für Mitte Juni an. Der Fü/.trerbefe/.t l  betr. Einsatz der Fernwaffen gegen 
England enthielt folgende Anweisungen : 108) 

Oberkommando der Wehrmacht F.H. Qu„ den 1 6 .  Mai 1 944 
Der Führer hat befohlen : 
1 .  Das Fernfeuer gegen England ist Mitte Juni zu eröffnen. Den genauen Zeitpunkt be

fiehlt OB. [Oberbefehlshaber] West, der auch mit Hilfe des Gen. Kdo . LXV. AK. und 
der Luftflotte 3 das Fernfeuer leitet. 

103) DNB.-Text v. 1 3 .  5. 1944. 
104) Vgl . S .  1747 f. 
1os) DNB.-Bericht v. 1 3 .  5. 1944. Seyß-Jnquart war Vereinsführer. 
106) Vgl. S. 2076. 
107) Vgl. S. 2097 .  
108) Wiedergegeben bei Hubatsdi, Hitlers Weisungen a. a. 0„ S .  252  f .  
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2 .  Es wirken mit : a )  Fzg. 76 109) ,  b) Fzg. 76  durch Abwurf von H 1 1 1 1 10) .  c . )  Fern
kampfartillerie, d) Kampfverbände der Luftflotte 3 .  

3 .  Durchführung :  
a) Gegen Hauptziel London 

Nach schlagartiger Feuereröffnung in der Nacht durch Fzg. 76, deren Geräte zu
sammen mit Bomben (in der Masse Brandbomben) der Kampfverbände im Ziel 
ankommen, und durch Feuerüberfälle der Fernkampfartillerie auf Städte im Wir
kungsbereich ist zu einem ununterbrochenen nächtlichen Störungsfeuer auf London 
überzugehen. Bei einer Wetterlage, die feindliche Flugtätigkeit ausschließt, wird 
auch unter Tags geschossen werden können. Das Störungsfeuer, durchmischt mit 
Feuerschlägen von wechselnder Dauer und Stärke, muß so bemessen sein, daß der 
Munitionsbestand immer den Anschluß an die Fertigung und die Zuführung be
hält. Darüber hinaus sind 600 Geräte Fzg. 76  als OKW-Sperrbestand anzusehen. 
die nur mit Genehmigung OKW verschossen werden dürfen. 

b) Der Übergang auf andere Ziele wird zeitgerecht befohlen. 
4. Die Mitwirkung der Kampfverbände der Luftw::iHe ist unter Zurückstellung anderer 

Aufgaben wenigstens zu Beginn des Schießens vorzusehen. Der Jagd- und Flakschutz 
übeT den Feuerstellungen und Versorgungsanlagen muß bei Beginn des Feuers auf
gebaut und organisiert sein. Alle Vorbereitungen müssen darauf abgestellt sein, daß 
die Verkehrsverbindungen zu den Feuerstellungen in stärkstem Maße  durch den 
Gegner angegriffen und zerstört werden. 

5. Für die Geheimhaltung gilt die Ziffer 71 des Befehls vom 2 5 .  1 2 .  43 Nr. 663 082/ 
'i 3 g.Kdos ./Chefs. 
Anläßlich einer Arbeitstagung der höheren SA.-Führer hatte Hitler am 1 7 .  

Mai einen Telegrammwedtsel m i t  Stabsdtef Sdtepmann .  Hitler betonte i n  seinem 
Danktelegramm :  1 1 1) 

„ Die SA. wird bei [der] Erfüllung der ihr von mir gestellten Aufgaben stets meine 
volle Unterstützung finden. "  

I n  Italien war die militärische Lage inzwischen außerordentlich ernst gewor
den. Am 1 1 .  Mai hatten die Angloamerikaner mit ihrem Großangriff begonnen, 
der bereits am 1 5 . und 1 6 . Mai zum Durchbruch der deutschen „ Gustav-Linie "  
(Cassino-Stellung) führte. Die monatelangen schweren Blutopfer von Kess elrings 
Divisionen waren ums·onst gewesen. Schrittweise, aber unaufhaltsam rückten nun 
die Alliierten nach Norden vor und drängten die deutschen Armeen zurück. 

Bei der abendlichen Lagebespredt1mg 112) vom 1 8 .  Mai blieb Hitler nichts an
deres übrig, als von dieser für ihn betrüblichen Situation Kenntnis zu nehmen. 
Allerdings hielt er dazu noch eine „ Leichenrede "  und erklärte : 

„ Wenn er [der Feind] trotzdem 5 0  Prozent der angreifenden Infanterie verliert, dann 
ist das ein Beweis dafür, daß er es miserabel macht. Denn das Verfahren, das er anwendet, 
ist wenigstens bei den jetzigen Stellungen ein ziemlich billiges Verfahren : Er schießt mit 
einem riesigen Munitionsaufwand die nicht vor�andenen Dekungen zusammen. Es ist ja 

109) Fzg„ 76  war die „Entwicklungs " � (Fabrikations-)Bezeichnung des . von dem Fieseler-Flug
zeugwerk Kassel gebauten Raketenflugkörpers, der später die Bezeichnung „ V 1" ( = Vergel
tungswaffe Nr. 1 )  erhielt. Es handelte sich um ein geflügeltes Geschoß, eine Art Lufttorpedo mit 
Seitenflügeln. über dem Schwanzende befand sich eine aufgesetzte Röhre, in der der Raketen
treibstoff untergebracht war. Die V 1 war 8 m lang, 2,2 t schwer, hatte eine Reichweite von 
300-3 70 km und eine Geschwindigkeit von rund 600 km. Das Femgeschoß flog mit starker Ge
r äuschentwicklung, die bis unmittelbar vor dem Absturz anhielt. Die englische Flak und vor allem 
die britisch�n Jäger schossen sich bald auf die V 1 ein und brachten sie zum großen Teil schon 
über dem Kanal zum Absturz. Vgl. S .  2 10 8 .  

1 10) Zweimotoriges, langgestrecktes Kampfflugzeug der Heinkel-Werke. 
1 1 1) DNB.-Bericht v. 17. 5. 1944. 
1 12) Erhalten gebliebener Wortlaut bei Heiber a .  a .  0. ,  S .  567 ff .  
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nichts da. Die paar Deckungen im Felsen sind lächerlich. Den Monte Cassino hätten sie 
nie bekommen, wenn nicht südlich der Durchbruch entstanden wäre [ ! )  " 

Ja ,  wenn das Wörtchen „wenn" nicht wäre, dann hätte Hitler natürlich den 
Sieg errungen ! 

Am 22 .  Mai fand aus Anlaß des fünften Jahrestages der Unterzeichnung des 
deutsch-italienischen Freundschafts- und Bündnispaktes ein Telegrammwecksel 
mit dem Duce statt. Hitler telegraphierte - zum letzten Mal - aus diesem An
laß : 113) 

„ Duce ! In dem vor fünf J ahren abgeschlossenen Freundschafts- und Bündnispakt 
haben unsere beiden Völker ihren Willen bekundet, für alle Zeiten zur Wahrung und 
Sicherung ihrer Lebensrechte in Freundschaft und Eintracht zusammenzustehen. Im Ge
denken an diese geschichtliche Stunde übermittle ich Ihnen, auch im Namen des ganzen 
deutschen Volkes, meine aufrichtigsten und herzlichsten Grüße und Wünsche. Zugleich 
gebe ich meiner unbeirrbaren Gewißheit Ausdruck, daß ungeachtet aller Schwierigkeiten, 
die es zu überwinden gilt, am Ende dieses schicksalhaften Kampfes der Sieg der Dreier
paktmächte als sicherste Gewähr für eine glückliche und freie Zukunft unserer Völker 
stehen wird. Adolf Hitler. " 

Am 27 .  Mai sandte Hitler ein Glückwunscktelegramm an den König von 
Afglrnnistan zum Unabhängigkeitstag 114) .  

Am gleichen Tag empfing Hitler auf dem Berghof den kaiserl icn-japaniscken 
Botsckafter Oshima „ zu einer längeren Aussprache über aktuelle Fragen der 
deutsch-j apanischen Zusammenarbeit in der gemeinsamen Kriegführung der bei
den Völker" 1 15) . 

Den schönen Worten des Kommuniques stand die harte Tatsache gegenüber. 
daß von einer deutsch-japanischen „Zusammenarbeit" und „ gemeinsamer Krieg
führung" praktisch keine Rede sein konnte. Eine „ Gemeinsamkeit " bestand ledig
lich im Empfang der schweren Schläge, die sowohl Deutschland als auch Japan auf 
militärischem Gebiet von seiten der Anglo-Amerikaner einstecken mußten. 

Am 2. Juni wurde in Bulgarien eine neue Regierung unter Iwan Bagrianoff ge
bildet 1 16)

, ein Zeichen, wie sehr sich auch dort die Lage infolge des Vormarsches 
der Russen zuspitzte.  

Am 3. Juni war die militärische Situation in Italien südlich von Rom durch 
den Zusammenbruch der deutschen Abwehr an den Albaner Bergen gekennzeich
net. Die italienische Hauptstadt war nicht mehr zu halten. 

Hitler machte aus der Not eine Tugend und gab Befeh l  zur Räumung Roms.  
Das Oberkommando der Wehrmackt gab am 4 .  Juni bekannt : 1 1 7) 

Da sich die Front im Zuge der Kampfha�dlungen immer mehr der Stadt Rom näherte, 
bestand die Gefahr einer Einbeziehung dieses ältesten Kulturzentrums der Welt in direkte 
Kampfhandlungen. Um dies zu vermeiden, hat der Führer die Zurücknahme der deut
schen Truppen nordwestlich Roms befohlen. 

Trotz dieser Hitlerschen Bekanntgabe bedeutete der Verlust Roms eine 
schwere militärische und politische Niederlage für die deutsche Führung. Doch 
die Aufmerksamkeit der Welt sollte sich bald vom Nebenkriegsschauplatz Italien 
ab- und dem Hauptkriegsschauplatz im Westen zuwenden. 

1 13) DNB.-Text v. 22. 5. 1 944 .  
114) Bericht im VB. Nr. 149/1 50  v .  2 8 ./29.  5 .  1944. 
1 1-s) DNB.-Bericht v.  29 .  5 .  1944. 1 16) Bericht im VB. Nr. 1 5 5  v .  3 . 6 .  1944. Iwan Bagrianoff, geb. 1 8 92, hingerichtet 1 .  2 .  194 5 .  
1 17) DNB.-Text v .  4.  6 .  1944. 
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Am 4 .  Juni empfing Hitler auf dem Berghof den neuen kroat ischen Gesandten 
Dr .  Vladimir  Kosak und am 5. Juni den neuen rumänischen Gesandten Dr. Ale
xander Hoffmann von Magysösetag 1 1 8) . 

Am 6 .  Juni früh begannen die angle-amerikanischen Invasionsarmeen von 
England aus unter dem Oberbefehl von Montgomery ihre Landung an der Küste 
der Normandie 1180) , ein Ereignis ,  wie es seit Napoleons Zeiten nicht mehr statt
gefunden hatte. Schwere Bombardements der Schiffsartillerie und der Royal Air 
Force waren vorausgegangen. Auch während der ersten entscheidenden Land
kampfhandlungen hielten die alliierten Flotten- und Luftstreitkräfte die deutschen 
Stützpunkte hinter der Front nieder und machten das Heranbringen von Verstär
kungen unmöglich. Alliierte Luftlandetruppen gingen an Fallschirmen und auf 
Lastenseglern in großer Zahl nieder. Innerhalb weniger Stunden waren die ein
zelnen Landeköpfe so gefestigt und abgesichert, daß die deutschen Truppen zu kei
nem nachhaltigen Erfolg mehr kommen konnten. 

Als Hi�ler die Nachricht vom Beginn  der Invasion erhielt, saß er auf dem Berg
hof beim Frühstück 1 19) .  Keitel und Jodl waren aus ihren Unterkünften herbei
geeilt, um den Obersten Befehlshaber von der neuen Entwicklung zu unterrichten. 
Hitler gebärdete sich, als erhalte er eine große Siegesnachricht. Er trat sofort an 
die Karte der französischen Küste und ließ sich die Situation von Keitel markieren. 
Dann erklärte er : 

„ Die Nachrichten könnten gar nicht besser sein ! Solange sie in England waren, konn-
ten wir sie nicht fassen. J etzt haben wir ·sie  endlich dort, wo wir sie schlagen können. "  

Als Göring eintraf, nahm ihn Hitler sofort mi t  zum Kartentisch und erklärte : 
„ Hier landen sie - dort landen sie : genau, wö wir sie erwartet haben. " 
In der Tat hatte Hitler am 2 7 .  Dezember die Front der 1 5 .  und 7 . deutschen 

Armeen (Halbinsel Cotentin) als „besonders bedroht" bezeichnet 12n) und auch 
später des öfteren auf die Normandie hingewiesen. Aber dies war durchaus keine 
„geniale Eingebung" Hitlers, sondern entsprach ganz nüchternen Erwägungen, 
die auch die Alliierten zu dieser Operation veranlaßt hatten : Die Normandie lag 
genau gegenüber Südengland und erforderte den kürzesten Anmarschweg, abge
sehen natürlich von der Landenge Dover-Calais .  Aber diese lag unter dem Feuer 
der deutschen Fernartillerie und war schon deshalb ungeeignet. 

Es ist daher unangebracht, von einer „unheimlichen Intuition" Hitlers hin
sichtlich der angelsächsischen Invasion an der Normandie .zu sprechen 121) . Be
merkenswert ist j edoch, daß es ihm unmöglich war, die Invasion an diesem „vor-

1 18) Bericht im VB. Nr. H9 v. 7 .  6 .  1944. 
1 1 8a) Churchill erklärte . am. 6 .  6 .  1944 im Unterhaus : „Eine gewaltige Armada von 4000 Schif

fen hat zusammen mit mehreren tausend kleineren Fahrzeugen den Kanal überquert. Diese Inva
sionsstreitkräfte werden von etwa 11 ooo Flugzeugen der ersten Linie unterstützt, die an alle 
Punkte dirigiert werden können, an denen sie benötigt werden. "  Vgl. Neue Zürcher Zeitung v. 
6. 6. 1944, Abendausgabe. 

1 19) Bericht über die Vorgänge auf dem Berghof am 6 .  6 .  1 944 bei Linge a. a .  0„ Folge VII. 
1 20) Vgl. S .  206 8 .  Hitler war sich jedoch keineswegs sicher, ob die Landung tatsächlich 

an dieser Stelle erfolgen werde. Er hatte vielmehr auch Landungen an der Biskaja, in Norwegen, 
in Dänemark und auf dem Balkan für möglich gehalten und war recht nervös gewesen, weil er 
eben nicht voraussehen konnte, wo die Landung erfolgen würde (vgl. Lagebesprechung v. 20. 12 .  
1943  auf  S. 2064) . Einmal hatte .er sogar erklärt, weil seine Gegner „militärische Kindsköpfe" 
seien, könne er ihre Entschlüsse nicht voraussehen, vgl . S. 1 9 1 5 .  

121) So z .  B .  Shirer i n  seinem Buch „Aufstieg und Fall des Dritten Reiches" a .  a .  0„ S .  947. 
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ausgesehenen" Platz auch nur einen Tag lang zu beeinträchtigen. Hitler .hatte doch 
seinerzeit erklärt : 

„ Wo der deutsche Soldat steht, kommt kein anderer hin . "  122) 
„ Wir haben j ede Möglichkeit von vorneherein einkalkuliert. " 123) 
„ Dem deutschen Soldaten ist nichts unmöglich. "  124) 
„ Ich las nun einigemal, daß die Engländer die Absicht haben, mit einer großen Offen

sive irgendwo zu beginnen. Ich hätte hier nur den einen Wunsch, daß sie mir das vorher 
mitteilen würden. Ich würde dann gerne das Gebiet vorher räumen lassen . Ich würde ihnen 
alle Schwierigkeiten der Landung ersparen, und wir könnten uns dann wieder vorstellen 
und noch einmal aussprechen, und zwar in der Sprache, die sie wohl allein verstehen. " 125) 

„ Ganz gleich, wo Churchill sich den nächsten Platz [zur Landung] aussucht. Er kann 
überall von Glück reden, wenn er neun Stunden an Land bleibt. " 126) 

Noch am 1 .  Januar 1 944 hatte er verkündet : 
„Es  mag die plutokratische Welt im Westen ihren angedrohten Landeversuch unter-

nehmen, wo sie will, er wird scheitern ! "  127) -

Ob Hitlers betonter Optimismus am 6. Juni echt war oder ob er seiner Um
gebung wieder einmal seine „ unerschütterliche Siegesgewißheit" demonstrieren 
und eine Szene aufführen wollte, mag dahingestellt sein. 

J edenfalls hielt er noch am Nachmittag des 6. Juni die Version aufrecht, die 
Landeköpfe würden innerhalb weniger Stunden zerschlagen sein. 

Um den deutschen Truppen an der Invasionsfront j edoch ihre diesbezügliche 
Pflicht noch einmal in Erinnerung zu rufen, erteilte er dem Oberbefehlshaber 
West, Generalfe ldmarscJ.tall von Runds tedt, am 6 .  Juni Befehl ,  noch am gleichen 
Tag die Alliierten wieder ins Meer zu werfen. Der Befehl wurde an die 7. Armee 
an der Küste wie folgt weitergegeben : 128) 

„ 6 . Juni 1 944,  1 6 . 5 5  Uhr 
Ob. [Oberbefehlshaber] West weist auf Wunsch OKW. hin, daß Gegner im Brücken

kopf noch 6. 6 .  abends vernichtet wird, da Befürchtungen verstärkter Luftlandungen und 
Seenachlandungen besteht. - Dortiger Einbruch muß heute noch [ !] bereinigt werden . "  -

Aber trotz aller Hitlerschen Befehle wurde der „Einbruch" weder am 6 .  Juni 
noch an den folgenden Tagen „bereinigt" . 

Die deutschen Truppen waren und blieben bei aller Tapferkeit den angel
sächsischen Armeen, Luft- und Seestreitkräften rettungslos unterlegen. 

Hitler hatte gesagt, die Alliierten könnten von „ Glück reden" wenn sie neun 
Stunden an Land blieben. In der Tat waren dies die kritischsten Stunden. Nachdem 
sie vorbei waren und die Alliierten nach wie vor an Land standen, ja sich sozu
sagen mit j eder Stunde weiter ausbreiteten, war es klar, daß die Landung ge
lungen war und die entscheidende Schlacht des 2. Weltkrieges ihren Anfang ge
nommen hatte. Dies wußten nicht nur die deutschen Generä1e, sondern auch die 
meisten Deutschen. Man brauchte sich ja nur an Hitlers Worte zu halten : 

„ Wenn sie im Westen angreifen, dann entscheidet dieser Angriff den Krieg. " 129) 
Am 7 .  Juni empfing Hitler auf dem Berghof den neuen ungariscJ.ten Min is ter

präs identen Szto;a i .  Das Kommunique lautete : 130) 

132 

122) Rede v .  10. 12. 1 940, vgl. S .  1 6 30. 
123) Rede v. 3 0. 1 .  1 94 1 ,  vgl. S. 1 66 1 .  
124) Rede v .  4 .  5 .  1 94 1 .  Vgl. S .  1 704. 
125) Rede v.  30. 1. 1941 ,  vgl. S .  1 6 60. 
1 26) Rede v .  30. 9 .  1942 ,  vgl. S ,  1 9 1 5 .  
127) Tagesbefehl v .  1 .  1 .  1 944, vgl. S .  207 5 .  
128) Tagebuch der 7 .  Armee, Eintrag v .  6 .  6 .  1 944. 
n9) Erklärung am 20. 12. 1 943 ,  vgl. S. 2064. 
130) DNB.-Text v.  8 .  6 .  1 944. 
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Führerhauptquartier, 8 .  Juni 1 944 
Der Führer empfing gestern den kgl. ungarischen Ministerpräsidenten Döme Szt6jai, 

der mit dem Chef des kgl. ungarischen Generalstabes, Generaloberst Vörös, am 6 .  Juni 
zu einem Besuch eintraf. In einer herzlichen Aussprache wurden die vom Geiste der 
Freundschaft bestimmten Beziehungen des Reiches zu Ungarn sowie die aktuellen Fra
gen der deutsch-ungarischen Zusammenarbeit in der gemeinsamen Kriegführung der 
beiden Völker behandelt. An den verschiedenen Besprechungen nahmen der Reichsmini
ster des Auswärtigen, von Ribbentrop, und Generalfeldmarschall Keitel teil. 

Vor den Ungarn führte Hitler wieder eine Szene auf und behauptete, mit der 
Invasion sei endlich wahr geworden, was er sich immer gewünscht habe : 1 31) 

„ J  etzt stehe ich meinen wirklichen Feinden von Angesicht zu Angesicht gegenüber ! "  
A m  1 1 .  Juni gratulierte Hitler dem Komponisten Ridiard Strauß  te legraphisdi 

zum 8 0 .  Geburtstag. Weitere G lückwunsditelegramme erhielten am 1 5 . Juni Mar
schall Antonescu zum Geburtstag und Prinz Kyri l l  vo11 Bu lgarien zum Geburtstag 
des Königs Simeon I I .  132) . 

Hitlers Maulheldentum bezüglich des Abschlagens der Invasion innerhalb von 
neun Stunden usw. hatte sich wenig bewährt. Natürlich gestand er dies nicht ein, 
sondern fand einen neuen Dreh, durch den er die Gesamtkatastrophe hinauszögern 
wollte : die Sache mit den V.-Waffen ! 

Bekanntlich hatte er am 1 6 . Mai den Beginn des Fernfeuers auf England mit 
Raketengeschossen für Mitte Juni angeordnet 133) . Dies traf sich insofern gut, als er 
nun von den Ereignissen an der Invasionsfront ablenken und seinen Generälen 
neue Hoffnung auf eine wunderbare Entwicklung des Krieges, eine Rettung in 
letzter Stunde, einimpfen konnte. Obwohl das Fernfeuer schon vor Monatsfrist 
angeordnet worden war, tat er so,  als sei es seine Antwort auf die feindliche In
vasion und werde diese noch illusorisch machen. 

Der OKW.-Beridit  vom 1 6 . Juni meldete : 
- i 

Südengland und das Stadtgebiet von London wurden in der vergangenen Nacht 
und heute vormittag mit neuartigen Sprengkörpern schwersten Kalibers belegt. 

Angesichts dieser neuen Situation glaubte Hitler, er könne es wagen, seinen 
Generälen im Westen unter die Augen zu treten. 

Er flog am 1 7. Juni von Berchtesgaden nach Metz, stieg in seinen gelände
gängigen Wagen um und fuhr nach Margival nördlich von Soissons 134) . Dort fand 
zwischen 9 und 1 6  Uhr eille Besprediung m i t  Rundstedt, Rommel  und anderen 
Generälen statt 135) . Rommel hatte außer der Inspektion der Küstenbefestigung 
auch den Oberbefehl über die Heeresgruppe B (Nordfrankreich, Belgien, Holland) 
übernommen. 

Hitler sah, nach Speidels Bericht, fahl und übernächtig aus. Nervös spielte er 
mit seiner Brille und mit Bleistiften aller Farben, die er zwischen den Fingern 
hielt. Er saß als einziger gebeugt auf einem Hocker, während die Feldmarschälle 
standen. Seine frühere Suggestivkraft schien geschwunden. 

Nach kurzer frostiger Begrüßung sprach Hitler mit erhobener und bitterer 
Stimme sein Mißfallen über die geglückte Landung der Alliierten aus und suchte 
die Fehler bei den örtlichen Kommandeuren. 

131) Vgl. Linge a. a. 0., Folge VII. 
132) DNB.-Berichte v. 1 1 . , 1 5 .  und 16. 6 .  1 944 .  
133) Vgl. S .  2 101  f. 
134) Dort war bereits im Jahre 1 940 ein Hauptquartier für Hitler angelegt worden. 
135) Bericht über diese Besprechungen bei Hans Speidel, Invasion 1944,  Tübingen 1949, 

S. 1 1 3  f . ,  vgl. ferner Heiber a. a. 0„ S. 5 7 3  und Linge a. a. 0.,  Folge VII. 
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Rommel, der schon nach der Katastrophe von El Alamein im November 1 942  
Hitler seine Ansicht zum Ausdruck gebracht hatte, keine Armee werde den 
Alliierten auf die Dauer Widerstand leisten können 1 36) , wies auch j etzt auf 
die Aussichtslosigkeit des Kampfes gegen die gewaltige übermacht des Gegners 
auf der Erde, der See und in der Luft hin. Aber Hitler ging darüber hinweg. Er 
würde es diesem Defaitisten Rommel schon noch eintränken ! 

Einstweilen j edoch riß Hitler wieder die Führung des Gesprächs an sich . und 
begann mit e.jnem enthusiastischen Vortrag über die neuen Raketengeschosse . 
Diese V 1 -Waffe werde eine „kriegsentscheidende Wirkung" haben und die Eng
länder „ friedenswillig"  machen, erklärte er. Das wäre ja auch noch schöner, wenn 
die verkalkten Engländer nicht bei so etwas zusammenbrechen würden ! 

Sicherlich waren die Generäle von Hitlers Ausführungen beeindruckt. Sie for
derten den Einsatz der neuen Waffe auf die alliierten Landeköpfe, · aber der Ge
neral der V.-W affe Heinemann wies auf die „ unberechenbare Streuung" der Ge- · 
schosse ( „  1 5  bis 1 8  km" ,  in Wirklichkeit bis zu 200 km) hin. Nun klagten die 
Generäle über das Versagen bzw. Fehlen der Luftwaffe, aber da bekamen sie gleich 
eine Beruhigungspille Hitlers : Bald würden „ Massen von Turboj ägern " die eng
l ischen und amerikanischen Flieger vom Himmel vertreiben 137) . 

Das Eintopf-Mittagessen mußte wegen drohender Fliegergefahr in den Bunker 
verlegt werden. Danach gab es nochmals eine Lagebespredtu11g, bei der Rommel 
seine pessimistischen Zukunftsprognosen hinsichtlich des Kampfes im Westen 
wiederholte und die Notwendigkeit andeutete, gegebenenfalls politische Konse: 
quenzen zu ziehen. Aber Hitler schnitt ihm das Wort ab und erklärte :  

" 

„ Kümmern Sie sich nicht um den Weitergang des Krieges, sondern um Ihre Inva
sionsfront. " 

Allerdings, Rommel mußte sich weiter um di e Invasionsfront kümmern, aber 
es wäre schön gewesen, wenn Hitler sich auch einmal etwas darum gekümmert 
hätte. Die Generäle luden ihn ein, das Hauptquartier der Heeresgruppe B in La 
Roche-Guyon zu besuchen, und Hitler sagte zum Schein für den 1 9 .  Juni  zu. 

Aber er hatte wenig Lust, sein kostbares Leben in Gefahr zu bringen, und 
eilte vielmehr, den französischen Boden noch am gleichen Tag wieder zu verlassen 
und von Metz aus nach Berchtesgaden zurückzufliegen 138) . 

Am 1 8 .  Juni konnte Hitler bei der Abe11dlage auf dem Bergl10f zur Kenntnis 
nehmen, daß die Amerikaner am Vormittag bis zum Westteil der Cotentin-Halb
insel (bei Barneville) durchgestoßen waren. Die entscheidenden Worte diese r  
Lagebesprechung waren von lakonischer Kürze : 139) 

Hitler : „ Sie haben j etzt ganz konkret gemeldet, sie [die Amerikaner] seien durch. 
Sind sie nun durch oder nicht? " 

Jodl : „ J awohl, sie sind durch. " 
Wirklich, sie waren „ durch" ,  und dies bedeutete, daß die Alliierten innerhalb 

kurzer Zeit Cherbourg in der Hand haben und dann die Landungen in ganz 
großem Stil weitergehen würden. 

136) Vgl. S. 2069.  
137) Diese Behauptung Hitlers war reine Propaganda, denn die Produktion von Düsenj ägern 

war gerade erst angelaufen. 
138) Speidel behauptete in seinem Buch, Veranlassung für Hitlers Abreise sei das Einschlagen 

eines V 1 -Geschosses in der Nähe von Margival gewesen. Dies wird j edoch von Hitlers militäri
scher Umgebung bestritten, vgl. Heiber a .  a .  0„ S .  5 7 3 . 

139) Wortlaut der Lagebesprechung, soweit im Stenogramm erhalten, bei Heiber a. a. 0 „  
s .  5 7 3  ff. 
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Aber Hitler betrieb weiter Vogel-Strauß-Politik, blieb auf seinem Berghof 
und versandte diplomatische Glückwunschtelegramme, so am 1 8 .  Juni an Horthy 
zum Geburtstag 140) . 

Ini übrigen aber setzte er seine Hoffnung auf den psychologischen Erfo lg der 
deutschen V.-Waffen - von einer militärischen Bedeutung der Raketengeschosse 
konnte ja beim damaligen Stand der Technik keine Rede sein ! 141) Aber Hitlers 
Terror gegen die englische Bevölkerung hatte nicht das geringste Ergebnis .  Im 
Gegenteil, er spornte die Alliierten zu noch schnellerem Vorgehen und noch här
teren Bombardements an. 

Am 22 .  Juni eröffneten die Russen ihre große Offensive im Raum Witebsk
Orscha. Es war der dritte Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowj etunion ! 
Innerhalb von zwei Wochen wurden 2 5  deutsche Divisionen vernichtet und die ge
samte Heeresgruppe Mitte zerschlagen. Wieder gerieten viele deutsche Generäle 
in Gefangenschaft. 

In Ost und West ging es mit Riesenschritten auf das Ende zu. Aber auch 
innerhalb des deutschen Herrschaftsbereiches wurden Krisenzeichen erkennbar. 
Von der zweiten Junihälfte an s tiegen die sonderbaren Todesnachrichten in der 
deutschen Presse rapide an : Parteiführer, hohe Beamte, vor allem aber Generäle 
starben plötzlich an Herzleiden oder durch Unfall . 

Am 20.  Juni starb der Oberbürgermeister der Hansestadt Köln, Dr.  Winkeln
kemper, im Alter von 3 8 Jahren an „Herzschlag" .  Bei der Beisetzung am 2 5 .  Juni 
ließ Hitler durch Gauleiter Grobe einen Kranz niederlegen 142) . 

140) DNB.-Bericht v. 1 8 .  6. 1 944. 
141) Wie bereits erwähnt, konnten die V 1-Geschosse zum großep Teil vor dem Einschlag durch 

schnelle britische Jagdflugzeuge oder durch Flak unschädlich gemacht werden. Bei den V 2-Ge
schossen, die von September an geschossen wurden, war dies natürlich nicht mehr der Fall .  Bei der 
V 2 handelte es sich nicht um eine geflügelte Bombe, sondern um ein reines Raketengeschoß 
von 14 m Länge, 12 ,6  t Gewicht, einer Geschwindigkeit von rund 5 500 km und einer Reich
weite von 3 20-400 km. Von einer militärischen Verwendbarkeit dieser V 1- und V 2-Ge
schosse konnte jedoch damals nicht gesprochen werden. Die Geschosse hatten eine Streuung bis 
zu 200 Kilometern ! Auf England sollen etwa 9000 V 1 -Geschosse und etwa 1 1 00 bis 1 500 V 2 -
Geschosse bis zum März 1 94 5  abgeschossen worden sein. über die Wirkung in  England wurde 
wenig bekannt. Dagegen liegen sehr genaue Angaben über die Wirkung in Belgien vom Oktober 
1944 bis März 1945  vor. 

Als Hitler nach der Eroberung von Nordfrankreich und Belgien durch die Alliierten die frühe
ren Abschußbasen verloren hatte, ging er dazu über, die ,belgische Bevölkerung durch diese V
Geschosse zu terrorisieren. Angeblich sollte der Hafen von Antwerpen getroffen werden. Es gin
gen auch in der Tat zahlreiche Geschosse im Raum Antwerpen nieder. Aber gleichzeitig wurden 
zwei Drittel des belgischen Staatsgebietes von diesen Raketengeschossen förmlich überschüttet. 
Wenn es noch eines Beweises bedürfte, daß es unmöglich war, mit den V 1- oder V 2-Geschossen 
ein bestimmtes Ziel auch nur annähernd zu treffen, so ist er erbracht durch die exakten Statistiken 
und Lagekarten des Commissariat general a Ja protection aerienne passive en Belgique, in dessen 
offiziellem, wohlausgestattetem Bericht „ La Belgique sous !es bombes " ( 3 1 1  Schreibmaschinen
seiten, 21 Bildtafeln, 12 graphische Darstellungen, 6 Karten) j edes einzelne V. -Geschoß registriert 
wurde. Der Beschuß von Belgien war wesentlich stärker als der von England. Allein im Raum 
Antwerpen gingen von Oktober 1 944 bis März 1 94 5  244 8 V 1- und 1 2 6 5  V 2-Geschosse nieder. 
Da kein Alarm gegeben werden konnte, waren die Leiden der Zivilbevölkerung außerordentlich 
groß . Besonders schrecklich war die Explosion einer V 2-Bombe im Lichtspieltheater „Rex" in 
der Nähe des Hauptbahnhofs am 16. 12. 1 944 (2 7 1  Tote, 97  Schwerverletzte) und eine ähnliche 
Explosion auf der Avenue de France am 27. 1 1 .  1 944 um 12 Uhr mittags ( 1 2 8  Tote und 1 9 6  
Schwerverwundete unter den Passanten der sehr belebten Kreuzung) . Die Ausladungen im  Hafen 
von Antwerpen gingen j edoch in den genannten Monaten pausenlos weiter, ganz gleich, ob deut
sche V-Geschosse in der Nähe explodierten oder nicht. Vgl. hierzu auch Theo Franssen, The 
Battle of Antwerp, City of sudden death, Antwerpen 1 94 5 .  

142) DNB.-Berichte v .  2 1 .  und 2 5 .  6 .  1 944. - Dr. j ur. Toni Winkelnkemper, geb. 1905 ,  Reichs
tagsabgeordneter. 
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Am 2 1 .  Juni fand im Bremer Rathaus der von Hitler angeordnete Trauerakt 
für den regierenden Bürgermeister der freien Hansestadt, SA.-Obergruppenfübrer 
Böhmcker, statt, der einem „ Herzschlag"  erlegen war. Hitler verlieh ihm noch das 
Ri tterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes und ließ durch Gauleiter Paul Wegener 
einen Kranz niederlegen 143) . 

Am 2 1 .  Juni starb der frühere Generalkommissar von Dnjepropetrowsk, Ober
befehlsleiter Claus Selzner, ein enger Mitarbeiter Leys, „nach kurzem Kranken
lager" im Alter von 4 5  Jahren 144) . Bei der Beisetzung im Gau Westmark am 
2 5 .  Juni überbrachte Bürckel als letzten Gruß des Führers das Ri tterkreuz des 
Kriegsverdienstkreuzes . Bürckel ahnte nicht, daß er in drei Monaten selbst unter 
der Erde sein würde 145) . 

Am 2 3 .  Juni starb der General der Gebirgstruppen Karl Eglseer „durch einen 
tragischen Unfall " 146) . Am gleichen Tag fiel der General Emil von Wickede 
„ einem Unfall " zum Opfer 147) . 

Außerdem verunglückte an diesem Tag Generaloberst Dietl  „bei einem Flug
zeugunfall tödlich" 148) . Von den drei Unfällen des 2 3 .  Juni war zweifellos der
j enige des Generalobersten Dietl der bemerkenswerteste. Außer Rommel hatte 
unter den deutschen Generälen nur noch Dietl eine gewisse Popularität erreicht. 
Auffallend war ferner, daß der Tod Dietls gerade in einem Augenblick erfolgte, 
wo in Finnland erneut die Gefahr eines Sonderfriedens mit Rußland spürbar ge
worden war 149) . Dietl hatte einen Tag vor seinem Tod Hitler auf dem Berghof 
einen Besuch abgestattet, und es besteht die starke Vermutung, daß Dietls Aus
führungen über Finnland und dessen Möglichkeiten nicht das Gefallen Hitlers 
fanden. Jedenfalls erwähnte Hitler bei seiner Gedenkrede auf Dietl 150) nur dessen 
Tätigkeit in Friedenszeiten und seinen Einsatz in Narvik, verlor aber kein Wort 
über sein Wirken in Finnland, das doch immerhin die drei letzten Jahre be
ansprucht hatte. 

Am auffälligsten aber war, daß Dietls Tod erst am 30. Juni, also eine volle 
Woche nach seinem Absturz am Semmering, bekanntgegeben wurde. Es war wirk
lich kein Wunder, daß Gerüchte entstanden, Hitler habe Dietl gewaltsam ver
unglücken lassen 151) . 

Der nächste merkwürdige Todesfall ereignete sich am 27 .  Juni und betraf den 
Generalobersten Dollmann, ausgerechnet den Oberbefehlshaber der an der In-

143) DNB.-Bericht v.  2 1 .  6 .  1944.  - Johann Heinrich Böhmcker war zugleich Führer der SA.
Gruppe Nordsee. 

144) DNB.-Bericht v .  2 5 .  6 .  1944.  - Claus Selzner, geb. 1 8 99, Leiter des Organisationsamtes 
der DAF., Reichstagsabgeordneter. 

145) Bürckel starb durch Selbstmord. Der Öffentlichkeit wurde mitgeteilt, er sei „an den Fol
gen einer Lungenentzündung" verschieden, vgl. S .  2 1 5 2 .  

146) DNB.-Bericht v .  7 .  7 .  [ ! ]  1 944. - Karl Eglseer, geb. 1 8 90 i n  Ischl, General der Gebirgs-
truppen, kommandierender General eines Gebirgsarmeekorps . .  

147) DNB.-Bericht v. 7 .  7 .  [ ! ] 1 944. 
148) DNB.-Bericht v .  1 .  7 .  [ ! ] 1944 .  Vgl. ferner Baur a .  a. 0. ,  S .  242 f .  
149) Hitler entsandte aus diesem Anlaß schleunigst Ribbentrop nach Helsinki und l ieß am 

26. Juni dem Staatspräsidenten Ryti jede gewünschte deutsche Waffenhilfe anbieten. 
150) Vgl. S . 2 1 1 1  ff. 
151) Hitlers Flugkapitän Baur, Experte für die Feststellung von Flugunfall-Ursachen, gibt in 

seinem Buch (a. a .  0., S .  242 f.) eine harmlose Erklärung für den Absturz von Dietls Ju 52 über 
dem Semmering und schreibt das Unglück den schlechten Wetterverhältnissen und der Unerfahren
heit des Piloten zu. 
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vasionsfront kämpfenden 7 .  Armee ! Drei Tage später wurde bekanntgegeben, er 
se i  „ plötzlich gestorben" 152) .  

A m  2 8 .  Juni ernannte Hitler den Reichsstudentenführer, Gauleiter Sdiee/, 
audi zum Re idisdozentenfül1rer 153) . 

Am 2 9 .  Juni hielt Hitler auf  dem Bergl1of e ine  Besprediung m i t  Oberbefei1/s-
11abern und anderen Generä len über die Lage an der Westfront ab 1 54) . U .  a. waren 
zugegen Göring, Rundstedt, Rommel, Sperrle und Guderian. 

Wiederum versuchten Rundstedt und Rommel Hitler die Aussichtslosigkeit 
weiteren Widerstands im Westen klarzumachen. Sperrle erklärte, daß die erforder
lichen Flugzeugbesatzungen nicht mehr verfügbar wären, selbst  wenn Göring eine 
Verstärkung der Jagdfliegerverbände um angeblich 800 Maschinen durchführen 
könnte. 

Hitler erregte sich über diesen Mangel an Besatzungen sehr, dann aber hielt 
er wieder einen Vortrag über die neuen „Wunderwaffen" ,  mit denen der Krieg 
gewonnen werden würde .  Wie der Tod der russischen Kaiserin im Siebenj ährigen 
Krieg für Friedrich den Großen, so seien j etzt die neuen Waffen das „ Wunder 
der Kriegswende" . Die weiteren Ausführungen verloren sich, wie Speidel be
richtet, in „ Hirngespinsten" .  Aber diese  Hirngespinste hinderten Hitler nicht, die 
Konsequenzen aus dieser Besprechung nach se iner Manier zu ziehen, d .  h .  eine 
Reihe von Generälen, u .  a. Rundstedt "nd Sperrle ,  abzusetzen. 

Am 3 0 . Juni erließ Hitler zum Tod des Generalo bers ten Dol lmann folgenden 
Tagesbefel1 1 :  155) 

„ Am 2 7 .  Juni wurde Generaloberst Dollmann durch einen j ähen Tod mitten aus 
seiner, im schweren Abwehrkampf stehenden tapferen Armee herausgerissen. Im Ringen 
um unser Großdeutsches Reich hat sich Generaloberst Dollmann auf allen Schlachtfeldern 
Frankreichs durch seine hervorragende persönliche Führung und durch seinen unermüd
lichen Einsatz besonders ausgezeichnet. Das von unseren Feinden als aussichtslo s ange
sehene Wagnis, im Angriff über den Rhein die für unüberwindlich gehaltene Maginotlinie 
zu durchstoßen, hat Generaloberst Dollmann im festen Glauben an den Opfermut, an die 
Tapferkeit und an das Können seiner Armee erfolgreich durchgeführt. Seine Uner� 
schrockenheit und sein hohes Verantwortungsbewußtsein haben dann seine Soldaten von 
Sieg zu Sieg geführt. Durch die hervorragende Führung . einer Armee an der Atlantikküste 
hat er mit die Voraussetzung für die Abwehr der Invasion geschaffen und im Abwehr
kampf selbst die weitgesteckten Pläne des Feindes vereiteln helfen und damit das erste 
Ziel der Landung des Gegners zunichte gemacht. Aus diesem Ringen um unser Vaterland 
hat ihn, den besten und tapfersten Soldaten seiner Armee, dessen Glaube um unser natio
nalsozialistisches Großdeutsches Reich immer ein Vorbild bei seinen Soldaten bleiben 
wird, ein j äher Tod herausgerissen. Sein Name wird deshalb in seiner Armee und dem 
ganzen deutschen Volk unvergessen bleiben. Das Heer senkt in stolzer Trauer vor dem 
toten Oberbefehlshaber einer tapferen Armee die Reichskriegsflagge. Adolf Hitler. " 

Außerdem verlieh Hitler am 1 .  Juli Dollmann posthum das Eichenlaub-Ritter
kreuz, gleichzeitig mit Rundstedt 156) .  Für letzteren sollte dies ein Trost für s eine 
bevorstehende Absetzung sein. 

1 52) DNB. -Bericht v .  30 .  6 .  1 944 .  Eine nähere Begründung des „plötzlichen" Todes wurde nicht 
gegeben. Er soll angeblich auf dem Gefechtsstand einen „Herzschlag" erlitten haben (vgl. Heiber 
a. a . 0., S .  3 3 4 ) .  - Friedrich Dollmann, geb. 1 8 82 ,  1 9 3 4  Kommand. General des IV. Armee
korps, 1 9 3 9  Oberbefehlshaber der 7 .  Armee. 

l 53) DNB.-Bericht v .  29. 6 .  1 944 .  
154) Berichte über diese Besprechung vgl .  Speidel a. a . 0. ,  S .  127 ,  ferner Guderian a .  a .  0„ 

s. 302 f. 
155) DNB.-Text v .  3 0. 6 .  1 944 .  l56) DNB. -Bericht v. 1 .  7 .  1 944 .  
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Am l .  Juli erließ Hitler zum Tode Diet ls folgenden Tagesbefeli l :  157) 
„ Am 2 3 .  Juni 1 944 ist Generaloberst Dietl bei einem Flugzeugunfall tödlich ver

unglückt. Als hervorragender Soldat im Ringen um unser nationalsozialistisches Groß
deutschland hat sich Generaloberst Dietl besonders im Kampf um Norwegen und Finn
land ausgezeichnet und seine Männer von Sieg zu Sieg geführt. Unvergeßlich wird sein 
Kampf um Narvik bleiben, gegen stärkste übermacht des Feindes und unter härtesten 
Bedingungen. Generaloberst Dietl wird für alle Soldaten und für das ganze deutsche Volk 
der Inbegriff des Glaubens an unser nationalsozialistisches Deutschland und seinen Sieg 
sein, ein Vorbild unnachgiebiger Härte und nie erloschener Treue bis zum Tode. 

Als Tapferstem der Tapferen wurde ihm am 1 9 .  Juli 1 940 als erstem Soldaten unserer 
stolzen Wehrmacht das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Als 
fanatischer Nationalsozialist hat sich Generaloberst Dietl in unwandelbarer Treue und 
leidenschaftlichem Glauben seit Beginn des Kampfes unserer Bewegung für das Groß
deutsche Reich persönlich eingesetzt. Ich verliere deshalb in ihm einen meiner treuesten 
Kameraden aus langer, schwerer gemeinsamer Kampfzeit. Sein Name wird in seiner 
stolzen Gebirgsarmee weiterleben und darüber hinaus verbunden sein mit dem unserer 
tapferen finnischen Verbündeten. Er  wird als Symbol dieser Waffenbrüderschaft gelten. 

Seine Armee aber trägt seinen Stempel der opfermutigen Treue und des bedingungs
losen Glaubens an den endgültigen Sieg. In Würdigung seines immerwährenden helden
haften Einsatzes verleihe ich dem Generaloberst Dietl das Eichenlaub mit Schwertern zum 
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes .  In stolzer Trauer senkt das Heer vor seinem ,Helden 
von N arvik'  die Reichskriegsflagge . "  

Am Nachmittag des gleichen Tages hielt Hitler bei dem Staatsakt in  Ber l in  
folgende Gedenkrede für Diet l : 158) 

„E s  ist für mich sehr schwer, aus einem Anlaß zu sprechen, der mir nicht nur einen 
der besten Soldaten, sondern auch einen der treuesten Freunde genommen hat. Die mili 
tärischen Leistungen des Generalobersten Dietl werden in die Geschichte eingehen. Seine 
Persönlichkeit kann aber nur der ganz ermessen, der das Glück hatte, sie im Laufe vieler 
J ahre selbst zu erleben. 

Als ich zum erstenmal diesem Manne gegenübertrat, da ermöglichte_ er mir in seiner 
Kompanie die erste Einflußnahme auf ein deutsches Regiment. Als erster Offizier der 
deutschen Wehrmacht hat er mir seinen Verband zur Verfügung gestellt, um politisch auf 
ihn einzuwirken. Eine Stunde, nachdem ich damals zur 3 .  Kompanie seines Regiments 
gesprochen hatte, gab mir dieser Mann seine Hand und erklärte, er würde von j etzt an 
mein Gefolgsmann und Anhänger sein. Und dabei ist es dann geblieben, J ahr für J ahr. 
Zuerst in den bitteren J ahren unseres Ringens ,  in denen ich selbst als völlig Unbekannter 
vor einem Gebirge von Schwierigkeiten stand, das kaum überwunden werden konnte . Die
ses Verhältnis ist das gleiche geblieben, als er später in der neuen Wehrmacht war und 
ganz besonders in der Zeit, in der er berufen war, eine so führende Rolle zu spielen, wie 
ich sie ihm damals aus meiner persönlichen Kenntnis des Menschen und damit auch des 
Soldaten zugedacht hatte. Denn man kann auch im Soldatentum den Menschen nicht tren
nen von seinem rein soldatischen Können. Es  ist letzten Endes der Mensch in seiner seeli
sch�n Haltung, der die soldatischen Fähigkeiten zum Erfolge führt. 

Wenn ich es einst persönlich entschied, daß General Dietl die Expedition nach Narvik 
durchführen sollte, dann geschah es, weil ich glaubte, in ihm den Mann zu kennen, der 
selbst das scheinbar Aussichtslose am Ende durch sein gläubiges Vertrauen doch würde er
möglichen können. Wenn wir auch heute im fünften Kriegsjahr oft vor schweren Situatio
nen stehen, so ist doch keine dieser Situationen auch nur annähernd zu vergleichen mit 
dem Auftrag, den ich damals diesem bis dahin unbekannten deutschen General erteilte, 
ein Auftrag, mit einer Handvoll Soldaten mitten durch die feindliche Seeübermacht hin
durch in einen Hafen vorzustoßen, einen Hafen, der dem deutschen Volk in unendlicher 

157) DNB.-Text v. 1. 7 .  1 944. 
158) DNB.-Text v. 1 .  7 .  1 944. 
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Feme zu liegen schien, und dort ganz auf s ich allein gestellt, vielleicht für  viele Wochen 
und Monate zu versuchen, nicht nur diesen Hafen zu halten, sondern eine Position aufzu
bauen, in die später andere Verbände nachrücken konnten. Abgeschnitten von allen Ver
bindungen, ohne Proviant, ohne Muniton, ohne schwere Waffen stand diese.r Mann mit 
zweieinhalbtausend Soldaten, seinen Gebirgsjägern, und später noch zweitausend Mann 
Schiffbrüchiger, sich selbst mühsam rettender Matrosen und Seeoffiziere, ganz allein einer 
weitaus überlegenen feindlichen Macht gegenüber. 

Wie er das damals gemeistert hat, und wie er endlich diese Lage zugunsten Deutsch
lands endgültig wendet�, ist ein Wunder an Einsatz nicht nur großer soldatischer Fähig
keit, sondern auch der menschlichen Persönlichkeit. Diese Qualität des Menschen war bei 
ihm die seltene Fähigkeit, die Liebe zum Soldaten, das Bemühtsein uin den einzelnen, zu 
verbinden mit einer rücksichtslosen Härte - wenn notwendig - auch im Fordern. Ge
neraloberst Dietl hat vielleicht am klarsten in seiner Person die Synthese gefunden, auf 
der einen Seite unerbittlich hart zu sein im Verlangen und auf der anderen Seite doch 
aufzugehen in der Besorgtheit für seine Männer Und deshalb haben auch am Ende alle 
diese Männer, von denen er schier Unmögliches fordern mußte und gefordert hat, in einer 
grenzenlosen Verehrung und Liebe an ihm gehangen. 

Er  hat dadurch eigentlich den Typ des nationalsozialistischen Offiziers geschaffen, 
eines Offiziers, der nicht weichlich ist im Verlangen und Fordern, nicht schwächlich im 
Einsatz der Menschen, sondern der genau weiß, daß für diesen Kampf kein Opfer zu groß 
oder zu teuer ist, um nicht gebracht zu werden, j enes Offiziers ,der auf der einen Seite 
diese harten und härtesten Forderungen stellt, auf der anderen aber das Schicksal seiner 
Untergebenen als ihr wahrer Freund und Vater zu seinem eigenen gestaltet, ein National
sozialist also nicht der Phrase, sondern dem Willen, der Überlegung und doch auch dem 
Herzen nach. 

So hatte ich ihn früher persönlich einschätzen gelernt. Das glaubte ich von ihm er
warten zu dürfen, und das hat er dann auch gehalten . 

Daß ich schon aus diesem Grunde persönlich ein besonderes, enges Verhältnis zu die
sem Offizier besaß, war selbstverständlich. Er  ist für mich der erste Offizier der deutschen 
Wehrmacht, der in meine Gedankenwelt eingedrungen war und sich blind [ !] und ohne 
Kompromiß zu ihr bekannte. Ich habe ihn später in der Zeit, in der ich selbst gezwungen 
war, sehr schwere und harte Entschlüsse zu treffen, aber noch ganz besonders schätzen 
gelernt. 

Gerade in den Jahren von 1 9 3 3 bis 1 9 3 6 , als ich mit dem Blick auf die deutsche Zu
kunft unendliche Wagnisse �ingehen mußte, da stand dieser Mann unerschütterlich und 
selbstverständlich hinter mir. Und das hat sich so fortgesetzt bis in die letzten Tage. 

Als er zuletzt bei mir war - auf Grund der neuen militärischen Lage in Finnland -, 
da sprach . aus ihm das gleiche bedingungslose Vertrauen, auch in Zukunft mit jeder 
Situation unter allen Umständen fertig zu werden und, wenn notwendig, auch die 
schwersten Aufgaben zu meistem. Er war durchdrungen von der Überzeugung, daß am 
Ende selbstverständlich unser gemeinsamer Sieg stehen wird, j a, er war durchdrungen 
von dem Bewußtsein, daß es überhaupt keinen großen Erfolg auf dieser Welt gibt, der 
nicht unter schweren Opfern und Schmerzen errungen wird, daß die Meinung derjenigen 
zu verwerfen ist, die sich einbilden , daß die großen Männer der Weltgeschichte und der 
Erfolg ihrer Taten von vornherein als selbstverständlich vorauszusehen wären . General
oberst Dietl gehörte zu jenen, die es in sich fühlten, daß die Größe einer Leistung un
unterbrochen wächst mit ihren Schwierigkeiten ! So hat er selbst sein Leben gestaltet, und 
so hat er für das deutsche Volk und seine Zukunft gekämpft. 

Für mich- ist dieser teure und treue Freund eine Stütze gewesen, eine Stütze vor allem 
im deutschen Offizierskorps .  Er gehörte zu j enen, die in schweren Zeiten mitgeholfen 
haben, Vertrauen auszustrahlen und andere fest und hart zu machen . Das kann ich ihm 
nie genug danken. Möge sein Vorbild viele deutsche Offiziere und Generale erfüllen 
und begeistern. 

Mögen sie alle lernen, ebenso hart wie im einzelnen gütig zu sein, ebenso rücksichts
los zu fordern wie Verständnis zu besitzen für den Mann und seine Sorgen. Mögen sie 
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vor allem lernen, besonders in Krisenzeiten unter allen Umständen Vertrauen auszu
strahlen, um den einzelnen Mann mit sich emporzuheben und j eden Gedanken von sich 
weisen, als könnte jemals ein Kampf, hinter dem der ganze Fanatismus einer Nation 
steht, anders als mit dem Sieg .enden, ganz gleichgültig, wie im Augenblick auch die 
Situation sein mag. 

Das war das Wunderbare an ihm, daß er in seinem eigenen Lebenskampf und in 
seinem späteren Ringen als Soldat so viele Situationen, in denen man fast hätte ver
zweifeln können und viele auch verzweifelt waren, erfolgreich gemeistert hat. Das hat er 
nicht nur als Theoretiker gelehrt, sondern als einer der größten Praktiker unserer neueren 
deutschen Geschichte uns vorgelebt. 

Meine persönliche Freundschaft zu ihm macht es mir deshalb besonders schmerzlich, 
seiner zu gedenken. Wenn ich von diesem Freunde heute Abschied nehme, geschieht es 
deshalb mit den bittersten [? ! ] Empfindungen eines tief getroffenen Mannes, auf der anderen 
Seite aber mit dem unbeugsamen Fanatismus, daß auch dieses Opfer auf dem Altar· des 
Vaterlandes für uns alle nur eine neue Verpflichtung ist. " 

Am 2 .  Juli wurde Generaloberst Doilmann auf dem Pariser Heldenfriedhof in 
Anwesenheit Rundstedts , Rommels und Sperrles beigesetzt. Hitler ließ durch 
Rundstedt einen Kranz niederlegen 159) . 

Am 2 .  Juli sandte Hitler Professor Albrecht Sdtmidt „ in Anerkennung seiner 
Verdienste auf wehrchemischem Gebiet" zum 80 .  Geburtstag herzliche Glück
wünsdte 160) . 

Am 3 .  Juli teilte Hitler Rundstedt in einem Handsdtreiben seine Absetzung 
mit und übertrug den Oberbefehl im Westen Generalfeldmarschall Kluge, der 
sich von einem längeren Urlaub bei ihm zurückgemeldet hatte. Darüber wurde 
folgendes Kommunique veröffentlicht : 161) 

Anstelle des gesundheitlich behinderten [ !] Generalfeldmarschalls von Rundstedt hat 
Generalfeldmarschall von Kluge den Oberbefehl im Westen übernommen. Der Führer 
hat in einem herzlich gehaltenen Handschreibe·n dem in schwierigsten Lagen hoch
bewährten Feldmarschall von Rundstedt seinen besonderen Dank ausgesprochen und 
seine Verwendung in Sonderaufgaben in Aussicht genommen. 

Für Hitler war mit der Berufung eines neuen Mannes wieder einmal die 
Situation gerettet. Es war ihm völlig gleichgültig, daß ein solcher „Pferdewechsel 
mitten im Strom" den ungünstigsten Eindruck in der Öffentlichkeit machte. 

Am 4. Juli sprach Hitler im Platterhof auf dem Obersalzberg bei e iner Tagung 
von We/.trwirtsdtaftsfü/.trern, die Speer einberufen hatte 162) . 

Es war die letzte Rede, die Hitler vor Nichtmilitärs hielt. Etwa 200 Mitarbeiter 
Speers und Fachleute �us der Rüstungsindustrie waren zusammengekommen, unter 
ihnen der „Reichslastenverteiler " Dr. Fischer, Generaldir11ktor Kessel, der „ Ge
neralkommissar für Sonderproduktionsaufgaben" Langenohl und der Leiter des 
Hauptausschusses Elektrotechnik Dr. Ing. Lüschen. 

Seit dem Beginn der Invasion waren vier Wochen vergangen, und unter Hit
lers Zuhörern befand sich wohl niemand, der nicht gewußt hätte, daß der Krieg 
verloren war. 

· 

159) DNB.-Bericht v. 3 .  7. 1944.  
160) DNB.-Bericht v .  3 .  7 .  1944 .  
161 ) DNB.-Bericht v .  6 .  7 .  1 944. 
162) DNB.-Bericht v .  > .  7 .  1 944, Bericht im VB. Nr. 1 8 8  v .  6 .  7. 1 944. Der Wortlaut der Rede 

ist auf Schallplatten voll erhalten (Bundesarchiv Koblenz 01 - EW 72846-72 867 ) . Nach der Er
innerung eines Teilnehmers soll die Veranstaltung schon am 26 .  6. 1 944 stattgefunden haben 
(vgl. Heiber a .  a .  0., S .  608) .  Dies ist j edoch unwahrscheinlich, da Hitler bereits von dem Ver
lust von Cherbourg sprach, einem Ereignis, das erst am 27. 6. 1 944 eintrat .  Außerdem wäre eine so 
späte Veröffentlichung einer Rede Hitlers höchst ungewöhnlich gewesen. 
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Trotzdem hielt Hitler es  für opportun, noch einmal eine lange Vorlesung über 
nationalsozialistische Wirtschaftspolitik vom Stapel zu lassen. Er holte weit aus 
und brachte die alten Ideen zu Gehör, mit denen er vor elf, zwölf Jahren die deut
schen Industriellen beeindruckt hatte : Er sprach von Arbeitskraft und Produk
tion, von der Deckung der Währung durch Arbeit, vom Gleichheitsideal des 
Kommunismus usw. Er wärmte die alten Gags wieder auf, so z. B. die Geschichte 
von dem Stück Fensterglas, das „ vor 400 Jahren einen Seltenheitswert hatte und 
vor 800 Jahren eine unerhörte Kostbarkeit " war. 

Aber so sehr Hitler auch die Stimme hob und die einst so zugkräftigen Pointen 
darbot - es rührte sich keine Hand zum Beifall. Welch ein Unterschied gegenüber 
j ener Veranstaltung im Industrieklub Düsseldorf vor zwölf Jahren 163) ! Damals 
zunächst reservierte Zurüd<haltung der Wirtschaftsführer, dann aber immer stär
kere Beifallsäußerungen während der Rede und schließlich begeisterte Zustimmung 
zu Hitlers Ideen und Prognosen. Jetzt eine frostige Atmosphäre vom Anfang bis 
zum Schluß ! 

Hitler konnte diese Zuhörer zwar noch zwingen, anwesend zu sein, er konnte 
sie aber nicht mehr veranlassen, das für wahr zu halten, was er ihnen vorerzählte. 

Nur ein einziges Mal erhob sich während Hitlers Rede für 20 Sekunden Bei
fall, aber dies war direkt peinlich, denn das Klatschen erfolgte bei den Worten : 

„ Ich bin der Überzeugung, ein anderer hätte an meiner Stelle nicht das tun können, 
was ich getan habe. Der hätte doch nicht die Nervenstärke gehabt. " 

Bei einer anderen Stelle erhob sich leichte Heiterkeit, und zwar, als Hitler auf 
neue Erfindungen zu sprechen kam, die er genau prüfe. Wenn ihm z.  B .  j emand 
ein neues Korsett mit neuer „Legierung, Fischbein, Steckdose" usw. anbiete, dann 
allerdings werde er erklären : 

„ Mein Herr ! Ich lasse keine Korsetts machen in Deutschland, weil ich die deutsche 
Frau nicht kaputt machen lasse ! "  

Obwohl die Erfordernisse des Krieges Hitlers Währungstheorien glatt über 
den Haufen geworfen hatten, machte er doch den Versuch, sie auch im Krieg als 
richtig oder wenigstens als nicht schädlich zu bezeichnen. Er erklärte : 

„ Meine Herren, der Krieg ist in dem Fall eine Vorfinanzierung der späteren Lei
s tung, der späteren Arbeit, der späteren Ernährungsbasis und zugleich aber doch eine 
ungeheure Schulung für die Bewältigung der Aufgaben, die uns ja doch in der Zukunft 
gestellt worden wären . "  

Hitler sprach i n  diesem Zusammenhang lange von der Massenproduktion, für 
die der Krieg eine ausgezeichnete Schulung darstelle. Denn der Krieg erfordere 
„Massenartikel, Millionen von Gewehren, Hunderttausende von Maschinenge
wehren" .  

„Es  führt das zwangsläufig zu einer klaren Trennung auf der einen Seite des rein 
mili tärischen Auftraggebers ,  auf der anderen Seite des Konstrukteurs in Verbindung mit 
dem Produktionsingenieur, d .  h .  es konstruiert am besten derj enige, der an sich die 
Massenfertigung zu übernehmen hat. - Die Waffe nützt auch nur, wenn sie in Massen 
erscheint. " 

Nachdem Hitler auf die „Riesenarbeit" des neuen Reichsministers Speer hin
gewiesen hatte, gab er seiner Befürchtung Ausdruck, man könne eines Tages vor 
lauter Kriegsproduktion die Friedensprodukte nicht mehr übernehmen. Er erklärte 
daher warnend : 

„E s  ist aber selbstverständlich, daß ununterbrochen nun eingegriffen werden muß, um 
auf der einen Seite keine _ Neuerung zu versäumen, und auf der anderen nicht den Pro-

163) Rede v .  27. 1 .  1 9 3 2 ,  vgl. Bd. l ,  S .  67 ff. 
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duktionsboden unter den Füßen zu verlieren - wenn morgen der  Friede ausbrechen [ ! ] 
sollte -, daß wir dann unsere gesamte Wirtschaft nach einem Gesichtspunkt allein 
orientiert und organisiert haben und überhaupt nicht mehr in der Lage sind, Friedens
produkte ohne weiteres zu übernehmen. -

Meine Herren ! Ich habe überhaupt gar keine Sorge heute über den Frieden, sondern 
nur eine Sorge für den Sieg. Wenn wir diesen Krieg gewinnen, bekommt die deutsche 
Wirtschaft derartig gigantische Aufträge, daß sie sowieso auch dann noch mit Massen
produktion eingedeckt werden wird. -

Was der Friede an Stahl allein für das B auwesen verschlingen wird, das können 
unsere heutigen Stahlwerke überhaupt nicht annähernd schaffen ! "  

„ Wenn der Krieg verloren ginge, meine Herren, dann brauchen Sie keine Umstellung 
vornehmen. Dann ist nur [noch notwendig] , daß j eder einzelne seine private Umstellung 
vom Diesseits zum Jenseits sich überlegt, ob er das persönlich machen will oder ob er sich 
aufhängen lassen will oder ob er sich einen Genickschuß geben lassen will oder ob er 
verhungern will oder in Sibirien arbeiten will, das sind die einzigen Überlegungen, die 
dann der einzelne machen kann. -

Ich denke nicht an irgendeinen faulen Kompromiß .  -
Wenn dieser Krieg mit unserem Sieg entschieden ist ,  dann wird die Privatinitiative 

der deutschen Wirtschaft ihre größte Epoche erleben. "  
„ Mein Streben muß immer dahin gehen, die tüchtigsten Köpfe her9uszuschnüffeln 

und zu suchen, und ich schnuppere dauernd herum, und ich habe förmlich Agenten, die 
immer nur aufpassen : Wo ist ein Talent, wo ist ein Genie?"  

Hitler beschäftigte s.ich auch etwas mit  den Nöten der  Gegenwart und erklärte 
tröstend, man werde sie schon überdauern. Dabei wiederholte er die alte Anekdote 
von dem Mann, der ihm angeblich einmal gesagt habe, wenn er so weiter mache, 
werde Deutschland noch zusammenbrechen 164) . 

„ Ich habe dem großen Finanzmann gesagt : Sie, das deutsche Volk lebt j etzt seit, ich 
weiß nicht, hunderttausend J ahren . . . Das deutsche Volk hat die Römer überstanden, 
hat die Hunnenkriege überstanden, die Mongoleneinfälle, zahllose Kriege, den Dreißig
j ährigen Krieg . . .  , den Siebenjährigen Krieg, den Spanischen Erbfolgekrieg, den Welt
krieg überdauert, es wird auch dies überdauern ! "  

Deshalb waren nach Hitler alle Probleme gar nicht schlimtn. 
„Schwierigkeiten sind dazu da, daß man sie bewältigt ! "  
Was bedeutete Luftkrieg anderes , als „ trotz diesem dauernden Ausweichen 

immer wieder neue Auswege" zu finden? Und was waren diese ganzen Schwieri g
keiten anderes als Prüfungen? Diesmal allerdings sprach Hitler nicht von Prüfun
gen der „ Vorsehung" 165) , sondern des „ Teufels " und erklärte : 

„ Wir werden diese Zeit auch überstehen. Und oft kommt .es mir vor, als wenn wir 
durch alle Prüfungen des Teufels und des Satans und der Hölle hindurch müßten, bis wir 
endlich dann doch den endgültigen Sieg erringen . Das ist in der deutschen Geschichte 
nicht zum erstenmal [vorgekommen] . Wem's nicht ganz schwer wird im Leben, der kann 
sich auch dessen, was er geleistet hat, nicht sehr freuen. Die Geburtsurkunde .eines neuen 
Reiches wird schon immer am besten im Blut, mit Blut und in der Not geschrieben. Das 
hält dann erfahrungsgemäß am allerlängsten, am dauerhaftesten . Wir werden das alles 
fertig bringen . "  

164) Am 10.  1 1 .  1 9 3 8 hatte Hitler erklärt : „Mir hat einmal ein Mann gesagt : ,Hören Sie, wenn 
Sie das machen, dann geht Deutschland in sechs Wochen zugrunde.' Ich sage : das deutsche Volk 
hat einst die Kriege mit den Römern überstanden. Das deutsche Volk hat die Völkerwanderung 
überstanden. Das deutsche Volk hat dann die späteren großen Kämpfe des frühen und späten 
Mittelalters überstanden. Das deutsche Volk hat dann die Glauberiskämpfe der neueren Zeit über
standen. Das deutsche Volk hat dann später die Napoleonischen Kriege, die Freiheitskriege, es hat 
sogar einen Weltkrieg überstanden, sogar die Revolution ( 1 9 1 8 ) ,  - es wird auch mich über
stehen ! "  Vgl. Bd. L S. 97 5 .  

1 65) Vgl. hierzu S .  1007, Anmerkung 26 .  
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Im folgenden gestand Hitler einige „ Rückschläge auf technischem Gebiet" ein 
und gab zu, daß es dem Gegner gelungen sei, durch die elektrische Strahlenortung 
„den U. -Bootkrieg, man kann sagen, auszuschalten" ,  und außerdem mit der 
„Massenproduktion von Flugzeugen und von Panzern" zu beginnen. 

Diese Feststellungen Hitlers waren Binsenwahrheiten, die fast j eder Deutsche 
inzwischen gelernt hatte. Aber was sollte dagegen unternommen werden? 

Hitler hatte dafür nichts anderes als Phrasen berei t :  
„Der deutsche Soldat i s t  der beste ! D i e  Wiederherstellung des völligen technischen 

Gleichgewichts wird uns wieder die Voraussetzung geben, das ganze Steuer des Krieges 
herumzureißen. " 

Ja, wie sollte das „ technische Gleichgewicht" wiederhergestellt werden, wo es 
tagtäglich weiter bergab ging? Hitler wußte keinen anderen Ausweg, als die 
Zeiten von 1 9 3 9  wieder heraufzubeschwören und zu behaupten, damals sei die 
Lage angeblich noch viel schlimmer gewesen. 

„Damals, als Italien, entgegen den Verpflichtungen, nicht in den Krieg eintrat, da 
war die Krise groß ! - Da hatten wir alle [ ! )  den Mut, unter keinen Umständen zurück
zuweichen. -

Ich war damals 5' 0  J ahre alt. Ich weiß, welch ungeheuere Nervenbeanspruchungen 
solche Entschlüsse erfordern. Ich weiß nicht, ob nach mir in den nächsten zehn oder 
zwanzig Jahren ein stärkerer Mann kommen wird ! "  

I n  diesem Zusammenhang kam Hitler auch auf die Lage i n  Frankreich z u  spre
chen und behauptete, die Alliierten würden dort noch „blaue Wunder erleben " .  

„Es  kann daher dieser Krieg auch nicht nach Tagesereignissen [ ! ) gemessen werden. 
In einem so gewaltigen weltgeschichtlichen Ringen, da kann mir einer sagen : Ja ,  Sie 

haben j etzt den Zipfel [?) 166) von Cherbourg verloren . Ich kann· [dagegen) sagen : sie 
[die Alliierten] sind schon einmal am Rhein gestanden ! 167) 

Der eine sagt : sie [die Alliierten] werden schon ganz Frankreich erobern, und ich 
sage, wir haben sie bis dorthin zurückgeworfen I 

Ob sie Frankreich erobern, das wollen wir mal sehen 168) , ja nur . . . 169) blaue 
Wunder erleben ! Unser Erfindergeist wird uns da mithelfen, in kürzester Frist [ ! )  die 
Waffen nunmehr herauszubringen, die notwendig sind, um das technische Gleichgewicht 
wiederherzustellen. "  

Natürlich durften auch nicht einige Zahlen- und Rassenhinweise fehlen, die 
Hitlers Zuhörer über die prekäre augenblickliche Lage hinwegtäuschen sollten : 

„ Wir haben allein über 1 3 0  [ !) Millionen Menschen im Reichsgebiet. Das ganze 
Europa [ !) , das heute für uns arbeiten muß, beträgt über 2 5' 0  Millionen . Und wir sollen 
mit dem nichts fertigstellen? Das ist lächerlich ! Die Ingenieure der Amerikaner sind 
zum großen Teil deutscher Herkunft. Das ist schwäbisch-alemannisches Blut, was die 
Menschen haben. Und ich habe auch die gleiche Schar von Alemannen. Sie arbeiten bei 
uns heute . Es  wäre traurig, wenn wir nicht damit fertig werden würden. Überlegenheit 
beim Gegner? Da sieht man ja doch, wie wenig sie überlegen sind ! "  

Zum Schluß der Rede brachte Hitler wieder seine These vor, daß die Götter 
ihn deswegen liebten, weil er Unmögliches wolle, und er deshalb schließlich doch 
noch ihren Segen bekommen werde. Er erklärte : 

166) Das Wort war nicht ganz verständlich. 167) Gemeint war am Oberrhein, wo die alliierte :front bis zur Westoffensive 1940 ver
laufen war. 

168) Jedesmal, wenn Hitler verlangte, man solle abwarten, ob eine Angelegenheit gut oder 
schlecht verlaufe, entwickelte sie sich prompt zu seinen Ungunsten. Vgl. S .  1 1 5 7 . 

169) An dieser Stelle waren einige Worte unverständlich. 

2 1 1 6  



4 .  Jul i  1 944 

„ Die Aufgaben, die ich stelle ,  sind ungeheure, aber denken Sie dabei öfter an den 
alten Spruch : Die Götter lieben den, der von ihnen Unmögliches verlangt. Doch wenn 
wir das Unmögliche schaffen, dann werden wir die Zustimmung der Vorsehung wohl 
bekommen. -

Ich bin vielleicht kein sogenanntes Kirchenlicht - ein Frömmling, das bin ich nicht. 
Aber im tiefsten Innern bin ich doch ein frommer Mensch, d. h .  ich glaube, daß , wi:r den 
Naturgesetzen, die ein Gott geschaffen hat, entsprechend auf dieser Welt tapfer kämpft 
und nie kapituliert [ ! ] - daß der dan n  au di von dem Gesetzgeber n idit  im Stidi 110) ge
lassen wird, sondern daß endlich er doch den Segen der Vorsehung bekommt. " 

Als Hitler geschlossen hatte, folgte eine halbe Minute pflichtmäßiger Beifall 
der Zuhörer. Dann sprach Speer einige Dankesworte und brachte ein Sieg-Heil aus . 

So endete der letzte, öffentliche Auftritt Hitlers auf der rhetorischen Bühne, 
auf der er einst so große Triumphe gefeiert hatte. Sein Abgesang war kläglich, 
traurig, geradezu gespenstisch ! 

Am 7 .  Juli wurden Hitler auf dem Berghof in Anwesenhe i t  Speers und des 
Generalmajors Helmut  Sti eff neue Uniformen bzw. Ausrüstungsstücke für das 
Feldheer vorgeführt, d. h .  an einigen dazu kommandierten Soldaten demonstriert . 
Angeblich sollte bei dieser Gelegenheit eine im Marschgepäck der Soldaten ver
borgene Bombe explodieren und außer diesen auch Hitler töten 17 1) . 

Gleichgültig, ob dieser Attentatsplan an j enem 7 .  Juli oder zu einem anderen 
Zeitpunkt ausgeführt werden sollte, auch er unterstreicht die Tatsache, daß die 
Attentäter es nicht wagten, Hitler offen entgegenzutreten. Sie waren eher bereit, 
unschuldige Menschen zugleich mit Hitler umzubringen, aber sie selbst wollten 
am Leben bleiben. Die Entschuldigung, man habe Hitler nicht mit einer Pistole 
erschießen können, weil er stets von SS .-Leuten bewacht gewesen sei, ist nicht 
s tichhaltig 172) . Es wird übereinstimmend von der Umgebung Hitlers bezeugt, daß 
es bei vielen Gelegenheiten durchaus möglich gewesen wäre, ihn zu erschießen, 
bevor seine Diener oder Wachen hätten eingreifen können. Allerdings wäre in 
diesem Fall das Leben des Attentäters wahrscheinlich verwirkt gewesen 173) . 

170) Bei diesen Worten klopfte Hitler mit dem Mittelknöchel der rechten Hand auf die Pul t
platte, um seiner Äußerung hörbaren Nachdruck zu verleihen. 

171) Diese Angelegenheit kam bei dem Prozeß gegen Stieff vor dem Volksgerichtshof am 7 . / 8 .  
8 .  1 944 zur  Sprache, vgl. IMT.  3 8 8 1  - PS. Am 1 5 .  8 .  1 944 erschienen in der  deutschen Presse 
Bilder von der Vorführszene .  am 7 . 7. 1 944 auf dem Berghof mit erläuterndem Text. Das ver
öffentlichte Verhör Stieffs enthält j edoch nur allgemeine Hinweise auf diesen Plan, nicht auf das 
Datum des 7 .  7 .  1 944 .  Schlabrendorff (a .  a .  0.,  S .  1 3 2) erwähnt ebenfalls die Absicht Stieffs, ein 
Attentat bei der Vorführung von Uniformen durchzuführen, nennt aber andere Termine, u. a. 
den November 1 94 3 .  - Helmut Stieff, geb. 1 901  in Deutsch-Eylau, 1944 Generalmajo r, Chef der 
Organisationsabteilung im Generalstab des Heeres, gehängt am 8. 8 .  1944 .  

172) Schlabrendorff (a . a .  0.,  S .  1 3 1 ) bezweifelt erstaunlicherweise, daß es möglich sei ,  einen 
Menschen „ aus dem Handgelenk" mit einer Pistole zu erschießen [ ! ] .  

173) Hitlers Diener Schneider z .  B .  erklärte z u  dieser Frage : „ I ch  bin der Meinung, daß es 
einem entschlossenen Manne, der Zutritt zu Hitler hatte, jederzeit möglich gewesen wäre, ihn zu 
ermorden. War an Hitlers Tisch das Essen serviert, so verblieben höchstens zwei Diener im 
Speisesaal. Theoretisch gehörte zu unserer Dienerausrüstung eine kleine Pistole, die leicht in der 
Tasche zu verstecken war. - Ich habe mich in der Zeit, in der ich Diener bei Hitler war, oft ge
fragt, was ich wohl tun würde, wenn einer der Gäste bei Tisch eine Pistole ziehen würde. Nun -
dann wäre nichts anderes übrig geblieben, als sich vor Hitler zu werfen, damit der Schuß nicht 
ihn, sondern einen von uns träfe. Aber - man soll das o ffen sagen - das ist natürlich eine sehr 
theoretische Erwägun.g. Man hätte auch irgendeinen Gegenstand - vielleicht eine schwere silberne 
Fruchtschale - ergreifen können, um sie dem Attentäter an den Kopf zu werfen. Aber auch das ist 
blasse Theorie, denn in der Zwischenzeit hätte der Mann längst schießen können. Im Grunde ge
nommen kann sich niemand darauf herausreden, ein Attentat bei Tisch sei nicht möglich gewesen, 
weil baumlange SS. -Männer überall herumgestanden hätten. Nirgendwo standen baumlange SS.
Männer herum. " Vgl. Linge a. a. 0. ,  Folge Vlll .  
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Seit vier Monaten war Hitler nicht mehr in seinem Hauptquartier in  Ost
preußen gewesen, sondern hatte sich lieber in der intim-gemütlichen Atmosphäre 
des Berghofes aufgehalten. Dies war, menschlich gesehen, wohl verständlich. 

Verständlich war es aber auch, daß man in der „ Wolfsschanze" nunmehr dar
an dachte, das Hauptquartier, wenigstens soweit das Oberkommando des Heeres 
in Frage kam, in sicherere Zonen zu verlegen. Denn im Verlauf der großen Offen
sive im Mittelabschnitt hatten die Russen nicht nur Minsk erobert, sondern sie 
waren bereits im Anmarsch auf Wilna. Es konnte nur noch e.ine Frage von Wochen 
oder Monaten sein, bis sie an der ostpreußischen Grenze erscheinen würden. 

Anfang Juli leitete daher Generalstabschef Zeitzler die Übersiedlung des 
Oberkommandos des Heeres von Rastenburg nach Zossen ein 1 74) . Hitler war ent
rüstet, als er davon erfuhr, und ordnete die sofortige Rückverlegung nach Ost
preußen an. Allerdings mußte er sich nun wohl oder übel entschließen, selbst 
nach Rastenburg zurückzukehren. Er stellte seine Ankunft dort für den 1 5 .  Juli 
in Aussicht. 

Vorher hielt er auf dem Berghof i-wdt e in ige Lagebespredtzmgen ü ber die 
Aktivierung des Heimatheeres ab, die u .  a .  am 6 .  und 1 1 .  Juli stattfanden. An die
sen Besprechungen nahm auch Oberst Claus Graf Schenk von Stauffenberg teil ,  
seit dem 1 .  Juli Chef des Stabes beim Befehlshaber des Ersatzheeres, General
oberst Fromm 1 75) . 

ln diesem schwerverletzten Grafen glaubte die Widerstandsbewegung endlich 
den Mann gefunden zu haben, der mit dem Attentat auf Hitler ernst machen 
wollte . Die führenden Köpfe der Widerstandsbewegung hatten zwar große Pläne, 
was sie alles unternehmen, welche Ministerposten sie vergeben, welche Aufrufe 
sie erlassen wollten usw., aber diese ganzen Pläne hatten zur Voraussetzung, daß 
Hitler nicht mehr existierte. Ihn vom Leben zum Tod zu befördern oder ihn fest
zunehmen oder einen legalen Absetzungsbeschluß des Reichstags herbeizuführen -
traute sich jedoch niemand zu. Man war froh, als sich schließlich der Graf Stauffen
berg erbot, diese Voraussetzung - den Tod Hitlers - zu schaffen. Eigentlich war es 
traurig für die Widerstandsbewegung, daß sie auf einen so1chen Mann zurück
greifen mußte : Stauffenberg war im Afrikafeldzug schwer verwundet worden, hatte 
ein Auge verloren, dazu den rechten Unterarm und zwei Finger der linken Hand. 
Außerdem steckte ihm noch ein Splitter im Schädelknochen, der dringend hätte 
entfernt werden müssen 1 76) . Der Graf war in j eder Beziehung eine tragische 
Gestalt, physisch geschwächt, nervös, aber zweifellos auch ehrgeizig. In seinen 
Methoden unterschied er sich nicht von den übrigen Attentätern, die bisher 
Hitler nach dem Leben getrachtet hatten. Auch er hielt es für vertretbar, un
schuldige Menschen gleichzeitig mit Hitler auszulöschen. Auch er wollte selbst 
am Leben bleiben, da er im Kabinett Goerdeler Staatssekretär im Kriegsmini
s terium werden sollte 177) . Ein Attentäter, der nicht bereit ist , bei der kon
kreten Durchführung des Attentats sein eigenes Leben zu opfern, bringt jedoch 
für sein Vorhaben nicht die erforderliche Voraussetzung mit. Sein Leben ist 

174) Vgl .  Schlabrendorff a .  a .  0„ S . 146 .  l75) Vgl.  ebenda, außerdem Aussagen des Generalmajors Stieff vor dem Volksgerichtshof am 
7 .  8 .  1 944, !MT. 3 8 8 1  - PS. - Claus Graf Schenk von Stauffenberg, geb. 1 907 in Jettingen , 
Oberst im Generalstab, erschossen am 20. 7. 1 944 in Berlin. 

176 ) Vgl. Sauerbruch a .  a .  0., S .  5 50 ff. 
177) Vgl. Kabinettsliste des 20. Juli 1 944, wiedergegeben bei Bertold Spuler, Regenten und 

Regierungen der Welt (Minister-Ploetz), Bielefeld 1 9 5 3 ,  S .  1 34 ;  
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normalerweise  ohnehin verwirkt : Mißlingt das Attentat, so  wird er entweder auf 
der Stelle getötet oder aber in kürzester Frist vor Gericht gestellt und abgeurteilt. 
Gelingt das Attentat, so werden die Anhänger des Ermordeten ihm nach dem 
Leben trachten, oder die Mitverschwörer werden ihn eines Tages als unliebsamen 
Mahner beseitigen. Auch Graf Stauffenberg war nach menschlichem Ermessen so 
oder so  dem Tod geweiht. Was auch immer er gefehlt haben mag - er hat es 
durch seinen Tod gesühnt. Und sein Andenken verdient als Opfer Hitlers in Ehren 
gehalten zu werden so wie die vielen Millionen von Menschen aller Nationen, 
die durch Hitlers Wirken einen schrecklichen Tod erleiden mußten. 

Bei den Besprechungen auf dem Berghof wagte es Stauffenberg nicht, die mit
gebrachte Bombe gegen Hitler in Funktion zu setzen, angeblich weil nicht auch 
Himmler anwesend war 178) .  

Am 1 2 .  Juli erließ Hitler eine Weisung ü ber die s traffere Zusammenfassung 
a/ /er  Fragen des Seetransports innerlrnlb der  Wehrmacht 179) . 

Am 1 3 .  Juli traf er vor seiner Abreise vom Obersalzberg noch eine Reihe von 
innenpol i t i schen Verfügungen, die einer Verstärkung des zivilen Kriegseinsatzes 
dienen sollten. 

Der Erlaß ü ber die Erfassung und Verwertung von Lagerbeständen für d ie  
Rüstung und  Kriegswi rtschaft begann mit  den Worten : 1 80) 

„ Die Kriegslage erfordert den verstärkten Einsatz aller Güter für die Zwecke der 
Rüstungswirtschaft. Sie bedingt damit besonders die vermehrte Erfassung und Ver
wertung aller Lagerbestände an gewerblichen Rohstoffen, Halb- und Fertigwaren für vor
dringliche Kriegsaufgaben. Zur Sicherung einheitlicher Maßnahmen bestimme ich : "  

[Es folgen technische Einzelheiten.] 
Obwohl man schon mehrfach den totalen Krieg proklamiert und wirklich alles 

registriert hatte, sollten nun noch einmal die letzten Güterreste zusammenge
kratzt werden ! 

Ein zweiter Erlaß Hitlers betraf die verstärkte Zusammenfassung der Straßen
verkehrsmi tte l  durch den Reichsverkehrsmin ister ,  d. h .  die nochmalige Durch
kämmung der ohnehin nur noch . spärlich vorhandenen Zivilfahrzeuge, und be-
stimmte : 181) · 

„ Zu dem Zwecke einer straffen Zusammenfassung und einheitlichen Lenkung des 
zivilen Straßenverkehrs durch den Reichsverkehrsminister bestimme ich für die Dauer 
des Krieges unter Außerkraftsetzung entgegenstehender Bestimmungen : 

§ 1 
( 1 )  Der Reichsverkehrsminister ist berechtigt, über die zivilen Straßenverkehrsmittel 

(Straßenbahnen [ ! ] , Kraft- und Gespannfahrzeugen) Einsatzverfügungen zu treffen und 
hierzu die durch die Kriegführung bedingten Anordnungen zu geben . "  

[Es folgen weitere technische Einzelheiten .] 
Als innenpolitische Maßnahme war auch ein Erlaß Hitlers über die Ersetzung 

der b isherigen Mi l i tärverwaltung i n  Belgien und Nordfrankreich durch eine Ziv i l 
verwaltung [ ! ]  zu werten. Hitler hatte bisher noch etwas Rücksicht auf den 
König der Belgier genommen. Nun aber war er zur Ansicht gekommen, es sei 
höchste Zeit, Belgien urtd Nordfrankreich dem Deutschen Reich einzuverleiben . 
Daher ernannte er am 1 3 .  Juli den Gauleiter von Köln-Aachen, Grohe,  zum 

178) Vgl. Schlabrendorff a. a. 0. ,  S .  146 ,  und !MT. 3 8 8 1  - PS. 
179) Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a. 0. ,  S .  2 5 5 .  
180) RGBI. 1944 1 S .  1 5 9  f. 
181) RGBI. 1 944 1 S .  1 5 5 .  
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Reidtskommissar für  d ie  besetzten Gebiete von Belgien und Nordfrankreich 182) , 
ähnlich .wie er es seinerzeit in Norwegen und in den Niederlanden angeordnet 
hatte. Das Groteske an dieser Maßnahme war nur, daß sie zu einem Zeitpunkt er
folgte, wo Belgien und Nordfrankreich bereits wieder Frontgebiet geworden waren. 
Wenige Wochen später sollte dieses neue „ Reichskommissariat" bereits von den 
alliierten Truppen besetzt sein. 

Bemerkenswert war, daß sich Hitler schon am 1 3 . Juli in zwei Erlassen mit 
dem Fall eines „ Vordringens fe indl idter Kräfte auf deu tsdtes Reidtsgeb i e t "  be
faßte und entsprechende Maßnahmen verfügte. Der Erlaß über die Befehlsgewalt 
lautete : 183) 

„ Für  den Fall eines Vordringens feindlicher Kräfte auf deutsches Reichsgebiet ordne 
ich an : 

1 .  
Die  zivilen Dienststellen de s  Staates und de r  Gemeinden setzen ihre Tätigkeit im 

Operationsgebiet fort. 
II . . 

1 .  Der militärische Oberbefehlshaber, dem ich die Ausübung vollziehender Gewalt 
übertrage, richtet seine sich aus den militärischen Notwendigkeiten ergebenden An
forderungen im zivilen Bereich an den Reichsverteidigungskommissar für das Operations
gebiet. 

2 .  In den unmittelbaren Kampfzonen, deren Begrenzung der militärische Ober
befehlshaber im Benehmen mit dem Reichsverteidigungskommissar für das Operations
gebiet bestimmt, sind die oberen militärischen Kommandobehörden befugt, zivilen 
Dienststellen des Staates und der Gemeinden unmittelbar diejenigen Weisungen zu geben, 
die zur Durchführung ihres Kampfauftrages j eweils erforderlich sind. Wenn unvorher
gesehene Ereignisse sofortiges Handeln erfordern und der Reichsverteidigungskommissar 
für das Operationsgebiet nicht erreichbar ist, hat der militärische Oberbefehlshaber die 
gleichen Befugnisse im Gesamtoperationsgebiet. Der Reichsverteidigungskommissar für 
das Operationsgebiet ist von den getroffenen Maßnahmen auf schnellstem Wege zu 
unterrichten . 

3 .  Der Reichsverteidigungskommissar für das Operationsgebiet wird von mir be
stellt 184) .  

III . 
1. Der Reichsverteidigungskommissar für das Operationsgebiet hat die Aufgabe, den 

militärischen Oberbefehlshaber in F ragen der zivilen Verwaltung einschließlich Wirt
schaft zu beraten. Er kann den zivilen Dienststellen des Staates und der Gemeinden die 
hiernach notwendigen Weisungen geben. 

2. Hat der Reichsverteidigungskommissar für das Operationsgebiet Anforderungen 
zu stellen, so wendet er sich in Angelegenheiten der Polizei an den zuständigen Höheren 
SS . - und Polizeiführer, in Angelegenheiten der Reichsbahn und Binnenschiffahrt an den 
Bevollmächtigten des Reichsverkehrsministers, in Angelegenheiten der Seeschiffahrt an 
den Beauftragten des Reichskommissars für die Seeschiffahrt, in Angelegenheiten der 
Rüstung und Kriegsproduktion an den zuständigen Vorsitzer der Rüstungskommission 
des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion. 

IV. 
Die Reichsverteidigungskommissare, deren Amtsbezirk ganz _ oder teilweise zum 

Operationsgebiet gehört, benennen einen Verbindungsmann, der dem Reichsverteidi
gungskommissars für das Operationsgebiet als Berater beigegeben wird. " 

[Es folgen weitere technische Einzelheiten.] 

182) DNB.-Meldung v.  1 8 .  7 .  1 944.  
183) Wiedergegeben bei Hubatsch. Hitlers Weisungen, a .  a .  0.,  S .  2 5 6  ff. 
184) Hierzu kam es j edoch nicht, da bald alle Gaue „ Operationsgebiet" wurden. 
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Der Erlaß über die Zusammenarbeit von Partei und Wehrmacht bestimmte : 
„ Für den Fall eines Vordringens feindlicher Kräfte auf deutsches Reichsgebiet ordne 

ich an : 1 .  
D i e  Dienststellen der NSDAP. ,  ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände 

setzen ihre Tätigkeit im Operationsgebiet fort. 
I I .  

1 .  Der militärische Oberbefehlshaber, dem ich die Ausübung vollziehender Gewalt 
übertrage, richtet seine sich aus den militärischen Notwendigkeiten ergebenden An
forderungen für den Bereich der NSDAP. ,  ihrer Gliederungen und angeschlossenen Ver
bände an den Gauleiter für das Operationsgebiet. 

2 .  In unmittelbaren Kampfzonen, deren Begrenzung der militärische Oberbefehls
haber im Benehmen mit dem Reichsverteidigungskommissar für das Operationsgebiet be
stimmt, sind die oberen militärischen Kommandobehörden befugt, den Dienststellen der 
NSDAP. ,  ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände unmittelbar diej enigen . 
Weisungen zu geben, die zur Durchführung ihres Kampfauftrages j eweils erforderlich 
sind. Wenn unvorhergesehene Ereignisse sofortiges Handeln erfordern und der Gauleiter 
für das Operationsgebiet nicht erreichbar ist, hat der militärische Oberbefehlshaber die 
gleichen Befugnisse im Gesamtoperationsgebiet .  Der Gauleiter für das Operationsgebiet 
ist von den getroffenen Maßnahmen auf schnellstem Wege zu unterrichten . 

· 

3 .  Der Gauleiter für das Operationsgebiet wird von mir bestellt. " 
[Es folgen technische Einzelheiten.) 

Am 1 3 .  Juli sandte Hitler schließlich noch ein Glückwunsditelegramm an den 
Poglavnik zum Geburtstag 185) . 

Am 14 .  Juli verließ er den Berghof, um sich nach Ostpreußen in das Haupt
quartier „ Wolfsschanze " zu begeben. Es war ein Abschied für immer ! Er sollte 
nicht mehr zum Obersalzberg zurückkehren. 

Am 1 5 . Juli hatte Hitler im Hauptquartier in Ostpreuben eine weitere Be
sprediu ng über die Verstärkung des Heimatl1eeres und die Aufstellung von Volks
grenadierdivisionen 186) . Auch Stauffenberg nahm teil, aber er zögerte wieder, die 
Bombe zu plazieren, obwol11 Himmler anwesend war. 

Am 1 5 .  Juli sandte Rommel ein Fernschreiben an Hitler und schilderte ihm, 
daß „ die Lage in der Normandie von Tag zu Tag schwieriger" werde. Das Fern
schreiben schloß : 187) „Die Truppe kämpft allerorts heldenmütig, j edoch der un
gleiche Kampf neigt sich dem Ende entgegen .  Ich muß Sie bitten, die Folgerungen 
aus dieser Lage unverzüglich zu ziehen. Ich fühle mich verpflichtet, als Ober
befehlshaber der Heeresgruppe dies klar auszusprechen. "  

Welche „Folgerungen" sollte nun Hitler aus dieser Lage ziehen? Zurücktreten, 
abdanken? Daß Hitler dazu bereit sein würde, konnte Rommel doch wohl nicht 
annehmen. Folgerungen nach Hitlers Manier aber bestanden erfahrungsgemäß nur 
in der AbsetzW1g von Generälen und der Ernennung von neuen. War es dies, was 
Rommel wollte? 

Nach Speidels Angaben soll Rommel nach Absendung des Fernschreibens er
klärt haben : „ Ich habe ihm [Hitler] die letzte Chance gegeben. Wenn er keine 
Konsequenzen zieht, werden wir handeln. " 

Worin konnte das „Handeln" bestehen, das hier in Aussicht gestellt worden 
sein soll? Etwa Revolution machen, Hitler festnehmen? Rommel war reiner Militär . 
Er wäre der letzte gewesen, der es unternommen hätte, Hitler zu verhaften. Hit-

133 

185) DNB.-Bericht v. 1 3 .  7 .  1 944. 
11*1) Vgl. Schlabrendorff a. a . 0. ,  S .  146. 
187) Vgl. Spei de! a .  a .  0.,  S .  13 7 f. 
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ler war der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht. Wie konnte man erwarten, 
daß ein deutscher General seinen Obersten Befehlshaber verhaftet? In der Tat
hat es von den über 3 000 deutschen Generälen und Admirälen 188) keinen einzigen 
gegeben, der es gewagt hätte, Hitler mit der Pistole in der Hand entgegenzutreten . 
Auch diej enigen Generäle, die am 20. Juli in Erscheinung traten, handelten in dem 
irrigen Glauben, Hitler sei nicht mehr am Leben. 

Es gab zwar viele Generäle, die darüber diskutierten, was sie machen würden, 
wenn Hitler tot sei ,  wenn also die legale Staatsgewalt nicht mehr vorhanden wäre 
und sie freie Bahn hätten. Aber Hitler war eben nicht tot, und bevor er bereit war, 
sich selbst eine Kugel in den Kopf zu schießen, vergingen noch mehrere Monate. 

Am 1 7 .  Juli sollte Rommel der Sorge enthoben werden, sich zu überlegen, 
welche Art von „Handeln" man von ihm erwartete. An diesem Tag wurde sein 
Kraftwagen von alliierten Jagdbombern auf der Straße Livrot-Vimoutiers ange
griffen. Der Fahrer wurde tödlich getroffen, Rommel selbst erlitt eine Gehirn
erschütterung. 

Am 1 8 .  Juli sandte Hitler ein Gliichwunsditelegramm an Franco zum spani 
schen Nationalfeiertag 189) . 

Am 1 9 .  Juli empfing Hitler im Hauptquartier „ Wolfssdianze " Kesselring, 
überreichte ihm das Eichenlaub-Ritterkreuz mit Schwertern und Brillanten und 
gratulierte ihm zum 40j ährigen Militärjubiläum 1 90) . Hitler hatte es sehr imponiert, 
mit welcher Rücksichtslosigkeit, Kesselring die deutschen Truppen in Italien gegen 
die Alliierten eingesetzt hatte, obwohl die hohen deutschen Verluste das Vor
rücken der Angle-Amerikaner nur verzögern, aber keineswegs verhindern konnten. 

Für den 20. Juli nachmittags hatte Hitler einen Empfang Mussol inis im Haupt
quartier vorgesehen 1 9 1) . Aus diesem Grunde ließ er die Mi ttagsbesprediung statt 
um 1 3  Uhr bereits um 1 2 . 3 0  Uhr beginnen. Im normalen Lagebesprechungs
bunker wurden seit einiger Zeit Bauarbeiten vorgenommen, da die Betondecke 
verstärkt werden sollte. Infolgedessen fand die Besprechung in einer Baracke s tatt, 
die sonst bei Gästebesuchen verwandt wurde. Wieder war Stauffenberg zu dieser 
Besprechung befohlen, um über Neuaufstellungen im Heimatheer zu berichten. 
Zunächst allerdings referierte General Heusinger über die Situation an der Ost
front. Unterdessen stellte Stauffenberg Hitler eine Aktentasche mit einer ,z�it
bombe unter den Tisch und verließ unter dem Vorwand, er müsse zum Telephon, 
die Baracke. 

Um 1 2 .40 oder 1 2 .42  Uhr, als s ich Hitler gerade über die schwere Eichentisch
platte beugte, um auf einer dort liegenden Karte etwas nachzusehen, explodierte 
die Bombe. Hitler wurde mit der Tischplatte in die Höhe geworfen. Er  erlitt Prel
lungen am rechten Arm und am Rücken, Kratzer an der linken Hand. Die Trom
melfelle waren beschädigt, die Haare etwas versengt, aber sonst war er unver
letzt, obwohl seine Hosenbeine in Fetzen herunterhingen. 

Von den übrigen Teilnehmern an der Lagebesprechung wurden so schwer ver
letzt, daß sie starben : Reichstagsstenograph Regierungsrat Heinrich Berger, der 

188) Vgl. hierzu Bd. I ,  S .  8 84 ff . 189) DNB.-Bericht v. 1 8 .  7 .  1 944 .  
190) DNB.-Bericht v. 19 .  7 .  1 944 .  

a .  a . 0. ,  S .  5 92 ff . ,  Linge a .  a .  0. ,  Folge XVIII, Tätigkeitsbericht des Chefs des Heerespersonalamts 
(wiedergegeben bei Jacobsen, 1 9 3 9-1945  a .  a, 0., S. 344 ff .) , Kriegstagebuch des Oberbefehls
habers West (Bundesarchiv Koblenz), ferner !MT. 3 8 8 1  - PS. 

m) Vgl. Schmidt a .  a .  0., S. 5 92 f .  
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mit anderen Reichstagsstenographen zur Dienstleistung bei den Lagebesprechun
gen kommandiert war und in keiner Weise irgendeine „Mitschuld" an Hitlers 
Politik trug, ferner Hitlers W ehrmachtschefadjutant, Generalleutnant Rudol f 
Schmundt, der Generalstabschef der Luftwaffe, General der Flieger Günther Kor
ten, und der Oberst im Generalstab Heinz Brandt . 

Schwere Verletzungen erlitten : General der Flieger Karl Bodenschatz, Konter
admiral Karl-Jesko von Puttkammer, Generalmajor Walter Scherff, Oberstleut
nant im Generalstab Heinrich Borgmann, Kapitän zur See Heinz Aßmann. 

Leichtere oder geringfügige Verletzungen erlitten : Keitel , Jodl ,  General der 
Infanterie Walter Buhle, Generalleutnant Adolf Heusinger, Konteradmiral Hans
Erich Voß, SS . -Gruppenführer Hermann Fegelein, Oberst Nicolaus von Below, 
Oberstleutnant Heinz Waizenegger, Major  im Generalstab Herbert Büchs, Major 
von Jahn und SS . -Hauptsturmführer Otto Günsche. 

Hitler hatte zweifellos Glück gehabt, da er bei der Explosion fast unverletzt 
davongekommen war. Andererseits kann man auch nicht von einer „ wunderbaren" 
Rettung sprechen, da die meisten Anwesenden nur leichtere Verletzungen erlitten 
hatten. 

Stauffenberg hatte vor dem etwa 80 Meter entfernten Nachrichtenbunker ge
wartet, bis die Explosion erfolgte„ hatte die Baracke wanken sehen und s ich in der 
Überzeugung, Hitler sei tot, schleunigst zum Ausgangstor begeben. Es gelang ihm 
dort, obwohl die Barriere bereits geschlossen war, nach einigem Hin und Her 
durchgelassen zu werden. Es war 1 2 .44 Uhr. 

Stauffenberg ließ sich im Kraftwagen eiligst zum Flugplatz fahren, denn er 
hatte die Absicht, bei der nun in Berlin b�ginnenden Revolution eine führend e  
Rolle z u  spielen. Unterwegs warf e r  ein nicht mehr benötigtes Päckchen Spreng
stoff aus dem Wagen, was dem Chauffeur auffiel . 

Hitler ließ sich inzwischen von seinem Arzt Dr. Morell behandeln und von 
seinem Diener Linge eine neue Uniform besorgen. Er  war auffallend ruhig. An
schließend gab er Linge den Auftrag, nach weiteren Sprengstoffbomben suchen zu 
lassen, da er zunächst der Ansicht war, von Bauarbeitern sei eine Bombe im Fuß
boden verborgen worden. Die im Hauptquartier tätigen Bauarbeiter wurden einst
weilen unter Bewachung gestellt. 

Schon bald kam man jedoch dem wirklichen Attentäter Stauffenberg auf die 
Spur, da sein Verschwinden vor der Explosion doch beobachtet worden war. Man 
stellte fest, daß er  überstürzt mit dem Flugzeug um 1 3  Uhr gestartet war. Auch 
das weggeworfene Sprengstoffpäckchen wurde gefunden. 

Hitler gab Befehl, Stauffenberg in Berl in festzunehmen, falls er nicht, wie 
manche vermuteten, hinter den russischen Linien gelandet sei .  

Inzwischen waren Ribbentrop, Göring und Himmler im Hauptquartier einge
troffen, da der Empfang Mussolinis bevorstand. Auch der Dolmetscher, Gesandter 
Schmidt, war hierzu erschienen. 

Der Duce sollte um 1 4 . 3 0  Uhr auf dem nahegelegenen kleinen Bahnhof ein
treffen. Der Zug verspätete sich j edoch um etwa eine Stunde . Hitler holte se inen 
Gast persönlich ab . Er hatte s ich voll  in der Gewalt, lediglich der Gebrauch des 
rechten Armes bereitete ihm Schwierigkeiten, so daß er mit der linken Hand grü
ßen mußte . Mussolini erschrak nicht schlecht, als er erfuhr, daß mitten im Haupt- · 
quartier ein Attentat verübt worden war. D a  leichter Regen eingesetzt hatte, legte 
Hitler seinen schwarzen Umhang um, und dann begab sich die ganze Gesellschaft 
mit Göring, Himmler, Ribbentrop ,  Bormann usw. zu Fuß ins Hauptquartier. 
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Als man an der Explosionsstelle angekommen war, betraten Hitler, Mus
solini und der Gesandte Schmidt die arg mitgenommene Baracke. Hitler erklärte 
Freund Mussolini seelenruhig den Hergang des Attentats : 192) 

„ Hier ist es geschehen . Hier an diesem Tisch habe ich gestanden. So habe ich mich 
mit dem rechten Arm auf den Tisch gelehnt, um auf der Karte etwas nachzusehen, als 
mir plötzlich die Tischplatte entgegenflog und meinen Arm nach oben riß . Hier, unmittel
bar vor meinen Füßen, ist die Bombe explodiert " 1 93) . 

Eine Weile sprachen die beiden Männer kein Wort. Dann setzte sich Hitler auf 
eine Kiste, und der Gesandte Schmidt mußte für Mussolini einen der wenigen 
noch benutzbaren Stühle herbeiholen. So saßen sich beide inmitten der Trümmer 
gegenüber, und Hitler begann wieder mit leiser Stimme zu sprechen : 

„ Wenn ich mir alles noch einmal vergegenwärtige, so ergibt sich für mich aus meiner 
wunderbaren [ ! ]  Errettung, während andere im Raum Anwesende schwere Verletzungen 
davongetragen haben und einer 194) sogar durch den Luftdruck zum Fenster hinausge
schleudert wurde, daß mir eben nichts passieren soll, besonders da es ja nicht das erste
mal ist, daß ich auf wunderbare [ ! ]  Weise dem Tode entronnen bin. 

Nach meiner heutigen Errettung aus der Todesgefahr bin ich mehr denn j e  davon 
überzeugt, daß es mir bestimmt ist , nun auch unsere gemeinsame große Sache zu einem 
glücklichen Abschluß zu bringen ! "  

„Wunderbare Errettung" durch die Vorsehung, das bedeutete : Triumph des 
Gottmenschen über alle irdischen Anfechtungen und „Prüfungen des Teufels ,  des 
Satans und der Hölle " ! 195) Die neue Pose, die Hitler nunmehr einnehmen wollte, 
war geboren, die Parole gefunden, mit der er sogar in diesem unangenehmen 
Augenblick, wo eine Opposition in seiner unmittelbaren Umgebung sichtbar ge
worden war, glaubte, das Wort an die Öffentlichkeit richten zu können. 

Seit dem 3 0 .  Januar hatte er nicht mehr zu den deutschen Volksgenossen ge
sprochen, weil die Lage immer schlechter geworden war. Und auch am 3 0 .  Januar 
war es nur am Rundfunk gewesen. Zu mehr konnte er sich freilich auch jetzt nicht 
aufraffen, aber sprechen wollte er : von seiner wunderbaren Errettung persönlich 
Kunde geben und allen Widersachern beweisen, daß die göttliche Vorsehung es 
mit i/.:m hielt und nur mit ihm allein, weil er so standhaft war, weil er nicht kapi
tulieren, weil er bis zum „ letzten Bataillon" ,  ja bis „ fünf Minuten nach zwölf Uhr" 
weiterkämpfen wollte ! 

Mussolini war von dieser Triumphpose natürlich höchst beeindruckt und er
klärte in gläubiger Bewunderung : „Nachdem ich das hier gesehen habe, bin ich 

. absolut Ihrer Meinung. Das war ein Zeichen des Himmels ! "  
Die beiden Diktatoren erhoben sich, um ihre Besprechung im Bunkerzimmer 

fortzusetzen. Es ging an diesem Tag etwas gedämpfter zu als sonst, und dem Ge
sandten Schmidt schien es, daß ein „Hauch von Abschied" über ihren stillen und 
ziemlich belanglosen Gesprächen lag. In der Tat, es war das letzte Mal, daß Hitler 
und Mussolini sich von Angesicht zu Angesicht sahen. Siebzehnmal hatten sie 
sich im vergangenen Jahrzehnt getroffen, und die Begleitumstände ihres letzten 
Treffens ließen bereits den gewaltsamen Tod ahnen, den sie wenige Monate später 

192) Bericht über diese Szene bei Schmidt a. a . 0„ S .  593 ff .  
193) Bei seiner Abendansprache erklärte Hitler richtiger, die Bombe sei zwei Meter an seiner 

rechten Seite krepiert, vgl. S .  2 1 2 8 .  
194) Generalmajor Scherff und SS . -Hauptsturmführer Günsche, die a m  offenen Fenster ge

standen hatten, wurden in der Tat durch den Luftdruck hinausgeschleudert. 
! 95) Worte Hitlers am 4 .  7. 1 944, vgl. S .  2 1 1 5 .  
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fast zur  gleichen Zeit - der  eine in Berlin, der  andere südlich der Alpen - er
leiden würden. Folgendes Kom m 1A 11 i que  wurde veröffentlicht : 196) 

Die Unterredungen zwischen dem Führer und dem Duce fanden im Geiste größter 
Herzlichkeit statt. Der Führer und der Duce prüften die Lage und besprachen u .  a .  die 
Frage der italienischen Kriegsinternierten 197) . Es  wurden die Richtlinien zur Lösung die
ser Frage im Sinne der moralischen und materiellen Verpflichtungen beider Länder fest
gelegt. Diese Lösung sieht vor, daß die Kriegsinternierten in den Stand freier Arbeiter 
übergeführt oder als Hilfskräfte im Rahmen der deutschen Wehrmacht eingesetzt werden. 

An den Besprechungen im Führerhauptquartier nahmen Reichsmarschall Hermann 
Göring, der Reichsminister des Auswärtigen, von Ribbentrop, und Generalfeldmarschall 
Keitel. von italienischer Seite Marschall Graziani und Unterstaatssekretär des Äußeren, 
Graf Mazzolini, tei l .  

Die Besprechungen zwischen Hitler und Mussolini waren mehrfach durch neue 
Nachrichten aus Berlin unterbrochen worden. 

Dort hatten sich auf die Kunde, Hitler sei tot, einige Generäle im Reichs
kriegsministerium in der Bendlerstraße eingefunden, um nunmehr die Macht zu 
übernehmen : Generalfeldmarschall von Witzleben, Generaloberst Beck, ehema
liger Generalstabschef, Generaloberst Hoeppner, ein Panzerkommandeur, der sei
nerzeit vor Moskau von Hitler abgesetzt, degradiert und aus der Wehrmacht aus
gestoßen worden war, ferner General der Infanterie Olbricht 197') . 

Letzterer unternahm es ,  zusammen mit dem inzwischen in Berlin eingetrof
fenen Oberst Graf Stauffenberg, den Befehlshaber des Ersatzheeres ,  Generaloberst 
Fromm, zu veranlassen, sich auf die Seite der neuen „Regierung" zu stellen. Aber 
Fromm war vorsichtig, er wollte zuerst wissen, ob Hitler wirklich tot war, meldete 
um 1 6  Uhr ein Ferngespräch zum Führerhauptquartier an und erfuhr von KeiteL 
daß zwar ein Attentat stattgefunden habe, aber Hitler nur unwesentlich verletzt 
sei .  

Diese Nachricht genügte Fromm. Er wußte ,  was er der legalen Regierungsge
walt schuldig war, und empfahl Stauffenberg, sich sofort zu erschießen. Davon 
aber wollten weder dieser noch Olbricht etwas wissen. Die beiden entschlossen 
sich, in die Enge getrieben, Fromm festzusetzen, bzw. auf „Ehrenwort " in seine 
im Hause gelegene Wohnung zu entlassen. 

Es wiederholte sich der gleiche Vorgang wie an j enem 8 .  November 1 9 2 3 ,  wo 
Hitler und Genossen den Münchener Reichswehrbefehlshaber von Lossow „ auf 
Ehrenwort" festsetzten. Beide Generäle - sowohl Lossow als auch Fromm - waren 
Gegner Hitlers , aber beide dachten an nichts anderes ,  als der legalen Staatsgewalt 
ihre Untertänigkeit zu beweisen. 1 9 2 3  war Hitler Putschist, 1 944 war er Staats
oberhaupt, Regierungschef und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht. Die Ent
scheidung Fromms konnte nicht zweifelhaft sein. 

196 ) DNB. -Text v .  2 3 .  7. 1 9 4 4 .  Serafino Mazzolini ,  geb . 1 8 9 0  in Arcovia, gest .  1 94 5 .  
197 ) Gemeint sind die von deutscher Se ite gefangengenommenen italienischen Soldaten. 
197a ) Dieser versuchte Generalsputsch · vom 2 0 .  7 .  1944 hatte eine gewisse Para l lele in dem 

Putschversuch des Generals Hugues-Bernard Malet ( 1 7 5 4- 1 8 1 2 )  gegen Napoleon am 2 3 .  1 0 .  1 8 1 2 
in Paris . Er konnte durch Täuschung der dortigen Garnison für einige Stunden die Regierung 
lahmlegen und den Polizeiminister und den Präfekten verhaften. Der S tadtkommandant von Paris, 
General Hulin, wurde schwer verwundet. Malet hatte die Nachricht verbreitet, der Kaiser, der sich 
noch in Rußland befand, sei tot . Die Aktion Malets hatte eine ziemliche Verwirrung gestiftet. 
Doch der Adjutant vom Platz Laborde und andere Offiziere, die s ich nach einigen Stunden von 
ihrer  Überraschung erhol t  hatten, befreiten die Mini s ter  und verhafteten Malet  und se ine Mit
verschworenen. 25 Personen wurden vor Gericht gestellt , 1 2  von ihnen, darunter auch. Malet ,  
am 2 8 .  1 0 .  1 8 1 2  erschossen .  Napoleon war über diesen Vorfall sehr verstört ,  vgl .  C aulaincourt ,  
„Mit  Napoleon in  Rußland" ,  Bielefeld und Leipzig 1 9 3 8 ,  S .  2 0 7  ff. 
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Als Witzleben erfuhr, daß das  Attentat mißglückt se i ,  war  er höchst ungnädig. 
bestieg seinen Mercedes und fuhr nach Hause. Andere Generäle waren nicht so 
schnell über den wahren Sachverhalt im Bilde, nachdem die Putschisten das Stich
wort „ Walküre " (Alarmsignal für das Ersatzheer im Fall innerer Unruhen) aus
gelöst und den „Tod des Führers " verkündet hatten. 

Der Militärbefehlshaber in Paris ,  General Heinrich von Stülpnagel, ließ 
die höheren SS . - und SD.-Führer in Paris verhaften, die sich ohne den geringsten 
Widerstand, sozusagen ganz kollegial, festnehmen ließen. 

Der Stadtkommandant von Berlin, Generalleutnant Paul von Hase, gab dem 
Wachbataillon „ Großdeutschland" Befehl, das Regierungsviertel zu besetzen. Der 
Kommandeur, Major Otto Remer, ließ sich jedoch von einem Oberleutnant Dr. 
Hans Hagen, NS. -Führungsoffizier, veranlassen, zunächst einmal bei Goebbels 
persönlich nachzufragen, ob Hitler wirlich tot sei. Der Maj or begab sich gegen 
1 7  Uhr in das Propagandaministerium. Goebbels hatte gerade mit Hitler tele
phoniert und den Hergang des Attentats erfahren. Sofort s tellte er eine neue Ver
bindung her und reichte Remer den Hörer. Hitlers Stimme war deutlich erkenn
bar : 1 98) 

„ Major  Remer, hören Sie meine Stimme? Major  Remer, man hat versucht, mich um
zubringen, aber ich lebe . Major  Remer, ich spreche als Oberster Befehlshaber der Wehr
macht. Nur meine Befehle sind zu befolgen. Sie haben Berlin für mich zu sichern. Wen
den Sie alle Machtmittel an, die Sie für notwendig halten. Erschießen Sie j eden, der 
versucht, meinen Befehlen nicht zu gehorchen . "  

Nach diesem Telephonat war die „Revolution" zu  Ende. Remer brauchte gar 
keine „Machtmittel " mehr anzuwenden. Die Truppen rückten in ihre Quartiere . 
Generalleutnant Hase lieferte Goebbels seine Pistole ab. Nur im Kriegsministe
rium in der Bendlerstraße befanden sich noch einige Putschisten, aber der festge
setzte Fromm hatte bereits drei Generäle heimlich aus dem Haus gesandt, um 
Hilfe zu holen. 

Bei Hitler war Fromm j edoch schon zu einer suspekten Persönlichkeit gewor
den : sein Stabschef Stauffenberg hatte das Attentat ausgeführt, in Berlin waren 
Truppen des Ersatzheeres alarmiert worden. Es wäre ja höchst sonderbar, wenn 
nicht auch Fromm am Komplott beteiligt wäre. 

Augenblicklich entschloß sich Hitler, ein Exempel zu statuieren und den reni
tenten Generälen einen N ichtmilitär vor die Nase zu setzen ! Er ernannte Heinridt 
Himmler zum Befe/.ilslrnber des Ersa tz/.iee!'es . 

Außerdem löste Hitler auch Zeitzier ab, der, ohne ihn zu fragen, das Haupt
quartier von Rastenburg nach Zossen hatte verlegen wollen. Als Nachfolger nahm 
Hitler Guderian in Aussicht und ließ gegen 1 8  Uhr dessen Stabschef.  General Tho
male, anrufen, um Guderian für den nächsten Tag ins Hauptquartier zu bestellen. 

Verächtlich äußerte sich Hitler zu seinem Diener Linge über die Putschisten : 
„ S ie haben nichts von Revolutionären, diese Verschwörer, sie sind nicht einmal Re

bellen. Wenn Stauffenberg eine Pistole gezogen und mich niedergeschossen hätte, dann 
wäre er  noch ein Mann gewesen . Was er  getan hat, war feige . "  

Hitlers im  Hauptquartier versammelte Unterführer, Göring, Dönitz, Ribben
trop, waren durch das Attentat etwas deprimiert. Ihre nervöse Stimmung äußerte 
sich in gegenseitigen Vorwürfen über die Schuld an der schlechten militärischen 
und politischen Lage 1 99) . Hitler hörte sich ihren Wortwechsel eine Zeitlang schwei
gend an, dann aber warf er sich selbst in Positu r :  Wenn jemand hier zu schreien 

198) Vgl. Linge a. a. 0„ Folge XVIII, und Ansprache von Goebbels am 26. 7 .  1944 (DNB. -Text). 
199) Vgl. Hugh Redwald Trevor-Roper, Hitlers letzte Tage, Zürich 1948 ,  S .  39 f . 
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hatte , dann war er  es ! Und er  begann, eine Sehimpfkanonade auf  d ie  Verschwörer 
loszulassen . 

Ausrotten werde er sie , schrie er .  Ihre Frauen und Kinder so llten in Konzentrations
lager geschafft, und keiner solle verschont werden . 

Besonders wütend war Hitler auf die Hohenzollern, denn er glaubte, ganz zu 
unrecht, s ie ,  bzw. „ der Kronprinz " ,  seien die eigentlichen Urheber des Attentats, 
ebenso wie in Italien das Königshaus nach dem Zusammenbruch des Faschismus 
der ruhende Pol gewesen war, zu dem man im Chaos Zuflucht nahm. Aber Hitler 
überschätzte sehr die Bedeutung des ehemaligen Herrscherhauses und dessen Ein
fluß in der Öffentlichkeit 200) . 

· Als Hitler den Duce zum Bahnhof begleitete, machte er mit diesem bei den in
haftierten Bauarbeitern Halt und erklärte ihnen : 

„ Ich habe von Anfang an gewuß t, daß ihr das nicht gewesen seid .  Es ist mein tiefer 
Glaube, daß meine Feinde die ,vons '  sind, die sich Aristokraten nennen . Ihr seid j etzt frei . "  

Um 1 8 . 3 0  Uhr ließ Goebbels i n  Hitlers Auftrag folgende amt l idte  Behann t 
madtung  über den  Rundfunk verbreiten 201) : 

Auf den Führer wurde heute ein Sprengstoffanschlag verübt. Aus seiner Umgebung 
wurden hierbei schwer verletzt : Generalleutnant Schmundt, Oberst B randt, Mitarbe i t e r  
Berger. leichtere Verletzungen trugen davon : Generaloberst Jod!, d ie  Generale Ko rten . 
Buhle, Bodenschatz, Heusinger, Scherff, die Admirale Voß,  von Puttkamer, Kapitän zur 
See Aßmann und Oberstleutnant Borgmann. Der Führer selbst hat außer  leichten Ve r 
brennungen und  Prellungen keine Verletzungen erlitten . Er hat  unverzüglich da rauf s e i ne  
Arbeit wieder aufgenommen und - wie  vo rgesehen - den Duce zu  einer länge ren Aus 
sprache empfangen . Kurze Ze i t  nach dem Anschlag traf der  Reichsmarschall beim Füh
rer ein .  

Im Laufe des Abends wurde eine persönliche Ansprache Hitlers angekündigt . 
Sie ging nach Mitternacht von Königsberg aus über alle deutschen Radios ender  
und war verhältnismäßig kurz . Mehrmals erklärte Hitler, es sei nur  „ eine ganz 
kleine Clique " ,  „ ein ganz kleiner Klüngel " ,  an dem Attentat beteiligt gewesen. 
Im Laufe der Zeit sollte deutlich werden, daß es doch nicht nur „ ein ganz kleine r "  
Kreis gewesen war und immerhin ein Generalfeldmarschall, zahlreiche Generä l e  
und sogar ein SA.-Obergruppenführer 202) teilgenommen hatten. Nahezu 5 000 
Personen wurden hingerichtet. Solche Schreckensmaßnahmen wurden allerdings 
von Hitler am 20. Juli angekündigt : „Diesmal wird nun so abgerechnet, wie wir 
das als Nationalsozialisten gewohnt sind . " 

Die Rundfunhrede hatte folgenden Wortlaut : 203) 
„ Deutsche Volksgenossen und -genossinnen ! 
Ich weiß nicht, zum wievielten Male nunmehr ein Atten tat auf mich geplant und 

zur Ausführung gekommen ist. Wenn ich heute zu Ihnen spreche, da.m geschieht es aus 
zwei Gründen : 

200) Hitler lebte ständig in Angst vor den deutschen Prinzen, da er die Erinnerung an d i e  
Monarchie a l s  einen Faktor  im  pol it i schen und mi l i täri schen Leben betrachtete, dem er mi t  sei nen  
Methoden n icht recht beikommen konnte. Jede Persönl ichkeit ,  die eventuell a l s  Nachfolger für  i hn  
in  Frage kommen konnte, erschien i hm als gefährlich.  Schon bei Kriegsbeginn e r l i t t  er ei nen W u t 
anfall , a l s  er hörte , daß  e in  deutscher Prinz Regimentskommandeur war (vgl .  S .  1 476 ) .  Nach dem 
Zusammenbruch Ital ien s hatte er die Entfernung sämtl icher deutscher Prinzen aus der Wehrmacht 
verfügt, vgl . S. 2 0 3 ' .  Am 20. 7. 1 944  erkl ärte Hitler seiner Umgebung : „ Glauben Sie mir, es wird 
s ich herausstellen , daß der eigentliche Anstifter der Kronprinz i st . " Vgl. Zoller a . a .  0. , S .  1 8 6 .  

20 1) DNB. -Text v .  2 0 .  7 .  1944 .  202) Graf Heildorf. Polizeipräsident von Berl in. 203) DNB. -Text v .  2 1 .  7 .  1 944 ,  verbessert nach der Schallplattenaufnahme. 
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1 .  Damit Sie meine Stimme hören und wissen, daß ich selbst unverletzt und gesund bin. 
2 .  Damit Sie aber auch das Nähere e rfahren über ein Verbrechen, das in der deutschen 

Geschichte seinesgleichen sucht. 
Eine ganze kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich verbrecherischer, 

dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und zugleich mit 
mir den Stab p raktisch der deutschen Wehrmachtführung auszurotten. Die Bombe, die 
von dem Oberst Graf v .  Stauffenberg gelegt wurde, krepierte zwei Meter an meiner rech
ten Seite. Sie hat eine Reihe mir teurer Mitarbeiter sehr schwer verletzt, einer ist ge
storben. Ich selbst bin völlig unverletzt bis auf ganz kleine Hautabschürfungen, Prel
lungen oder Verbrennungen. Ich fasse es als eine Bestätigung des Auftrages der Vor
sehung auf, mein Lebensziel weiter zu verfolgen, so wie ich es bisher getan habe. Denn 
ich darf es vor der ganzen Nation feierlich gestehen, daß ich seit dem Tage, an dem ich 
in die Wilhelmstraße einzog, nur einen einzigen Gedanken h atte, nach bestem Wissen 
und Gewissen meine Pflicht zu erfüllen, und daß ich, seit mir klar wurde, daß der Krieg 
ein unausbleiblicher war und nicht mehr aufgeschoben werden konnte, eigentlich nur 
Sorge und Arbeit kannte und in zahllosen Tagen und durchwachten Nächten nur für 
mein Volk lebte ! 

Es hat sich in einer Stunde, in der die deutschen Armeen in schwerstem Ringen 
stehen, ähnlich wie in Italien, nun auch in Deutschland eine ganz kleine Gruppe ge
funden, die nun glaubte, wie im J ahre 1 9 1 8  den Dolchstoß in den Rücken führen zu 
können. Sie h at sich diesmal aber schwer getäuscht. Die Behauptung dieser Usurpatoren, 
daß ich nicht mehr lebe,  wird j etzt in diesem Augenblick widerlegt, da ich zu euch, meine 
lieben Volksgenossen, spreche. Der Kreis, den diese Usurpatoren darstellen, ist ein denk
bar kleiner. Er  hat mit der deutschen Wehrmacht und vor allem auch mit dem deutschen 
Heer nichts zu tun . Es ist  ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die j etzt 
unbarmherzig ausgerottet werden. Ich befehle daher in diesem Augenblick :  
1 .  Daß keine Zivilstelle irgendeinen Befehl entgegenzunehmen hat von einer Dienst

stelle, die sich diese Usurpatoren anmaßen. 
2 .  Daß keine Militärstelle, kein Führer einer Truppe, kein Soldat irgendeinem Befehl 

dieser Usurpatoren zu gehorchen hat, daß im Gegenteil jeder verpflichtet ist, den 
Übermittler oder den Geber eines solchen Befehls entweder sofort zu verhaften oder 
bei Widerstand augenblicklich niederzumachen. 
Ich h abe, um endgültig Ordnung zu schaffen, zum Befehlshaber des Heimatheeres den 

Reichsminister Himrriler  ernannt. Ich habe in den Generalstab Generaloberst Guderian 
berufen, um den durch Krankheit [ ! ] zur Zeit ausgefallenen Generalstabschef zu ersetzen, 
und einen zweiten bewährten Führer der Ostfront zu seinem Gehilfen bestimmt. 

In allen anderen Dienststellen des Reiches ändert sich nichts . Ich bin der Überzeugung, 
daß wir mit dem Austreten dieser ganz kleinen Verräter- und Verschwörer-Clique nun 
endlich aber auch im Rücken der Heimat die Atmosphäre schaffen, die die Kämpfer der 
Front brauchen. Denn es ist unmöglich, daß vorn Hunderttausende und Millionen braver 
Männer ihr letztes hergeben, während zu Hause ein ganz kleiner Klüngel ehrgeiziger, 
erbärmlicher Kreaturen diese Haltung dauernd zu hintertreiben versucht. Diesmal wird 
nun so abgerechnet, wie wir das als Nationalsozialisten gewohnt sind. 

Ich bin überzeugt, daß jeder anständige Offizier, j eder tapfere Soldat in dieser 
Stunde das begreifen wird. 

Welches Schicksal Deutschland getroffen hätte, wenn der A�schlag heute gelungen 
sein würde, das vermögen die wenigsten sich vielleicht auszudenken. Ich selber danke der 
Vorsehung und meinem Schöpfer nicht deshalb, daß er  mich erhalten hat - mein Leben 
ist nur Sorge und ist nur Arbeit für mein Volk -, sondern, wenn ich danke, nur deshalb, 
daß er mir die Möglichkeit gab, diese Sorgen weiter tragen zu dürfen und in meiner 
Arbeit weiter fo rtzufahren, so gut ich das mit meinem Gewissen und vor meinem Ge
wissen verantworten kann . 

Es hat j eder Deutsche, ganz gleich, wer er sein mag, die Pflicht, diesen Elementen 
rücksichtslos entgegenzutreten, sie entweder sofort zu verhaften oder - wenn sie irgend-
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wie  Widerstand leisten sollten - ohne weiteres niederzumachen . Die Befehle an  sämt
liche Truppen sind ergangen . Sie werden blind ausgeführt, entsprechend dem Gehorsam, 
den das deutsche Heer kennt. 

Jch darf besonders Sie, meine alten Kampfgefährten, noch einmal freudig begrüßen, 
daß es mir wieder vergönnt war, einem Schicksal zu entgehen, das nicht für mich Schreck
liches in sich barg, sondern das den Schrecken für das deutsche Volk gebracht hätte . 

Ich ersehe daraus auch einen Fingerzeig der Vorsehung, daß ich mein Werk weiter 
fortführen muß und daher weiter fortführen werde ! "  

Noch i n  der Nacht vom 20 .  zum 2 1 .  Juli erließ Hitler folgenden Tagesbefehl 
an  das Heer : 204) 

„ Soldaten des Heeres ! 
Ein kleiner Kreis gewissenloser Saboteure hat auf mich und den Stab der Wehrmacht

führung einen Mordanschlag verübt, um die Staatsgewalt an sich reißen zu können. D ie  
Vorsehung hat  das  Verbrechen mißglücken lassen. Durch das  sofortige tatkräftige Ein
greifen treuer Offiziere und Soldaten des Heeres in der Heimat wurde die Verräter
Clique in wenigen Stunden ausgelöscht oder festgenommen. Ich hatte das nicht anders 
erwartet. Ich weiß, daß ihr wie bisher in vorbildlichem Gehorsam und treuer Pflicht
erfüllung tapfer kämpft, bis am Ende der Sieg trotz allem unser sein wird. 

Führerhauptquartier, 2 1 .  Juli 1 944 Adolf Hitler . "  
Nach dem auch diese Proklamation geboren war, ging Hitler endlich zu Bett. 
In Berlin hatte Fromm inzwischen die Macht im Kriegsministerium wieder 

übernommen und die Anführer festgesetzt. Er war eilig darauf bedacht, ein Stand
gericht zusammenzubringen, um die Verhafteten zum Tode verurteilen und sofort 
erschießen zu lassen 205) .  Fromm kämpfte um seinen Kopf : Durch forsches Durch
greifen wollte er sowohl die Mitwisser seiner zweideutigen Haltung beseitigen 
als auch, wie er glaubte, Hitlers Wohlgefallen erwecken. Aber darin täuschte er 
sich ! Wer Todesurteile, ohne Hitlers Genehmigung zu haben, vollstrecken ließ , 
machte sich eines schweren Sakrilegs , eines Eingriffs in Hitlers ureigenste Macht
sphäre, schuldig und mußte selbst sterben 206) . 

Das Mißlingen des Attentats hatte schwerwiegende Folgen und bewirkte ohne 
Zweifel eine Verschlimmerung der innenpolitischen Situation in Deutschland. 

Der militärischen und politischen Unterführer des Dritten Reiches bemächtigte 
sich eine Psychose. Sie wetteiferten darin, durch Huldigungstelegranime Hitler ihre 
Ergebenheit zu beweisen. 

Himmler war gezwungen, eine scharfe Verfolgungskampagne gegen alle Geg
ner des Regimes zu beginnen. Brsher hatte er die Zügel verhältnismäßig schleifen 
lassen und gegen die Umtriebe der Widerstandskreise um Beck, Goerderler, Ca
naris usw. wenig unternommen, obwohl sie ihm durchaus bekannt waren. 

Himmler war zwar Hitlers ergebenes Werkzeug, aber so dumm war er doch 
nicht, daß er nicht schön lange eingesehen hatte, Hitlers Politik werde noch alle 
Deutschen ins Verderben führen . Die alten Kämpfer um Hitler hatten dies weit 
früher erkannt als die Militärs und die bürgerlichen Kreise, die Hitlers Entwick
lung nicht so genau hatten beobachten können . Aber gegen Hitler vorzugehen, 
traute sich freilich niemand. 

204) DNB. -Text v. 2 3 .  7 .  1 944 .  
205) Fromm gab dem Generalobersten Beck Gelegenheit, s ich zu erschießen. Stauffenberg, 

Olbricht, Oberst Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Oberleutnant Werner von Haeften 
wurden standrechtlich im Hof des Kriegsministeriums erschossen. Hitler ließ die Leichen wieder 
ausgraben, um ihre Identität nachzuprüfen. Er traute Fromm eine Mystifikation zu. 

206) Fromm wurde am 2 1 .  7 .  1 944 auf Befehl Hitlers festgenommen und im Februar 1 94 5  vom 
Volksgerichtshof wegen „ Feigheit"  zum Tode verurteilt. Am 19. 3. 1 94 5  wurde er im Zuchthaus 
Brandenburg erschossen und starb mit dem Ruf „Heil Hitler ! "  
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Auch die führenden SS . -Kreise wären zum großen Teil im Jahre 1 944 froh ge
wesen, wenn sie Hitler und sein verhängnisvolles Wirken auf irgendeine Weise 
losgeworden wären. Denn ursprünglich hatten die SS . -Leute ja eine Elite darstellen 
und den Idealen des preußischen Offizierskorps nacheifern wollen. Sie hatten sich 
eine Uniform gewählt, die an diej enige der Totenkopfhusaren erinnerte, bei denen 
einst Mackensen und der Kronprinz Wilhelm gestanden hatten . Hitler abe'r hatte 
die SS . zu Zwecken benutzt, die sie allmählich nicht nur in den Augen der Welt, 
sondern auch des eigenen Volkes zu einer ausgesprochenen Verbrecherorganisation 
stempeln mußte. 

Daß Himmler sich von Hitlers Politik zu distanzieren begonnen hatte, war 
den I talienern schon im Jahre 1 942  aufgefallen 201) . Himmlers finnischer Leibarzt 
Dr. Kersten machte ähnliche Beobachtungen 208) . Auch andere SS .-Führer waren 
immer weniger mit Hitlers Führung einverstanden. Freilich wollten sie ihn nicht 
umbringen, aber sie wären über seinen Tod nicht gerade unglücklich gewesen. 
Dies zeigte ganz klar die Verhaftung der SS . -Führer in Paris am 20.  Juli, die ohne 
j eden Widerstand erfolgte. Auf beiden Seiten wurde die Situation peinlich emp
funden, als die Verhaftung wenige Stunden später wieder rückgängig gemacht 
werden mußte. 

Nach dem Mißlingen des Attentats war es klar, daß Himmler scharf gegen 
die Widerstandskreise vorgehen würde, schon um Hitler zu gefallen. Außerdem 
verdienten diese Kreise in seinen Augen keine Gnade mehr, da sie offensichtlich 
zu erfolgreichem Handeln nicht befähigt gewesen waren. 

Die Art und Weise, wie Stauffenberg vorgegangen war, trug außerdem nicht 
dazu bei, der Widerstandsbewegung z. B .  innerhalb der Wehrmacht neue Freunde 
zu gewinnen 20") . 

Hitler wartete noch einige Tage, bevor er Anweisungen gab, was mit den Ver
hafteten im einzelnen geschehen sollte. 

Den 2 1 .  Juli verbrachte Hitler zeitweise im Bett. Er beantwortete j edoch die 
Glückwünsche, die ihm zu seiner Errettung von seiten der Satellitenstaatsmänner 
zuge�angen waren . Es hatten telegraphiert : Lava/ , der mandschurische Premier
min ister Tschang Tenglrni,  Quis l ing, Tiso, Neditsch und Hacha. Der Tenno hatte 
sich über die deutsche Botschaft nach dem Befinden Hitlers erkundigt 210) . 

Gegen Mittag empfing Hitler Guderian ,  um ihn mit der Wahrnehmung der 
Geschäfte des Generalstabschefs zu beauftragen 21 1) . Bei dieser Gelegenheit be-

207) Vgl. Ciano Tagebücher a .  a.  0. ,  S .  441, S .  476 f 
208) Vgl. Josef Kessel, Medizinalrat Kersten - Der Mann mit den magischen Händen, Mün

chen 1 9 6 1 .  
20•) Charakteristisch war die scharfe Ablehnung, die der beim Attentat schwer verletzte General 

der Flieger Karl Bodenschatz dem Attentäter zuteil werden ließ : „ Stauffenberg war ein sehr guter 
Freund von mir. Ich hielt ihn für einen charakterfesten Menschen, für einen anständigen Kerl. 
Bis zu jenem Tag wenigstens, an dem er mir die Bombe unter die Füße legte. - Es ist eines 
deutschen Offiziers unwürdig, so viele seiner Kameraden zu opfern, um einen Menschen zu töten. 
Außerdem war er ein Feigling, denn nachdem er die Aktentasche zu Füßen des Führers abgestellt 
hatte, entfernte er sich schnell und weit. Vor allem darf man eines nicht vergessen : Wegen einer 
wichtigen Angelegenheit mußte Stauffenberg im Mai und Juni [ richtiger Anfang Juli] oft stunden
lang zum Führer. Da stand er dann Auge in Auge Hitler gegenüber. Da hätte er seinen Plan durch
führen können. Allerdings möglicherweise unter Aufopferung seines Lebens .  Und das wollte 
Stauffenberg vermeiden ! "  Vgl. Interview Bodenschatz in „Der Hausfreund für Stadt und Land" ,  
Nürnberg, N r .  26  v .  26 .  6 .  1 9 54 .  

210) DNB.-Berichte v .  2 2 .  7 .  1 944. 
21 1) Vgl.  Guderian a .  :i.  0. ,  S .  3 0 8 .  
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zeichnete er bereits den derzeitigen Oberbefehlshaber West ,  von Kluge, als  „Mit
wisser des Attentats " ,  obwohl dieser  ein Ergebenheitstelegramm gesandt hatte . 
Die Festnahme der SS . -Führer in Paris hatte Hitler für die Bildung seines Urteils 
genügt. Für ihn war Kluge nicht besser als Fromm. 

Hitler war entschlossen, den reaktionären Geist in der Wehrmacht auszu
löschen, und deshalb sollte symbolhaft der militärische Gruß i n  der W el-irmadtt 
verschwinden und, reichlich spät, durch den faschistischen „ deutsdten Gruß"  er
setzt werden 2 1 2) . Göring, Keitel und Dönitz lasen Hitler diesen Wunsch von den 
Augen ab. Es erging folgende amtliche Bekanntmadtung :  2 1 3) 

Der Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches hat als rangältester Offizier  der 
Deutschen Wehrmacht, zugleich im Namen von Generalfeldmarschall Keitel und Groß
admiral Dönitz, dem Führer gemeldet, daß alle Wehrmachtteile aus Anlaß seiner Er
rettung gebeten haben, in der Wehrmacht den Deutschen Gruß als ein Zeichen unver
brüchlicher Treue zum Führer und engster Verbundenheit zwischen Wehrmacht und 
Partei einführen zu dürfen. Der Führer hat dem Wunsch der Wehrmacht entsprochen und 
seine Zustimmung gegeben. 

Mit sofortiger Wirkung tritt daher an die Stelle der Ehrenbezeugung durch Anlegen 
der rechten Hand an die Kopfbedeckung Ehrenbezeugung durch Erweisen des Deutschen 
Grußes .  

Am 2 3 .  Juli verfaßte Hitler folgende a llgeme ine  Danksagung : 214) 
„ Aus Anlaß des gegen mich und meine Mitarbeiter gerichteten Anschlages sind mir 

aus allen Kreisen des deutschen Volkes, insbesondere der Partei und der Wehrmacht, so 
zahlreiche Glückwünsche und Treuekundgebungen zugegangen, daß ich allen, die meiner 
in diesen Tagen besonders gedacht haben, auf diesem Wege für mich und meine Kame
raden den herzlichsten Dank übermitteln möchte. Adolf Hitler . " 

In  den vergangenen zehn Tagen hatten die Russen auch im Nordabschnitt die 
Offensive aufgenommen, die Düna überschritten und befanden sich im Vormarsch 
auf den Rigaer Meerbusen. Die ganze Heeresgruppe Nord drohte abgeschnitten 
zu _werden . 

Hitler löste das Problem wieder auf seine Manier, d. h. er ernannte einen 
neuen Oberbefehlshaber, den Generaloberst Sdtörner .  Trotzdem zeigte die Wei
sung Nr .  5 9  vom 2 3 .  Juli, über die „ Neuregelung der Befel-ilsvernäl tn isse im Be
re idt der Heeresgruppe Nord " ,  daß ihm das Wasser bereits bis an den Mund stand. 
Die Weisung begann mit den Worten : 215) 

„ I .  Ich ernenne den Generaloberst Schörner zum Oberbefehlshaber der Heeresgruppe 
Nord und übertrage ihm für seinen gesamten Befehlsbereich die Befugnis ,  alle verfüg
baren Kampfkräfte und -mittel der Wehrmachtteile und Waffen-SS .  [ ! ) , der Gliederungen 
und Verbände außerhalb der Wehrmacht, der Partei- und zivilen Diensts tellen [ !] zur 
Abwehr des feindlichen Angriffs und zur Erhaltung des Ostlands einzusetzen. 

Alle Waffenträger, gleichgültig welchem Wehrmachtteil oder welchen Verbänden 
außerhalb der Wehrmacht sie angehören, sind hierzu einheitlich einzusetzen . "  

Gleichzeitig ordnete Hitler bereits Maßnahmen für eine eventuelle Wiederver
wendung des deu tsdten Westwalls an 216) . 

2 12) Bisher wurde der „ deutsche Gruß " (Erheben des rechten Armes bis in Augenhöhe) von 
den Offizieren und Soldaten nur dann erwiesen, wenn sie ohne Kopfbedeckung zu grüßen hatten. 
Seit 1 9 3  8 allerdings wurde dieser Gruß stets erwiesen, wenn Hitler persönlich gegrüßt werden sollte. 
In allen übrigen Fällen - und dies war im militärischen Leben entschieden die Mehrzahl - war 
bisher der militärische Gruß (Anlegen der Hand an die Kopfbedeckung) in Brauch gewesen. 

2 1 a) DNB. -Text v. 26 .  7. 1 944 .  
214) DNB.-Text v .  24 .  7 .  1 944 .  
215) Voller Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a . 0„ S .  264 f .  
216) Vgl. Heiber a. a .  0 . ,  S .  5 96 ,  Anmerkung 1 .  
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Am 24. Juli sandte Hitler dem Reichsverkehrsminister Dr. Dorpmül ler ein 
Handschre iben zum 7 5 .  Geburtstag und verlieh ihm das Ritterkreuz des Kriegs
verdienstkreuzes 211) . 

Am 24 .  und 2 5 .  Juli war Goebbe ls bei Hitler im  Haup tquart ier „ Wolfsschanze "  
zu Gast 2 18) . Ergebnis der Besprechungen, an denen zeitweise auch Göring teil
nahm, war eine Betonung des totalen Kriegseinsatzes ,  obwohl man sich ja  schon 
seit 1 9 3 9 ,  bestimmt aber seit 1 94 3  im „ totalen Krieg" befand.  Hitler er
nannte Goebbels zum „ Reichsbevollmäch tigten für den to talen Kriegseinsatz " und 
unterzeichnete folgenden Erlaß :  219) 

„ Die Kriegslage zwingt zur vollen Ausschöpfung aller Kräfte für Wehrmacht und 
Rüstung. Ich ordne daher an : 

1 
( 1 )  Der Vorsitzende des Ministerrats · für die Reichsverteidigung, Reichsmarschall Her

mann Göring, hat das gesamte öffentliche Leben den Erfordernissen der to talen Krieg
führung in jeder Beziehung anzupassen. Zur Durchführung dieser Aufgabe schlägt er mir 
einen ,Reichsvollmächtigten für den to talen Kriegseinsatz ' vor .  Dieser hat im besonderen 
dafür Sorge zu tragen, daß alle öffentlichen Veranstaltungen der Zielsetzung des totalen 
Krieges angemessen sind und Wehrmacht und Rüstung keine Kräfte entziehen. Er  hat den 
gesamten Staatsapparat einschließlich Reichsbahn, Reichspost und aller öffentlichen An
stalten, Einrichtungen und Betriebe mit dem Ziele zu überprüfen, durch einen restlosen 
rationellen Einsatz von Menschen und Mitteln, durch Stillegung oder Einschränkung 
minder kriegswichtiger Aufgaben und durch Vereinfachung der Organisation und des 
Verfahrens das Höchstmaß von Kräften für Wehrmacht und Rüstung freizumachen. Zu 
diesen Zwecken kann er  von den Obersten Reichsbehörden Auskünfte verlangen und 
ihnen Weisungen erteilen . 

(2) Die danach von den zuständigen Obersten Reichsbehörden zu erlassenden Rechts
vorschriften und grundsätzlichen Verwaltungsanordnungen ergehen im Einvernehmen mit 
dem Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. dem Leiter der Partei-Kanzlei und dem 
Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung. 

II  
Der Leiter der Partei-Kanzlei wird die von mir angeordneten Maßnahmen durch den 

Einsatz der Partei auf Grund der ihm erteilten Vollmachten tatkräftig unterstützen. 
III 

Einsprüche gegen Weisungen des Reichsbevollmächtigten für den to talen Kriegseinsatz 
sind an diesen zu richten . Kommt eine Einigung nicht zustande, so i st  unter Beteiligung 
des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei meine Entscheidung einzuholen. 

IV 
Soweit früher erteilte Vollmachten und Aufträge dem Sinne dieses Erlasses wider

sprechen, treten sie außer Kraft. 
V 

Dieser Erlaß gilt für das Gebiet des Großdeutschen Reiches und entsprechend für die 
angegliederten und besetzten Gebiete. 

Führer-Hauptquartier, den 2 5 .  Juli 1944 .  Der Führer Adolf Hitler . " 
Ergebnis dieses bombastischen Erlasses war im Grunde nur die Schließung 

sämtlicher Theater, Konzerthallen und Kleinkunstbühnen und di e Einziehung der 
Künstler zum Militärdienst oder zur Rüstungsarbei t .  

Außerdem unterzeichnete Hitler am 2 5 .  Juli noch einen Erlaß ü ber d en  Selbst
sdrntz und den Reichsluftschutzbund 220) . Letzterer wurde der NSDAP . unterstellt, 

2 17) Bericht im VB. Nr. 207 v .  2 5 .  7 .  1 944. 
218) Vgl . Rundfunkrede von Goebbels am 26. 7 .  1944 (DNB.-Text) . 
2 19) RGBI. 1944 1 S. 1 6 1  f .  
220) RGBI. 1 944 1 S . 1 6 5 .  
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wovon sich Goebbels offenbar eine E rhöhung seiner Schlagkraft versprach. In der 
Praxis änderte sich j edoch nichts . 

Am 26 .  Juli ließ Hitler bei der Trauerfeier für Reidtsle i ter Wi/1-ielm Grimm, 
( „ auf einer Dienstfahrt verunglückt" ) ,  in Schliersee einen Kranz niederlegen 221)

. 

Am 29 .  Juli sandte er an Freund M usso l in i  zum Geburtstag folgendes Glück
wu!'lsdttelegramm : 222) 

„ Duce ! Zu Ihrem heutigen Geburtstag spreche ich Ihnen in alter treuer Kamerad 
schaft meine und des deutschen Volkes herzlichste Glückwünsche aus .  Ich verbinde diese 
meine wärmsten Wünsche für Ihr persönliches Wohlergehen ebenso mit denen für eine 
glückliche Zukunft des italienischen Volkes, das nach so schweren Schicksalsschlägen der 
Vergangenheit nunmehr bereit i s t, in diesen Stunden geschichtlicher Entscheidung Seite 
an Seite mit den deutschen Soldaten wieder für die eigene Heimat zu kämpfen. 

Adolf Hitler. " 
Am 3 1 .  Juli fand am Tannenbergdenkmal e in  Staatsakt für den beim Atten

tat vom 20. Juli schwerverletzten und am 2 3 .  Juli gestorbenen Generalstabschef 
der Luftwaffe Korten statt. Hitler hatte ihn noch zum Generaloberst befördert 
und ließ nun durch Göring einen Kranz niederlegen m) . 

Am 3 0 .  Juli hatten die Alliierten die Stadt Avranches am südlichen Ausgang 
der Normandie erobert und sich damit den Zugang zum übrigen Frankreich er
kämpft. Hitler erließ daher am 3 1 .  Juli folgenden B'efehl an die Heeresgruppe B :  224) 

„ Der Feind darf unter keinen Umständen zur Operation ins Freie gelangen . Heeres
gruppe B bereitet mit sämtlichen Panzerverbänden einen Gegenangriff vor, um bis 
Avranches durchzustoßen, den durchgebrochenen Feind abzuschneiden und zu vernichten . 
Alle verfügbaren Panzerverbände sind dazu ohne Ersatz aus. dem augenblicklichen Ein
satz zu lösen . . . Die Entscheidung des Feldzuges in Frankreich hängt von diesem An
grif f  ab. " 

Dieser Befehl änderte nicht das geringste an den harten Tatsachen des alliier
ten Übergewichts . Hitler geriet allmählich in die Lage Napoleons, dessen Prokla
mationen von 1 8 1 4  und 1 8 1 5  ebenfalls in einem seltsamen Gegensatz zu den 
realen militärischen Machtverhältnissen standen. 

Am 3 1 .  Juli hielt Hitler spät aberids in der „ Wolfsscf.ianze " eine größere Lage
b espredtung ab 225) 

Der Tenor dieser Besprechung mit J odl und anderen Militärs war ziemlich 
trist, aber Hitler versuchte, sich und seiner Umgebung Mut zuzusprechen. Man 
besäße ja immerhin noch soviel Raum, um das „ Leben zu ermöglic.1Ien " .  Es gelte, 
Zeit zu gewinnen. Und außerdem : an allen Rückschlägen seien die „ Verräter" 
schuld, die j etzt bei dem Attentat sichtbar geworden seien und offenbar seit Jah
ren alles dem Feind verraten hätten. 

Mit diesem neuen Trick sollte Hitler die restlichen Monate seines Lebens 
propagandistisch bestreiten : die Generäle hatten nicht nur die genialen Feldzugs
pläne des Führers „ verkitscht " ,  wie Goebbels sich ausdrückte 226) , sondern auch . 
durch ständigen Verrat die feindlichen Erfolge erst ermöglicht ! 

221) DNB. -Text v. 26 .  7. 1 944 .  Wilhelm Grimm, geb. 1 8 8 9 in Hof, Vorsitzender der I I .  Kam-
mer des Obersten Parteigerichts, SS . -Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. 

222) DNB. -Text v. 29 .  7. 1 944. 
223) Bericht im VB . Nr .  214 v .  1 .  8 .  1 944. 
224) Vgl. Heiber a .  a .  0. ,  S .  5 99, Anmerkung 1 .  
225) Voller Wortlaut b e i  Heiber a .  a . 0 . ,  S .  5 84 ff . 
226) Vgl. S. 1 8 5 3 .  
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Im Gegensatz zu dieser durchsichtigen Propaganda-Behauptung Hitlers lehrt 
die Kriegsgeschichte aller Völker und Zeiten : Der Verrat militärischer Geheim
nisse hat ke i1-1e1-1 Ei1-1ßuß auf den Ausgang eines Krieges .  Ein solcher Verrat kann 
höchstens einmal eine Einzeloperation vorübergehend beeinflussen, den Endaus
gang des Krieges aber entscheidet das Kriegspotential. das abhängig ist von Zahl 
und Qualität der verfügbaren Truppen, von Rohstoff- ,  Rüstungs- und Ernäh
rungsbasis 221)

. 

Die Ursachen von Hitlers militärischen Mißerfolgen waren nicht Feigheit und 
Verrat der Generäle, sondern einzig und allein seine eigene Politik. Sie hatte 
trotz aller Warnungen der Westmächte zum überfall auf Polen und dadurch am 
3 .  September 1 9  3 9  zur Kriegserklärung Englands geführt. Alles, was sich inzwi
schen ereignet hatte, resultierte aus dieser von Hitler provozierten und verschul
deten Kriegserklärung. Es war ein Band, das konsequent - zuerst langsam, aber 
dann immer schneller - ablief .  Am Ende mußte unausweichlich die Vernichtung 
Hitlers und des Dritten Reiches stehen. Die Generäle waren Hitler willig gefo lgt, 
solange es gut ging. Daß sie nun, wo der Krieg im Chaos mündete, retten wollten, 
was noch zu retten war, konnte nicht verwundern. 

Hitler erklärte bei der Lagebesprechung am 3 1 .  August u .  a. 
,J od!, wenn ich die großen Sorgen heute betrachte, so ist zunächst das Problem der 

Stabilisierung der Ostfront - zu mehr kann man im Moment ja nicht kommen -, und 
ich frage mich, ob nicht angesichts der ganzen Lage es wirklich so schlimm ist, daß wir 
verhältnismäßig eng zusammengepreßt sind. Es hat nämlich nicht nur Nachteile, sondern 
auch Vorteile. Wenn das Gebiet, das wir j etzt besitzen, .gehalten wird, dann ist das ein 
Gebiet, das uns immerhin das Leben ermöglichen kann, und wir haben nicht diese 
riesigen Etappen 228) . 

-

Was wollen sie letzten Endes von einer gesamten Front erwarten in ihrer oberen 
Führung, wenn, wie man j etzt sieht, rückwärts die wichtigsten Stellen von absoluten 
Destrukteuren - nicht Defaitisten, sondern Destrukteuren und Landesverrätern - be
setzt sind. Denn es ist so : Wenn das Nachrichtenwesen und wenn das Quartieramt von 
Leuten besetzt sind, die absolute Landesverräter sind 229) , bei denen man gar nicht 
weiß , wie lange sie schon mit dem Gegner oder den Leuten drüben konspirieren, kann 
man nicht erwarten, daß von da der Geist kommt, der notwendig ist, um eine solche 
Sache zu stoppen. -

Es ist wahrscheinlich gar nicht die Erkenntnis der Russen, sondern permanenter Ver
rat, der von einer verfluchten kleinen Clique laufend getrieben worden ist. 

Wenn an den oberen Stellen . . .  sich diese Idioten einbilden, daß sie, weil heute die 
Revolution - statt wie im J ahre 1 9 1 8  von Soldaten - von Generalen gemacht wird, eine 

221) Im Huppenkothen-Prozeß (btr. Ermordung des Admirals Canaris) in Augsburg richtete 
Oberstaatsanwalt Hölper am 2 3 .  9 .  1 9 5 5  folgende Frage an den ehemaligen Generalstabschef Hal
der : „ Hat der militärische Landesverrat, also die Mitteilung über bevorstehende Angriffshand
lungen an den Feind, irgendeinen Einfluß auf den Ausgang des Krieges gehabt ? "  

Generaloberst Halder beantwortete s i e  m i t  einem klaren Nein. De r  Verrat militärischer Ge
heimnisse habe wohl auf die anfängliche Entwicklung militärischer Operationen geringfügig Ein
fluß ausüben können. Der Ausgang des Krieges sei jedoch niemals abhängig von solchen Verrats
handlungen, sondern beruhe auf ganz anderen Faktoren, vor allem auf dem wirklichen Kräfte
verhältnis. Vgl. Fränkisches Volksblatt Nr. 2 1 8  v.  24. 9 .  1 9 5 5 ,  S. 1 .  

228) A m  8 .  1 1 .  1 942 hatte Hitler erklärt : „ E s  ist  deshalb besser, 1000 und wenn notwendig 
2000 km von der Heimat entfernt, eine Front zu halten, als eine Front an der Grenze des 
Reiches haben und halten zu müssen . "  Vgl. S .  1 9 3 3 .  

229) Gemeint sind General Erich Fellgiebel (geb. 1 8 86 ,  hingerichtet a m  5 .  9 .  1 944 ) und General 
Eduard Wagner (geb. 1 8 94 ,  Selbstmord 22 ./2 3 . Juli 1 944) . Sie gehörten zwar der Widerstands
bewegung an, standen aber nicht mit dem Feind in Verbindung. 
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bessere Situation bekämen, dann hört s ich einfach überhaupt alles auf ; dann muß eine 
Armee allmählich von oben herunter zersetzt werden 230)

. 
Es muß ein Ende nehmen . Das geht nicht. Man muß diese gemeinsten Kreaturen, d ie  

jemals den Soldatenrock in der Geschichte getragen haben, dieses Gesindel, das sich aus 
der einstigen Zeit herübergerettet hat, abstoßen und austreiben. Das ist die oberste 
Pflicht. "  

Hitler machte sich ferner große Sorgen über den Balkan, über die Haltung der 
Türken, der Bulgaren, der Ungarn . 

„ Und bei den Ungarn dürfen wir uns nicht wundern : wenn wir  solche Deppen oder 
Verbrecher bei uns haben, die sagen : Selbst wenn der Russe hereinkommt, schließen 
wir F rieden ; wenn wir aber den Russen für uns haben, kann uns nicht viel passieren, 
- mit  welchem Recht wollen wir dann einem solchen ungarischen Strohkopf oder Ma
gnaten verübeln zu sagen : Wir lassen uns durch die Engländer  besetzen, die werden 
schon das In teresse haben, daß wir nicht geschluckt werden, dann ist schon alles in 
Ordnung. · '  

Aber so viel Hitler auch schimpfte, er sah doch ein, daß im Westen die Lage 
bald nicht mehr zu halten sein würde, und machte sich bereits Gedanken, welche 
Linien in Frankreich oder gar am Westwall er noch würde halten können, nach 
Zerstörung des aufgegebenen Gebiets . 

„Es  ist vielleicht das Wichtigste fast : die Zerstörung sämtlicher Lokomotiven, sämt
licher Bahnanlagen , sämtlicher Pumpen, sämtlicher Sachen, als nur die Streckenzerstörung 
a l lein. Das i st  vielleicht noch wichtiger .  Das sind allein die Dinge, die uns letzten Endes 
Zeit geben können . Ich kann nicht selber operieren, aber ich kann dem Gegner natür
lich dadurch das Operieren in die Tiefe des Raumes kolossal erschweren . Ich führe ihn in 
einen Krieg - ich möchte sagen : einer ve rsengten Erde,  die eine andere ist als die 
deutsche. Das muß dann tatsächlich hier aber auch rücksichtslos durchgeführt werden . "  

Am 1 .  August beförderte Hitler Sepp Diet r icl1 und den SS. -General Haußer 
zu SS . -Obers tgruppenfü'1 rern und  Genera lobers ten  der Waffen-SS. 2'n) . 

Am folgenden Tag wurde beka:m tgegeben : 232) 
Der Führer beförderte den Kommandeur des Wachbataillons „ Großdeutschland " ,  

Be rlin, Eichenlaubträger Majo r  Rem er ,  wegen seiner am 2 0 .  Juli bewiesenen entschlos
senen Haltung zum Oberst . 

Am 2. August brach Hitlers viele Jahre betriebene und durch Papen ausge
führte Po l i t i k  gegenübe r  der Türke i  zusammen .  Die türkische Nationalversamm-

2:10) Ähnliche Vorwürfe richtete Napoleon 1 8 1 5  gegen se ine Generäle, die angeblich auch Ver
rat geübt hätten, obwohl sie nur der übermacht erlegen waren. Am 1. 3 . 1 8 1 5  erklärte er in 
einer Proklamation : 

„ F ranzosen ! Der Abfall des Herzogs von Castiglione [Marschall Augereau] überlieferte Lyon 
ohne Schwertstreich unseren Feinden. Die Armee, deren Kommando ich  ihm anvertraute, war 
durch die Zahl ihrer Bataillone, die Tapferkeit und den Patriotismus der Truppen, au;; denen sie 
bestand, in  der Lage, das österreichische Armeekorps zu schlagen, das ihr entgegenstand. S ie war 
imstande,  der Paris bedrohenden feindlichen Armee in den Rücken des l inken Flügels zu fal l en .  -
Die Franzosen waren auf dem Punkte angelangt, so mächtig wie nie · zu sein, die Elite des fe ind
l ichen Heeres war unwiderruflich verloren ; sie hätte den Tod in j enen weiten Ebenen gefunden, 
die s i e  so erbarmungslos verheerte, als der Verrat des Herzogs von Ragusa [Marschall Marmont] d i e 
Hauptstadt dem Feinde überlieferte und die Armee desorganisierte. " (Vgl. Aretz a. a. 0„ S. 4 2 8  f . ) .  

Später in St .  Helena erklärte Napoleon : „ Ich bin verraten worden von Marmont, den ich 
mein Kind, meinen Zögling, hätte nennen können, von ihm, dem ich mein Geschick anvertraute. -
Ich wurde verraten von Murat, den ich vom Soldaten zum König gemacht hatte . Ich wurde ver
raten von Berthier, einem Gänserich, den ich zu einer Art Adler gemacht hatte. - Berthier, 
Marmont, die ich mit Wohltaten überhäuft hatte . Wie habln sie sich benommen?"  231) Diesen Rang h atte es bisher noch nicht gegeben. Paul  Haußer, geb . 1 8 80 ,  war Reichs
weh rgeneral gewesen, 1 9 3 2  ausgeschi eden, 1 9 3 4  zur 55. übergetreten und Leiter der 5S . - Junker
schule Braunschweig geworden . 

232) DNB.-Text v. 2 .  8 .  1944 .  

2 1 3 5  



2 .  Augus t 1 9 4 4  

lung beschloß den Abbruch der Beziehungen zu Deutschland , den ersten Schr i tt 
zur Kriegserklärung 23") . Hitler und Papen waren einem Phantom nachgejagt : de r  
Er innerung an  d i e  ehemalige deutsch-türkische Waffenbrüderschaft im 1 .  Wel t 
krieg. In Wirklichkeit war d i e  neue Türkei Kemal Paschas stets englandfreundlich 
gewesen 234) . 

Am 2 .  August ließ Hitler am Sarkophag Hindenburgs i 11  Ta1111e11 berg e i11e11  
Kra11z  durch Generalleutnant Gerhard niederlegen 235) . 

Am gleichen Tag sandte er ein G lückwu11sch telegramm a11 S taatspräs ide11 t  Dr. 
Ba MaJ..t zum birmesischen Unabhängigkeitstag 236) . 

Inzwischen war .s ich Hitler darüber klar geworden, wie er mit den verhafte ten  
Teilnehmern am Militärputsch vom 20.  Jul i  verfahren wollte . Se i t  Jahren hat te  e r  
darüber  nachgedacht, wie er eventuelle Aufstandsversuche von  Generäl en be
s t ra fen könnte. Wer sich gegen ihn erhob, sollte eines schimpflichen Todes sterben . 
Schon am 4 .  März 1 94 3 hatte er die Kriegsgerichte ermächtigt, Todesurtei le  durch 
Erhängen vol ls trecken zu lassen 237) . Am 2 1 .  J uni 1 94 3 hatte er die Bildung eines 
zentralen Sonderstandgerichts für die Wehrmacht verfügt zur Aburteilung von 
Del ikten gegen die Staats- und Wehrmachts führung 238) . 

Aber alle diese vorbereitenden Anordnungen schienen ihm jetzt taktisch 
unklug zu sein .  Er durfte die Aburteilung der Verhafteten überhaupt nicht  der 
militäri schen Gerichtsbarkeit überlassen ! 

Hitler kannte den Kastengeist der Militärs gut. Er würde sicherlich Schwierig 
keiten bekommen, wenn er einen Generalfeldmarschall zum Tode durch den 
Strang verurteilen ließe .  Er wollte nicht in den Fehler Groeners verfallen, d er 
se inerzeit  eine förmliche Palastrevolution verursacht hatte, als er drei nationa l 
sozial i s t i scher Umtriebe beschuldigte Reichswehrleutnants durch d i e  Polizei [ ! ]  
verhaften ließ und nicht den militärischen Komment gewahrt hatte 239) . Hitler 
wollte es vielmehr machen wie seinerzeit im Fall Röhrn. Damals hatte der Deutsche 
Offiziersbund am 2 8 .  Juni 1 9 3 4  auf Wunsch Hitlers den Hauptmann �rnst Röhrn 
aus seinen Reihen ausgeschlossen und damit gleichsam zum 3 Tage später erfolgten 
Abschuß freigegeben. 240) 

Di eses Verfahren sollten die Generäle der deutschen Wehrmacht j etzt eben
falls anwenden : einfach die verhafteten Militärs aus ihren Reihen ausschließen ! 

Hitler berief zu diesem Zweck einen EJ..t re11J..t of  des Heeres, dessen Mitgl ieder 
- Keitel .  Guderian und andere Generäle - nunmehr die eigenen Kameraden dem 
höchstfragwürdigen Volksgerichtshof und einem schändlichen Tod durch Strangu
lation überli eferten. Aber diese „Ehrenhof"  -Mitglieder brauchten sich wenigstens 
keine standesmäßigen Gewissensbisse zu machen, ebensowenig wie j ene Offiziere , 
die Röhrn aus dem Offiziersbund ausgeschlossen hat.ten . Durch die Beschlüsse des 
Offiziers bundes bzw . des Ehrenhofs gehörten Röhrn, Witzleben usw. nicht mehr 
zum Offizierskorps ,  und Hitler konnte mit ihnen machen, was er wollte ! 

233) Die Kriegserklärung der Türkei an Deutschland erfolgte am 1 .  3 .  194 5 .  
234 ) E s  bewahrheitete sich das Wort, das Kemal Pascha nachgesagt wird : „Nie wieder Krieg -

aber wenn [doch] wieder Krieg, dann nie wieder m i t  Deutschland ! "  
235) Bericht im VB. N r .  2 1 7  v .  4 .  8 .  1 944 .  
236) DNB. -Bericht v. 2 .  8 .  1 944 .  - Dr. Ba Maw, Staatspräsident l .  8 .  194 3  bis  Mai  194 5 .  
237) Vgl .  S .  1994 .  
238 ) Vgl .  S .  201 9 f .  
239) Vgl. Bd .  ! ,  S .  106. 
240) Vgl. Bd. !, S. 3 9 3 .  
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Nachdem Hitler den Ehrenhof berufen und seinen Zusammentritt für den 
4. August gewünscht hatte, besuchte er die beim Attentat verletzten Offiziere 241) . 
Er spielte dabei den loyalen Obersten Befehlshaber, der über alle Seiten des 
Attentats genau nachgedacht und nur das Wohl des deutschen Volkes bzw. der 
„ schwerringenden Ostfront" bei der Beurteilung im Auge hatte, beileibe nicht sein 
eigenes persönliches Leben. Hitler erklärte dem verletzten General Bodensdtatz : 242) 

„ Ja, wissen Sie, Bodenschatz', man fragt mich heute viel darüber, was ich denn zum 
Attentat sage, was ich denn vom politischen Mord halte. Ich lehne ihn nicht hundert
prozentig ab l Verstehen kann ich auch, daß es nötig ist, einen Staatsmann zu entfernen, 
wenn es die Lage einer Nation erfordert und ein Volk nach Beseitigung des ·Herrschers 
eine bessere Zukunft vor sich haben kann. 

Ich weiß , Stauffenberg, Goerdeler und Witzleben haben geglaubt, das deutsche Volk 
durch meinen Tod zu retten. Aber bisher hat man nur das eine ermitteln können : diese 
Leute hatten überhaupt keinen festen Plan darüber, was sie nachher tun wollten 243) . Sie 
hatten keine Ahnung, welche Armee ihren Putsch unterstützen, welches Wehrkreis
kommando ihnen helfen. würde ! Selbst das Naheliegendste, eine Verbindung mit dem 
Feind, hatten sie nicht zuwege gebracht 244) . Ja, ich habe sogar erfahren, daß die Gegner 
Verhandlungsangebote abgelehnt haben. Bedenken Sie doch, Bodenschatz, an der Ost
front stehen deutsche Soldaten in erbittertem Kampf. Fast 9 Millionen 245) . Und stellen 
Sie sich nun einmal die Wirkung vor l  Es wäre ein Krieg j eder gegen jeden geworden, .  
ein Bruderkrieg im deutschen Heer. Der Russe allein wäre der lachende Dritte gewesen. 
Denn er hätte schreckliche Beute gemacht. Sehen Sie, Bodenschatz, darin, allein darin, 
besteht in meinen Augen das Verbrechen der Attentäter ! "  

Am · 3 .  August empfing Hitler im  Hauptquartier „ Wolfssdtanze " eine Abord
nung nationalsozialistisdter Führungsoffiz iere in Anwesenheit Keitels und des 
Generals Ritter von Hengel 246) . Über den Zusammentritt des „EJ..trenJ..tofes des 
deutsdten Heeres " am 4. August wurde folgendes Kommunique veröffentlicht : 247) 

Führerhauptquartier, 4. August. 
Das Heer hat dem Führer den Wunsch unterbreitet, zu sofortiger Wiederherstellung 

seiner Ehre schnellstens durch eine rücksichtslose Säuberungsaktion auch von den letzten 
am Anschlag am 20. Juli 1 944 beteiligten Verbrechern befreit zu werden. Es möchte die 
Schuldigen sodann der Volksjustiz überantwortet sehen. 

Der Führer hat diesem Wunsch entsprochen, zumal der schnelle und tatkräftige Zu
griff des Heeres selbst den volks- und hochverräterischen Anschlag im Keime erstickt hat. 
Im einzelnen hat der Führer bestimmt : Ein Ehrenhof von Feldmarschällen und Generälen 
des Heeres hat zu prüfen : Wer an dem Anschlag irgendwie beteiligt ist und aus dem 
Heere ausgestoßen werden soll. Wer als verdächtig zunächst zu entlassen sein wird. 

In diesen Ehrenhof hat der Führer berufen : Generalfeldmarschall Keitel. General
feldmarschall von Rundstedt, Generaloberst Guderian, General der Infanterie Schroth, 

241) Vgl. DNB.-Bildberichte v. 3. 8. 1944. Hitler selbst hatte sich von seinen Verletzungen 
(Trommelfellschäden usw.) · außerordentlich schnell erholt. Ei war darauf nicht wenig stolz . und 
erklärte Keitel und anderen Mitgliedern des Hauptquartiers : „ Sehen· Sie, ich bin schneller geheilt, 
weil ich Vegetarier bin" (vgl. Linge a. a.  0., Folge XV111). Andererseits zeigte er sich noch lange 
wehleidig, fürchtete, er könne eine Mittelohrentzündung bekommen usw. Vot allem aber benutzte 
er seinen „ angegriffenen Gesundheitszustand" als Vorwand, um nicht an die Westfront fliegen zu 
müssen (vgl. seine Außerungen bei der Lagebesprechung v. 3 1 .  8 .  1 944 bei Heiber a.  a. 0 . • 
s. 607 f.). 

242) Vgl. Interview Bodenschatz in „Der Hausfreund für Stadt und Land" ,  Nürnberg, Nr. 26 
v. 26. 6 .  1 9 5 4 .  In Mein Kampf (S. 105 ) hatte Hitler selbst proklamiert : „ Menschenrecht bricht 
Staatsrecht."  

243) Pläne hatten die Verschwörer schon, es war nur die Frage, ob sie zweckmäßig waren. 
244) Bei anderer Gelegenheit warf Hitler den Verschwörern vor, sie hätten „ permanent" Ver-

rat an den Feind getrieben, vgl. S.  2 1 34 .  . 
245) Diese Zahlenangabe Hitlers war wieder einmal maßlos übertrieben. 
2�) DNB.-Bildbericht v. 5. 8. 1944.  
m) DNB.-Text v. 5 .  8 .  1 944. 

134 2 1 3 7  



4 .  August 1 944 

Generalleutnant Specht. Als Vertreter : General der Infanterie Kriebel, Generalleutnant 
Kirchheim. Der Führer hat sich vorbehalten, über die Anträge des Ehrenhofes persönlich 
zu entscheiden. 

Soldaten, die der Führer ausstößt, haben keine Gemeinschaft mehr mit den Millionen 
ehrenhafter Soldaten des Großdeutschen Reiches, die die Uniform des Heeres tragen , und 
mit den Hunderttausenden, die ihre Treue mit dem Tode besiegelten. Sie sollen daher 
auch nicht von einem Gericht der Wehrmacht, sondern zusammen mit anderen Tätern 
vom Volksgerichtshof abgeurteilt werden. Dasselbe muß gelten für Soldaten, die zunächst 
aus der Wehrmacht entlassen werden. 

Der vom Führer berufene Ehrenhof des Herres ist am 4. August zusammengetreten 
und hat auf Grund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse dem Führer folgende An
träge unterbreitet : Aus der Wehrmacht werden ausgestoßen : 

Die in Haft befindlichen : Generalfeldmarschall von Witzleben, General der Nach
richtentruppe Fellgiebel. Generalleutnant von Hase, Generalmajor  S tieff, Generalmajor 
von Tresckow, Oberst i .  G. Hansen, Oberstleutnant i .  G. Bernardis ,  Major  i .  G. Hayes
sen, Hauptmann Klausing, Oberleutnant d.  R. Graf von [der] Schulenburg, Oberleutnant 
d .  R. von Hagen, Leutnant d .  R. Graf Yorck von Wartenburg. Die am 20. Juli stand
rechtlich erschossenen : General der Infanterie Olbricht, Oberst i. G. Graf von Stauffen
berg, Oberst i. G. Quirnheim, Oberleutnant d.  R. v .  Haeften. Die Verräter, die sich durch 
Selbstmord selbst schuldig bekannt haben : Generaloberst a .  D .  Beck, General der Ar
tillerie Wagner, Oberst i .  G. Freytag-Loringhoven, Oberstleutnant Schrader. Die Fahnen
flüchtigen : General der Artillerie Lindemann 248) , Major  i .  G. Kuhn (zu den Bolschewisten 
übergelaufen) .  

Ein Antrag auf Ausstoßung de s  ehemaligen Generalobersten Hoeppner erübrigt sich, 
da Hoeppner - als im J ahre 1 942 bereits aus der Wehrmacht ausgestoßen - dem Heer 
nicht mehr angehört. Der Führer hat den Anträgen stattgegeben. Die Ausgestoßenen 
werden dem Volksgerichtshof zur Aburteilung übergeben. Die Verhandlung vor dem 
Volksgerichtshof gegen die Schuldigen findet in Kürze statt. 

An diesem „T:fomphtag" ,  da der Ehrenhof des Heeres alle seine Wünsche 
erfüllt hatte, versammelte Hitler im Hauptquartier „ Wolfssdrnnze " die Reidts
und Gaule i ter und ließ sich deren Huldigung durch die beiden Reichsleiter, 
General von Epp und Generalmaj or Hierl. übermitteln. Er begrüßte j eden einzel
nen der erschienenen Parteiführer mit der linken Hand, da er die rechte immer 
noch schonen wollte 249) . 

über Hitlers Rede zu den Reidts- und Gaule i tern wurde folgendes Kommuni
que veröffentlicht 250) : 

Der Führer sprach dann zu seinem politischen Führerkorps .  Er beleuchtete die Hinter
gründe und Zusammenhänge des 20. Juli . Bei der Beurteilung des Verbrechens dürfe 
nicht vergessen werden, daß diese Verräter tatsächlich nicht erst seit 1 94 1 ,  sondern schon 
seit der nationalsozialistischen Machtergreifung fo rtgesetzt die Anstrengungen und 
Kämpfe der Nation sabotiert haben. 

Die Clique, so erklärte der Führer, sei zahlenmäßig begrenzt, aber einflußmäßig be
deutend gewesen. Der Führer schilderte im einzelnen, wie von diesen Kreisen ein perma
nenter Widerstand gegen alle Maßnahmen der Führung ausging, der sich bis zum offen
kundigen Verrat an den kämpfenden Truppen und bis zur direkten Sabotage der Front
versorgung steigerte. Die überwältigende Mehrheit ,  Hunderttausende braver deutscher 
Offiziere, haben mit dieser Verbrecher-Clique nichts gemein gehabt und wenden sich 
von ihr mit Empörung und Ekel ab. Der Führer selbst empfindet es als eine Schicksals
fügung und eine persönliche Entlastung, daß j etzt endlich dieser bisher nie greifbare 

248 )  General Fritz Lindemann, geb. 1 8 94 in Berlin, wurde am 1 3 .  9 .  1 944 in Berlin festgenom
men und am 22 .  9 .  1944 gehängt. 

249) DNB.-Bildbericht v .  6 .  8. 1 944 .  
250) DNB.-Text v. 5 .  8 .  1944.  
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innere Widerstand aufgedeckt und die Verbrecher-Clique beseitigt werden konnte . Jetzt 
gelte es, die Konsequenzen aus diesen Vorgängen zu ziehen. Am Ende werde man dann 
abschließend einmal erkennen, daß diese im Augenblick so schmerzliche Tat vielleicht die 
segensreichste für die ganze deutsche Zukunft gewesen sei. 

„ Den Kampf gegen diese Feinde " ,  so erklärte der Führer, „ scheue ich nicht. Mit 
diesen werden wir am Ende tro tz allem fertig. Ich muß nur das Bewußtsein haben , daß im 
Rücken absolute Sicherheit, gläubiges Vertrauen und treue Mitarbeit herrschen . Das ist 
die Voraussetzung. Die Mobilisierung aller Kräfte in unserem Volke, wie sie gerade 
stattfindet, hätten wir nicht vornehmen können, wenn das verbrecherische Treiben der 
j etzt beseitigten Saboteure weiter angedauert hätte. Durch den Einsatz der gesamten · 
militärischen und inneren Kraft der Nation werden wir alle Schwierigkei ten meistern . 

Ich bin dem Schicksal dafür, daß es mich am Leben ließ , nur deshalb dankbar, weil 
ich den Kampf weiterführen kann. Denn ich glaube, daß ich für die Nation nötig bin. 
daß sie einen Mann braucht, der unter keinen Umständen kapituliert, sondern unentwegt 
die Fahne des Glaubens und der Zuversicht hochhält, und weil ich glaube, daß kein 
anderer es besser machen würde, als ich es tue. Was immer für Schicksalsschläge kommen 
mögen, immer werde ich als Träger '  der Fahne geradestehen ! Ich habe gerade durch den 
20. Juli eine Zuversicht bekommen, wie vordem noch nie in meinem Leben . Wir werden 
diesen Krieg am Ende deshalb siegreich bestehen . "  

Eine Ergänzung zu  diesem offiziellen Textauszug steuerte Speer in  Nürnberg  
be i  25 1) . Unter Berufung auf  Schirach als weiteren Zeugen gab er  noch folgenden 
Passus aus Hitlers Rede wieder : 

Wenn das deutsche Volk in diesem Kampf unterliegen müsse, dann sei es zu schwach 
gewesen, es hätte seine Probe vor der Geschichte nicht bestanden und wäre daher z u  

n ichts anderem als zum Untergang bestimmt. 
Am 4. August sandte Hitler ein Glückwunsdite legramm an den norwegischen 

Dickter Knut  Hamsun zum 8 5 .  Geburtstag 252) . 
Am 5 .  August empfing Hitler im Hauptquartier „Wolfsschanze" zum letzten 

mal  Antonescu .  Über diesen Besuch wurde kein Kommunique veröffentl icht,  e in  
Zeichen, daß auch er ungünstig verlaufen war. 

Außer Antonescu waren bei der Unterredung mit Hitler noch zugegen der rumä
nische stellvertretende Ministerpräsident Mihai Antonescu, Ribbentrop, Keitel, 
Guderian, der deutsche Gesandte von Killinger und der Dolmetscher, Gesandter 
Schmidt 25a) . 

Hitler bedeutete Antonescu, daß er auf deutsche Hilfe zunächst nicht rechnen 
könne, da zuerst die Heeresgruppe Mitte wiederhergestellt werden müsse. 

Antonescu zeigte sich anscheinend verständnisvoll und erwiderte, er werde 
dann eben das Moldaugebiet räumen und sich auf die Verteidigung des Karpaten 
kammes konzentrieren. Diese Ankündigung wieder ärgerte Hitler, denn s ie  schien 
ihm ein Zeichen für das bevorstehende Ausscheiden Rumäniens aus dem Kri eg 
zu sein. Er witterte Verrat, aber hatte er nicht selbst erklärt, der Verlust der 
Krim werde den Umfall · der Türkei, Bulgariens und Rumäniens zur Folge 
haben 254) ? Die Krim war seit Mai verloren. Wie konnte er sich jetzt im August 
über eine Krise in Rumänien noch wundern? 

Flugkapitän Baur brachte Antonescu nach Bukarest zurück. Er beobachtete , 
daß die auf dem Flugplatz erschienenen rumänischen Generäle enttäuschte und 

251) Aussage Speer in Nürnberg am 20. 6 .  1946,  vgl . !MT. Blaue Serie Bd. XVI. S .  5 4 1 .  
252) DNB.-Bericht v.  4 .  9 .  1 944 .  
25:1) Bericht über  d ie  Unterredung Hitler-Antonescu vgl. Guderian a. a. 0„ S .  328  f . ,  und Baur  

a .  a .  0. ,  S .  249 .  
254) Außerung Hitlers am 4 .  1 .  1944 : Der Verlust der  Krim werde „ den Umfall der  Türkei und 

anschließend den Bulgariens und Rumäniens zur Folge haben " ,  vgl. S . 2076 .  
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höchst unbefriedigte Gesichter machten, als  sie Antonescus Bericht aus dem 
Führerhauptquartier vernahmen. 

Auch in Finnland kriselte es wieder stark. Staatspräsident Ryti war am 2 .  
August zurückgetreten, u m  „ in dieser schicksalsschweren Zeit die Konzentrierung 
der obersten Gewalt auf militärischem wie auf zivilem Gebiet in einer Hand zu 
ermöglichen" .  Am 4. August wurde Marsdrnll Manner/.teim vom finnischen 
Reichstag zum Staatsoberhaupt gewählt. Man scharte sich um ihn, da man wußte, 
daß er, wenn auch schweren Herzens, friedensbereit war. 

Hitler aber sandte ihm ein Glückwunsdttelegramm zu seiner Wahl 255) und tat, 
als wisse er nicht, was sie bedeute. 

Am 7. und 8 .  August wurde vor dem Volksgerichtshof in Berlin gegen Gene
ralfeldmarschall von Witzleben und andere verhaftete Generäle und Militärs ver
handelt. Selbstverständlich wurden sie ausnahmslos zum Tod durch den Strang 
verurteilt . Freisler leitete die „ Verhandlung" .  Da er wußte, daß Film und Rund
funk dabei in Aktion traten, führte er sich auf wie ein Verrückter, schrie die 
Angeklagten nieder und gab hysterische Sympathieerklärungen für Hitler ab 256) . 

Am 10 .  August überreichte Hitler im Hauptquart ier „ Wolfssdtanze " Sepp 
Dietr idt das Eichenlaub-Ritterkreuz mit Schwertern und Brillanten 257) . 

Am 1 2 .  August stiftete Hitler ein goldenes .Eidtenlaub  zu den Treudienst
e/.trenze idten für 50- bzw. 40j ährige Dienstzeit im öffentlichen Dienst bzw . bei 
Polizei und Feuerwehr 258) . 

Am 1 3 .  August empfing Hitler Papen, der nach dem Abbruch der Beziehungen 
aus Ankara zurückgekehrt war 259) . Papen hatte die Angebote, die man ihm von 
verschiedener Seite für einen weiteren Aufenthalt in der Türkei als Privatmann 
gemacht hatte, ausgeschlagen und den Mut besessen, auch nach dem 20. Juli Hitler 
unter die Augen zu treten. Freilich hatte er sich ja  auch nichts Illoyales vorzu
werfen. Wenn er in Ankara vielleicht manche Handlung begangen hatte, die nicht 
ganz im Sinne Hitlers war, so hatte er es doch nie an der absoluten Loyalität 
gegenüber dem deutschen Staatsoberhaupt fehlen lassen. 

Hitler wußte dies wohl. Papen war für ihn der Vertreter j ener verkalkten 
deutschnationalen Herrenschicht, die zwar manche Ressentiments gegenüber dem 
Nationalsozialismus hatte, sich aber, sobald an nationale und antibolschewisti
sche Gefühle appelliert wurde, ihm sofort unterordnete. Papen war außerdem der 
einzige gewesen, der seine Kriegsabsichten gegen Rußland begrüßt hatte . Solange 
Papen für ihn war, gab Hitler die Hoffnung nicht auf, daß eines Tages auch die 
verkalkten Engländer, die seiner Ansicht nach vom gleichen Schlag waren wie 
Papen und die Deutschnationalen, zu Kreuze kriechen würden. 

Hitler empfing Papen mit ausgesuchter Liebenswürdigkeit und hörte sich 
seinen Bericht über Ankara ruhig an. Er schimpfte keineswegs, sondern erklärte 
zu Papens Erstaunen, er habe „ schon seit dem Verlust der Krim mit dem Absprin
gen der Türkei " gerechnet. Hitler holte eine Kassette herbei, überreichte Papen 
das Ritterkreuz zum Kriegsverdienstkreuz und sagte anerkennend : 

255) Bericht im VB. Nr. 2 1 3  v. 10. 8. 1 944. 
256) In gleicher Weise benahm er sich, als die zivilen Verschwörer im September 1944 ver

handelt wurden . Einmal aber geriet er an den Unrechten . Graf Helldorff, Reichstagsabgeordneter 
und SA.-Obergruppenführer, rief ihm zu : „ Was soll das Theater? Jeder von uns muß versuchen ab
zuspringen. Und du, du weißt es ganz genau ! "  Freisler verschlug es die Rede - er schwieg. 

257) DNB.-Bericht v .  10.  8. 1 944. Bildbericht im VB. Nr. 2 3 0  v. 1 7 .  8. 1 944. 
25B) RGBI. 1 944 J S. 199 .  
m) DNB.-Bericht v. 15 .  s .  1 944. Vgl. auch Papen a .  a .  0„ S .  604 ff. 
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„ Sie haben dem Lande viele gute Dienste geleistet, und es ist gewiß nicht Ihre Schuld, 
daß Ihre Mission in der Türkei jetzt beendet ist. Sie haben dort auch an der Kriegs
f ront gestanden ; das beweist das russische Attentat auf Ihr Leben " 260) . 

Als Papen, freudig überrascht, seine guten Dienste anbot, um eventuell · über 
Spanien mit den „ Westalliierten zu sondieren" ,  wehrte Hitler heftig ab. Wie 
immer war er dafür, die Angelsachsen durch Ohrfeigen und Terror zum Nach
geben zu bringen, aber niemals durch Entgegenkommen. Er erklärte : 

„ Dieser Krieg muß ohne jeden Kompromiß bis zum Ende durchgekämpft werden. 
Wenn die neuen [Terror-) Wa f fen fertig sind, werden wir den Amerikanern zeigen, was 
sie in Europa zu suchen haben . Mit diesen Leuten ist  ein Kompromiß nicht möglich. " 

In Wirklichkeit hätte Hitler ganz gerne einen Kompromiß abgeschlossen, aber 
wer in aller Welt wollte mit ihm verhandeln? Seit dem 3 .  September 1 9 3 9, 1 1  Uhr, 
kam für die Engländer nur noch Hitlers Kapitulation in Frage, und in der Zwi
schenzeit hatten fast alle Nationen der Welt eingesehen, daß dies in der Tat die 
einzige Methode war, um mit Hitler fertig zu werden. 

Am 1 5 . August landeten die Alliierten an der südfranzösischen Küste bei St. 
Tropez unter dem Befehl des Generals Jacob Devers , ohne nach den vorangegan
genen schweren Schiffsartillerie- und Luftbombardements auf großen deutschen 
Widerstand zu stoßen. Am gleichen Tag empfing Hitler in der „ Wolfsschanze " den 
rumänischen Generalstabschef Steflea 260•) . 

Am 1 5 .  August empfing Hitler im Hauptquart ier „ Wolfsschanze " Marschall 
Model ,  der nach dem Großangriff der Russen im Mittelabschnitt die Heeresgruppe 
Mitte, bzw. deren Reste, geführt hatte . Er überreichte ihm das Eichenlaub-Ritter
kreuz mit Schwertern und Brillanten und befahl ihm, sofort die Heeresgruppe 
West (bisher Kluge) zu übernehmen. Hitler hatte es nicht für zweckmäßig ge
halten, Kluge von diesem Befehlswechsel zu verständigen. Er befürchtete, Kluge 
werde womöglich noch einen Sonderfrieden mit den Alliierten schließen 26 1) . So 
gab er Model lediglich ein Handschreiben an Kluge mit,  das dessen Abberufung 
enthielt mit der Begründung, er sei „ infolge der Belastung in den vorangegan
genen Vf. ochen den Anforderungen der Führung gesundheitlich nicht mehr ge
wachsen . 

Kluge übergab am 1 7 .  August in La Roche-Guyon Model die Heeresgruppe 
und schrieb am 1 8 .  August einen Brief an Hitler 262) . Am 1 8 .  August nahm er auf 
der Rückfahrt zwischen Metz und Verdun Gift. So endete ein weiterer Marschall 
Hitlers, den dieser einst den „ klugen Hans " genannt hatte 263) 

Wieder einmal hatte Hitler eine neue Führung an einem bewegten Frontab
schnitt durchgesetzt und dadurch sich und anderen · die Überzeugung eingeimpft, 
nun werde es besser werden. Aber die Situation änderte sich keineswegs : Die alli� 
ierten Truppen ergossen sich von Westen und Süden her über ganz Frankreich. 
Wenn auch noch einige Häfen an der Küste von eingeschlossenen deutschen Trup-

260) Auf Papen war am 24. 2. 1 942 in Ankara auf offener Straße ein Bombenattentat verübt 
worden. Papen und seine Gattin waren unverletzt geblieben, während der Attentäter selbst, ein 
aus Mazedonien gebürtiger Student, in Stücke gerissen wurde, vgl. Papen a. a .  0„ S .  5 50 ff. 

260a) Vgl. Heiber a .  a .  0„ 5 .  4 1 5 .  
261) Vgl. hierzu Guderian a .  a .  0„ S .  3 3 4 .  Heiber a .  a .  0„ S .  6 12 .  
262) Vgl. Speidel a. a .  O„ S .  1 5 9  f . ,  ferner Chester Wilmot, The Struggle for Europe, New York 

1 9 5 2 ,  Deutsche Übersetzung Frankfurt 19 54 ,  S. 779 ff. 
263) Vgl. Ba ur a .  a .  O„ S .  224 .  Hitler gebrauchte diese Titulierung in positivem Sinne. Kluges 

Vorname war Günther Hans. 
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pen besetzt blieben, so behinderte dies die Alliierten wenig. Hitler freilich putschte 
die Kommandanten durch Funksprüche zu weiterem Widerstand auf. 

Am 1 7 .  August telegraphierte er dem Kommandanten von ' St .  Malo ,  Obers t 
von Aulock : 264) 

„ Sie kämpfen mit Ihrer Besatzung in St. Malo einen heldenhaften Kampf, der auch 
Ihren Gegnern höchste Anerkennung einflößt. Ich spreche Ihnen und Ihren tapferen Sol
daten meine höchste Anerkennung aus. Jeder Tag, den Sie länger aushalten, ist für die 
Führung des Krieges ein Gewinn. Adolf Hitler. " 

Aber solche Funksprüche konnten auch keine Wunder wirken. Am 18 .  August 
mittags antwortete von Aulock : 265) „Mein Führer ! Der Kampf um St. Malo wird 
heute oder morgen sein Ende nehmen. Unter dem schwersten Beschuß fällt ein 
Werk nach dem anderen in Trümmern zusammen. Gehen wir unter, so soll es nur 
nach Kampf bis zum letzten sein. Der Herrgott halte schützend seine Hand über 
Sie ! - Es lebe unser Führer ! Oberst von Aulock. " 

Hitler telegraphierte zurück : 
„ An den Festungskommandanten von St. Malo, Oberst von Aulock. 
Ich danke Ihnen und · Ihren heldenhaften Männern in meinem und im Namen des  

deutschen Volkes. Ihr  Name wird für  immer in die  Geschichte eingehen. Adolf Hitler. " 
Am 20.  August gab Hitler Befehl für den Ausbau der deu tscften Wests tel

lung 266) . Solche Stellungsbaubefehle erteilte er neuerdings am laufenden Band. 
Schon in Oberitalien hatte er damit begonnen 267) , in Ostpreußen war es weiterge
gangen, und nun waren die deutschen Westgebiete an der Reihe.  Hitlers Befehl 
begann mit den Worten : 

„ Ich befehle den Ausbau der ,deutschen Weststellung' mit den Mitteln eines Volks
aufgebotes in folgenden Abschnitten : "  

Hitler zählte die Gebiete der Gauleiter Grohe, Simon, Bürckel und Robert 
Wagner auf, eine Zone, die vom Albert-Kanal über Aachen-Trier-Metz bis nach 
Belfert reichte. 

„ Die Erfassung der zivilen Arbeitskräfte und ihr Einsatz ist  Aufgabe der Gauleiter. "" 
Am gleichen Tag sandte Hitler Horthy ein Glückwunscfttelegramm zum unga

rischen Nationalfeiertag 268) . 
Außerdem unternahm er noch einen letzten Versuch, Mannerheim bei der 

Stange zu halten . Er sandte Keitel mit dem Flugzeug nach Helsinki und ließ ihm 
das Eicftenlaub-Ritterkreuz überreichen. Das Kommunique lautete : 269) 

Der Führer hat dem Oberbefehlshaber der finnischen Wehrmacht und Marschall von 
Finnland, Carl Gustaf Freiherr Mannerheim, das Eichenlaub zum Ritterkreuz des 
Eisernen Kreuzes verliehen. Desgleichen hat der Führer dem Chef des Generalstabes der 
finnischen Wehrmacht, General der Infanterie Acel Erich Heinrichs, das Ritterkreuz des 
Eisernen Kreuzes verliehen. 

264) DNB.-Text v. 17 .  8 .  1 944 .  St. Malo, befestigte Seestadt am Kanal und an der Mündung 
der Rance, auf der Avoninsel ; mit dem Festland nur durch einen Damm verbunden. 

265) DNB.-Texte v .  1 8 .  8. 1 944 .  
266) Wortlaut bei  Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  0., S .  272  ff .  Die Weisung wurde am 

24. 9 .  1 944 als  Fernschreiben weitergegeben. 
267) Vgl. Weisungen Nr. 60, 60a und 60b v.  26 .  7., 2 8 .  7 .  und 3. 8. 1 944, wiedergegeben bei 

Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  0., S .  267 ff. 
2GB) Bericht im VB. Nr. 2 3 4  v .  2 1 .  8. 1 944. 
269) DNB.-Text v .  20. 8 . 1 944. 
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Die  hohen Auszeichnungen wurden dem Marschall von Finnland und seinem General
stabschef durch den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall 
Keitel, anläßlich eines Besuches im finnischen Hauptquartier im Auftrag des Führers per
sönlich überreicht. Die Verleihung der Auszeichnungen bedeutet zugleich eine hohe 
Ehrung für die finnische Wehrmacht, die unter der Führung ihres Marschalls den kürz
lichen, siebenwöchigen Ansturm der Sowjets abgeschlagen und sich in schweren Abwehr
kämpfen siegreich behauptet hat. 

Mannerheim war j edoch von dieser Geste Hitlers wenig beeindruckt und be
fahl zwei Wochen später die Einstellung der Feindseligkeiten. 

Hitler hatte neuerdings Pech mit den Satelliten-Marschällen. Am 24. August 
wurde A11to11escu zum König Michael bestellt. Es war eine wenig schöne Unter
haltung m) . Der König forderte ihn auf, den Krieg durch ein Telegramm an die Ver
einten Nationen sofort zu beenden und die Deutschen aus Rumänien zu vertreiben. 
Antonescu weigerte sich, da ließ ihn der König festnehmen. Innerhalb weniger 
Stunden kehrte sich die Lage vollständig zuungunsten Hitlers . Obwohl deutscher
seits durch Angriffe auf den Bukarester Flugplatz und andere Unternehmungen 
versucht wurde, die rumänischen Truppen unter Druck zu setzen, gelang dies an 
keiner Stelle .  Die rumänischen und die einrückenden russischen Truppen waren 
bald Herren der Lage. Die deutschen Verbände mußten sich gefangengeben. 1 6  
deutsche Divisionen existierten nicht mehr ! 

Aber auch in Fra11kreid1 näherte sich der Kampf seinem Ende . Am 2 3 .  August 
hatte Hitler zwar befohlen : 271) 

Die Verteidigung des Brücken kopfes Paris ist von entscheidender militäri scher uncl 
politischer Bedeutung. Sein Verlust reißt die gesamte Küstenfront  nördlich der Seine auf 
und nimmt uns die Basis für den Fernkampf gegen England. ln der Geschichte bedeutete 
der Verlust von Paris aber auch bisher immer den Fall von ganz Frankreich. 

Der Führer wiederholt daher seinen Befehl, daß Paris im Sperrgürtel vo rwärts der 
Stadt verteidigt werden muß und verweist dazu auf die für OB. West angekündigten 
Verstärkungen. Innerhalb der Stadt muß gegen e rste Anzeichen von Aufruhr mit schärf
sten Mitteln eingeschritten werden, z .  B. Sprengung von Häuserblocks, öffentliche Exe
kutierung der Rädelsführer, Evakuierung des betroffenen Stadtteils, da hierdurch eine 
weitere Ausbreitung am besten verhindert wird. 

Die Seine-Brücken sind zur Sprengung vorzubereiten . Paris darf nicht oder nur als 
Trümmerfeld in die Hand des Feindes fallen. 

Aber Hitlers Befehle konnten eben keine Wunder wirken. Am 24 .  August  
drangen Truppen der  2 .  französischen Panzer-Division des Generals Leclerc in  
Paris ein. Der deutsche Stadtkommandant, General von Choltitz, kapitulierte am 
2 5' .  August und wurde gefangengenommen. 

Im Gegensatz zu Rom und Florenz 272) hatte Hitler keinen Wert darauf gelegt, 
Paris zur offenen Stadt zu erklären und dadurch eine Art Ehrentitel vor der Ge
schichte zu erhalten. Andererseits verzichtete Hitler darauf, Paris durch Raketen
geschosse noch weiter drangsalieren zu lassen 273) . Er zog es wie üblich vor, klei
nere Völker zu terrorisieren und die Stadt Antwerpen bzw. ganz Belgien unter 
V.-Feuer zu nehmen. 

270) Die Unterredung blieb auf Schallplatten erhalten und wurde 1 947 von dem Bukarester 
Korrespondenten der amerikanischen Zeitschrift „ Time" veröffentlicht. Deutsche Wiedergabe in 
„Badische Zeitung" v. 3 0. 9 .  1 947 .  

27 1 ) OKW.-Defehl v .  23 .  8 .  1 944.  Wiedergegeben b.ei Jacobsen, 1 9 3 9-194 5 ,  Der  zweite Welt
krieg a .  a .  0„ S .  420 f . 

272) Vgl. S .  2 103 und S .  2 144.  
273) Speidel (a . a .  0„ S .  166) berichtet zwar ,  e s  habe eine solche Absicht. Hitlers bestanden. 

Doch wurde jedenfalls ein praktischer Versuch dazu nicht unternommen. 
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Am 24 . August unterzeichnete Hitler einen Erlaß über den Kriegse insatz der 
Bauverwaltungen, der Speer entsprechende Befugnisse .  übertrug 274) . 

Am 2 5 .  August ernannte Hitler seinen Leibarzt, Professor Dr. Brandt, zum 
Reidiskommissar für das San i tä ts- und Gesundheitswesen 275) . Es war das dritte 
Mal, daß Hitler einen besonderen Erlaß für notwendig hielt, um die dominierende 
Stellung dieses Mannes im deutschen Gesundheitswesen zu unterstreichen 276) . Er 
selbst verzichtete allerdings bald darauf auf seine Dienste und hielt sich mehr an 
Dr. Morell. 

Am 27 .  August empfing Hitler im Hauptquartier „ Wolfssdianze " vierzehn 
Soldaten des Heeres und der Waffen-SS . und überreichte ihnen persönlich die 
Goldene Nahkampfspange 277) . Er sprach dabei längere Zeit über „ diese einzig
artige Kriegsauszeichnung, deren wahre Bedeutung man erst nach dem Kriege 
schätzen lernen" werde. 

Am 2 8 .  August wurde bekanntgegeben, daß Florenz gemäß e inem Führer
befehl zur offenen Stadt erklärt worden sei und die deutschen Truppen auch 
weiterhin [d. h. nach alliierter Besetzung] Florenz als offene Stadt betrachteten 278) . 

Am 2 8 .  August ordnete Hitler Stellungsbau auch im Norden Deutschlands an. 
Sein Befehl ü ber den Ausbau der deutsdien Budit begann m i t  den Worten : 279) 

„ 1 .  Ich befehle zur Verstärkung der Abwehr in der deutschen Bucht 
a) den Ausbau der gesamten Küste von der dänischen bis zur holländischen Grenze 

sowie der bisher noch nicht ausgebauten Nord- und Ostfriesischen Inseln (Pro
gramm A) . Die bereits in ständigem Ausbau stehenden Inseln sind auf volle 
Verteidigungsfähigkeit zu bringen . 

b) Die Erkundung und Vorbereitung aller Maßnahmen für kurzfristigen Ausbau 
einer zweiten Stellung, die von der dänischen Grenze in einem Abstand von 
etwa 10 km von der Küste verläuft. " 

Es folgte noch die Aufzählung von mehreren „Riegelstellungen" ,  die Hitler in 
Schleswig-Holstein angelegt haben wollte. Gauleiter Kaufmann (Hamburg) sollte 
„den Ausbau verantwortlich leiten" .  Die Frage war nur : Wo sollten Beton, Stahl, 
Geschütze, Arbeitskräfte usw. herkommen? 

Am 30 .  August erließ Hitler schon wieder einen Befehl über den Stel lungsaus
bau am Westwal l  280) . Er begann mit den Worten : 

„ 1 .  Ich befehle zur Herstellung der Verteidigungsbereitschaft des Westwalls 
a) Die Verstärkung der Stellung (einschließlich der einzubeziehenden Teile der 

Maginot-Linie) durch feldmäßigen Ausbau. 
b) Den feldmäßigen und womöglich ständigen Ausbau der bereits erkundeten Ver

längerung des Westwalls bis an den l jssel-See .  
2 .  Der gesamte Ausbau ist mit den Mitteln eines Volksaufgebots durchzuführen und 

wird verantwortlich übertragen : "  [Es folgte die Reihe der beteiligten Gauleiter, ein
schließlich des Reichskommissars Seyß-lnquart, soweit Holland berührt wurde] . 

Während Hitler mit der Anordnung von Abwehrmaßnahmen im Westen be-
schäftigt war, wurde in U11garn erneut eine Krise erkennbar. Am 30. August trat 

274) RGBI. 1 944 1 S .  207. 
215) RGBI. 1 944 1 S .  1 8 5 .  
276) Vgl. die vorangegangenen Erlasse v .  26 .  8 .  1942 (S. 1 901)  und v .  5 .  9 .  1943  (S. 203 3 ) .  
277) DNB.-Bericht v .  29 .  8 .  1944 .  Dieses Abzeichen war von Hitler am  2 5 .  1 1 .  1 9 4 2  gestiftet 

worden und wurde für 50 „ Nahkampf" -Tage (d. h. im Kampf „Mann gegen Mann")  verliehen. 
278) DNB.-Meldung v. 2 8 .  8. 1944 .  
279) Weisung Nr. 62, Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a. 0„ S .  276 ff. 
280) Weisung Nr. 63 (Befehl über Herstellung der Verteidigungsbereitschaft des Westwalls) , 

vgl. Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a. 0. ,  S. 279 ff. 
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Ministerpräsident Sztojai zurück, und Generaloberst Geisa Lakatos bildete eine 
neue Regierung. 

Bei einer Bespredtung m i t  drei G enerälen am 3 1 .  August iin Hauptquartier 
„ Wolfssdtanze"  machte Hitler seinem Ärger über die Marschälle Kluge und Rom
mel und über die Engländer Luft. Er erklärte u .  a . : 281) 

„ Sie wissen, daß Feldmarschall Kluge Selbstmord begangen hat. Es bestehen' sehr 
schwerwiegende Verdachtsmomente, daß er, wenn er nicht Selbstmord verübt hätte, ohne
hin sofort verhaftet worden wäre . "  

Hitler behauptete dann, Kluge habe am 1 S' .  August Kapitulationsverhand
lungen mit den Engländern beginnen wollen und versucht, 
„ eine Wende des Schicksals dadurch herbeizuführen, daß man womöglich vor den Eng
ländern kapituliert und dann mit den Engländern gegen Rußland geht - eine völlig 
idiotische Auffassung �ir.?) . Vor allem unter einer geradezu verbrecherischen Preisgabe 
des deutsdien Landes im Osten. Sie nahmen an, daß man· bis zur (Weidisel) sowieso, 
möglidierweise bis zur Oder . . . bis zur Eibe . . . (preisgeben) müßte . . . Der 1 5 . 
August war der sdilimmste Tag meines Lebens .  Es ist  nur einem Zufall zu verdanken, 
daß dieser Plan nidit zur Ausführung gekommen ist. 

Daß idi audi in der Lage bin, politisdie Erfolge zu erzielen, habe idi, glaube ich, in 
meinem Leben genügend bewiesen. Daß idi eine soldie Gelegenheit nidit vorübergehen 
lassen werde, braudie idi niemand zu erklären . Aber im Moment sdiwerer militärisdier 
Niederlagen auf einen günstigen politisdien Moment zu hoffen, um irgendetwas zu 
madien, ist natürlidi kindlich und naiv 28 3) . Soldie Momente können sidi ergeben, wenn 
man Erfolge hat. Daß idi alles (getan habe), um mit den Engländern zu Rande zu kom
men, habe (idi j a) bewiesen. Idi habe nodi im J ahre 1 940, nadi dem Frankreidi-Feldzug, 
dem Engländer die Hand geboten und auf (alles) Verzidit geleistet [ ! ? ] .  Idi wollte von 
ihnen nidits haben. (Idi) habe noch am 1 .  September 1 9 3 9  den Engländern den Vorsdilag 
gemadit, d .  h.  einen Vorsdilag wiederholt, der schon ( 1 9 3 6) von Ribbentrop überbracht 
worden war : den Vorsdilag (eines) Bündnisses, wobei sidi Deutsdiland zur (Garantie des 
britisdien) Imperiums (bereitgefunden hätte) " 284) . 

Aber es werden Momente kommen, in denen die Spannungen der Verbündeten [West
und Ostalliierten] so groß werden, daß dann trotzdem der B rudi eintritt. Nur muß man 
den Augenblick abwarten, und wenn es nodi so sdiwer geht. Meine Aufgabe ist (es, be
sonders seit dem Jah r) 1 94 1 , unter allen Umständen (nicht die) Nerven zu verlieren . "  

I n  diesem Stil ging e s  noch eine Weile fort. Hitlers Hoffnung auf die Uneinigkeit 
der Alliierten war verständlich, aber sie bewahrheitete sich nicht und konnte sich 
nicht bewahrheiten. Die Koalition der Alliierten war freilich nicht aus gegenseitiger 
Liebe geboren, wohl aber aus gegenseitigem Interesse .  Und das Interesse von West 
und Ost bestand ganz eindeutig in der Vernichtung von Hitler-Deutschland ! 

Nachdem Hitler das Thema England für diesmal be.endet hatte, fing er wieder 
mit dem Lamento wegen der Untreue der Generäle, besonders Kluges, an : 

281) Wortlaut der Besprechung, soweit erhalten, bei Heiber a. a. 0„  S. 6 10  ff. 
282) Hitler hatte wohl recht, daß dies eine „ idiotische Auffassung" war, aber er selbst wollte 

j a  ständig die Freundschaft der Engländer gewinnen, um sich dann mit deren Unterstützung gegen 
die Russen wenden zu können. 

283) Hitler hatte weder die Möglichkeit, während des Krieges „politische Erfolge" zu erzielen, 
wenn es militärisch günstig stand, noch wenn es ungünstig stand. Im übrigen war er niemals be
reit, einen Kompromiß zu schließen, d .  · h. auf etwas zu verzichten, wenn er sich in günstiger 
Position befand. Dies war übrigens au'ch charakteristisch für das kaiserliche Deutschland im 
1. Weltkrieg. Stand es aber schlecht, so durfte man ebenfalls keine Verhandlungen einleiten, son
dern mußte warten, bis die Situation wieder günstig würde, um dem Feind den Frieden diktieren 
zu können ! 

284) Hitler konnte einfach nicht begreifen, daß die Engländer seine „ großzügigen" Angebote 
abgelehnt hatten, die in Wirklichkeit eine maßlose Provokation gewesen waren. Er hoffte noch 
immer, mit ihnen „ zu Rande zu kommen" .  
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3 1 .  August 1 944 

„ Ich habe ihn persönlich zweimal befördert, habe ihm die höchsten Auszeichnungen 
gegeben , habe ihm eine große Dotation gegeben , um ihn seßhaft zu  machen 285) ,  und 
habe ihm einen großen Zuschuß zu seinem Gehalt als Feldmarschall gegeben 286) .  E s  ist 
also für mich das Bitterste und Enttäuschendste, was es überhaupt gibt . "  

Im  Selbsbemitleiden war Hitler groß,  aber auch darin ähnelte e r  Napoleon 2"' ) .  
Zum Schluß der Besprechung gab Hitler wieder eine Durchhalte-Parole aus : 

„ Wir werden uns schlagen, wenn nötig sogar am Rhein. Das ist völlig gleichgültig. 
Wir werden unter allen Umständen diesen Kampf so lange führen, bis, wie Friedrich der 
Große gesagt hat, einer unserer verfluchten Gegner es müde wird, (noch) weiter zu 
kämpfen 2"8), und bis wir dann einen Frieden (be)kommen, der der deutschen Nation 
für die nächsten 50 oder ( 100) J ahre das Leben sichert 289) und der vor allem unsere Ehre 
(nicht ein) zweites Mal so schändet, wie es im Jah�e 1 9 1 8  (geschehen ist ; )  denn diesmal 
könnte man auch nicht mehr (schweigen. Damals) hat man darüber geschwiegen. (Das 
Schicksal) hätte auch anders laufen können. Wenn mein (Leben beendet) worden wäre, 
wäre es für mich persönlich - das (darf ich sagen) - nur eine Befreiung von Sorgen, 
schlaflosen (Nächten und einem) schweren Nervenleiden gewesen. Es ist nur (der Bruch
teil) einer Sekunde, dann ist man von allem erlös t  (und hat seine) Ruhe und den ewigen 
Frieden . Daß ich (am Leben geblieben) bin, dafür bin ich der (Vorsehung dankbar) . "  

Am 1 .  September wurde der Zollgrenzschutz, eine bewaffnete Truppe, die bis
her dem Reichsfinanzminister unterstellt war, auf Befehl Hitlers dem Reichssicher
heitshauptamt Himmlers eingegliedert 2893). Hitlers Lagebespreckung vom 1 .  Sep
tember 2"0) spiegelte eine geradezu katastrophale Situation wieder : In Rumänien, 
im Baltikum, in Fr.ankreich, in Belgien, in Bulgarien, in Italien, zur See und in der 
Luft - überall wurden die deutschen Verbände geschlagen, befanden sich in 
schwerster Bedrängnis oder auf fluchtartigem Rückzug. 

Hitler aber redete sich und seinen Zuhörern ein, man bekomme dadurch Trup
pen und Artillerie frei, ja er sprach bereits von einem neuen deutschen Angriff, 
einem wirklichen „ Großangriff " .  

Für Bulgarien war die Lage nach der Besetzung von Bukarest durch die Rus
sen unhaltbar geworden. Man wollte dort schleunigst aus dem Krieg ausscheiden 
und bildete am 2. September eine neue Regierung Konstantin Murawj ew. Die Bul
garen glaubten, sie könnten schnell mit den Westmächten Frieden schließen und 
dann als neutrales Land anerkannt werden. Aber dies war - nach allem, was vor
angegangen war - eine naive Ansicht. Am 5 .  September machte Rußland diesen 

285) Es handelte sich um 2 5 0  ooo RM, die Hitler ihm für den Ausbau eines Gutes zum 60. Ge
burtstag am 30 .  10. 1943  geschenkt hatte. Ahnliche, oft noch viel höhere Dotationen erhielten 
die meisten Marschälle. Treue war nach Hitlers An.sieht nur durch Geldzuwendungen zu erzielen . 

••") Alle Marschälle erhielten zu ihrem Monatsgehalt von 3 000 RM noch einige tausend Mark 
Sonderzuschuß von Hitler, aber nur, wenn sie brav gewesen waren, vgl. S .  1 9 8 6 .  

287) Ein ähnliches Lamento wie Hitler hatte einst Napoleon angestimmt, wenn e r  sich über 
seine Marschälle ereiferte, die ihn angeblich verraten hatten. Vgl. Anmerkung 2 3 0  auf S. 2 1 3 5 .  

288) Friedrich der Große kam i m  Siebenjährigen Krieg glimpflich davon, weil e r  mit den sieg
reichen Engländern verbündet war, und nicht, weil er Durchhalteparolen ausgab. Dies ist die ge
schichtliche Wahrheit, die allerdings in Gegensatz zu dem deutschen „Fridericus-Komplex" steht, 
vgl. hierzu S. 2222 .  

289) Mit seinen Zukunftsprognosen war Hitler j etzt bescheidener. Be i  Beginn des  Frankreich
feldzuges am 10. 5. 1 940 h atte er erklärt, der damals beginnende Kampf entscheide das Schicksal 
des deutschen Volkes für die „nächsten 1000 Jahre " ,  vgl. S .  1 5 0 3 .  

289•) Vgl. !MT. Blaue Serie Bd . . XL S .  34 3 . Diese Maßnahme offenbarte ein Mißtrauen Hitlers 
gegenüber dem Reichsfinanzminister Schwerin v. Krosigk. Jedenfalls wollte Hitler nicht haben, 
daß diesem bürgerlichen Fachminister eine bewaffnete Truppe zur Verfügung stehe, mit der er 
eventuell Revolution machen könnte. 

290) Wortlaut, soweit erhalten, bei Heiber a .  a .  0., S .  621 ff. 
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2 .  Sep tember 1 944 

Illusionen ein Ende und erklärte den Krieg. Zwei Tage später mußte Bulgarien 
kapitulieren, und am 8. September erfolgte seine Kriegserklärung an Deutsch
land. 

Am 2. September entschloß sich Finn land, die russisch-englischen Friedensbe
dingungen anzunehmen, die Beziehungen zu Deutschland abzubrechen und die 
deutschen Truppen aufzufordern, das Land bis zum 1 5 .  September zu verlassen. 

Natürlich weigerte sich Hitler, dieser Aufforderung nachzukommen. Darauf
hin erfolgte am 1 5 .  September die Kriegserklärung Finn lands an Deutsdtland. Hit
lers opportunistische Finnlandpolitik war zusammengebrochen trotz aller „Freund
lichkeiten" gegenüber Mannerheim. 

Wütend erklärte er in einer Ste//ungnahme des OKW. vom 1 6 .  September : 291) 
„ Als Finnland in der Nacht vom 2. zum 3 .  September an Deutschland überraschend 

die Aufforderung richtete, die Truppen bis zum 1 5 .  September aus Finnland zurückzu
ziehen, s tanden die deutschen Divisionen, die bisher Mittelfinnland verteidigt hatten, fast 
400 km von den Häfen des Bottnischen Meerbusens und über 600 km von der nord
finnisch-norwegischen Grenze entfernt. Schon die reine Marschzeit erforderte ohne Be
hinderung durch den Feind bis zur Bottnischen Bucht 20 und bis zur norwegischen Grenze 
mindestens 30 bis 3 5 Tage. Der Feind, der diese Forderung gestellt, und das finnische 
Oberkommando, das sie angenommen hat, wußten-, daß sie unerfüllbar war. Die Er
füllung dieser Forderung wurde noch dadurch erschwert� daß der Gegner durch ununter
brochene Angriffe das Absetzen unserer Verbände verhindert hat. Die deutsche Armee 
in Finnland wird daher auch nach dem 1 5 .  September sich bei allen Bewegm1gen und 
Maßnahmen nur von dem Gesichtspunkt ihrer eigenen Sicherheit gegen j eden Angreifer 
leiten lassen . "  

Am 2 .  September sah s ich Hitler genötigt, eine neue Weisung f ü r  die wei tere 
Kampfführung im Westen zu geben. Sie begann mit den Worten : 292) 

„ 1 .  Die stark verbrauchten eigenen Kräfte und die Unmöglichkeit, rasch ausreichende 
Verstärkungen zuzuführen, lassen es nicht zu, schon j etzt eine Linie zu bestimmen, die 
gehalten werden muß und sicher gehalten werden kann. Es  kommt daher darauf an, mög
lichst lange Zeit für Aufstellung und Heranführen neuer Verbände und für den Ausbau 
der West-Stellung zu gewinnen und durch Teilschläge Feindkräfte zu vernichten. 

2. Hierzu befehle ich für die Kampfführung : "  [Es folgen technische Einzelheiten.] 
Gleichzeitig ernannte Hitler wiederum Runds tedt zum Oberbefehlshaber West, 

verlieh ihm am 7 .  September Vollmacht, „ j ede notwendige Maßnahme zu tref
fen" 293) , und übertrug ihm „ ab 1 1 .  September den Befehl über die deutsche West
stellung (einschließlich des Westwalls ) mit allen darin befindlichen Sicherungs
kräften" 294) . 

Am 4 .  September empfing Hitler im Hauptquartier „ WolfsscJ.tanze" Osh ima .  
über diese Unterredung wurde folgendes Kommunique ausgegeben : 295) 

Der Führer empfing am Montag (4. September] den j apanischen Botschafter Oshima 
zu einer längeren Aussprache über aktuelle Fragen der gemeinsamen Kriegführung der 
beiden Völker. An der Besprechung beim Führer nahm Reichsaußenminister v. Ribben
trop teil, der mit dem Botschafter vorher eine längere herzliche Aussprache hatte. 

291) DNB.-Text v. 16. 9 :  1944. Finnland hatte am 4 .  9 .  1 944 die Feindseligkeiten eingestellt. 
Die Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrages erfolgte am 19 .  9 .  1 944 in Moskau. 

292) Weisung Nr. 64, Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen a .  a .  0„ S .  2 8 6  ff. 
293) Weisung Nr. 64a (Wehrmachtbefugnisse Oberbefehlshaber West), Wortlaut bei Hubatsch, 

Hitlers Weisungen, a .  a .  0„ S .  2 8 8  f. 
294) Weisung Nr. 64b (Fernschreiben v. 9 .  9 .  1 944), Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, 

a .  a .  0„ S .  2 8 9  f. 
295) DNB.-Text v. 5. 9 . 1 944. 
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Wie Speer nach dem Krieg in Nürnberg berichtete 296) ,  verbreitete Hitler bei 
seiner Umgebung geheimnisvolle Andeutungen über diesen Empfang, so als ob 
dabei wichtige, „ kriegsentscheidende" Fragen besprochen worden seien. Er wollte 
die Stimmung seiner Mitarbeiter heben, die sich damals der Hoffnung hingaben, 
die Japaner würden einen deutsch-russischen Sonderfrieden vermitteln. 

In Ost- und Westpreußen war inzwischen die Bevölkerung zum Bau von 
Panzergräben aufgerufen worden und mußte mit Pickel und Spaten unter dem 
Kommando von Parteiführern zum Schanzen ausrücken. 

Am 5. September richtete Generaloberst Guderian an die Gaule i ter dieser 
Gaue e in Telegramm und teilte darin mit, daß „ der Führer mit besonderer Be
friedigung die ausgezeichneten Leistungen der im Stellungsbau des Ostens tätigen 
Volksgenossen zur Kenntnis genommen" habe 297) .  

Am 9 .  und 1 0 . September wurden i n  Saßni tz verwundete Soldaten a n  Land ge
schafft, die über Schweden mit den westlichen Feindmächten ausgetausdtt worden 
waren .. Den Soldaten wurde folgendes Grußtelegramm Hitlers verlesen : 298 ) 

„ Meine Kameraden ! Im Namen des deutschen Volkes begrüße ich euch in der Heimat 
auf das herzlichste. Unsere Freude verbindet sich mit der euren, daß ihr als schwer
verwundete deutsche Soldaten aus der Kriegsgefangenschaft endlich wieder nach Hause 
kommen könnt. Als euer Oberster Befehlshaber danke ich euch an diesem Tage für euren 
tapferen Einsatz im Freiheitskampf unseres Volkes und für all die Opfer, die ihr Tapferen 
bringen mußtet. Die Heimat ist euer nicht unwürdig. Sie hat selbst in diesem Schicksals
kainpf unseres Volkes um Sein oder Nichtsein schwere Leiden zu erdulden. Sie erträgt 
sie in einer Haltung, die der des Frontsoldaten ebenbürtig ist. Sie wird alles tun, um euch, 
die ihr nun seelisch wieder aufgerichtet werdet, auch körperliche Leiden der Verwundun
gen lindem zu helfen. Die heimkehrenden Angehörigen des Sanitätsdienstes begrüße ich 
ebenso und spreche ihnen meine Anerkennung aus für ihren pflichttreuen Einsatz zur 
Pflege unserer verwundeten Kameraden. Adolf Hitler. " 

Am 1 2 .  September gab Hitler Befehl zum Stel lungsbau audt im Südosten und 
verfügte : �99) 
„ 1 .  Ich befehle den Ausbau einer Grenzstellung in den Gauen Kärnten und Steiermark 

auf deutschem Reichsgebiet etwa in der Linie : Tolmein (hier Anschluß an die blaue 
Linie) - nördlich Laibach - Verlauf der Save bis nordwestlich Gurkfeld - von dort 
nach Nordosten bis westlich Varazdin. 

2 .  Der Ausbau ist mit den Mitteln eines Volksaufgebots durchzuführen und wird verant
wortlich übertragen : "  [Es folgten die Amtsbezeichnungen der Gauleiter Dr. Rainer 
(Graz) und Uiberrei ther (Klagenfurt) ] .  
A m  1 6 . September eroberten die Alliierten den �afen von Brest. Die deutsche 

Besatzung unter dem Generalleutnant der Fallschirmtruppen Bernhard Ramcke 
kapitulierte . Hitler hatte dem „ heldenhaften Verteidiger von Brest"  noch das 
Eidtenlaub-Ri tterkreuz m i t  Sdtwertern und Bri l lanten verliehen 300) , aber diese 
Auszeichnung nützte gegenüber den Bomben und Granaten der Alliierten nichts . 

Am 1 7 .  September fiel Boulogne in alliierte Hand. Andere deutsche „ Igelstel
lungen" (Lorient, St. Nazaire, La Rochelle, Gironde-Süd, Gironde-Nord) hielten 
sich noch bis Kriegsende, da die Alliierten diese Orte für unwesentlich hielten. 

296) IM T. Blaue Serie Bd. XVI. S .  5 3 3 .  
297) DNB.-Bericht v .  5 .  9 .  1944 .  
298) DNB.-Text v. 11 .  9 .  1 944 .  Bereits im Vorjahr, v. 1 7 .-20. 10 .  1943 ,  hatte ein solcher Aus

tausch verwundeter Soldaten über Schweden stattgefunden (vgl. Heiber a. a .  0„ S. 404 f.). Hitler 
hatte aber davon offiziell keine Notiz ·genommen. Eine weitere derartige Aktion fand im Januar 
194 5 statt. Vgl. S .  2 1 9 1  f. · 

299) Weisung Nr. 6 5  Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a. 0„ S. 290 ff. 
300) DNB.-Text v. 19 .  9 .  1 944. 
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1 7 .  September 1 944 

Am 17.  September führten die Engländer eine große Luftlandung be i  Arnheim 
durch, um einen Brückenkopf am rechten Ufer des Rheins zu haben. Es gelang 
ihnen j edoch nicht, schnell genug von Süden her die Verbindung zu dem Lande
raum zu erkämpfen. Die britische Aktion scheiterte unter schweren Verlusten 301) . 

Die übetraschende Luftlandung der Briten beschäftigte Hitler bei der Lage
besprecJ.tung am 1 7 .  September stark, und zwar vor allem deshalb, weil er befürch
tete, man könnte in Ostpreußen ebenfalls eine solche Luftlandung machen und ihn 
mit seinem ganzen 'Stab ausheben. Er erklärte : 3"') 

„ Die Möglichkeit - wir wollen jetzt nicht mehr leichtfertig sein -, daß sie hier eine 
ähnliche Schweinerei machen, muß man absolut ins Auge fassen. 

Die Sache ist immerhin so gefährlich, daß man sich klar sein muß : Wenn hier eine 
Schweinerei passiert - hier sitze ich, hier sitzt mein ganzes Oberkommando, hier sitzt der 
Reichsmarschall, hier sitzt das OKH . ,  es sitzt hier der Reichsführer SS . ,  es sitzt hier der 
Reichsaußenminister ! Also , das ist der Fang, der sich am meisten lohnt, das ist ganz klar. 
Ich würde hier ohne weiteres zwei Fallschirmdivisionen riskieren, wenn ich mit einem 
Schlag die ganze russische Führung in die Hand kriegte " 303) . 

Am 1 8 . September empfing Hitler im Hauptquartier „ WolfsscJ.tanze" den Po
glavnik .  Darüber wurde folgendes Kommµnique veröffentlicht : 304.) 

Der Führer empfing am 1 8 .  September in seinem Hauptquartier den Staatschef des 
unabhängigen Staates Kroatien, Dr. Ante Pavelitsch. 

Der Führer hatte mit dem Poglavnik eine längere Unterredung über den gemein
samen Kampf gegen die Bolschewisten und ihre englisch-amerikanischen Helfershelfer 
und über die Fragen der Sicherung des kroatischen Raumes .  Getreu dem Bündnis des 
Dreierpaktes wird die deutsche Wehrmacht an der Seite der kroatischen Solcfaten und 
Ustaschas die Freiheit und Selbständigkeit Kroatiens verteidigen . 

Die Unterredung beim Führer, an der Reichsministers des Auswärtigen von Ribben
trop und Generalfeldmarschall Keitel und von kroatischer Seite Außenminister Alajbe
govic und General Gruic . teilnehmen, verlief im Geiste der aufrichtigen und treuen 
Freundschaft zwischen beiden Völkern. 

Am 1 9 .  und 20. September besehäftigte sich Hitler wieder mit dem „ Fall  e ines 
Vordringens f e indl icJ.ter Kräfte auf deutscJ.tes ReicJ.tsgeb ie t "  und änderte seine 
Erlasse vom 1 3 . Juli 305) über die Zusammenarbeit  von Partei und W ehrmacJ.tt und 
über die Befeh lsgewalt  im Operatic;msgebiet  geringfügig ab 306) . Es ging vor allem 
um die Befugnisse des Gauleiters bzw. Reichsverteidigungskommissars im Opera
tionsgebiet, der aber dann doch nicht bestellt wurde. 

Am 20. September richtete Hitler ein Glüchwunsd-ttelegramm an den Regenten 
von Tha i land, Pridi Phanomyong, zum Geburtstag des Königs 387) . 

Am gleichen Tage verlängerte Hitler außerdem die VollmacJ.tten Görings als 
Beauftragter für den Vierjahresp lan „bis zur Beendigung des Krieges " 308) . 

Am 20. und 24 .  September unterzeichnete Hitler die letzten Gesetze se ines 
Lebens, verzichtete jedoch dabei auf die Bezeichnung „Reichskanzler" ,  auf die er 
einst so großen Wert gelegt hatte. 

301) Die eingesetzte 1. britische Luftlandedivision, verstärkt durch eine polnische Fallschirm
j äger-Brigade, wurde fast völlig aufgerieben . Der Rest  zog sich nach tagelangen Kämpfen über den 
Rhein zurück. Das Unternehmen stand unter dem Kommando von Major-General R. E. Urquhart . 
Vgl. dessen Buch „Arnhem " ,  London 1 9 5 8 .  

302) Vgl . Heiber a .  a .  0„ S .  6 6 1  f. 
303) Daß Hitler dies riskiert hätte, ist kaum zweifelhaft. Die Alliierten verfolgten dagegen so 

phantastische Pläne nicht, sondern verließen sich auf schrittweis�s, aber systematisches Vorgehen. 
304) DNB.-Text v .  19 .  9 .  1 944. 
305) Vgl . S .  2 1 2o f. 
306) Wortlaut der abgeänderten Erlasse bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a. O„ S .  294 ff. 
307) Bericht im VB. Nr. 265 v .  2 1 .  9 .  1 944, König war damals Rama VIII. Mahidol, geb. 192 5 .  aos) Erlaß v .  20. 9 .  1944 i m  RGBI. 1 944 I S .  2 1 1 .  
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20 .  September 1 944 

Das G esetz zur Anderung der Vorsdtriften gegen Landesverrat vom 20. Sep
tember enthielt u. a .  folgende neue Bestimmung : 309) 

„ §  92 b [Reichsstrafgesetzbuch] 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig einem von der Reichsregierung zur Sicherung der 

Landesverteidigung erlassenen Gebot oder Verbot zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis 
oder mit Geldstrafe bestraft . "  

Diese und andere strafverschärfende Bestimmungen sollten „ auch auf Straf
taten angewendet werden, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen 
worden sind" . 

Das G esetz zur Anderung und Ergänzung des Wel-trgese tzes vom 24 .  Septem
ber gestattete den Soldaten nunmehr die Mitgliedschaft bei der NSDAP. Das bis
herige Verbot der politischen Betätigung war allerdings bereits 1 9 3 7  durchlöchert 
worden. Damals hatte Hitler den Spitzen der Wehrmacht Goldene Parteiabzeichen 
verliehen, wodurch automatisch die Parteimitgliedschaft erworben wurde 310) . 

Hitlers Gesetz vom 24 .  September hatte folgenden Wortlaut : 31 1) 
„ Artikel 1 

Das Wehrgesetz vom 2 1 .  Mai 1 9 3 5 (Reichsgesetzbl . 1 S .  609) wird wie folgt geändert 
und ergänzt : 

§ 26  einschließlich der Überschrift der Bestimmung erhält die folgende Fassung : 
,Politische Stellung der Wehrmachtangehörigen 

§ 2 6  
( 1 )  Die Angehörigen der Wehrmacht haben die Pflicht, dienstlich und außerdienstlich 

im Sinne nationalsozialistischer Welt'anschauung zu wirken und sich jederzeit für sie ein
zusetzen. Es ist eine der wesentlichsten Aufgaben aller Offiziere, Unteroffiziere und 
Wehrmachtbeamten, ihre Untergebenen nationalsozialistisch zu erziehen und zu führen. 

(2 ) Die Mitgliedschaft in der NSDAP. ,  ihren Gliederungen und angeschlossenen Ver
bänden bleibt auch für die Dauer des aktiven Wehrdienstes in Kraft. 

( 3 )  Die Übernahme und Ausübung eines Amtes in der NSDAP„ ihren Gliederungen 
und angeschlossenen Verbänden bedarf der Genehmigung des Vorgesetzten. Sie muß er
teilt werden, soweit durch die Ausübung des Amtes die Wehrmachtaufgaben nicht be
einträchtigt werden. 

(4) Die Soldaten bedürfen der Erlaubnis ihrer Vorgesetzten zum Erwerb der Mit
gliedschaft in Vereinigungen j eder Art sowie zur Bildung von Vereinigungen innerhalb 
und außerhalb der Wehrmacht. Der Erwerb der Mitgliedschaft in der NSDAP„ ihren 
Gliederungen und angeschlossenen Verbänden ist nicht genehmigungspflichtig. 

( 5 )  Das Recht der Soldaten zum Wählen und zur Teilnahme an Abstimmungen bleibt 
für den Einzelfall einer Sonderregelung durch Erlaß des Führers vorbehalten . '  

Artikel I I  
( 1 ) Dieses  Gesetz tritt mit Wirkung vom 1 .  Oktober 1 944 in Kraft. 
(2 ) Die Durchführungsbestimmungen erläß t der Chef des Oberkommandos der Wehr

macht im Einvernehmen mit dem Leiter der Partei-Kanzlei . "  
Am 2 5' .  September rief Hitler „ zum totalen Einsatz aller deutschen Menschen" 

auf und unterzeichnete den Erlaß ü ber .di e  B i ldung des deutsdten Volkssturms. 
Einst hatte er erklärt, er halte nichts von der „ Levee en masse"  3 12) ,  j etzt aber war 
sie ihm gut genug, um seine Herrschaft noch um einige Monate verlängern zu 
können. 

309) RGBI. 1 944 I S .  2 2 5  f. 
310) Vgl . Bd. I S .  6 7 8 .  
31 1) RGBI. 1 944 I S .  3 1 7  f. 
312) Rede v. 29. 4 .  1 9 3  7 :  „Ich glaube nicht an die sogenannte Levee en masse. Ich glaube nicht 

daran, daß man nur durch die Mobilisierung von, sagen wir, Begeisterung, Soldaten schafft. " 
Vgl. Bd. I, S. 424 .  
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2 5 .  September 1 944 

In seinem Erlaß behauptete er, die ungünstige militärische Lage sei „ infolge 
des Versagens aller unserer europäischen Verbündeten" entstanden. Dies war sehr 
unfreundlich gegenüber den seit 1 9 3 9  unentwegt treuen Slowaken und auch gegen
über dem kroatischen Poglavnik, den er gerade erst empfangen hatte . Bisher 
hatten doch nur die I taliener, Rumänen, Finnen und Bulgaren „ versagt" .  Auch 
die Ungarn waren noch nicht abgesprungen. 

Aber selbst wenn sie alle versagt hätten, warum hatte er sich überhaupt solche 
Verbündete ausgesucht? Er hatte doch erklärt : „ Wir haben j ede Möglichkeit von 
vorneherein einkalkuliert . "  313) Und außerdem gab es doch - nach Hitlers eigenen 
Worten - gar keine Entschuldigung für einen Staatsmann, wenn er etwa nad1-
träglich erklärte, er habe etwas nicht gemerkt, oder habe nicht daran geglaubt 314) . 
Wie reimte sich dies mit seiner j etzigen Haltung zusammen? 

Hitlers Erlaß vom 2 5 .  September hatte folgenden Wortlaut : 315) 
„ Nach fünfjährigem schwerstem Kampf steht infolge des Versagens aller unserer 

europäischen Verbündeten der Feind an einigen Fronten in der Nähe oder an den deut
schen Grenzen. Er strengt seine Kräfte an, um unser Reich zu zerschlagen, das deutsche 
Volk und seine soziale Ordnung zu vernichten. Sein letztes Ziel ist die Ausrottung des 
deutschen Menschen. 

Wie im Herbst 1 9 3 9  stehen wir nun wieder ganz allein der Front unserer Feinde 
gegenüber. In wenigen Jahren war es uns damals gelungen, durch den ersten Großeinsatz 
unserer deutschen Volkskraft die wichtigsten militärischen Probleme zu lösen, den Be
stand des Reiches und damit Europas für J ahre hindurch zu sichern. Während nun der 
Gegner glaubt, zum letzten Schlag ausholen zu können, sind wir entschlossen, den zwei
ten Großeinsatz unseres Volkes zu vollziehen. Es  muß und wird uns gelingen, wie in den 
J ahren 19 3 9 bis 1 94 1  ausschließlich auf unsere eigene Kraft bauend, nicht nur den Ver
nichtungswillen der Feinde zu brechen, sondern ihn wieder zurückzuwerfen und so . lange 
vom Reich abzuhalten, bis ein die Zukunft D.eutschlands, seiner Verbündeten [s. o.] und 
damit Europas sichernder Friede gewährleistet ist. 

Dem uns bekannten totalen Vernichtungswillen unserer jüdisch-internationalen Feinde 
setzen wir den totalen Einsatz aller deutschen Menschen entgegen. 

Zur Verstärkung der aktiven Kräfte unserer Wehrmacht und insbesondere zur Füh
rung eines unerbittlichen Kampfes überall dort, wo der Feind den deutschen Boden 
betreten will, rufe ich daher alle waffenfähigen deutschen Männer zum Kampfeinsatz auf. 

Ich befehle : 
1 .  Es i st  in den Gauen des Großdeutschen Reiches aus allen waffenfähigen Männern im 

Alter von 1 6  bis 60 Jahren der deutsche Volkssturm zu bilden . Er wird den Heimat
boden mit allen Waffen und Mitteln verteidigen, soweit sie dafür geeignet erscheinen. 

2 .  Die Aufstellung und Führung des deutschen Volkssturms übernehmen in ihren 
Gauen die Gauleiter. Sie bedienen sich dabei vor allem der fähigsten Organisatoren 
und Führer der bewährten Einrichtungen der Partei, SA. , SS„  des NSKK. und der HJ . 

3 .  Ich ernenne den Stabschef der SA. ,  Schepmann, zum Inspekteur für die Schießausbil
dung und den Korpsführer des NSKK. ,  Kraus , zum Inspekteur für die motortechnische 
Ausbildung des Volkssturms. 

4 .  Die Angehörigen des deutschen Volkssturms sind während ihres Einsatzes Soldaten 
im Sinne des Wehrgesetzes .  

313) Rede v .  30 .  1 .  1 941 ,  vgl .  S .  1 66 1 .  
314) Rede v .  3 .  10 .  1 94 1 : „ E s  gibt in  der Geschichte keine Entschuldigung für ein Versehen, 

eine Entschuldigung, die etwa darin besteht, daß man nachträglich erklärt, ich habe das nicht ge
merkt, oder ich habe nicht daran geglaubt" , vgl. S. 1 76 1 .  

315) RGBI. 1 944 I S. 2 5 3  f . Guderian ( a .  a .  0.,  S .  3 2 7) hatte vorgeschlagen, die SA. mit der 
Führung des Volkssturms zu betrauen. Hitler aber haßte die SA. und beauftragte die Gauleiter. 
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5. Die Zugehörigkeit der Angehörigen des Volkssturms zu außerberuflichen Organisa
tionen bleibt unberührt. Der Dienst im deutschen Volkssturm geht aber jedem Dienst 
in anderen Organisationen vor. 

6. Der Reichsführer SS .  ist als Befehlshaber des Ersatzheeres verantwortlich für die 
militärische Organisation, die Ausbildung, Bewaffnung und Ausrüs tung des deutschen 
Volkssturms. 

7 .  Der Kampfeinsatz des deutschen Volkssturms erfolgt nach meinen Weisungen durch 
den Reichsführer SS .  als Befehlshaber des Ersatzheeres. 

8. Die militärischen Ausführungsbestimmungen erläßt als Befehlshaber des Ersatz
heeres , Reichsführer SS. Himmler, die politischen und organisatorischen in meinem 
Auftrage Reichsleiter Bormann. 

9. Die N ationalsozialistische Partei erfüllt vor dem deutschen Volk ihre höchste Ehren
pflicht, indem sie in erster Linie ihre Organisationen als Hauptträger dieses Kampfes 
einsetzt. 

Führer-Hauptquartier, den 2 5 .  September 1 944 .  Der Führer Adolf Hitler. " 
Am 27 .  September fand zum letztenmal ein Telegrammwecl1sel anläßlicl1 des 

Jahrestages des Dreimäcl1tepaktes statt. Hitler telegraphierte : 316) 
An Mussol in i :  
„ Duce ! Zum vierten Jahrestag des Abschlusses des Dreimächtepaktes sende i ch  Ihnen 

meine herzlichsten Grüße. Dieser historische Tag gibt rnir erneut Veranlassung, meine 
unerschütterliche Zuversicht in den Endsieg über unsere Gegner zu bekräftigen, denn am 
Ende dieses schicksalhaften Kampfes kann und wird nur unser Sieg stehen, der unseren 
Völkern eine glückliche und freie Zukunft geben wird. Adolf Hitler. " 

An den Tenno : 
„ Zum vierten Jahrestage des Abschlusses des Dreimächtepaktes bitte ich Eure Maje

stät, meine und des deutschen Volkes herzlichste Grüße und Wünsche entgegenzunehmen. 
In diesen schicksalhaften Tagen weiß ich mich mit Eurer Majestät eins in der ruhigen 
und unbeirrbaren Zuversicht, daß unsere Nationen den Kampf gegen unsere Feinde trotz 
vorübergehender Rückschläge am Ende in Ehren und siegreich bes.tehen werden. 

Adolf Hitler. " 
An den japaniscl1en Min isterpräsidenten Koiso : 317) 
„ Der vierte J ahrestag des Abschlusses des Dreimächtepaktes sieht unsere beiden 

Nationen im härtesten Abwehrkampf gegen die gemeinsamen Feinde. In der festen Über
zeugung, daß das deutsche und das j apanische Volk diesen heroischen Kampf in untrenn
barer Waffenbrüderschaft bis zum siegreichen Ende fortführen werden, sende ich Eurer 
Exzellenz meine aufrichtigsten Grüße. Adolf Hitler. "  

Am 2 9 .  September erfuhr man, daß der Gauleiter Josef Bürchel angeblich „ an 
den Folgen einer Lungenentzündung" in Neustadt a. d. Weinstraße gestorben sei 
und der Führer den bisherigen Dienststellenleiter in der Parteikanzlei, Willi Stölir, 
zum stellvertretenden Gauleiter ernannt und ihn mit der Führung des Gaues West
mark beauftragt habe 318) . 

Die Alliierten hatten Belgien besetzt, anschließend die deutsche Grenze in der 
Eifel nördlich Trier erreicht und waren kurz darauf sogar in die alte deutsche 
Kaiserstadt Aachen eingedrungen. Im Osten hatten sich die Russen bis nahe an 
die ostpreußische Grenze herangeschoben und standen in der Warschauer Vorstadt 

316) DNB.-Texte v. 27. 9 .  1 944.  
317) Kunaiki Koiso, geb. 1 8 79,  Ministerpräsident 1 944-194 5 ,  gest. 1 9 5 0. 
318) DNB.-Berichte v. 29 .  9. 1 944 .  In Wirklichkeit hatte Bürckel Selbstmord begangen, da er 

Metz verlassen und damit den Unwillen Hitlers erregt hatte, vgl. S. 107 1 .  Ein toter Parteigenosse 
aber war für Hitler ein guter Parteigenosse, und deshalb ließ er bei der Trauerfeier Bürckel durch 
Rosenberg „ die höchste Stu.fe des Deutschen Ordens mit Schwe.rtern" überreichen. Wie viele Tote 
hatten seit Todt schon diese makabre Auszeichnung empfangen ! 
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Praga am Ostufer der Weichsel. In  Warschau selbst war ein polnischer Aufstand 
unter General Bor-Komorowski ausgebrochen. Die polnischen Aufständischen ver
suchten, den Russen entgegenzukommen, mußten sich aber nach wochenlangen 
Kämpfen am 2. Oktober den deutschen SS . - und Polizeitruppen ergeben. Die 
Russen ließen sich in ihren Feldzugsplänen durch den polnischen Aufstand nicht 
beirren. 

Von Oktober an trat sowohl im Osten wie im Westen eine Kampfpause ein. 
Die Alliierten verhielten an den östlichen und westlichen Reichsgrenzen, und dies 
war nach Ansicht der deutschen Generäle ein schwerer Fehler 319) .  Die Alliierten 

· hätten, nach den Memoirenschilderungen der deutschen Militärs, vielmehr direkt 
nach Berlin durchstoßen .und den Krieg noch vor dem Winter beenden müssen. 
Die Alliierten hielten j edoch nichts von solchen Vorstößen ins Uferlose, wie sie 
die deutsche Wehrmacht 1 9 4 1  und 1 942  praktiziert hatte, sondern wollten zu
nächst einmal ihren Nachschub heranbringen, ihre Verbände auffüllen und neu 
formieren. 

Im übrigen konnten sie ja den Krieg so führen, wie es ihnen gut dünkte. 
Churchill hielt es j edenfalls für besser, die Deutschen noch etwas „ im eigenen Fett 
schmoren zu lassen" 320) . Im Frühjahr 1 94 5  würden sie dann desto mürber sein und 
den Alliierten bei der Schlußphase des Krieges weniger Verluste verursachen. Der 
Erfolg gab ihm recht ! 

Am 5 .  Oktober landeten die Engländer in Griechenland und zogen bereits am 
1 2 .  Oktöber in Athen ein. 

Am 6 .  Oktober fand am Reichsehrenmal Tannenberg ein Staatsakt für Hitlers 
Chefadj u tanten Schmundt s tatt, der seinen am 20.  Juli erlittenen Verletzungen 
erlegen war. Hitler hatte ihn noch zum General der Infanterie befördert und ließ 
nun durch Generalfeldmarschall Busch einen Kranz am Sarg niederlegen 321) . 

Am .8 . Oktober wurde im ganzen Reichsgebiet ein sogenannter „ Wehrertüch
tigungstag " der Hitlerjugend veranstaltet. Reichsjugendleiter Axmann meldete 
bei dieser Gelegenheit Hitler telegraphisch, daß sich angeblich 70 Prozent der 
Angehörigen des Jahrgangs 1 9 2 8  als „ Kriegsfreiwillige " gemeldet hätten. Hitler 
dankte mit folgendem Antworttelegramm : 322) 

„ Meine Hitler-Jugend ! Mit Stolz und Freude habe ich eure Meldungen als Kriegs
freiwillige des Jahrganges 1 92 8  entgegengenommen. In der Stunde der Bedrohung des 
Reiches durch unsere haßerfüllten Feinde habt ihr ein leuchtendes Beispiel kämpferischer 
Gesinnung und fanatischer Einsatz- und Opferbereitschaft gegeben. 

Die Jugend unserer nationalsozialistischen Bewegung hat an der Front und in der 
Heimat erfüllt, was die Nation von ihr erwartet. Vorbildlich haben eure Kriegsfreiwilligen 
in den Divisionen ,Hitler-Jugend' ,  ,Großdeutschland' , in den Volksgrenadierdivisionen 
und als Einzelkämpfer in allen Wehrmachtteilen ihre Treue, ihre Härte und ihren un-

319) Nach den Memoirenwerken deutscher Generäle (vgl. Manstein, Kesselring, Speidel. Gu
derian qsw.) zu urteilen, hatten die Alliierten seit Kriegsbeginn ständig „Fehler" gemacht. 1 9 3 9  
hatten sie während des Polenkrieges versäumt, im Westen Deutschlands einzumarschieren. Angeb
lich hätten sie ohne weiteres bis Berlin durchstoßen können. 1940 unterließen sie es, Finnland 
Hilfe zu bringen und Norwegen zu besetzen. 1 942 begingen sie den Fehler, nicht zugleich mit 
Marokko und Algier auch Tunis zu besetzen. 1943  versäumten die Russen, mit der Stalingrad
Armee auch die deutsche Kaukasus-Armee abzuschneiden. 1 944 verlängerten die Alliierten · den 
Krieg um ein halbes J ahr, weil sie an den Reichsgrenzen Halt machten usw. usw. 

320) Schon bezüglich der Italiener hatte Churchill am 29 .  7. 1943  erklärt : „Wir werden sie ein 
wenig in ihrem eigenen Fett schmoren lassen. " Vgl. Moos a .  a .  O„ S .  3 00. 

321) DNB.-Bericht v .  7 .  10. 1 944. Neuer Chefadjutant der Wehrmacht wurde ab 12 .  10 .  1 944 
Wilhelm Burgdorf, geb . 1 89 5 ,  am 1 .  1 1 .  1 944 General der Infanterie, vermißt seit dem 2 .  5 .  1 94 ; 
in Berlin. 

a22) DNB.-Text v .  10. 1 1 .  1 944. 
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erschütterlichen Siegeswillen durch die  Tat  bewiesen. Die Erkenntnis von der Notwendig
keit unseres Kampfes erfüllt heute das ganze deutsche Volk, vor allem aber seine Jugend. 
Wir kennen die erbarmungslosen Vernichtungspläne unserer Feinde. Deshalb werden wir 
immer fanatischer diesen Krieg für ein Reich führen, in dem ihr einmal in Ehren arbeiten 
und leben werdet. Ihr aber als junge nationalsozialistische Kämpfer müßt unser ganzes 
Volk an Standfestigkeit, zäher Beharrlichkeit und unbeugsamer Härte noch übertreffen . 

Der Lohn des Opfers unseres heldenmütigen jungen Geschlechtes wird im Sieg zur 
stolzen und freien Zukunft unseres Volkes und nationalsozialistischen Reiches führen . 

Adolf Hitler. " 
Im Westen war inzwischen die neue „Westwall-Aktion" 323 )  angelaufen . Waren 

1 9  3 8 / 1 9 3 9  dort reguläre Bauarbeiter als Dienstverpflichtete im Rahmen der Or
ganisation Todt eingesetzt gewesen, so sollte j etzt die Bevölkerung selbst Panzer
gräben schaufeln. Dazu wurden nicht nur die Bewohner der Grenzgebiete heran
gezogen, sondern auch der benachbarten hessischen, rheinischen, baden-württem
bergischen und bayerischen Gaue. Diese Aktion, zu der Männer und Knaben vom 
1 4 .  bis zum 60. Lebensj ahr zwangsweise eingezogen wurden, war, militärisch ge
sehen, völlig wertlos 324) .  Sie soll te in erster Linie propagandistischen Zwecken 
dienen und den Feinden den „ entschlossenen Widerstandswillen" der deutschen 
Bevölkerung vor Augen führen. 

Um auch seinerseits etwas zu diesen Westwall-Arbeiten beizutragen, ordnete 
Hitler am 10 .  Oktober die Wiederaufna/.ime der Verle i/.iung des Deutschen Schutz
wa/1-E/.irenze ichens an 325) .  Sein Erlaß hatte folgenden Wortlaut : 326) 

„ 1 .  In Anerkennung der Verdienste um die Errichtung der Grenzbefestigungen im 
Höhepunkt des Lebenskampfes des Deutschen Volkes ordne ich die Wiederaufnahme der 
Verleihung des Deutschen Schutzwall-Ehrenzeichens an. 

2. Die Satzung des Deutschen Schutzwall-Ehrenzeichens vom 2. August 1 9 3 9  (Reichs
gesetzbl .  1 S .  1 3 66)  Artikel l, 2 und 5 findet Anwendung. Im übrigen erläßt die zur 
Durchführung der Verleihungen und der Regelung des Verfahrens erforderlichen Vor
schriften der Staatsminister und Chef der Präsidialkanzlei und der Leiter der Partei
Kanzlei im Benehmen mit dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. 

Führer-Hauptquartier, den 10. Oktober 1944 .  Der  Führer Adolf Hitler. " 
Am 10 .  Oktober sandte Hitler außerdem ein G lückwunschtelegramm an Wang

Tsching-Wei zum chinesischen Nationalfeiertag, am 1 3 .  Oktober ein Glück
wunschtelegramm an Tiso zum Geburtstag 327) .  

323) Ende September hatten die all i ierten Armeen die befestigte deutsche Verteidigungslinie 
zwischen Aachen und Saarbrücken erreicht, die 1 9 3 8/1 9 3 9  gebaut worden war. Die Alliierten 
nannten den deutschen „ Westwall" die „ Si egfried-Linie "  und gingen von dieser Bezeichnung nicht 
ab, obwohl der Ausdruck von deutscher Seite nie gebraucht worden ist. Im 1. Weltkrieg war 
allerdings eine rückwärtige Verteidigungsstellung von der deutschen Heeresleitung unter dem 
Namen „S iegfried-Linie" in Frankreich ausgebaut worden (von Arras über St .  Quentin zum Chemin 
des Dames ; südlicher Teil der „ Hindenburg-Lini e " ) .  Sie wurde 1 9 1 8  von den Allii erten durch 
brochen. In Erinnerung daran h atte man d ie  n eue deutsche Verteidigungslinie ebenso genannt .  
Bekannt wurde das briti sche Soldatenlied „ We 're gonna hang out the washing on the Si egfried 
Line" ( ,, Wir  hängen unsere Wäsche an der Siegfried-Leine [Linie) auf " ) .  Es wurde auf deutscher 
Seite 1 9 3 911940 sehr belächelt , bewahrheitete sich j edoch 1944/194 5 .  

324) Die Alliierten waren sich über die militärische Bedeutungslosigkeit dieser Befestigungs
arbeiten durchaus im klaren. Ihre Jagdbomber störten die Westwall-Arbeitskolonnen nicht, ob
wohl ihnen dies leicht möglich gewesen wäre. Als im Frühj ahr 1945  die alliierte Großoffensive be
gann, wurden einfach Eisenschienen über die Gräben gelegt, und die alli ierten Panzer rollten dar
über, ohne „h ineinzustürzen" ,  wie es die deutsche Propaganda prophezeit hatte .  

325) Es handelte s ich um j ene hochovale Medail le am braunen Band, die Hitler am 2 .  8 .  193 9 
gestiftet hatte, vgl. S. 1 22 1 .  

326) RGBI. 1 944 1 5 .  247 .  
327) DNB.-Meldungen v .  10. und 1 3 .  10 .  1944.  
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Mittlerweile war Hitler zu der Überzeugung gekommen, es sei höchste Zeit, 
Rommel endlich vom Leben zum Tode zu befördern. Jahrelang hatte er sich be
herrscht und diesen Mann ertragen, der ihm schon seiner Popularität wegen un
sympathisch war. Rommel hatte bei El Alamein im November 1 942 seinen Befehl 
„ Sieg oder Tod" nicht befolgt 328 ), ja sogar anschließend sein Verhalten mit d e r  
Überlegenheit der Engländer verteidigt m) . E r  hatte 1 94 3 Tunis aufgeben wollen. 
Er hatte am 1 7. Juni 1 944 in Margival erneut von der übermacht der Alliierten 
gesprochen und am 1 5 .  Juli dies sogar schriftlich zum Ausdruck gebracht 330) . Nun 
war auch noch erkennbar geworden, daß die Widerstandskreise Rommel nach Hit
lers Tod zum Oberkommandierenden hatten machen wollen. 

Rommels Maß war in Hitlers Augen übervoll . Er mußte sterben ! Aber mög
lichst unauffällig, damit weder in der Wehrmacht noch im Volk allzuviel über sei
nen Tod nachgedacht werden konnte. 

Ebenso wie seinerzeit Röhrn, so sollte auch Rommel Gelegenheit erhalten, sich 
selbst zu töten. Zu diesem Zweck entsandte Hitler seinen neuen Chefadju tanten ,  
General Burgdorf, und den Generalleutnant Ernst Maisei  nacJ.i Herrlingen be i  
Ulm, dem Wohnsitz Rommels 331) . Selbstverständlich hatte s ich Hitler, wie bei 
fast allen Gewaltaktionen, für sein Vorgehen gegen Rommel das Wochenende 
herausgesucht. Es war Samstag, der 14 .  Oktober. 

Für Burgdorf, der sein Amt als Nachfolger Schmundts am 1 2 .  Oktober ange
treten hatte, war es wohl die erste Mission, mit der er sich die Sporen verdienen 
sollte . Die beiden Generäle erschienen um 1 2  Uhr mittags bei Rommel. Burgdorf 
eröffnete ihm, daß Hitler ihn als Teilnehmer an der Generalsverschwörung be
trachte und sein Leben für verwirkt erachte, ihm aber in Anbetracht seiner frühe
ren Verdienste Gelegenheit geben wolle, sich selbst umzubringen. 

Es war alles wie seinerzeit bei Röhrn, als die SS .-Führer Eicke und Lippert in 
die Gefängniszelle gekommen waren und ihm eine Pistole auf den Tisch gelegt 
hatten 33' ) . Röhrn hatte sich bekanntlich geweigert und mußte von Hitlers Schergen 
getötet werden. Aber er hatte auch keine Familie zu versorgen ! 

Bei Rommel winkte man mit der Pension und dem Staatsbegräbnis ,  falls er 
brav sei und sich selbst umbringe .  Anderenfalls werde der Volksgerichtshof eben 
sein Urteil mit allen unliebsamen Folgen für die FamiJie sprechen. 

Rommel zögerte zunächst und erklärte, er könne die Pistole wegen seines Un
falls noch nicht sicher führen. Aber für diesen Fall hatte Burgdorf vorsorglich Gift 
mitgenommen. So brachte es Rommel nicht über sich, dem Befehl des Führers 
Widerstand entgegenzusetzen und die beiden Generäle zu zwingen, ihn persön
lich umzubringen. Denn dies war ohne Zweifel ihr Auftrag, genau so wie es 
seinerzeit der Auftrag der SS .-Führer bei Röhrn gewesen war. Hitler hätte es nie
mals zu einer Verhandlung vor dem Volksgerichtshof kommen lassen, und die 
Pension wäre Rommels Angehörigen auf j eden Fall sicher gewesen. Aber diese 
Taktik Hitlers zu durchschauen, war Rommel offensichtlich nicht fähig.  Er ver-

328) Vgl .  5 .  1 9 3 1 .  
32") Vgl. 5 .  2069. 
330) Vgl. S .  2 1 2 1 .  
331 )  Zum Tod  Rommels vgl. Speidel a. a . 0„ S .  1 7 8  ff„ ferner die Aussagen des General

leutnants Maisei vor der Spruchkammer Berchtesgaden 1948  (dena.-Bericht), Keitels Vernehmung 
1945  in Nürnberg (!MT. Suppl. Bd .  S. 1 2 5 6  ff.), ferner Desmond Young, Rommel - The Desert 
Fox, New York 1 9 5 0. 3a2) Vgl. Bd .  l, S. 404. 
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abschiedete sich von Frau und Sohn und fuhr mit den beiden Generälen davon. 
Eine Viertelstunde später wurde Rommel tot im Wagner-Schale-Krankenhaus in 
Ulm eingeliefe�t. Todesursache : „ Gehirnembolie " ,  in Wirklichkeit : Vergiftung. 

Der Öffentlichkeit wurde folgendes amtlich bekanntgegeben : 333) 
Generalfeldmarschall Rommel i s t  an den Folgen seiner schweren Kopfverletzung, die 

e r  als Oberbefehlshaber einer Heeresgruppe im Westen durch Kraftfahrzeugunfall er
litten hat, verstorben. Der Führer hat ein Staatsbegräbnis angeordnet. 

Am 1 5 . Oktober sandte Hitler dem König von Afghanistan ein Glückwunsch
te legramm zum Geburtstag 334) .  

A m  gleichen Tag startete e r  bereits eine neue Gewaltakt ion .  I n  Ungarn trug 
sich Horthy mit dem Gedanken, nach dem Beispiel Rumäniens und Bulgariens die 
aussichtslose Lage durch einen Waffenstillstand mit der Sowjetunion zu beendigen. 
Da war natürlich Eile geboten, und Hitler mußte seine Zuflucht zu ganz gewöhn
lichen Gangstermethoden nehmen 335) .  Mussolini-Befreier Skorzeny kidnapte in 
seinem Auftrag am 1 5 . Oktober früh kurz nach 10 Uhr Horthys Sohn Nikolaus 
und verfrachtete ihn gefesselt in ein Flugzeug. Gegen 14 Uhr ließ Horthy den 
Bruch mit Deutschland und die Einleitung von Waffenstillstandsverhandlungen im 
ungarischen Rundfunk verkünden 336) . über die weiteren Ereignisse sagte Horthy 
später in Nürnberg folgendes aus : 337 ) 

Als man seinen Sohn in eine Falle gelockt, verhaftet, geschlagen und schließ
lich blutüberströmt mit einem Sack über dem Kopf im Flugzeug nach Wien und 
dann in das Konzentrationslager Mauthausen gebracht habe, sei er, Horthy, zu 
dem deutschen Gesandten Veesenmeyer gegangen. Dieser habe ihm erklärt, daß 
sein Sohn angeblich bei den Alliierten 'Anschluß gesucht habe und nun dafür die 
Folgen tragen müsse.  Horthy habe zu Veesenmeyer gesagt, er würde um Waffen
stillstand mit der Sowjetunion ersuchen. Veesenmeyer habe ihn daraufhin in sein 
Hauptquartier gebracht und ihm eröffnet, er stünde von j etzt ab unter „Hitlers 
Schutz " . Er sei mit seiner Familie nach Weilheim in Oberbayern gebracht worden, 
wo Veesenmeyer ihn gezwungen habe, seine Abdankungsurkunde zu unterschrei
ben, mit der Drohung, daß das Leben seines Sohnes davon abhänge. 

Die deutsche Öffentlichkeit wurde von Hitlers neuestem Coup durch folgende 
amtl iche Bekann tmachungen unterrichtet : 338) 

Am Sonntag [1 5 .  Oktober] wurde im Namen des Reichsverwesers von Horthy über 
den Rundfunk eine Verlautbarung herausgegeben, in der lügenhafte Behauptungen über 
das deutsch-ungarische Bundes- und Waffenbrüderverhältnis, defaitistische Aufforderun
gen an die ungarische Armee und Anbiederungen an die Feinde Ungarns enthalten 
waren. Die Hintergründe sind noch nicht eindeutig geklärt. Reichsverweser von Horthy 
hat diese Verlautbarung für nichtig erklärt. Er hat ferner die bisherige Regierung 
Lakatos ihres Amtes enthoben und den Führer der Pfeilkreuzlerbewegung, Szalasi 339) ,  
mit der  Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Er  hat  sich aber auch nicht der ernsten 
Tatsache entziehen können, daß durch dieses Ereignis die schleichende Krise im bisherigen 
Regime an den Tag trat, und hat sich daher im Interesse einer Klärnng der Lage und 

333) DNB.-Text v.  1 5 .  10. 1 944. 
334) DNB.-Bericht v. 16 .  4 .  1 944. 
335) Vgl. Schmidt a. a .  0 . •  S. 5 8 9 ,  ferner Otto Skorzeny a. a .  0 . •  S. 2 3 8  ff .  
336) Wortlaut der Horthy-Rede ist wiedergegeben bei Moos a. a. 0. ,  Bd. 6 .  
337) Aussage Horthy im „Wilhelmstraßen-Prozeß " (März 1 94 8 ,  dena.-Bericht) . 
338) DNB.-Berichte v. 17 .  10. 1 944. 
339) Franz Szalasi, geb. 1 8 97  in Kaschau, erschossen 1 946 .  
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der Zusammenfassung aller nationalen Kräfte für den totalen Einsatz Ungarns in seinem 
Schicksalskampf entschloss.en, die Staatsführung in jüngere und entschlossenere Hände 
zu legen . 

Rücktrittserklärung des Reidtsverwesers : 340) 
„ An die Präsidenten beider Häuser [Ungarns] ! Hiermit erkläre ich, daß ich mich ent

schlossen habe, in dieser schweren Stunde der ungarischen Geschichte in Voraussetzung 
einer erfolgreichen Kriegführung und um die innere Einheit und Geschlossenheit der 
Nation zu erhalten, von meinem Amt als Reichsverweser zurückzutreten und auf alle 
damit verbundenen gesetzlichen Rechte zu verzichten. Ich habe Dr. Szalasi mit der Bildung 
einer neuen Regierung der nationalen Einheit beauftragt. Nikolaus von Horthy. " 

Zweieinhalb Monate später hatte Hitler vergessen, daß er es in diesen Ver
lautbarungen so dargestellt hatte, als ob Horthy gar nichts mit diesem „ Verrat" zu 
tun habe. In seiner Neujahrsproklamation an die Wehrmacht vom 1 .  J anuar 1 94 5 
aber sprach er ganz offen von dem „schmachvollen Verhalten des früheren unga
rischen Reichsverwesers " Mo') . 

Am 1 8 . Oktober, am Beisetzungstag Rommels, erließ Hitler folgenden Tages
befehl : 341) 

„ Am 14 .  Oktober 1 944 ist Generalfeldmarschall Rommel den Folgen der schweren 
Verletzungen, die er als Oberbefehlshaber efüer Heeresgruppe im Westen bei einer 
Frontfahrt durch einen Kraftwagenunfall erlitten hatte, erlegen. Mit ihm ist einer unserer 
besten Heerführer dahingegangen . Sein Name ist im gegenwärtigen Schicksalskampf des 
deutschen Volkes der Begriff für hervorragende  Tapferkeit und unerschrockenes Drauf

· gängertum geworden . Der zweijährige Heldenkampf des deutschen Afrikakorps unter 
seiner wendigen und einfallsreichen Führung gegen vielfache übermacht hat seine äußere 
Anerkennung · in der Verleihung des Eichenlaubs mit Schwertern und Brillanten zum 
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes als erstem Soldaten des Heeres gefunden. 

Als Befehlshaber einer Heeresgruppe hat er sich bis zu seiner schweren Verletzung er
neut entscheidende Verdienste um die Verstärkung unserer Verteidigung im Westen er
worben. Das Heer senkt vor diesem großen Soldaten in stolzer Trauer die Reichskriegs
flagge. Sein Name ist in die Geschichte des deutschen Volkes eingegangen . Adolf Hitler. " 

Was von solchen Tagesbefehlen Hitlers zu halten war, enthüllte nicht erst 
diese verlogene Proklamation. Hitler hat viele solche „ erhebende" Nachrufe ver
faßt, und es ist nicht übertrieben zu vermuten, daß die meisten von ihnen nur dazu 
diente.n, einen Mord zu verschleiern. Im Fall Rommel sind die wahren Begleitum
stände ans Tageslicht gekommen, in zahlreichen anderen Fällen wird man vergeb
lich darauf hoffen. 

Bd dem Staatsakt für Rommel im Ulmer Rathaus ließ sich Hitler durch Rund
stedt vertreten 342) . Der Generalfeldmarschall verkündete in seiner Trauerrede : 
Rommels „Herz gehörte dem Führer" . Außerdem erklärte er : „Mein lieber Rom
mel, unser Führer und Oberster Befehlshaber übermittelt Ihnen durch mich seinen 
Dank und seinen Gruß . "  Den Dank, wofür? Für den befehlsmäßig ausgeführten 
Selbstmord? 

340) Am 22. 10. 1 944 veröffentlichten die Münchner Neuesten Nachrichten noch eine ergänzende 
Darstellung, in der es u. a .  hieß : „ Unter dem Zwang dieser Entwicklung trat der Reichsverweser 
in den frühen Morgenstunden des 16. Oktober den politischen Rückzug an. Für seine Person 
wünschte er, sich ganz ins Privatleben zurückzuziehen und seinen Wohnsitz außerhalb Ungarns zu 
nehmen. Er ließ daher durch den Ministerpräsidenten Lakatos dem deutschen Gesandten mi tteilen, 
daß er sich unter den Schutz der Reichsregierung stellen wolle und darum bitte, mit seiner Familie 
im Reich Asyl zu erhalten. Dieser Bitte wurde entsprochen . "  

340•) Vgl. S .  2 1 8 6 .  
341) DNB.-Text v. 1 9 .  1 0 .  1 944. 
342) DNB.-Bericht v. 19. 10. 1944. 

2 1 5 7  



1 8 . Oktober l 944 

Am Abend des 1 8 . Oktober, des Jahrestages der Völkerschlacht bei Leipzig 343 ), 
ließ Hitler seinen Erlaß vom 2 5 .  September über die Bildung des deutschen Volks
s turms im Rundfunk verlesen .  Anschließend hielt Himmler als Befehlshaber des 
Ersatzheeres und damit auch des Volkssturms eine Rede. 

Am 2 1 .  Oktober sandte Szalasi ein Ergebenheitstelegramm an Hitler, dessen 
Antwortte legramm lautete : 344) 

„ Ich danke Euer Exzellenz aufrichtig für das Telegramm vom 2 1 .  Oktober, in dem Sie 
mir die Übernahme der ungarischen Staatsführung als verantwortlicher Ministerpräsident 
mitteilen. Sie bringen dabei gleichzeitig zum Ausdruck, daß die ungarische Nation in un
erschütterlichem Glauben an die Ideale eines neuen und gerechten Europa und eingedenk 
der traditionellen deutsch-ungarischen Waffenbrüderschaft an der Seite des Großdeutschen 
Reiches ihre ganze Kraft gegen die gemeinsamen Feinde einsetzen wird. Nehmen Sie, 
Herr Ministerpräsident, zur Kenntnis, daß auch das Deutsche Reich Ungarn nie im Stiche 
lassen wird. Ich bin dabei der Überzeugung, daß wir diesen schicksalsschweren Kampf 
trotz aller vorübergehenden Rückschläge, die bei keinem geschichtlichen Ringen dieses 
Ausmaßes bisher ausgeblieben sind, am Ende doch erfolgreich bestehen werden. Ich über
mittle Ihnen zur Übernahme dieses verantwortungsvollen Amtes meine herzlichsten 
Grüße und verbinde damit meine besten Wünsche für Sie und das ungarische Volk. 

Adolf Hitler . " 
Nachdem Hitler die ungarische Marionettenregierung Szalasi erfolgreich eta

bliert hatte, ging er daran, eine französische „Regierung" ähnlichen Charakters , 
j edoch ohne Land, ins Leben zu rufen. 

Vor der endgültigen Eroberung Frankreichs durch die Alliierten hatte man ge
rade noch Marschall Petain, Lava! und verschiedene andere Kollaborateure nach 
Sigmaringen schaffen können. Neuer „Ministerpräsident " von Hitlers Gnaden 
sollte nun ein rechtsradikaler Franzose und ehemaliger Kommunist, Jacques 
Doriot, werden 345) . Eine Woche lang verhandelten die Herren im Hauptquartier 
„ WolfsscJ.tanze " über die einzelnen Ministersessel . 

Als nach vielen Mühen die Einigkeit unter den Franzosen' hergestellt war, 
empfing Hitler die neue französiscJ.te „ Regierung"  Doriot und erteilte ihr, wie der 
Gesandte Schmidt berichtet, „ s einen schutzherrlichen Segen, nachdem er sie wegen 
Calais und Dünkirchen noch einmal gründlich hinters Licht geführt hatte " .  

I n  der östlichen Slowakei waren inzwischen die Russen unter Marschall Mali
nowski eingedrungen und hatten die Verbindung mit aufständischen Slowaken 
und Tschechen hergestellt. Vier deutsche Divisionen unternahmen einen Gegen
angriff und eroberten am 27 .  Oktober Banska Bys triza zurück. Zwischen Tiso und 
Hitler fand aus diesem Anlaß ein TelegrammwecJ.tsel statt .  Hitler antwortete : 346) 

„ Euer Exzellenz danke ich für Ihr Telegramm vom 2 7 .  Oktober, in dem Sie Ihre 
Freude über die erfolgreichen Kämpfe deutscher und slowakischer Truppen gegen die in 
das slowakische S taatsgebiet vorgedrungenen tschechischen und bolschewistischen Banden 
zum Ausdruck bringen. Je größer die Gefahr scheint, um so entschlossener und unerbitt
licher wird unser Widerstand gegen die gemeinsamen Feinde sein . Trotz vorübergehender 
Rückschläge, die wir erlitten haben, zweifle ich keinen Augenblick daran, daß der Sieg 
schließlich auf die Seite des Rechts und damit auf die unsrige fallen wird. Adolf Hitler . " 

343) Am 1 8 .  10. 1 8 1 3  wurde Napoleon bei Leipzig von den verbündeten russischen, öster
reichischen und preußischen Heeren schwer geschlagen. Dieser Tag war als Symbol für den Volks
sturm wenig sinnvoll, denn bald würde es zu einer neuen Vernichtungsschlacht gegen den Napo
leon des 20. Jahrhunderts, Adolf Hitler, kommen. Als historische Erinnerung hätte höchstens die 
B ildung des preußischen Landsturms dienen können. Diese h atte aber am 2 1 .  4 .  1 8 1 3  stattgefunden. 

344) DNB. -Text v .  29 .  10. 1 944. 
345) Vgl. Schmidt a .  a .  0„ S .  5 9 5  f .  
346) DNB. -Text v. 2 .  1 1 .  1 944. 
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Am 2 8 .  Oktober hatte Hitler anläßlich des 22 .  J ahrestages des Marsches auf 
Rom einen Telegrnmmwechsel m i t  Freund Musso l in i  347 ) , 
in dem der unerschütterliche Glaube zum Ausdruck kommt, daß die nationalsozialistische 
und die faschistische Revolution im Kampf gegen die plutokratischen, jüdischen und bol
schewistischen Systeme die gemeinsamen Feinde überwinden und den Endsieg erringen 
werden. 

Am gleichen Tag empfing Hitler Generaloberst Blaskowi tz, der die deutsche 
1 9 . Armee in Südfrankreich geführt hatte und bis ins Elsaß zurückgeschlagen wor
den war. Er überreichte ihm persönlich das Eichenlaub-Ritterkreuz 348) . 

Am 1 .  November verlieh Hitler dem Reichspostminister Dr. Ing. e. h. Olme
sorge „ in Würdigung seiner besonderen Verdienste um Aufgaben der Krieg
führung" das Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes m i t  Schwertern . Die gleiche 
Auszeichnung erhielt der Präsident der Forschungsanstalt der Deutschen Reichs
post, Dipl . -Ing. Heinrich Gerwitz 348•) .  

Bei der Lagebesprechung im Hauptquartier „ Wolfsschanze " a m  6 .  Novem
ber 349) beschäftigte sich Hitler u .  a .  mit der Situation in Finnland. Der Rückzug 
der bisher dort stehenden deutschen Truppen auf norwegisches Gebiet machte ihm 
Sorge, da sie von den Finnen verfolgt wurden. In diesem Zusammenhang sprach 
er auch von dem deutschen Schlachtschiff „ Tirpitz " 35-0), als ob von dort Hilfe kom
men könnte. 

Andererseits dachte Hitler darüber nach, ob er nicht doch noch ein paar Finnen 
zur Verteidigung des Großdeutschen Reiches gewinnen könnte. Er erklärte : 

„ Man müßte tatsächlich j etzt bei uns ein finnisches Freiheitskampfkorps  aufstellen , 
und das müßte einen Appell richten ; nicht daß wir ihn machen, sondern die selber. " 

Ausgerechnet Hitler, der doch die Finnen stets nur für seine eigenen selbst
süchtigen Zwecke eingespannt hatte, hoffte, diese würden j etzt, wo er sich selbst 
in Bedrängnis befand, wenigstens zum Teil auf seine Seite treten. 

Aber Hitler hatte kein Glück mehr mit seinen Bauernfänger-Methoden, und 
dies wurmte ihn gewaltig. Am meisten aber ärgerte ihn die „Frechheit von Herrn 
Franco " 351) ,  der am 4. November einem Vertreter von United Press erklärt hatte, 
Spanien sei niemals auf irgendeine Art mit den Achsenmächten verbündet ge
wesen 352) . Aber o ffiziell ließ er sich nichts anmerken und sandte Franco weiterhin 
diplomatische Grußtelegramme 35.'l) . 

Der 8 .  November stand vor der Tür, und eigentlich wäre es für Hitler Zeit ge
wesen, sich für den alljährlichen Novemberurlaub auf dem Berghof zu rüsten, für 
dessen Motivierung bisher die Erinnerungskundgebung an den Münchener Putsch 

347) Bericht im V:B. Nr. 3 07 v. 2 .  1 1 .  1 944. 
348) DNB.-Bericht v. 6 .  1 1 .  1944. 
348a) DNB. -Berichte v. 2 .  1 1 .  1 944 und v. 1 .  12. 1 ')44. 
349) Wortlaut, soweit erhalten, bei Heiber a. a .  0„ S .  672 ff. 
350) Das am 1. 4 .  1 9 3 9  vom Stapel gelaufene Schlachtschiff (angeblich 3 5  000 ts, in Wirklich

keit 42  900 ts) war ein Schwesterschiff der „Bismarck" und wurde 1 942 fertiggestellt. Man ver
steckte sie vor dem Feind in norwegischen Fjorden. Doch wurde sie immer wieder von britischen 
Streitkräften '(Flugzeugen und Kleinst-U.-Booten) angegriffen und mehrfach schwer beschädigt. Am 
12 .  1 1 .  1 944 wurde das Schiff im Sandesund-Fjord bei Tromsö erneut von britischen 6-t-Bomben 
getroffen und kenterte. über 1200 Mann der Besetzung fanden den Tod. Vgl. Jochen Brennecke, 
Schlachtschiff Tirpitz, München, 3. Aufl. 1 9 6 1 .  

351) Diesen Ausdruck gebrauchte Hitler bei der o .  a . Lagebesprechung. 
352) Auch . die deutsche Öffentlichkeit erfuhr von diesem erstaunlichen Interview Francos, da 

der VB. (Nr. 3 14 v. 9 .  1 1 .  1 944) dies z .  T. veröffentl ichte und den Wunsch Francos hervorhob, mit 
„Anglo-Amerikanern und Russen zusammenzuarbeiten, um den Frieden zu o rganisieren . "  

353) So am  4 .  12 .  1 944, vgl. S .  2 1 69 .  
· . 
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von 1 9 2 3  hatte herhalten müssen. Aber seit der  letzten derartigen Veranstaltung 
im November 1 94 3 hatte sich die Lage so sehr verschlechtert, daß es Hitler nicht 
mehr wagte, sich noch einmal bei einer Rede in der Öffentlichkeit zu zeigen. 

In diesem Jahr sollte daher auf die Münchener Veranstaltung ganz verzichtet 
werden. Stattdessen sollten am darauffolgenden Sonntag, dem 1 2 .  November, im 
ganzen Reich Appelle des Volkssturmes veranstaltet werden, bei denen über den 
Rundfunk eine „ Kundgebung des Führers " - verlesen von Heinrich Himmler -
zu hören sein würde. Damit das deutsche Volk j edoch am Gedenktag des S .  bzw. 
9. November eine Freude haben und neue Hoffnung schöpfen sollte, gab Hitler 
an diesem Tag von dem bereits im September begonnenen Einsatz der V 2-Rakete 
Kenntnis .  Der OKW.-Beridit vom 8. November meldete : 

Nachdem seit dem 1 5 .  Juni der Großraum von London mit nur kurzer Unterbrechung 
und in wechselnder Stärke unter dem Feuer der „ V 1 " liegt, wird dieser Beschuß seit 
einigen Wochen durch den Einsatz eines noch weit wirksameren Sprengkörpers, der „ V 2 " ,  
verstärkt. 

Daß dieser „ V.-2-Sprengkörper" auch auf Antwerpen bzw. ganz Belgien abge
feuert wurde, verschwieg Hitler einstweilen noch. Im übrigen hatte er mit der " V. -
2-Rakete " sein Pulver endgültig verschossen. Weitere „Wunderwaffen ''. besaß er 
nicht mehr, obwohl der Glaube daran bis zuletzt im Volk aufrechterhalten werden 
mußte. 

Am 1 1 .  November sandte Hitler anläßlich des Todes des nationalchinesischen 
Staatspräsidenten Wang-Tsdiing-Wei Bei leidste legramme  an die Witwe und den 
stellvertretenden Präsidenten Tsdi en-King-Po 354) . 

Die Proklamation Hitlers zum 9 .  bzw. j etzt 1 2 .  November wurde von Himmler 
bei einer Kundgebung im Münchener Zirkusgebäude am Marsfeld verlesen. Sie 
enthielt wenig Neues . Zu Beginn behauptete Hitler, „ die Arbeit"  gestatte es ihm 
nicht, das Hauptquartier „ auch nur auf einige Tage zu verlassen" .  Nun, wenn er 
gewollt hätte, so wäre dies durchaus möglich gewesen. Im Gegenteil : die militäri
sche Lage an Ostpreußens Grenzen ließ Hitler die Aufgabe des Hauptquartiers 
„ Wolfsschanze" geraten erscheinen. Wenige Tage später siedelte er nach Berlin in 
die Reichskanzlei über. 

Hitlers Proklamation strotzte von plumpen Rechtfertigungsversuchen und An
klagen gegen die angeblichen „ Verräter" , die an allem schuld seien. Seit dem 
Jahre 1 942 habe er „ Verrat um Verrat" erleiden müssen. Hitler empfand gar 
nicht, welches Armutszeugnis er sich ausstellte. Er, der allwissende Führer, der 
Gottmensch, der „ jede Möglichkeit von vorneherein einkalkuliert" 355) hatte, ver
steckte sich nun hinter seinen Verbündeten und seinen Mitarbeitern und wollte 
das Opfer von „ Verrat" geworden sein ! Die Proklamation lautete : 356) 

„ Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen r Parteigenossen r 
Die Erfordernisse der totalen Kriegführung haben mich veranlaßt, die Erinnerungsfeier 

vom 9 .  November auf den nächsten freien Sonntag zu verschieben. Ebenso gestattet mir 
die Arbeit im Hauptquartier nicht, es zur Zeit auch nur auf einige Tage zu verlassen. 
Davon abgesehen sehe ich meine Aufgabe heute ohnehin weniger im Halten von Reden 
als vielmehr in der Vorbereitung und Durchführung jener Maßnahmen, die zum end-

354) DNB.-Bericht v. 19. 1 1 .  1 944. 
355) Rede v. 30 .  1 . 1 941 ,  vgl . S .  1 6 6 1 .  Vgl. auch die Rede v. 3 . 10 .  1941 : „Es  gibt in der Ge

schichte keine Entschuldigung für ein Versehen, eine Entschuldigung, die etwa darin besteht, daß 
man nachträglich erklärt, ich habe das nicht .gemerkt, oder ich habe nicht daran geglaubt" ,  vgl. 
s .  1761 .  

356) DNB.-Text v. 1 2 .  1 1 .  1 944.  
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gültigen siegreichen Durchschlagen dieses Kampfes notwendig sind. Denn genau so wie in 
der Zeit der Krise des Jahres 1 9 2 3  bewegt mich auch jetzt nur ein einziger, alles andere 
beherrschender Gedanke : nun erst recht alles einzusetzen für den notwendigen Erfolg ! 
Und so wie damals zehn Jahre später den toten Kameraden mit Recht gesagt werden 
konnte, daß der Sieg doch ihrer geworden war, so muß und wird auch in dem großen 
Ringen unseres Volkes um Sein oder Nichtsein am Ende der Sieg ihm gehören, der 
kämpfenden Front und der nicht minder heldenhaft ringenden Heimat. 

Ich habe früher oft darauf hingewiesen, wie notwendig es ist, daß ein Volk seine 
großen Männer würdigt und ehrt. Besonders in schlimmen Zeiten kann eine verzagte 
Nation aus ihrem Verhalten in der Vergangenheit Mut und Kraft für die Gegenwart 
schöpfen, um wieviel mehr aber ein Volk, das sich selbst so grenzenlos tapfer benimmt 
wie das deutsche. Es wird aus dem Ringen seiner großen Männer die einzige richtige 
Lehre für die Gegenwart zu ziehen vermögen, nämlich die Erkenntnis :  daß die Vorsehung 
am Ende nur demjenigen hilft, der selbst unverzagt starken und gläubigen Herzens den 
Kampf mit den Widerwärtigkeiten der Zeit aufnimmt und dadurch am Ende zum Herrn 
seines Schicksals wird. Soweit uns der Allmächtige das Auge geöffnet hat, um in die Ge
setze seines W altens nach unserem schwachen menschlichen Vermögen einen Einblick zu 
gewinnen, erkennen wir die unbestechliche Gerechtigkeit, die das Leben als letzten Preis 
nur denjenigen zuspricht, die gewillt ' und bereit sind, Leben für Leben zu geben . Ob der 
Mensch dieses harte Gesetz nun bejaht oder verneint, ist völlig belanglos, ändern kann 
er es nicht ; wer sich daher dem Kampf um dieses Leben zu entziehen versucht, beseitigt 
nicht das Gesetz, sondern nur die Voraussetzung seiner eigenen Existenz. 

Als die nationalsozialistische Bewegung ihren Kampf um die Eroberung der deutschen 
Menschen begann, stand für j eden Einsichtigen der drohende innere Zusammenbruch von 
Volk und Reich fest. Die Folge mußte die s teigende Bedrohung unserer völkischen 
Existenz sein, das langsame Absinken unserer Geburten und damit ein schleichender 
Volkstod mit einem Vielfachen an Opfern des Weltkrieges. Und dies entsprach ja  auch 
der Zielsetzung unserer Gegner. Die wirtschaftliche Erdrosselung des damaligen Reiches 
sollte die materiellen Grundlagen der Existenz der deutschen Nation vernichten . Damit 
erhoffte man dann die Einlösung der Clemenceauschen Forderung zu erreichen, das deut
schen Volk um 20 Millionen Menschen zu dezimieren 357) . Zwei Millionen Tote hat der 
Kampf der J ahre 1 9 14  bis 1 9 1 8  gefordert, 20 Millionen aber mußten nach dem Wunsch 
der demokratischen Menschheitsbeglücker aus unserem Volk noch beseitigt werden . Heute 
hat sich diese Forderung auf 40 Millionen erhöht. Da es aber nicht im Belieben der 
Menschen selbst liegt, rückläufige Bewegungen im Leben eines Volkes je nach Bedarf 
auch wieder aufhalten zu können, konnte niemand sagen, wann dieser Prozeß der 
Schrumpfung unserer Volkssubstanz sein Ende erreichen würde . Dabei drängte sich noch 
eine weitere naturbedingte Erkenntnis auf : Die Welt kennt keine leeren Räume ! Völker. 
die zahlenmäßig oder biologisch zu schwach sind und ihren Lebensraum nicht mehr be
friedigend zu erfüllen vermögen, erhalten im günstigsten Falle eine Reservation, die ihrem 
Wert und ihrer Größe entspricht. Anderes Leben aber wird in die freigewordenen Räume 
strömen, andere Völker - und leider sehr oft primitivere Rassen - werden dann, dem 
Gebot der Vorsehung entsprechend, den Kampf aufnehmen um das Dasein in einem 
Raum, den ein altgewordenes Volk aus Feigheit und Schwäche, d .  h .  Lebensuntüchtigkeit ,  
verloren hat. So standen wir im Jahre 1 9 1 9  vor der Erkenntnis, daß nur eine Reform 
unseres Volkes an Haupt und Gliedern es auf die Dauer befähigen würde, den Kampf um 
das Dasein wieder erfolgreich aufzunehmen. Nur eine vollständige Abwendung von der 
Phraseologie der demokratischen Völkerzersetzung sowie der bolschewistischen Völker
zerstörung konnte unser Volk noch einmal in den Besitz seiner natürlichen Lebenskraft 
bringen und damit die Voraussetzung zu einer erfolgreichen Lebensbehauptung für die 
Zukunft sicherstellen. 

Im Sinne dieser Erkenntnis ist die nationalsozialistische Bewegung in den Kampf ein
getreten. Vor dieser großen Zielsetzung mußte allerdings sowohl der proletarische als 

357) Vgl . hi erzu S .  1 3 3 9 ,  Anmerkung 964a. 
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auch der  bürgerliche Klassenstaat zur Bedeutungslosigkeit verblassen. Was  den da
maligen Ständen, Berufen, Konfessionen oder politischen Parteien noch als scheinbares 
Ideal vorschweben konnte, war in den Augen der jungen Bewegung schon erwiesener 
Wahnsinn und damit tödliches Gift für unser Volk. Die Absicht, zum erstenmal in 
unserer Geschichte einen alle Deutschen erfassenden Volksstaat aufzurichten, war aller
dings nur zu verwirklichen durch Mobilisierung der gesamten Kraft der Nation. Damit 
konnte die Synthese zwischen dem nationalistischen und sozialen Gedanken noch am 
ehesten j ene Kraft erzeugen, die ein solcher Kampf als Voraussetzung für den Erfolg 
benötigt. Die Proklamation dieses jungen nationalistischen und sozialistischen Volks
staates rief damit allerdings sofort den Haß aller j ener inneren und äußeren Gegner 
hervor, die die Repräsentanten des früheren Systems der deutschen Zersplitterung und 
damit Ohnmacht waren. Die Parteien und P;irteichen, die Gruppen, Stände, Berufe, 
Organisationen, die Klassen und endlich die Konfessionen als hauptsächlichste Nutznießer 
der inneren deutschen Zerrissenheit und im Äußeren die uns feindlich gegenüberstehende 
demokratisch-marxistische Welt als Hauptinteressent der deutschen Ohnmacht. Der Haß 
der Verschwörung dieser unserer inneren und äußeren Feinde ist der Bewegung seitdem 
treu geblieben durch die ganzen Jahre des Kampfes vor und nach der Machtübernahme. 
Er  hat uns verfolgt mit allen Schikanen und allen B rutalitäten, deren das System damals 
fähig war. Tausende ermordete Nationalsozialisten 357') und Zehntausende an Verwun
deten waren seit dem Marsch zur Feldherrnhalle die Opfer dieser einzig wirklichen 
Aggression.  

Seit dem Tage der Machtübernahme haben sich die alten Feinde erst recht nicht ge
wandelt, sondern ihren Haß verstärkt. Höchstens wurde die Methodik ihres Vorgehens 
der neuen Situation angepaßt. Als letzte inspirative und antreibende Kraft aber hat das 
Judentum so wie einst in der Zeit des Kampfes um die Macht seit dem J ah re 19 3 3  keine 
Möglichkeit vergehen lassen, um seinen satanischen Verfolgungs- und Zerstörungswillen 
gegen die neue Staatsidee als solche und ihren jungen Staat zum Ausdruck zu bringen. 
Es  sah in ihnen den Beginn des Aufdämmerns einer allgemeinen Erkenntnis für sein 
destruktives und die Völker zerstörendes Wirken und damit eine eminente Gefahr an 
sich. So haben sich wohl die Zeiten geändert, aber das Wesentliche des uns aufgezwunge
nen Kampfes ist geblieben. Geblieben ist : 1 .  unser eigenes Ziel, nämlich die Erhaltung 
unseres Volkes, die Sicherung seiner Zukunft mit allen Mitteln, und 2. das Ziel unserer 
Feinde : die Vernichtung unseres Volkes, die Ausrottung und damit die Beendigung seines 
Daseins. 

Daß dies nicht eine These der nationalsozialistischen Propaganda war und ist, wurde 
einst bewiesen durch die Tatsache des deutschen Verfalls im Innern und wird heute be
stätigt durch die Proklamationen unserer Feinde . Kein nationalsozialistischer Propaganda
Minister könne die Ziele unserer Feinde klarer umreißen, als es die jüdische Presse seit 
J ahrzehnten getan hat und besonders heute tut, ja darüber hinaus als es vor allem die 
feindlichen Staatsmänner durch ihre Minister öffentlich bekanntgeben. Das Ziel unserer 
Feinde ist  also ebenfalls geblieben. Der von den Demokratien geförderte Bolschewismus 
hat einst versucht, im Innern unsere Bewegung mit Terror zu vernichten. Der · von den 
Demokratien unterstützte Sowjetismus bemüht sich, das Reich zu zerstören und unser 
Volk auszurotten. Daß die bürgerliche Welt, die damals unbewußt oder bewußt Hand
langerdienste für den Bolschewismus im Innern leistete, in einer von Gott geschlagenen 
Blindheit ihrem eigenen Untergang entgegentrieb, änderte nichts an der Tatsache ihres 
Verhaltens .  Daß die heutigen Demokratien nach dem Sieg des Bolschewismus sofort ihr 
eigenes Grab fänden, die demokratischen Staaten samt ihren Ideen an die Wand ge
schmettert würden, ändert ebensowenig an der Wirklichkeit ihres derzeitigen Verfahrens. 
Erklärlich ist die an sich unverständliche Sinnwidrigkeit dieses Handels aber  in dem 
Augenblick, in dem man weiß, daß hinter der menschlichen Dummheit und Schwäche, 
hinter der Charakterlosigkeit auf der einen und der Unzulänglichkeit auf der anderen 

357•) Es handelte sich nicht um „Tausende" von Nationalsozialisten, sondern um einige Hun
dert, vgl. Bd. L S. 1 2 8 .  
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Seite immer ein Jude steht, der ebensowohl der Drahtzieher der Demokratie als de1 
Schöpfer und Antreiber der bolschewistischen Weltbestie ist. 

Die Ahnung von dieser Gefahr im Innern war auch vor dem Nationalsozialismus 
schon bei vielen vorhanden, die wirksame Bekämpfung aber setzte erst ein, als die blasse 
Einsicht zum blutvollen Bekenntnis wurde und in der nationalsozialistischen Partei ihre 
kampfkrähige Organisation fand. Die Einsicht in die Notwendigkeit einer Rettung 
Europas vor dem bolschewistischen Ungeheuer besteht auch heute bei zahlreichen aus
ländischen Staatsmännern, Parlamentarie rn und Parteipolitikern sowie Wirtschaftlern ; zu 
einem praktischen Ergebnis kann diese Einsicht aber erst dann führen, wenn es einer 
starken europäischen Macht gelingt, über theoretische Hoffnungen hinweg den gemein
samen Kampf aller um Sein oder Nichtsein zu organisieren und erfolgreich durchzufechten. 
Dies kann und wird aber nur das nationalsozialistische Deutsche Reich vermögen. Europa 
ist fast immer  eine Vielheit von untereinander konkurrierenden Völkern und Staaten ge
wesen. Trotzdem hat der Begri f f  Europa seine geistige Gestaltung meist nur in einem 
Staat oder von einer Gemeinschaft verwandter Völker gefunden . Der ewige Streit der 
europäischen Völker untereinander hatte dabei sicher auch einen großen Vorteil .  Wie 
j eder Wettkampf forderte er die Leistungsfähigkeit und Schlagkraft der einzelnen Na
tionen, aber in Zeiten des Schicksalskampfes aller um Sein oder Nichtsein bestand die 
große Gefahr einer Zersplitterung der Kräf�e dieses Kontinents gegenüber dem drohen
den Ansturm des innerasiatischen Ostens,  dieser ewig latenten Gefahr für Europa.  In 
langen Perioden der europäischen Geschichte war die These des europäischen Gleich
gewichts für den bornierten Westen nur zu oft identisch mit der Erlaubnis, entgegen dem 
Gebot der europäischen Solidarität sich mit der Europa bedrohenden Gefahr zu ver
bünden, um den einen oder anderen unbeliebten Konkurrenten dadurch leichter abwürgen 
zu können. Jahrhundertelang mußte das alte Reich seinen Kampf gegen Mongolen und 
später Türken mit eigenen und wenigen verbündeten Kräften führen, um Europa vor 
einem Schicksal zu bewahren, das in seinen Ergebnissen genau so unausdenkbar gewesen 
wäre, wie es heute der Vollzug einer Bolschewisierung sein würde. 

Wenn auch dieses Ringen in den zurückliegenden J ahrhunderten, von vielen Rück
schlägen begleitet, unserem Volke schwerste Opfer aufbürdete, so hat es doch am Ende 
zum Erfolg geführt und das Entstehen oder Bestehen sowie das Gedeihen der europäischen 
Völkerfamilie überhaupt erst ermöglicht. Im übrigen ist es in weltgeschichtlichen Aus
einandersetzungen nicht anders denkbar, als daß am Ende nicht in Monaten oder in 
J ahren, sondern nach langen Zeiträumen infolge der Beharrlichkeit der Ausgang der 
Kämpfe entschieden wird, in denen ersichtlich die göttliche Vorsehung die Menschen an
treten läßt zur Erprobung ihrer letzten Werte und damit zur Entscheidung über die Be
rechtigung ihres Seins oder über ihr Nichtsein. Daß unser nationalsozialistischer Staat 
heute diese geschichtliche Probe bestehen wird, l iegt schon begründet in der bisherigen 
Haltung der Bewegung. Welche bürgerliche Partei hätte wohl den Zusammensturz des 
9. November 1 9 2 3  überwunden? Welche wäre aus einem solchen völligen Zusammenbruch 
in einem beispiellos harten Ringen am Ende doch zum vollen Sieg gelangt? Wenn dieser 
Kampf auch, gemessen am heutigen Geschehen, dem oberflächlichen Betrachter als klein 
erscheinen mag, so zeigt dies doch nur die mangelnde Fähigkeit, die entscheidenden 
Werte als solche zu begreifen. Denn der Kampf für die Bewegung war damals genau so 
der Kampf für Deutschland, als es der Kampf des heutigen Reiches selbst ist .  Es war der 
Kampf für unser Volk und seine Zukunft, der zunächst im Innern entschieden werden 
mußte, um der Ausrottungsidee und dem Ausrottungswillen unserer Feinde heute auch 
nach außen entgegentreten zu können. Wie aussichtslos unseren Gegnern selbst dieser 
Kampf der Partei damals zu sein schien, ging hervor aus ihren Feststellungen, daß nach 
dem 9 .  November 1 92 3  der Nationalsozialismus endgültig für tot und damit die Gefahr 
für die Feinde unseres Volkes als beseitigt angesehen werden könnte. Trotzdem ist wenige 
J ahre später diese als ausgelöscht betrachtete Partei bereits im entscheidenden Kampf 
um die Macht gestanden und hat ihn nach n ahezu einem Jahrzehnt rücksichtslosen Ein
satzes zahlreicher Männer und Frauen und unter vorübergehend immer neuen Rück
schlägen am Ende erfolgreich gewonnen. In dieser Zeit hat die Bewegung nu.n j ene innere 
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geistige Haltung empfangen und bewiesen, die sie befähigt, heute die Führerin der Nation, 
und das Reich selbst befähigt, heute Führer Europas zu sein. Und genau so wie wir .es 
damals erleben konnten, daß allmählich die ganze bürgerlich-demokratische Parteienwelt 
in sich selbst zerfiel, in ihren Kompromissen verkam und in feigen Verzichten den eige
nen Untergang fand, so werden wir heute Zeugen des gleichen Schauspiels im Großen 
sein. 

Völker, und vor allem ihre Staatsmänner, Feldherren und Soldaten haben zu allen 
Zeiten Tage des Glückes und damit des sichtbaren Erfolges leicht ertragen. Das Be
merkenswerte der großen Männer der Weltgeschichte genau so wie der zu Großem - be
stimmten Völker war aber ihre Standhaftigkeit in den Tagen der Bedrängnis, ihre Zu
versicht in den Zeiten der scheinbaren Aussichtslosigkeit ihrer Lage, ihr Trotz und ihr 
Mut nach erlittenen Rückschlägen. Als Nationalsozialisten waren wir in der Kampfzeit 
immer glücklich über kürzere oder längere Perioden der Verfolgung, weil sie von der 
Partei das ganze leichte Zeug abstreiften, das doch nur Mitläufer gewesen wäre, sich aber 
sicherlich am Tage des Sieges am lautesten gebrüstet haben würde. So sehen wir auch in 
diesem gewaltigsten Völkerringen aller Zeiten von uns ebenfalls nur abfallen, was klein, 
feige und lebensuntüchtig ist. Daß Monarchen in einer völligen Verkennung ihrer eigenen, 
heute nur noch als prähistorisch anzusehenden Position den Mut verlieren und zu Ver
rätern werden, liegt in ihrer, durch jahrhundertelange Inzucht hervorgerufenen geistigen 
und moralischen Unzulänglichkeit begründet. Völker verlangen in solchen Zeiten andere 
Führer als krank und morbide gewordene alte Geschlechter. Daß sich auch sogenannte 
Staatsmänner und Feldherren von der Meinung bestricken lassen, eine weltgeschichtliche 
Auseinandersetzung um Sein oder Nichtsein durch feige Kapitulationen zu ihren Gunsten 
wenden zu können, bestätigt ebenfalls nur die j ahrtausendelange Erfahrung, daß die Erde 
zu gleicher Zeit nicht von zu vielen großen Geistern belebt wird. überall dort, wo aber 
eine solche Kapitulation stattgefunden hat oder erwogen wurde und heute noch erwogen 

- werden sollte, wird das Ergebnis nicht ein billiges Herausschlüpfen aus einer welt
geschichtlichen Krise sein, sondern die -zwangsläufige sichere Ausrottung der betreffenden 
Völker und damit auch die Vernichtung ihrer verantwortlichen Männer. 

Denn bolschewistisches Chaos und Bürgerkrieg werden im Innern dieser Staaten nur 
die erste Folge sein . .  Die zweite aber beginnt mit der Auslieferung der sogenannten 
,Kriegsverbrecher', das heißt der zunächst wertvollen Männer, und wird beendet durch 
die unübersehbaren Kolonnen von Menschen, die ihren Weg in die sibirischen Tundren 
antreten, um dort als Opfer -der Schwäche ihrer Staatsführungen zu verbleichen. Wenn 
auch die Folgen dieser Verrätereien für Deutschland als derri Hauptträger des Kampfes 
von Anfang an militärisch sehr schwere gewesen sind, dann haben sie trotzdem weder 
das Gefüge des Reiches gelockert, noch den Geist des Widerstandes beseitigen können, 
sondern im Gegenteil : Die Nation wurde in ihrem Kampfeswillen gehärtet und erst recht 
fanatisiert. Wir sind glücklich, daß sich in einer Anzahl der von den Erscheinungen des 
Verfalls berührten Völker Elemente des Widerstandes gefunden haben : in Italien, sich 
scharend um den Schöpfer des neuen Staates, Benito Mussolini als Duce, in Ungarn, sich 
sammelnd um Szalasi, in der Slowakei unter der Führung des Staatspräsidenten Tiso, in 'Kroatien unter der des Poglavnik Ante Pavelitsch, als den Führern der jungen Nationen. 
Wir wissen, daß in den anderen Völkern ebenfalls Komitees und Regierungen entstanden 
sind, mit dem Entschluß , die Kapitulationen nicht anzuerkennen und die Ausrottung der 
Völker nicht einfach nur deshalb zu akzeptieren, weil einige charakterlose Schwächlinge 
in ihrer Ehre und in ihrem Pflichtbewußtsein versagten oder weil sich Dummköpfe Mög
lichkeiten vorgaukeln ließen, an die sie heute s.elbst längst nicht mehr glauben. Unser 
größter Verbündeter, J apan, hat den Kampf vom ersten Tage an als das angesehen, was 
er ist : als die entscheidende Auseinandersetzung um Sein oder Nichtsein, und kämpft ihn 
seitdem mit der Tapferkeit eines wirklichen Heldenvolkes. 

Meine Parteigenossen, Volksgenossen und -genossinnen ! Seit dem Durchbruch russi
scher Armeen durch die rumänische Front am Don im November 1 942 ,  seit dem sich 
daran schließenden völligen Auseinanderfallen der italienischen und ungarischen Ver
bände mit allen so schweren Folgeerscheinungen, die damit für unsere Kriegführung ein-
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traten, hat Verrat um Verrat unser Volk betroffen. Trotzdem sind die Hoffnungen unserer 
Gegner nicht in Erfüllung gegangen . Immer wieder gelang es, unsere Fronten aufzufangen 
und den Gegner zum Stehen zu bringen. So blieb ihnen nur die eine Hoffnung, den ent
scheidenden Dolchstoß wie immer dann, wenn sie gegen Deutschland sonst keine Erfolge 
zu erzielen wußten, im Innern selbst zu führen. Charakterlose Subjekte, eine Mischung 
von feudaler Arroganz, bürgerlicher Unzulänglichkeit und ehemaliger parlamentarischer 
Korruption haben sich zusammengefunden, um, in der Hoffnung, dann sofort für diese 
Meineidstat einen Lohn empfangen zu können, den deutschen Widerstand an der Wurzel 
zu brechen. Sie haben allerdings in einem völlig recht gesehen : solange ich lebe, wird 
Deutschland das Schicksal der vom Bolschewismus überfluteten europäischen Staaten nicht 
erleiden : solange in mir noch ein Atemzug vorhanden ist, werden mein Körper und meine 
Seele nur dem einen Gedanken dienen, mein Volk stark zu machen in der Abwehr und 
zum Angriff gegen die ihm drohende tödlichste Gefahr. 

Denn wenn früher Kriege gekämpft worden sind um dynastische oder wirtschaftliche 
Interessen, dann ist der Sinn dieses Krieges der Kampf um die Erhaltung unseres Volkes 
selbst. Es kann daher in diesem Kriege als die logische Konsequenz aller Opfer nur der 
deutsche Volksstaat verstärkt werden. Wenn es nun überlebte Erscheinungen gibt, die 
daran Anstoß nehmen, so ist ihnen nicht zu helfen, denn dieser Volksstaat wird über sie 
zur Tagesordnung übergehen. Wenn einzelne Subjekte der überwundenen Parteien, Klas
sen oder sonstige Splitter in unserem Volke meinen, daß jetzt vielleicht die Zeit einer 
Wiederauferstehung für sie gekommen sein könnte, dann werden sie nur den Augenblick 
ihrer völligen Ausrottung erleben. Der Nationalsozialismus, der einst selbst unendlich 
blutig verfolgt wurde, war seinen politischen Gegnern gegenüber nach dem Tage des 
Machtantritts nicht nur wahrhaft versöhnlich, sondern großzügig [ ! ] .  Zahllose Männer. 
die mich vor der Machtübernahme selbst verfolgten, sind in diesem Staat von mir ent
weder mit Pensionen bedacht worden oder wurden sogar in neue und höhere Ämter be
rufen ; derselbe Landesjustizminister, unter dem ich einst 1 3  Monate auf Festung kam, 
wurde trotzdem von mir zum deutschen Reichsjustizminister bestimmt 358) . Preußische 
Minister und Reichsminister, die einst unsere grimmigsten Verfolger waren, erhielten von 
mir, ohne dazu verpflichtet zu sein, hohe Gnadenrenten. Ich hätte es als unwürdig an
gesehen, Sozialdemokraten nur deshalb, weil sie einst als Minister meine Gegner ge
wesen sind, nunmehr in die Not zu stoßen. Richter, die uns einst verurteilten, wurden 
von uns trotzdem in ihrer Laufbahn nicht behindert, sondern oft befördert. Nur wer dem 
neuen Staat selbst in Wort und Tat den Kampf ansagte, wurde von ihm nach den Ge
setzen behandelt. Ich habe es außerdem durch die Art meiner Machtübernahme jedem 
Deutschen und insbesondere auch jedem Staatsbeamten und Offizier leicht gemacht, ohne 
in einen Gewissenskonflikt zu geraten, seine Pflicht zu erfüllen. Fast anderthalb Jahre 
lang war der alte verewigte Herr Reichspräsident, der mich, den Führer der weitaus 
stärksten Partei als Kanzler verfassungsmäßig berufen hatte, mein Vorgesetzter und 
wurde dementsprechend von mir geschätzt und mit tiefster Achtung behandelt. Wer aber 
nunmehr glaubt, ohne selbst jemals in einen Gewissenskonflikt durch mein Handeln ge
kommen zu sein, andere Menschen in Gewissenskonflikte s türzen zu können, muß wis
sen, daß dies sein todsicheres Ende bedeut�t .  Solange ich nur selbst von diesen Menschen 
verfolgt worden bin, konnte ich großzügig diese Verfolgung übersehen und vergessen 359) . 
Wer aber heute den Dolch oder die Bombe gegen Deutschland erhebt, wird unbarmherzig 
und rücksichtslos vernichtet. Wenige Stunden haben genügt, um den Putschversuch des 

358) Dr. Gürtner war bereits unter den Regierungen Papen und Schleicher Reichsjustizminister 
gewesen und wurde von Hitler 1 9 3 3  wie andere Fachminister (Neurath, Schwerin-Krosigk, Eltz
Rübenach) übernommen. 

359) Hitler hatte keineswegs „ großzügig" an seinen Gegnern gehandelt, sondern sie im Gegen
teil bis zum blutigen Tod verfolgt, s;ifern sie ihm gefährlich erschienen. Nur dann, wenn sie sich 
ihm unterwarfen, wie z .  B. Papen oder Severing, behandelte er sie aus taktischen Gründen zuvor
kommend, aber auch nicht in j edem Fall. 
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20. Juli in sich selbst zu ersticken, wenige Monate, um den ganzen Klüngel dieser ehr
losen katilinarischen Existenzen auszuheben und restlos zu beseitigen. 

So wie ich aber im Jahre 1 9 3 4  die Revolte einer kleinen Gruppe innerhalb der Be
wegung zum Anlaß ihrer Säuberung genommen habe 359•) , so wurde die neue Revolte 
ebenfalls zum Beginn einer gründlichen Überholung des gesamten Staatsapparates .  Die 
Zeit der Kompromiß- und Reservatnaturen ist endgültig vorbei . Die Reichskriegsflagge 
ist in diesen Tagen als Symbol der nationalsozialistischen Revolutions- und Staatsidee die 
Regimentsfahne der deutschen Wehrmacht geworden . Der deutsche Gruß wurde einge
führt. Die Volksgrenadierdivisionen werden mithelfen, mit dem Strom der deutschen 
Jugend der nationalsozialistischen Ideenwelt zum vollkommenen siegreichen Durchbruch 
zu verhelfen. Was mich aber nach diesem 20. Juli am tiefsten ergriffen und mit dank
barster Freude erfüllt hat, ist die Erkenntnis ,  daß das Heer, die Marine und die Luftwaffe 
- die Waffen-SS. kann hier von vornherein außer Betracht bleiben - in ihrer Gesamtheit, 
ohne daß dies leider vielleicht früher äußerlich so sichtbar geworden war, den national
sozialistischen Geist schon so in sich aufgenommen hatten, daß so gut wie nichts mehr zu 
tun übrigblieb, außer die Unwürdigen aus der Partei, aus dem Staat und aus der Wehr
macht auszustoßen, . um eine vollkommene Einheit der Auffassungen und des Willens von 
Partei, Volk, Staat und Wehrmacht herbeizuführen. 

Trotzdem sind die Folgen dieses Tages bitter gewesen. In einem Aufwallen von 
Hoffnungen haben unsere Gegner ihre ganze Kraft zusammengeri ssen, erfüllt von dem 
Glauben, Deutschland nunmehr kurzerhand überlaufen zu können. Daß ihnen dies miß
lungen ist, verdanke ich dem tapferen Verhalten der Wehrmacht, vor allem aber auch dem 
über jedes Lob erhabenen tapferen Verhalten der deutschen Heimat ; die Antwort auf den 
Aufruf zum Ausbau der Reichsverteidigung und zum Volkssturm war nur ein Symbol für 
die immer mehr in Erscheinung tretende deutsche Volksgemeinschaft in diesem schicksal
haften Ringen um die Zukunft unserer Nation. So tritt in voller Ebenbürtigkeit neben 
die alten Grenadiere des Heeres, den Soldaten der Marine und der Luftwaffe heute die 
soldatische Heimat und nicht nur in ihren Männern, Greisen und Knaben, sondern auch in 
ihren Frauen und Mädchen: Wenn ich aber nun die Gesamtsumme all der unsagbaren 
Opfer, die unser Volk heute bringt, überblicke, alle die leiden, die Millionen Menschen 
in unseren Städten zu erdulden haben, den Schweiß unserer Arbeiter und Arbeiterinnen 
und unseres Landvolkes bedenke, dann möchte ich an die Verbrecher des 20. Juli nur dit: 
eine Frage richten : Mit welchem Recht könnte man solche Opfer fordern, wenn man nicht 
vor seinem Gewissen den heiligen Entschluß besitzt, am Ende dieses Kampfes den deut
schen Volksstaat zu verstärken und immer mehr auszubauen, so daß abschließend diese 
größte Epoche unseres Volkes auch zur Geburtsstunde eines endlich nicht nur alle Deut
schen nach außen umfassenden, sondern auch nach :innen beglückenden Reiches wird? 
Indem ich für den nationalsozialistischen deutschen Volksstaat kämpfe, gebe ich dem 
größten Ringen unserer Geschichte den einzig denkbaren moralischen und sittlichen Ge
halt. Wer auch in dieser Stunde nur an seine Standesinteressert denkt, handelt nicht nur 
als Verbrecher, son�ern zugleich auch als wahnwitziger Egoist, wahnwitzig, weil es eine 
unglaubliche Borniertheit erfordert, sich einzubilden, daß man eine Nation etwa für einen 
mittelalterlichen feudalen Staat zu einem Kampf auf Leben und Tod über ein halbes 
Jahrzehnt lang begeistern könnte. 

Meine Parteigenossen ! Als das J ahr 1 92 3  sein Ende fand, schrieb ich im Gefängnis 
,Mein Kampf ' .  Unentwegt schwebte mir die Verwirklichung des nationalsozialistischen 
Volksstaates vor Augen. J ahrelang haben wir für diese Idee gekämpft und nach der 
Machtübernahme praktisch gearbeitet. Wut und Neid erfüllten unsere Gegner angesichts 
der erreichten Leistungen auf allen Gebieten unseres wirtschaftlichen und sozialen Le
bens, der steigenden Kultur und der Befriedung unserer Klassen. Wenn heute in anderen 

359a) Von „Revolte" konnte keine Rede sein, vgl . die Vorgänge bei der Röhrn-Affäre in Bd. l, 
s .  3 9 5  ff. 
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Ländern sogenannte soziale ,Zukunftspläne' veröffentlicht werden, so i s t  es nur ein 
schwacher Abglanz von dem, was das nationalsozialistische Deutschland bereits praktisch 
geleistet hat. So  kann ich heute nur das erneute Bekenntnis ablegen zur Fortführung 
dieser Arbeit . Als alter Nationalsozialist werde ich im Kampf keine Sekunde wanken in  
der Erfüllung der  mir obliegenden Pflichten. Diese Pflicht i s t  nicht eine selbst gewählte, 
sondern eine j edem Deutschen von der Vorsehung auferlegte, alles zu tun und nichts zu 
unterlassen, was unserem Volk die Zukunft sichern und damit das Dasein ermöglichen 
kann. Schwerste Schicksalsschläge wollen wir mit trotzigem Grimm beantworten, un
entwegt erfüllt von der Überzeugung, daß auch die Vorsehung oft nur diej enigen liebt, 
die sie züchtigt und daß sie die Menschen prüft und prüfen muß, um bei gerechtem Ab
wägen ihren Wert zu finden. Ich bin aber des unerschütterlichen Willens, in diesem 
Kampf der Nachwelt ein nicht rninder loheri,swertes Beispiel zu geben, · als große Deuts1che 
es in der Vorzeit gegeben haben. Mein eigenes Leben kann dabei keine Rolle spielen, 
d .  h. ich werde weder meine Gesundheit noch dieses Leben selbst irgendwie schonen in 
der Erfüllung der mir als erstem Deutschen übertragenen Pflicht. Wenn ich in dieser Zeit 
zu euch, meine Parteigenossen, und zu dem ganzen deutschen Volk wenig und selten 
spreche, dann geschieht es nur, weil ich arbeite, arbeite an der Erfüllung j ener Aufgaben, 
die die Zeit mir aufgebürdet hat, und die erfüllt werden müssen, um das Schicksal wieder 
zu wenden. Denn da ich diesen Willen besitze und mein Volk in treuer Gefolgschaft 
hinter mir sehe, zweifle ich keinen Augenblick, daß am Ende die Zeit der Prüfungen 
von uns erfolgreich bestanden werden wird und die Stunde sich dann nähert, da uns der 
Allmächtige wieder seinen Segen genau so schenken wird, wie in langen Zeiten vordem. 
Wir haben damals die größten Siege der Weltgeschichte erfochten und sind trotzdem 
nicht übermütig geworden. Die Zeiten der Rückschläge werden uns niemals beugen und 
daher das Charakterbild des heutigen deutschen Volkes vor der Nachwelt nur im guten 
S inne bestätigen. Ich glaube deshalb mit unbeirrbarer Zuversicht, daß durch unsere Ar
beit und durch unser Opfer dann eines Tages j ener Augenblick kommen wird, an dem 
endgültig der Erfolg unsere Mühen krönt. Das Ziel unseres Kampfes ist  dabei kein 
anderes als das, für welches wir im Jahre 1 9 2 3  kämpfen mußten und für das die ersten 
16 Märtyrer unserer Bewegung in den Tod gingen : Errettung unseres Volkes aus Not und 
Gefahr, Sicherung des Lebens unserer Kinder und Kindeskinder für fernste Generationen ! 
Im Schatten unserer Nation aber marschiert j enes Europa, das es empfindet, daß heute 
nicht Deutschlands Schicksal allein entschieden wird, solidem die Zukunft aller j ener 
Völker, die sich zu Europa rechnen und bewußt die bolschewistische Barbarei verab
scheuen. So grüße ich euch aus der Feme, meine alten Parteigenossen, durch den Sprecher 
dieses Bekenntnisses, in verbissener Entschlossenheit mit meinem alten ungebeugten 
Kampfesmut und meiner unerschütterlichen Zuversicht und danke aus diesem Anlaß 
abermals den Kämpfern vor 21 J ahren, die uns ebenfalls ein Vorbild gegeben haben für 
die Zukunft unseres Volkes und Großdeutschen Reiches ! "  

Am 1 5 .  November ließ Hitler bei der Trauerfeier für den gefallenen Flieger
major W alter Novotny in der Wiener Hofburg durch Generaloberst Deßloch einen 
Kranz niederlegen 360 ) . 

Am 20. November verließ Hitler endgültig das Hauptquartier „ Wolfsschanze " ,  
i n  dem er mit Unterbrechungen fast 3 1/2 Jahre zugebracht hatte, und kehrte nach 
Berlin in die Reichskanzlei zurück. Dort unterzog er sich erneut einer kleinen 
Operation an den Stimmbändern 360>) . 

Am 24 .  November sandte Hitler dem portugiesischen Staatspräsidenten Car
mona ein G lückwunschtelegramm zum 7 5 .  Geburtstag 36 1) . 

360) Bericht im VB . Nr .  3 2 1  v. 16 .  1 1 .  1 944. 
3BOa) Vgl.  Schramm a. a .  0„ S. 1754 und Bullock a .  a . 0„ S .  767 .  über Hitlers Stimmband

operation im Jahre 1 9 3 5  vgl. Bd. L S .  5 17 .  
36 1) Bericht im VB. Nr. 3 3 0/ 3 3 1  v. 2 5 ./26. 1 1 .  1 944. 
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Am 2 5 .  November regelte Hitler durch einen besonderen Befe/.tl die Kom
mandofü/.trung bei  abgesdini ttenen [ „ auf s idi selbstgestell ten " ]  Truppentei len .  Er 
ordnete an,  daß die Befehlsgewalt dort auch auf einfache Soldaten übergehen 
könne, wenn der Kommandant kapitulieren wolle. Es ist nicht bekannt geworden, 
ob dieser Befehl an irgendeiner Stelle praktische Auswirkungen gehabt hat. Hitlers 
Befehl lautete : 362) 

„ Der Krieg entscheidet über Sein oder Nichtsein des deutschen Volkes. Er fordert 
rücksichtslosen Einsatz j edes Einzelnen. Todesmutige Tapferkeit der Truppen, standhaftes 
Ausharren aller Dienstgrade und unbeugsame, überlegene Führung haben auch aussichts-
los erscheinende Lagen gemeistert. · 

Führer deutscher Soldaten kann nur sein, wer mit allen Kräften des Geistes, der 
Seele und des Körpers seinen Männern täglich die Forderungen vorlebt, die er an sie 
stellen muß . Tatkraft und Entschlußfreudigkeit, Charakterfestigkeit und Glaubensstärke 
und harte, unbedingte Einsatzbereitschaft sind seine unerläßlichen Eigenschaften für den 
Kampf. Wer sie nicht mehr besitzt, kann nicht Führer sein und hat abzutreten. Ich 
befehle daher : 

Glaubt ein Truppenführer, der auf sich selbst gestellt ist, den Kampf aufgeben zu 
müssen, so hat er erst seine Offiziere, dann Unteroffiziere, danach die Mannschaften zu 
befragen, ob einer von ihnen den Auftrag erfüllen und den Kampf fortführen will. Ist 
dies der Fall, übergibt er diesem ohne Rücksicht auf den Dienstgrad die Befehlsgewalt 
und tritt selbst mit ein. Der neue Führer übernimmt das Kommando mit allen Rechten 
und Pflichten. 

. 
Adolf Hitler . " 

Am 26 .  November, dem Jahrestag der KdF.-Gründung, hatte Hitler einen 
Grußwedisel m i t  Ley und telegraphierte . ihm : 363) 

„Das mir aus Anlaß des J ahrestages der NS . -Gemeinschaft ,Kraft durch Freude' über
mittelte Treuebekenntnis des deutschen Arbeiters hat mich mit freudiger Genugtuung er
füllt. Ich weiß , welche Leistungen in der Rüstung und Produktion unter härtesten Be
dingungen dank der tapferen Haltung der deutschen Arbeiter und Arbeiterinnen voll
bracht werden. Der kulturelle und soziale Aufstieg Deutschlands, der den Neid und die 
Mißgunst der Feinde erregte, wurde durch den Krieg j äh unterbrochen. Nach siegreicher 
Beendigung unseres schicksalhaften Ringens werden wir den sozialistischen Aufbau des 
Reiches mit Konsequenz vollenden. Denn diesem Ziel einer wahrhaft sozialistischen Zu
kunft allein entsprechen der Kampf und die Opfer des Ringens, dem alle unsere An
strengungen gelten . Adolf Hitler . "  

A m  30 .  November sandte Hitler ein Glückwunsditelegramm an Hadia zum 
6. J ahrestag seiner Wahl zum tschechischen Staatspräsidenten 364). 

Am 3 .  Dezember wurde eine Verfügung Hitlers über neue mi l i tärisdie Auf
gaben des Reidisarbe i tsdienstes veröffentlicht. Sie hatte folgenden Wortlaut : 365) 

In Anerkennung seiner politischen und kämpferischen Bewährung in allen Lagen gab 
der Führer dem RAD. den Befehl, einen bestimmten Teil der bisher vom Ersatzheer 
durchgeführten militärischen Ausbildung zu übernehmen, und beauftragte den Reichs
arbeitsführer in eigener Verantwortung im Einvernehmen mit dem Reichsführer SS. und 
Befehlshaber des Heimatheeres [Ersatzheeres] mit der sofortigen Durchführung. 

Am 4 .  Dezember hatte Hitler i n  der Reidiskanzlei  wieder einmal einen diplo
matischen Empfangstag. Zunächst empfing er in Anwesenheit Ribbentrops den 

362) Der Befehl wurde z . B .  im Bereich des Luftgaukommandos Reich erst am 14. 1 2 .  1944 durch 
Fernschreiben bekanntgegtben. 

363) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 3  5 v.  30. 1 1 .  1 944. 
364) Bericht im VB. Nr. 3 3 7/3 3 8  v.  2./3 .  12 .  1944 .  
365) DNB.-Bericht v. 3 .  12 .  1944 .  
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neuernannten slowakischen Gesandten Dr.  Bodlrnn Galvanek und de� neuen un
garischen G esandten Vi tez Andras Mecser zur Überreichung ihrer Beglaubigungs
schreiben 366) . Die Hauptattraktion aber war der Empfang des neuen ungarischen 
„S taatsführers " Szalasi, der in „Pfeilkreuzler" -Phantasieuniform mit Streifen-Arm
binde erschien. Im Kommunique war von einer „ Hungaristen-Bewegung" die Rede. 
Es lautete : 367} 

Der Führer empfing am 4 .  Dezember den ungarischen Staatsführer Franz Szalasi, der 
zu einem Besuch in Deutschland weilte. 

Der Führer hatte mit Staatsführer Franz Szalasi eine längere Unterredung über alle 
Fragen der politischen, militärischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit Deutschlands 
und der unter der revolutionären Hungaristen-Bewegung geeinten ungarischen Nation . 
Die feste Entschlossenheit des deutschen und ungarischen Volkes, mit allen Mitteln den 
Verteidigungskampf fortzuführen um.t dafür auch alle Voraussetzungen zu schaffen, be
herrschte diese Besprechung, die nunmehr wieder im Geiste der alten traditionellen und 
bewährten Waffenbrüderschaft und Freundschaft der beiden Völker verlaufen ist. 

An der Unterredung beim Führer nahmen von deutscher Seite der Reichsminister des 
Auswärtigen, von Ribbentrop, Generalfeldmarschall Keitel und Generaloberst Guderian, 
von ungarischer Seite Außenminister Baron Kemeny und Honvedminister Generaloberst 
Beregffy teil . 

· 

Am 4 .  Dezember übermittelte Hitler außerdem Franco telegraphisch se ine 
herzlichsten G lückwünsche zum 52 .  Geburtstag 368) . 

Am 6. Dezember ließ Hitler Generalfeldmarschall von Mackensen zum 9 5 .  Ge
burtstag verschiedene Ehrungen zuteil werden. Darüber wurde folgendes Kommu
nique veröffentlicht : 369 ) 

Der Führer hat Generalfeldmarschall von Mackensen zur Vollendung des 9 5 .  Lebens
j ahres die besten Glückwünsche des deutschen Volkes und seiner Wehrmacht sowie seine 
eigenen aufrichtigen und von Herzen kommenden Wünsche übermittelt. 

In einem persönlichen Handschreiben würdigt der Führer den greisen Feldmarschall als 
einen Mann, der in zwei Kriegen seinem Vaterlande als Soldat und Feldherr unschätz
bare Dienste geleistet ' hat und der heute in einem Alter, das nur wenigen Menschen zu 
erreichen vergönnt ist, ein einzigartiger Repräsentant deutschen Mannes- und alt
preußischen Soldatentums ist .  

Gleichzeitig hat der Führer als besondere Ehrung für Feldmarschall von Mackensen 
dem Kavallerie-Regiment 5, dessen Chef der Feldmarschall ist, das Ärmelband „Feld
marschall von Mackensen" verliehen. 

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Keitel, hat heute 
im Auftrage des Führers Generalfeldmarschall von Mackensen das Handschreiben und die 
Urkunde über die Stiftung des Ärmelbandes persönlich überreicht. 

Der Erlaß des Führers über die Stiftung des Ärmelbandes hat folgenden Wortlaut : 
„ In dankbarer Würdigung der unter Führung des Generalfeldmarschalls von Macken

sen vollbrachten Waffentaten, deren Ruhm in Volk und Wehrmacht für alle Zeiten 
weiterlebt, verleihe ich anläßlich seines 9 5 .  Geburtstages dem Kavallerie-Regiment 5 das 
Ärmelband ,Feldmarschall von Mackensen' .  Ich ehre damit den großen Feldmarschall des 
ersten Weltkrieges ;  dem Kavallerie-Regiment aber sei es ein Ansporn, sich seines Chefs 
stets würdig zu erweisen . "  

Diese „ großzügige " Ehrung war zugleich der Dank Hitlers für einen Aufruf, 
den Mackensen an die deutsche Jugend gerichtet hatte : „ im Einsatz aller Kriegs-

13b 

366) 
367) 
368) 

369) 

Bericht im VB. Nr. 3 4 1  v. 6. 1 2 .  1944.  
DNB.-Text v.  5 .  12 .  1944 .  Vgl. auch Schmidt a .  a .  0. ,  S .  5 8 5 .  
DNB.-Bericht v .  5 .  1 2 .  1 944 .  
Veröffentlicht im VB. Nr. 342  v.  7. 12 .  1 944. 
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mittel und im Kampf aller Waffen den Erfolg zu erzwingen und sich siegreich 
zu behaupten"  370) . 

Am 7 .  Dezember, dem „Tag des deutschen Eisenbahners 1 944 " ,  hatte Hitler 
einen Telegrammwedtsel m i t  Reidtsverkenrsm in ister Dr. Dorpmü ller und Staats
sekretär Dr .  Ganzenmül ler .  Hitlers Telegramm lautete : 37 1) 

„ Ich danke allen deutschen Eisenbahnern und Eisenbahnerinnen für ihr Treuegelöbnis. 
Ihre bisherigen Leistungen geben mir die Gewißheit, daß sie auch in Zukunft trotz aller 
Widerstände die ihnen gestellten einmaligen [ ! ]  Aufgaben erfüllen werden. 

Adolf Hitler. " 
Am 10 .  Dezember stiftete Hitler einen „ Warsdtau-Sdtild" für alle Teilnehmer 

an der Niederschlagung des polnischen Aufstands in Warschau vom 1 .  August bis 
zum 2. Oktober 1 944 372) . 

Am 10 .  Dezember wurde außerdem die Stiftung e ines Armelbandes „Hi tler
jugend" für die 1 .  Sturmbootflott i l le  bekanntgegeben. Hitlers Erlaß hatte folgen
den Wortlaut : 373) 

„ In Anerkennung der vortrefflichen Leistungen der jungen Einzelkämpfer der Kriegs
marine verleihe ich der 1 .  Sturmbootflottille des Kommandos der Kleinkampfverbände, 
die s ich durch besonderen Schneid und jugendliches Draufgängertum ausgezeichnet hat, 
den Namen ,Hitlerjugend' mit der Berechtigung, ein entsprechendes Ärmelband zu 
tragen. 

In gleichen Weise gilt meine Anerkennung der Hitlerjugend, die durch ihre freiwillige 
Meldung zum Wehrdienst höchste Einsatzbereitschaft und Wehrfreudigkeit beweist. Der 
kämpferische Einsatz der Jugend ist der Garant für den endgültigen Sieg und Deutsch
lands glückhafte Zukunft. Adolf Hitler . "  

Weihnachten nahte allmählich heran. Daher hielt Hitler zur Hebung der all
gemeinen Stimmung in Deutschland eine neue Offensive für notwe;:idig. Wie im 
Vorj ahr die Snitomir-Offensive 374 ), so sollte in diesem Jahr die Ardennen-Offen
sive die Siegeszuversicht während der Feiertage stärken. Und wenn auch bald, ge
nau wie bei der Shitomiroffensive 1 94 3, der Katzenjammer folgen würde - Hitler 
war schon zufrieden, wenn er das deutsche Volk stimmungsmäßig einigermaßen 
gut über die Feiertage bringen konnte. 

Schon im September hatte er von einer neuen Offensive im Westen gespro
chen 375) . In den darauffolgenden Monaten hatte er alle verfügbaren Truppen 
und Panzer zusammengezogen, um Mitte Dezember in den Ardennen einen Über
raschungsschlag gegen die dort stehende 1 .  amerikanische Armee zu führen. Treib
stoff war allerdings wenig vorhanden, aber dies machte Hitler nichts aus : Die 
deutschen Angriffsdivisionen sollten sich eben Treibstoff bei den Alliierten holen ! 

370) Dieser Aufruf wurde mit zwei weiteren Aufrufen von Rundstedt und Guderian am 5 .  1 2 .  
1 944 bei einer Kundgebung von Fahnenjunkern einer Kriegsschule erlesen (vgl. Münchner Neueste 
Nachrichten v. 6 .  1 2 .  1944) .  Derartige Aufrufe erfolgten damals fortwährend. Bemerkenswert war 
ein Aufruf der Reichsreferentin des BdM„ Dr. Jutta Rüdiger, und der Reichsfrauenführerin Ger
trud Scholtz-Klink zur Bildung eines Wehrmachthelferinnenkorps, in dem „ j ede wehrwillige [ ! ) 
deutsche Frau ab 1 8 .  Lebensjahr anstelle eines Soldaten jeglichen [ ! )  Dienst leisten kann, der ihr 
in diesem Korps nach ihrer Eignung zugewiesen wird" (vgl. VB. Nr. 340 v. 5 .  1 2 .  1944) .  

371) Veröffentlicht im VB. Nr. 343 v .  8 .  12 .  1944. 
372) RGBl. 1945 1 S. 1 .  Dieser Plakettenorden sollte wie die übrigen derartigen Auszeichnungen 

(Narvik-, Cholm-, Demjansk-, Krim-Schild) am linken Oberärmel getragen werden. 
373) DNB.-Text v. 10. 1 2 .  1 944 .  Bei dieser Sturmbootflottille handelte es sich um Einmann

Boote, die zu besonders wagemutigen, aber auch entsprechend gefährlichen Einsätzen (Brücken
sprengungen im Feindgebiet usw.) verwandt werden sollten. 

374) Die Offensive zur Wiedereroberung von Shitomir, eine reine Propaganda-Aktion, begann 
am 6. 1 2 .  1943  und endete noch im gleichen Monat mit einem völligen Fiasko, vgl. S .  2062 ff. 

375) Vgl. S. 2 146. 
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Mit Flugzeugen für diese Offensive war es ebenfalls schlecht bestellt, aber Hitler 
hoffte auf diesiges Wetter, das die feindlichen Operationen erschweren würde. Wie 
hatten sich doch die Zeiten geändert ! Früher hatte „Hitlerwetter" gutes Wetter 
bedeutet J76) , j etzt mußte Hitler um „Schlecht-Wetter" bitten. 

Wieder wollte Hitler diese neue „ Westoffensive" persönlich leiten . Aber 
diesmal bezog er nicht das „ Felsennest" bei Münstereifel, obwohl es noch durch
aus benutzbar gewesen wäre, sondern das Hauptquartier Ziegenberg 377) . 

Die deutschen Generäle waren über Hitlers Offensivpläne wenig erbaut, denn 
es  bestand nicht die geringste Aussicht, etwa den Feldzug von 1 940 zu wieder
holen und durch einen kühnen überrasqmngsangriff bis zur Kanalküste durchzu
stoßen. Rundstedt erklärte später, er sei entsetzt gewesen, da „ die zur Verfügung 
stehenden Kräfte für einen so weitreichenden Plan viel zu gering waren" 378) . 

Generalstabschef Guderian wollte auf die Bedrängnis der Ostfront hinweisen, 
aber Hitler fuhr ihn an : 379) 

„ Sie brauchen mich nicht zu belehren ! Ich führe seit 5 J ahren die deutschen Heere 
im Felde und habe in dieser Zeit so viel p rakti sche Erfahrungen gesammelt, wie die 
Herren im Generalstab sie nie sammeln können . Ich habe Clausewitz und Moltke stu
diert und alle Aufmarschpläne Schlieffens gelesen. Ich bin besser im Bilde als Sie ! "  

A m  1 1 .  und 1 2 .  Dezember versammelte Hitler j eweils 20-30 Generäle im 
Haup tquart ier Ziegenberg, um ihnen das neue Offensivvorhaben · auseinanderzu
setzen. Von Hitlers Rede am 1 2 .  Dezember ist der größte Teil des Stenogramms 
erhalten 380) . Seine Redetaktik hatte sich in keiner Weise geändert. Auch bei dieser 
Gelegenheit versuchte er, durch weites Ausholen, endlose „Parteierzählungen" 381 ) , 

pseudohistorische und -philosophische Ausführungen seine Zuhörer zu ermüden. 
Allmählich kam er dann auf die Gegenwart zu sprechen und behauptete erneut, 
Deutschland habe genau so viel Menschen zur Verfügung wie die Gegenseite. 

„ Man darf nicht ·/ergessen, daß die Gesamtsumme der eingesetzten Menschen auf 
unserer Seite immerhin so groß ist wie auf der Seite unserer Gegner. " 

An diese Feststellung knüpfte Hitler den Hinweis, es sei Zeit, wieder offensiv 
zu werden, denn eine lange Defensive zehre an den Kräften. Er erklärte : 

„ Trotzdem muß man sich darüber klar sein, daß zu lange Perioden einer nur defen
siven Standhaftigkeit auf die Dauer zehren, daß sie auf alle Fälle wieder durch erfolg
reiche Schläge abgelöst werden müssen. Es  war daher mein Bestreben, von Anfang an den 
Krieg, wenn irgend möglich, offensiv zu führen, ihn operativ zu führen, sich _ nicht in 
eine Art Weltkriegssituation hineinmanövrieren zu lassen . Wenn das trotzdem kam, dann 
hing es einfach [ ! ] mit dem Abfallen von Verbündeten zusammen, das natürlic..1-i auc..1-i 
wieder operative Folgen nach sich zog . . .  

Entschieden werden aber die Kriege endgültig durch die Erkenntnis bei dem einen 
oder anderen, daß der Krieg als solcher nicht mehr zu gewinnen ist. Diese E rkenntnis dem 
Gegner beizubringen, ist daher die wichtigste Aufgabe [ ! ] . Am schnellsten wird ihm 
diese Erkenntnis durch die Vernichtung seiner lebendig.!n Kraft, durch Besetzung seines 

376) Vgl. Bd.  I ,  S .  4 8 4 .  
377) Ziegenberg, Kreis Friedberg, Ortsgemeinde Langenhain-Ziegenberg, 1 1  km westlich Bad 

Nauheim, an der Straße nach Usingen. Das Führerhauptquartier lag an der Abzweigung nach 
Wiesenthal auf dem erhöhten Gelände von Schloß Ziegenberg bzw. Kranzberg ( früher im Besitz 
einer Bismarckschen Seitenlinie, zuletzt der Familie v. Passavant, Frankfurt a .  M„ gehörig, 1 9 3 9  
vom Reich gekauft) . 1 9 3 9/1940 wurden u m  das Schloß herum mehrere Hochbunker gebaut, außen 
durch Bruchsteine verkleidet. Davon ist heute noch ein Bunker vor dem Haus Schloßberg 7 zu 
sehen. Die übrigen wurden nach dem Krieg von der amerikanischen Besatzungsmacht gesprengt. 

378) Vgl. Liddell Hart a .  a . 0„ S .  5 4 1 .  
379) Vgl . Guderian a. a . 0„ S .  342 .  
380) Wiedergegeben bei Heiber a .  a .  0 „  S .  7 1 3  ff .  
38!) Ausdruck des Verfassers, vgi. Bd .  I, S .  49 .  
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Territoriums beigebracht. I s t  man selbst zur Abwehr, zur  Defensive gezwungen, dann ist 
es erst recht die Aufgabe, von Zeit zu Zeit durch rücksichtslose Schläge dem Gegner 
wieder klarzumachen, daß er trotzdem nichts gewonnen hat, sondern daß der Krieg 
unentwegt weitergeführt wird. Ebenso ist es wichtig, diese psychologischen Momente da
durch noch zu verstärken, daß man keinen Augenblick vorübergehen läßt, um dem Geg
ner klarzumachen, daß, ganz gleich, was er auch tut, er nie auf eine Kapitulation rechnen 
kann, niemals, niemals"  382) . 

Anschließend schilderte Hitler wieder die angebliche Situation im Siebenjäh
rigen Krieg und das „Wunder " ,  das Friedrich der Große erlebt habe .  

„ Die Standhaftigkeit eines Mannes hat es ermöglicht, daß dieser Kampf durchgeführt 
worden war und doch am Ende das Wunder einer Wende eintrat. " 

Ein solches „ Wunder" werde Deutschland auch j etzt erleben. Man brauche 
nur die „Zeit abzuwarten" ,  dann würde die feindliche Koalition auseinander
brechen. Hitler erklärte : 

„ Was wir an Gegnern heute besitzen, sind die größten Extreme, die überhaupt auf 
der Erde denkbar sind : ultrakapitafütische Staaten auf der einen Seite und ultramarxisti
sche Staaten auf der anderen Seite ; auf der einen Seite ein absterbendes [ ! ) Weltreich, 
Britannien, auf der anderen Seite eine auf Erbschaft ausgehende Kolonie, die USA. Es 
sind Staaten, die in ihrer Zielsetzung schon jetzt Tag für Tag aneinandergeraten . Und 
wer so wie eine Spinne, möchte ich sagen, im Netz sitzend [d. h .  Deutschland] . diese Ent
wicklung verfolgt, der kann sehen, wie von Stunde zu Stunde sich diese Gegensätze mehr 
und mehr entwickeln. Wenn hier noch ein paar ganz schwere Schläge erfolgen, so kann 
es j eden Augenblick passieren, daß diese künstlich aufrechterhaltene gemeinsame Front 
plötzlich mit einem riesigen Donnerschlag zusammenfällt " 383) . 

So ein paar „ ganz schwere Schläge " wollte Hitler nun im Westen führen. Er 
erinnerte an den Frankreichfeldzug von 1 940 und behauptete, die Chancen wären 
j etzt fast genau so günstig wie damals .  

„ Man könnte nun entgegenhalten, der Unterschied zwischen 1 940 und j etzt (sei  in 
einer Hinsicht) ein gewaltiger :  damals eine noch nicht erprobte feindliche Armee und jetzt 
eine uns schon bekannte, im Kriege befindliche feindliche Armee. Das stimmt, meine 
Herren. Aber kräftemäßig gesehen, hat sich doch wenig [ ! ) geändert, wenn ich von der 
Luftwaffe absehe. -

Wir haben viele abgekämpfte Truppen, der Gegner hat auch abgekämpfte Truppen, 
und hat schwere Blutverluste erlitten . Wir haben jetzt die erste offizielle [ ! )  Mitteilung 
von den Amerikanern, daß sie doch in der Zeit von knapp drei Wochen etwa 240 000 
Mann verloren haben 384) . Das sind Zahlen, die einfach gigantisch sind, die weit über 
dem liegen, was wir selber glaubten, daß sie würden verlieren können . Auch er ist also 
abgekämpft. Technisch sind wir auf beiden Seiten ziemlich gleich [ !] . In der Panz.erwaffe 
mag der Gegner mehr Panzer zur Verfügung haben ; aber wir haben in unseren neuesten 
Typen die besseren Panzer. " 

Mit solchen Spiegelfechtereien glaubte Hitler, den Generälen die neue Offen
sive schmackhaft machen zu können. Es mag dahingestellt bleiben, ob diese in 
besserer Stimmung Hitlers Hauptquartier verließen. Jedenfalls hätte Hitler sich 
seine Reden sparen können. Die Generäle waren grundsätzlich.  bereit ,  die Befehle 
ihres Obersten Befehlshabers, wie immer so auch j etzt, auszuführen, falls es tech
nisch möglich wäre. Anfeuernde Reden hatten sie dazu nicht nötig. 

382) Unter „Kapitulation" verstand Hitler die „Ergebung in den Willen eines andern" . Am 
29 .  4. 1 941  erklärte er : „ Ein Wort kenne ich nie, und werde ich nie kennen als Führer des deut
schen Volkes und als euer Oberster Befehlshaber : es heißt wieder Kapitulation, d .  h .  Ergebung in 
den Willen eines anderen - niemals, niemals ! "  Vgl. S .  1 69 5 .  · 

383) Bei anderen Gelegenheiten hatte Hitler behauptet , es bestehe keinerl ei Unterschied zwi
schen den jüdisch-bolschewistischen und den jüdisch-plutokratischen Staaten ! 

384) Diese Zahl war aus der Luft gegriffen . Im europäischen bzw. nordafrikanischen Kriegsgebiet 
verloren die Amerikaner 1 942-1945  insgesamt 174 000 Gefallene, vgl. Heiber a. a. 0„ S. 724 .  
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Ober den Vorbereitungen für die Offensive vergaß Hitler nicht die Abfassung 
diplomatischer Grußadressen. Am 1 1 .  Dezember hatte er aus Anlaß des dreij äh
rigen Bestehens des deutsch-j apanisch-italienischen Waffenbündnisses einen Tele
grammwedtsel mit Musso l in i ,  dem Tenno und dem japanisdten Min is terpräs iden
ten Koiso 385) . Der Text wurde j edoch nicht veröffentlicht. 

Am 1 3 .  Dezember sandte Hitler an den in Wien tagenden Kongreß der Union 
nationaler ]ournalistenverbände folgendes Telegramm : 386 ) 

„ Den zu ihrem Jahreskongreß versammelten nationalen Journalisten danke ich für 
ihre Grüße.  In einer Zeit höchsten militärischen Einsatzes im Schicksalskampf Europas 
verfolge ich mit größter Anteilnahme Ihre publizistische Arbeit zur Unterstützung dieses 
weltentscheidenden Ringens durch die Aufklärung der Völker. Ich wünsche deshalb Ihrem 
Wirken im Interesse Ihrer Nationen und der Zukunft Europas vollen Erfolg. 

Führerhauptquartier, 1 3 .  Dezember 1 944. Adolf Hitler. " 
Am 1 ; .  Dezember ernannte Hitler den stellvertretenden Gauleiter Karl Oer

land (Kassel) zum Gaule i ter von Kurhessen 386•) . 
In der Frühe des 1 6 .  Dezember begann die deutsdte Offensive in Richtung 

auf Bastogne und die Maas.  Es herrschte schlechtes Wetter, wie Hitler es sich 
gewünscht hatte . Die in den Ardennen stehenden vier Divisionen der 1 .  ameri
kanischen Armee gerieten durch den überraschenden deutschen Vorstoß zu
nächst in Verwirrung, aber im alliierten Hauptquartier traf man schleunigst Ge
genmaßnahmen. Montgomery, seit dem 1 .  September britischer Feldmarschall, der 
erfahrenste und erfolgreichste General der Alliierten, übernahm persönlich das 
Kommando .über den gefährdeten amerikanischen Frontabschnitt. Nach wenigen 
Tagen war die deutsche Offensive festgefahren. Es gelang nicht einmal, das eine 
Zeitlang eingeschlossene Bastogne zu nehmen, geschweige denn zur Maas oder 
zum Kanal vorzustoßen. Das abenteuerliche Unternehmen „ Greif" , das Hitler 
Skorzeny anvertraut hatte, mißlang ebenfalls .  Die in amerikanische Uniformen 
gekleideten Skorzeny-Leute wurden mit ihren aus Beutebeständen stammenden 
Jeeps gefangengenommen oder mußten umkehren, ohne die Maasbrücken erreicht 
zu haben 387) . Sie brachten durch ihren Einsatz (falsche Auskünfte, Entfernung von 
Richtungsschildern usw.) lediglich einige amerikanische Truppenbewegungen für 
kurze Zeit durcheinander. 

Am 24. Dezember hörte sich Hitler bei der Lagebespredtung einen Vortrag 
Guderians über die Situation an der Ostfront an. Als Guderian eine Übersicht 
über die im Osten aufmarschierten russischen Armeen gab, rief Hitler aus 388 ) : 

„ Das ist der größte Bluff seit Dschingis Khan ! Wer hat diesen Blödsinn ausgegraben?"  
Gleichzeitig behauptete er ,  die  russischen Schützenverbände seien höchstens 

„ 7000 Mann stark " ,  und die russischen Panzerverbände hätten „ keine Panzer" .  
Er fuhr fort : 

„ Wissen Sie, lieber Generaloberst, ich glaube nicht, daß die Russen überhaupt an
greifen . Das ist alles nur ein Riesenbluff. Die Zahlen Ihrer Abteilung ,Fremde Heere 
Ost' sind maßlos übertrieben . Sie machen sich viel zu viel Gedanken. Ich bin fest über
zeugt, daß im Osten nichts passiert . "  

Nun, in den nächsten 1 4  Tagen passierte im Osten tatsächlich nichts. Aber 
dafür traten im Westen noch am 24. Dezember die Angle-Amerikaner zur Gegen-

385) Bericht im VB. Nr. 3 5 1/3 5 2  v. 1 6 ./17 .  12. 1944 .  
386) Veröffentlicht im VB. Nr. 3 50 v. 1 5 .  1 2 .  1 944. DNB. -Text v. 14 .  l:i .  1944. 
386a) DNB. -Text v. 1 5 .  12. 1 944. 
387) Vgl. hierzu Otto Skorzeny, Geheimkommando Skorzeny, Hamburg 1 9 5 0, S .  26 8  ff. 
388) Vgl. Guderian a. a .  O„ S. 346  f. 
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24 .  Dezember 1 944 

offensive an - genau wie ein Jahr vorher die Russen bei Shitomir 389) . Hitlers 
Weihnachtsoffensive von 1 944 (auch „ Ardennen- " oder „Rundstedt-Offensive" 
genannt) brach zusammen, und Anfang Januar war die Lage an der Westfront 
entschieden schlimmer als vor Beginn der Offensive - genau wie ein Jahr vor
her bei Shitomir ! Aber Hitler hatte für einige Tage die Stimmung aufgepulvert. 

'Mit der mißlungenen Weihnachtsoffensive in den Ardennen hatte Hitler noch 
nicht genug. Er wollte auch noch eine N eu;alirsoffensive in den Vogesen ver
anstalten ! Am Abend des 2 8 .  Dezember versammelte er deshalb wiederum die be
teiligten Generäle im Hauptquart ier Ziegenberg und begann seine lange Rede mit 
folgenden Worten : 390) 

„ Meine Herren ! Ich habe Sie vor einer Aktion nach hierher gebeten, von deren er
folgreichem Gelingen weitere Schläge im Westen abhängig sind. Ich möchte zuerst ganz 
kurz [ ! ]  diese einzelne Aktion in das Licht einer richtigen Bedeutung bringen. Ich möchte 
sie in Bezug bringen zu der großen Lage, in der wir uns befinden . "  

Nun kamen wieder die pse!.!dohistorischen Betrachtungen über die Kriege des 
1 7 .  und 1 8 .  Jahrhunderts und über die Schlacht von Cannae .  Es  folgte die lügen
hafte Behauptung, Friedrich der Große habe „mit 3 , 5  Millionen Preußen gegen 
rund 52 Millionen Europäer gekämpft 391) . Auch die Engländer vergaß Hitler 
nicht. Sie seien 
„ gar nicht in der Lage, an irgendeiner Stelle dem Bolschewismus wirklich Widerstand 
entgegenzusetzen. -

In diesen Stunden, in denen Herr Churchill mit einer j ämmerlichen Blamage von 
Athen abzieht 392) und nicht in der Lage ist, auch nur im kleinsten Rahmen dem Bolsche
wismus entgegenzutreten, in diesem Augenblick will der Mann den Anschein erwecken, 
als ob er fähig wäre, in Europa an irgendeiner Stelle dem vordringenden Bolschewismus 
Einhalt gebieten zu können . 

Es ist dies eine lächerliche Phantasie. Amerika kann es nicht tun, England kann es 
nicht tun. Der einzige Staat, um dessen Schicksal dieser Krieg geführt wird ,  ist Deutsch
land, das sich entweder rettet oder im Falle eines Verlustes dieses Krieges zugrunde 
gehen wird. " 

Die alte Sache mit dem Bolschewistenschreck ! Die Engländer würden ihn doch 
noch gegen die bösen Bolschewisten zur Hilfe rufen, so glaubte Hitler. 

Im weiteren Verlauf seiner Rede versuchte er den Generälen einzureden, 
die mißlungene Ardennenoffensive habe doch gewisse Erfolge gehabt. Er erklärte : 

„ Schon der j etzige erste Akt der .Westoffensive [in den Ardennen] hat dazu geführt, 
daß der Amerikaner alles in allem immerhin von anderen Fronten etwa 50 Prozent 
heranholen mußte. -

Ich möchte gleich betonen : Das Ziel aller dieser Offensiven, die Schlag auf Schlag 
erfolgen werden - im Augenblick bereite ich bereits wieder einen dritten Schlag vor 393) -

389) Vgl. S. 2066. 
390) Stenogramm der Rede ist etwa zur Hälfte erhalten und wiedergegeben bei Heiber a. a. 0., 

s .  7 3 8 ff.  
391) Bei dem Siebenj ährigen Krieg handelte es s ich um einen Kampf Englands gegen Frank

reich. Preußen war mit dem siegreichen England verbündet, Österreich mit dem unterliegenden 
Frankreieh. Die Auseinandersetzung zwischen Preußen und Österreich lief nur am Rande mit und 
war abhängig vom Ausgang des Kampfes England - Frankreich. Hitlers Behauptung, Friedrich der 
Große habe „mit 3 , 5  Millionen Preußen gegen rund 52 Millionen Europäer gekämpft " ,  widerspricht 
den geschichtlichen Tatsachen und war eine von ihm oft wiederholte Propaganda-These. 

392) In Griechenland herrschte damals ein Bürgerkrieg zwischen republikanisch und monarchi
stisch eingestellten Gruppen. Der Besuch Churchills trug - ganz im Gegensatz zu Hitlers Be
hauptung - dazu bei, die Ruhe wieder herzustellen. Am 1 1 .  1. 194 5 wurde der Waffenstillstand 
zwischen den beiden Gruppen geschlossen. 

393) Welcher „ dritte Schlag" gemeint war, kann nur vermutet werden. Wahrscheinlich plante 
Hitler im Norden der Westfront, etwa bei Arnheim, eine neue Offensive in Richtung Antwerpen. 
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ist zunächst, die amerikanischen Teile der  südlichen Einbruchsstelle [in den Ardennen] 
völlig zu beseitigen, Stück um Stück zu zerschlagen, Division um Division auszurotten. -

Dieser zweite Angriff hat also ein ganz klares Ziel : Vernichtung der feindlichen 
Kräfte. Es handelt sich hier nicht um Prestigeprobleme. Es handelt sich nicht darum, daß 
wir Raum gewinnen. Es handelt sich ausschließlich darum, daß wir die feindlichen Kräfte, 
wo wir sie finden, vernichten und auslöschen. "  

Nachdem Hitler noch einige Zeit darüber gesprochen hatte, um was e s  sich 
handle, fuhr er fort : 

„ Etwas, meine Herren, muß ich noch betonen. Ich stehe j etzt seit elf J ahren in die
sem Geschäft [ ! ]  und habe seit elf J ahren noch nie gehört, daß mir j emand gemeldet hat : 
Jetzt sind wir völlig fertig [mit der Vorbereitung militärischer Aktionen] .  - Wirklich fertig 
i st  man nie. -

Ich muß daher sagen : die Zeit steht auch hier einem nicht unbegrenzt zur Ver
fügung, denn die Ereignisse gehen weiter. Und wenn ich eben auf dem einen Gebiet nicht 
schnell handele, wird auf einem anderen Gebiet unterdes vielleicht eine Situation em
treten, in der ich gezwungen bin, wieder wegzuziehen . "  

Eben : schnell, schnell mußte e s  gehen ! Und deshalb gab sich Hitler alle Mühe, 
die Zweifel der Generäle zu peschwichtigen. Munition? Sprit? 

„ Wir werden diese Dinge alle hinkriegen, da ist  gar kein Zweifel. -
Das einzige, was diesmal nicht zu unseren Gunsten wirkt, ist die Luftlage . Aber 

gerade sie zwingt uns, unter allen Umständen j etzt das schlechte Wetter, den Winter 
auszunutzen. "  

Hauptsächlich aber kam e s  Hitler darauf an, die Stimmung des Volkes zu 
heben. Deshalb erklärte er : 

„Das deutsche Volk selbst hat in diesen Tagen aufgeatmet. Es muß vermieden wer
den, daß aus dem Aufatmen wieder eine Lethargie - Lethargie ist falsch, sondern : eine 
Betrübtheit eintritt. Es  hat aufgeatmet. Schon die bloße Vorstellung, daß es überhaupt 
wieder o ffensiv vorgeht, hat auf das deutsche Volk eine beglückende Wirkung ausgeübt. 

Und wenn diese Offensive weitergeführt wird, wenn die ersten wirklich großen Er
folge sich zeigen - und sie werden sich zeigen - . . .  wenn das deutsche Volk erst diese 
Entwicklung sieht, können Sie überzeugt sein, daß das deutsche Volk alle Opfer bringen 
wird, die überhaupt menschenmöglich sind. " 

Hitler hatte schon seine Last mit dem deutschen Volk ! Ständig bemühte er 
sich, die Stimmung aufzupäppeln. Und dabei war das deutsche Volk in seiner 
damaligen Verfassung ein denkbar ungeeignetes Obj ekt für Hitlers Überredungs
künste. Die Menschen sehnten sich nicht nach neuen Propagandaparolen und 
irgendeiner Fata Morgana, sondern sie wollten, daß endlich mit dem Krieg 
Schluß würde, mit dem Krieg und mit Hitler ! 

Selbst die grausigen Schilderungen über bevorstehende bolschewistische 
Greuel, über den amerikanischen Morgenthauplan 394) und ähnliche Projekte ver
mochten die Menschen nicht mehr zu beeindrucken. In einem Augenblick, da die 
deutsche Industrie unter den Schlägen der feindlichen Bombenangriffe in Trümmer 
sank und das deutsche Volk am Hungertuch nagte, da konnte der Morgenthauplan 
die deutschen Menschen höchstens noch zu der Antwort veranlassen : „ Nun, dann 
haben wir wenigstens Kartoffeln zu essen ! "  

Außer den Offensivvorbereitungen leistete sich Hitler noch ein weiteres Weih
nachtsvergnügen : Genau wie im Vorj ahr beschäftigte er sich auch Ende Dezember 

394) Der Plan des amerikanischen Finanzministers (Schatzsekretärs) Henry Morgenthau jr .  (geb . 
1 8 9 1 )  sah vor, daß ganz Deutschland nach Niederwerfung Hitlers in einen Agrarstaat umgewandelt 
werden sollte . Der Plan wurde im September 1 944 bei der 2. Konf�renz von Quebec von Roose
velt und Churchill paraphiert, aber dann doch nicht ausgeführt. Vgl. hierzu Cordell Hull, The 
Memoirs, New York 1948 ,  Kap. 1 1 3 .  
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2 9 .  Dezem ber 1 944 

1 944 in seinem Hauptquartier mit dem Entwurf neuer Orden bzw. dem Erlaß 
neuer Ordenssatzungen. Hatte er sich im Jahre 1 94 3 den Orden vom Deutschen 
Adler vorge·nommen 395) , so war es nun das Eiserne Kreuz, über dessen Klassen, 
Trageweise usw. er eine mehrsei t ige Verordnung herausgab und diese fein säuber
lich in eine Sonderausgabe binden ließ 396) . Außerdem unterzeichnete Hitler am 
29 .  Dezember einen Erlaß ü ber die Stiftu11g des Ri tterkreuzes des Eisernen Kreuzes 
m i t  dem Go/denen Eidten/aub m i t  Sdtwertern und Bri l lanten .  Der Erlaß hatte 
folgenden Wortlaut : 397) 

„ Als höchste Tapferkeitsauszeichnung stifte ich das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 
mit dem Goldenen Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten. 

Diese Auszeichnung wird nur zwölfmal verliehen, um höchstbewährte Einzelkämpfer, 
die mit allen Stufen des Ritterkreuzes ausgezeichnet sind, vor dem Deutschen Volke be
sonders zu ehren. Meine Verordnung vom 1. September 1 9 3 9  über die Erneuerung des 
Eisernen Kreuzes ist entsprechend zu ergänzen. 

Führer-Hauptquartier, den 29. Dezember 1 944 .  Der Führer Adolf Hitler ."  
In der Nacht vom 29. zum 30. Dezember hatte Hitler noch eine letzte Aus

sprache mit General Thomale, dem Panzerspezialisten, über die bevorstehende 
Neujahrsoffensive 398) . Thomale j onglierte dabei fast so gut wie Hitler mit allen 
möglichen Zahlenangaben, so daß ein schönes Wunschgebilde deutscher Offensiv
stärke entstand. 

Am 3 1.  Dezember erschien Guderian in Ziegenberg und wollte Truppen für 
die Ostfront haben 399) . Er erhielt insgesamt vier Divisionen, aber diese sollten 
nach Ungarn [ ! ] dirigiert werden. Denn Hitler hatte für den Neujahrstag auch 
den Beginn einer Offensive zum Entsatz von Budapest angeordnet. 

Das Jahr 1 944 sollte nicht zu Ende gehen, ohne daß Hitler noch eine weitere 
Kriegserklärung auf den Tisch gelegt bekam. Am 30. Dezember erklärte eine 
ungarische Gegenregierung, die sich in Debrecen -{im russisch besetzten Teil 
Ungarns) unter General Miklos gebildet hatte, Deutschland den Krieg. 

Nach Liberia ( 1 6 . J anuar), Rumänien (2 S .  August) , Bulgarien ( 8 .  September) 
und Finnland (l S .  September) war Ungarn das fünfte Land, das im Jahre 1 944 
neuerdings gegen Deutschland die Waffen erhob. Insgesamt waren es nun 4 8  
Staaten, mit denen Hitler in Krieg geraten war. I m  Laufe der nächsten drei 
Monate sollten noch folgende Staaten hinzukommen : Paraguay, Peru, Venezuela, 
Uruguay, Agypten, Syrien, Libanon, Saudiarabien, die Türkei und Argentinien. 
Deutschland befand sich also unter Hitler mit S 8 Staaten im Krieg. 14 weitere 
Staaten beschlagnahmten ohne Kriegserklärung das deutsche Eigentum. 

Im 1 .  Weltkrieg hatten Deutschland insgesamt 3 3  Feindmächte gegenüber
gestanden 400) . Hitler, der stets die Politik des kaiserlichen Deutschland als unklug 
und undiplomatisch verhöhnt hatte 40') , rief also mit seiner eigenen Politik noch 
weit mehr Feinde auf den Plan als das Deutschland Wilhelms I I .  

395) Verordnung über die Anderung der  Satzung des  ,Verdienstordens vom Deutschen Adler' 
V. 27. 1 2 .  1 943  vgl. S .  2067 .  

396) Wortlaut der Verordnung v .  29 .  1 2 .  1 944 im RGB! . 1945 1 S .  11 f f .  Die Sonderausgabe 
wurde von einem amerikanischen Offizier erbeutet (freundliche Mitteilung von Herrn Oberarchiv
rat, Oberst Teske, Bundesarchiv Koblenz) . 

397) RGB!. 1 94 5  1 S. 1 1 .  
398) Wiedergegeben bei Heiber a .  a .  0. ,  S .  7 5 8  ff. Wolfgang Thomale, geb. 1 900, Generalmajor, 

Chef des Stabes des Inspekteurs der Panzertruppen, 1 94 5  Generalleutnant. 
399) Vgl. Guderian a .  a. 0., S .  349 .  
400) Vgl. außer Rußland d ie  Signatarmächte ' de s  Versailler Vertrags im RGBI. 1 9 19 ,  S .  701  ff. 

Wilhelm II„ a. a .  0., S. 2 8 9 , sprach nur von „ 2 8  Staaten " .  
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Das Jahr 1945  

Übersicht über den Verlauf 

Als das Jahr 1 94 5 begann, da fühlte man in der Welt, aber auch in Deutsch
land : Dieses Jahr würde das Ende Hitlers bringen, so oder so ! 

Vier Monate sollten ihm noch zur Verfügung stehen, vier Monate, in de"nen 
die Alliierten sein Reich Stück um Stück zerschlugen. Die Flut der feindlichen 
Heere überschwemmte Deutschland, so daß Ende April nur noch drei Inseln aus 
dem Meer des Untergangs herausragten : Schleswig-Holstein, Berlin und der 
Alpenraum. 

Inmitten der zertrümmerten Hauptstadt, im Bunker seiner Reichskanzlei, aber 
residierte immer noch Hitler und wollte „ im Unmöglichen standhaft" ') bleiben. 
Fast die ganzen vier Monate hindurch hielt er die Fiktion aufrecht, als sei noch 
alles beim alten, als sei er noch Staatsoberhaupt, Regierungschef und Oberster 
Militärbefehlshaber eines funktionierenden großen Staates . 

Zwar hörte man seine Stimme nur noch zweimal im Rundfunk, als er seine 
Neujahrsproklamation an das deutsche Volk verlas und als er am 30. Januar 
- vor dem Mikrophon - eine Gedenkrede zum Jahrestag der Machtergreifung 
hielt. Aber an Proklamationen Hitlers war kein Mangel ; sie waren sogar zahl
reicher als im gleichen Zeitraum des Vorj ahres .  

Außer den beiden Neuj ahrsproklamationen an Volk und Wehrmacht erfolgten 
auch die 1 944 ausgefallenen Proklamationen zum Parteigründungstag am 24 .  
Februar und zum Heldengedenktag, so als s e i  die Lage wieder ganz normal, als 
stünden nicht die Russen bereits an der Oder und die Angle-Amerikaner schon am 
Rhein. 

Selbst als im März und April die feindlichen Truppen in West und Ost zum 
letzten Gefecht aufgebrochen waren, erließ er - am 1 5 .  April ! - nochmals eine 
Proklamation an die Soldaten und verkündete : „Berlin bleibt deutsch, Wien 
wird wieder deutsch ! "  2 ) . 

Unentwegt versandte er Telegramme und diplomatische Grußadressen an die 
wenigen noch amtierenden Satellitenstaatsmänner - die letzte am 2 1 .  April an 

Mussolini ! 
Erst als die feindlichen Granaten buchstäblich vor den Zugängen zur Reichs

kanzlei krepierten, sah er ein, daß das Ende unwiderruflich gekommen war, und 
verfaßte am 29 .  April die letzte Proklamation : sein politisches Testament. 

Aber auch darin bekannte er sich keineswegs als Urheber der unerhörten 
Katastrophe, in die er die Welt und das deutsche Volk gestürzt hatte. Er be
hauptete im Gegenteil, wie eh und j eh, die Juden seien an allem schuld, und 
außerdem die deutschen Offiziere, ja sogar der Reichsmarschall Göring und der 
Reichsführer SS. Himmler. 

Vergeblich wird man bei Hitler nach einem offiziellen Eingeständnis des Zu
sammenbruchs seiner außenpolitischen und militärischen Konzeption suchen. Alle 
seine Thesen und Ideen, mit denen er seit 1 9 1 9  operiert hatte, hatten sich aus-

1) Rede v. 26 .  4 .  1942 : „ Wenn d ie  Götter nur  j ene lieben, d ie  Unmögliches von ihnen fordern, 
dann gibt der Herrgott seinen Segen auch nur dem, der im Unmöglichen standhaft bleibt. "  Vgl. 
s. 1 8 67. 

2) Vgl. S .  2224 .  
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nahmslos als falsch erwiesen : Die Idee vom Lebensraum im Osten, der für das 
deutsche Volk erobert werden sollte. Die Idee vom Krieg gegen Rußland und 
von der gleichzeitigen Freundschaft mit England und Italien. Die These von der 
Identität der Innen- und der Außenpolitik. Die Idee von den verkalkten Eng
ländern, gegen die zu kämpfen sich nicht lohnt, die wie die Deutschnationalen 
von selbst zusammenbrechen. Die Idee von den primitiven bolschewistischen 
Russen, die man wie die deutschen Kommunisten einfach mit brutaler Gewalt 
erledigt. Die These von der geheimen jüdischen Weltregierung, die die Regie
rungen in London, Washington und Moskau beherrscht und die man durch Terror 
und Ausrottung der Juden beeindrucken muß . Die Einigungstheorie, wonach das 
deutsche Volk nicht besiegt werden könne, wenn es einig sei. Und schließlich 
die Durchhaltethese, daß die Vorsehung demjenigen den Sieg geben werde, der 
niemals kapitulieren wolle. 

Mit all diesen Ideen hatte Hitler j ahrzehntelang seinen Anhängern Sand in 
die Augen gestreut;  keine einzige hatte sich bewahrheitet, er hatte mit j eder von 
ihnen in katastrophaler Weise Schiffbruch erlitten. 

Nun stand er vor einem beispiellosen Trümmerfeld, aber er dachte nicht 
daran, auch nur im geringsten eine Verantwortung dafür zu übernehmen. Unge
zählte Male hatte er verkündet, er wolle „ j ede Verantwortung tragen" ,  werde 
mit „Kopf und Leben" für seine Handlungen einstehen, werde „ ruhig stand
halten" ,  wenn das deutsche Volk etwa unzufrieden mit ihm sei und ihn hin
richten lassen wolle 3) .  Aber wann hätte Hitler j emals ein Wort, das er gegeben, 
eingelöst? 

Feige, wie Hitler immer gewesen war, entzog er sich auch j etzt der Verant
wortung und griff am 30 .  April 1 94  5' zur Pistole, um seinem Leben ein Ende 
zu machen. 

„Es ist nur der Bruchteil einer Sekunde, dann ist  man von allem erlöst und hat seine 
Ruhe und den ewigen Frieden" 4) . 

· 

3) Rede v. 3 0. 1 .  1 942 : ,, J ede Verantwortung will ich tragen" ,  vgl. S. 1 8 30 .  
Rede v. 1 7 .  8 .  1 9 3 4 :  „Es wird  keine Handlung geschehen, für  d ie  ich nicht mit  Kopf  und 

Leben vor diesem Volk einstehe" ,  vgl. Bd. L S .  441 .  
Rede v. 24 . 10 . 1 9 3 3 :  „ Wenn ich mich j emals hier irren würde oder wenn das Volk einmal 

glauben sollte, meine Handlungen nicht decken zu können. dann kann es mich hinrichten lassen. 
Ich werde ruhig standhalten" .  vgl. Bd. I. S. 3 24 . Weitere ähnliche Äußerungen Hitlers vgl. Bd. L 
s. 1 5  f. 

. 

4) Äußerung Hitlers am 3 1 .  8 .  1 944, vgl. S. 2 146. 
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Wiedergabe und Kommentar 

Hitlers letzter Neujahrsaufruf an das deu tsdie Volk erfolgte im üblichen 
Rahmen. Bemerkenswert war allerdings die Überschrift : „Deutsches Volk ! 
Nationalsozialisten ! Nationalsozialistinnen ! Meine Volksgenossen ! "  

Während e s  i n  all den Jahren vorher immer geheißen hatte : „National
sozialisten ! Nationalsozialistinnen ! Parteigenossen ! " ,  verzichtete Hitler diesmal 
auf die Apostrophierung der Partei . Dies war kein Zufall, sondern symptomatisch. 
Denn die Partei hatte zum damaligen Zeitpunkt bereits begonnen, sich in Luft 
aufzulösen. Die Parteiführer vom Gauleiter an abwärts ergriffen begierig die 
Möglichkeit, sich eine Volkssturm-Uniform anzuziehen und dadurch äußerlich 
nicht mehr als Parteigröße kenntlich zu sein 5) . Hitler selbst hatte bereits im 
Jahre 1 942  bei der letzten Reichstagssitzung zu erkennen gegeben, daß bei ihm 
die Partei an allerletzter Stelle rangierte 6) . Er brauchte nur noch Soldaten und 
Polizisten ! 

An Überheblichkeit und Frechheit ließ Hitlers Neujahrsaufruf nichts zu 
wünschen übrig. Danach waren schuld an der unglücklichen Lage Deutschlands 
die Regierungen ,; in Italien, Finnland, Ungarn [ ! ] , Rumänien und Bulgarien" 
und der „ kleine Klüngel von Salonpolitikern und Salongeneralen" in Deutsch
land. 

Am unverschämtesten war Hitlers Behauptung, durch die Bombardierung der 
deutschen Städte sei eigentlich er am meisten betroffen. Er erklärte : „All den 
deutschen Städten, die heute zertrümmert werden, bin ich nicht nur geschichtlich, 
sondern auch persönlich so unendlich lebensnahe gekommen. Ich war ihnen seit 
Jahrzehnten nicht nur in historisch-kulturgeschichtlicher und menschlicher Liebe 
verbunden, sondern auch am stärksten beteiligt am Schicksal ihrer künftigen Ent
wicklung. Allein gerade dies ist es ,  was mich auch dieses Leid etwas leichter 
tragen läßt . " 

In diesem Zusammenhang kündigte Hitler an : „Der nationalsozialistische 
Staat wird mit seiner Energie und Tatkraft alles das, was heute der Zerstörung 
verfällt, in wenigen Jahren neu errichten. "  

Natürlich fehlte auch Hitlers „Dank a n  den Herrgott" nicht, und zwar vor 
allem für seine eigene Rettung, aber nur, weil er damit sein „Leben weiter in 
den Dienst des Volkes stellen" könne ! !  

D a  es der letzte Neuj ahrsaufruf Hitlers war, sei er im vollen Wortlaut wieder
gegeben : 7) 

„ Deutsches Volk ! Nationalsozialisten ! Nationalsozialistinnen ! Meine Volksgenossen ! 
Nur der J ahreswechsel veranlaßt mich, heute zu Ihnen, meine deutschen Volks

genossen und Volksgenossinnen, zu sprechen. Die Zeit hat von mir mehr als Reden ge
fordert. Die Ereignisse der hinter uns liegenden zwölf Monate, besonders aber der Vor
gang des 20. Juli, haben mich gezwungen, meine ganze Aufmerksamkeit und Arbeitskraft 
der einzigen Aufgabe zu widmen, für die ich seit vielen J ahren lebe : dem Schicksalskampf 

5) Selbst Goebbels erschien in Zivil, als er Ende November 1 944 vor 100 Regimentskomman
deuren sprach, die von der Front zu einem Lehrgang nach Berlin gekommen waren (vgl. DNB.
Bildbericht v. 2 5 .  11 . 1 944) .  Bei dem Zusammenbruch 1945 gelang es vielen Parteigrößen dadurch, 
daß sie Volkssturm-Uniform (feldgrau oder olivgrün) trugen, unerkannt zu bleiben urid in den 
Kriegsgefangenenlagem der Alliierten unterzutauchen. 

6) Vgl. S .  1 8 77 .  
7) DNB. -Text v. 1 . 1 .  1 94 5 .  
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meines Volkes. Denn wenn auch die Gegner schon früher jedes J ahr unseren Zusammen
bruch prophezeit haben, dann setzten sie doch auf das J ahr 1 944 besondere Hoffnungen. 
Noch niemals schien ihnen der Sieg so nahe zu sein als in den Atigusttagen des ver
gangenen Jahres, als eine Katastrophe förmlich der anderen folgte. Wenn es nun trotzdem 
gelungen ist, das Schicksal wieder, wie so oft, zu wenden, dann fällt neben dem Opfer, 
Ringen und Arbeiten aller meiner Volksgenossen in der Heimat und an der Front auch 
meiner eigenen Arbeit und meinem eigenen Einsatz ein Anteil an diesen Verdiensten zu. 
Ich habe damit nur in dem S inne gehandelt, dem ich in der denkwürdigen Reichstags
sitzung am 1 .  September 1 9 3 9  mit der Erklärung Ausdruck verlieh, daß in diesem 
Kampfe Deutschland weder durch Waffengewalt noch durch die Zeit j emals würde nieder
gezwungen werden, daß sich aber ein 9 .  November im Deutschen Reich niemals mehr 
wiederholen wird. 

Wer nun allerdings Deutschland nur in seiner Verfallszeit kannte, der durfte viel
leicht hoffen, daß diesem Staat weder ein Wiederaufstieg noch die Kraft, einen solchen 
gegen eine ganze Welt von Feinden zu behaupten, beschieden sein würde . 

So hat denn auch die jüdisch-internationale Weltverschwörung vom ersten Tage an 
von Hoffnungen gelebt .  Immer dann, wenn die Völker mißtrauisch zu werden drohten, 
wurden aus Hoffnungen dann Prophezeiungen formuliert und mit einer gewissen agita
torischen Dreistigkeit in den Augen der breiten Masse als unbedingt sicher, ja als ganz 
selbstverständlich hingestellt. Zweier Methoden bediente sich dabei diese Propaganda, 
obwohl sie am Ende, wie j ede Lüge, doch nur kurze Beine haben kann, nämlich auf der einen 
Seite werden zur Beruhigung der Ungeduld der Masse Termine festgestellt, an denen 
der deutsche Zusammenbruch mit Sicherheit zu erwarten ist, und auf der anderen Fragen 
behandelt, deren Lösung nach diesem Zusammenbruch für die Alliierten notwendig sein 
würde. Ehe überhaupt der Krieg begonnen hatte, lag schon die erste englische Äußerung 
vor, daß die gemeinsame englisch-französische Kriegserklärung in Deutschland spätestens 
nach sieben bis acht Tagen zur inneren Revolution und damit zum Zusammenbruch des 
Deutschen Reiches führen würde. Dem folgten nun mit fast astronomischer Regelmäßig
keit im Winter, Frühj ahr und Herbst und manchesmal auch zwischendurch immer neue 
Versicherungen, daß nunmehr der bedingungslose deutsche Zusammenbruch und damit die 
Übergabe - beides wäre ja gleichbedeutend - unmittelbar vor der Türe stünden . Schon 
im Herbst 1 9 3 9  j agte eine solche Versicherung die andere . B ald war es der ,General 
Schlamm' ,  dann der ,General Hunger' und dann wieder der ,General Winter ' ,  die uns be
siegen sollten. Besonders das J ahr  1 940 aber war zu seinem Beginn mit solchen alliierten 
Erklärungen reichlich bedacht worden. Nach dem französischen Feldzug wurden neue 
Prophezeiungen aufgestellt, und zwar, daß wenn es Deutschland nunmehr nicht gelänge, 
den Krieg in zwei Monaten, also bis spätestens September, zu beenden, im Frühj ahr 1941  
der deutsche Zusammenbruch unweigerlich eintreten würde. Es war  aber dieses Frühjahr 
noch kaum vergangen, als schon wieder neue Zielsetzungen für den Sommer und endlich 
für den Winter 1941  abermalige Termine für unsere sichere Vernichtung angegeben wur
den. Seitdem wiederholte sich dieses Spiel Jahr für Jahr. Einmal hieß es, daß der Krieg 
aus sein würde, ehe noch die Blätter fallen, das andere Mal wieder, daß Deutschland vor 
der Kapitulation stünde, ehe der neue Winter gekommen sein würde . Mit schlafwandle
rischer Sicherheit bezeichnete man den August 1 944 als den Monat der bedingungslosen 
Übergabe und vereinbarte dann kurze Zeit darauf ein gemeinsames Treffen der führenden 
Staatsmänner vor Weihnachten in Berlin. Vor kurzem war nun der neue Termin der 
Januar, dann der März 1 94 5 .  J etzt erklärt man vorsichtigerweise, da die beiden Monate 
in rasender Schnelligkeit näherrücken, es sei der August. Im Juli wird man sicher wieder 
vom Winter 1 946  reden, außer  es findet unterdes der Krieg tatsächlich sein Ende, und 
zwar nicht durch die deutsche Kapitulation, denn diese wird nie kommen, sondern durch 
den deutschen Sieg ! 

Paralle l  zu diesen Prophezeiungen erfolgt aber - um die Richtigkeit der Annahme 
psychologisch zu stärken - die theoretische Einsetzung von immer neuen Kommissionen 
für die Behandlung europäischer Fragen nach d�m Kriege, die Gründung von Gesell
schaften zur Regelung der Lebensmittelversorgung nach dem deutschen Zusammenbruch, 
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also die Wiederaufrichtung jener Schieberinstitutionen, die wir vom Weltkrieg he r  ken
nen, die Proklamierung von Wirtschaftsabmachungen, die Einrichtung von Verkehrs
linien, von Flugstützpunkten sowie die Abfassung und Verkündung von zum Teil wahr
haft idiotischen Gesetzen zur Behandlung des deutschen Volkes, immer so, als ob der 
Krieg bereits gewonnen wäre und man sich daher mit voller Ruhe alle Maßnahmen schon 
j etzt überlegen könnte zur Regierung Europas durch Staaten, die freilich selbst ein gerade
zu trauriges Beispiel dafür bieten, wie man Völker nicht regieren kann. Dieses propa
gandistische Manöver kann man den einsichtslosen Massen in den demokratischen Staaten 
allerding erstaunlich lange vorexerzieren, allein eines Tages wird es auch dort offenbar 
werden, daß es nichts anderes ist als eine der in diesen Ländern üblichen Schwindeleien. 
Wenn aber trotzdem in den westlich-demokratischen S taaten der eine oder andere der 
führenden Männer wirklich an das alles glauben sollte, was man den Völkern vorsetzt, 
dann könnte dies seine Erklärung nur in drei Ursachen finden : 

1 .  Darin, daß man das deutsche Volk überhaupt gar nicht kennt, vor allem nicht 
weiß, daß die letzten 3 00 J ahre der hinter uns liegenden deutschen Geschichte kefn Bild 
des Wesens des deutschen Volkes, sondern nur die Folgeerscheinungen der innerpolitischen 
Zerrissenheit waren, daß dieses deutsche Volk aber, seit es in die Geschichte eingetreten 
ist, nicht nur einer der entscheidenden, sondern der entscheidendste Faktor der europä
ischen Geschichte und damit der Weltgeschichte überhaupt war, es heute ist und in der 
Zukunft erst recht sein wird ; 

2 .  daß man vom nationalsozialistischen Staat keine Ahnung hat, daß man dem Wesen 
dieser Volksidee schimmerlos gegenübersteht, daß die Leistungen, die das national
sozialistische Regime unter den schwersten Umständen vollbracht hat, den meisten 
Menschen der uns umgebenden Länder verborgen geblieben sind und wohl auch verborgen 
bleiben mußten, weil die Unterrichtung des öffentlichen Lebens und damit die Bildung 
der öffentlichen Meinung dort nur von Juden gemacht, d. h .  also verdreht und verlogen 
gestaltet wird. Man weiß daher anscheinend auch j etzt noch nicht, daß der national
sozialistische Staat weder vom Bolschewismus noch von der demokratisch-plutokratischen 
Ideen-Welt - sofern von einer solchen überhaupt die Rede ist - abgelöst werden kann, 
da  sich beide in Deutschland selbst in ihren Leistungen als unfähig e rwiesen haben und im 
übrigen die Ergebnisse ihres Wirkens in den von ihnen beherrschten eigenen Ländern 
nur das abschreckendste Beispiel darstellen ; 

3 .  daß man aber in diesen Ländern dafür etwas anderes gekannt hat, was die über
wältigende Masse des gesunden deutschen Volkes nicht kennt, nämlich einen kleinen 
Klüngel von Salonpolitikern und S alongeneralen, die in völliger Verkennung ihrer eige
nen geistigen, politi schen und militärischen Bedeutungslosigkeit der Welt einzureden ver
suchten, daß sie durch einen Staatsstreich eines Tages an die Macht kommen und dann 
ohne weiteres eine Kapitulation so ähnlich wie in Italien, Finnland, Ungarn, Rumänien 
und Bulgarien anzubieten in der Lage wären. So wenig unsere Feinde daher das deutsche 
Volk kannten, je geringer ihr Wissen vom Wesen des nationalsozialistischen Staates war, 
um so lieber bauten sie auf die Versicherungen dieser charakterlosen Subjekte und hielten 
deren phantastische Gedankengänge und Auslassungen für wahr und honorierten sie 
nicht nur mit einem starken Glaub'en, sondern auch mit barer Münze .  

Ich möchte nun demgegenüber an der Wende eines Jahres, das  uns genügend Ge
legenheit geboten hat, den Beweis dafür zu liefern, daß dieses Volk und dieser Staat und 
seine führenden Männer unerschütterlich sind in ihrem Willen und unbeirrbar in ihrer 
fanatischen Entschlossenheit, den Krieg unter allen Umständen durchzukämpfen, auch 
unter Inkaufnahme aller durch die Tücken des Schicksals uns auferlegten Rückschläge, 
noch einmal das feststellen, was sich für uns aus der Vergangenheit und Gegenwart er
gibt und für die Zukunft zu wissen für die Welt notwendig ist .  

1 .  Wir kennen aus der Vergangenheit und Gegenwart die Ziele unserer Feinde. Was 
die briti sch-amerikanischen Staatsmänner mit dem Deutschen Reich vorhaben, was die 
bolschewistischen Machthaber und letzten Endes die hinter allem stehenden inter
nationalen Juden als . Maßnahmen gegen das deutsche Volk beabsichtigen, ist uns be
kannt. Ihre erfolgreiche Durchführung würde nicht nur die völlige Zerreißung des Deut-
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sehen Reiches, den Transport von 1 5  oder 20 Millionen Deutscher i n  das Ausland, die 
Versklavung des Restteiles unseres Volkes, die Verderbung unserer deutschen Jugend, 
sondern vor allem das Verhungern unserer Millionen-Massen mit sich bringen. Davon ab
gesehen kann man aber entweder nur in der Freiheit leben oder in der Knechtschaft 
sterben. 

· 

Demgegenüber sind nun aber auch wir zu allem entschlossen. Die Welt muß wissen, 
daß daher dieser Staat niemals kapitulieren wird, daß das heutige Deutsche Reich, wie 
alle großen Staaten der Vergangenheit auf seinem Weg Rückschlägen ausgesetzt sein 
mag, daß es aber nie diesen Weg verlassen wird. Man muß wissen, daß die heutige Staats
führung die Sorgen und Leiden mit ihrem Volke teilt, aber  niemals vor Sorgen oder Leid 
kapitulieren wird, daß sie demgegenüber entschlossen ist, jede Krise mit einer größten 
Anstrengung zu begegnen, was durch Saumseligkeit verlorenging, durch verstärkten Ar
beitseifer wieder einzuholen, daß sie j edem einzelnen Deutschen, der seine Pflicht er
füllt, nicht nur die höchste Anerkennung ausspricht, sondern ihm auch die Versicherung 
gibt, daß dereinst sein Beitrag für den Bestand unseres Volkes auch für ihn selbst nicht 
vergessen wird, daß sie aber auf der anderen Seite j eden vernichten wird, der sich diesem 
Beitrag zu entziehen gedenkt oder wer sich gar zu einem Instrument des Auslandes 
herabwürdigt. Weil wir diese Ziele unserer Gegner kennen, weil sie dank ihrer propa
gandistischen Schwatzhaftigkeit aus dem Mund ihrer St;1atsmänner und Journalisten die 
nötige Aufklärung selbst anbieten, sieht das ganze deutsche Volk, wie das Schicksal wäre, 
das ihm zugedacht ist, wenn es j emals diesen Krieg verlieren würde. Es  wird ihn daher 
auch nicht verlieren, sondern es muß und wird ihn gewinnen. Denn : Für was unsere 
Feinde kämpfen, wissen sie außer ihren Juden selbst nicht. Für was aber wir kämpfen, ist 
uns allen klar. Es ist die Erhaltung des deutschen Menschen, es ist unsere Heimat, es ist 
unsere zweitausendjährige Kultur, es  sind die Kinder und die Kindeskinder unseres 
Volkes. Es ist also alles, was uns das Leben allein überhaupt lebenswert erscheinen läßt. 
Daher entwickelt dieses Volk auch j enen Geist und jene Haltung, die es berechtigen, an 
seine eigene Zukunft zu glauben und eine gnädige Würdigung seines Ringens von der 
Vorsehung zu erbitten. 

Daß dieser Kampf selbst schon ein so grenzenlos schwerer ist, liegt im Wesen der 
angeführten Zielsetzung unserer Feinde. Denn, da sie die Absicht haben, unser Volk 
auszurotten, versuchen sie diese Methode bereits im Kriege mit Mitteln, wie sie die 
zivilisierte Menschheit noch nicht gekannt hat. Indem sie unsere Städte zertrümmern, 
hoffen sie nicht nur die deutschen Frauen und Kinder zu töten, sondern vor allem auch 
die Dokumente unserer tausendjährigen Kultur zu beseitigen, denen sie Ebenbürtiges 
gleichzusetzen nicht in der Lage sind. Dies ist auch der Sinn des Vernichtungskrieges 
gegen die Kulturstätten Italiens gewesen, die tiefere Absicht bei der Fortführung des 
heutigen Kampfes in Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Allein, so wie der 
Phönix aus der Asche, so hat sich zunächst aus den Trümmern unserer Städte der deut
sche Wille erst recht aufs neue erhoben. Er  hat Besitz ergriffen nicht nur von Millionen 
Soldaten, sondern ebenso von Millionen Arbeitern, Arbeiterinnen, von F rauen, ja selbst 
von Kindern. Was diesen im einzelnen alles an Leid zugefügt wird, ist unermeßlich. Aber 
ebenso unermeßlich ist die Größe ihrer Haltung. Wenn diese leidgeprüfte Zeit einmal 
ihr Ende gefunden hat, wird jeder Deutsche grenzenlos stolz darauf sein, sich als An
gehöriger eines solchen Volkes bekennen zu dürfen . Und ebenso wird einmal die Zeit 
kommen, in der die Kulturschändung, die unsere Gegner betreiben, in unserer Er
innerung . weiterbrennt, von ihnen selbst aber als Schmach empfunden werden muß . 

Ich weiß, meine lieben Volks'genossen, was dieser Krieg von euch fordert, Es gibt wohl 
keinen Menschen in irgend einem großen Lande der Welt, der sein Volk und dessen 
Heimat besser kennen kann, als ich Deutschland. All den deutschen Städten, die heute 
zertrümmert werden, bin ich nicht nur geschichtlich, sondern auch persönlich so unendlich 
lebensnahe gekommen. Ich war ihnen seit J ahrzehnten nicht nur in historisch-kultur
geschichtlicher und menschlicher Liebe verbunden, sondern auch am stärksten beteiligt 
am Schicksal ihre.r künftigen Entwicklung. Allein gerade dies ist es ,  was mich auch 
dieses Leid etwas leichter tragen läßt, da ich mehr als ein anderer weiß , daß nicht nur das 
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deutsche Volk als solches in seinem Willen immer wieder aus tiefer Not  emporgestiegen 
ist, sondern daß dereinst als Abschluß dieser Zeit auch die deutschen Städte sich wieder 
aus ihren Trümmerhalden erheben werden zu neuen Plätzen deutscher Städteherrlichkeit. 

Der nationalsozialistische Staat wird mit seiner Energie und Tatkraft alles das, was 
heute der Zerstörung verfällt, in wenigen J ahren neu errichten. Unsere Städte werden in 
ihrem äußeren Bild gewaltiger und schöner sein als je zuvor. An die Stelle vernichteter 
Wohnkasernen werden gesündere Heime für den deutschen Menschen treten. Unsere 
sozialen und .kulturellen Forderungen werden dabei eine bessere Berücksichtigung finden, 
als es  bisher möglich gewesen war. 

Trotzdem werden wir viele unvergängliche Kunst- und Kulturdokumente nicht mehr 
besitzen und auch nicht wiederherzustellen in der Lage sein, vor allem aber können wir 
nicht ersetzen die Opfer an unzähligen teuren Menschen und den Verlust der von ihnen 
angesammelten und ihnen im Laufe eines langen Lebens liebgewordenen Erinnerungen. 
Allein alle diese großen Kostbarkeiten und kleinen Andenken werden am Ende doch -
wenn schon keinen Ersatz - dann aber doch eine Entschädigung finden, nämlich die ge
meinsame Erinnerung unseres Volkes an die Zeit des härtesten Schicksalskampfes, den ein 
Volk j emals tragen mußte und mit einem so gemeinsamen Heldentum getragen hat. 

Das J ahr 1 944 war das J ahr der schwersten Belastungen in diesem gewaltigen Ringen. 
Es war das J ahr, in dem aber auch einmalig bewiesen wurde, daß die bürgerliche Gesell
schaftsordnung nicht mehr in der Lage ist, den Stürmen der heutigen oder gar der kom
menden Zeit zu trotzen . Staat um Staat, der nicht den Weg zu einer wahrhaft sozialen 
Neugestaltung findet, wird den Weg in das Chaos nehmen. Das liberale Zeitalter ist ge
wesen. Die Meinung, durch parlamentarisch-demokratische Halbheiten diesem Völker
sturm begegnen zu können, ist kindisch, genau so naiv wie Metternichs 8) Methoden es 
waren gegenüber den sich durchringenden nationalen Einigungsbestrebungen des 1 9 .  Jahr
hi.mderts. Die Folgen des Fehlens einer wahrhaft sozialen neuen Lebensgestaltung sind 
das Fehlen des seelischen Widerstandswillens nicht nur bei ihren Völkern, sondern auch 
der moralischen Widerstandskraft bei ihren Führungen. In allen Ländern sehen wir, daß 
sich der Versuch einer Renaissance der Demokratie als völlig unfruchtbar erwiesen hat .  
Der wirre Knäuel dieser sich gegenseitig befehdenden politischen Dilettanten und mili
tärischen Politiker einer versunkenen bürgerlichen Welt bereitet mit tödlicher Sicherheit 
den Absturz in das Chaos und damit jedenfalls in Europa in die wirtschaftliche und volks
tummäßige Katastrophe vor. Wie überhaupt eines sich schon j etzt als wahr erwiesen 
hat : Dieser dichtest besiedelte Kontinent der Erde lebt entweder in einer Ordnung„ die 
bei höchster Berücksichtigung der indi„iduellen Fähigkeiten die größten Leistungen garan
tiert und unter stärkster Zähmung aller egoistischen Triebe deren Auswüchse verhindert, 
oder S taaten, wie wir sie in Mittel- und Westeuropa besitzen, sind lebensunfähig, das 
heiß t, die Völker sind damit zum Untergang verdammt ! 

So sind in diesem J ahr nach dem Vorbild des königlichen Italiens Finnland, Rumä
nien, Bulgarien und Ungarn zusammengebrochen. Es ist aber in erster Linie ein Zu
sammenbruch als Ergebnis der Feigheit und Unentschlossenheit der Führungen . Diese 
selbst können in ihrem Handeln nur verstanden werden aus der korrupten und sozial
amoralischen Atmosphäre der bürgerlichen Welt heraus. Der Haß, der dabei von vielen 
Staatsmännern gerade dieser Länder dem heutigen Deutschen Reich gegenüber zum Aus
druck gebracht wird, ist  nichts anderes als d ie  Stimme des  schlechten Gewissens, a l s  eine 
Äußerung eines Minderwertigkeitskomplexes unserer Organisation einer menschlichen 
Gemeinschaft gegenüber, die ihnen unheimlich ist, weil sie erfolgreich Ziele vertritt, die 
ihrem wirtschaftlichen, begrenzten Egoismus und der damit verbundenen politischen 
Kurzsichtigkeit wieder nicht entsprechen. 

Für uns aber, meine deutschen Volksgenossen, ist dies nur eine neue Verpflichtung, 
immer klarer zu erkennen, daß Sein oder Nichtsein einer deutschen Zukunft von der 

B) Klemens Fürst von Metternich (1 77 3-1 8 5 9), österreichischer Staatskanzler zu Napoleons 
Zeiten, führte beim Wiener Kongreß 1 8 1 5  den Vorsitz und machte sich bei den nationalistischen 
Kreisen Deutschlands verhaßt .  
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konsequenten Ausgestaltung unseres Volksstaates abhängen, daß alle die unermeßlichen 
Opfer, die unser Volk bringen muß, nur denkbar sind unter der Voraussetzung einer 
Gesellschaftsordnung, die mit allen Vorrechten aufräumt und damit das ganze Volk 
nicht nur zum Träger gleicher Pflichten, sondern auch gleicher Lebensrechte macht, die 
vor allem den gesellschaftlichen Wahngebilden einer überlebten Zeit einen unerbittlichen 
Kampf ansagt und an ihre S telle die wertvollste Realität setzt, die es gibt, nämlich das 
Volk, j ene durch gleiches Blut, gleiches Wesen und die Erlebnisse einer langen Ge
schichte verbundene Masse von Menschen, die ihre Entstehung als Substanz nicht irdischer 
Willkür zu verdanken haben, sondern dem unerforschlichen Willen des Allmächtigen. Die 
Einsicht in den moralischen Wert dieser unserer Überzeugung und die daraus resultieren
den Zielsetzung unseres Lebenskampfes geben uns und vor allem mir selbst die Kraft, 
diesen Kampf in den schwersten Stunden mit stärkstem Glauben und einer unerschütter
lichen Zuversicht weiterzuführen. Diese Überzeugung bindet gerade das Volk in solchen 
Stunden aber auch an seine Führung. Sie hat dem Appell, den ich in diesem Jahr  be
sonders eindringlich an das deutsche Volk richten mußte, die einmalige Bej ahung sicher
gestellt. 

Millionen Deutsche aller Berufe und aller Lebensstände, Männer und F rauen, Knaben 
und Mädchen, bis herab zu Kindern haben zum Spaten und zur Schaufel gegriffen. Tau
sende von Volkssturm-Bataillonen sind entstanden und im Entstehen begriffen. Divisionen 
sind neu aufgestellt, Volks-Artillerie-Korps ,  Werfer- und Sturmgeschütz-Brigaden sowie 
Panzerverbände wurden aus dem Boden gestampft, Jagdgeschwader wieder aufgefrischt 
und mit neuen Maschinen versehen, und vor allem die deutschen Fabriken haben durch 
die deutschen Arbeiter und Arbeiterinnen Einmaliges geleistet. Ihnen, das darf ich heute 
aussprechen, schließen sich immer mehr jene denkenden Menschen anderer Völker an, die 
als Arbeitskräfte in Deutschland das Wesen unserer sozialen Gemeinschaft erfassen. So 
wurde, was immer unsere Gegner zerschlagen haben, mit übermenschlichem Fleiß und 
einem Heldenmut sondergleichen wieder aufgebaut, und dies wird so lange geschehen, 
bis das Beginnen unserer Feinde eines Tages ein Ende findet. Der deutsche Geist und 
der deutsche Wille werden dies erzwingen ! 

Das, meii:i.e Volksgenossen, wird einmal eingehen in die Geschichte als das Wunder 
des 20. J ahrhunderts ! Ein Volk, das in Front und Heimat so Unermeßliches leistet, so 
Furchtbares erduldet und erträgt, kann daher auch niemals zugrunde gehen. Im Gegen
teil : Es  wird aus diesem Glutofen von Prüfungen sich stärker und fester erheben als 
j emals zuv'or  in seiner Geschichte. Die Macht aber, der wir dies allein verdanken, der 
j üdisch-internationale Weltfeind - er wird bei diesem Versuch, Europa zu vernichten 
und seine Völker auszurotten, nicht nur scheitern, sondern sich die eigene Vernichtung 
holen. 

Ich möchte am Ende dieses J ahres nun all den unzähligen Millionen meiner Volks
genossen als der Sprecher der Nation und in diesem Augenblick auch als der Führer ihres 
Schicksals aus übervollem Herzen danken für alles, was sie erlitten, geduldet, getan und 
geleistet haben, den Männern und den Frauen, bis hinunter zu unseren Kindern in der 
HJ . ,  in den S tädten und Marktflecken, in den Dörfern und auf dem Lande. Ich möchte 
sie bitten, auch in Zukunft nicht zu erlahmen, sondern der Führung der Bewegung zu 
vertrauen und mit äußerstem Fanatismus diesen schweren Kampf für die Zukunft unseres 
Volkes durchzufechten. Was an mir selbst liegt, um den Erfolg zu fördern, wird, wie in 
der Vergangenheit, so auch in der Zukunft geschehen. Ich spreche daher jetzt weniger, 
nicht weil ich nicht reden will oder nicht reden kann, sondern weil meine Arbeit mir 
wenig Zeit zum Reden läßt und weil ich glaube, daß ich heute in jeder Stunde ver
pflichtet bin, zu sinnen und zu trachten, die Widerstandskraft unserer Armeen zu er
höhen, bessere Waffen einzuführen, neue Verbände aufzustellen und aus meinem Volk 
an Kräften zu bilden, was mobilfsiert werden kann . Die Erleuchtung darüber, daß ich 
diese Zeit nicht geschlafen . habe, wird meinen Gegnern vielleicht schon jetzt aufge
gangen sein ! 

Im übrigen will ich euch, meine Volksgenossen, so wie in den langen J ahren des 
Ringens um die Macht, auch heute aufs neue versichern, daß mein Glaube an die Zu-
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kunft unseres Volkes unerschütterlich ist .  Wem die Vorsehung s o  schwere Prüfungen auf
erlegt, den hat sie zu Höchstem berufen ! Es ist daher meine einzige Sorge, mich abzu
mühen, um das deutsche Volk durch diese Zeit der Not hindurchzuführen und ihm damit 
das Tor in j ene Zukunft zu öffnen, an die wir alle glauben, für die wir kämpfen und 
arbeiten. 

Ich kann diesen Appell nicht schließen, ohne dem Herrgott zu danken für die Hilfe, 
die er Führung und Volk hat immer wieder finden lassen, sowie für die Kraft, die er uns 
gegeben hat, stärker zu sein als die Not und Gefahr. Wenn ich ihm dabei auch danke für 
meine eigene Rettung, dann nur, weil ich glücklich bin, mein Leben damit weiter in den 
Dienst meines Volkes stellen zu können. In dieser Stunde will ich daher als ·  Sprecher 
Großdeutschlands gegenüber dem Allmächtigen das feierliche Gelöbnis ablegen, daß wir 
treu und unerschütterlich unsere Pflicht auch im neuen J ahr erfüllen werden, des felsen
festen Glaubens ,  daß die Stunde kommt, in der sich der Sieg endgültig dem zuneigen 
wird, der seiner am würdigsten ist : dem Großdeutschen Reiche ! "  

Hitlers N eujal1rstagesbefel11 a n  die deutsdie We/.irmadit war wieder außer
ordentlich lang, ein Zeichen, daß die Lage schlecht war. Natürlich wurden auch 
in dieser Proklamation die „ europäischen Verbündeten" zum Schuldigen an den 
„Rückschlägen" gestempelt. Hitlers Tagesbefehl hatte folgenden Wortlaut : 9) 

„ Führerhauptquartier, 1 .  Januar 194 5 
Soldaten ! 
Die weltentscheidende Bedeutung des Krieges, in dem wir uns befinden, ist dem 

deutschen Volke heute klar : ein unbarmherziges Ringen um Sein oder Nichtsein, d. h. um 
Leben oder Tqd ! Denn das Ziel der uns gegenüberstehenden jüdisch-internationalen Welt
verschwörung ist die Ausrottung unseres Volkes. 

Wenn ich im Jahre 1 9 3 9  eine solche Erkenntnis aussprach, dann hat sie der eine oder 
andere vielleicht doch für übertrieben gehalten. Im Laufe der sich anschließenden J ahre 
mochte sie � weil immer und immer wiederholt - als ,Propaganda-Mache' erscheinen. 
Heute kann an der Absicht unserer Gegner niemand mehr zweifeln. Sie wird belegt nicht 
nur durch die Tätigkeit untergeordneter Organe, der öffentlichen Publizistik, sondern be
stätigt durch die uns gegenüberstehenden feindlichen Staatsmänner. Sie ist weiter er
wiesen durch die Art der Kriegführung sowohl als durch die politischen Vorarbeiten 
unserer Feinde für die Nachkriegszeit. Der jüdisch-östliche Bolschewismus entspricht in 
seiner Ausrottungstendenz den Zielen des jüdisch-westlichen Kapitalismus. In j edem 
Falle sollen freie Völker zu Sklaven gemacht werden . Herr Churchill erklärt, daß ganz 
Ostdeutschland zumindest an Polen - also in Wahrheit an Sowjetrußland - abgetreten 
werden soll, und zwar nicht nur Ostpreußen und Danzig, sondern sogar noch Pommern 
und Schlesien. Die eventuellen Bevölkerungsprobleme tut er damit ab, daß er der Hoff
nung Ausdruck gibt, es würde ihm gelingen, ohnehin durch den Bombenkrieg noch sechs 
oder mehr Millionen Deutsche, d .  h. Frauen und Kinder, umzubringen. Sein Schützling 
de Gaulle wieder fordert, daß Westdeutschland unter frartzösische Oberhoheit kommen 
und das übrige Deutschland aufgelöst werden soll. Dies entspricht aber genau den pro
grammatischen Erklärungen des Stalinschen Hausjuden Ehrenburg 10) , der darüber hinaus 
ankündigt, daß das deutsche Volk zerschlagen und ausgerottet werden muß . Und dies 
wieder ist das gleiche Ziel, das in der Zukunftsplanung des amerikanischen Ministers und 

. Juden Morgenthau 1 1) aufgestellt wird. 
Für mich sind diese Gedanken keine Überraschungen. Sie waren bei unseren Feinden 

immer vorhanden, und nur um ihre Durchführung zu verhindern, habe ich mich bemüht, 
das deutsche Volk stark und widerstandsfähig zu machen. Es sollte innerlich und äußer
lich die Kraft erhalten, die zu seiner Lebensbehauptung notwendig ist. 
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9) DNB.-T ext v. 1. 1. 1945 . 10) Ilj a Ehrenburg, geb. 1 8 9 1 ,  sowjetrussischer Journalist  und Schriftsteller. 
11 ) Vgl. hierzu Anmerkung 3 94 auf S .  2 1 7 5 .  
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In diesem Kampf um Sein oder Nichtsein stehen wir nunmehr seit über fünf Jahren. 
Er wird in den Forderungen im sechsten Kriegsj ahre vielleicht° noch härter werden, hat 
aber trotzdem den Höhepunkt überschritten. 

Bis zum heutigen Tage haben das deutsche Volk und seine Wehrmacht den Ab
würgungsversuchen unserer Feinde erfolgreichen Widerstand entgegengesetzt, trotz zahl
reicher Krisen und vieler Rückschläge. Auch im kommenden Jahre wird es gelingen, die 
feindlichen Angriffsunternehmungen abzuwehren und sie am Ende durch Gegenhiebe zu 
brechen. Wenn uns in diesem gewaltigen Ringen, das nicht nur für Deutschlands, sondern 
für die Zukunft ganz Europas durchgekämpft wird, die schweren Rückschläge nicht er
spart geblieben sind, dann liegt die Ursache nicht beim deutschen Volk und seiner Wehr
macht, sondern auf seiten unserer europäischen Verbündeten [ ! ] .  Angefangen von dem 
Zusammenbruch der rumänisch-italienisch-ungarischen Front am Don und ihrer sich daran 
anschließenden völligen Auflösung, über die Sabotage der gemeinsamen Kriegführung 
durch das italienische Königshaus hinweg zum Putsch gegen das faschistische, an unserer 
Seite stehende Italien des Duce läuft ein gerader Weg des Verrates .  E r  hat seine Fort
setzung gefunden in der j ammervollen Kapitulation der finnischen Staatsführung, im 
Treubruch des rumänischen Königs und seiner Umgebung, in der Selbstaufgabe Bulgariens 
sowie im schmachvollen Verhalten des früheren ungarischen Reichsverwesers 12) . Daraus 
ergaben sich für die politische und militärische Führung schwere Folgerungen . 

Dazu kam im abgelaufenen J ahre ein hinterhältiger Angriff im Innern selbst durch 
ehrlose Verbrecher, die allerdings in wenigen Stunden niedergeschlagen und seitdem nun 
rücksichtlos erledigt worden sind. Trotzdem gerade der 20. Juli an den Fronten besonders 
bedrückende militärische Folgen auslöste und leider mitgeholfen hat, den Glauben an die 
deutsche Widerstandskraft bei Freund und Feind zu erschüttern, ist er doch als ein 
Wendepunkt des deutschen Schicksals anzusehen. Denn der Versuch, durch ein inneres 
Komplott den sozialen deutschen Volksstaat in der Zeit seines bittersten Kampfes zu 
vernichten und Deutschland der internationalen Verschwörung auszuliefern, ist damit ein
mal für immer gescheitert. Ich kann versichern, daß dies der letzte derartige Versuch ge
wesen ist. Damit wird aber auch meine Erklärung vom 1. September 1 9 3 9  bekräftigt, 
nämlich : daß in diesem Kriege das deutsche Volk weder durch Waffengewalt, noch durch 
die Zeit niedergerungen werden kann und daß sich vor allem ein November 1 9 1 8  nie 
mehr wiederholt. 

Dieser Entschluß , meine Soldaten, bedeutet für das ganze deutsche Volk unc'I in erster 
Linie für euch schwere Opfer. Er allein rettet die Nation für die Zukunft !  In einer Not, 
wie sie Deutschland zu bestehen hat, geht ein Volk mit Sicherheit zugrunde, sowie es 
sich erst selbst aufgiebt, denn diese Selbstaufgabe wäre aber auch zugleich der Verzicht 
auf j eden Lebensanspruch für die Zukunft. 

Meine Soldaten ! 
Ich kenne eure Leiden und eure Opfer und weiß, was ich von euch fordern mußte 

und was von euch gefordert wird. Das Schicksal hat mir, der ich einst Deutschland als 
sozialen und kulturellen Staat ersten Ranges aufbauen wollte, die schwerste Aufgabe ge
stellt, die für einen Menschen denkbar ist. Ich trage dieses mein Los mit dem schuldigen 
Dank einer Vorsehung gegenüber, die mich für würdig genug gehalten hat, eine ebenso 
harte, wie für die Zukunft entscheidende Arbeit in der Geschichte unseres Volkes über
nehmen zu müssen. Ich habe daher gerade nach dem 20. Juli erst recht nur für die Vor
bereitungen gelebt, um früher oder später aus der Periode der reinen Defensive wieder 
heraus und zur Offensive antreten zu können. Wir sind uns dabei im klaren, daß die 
Festung Europa im einstigen Umfang von deutschen Kräften allein nicht verteidigt wer
den kann. Wir waren daher gezwungen, als Opfer des Verrates unserer Verbündeten [ ! ]  
ganze Fronten einzuziehen und andere zu verkürzen . Ich habe aber keinen Schritt nach 
rückwärts getan, ohne auf das Äußerste Widerstand zu leisten. Unsere Gegner müssen 
wissen, daß j eder Kilometer gegen Deutschland mit steigender Blutlast verbunden ist 

12) Am 16. 10. 1944 hatte Hitler eine ganz andere Version über die Ereignisse in Ungarn und 
die Haltung Horthys gegeben, vgl . S. 2 1 5 6  f. 
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und daß sie mit einem Erlahmen oder gar Aufgeben dieses Widerstandes niemals . rechnen 
dürfen. Was ihr, meine Soldaten, dabei an so vielen Fronten, auf der Erde, auf und unter 
dem Wasser und in der Luft geleistet habt, ist übermenschlich. Was aber die deutsche 
Heimat, besonders ihre Frauen, ihre Greise und Kinder, an Opfern bringen, ist es nicht 
minder. Was wir endlich dem deutschen Arbeiter, der deutschen Arbeiterin, dem Bauern 
und vor allem der deutschen Bäuerin verdanken, ist für uns erst recht eine heilige Ver
pflichtung, als Soldaten alles zu tun, damit diese gemeinsamen Opfer nicht umsonst sind. 
So habe ich seit Jahren unendliche Sorgen getragen, gearbeitet und mich mit Entschlüssen 
gequält, und bin heute mehr denn je überzeugt, daß am Ende dieses Ringens ein glor
reicher, in unserer Geschichte einmaliger Erfolg stehen wird. 

Wer solche Siege errungen hat wie ihr, meine deutschen Soldaten, wer durch so furcht
bare Rückschläge nie gebrochen wurde, wer so heldenhaft duldet und leidet wie unsere 
Heimat, wer so fleißig arbeitet wie unser ganzes Volk, der ist nicht dem Untergang ge
weiht, sondern zum Leben bestimmt ! Deshalb ist auch meine Zuversicht heute stärker als 
je zuvor. Wir haben das schlimmste J ahr unserer Rückschläge, in dem wir von allen 
unseren Verbündeten in Europa so gut wie verlassen worden sind, am Ende trotzdem er
folgreich überstanden. Weltmächte mühen sich nun seit J ahren vergeblich, das Deutsche 
Reich zum Einsturz zu bringen. In den ehemals verbündeten, heute aber  verratenen 
Ländern regen sich ebenfalls überall die Erkenntnisse, daß dieser Kampf eine Aus
einandersetzung auf Leben und Tod bedeutet und daß keine Nation der klaren Ent
scheidung zu entweichen vermag. E s  o ffenbart sich aber  auch an j eder Stelle die Hohlheit 
und Phrasenhaftigkeit der Versicherungen unserer Gegner. Sowie sie ein Gebiet besetzen, 
zerbricht die Ordnung, und das Chaos kehrt ein. Die Demokratie ist unfähig, auch nur 
die kleinste Aufgabe auf diesem Kontinent zu lösen. Ihrem politischen Anarchismus folgt 
das wirtschaftliche Chaos,  und neben beiden einher schreitet die Not. Die ,befreiten ' 
Gegenden Europas verlieren daher allerdings höchstens die deutsche Ordnung, aber sie 
gewinnen dafür die internationale Arbeitslosigkeit mit dem üblichen Hunger und Elend. 
Denn dieser dicht besiedeltste Kontinent der Welt kann nur leben . unter . planmäßiger 
Auswertung aller seiner individuellen Energien, aber auch unter stärkster Bezwingung der 
egoistischen Triebe .  Um die Behandlung dieses Problems haben sich nur zwei Führungen 
in Europa ehrlich bemüht : die nationalsozialistische in Deutschland und die faschistische 
in Italien. Wie sehr aber die Lösung dieser Fragen gerade in Deutschland gelungen ist, 
beweist am besten die Ordnung, die wir selbst unter den schwersten Belastungen noch im 
sechsten Kriegsjahr besitzen. Ich werde bestrebt sein, meine Soldaten, dafür zu sorgen, 
daß im Innern durch die Führung und Tatkraft der Partei euer Kampf unterstützt, die 
Nation mit dem Lebensnotwendigen versorgt wird und alle Destrukteure, gleich welcher 
Art sie seien und in welcher Stellung sie sich befinden mögen, vernichtet werden . Von 
euch aber erwarte ich, daß ihr mehr noch als bisher gerade im sechsten Jahre des Kampfes 
auf Leben und Tod eure Pflicht erfüllt, daß sich Offiziere und Männer der gesamten 
Wehrmacht, des Heeres, der Marine, der Luftwaffe und der Waffen-SS . dessen bewußt 
sind, daß von ihrem Einsatz Sein oder Nichtsein unse·res Volkes abhängen, daß alle die 
anderen Organisationen, an der Spitze der neugeborene Volkssturm, der Reichsarbeits
dienst sowie die übrigen der Wehrmacht unterstellten Verbände der Bewegung sowie die 
in der kämpfenden [ ! ]  oder verteidigenden Front befindlichen Frauen und Mädchen sich 
diesem eurem Vorbild anschließen. Denn das J ahr 1 94 5 wird von uns das Äußerste an 
Mut und an Tatkraft fordern, allein es wird auch zugleich das J ahr  einer geschichtlichen 
Wende sein. Die mit uns marschierenden Soldaten der verbündeten europäischen Re
gierungen und Völker 13) stellen Keimzellen dar für den Wiederaufbau eines Kontinents, 
der unsere gemeinsame Heimat ist, in dem unsere Vorfahren lebten, in dem sie durch 
Jahrtausende um ihr Schicksal gerungen haben und den sie heute verteidigen bis in den 
Tod. 

13) Wenige Zeilen vorher hatte Hitler erklärt, die europäischen Verbündeten seien die Ursache 
für die deutschen Rückschläge. Wie konnte er dann erneut auf diese bauen? 
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Der  Allmächtige, der unser Volk in seinem bisherigen Lebenskampf geleitet und nach 
Verdienst gewogen, belohnt oder verurteilt hat, soll dieses Mal eine Generation vor
finden, die seines Segens würdig ist. Die unvergänglichen Zeugen dafür aber seid ihr, 
meine deutschen Soldaten, in den vergangenen J ahren gewesen, ihr werdet das erst recht 
in dem kommenden Jahre sein ! "  

A m  Neujahrstag empfing Hitler im Hauptquartier Ziegenberg Göring, Keitel , 
Jod/, Guderian und andere Persönlichkeiten zur Gratulation 14) . 

Ein besonderer Festakt war die am gleichen Tag erfolgende Überreid-JUng des 
Goldenen Eichenlaub-Ritterkreuzes mi t  Schwertern und Bri l lanten an Oberst
leutnant Rudel im Führerhauptquartier. Hitler beförderte ihn gleichzeitig zum 
Oberst „in Würdigung seines unablässig bewiesenen höchsten Heldentums, seiner 
einmaligen fliegerischen und kämpferischen Erfolge" 15) . Es war das erste und 
einzige Mal, daß Hitler seinen neuen, auf zwölf Inhaber beschränkte11 Orden 
verleihen konnte. 

Von Hitlers Neujahrsoffensive im Elsaß hörte man in den OKW.-Berichten 
nicht allzuviel. Obwohl der Rhein nördlich und südlich Straßburg überschritten 
wurde, gelang es nicht, zu irgendwelchen nenn�nswerten Erfolgen zu kommen. 
Guderian sprach von dem „ Bataillieren in den Vogesen" 16) . 

Die Neujahrsoffensive gegen Budapest, die unter den Generalen Wöhler und 
Balck und dem SS.-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen.-SS. Gille ge
startet wurde, hatte zwar Anfangserfolge aufzuweisen, entwickelte sich aber, als 
die Russen zu Gegenangriffen übergingen, zu einem katastrophalen Debakel. 

Am 9. Januar erschien Guderian wieder in Ziegenberg, um Hitler von der 
bevorstehenden russischen Großoffensive zu unterrichten und neue Kräfte anzu
fordern. Aber Hitler lehnte rundweg ab : 11) 

„Der Osten [die Ostfront] muß sich allein helfen und mit dem auskommen, was 
er hat. " 

Guderians Unterlagen über die russischen Truppenstärken bezeichneter er als 
„ völlig idioti sch " .  

Trotz dieser großen Töne, die Hitler anschlug, offenbarten seine Lagebespre
chungen vom 9. und 10. Janu.ar mit Göring, Keitel, Jodl, Guderian usw. 18) die 
fatale Situation an allen deutschen Fronten. Stundenlang ergingen sich Hitler und 
seine Generäle in Überlegungen, was man hätte tun müssen und tun können, um 
die Stärke der deutschen Luftwaffe zu erhöhen, die Flakabwehr zu verstärken, 
die Panzer besser zu bestücken usw. usw. 

Aber alle diese Betrachtungen waren müßig. Auch wenn Hitler und seine 
Generäle den Krieg anders geführt hätten, so wäre das Endergebnis das gleiche 
gewesen. Das deutsche Kriegspotential war einfach zu schwach, und alle Mühen 
und Tricks mußten vergeblich sein. Seit dem 3 .  September 1 9 3 9 , 1 1  Uhr, stand 
die Endniederlage Deutschlands unverrückbar fest. 

Im Katastrophenwinter 1 94 1 / 1 942  (Niederlage des deutschen Heeres vor 
Moskau) hatte Hitler die Sammlung von Winterbekleidung durch entsprechende 

14) Bericht im VB. Nr. 1 v. 2. 1. 1 94 5 .  Vgl. auch Guderian a. a .  0 .  S .  3 49 .  
15) DNB.-Bericht v. 3 .  1 .  1 94 5 .  Hans-Ulrich Rudel, geb. 1 9 1 6  in  Konradswaldau( Riesengebirge), 

Kommodore des Jagdgeschwaders „ lmmelmann" .  Ging 1948  nach Argentinien, von dort, als Peron 
stürzte, nach Paraguay. 

16) Vgl. Guderian a .  a .  0., S .  3 5 5 .  
17) Bericht über die Unterredung vgl. Guderian a .  a .  0. ,  S .  3 50 f. 
18) Erhalten blieben Teilstenogramms der Mittags- und Abendlagebesprechung v. 9 .  1. 1945  

und der  Mittagslagebesprechung v .  10 .  1 .  1 94 5 ,  wiedergegeben bei Heiber a .  a .  0„ S .  7 8 1  ff.  
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Erlasse unterstützt 19) , aber diese Kleidungsstücke waren viel zu  spät an  der 
Front angekommen oder hatten sie überhaupt nicht erreicht. Im Katastrophen
winter 1 944/ 1 9 4 '  sollte wieder eine Sammlung, und zwar für Wehrmacht und 
Volkssturm, stattfinden. Hitler unterzeichnete daher am 10 .  Januar folgende 
Verordnung zum Schutz der Sammlung von Kle idung und Ausrüstungsgegen
s tänden für die W enrmacht und den Deutschen Volkssturm : 20) 

„ Die Sammlung von Kleidung und Ausrüstungsgegenständen ist  ein erneutes Opfer 
des deutschen Volkes für seine Soldaten . Ich bestimme daher : 

Wer s ich an gesammelten oder vom Verfügungsberechtigten zur Sammlung bestimmten 
Sachen bereichert oder solche Sachen sonst ihrer Verw'endung entzieht, wird mit dem 
Tode bestraft. 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündigung durch Rundfunk in Kraft. Sie gilt im 
Großdeutschen Reich, im Generalgouvernement und in den von deutschen Truppen be
setzten Gebieten . 

Führerhauptquartier, 10 .  J anuar 1 9 4 5 .  D e r  Führer Adolf Hitler. " 
Am 1 2 .  Januar stiftete Hitle.r wieder einen neuen Orden : ein „ Tiefflieger

ver11 ichtungsabzeichen " .  Dieser letzte Orden, den er noch schaffen konnte, sollte 
für den Abschuß von Flugzeugen „durch Handwaffen oder kleinkalibrige [ !] 
Maschinenwaffen" verliehen werden. Hitlers Verordnung hatte folgenden Wort
laut : 21 ) 

„ Der Abschuß feindlicher Tiefflieger mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ist 
von besonderer Wichtigkeit. Ich ordne daher die Einführung eines Tieffliegervernichtungs
abzeichens für den Abschuß von Flugzeugen durch Handwaffen oder kleinkalibrige 
Maschinenwaffen an. Die Ausführungsbestimmungen erläßt der Chef des Oberkomman
dos der Wehrmacht. 

Führer-Hauptquartier, den 1 2 .  J anuar 1 94 5 .  Der Führer Adolf Hitler. "  22) 
Am 1 2 .  Januar gratulierte Hitler persönlich Göring zum 5 2 .  Geburtstag 23) . 
Am gleichen Tag begann die große russische Offensive im Mittelabschnitt der 

Ostfront unter Marschall Koniew. Sie führte die Russen innerhalb von 14 Tagen 
bis nach Oberschlesien und an die Oder. Bereits am ersten Tag wurde die deutsche 
Front bei Baranow durchbrochen. Zwei Tage später bedrohten die russischen 
Armeen Kieke. 

Nun wurde auch Hitler in Ziegenberg munter und befahl am 1 5 .  Januar, das 
Panzerkorps „ Großdeutschland" solle unverzüglich aus Ostpreußen in  den Raum 
Kielce verlegt werden. Ein Blick auf die Karte zeigte die technische Unmöglich
keit, diesen Befehl überhaupt durchzuführen, von der überraschenden Geschwin
digkeit des russischen Vormarsches ganz abgesehen. Guderian verweigerte, wie 
er schreibt, die Weitergabe des Befehls 24) . Dies versetzte Hitler in Wut, und er 
entschloß sich noch am gleichen Tag, das Hauptquartier Ziegenberg zu verlassen 
und nach Berlin zurückzukehren. Mit seinen Offensivplänen im Westen war es 
endgültig Schluß . 

Am 1 6 . Januar erschien Hitler in Berl in ,  und Guderian hielt ·ihm in der zwar 
schon etwas zerbombten, aber immer noch benutzbaren Reichskanzlei einen Vor-

19) Vgl. S .  1 8 1 5 .  
20) RGBI. 194 5  I S .  5 .  
2 1) RGB!. 1945  I S .  2 3 .  22) Die sonst übliche bzw. vorgeschriebene Gegenzeichnung durch einen Reichsminister, meist 

durch Dr. Lammers, fehlte .  
23) DNB.-Bericht v .  12 . 1 .  1 94 5 .  
24) Vgl. Guderian a .  a .  0„ S. 3 5 5 .  
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tra,g über die prekäre Lage 25) . Aber Hitler wußte auch j etzt wieder Rat : Man 
mußte einfach in Ungarn angreifen und die Russen dadurch irritieren ! 

Infolgedessen befahl er die Verlegung der 6 .  Panzerarmee nadt Ungarn . An
geblich sollte auch die Erhaltung der ungarischen Erdölquellen wichtig sein. 

Guderian war von Notwendigkeit und Erfolg dieser Operation nicht über
zeugt, versuchte aber, Hitler wenigstens zur Räumung von Kurland, wo die 
deutsche Heeresgruppe Nord von Land her abgeschnitten war, zu veranlassen. 
Dies war j edoch genau so vergeblich wie der Versuch, von Hitler Truppen aus dem 
Westen zu erhalten. Zum neuen Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte er
nannte Hitler nunmehr Sdtörner .  

Täglich hielt von j etzt an Guderian, der sein Quartier, 30  km entfernt, in 
Zossen hatte, Hitler Vortrag in  der Reidtskanzle i .  

Am 1 7 . Januar traf d ie  Nachricht ein, daß Warschau von den dort liegenden 
schwachen Kräften nicht verteidigt werden könne. Hitler geriet hierüber in 
großen Zorn und befahl das Halten von Warsdtau um j eden Preis .  Einen Tag 
später war Warschau trotzdem gefallen. Hitler befahl daraufhin Guderian, die 
verantwortlichen Generalstabsoffiziere zur Vernehmung bereitzuhalten. Als sich 
Guderian vor seine Untergebenen stellen wollte, erklärte Hitler : 26) 

„ Nein, ich will nicht Sie treffen, sondern den Generalstab . Mir ist  unerträglich, daß 
eine Gruppe von Intellektuellen sich anmaßt, ihre Ansichten ihren Vorgesetzten aufzu
reden Das aber ist das System des Generalstabes, und mit diesem System will ich auf
räumen. "  

I n  der folgenden Nacht befahl Hitler Generalleutnant Maisei ,  der bereits bei 
der Beseitigung Rommels fungiert hatte, die Generalstabsoffiziere von Bonin ,  
von dem Knesebeck und von Christen mit vorgehaltenen Maschinenpistolen zu 
verhaften 21 ) . 

Am 1 9, Januar wurde Guderian selbst wegen der Warschau-Affäre. von 
Kaltenbrunner und dem Gestapo .-Chef Müller stundenlang verhört. Die Ereig
nisse an der Oderfront überstürzten sich j edoch so sehr, daß der Fall Warschaus 
in den Hintergrund trat. 

Am 2 1 .  Januar gab Hitler ein Fernsdtreiben an säm tl idte mi l i tärisdten Be
feltlsltaber bis hinunter zu den Divisionskommandeuren heraus und verbot ihnen 
nochmals j ede selbständige Operation oder gar Rückzugsbewegung. Der Text 
lautete : 28) 

„ Ich befehle : 
Die Oberbefehlshaber, Kommandierenden Gener::ile und Divisions-Kommandeure sind 
mir persönlich dafür verantwortlich, daß mir a) j eder Entschluß zu einer operativen 
Bewegung, b) j eder beabsichtigte Angriff vom Divisionsverband an aufwärts , der nicht 
im Rahmen von allgemeinen Weisungen der obersten Führung liegt, c) j edes Angriffs
unternehmen an ruhigen Fronten über die normale Stoßtrupptätigkeit hinaus, das 
geeignet ist, die Aufmerksamkeit des Gegners auf diesen Frontabschnitt zu ziehen, 
d) jede beabsichtigte Absetz- oder Rückzugsbewegung, e) j ede beabsichtigte Aufgabe 
einer Stellung eines Ortsstützpunktes o der einer Festung so frühzeitig gemeldet 
wird, daß mir ein Eingreifen in diese Entschlußfassung möglich ist und ein etwaiger 
Gegenbefehl die vorderste Truppe noch rechtzeitig erreicht. 

2 .  Die Oberbefehlshaber, Kommandierenden Generale und Divisions-Kommandeure, die 
Chefs der Generalstäbe und j eder einzelne Generalstabsoffizier oder in Führungs-
25) Bericht ebenda S .  3 5 6. 
26) Vgl. Guderian a. a .  0„ S .  3 59 f . 
27) Ebenda S .  3 60. 
28) Veröffentlicht als Weisung 69 bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a. a .  0. ,  S .  3 00. 
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stäben eingesetzte Offiziere sind mir dafür verantwortlich, daß jede a n  mich unmittel
bar oder auf dem Dienstweg erstattete Meldung die ungeschminkte Wahrheit enthält. 
Ich werde künftig jeden Versuch einer Verschleierung, sei sie absichtlich oder fahr
lässig oder durch Unachtsamkeit entstanden, drakonisch bestrafen. 

3. Ich muß darauf hinweisen, daß das Halten der Nachrichtenverbindungen, vor allem bei 
schwierigen Kampfhandlungen und in Krisenlagen, die Voraussetzung für die Führung 
des Kampfes ist. J eder Truppenführer ist mir dafür verantwortlich, daß diese V erbin
dung sowohl zu der vorgesetzten Kommandobehörde als auch zu der untergeordneten 
Kommandostelle nicht abreißt und daß unter Ausschöpfung a 1 1  e r Mittel und unter 
Einschalten der eigenen Person die ständige Nachrichtenverbindung nach oben und 
unten in j eder Lage sichergestellt ist . Adolf Hitler. " 
Wie wenig solche Durchhaltebefehle noch wirkten, zeigte die kampflose Auf-

gabe der Festung Lötzen in Ostpreußen am 2 3 .  Januar. Die übermacht der Rus
sen auf der einen und die Erschöpfung der deutschen Truppen auf der anderen 
Seite waren eben stärker als alle Befehle Hitlers. Doch er war weit entfernt, dies 
zuzugeben, sondern wollte die vorgesetzten Offiziere, in diesem Fall General
oberst Reinhardt und Generalleutnant von Hoßbach, vor ein Kriegsgericht stellen 
lassen, weil sie angeblich „mit Seydlitz unter einer Decke" steckten 29) . 

Am 2 3 .  Januar wurde amtl ich bekanntgegeben : 30) 
Wie der OKW.-Bericht meldet, ist  der Feind gestern nach schweren Kämpfen in Allen

stein eingedrungen . Um das Nationaldenkmal bei Tannenberg nicht in die Hand der Bol
schewisten fallen zu lassen, wurde es von den deutschen Truppen gesprengt. Die Särge 
des Generalfeldmarschalls von Hindenburg und seiner Gemahlin, sowie die Fahnen der 
ruhmreichen ost- und westpreußischen Regimenter, waren vorher geborgen worden 3 1) .  
Der  Feind fand nur noch d ie  Trümmer de s  Denkmals vor. Das  Tannenbergdenkmal wird, 
wenn dieses Gebiet durch die deutschen Truppen wieder befreit ist, an der gleichen Stelle 
erneut aufgebaut werden. 

Am 24 .  Januar richtete Hitler ein Telegramm an 5000 ausgetauschte ver
wundete Soldaten in Oberbayern. Es wurde von Gauleiter Giesler in zwei ober
bayerischen Kreisstädten verlesen und hatte folgenden Wortlaut : 32) 

„ Meine Kameraden ! 
Im Namen des deutschen Volkes begrüße ich euch in der Heimat auf das herzlichste. 

Unsere Freude verbindet sich mit der euren, daß ihr als schwerverwundete deutsche Sol: 
daten aus der Kriegsgefangenschaft endlich wieder nach Hause kommen konntet. 

Als euer Oberster Befehlshaber danke ich euch an diesem Tage für euren tapferen 
Einsatz im Freiheitskampf unseres Volkes und für alle die Opfer, die ihr dafür bringen 
mußtet. Die Heimat ist eurer nicht unwürdig. Sie hat selbst in diesem Schicksalskampf 
unseres Volkes um Sein oder Nichtsein schwere Leiden zu erdulden. 

Sie erträgt das in einer Haltung, die der des F rontsoldaten würdig ist. Sie wird alles 
tun, um euch, die ihr nun seelisch wieder aufgerichtet werdet, auch die körperlichen Lei
den der Verwundung lindern zu helfen. 

29) Vgl. Guderian a. a . 0. ,  S .  3 62 f. Walter von Seydlitz-Kurzbach, geb. 1 8 8 8 , einer der in 
Stalingrad gefangengenommenen Generäle, Vorsitzender des antifaschistischen „Bundes deutscher 
Offiziere" und Mitglied des „Nationalkomitees Freies Deutschland" in Moskau, 1 9 5 5"  aus der 
Kriegsgefangenschaft entlassen. 

30) DNB. -Text v. 2 3 .  1: 1 944. 
31) Die Särge wurden später in die Elisabethenkirche in Marburg (Lahn) übergeführt, wohin 

auch die Särge der preußischen Könige Friedrich Wilhelm ! .  und Friedrich II. aus Potsdam gebracht 
wurden. Letztere fanden nach dem 2. Weltkrieg eine neue Bleibe in der Burg Hohenzollern bei 
Sigmaringen. 

32) Veröffentlicht im VB. Nr. 22  v. 2 5 .  1 .  1 94 5 .  Es handelte sich um den 3. Austausch mit den 
Westmächten über Schweden. 
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Die  heimgekehrten Angehörigen der Sanitätsdienste begrüße ich ebenso und spreche 
ihnen meine Anerkennung aus für ihren pflichttreuen Fronteinsatz zur Pflege der ver-
wundeten Kameraden. Adolf Hitler. " 

Am 2 5 .  Januar wurden einige Umbesetzungen in  hohen SA.-Führerstel len 
bekanntgegeben : 33) 

Der Führer hat auf Vorschlag des Stabschefs der SA. folgende SA.-Führer zu Führern 
von SA.-Gruppen ernannt : Zum Führer der SA.-Gruppe Südmark SA.-Obergruppenführer 
Brennecke, bisher Führer der SA.-Gruppe Pommern ; zum Führer der SA.-Gruppe Pom
mern SA.-Obergruppenführer Nibbe, bisher Führer der SA.-Gruppe Südmark ; zum Füh
rer der SA.-Gruppe Sachsen SA.-Gruppenführer Ivers, bisher Führer der SA.-Gruppe 
Weichsel ; zum Führer der SA.-Gruppe Weichsel SA.-Obergruppenführer Orth, bisher 
Amtschef in der obersten SA.-Führung. Der bisherige K [Kommissarische] Führer der 
Gruppe Sachsen, Brigadeführer Rabe, hat das Amt des Gaustabsführers Sachsen . im deut
schen Volkssturm übernommen. 

Diese Umbesetzung in SA.-Gruppen, die die Reichshauptstadt umgaben, zeigte 
erneut, welches Mißtrauen Hitler gegenüber der SA. empfand. Bezeichnender
weise konnte er sich auch nicht zur Ernennung eines neuen Führers der SA.
Gruppe Berlin-Brandenburg entschließen, die seit der Aufhängung des SA.-Ober
gruppenführers Graf Helldorff verwaist war. 

Am 24. Januar suchte Guderian Ribbentrop auf, um mit ihm angesichts der 
katastrophalen militärischen Lage die Einleitung von Friedensverhandlungen zu 
diskutieren . Ribbentrop wehrte entsetzt ab . Als Guderian zur Abendlagebespre
diung in  die Reichskanzlei kam, empfing ihn Hitler mit den Worten : 34) 

„ Wenn also der Chef des Generalstabes den Reichsaußenmini ster aufsucht und ihn 
über die Ostlage informiert mit dem Ziele, dadurch zum Waffenstillstand mit den West
mächten zu kommen, so begeht er Landesverrat. " 

Dies sollte ein Schreckschuß für Guderian sein, denn weitere Maßnahmen 
Hitlers gegen ihn erfolgten nicht. 

Bei der Lagebespredrnng am 27 .  Januar um 1 6  Uhr i n  der Reichskanzlei 35) 
gab es wieder uferlose Unterhaltungen zwischen Hitler, Göring, Jodl, Guderian 
und anderen Teilnehmern über die Frage, was man unternehmen könne, um die 
Situation zu bessern. Hitler schwebte im Wolkenkuckucksheim und behauptete u. a . : 

„ 8 5 ooo Mann haben die Amerikaner in diesem Monat verloren. Das ist  50 Prozent 
dessen, was sie im ganzen [ 1 . ]  Weltkrieg verloren haben 36) . 

Gleichzeitig kündigte er ein „ großes Rüstungsprogramm " an : es sollten 
„ 900 000 Sturmpistolen" [Maschinenpistolen] pro Monat gemacht werden, von 
dem neuen „ Volksgewehr" 37 ) gar nicht zu reden. 

Als aber die Abstellung von 6000 Mann SS. aus der Lichterfelder Kaserne an 
die Ostfront vorgeschlagen wurde, da kam Hitler sofort auf. die Erde herunter und 
verweigerte diese Verlegung kategorisch. Die Gründe gab er nicht an, aber sie 
lagen auf der Hand : er brauchte diese SS . -Leute für seinen persönlichen Schutz, 
falls ein Aufstand in Berlin versucht werden sollte ! 

Im weiteren Verlauf der Lagebe�prechung unterhielten sich Göring, Jod] und 
Hitler über den Wert oder Unwert der Generäle Student, Haußer, Blaskowitz usw. 

33) DNB. -Meldung v .  26.  1. 1 94 5 .  
34) Vgl. Guderian a .  a .  0 „  S .  3 6 7  f . 
35) Wortlaut bei Heiber a. a .  O„ S . . · 820 ff . 
36) Die Amerikaner verloren im ganzen 1 .  Weltkrieg nur 6 5  000 Tote. Die amerikanischen 

Verluste im 2. Weltkrieg (Europa und Nordafrika) betrugen 1 74 000 Mann. Vgl. Heiber a .  a .  0„ 
S .  8 5 2 ,  Anmerkung 2 .  

37) Nach dem „Volksempfänger" und dem „ Volkswagen" nun auch ein „ Volksgewehr" !  Aber 
dieser neue Plan wurde nicht mehr Wirklichkeit .  
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Am tollsten aber war die Hoffnung auf ein Kapitulationsangebot der Eng
länder. Ihnen mußte es bei den augenblicklichen Erfolgen der Russen ja himmel
angst werden, so glaubte man in Hitlers Hauptquartier. 

Hitler : „ Ich weiß ja nicht. Glauben Sie, daß die Engländer immer noch mit innerer 
Begeisterung der ganzen russischen Entwicklung zusehen? "  

Jodl : „  Nein, das bestimmt nicht. D ie  Pläne waren j a  ganz andere. Man wird 
das vielleicht erst später in vollem Ausmaß erkennen. "  

Göring : „Daß wir d a  vorn halten und inzwischen die Russen ganz Deutsch
land erobern lassen, das ist bestimmt nicht in ihrem Sinn. Wenn das so weiter
geht, werden wir in ein paar Tagen ein Telegramm [wonach die Engländer auf 
Deutschlands Seite treten] kriegen. Es ist doch nicht an dem, daß wir sie keinen 
Schritt hereinlassen und wir nach der j etzigen Auffassung des Gegners im Westen 
wie verrückt halten und der Russe immer mehr in Deutschland eindringt und 
praktisch ganz Deutschland besetzt . "  

Hitler : „ Insofern könnte auch da s  Nationalkommitee, die Verräterorganisation, noch 
eine. gewisse Bedeutung haben. Wenn die Russen wirklich eine nationale Regierung [in 
Deutschland] ausrufen, dann beginnt in England natürlich die Angst. " 

Jodl : ,;Die haben sie j a  immer mit Mißtrauen betrachtet. "  
Hitler : „ Ich habe befohlen, daß ihnen [den Engländern] j etzt eine Sache zugespielt 

wird : nämlich die Meldung, daß die [Russen] 200 000 Mann von uns aufstellen unter 
Führung von deutschen Offizieren, völlig kommunistisch infiziert, daß sie die dann losmar
schieren lassen wollen. Ich habe verlangt, daß man diese Meldung den Engländern zu
spielt. Ich habe es [sie] dem Außenminister [Ribbentrop] gegeben. Das ist etwas, was auf 
sie wirkt, wie wenn man da mit einer Schusterahle hineinsticht. "  

Göring : Die sind i n  den Krieg eingetreten, daß wir nicht nach dem Osten 
kommen, aber nicht, daß der Osten bis an den Atlantik kommt. "  

Hitler : „ Das ist ganz klar. Das ist etwas Abnormes. Englische Zeitungen schreiben 
schon ganz verbittert : Was hat der Krieg für einen Sinn? "  

Es war die alte Lieblingsidee Hitlers von  der Freundschaft Englands, die 
Deutschland gewinne, wenn es gegen die Russen marschiere . In Wirklichkeit 
haben die Engländer stets, zum mindesten im 20. J ahrhundert, eine deutsche Ex
pansion als weit gefährlicher betrachtet als eine russische Expansion. 

Am 2 8 .  Januar empfing Hitler Ouisl iHg iH der Re,icJ.iskaHzle i .  Es war der letzte 
diplomatische Empfangstag. Das KommuHique lautete : 38) 

Der Führer empfing in seinem Hauptquartier den norwegischen Ministerpräsidenten 
Vidkun Quisling zu einer vertrauensvollen und herzlichen Aussprache. In den Bespre
chungen über alle Deutschland und Norwegen gemeinsam interessierenden Fragen wurde 
völlige Übereinstimmung und aufrichtiges Einvernehmen erzielt. Der Führer bekräftigte 
erneut seinen im September 1 9 4 3  durch Reichskommissar Terboven �er norwegischen 
Öffentlichkeit bereits bekanntgegebenen Entschluß , daß Norwegen nach dem siegreichen 
Ende des europäischen Schicksalskampfes in voller Freiheit und Selbständigkeit wi\!der
hergestellt werden wird 39) unter Übernahme der Verpflichtungen, die dem norwegischen 
Staate aus der gemeinsam wahrzunehmenden Sicherung der europäischen Völkergemein
schaft erwachsen. 

An der Besprechung beim Führer nahmen teil der Reichsminister des Auswärtigen von 
Ribbentrop, der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Dr. Lammers , der Leiter der 
Parteikanzlei Bormann und Reichskommissar Terboven. Ministerpräsident Quisling war 
begleitet von dem Gesandten Stören und seinem Adjutanten Hauptmann Sundberg. 

38) DNB.-Text v.  2 8 .  1. 1 94 5 .  
39) Hitler hatte nicht i m  entferntesten die Absicht, die Selbständigkeit Norwegens wiederher

zustellen. Dies beweist u. a. der verklausulierte Nachsatz. 
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Am 28 .  J anuar erließ Hitler folgendes Fernschreiben : 40) 
„ Betr. Einsatz des Volks.s turms. 
Die Erfahrungen im Osten zeigen, daß Volkssturm-, Alarm- 41) und Ersatzeinheiten, auf 

sich allein gestellt, nur geringe Kampfkraft haben und schnell zerschlagen werden können. 
Die Kampfkraft dieser zahlenmäßig meist starken, aber für das neuzeitliche Gefecht nicht 
ausreichend bewaffneten Einheiten ist ungleich höher, wenn sie im Rahmen von Truppen 
des Feldheeres eingesetzt werden. 

Ich befehle daher : . . .  Stehen in einem Kampfabschnitt Volkssturm-, Alarm- und Er
satzeinheiten neben Truppenteilen des Feldheeres zur Verfügung, so sind gemischte 
Kampfgruppen (Brigaden) unter einheitlicher Führung zu bilden, die den Volkssturm-, 
Alarm- und Ersatzeinheiten Rückhalt und Anlehnungsmöglichkeiten geben. 

• Adolf Hitler. " 
Ende Januar unternahm Hitler einen Ausflug .zu Goebbe ls Wohnung in 

Schwanenwerder be i  Berl in und trank dort mit der ganzen Familie Tee. Allerdings 
hatte er sich, ein Attentat befürchtend, durch seinen Diener in einer Thermosflasche 
seinen eigenen Tee und auch ein Paket Keks mitbringen lassen. Man plauderte von 
alten Zeiten, und Familie Goebbels war sich der Auszeichnung dieses Besuches , 
der seit 5 Jahren nicht mehr stattgefunden hatte, voll bewußt 42) . 

Daß Goebbels alles tun wollte, was Hitler für einen Kampf bis zum letzten 
Atemzug wünschte, zeigte seine Verordnung zur Sicherung des Fronteinsatzes, die 
er als „Reichsbevollmächtigter für den totalen Kriegseinsatz " am 26 .  J anuar her
ausgab. Sie begann mit den Worten : 43) 

„ Der Führer hat befohlen, die Wehrmacht, Waffen-SS.  und Polizei im Hei
matkriegsgebiet mit dem Ziele zu überprüfen, das Höchstmaß von Soldaten zur 
Abgabe an die Front freizustellen. Die Dienststellen der Wehrmacht, der Waffen
SS. und der Polizei sind verpflichtet, den mit der Prüfung Beauftragten j ede ge
wünschte Auskunft zu erteilen und Unterlagen zu beschaffen. Auf Grund be
sonderer gesetzlicher Ermächtigung wird verordnet : "  [Es folgen Strafankündigun
gen - Todesstrafe und Zuchthaus - für alle Zuwiderhandelnden.] 

Am 30. Januar hielt Hitler von der Reichskanzlei aus seine le tzte Rundfunk
ansprache  und beschwor noch einmal die Erinnerung an den Tag seiner Macht
übernahme herauf. 

Nach Beendigung der „Parteierzählung" 44) verkündete er erneut seinen 
„ unabänderlichen Willen, in diesem Kampf der Errettung unseres Volkes vor dem 
grauenhaftesten Schicksal aller Zeiten vor nichts zurückzuschrecken " .  Gleichzeitig 
machte er den Engländern vor dem Bolschewismus Angst, indem er prophezeite : 
„ England wird nicht nur nicht in der Lage sein, den Bolschewismus zu bezähmen, 
sondern seine eigene Entwicklung wird zwangsläufig mehr und mehr im Sinne 
dieser auflösenden Krankheit verlaufen. " 

Wieder behauptete Hitler, vom Allmächtigen persönlich seinen Herrschafts
auftrag erhalten zu haben. Seine Errettung am 20 .  Juli sehe er „ als eine Bekräf
tigung" des ihm erteilten Auftrages an. 

40) Wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a. 0„ S .  301 .  
41) = schnell zusammengestellte Einheiten, d i e  im „Alarmfalle" aus Urlaubern, Leichtverwun-

deten und Genesenden gebildet wurden. 
42) Vgl. Rudolf Semmler, Goebbels : The Man Next to Hitler, London 1 947 ,  S .  1 74 f. 
43) RGBI. 194 5 I S .  20. 
44) Ausdruck des Verfassers, vgl. Bd. I .  S. 49 .  
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Hitlers Rundfunkansprache hatte folgenden Wortlaut : 45) 
„De�tsche Volksgenossen und Volksgenossinnen ! Nationalsozialisten ! 
Als mich als Führer der stärksten Partei vor zwölf Jahren der verewigte Reichspräsi

dent von Hindenburg mit der Kanzlerschaft betraute, stand Deutschland im Innern vor 
der gleichen Situation wie heute in weltpolitischer Hinsicht nach außen. Der durch den 
Versailler Vertrag planmäßig eingeleitete und fortgeführte Prozeß der wirtschaftlichen 
Zerstörung und Vernichtung der demokratischen Republik führte zur allmählich dauerhaft 
gewordenen Erscheinung von fast sieben Millionen Erwerbslosen, sieben Millionen Kurz
arbeitern, einem zerstörten Bauernstand, einem vernichteten Gewerbe und einem ent
sprechend auch zum Erliegen gekommenen Handel. Die deutschen Häfen waren nur noch 
Schiffsfriedhöfe. Die finanzielle Lage des Reiches drohte in j edem Augenblick zum Zu
sammenbruch nicht nur des Staates, sondern auch der Länder und der Gemeinden zu füh
ren . Das Entscheidende aber war folgendes .  Hinter dieser wirtschaftlichen methodischen 
Zerstörung Deutschlands stand das Gespenst des asiatischen Bolschewismus damals genau 
so wie heute. Und so wie j etzt im Großen war in den J ahren vor der Machtübernahme 
im kleinen Innern die bürgerliche Welt völlig unfähig, dieser Entwicklung einen wirk
samen Widerstand entgegenzusetzen. 

Man hatte auch nach dem Zusammenbruch des Jahres 1 9 1 8  immer noch nicht erkannt, 
daß eine alte Welt im Vergehen und eine neue im Werden ist, daß es sich nicht darum 
handeln kann, das, was sich als morsch und faul erwiesen hatte, mit allen Mitteln zu stüt
zen und damit künstlich zu erhalten, sondern daß es notwendig ist, das ersichtlich Ge
sunde an dessen Stelle zu setzen. Eine überlebte Gesellschaftsordnung ·war zerbrochen, 
und j eder Versuch, sie aufrechtzuerhalten, mußte vergeblich sein. Es war also nicht anders 
wie heute im Großen, da ebenfalls die bürgerlichen Staaten der Vernichtung geweiht sind 
und nur klar ausgerichtete, weltanschaulich gefestigte Volksgemeinschaften die seit vielen 
J ahrhunderten schwerste Krise Europas zu überdauern vermögen. 

Nur sechs Jahre des Friedens sind uns seit dem 30. Januar 1 9 3  3 vergönnt gewesen. In 
diesen sechs Jahren ist Ungeheueres geleistet und noch Größeres geplant worden ; so 

Vieles und so Gewaltiges, daß es aber erst recht den Neid unserer demokratischen, nichts
könnenden Umwelt erweckte. 

Das Entscheidende aber war, daß es in diesen sechs Jahren gelang, mit übermensch
lichen Anstrengungen den deutschen Volkskörper wehrmäßig zu sanieren, das heißt, ihn 
nicht in erster Linie mit einer materiellen Kriegsmacht auszustatten, sondern mit dem 
geistigen Widerstandswillen der Selbstbehauptung zu erfüllen . 

Das grauenhafte Schicksal, das sich heute im Osten abspielt und das in Dorf und 
Mark, auf dem Lande und in den Städten die Menschen zu Zehn- und Hunderttausenden 
ausrottet, wird mit äußersten Anstrengungen von uns am Ende trotz aller Rückschläge 
und harten Prüfungen abgewehrt und gemeistert werden . Wenn das aber überhaupt mög
lich ist, dann nur, weil sic.11 seit dem Jahre 1 9 3 3  eine innere Wende im deutschen Volke 
vollzogen hat. Heute noch. ein Deutschland des Versailler Vertrages - und Europa wäre 
schon längst von der innerasiatischen Sturmflut weggefegt worden. Mit j enen nie aus
sterbenden Strohköpfen braucht man sich kaum auseinanderzusetzen, die der Meinung 
sind, ein wehrloses Deutschland wäre infolge seiner Ohnmacht sicher nicht zum Opfer 
dieser jüdisch-internationalen Weltverschwörung geworden . 

Das heißt nichts anderes, als alle Naturgesetze auf den Kopf stellen ! Wann wird die 
wehrlose Gans vom Fuchs deswegen nicht gefressen, weil sie infolge ihrer Konstitution 
agressive Absichten nicht haben kann, und wann wird der Wolf endlich Pazifist, weil die 
Schafe keinerlei Rüstung besitzen? Daß es - wie gesagt - so bürgerliche Schafe gibt, die 
das in allem Ernst glauben, beweist nur, wie notwendig es war, ein Zeitalter zu besei
tigen, das in seiner Erziehung solche Erscheinungen zu züchten und zu erhalten vermochte, 
ja ihnen sogar politischen Einfluß einräumte. Längst ehe der Nationalsozialismus zur 
Macht gekommen war, tobte bereits der unerbittliche Kampf gegen diesen jüdisch-asiati
schen Bolschewismus. Wenn er nicht schon im Jahre 1 9 1 9/20 Europa überrannte. dann nur 

45) ·  DNB.-Text v. 30. 1. 1 94 5 .  
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deshalb, weil e r  damals selbst noch z u  schwach und zu wenig gerüstet .war. Sein Versuch, 
Polen zu beseitigen, wurde nicht aufgegeben aus Mitleid mit dem damaligen Polen, son
dern nur infolge der verlorenen Schlacht vor Warschau 46). Seine Absicht, Ungarn zu ver
nichten, ist nicht unterblieben, weil man sich eines anderen besann, sondern weil die bol
schewistische Gewalt militärisch nicht aufrechterhalten werden konnte. Der Versuch, 
Deutschland zu zertrümmern, wurde ebenfalls nicht aufgegeben, weil man etwa den Erfolg 
nicht mehr wünschte, sondern weil es nicht gelang, den Rest der natürlichen Wider
standskraft unseres Volkes z� beseitigen. Sofort begann das Judentum nunmehr mit der 
planmäßigen inneren Zersetzung unseres Volkes, und es hatte dabei die besten Bundes
genossen in j enen verbohrten Bürgern, die nicht erkennen wollten, daß das Zeitalter einer 
bürgerlichen Welt eben beendet ist und niemals wiederkehren wird, daß sich die Epoche 
des zügellosen wirtschaftlichen Liberalismus überlebt hat und nur zum eigenen Zusammen
bruch führen kann, daß man aber vor allem die großen Aufgaben der Zeit nur zu mei
stem vermag unter einer autoritär zusammengefaßten Kraft der Nation, ausgehend von 
dem Gesetz der gleichen Rechte aller und daraus folgend erst der gleichen Pflichten, genau 
so wie umgekehrt die Erfüllung dieser gleichen Pflichten auch zwangsläufig zu gleichen 
Rechten führen muß. 

So hat der Nationalsozialismus inmitten einer gigantischen wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Aufbautätigkeit vor allem auch erziehungsmäßig dem deutschen Volke 
j ene Rüstung gegeben, die überhaupt erst in militärische Werte umgesetzt werden konnte. 
Die Widerstandskraft unserer Nation ist seit dem 30. J anuar 1 9 3 3  so ungeheuer gewach
sen, daß sie nicht mehr vergleichbar ist mit der früherer Zeitalter. Die Aufrechterhaltung 
dieser inneren Widerstandskraft aber ist zugleich der sicherste Garant für den endgültigen 
Sieg ! 

Wenn Europa heute von einer schweren Krankheit ergriffen ist, dann werden die da
von betroffenen Staaten sie entweder unter Aufbietung ihrer ganzen und äußersten 
Widerstandskraft überwinden oder an ihr zugrundegehen. Allein auch der Genesende und 
damit Überlebende überwindet den Höhepunkt einer solchen Krankheit nur in einer Krise, 
die ihn selbst auch auf das Äußerste schwächt. Es ist aber deshalb erst recht unser unab
änderlicher Wille, in diesem Kampf der Erretung unseres Volkes vor dem grauenhaftesten 
Schicksal aller Zeiten vor nichts zurückzuschrecken unq unwandelbar und treu dem Gebot 
der Erhaltung unserer Nation zu gehorchen. Der Allmächtige hat unser Volk geschaffen. 
Indem wir seine Existenz verteidigen, verteidigen wir sein Werk. Daß diese Verteidigung 
mit namenlosem Unglück, Leid und Schmerzen sondergleichen verbunden ist, läßt uns nur 
noch mehr an diesem Volk hängen. Es läßt uns aber auch j ene Härte gewinnen, die not
wendig ist, um auch in schlimmsten Krisenpunkten unsere Pflicht zu erfüllen, das heiß t, 
nicht nur die Pflicht dem anständigen ewigen Deutschland gegenüber, sondern auch die 
Pflicht gegenüber j enen wenigen Ehrlosen, die sich von ihrem Volkstum trennen. Es gibt 
deshalb in diesem Schicksalskampf für uns nur ein Gebot : Wer ehrenhaft kämpft, kann 
damit das Leben für sich und seine Lieben retten, wer der Nation aber feige oder charak
terlos in den Rücken fällt, wird unter allen Umständen eines schimpflichen Todes sterben. 
Daß der Nationalsozialismus diesen Geist in unserem deutschen Volke erwecken und er
härten konnte, ist seine größte Tat. Wenn einmal nach dem Abklingen dieses gewaltigen 
Weltdramas die Friedensglocken läuten werden, wird man erst erkennen, was das deut
sche Volk dieser seelischen Wiedergeburt verdankt : Es ist nicht weniger als sein Dasein 
auf dieser Welt. 

Vor wenigen Monaten und Wochen noch haben die alliierten Staatsmänner ganz offen 
das deutsche Schicksal gekennzeichnet. Sie wurden daraufhin von einigen Zeitungen er
mahnt, klüger zu sein und lieber etwas zu versprechen, auch wenn man nicht die Absicht 
habe, das Versprochene später einzuhalten. Ich möchte in dieser Stunde als unerbittlicher 
Nationalsozialist und Kämpfer meines Volkes diesen anderen Stflatsmännern einmal für 
immer die Versicherung abgeben, daß j eder Versuch der Einwirkung auf das national
sozialistische Deutschland durch Phrasen Wilsonscher Prägung eine Naivität voraussetzt, 

46) Gemeint ist die Schlacht vor Warschau im polnisch-russischen Krieg 1920.  
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die das heutige Deutschland nicht kennt. Aber es ist überhaupt nicht entcheidend, daß in 
den Demokratien die politische Tätigkeit und die Lüge als  unlösbare Bundesgenossen in 
Erscheinung treten, sondern entscheidend ist ,  daß j edes Versprechen, das diese Staats
männer einem Volk abgeben, heute überhaupt völlig belanglos ist, weil sie selbst nicht 
mehr in der Lage sind, j eweils irgendeine solche Versicherung einlösen zu können. Es ist 
nichts anderes ,  als wenn ein Schaf einem anderen die Versicherung abgeben wollte, es vor 
einem Tiger zu beschützen. Ich wiederhole demgegenüber meine Prophezeiung : England 
wird nicht nur nicht in der Lage sein, den Bolschewismus zu bezähmen, sondern seine 
eigene Entwicklung wird zwangsläufig mehr und mehr im Sinne dieser auflösenden Krank
heit verlaufen. Die Geister, die die Demokratien aus den Steppen Asiens gerufen haben, 
werden sie selbst nicht mehr los. All die kleinen europäischen Nationen, die im Vertrauen 
auf alliierte Zusicherungen kapitulieren, gehen ihrer völligen Ausrottung entgegen. · Ob 
sie dieses Schicksal etwas früher oder etwas später trifft, ist - gemessen an seiner Unab
wendbarkeit - völlig belanglos. Es sind ausschließlich taktische Erwägungen, die die 
Kreml-Juden bewegen, in einem Mal sofort brutal · und im anderen Fall zunäehst etwas zu
rückhaltender vorzugehen. Das Ende wird immer das .gleiche sein. 

Dieses Schicksal aber wird Deutschland niemals erleiden ! Der Garant dafür ist der 
vor zwölf J ahren erfochtene Sieg im Inneren unseres Landes. W·as immer auch unsere 
Gegner ersinnen mögen, was immer sie deutschen Städten, den deutschen Landschaften 
und vor allem . unseren Menschen an Leid zufügen, es verblaßt gegenüber dem unkorri
gierbaren Jammer und Unglück, das uns treffen müßte, wenn j emals die plutokratisch
bolschewistische Verschwörung Sieger bliebe .  Es ist daher am 1 2 .  J ahrestag der Macht
übernahme erst recht notwendig, das Herz stärker zu machen als j emals zuvor ·und in sich 
d.en heiligen Entschluß zu erhärten, die Waffen zu führen, ganz gleich wo und ganz gleich 
unter welchen Umständen, so lange, bis am Ende der Sieg unsere Anstrengungen krönt. 
Ich möchte an diesem Tag aber auch über etwas anderes keinen Z weife! lassen : einer 
ganzen feindlichen Umwelt zum Trotz habe ich einst im Innern meinen Weg gewählt und 
bin ihn als Unbekannter, Namenloser gewandert bis zum endgültigen Erfolg. Oftmals tot
gesagt und j ederzeit totgewiinscht, abschließend doch als Sieger ! Mein heutiges Leben 
wird aber ebenso ausschließlich bestimmt durch die mir obliegenden Pflichten. 

Sie ergeben zusammengefaßt nur eine einzige, nämlich : für mein Volk zu arbeiten 
und dafür zu kämpfen. Von dieser Pflicht kann mich nur der entbinden, der mich dazu 
berufen hat 47) . Es lag in der Hand der Vorsehung, am 20. Juli durch die Bombe, die 1 1/2 
Meter neben mir krepierte, mich auszulöschen und damit mein Lebenswerk zu beenden. 
Daß mich der Allmächtige an diesem Tag beschützte, sehe ich als eine Bekräftigung des 
mir erteilten Auftrages an. Ich werde daher auch in den kommenden Jahren diesen Weg 
kompromißloser Vertretung der Interessen meines Volkes weiterwandeln, unbeirrt um 
jede Not und jede Gefahr und durchdrungen von der heiligen Überzeugung, daß am 
Ende der Allmächtige den nicht verlassen wird, der in seinem ganzen Leben nichts anderes 
wollte, als sein Volk vor einem Schicksal zu retten, das es weder seiner Zahl noch gar 
seiner Bedeutung nach jemals verdient hat. 

Ich appelliere in dieser Stunde deshalb an �as ganze deutsche Volk, an der Spitze aber 
an meine alten Mitkämpfer und an alle Soldaten, sich mit einem noch größeren härteren 
Geist des Widerstandes zu wappnen, bis· wir - wieder wie schon einmal - den Toten 
dieses gewaltigen Ringens den Kranz mit der Schleife auf das Grab legen dürfen : ,Und 
ihr habt doch gesiegt f '  48) . 

Id1 erwarte von j edem Deutschen, daß er deshalb seine Pflicht bis zum Äußersten er
füllt, daß er j edes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muß, auf sich nimmt; 
ich erwarte von j edem Gesunden, daß er sich mit Leib und Leben einsetzt im Kampf, ich 
erwarte von j edem Kranken und Gebrechlichen oder sonst Unentbehrlichen, daß er bis 
zum Aufgebot seiner letzten Kraft arbeitet, ich erwarte von ·den Bewohnern der Städte, 

47) Dies wäre der 1 9 3 4  verstorbene Reichspräsident von Hindenburg gewesen. 
48) Hitler spielte auf die Niederlegung eines Kranzes mit dem genannten Schleifentext vor 

der Feldherrnhalle an. Sie hatte am 12 .  3 .  1 9 3  3 zu Ehren der Gefallenen der Bewegung stattge
funden, vgl. Bd. L S .  222 .  
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daß sie dfr Waffen schmieden für diesen Kampf. und ich erwarte vom Bauern, daß er unter 
höchstmöglicher eigener Einschränkung das B ro t  gibt für die Soldaten und Arbeiter dieses 
Kampfes. Ich erwarte von allen Frauen und Mädchen, daß sie diesen Kampf. so wie bis
her, mit äußerstem Fanatismus unterstützen.  Ich wende mich mit besonderem Vertrauen 
dabei an die deutsche Jugend. Indem wir eine so verschworene Gemeinschaft bilden, 
können wir mit Recht vor den Allmächtigen treten und ihn um seine Gnade und seinen 
Segen bitten . Denn mehr kann ein Volk nicht tun, als daß j eder, der kämpfen kann, 
kämpft und j eder, der arbeiten kann, arbeitet und alle gemeinsam opfern, nur von dem 
einen Gedanken erfüllt, die Freiheit, die nationale Ehre und damit die Zukunft des 
Lebens sicherzustellen. 

Wie schwer auch die Krise im Augenblick sein mag, sie wird durch unseren unab
änderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere F ähigkeiten am Ende 
trotzdem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen .  Es wird auch in 
diesem Kampf nicht Innerasien siegen, sondern Europa - und an der Spitze j ene Nation, 
die seit eineinhalbtausend Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat 
und in alle Zukunft vertreten wird : Unser Großdeutsches Reich, die deutsche Nation ! "  

A m  30 .  Januar verlieh Hitler den SS. -Kommandeuren i m  Raum Budapest 
Eichenlaub-Ritterkreuze. Es handelte sich um : 49) SS . -Obergruppenführer und Ge
neral der Waffen .-SS .  Pfeffer-Wildenbrudt (IX. SS. -Armeekorps) , SS . -Brigade
führer und Generalmajor der Waffen-SS. Rumo/.tr ( 8 .  SS. -Kavallerie-Division 
„ Florian Geyer" ) ,  SS . -Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS .  Ze/.tender 
(22 .  SS.-Freiwilligen-Kavallerie-Division) . Das Eichenlaub-Ritterkreuz mit Schwer
tern erhielt SS .-Oberführer und Generalleutnant der Waffen-SS. Dörner .  

Besondere Veranstaltungen anläßlich des Gedenktages vom 30. Januar ent
fielen. Bagegen fanden Geldsammlungen in abgeschnittenen „ Festungen" statt, 
bezeichnenderweise nicht mehr für das Winterhilfswerk, sondern für das Rote 
Kreuz 50) ! Die Partei und ihre Organisationen waren, wie schon gesagt, zur Be
deutungslosigkeit herabgesunken. 

Am 3 1 .  Januar erließ Hitler verschiedene Bef e/.tle, die mit Fernschreiben 
weitergegeben wurden, so u.  a .  · über den Ausbau von Feldbefestigungen, über 
Unterstellung und Einsatz der V.-Waffen 51) . 

Am 4 .  Februar unterzeichnete Hitler folgenden Befehl über  Rücktransporte 
aus dem Osten nadt Dänemark : 52) 

„ Zur sofortigen Entlastung der Transportlage im Reich befehle ich : Aus dem Osten 
des Rt>ichs vorübergehend rückgeführte Volksgenossen sind außer im Reich auch in Däne
mark unterzubringen. - Nach Dänemark sind insbesondere diej enigen Volksgenossen zu 
evakuieren, welche 
1 .  die Kriegsmarine ohne Beeinträchtigung der laufenden Truppen- und Versorgungs

transporte über See transportieren kann, 
2. in den westlichen Häfen der Ostsee einschl. Stettin und Swinemünde angelandet sind 

und von hier mit der Bahn weiterbefördert werden müssen. 
Reichsbevollmächtigter o rganisiert in Zusammenarbeit mit den örtlichen dänischen 

Dienststellen die zweckmäßige Unterbringung der rückgeführten Volksgenossen. Die 
Wehrmacht leistet hierbei j ede nur erdenkliche Unterstützung. Adolf Hitler . " 

49) DNB.-Bericht v. 2 .  2 .  1 94 5 .  
50) Himmler sandte a n  den Kommandanten der Festung Schneidemühl (Westpreußen), Oberst

leutnant Remiinger, folgenden Funkspruch : „ Ihnen und den braven Soldaten der Festung Schneide
mühl für ihre Haltung im Kampf und ihre Opferwilligkeit, mit der sie außerdem eine Million 
Reichsmark dem Deutschen Roten Kreuz zum 3 0. Januar spendeten, meinen Dank und meine 
Anerkennung. Haltet mir Schneidemühl weiter ! Heil Hitler ! Euer H. Himmler, Reichsführer SS . " 
(DNB.-Text v. 8 .  2. 194 5 ) .  

51) Vgl. Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a. 0„ S. 301 .  
52) Wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a.  0„ S. 3 02 .  
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Hitlers LagebesprecJ.tungen i m  Februar 1 94 5 gingen i m  großen Stil vor sich. 
Sein riesiges Arbeitszimmer in  der ReicJ.tskanzlei  war immer noch intakt und bil
dete einen prächtigeren Rahmen als die Konferenzbunker und -baracken der 
Hauptquartiere in Ostpreußen, in der Ukraine oder in Ziegenberg. Auch die Zahl 
der Teilnehmer hatte sich stark erhöht, und die militärischen Koryphäen Göring, 
Dönitz, Keitel, Jodl, Guderian usw. mußten regelmäßig an den Besprechungen 
teilnehmen, oft mehrmals am Tag oder mitten in der Nacht. Es spielte für Hitler 
keine Rolle, daß viele Herren einen weiten und wegen der Luftangriffe nicht un
gefährlichen Anmarschweg hatten und mitunter mehrere Stunden für die An- und 
Abfahrt benötigten. 

Diese Lagebesprechungen Hitlers unterschieden sich, äußerlich betrachtet, 
kaum von .den großartigen Zusammenkünften in der Anfangszeit des Krieges, 
Es waren fast die gleichen Persönlichkeiten anwesend ; nur etwas hatte sich inzwi
schen geändert : die Zahl der draußen an den Fronten kämpfenden Soldaten war 
geringer geworden und verminderte sich unaufhaltsam weiter in rapidem Tempo ! 

Gerhard Boldt, ein junger Rittmeister vom Hauptquartier des Generalstabs in 
Zossen, hat zwei dieser Februar-Lagebesprechungen anschaulich beschrieben 53) . 

Bei der ersten - am Nachmittag - ging es u. a. um die Räumung Kurlands, 
eine Forderung, die Guderian schon mehrfach vorgetragen hatte 54 ). Diesmal war 
es Dönitz, der entsprechende Vorschläge machte. Hitler aber erklärte fast schreiend : 

„ Ich habe schon einmal gesagt, daß eine Rückführung der Kurlandtruppen nicht in 
Frage kommt. Ich kann auf das Material nicht verzichten. Im übrigen muß ich auf Schwe
den Rücksichten nehmen 55) . Eine Division kann abtransportiert werden. Guderian, machen 
Sie mir· bis morgen einen entsprechenden Vorschlag. " 

Noch in der Nacht mußten Guderian und Boldt von Zossen zur Reichskanzlei 
zurück. Die zweite Besprechung fand um l Uhr früh statt, wegen der Luftgefahr 
im Füf..trerbunker, 3 7  Stufen unter der Erde . 

Guderian hielt einen Vortrag über die Lage an der Ostfront und wartete 
mit Einzelheiten über die Stärke der russischen Armeen auf. Diesmal bezeichnete 
Hitler diese nicht als „ völlig idiotisch" 56) , er verzichtete auf j ede Erwiderung, 
weil er nichts zu entgegnen wußte. Aber er wollte wenigstens den erwartungsvoll 
auf ihn blickenden Teilnehmern ein Szene vorführen : Eine Zeitlang saß er still 
auf seinem Stuhl und rührte sich nicht. Dann stand er langsam auf, machte einige 
schleppende Schritte und blickte ins Leere. Plötzlich blieb er stehen und verab
schiedete die Offiziere „ sehr schnell und sehr kühl " .  

Am 1 2 .  Februar gaben Churchill, Roosevelt und Stalin nach einer mehrtägi
gen Konferenz in Jalta auf der Krim eine gemeinsame Erklärung ab Über ihre 
Entschlossenheit, das Reich Hitlers endgültig zu vernichten und ganz Deutschland 
in Besatzungszonen einzuteilen. 

53) Vgl. Gerhard Boldt, Die letzten Tage der Reichskanzlei, Hamburg-Stuttgart 1 947 ,  S. 11 ff. 
54) Einmal h atte Guderian dabei auf die Interessen Deutschlands hingewiesen, aber Hitler hatte 

ihn zornig angefahren : „Glauben Sie, ich kämpfe nicht für Deutschland? Mein ganzes Leben ist ein 
einziger Kampf um Deutschland ! "  Vgl . Guderian a. a .  0., S .  3 74 .  

55) Hitler meinte, er müsse angeblich einen militärischen Druck mit Hilfe dieser Kurlandtruppen 
ausüben, damit Schweden nicht den Krieg an Deutschland erkläre. Viel hätte es allerdings auch 
nicht ausgemacht, wenn mit Schweden 5 9 statt 5 8 Staaten Deutschland den Krieg erklärt hätten. 

56) VgL Besprechung am 9 .  1. 1945  auf S .  2 1 8 8 .  
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Seltsamerweise wurden fast , um die gleiche Zeit Friedensfühler des Auswär
tigen Amtes durch dessen Angehörige in Stockholm ausgestreckt, und zwar mit 
Bi l l igung Hitlers !  57) .  

Hitler hätte in  seiner mißlichen Lage natürlich gerne Frieden geschlossen, frei
lich ohne irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Er genehmigte diese Fühlung
nahmen, spielte aber vor seiner Umgebung weiter den überlegenen und erklärte : 

„ Herauskommen wird dabei nichts, aber wenn Sie durchaus wollen, können Sie einen 
Versuch machen. " 

Insgeheim hoffte er aber doch, daß dabei etwas „herauskomme" ,  und war 
schwer enttäuscht, als man ihm berichtete, die Feindmächte bestünden nach wie 
vor auf der bedingungslosen Kapitulation und vor allem auf seinem Ausscheiden 
aus der Regierung. Obwohl diese Forderung nach allem, was vorgefallen war, das 
Selbstverständlichste von der Welt sein mußte, wirkte sie auf den machtbeses
senen deutschen Führer wie das rote Tuch auf den Stier. Der Gedanke, es könne 
in Deutschland außer ihm noch irgendein anderer etwas zu sagen haben, machte 
ihn rasend. 

Als der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, von Steengracht, und Bormanns 
Bruder ihm erklärten : ,;Die Engländer · lehnen j edes Abkommen ab, solange Sie 
nicht abgesetzt sind " ,  führte er sich auf wie ein Irrsinniger. Selbst der anwesende 
Diener Linge erinnerte sich nicht, einen solchen Wutausbruch gesehen zu haben 58) . 
Hitler sprang auf, schlug auf den Tisch und schrie : 

„E s  darf keine Verhandlungen geben ! Wenn Verhandlungen stattfinden sollen, dann 
führe ich sie ! "  

I n  j enen Februarwochen war Hitler überhaupt sehr zu Szenen aufgelegt. Gu
derian, der solche Auftritte bisher noch nicht mitgemacht hatte, sollte am 1 3 .  Fe
bruar eine Probe davon erleben 59) . 

Bei der Lagebesprechung ging es an diesem Tag um eine begrenzte deutsche 
Offensive an der Oder mit dem Ziel, eine Verbindung mit Westpreußen zu halten. 
Der Angriff sollte am 1 5 .  Februar beginnen, und Guderian verlangte, daß dem 
„ Oberbefehlshaber" Himmler noch der Heeresgeneral Wenck zur Seite gestellt 
werde. Hitler wollte davon j edoch nichts wissen. Es gab einen zweistündigen 
Wortwechsel zwischen ihm und Guderian, und schließlich sah sich Hitler genötigt, 
eine ganz große Szene aufzuführen. Er  erhob die Fäuste, seine Wangen liefen rot 
an, er geriet außer sich vor Wut - so wenigstens erschien es Guderian. Nach j e
dem Zornesausbruch lief Hitler auf der Teppichkante auf und ab, machte dann 
wieder dicht vor Guderian halt und schleuderte den nächsten Vorwurf gegen ihn. 
Er überschrie sich, seine Augen quollen aus den Höhlen, und die Adern an seinen 
Schläfen schwollen an. Aber Guderian blieb, wenn es ihm auch Mühe machte, un
erschütterlich, und schließlich lenkte Hitler ein, wie meist bei solchem Verhalten 
s eines Partners . Plötzlich blieb er vor Himmler stehen und sagte : 

„ Also Himmler, der General Wenck tritt noch heute nacht zu ihrem Stabe und leitet 
den Angriff . "  

57) Vgl. hierzu Schmidt a .  a .  0. ,  S .  5 8 7, ferner Aussage Ribbentrops i n  Nürnberg, !MT. Blaue 
Serie, Bd. X. S. 342 f. 

58) Vgl. Linge a. a. 0. ,  Folge II .  Linge verließ schließlich das Konferenzzimmer. Trotzdem gab 
ihm Bormann die Schuld und erklärte später : „Linge, Sie hätten, als ich zu sprechen anfing, hinaus
gehen sollen. Weil Sie dabei waren, hat es diese Szene gegeben . "  Alfred Bormann, · Bruder des 
Reichsleiters, war in Hitlers Adjutantur tätig. 

59) Vgl. Guderian a. a. 0„ S .  3 7 5  f . 

2200 



1 3 .  Februar 1 94 5  

Mit dem liebenswürdigsten Lächeln wandte er s ich dann zu  Guderian : 
„ Bitte fahren Sie mit Ihrem Vortrag fort. Der Generalstab hat heute eine Schlacht 

gewonnen. " 
Nun. es waren wahrhaftig sonderbare Schlachten, die Hitler den Generalstab 

gewinnen ließ 60) ! 
In der Nacht vom 1 3 .  zum 1 4 .  Februar wurde die Großstadt Dresden durch die 

Royal Air For�e schwer bombardiert. Dieser Luftangriff löste bei den national
sozialistischen Machthabern große Wut aus, und zwar vor allem deshalb, weil sie 
sonderbarer Weise angenommen hatten, Dresden werde als Kulturstadt von Luft
angriffen verschont bleiben 61) . Man plädierte für „ Vergeltungsmaßnahmen·� , .  etwa 
durch Lynchung oder Hinrichtung abgeschossener bzw. notgelandeter alliierter 
Flieger oder durch Kündigung der Genfer Konvention. Insbesondere Goebbels tat 
sich mit solchen Forderungen hervor 62) . 

Hitler selbst wußte gut genug, daß von „ Völkerrechtsverletzung" bei diesen 
alliierten Lufo,mgriffen keine Rede sein konnte 63) . Er selbst hatte ja derartige 

eo) Guderian berichtet, Teilnehmer an dieser Szene hätten ihm versichert, daß sie in j ahre
langer Beschäftigung im Führerhauptquartier nie eine solche „Eruption" erlebt hätten. Guderian 
teilt freilich nicht mit, wer ihm dies versicherte. Er hätte Göring, Brauchitsch, Halder, Jod! und 
Linge fragen sollen. Sie hätten ihm noch von ganz anderen Szenen erzählen können. 

6 1) Ob eine dieutsche Großstadt kulturelle Bedeutung hatte oder nicht, spielte bei dem Bom
bardierungsprogramm der „ strategischen Bomberverbände" der Royal Air Force überhaupt keine 
Rolle. Entscheidend für die Durchführung dieses von der britischen Regierung angeordneten Pro
gramms war die Einwohiierzahl der deutschen Städte. Alle deutschen Großstädte mit über 100 000 
Einwohner (nach d.em Stand v. 1. 9. 1 9 3 9) mußten bombardiert werden. Dies war von der briti
schen Regierung urtd auch vom Londoner Rundfunk mehrfach bekanntgegeben worden. Auch die 
Namen der Städte Dresden und Würzburg waren ausdrücklich genannt worden. Die deutsche Re
gierung wußte dies oder hätte es zumindest wissen müssen. Es war außerordentlich leichtsinnig 
und unverantwortlich von den deutschen Behörden, die Großstädte Dresden und Würzburg noch 
im Jahre 1945 mit Flüchtlingen aus Ost und West und mit evakuierten Dienststellen aus Berlin 
vollzustopfen. Die Behauptungen, Dresden und Würzburg seien „Kulturstädte " oder „Lazarett
städte" und würden deshalb von den Alliierten nicht angegriffen werden, beruhten auf Phan
tasien. Sie waren um so weniger gerechtfertigt, als gerade die deutsche Propaganda behauptete, die 
alliierten Fliegerverbände würden mit Vorliebe deutsche Lazarette und deutsche Kulturzentren 
bombardieren. Die einzige Entschuldigung, die von den verantwortlichen deutschen Dienststellen 
für ihre verhängnisvollen Konzentrierungsmaßnahmen auf Dresden und Würzburg hätten angeführt 
werden können, war die bisherige Verschonung der beiden Städte von Luftangriffen. Aber dies war 
lediglich auf technische Gründe zurückzuführc'll. Zur Dirigierung der Masseneinsätze englischer 
Bomber auf Dresden und Würzburg reichten die Radareinrichtungen auf der englischen Insel nicht 
aus. Dazu mußten erst Radarstationen in den Vogesen gebaut werden. Der Anflug der britischen 
Bomber sowohl aUf Dresden ( 1 3 . /14 .  2 .  194 5 )  als auch auf Würzburg ( 16 .  3 .  1 94 5 )  wurde beide 
Male über die Radarroute Vogesen-Würzburg-Dresden geleitet. 

Der Angriff auf Dresden war zwar schwer, aber auch nicht schwerer , als ihn andere Großstädte 
erlebt haben. Die Zerstörung der Stadt betrug etwa 50 Prozent. Der einen Monat später erfolgende 
Angriff auf die Großstadt Würzburg zerstörte die Stadt zu 90 Prozent (stärkste prozentuale Zer
störung aller deutschen Großstädte) . Die Angriffe wirkten sich insofern schwerer aus, als man 
leichtsinnigerweise nicht darauf vorbereitet gewesen war. Behauptungen, die Bombardierungen von 
Dresden und Würzburg seien erfolgt, weil dort Flüchtlinge konzentriert waren oder weil die rus
sische Regierung dies gefordert habe, gehören ins Reich der Fabel. Einzelheiten zur Geschichte des 
alliierten Bombenkrieges und zur Zerstörung Dresdens und Würzburgs vgl. Max Domarus, Der 
Untergang des alten Würzburg und seine Vorgeschichte, Gerolzhofen, 2. Aufl. 1 9 5  5 .  

62) Vgl. Aussage Görings und Ribbentrops i n  Nürnberg, !MT. Blaue Serie, Bd. IX, S .  4 3 4 .  Vgl. 
zu diesem Komplex auch !MT. Bd. XIII, S .  5 1 7  ff. (Auftrag Hitlers an Dönitz bei der Lagebe
sprechung v .  1 9 .  2. 1 94 5  zur Prüfung der Folgen eines Austritts aus der Konvention) , ferner 
!MT. 606 - D (Vortragsnotiz Jodls für Hitler v .  2 1 .  2. 1945 : Prüfung der Vor- und Nachteile 
einer Kündigung der internationalen Abkommen über die Kriegführung) . 

63) Im Gegensatz zum Landkrieg und zum Seekrieg war der Luftkrieg vor und während des 
2 .  Weltkrieges nicht durch internationale Ordnungen geregelt. 
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Angrifft> auf englische Großstädte 1 9401 1 94 1  · in Fülle ausführen lassen und er
klärt : „ Wir werden ihre [der Engländer] Städte ausradieren ! "  Er hatte es daher 
1 94 3 abgelehnt, sich dem Verfahren der Japaner anzuschließen, die nach einem 
Bombenangriff auf Tokio amerikanische Flieger hingerichtet hatten 64) . 

Jetzt im Februar 1 9 4 5  wäre ihm ein Austritt aus der Genfer Konvention ganz 
recht gewesen, aber nicht wegen der alliierten Luftangriffe, sondern wegen des 
Verhaltens der deutschen Soldaten im Westen. Sie schienen ihm gegenüber den 
Westmächten allzu kapitulationswillig zu sein, weil sie auf anständige Behand
lung in der Gefangenschaft rechneten. Im Osten kämpften die deutschen Soldaten 
verbissener, weil sie fürchteten, von den Russen genau so vogelfrei behandelt zu 
werden wie die russischen Gefangenen, denen Hitler den Rechtsstatus der Kriegs
gefangenen verweigert hatte mit der verlogenen Begründung, die Sowjetunion sei 
nicht Mitglied der Genfer Konvention 65 ) . 

Würde er auch im Westen die Genfer Konvention nicht mehr anerkennen, so 
würde - nach Hitlers Ansicht - der Widerstand der deutschen Truppen im Westen 
genau so hartnäckig werden wie im Osten. Hitler erklärte : 66) 

„ Das [kampflose Kapitulieren] ist das Produkt unserer humanen Konvention, unserer 
Genfer Konvention, an der wir unter allen U�ständen festhalten, weil sie ,kolossale Vor
teile' für uns bietet. Aus mit der Geschichte. Das ist das Entscheidende . Wenn ich aber 
jedem klarmache, daß ich keine Rücksicht auf Gefangene nehme, sondern daß ich die 
feindlichen Gefangenen rücksichtslos behandle ohne Rücksicht auf Repressalien, wird sich 
mancher überlegen, ob er ohne weiteres überläuft. "  

Z u  Guderian erklärte Hitler : 67) 
„ An der Ostfront schlagen sich die Männer viel besser. Daß sie im Westen so schnell 

kapitulieren, liegt nur an der blöden Genfer Konvention, die ihnen milde Behandlung 
nach der Gefangennahme zusichert . . .  Wir müssen diese blöde Konvention kündigen. "  

Aber e s  blieb bei diesen theoretischen Erörterungen 68) Hitler war überzeugt, 
daß die Engländer ihn demnächst um Hilfe gegen die Russen bitten würden, und 
da wollte er sie natürlich nicht unnötig durch die Kündigung der Genfer Kon
vention reizen. 

Am 1 9 .  Februar sandte Hitler Sven Hedin zum 80. Geburtstag ein „ in herz
lichen Worten gehaltenes Glückwunsdttelegramm " 69) . Am gleichen Tag verlieh 
er Rundstedt das Eidtenlaub-Ritterkreuz m i t  Sdtwertern 10) . 

Am 24 .  Februar erließ Hitler wieder eine Proklamation zum Parteigründungs
tag, die von Hermann Esser in München verlesen wur�e 71) . Hitler verschwieg in 

64) Goebbels vermerkte am 10. 5. 1943 : „In keiner Weise hat der Führer die Absicht, nach 
dem j apanischen Verfahren zu prozedieren und feindliche Flieger, die über deutschem Reichsgebiet 
abgeschossen werden, vor ein Kriegsgericht stellen und erschießen zu lassen. Er fürchtet, daß die 
Engländer doch zu große Repressalienmöglichkeiten haben und daß wir in eine Situation hinein
torkeln, bei  der wir wissen, wo es anfängt, aber nicht, wo es einmal enden wird. " Vgl. Goebbels
Tagebücher a. a .  0., S .  3 3 5 .  

Roosevelt hatte am 22 .  4 .  1943  schärfstens gegen das japanische Verfahren protestiert und 
die exemplarische Bestrafung aller Offiziere angekündigt, die „ an diesem teuflischen Verbrechen 
teilgenommen haben " .  Wortlaut der Erklärung ist wiedergegeben auf S .  2066.  

65) Vgl.  hierzu S .  1682 f. 
66) Lagebesprechung V .  2. 3. 1 94 5 ,  vgl. Heiber a. a .  o„ s .  905 . 
67) Guderian a. a. 0 ., S. 3 8 7 f .  
68) Dönitz wandte sich am 20. 2 .  1945 gegen einen Austritt aus der Genfer Konvention und 

erklärte, es sei besser, „ die für notwendig gehaltenen Maßnahmen ohne Ankündigung zu treffen [ ! ] 
und nach außen hin auf alle Fälle das Gesicht zu wahren . "  Vgl. !MT. 1 5 8  - C. 

69) DNB.-Bericht v .  19. 2 .  1 94 5 .  
70) Bericht i m  VB. Nr. 42 v .  2 0 .  2 .  1 94 5 .  
7 1) I m  Jahre 1 944 war die Parteigründungsfeier ausgefallen, vgl . S .  208 8 .  
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seiner Botschaft, daß e r  s ich in  der Reichskanzlei befand, sondern stellte e s  s o  
dar, als schreibe e r  aus irgendeinem militärischen Hauptquartier in  Os t  oder West. 
Er hätte natürlich ohne weiteres selbst nach München kommen können, aber er 
fürchtete, von den alten Münchener Parteigenossen ausgepfiffen zu werden oder 
zum mindesten in vorwurfsvolle Mienen blicken zu müssen. 

In seinem Aufruf wartete er mit den alten Phrasen auf, die längst von der 
harten Wirklichkeit widerlegt worden waren. Außerdem erging er sich in senti
mentalen Betrachtungen über sich selbst. „ Mein eigenes -Leben hat nur den Wert, 
den es für die Nation besitzt" ,  erklärte er. Er bedauere fast, daß sein „ Berghof 
noch nicht vernichtet" sei, und werde glücklich sein, wenn er „bis zum Letzten 
alles mitzutragen habe, was auch andere zu tragen haben" .  „Das Einzige, was ich 
nicht ertragen könnte, wäre das Zeichen einer Schwäche meines Volkes . "  

Hitlers Proklamation hatte folgenden Wortlaut 12) : 
„ N  ationalsozialisten ! Parteigenossen und Parteigenossinnen ! 
Pflichtbewußtsein [ ! ] und Arbeit verbieten es mir, in einem Augenblick das Hauptquartier 

zu verlassen, in dem sich zum 2 5 .  Male der Tag j ährt, da in München das grundlegende 
Programm unserer Bewegung verkündet und angenommen war. Der Abend des 24. Fe
bruar stand im Zeichen der Voraussicht einer Entwicklung, die vielleicht erst heute im 
ganzen Umfange ihrer furchtbaren Bedeutung vielen klar geworden ist. 

Dieselbe Koalition unversöhnlicher Feinde war schon damals im Kampf gegen das 
deutsche Volk vereint wie jetzt. Das unnatürliche Bündnis zwischen ausbeuterischem 
Kapitalismus und menschenvernichtendem Bolschewismus, das heute die Welt zu ersticken 
versucht, war der Feind, dem wir am 24. Februar 1 920 zur Erhaltung der Nation den 
Kampf ansagten. So wie in diesen Jahren war auch damals das scheinbar Widersprechende 
im Zusammenspiel extremer Kräfte nur der Ausdruck des einheitlichen Wollens eines ge
meinsamen Erregers und Nutznießers. Das internationale Judentum bedient sich seit lan
gem beider Formen zur Vernichtung der Freiheit und des sozialen Glücks der Völker. 

Als wir uns am 24. Februar 1 920 in München zum ersten Male getroffen haben, be
saßen wir schon ein klare's Bild von der Tendenz und den Folgen des Kampfes beider 
Angreifer. Kapitalismus und Bolschewismus hatten unser Volk erst in sich zerrissen und 
dann entwaffnet, um es auszuplündern und am Ende vernichten zu können. Und doch 
war dies nur ein kleiner Vorunterricht gegenüber dem, den uns die Geschichte heute er
teilt. Die niederträchtigste Verschwörung und blutigste Tyrannei gegen die Freiheit der 
Menschen aller Zeiten versucht, sich zu erheben und eine j ahrtausendelange europäische 
Kulturentwicklung zu beenden. 

Allein es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Deutschland von 1 920 und 
dem von 1 9 4 5 .  Damals eine völlig gelähmte Nation, heute ein sid1 mit äußerstem Fana
tismus wehrendes Volk. Damals eine überlebte, der Auflösung verfallene Gesellschafts
ordnung - heute eine im Aufbau begriffene unerschütterliche Volksgemeinschaft. Wäre 
dem damaligen Deutschland nur ein Bruchteil der Widerstandskraft des heutigen zu eigen 
gewesen, so wäre es nie zusammengebrochen. Wenn das Deutschland von jetzt aber nur 
einen Teil der Schwächen von damals besäße, würde es schon längst nicht mehr leben ! Es 
wird deshalb dereinst der 24. Februar 1 920 in der Geschichte als einer der großen Wende
punkte der Menschheitsentwicklung angesehen werden. Namenlose Unbekannte - an 
deren Spitze ich selber stand - wenden sich an ein in voller Auflösung begriffenes Volk 
und verkünden ein Programm, dessen Thesen von Zahllosen nicht verstanden wurden, 
dessen Tendenz die überwältigende Mehrheit ablehnte. Heute aber wissen wir folgendes :  
ohne dieses Programm gäbe es keinen sozialistischen neuen deutschen Volks- und Staats
aufbau. Ohne den deutschen nationalsozialistischen Volksaufbau gäbe es heute weder ein 
Deutsches Reich noch ein deutsches Volk ! Denn auch die Substanzen der Staaten, d .  h. 
die Völker selbst, sind nicht unvergänglich, sondern sie kommen, werden oder vergehen 

72) DNB.-Text v. 2 5 .  2. 1 94 5 .  
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- je nach ihrem Wert. Die Vorsehung kennt keine Barmherzigkeit dem Schwachen gegen
über, sondern nur die Anerkennung des Rechts des Lebens für den Gesunden und Starken ! 
Daß es der nationalsozialistischen Bewegung im Jahre 1 9 3 3  nach einem rund 1 3 j ährigen 
Kampf gelang, aus nichts heraus auf legalem Wege die Macht im Deutschen Reich in ihre 
Hand zu bekommen, war das Ergebnis eines, wenn auch oft fast aussichtslos erscheinen
den, zäh und fanatisch durchgeführten Kampfes. Wer das Wunder des heutigen Wider
standes b�staunt, oder gar, wem es unverständlich sein sollte, der möge bedenken, was es 
bedeutete, daß ich damals als unbekannter Namenloser begann, den Kampf für eine Idee 
und damit den Kampf um die Macht zu führen, ebenfalls einer ganzen geschlossenen Welt 
von Feinden gegenüber. Wer würde wohl von den späteren Kritikern j emals selbst fähig 
gewesen sein, unter ähnlichen Voraussetzungen aus nichts heraus ein solches Werk zu 
beginnen und zu vollenden? Welch eine Unsumme von Arbeit, Kampfeswillen und Glau
benskraft enthalten diese J ahre des Ringens um die Macht ! Weiche Hindernisse ttnd 
Rückschläge mußten überwunden werden ! Nur unsere Zähigkeit und unser durCh nichts 
zu erschütternder Wille haben am Ende diesen Sieg errungen. Wenn nun auch der Rahmen, 
in dem sich dieser Kampf damals abgespielt hatte, als klein erscheinen mag, dann war 
doch das Objekt dieses Kampfes und seines Ablaufs das gleiche wie heute : Immer han
delte es sich um das Dasein unseres deutschen Volkes !  Und deshalb war dieser Kampf 
für uns ein genau so heiliger, wie er es  heute ist. Denn von seinem Gelingen hing damals 
genau so wie j6tzt und j etzt genau so wie damals Sein oder Nichtsein der Zukunft unserer 
Rasse ab. Wer will es heute noch bezweifeln, daß ohne die nationalsozialistische Revolu
tion und ihre Neuformung des deutschen Volkskörpers - schon rein innerlich gesehen -
Deutschland überhaupt gar nicht in der Lage gewesen wäre, der heutigen Krise zu begeg
nen? Wer kann bestreiten, daß selbst der stärkste Wille ohne die durch die nationalsozia
listische Revolution erfolgte materielle Aufrüstung des deutschen Volkes nicht genügt 
haben würde, dieser ' teuflischen Koalition zu trotzen, die uns heute bedroht ! 

Nur ein bürgerlicher Schwachkopf aber kann sich einbilden, daß die Flut aus dem 
Osten nicht gekommen sein würde, wenn ihr Deutschland statt mit Kanonen, Panzern 
und Flugzeugen mit papiernen Völkerrechten entgegengetreten wäre ! Wir werden in die
sem Jahrhundert und vor allem in unserer eigenen Zeit gewogen, ob wir standfest genug 
sind, einem Einbruch lnnerasiens zu begegnen, wie ihn die Welt seit der Zeitenwende 
schon öfter erlebt hat. So wie der Hunnensturm aber nicht gebrochen werden konnte durch 
fromme Wünsche und Ermahnungen, so wie die j ahrhundertelangen Einfälle aus dem 
Südosten in unser Reich nicht abgewehrt wurden durch diplomatische Kunststücke, und 
der Mongolensturm nicht halt machte vor alten Kulturen, so  wird auch diese Gefahr nicht 
beseitigt durch das Recht an sich, sondern nur durch die Kraft, die hinter diesem Recht 
steht. Das Recht selbst liegt in der Pflicht der Verteidigung des uns vom Schöpfer der 
Welten gegebenen Lebens. Es ist das heiligste Recht der Selbsterhaltung. Das Gelingen 
dieser Selbsterhaltung aber hängt ausschließlich von der Größe unseres Einsatzes und der 
Bereitwilligkeit ab, j edes Opfer auf uns zu nehmen, um dieses Leben für die Zukunft zu 
erhalten. Wir tun dabei nichts anderes ,  als was die germanischen und lateinischen Rassen 
in der Zeit der Völkerwanderung tun mußten, nichts anderes, als was unseren Vorfahren 
in den langen Jahren der Türkenkriege auferlegt worden war und was den großen Mon
golensturm endlich doch noch abgehalten hat, unseren Kontinent ebenfalls in eine Wüste 
zu verwandeln. Nicht in einer Völkerbundsversammlung, sondern in der Schlacht auf den 
katalaunischen Gefilden ist Etzels Macht gebrochen worden, und nicht in einer Genfer 
Schwatzbude oder durch irgendeine andere Konvention wird der asiatische Bolschewismus 
zurückgeschlagen, sondern ausschließlich durch den Siegeswillen unseres Widerstandes und 
durch die Kraft unserer W aHen. 

Wie schwer dieser Kampf nun ist, das wissen wir alle. Was immef' wir aber auch dabei 
verlieren, es steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir verlieren würden, wenn er nicht 
erfolgreich seinem Ende entgegenginge . Was der Bolschewismus ist, das erleben nun ein
zelne Gebiete im Osten unseres Reiches am eigenen Leibe.  Was dort unseren Frauen, 
Kindern und Männern von dieser jüdischen Pest zugefügt wird, ist das grauenhafteste 
Schicksal. das ein Menschengehirn sich auszudenken vermag. Dieser jüdisch-bolschewisti-
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sehen Völkervernichtung und ihren westeuropäischen und amerikanischen Zuhältern ge
genüber gibt es deshalb nur ein Gebot :  Mit äußerstem Fanatismus und verbissener Stand
haftigkeit auch"-- die letzte Kraft einzusetzen, die ein gnädiger Gott den Menschen in 
schweren Zeiten zur Verteidigung seines Lebens finden läßt. Was dabei schwach wird, 
fällt, muß und wird vergehen. So wie einst die feigen bürgerlichen Kompromißparteien 
von der bolschewistischen Welle erst in die Ecke manövriert und dann hinwegegfegt [ ! ] wor
den sind, so verschwinden heute alle bürgerlichen Staaten, deren bornierte Vertreter 
glauben, mit dem Teufel ein Bündnis abschließen zu können in der Hoffnung, listiger zu 
sein, als er satanisch ist. Es ist eine schaurige Wiederholung des einstigen innerdeutschen 
Vorganges in der gewaltigen weltpolitischen Ebene des heutigen Geschehel.lS . Aber genau 
so, wie wir damals am Ende über den bornierten kleinbürgerlichen Parteipartikularismus 
hinweg den bolschewistischen Gegner zu Boden warfen und den nationalsozialistischen 
Volksstaat begründeten, so werden wir heute über das Gemengsel bürgerlich-demokra
tischer Staatsmeinungen den Sieg erringen und ihn mit der Vernichtung des Bolschewis
mus krönen. Als Rom nach der Schlacht von Cannae seine schwersten Stunden erlebte, 
siegte es nicht durch den Versuch eines feigen Kompromisses, sondern durch den kompro
mißlosen Entschluß, den Kampf für sein Dasein unter Aufgebot der letzten Volkskraft 
weiterzuführen. Als selbst der zweite punische Krieg den afrikanischen Vorstoß nicht end
gültig zu beseitigen vermochte, beendete ihn der dritte ! 

Als der größte K<:inig unserer Geschichte, Friedrich II . ,  in seinem siebenj ährigen 
Kampf der übermacht einer. Weltkoalition[ ! ]  zu erliegen drohte, war es ebenfalls aus
schließlich seiner heroischen Seele zu verdanken, wenn die Keimzelle und der Kern eines 
kommenden Reiches abschließend dann doch Sieger blieben. 

Was wir über das Wesen der uns feindlichen Koalition einst im Innern so oft gepredigt 
haben, ist heute bestätigt : Ein teuflischer Pakt zwischen demokratischem Kapitalismus 
und jüdischem Bolschewismus. Alle die Völker, deren Staatsmänner sich diesem Pakt 
selbst verschrieben haben, werden früher oder später die Opfer der Geister sein, die sie 
gerufen haben. Es soll aber· kein Zweifel darüber herrschen, daß das nationalsozialistische · 
Deutschland diesen Kampf so lange weiterführen wird, bis am Ende auch hier, und zwar 
noch in diesem Jahre [ ! ] .  die geschichtliche Wende eintritt. 

Keine Macht der Welt wird uns im Herzen schwach machen. Sie haben uns so viel an 
Schönem, Erhabenem und Heiligem zerstört, daß wir nur der einzigen Aufgabe leben dür
fen, einen Staat zu schaffen, der wieder aufbaut, was durch sie vernichtet wurde. Es ist 
deshalb unsere Pflicht, die Freiheit der deutschen N ation für die Zukunft zu erhalten und 
die deutsche Arbeitskraft nicht nach Sibirien verschleppen zu lassen, sondern sie für den 
Wiederaufbau · im Dienste unseres eigenen Volkes einzusetzen. Sie haben uns so Schreck
liches gelehrt, daß es keinen größeren Schrecken mehr gibt. Was die Heimat erduldet, ist 
entsetzlich, was die Front zu leisten hat, übermenschlich. Wenn aber ein ganzes Volk sich 
in einer solchen Pein so bewährt wie unser deutsches, dann kann und wird die Vorsehung 
ihm am Ende das Recht zum Leben nicht abstreiten, sondern - wie immer in der Ge
schichte - seine Standhaftigkeit ·mit dem Preis des irdische11 Daseins belohnen. Da man 
uns soviel vernichtet hat, kann uns das nur im fanatischen Entschluß bestärken, die 
Feinde mit tausendfachem Maß als das anzusehen, was sie sind : Zerstörer einer ewigen 
Kultur und damit Vernichter der Menschheit !  Und aus diesem Haß kann uns nur ein 
heiliger Wille erwachsen : Mit allen Kräften, die uns ein Gott gegeben hat, diesen Ver
nichtern unseres Daseins entgegenzutreten und sie am Ende niederzuschlagen . 

Unser Volk hat im Laufe seiner nunmehr zweitausendjährigen Geschichte so viele 
furchtbare Zeiten überstanden, daß wir keinen Zweifel darüber haben dürfen, daß wir 
auch der jetzigen Not Herr werden ! Wenn die Heimat weiterhin ihre Pflicht so wie j etzt 
erfüllt, ja sich in ihrem Willen, das Höchste zu leisten, noch steigert, wenn der Front
soldat an der tapferen Heimat sich ein Beispiel nimmt und sein ganzes Leben einsetzt für 
diese seine Heimat, dann wird eine ganze Welt an uns zerschellen ! Wenn Front und Hei
mat weiter gemeinsam entschlossen sind, jeden zu vernichten, der es auch nur wagt, dem 
Gebot der Erhaltung gegenüber zu versagen, wer sich entweder feige zeigt oder gar den 
Kampf sabotiert, so werden sie gemeinsam verhindern, daß die Nation vernichtet wird. 
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Dann muß a m  Ende dieser Auseinandersetzung der deutsche Sieg stehen ! Und wir erleben 
dabei ein stolzes Glück : Als der Weltkrieg ausging, sahen wir als Schlimmstes vor uns 
eine verderbte Jugend. Wenn dieser Krieg sein Ende finden wird, legen wir den Sieg in 
die Hände einer jungen Generation, die, in tausendfachem Leia und Feuer gestählt, das 
Beste ist, was Deutschland je  sein eigen nannte . Sie 'wird in Stadt und Land das Vorbild 
sein für zahllose kommende Generationen. Auch dies ist das Werk der nationalsozialisti
schen Erziehung und damit einer Folge jener Kampfansage, die vor 25 Jahren von Mün
chen ausging. 

Mein eigenes Leben hat dabei nur den Wert, den es für die Nation besitzt. Ich arbeite 
daher unentwegt an der Wiederaufrichtung und Stärkung unserer Fronten zur Abwehr 
und zum Angriff, an der Erzeugung alter und neuer Waffen, an ihrem Einsatz, an der 
Festigung des Geistes unseres Widerstandes und wenn notwendig - aber auch wie in 
früheren Zeiten - an der Beseitigung aller Schädlinge, die sich der E rhaltung unseres 
Volkstums entweder nicht anschließen oder ihr sogar widersetzen wollen. Meine lieben 
Parteigenossen ! Ich habe in diesen Tagen in britischen Zeitungen gelesen, daß man die 
Absicht habe, meinen Berghof zu vernichten. Ich bedauere fast, daß dies nicht ·schon ge
schehen ist, denn was immer ich selbst mein Eigen nenne, ist nicht mehr wert als das, 
was meinen Volksgenossen gehört. Ich werde glücklich sein, soweit es einem Menschen 
möglich ist, bis zum Letzten alles mit zu tragen, was auch andere zu tragen haben. Das 
Einzige, was ich nicht ertragen könnte, wäre das Zeichen einer Schwäche meines Volkes. 
Was mich daher am glücklichsten und stolzesten macht, ist die Überzeugung, daß sich das 
deutsche Volk in seiner größten Not in seinem härtesten Charakter zeigt. Möge in diesen 
Wochen und Monaten j eder einzelne Deutsche beQ.enken, daß er verpflichtet ist, alles in 
den Dienst unserer gemeinsamen Erhaltung für die �ommenden Jahrtausende zu stellen . 
Wem immer es schlecht geht, der weiß und m)lß es wissen, daß viele Deutsche noch viel 
mehr verloren haben als er selbst. Das Leben, das uns geblieben ist, kann nur einem 
Gebote dienen, nämlich wiedergutzumachen, was die internationalen jüdischen Ver- . 
brecher und ihre Handlanger an unserem Volk begangen haben. 

So wie wir daher vor 2 5  Jahren ausgezogen sind als eine Gemeinschaft zur Wieder
gutmachung des Unrechtes an unserem Volk, so kämpfen wir auch heute wieder als eine 
Gemeinschaft zur Wiedergutmachung des Leides, das sie uns erneut zufügten, der Be
drückung, in die sie uns brachten, und ·der Schäden, die sie bei uns anrichteten . Es muß 
daher unser unerschütterlicher Wille sein, mit dem letzten Atemzug noch an Deutschland 
zu denken, da Mann für Mann, Frau für Frau, in Stadt und Land, bis hinunter zur 
Jugend nur dem einen Gebot leben, alles einzusetzen, um unser Volk aus dieser Not 
zu befreien und es wieder aufzurichten nach diesem Krieg in seiner Kultur, in seinen 
Städten wie auf dem Lande und in seinem nationalsozialistischen Gemeinschaftsleben, 
vor allem aber nie mehr abzuirren von dem Wege des Aufbaues eines wahrhaften Volks
staates, fern von j eder Ideologie, von Klassen, sich erhebend über den Dünkel einzelner 
Gesellschaftsschichten, durchdrungen von der Überzeugung, daß die ewigen Werte eines 
Volkes in den besten Söhnen und Töchtern liegen, die ohne Rücksicht auf Geburt und 
Herkunft, so wie sie ein gnädiger Gott uns gab, zu suchen, zu erziehen und einzusetzen 
sind. 

Meine Parteigenossen ! Vor 2 5 J ahren verkündete ich den Sieg der Bewegung 1 Heute 
prophezeie ich - wie immer durchdrungen vom Glauben an unser Volk - am Ende den 
Sieg des Deutschen Reiches ! 

Hauptquartier, den 24 .  Februar 1 94 5 .  Adolf Hitler . "  
Fürchtete sich Hitler, vor den einfachen alten Parteigenossen i n  München zu 

erscheinen, so hatte er keine Angst, am gleichen Tag vor den servilen Reidis- uHd 
Gaule i tern iH der ReidiskaHzlei  zu sprechen. über diese Veranstaltung wurde 
folgendes KommuHique veröffentlicht : 73) 

73) DNB.-Text v. 2 5 .  2. 1 94 5 ,  vgl. auch VB. Nr. 49 v. 27 .  2. 1 94 5 .  
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Aus Anlaß der 2 5 j ährigen Wiederkehr der Verkündung des Parteiprogramms empfing 
der Führer am 24 .  Februar in seinem Hauptquatier die Reichsleiter, Gauleiter und Ver
bändeführer der NSDAP„ um ihnen die Richtlinien für die siegreiche Fortführung des 
Kampfes, für die umfassende Organisation aller Widerstandskräfte und für den rück
haltslosen Einsatz der Partei im Schicksalskampf des deutschen Volkes zu geben. 

Eine weitere amtl iche Bekann tgabe besagte folgendes : 74) 
Im Kreise der versammelten Parteiführerschaft überreichte der Führer dem Reichs

arbeitsführer Hier/ an seinem 70. Geburtstag als erstem lebenden [ ! ]  Deutschen die höch
ste deutsche Auszeichnung, das Goldene Kreuz des Deutschen Ordens mit Eichenlaub und 
Schwertern. 

Bei Hitlers Lagebesprechung am Abend des 24.  Februar 75) spielte die Ein
schließung Breslaus durch die Russen seit dem 1 6 . Februar eine Hauptrolle. Das 
rigorose Vorgehen des Gauleiters Hanke, der sich schon im J anuar durch Propa
ganda-Todesurteile ausgezeichnet hatte 76) , erregte die besondere Freude Hitlers. 
Er verlas persönlich ein Fernschreiben dieses Gauleiters und war voll des Lobes, 
auch für den Kampfkommandanten, Generalmajor von Ahlfen 77) . 

„ Der Kampfkommandant hält weiter für erforderlich ein zweites kampfstarkes Batail
lon. Ich stehe auf dem Standpunkt : das müssen wir auch machen, wir müssen da etwas 
zuführen, das ist ganz klar. - Hanke ist ein Mordskerl. Er ist Schlesier. " 

Hitlers Begeisterung für Hanke war bereits in einem Telegramm zum Aus
druck gekommen, das er ihm am gleichen Tag gesandt hatte .  Auch Gauleiter Koch 
in Königsberg, das ebenfalls vop. den Russen eingeschlossen worden war, hatte 
dasselbe Telegramm erhalten. Der Text lautete : 78) 

„ Ich gedenke mit der Führerschaft der Bewegung, die am J ahrestag unserer Partei
gründung im Hauptquartier [ ! ]  um mich versammelt ist, Ihrer in unlösbarer Verbunden
heit. Möge unsere Siegeszuversicht Sie und Ihre Männer in Ihrer Kraft bestärken, im 
Glauben an unseres Volkes Zukunft an Ihrem schweren Posten auszuharren bis zum end-
gültigen Sieg. Adolf Hitler. " 

Am 26 .  Februar sandte Hitler ein Bei le idstelegramm zum Tod des norwegi
schen Finanzmin isters 79). Außerdem verlieh er Kesselring das Eichenlaub-Ritter
kreuz und sandte ihm folgendes Schreiben : 80) 

„ In dankbarer Würdigung Ihres unermüdlichen tapferen Einsatzes· im Kampf für die 
Zukunft unseres Volkes verleihe ich Ihnen, Herr Feldmarschall, als 7 8 .  Soldaten der deut
schen Wehrmacht das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Ich verbinde 
mit dieser Auszeichnung meine besten Wünsche für Sie persönlich und für ihre Truppen. 

Ihr Adolf Hi der. " 
Am 2 8 .  Februar sandte Hitler ein Glückwunschtelegramm an den Kaiser von 

Mandschukuo zum Staatsgründungstag 81) . 

74) DNB.-Text mit Bildbericht v. 2 5' .  2 .  1 94 5' .  Bisher war meist nur vom „ Goldenen Kreuz des 
Deutschen Ordens " die Rede gewesen. Der Zusatz „mit Eichenlaub und Schwertern" war ein Novum. 

75) Wiedergegeben bei Heiber a. a. 0„ S. 8 84 ff. 
76) Hanke hatte z. B .  Ende Januar den 2. Bürgermeister von Breslau, Ministerialrat Dr. Spiel

hagen, „wegen Feigheit" von einem Kommando des Volkssturms vor dem Denkmal Friedrich d�s 
Großen am Breslauer Rathaus erschießen lassen (DNB.-Meldung v. 3 1 .  1. 1945' ) .  Hanke selbst 
flüchtete am 5'. 5'. 1945'  mit einem Fieseler-Storch-Flugzeug aus Breslau, einen Tag vor der Kapi
tulation der Stadt. Er soll später von tschechischen Posten erschlagen worden sein. 

77) Ab 6 .  3. 1 94 5  war Generalleutnant Niehoff Kampfkommandant. über die Belagerung Bres-
laus vgl. auch Hugo Hartung, Der Himmel war unten, Berlin-Grunewald 1 9 5' 1 .  

78) Veröffentlicht i m  V B .  Nr. 49  v .  2 7 .  2 .  1 94 5' .  
79) Bericht ebenda. 
8-0) DNB.-Text v .  26. 2 .  1 94 5' .  
81) Bericht im VB. Nr. 5'4 v .  5'. 3 .  1 94 5' .  
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. Im abgelaufenen Monat Februar 1 94 5'  hatte s ich Hitler mehrfach in Betrach
tungen über die Ursachen der für Deutschland wenig günstigen Kriegslage ergan
gen. Bormann fühlte sich bemüßigt, diese Meditationen aufzeichnen zu lassen 82) , 
obwohl sie - weiß Gott - nichts Neues enthielten. Selbstverständlich war nicht 
er, Hitler, schuld an der . katastrophalen Entwicklung, die der Krieg genommen 
hatte, sondern seine Verbündeten. Dasselbe hatte einst auch Wilhelm II. behaup
tet 83) . Und Hitler selbst hatte bereits am 2 5' .  September 1 944 ganz offiziell ver
kündet : 

„ Nach fünfjährigem schwerstem Kampf steht infolge des Versagens aller unserer 
europäischen Verbündeten der Feind an einigen Fronten in der Nähe oder an den deut
schen Grenzen. "  84) 

Die Quintessenz von Hitlers Februar-Betrachtungen 1 94 5'  war die erneut vor
gebrachte, groteske Behauptung, der Rußlandfeldzug sei mißlungen, weil Mus
solini, ohne ihn zu fragen, Griechenland überfallen habe. Dadurch sei er ge
zwungen gewesen, im Frühj ahr 1 94 1  zunächst den Balkanfeldzug durchzuführen, 
und habe deshalb erst am 22 .  Juni in Rußland einfallen können statt Ende oder 
Mitte Mai. Diese Zeitverschiebung sei die eigentliche Quelle aller militärischen 
Fehlschläge gewesen. Hitler erklärte im Februar 1 94 5' :  

„Das Bündnis mit Italien hat ganz offensichtlich mehr unseren Feinden geholfen, als 
es uns genutzt hat. - Während ich mich nach Montoire begab, benutzte Mussolini 
die Gelegenheit meiner Abwesenheit, um seinen unglückseligen Gnechenland-Feld
zug zu starten. - Gegen unseren Willen wurden wir gezwungen, mit Waffengewalt in die 
Ereignisse auf dem Balkan einzugreifen, woraus sich die unheilvolle Verspätung des Auf
marsches gegen Rußland zwangsläufig ergab. Hätten wir Rußland schon vom 1 !i. Mai an 
angegriffen - alles wäre anders gekommen. "  

Solche Interpretationen der Kriegslage seitens Hitlers wurden durch häufige 
Wiederholung nicht richtiger. Mussolinis Griechenlandfeldzug hatte am 2 8 .  Ok
tober 1 940 bego,nnen. Zum überfall auf Rußland aber hatte sich Hitler endgültig 
nach Molotows Besuch in Berlin ( 1 2 .-14 .  November 1 940) e11tschlossen. Die 
grundlegenden Anweisungen dazu waren am 1 8 .  Dezember 1 940 ergangen und in 
den folgenden Monaten ergänzt worden. Mussolinis Griechenlandabenteuer hatte 
au� den Zeitplan „Barbarossa" (Rußlandfeldzug) keinerlei Einfluß gehabt. Wenn 
überhaupt, _dann war der Belgrader Putsch vom 27 .  März 1 94 1  ein unvorherge
sehener Faktor gewesen, der eine Ausdehnung des von Hitler zur Unterstützung 
Mussolinis vorgesehene Balkanfeldzuges auch auf Jugoslawien notwendig gemacht 
hatte. Der am 6. April eröffnete Feldzug hatte sich jedoch so schnell abgewickelt, 
daß sowohl Griechenland als auch Jugoslawien bereits Ende April niedergeworfen 
waren und Hitler am 4. Mai 1 94 1  eine große Triumphrede im Reichstag halten 
konnte 85) . 

82) Die Niederschriften wurden aufgefunden und in französischer Sprache herausgegeben von 
Artheme Fayard unter dem Titel „ Le Testament Politique de Hitler - Notes recueillies par Mar· 
tin Bormann. Preface de H. R. Trevor-Roper ;  Commentaires de Andre Fram;:ois-Poncet ; Version 
francaise et presentation de Francois Genoud, Paris 1 9 5 9 .  H. G. Trevor-Roper bestätigte in einem 
Brief an den Verfasser v. 3. 1 2 .  1 9 5 9 , daß der französische Text dem deutschen voll entspricht. Es 
handelt sich bei dem deutschen Text nicht um eine wörtliche Wiedergabe der Äußerungen Hitlers, 
sondern nur um sinngemäße Aufzejchnungen. 

83) Wilhelm II. erklärte nach dem Ende des 1. Weltkriegs : „Der Abfall Ungarns und Öster· 
reichs hat die Krisis für uns gebracht. Hätte Kaiser Karl nur drei Wochen länger die Nerven be
halten, dann wäre vieles anders gekommen. " Vgl. Wilhelm II„ Ereignisse und Gestalten 1 8 7 8  bis 
1 9 1 8 ,  Leipzig-Berlin 1 922 ,  S .  2 34 .  

8') Erlaß über die Bildung des Deutschen Volkssturms, vgl. S .  2 1 5  t .  
85 )  Vgl. S .  1 697  ff. 
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Wenn er gewollt hätte, so wäre es  ihm also ohne weiteres möglich gewesen, 
den überfall auf Rußland schon Mitte oder Ende Mai zu unternehmen. 

In Wirklichkeit hatte die Verschiebung des Angriffsbeginns auf den 22 .  Juni 
· ihre Ursache in den Bodenverhältnissen Rußlands, die größere militärische Ope
rationen im Sommerhalbjahr erst um diese Zeit zulassen. Auch Napoleon eroff
nete 1 8 1 2  seinen Rußlandfeldzug am 22 .  Juni. Die deutsche Offensive des Jahres 
1 942  begann am 2 8 .  Juni, die deutsche Offensive des Jahres 1 94 3  am 5 .  Juli. Die 
große russische Sommeroffensive 1 944 im Mittelabschnitt wurde am 22. Juni �r
öffnet. Hitlers Rechtfertigungs- und Entschuldigungsversuche vom Februar 1 �4 5  
werden also durch die Tatsachen Lügen gestraft ! 

Im übrigen stand es Hitler schlecht an, sich zu diesem Zeitpunkt über Musso
linis verfehltes Griechenlandabenteuer zu ereifern. Denn er selbst hatte diesen 
Schritt Mussolinis als dankenswerte Leistung gefeiert und am 8 .  November 1 941  
öffentlich erklärt : 88) 

„ Wir müssen heute nach Kenntnis von all dem, was vorgefallen war, Mussolini wirk
lich danken, daß er noch im Jahre 1940 [ 1 ) in diese Eiterbeule [Griechenland] hineinge-
stoßen und -gestochen hat ! "  · 

Hitlers Lagebespredtu11ge11 am 1 .  und 2 .  März 87) zeigten, daß sich die deut
schen Truppen, vor allem im Westen, nur noch mühsam behaupten konnten und 
häufig zur Kapitulation gezwungen waren. Dies ärgerte Hitler gewaltig, da seil.ier 
Meinung nach nur die humane Genfer Konvention und die Aussicht auf gute Be
handlung in der Gefangenschaft das Waffenstrecken hervorriefen. Aber Hitler 
mußte gleichzeitig doch zugeben, daß die eilig zusammengestellten deutschen 
Truppen wenig Kampfwert mehr besaßen. Deshalb schaute er eifrig nach P,�r
sönlichkeiten aus , die aus solchen „Misthaufen" , wie er sich ausdrückte, „ etwas 
machen" könnten. Skorzeny sd1ien Hitler besonders dazu geeignet - aber er 
stand gerade an der Oder - ebenso die wegen persönlicher Bereicherung inhaftier
ten Generäle Feuchtinger und Hanneken. Ehemalige Freikorpsleute unter den 
Generälen lehnte er dagegen ab. Seine alte Aversion gegen Milizleute war imrher 
noch in ihm lebendig. 

Auch die Verachtung und Geringschätzung des Geldes gehörte nach wie vor 
zu Hitlers Grundsätzen. Mit Geld war er wirklich niemals kleinlich, gleichgültig 
ob es sich um Bestechungsgelder für Generäle oder um die Honorierung von Er
findungen handelte. Als ihm in der Lagebesprechung am 2. März von einer Ver
besserung der „ Pa11zerfaust" berichtet wurde, erklärte er :  

„Die Leute, d ie  so  etwas machen, muß man auch tatsächlich honorieren. Da darf man 
nicht mit einem kleinen, bürokratischen Gesichtspunkt herangehen. Man muß j edem 
solchen Mann 200-3 00 000 Mark geben . Das muß anreizen . Man darf nicht kleinlich 
sein. - Wenn man den Sprengstoff für eine Million [ ! ) Feldhaubitzengranaten bekommt, 
kann man den Mann gar nicht [hoch] genug bezahlen . Die [neue) Panzerfaust geht um 
100 m weiter, hat einen größeren Durchschlag. Dafür kriege ich eine Million Feldhau
bitzgranaten . "  

Anfang März hatten die Alliierten den „uneinnehmbaren" Westwall 88 ) in  
seiner gesamten Ausdehnung zwischen Aachen und der Pfalz durchbrochen, am 
6. März Köln eingenommen und anschließend überall das linke Rheinufer erreicht. 
Bei Remage11 war es ihnen am 7. März sogar gelungen, den Rhein zu über-

88) Vgl. S .  1 773 . 87) Wiedergegeben bei Heiber a. a. 0„ S. 8 9 3  ff. 
88) Am 9. 10. 1 9 3 8  hatte Hitler erklärt : „Nur eine Überzeugung spreche ich aus, daß es keiner 

Macht der Welt gelingen wird, j emals diese Mauer zu durchstoßen. Vgl. Bd. 1 ,  S .  9 5 5 .  
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sd: reiten. Ihr Vorstoß erfolgte so überraschend, daß eine Sprengung der dortigen 
Eisi!nbahnbrücke nicht mehr möglich war. 

Hitler ließ die angeblich verantwortlichen fünf Of�ziere von e inem „ ßiegen
den S tandgerid! t "  aburte i len und ersd1 i eßen 89) . Aber diese „ Repressali e "  änderte 
nichts an der Lage , ganz abgesehen davon, daß die Alliierten auch ohne die Rema
gener Brücke den Rhein überschritten hätten und durch die unterlassene Sprengung 
lediglich einige Tage früher auf dem rechten Rheinufer Fuß fassen konnten. 

Doch Hitler wollte mit diesen Todesurteilen Schrecken unter den Offizieren 
verbreiten, und dies gelang ihm ! In den folgenden Wochen ließen diese auf dem 
Rückzug panikartig die Brücken sprengen, auch dort, wo es wenig oder gar keinen 
militärischen Zweck hatte . 

Für Hitler wurde es Zeit, wieder einmal einen Befehlswechsel im Oberkorn
. mando West vorzunehmen und dadurch neue Hoffnung zu verbreiten. „Neue 
Namen, neue Parole" hatte er schon 1 94 3  als Devise verkündet 90) !  

Am 9 .  März entließ er zum drittenmal Rundstedt und ernannte Kesse/ring 
zum neuen Oberbefehlshaber West 91) .  Der Name Kesselring war mit den ebenso 
blutigen wie sinnlosen Widerstandskämpfen an der Cassino-Front verbunden und 
sollte nun ähnliche Bedeutung für die Westfront bekommen. Aber diese Hoffnung 
Hitlers erfüllte sich nicht. 

Bei der Lagebespred!ung Hitlers am 10 .  März 92) ging es u. a .  um die Verle
gung des Führerhauptquartiers aus der Reichsl<anzlei in den Bunker der Luftflotte 
„Reich" am Wannsee oder in das Lager „Zeppelin" bei Zossen. Veranlassung zu 
diesen Überlegungen, die von Hitlers Umgebung ausgingen, waren verschiedene 
Bombentreffer, die die Reichskanzlei bei den letzten Luftangriffen erhalten hatte. 
Hitler aber war mit diesen Plänen nicht einverstanden und ironisierte die angeb
lichen Vorzüge der Bunker in Wannsee oder Zossen. 

Er spielte nach wie vor den Zuversichtlichen und beschäftigte sich mit Proj ek
ten über einen verstärkten Arbeitseinsatz : 

„ Wenn es auch noch so schlechte Arbeitskräfte sind, ich brauche 800 000 Arbeiter 
allein zusätzlich, um die Eisenbahn (in Ordnung zu bringen) 93) .  Wir können uns das gar 
nidi.t erlauben, das ist heller Wahnsinn. Die Leute kommen und sagen : wir wollen 
damit anfangen. - Wenn idi. das nidi.t (in Ordnung kriege), dann lasse ich überhaupt 
alles liegen und stehen. Letzten Endes ist Arbeitskraft heute mit einer der en�scheidend
sten Faktoren ; ob Mäddi.en oder Frauen, ist ganz Wursdi.t : eingesetzt muß alles werden. " 

Der Heldengedenktag fand in diesem Jahr am 1 1 .  März statt. Im Vorj ahr 
hatte sich Hitler um die traditionelle Veranstaltung in Berlin herumgedrückt und 
nicht einmal eine Proklamation erlassen. Behauptend, er sei im Hauptquartier 
„ Wolfsschanze" unentbehrlich, hatte er Dönitz sprechen lassen 9• ) .  Kurz darauf 
war er zum Berghof abgedampft, um den regelmäßigen Frühjahrsurlaub bei Eva 
Braun anzutreten. 

B9) Vgl . Guderian a. a. 0., S. 3 80. 
90) Vgl. S .  2096. 
9 1) Vgl. Schramm a. a. 0 „  S. 1 3 8 7  f. Kesselring übernahm sein neues Amt am 10. bzw. 1 1 .  

3 .  1 94 5 .  
92) Fragment ist wiedergegeben bei Heiber a .  a .  0„ S .  9 1 7 .  
93) Durch die großangelegte alliierte Aktion „ Clarion" (zum Geburtstag Washingtons) war 

am 22. und 2 3 .  2. 1945  das gesamte Eisenbahnnetz in Mittel- und Süddeutschland lahmgelegt 
worden. über 9000 angle-amerikanische Bomber hatten mittlere Und kleinere Eisenbahnknoten
punkte systematisch bombardiert, die weniger schnell zu reparieren waren als große. Vgl. hierzu 
Max Domarus, Der Untergang des alten Würzburg und seine Vorgeschichte a .  a. 0„ S. 92 f. 

94) Vgl. S . 2090. 
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In diesem Jahr weilte e r  seit Wochen in Berlin. Es würde ihm daher schwer 
möglich sein, im Bunker der Reichskanzlei zu bleiben, während draußen am Ehren
mal Unter den Linden die Kranzniederlegung und die anschließende Parade statt
fanden. Hinweise auf seinen „ schlechten Gesundheitszustand" ,  auf sein „ schlep
pendes " linkes Bein usw. 95) würden schwerlich überzeugend wirken, denn Hitler 
konnte, wenn er wollte, ausgezeichnet gehen und sich in den alten Posen, lächelnd 
und grüßend, wie immer präsentieren. Dies beweisen ganz eindeutig die Wochen
schauaufnahmen vom März 1 94 5 .  

Hitler hatte jedoch nicht die geringste Lust, sich am Heldengedenktag dem 
Berliner Publikum zu zeigen und persönlich einen Kranz für die Millionen Ge
fallen niederzulegen, deren Tod er verschuldet hatte . Feige, wie er war, sann er 
auf einen Ausweg. Und tatsächlich, es fiel ihm ein solcher ein : Einzig und allein, 
um seine Abwesenheit beim Berliner Heldengedenktag zu begründen, wurde eine 
„ Frontfahrt" zur Oder arrangiert 96) . Hitler besuchte das Hauptquartier e ines 
Armeekorps an der Oderfront .  Selbstbewußt lächelnd, grüßte er in seinem grauen 
Ledermantel begegnende Soldaten, als er bei einigen Divisionsquartieren Halt 
machte. Sorgfältig frisiert, präsentierte er sich dann im Stabsgebäude des Armee
korps den versammelten Generälen. Er nahm am Kartentisch Platz und ent
wickelte künftige Operationspläne, während die Offiziere ihn - andächtig zu
hörend - umstanden. 

Inzwischen aber mußte Göring, wie immer in schwierigen Lagen, vor der 
Öffentlichkeit einspringen und Hitler in Berlin „ vertreten" .  Er legte am Heldenc 
gedenktag bei der Feier im Ehrenmal Unter den Linden den Kranz des Führers 
nieder und nahm anschließend die Parade ab 97) . 

Die Sache mit dem Heldengedenktag und seiner eigenen Abwesenheit bei den 
Berliner Feierlichkeiten hatte Hitler wirklich gut eingefädelt. Um aber persönlich 
nicht ganz im Hintergrund zu bleiben, hatte er noch eine Proklamation zu dieser 
Veranstaltung erlassen. Die Berliner sollten glauben. daß er sich an der „ Front" 
befinde und durch seinen persönlichen Einsatz dem deutschen Volk die Russen 
vom Leibe halte. 

Hitler erinnerte in seiner Proklamation an die Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht vor 10 Jahren und erklärte - nicht mit Unrecht -, damit habe sich 
Deutschland in den Besitz der Machtmittel gebracht, die zu seiner „ Selbst
behauptung" ,  d .  h .  seiner Expansion, notwendig gewesen seien. 

Hitlers Proklamation an die Wehrmacht hatte folgenden Wortlaut : 98) 

95) Hitlers Leibarzt Dr. Morell bezeichnete die angeblichen Leiden Hitlers, Zittern in den Glie
dern, Nachschleifen des linken Beines usw„ als hysterisch. In der Tat scheinen diese kör
perlichen Anomalitäten Bestandteile der Rolle des „ alten Fritz " gewesen zu sein, den Hitler in den 
letzten Monaten seines Lebens darstellen wollte. Er spielte den gehbehinderten Fridericus Rex, den 
von Sorgen um sein Volk gebeugten und zerfurchten königlichen Greis, um dadurch seiner Um
gebung die angebliche Parallele zwischen seinem eigenen und Friedrichs II .  Schicksal deutlicher zu 
machen. Je schlechter das körperliche Befinden, um so näher die Rettung :  das Wunder der gött
lichen Vorsehung ! 

96) über den Aufenthalt Hitlers an der Oderfront wurden verschiedene Bildberichte veröffent
licht, sowohl durch die deutsche Wochenschau Nr. 9/1945  als auch in der Presse : Bildbericht im 
VB. Nr. 61 v. 1 3 .  3 .  1 945  (Der Führer auf einem Divisionsgefechtsstand an der Oderfront) , ferner 
DNB.-Bildbericht v. 1 5 .  3 .  1 94 5  (Der Führer beim Stab eines Armeekorps an der Oderfront) . 

97) DNB.-Bericht v. 1 1 .  3 .  1 94 5 .  
98) DNB.-Text v .  1 1 .  3 .  1 94 5 .  
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„ Soldaten ! Im Friedensvertrag von Versailles wurde von den gleichen Gegnern wie 
heute Deutschland die Be!l.ingung auferlegt, vollständig abzurüsten und ein lächerliches 
Berufsheer an Stelle einer Volkswehrmacht zu halten. Es wurde dabei feierlich ver
sprochen, daß 4iese Abrüstung nur die Voraussetzung sein sollte zu einer allgemeinen 
Weltabrüstung. Alles nur Schwindel und Betrug! 

Kaum hatte Deutschland endgültig die Waffen niedergelegt, begann die Zeit der Er
pressung und Ausplünderung. Im Friedensvertrag selbst erfolgte die Zerstückelung des 
Reiches. Die Feindmächte aber rüsteten wie nie zuvor, an der Spitze Sowjet-Rußland. Den 
Augen der übrigen Welt verborgen, hat dieser Staat eine gigantische Wehrmacht aufge
baut, mit dem nie abgeleugneten Ziel, eines Tages das durch das Judentum wehrlos ge
machte Europa von Osten her schlagartig zu überfallen. Wie groß das Ausmaß dieser Auf
rüstung war, wißt ihr, meine Soldaten aus dem Osten, selbst am allerbesten. Wenn 
Deutschland im Zustand seiner militärischen Ohnmacht geblieben wäre, würde ganz 
Europa heute schon dem Bolschewismus verfallen sein, d. h. der Ausrottungskrieg gegen 
die europäischen Völker wäre schon seit langem im vollen Gange. 

In der Erkenntnis dieser über unserem Kontinent liegenden drohenden Zukunft habe 
ich sofort nach der Machtübernahme befohlen, das Reich so weit verteidigungsfähig zu 
machen, daß wenigstens ein leichter Angriff nicht mehr zu befürchten war. Es geschah dies 
aber erst, nachdem meine zahlreichen Angebote der allgemeinen Abrüstung, zur Beschrän
kung der Luftwaffe, zur Ausschaltung des Bombenkrieges, zur Abschaffung der schweren 
Artillerie und Panzer, zur Begrenzung der Truppenbestände auf eine Mindestzahl von 
unseren Gegnern abgelehnt worden waren. Diese Ablehnung aber zeigte zugleich auch die 
brutale Absicht unserer Feinde. 

Nunmehr sind zehn Jahre vergangen, seit in den Märztagen 1 9 3 5 daraufhin die allge
meine Wehrpflicht verkündet und damit Deutschland in den Besitz der Machtmittel ge
bracht worden ist, die zu seiner Selbstbehauptung notwendig sind. Ohne diese Tat gäbe 
es schon j etzt kein Deutschland mehr. 

Die jüdische Allianz zwischen Kapitalismus und Bolschewismus, die heute Europa be
droht, hat unterdes den Schleier von den gigantischen Rüstungen zur Vernichtung unseres 
Kontinents weggezogen. Trotzdem hat das Deutsche Reich, von den meisten seiner Ver
bündeten schmählich verraten, nunmehr fast schon sechs Jahre lang militärischen Wider
stand geleistet und Erfolge von einmaliger Größe errungen. Wenn sich auch j etzt das 
Schicksal scheinbar gegen uns verschworen hat, so gibt es doch keinen Zweifel, daß mit 
Standhaftigkeit und Mut, mit Beharrlichkeit und Fanatismus diese Rückschläge wieder -
wie so oft - überwunden werden. 

Es gibt keinen großen historischen Staat der Vergangenheit, der sich nicht in ähn
lichen Lagen befunden hat : Rom im zweiten Krieg gegen die Karthager, Preußen im 
siebenjährigen Krieg gegen Europa. Dies sind nur zwei Beispiele von vielen. 

Es ist deshalb mein unabänderlicher Entschluß, und es muß unser allgemeiner, unver
rückbarer Wille sein, der Nachwelt kein schlechteres Beispiel zu geben, als es die Vorwelt 
uns gegenüber getan hat. Das Jahr 1 9 1 8 wird sich deshalb nicht wiederholen. Wir alle 
wissen, was das Schicksal Deutschlands sonst sein würde . Vom Siegesrausch trunken, 
haben es unsere Gegner klar bekanntgegeben : Ausrottung der deutschen Nation ! 

Heute, da sich zum zehnten Male die Zeit der Einführung der allgemeinen Wehr
pflicht j ährt, gibt es nur ein Gebot :  Mit verbissener Entschlossenheit alles zu tun, um den 
Gefahren zu trotzen, die Wende wieder herbeizuführen und zu dem Zweck die Wider
standskraft unseres Volkes und die seiner Wehrmacht materiell und geistig zu stärken. 
Ebenso groß muß aber unser Fanatismus in der Vernichtung derjenigen sein, die sich dem 
zu widersetzen versuchen. Wenn eine große Nation wie die deutsche mit einer fast 2000-
j ährigen Vergangenheit sich niemals den Glauben an den Erfolg nehmen läßt, sondern 
fanatisch ihre Pflicht erfüllt, ganz gleich, ob gute oder schlechte Zeiten kommen, dann 
wird am Ende der allmächtige Herrgott seinen Segen nicht versagen. 

Es fällt in der Geschichte nur, was als zu leicht befunden wird, und der Gott der 
Welten hilft nur dem, der sich selbst zu helfen entschlossen is t !  
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Was unserem Volke bevorsteht, erleben wir schon jetzt in  großen Teilen des Ostens 
und in vielen Gebieten des Westens .  Was wir daher zu tun haben, ist j edem klar : Solange 
Widerstand zu leisten und auf die Feinde zu schlagen, bis sie am Ende müde werden und 
doch zerbrechen ! Es erfülle deshalb jeder seine Pflicht ! 

Hauptquartier, den 1 1 .  März 1 94 5 .  Adolf Hitler . "  
Am 1 4 .  März sandte Hitler e in  GlüchwunscJ.itelegramm an Dr. Tiso zum 

slowakischen Nationalfeiertag 99) . 
Am 1 5 . März folgte ein GlüchwunscJ.itelegramm an HacJ.ia zum 6. Jahrestag 

der „ Wiedervereinigung Böhmens und Mährens mit dem Reich" 1 00) . 
Am 1 6 .  März begann ein neuer russischer Großangriff in Ungarn nahe Stuhl

weißenburg. Diesmal wurden auch die SS . -Truppen der 6 .  Panzerarmee Sepp 
Dietrichs in die Flucht geschlagen . Hitler war wütend und befahl. die Leib
s tandarte „ Adolf Hi tler" habe ihren Arme/streifen abzulegen 101) . 

Es mag dahin gestellt sein, ob die Soldaten der Leihstandarte , die Hitler die 
ganzen Jahre hindurch auf allen Kriegsschauplätzen herumgehetzt hatte, im 
März 1 94 5  die Wegnahme des Ärmelstreifens noch als „Schmach" empfanden 102) . 
Ihr Idealismus war allzusehr strapaziert worden. Es war hauptsächlich Hitler selbst, 
der Ärmelstreifen als „ Auszeichnung" betrachtete und einen Großteil seiner Zeit 
mit dem Entwurf solcher und anderer „Ehrenzeichen" verbrachte 103) . 

Am 1 8 .  März abends empfing Hitler Speer, der ihm eine Denkschrift über
reichte 1"' ) . Speer wußte genau so gut wie Hitler selbst und alle Unterführer, daß 
der Krieg verloren war. Sein Optimismus unterschied sich jedoch von dem Hitlers . 
Dieser erwartete, wenn er bis zum „ letzten Bataillon" und bis „ fünf Minuten nach 
zwölf " würde weiterkämpfen lassen, das „ Wunder der göttlichen Vorsehung" :  Sie 
würde ihm zum Lohn für sein Durchhalten, für sein „Nicht-kapitulieren-wollen" 
den Siegeslorbeer überreichen. Sie würde - allen normalen Erwartungen zum 
Trotz - die Russen zusammenbrechen lassen und die feindlichen Engländer in 
Freunde verwandeln ! 

Speer dagegen wollte die Zerstörungsmaßnahmen, die auf Anordnung Hitlers 
bei militärischen Rückzügen in den feindlichen Ländern durchgeführt worden 
waren oder hätten durchgeführt werden sollen, auf deutschem Reichsgebiet nicht 
angewandt haben . Solche Zerstörung bedeute „die Beseitigung jeder weiteren 
Lebensmöglichkeit des deutschen Volkes " ,  so erklärte Speer. 

Vor dem Mili tärtribunal in Nürnberg las er später ein Schreiben vor, das er 
Hitler am 2 9 .  März angeblich gesd1ickt hatte und das u. a .  folgendes besagte : 1 05) 

„ Sie machten mir j edoch am Abend [des 1 8 .  März] Ausführungen, aus denen 
- wenn ich Sie nicht mißverstanden habe - klar und eindeutig hervorgeht : Wenn 
der Krieg verloren ist, wird auch das Volk verloren sein. Dieses Schicksal ist un-

99) DNB. -Bericht v. 1 5 .  3. 194 5 .  100) Bericht im VB. Nr. 6 5  v .  1 7 .  3 .  1 94 5 .  101) Vgl. hierzu Guderian a .  a .  0„ S .  3 8 1 ,  ferner Linge a .  a .  0 . ,  Folge I I .  102) Trevor-Roper berichtet, daß Soldaten der  SS . -Leibstandarte d ie  Armelstreifen mitsamt an 
deren Orden und „Auszeichnungen " Hitler in einem Blechnapf zurückgeschickt hätten, vg l .  Trevor
Roper a .  a. 0 „  S .  8 9 .  103) Andere von Hitler als „ Auszeichnung" verliehene Armelstreifen lauteten : „ Kreta " ,  „ Feld
herrnhalle " ,  „ Infanterieregiment List " ,  „Großdeutschl and" . Den letzten Armelstrei fen verlieh Hitler 
am 6 .  12. 1 944 ,  zum 9 5 .  Geburtstag Mackensens. dem Kavallerieregiment 5 ( „ Feldmarschall von 
Mackensen " ) .  1 04) Wortlaut dieser Denkschrift, datiert v .  1 5 .  3 .  194 5 ,  vgl .  IMT„ Beweisstück Speer N r .  2 3 .  105) !MT. Blaue Serie, B d .  XVI, S .  5 4 7  f .  Vgl . auch IMT„ Beweisstück Speer, N r .  2 4 .  
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abwendbar. E s  sei nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das Volk zu seinem 
primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil sei e s  
besser, selbst diese Dinge zu zerstören. Denn das  Volk hätte sich als das schwä
chere erwiesen, und dem stärkeren Ostvolk gehöre dann ausschließlich die Zu
kunft. Was nach dem Kampf übrigbleibe, seien ohnehin nur die Minderwertigen ; 
denn die Guten seien gefallen. "  

Diese Worte Hitlers sind i n  der genannten Form nur von Speer überliefert 
und können daher nur bedingt als authentisch gelten 106) . Offizieller Charakter ist  
ihnen nicht beizumessen, zumal der Hinweis auf das „ stärkere Ostvolk" sonst 
nirgends vorkommt und im Gegensatz zu Hitlers Überzeugung von der Primitivi
tät der Russen steht. 

Hitler hat zwar bei anderen Gelegenheiten mehrfach abfällige Bemerkungen 
über das deutsche Volk gemacht, besonders für den Fall des „ Versagens " 107) . 
Außerdem besteht kein Zweifel, daß ihm das Schicksal des deutschen Volkes im 
Grunde gleichgültig war .  Er bediente sich seiner, um seine Machtgier zu be
friedigen. Doch legte er auch in den letzten Monaten seines Lebens Wert darauf, 
nach wie vor als Heros des deutschen Volkes behandelt und anerkannt zu werden. 

Er beschimpfte zwar die Intellektuellen, die Offiziere und sonstige führende 
Persönlichkeiten, das sogenannte „ Volk" aber strich er bis zuletzt heraus , be
dachte es mit Lobsprüchen und prophezeite in seiner letzten Proklamation, im 
politischen Testament vom 29 .  A

1
pril 1 94 ' ,  die „ strahlende Wiedergeburt der 

nationalsozialistischen Bewegung und damit Verwirklichung einer wahren Volks
gemeinschaft " 108) . 

Auch der vielzitierte und verdammte „ Zerstörungsbefe/.t/ " Hitlers vom 1 9 .  
März wahrte i n  dieser Beziehung das Gesicht. Alle Zerstörungsmaßnahmen soll
ten angeblich nur den einrückenden Feind schädigen, ja sogar notwendig sein, 
uni den „Kampf um die Existenz des Volkes"  zu gewinnen. Der Feind sei es, der 
später, wenn er wieder zurückgeschlagen werde, „bei seinem Rückzug uns nur eine 
verbrannte Erde zurücklassen und j ede Rücksichtnahme auf die Bevölkerung fal
len lassen" werde .-Hitlers Befehl vom 1 9 .  März hatte folgenden Wortlaut : 109) 

1 06) Speer hatte ein Interesse daran, bei seiner Verteidigung sich selbst herauszustreichen und 
Hitlers Rolle möglichst düster erscheinen zu lassen. Er zitierte außerdem die Worte Hitlers mit 
der Einschränkung : „wenn ich Sie nicht mißverstanden habe. " Selbst wenn dies nur eine Höflich
keitsfloskel gewesen sein sollte, so mindert sie doch dte Authentizität herab. Guderian (a. a .  0. ,  
S .  3 7 5 )  behauptet allerdings, ähnliche Außerungen Hitlers gehört zu  haben, doch haftet auch 
seinem Buch der Verteidigungscharakter an. · 

107) Rede v. 2 5 .  1 .  1 9 3 6 : „ Wir sehen in diesen geschichtlichen Erscheinungen die unbewußte 
Beauftragung des Schicksals, dieses störrische deutsche Volk [ ! )  wenn notwendig, mit Gewalt zu
sammenzuschließen . "  Vgl. Bd. L S .  5 6 8  f. - Rede v. 1 8 .  1 2 .  1940 : „Es handelt sich darum, ob 
diese 8 5 Millionen Menschen in ihrer nationalen Geschlossenheit ihren Lebensanspruch durchsetzen 
können oder nicht. Wenn ja, dann gehört diesem Volk die Zukunft Europas. Wenn nein, dann 
wird dieses Volk vergehen, dann wird es zurücksinken, und es wird nicht mehr lohnend sein, in 
diesem Volk dann zu leben . "  Vgl. S .  1 6 3 9 .  

108) Vgl. S. 22 3 7 . 
109) Wiedergegeben bei Hubatsch, Hitlers Weisungen a. a. 0„ S. 3 0 3 ,  vgl . auch IMT. Beweis

stücke Speer 2 5 ,  26, 2 8 ,  29. Warum sich Shirer (Aufstieg und Fall des Dritten Reiches a .  a .  0„ 
S .  1009) über diesen „niederträchtigen'" Befehl Hitlers so erregt, ist nicht ganz verständlich. Die 
Deutschen konnten innerhalb der Reichsgrenzen von 1 9 3 7  doch wirkl ich machen und zerstören, 
was sie wollten. Es hat viel „niederträchtigere " Befehle Hitlers gegeben (Kommissarbefehl, Kom
mandobefehl usw.) ,  durch die andere Völker vergewaltigt und Grundsätze des Völkerrechts miß
achtet wurden. Der Befehl Hitlers v .  1 9 .  3. 194 5  war sowohl völker- als auch staatsrechtlich und 
militärisch durchaus in Ordnung. 
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„De r  Kampf um die Existenz unseres Volkes zwingt auch innerhalb des Reichsgebietes 
zur Ausnutzung aller Mittel, die die Kampfkraft unseres Feindes sehwächen und sein 
weiteres Vordringen behindern. Alle Möglichkeiten, der Schlagkraft des Feindes unmittel
bar oder mittelbar den nachhaltigsten Schaden zuzufügen, müssen ausgenutzt werden. Es 
ist ein I rrtum, zu glauben, nicht zerstörte oder nur kurzfristig gelähmte Verkehrs-, Nach
richten-, Industrie- und Versorgungsanlagen bei der Rückgewinnung verlorener Gebiete 
für eigene Zwecke wieder in Betrieb nehmen zu können. Der Feind wird bei seinem Rück
zug uns nur eine verbrannte Erde zurücklassen und j ede Rücksichtnahme auf die Bevölke
rung fallen lassen. Ich befehle daher : 
1 .  Alle militärischen, Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungsanlagen sowie 

Sachwerte innerhalb des Reichsgebietes, die sich der Feind für die 'Fortsetzung seines 
Kampfes irgendwie sofort oder in absehbarer Ze.i t  nutzbar machen kann, sind zu zer
stören. 

2. Verantwortlich für die Durchführung dieser Zerstörung sind die militärischen Kom
mandobehörden für alle militärischen Objekte einschl. der Verkehrs- und Nachrichten
anlagen ;  die Gauleiter und Reichsverteidigungskommissare für alle Industrie- und 
Versorgungsanlagen sowie sonstigen Sachwerte. Den Gauleitern und Reichsverteidi
gungskommissaren ist bei der Durchführung ihrer Aufgabe durch die Truppe die 
notwendi ge Hilfe zu leisten. 

3. Dieser Befehl ist schnellstens allen Truppenführern bekanntzugeben, entgegenste-
hende Weisungen sind ungültig. Adolf Hitler. " 
Am 20.  März begrüßte Hitler im Garten der Re ichskanzlei 20 „ kampfbe

wälirte " Hit lerjungen . Diese waren in Reih und Glied angetreten. Hitler näherte 
sich in Begleitung des Reichsjugendführers Axmann und anderer Persönlichkeiten 
langsamen Schrittes der Gruppe. Er hatte den Kragen seines Uniformmantels 
hochgeschlagen und die Mütze ins Gesicht gezogen. 

Er ließ sich die Gruppe melden, schritt dann die Reihe ab und klopfte diesem 
und j enem auf die Schulter oder tätschelte seinen Kopf. Der jüngste der ange
tretenen Hitlerjungen war der 1 2j ährige Alfred Czech. Er war mit dem Eisernen 
Kreuz ausgezeichnet und hatte im Raum Oppeln „ 1 2  Verwundete geborgen und 
einen russischen Spion [ !] gestellt " .  Das Kommunique berichtete : 1 10) 

Der Führer begrüßte jeden einzelnen der Hitlerjungen durch Handschlag und ließ sich 
von ihnen ihre Erlebnisse schildern.  „ Ihr kennt den Kampf jetzt schon aus eigener 
Erfahrung" ,  so  rief der Führer am Schluß den angetretenen Jungen zu, „ und wißt, daß wir 
in einem Ringen um Sein oder Nichtsein des deutschen Volkes stehen. Ich bin trotz aller 
Schwere der Zeit fest davon überzeugt, daß wir bei diesem Kampf den Sieg erringen wer
den, vor allem auch im Hinblick auf die deutsche Jugend und besonders auf euch, meine 
Jungen. " 

Die Szene wurde für die Deutsche Wochenschau gefilmt 1 1 1)
. Es waren die 

letzten Filmaufnahmen, die von Hitler gemacht wurden. 
Am 2 1 .  März ließ Hitler Guderian wissen, daß er in der Leitung des General

stabs wieder einmal einen Wechsel vorzunehmen gedenke. Er erklärte ihm nach 
dem Lagevortrag : 1 1 2) 

„ Ich sehe, Ihr Herzleiden hat sich verschlimmert. Sie müssen sofort vier Wochen Er
holungsurlaub nehmen. "  

1 1 0) DNB.-Text v .  20. 3 .  1 94 5 .  Veröffentlicht i m  VB. Nr. 6 8  v .  2 1 .  3 .  1 94 5 .  Bildbericht im 
VJl. Nr. 74 v. 2 8 .  3 . 1 94 5 .  

1 1 1) Deutsche Wochenschau Nr. 10/1945  (Kopie i m  Bundesarchiv Koblenz) . Eine ähnliche 
Äußerung Hitlers gab Goebbels bei einer Kundgebung in einem Saalbau von Görlitz wieder 
(Deutsche Wochenschau Nr. 9/194 5 ) : „Noch gestern hat er [der Führer] mir gesagt : ,Ich glaube 
so fest, daß wir eines Tages den Sieg an unsere Fahnen heften werden' . "  

112) Vgl. Guderian a .  a .  0.,  S .  3 8 7 .  
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Guderian aber erwiderte, er könne seinen Posten nicht verlassen, da er „kei
nen Vertreter habe" . Hitler war es einstweilen zufrieden, aber er nahm sich vor, 
in den nächsten Tagen für einen Vertreter zu sorgen ! 

Während die beiden Herren noch sprachen, wurde Speer zum Vortrag ange
meldet. Hitler ließ sagen, er könne ihn heute nicht empfangen. 

„ Immer, wenn j emand mich unter vier Augen sprechen will, hat er etwas Unangeneh
mes zu sagen. Ich kann keine Hiobsposten mehr vertragen. Seine Denkschriften· fangen 
mit dem Satz an : ,Der Krieg ist verloren ! ' ,  und das will er mir nur wiederholen. Ich lege 
seine Denkschriften schon immer in den Panzerschrank, ohne sie zu lesen . "  · 

Diese Reaktion Hitlers war verständlich, aber es war doch bemerkenswert, 
daß Leute, die er leiden konnte, ihm ungestraft sagen durften, der Krieg sei ver
loren ! 

Am 2 3 .  März bzw. in der Nacht vorher überschritten die alliierten Truppen 
unter Montgomery bei Wesel und unter General Patton bei Oppenheim den 
Rhein. Weitere Rheinübergänge bei Worms und Mannheim standen unmittelbar 
bevor. Der Krieg war in seine Sdilußphase eingetreten. 

Der Rheinübergang der Alliierten, besonders bei Oppenheim, beschäftigte 
Hitler bei der nächtlichen Lagebesprechung 1 13) stark. Aber man sprach auch über 
andere Dinge, die den Ernst der Situation kennzeichneten, so z. B .  über die Her
richtung der Berliner Ost-West-Achse zwischen Brandenburger Tor und Sieges
säule als Flugzeuglandepiste durch Beseitigung der Lichtkandelaber. Auch die 
Luftlage am Berghof war ein ernstes Gesprächsthema. 

Am 24. Februar hatte Hitler erklärt, er bedauere fast, daß sein „Berghof 
noch nicht vernichtet"  sei 114 ) . Als man ihm nun nahelegte, die ständige Ver
nebelung des Berghofs bei Luftgefahr aufzugeben (Die Nebelsäure wurde knapp ! ) ,  
da zögerte er j edoch zuzustimmen. Er antwortete : 

„ Ja, aber dann ist natürlich alles weg, darüber muß man sich klar sein. Das ist eine 
der letzten Ausweichen [ ! ] ,  die wir haben. Dem Bunker [auf dem Obersalzberg] geschieht 
nidits, es handelt sich auch nicht um mein Haus ; aber die ganze Anlage wird weg sein. 
Wenn hier [im Raum B_erlin] eines Tages Zossen zusammengeschlagen wird : wo gehen 
wir dann hin ? "  

Hitler schimpfte dann über den schlechten „Heeresbeton" ,  den man in  Zossen 
verwendet habe, und gab dem Reichskanzleibunker in puncto Sicherheit ent
schieden den Vorzug. Im übrigen unterhielt man sich bei dieser Lagebesprechung 
darüber, wo man noch einige Truppen herbekommen könne, was z. B. noch an 
„ fremdländischen Aufstellungen da ist " .  Bisher hatte Hitler über diese ukrai
nischen, russischen oder indischen „Legionen" meist gespottet. Auch diesmal be
zeichnete er die indische Legion, sicher nicht mit Unrecht, als „ Witz " .  Aber gleich
zeitig erklärte er : 

„ Ich will natürlich nicht behaupten, daß man mit diesen Fremdländischen nichts ma
chen kann. Damit kann man schon etwas machen. Aber man braucht Zeit dazu . "  

Ja, e s  war wirklich traurig, wie weit e s  mit Hitler gekommen war : Jetzt muß 
er schon auf diese fremdländischen Truppen hoffen, die er verachtete und denen 
er am liebsten die Waffen weggenommen hätte. 

An der Ostfront ging die relative Ruhe ihrem Ende zu. Der nächste Vorstoß 
der Russen würde sich höchstwahrscheinlich geg�n Danzig richten. Darauf deute-

113) Die Besprechung dauerte in der Nacht v. 2 3 .  zum 24. 3. 1945  von 2 .26  bis 3 . 3 4  Uhr. Das 
vo)lständig erhaltene Stenogramm ist wiedergegeben bei Heiber a .  a .  O„ S .  922 ff. 

1 14) Vgl. S .  2206.  
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ten die Panzermassierungen in  diesem Raum hin. Der Danziger Gaule i ter Albert 
Forster erschien daher in j enen Märztagen sehr verzweifelt im Reicf..tskanzlei
bunker und erklärte, 4000 russische Panzer seien im Anmarsch. Es stünde ihnen 
nur eine ganz geringe Zahl von deutschen gegenüber. 

Er begab sich zu Hitler und kam in völlig verwandelter Stimmung zurück. 
„Er hat mir erklärt" ,  rief er aus, „ daß er Danzig retten wird, und da gibt 's nichts 
mehr zu zweifeln" 1 15) . 

Die russischen Truppen unter Marschall Rokossowski eroberten am 2 3 .  März 
Zoppot. Am 24 .  März richtete der Marschall eine Kapitulationsaufforderung an 
die Garnisonen von Danzig und Gdingen 1 16) . Hitler j edoch verbot die Kapitu
lation und befaf..t / in der Nacht vom 24. zum 2 5 .  März : 1 17) 

„ J  eder Quadratmeter des Raumes Danzig/Gotenhafen ist entscheidend zu verteidigen. " 
Aber dieser Befehl änderte die Lage keineswegs. Wenige Tage später waren 

Gdingen und Danzig von den Russen erobert. 
Inzwischen hatte Speer, wie er in Nürnberg berichtete 1 18 ), beschlossen, unter 

die „ Attentäter" zu gehen und Hitler durch ein von außen her in den Reichs
kanzleibunker einzuführendes Gas zu vergiften. Speer unterschied sich nicht von 
den anderen Attentätern, die sich im Laufe der Jahre gegen Hitler erhoben : 
aucf..t er hielt es für durchaus passabel, zusammen mit Hitler unschuldige Menschen 
umzubringen 1 19) , aucf..t er wollte selbst überleben ! 

Speer war im Februar und März mehrfach bei Hitler gewesen, hatte sogar 
unter vier Augen mit ihm gesprochen. Er hätte ihn erdolchen, erschießen, er
würgen und erschlagen können 120) - aber das brachte er nicht fertig. Er wollte 
lieber Gift in den Frischluftansaugungskanal vor dem Eingang der Reichskanzlei 
einströmen lassen ! Als es endlich so weit war, da hatte Hitler gerade einen 4 m 

hohen Kamin auf den Schacht setzen lassen ! 1 2 1) Man muß schon sagen, die 
„Attentäter"  auf Hitler waren vom „Pech" verfolgt ! 

Speer war von Hitlers Mitarbeitern wohl einer der harmlosesten und hat sich 
vielleicht manche Verdienste dadurch erworben, daß er Hitlers Zerstörungsbefehle 
abzuschwächen und zu umgehen versuchte. Über sein angebliches „ Attentats " -Vor
haben hätte er j edoch besser schweigen sollen. 

Am 2 8 .  März erfolgte die schon länger geplante Entlassung Guderians als 
Generalstabscf..t ef .  Der formelle Anlaß war ein Wortwechsel wegen Vorwürfen 

1 15) Vgl. Zeller a. a .  0., S .  29 f. 
1 16) Wiedergegeben bei Hafer, Der Nationalsozialismus in Dokumenten, a .  a .  0. ,  S .  2 5 7 . 
1 17) Ebenda S. 2 5  6 :  Wortlaut der Kapitulationsaufforderung Rokossowskis .  
118) !MT. ,  Blaue Serie, Bd. XVI,  S .  543 f . 
1 19) Auch im Bunker der Reichskanzlei befanden sich zahlreiche Personen, die untergeordnete 

Funktionen hatten (Stenographen, Sekretäre, Wachen, Ordonanzen usw.) und keinesfalls für Hitlers 
Politik verantwortlich zu machen waren. 

120) Körpervisitationen wurden beim Betreten des Bunkers nicht vorgenommen ; lediglich die 
Aktentaschen und offen getragene Waffen mußten abgegeben werden, vgl. Boldt a .  a.  0., S .  1 1 .  
Speer hätte also, wenn e r  gewollt hätte, einen kleinen Revolver oder einen Dolch i n  seiner 
Kleidung verbergen können. 

121) Speer erklärte in Nürnberg : „Als ich soweit war, besichtigte ich mit diesem Hänschel 
[Obermonteur der Reichskanzlei] die Ansaugöffnungen im Garten der Reichskanzlei und mußte 
dort feststellen, daß kurz vorher auf persönlichen Befehl Hitlers auf diese Aussaugöffnungen ein 
vier Meter hoher Kamin gemauert war. Damit war die Durchführung dieses Planes nicht mehr 
möglich. " 

Hitler dürfte wohl die Aufmauerung befohlen haben, weil er fürchtete, die Russen könnten 
mit einem Betäubungsgas, das schwerer war als Luft, schießen, um ihn betäubt, aber lebend ge
fangenzunehmen. Vgl. hierzu S .  2244 .  
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gegen den General Busse während der Mittagslagebesprec:J.iung 122) . Hitler wandte 
sich daraufhin an die Anwesenden : 

„ Ich bitte alle Herren, den Vortragsraum zu verlassen, außer dem Generalfeldmar
schall [Keitel] und dem Generaloberst [Guderian] . "  

Nachdem dies geschehen war, erklärte Hitler :  
„ Generaloberst Guderian ! Ihre Gesundheit erfordert einen sofortigen Erholungs-

urlaub von 6 Wochen ! "  
. 

Als Guderian sich abmelden wollte, rief er ihn mit den Worten zurück:  
„ Bitte bleiben S i e  doch b i s  zum Ende de s  Vortrags hier. " 
Diese liebenswürdige Aufforderung entsprach der alten Methode Hitlers , dem 

Gemaßregelten keine Möglichkeit zu offener Opposition zu geben und größeres 
Aufsehen bei den übrigen Persönlichkeiten zu vermeiden. 

So ging die Lagebesprechung weiter, als ob nichts vorgefallen wäre. Hitler 
enthielt sich j edes weiteren Ausfalls gegen den General Busse und fragte sogar 
zwei-, dreimal Guderian um seine Meinung. Nach Beendigung der Besprechung 
zeigte sich Hitler noch liebenswürdiger und erklärte dem bisherigen General
stabschef : 

„ Bitte sorgen Sie für die Wiederherstellung Ihrer Gesundheit. In sechs Wochen wird 
die Lage sehr kritisch sein. Dann werde ich Sie dringend gebrauchen. "  

Am 2 9 .  März übergab Guderian die Geschäfte des Generalstabs an  seinen 
Nachfolger, General Krebs 123 ), 

Der April. Hitlers letzter Lebensmonat, war angebrochen. Zu Beginn ernannte 
er wieder einmal einen Generalfeldmarsc:J.iall ,  obwohl er 1 94 3 geschworen hatte, 
Paulus sei der letzte gewesen 124) . Diesmal war Sc:J.iörner der Glückliche. Die 
amtl ic:J.ie Bekanntmac:J.iung darüber lautete : 125) 

Der Führer hat Generaloberst Ferdinand Schömer, Oberbefehlshaber einer Heeres
gruppe, am 5.  April zum Generalfeldmarschall befördert. Mit dieser Beförderung hat der 
Führer einen Heerführer ausgezeichnet, der wie kaum ein anderer der deutschen 
Generale zum Symbol für die unerschütterliche Standfestigkeit der deutschen Abwehr
kraft im Osten geworden ist .  

Die Lage hatte sich infolge des schnellen Vormarsches der Alliierten weiter 
verschlechtert. Montgomerys 2 1 .  Armeegruppe war dabei, Nordwestdeutschland 
zu erobern, die amerikanische 7. Armee hatte Baden durchquert und stand be
reits bei Würzburg und Crailsheim. Hitler suchte die Situation wie üblich durch 
Umgliederungen und Neubesetzungen von Kommandostellen zu meistern . Er be
fahl am 7. April : 126) 

„ Die Entwicklung der Lage im Westen und der Ausfall zahlreicher operativer Nach
richtenverbindungen macht eine Anpassung der Befehlsgliederung auf dem Westkriegs
schauplatz an die veränderten Verhältnisse erforderlich. Ich befehle daher folgende Neu
gliederung der Befehlsverhältnisse im Westen : "  

[Es folgen lange Einzelheiten über die neue Kommandogewalt und die Unterstellung 
der Heeresgruppen, Luftwaffenverbände, Wehrkreise, Oberbefehlshaber usw.] . · 

122) Vgl. Guderian a. a. 0. ,  S. 3 8 9 .  Theodor Busse, geb. 1 8 97, General der Infanterie, Ober
befehlshaber der 9 .  Armee. 

123) Vgl. Guderian a. a .  0., S .  3 90. Hans Krebs, geb. 1 8 9 8 ,  General der Infanterie, Anfang 
Mai 1945  in Berlin vermißt. 

124) Erklärungen v .  1 .  2 .  1 94 3 ,  vgl .  S . 1 9 8 3 .  Inzwischen hatte Hitler folgende Generalfeldmar
schälle ernannt : Busch, Kleist und Weichs ( 1 .  2. 1943 ) ,  Richthofen ( 1 6 .  2. 1 943 ) ,  Model ( 1 .  4 .  
1 944) .  Außer Schörner sollte am  26 .  4 .  1 94 5  noch Ritter von Greim zu  diesem Rang befördert 
werden, vgl. S .  2 2 3 1 .  t25) DNB.-Text v .  6 .  4 .  1 94 5 .  

126) Voller Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  0. ,  S .  306 .  
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Am 12 .  April sandte Hitler dem Staatsfül1rer Dr. Ante Pawel i tscJ.i ein G lück
wunschtelegramm zum kroatischen Unabhängigkeitstag 127) . Am gleichen Tag 
verlieh er dem Gaule i ter Hanke im eingeschlossenen Breslau den höchsten Ver
dienstorden, den bisher außer Hierl 128) nur Tote bekommen hatten, und sandte 
ihm folgendes Telegramm : 1 28') 

„ In dankbarer Würdigung Ihrer großen Verdienste im Kampf um die Zukunft unseres 
Volkes verleihe ich Ihnen das Goldene Kreuz des Deutschen Ordens. Adolf Hitler. " 

Inzwischen war Eva Braun im Reichskanzle ibunker eingetroffen, ohne von 
Hitler gerufen worden zu sein. Sie war nach seiner Rückkunft von Ziegenberg im 
Januar und Februar in der Reichskanzlei gewesen, aber dann nach München ab
gereist .  Angesichts der bedrohlichen Lage, die die Abschnürung Berlins in  Kürze 
wahrscheinlich machte, war sie auf eigene Faust nach Berlin zurückgekehrt, in 
vollem Bewußtsein der Endgültigkeit dieses Entschlusses .  

Hitier war damit nicht einverstanden, sondern rief seinen Leibphotographen 
Heinrich Hoffmann und bat ihn, Eva Braun mit nach München zu nehmen 129) . 

Hoffmann unternahm einen Versuch, Eva Braun umzustimmen, aber sie ent
gegnete ihm : „Es  weiß wohl niemand besser als Sie, Herr Hoffmann, wie ich zu 
Hitler stehe . Was würde man sagen, wenn ich j etzt, in den Zeiten der Not, von 
ihm ginge? Wenn es um den Führer geht, ziehe ich auch die letzte Konsequenz. " 

Hoffmann berichtete dies Hitler, der ihn schweigend anhörte und die Ent
scheidung akzeptierte .  Zum letztenmal reichte Hitler seinem Photographen und 
Freund die Hand, der Berlin mit dem Wagen des Reichspostministers verließ.  

Es i st wohl gerechtfertigt, an dieser Stelle etwas über Hitlers Verhältnis zum 
weiblichen Geschlecht zu bemerken. 

Der englische Journalist Ward Price berichtete, daß Hitler einen Hinweis auf 
sein Glück mit folgenden Worten erwiderte : 130) 

„ In meinem politischen Leben habe ich freilich immer [ !] Glück gehabt, aber in 
meinem Privatleben bin ich unglüddicher gewesen als i rgendein Mensch, den ich j emals 
kennengelernt habe . "  

Hitler war mit solchen Äußerungen sentimentaler Selbstbemitleidung zwar 
schnell bei der Hand, doch dürfte er in diesem Fall wohl seil". „ unglückliches " 
Verhältnis zu den Frauen gemeint haben. 

In  jungen Jahren, als er noch in einem Wiener Obdachlosenasyl wohnte, war 
sein Äußeres nicht gerade anziehend zu nennen. Doch gibt es genügend Beispiele, 
daß Männer mit wenig sympathischem Aussehen dennoch große Erfolge bei 
Frauen hatten. 

Der Grund für Hitlers Mißerfolge bei Frauen, die seinem damaligen Lebens
alter entsprachen, dürfte wohl eher in  seinem zwiespältigen Wesen zu suchen sein. 

Auf der einen Seite war er in seinem Auftreten damals linkisch und unbe
holfen und fürchtete, Frauen gegenüber etwas falsch zu machen und sich zu bla
mieren. Zudem hatte er große Angst vor Geschlechtskrankheiten 1 3 1) . 

121) DNB.-Bericht v. 1 2 .  4 .  1 94 5 .  
128) Vgl. S. 2207 .  
128a) Veröffentlicht im VB . Nr. 8 7  v. 1 3 .  4 .  1 94 5 .  
129) Vgl. Heinrich Hoffmanns Erzählungen a .  a .  0 „  Folge XIII .  
130) Vgl. Ward Price a .  a .  0„ S .  2 3 .  
131) I n  seinem Buch „Mein Kampf" (5. 2 6 9  ff.) verbreitete er sich ausführlich über die Be

deutung der Syphilis . Aber auch später, als er Reichskanzler geworden war, konnte er stundenlang 
über dieses Thema dozieren. 
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Auf der anderen Seite wollte Hitler, wie auf allen Gebieten 132) , natürlich auch 
auf dem Gebiet der Liebe dominieren und beanspruchte bedingungslose Aner
kennung und Unterordnung, etwas, wozu sich Frauen nicht ohne weiteres ver
stehen wollten, zumal das Haupttalent Hitlers im Reden bestand. Und dies gilt 
seit altersher als eine weibliche Domäne. 

So konnte es nicht wundernehmen, daß Hitlers Annäherungsversuche beim 
weiblichen Geschlecht zunächst scheiterten. Erst als er älter geworden war und 
den guten Onkel spielen konnte, stellten sich einige Erfolge bei Frauen ein. Denn 
nun war das Unterordnungsmoment schon durch das höhere Lebensalter gegeben. 
Es ist bezeichnend, daß Hitlers große Liebe, G el i  Raubal ,  seine wirkliche Nichte, 
eine Tochter seiner Halbschwester Angela, war 133) . 

Wie diese waren auch andere Geliebte Hitlers, z. B .  Eva Braun 134) und Maria 
Reiter 1 35) , etwa zwei Jahrzehnte jünger als er ,  so  daß auch hier von vornherein 

132) Ein Beispiel für Hitlers Sucht, überall zu dominieren, bildete folgender Vorfall : Um die 
Jahreswende 1 9 3  8/1 9 3 9  wollte Hitler das Kegelspiel probieren, schob aber nur eine 3. Er  war 
schwer beleidigt und verließ kurz darauf die Gesellschaft. Vgl. Linge a. a .  0„ Folge V. 

1 33) Angela Maria Raubal. genannt „ Geli " ,  geb . am 4. 6 .  1 908  in Linz, Tochter des Steuer
adjunkten Raubal und seiner Ehefrau Angela, geborenen Hitler (aus der 2 .  Ehe des Vaters Alois) .  
Sie nahm in München Gesangsunterricht, obwohl ihre Stimme nur für den Hausgebrauch aus
reichte. Als Hitler 1929  eine große, aber düstere Wohnung am Prinzregetenplatz 16 nahm, erhielt 
Angela ein eigenes Zimmer. Dort verübte sie am 1 8 .  9 .  1 9 3 1  Selbstmord. Als Hitler, von Nürn
berg zurückgerufen, eintraf. war die Leiche bereits fortgeschafft. Die Beerdigung fand in Wien 
statt, Hitler nahm j edoch nicht teil. sondern begab sich nach Tegernsee, wo er im Hause des Ver
legers Müller einige Tage ein Ererriitendasein führte, nur begleitet von seinem Leihphotographen 
Heinrich Hoffmann. Man befürchtete damals, er werde sich infolge des erlittenen Schocks um
bringen. Am 1 8 .  9. 1 9 3 2 ,  am Jahrestag des Todes, besuchte Hitler heimlich Gelis Grab in Wien. 
Goebbels trug damals in sein Tagebuch (vgl. Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei a .  a . 0 „  S .  1 67) ein : 
„Der Führer ist nach Wien gefahren zu einem privaten Besuch. Niemand weiß davon, damit es 
keine Menschenaufläufe gibt . "  Hitlers heimlicher Besuch blieb jedoch in Österreich nicht ganz un
bemerkt und gab zu politischen Gerüchten Anlaß. Das Zimmer Gelis in München durfte auf An
weisung Hitlers nicht verändert werden. Solange noch kein Krieg war, pflegte Hitler den Weih
nachtsabend in Gelis Sterbezimmer zu verbringen und sentimentalen Reminiszenzen nachzuhängen. 

134) Eva Braun, geb. 6. 2. 1 9 1 2  in München, Tochter des Gewerbelehrers (späteren Gewerbe
studienrates) Friedrich Braun und seiner Ehefrau Franziska geb. Kranburger. Sie wurde zunächst 
in einem Internat in Simbach am Inn erzogen und trat 1929  in das Photogeschäft von Hitlers 
Leihphotographen Heinrich Hoffmann ein. Hitler lernte sie dort kennen und trat ab 1 9 3 1/ 1 9 3 2  
i n  nähere Beziehungen zu  ihr. Sie unternahm 1 9 3 2 ,  als sie noch in  d e r  Wohnung ihrer Eltern, 
Hohenzollernstraße 9 3 ,  wohnte, einen Selbstmordversuch durch einen Revolverschuß in die Brust. 
Hitler schloß sich daraufhin enger an sie an. über den durchaus nicht platonischen Charakter dieser 
Beziehungen liegen eindeutige Aussagen von Hitlers Leibarzt Dr. Morell und Hitlers Diener Linge 
vor. Nach dem Umbau des Berghofs und dem Weggang von Hitlers Halbschwester, Frau Raubal. 
bekleidete Eva Braun dort eine Art inoffizieller Hausfrauensteilung und saß bei Tisch links von 
Hitler, der jedoch nach wie vor alle Anordnungen über die Haushaltsführung, Tischordnung usw. 
· selbst traf. Eva Braun erhielt von Hitler ein kleines Haus in München gebaut und geschenkt, das 
nicht allzuweit von seiner eigenen Wohnung am Prinzregentenplatz entfernt war. Es lag in der 
Wasserburger Straße (heute Delpstraße) Nr. 12. Eva Braun, „ Privatsekretärin" ,  stand sogar als 
Hausbesitzerin im Adreßbuch. Am 29. 4 .  1945  wurde sie in Berlin Hitlers Ehefrau und schied 
einen Tag später mit ihm aus dem Leben. 

l35) Maria Reiter, geb . 2 3 .  1 2 .  1 909 in Berchtesgaden, genannt Mimi, auch Mizzi oder Mizzerl. 
Der Vater gehörte zu den Gründern der SPD. in Berchtesgaden, die Mutter betrieb ein Modewaren
geschäft. Die Bekanntschaft mit Hitler begann Ende 1926 im Berchtesgadener Kurpark durch Ver
mittlung ihrer Schwester Anni. 1 927  machte sie, da Hitlers Besuche ausblieben, einen Selbstmord
versuch durch Erhängen. 1 9 3 0  heiratete sie einen lnnsbrucker Hotelier und zog mit ihm nach 
Seefeld, wurde von ihm 1 9 3 4  wieder geschieden. 1 9 3 1  und 1 9 3 4  kam es zu neuen Begegnungen 
mit Hitler, ebenso 1 9 3  8. 1 9 3  5 heiratete sie einen SS .-Hauptsturmführer Kubisch, der 1940 im 
Westfeldzug fiel. An dem intimen Charakter der Beziehungen mit Hitler ist nicht zu zweifeln. 
Vgl. den Bericht von Günter Peis, Die unbekannte Geliebte, mit einem Kommentar von Prof. 
Dr. Eugen Kogon in der Zeitschrift •.. Der Stern" ,  Hamburg, 1 9 5 9, Nr. 24 .  
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das „Nichte-Onkel" -Verhältnis bestand : die demütige Unterordnung der jungen 
Frau unter den viel älteren, angebeteten, reifen Mann. · 

Über das Verhältnis Hitlers zu der Engländerin Unity Mi tford 136) ist wenig 
bekannt geworden. Offensichtlich spielten in diese Beziehungen politische Mo
mente hinein. 

Graf Ciano erwähnte in seinem Tagebuch eine Dame Sigrid von Lappus 
[Laffert] und sagte ihr enge Beziehungen zu Hitler nach 137) . 

Heinrich Hoffmann, Hitlers Leibphotograph, nannte in seinen „Erzählungen" 
eine weitere inzwischen verheiratete Frau, deren Namen er j edoch nicht preis
geben wollte 138) . 

Hitler sah auch Frau lnga Ley, die letzte Frau von Robert Ley, .nicht un
gern 139) und räumte ihr zeitweilig eine bevorzugte Stellung in seinem Berliner 
Haushalt ein. Sie verübte im J ahre 1 94 3 Selbstmord. 

Ob damit die Frauen um Hitler vollzählig genannt sind, mag dahingestellt 
sein. Gerüchtweise wurden auch Frau Winifred Wagner und die Photographin und 
Filmregisseurin Leni Riefenstahl in Verbindung mit Hitler gebracht, doch liegen 
dafür keinerlei stichhaltige Argumente vor. 

Hitler wollte bekanntlich, solange er Führer des deutschen Volkes war, keine 
Ehe eingehen, da er dies für unvereinbar mit seiner göttlichen Sendung, seinem 
Gottmenschentum hielt. Seine Liebe gehöre nicht Frauen, sondern einzig und 
allein dem deutschen Volk - so sollte die Öffentlichkeit glauben 140) . 

Hitler hatte natürlich auch nicht die Absicht, sich von einer, d. h. von seiner 
Frau das geringste sagen zu lassen 141) oder seine Führerfunktionen - und sei es 
auch nur in der äußeren Repräsentation - mit einer Frau zu teilen. 

Außerdem war Hitler bekanntlich ein Feind j eder Rechtsnorm und erstrebte 
für seine Person auf allen Gebieten die absolute Willkür. Infolgedessen verab
scheute er die Ehe, weil sie unangenehme Verpflichtungen mit sich bringen konnte, 
und erklärte seiner Tischrunde : 142) 

1 36) Unity Walkyrie Mitford, geb .  8 .  8 .  1 9 14  in London, Tochter von Lord Redesdale und 
Sydeny Bowles. Schwägerin des britischen Faschistenführers Sir Oswald Mcsley. Sie lebte von 1 9 3  5 
bis 1 9 3 9  als Studentin in München. Sie verkehrte in Hitlers Stammlokal. der Osteria Bavaria 
(heute Osteria ltaliana) ,  Schellingstraße 62. Kurz nach Kriegsausbruch unternahm sie im Münchener 
Englischen Garten einen Selbstmordversuch (Schuß in die Schläfe) . Hitler stellte ihr die besten 
Ärzte zur Verfügung und ließ sie nach ihrer Heilung durch Dr. Morell in die Schweiz bringen. Sie 
kehrte von dort nach England zurück und starb 1948  im Krankenhaus Oban. 

137) Vgl. Ciano-Tagebücher a .  a .  0„ S .  9 3 : „Zum erstenmal [22 . 5. 1 9 3 9) hörte ich im ver
trauten Kreis eine Andeutung der zärtlichen Gefühle des Führers für ein schönes Mädchen. Sie ist 
zwanzig Jahre alt , hat zwei klare Augen, ein regelmäßiges Gesicht und einen wundervollen Kör
per. Sie heißt Sigrid von Lappus . Sie sehen sich sehr oft, auch unter vier Augen. " Gemeint ist 
Sigrid von Laffert, geb . 2 8 .  12. 1 9 1 6  in Damaretz (Mecklenburg) , To.chter von Oskar v .  Laffert 
auf Damaretz und Erika v. Pressentin. 

138) Hoffmann erklärte, diese Episode habe sich 1 92 1  zugetragen und damit geendet, daß sid1 
das Mädchen in einem Hotelzimmer zu erhängen versuchte. Sie sei aber noch rechtzeitig entdeckt 
worden. Vgl. Heinrich Hoffmanns Erzählungen a .  a .  0„ Folge V. Ohne Selbstmord oder Selbst
mordversuch ging es offenbar bei Hitlers Liebesverhältnissen kaum ab. 

139) Vgl. Abbildung XXXII. lnga Ley war vor ihrer Verheiratung Schauspielerin am Görli tzer 
Stadttheater gewesen. 

140) Vgl. hierzu Bd. ], S .  1 9 .  
141) Rede Hitlers am 29 .  4 .  1 9 3 7  vo r  Kreisleitern in Vogelsang : „ Ich habe m i r  i n  meinem 

Leben noch politisch von keiner Frau etwas einreden lassen, nicht das geringste ! Aber auf anderen 
Gebieten wollen wir doch auch wieder den Frauen ihr Recht lassen" (Bundesarchiv Koblenz) .  

142) Äußerungen am 2 5 .  1 .  1 942,  vgl. Hitlers Tischgespräche a. a .  O„ S .  4 1 3 .  
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„ Das i s t  das Schlimmste an  der Ehe : s i e  schafft Rechtsansprüche ! Da i s t  es schon 
viel richtiger, eine Geliebte zu haben. Die Last fällt weg, und alles bleibt ein Geschenk. 
Das gilt natürlich nur für hervorragende Männer. " , 

Am 1 2 .  April starb Präsident Roosevelt. Die Nachricht löste in Hitlers Um
gebung eine Psychose aus. Goebbels z. B . ,  der Hitlers Idee vom „Wunder der 
Vorsehung" besonders intensiv in sich aufgenommen hatte 143) , glaubte allen 
Ernstes , der Krieg werde sich nunmehr zu Deutschlands Gunsten entwickeln. 

Er und andere nationalsozialistische Unterführer wurden das Opfer einer 
Wahnidee. Der Fridericus-Komplex, die völlig unhistorische Legende von der 
Errettung Friedrich des Großen im Siebenjährigen Krieg durch den Deus ex 
machina, d .  h. den von der göttlichen Vorsehung verursachten Tod der Zarin 
Elisabeth, hatte sich ihrer Gehirne bemächtigt und ihnen die Fata Morgana einer 
Errettung Hitlers vorgegaukelt . Allerdings hatte dieser nach Kräften an der Ver
nebelung der Gehirne mitgewirkt . Ob er selbst glaubte, der Tod Roosevelts sei 
das von ihm erhoffte „ Wunder der Vorsehung" ,  ist zweifelhaft. An sich ist es 
natürlich heller Wahnsinn, von einem Präsidentenwechsel in den USA. einen 
Wechsel der amerikanischen Politik zu erwarten. Aber nicht j eder Wahnsinn kann 
auf Hitlers Konto .gesetzt werden. Amerika lag seinen Ideen ziemlich fern. Er er
wartete eher ein Telegramm der verkalkten Engländer, die ihm zu guter Letzt als 
Retter vor dem Bolschewismus huldigen würden, genau so wie einst Papen, 
Hindenburg und Hugenberg aus Angst vor dem Kommunismus klein beigegeben 
und sich ihm untergeordnet hatten. Das war das Wunder in letzter Stunde, das 
Hitler erwartete : vom Retter Deutschlands zum Retter der Welt ! An diese 
Zwangsvorstellung klammerte er sich bis zum letzten Augenblick !  

Am 1 3 .  April wurde Wien von den Armeen des Marschalls Tolbuchin einge
nommen. An der Oderfront konnte j eden Tag der Großangriff der Russen los
brechen. Das Ziel würde zweifellos Berlin sein. Unter dem Eindruck der bevor
stehenden russischen Großoffensive traf Hitler am 1 5 . April eine Anordnung über 

· die Befehlsgli ederung im Fall  e iner  Vereinigung der Ost- und Westal l i ierten in  
Mitteldeutsc11 land.  Dieser Führerbefehl begann mit  den Worten : 144) 

„ Für den Fall einer Unterbrechung der Landverbindung in Mitteldeutschland be
fehle ich :  
1 .  Fü r  denjenigen abgetrennten Raum, in  dem ich selbst nicht anwesend bin, führt die 

getrennten militärischen Operationen ein von mir bestimmter Oberbefehlshaber, dem 
alle in dem betreffenden Raum eingesetzen Kräfte der drei Wehrmachtteile aller 
Fronten, der Ersatzwehrmacht, der Waffen-SS . ,  der Polizei und angegliederten Orga
nisationen unterstellt werden. 

2. Falls ich mich südlich der unterbrochenen Verbindung befinde, wird als Oberbefehls
haber im nördlichen Raum Großadmiral Dönitz bestimmt. [Es folgen organisatorische 
Einzelheiten] . 

3 .  Falls ich mich nördlich der unterbrochenen Verbindung befinde, wird als Oberbefehls
haber im südlichen Raum Generalfeldmarschall Kesselring bestimmt. "  [Es folgen wei
tere organisatorische Einzelheiten] . 
Aus dem Befehl Hitlers ging hervor, daß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

fest entschlossen war, in Berlin zu bleiben, und daß er Dönitz und Kesselring 

143) Nach dem Tagebuch des Reichsministers Graf Schwerin von Krosigk, zitiert von Trevor 
Roper a. a. 0., S .  9 5  f., hatte Goebbels Anfang April Hitler aus Carlyles Geschichte Friedrich 
des Großen vorgelesen und ihn durch die Darstellung der „Schicksalswende" im Siebenj ährigen 
Krieg aufzuheitern versucht. Angeblich soll Hitler dabei Tränen in den Augen gehabt haben, aber 
dies hatte er öfters ! 

144) Voller Wortlaut bei Hubatsch, Hitlers Weisungen a. a. 0 . ,  S. 3 08 f. 
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unter den Generälen am meisten schätzte, offenbar wegen ihrer vermeintlichen 
Durchhaltebereitschaft bis zum letzten Atemzug. 

Gleichzeitig mit dem Befehl über die Kommandogewalt im Nord- und Süd
raum erließ Hitler eine Proklamation,  die den Soldaten der Ostfront  beim Be
ginn des russischen Großangriffs auf Berlin zur Kenntnis gebracht werden 
sollte 145) . 

Hitler versuchte, wie seinerzeit Napoleon 146) , den Kampf um die Hauptstadt 
als erwünschte Lösung darzustellen, die - allen realen Überlegungen zum Trotz -
dem Feind eine vernichtende Niederlage beibringen würde : „Berlin bleibt deutsch, 
Wien wird wieder deutsch, und Europa wird niemals russisch . "  In einem Augen
blick, da das Schicksal Roosevelt, „ den größten Kriegsverbrecher aller Zeiten von 
der Erde genommen hat " ,  werde sich die „Wende dieses Krieges entscneiden '' . 

Hitlers Proklamation im altgewohnten demagogischen Stil hatte folgenden 
Wortlaut : 147) 

„ Soldaten der deutschen Ostfront ! 
Zum letzten Mal ist der jüdisch-bolschewistische Todfeind mit seinen Massen zum 

Angriff angetreten. Er versucht, Deutschland zu zertrümmern und unser Volk auszurotten. 
Ihr Soldaten aus dem Osten wißt zu einem hohen Teil selbst, welches Schicksal vor 
allem den deutschen Frauen, Mädchen und Kindern droht. Während die alten Männer 
und Kinder ermordet werden, werden Frauen und Mädchen zu Kasernenhuren erniedrigt. 
Der Rest marschiert nach Sibirien. 

Wir haben die Stunde vorausgesehen, und es ist seit dem Januar alles geschehen, 
um eine starke Front aufzubauen. Eine gewaltige Artillerie empfängt den Feind. Die 
Ausfälle unserer Infanterie sind durch zahllose neue Einheiten ergänzt. Alarm-Einheiten, 
Neuaufstellungen und Volkssturm verstärken unsere Front. Der Bolschewist wird dieses 
Mal das alte Schicksal Asiens erleben, d. h .  er muß und wird vor der Hauptstadt · des 
Deutschen Reiches verbluten. 

Wer in diesem Augenblick seine Pflicht nicht erfüllt, handelt als Verräter an unserem 
Volk. Das Regiment oder die Division, die ihre Stellungen verlassen, benehmen sich so 
schimpflich, daß sie sich vor Frauen und Kindern, die in unseren Städten dem Bomben
terror standhalten, werden schämen müssen. 

Achtet vor allem auf die verräterischen wenigen Offiziere und Soldaten, die, um ihr 
erbä.rmliches Leben zu sichern, im russischen Solde, vielleicht sogar in deutschen Unifor
men, gegen uns kämpfen werden . Wer euch Befehl zum Rückzug gibt, ohne daß ihr ihn 
genau kennt, ist sofort festzunehmen und nötigenfalls augenblicklich umzulegen, ganz 
gleich welchen Rang er besitzt. 

145) Der Großangriff der Roten Armee begann am 1 6 .  April. Hitlers Proklamation wurde im 
VB. Nr. 90 v. 1 7 .  4 .  1 94 5  veröffentlicht, ebenso von allen noch erscheinenden Tageszeitungen. 
Ursprünglich war dies nicht beabsichtigt, denn die Proklamation wurde mit folgendem Zusatz an 
die Truppen hinausgegeben : „Nachstehender Tagesbefehl des Führers ist sofort bis zu Kompanien 
bekanntzugeben. Veröffentlichen in der Armee-Zeitung ist gestattet. Veröffentlichung in der 
Tagespresse verboten. " Vgl. Hubatsch, Hitlers Weisungen, a .  a .  0., S. 3 10 f. 

146) Napoleon hatte beim Anmarsch der alliierten Truppen auf Paris zunächst prahlerisch er
klärt : „Die  Alliierten ahnen nicht, daß ich München und Wien näher bin als sie Pari s ! "  Als dann 
der Marschall Marmont vor der übermacht der Feinde kapitulieren und die Hauptstadt übergeben 
mußte, stempelte ihn Napoleon zum Verräter und behauptete : „Die Franzosen waren auf dem 
Punkt angelangt, so mächtig wie [noch] nie zu sein, und die Elite des feindlichen Heeres war un
widerruflich verloren [ ! ]  ; sie hätte den Tod in jenen weiten Ebenen gefunden, die sie so erbar
mungslos verheerte, als der Verrat des Herzogs von Ragusa [Marmont] die Hauptstadt dem 
Feinde überlieferte und die Armee desorganisierte. " Vgl. Aretz a. a. 0., S .  42 8 f. 

147) DNB.-Text v .  16. 4 .  1 94 5 .  Der bei Hubatsch (Hitlers Weisungen a. a . 0„ S. 3 10 f .) 
wiedergegebene Text (nach dem Truppenfernschreiben) enthält verschiedene störende Diktat
fehler. 
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Wenn in  diesen kommenden Tagen und Wochen jeder Soldat an  d e r  Ostfront seine 
Pflicht tut, wird der letzte Ansturm Asiens zerbrechen genau so, wie am Ende auch der 
Einbruch unserer Gegner im Westen trotz allem scheitern wird. 

Berlin bleibt deutsch. Wien wird wieder deutsch, und Europa wird niemals russisch. 
Bildet eine verschworene Gemeinschaft nicht des leeren Begriffs [ ! ] eines Vaterlandes, 

sondern zur Verteidigung eurer Heimat, eurer Frauen, eurer Kinder und damit unserer 
Zukunft. 

In dieser Stunde blickt das ganze deutsche Volk auf euch, meine Ostkämpfer, und 
hofft nur darauf, daß durch eure Standhaftigkeit, euren Fanatismus, durch eure Waffen 
und unter eurer Führung der bolschewistische Ansturm in einem Blutbad erstickt. Im 
Augenblick, in dem das Schicksal den größten Kriegsverbrecher aller  Zeiten 148) von der 
Erde genommen hat, wird sich die Wende dieses Krieges entscheiden. 

Adolf Hitler. " 
Am 1 6 . April begann die russische Großoffensive sowohl an der Oderfront 

(Marschall Schukow) als auch in Schlesien (Marschall Koniew) . Sie machte rasche 
Fortschritte. 

Im Ruhrgebiet kapitulierte am 1 8 .  April die Heeresgruppe B vor den Eng
ländern. Generalfeldmarschall Model verübte Selbstmord. Die amerikanischen 
Truppen hatten Halle und Nürnberg erreicht. 

„ Siegen oder fallen" ,  hatte Martin Bormann als getreuer Diener Hitlers den 
Gauleitern befohlen 149) .Aber diese waren nur zum Teil geneigt, den Selbstmord
befehl zu befolgen und ihren Gau bis zum letzten Atemzug mit zu verteidigen. 
Viele versuchten, nach Eroberung ihres Gaugebiets in Volkssturmuniform ins 
Innere des Reiches oder nach Süden zu fliehen, „ sich abzusetzen" ,  wie es im offi
ziellen Deutsch damals hieß . 

Der stellvertretende Gauleiter Holz in Nürnberg, der seit Streichers Kalt
stellung den Gau Franken führte, war einer der wenigen, die tatsächlich kämp
fend in den Straßen ihrer Gauhauptstadt sterben wollten. Hitler sandte ihm am 
1 6 .  April folgendes Telegramm :  150) 

„ Ich danke Ihnen für Ihr vorbildliches Verhalten. Nicht nur die Volksgenossen Ihres 
Gaues, denen Sie alle vertraut sind, richten Sie dadurch auf, sondern auch viele Millio
nen anderer Deutscher. Es beginnt j etzt j ener Kampf des Fanatismus, der an unser 
eigenes Ringen um die Macht [ ! ]  erinnert. Wie groß auch immer im Augenblick die 
übermacht unserer Feinde sein mag, am Ende wird sie - genau wie einst - trotzdem 'zerbrechen. Ich würdige Ihr heldenhaftes Wirken in herzlichen Dankbarkeit durch die 
Verleihung des Goldenen Kreuzes des Deutschen Ordens. Adolf Hitler. " 

Im Gau Halle-Merseburg war der Gauleiter Eggeling anscheinend weniger 
kampfbereit. Sein Stellvertreter Tesche wandte sich telephonisch an die Reichs-

148) Gemeint ist Roosevelt. 
149) Am Ostermontag (2. April) hatte Bormann folgende Anordnung im Jargon Friedrichs I I .  

bekanntgegeben : „ Nationalsozialisten, Parteigenossen ! Nach dem Zusammenbruch von 1 9 1 8  ver
schrieben wir uns mit Leib und Leben dem Kampfe um die Daseinsberechtigung unseres Volkes. 
Jetzt ist die höchste Stunde der Bewährung gekommen : Die Gefahr erneuter Versklavung, vor der 
unser Volk steht, erfordert unseren letzten und höchsten Einsatz. 

Von jetzt ab gilt : Der Kampf gegen den ins Reich eingedrungenen Gegner ist überall mit aller 
Unnachgiebigkeit und Unerbittlichkeit zu führen. Gauleiter und Kreisleiter, sonstige Politische 
Leiter und Führer der Gliederungen kämpfen in ihrem Raum und Kreis, siegen oder fallen. 

Ein Hundsfott, wer seinen vom Feind angegriffenen Gau ohne ausdrücklichen Befehl des Füh
rers verläßt, wer nicht bis zum letzten Atemzug kämpft ; er wird als fahnenflüchtiger geächtet und 
behandelt. Reißt hoch die Herzen und überwindet alle Schwächen. Jetzt gilt nur noch eine Parole : 
Siegen oder fallen. Es lebe Deutschland ! Es lebe Adolf Hitler ! "  (DNB.-Text v. 2. 4. 1 94 5 .) 150) Veröffentlicht im VB. Nr. 90 v. 20. 4. 1 94 5 .  Karl Holz, geb. 1 8 9 5 ,  gefallen 16 .  4. 1 94 5  in 
Nürnberg. 
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kanzlei und schlug vor, dem „Parteigenossen Eggeling soll befohlen werden, sich 
abzusetzen" .  

Hitler beantwortete diese „ Zumutung" mit folgendem Telegramm : 151) 
„ Wegen der feigen Gesinnung, die durch Ihren heutigen Anruf nachgewiesen wird, 

degradiere ich Sie und stoße Sie wegen Feigheit vor dem Feind aus der Nationalsoziali
stischen Deutschen Arbeiterpartei aus. Nur durch äußerste Bewährung im sofortigen 
Fronteinsatz können Sie Ihre Ehre wiedergewinnen . Adolf Hitler. " 

Am 1 9 .  April, am Vorabend von Hitlers Geburtstag, sprach Goebbels wie seit 
12 Jahren im Rundfunk und ließ auch diesmal seine Rede mit den hingebenden 
Worten ausklingen : „Unser Hitler ! "  m) . Man mußte es ihm wirklich lassen, er 
war der einzige von allen nationalsozialistischen Unterführern, der unentwegt zu 
Hitler stand und ihn auch jetzt noch öffentlich verteidigte. Er suchte in seiner 
Rede das Mißverhältnis zwischen dem, was Hitler prophezeit hatte, und dem, 
was nun bei dessen Politik herausgekommen war, durch irrationale Zusammen
hänge zu erklären : Teufelswerk, satanische Mächte, Wahnsinn, perverse Koalition 
zwischen Plutokratie und Bolschewismus, die j edoch im Zerbrechen sei [ ! ] .  Luzifer 
werde wieder hinab in die Hölle gestoßen werden. Außerdem sei das Walten der 
deutschfreundlichen Vorsehung zu beobachten : „Das Haupt der feindlichen Ver
schwörung [Roosevelt] ist vom Schicksal zerschmettert worden. Es war dasselbe 
Schicksal, das den Führer am 20. Juli mitten unter den Toten, Schwerverletzten 
und Trümmern aufrecht und unverletzt stehen ließ, damit er sein Werk vollende . "  

Am 20. April fand i m  Reidiskanzle ibunker die letzte Gratulationscour 
statt 153) . Noch einmal versammelten sich die Spitzen von Staat und Wehrmacht, 
um den Führer und Obersten Befehlshaber zum Geburtstag zu beglückwünschen : 
Göring, Ribbentrop ,  Bormann, Keitel, Dönitz, Jodl, Himmler, Goebbels, Speer, 
Krebs, Koller usw. Auch ein Glückwunschtelegramm Mussolinis war eingetroffen. 

Es war der letzte Tag in der Reichskanzlei, der unter relativ normalen Um·
ständen verlief. Auch Hitler selbst empfand seinen Geburtstag trotz der kata
strophalen Lage des Reiches als gar nicht so übel und erwog ernstlich, zum Berg
hof abzureisen 154) . Schließlich war es ja  April und die Zeit, wo er sonst unter 
allerhand Vorwänden seinen Urlaub mit Eva Braun auf dem Obersalzberg ver
bracht hatte. An Beweggründen für eine solche Übersiedlung würde es auch jetzt 
gewiß nicht fehlen. Vielleicht konnte man wieder Treffen mit Satellitenstaats
männern in Kleßheim arrangieren, mit Mussolini, mit dem Poglavnik oder mit 
Tiso ! 

Am 2 1 .  April wurde Hitler unsanft aus solchen Träumereien gerissen : Die 
ersten russischen Granaten schlugen im Zentrum Berlins ein. 

Hitler war entrüstet und rief persönlich bei General Koller, dem General
stabschef der Luftwaffe, im OKL.-Hauptquartier Wildpark-Werder westlich Pots
dam an : 155) 

„ Wissen Sie, daß Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Das Stadtzentrum? - Es soll eine 
Eisenbahnbatterie schweren Kalibers sein. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über 
die Oder haben. Die Luftwaffe hat die Batterie sofort auszumachen und zu bekämpfen. "  

151) DNB.-Text v .  19 .  4 .  1945 .  Joachim Albrecht Eggeling, geb . 1 8 84 .  Georg Tesche, geb. 1901 .  
152) DNB.-Text v. 1 9 .  4 .  1 94 5 .  

· 

153) Bericht bei Karl Koller, Der letzte Monat, Mannheim 1 949, S. 1 6 .  Das Tagebuch Kollers 
wird im folgenden stets zitiert, wenn Koller genannt wird. Ein weiterer Bericht über die Gratu
lationscour bei Trevor-Roper a. a. 0., S .  106 ff. 

154) Vgl. Trevor-Roper a. a. O„ S .  1 0 3 .  
155) Vgl. Koller a .  a .  0„ S .  19  ff. 
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Koller bezweifelte mit  Recht, daß es s ich um eine weittragende Eisenbahn
batterie handele 156) , aber Hitler redete sich und anderen dies ein in der Hoffnung, 
die Russen seien noch so weit entfernt wie etwa die Deutschen 1 9 1 8 von Paris 157) . 

Hitler rief an diesem Tag noch mehrmals bei Koller an, sprach von einem 
bevorstehenden Angriff des SS . -Obergruppenführers Steiner und befahl u .  a. : 

„ Jeder verfügbare Mann der Luftwaffe im Raum zwischen Berlin und der Küste bis 
S tettin und Hamburg ist zu dem von mir befohlenen Angriff im Nordosten von Berlin 
heranzuziehen. -

Haben ' Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug 
ausgedrückt. Alle Kräfte der Luftwaffe im Nordraum, die für den Einsatz auf der Erde 
verfügbar gemacht werden können, müssen sofort Steiner zugeführt werden. Jeder Kom
mandeur, der Kräfte zurückhält, hat binnen 5 Stunden sein Leben verwirkt. Das müssen 
die Kommandeure auch erfahren. Sie selbst haften mir mit Ihrem Kopf, daß der letzte 
Mann eingesetzt wird . "  

Selbst um 2 3 . 5 0 Uhr gab Hitler noch keine Ruhe, sondern hielt Koller am 
Telephon einen Privatvortrag über die Lage und erklärte schließlich : 

„ Sie werden sehen, der Russe erleidet die größte Niederlage, die blutigste Niederlage 
seiner Geschichte vor den Toren der Stadt Berlin. " 

In dieser Pose sandte Hitler ein Danktelegramm an Mussol in i :  158) 
„ Meinen Dank Ihnen, Duce, für Ihre Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Der 

Kampf, den wir um unsere nackte Existenz führen, hat seinen Höhepunkt erreicht. Mit 
unbeschränktem Materialeinsatz setzen der Bolschewismus und die Truppen des Juden
tums [ ! ]  alles daran, ihre zerstörerischen Kräfte in Deutschland zu vereinen und so 
unseren Kontinent in ein Chaos zu stürzen. Im Geiste zäher Todesverachtung werden das 
deutsche Volk und alle, die gleichen Geistes sind, diesen Ansturm zum Halten bringen, 
wie schwer auch der Kampf sein mag, und durch ihren einzigartigen Heldenmut den Ver
lauf des Krieges ändern. In diesem historischen Augenblick, in dem das Schicksal Europas 
auf Jahrhunderte hinaus entschieden wird, sende ich Ihnen meine herzlichsten Grüße .  

Adolf Hitler. " 
Trotz dieser gespielten Siegeszuversicht war zu spüren : der Beginn des russi

schen Artilleriefeuers auf Berlin am 2 1 .  April hatte Hitler nervös gemacht. Als 
Dr. Morell ihm eine Coffeinspritze geben wollte, schrie er ihn an : 159) 

„ Ja  glauben Sie denn, ich bin wahnsinnig? Sie wollen mir wohl eine Morphium
spritze geben ! "  

Hitler entließ Morell auf der Stelle und verlangte, er solle die Uniform aus
ziehen, er sei sein Leibarzt nicht mehr ! 

Am 2 2 .
· 
April gingen die Telephonate zwischen der Reichskanzlei und Koller 

weiter. Hitler ließ mehrmals anfragen, was mit Steiners Angriff sei ,  wollte Flug
zeuge eingesetzt haben, um den Angriff zu beobachten usw. Es herrsche große 
Aufregung im Führerbunker, telephonierte Luftwaffenadjutant Oberst von Below. 
Hitler habe den Angriff am Morgen, spätestens am Vormittag erwartet ;  er wolle 
sofort Klarheit. 

156) Später stellte es sich heraus, daß es sich um eine 10- bis 1 2-cm-Batterie handelte, die bei 
Marzahn, etwa 12 km vom Stadtkern entfernt, in Stellung gegangen war. 

157) 1 9 1 8  wurde Paris aus einer Entfernung von ca. 120 km durch deutsche Ferngeschütze 
(Konstrukteur : Fritz Rausenberger) beschossen. Es  handelte sich um Geschütze mit 40 m Rohr
länge, die aus 3 8 - und 2 1 -cm-Kanonen zusammengebaut waren. 

158) Telegramm v. 2 1 .  4. 1 94 5 ,  wiedergegeben in „ Frankfurter Presse " ,  Alli iertes Nachrichten
blatt der 12. Armeegruppe, Nr. 3 / 1 94 5 .  

159) Aussage Dr. Morells nach seiner Gefangennahme. (Sendung des britischen Rundfunks v. 
22. 5 . 1 94 5 .) Morell hatte den Bunker am 22. 4 .  1 94 5  verlassen. 
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Koller telephonierte herum, aber e r  konnte nichts anderes in Erfahrung 
bringen, als daß Steiner nicht zum Angriff angetreten sei, da die Truppen von 
Heer und SS. noch nicht herangekommen wären. 

Diese Nachricht und das zunehmende Artilleriefeuer der Russen gaben Hitler 
den Rest. An diesem Tag dürfte der deutsche Wolkengott wohl keine Freude an 
ihm gehabt haben. Hitler verzweifelte, wenigstens für einige Stunden, an der Zu
kunft und wollte nicht mehr „ im Unmöglichen standhaft" bleiben. Er erklärte den 
Krieg für verloren und kündigte seinen Selbstmord an. über diese dramatische 
Lagebespredrn11g am 22. April 160) berichtete General Christian nach seiner Rück
kehr aus dem Führerbunker um 20.4 5 Uhr Koller : 

Der Führer ist zusammengebrochen, er sieht den Kampf nunmehr als aussichtslos an. 
Er will aber aus Berlin nicht heraus, sondern im Bunker bleiben und Berlin verteidigen. 
Wenn die Russen kommen, will er die Konsequenz ziehen und sich erschießen. Keitel, 
Jodl, Bormann, Dönitz, Himmler - die beiden letzteren fernmündlich - haben versucht, 
ihn umzustimmen und zu bewegen, aus Berlin herauszugehen, aber vergeblich. Der Führer 
hat seine Akten, Dokumente· und Papiere aus seinen Räumen zum Verbrennen auf den 
Hof hinausbringen lassen. Dies [das Verbrennen) geschieht jetzt gerade . Der Außen
minister ist auch erschienen, aber Hitler wollte ihn nicht sehen. Er hat sich Goebbels, 
dessen Frau und die 6 Kinder bestellt, die sitzen nun alle mit ihm im Bunker. -

Der Führer hat gesagt, er bleibe da, die andern sollen herausgehen aus Berlin, kön
nen alle hingehen, wohin sie wollen. 

Koller fuhr zu Jod/, der sich in die Kaserne Kramnitz begeben hatte, und er
hielt kurz nach Mitternacht von ihm fast den gleichen Bericht über j ene Lage
besprec..lmng : 

Hitler hat aufgegeben, den Entschluß gefaßt, in Berlin zu bleiben, die Verteidigung 
zu leiten und sich im letzten Augenblick zu erschießen. Er hat gesagt, kämpfen könnte 
er nicht aus körperlichen [ !) Gründen; kämpfen würde er persönlich auch nicht, weil er 
nicht Gefahr laufen könne, vielleicht verwundet in Feindeshand zu fallen. Wir haben 
alle nachdrücklich versucht, ihn davon abzubringen, und vorgeschlagen, die Truppen 
vom Westen nach dem Osten zum Kampf einzusetzen. Dazu hat er gesagt, daß doch 
alles auseinanderginge ; er könnte das nicht, das solle dann der Reichsmarschall machen . 
Auf eine Bemerkung aus dem Kreise, daß kein Soldat mit dem Reichsmarschall kämpfen 
würde, hat Hitler gesagt : „Was heißt kämpfen, da ist nicht mehr viel zu kämpfen, und 
wenn' s aufs Verhandeln ankommt, das kann der Reichsmarschall besser als ich. " Die 
letzte Entwicklung der Lage hat ihn stark beeindruckt, er spricht überall von Verrat 
und Versagen, Korruption in der Führung und bei der Truppe. Auch die SS. lüge ihn 
j etzt an : der Sepp Dietrich [z. B. ! ] .  Steiner ist [auch] nicht angetreten. 

Trotz seiner depressiven Stimmung ließ Hitler einen Funkspruch an Dönitz 
geben, den dieser am 2 2 .  April, 1 9 . 1 5 Uhr, empfing 1 61) . Der Kampf um Berlin 
wurde darin als „ deutsche Schicksalsschlacht" bezeichnet, der gegenüber alle 
anderen Au.fgaben und Fronten von sekundärer Bedeutung seien, Dönitz erhielt 
Befehl, diesen Kampf unter Zurückstellung sonstiger Marineaufgaben durch 
Heranführung von Truppen „ auf Luftweg in die Stadt, auf See- und Landweg an 
die vor Berlin kämpfenden Fronten" zu unterstützen. 

Die deutsche Öffentlichkeit wurde von der Entwicklung in der Reichshaupt
stadt durch zwei Aufrufe von Goebbels an die Berliner Bevölkerung in Kenntnis 
gesetzt. 

160) über diese Lagebesprechung veröffentlichte auch der Stenograph Dr. Gerhard Herrgesell 
in der Zeitschrift „Time" v. 2 1 .  5 .  1 94 5  emen Bericht. (Wiedergegeben bei Schramm a .  a . 0.,  
S .  1696 ff.) .  Trevor-Roper äußerte Bedenken gegen Herrgesells Darstellung. 161) Vgl. Schramm a. a .  0. 14 54 .  
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Im ersten Aufruf vom 2 2 .  April wurde mitgeteilt, daß Generalleutnant Rei
mann mit der militärischen Verteidigung Berlins beauftragt sei 162) . Goebbels er
klärte weiter : „ Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin ; 
auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. - Sollten Provo
kateure und verbrecherische Elemente versuchen, durch Hissen von weißen Fahnen 
oder sonstiges feiges Verhalten Unruhe in die Bevölkerung zu tragen und den 
Widerstand zu lähmen, so ist dagegen sofort mit allen Mitteln einzuschreiten. "  

Der zweite Aufruf vom 2 3 .  April teilte mit, daß sich der Führer i n  der Reichs
hauptstadt befinde und den Oberbefehl über „ alle zur Verteidigung Berlins ange
tretenen Kräfte übernommen" habe 163) . Goebbels fuhr fort : „ Es geht um eine 

. Entscheidung von allergrößter Bedeutung, nicht nur für uns, sondern für Europa. 
Darum hat der Führer von Berlin aus alles, was Deutschland an militärischen 
Kräften zur Verfügung steht, eingesetzt, damit es sofort gegen den Bolschewismus 
geworfen wird. " 

Am 2 3 .  April hatte sich Hitler wieder von seiner Depression erholt. Vielleicht 
war alles nur eine letzte Prüfung, ein „Hammerschlag der Vorsehung" 164) , und die 
Schicksalswende war nahe ! Er durfte nicht im letzten Augenblick mutlos werden 
und sich den Groll des Allmächtigen zuziehen, er mußte weiter „ im Unmöglichen 
standhaft bleiben" .  

Mehr noch als solche Überlegungen machte Hitler ein Funkspruch Görings 
munter, der am 2 3 .  April anfragte, ob er j etzt die Führung des Reiches über
nehmen dürfe 165) . So etwas ! Ein unglaublicher Verrat ! Dieser Mensch wagte es, 
so lange er, Hitler, noch atmete, einen Machtanspruch geltend zu machen ! 

Augenblicklich nahm Hitler seine Herrscherpose wieder an. Wer konnte be
haupten, er habe keine „Handlungsfreiheit"  mehr, oder gar er sei krank? Er 
fühlte sich ausgezeichnet, bei bester Gesundheit und im Vollbesitz seiner Hand
lungsfreiheit. Er würde es Göring und allen zeigen, wer in Deutschland etwas zu 
sagen hatte : er, Adolf Hitler, allein und sonst niemand ! Sofort ging ein Funk
sprudt an Göring ab : 

„ Der Führererlaß vom 29 .  6 .  1 941 ist hiermit für ungültig erklärt. Ihr Verhalten und 
Ihre Maßnahmen sind ein Verrat an meiner· Person und der nationalsozialistischen 
Sache. Ich bin in vollem Besitz meiner Handlungsfreiheit und verbiete j ede weitere 
Maßnahme. Adolf Hitler. " 

162) DNB.-Text v. 22 .  4. 1 94 5 .  Reimann war Kommandeur eines Korps in Potsdam. Er wurde 
später durch General Weidling, Kommandeur des von der Oderfront zurückgekommenen XXXXXVIll . 
Panzerkorps ersetzt, vgl . Boldt a. a. 0„ S. 87 .  

163 ) DNB. -Text v. 23 .  4 .  1 94 5 .  1 64) Vgl. hierzu S .  1007, Anmerkung 26 .  
165) Görings Telegramm wurde durch den Bericht Kollers über d ie  verzweifelte Lage Berlins 

veranlaßt. Der Funkspruch lautete : „Mein Führer ! Sind Sie einverstanden, daß ich nach Ihrem 
Entschluß, in der Festung Berlin zu verbleiben, gemäß Ihres Erlasses vom 29. 4. 1941  als Ihr 
Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme mit voller Handlungsfreiheit nach 
innen und außen? Falls bis 22 [Uhr] keine Antwort erfolgt, nehme ich an, daß Sie Ihrer Hand
lungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann die Voraussetzungen Ihres Erlasses als gegeben an
sehen und zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Was ich in diesen schwersten Stunden 
meines Lebens für Sie empfinde, wissen Sie, und kann ich durch Worte nicht ausdrücken. Gott 
schütze Sie und lasse Sie trotz allem baldmöglichst hierherkommen. Ihr getreuer Hermann Göring. "  

Der von  Göring erwähnte Erlaß vom 29 .  6 .  1941  war nach der Flucht von  Heß damals von 
Hitler a l s  nötig erachtet worden, wurde j edoch nicht im Reichsgesetzblatt veröffentlicht. In seiner 
Reichstagsrede v. 1. 9 .  1 9 3 9  hatte Hitler, jedoch nur im Fall seines Todes, verfassungswidrig 
Göring als 1 .  Nachfolger und Heß als 2 .  Nachfolger bestimmt. Der Erlaß vom 29 .  6 .  1941  
beschränkte d i e  Nachfolge auf  Göring. 
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Speer war am 2 3 .  April m i t  dem Flugzeug nach Berlin gekommen, um sich 
Hitler, wie er sagte, „ zur Verfügung zu stellen" . Er erlebte das Eintreffen von 
Görings Funkspruch mit und erklärte darüber vor dem Nürnberger Tribunal : 1 66) 

Hitler war außerordentlich erregt über den Inhalt des Telegramms und äußerte sich 
in einer sehr klaren Weise über Göring. Er erklärte, er wüßte seit langem, daß Göring 
versagt hätte, daß er korrupt sei und daß er ein Morphinist sei. -

Es war aber bezeichnend für die Einstellung, die Hitler zum Gesamtproblem hatte, 
daß er dann schließlich sagte : „ Aber die Kapitulationsverhandlungen, die kann er 
trotzdem machen. Das ist ja dann sowieso gleichgültig, wer das macht . "  

Speer verabschiedete s ich von Hitler und verließ Berlin. Bormann aber gab 
auf Hitlers Geheiß der SS .  Befehl, Göring in Berchtesgaden festzunehmen 1 67) . 
Ihm wurde mitgeteilt, sein Leben sei von Rechts wegen verwirkt. Seine Begnadi
gung verdanke er nur der „ Großmut des Führers " .  

Zum neuen Oberbefehlshaber der Luftwaffe wollte Hitler den Oberbefehls
haber der Luftflotte 6 ,  Generaloberst Ritter von Greim, ernennen und ließ ihm 
telegraphieren, er möge sofort von München nach Berlin kommen 1 68) . 

Die Öffentlichkeit wurde von den Vorgängen durch folgende BekanntmacJ..tung 
Hitlers in Kenntnis gesetzt : 1 69) 

Reichsmarschall Hermann Göring ist an einem seit längerer Zeit bestehenden 
chronischen Herzleiden, das in ein akutes Stadium getreten ist, erkrankt. 

Er hat selbst gebeten, in dieser Zeit, die den Einsatz aller Kräfte erfordert, von der 
Führung der Luftwaffe und den damit zusammenhängenden Aufgaben entbunden zu 
werden. 

Der Führer hat dieser Bitte entsprochen und zum neuen Oberbefehlshaber der Luft
waffe den Generaloberst Ritter von Greim unter gleichzeitiger Beförderung zum General
feldmarschall ernannt. 

Am 2 5 .  April wurde folgendes amtl icJ..t es Kommunique ü ber Hit lers Tätigkei t · 
in Berl in an die Presse gegeben : 110) 

Der Führer in der Festung Berlin 
Im Kampf um die Reichshauptstadt gegen den bolschewistischen Ansturm trifft der 

Führer �dbst die Entscheidungen über den Einsatz der Kräfte und die Heranführung von 
Verstärkungen. In nahezu stündlichen Besprechungen melden die für die Verteidigung 
von Berlin verantwortlichen Männer dem Führer die Lage. 

Der Führer läßt sich Offiziere und Männer, die sich im Kampf besonders ausge
zeichnet haben, direkt vom Einsatz kommen und übergibt ihnen selbst ihre Auszeich
nungen. So erhielten aus der Hand des Führers Hauptmann J aschke, Kommandeur einer 

166) Vgl. IM T. ,  Blaue Serie, Bd. XVI, S .  5 82 f. 
167) Göring wurde am 24. 4 .  1 94 5 ,  um 1 9  Uhr, in seinem Haus auf dem Obersalzberg von der 

SS. festgesetzt, siedelte nach der Bombardierung des Obersalzbergs (2 5 .  4 .  1 94 5 )  mit seinen Wäch
tern in das ihm gehörige Schloß Mauterndorf in Oberösterreich um. Dort wurde er von Luft
waffenverbänden in stillschweigendem Einvernehmen mit der SS .  wieder „befrei t" . Am 9 .  5. 1945  
begab er s ich in amerikanische Gefangenschaft und führte s ich dabei auf, als s e i  er von den Ame
rikanern befreit worden und wolle mit ihnen zusammen das neue Europa aufbauen. Im Nürnberger 
Prozeß wurde er zum Tode verurteilt, aber er verschmähte es, mit seinen Kameraden aufs Schafott 
zu steigen, sondern nahm kurz vorher Gift. Unkamendschaftlich, wie er nach Aussagen seiner 
Staffelkameraden schon im l. Weltkrieg gewesen war, blieb er noch im Tod. Trotzdem war er von 
allen nationalsozialistischen Machthabern beim Volk der beliebteste, weil er - wie Ciano (a. a .  0 . . 
S. 401) es treffend ausdrückte -, „ ein wenig Humanität" besaß. 

1 6 8) Greim hatte ihn seinerzeit beim Kapp-Putsch nach Berlin geflogen. 
169) Veröffentlicht im VB. Nr. 100 v .  2 8 .  4. 1 94 5 .  Der deutsche Rundfunk sandte die Be

kanntmachung bereits am 26 .  4. 1 94 5 .  
17 0) Veröffentlicht im VB. Nr. 9 8  v .  2 6 .  4 .  1 94 5 .  

2 2 2 9  



2 5 .  April 1 94 5  

Sturmgeschützabteilung, da s  Ritterkreuz und ferner Unteroffizier Paul vom Führer per
sönlich das Ritterkreuz. 

Die Lagebesprechungen und Ordensverleihungen gingen, wie Boldt berich
tet 171) , bis zum 2 9 .  April weiter. Insbesondere wurden Hitlerjungen, die am 
Straßenkampf teilnahmen und von Axmann in den Führerbunker gebracht wur
den, dekoriert. 

Am 2 5 .  April vereinigten sich die 69. US.-Infanteriedivision und die 3 8 .  rus
sische lnfanteriedivision bei. Torgau. Geschwader der Royal-Air-Force bombar
dierten den Obersalzberg. 

An diesem Tag rief Hitler seinen Diener Linge zu sich und erteilte ihm ver
schiedene Aufträge für den Fall seines Selbstmordes 112) . Er wies ihn an, seine und 
Eva Brauns Leiche sorgfältig zu verbrennen und alles im Bunker zu vernichten, 
was an ihn erinnern könnte, ausgenommen das Lenbach-Gemälde „Friedrich der 
Große " ,  das dem Chefpiloten Baur auszuhändigen sei . 

Am 26.  April, 0 . 2  5 Uhr, erhielt Jod/ e in  Fernschreiben Hitlers : 1 73) 
„ Schnellste Durchführung aller Entsatzangriffe in den bisher befohlenen Richtungen 

ist zwingend notwendig. Die 1 2 .  Armee [Wenck] hat auf der Linie Beelitz-Ferch anzu
treten und unverzüglich den Angriff in ostwärtiger Richtung bis zur Vereinigung mit 
9. Armee [Busse] fortzusetzen. Die 9. Armee greift auf kürzestem Weg nach Westen an 
und stellt Verbindung mit der 1 2 .  Armee her. Nach Vereinigung der beiden Armeen 
kommt es darauf an, unter Eindrehen nach Norden die feindlichen Verbände im Süd
teil von Berlin zu vernichten und eine breite Verbindung mit Berlin herzustellen. "  

I n  der Formulierung von Befehlen war Hitler ohne Zweifel Meister. Doch 
damit war es nicht getan . Hitler teilte wie in so vielem das Schicksal Napoleons , 
der im November 1 8 1 3  ausrief : „ Was soll ich machen? Ich gebe Befehle, und 
niemand hört auf mich ! "  1 74) 

Am 26 . . _April zwischen 1 8  und 1 9  Uhr traf Generalobers t Ri t ter von Greim 
nach abenteuerlicher Reise im Reichskanzle ibunker ein.  Er war zunächst nach 
Rechlin geflogen, von dort in einer anderen Maschine zum Flugplatz Gatow ge
bracht worden und schließlich - immer von der Fliegerin Hanna Reitsch be
gleitet - mit einer Schulmaschine zum Flug ins Zentrum der Reichshauptstadt ge
startet. Über Berlin erhielten sie Beschuß , Greim wurde am rechten Fuß ver
wundet, konnte aber gerade noch, unterstützt von Hanna Reitsch, die kleine Ma
schine auf der Ost-West-Achse zu Boden bringen. In einem requirierten Auto 
waren die beiden schließlich zur Reichskanzlei gelangt. 

Nachdem Greim verbunden war, empfing ihn Hitler, setzte ihm auseinander, 
daß Göring ein Verräter sei, und gab ihm dessen Telegramm vom 2 3 .  April zu 
lesen. Anschließend führte er eine Szene auf und schrie voller Mitleid mit sich 
selbst : 1 75) 

„ Ein Ultimatum ! Ein krasses Ultimatum ! Jetzt bleibt nichts [mehr] übrig. Nichts 
bleibt mir erspart ! Keine Treue wird gehalten, keine Ehre ! Es gibt keine Bitterkeit, 

171) Vgl. Boldt a .  a .  0., S .  77 ff. Boldt erwähnt weitere Einzelheiten aus den Maßnahmen Hit
lers, u. a . seinen Befehl, die U.- bzw. S . -Bahn-Schächte unter Wasser setzen zu lassen, um ihre 
Benutzung durch die Russen zu verhindern. Auf Tausende deutscher Verwundeter, die in den 
Schächten lagen und in Gefahr gerieten zu ertrinken, h abe er keine Rücksicht genommen. 

172) Vgl. Linge a .  a .  0„ Folge 1. 
173) Wiedergegeben bei Schramm a .  a .  0„ S .  1 4 >7  f. 
1 74) Napoleon zu Marschall Macdonald vor dem Rückzug über den Rhein bei Mainz. 115) Vgl. Trevor-Roper a .  a .  0„ S .  142 .  
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keinen Verrat, der nicht auf mich gehäuft worden wäre ; und j etzt auch das ! Das ist 
das Ende. Keine Beschimpfung ist mir erlassen worden . "  

Hitlers sentimentaler Ausbruch war stark übertrieben, denn schließlich hatte 
Göring ja immerhin noch bei ihm angefragt. Bald sollte er noch viel mehr über 
Himmler toben müssen, der ganz eigenmächtig handelte. 

Hitler beendete seinen Auftritt vor Greim mit dem Hinweis, er habe Göring 
verhaften lassen und all seiner Ämter enthoben. Anschließend gab er Greim eine 
rosige Schilderung der allgemeinen Lage, ernannte ihn dann zum Oberbefehls
haber der Luftwaffe und beförderte ihn zum Generalfeldmarschall. Es war die 2 9 .  

derartige Beförderung, d i e  Hitler vornahm, fast das Doppelte der Zahl, die Napo
leon erreichte. 

Greim, der nach langem Flug über das besetzte, in zwei Teile zerrissene Land 
höchst depremiert zu Hitler gekommen war, blühte bei dessen phantastischer 
Lageschilderung förmlich auf, vergaß alle Schmerzen und sah den deutschen End
sieg greifbar vor sich liegen. 

Als Koller, der von Berchtesgaden zurückgekommen war, am folgenden Tag 
vom OKW.-Hauptquartier in Fürstenberg mit Greim telephonierte, erklärte die
ser : „Warten Sie es ab, nur nicht den Glauben verlieren, es gedeiht noch alles zu 
einem guten Schluß . Mich haben das Zusammensein mit dem Führer und seine 
Kraft außerordentlich gestärkt, das ist hier für mich wie ein Jungbad ! "  176) 

Hanna Re i tsdt gegenüber äußerte sich Hitler an diesem Tag etwas sorgen
voller und übergab ihr zwei Giftkapseln zur gefälligen Bedienung im Notfall. 

„ Ich möchte nicht, daß wir lebend in die Hände der Russen fallen oder daß sie 
unsere Leichen finden. Mein und Evas Leichnam werden den Flammen übergeben. Wäh
len Sie den Weg selbst, wie Sie von dieser Welt verschwinden . "  

Allerding> bestehe noch begründete Hoffnung, daß General Wenck Berlin entsetze, 
fügte er hinzu. 

Hitler befahl am 2 7 .  April, daß „ dem General der Panzertruppen W ench 
Angriffsgruppe Oran ienburg unter dem XXXXI . Panzerkorps (an Stelle von 
Korps Steiner) unterstellt" werde 177) . 

Am Nachmittag des 2 7 .  April wünschte Hitler den Verbindungsmann zu 
Himmler, SS .-Gruppenführer Fege/e in ,  zu sehen, aber Eva Brauns Schwager war 
nicht aufzufinden. Schließlich entdeckte man ihn in seiner Wohnung in Char
lottenburg. Er hatte offensichtlich das Bunkerleben in der Reichskanzlei satt und 
sich bereits Zivilkleidung angezogen. 

Hitler befahl ihn telephonisch zurück, ließ ihn festnehmen und einstweilen 
im Gestapo .-Bunker einsperren 178) . 

Vom Abend des 2 7 .  April an lag die Reichskanzlei selbst unter dauernd em 
Artilleriebeschuß, aber Hitler hoffte immer noch auf Entsatz durch die Armee 
Wenck oder durch die „ Angriffsgruppe Oranienburg" .  

Am 2 8 .  April, früh 3 Uhr, rief General Krebs im Auftrag Hitlers bei Kei tel 
an : 11 9) 

Am meisten ist der Führer interessiert am Angriff westlich Oranienburg. Wi e 
steht es dort? Kommt der Angriff vorwärts? Steiner lehnt der Führer als Befehlshaber dort 

176) Vgl. Koller a. a. 0„ S .  6 1 .  
177) Wiedergegeben bei Schramm a .  a .  0„ S .  1460. 
178) Vgl. Trevor-Roper a. a. 0„ S .  1 50. 
179) Wiedergegeben . bei Schramm a. a. 0„ S. 1461 f. 
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ab . H a t  Holste 180) den Befehl dort übernommen? Wenn uns nicht in den nächsten 3 6  

bis 4 8  Stunden geholfen wird, dann ist  e s  zu spät ! ! !  
Der Führer erwartet schnellste Hilfe ; e s  sind nur noch höchstens 4 8  Stunden Zeit. 

Wenn bis dahin keine Hilfe kommt, ist es zu spät ! ! !  Das läßt der Führer nochmals 
sagen ! ! !  

Um 1 2 . 3 0  Uhr folgte ein erneuter Befehl aus der Reidtskanzlei : 181) 
Aufgabe aller im Gebiet zwischen Elbe und Oder kämpfenden Verbände : den um

fassenden Angriff zum Entsatz der Reichshauptstadt mit allen Mitteln und unter größter 
Beschleunigung zum erfolgreichen Ende zu bringen. Gegenüber dieser entscheidenden 
Aufgabe tritt die Bekämpfung des nach Mecklenburg einbrechenden Gegners zurück. 

Aber statt der erwarteten Meldungen über ein erfolgreiches Vordringen der 
Armee Wenck 182) oder sonstiger Entsatzeinheiten sollten ganz andere, zutiefst 
deprimierende Nachrichten im Reichskanzleibunker eintreffen. 

Am Nachmittag verbreitete der englische Rundfunk die sensationelle Mit
teilung, daß Himmler sich am 24. April mit dem schwedischen Grafen Bernadotte 
in Lübeck getroffen und ein Kapitulationsangebot an die Westmächte gemacht 
hatte 183) . Um sich hierfür zu autorisieren, hatte er behauptet, Hitler sei krank 
oder vielleicht sogar schon tot. Keinesfalls habe er noch länger als 48 Stunden 
zu leben 184) . 

Diese Nachricht versetzte Hitler einen schweren Schock. Er tobte wie ein Ver
rückter. „ Er wurde purpurrot" , so  berichtete Hanna Reitsch, „ und sein Gesicht 
war fast unkenntlich. " Dies sei der schlimmste Verrat, den es j emals gegeben 
habe, erklärte Hitler schließlich Axmann. 

Aber der Hiobsbotschaften waren es noch nicht genug. Bald darauf traf die 
Meldung ein, daß sich die russischen Truppen dem Potsdamer Platz näherten. 
Man konnte bereits das Maschinengewehrfeuer hören. Das Ende des Kampfes um 
Berlin kündigte sich an 1 85) . 

Jetzt sah auch Hitler endlich ein, daß es kein Entrinnen mehr gab, daß mit 
einem „ Wunder" nicht mehr gerechnet werden konnte, obwohl er im „Unmög
lichen standhaft" geblieben war. Sein Glaube an die „ göttliche Vorsehung" brach 

180) Rudolf Holste, Generalleutnant, Kommand. General des XXXXI. Armeekorps .  
181) Wiedergegeben bei Schramm a. a. 0.,  S .  1462 .  
182) Die 1 2 .  Armee des  Generals Wenck hatte s ich bis  auf 15  km an Potsdam herangekämpft, 

war aber dann steckengeblieben. 
183) Wie nicht anders zu erwarten, wurden die Waffenstillstandsangebote Himmlers von den 

Westmächten zurückgewiesen und erneut die bedingungslose Kapitulation auch vor Rußland ver
langt. Der Graf Folke Bernadotte af Wisborg (geb. 1 8 9 5 ,  ermordet 1948 )  war Beauftragter des 
Schwedischen Roten Kreuzes und bemühte sich um die Repatriierung dänischer, nach Deutsch
land verschleppter Staatsangehöriger. Dadurch kam er in Verbindung mit Himmler, dem als Reichs
innenminister das Deutsche Rote Kreuz unterstand. Immerhin war es ein eigenartiges Zusammen
treffen, daß der Satrap Hitlers einen Nachkommen des napoleonischen Marschalls Bernadotte 
um Friedensvermittlung bat. 

184) Die Behauptungen Himmlers und seines Begleiters, des SS.-Brigadeführers Sehellenberg, 
von der Krankheit Hitlers, seiner angeblichen „Gehirnblutung"  usw. waren · objektiv unwahr und 
wurden nur vorgebracht, um die Unterhandlungen vor dem „Gewissen" und vor dem deutschen 
Volk zu rechtfertigen. 

185) Der Kampf um Berlin dauerte nur 10 Tage und war also verhältnismäßig kurz, besonders 
angesichts der Tatsache, daß sich Hitler persönlich darin aufhielt. Der Kampf in den Ruinen Würz
burgs dauerte vom 1. bis zum 6. 4. 1 94 5 ,  also nicht viel weniger, obwohl die Stadt vierzigmal 
kleiner war als Berlin. Die Angle-Amerikaner, die, wenn sie geweilt hätten, i!erlin zuerst hätten er
reichen können, ließen den Russen bei der Eroberung den Vortritt. 1 941  hatte die deutsche Armee 
Moskau bedroht. Nun war es verständlich, daß man Marschall Schukow, der Moskau verteidigt 
hatte, den Ruhm überließ, Berlin zu erobern. 
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Llll melancholisch . . .  

Eva Braun 

geb. 1 9 1 2  

L IV  heiter . . .  

Aufnahmen : Archiv Domarus 



LV Angela (Geli) Raubal 

geb. 1 908  

LVII Unity Mitford 

geb. 1 9 1 4  

LVI Maria (Mimi) Reiter 

geb. 1 909 

LVIII Sigrid von Laffert 

geb. 1 9 1 6  

Aufnahmen : Archiv Domarus 
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zusammen 186) . Der „ endgültige Haken" wurde eben doch nicht von ihin ausge
teilt 1 87) , sondern von seinen äußeren Gegnern, die er selbst in wahnwitziger Ver
blendung auf den Plan gerufen hatte. Hitler zog sich zu einer Beratung mit Goeb
b els und Barmann zurück, um mit ihnen seine letzten Verfügungen zu besprechen. 

Außerdem ließ er ein Standgericht zusammentreten und Fegelein zum Tode 
verurtei len ,  sozusagen stellvertretend für Himmler. Angeblich sollte er von den 
geheimen Verhandlungen Himmlers gewußt haben. Er wurde nach dem Urteil 
sofort erschossen. 

Greim und Hanna Rei tsdi erhielten den Auftrag, Berlin zu verlassen, damit 
der neue Oberbefehlshaber der Luftwaffe in Funktion treten und Flugzeuge zum 
Eingreifen in den Erdkampf um die Reichskanzlei einsetzen könne. Außerdem 
sollte er Himmler festnehmen,  denn : 188) 

„ Niemals darf ein Verräter mir als Führer nachfolgen. Sie müssen gehen und dafür 
sorgen, daß das nicht geschieht ! "  

Tatsächlich gelang es Hanna Reitsch, das Flugzeug mit Greim aus dem bren
nenden Berlin heraus nach Rechlin zu bringen 1 89) . 

Am 2 8 .  April um 2 3 .02 Uhr erging ein Funksprudi an die „ W estf estun
gen " 190) , daß 
der Führer ihrer gedenkt und erwartet, daß sie auch weiterhin in vorbildlicher solda
tischer Haltung ihre Pflicht erfüllen. Jede eigenmächtige Handlung ist zu unterlassen. 

Hitlers bedeutsamste Entscheidung j edoch war, Eva Braun zu heira ten . 
Dieses Mädchen, das fast übereinstimmend als sympathische Erscheinung ge

schildert wird 1 91) , hatte einst die Nachricht von der Ernennung Hitlers zum Reichs
kanzler als bedrückend empfunden, weil sie ihr jede Aussicht zu nehmen schien . 
den geliebten Mann heiraten zu können 1 92) . Hitler in seiner Pose als gottge-

186) Alles, was Hitler darüber in den letzten Jahren gepredigt hatte, war reine Phantasie ge
wesen. Er h atte erklärt : „Wenn die Götter nur j ene lieben, die Unmögliches von ihnen fordern, 
dann gibt der Herrgott seinen Segen auch nur dem, der im Unmöglichen standhaft bleibt" (Rede 
v. 26 .  4. 1 942 ,  vgl. S. 1 8 67) .  

„Ich zweifle keine Sekunde, wir  werden ihn [den Kampf] gewinnen . Das Schicksal hat  mich 
nicht umsonst diesen langen Weg gehen lassen von dem unbekannten Soldaten des  Weltkrieges 
zum Führer der deutschen Nation, zum Führer der deutschen Wehrmacht. Es hat das nicht getan, 
um plötzlich wie zum Spaß oder zum Spiel nun im letzten Augenblick wieder das zu nehmen, was 
so schwer erkämpft werden mußte. " (Rede v .  30. 5. 1 942 ,  vgl. S .  1 8 87 . )  

„D ie  Götter lieben den, von dem s i e ,  de r  von ihnen Unmögliches verlangt. - Doch wenn wir 
das Unmögliche schaffen, dann werden wir damit die Zustimmung der Vorsehung wohl bekom
men. Ich bin vielleicht kein sogenanntes Kirchenlicht, ein Frömmling - das bin ich nicht. Aber 
im tiefsten Innern bin ich doch ein frommer Mensch, d. h .  ich glaube, daß, wer den Naturgesetzen, 
die ein Gott geschaffen ·hat, entsprechend auf dieser Welt tapfer kämpft und nie kapituliert, daß er 
dann auch von dem Gesetzgeber nicht im Stich gelassen wird, sonde1 n daß endlich er doch den 
Segen der Vorsehung bekommt. " (Rede v. 5. 7. 1 944, vgl .  S. 2 1 17 . )  

l87) In seiner Rede v. 8 .  1 1 .  1 942 hatte Hitler erklärt : „Das Entscheidend� i s t  in diesem Krieg. 
wer den endgültigen Haken austeilt. Und daß wir dies sein werden , davon können Sie überzeugt 
sein ! "  Vgl . S .  1 9 3 8 .  

1••) Vgl. Trevor-Roper a .  a .  O„ S .  1 5 9 .  
189) Von Rechlin aus begaben s ich die  beiden zu Dönitz nach Plön. Am 8 .  5 .  1945  trafen sie 

in Zell am See ein. Greim verübte in amerikanischer Gefangenschaft am 24. 5. 194 5 Selbstmord, 
vgl . Koller a .  a .  0„ S .  1 2 8 .  

190) Wiedergegeben bei Schramm a .  a .  O„ S .  1 664. Gemeint sind die eingeschlossenen Besat
zungen von La Rochelle, St .  Nazaire, Gironde-Süd, Gironde-Nord. 

191 ) Vgl . Schmidt a .  a .  0., S .  5 8 9  f . . Boldt a .  a .  O „  S .  76, Linge a . a .  0 . . Folge V, Heinrich 
Hoffmanns  Erzählungen a .  a .  0 . ,  Folge V.  Letzterer bezeichnete Eva Braun al lerdings als na iv .  192) Ein englischer Rundfunkkommentator, der  a l s  Vertreter von Daily Telegraph in Berlin 
Gelegenheit hatte, sie jahrelang beim Einkaufen usw. zu beobachten, gab in der Sendung von BBC 
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sandter Führer, als Ober- und Gottmensch sperrte s ich gegen j eden Heiratsvor
schlag. Aber Eva Braun scheint ihm doch das Versprechen abgenommen zu haben, 
sie zu heiraten, falls sich seine politische und militärische Mission als verfehlt 
und seine diesbezüglichen Ideen als falsch erweisen sollten. Dieser Augenblick 
war nun, weiß Gott, gekommen, und zum erstenmal seit Jahrzehnten benahm sich 

. Hitler, wenigstens auf diesem Gebiet, als normaler Mensch und erfüllte den 
Wunsch Eva Brauns, die mit ihm den Tod erleiden wollte . 

Hitlers Heirat am Tag vor seinem Ende ist das einzige, wenn auch indirekte 
Eingeständnis seines völligen Fiaskos auf politischem und militärischem Gebiet. 

Die Trauung wurde am 2 9 .  April, früh nach 1 Uhr, mit allen vorgeschriebe
nen bürokratischen Formalitäten vorgenommen. 

Goebbels hatte einen zugelassenen Standesbeamten und Stadtrat von Berlin, 
den Gauamtsleiter Walter Wagner, rufen lassen, aber es hatte einige Zeit ge
·dauert, bis dieser, in Volkssturmuniform, zur Stelle war. Bei der Unterzeichnung 
der Trauurkunde 193) machten zwei Beteiligte vor Aufregung Fehler : Eva Hitler 
wollte zunächst mit ihrem Mädchennamen unterschreiben. Sie hatte schon „ B "  
geschrieben, strich den Buchstaben wieder durch und schrieb „Hitler geb . Braun " .  
Der Standesbeamte unterschrieb „ Waagner" (statt Wagner) . 

London am 2 1 .  6. 1 94 5  eine eingehende Schilderung ihrer Persönlichkeit und bezeichne�.e sie als 
die einzige Normale in einer Umgebung von Geisteskranken. Gleichzeitig gab er ihre Außerung 
wieder :  „ Schade, daß Hitler Reichskanzler geworden ist, sonst hätte er mich vielleicht geheiratet. "  

193) Die Trauurkunde wurde im Gepäck von Bormanns Adjutanten, SS .-Standartenführer Wil
helm Zander, im Dorf Tegernsee bei Bad Tölz zusammen mit Hitlers Testamenten und dem Be
gleitbrief Bormanns gefunden. Sie hatte folgenden Wortlaut : 

„Der Bürgermeister der Reichshauptstadt 
Vor Walter Wagner, Stadtrat und Standesbeamter der Reichshauptstadt, erscheint zum Zwecke 

der Eheschließung : .1 . Adolf Hitler, geboren am 20. April 1 8 8 9 in Braunau, wohnhaft in Berlin, 
Reichskanzlei ; Vater . . .  [ausgelassen) , Mutter . . . [ausgelassen] ; Eheschließung der Eltern . . .  
[ausgelassen] ; I dentität beglaubigt : persönlich bekannt. 2 .  Fräulein Eva Braun, geboren am 6 .  Fe
bruar 1 9 1 2  in München, wohnhaft in München, Wasserburger Straße 1 2 ;  Vater : Friedrich Braun, 
Mutter : Franziska Braun geb. Kranburger ; Eheschließung der Eltern . . .  [ausgelassen] ; Identität 
beglaubigt : Sonderkennkarte, datiert vom 4 .  April 1 9 3 9 , ausgestellt vom Chef der deutschen Polizei ; 

3 .  Zeuge : Reichsminister Dr. Goebbels, Joseph, geboren am 26 .  Oktober 1 8 97  in Rheydt, 
wohnhaft in Berlin, Herman-Göring-Straße 20, Identität beglaubigt : persönlich bekannt ; 

4. Zeuge : Martin Bormann, geboren am 17 .  Juni 1 900 in Halberstadt, wohnhaft : Obersalzberg, 
Identität beglaubigt : persönlich bekannt. 

Die unter 1. und 2. erwähnten Personen geben an, daß sie rein arischer Abstammung sind, und 
daß sie keine Erbkrankheiten haben, welche ihrer Heirat entgegenstünden. Mit Rücksicht auf die 
Kriegslage und die besonderen Umstände, welche auf Eheschließung unter den besonderen Kriegs
gesetzen Bezug haben, verlangten sie, ein mündliches Aufgebot anzunehmen und alle gesetzlichen 
Aufschübe außer acht zu lassen. Das Ansuchen wird überprüft und in Ordnung befunden. Ich 
schreite nun zum Formalakt der Eheschließung. 

In Gegenwart der unter 3 .  und 4. erwählften Zeugen frage ich Sie : Mein Führer, Adolf Hitler. 
sind Sie gewillt, Fräulein Eva Braun zur Ehegattin zu nehmen? Sind Sie gewillt, so antworten Sie 
mit ja. Jetzt frage ich Sie, Fräulein Eva Braun, sind Sie gewillt, den Führer Adolf Hitler zum Ehe
gatten zu nehmen? Sind Sie gewillt, so antworten Sie mit ja .  

Nachdem nunmehr beide Verlobte die Erklärung abgegeben haben, die Ehe einzugehen, erkläre 
ich die Ehe vor dem Gesetz rechtmäßig für geschlossen. 

Berlin, den 29 .  April 1 94 5  Vorgelesen und unterschrieben : 
1 . )  Ehemann : Adolf Hitler 
2.) Ehefrau : E·va B Hitler geb. Braun 
3 .) Zeuge zu 1 :  Dr. Joseph Goebbels 
4.) Zeuge zu 2 :  Martin Bormann 
5' .) Waagner als Standesbeamter. " 

(DANA-Text v. 3 0. 12 .  1 94 5  mit Faksimile-Abbildung. Druckfehler vom Verfasser berichtigt.) 
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Die  Trauungszeremonie hatte in  dem Besprechungs- bzw. Landkartenzimmer 
des Bunkers stattgefunden. Das Paar trat anschließend auf den Gang hinaus, um 
die Glückwünsche der näheren Umgebung entgegenzunehmen. 

In den Privaträumen fand ein kleines Festmahl statt, an dem Goebbels mit 
Frau, Bormann, Hitlers Sekretärinnen, Frau Christian und Frau Junge, später 
auch die Generäle Krebs und Burgdorf und Oberst von Below teilnahmen, ferner 
Adjutant Günsche und Hitlers Diätköchin, Fräulein Manzialy. Es wurde Sekt ge
reicht, Hitler trank Tee. Man plauderte von alten Zeiten, insbesondere von 
Goebbels '  Hochzeit, bei der Hitler Zeuge gewesen war. 

Nach einiger Zeit zog sich Hitler zurück, um Frau Junge sein pol i tisdtes und 
se in  privates Testament zu diktieren. 

Schon einmal hatte Hitler ein politisches Testament erlassen. Dies war ge
schehen, als er den 2. Band seines Buches „ Mein Kampf"  beendete . Damals hatte 
er  er klärt : 1 94) 

„Das politische Testament der deutschen Nation für ihr Handeln nach außen aber soll 
und muß für immer sinngemäß lauten : Duldet niemals das Entstehen zweier Kontinental
mächte in Europa. Seht in j eglichem Versuch, an den deutschen Grenzen eine zweite 
Militärmacht zu organisieren, und sei es auch nur in Form eines zur Militärmacht fähigen 
Staates, einen Angriff gegen Deutschland und erblickt darin nicht nur das Recht, sondern 
die Pflicht, mit allen Mitteln bis zur Anwendung von Waffengewalt, die Entstehung 
eines solchen Staates zu verhindern, beziehungsweise einen solchen, wenn er schon ent
standen, wieder zu zerschlagen. � Sorgt dafür, daß die Stärke unseres Volkes ihre 
Grundlagen nicht in Kolonien, sondern im Boden der Heimat in Europa erhält. Haltet 
das Reich nie für gesichert, wenn es nicht auf J ahrhunderte hinaus jedem Sprossen 
unseres Volkes sein eigenes Stück Grund und Boden zu geben vermag. Vergeßt nie, 
daß das heiligste Recht auf dieser Welt das Recht auf Erde ist, die man selbst bebauen 
will, und das heiligste Opfer das Blut, das man für diese Erde vergießt. " 

Dieses politische Testament von 1 9 2 8  sollte in Kraft treten, sobald Hitl er 
das von ihm proj ektierte deutsche Kontinentalreich, das ganz Zentral- und Ost
europa bis zum Ural umfassen sollte, verwirklicht und sämtliche „ Militärmächte" 
an den deutschen Grenzen (also Frankreich, Polen, Rußland, Italien usw.) ver
nichtet haben würde. 

In seinem politischen Testament von 1 94 5  führte Hitler nicht mehr solche 
hochtrabenden Redensarten im Mund. 

Nun ging es nur noch um das ungeheure Chaos, das er selbst durch seine 
Politik hervorgerufen hatte . Selbstverständlich hatte Hitler nicht die Abs i cht ,  
auch nur das  geringste Verschulden einzugestehen. Ganz im Gegenteil : er tischte 
die alten sentimentalen Phrasen auf, daß er seine Gesundheit im Kampf für 
Deutschland „verbraucht" habe 195) . Er erzählte von seiner unübertrefflichen 
Friedensliebe, von seinen unzähligen Freundschaftsangeboten an England und be
hauptete - wie könnte es anders sein - die Juden seien an allem schuld, am 
Ausbruch des Krieges und an seinem [für das deutsche Volk] „mörderischen " 
Verlauf ; aber nicht nur sie, sondern auch die deutschen Offiziere des Heeres, die, 
im Gegensatz zu den Marineoffizieren, keinen „Ehrbegriff" hatten. Und ferner 
waren schuld : der „ frühere " Reichsmarschall Hermann Göring und der „ frühere " 
Reichsführer SS.  Heinrich Himmler. 

194) Mein Kampf S .  7 5 4  f. 
195) Am 9 .  4. 193 8 hatte Hitler erklärt : „ In diesem [innerpolitischen) Kampf habe ich meine 

besten Jahre verbraucht. " Vgl. Bd. I ,  S .  8 4 8 .  
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Auch jetzt noch drehte sich letzten Endes alles um ihn, Hitler ! Genau s o  wie 
er bereits bei Beginn des Krieges, am 1 .  September 1 9 3 9 ,  verkündet hatte, er 
werde, falls der Kampf schlecht ausgehe, das Ende nicht erleben 1 96) , so verkündete 
er j etzt, „ er wolle nicht Feinden in die Hände fallen, die zur Belustigung ihrer 
verhetzten Massen ein neues ,  von Juden inszeniertes Schauspiel benötigen. " 

Auch nach seinem Tod dürfe der Kampf „ unter keinen Umständen aufge
geben" werden, sondern müsse „ ganz gleich wo immer" weitergeführt werden. 

Aus diesem Grund ernannte Hitler den Großadmiral Dönitz zu seinem Nach
folger im Amt des Staatsoberhaupts und des Obersten Befehlshabers der Wehr
macht. Diese Berufung mag für viele, nicht zuletzt für Dönitz selbst, unerwartet 
gewesen sein. Aber angesichts der Mentalität Hitlers war sie durchaus nicht über
raschend. Der Grund lag auf der Hand, ja er wurde sogar in diesem Testament 
von Hitler ausdrücklich hervorgehoben : „ Möge es dereinst zum Ehrbegriff des 
deutschen Offiziers gehören - so wie dies in unserer Marine [ ! ]  schon der Fall 
ist -, daß die Übergabe einer Landschaft oder einer Stadt unmöglich ist und daß 
vor allem die Führer hier mit leuchtendem Beispiel voranzugehen haben in 
treuester Pflichterfüllung bis in den Tod. " 

In diesen Worten war Hitlers Auftrag an Dönitz klar umrissen : er sollte den 
Kampf rücksichtslos weiterführen bis zum glorreichen Untergang, auch wenn das 
ganze deutsche Volk mit Mann und Maus, wie die Besatzung eines Kriegsschiffes, 
versinken mußte ! Dönitz sollte es machen, wie der Flottenchef Admiral Lütjens, 
der am 26. Mai 1 94 1  in aussichtsloser Lage die manövrierunfähige „Bismarck" 
mit 2 000 Mann Besatzung und wehender Fahne in den Grund bohren ließ und 
selbst mit unterging. Das war der „Ehrbegriff " ,  den Hitler meinte, und diesen 
traute er dem Großadmiral als einzigem unter den Offizieren seiner Umgebung 
zu. Aber auch darin täuschte sich Hitler wie in so vielem anderen ! 

Das po l i t isc:J.te Testament  hatte folgenden Wortlaut : 197) 
„ [Hoheitszeichen) 
ADOLF HITLER 

Mein poli tiscl1es Testament 
Seit ich 1 9 1 4  als Freiwilliger meine bescheidenen Kräfte im ersten, dem Reich auf

gezwungenen Weltkrieg einsetzte, sind nunmehr über dreißig J ahre vergangen. 
ln diesen drei J ahrzehnten haben mich bei all meinem Denken, Handeln und Leben 

nur die Liebe und Treue zu meinem Volk bewegt. Sie gaben mir die Kraft, schwerste 
Entschlüsse zu fassen, wie sie bisher noch keinem [ ! )  Sterblichen gestellt worden sind. 
Ich habe meine Zeit, meine Arbeitskraft und meine Gesundheit in diesen drei J ahr
zehnten verbraucht. 

Es ist unwahr, daß ich oder irgend jemand anderer in Deutschland den Krieg im 
J ahr 1 9 3 9  gewollt habe. Er wurde gewollt und angestiftet ausschließlich von jenen inter
nationalen Staatsmännern, die entweder jüdischer Herkunft waren oder für jüdische 
Interessen arbeiteten. Ich habe zuviele Angebote zur Rüstungsbeschränkung und 
Rüstungsbegrenzung gemacht, die die Nachwelt nicht auf alle Ewigkeiten wegzuleugnen 
vermag, als daß die Verantwortung dieses Krieges auf mir lasten könnte . Ich habe weiter 
nie gewollt, daß nach dem ersten unseligen Weltkrieg ein zweiter gegen England oder 
gar gegen Amerika entsteht. Es werden J ahrhunderte vergehen, aber aus den Ruinen 
unserer Städte und Kunstdenkmäler wird sich der Haß gegen das letzten Endes verant-

196) Vgl. S .  1 3 16 .  
197) !MT. 3 5 6 9  - PS ,  Teil II . 
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wortliche Volk immer wieder erneuern, dem wir das alles zu  verdanken haben : dem 
internationalen Judentum und seinen Helfern ! 

Ich habe noch drei Tage vor Ausbruch des deutsch-polnischen Krieges dem britischen 
Botschafter in Berlin eine Lösung der deutsch-polnischen Probleme vorgeschlagen - ähn
lich der im Falle des Saargebietes unter internationaler Kontrolle. Auch dieses Angebot 
kann nicht weggeleugnet werden . Es  wurde nur verworfen, weil die maßgebenden Kreise 
der englischen Politik den Krieg wünschten, teils der erhofften Geschäfte wegen, teils 
getrieben durch eine vom internationalen Judentum veranstaltete Propaganda. 

Ich habe aber auch keinen Zweifel darüber gelassen, daß , wenn die Völker Europas 
wieder nur als Aktienpakete dieser internationalen Geld- und Finanzverschwörer ange
sehen werden, dann auch j enes Volk mit zur Verantwortung gezogen werden wird, das 
der eigentliche Schuldige an diesem mörderischen Ringen ist : das Judentum ! Ich habe 
weiter keinen darüber im unklaren gelassen, daß diesmal nicht nur Millionen er
wachsener Männer den Tod erleiden und nicht nur Hunderttausende an Frauen und 
Kinder in den Städten verbrannt und zu Tode bombardiert werden dürften, ohne daß 
der eigentlich Schuldige, wenn auch durch humanere Mittel. seine Schuld zu büßen hat. 

Nach einem sechsj ährigen Kampf, der einst in die Geschichte trotz aller Rückschläge 
als ruhmvollste und tapferste Bekundung des Lebenswillens eines Volkes eingehen wird, 
kann ich mich nicht von der Stadt trennen, die die Hauptstadt dieses Reiches ist. Da die 
Kräfte zu gering sind, um dem feindlichen Ansturm gerade an dieser Stelle noch stand
zuhalten, der eigene Widerstand aber durch ebenso verblendete wie charakterlose Sub
j ekte allmählich entwertet wird, möchte ich mein Schicksal mit j enem teilen, das Mil
lionen andere auch auf sich genommen haben, indem ich in dieser Stadt bleibe. Außer
dem will ich nicht Feinden in die Hände fallen, die zur Belustigung ihrer verhetzten 
Massen ein neues, von Juden inszeniertes Schauspiel benötigen. 

Ich habe mich daher entschlossen, in Berlin zu bleiben und dort aus freien Stücken 
in dem Augenblick den Tod zu wählen, in dem ich glaube, daß der Sitz des Führers und 
Kanzlers 198) selbst nicht mehr gehalten werden kann. Ich sterbe mit freudigem Herzen 
angesichts der mir bewußten unermeßlichen Taten und Leistungen unserer Soldaten an 
der Front, unserer Frauen zu Hause, den Leistungen unserer Bauern und Arbeiter und 
dem in der Geschichte einmaligen Einsatz unserer Jugend, die meinen Namen trägt. 

Daß ich ihnen allen meinen aus tiefstem Herzen kommenden Dank ausspreche, ist 
ebenso selbstverständlich, wie mein Wunsch, daß sie deshalb den Kampf unter keinen 
Umständen aufgeben mögen, sondern, ganz gleich wo immer, ihn gegen die Feinde des 
Vaterlandes weiterführen, getreu den Bekenntnissen eines großen Clausewitz. Aus dem 
Opfer unserer Soldaten und aus meiner eigenen Verbundenheit mit ihnen bis in den 
Tod wird in der deutschen Geschichte so oder so einmal wieder der Same aufgehen zur 
strahlenden Wiedergeburt der nationalsozialistischen Bewegung und damit Verwirk
lichung einer wahren Volksgemeinschaft. 

Viele tapferste Männer und Frauen haben sich entschlossen, ihr Leben bis zuletzt 
an das meine zu binden. Ich habe sie gebeten und ihnen endlich befohlen, dies nicht zu 
tun, sondern am weiteren Kampf der Nation teilzunehmen. Die Führer der Armeen, 
der Marine und der Luftwaffe bitte ich, mit äußersten Mitteln den Widerstandsgeist 
unserer Soldaten im nationalsozialistischen Sinne zu verstärken unter dem besonderen 
Hinweis darauf, daß auch ich selbst als der Gründer und Schöpfer dieser Bewegung den 
Tod dem feigen Absetzen oder gar einer Kapitulation vorgezogen habe .  

Möge es dereinst zum Ehrbegriff des deutschen Offiziers gehören - so wie dies in 
unserer Marine schon der Fall ist -, daß die Übergabe einer Landschaft oder einer Stadt 
unmöglich ist und daß vor allem die Führer hier mit leuchtendem Beispiel voranzugehen 
haben in treuester Pflichterfüllung bis in den Tod. 

198) Nach langer Zeit nannte sich Hitler wieder einmal „Kanzler" .  Das Wort „Reichskanzler " ,  
das ihm früher s o  wichtig gewesen war, gebrauchte e r  seit Jahren nicht mehr. 
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Zweiter  Teil  des po l i t isdten Testamen ts 
Ich stoße vor meinem Tode den früheren Reichsmarschall Hermann Göring aus der 

Partei aus und entziehe ihm alle Rechte, die sich aus dem Erlaß vom 29. Juni 1 94 1  sowie 
aus meiner Reichstagserklärung vom 1. September 1 9 3 9  e rgeben könnten. Ich ernenne 
an Stelle dessen den Großadmiral Dönitz zum Reichspräsidenten und Obersten Befehls
haber der Wehrmacht 199) . 

Ich stoße vor  meinem Tode den früheren Reichsführer SS .  und Reichsminister des 
Innern, Heinrich Himmler, aus der Partei sowie allen Staatsämtern aus . Ich ernenne 
an seiner Stelle den Gauleiter Karl Hanke zum Reichsführer SS. und Chef der deut
schen Polizei und den Gauleiter Paul Giesler zum Reichsminister des lnnern. 

Göring und Himmler haben durch geheime Verhandlungen mit dem Feinde, die sie 
ohne mein Wissen und gegen meinen Willen abhielten, sowie durch den Versuch, ent
gegen dem Gesetz die Macht im Staate an sich zu reißen, dem lande und dem ge
samten Volk unabsehbaren Schaden zugefügt, gänzlich abgesehen von der Treulosigkeit 
gegenüber meiner Person. 

Um dem deutschen Volk eine aus ehrenhaften Männern zusammengesetzte Re
gierung zu geben, die die Verpfü.chtung erfüllt, den Krieg mit allen Mitteln weiter fort
zusetzen, ernenne ich als Führer  der Nation folgende Mitglieder  des neuen Kabinetts : 
Reichspräsident : Dönitz, Reichskanzler : 20-0) Goebbels ,  Parteiminister : 201 ) Bormann, 
Außenminister : Seyß- lnquart, Innenminister :  Gauleite r Giesler ,  Kriegsministe r :  20�) Dö
nitz, Oberbefehlshaber des Heeres : Schörner, Oberbefehlshaber der Kriegsmarine : Dönitz 
Oberbefeh lshaber der Luftwaffe : Greim, Reichsführer  SS. und Chef der deutschen Polizei : 
Gauleiter Hanke, Wirtschaft : Funk, Landwirtschaft : Backe, Justiz : Thierack , Kultus : Dr .  
Scheel 203) , Propaganda : Dr .  Naumann, Finanzen : Schwerin-Krosigk, A rbeit : Dr .  Hupf-

199) Hitler hatte nicht das Recht, einen Reichspräsidenten zu ernennen. Schon das Gesetz v. 1 .  
8 .  1 9 34  über die Nachfolge Hindenburgs war verfassungswidrig gewesen (vgl. B d .  [ .  S .  429 ) .  Eben
so verfassungswidrig war die Benennung von Göring und Heß in der Reichstagsrede v .  1 .  9 .  1 9 3 9  
als seine Nachfolger. Weder das Ermächtigungsgesetz v .  2 3 .  bzw. 24 . 3 .  1 9 3 3 (vg l .  Bd. 1 .  S .  229 )  
noch der  „Beschluß de s  Großdeutschen Reichstags " v .  26 .  4 .  1 942 (vgl. S .  1 8 77) hatten Hitler solche 
Machtbefugnisse übertragen. Ein neuer Reichspräsident mußte vielmehr durch Volksabst immung 
(Artikel 41 der Reichsverfassung) gewählt werden . In der Zwischenzeit war gemäß Gesetz v .  7 .  
bzw. 1 7 .  1 2 .  1 9 3 2  (RGBI. 1 9 3 2  l S . 5 4 7 )  der Reichsgerichtspräsident Stel l vertreter. Vgl . hierzu 
auch Bd. ! ,  S .  1 6 3 . 

Im übrigen hatte Hitler am 2 .  8 .  1 9 3 4  erklärt , der Titel „ Reichspräsident" sei „ einmal ig" und 
„ unzertrennlich" mit dem N�_men Hindenburgs verbunden. Er dürfe daher nicht mehr verwandt 
werden. Damals hatte er an Frick offiziell geschrieben : „ Die Größe des Dahingeschiedenen [ Hinden
burg] hat dem Titel  Reichspräsident eine einmalige Bedeutung gegeben. Er ist ,  nach unser a l l e r  
Empfinden, in dem,  was  et uns  sagte, unzertrennl ich verbunden mi t  dem Namen des großen 
Toten . "  Vgl . Bd. ! .  S .  4 3 1  und S .  44 1 .  

Di e  Trennung d e r  bisherigen „ Führer" -Funktionen in e i n  Amt „Reichspräsi dent" und i n  ·ein 
Amt „Reichskanzler" widersprach außerdem den bisherigen Ankündigungen Hi t l ers . Und wer so l l te  
„Führer der Partei" sein? ,  ebenfalls Dönitz? Am 16 .  9 .  1 9 3 5 hatte Hitler verkündet : „ Nach der Pro
klamation des neuen Führers ist dieser Herr der Partei, das Oberhaupt des Reiches und der Oberste 
Befehlshaber der Wehrmacht. " Vgl. Bd. ! ,  S .  5 4 1 .  

200) D i e  Ernennung eines Reichskanzlers konnte Hitler a l s  Staatsoberhaupt jederzeit vornehmen. 
Die Minister allerdings konnte er erst nach Vorschlag des neuen Reichskanzlers ernennen. Es i s t  
j edoch anzunehmen, daß er sie mit Goebbels besprochen hatte. 

201 ) Einen „ Parteiminister" hatte es bisher nicht gegeben. Seit dem 1. 12. 1 9 3 3 war Heß a l s  
„ S tellvertreter de s  Führers " [der NSDAP. ]  Reichsminister gewesen. Nach seiner F l ucht am 1 0 . 5 .  
1 941  hatte Hitler selbst dieses Amt übernommen und dem Leiter der Parteikanzlei ,  Borman n .  
zwar Kabinettsrang, aber nicht die Stellung eines „ Reichsministers" zugebi l l igt . 

202) Seit dem 4 .  2 .  1 9 3 8  hatte es keinen „Kriegsminister" mehr gegeben. Nach der Entfernung 
Blombergs hatte Hitler diese Funktion selbst übernommen und das Kriegsministerium a l s  so lches 
überhaupt aufgelöst. 

203) Gemeint war der Gauleiter von Salzburg, Dr .  Gustav Adolf Scheel. zugleich Reichsstuden
ten- und Reichsdozentenführer. 
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auer 204) ,  Rüstung : Saur 205) ,  Leiter der Deutschen Arbeitsfront und Mitglied des Reichs
kabinetts : Reichsminister Dr. Ley 206) . 

Obwohl sich eine Anzahl dieser Männer wie Martin Bormann, Dr. Goebbels usw. 
einschließlich ihrer Frauen, aus freiem Willen zu mir gefunden haben und unter keinen 
Unständen die Hauptstadt des Reiches verlassen wollten, sondern bereit waren, mit mir 
unterzugehen, muß ich sie doch bitten, meiner Aufforderung zu gehorchen und in diesem 
Falle das Interesse der Nation über ihr eigenes Gefühl zu stellen. Sie werden mir durch 
ihre Arbeit und ihre Treue als Gefährten nach dem Tode ebenso nahestehen, wie ich 
hoffe, daß mein Geist unter ihnen weilen und sie stets begleiten wird. Mögen sie hart 
sein, aber niemals ungerecht, mögen sie vor allem nie die Furcht zum Ratgeber ihres 
Handelns erheben und die Ehre der Nation über alles stellen, was es auf Erden gibt .  
Mögen sie sich endlich bewußt sein, daß unsere Aufgabe des Ausbaues eines national
sozialistischen Staates die Arbeit kommender J ahrhunderte darstellt, die j eden einzelnen 
verpflichtet, immer dem gemeinsamen Interesse zu dienen und seine eigenen Vorteile 
demgegenüber zurückzustellen . Von allen Deutschen, allen Nationalsozialisten, Män
nern und Frauen und allen Soldaten der Wehrmacht verlange ich, daß sie der neuen 
Regierung und ihren [ihrem] Präsidenten treu und gehorsam sein werden bis in den Tod. 

Vor allem verpflichte ich die Führung der Nation und die Gefolgschaft zur peinlichen 
Einhaltung der Rassegesetze und zum unbarmherzigen Widerstand gegen den Welt
vergifter aller Völker, das internationale Judentum. 

Gegeben zu Berlin ,  den 29 .  April 1 94 5 ,  4 .00 Uhr 
Als Zeuge : 
Dr. Joseph Goebbels 
Martin Bormann 

Wilhelm Burgdorf 
Hans Krebs. " 

Adolf Hitler. 

In diesem „ politischen Testament" ,  dessen verschiedene Ausfertigungen für 
Großadmiral Dönitz, Generalfeldmarschall Schörner und für die „ Öffentlichkeit" 
bestimmt waren, hatte Hitler seine Rolle als Gottmensch noch durchgehalten. Er 
verlor kein Wort über seine Eheschließung mit Eva Braun. Ein solcher mensch
licher Zug hätte natürlich in diese grandiose letzte Proklamation nicht hinein
gepaßt. In der Tat war die deutsche Öffentlichkeit aufs höchste erstaunt, als s ie  
nach dem totalen Zusammenbruch des Dritten Reiches von der Gestalt Eva Brauns 
und Hitlers „Heirat in letzter Stunde" erfuhr. 

Von diesem Entschluß gab Hitler nur in seinem „privaten Testament" Kunde, 
und es ist nicht ganz ersichtlich, ob er auch die Veröffentlichung dieses zweiten 
Testamentes gewünscht hat. Allerdings konnte er auch in dieser letztwilligen 
Privatverfügung den Proklamationsstil nicht unterlassen, doch war sie weniger 
„ heroisch" gefärbt als das politische Testament. Er gab zu, daß womöglich die 
Partei „ nicht mehr existieren" könne, und sprach erneut von der „ Schande des 
Absetzens " ,  der er entgehen wolle. Er meinte damit wohl das „ Sich-absetzen " ,  
d .  h.  i n  normalem Deutsch die Flucht, nicht etwa das „ Abgesetzt-werden" ,  etwa 
durch einen legalen Beschluß des deutschen Reichstags, wie Napoleon es in ähn
licher Form erlebt hatte 207) . Vor einem solchen Absetzungsbeschluß hatte er seit 
J ahren, besonders seit 1 94 2 ,  Angst gehabt 208) . 

20•) Dr. Theo Hupfauer, Oberdienstleiter, Leiter des Amtes „Soziale Selbstverwaltung" in 
der DAF. 

205) Karl Otto Saur, geb . 1 902, Hauptdienstleiter, Leiter des Technischen Amtes im Reichs
ministerium für Rüstung und Kriegsproduktion. Speer wurde von Hitler nicht mehr erwähnt. 

206) Ley war bisher nicht Reichsminister gewesen ! 
207) Auch bei Napoleon hatten die Allierten die bedingungslose Kapitulation d. h. die 

bedingungslose Abdankung verlangt und waren mit einem eventuellen Thronverzicht zugunsten 
des Königs von Rom, Napoleons Sohn, nicht einverstanden. Der französische Senat hatte darauf-
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Hitlers privates Testament hatte folgenden Wortlaut : 209) 
„ [Hoheitszeichen] 
ADOLF HITLER Mein priva tes Testament 

Da ich in den J ahren des Kampfes glaubte, es nicht verantworten zu können, eine 
Ehe zu gründen, habe ich mich nunmehr vor Beendigung dieser irdischen Laufbahn ent
schlossen, jenes Mädchen zur Frau zu nehmen, das nach langen Jahren treuer Freund
schaft aus freiem Willen in die schon fast belagerte Stadt hereinkam, um ihr Schicksal 

. mit dem meinen zu teilen. Sie geht auf ihren Wunsch als meine Gattin mit mir in den 
Tod. Er wird uns das ersetzen, was meine Arbeit im Dienst meines Volkes uns beiden 
raubte. 

Was ich besitze, gehört - soweit es überhaupt von Wert ist - der Partei, sollte 
diese nicht mehr existieren, dem Staat. Sollte auch der Staat vernichtet werden, ist eine 
weitere Entscheidung von mir nicht mehr notwendig. 

Ich habe meine Gemälde in den von mir im Laufe der J ahre angekauften Sammlungen 
niemals für private Zwecke, sondern stets nur für den Ausbau einer Galerie in meiner 
Heimatstadt Linz an der Donau gesammelt. 

Daß dieses Vermächtnis vollzogen wird, wäre mein herzlichster Wunsch. 
Zum Testamentsvollstrecker ernenne ich meinen treuesten [ ! ]  Parteigenossen Mar

tin Bormann 210) . Er ist  berechtigt, alle Entscheidungen endgültig und rechtsgültig zu 
treffen. Es ist ihm gestattet, alles das, was persönlichen Erinnerungswert besitzt oder zur 
Erhaltung eines kleinen bürgerlichen Lebens notwendig ist, meinen Geschwistern abzu
trennen, ebenso vor allem der Mutter meiner Frau 211) und meinen ihm genau bekannten 
Sekretären, Sekretärinnen, Frau Winter 212) und so weiter, die mich jahrelang durch ihre 
Arbeit unterstützten. 

Ich selbst und meine Gattin wählen, um der Schande des Absetzens oder der Kapi
tulation zu entgehen, den Tod. Es ist unser Wille, sofort an der Stelle verbrannt zu 

hin die Absetzung beschlossen, aber Napoleon erkannte diesen Beschluß nicht als rechtsmäßig 
an. Da zwangen ihn seine eigenen Marschälle, an der Spitze Ney, am 1 1 .  4. 1 8 14 die Abdankung 
zu unterschreiben. Sie hatte folgenden Wortlaut : 
„Da die verbündeten Mächte erklärt haben, der Kaiser Napoleon sei das einzige Hindernis zur 
Wiederherstellung des Friedens in Europa, erklärt der Kaiser Napoleon, seinem Eide getreu, daß 
er für sich und seine Nachkommen auf den Thron Frankreichs und I taliens verzichte, und daß es 
kein persönliches Opfer gebe, nicht einmal das seines Lebens, zu dem er nicht im Interesse Frank
reichs bereit sei ! 
Verfaßt im Schloß Fontainebleau, den 1 1 .  April 1 8 14 Napoleon . "  
Nach theatralischem Abschied von der Gard.e am  20 .  4 .  1 8 14 unternahm Napoleon i n  der darauf
folgenden Nacht einen Selbstmordversuch durch Gift, das er seit dem Rußlandfeldzug mit sich 
herumgetragen hatte. Es war jedoch so alt geworden, daß es kaum noch wirkte, und Napoleon 
war sicherlich nicht unglücklich darüber. 

208) Vgl. hierzu S .  1 8 7 8 .  Artikel 43 der Reichsverfassung sah die Absetzung des S taatsober
hauptes (Reichspräsidenten) durch den Reichstag ausdrücklich vor. 209) !MT. 3 5 69 - PS, Teil ! .  

. 

210) Diese Worte Hitlers bewiesen erneut, wie sehr er den servilen Bormann schätzte, und wie 
wenig er von Goebbels hielt, dessen Treue, wie die Folge zeigte, weit größer war als diej enige 
Bormanns ! 211) Mit seinem „Schwiegervater" verstand er sich offenbar nicht besonders gut. Bei der 
Spruchkammerverhandlung gegen den Vater Eva Brauns in München kam heraus, daß dieser außer 
einer goldenen Uhr und einem 14tägigen Aufenthalt auf dem Obersalzberg keine weiteren Dota
tionen usw. von seinem „ Schwiegersohn" erhalten hatte. 212) Gemeint ist Hitlers langj ährige Haushälterin, Frau Anni Winter, die seit 1929 - zu
nächst mit ihrem damals noch lebenden Ehemann - die Wohnung im Hause Prinzregentenplatz 
16 I I  in München betreute. Als Hitler Hausbesitzer geworden war, bezog sie eine kleine 
Wohnung im IV. Geschoß.  Im Jahre 1 9 5 3  wurde ihr von einer Zivilkammer des Münchner Ge
richts einige „persönliche Andenken" an Hitler zugesprochen, die sie eingeklagt hatte (u. a. 
5 verschiedene Ausgaben von „Mein Kampf" ,  einige Aquarelle Hitlers aus dem 1. Weltkrieg, 10 
Handskizzen Hitlers, die er „beim Telephonieren malte " (vgl. dpa . -Gerichtsbericht in „Der 
Volkswille" v. 1 1 .  1 1 .  1 9 5 3 ) .  
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werden, a n  der ich den größten Teil meiner täglichen Arbeit i m  Laufe eines zwölf
jährigen Dienstes an meinem Volk geleistet habe. 

Gegeben zu Berlin, den 29 .  April 1 94 5 ,  4 .00 Uhr Adolf Hitler 
als Zeugen als Zeuge 

Martin Bormann Dr. Goebbels Nicolaus von Below. " 
Die beiden Testamente wurden um 4 Uhr früh unterschrieben, wobei be

merkenswert ist, daß die Zeugen, abgesehen von Bormann und Goebbels , nicht 
bei beiden Testamenten die gleichen waren. 

Anschließend begab sich Hitler zur Ruhe, während Goebbels einen „Anhang" 
zu Hitlers privatem Testament verfaßte und um 5 .  3 0  Uhr unterschrieb 213) . Er 
weigerte sich darin „ zum erstenmal" in seinem Leben, einem Befehl des Führers 
Folge zu leisten, und wollte lieber sterben, als ohne Hitler weiterleben . 

Die drei offiziellen Ausfertigungen der Testamente wurden folgenden 
Kurieren ausgehändigt : Bormanns Adjutant, SS . -Standartenführer Wilhelm Zan
der (Exemplar für Dönitz) 214) , Hitlers Heeres-Adjutant Major Willi Johannmeier 
(Exemplar für Schörner) 215) und Pressechef Heinz Lorenz (Exemplar für die 
„ Öffentlichkeit" )  2 16) . 

Bei der Mittagslagebesprediung trug Krebs vor, daß drei Offiziere versuchen 
wollten, Verbindung mit Wend< aufzunehmen : Major Freiherr Freytag von Lo
ringlwven, Rittmeister Boldt und Oberstleutnant Weiß 217) . Hitler ließ sich die 
Marschroute erklären und gab seine Zustimmung. Er reichte j edem der drei Offi
ziere die Hand und sagte : 

„ Grüßen Sie mir Wende Er soll sich beeilen, sonst ist es zu spät ! "  
A m  Nachmi ttag ließ Hitler seine Hündin Blondi vergiften. Diese Aufgabe 

führte Professor Dr. Haase, Hitlers früherer Chirurg, aus , der ein Verwundeten-

213) Der „Anhang" hatte folgenden Wortlaut (!MT 3 5 69 - PS) : „Der Führer hat mir den. 
Befehl gegeben, im Falle des Zusammenbruchs der Verteidigung die Reichshauptstadt Berlin zu 
verlassen und als führendes Mitglied an einer von ihm ernannten Regierung teilzunehmen. Zum 
erstenmal in . meinem Leben muß ich mich kategorisch weigern, einem Befehl des Führers Folge 
zu leisten. Meine Frau und meine Kinder schließen sich dieser Weigerung an. Erstens würden 
wir es aus menschlichen Gründen und solchen der persönlichen Treue niemals über das Herz 
bringen, den Führer in seiner schwersten Stunde allein zu lassen, zweitens würde ich mir für 
mein ganzes ferneres Leben als ein ehrloser Abtrünnling und gemeiner Schuft vorkommen, der 
mit der Achtung vor sich selbst auch die Achtung seines Volkes verlöre. Ich glaube, damit dem 
deutschen Volk für seine Zukunft den besten Dienst zu erweisen, denn für die kommenden 
schweren Zeiten sind Vorbilder noch wichtiger als Männer. Aus diesem Grunde bringe ich mit 
meiner Frau meinen unverrückbaren Entschluß zum Ausdruck, die Reichshauptstadt nicht zu ver
lassen und eher an der Seite des Führers ein Leben zu beenden, das für mich persön l ich 
keinen Wert mehr besitzt, wenn ich es nicht im Dienst für den Führer und an seiner Se i te zum 
Einsatz bringen kann. " 

214) Bormann fügte diesem Exemplar noch folgendes Beglei tschreiben an : „ Lieber Großadmi ral ! 
Da wegen des Ausbleibens aller Divisionen unsere Lage hoffnungslos  er'scheint, diktierte der 
Führer in der vergangenen Nacht das anl . politische Testament. Heil Hitler ! Ihr Bormann " (!MT. 
Beweisstück Streicher Nr. 9) .  

21 5) Johannmeier erreichte Schörner n i cht .  Er vergrub das Exemp lar  im Ga rten seines Hauses 
in Iserlohn . 2 1 6 )  Lorenz nahm den „Anhang " ,  den Goebbels diktiert hatte, mi t .  über die Irrfahrten d i eser 
Boten und die Entdeckung der Dokumente vgl .  Trevor-Roper a .  a .  0„ S .  203 ff. Wiedergegebrn 
bei IMT., 3 5 69 - PS, ist das Exemplar für Döni-tz ,  das im Dorf Tegernsee bei Bad Tölz gefund,·n 
wurde, vgl. hierzu auch DANA.Meldung v .  30 .  12. 1 94 5 ,  Neue Zeitung, Neuj ahrsausgabe v .  J .  1 .  
1946 und Ausgabe v .  10. 1 .  1 946 .  21 ') Vgl. Boldt  a .  a .  0„ S .  8 3  f. Major Bernd Freiherr Freytag von Lorin ghoven war Genera 
stabsoffizier und Sachbea rbeiter von Krebs. Die Gruppe ge langte aus Berl in heraus, erreichte aber 
die Armee Wenck nicht. Weiß geriet in russische Gefangenschaft,  Boldt gelang es, seine Familie in 
Lubeck aufzusuchen, der Baron wandte sich nach Leipzig. 
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lazarett im großen öffentlich zugänglichen Luftschutzbunker unter der  Reichs
kanzlei betreute. Die Nachricht, die auf das bevorstehende Ende hindeutete, löste 
bei einigen Schwestern und sonstigen Insassen des Lazaretts den Wunsch aus, den 
Führer vor dem Tod noch einmal zu sehen 218) . Hitler erfüllte die Bitte und schritt 
stumm, die Hände halb in den Manteltaschen, durch den Raum. 

Seinen Sekretärinnen reichte Hitler Giftkapseln und erklärte, er bedauere, 
ihnen kein schöneres Abschiedsgeschenk geben zu können. 

Trotzdem hatte er noch nicht völlig aufgegeben. Sein langjähriger Luftwaffen
adjutant, Oberst Nicolaus von Below, war nach dem Ausmarsch der drei Heeres
offiziere zur Überzeugung gelangt, er könne auch einen solche_n Ausmarsch ver
suchen und dem makabren Ende im Reichskanzleibunker entgehen. Hitler willigte 
wiederum ein und gab ihm um 22 Uhr eine Botschaft an Keitel mit. 

Über deren Inhalt berichtete Below : 219) 
Darin [in der Botschaft] erklärte Hitler, daß die Schlacht um Berlin sich ihrem Ende 

nähere, daß er eher Selbstmord zu begehen als sich zu ergeben gedenke, daß er Dönitz 
zu seinem Nachfolger ernannt habe und daß zwei seiner ältesten Anhänger, Göring und 
Himmler, ihn am Ende verraten hätten. 

Dann wandte er sich den Leistungen der Wehrmacht zu. Er pries die Marine : durch 
ihren großen Mut hätte sie die Schande von 1 9 1 8  220) getilgt und könnte für die Nieder
lage nicht getadelt werden . Er entschuldigte die Luftwaffe, sie hätte tapfer gekämpft. 

Das Volk und die Wehrmacht hätten in diesem langen und harten Kampf ihr Alles 
und Letztes hergegeben. Es wäre ein ungeheures Opfer gewesen. Aber sein Vertrauen 
wäre von vielen Leuten mißbraucht worden. Untreue und Verrat hätten die Wider
s tandskraft während des ganzen Krieges unterwühlt. Es wäre ihm darum nicht beschieden 
gewesen, sein Volk zum Siege zu führen. Der Generalstab des Heeres könne mit dem 
Generalstab des ersten Weltkrieges nicht verglichen werden 221) .  Seine Leistungen stün
den hinter der der Kampffront weit zurück. 

„Die Anstrengungen und Opfer des deutschen Volkes in diesem Kriege waren so 
groß, daß ich nicht glauben kann, sie könnten umsonst gewesen sein. Es muß weiter 
das Ziel sein, dem deutschen Volk Raum im Osten zu gewinnen. "  

Die Idee vom Lebensraum im Osten beschäftigte Hitler also noch in  den 
letzten Stunden seines Lebens . Er war völlig der alte geblieben, und die härtesten 
Tatsachen konnten ihn nicht dazu bewegen, seine Thesen von 1 9 1 9  aufzugeben .  

Hitler sollte nicht von dieser Welt scheiden, ohne noch die Radionachricht vom 
E11de se i11es „ Freu11des " M usso l i11 i  u11d dessen Ge l i eb ter Clara Petacci vernom
men zu haben. Der Sender des italienischen „Nationalen Befreiungskomitees " 
gab am 2 9 .  April bekannt, daß die beiden von einem „Sondergericht" zum Tode 
verurteilt und hingerichtet worden seien 222) . 

2 18) Vgl. Baur a. a. 0., S. 2 74 .  
21 9) Below behauptete vor  den ihn verhörenden britischen Offizieren, d i e  Botschaft selbst nach 

der Kapitulation vernichtet zu haben. Er gab den hier wiedergegebenen rekonstruierten Inhalt zu 
Protokoll, vgl. Trevor-Roper a .  a .  0„ S .  1 79 f. 

220) Gemeint ist die sogenannte „Matrosenrevolte " von 1 9 1 8 .  Zu dieser „Marine-Theorie" 
vgl .  S .  1 4 50. 

221) Hitler hatte den Generalstab des 1. Weltkrieges nicht aus eigener Anschauung erlebt. Er 
hätte besser sagen sollen, daß der Generalstab des 2 .  Weltkrieges nicht seiner Vorstellung vom 
„ Fleischerhund" entsprach (vgl. S .  1 7 5  3 ) .  In Wirklichkeit bestand zwischen den Generalstäben des 
1. und 2. Weltkrieges nur insofern ein Unterschied, als die Generalstabsoffiziere 19 3 9-194 5 
Hitlers Befehle strikt ausführten, obwohl sie manchmal der Ansicht waren , sie seien blödsinnig. 

222) Mussolini und Clara Petacci waren am 2 7 .  4. 1 94 5  von i talienischen Partisanen bei Dongo 
am Corner See festgenommen worden. Sie verbrachten noch eine gemeinsame Nacht und wurden 
am 2 8 .  4: 1 9 4 5  nach Giulino di Mezzagra übergeführt. Bei der Villa Beimonte zwischen Bonzanigo 
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Am 2 8 .  September 1 9 3 7  hatte Mussolini i n  Berlin erklärt : „Der Faschismus 
hat seine Ethik, der er treu zu bleiben beabsichtigt, und diese Ethik deckt sich mit 
meiner persönlichen Moral : klar und offen reden, und wenn man einen Freund 
hat, mit ihm zusammen bis ans Ende marschieren. " 

Genau 7 1/2 Jahre war Mussolini trotz manchen Wankelmuts seiner verhäng
nisvollen „ Ethik" treu geblieben : am 2 8 .  April 1 9 4 5  war dieser „Marsch" zu 
Ende. Obwohl die Diktatoren räumlich getrennt waren, so fanden sie doch fast 
zur gleichen Zeit einen schimpflichen Tod, den ihre langj ährigen Geliebten mit 
ihnen teilten. 

Eine Stunde vor Mitternacht unternahm Hitler einen nochmaligen Versuch 
festzustdlen, ob nicht doch ein „Wunder" der Vorsehung unterwegs sei. Er 
wollte den Allmächtigen nicht durch vorzeitige Aufgabe enttäuschen, falls dieser 
ihn nur „ prüfen" ,  aber dann im letzten Moment doch noch retten wollte . 

Um 2 3 Uhr erhielt Jod/ in Dobbin folgenden Funksprudt Hitlers : 223) 
„ Es ist mir sofort zu melden : 

1 .  Wo sind die Spitzen von ,Wend<' [ 1 2 .  Armee] ? 
2 .  Wann greifen sie weiter an? 
3 .  Wo ist die 9 .  Armee [Busse] ? 
4 .  Wohin bricht die 9 .  Armee durch? 
5. Wo sind die Spitzen von ,Holste' [Angriffsgruppe Oranienburg] ? "  

Es war 1 6  112 Stunden vor Hitlers Tod, aber die Tonart seiner Befehle war 
immer noch die gleiche wie vor 2 5  Jahren ! 

Am 3 0. April um 1 Uhr früh beantwortete Keitel den Funkspruch Hitlers 
wie folgt : 224) 

„ 1 .  Spitze Wenck liegt südlich Schwielow-See fest. 
2 .  1 2 .  Armee kann daher Angriff auf Berlin nicht fortsetzen. 
3 .  9. Armee mit Masse eingeschlossen. 
4 .  Korps Holste in die Abwehr gedrängt . "  

Dies war eine klare, unverbrämte Antwort ein vernichtender Schlag für 
Hitlers lllusionen. Nun war das Ende wirklich unwiderruflich gekommen. Der 
„ Allmächtigte " ,  die „ Vorsehung" , hatte versagt und keine Anstalten getroffen, 
Adolf Hitler, der im „ Unmöglichen standhaft" geblieben war, zu retten . Es war 
aus, und Hitler ließ diej enigen, von denen er sich vor seinem Tode verabschieden 
wollte, auf dem Gang versammeln. Hitler erschien früh um 2 . 3 0  Uhr, begleitet 
von Bormann, zur Abschiedsszene. 

Er schritt an den etwa 20 versammelten Personen 225) vorbei, gab den Frauen 
die Hand und murmelte einige unverständliche Worte . 

Als er gegangen war, standen die Versammelten noch eine Weile beisammen. 
Irgendwie schien ein Druck von ihnen genommen zu sein, da nun der Tod Hitlers 
unmittelbar bevorstand und es offenbar keine dramatischen Schlußüberraschungen 
mehr geben würde. Denn bisher hatte ja noch keineswegs festgestanden, wie sich 

und Azzano wurden sie erschossen. Ihre Leichen wurden nach Mailand gebracht und auf der Piazza 
Loreto mit den Füßen nach oben an einem Gerüst aufgehängt. Die wütende Menge bewarf sie mit 
S teinen. Frauen, angeblich Mütter ;von Gefallenen, schossen mit Pistolen auf sie usw. Vgl. die Be
richte bei Moos a .  a .  0„ Bd, 6 ,  S .  299 ff .  und in  Neue Auslese (Alliierter Informationsdienst) ,  
München 1 946 Nr. 6 (v. Lada-Mocarski, Die drei .letzten Tage Mussolinis ) .  

223) Wiedergegeben bei Schramm a .  a .  0., S .  1466 .  
224) Ebenda S .  1467 .  225) Unter den anwesenden Frauen befand sich auch eine Baronin v. Varo ,  gelegentliche Be

sucherin des SS .-Bunkers, vgl. Trevor-Roper a .  a .  0„ S .  22 8 .  
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das Ende, dessen s ich alle bewußt waren, abspielen würde . Es wäre durchaus mög
lich gewes.en, daß Hitler mit der „Raserei eines in die Enge getriebenen Wahn
sinnigen" 226) noch einige Verzweiflungsakte angeordnet hätte : etwa gemeinsamer 
Massenselbstmord durch Einnehmen von Giftkapseln, gemeinsame Erschießung 
aller im Bunker anwesenden Personen, Hinaustreiben sämtlicher Bunkerinsassen 
auf den Wilhelmsplatz zum gemeinsamen Heldentod unter den russischen Ku
geln usw. 

Weitaus die Mehrzahl der einigen hundert Bunkerinsassen teilte nicht den 
Standpunkt von Goebbels, daß ein Weiterleben nach Hitlers Tod sinnlos sei .  Sie 
alle waren nun erleichtert, daß Hitler nur seinen und Evas Selbstmord beschlossen 
hatte und die übrigen ihren eigenen Weg gehen lassen wollte. Alsbald löste sich 
die allgemeine Spannung in Tanzveranstaltungen und Trinkgelagen. Der Lärm 
wurde zeitweise so laut, daß man aus dem Führerbunker um Ruhe bat, j edoch 
vergeblich. 

Aber noch immer setzte Hitler nicht den Schlußpunkt. Am Vormittag des 
30. April rief er seinen Chefpiloten Baur zu sich und erklärte ihm : 227) 

„Baur, ich möchte mich von Ihnen verabschieden ! "  
Der Flugkapitän erwiderte erregt : „ Sie wollen doch nicht Schluß machen? " 

Hitler antwortete : 
„ Es ist leider so weit. Meine Generale haben mich verraten und verkauft, meine 

Soldaten wollen nicht mehr, und ich kann nicht mehr ! "  
Baur versuchte ihn umzustimmen, ihm eine Flucht im Flugzeug nach Argen

tinien, nach Japan oder zu einem Araberscheich vorzuschlagen. Aber Hitler 
winkte ab : 

„ Ich habe noch zwei Möglichkeiten : Ich könnte in die Berge gehen oder zu Dönitz 
nach Flensburg 228) . Vierzehn Tage später aber wäre ich genau so weit wie heute, ich 
stände vor der gleichen Alternative. Der Krieg geht mit Berlin zu Ende, ich stehe und 
falle mit Berlin. Man muß den Mut haben, die Konsequenzen zu ziehen - ich mache 
Schluß ! Ich weiß, morgen schon werden mich Millionen Menschen verfluchen - das 
Schicksal [ ! ]  wollte es nicht anders. Die Russen wissen genau, daß ich noch hier im 
Bunker bin, und ich befürchte, daß sie mit Gas schießen. Wir haben im Laufe des 
Krieges ein Gas hergestellt, das die Menschen 24 Stuitden betäubt. Durch unseren Nach
richtendienst haben wir in Erfahrung gebracht, daß auch die Russen dieses Gas besitzen. 
Es wäre nicht auszudenken, wenn sie mich lebendig in die Hände bekämen. Es sind hier 
wohl Gasschleusen eingebaut, aber wer mag ihnen trauen? Ich j edenfalls nicht - und 
so mache ich heute Schluß . "  

Hitler vermachte Baur dann das Fridericus-Rex-Gemälde von Lenbach, an 
dessen magische Gewalt er die ganzen Jahre über geglaubt hatte : 22") 

,, Ich will nicht, daß das Bild verloren geht, ich möchte, daß es der Nachwelt erhalten 
bleibt. Es hat einen großen historischen Wert. -

Es ist für Sie bestimmt. Es genügt, wenn Sie es in Händen haben . "  
Nach einigen Reminiszenzen an  die Reisen, die e r  zusammen mit diesem Bild 

unternommen hatte, fuhr Hitler fort : 

226) Ausspruch Churchills, vgl. S. 141 8 .  
221) Vgl. Baur a .  a .  0 . ,  S .  2 7 5  ff .  
228) Irrtum. Dönitz befand sich damals in Plön und siedelte erst nach Hitlers Tod nach Flens

burg über. 
22•) Vgl. Bd. ! , S .  726. Ba ur nahm das Bild bei sP.inem Auszug aus der Reichskanzlei am Abend 

des 1 .  5 .  194  5 aufgerollt in seinem Rucksack mit. Am folgenden Tag gerie t  er verwundet in 
russische Gefangenschaft. Baur macht keine weiteren Angaben über den Verbleib des Bildes, doch 
ist nach Lage der Dinge anzunehmen, daß es bei Baurs Ausbruchsversuch verloren ging und ver-
nichtet wurde. 

· 
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„ Ich habe für Sie noch zwei Aufträge, Baur. Ich mache Sie verantwortlich 230) für die 
Verbrennung der Leichen von meiner Frau und mir. Außerdem habe ich Dönitz zu 
meinem Nachfolger bestimmt. Bormann hat eine Anzahl Aufträge von mir, die Dönitz 
übermittelt werden sollen . Sehen Sie zu, daß Sie hier herauskommen. Es  ist sehr wichtig, 
daß Bormann Dönitz erreicht . "  

Es folgte ein Händedruck, und Hitler wandte s ich zum Gehen. Aber dann kam 
er noch einmal zurück. Er konnte es nicht lassen : er mußte diesem biederen Flug
kapitän, der ein hervorragender Pilot war, aber weder von Politik noch von 
Strategie etwas verstand, einen Floh ins Ohr setzen : 

„Baur, man müßte mir auf meinen Grabstein setzen : ,Er war das Opfer seiner 
Generale ' ! "  

Als der Flugkapitän diese Weisheit mit ungläubigem Staunen quittierte, fuhr 
er fort : 

„ Baur, Sie wissen sehr vieles nicht. Sie werden noch manches erfahren, was Sie 
wundem wird. " 

Tatsächlich :  noch einmal hatte es Hitler fertiggebracht, einem Menschen den 
Kopf zu verdrehen und ihn seiner klaren Urteilskraft zu berauben. Als Baur 
später in Rußland mit den Generälen des „Nationalkomitees Freies Deutschland" 
zusammentraf, erinnerte er sich an Hitlers Worte und glaubte wahrhaftig, diese 
Generäle seien für Hitlers und Deutschlands Niedergang verantwortlich. 

In Wirklichkeit war es das Fiasko von Hitlers Politik, das j ene Generäle zum 
„ Abfall" veranlaßt hatte, genau so wie die Marschälle Napoleons sich von diesem 
abwandten, als sie erkannten, daß seine Pläne am Widerstand der ganzen Welt 
scheitern mußten. 

Nach der Unterredung mit Baur nahm Hitler, so als ob dies ein ganz ge
gewöhnlicher Tag wäre, an der Lagebespredtung teil 231) . Man erfuhr, daß die Russen 
bereits am Potsdamer Platz und an der Weidendammer Brücke standen. 

Zu Mittag speiste Hitler mit seinen Sekretärinnen und der Diätköchin. Seine 
Frau war auf ihrem Zimmer geblieben. 

Kurz nach 1 5'  Uhr folgte eine neue Absdtiedsszene auf dem Gang, wo sich 
u .  a .  Goebbels und die Generäle Krebs und Burgdorf eingefunden hatten. Hitler 
und Eva zeigten sich, Arm in Arm, zum letztenmal und gingen dann in das Be
sprechungs- bzw. Kartenzimmer. 

Die Tür fiel ins Schloß . Der Augenblick von Hitlers Selbstmord war gekom
men. Lange hatte er sich in Gedanken damit beschäftigt. Schon im Dezember 1 9 3 2  

hatte e r  geäußert : 
„ Wenn die Partei einmal zerfällt, dann mache ich in drei Minuten mit der Pistole 

Schluß " �32) . 
. 

Am 1 .  Februar 1 94 3 - nach dem Debakel mit Paulus in Stalingrad - hatte 
er erklärt : 

„Was heißt das : ,Leben ' ?  Das Leben [ist das) Volk ; der einzelne muß ja sterben . 
Was über den einzelnen leben bleibt, ist j a  das Volk. Aber wie einer Angst haben kann, 
vor dieser Sekunde . mit der er sich aus der Trübsal [befreien kann, wenn ihn nicht] die 
Pflicht in diesem Elendstal zurückhält? " 233) . 

230) Baur war nicht der einzige, den Hitler für die Verbrennung „ verantwortlich" machte. Fast 
die gesamte engere Umgebung erhielt solche vertraulichen Aufträge, u .  a .  Linge, Bormann, Goeb
bels, Günsche. Hitler wollte ganz sicher gehen. 

231) Vgl. Trevor-Roper a .  a .  O„ S .  1 84 .  
232) Vgl. Bd. I .  S. 1 64 .  
233) Vgl . S .  1 9 84 .  
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Und am 3 1 .  August 1 944 hatte er sich selbst zu trösten gesucht : 
„ Es ist nur der Bruchteil einer Sekunde, dann ist man von allem erlöst und hat 

seine Ruhe und den ewigen Frieden " �4) .  
Im  Bunker der Reichskanzlei legte e r  am  30 .  April 1 9 4 5 endlich Hand an  sich, 

nachdem dieser Akt sd1on am 3 .  September 19 3 9 fällig gewesen wäre. Denn an 
jenem Tag bereits war mit der Kriegserklärung Englands die Außenpolitik Hitlers 
total zusammengebrochen und sein unausweichlicher Untergang besiegelt gewesen. 
Damals hatte er minutenlang vor sich hingestiert und schließlich hilflos gefragt : 
„Was nun? " Aber er war zu feige und zu stolz gewesen, die Folgerung zu 
ziehen. Nun war er doch gezwungen, zur Pistole zu greifen. Damals befand er sich 
oben in seinem prächtigen Arbeitszimmer in der Reichskanzlei, j etzt saß er unten 
im dumpfen Betonkeller des gleichen Gebäudes. Dazwischen lagen fünf Jahre, 
acht Monate und 2 7  Tage, in denen niemals - auch nicht in einer einzigen 
Stunde - Aussicht bestanden hatte, daß er diesen Krieg gewinnen könnte. Es war 
alles nur eine Verzögerung gewesen, nur ein verzweifeltes Ausweichen vor dem 
mit unheimlicher Konsequenz sich nähernden sicheren Untergang ! In dieser Zeit 
waren ungeheure Zerstörungen in Europa angerichtet worden ; viele Millionen 
Menschen hatten unter schrecklichen Umständen ihr Leben lassen müssen, aber 
dies hatte Hitler genau so wenig berührt wie einst Napoleon 234•) . 

Nun war er am Ende seiner Bahn angekommen und setzte „ freudigen Her
zens " ,  wie er in seinem politischen Testament behauptete, die Pistole an, um 
seinem Leben ein Ende zu machen. 

Einst hatte er feierlich verkündet : 235) 
„ Ganz gleich, wenn [wann] nun die Vorsehung mein Leben beschließt, noch in der 

letzten Sekunde werde ich es nie bereuen, diesen Kampf geführt zu haben, sondern im 
Gegenteil, ich kann mir wenigstens sagen : Es ist ein Leben gewesen, das lebenswert war ! 
Es war nicht ein Leben der Feigheit und der Trägheit, der Zurückhaltung, sondern es 
war ein Leben, das s ich vor der deutschen Geschichte einst wird sehen lassen können . "  

Hatte e s  sich wirklich für ihn gelohnt, dieses Leben mit seinem kometen
haften Aufstieg und seinem katastrophalen Ende? 

Von Hitlers Standpunkt aus sicherlich ! Denn er hatte in all diesen Jahren von 
19 3 2 bis 1 94 5 seine Machtleidenschaft in einem Ausmaß befriedigt, wie es wohl 
wenigen Menschen vor ihm auf dieser Erde möglich gewesen ist. Bis zum letzten 
Augenblick hatte er das Wonnegefühl ausgekostet, Macht ausüben zu können, 
durch demagogische Reden und phantastische Zukunftsprognosen, durch grandiose 
Proklamationen und militärische Befehle, durch brutale oder heimtückische Ge
waltanwendung. War sein Machtbereich auch immer kleiner geworden und schließ
lich nur noch auf das Gebiet der Reichskanzlei beschränkt gewesen, er hatte 
weiter seiner Leidenschaft gefrönt. 

Das Schid<sal des deutschen Volkes, dessen Namen er ständig im Munde ge
führt hatte, war ihm genau so gleichgültig gewesen wie das Urteil der Geschichte, 
auf das er sich im voraus berufen hatte. Ob ihn später „ Millionen verfluchen" ,  
ob die Völker sich seines Namens mit Abscheu erinnern würden, all das berührte 
ihn nid1t, wenn es darum ging, seine unstillbare Machtgier immer wieder von 

234) Vgl. S .  2 146 .  
234a) Am 26 .  6 .  1 8 1 3  erklärte Napoleon Metternich in Dresden : „ Sie wollen den Krieg? Gut, 

Sie sollen ihn haben. Ich schere mich den Teufel um eine Million Menschenleben ! "  Zitiert bei 
Friedrich Sieburg. Im Licht und Schatten der Freiheit, Stuttgart 1 961 ,  S .  2 8 2 .  

235) Rede v .  1 5 .  2 .  1942 ,  vgl. S .  1 842 .  
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neuem zu  befriedigen. Er hatte nur für die Gegenwart gelebt, für den Rausch des 
Augenblicks - ein Hasardeur von wahrhaft ungeheurem Format. 

Wollte er sich nicht gefangen geben und von einem alliierten Tribunal ab
urteilen lassen, so blieb ihm wirklich nur die Pistolenkugel. Die Möglichkeit, 
sich wie Wilhelm II. außer Landes zu begeben, hatte er sich durch seine Politik 
gründlich verbaut. Darüber war er sich im klaren. Kein neutrales Land hätte ihn 
aufgenommen oder, falls er etwa heimlich gelandet wäre, das Auslieferungsbe
gehren der Alliierten abgelehnt. 

Hitler konnte sich auch nicht wie Wilhelm II. auf religiöse Hemmungen be
rufen 236) , um einem Selbstmord auszuweichen. Gleichgültig, ob ein solcher Schritt 
nun Mut erforderte oder als Zeichen von Feigheit bzw. Geisteskrankheit zu 
werten war - Hitler hatte sich auf Grund seines „ Willens" dazu entschlossen, 
genau so wie er sich im 1.  Weltkrieg zu Mutproben gezwungen hatte, die seiner 
eigentlichen Veranlagung zuwiderliefen. 

Vom Standpunkt der Öffentlichkeit aus muß man Hitler zweifellos dankbar 
sein, daß er selbst seinem Redefluß durch einen Pistolenschuß ein Ende machte 
und man nicht wie bei Napoleon noch das monate- und vielleicht j ahrelange 
Schauspiel seiner Rechtfertigungs- und Anklagereden erleben mußte. Denn ohne 
Zweifel hätte er bei einer Gefangennahme - genauso wie Napoleon - tag
täglich lange Reden gehalten über seinen wunderbaren Lebensweg, seinen innen
und außenpolitischen Kampf, seine unübertreffliche Friedensliebe ,  seine unzähligen 
Freundschaftsangebote an England, über das · Versagen seiner Verbündeten und 
den „Verrat" seiner Generäle und sonstigen Mitarbeiter. Er hätte wie Napoleon 
immer wieder von neuem aufgezählt, was er alles geleistet habe, und was er noch 
hätte leisten können, wenn man ihn gelassen hätte. 

Hitlers Getreue, Goebbels, Bormann, Linge usw„ die auf dem Gang geblieben 
waren, als das Ehepaar Hitler sich zurückgezogen hatte, brauchten . nicht lange zu 
warten. Nach einigen Minuten fiel ein Schuß, und als man nach kurzem Schwei
gen die Tür öffnete, saß Hitler tot auf dem Sofa. Sein Kopf war zurückgesunken, 
von der Schläfe rann Blut. Er hatte sich mit einer 7 , 6 5'  mm-Pistole erschossen 237) , 
die seiner Hand entsunken war. Neben ihm lehnte die Leiche von Eva Hitler. Sie 
hatte Gift genommen und war äußerlich unverändert. Ihr kleiner 6 ,  3 5' mm
Revolver war unbenutzt geblieben. Es war 1 5' . 3 0  Uhr 238)

. 

Goebbels nahm den gerade eingetroffenen Reichsj ugendführer Axmann mit in 
das  Sterbezimmer, und die  beiden blieben etwa e ine Viertelstunde schweigend bei  
den Leichen. Dann betrat der  Diener Linge das  Zimmer, verbarg Hitlers bluten
den Kopf in einer Decke und trug den Leichnam ins Freie, um ihn etwa 3 m vom 

236) Wilhelm II .  erklärte zu diesem Problem : „ Wieder andere meinen : Der Kaiser hätte sich 
[1 9 1 8 ] selbst den Tod geben sollen. - Das war schon durch meinen festen, christlichen Standpunkt 
ausgeschlossen. Und würde man nicht gesagt haben : Wie feige ! Jetzt entzieht er sich aller Ver
antwortung durch den Selbstmord. Dieser Weg schied auch deshalb aus ,  weil ich darauf bedacht 
sein mußte, in der vorauszusehenden schweren Zeit meinem Volke und lande zu helfen und zu 
nützen . "  Vgl. Wilhelm II„ Ereignisse und Gestalten 1 8 78-1 9 1 8 ,  Leipzig und Berlin 1922 ,  S .  246 .  

237) Es i s t  nicht ganz klar ,  ob er s ich in  die Schläfe geschossen hatte oder in den Mund , wobei 
die Kugel eventuell an der Schläfe wieder herausgetreten sein könnte. 

238) Linge (a .  a .  0 „  Folge !) behauptet, es sei 10 Minuten vor 16  Uhr gewesen. 1 5 . 3 0  Uhr gi lt 
jedoch als amtliche Todeszeit und wurde auch vom Amtsgericht Berchtesgaden in die 1 9 5 6  er
lassene gerichtliche Todeserklärung aufgenommen. Dieses von Amtsgerichtsrat Dr. Stephanus unter
zeichnete Dokument hat folgenden Wortlaut : „Es wird festgestel lt , daß Adolf Hitler ,  geboren am 
20. April 1 8 8 9  in Braunau am Inn, tot ist .  Als Zeitpunkt seines Ablebens wird der 30 .  April 194;  
1 5  . 3 0  Uhr festgestellt . "  
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Notausgang des  Bunkers entfernt im Garten der Reichskanzlei niederzulegen. 
Hitlers Chauffeur Erich Kempka trug die Leiche Evas hinaus und legte sie neben 
dem toten Hitler nieder 239) . Dann wurde über die Leichen Benzin aus den Kani
stern gegossen, die Kempka besorgt hatte 240) . Wegen des herrschenden Windes 
und des russischen Artilleriefeuers gelang es Linge nicht, ein Streichholz zu ent
zünden. Die kleine Gruppe mußte Deckung im Bunkereingang suchen. Dort ent
zündete Linge einen Lappen bzw. Papierfetzen und warf ihn auf die Leichen, die 
sofort in Flammen aufgingen. Goebbels, Bormann, Günsche, Linge, Kempka, 
Burgdorf standen stramm und erwiesen den Hitlergruß .  

Die Leichen brannten einige Stunden, doch trat naturgemäß bei dieser Benzin
methode keine vollständige Verbrennung ein. 

Unter dem Kommando des SS .-Brigadeführers Rattenhuber wurden die Über
reste der Leichen spätabends in einem Bombenkrater, wenige Meter von der Ver
brennungsstelle entfernt, beigesetzt und mit Erde überdeckt 24 1) . 

Inzwischen hatten sich die Gebräuche im Führerbunker wesentlich gelockert. 
Der Dämon, der seine gesamte Umgebung unter ständigem Druck gehalten hatte, 
war tot. Und fast jeder fühlte, so seltsam es klingen mag, eine Erleichterung. Im 
ganzen Bunker herrschte eine andere Atmosphäre. die schon am Geruch zu er
kennen war. Man rauchte ungeniert, was zu Hitlers Lebzeiten undenkbar ge
wesen wäre . Selbst hohe SS . -Führer freuten sich, zum erstenmal wieder „ Guten 
Abend" sagen zu können, ohne als Staats feind betrachtet zu werden. Der Gruß 
„Heil Hitler ! " ,  der sozusagen ein von morgens bis abends zu wiederholender per
manenter Treueid gewesen war, gehörte der Vergangenheit an, und die wenigsten 
waren traurig darüber 242) . Der Hauptleidtragende im Bunker war zweifellos 
Goebbels .  denn er hatte Hitler wirklich geliebt .  Doch auch ihm fiel es schwer, 
vom Leben Abschied zu nehmen. Er gestand Linge : „ Ich wollte im gleichen 
Augenblick wie er sterben. Aber in letzter Minute konnte ich es plötzlich nicht 
tun . "  

Um 1 8 . 3 5  Uhr traf bei Dönitz folgender Funkspruch Bormanns ein : 24
3) 

„Großadmiral Dönitz .  An  Stelle des bisherigen Reichsmarschalls Göring setzt der 
Führer Sie ,  Herr Großadmiral, als seinen Nachfolger ein. Schriftliche Vollmacht 
unterwegs . Ab sofort sollen Sie sämtliche Maßnahmen verfügen, die sich aus der 
gegenwärtigen Lage ergeben. Bormann. " 

239) Vgl. Aussage Kempkas in Nürnberg, !MT. Blaue Serie Bd. XVII, S. 494 f . 
240) Kempka hatte mittags den Auftrag erhalten, 200 1 Benzin zu besorgen, aber nur 180 I in 

Kanistern aufgetrieben. 
241 ) Die Russen untersuchten nach der Eroberung der Reichskanzlei den Garten, und es besteht 

kaum Zweifel, daß sie die Überreste Hitlers und seiner Frau fanden. Der Berliner Dentist Fritz 
EChtmann, geb. 1 9 1 5 ,  hatte im Herbst 1 944 als Assistent von Hitlers Zahnarzt, Professor Dr. 
Blaschke, die Zahnprothese Hitlers abgeändert und eine Kunststoffprothese für Eva Braun ange
fertigt .  Er wurde am 1 1 .  5 . 1 94 5  von den Russen vernommen und erkannte ebenso wie Catha
rina Häusermann, Blaschkes Assistentin, die vorgelegten Gebisse einwandfrei als diejenigen Hitlers 
und Eva Brauns. Echtmann wurde am 29. 5. 1 94 5  nach Rußland gebracht und kehrte erst 1 9 5 3  in 
die Bundesrepublik zurück (vgl .  Aussage Echtmanns vor dem Amtsgericht Berchtesgaden am 16 .  
10 .  1 9 5 3 ) .  Die  Identifizierung stützte sich vor allem auf eine Goldbrücke, die Hitler 1 9 3 3  i n  den 
Oberkiefer eingesetzt, 1 944 aber wegen einer Zahnfleischentzündung von elf auf neun Glieder ver
kürzt worden war. 

242) Ein Revieroberwachtmeister der Sicherheitswache im Bunker, Hermann Karnau, äußerte zu 
einem seiner Kameraden : „Es ist traurig, daß keiner der [SS . - ]  Offiziere sich um die Leiche des 
Führers zu kümmern scheint. " Vgl. Trevor-Roper a .  a .  0., S .  1 8 9 .  

243) Vgl . Schramm a. a .  0 . ,  S .  1468 .  
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LIX Wie lange noch? 

Hitler bl ickt 1m April 1 9 4 5  nach einem Bombenangriff auf 
die Trümmer der Reichskanzlei .  



LX Das Ende . . .  

Das Dritte Reich endete mit einer Reihe von Selbstmorden und anschließenden Leichen
verbrennungen im Garten der Reichskanzlei .  Während die Überreste Hitlers und seiner 
Frau noch am 30. April 194 5  in  einen Bombenkra ter gelegt und mit Erde überdeckt 
wurden, blieben die halbverbrannten Leichen von Goebbels und seiner Frau l iegen und 
wurden von den einrückenden Russen am 2. Mai 194 5  photographiert . Die Gesichtszüge 
von Goebbels sind noch deutlich zu erkennen. Im Hintergrund die Leiche seiner Frau. 

Aufnahme:  Archiv Domarus 
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Bormann vermied e s  zuzugeben, daß Hitler bereits t o t  war, so daß Dönitz 
unverzüglich ein Ergebenheitstelegramm an den vermeintlich noch lebenden 
Führer sandte 244) . 

Im Führerbunker überlegte man, was jetzt zu tun sei. Schließlich entschloß 
man sich, mit dem russischen Hauptquartier durch Funk Verbindung aufzunehmen 
und Unterhandlungen einzuleiten. Schukow stimmte zu, und um Mitternacht be
gab sich General Krebs, der russisch sprach, zu Schukow, um zu versuchen, gegen 
die Übergabe der Reichskanzlei den freien Abzug der Insassen in den noch un
besetzten Nordraum zu Dönitz einzutauschen. 

Noch bevor Krebs zurückkehrte, sandte Bormann ein neues Telegramm an 
Dönitz, das dort am 1 .  Mai um 1 0 . 3  5 Uhr eintraf : 245) 

„FRR Großadm. Dönitz. Testament in Kraft. Ich werde so rasch als möglich 
zu Ihnen kommen. Bis dahin meines Erachtens Veröffentlichung zurückstelle�; Bormann. 

Um die Mittagszeit kehrte Krebs in den Bunker zurück. Die Antwort Schu
kows lautete : bedingungslose Kapitulation und Auslieferung aller in der Reichs
kanzlei befindlichen Personen. 

Gefahrloser Abzug war also unmöglich. Man mußte eine Entscheidung treffen. 
Und so ging um 1 5 . 1 8  Uhr ein neuer Funkspruch an Dönitz : 246) 

„ FRR Großadmiral Dönitz. Führer gestern 1 5 . 3 0  verschieden. Testament vom 
29 ;  4. überträgt Ihnen das Amt des Reichspräsidenten, Reichsminister Dr. Goeb
bels das Amt des Reichskanzlers, Reichsleiter Bormann das Amt des Partei
ministers . Das Testament wurde auf Anordnung des Führers an Sie, an Feld
marschall Schörher und zur Sicherstellung für die Öffentlichkeit aus Berlin heraus
gebracht. Reichsleiter Bormann versucht, noch heute zu Ihnen zu kommen, um Sie 
über die Lage aufzuklären. Form und Zeitpunkt der Bekanntgabe an Öffentlich
keit und Truppe bleibt Ihnen überlassen. Eingang bestätigen. 

Goebbels - Bormann. " 
Auch in diesem Funkspruch wurde nicht mitgeteilt, auf welche Art Hitler „ ver

schieden" war. Immerhin ging daraus hervor, daß er nicht gefallen war. Goebbels 
verschwieg außerdem, daß er die Absicht hatte, Hitler im Selbstmord nachzu
folgen. Goebbels teilte am Abend seinem Adjutanten Schwägerinann mit, daß er 
mit seiner gesamten Familie aus dem Leben scheiden werde, und befahl ihm, die 
Leichen zu verbrennen. So geschah es, aber die Leichen verbrannten nur unvoll
ständig m) . 

Bormann, Axmann, Staatssekretär Naumann, Baur, Kempka und die übrigen 
Insassen des Bunkers , etwa 3 00 bis 5 00 Personen, versuchten in der folgenden 
Nacht, sich in kleinen Gruppen durch die russischen Linien zu schlagen 248) . Einern 

244) Der Funkspruch lautete : „ Mein Führer ! Meine Treue zu Ihnen wird unabdingbar sein. Ich 
werde daher weiter alle Versuche unternehmen, um Sie in Berlin zu entsetzen. Wenn das Schick
sal mich dennoch zwingt, als der von Ihnen bestimmte Nachfolger das deutsche Reich zu führen, so 
werde ich diesen Krieg so zu Ende führen, wie es der einmalige Heldenkampf des deutschen Volkes 
verlangt. Großadmiral Dönitz ." Wiedergegeben bei Trevor-Roper a. a. 0.,  S. 192 .  

245) Vgl. Schramm a. a. 0. ,  S .  1469 .  
246) Ebenda. 
247) Vgl. Trevor-Roper a. a. 0., S .  196 .  Die Russen konnten die Leichen ohne Schwierigkeiten 

identifizieren. Es wurde auch eine Photographie der Leichen von Goebbels und seiner Frau auf
genommen. Die Gesichtszüge von Goebbels sind noch deutlich erkennbar. 

248) Vgl. hierzu die Berichte von Kempka, IMT. Blaue Serie Bd. XVll, S .  4 8 8  ff., ferner Baur 
a. a. 0., S .  282 .  
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Teil gelang e s ,  die übrigen wurden getötet oder gerieten in  russische Gefangen
. schaft. 

Auch nach Hitlers Tod galt sein Befehl in Deutschland immer noch be
dingungslos. Die verfassungswidrige Ernennung von Dönitz zum „Reichspräsi
denten" und „ Obersten Befehlshaber der Wehrmacht" wurde von allen Unter
führern ohne j eden Widerspruch akzeptiert. Weder Göring und Himmler, noch 
Bormann, Ribbentrop ,  Keitel oder Jodl wagten, auch nur im geringsten an der 
Rechtmäßigkeit von Hitlers Befehl zu zweifeln. 

Stellvertreter des Staatsoberhauptes wäre nach geltendem Recht der Reichs
gerichtspräsident gewesen, auch als Ober- bzw. Oberster Befehlshaber der Wehr
macht. ln seinem Auftrag hätte der dienstälteste Generalfeldmarschall bzw. Keitel 
als Chef des Oberkommandos der Wehrmacht die Funktion ausüben müssen. 
Keitel hatte schon bisher im Namen Hitlers Weisungen an die gesamte Wehr
macht gegeben. Außerdem war er weit länger Generalfeldmarschall als Dönitz 
Großadmiral, stand also auch in dieser Beziehung über ihm. 

Aber Keitel fügte sich, wie immer, willig Hitlers Befehl, obwohl dieser unge
setzlich war. Der alte, seit 19 3 4  in Deutschland geltende Grundsatz : „ Wir alle 
billigen immer das, was unser Führer tut" 249) , gleichgültig, ob es rechtmäßig ist 
oder nicht, sollte offensichtlich auch über Hitlers Tod hinaus in Kraft bleiben. Nur 
die Alliierten richteten sich nicht danad1 und verlangten, daß Keitel die Kapitu
lationsurkunde unterzeichnete. 

Der von seiner Ernennung überraschte Dönitz fand sich überraschend schnell 
in seine ihm von Hitler befohlene Rolle und begann zu „ regieren" .  Unter seiner 
Ära gingen die Proklamationen und wahrheitswidrigen amtlichen Verlautbarun
gen, durchaus im Hitlerstil, weiter. 

Obwohl Dönitz keine Kenntnis C:er näheren Begleitumstände von Hitlers Tod 
erhalten hatte, so wußte er doch genau, daß dieser keinesfalls „gefallen" ,  sondern 
nach Goebbels' Worten lediglich „verschieden" war. Trotzdem ließ er am 1 .  Mai 
abends um 2 2 . 2 6  Uhr vom deutschen Rundfunk verkünden : 250) 

„Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, daß unser Führer Adolf Hitler 
heute [ ! ] nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei, bis zum letzten 
Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfend, für Deutschland gefallen [ ! ]  ist .  
Am 3 0 .  April hat der Führer Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger ernannt. "  
Anschließend verlas Dönitz eine Rundfunkproklamation an das deutsche Volk, in 
der er die Geschichte von dem „Heldentod" des Führers wiederholte und die 
Weiterführung des Krieges verkündete 251) . 

Außerdem erließ Dönitz eine Proklamation an die deutsche Wehrmacht, in 
der er Hitler als „ einen der größten Helden deutscher Geschichte" feierte und 
weiteren „ bedingungslosen Einsatz " forderte 252) . 

249) Offizielle Erklärung des Reichstagspräsidenten Göring vor dem Reichstag am 1 3 .  7. 1 9 34 ,  
vgl. Bd .  I , S .  42 5 .  

250) DNB. -Text v. 1 .  5 .  1 94 5 .  Auch der OKW.-Bericht v .  2 .  5 .  1 94 5  verkündete : „An der 
Spitze der heldenmütigen Verteidiger der Reichshauptstadt ist der Führer gefallen. Von dem 
Willen beseelt, sein Volk und Europa vor der Vernichtung durch den Bolschewismus zu erretten, 
hat er sein Leben geopfert. Dieses Vorbild, getreu bis zum Tod, ist für alle Soldaten ver
pflichtend l ! ]  . " 

251) Wiedergegeben bei Moos a. a. 0„ Bd. 6, S. 3 1 3  f. 
252) Dönitz' Proklamation· an die Wehrmacht lautete : 
„Deutsche Wehrmacht, meine Kameraden ! 
Der Führer ist gefallen. Getreu seiner großen Idee, die Völker Europas vor dem Bolschewismus 

zu bewahren, hat er sein Leben eingesetzt und den Heldentod gefunden. Mit ihm ist einer der 
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Nicht so „ schneidig" wie Dönitz benahmen s ich die deutschen Befehlshaber 
an der Südfront, SS .-Obergruppenführer und General der Waffen-SS. Karl Wolff 
und General Vietinghoff 203) . Sie schlossen bereits am 29 .  April ohne Wissen 
Hitlers Waffenstillstand mit den Alliierten und erklärten sich mit der „ be
dingungslosen Kapitulation" einverstanden, die am 2. Mai in Oberitalien und 
den angrenzenden österreichischen Gebieten in Kraft trat. 

Am 2 .  Mai kapitulierte auch der Kommandant von Berlin, General Weidling, 
und gab sich den Russen gefangen. Seine Soldaten hatte er sofort vom Treue
eid entbunden, als er vernahm, „ der Führer habe in der Reichskanzlei Harakiri " 
begangen 2;.i) . Die Nachricht hatte ihn angewidert. Er war auf die Worte Hitlers 
hereingefallen, der immer behauptet hatte, er wolle „ j ede Verantwortung tra
gen" 255) , aber nun im Augenblick der Not feige verschwand. Zurück blieb nur 
die Erinnerung an seine großartigen Sprüche wie z. B. an folgenden : 

„Eine der schönsten Aufgaben der Führung [ist es] , daß sie die Gefolgschaft 
in erster Linie teilnehmen läßt am Sieg, daß sie aber in kritischen Situationen die 
ganze Verantwortung übernimmt und dann selbst vor die Gefolgschaft hintritt, 
um sie zu decken vor dieser Verantwortung ! "  256) 

Dönitz hatte Hitler geschworen, „ den Krieg so zu Ende zu führen, wie es 
der einmalige Heldenkampf des deutschen Volkes verlangt" 257) , aber die Schläge der 
alliierten Armeen zwangen ihn bald, Hitler untreu zu werden und die Kapitu
lation anzubieten, obwohl ihm dies vom Führer strengstens verboten worden war. 

Bereits am 4. Mai entsandte er den Generaladmiral von Friedeburg zu Mont
gomery in dessen Hauptquartier südlich Lüneburg 258) und bot die Kapitulation 
der Streitkräfte im nordwestdeutschen Raum, in Holland und Dänemark an. 
Montgomery nahm diese gern entgegen, weil sie ihm das Leben britischer Sol-

größten Helden deutscher Geschichte dahingegangen. In stolzer Ehrfurcht und Trauer senken wir 
vor ihm die Fahnen. 

Der Führer hat mich zu seinem Nachfolger als Oberster Befehlshaber der Wehrmacht und 
Staatsoberhaupt bestimmt. Ich übernehme den Oberbefehl über alle Teile der deuts<;hen Wehr
macht mit dem Willen, den Kampf gegen die Bolschewisten so lange fortzusetzen, bis die kämpfen
den Truppen und bis die Hunderttausende von Familien des deutschen Ostraums vor der Ver
sklavung und der Vernichtung gerettet sind. Gegen Engländer und Amerikaner muß ich den 
Kampf so weit und so lange fortsetzen, wie sie mich [ ! ]  in der Durchführung des Kampfes gegen 
die Bolschewisten hindern. 

Die Lage fordert von euch, die ihr schon so große geschichtliche Taten vollbracht habt und die 
ihr j etzt das Ende des Krieges herbeisehnt, weiteren bedingungslosen Einsatz. Nur durch vor
behaltlose Ausführung meiner Befehle werden Chaos und Untergang vermieden. Ein Feigling und 
Verräter ist , wer sich gerade j etzt seiner Pflicht entzieht und damit deutschen Frauen und Kindern 
Tod oder Versklavung bringt. Der dem Führer von euch geleistete Treueeid gilt nunmehr für 
jeden einzelnen von euch ohne weiteres mir als dem vom Führer eingesetzten Nachfolger. Deut
sche Soldaten, tut eure Pflicht. Es gilt das Leben unseres Volkes . "  (Wiedergegeben bei Moos 
a .  a .  0., Bd. 6 ,  S .  3 1 3 . ) 

253) Karl Wolff, SS.-Obergruppenführer und General der Waffen-SS. ,  ursprünglich Berufs
offizier, 1 9 3 1  Eintritt in die SS., langj ähriger Adjutant Himmlers. - Heinrich v. Vietinghoff ge
nannt v. Scheel, Generaloberst, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Südwest (als Nachfolger 
Kesselrings) . 

254) Vgl. Trevor-Roper a. a. 0.,  S. 1 9 5 .  
255) Vgl. hierzu Bd. I .  S .  1 5  f .  
256) Rede v .  3 .  5 .  1 940 , Vgl . S .  1499 f .  
257) Vgl. E rgebenheitsfunkspruch v. 30 .  4 .  1 94 5  auf S. 2249,  Anmerkung 244. 
258) An der Unterzeichnungsstelle im ehemaligen Hauptquartier Montgomerys (Waldgebiet süd

lich Lüneburg) befand sich zur Erinnerung an die deutsche Kapitulation bis zum Jahr 1 9 5 8 ein 
Gedenkstein. Dieser wurde dann in das Britische Armeemuseum in London übergeführt. 
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daten sparte. Dönitz freilich glaubte, die angle-amerikanischen Truppen würden 
nunmehr durch das deutsche Gebiet hindurchmarschieren, um eilends gegen die 
Russen Front zu machen. 

Aus diesen Hitlerschen Illusionen sollte er j edoch bald gerissen werden. Mont
gomery sandte Friedeburg weiter zu Eisenhower nach Reims, und dort wurde dem 
deutschen Unterhändler eröffnet, es komme nur die bedingungslose Kapitulation 
aller deutschen Streitkräfte vor England, vor Amerika und natürlich auch vor 
Rußland in Frage. Generaloberst Jodl traf zur Unterstützung Friedeburgs in 
Reims ein. Er wollte wenigstens noch 4 Tage Zeit bis zum Inkrafttreten der be
dingungslosen Kapitulation herausholen, es wurden ihm aber nur zwei Tage 
bewilligt. 

Angeblich ging es den deutschen Machthabern wieder einmal um die „Rettung 
des deutschen Volkes vor dem Bolschewismus " .  In Wirklichkeit dachten die Ge
neräle gar nicht daran, den Widerstand gegen die Rote Armee möglichst lange 
aufrechtzuerhalten, sondern im Gegenteil : sie wollten es den deutschen Offizieren 
und Soldaten ermöglichen, sich schleunigst von den Russen zu lösen und nach 
Westen in die angenehmere angle-amerikanische Gefangenschaft zu fliehen. Kein 
Wunder, nach all den Jahren, in denen die russischen Gefangenen auf Hitlers Ge
heiß völkerrechtswidrig als vogelfrei und außerhalb der Genfer Konvention 
stehend behandelt worden waren ! 

Am 7 .  Mai, 2 . 4 1  Uhr westeuropäischer Zeit, wurde die bedingungslose Kapi
tulation aller deutschen Streitkräfte in Reims vor General Eisenhower durch 
Generaloberst Jodl und Generaladmiral Friedeburg unterzeichnet. 

Am 8. bzw. 9. Mai 259) wurde der Akt in der militär-technischen Schule in 
Berlin-Karlshorst vor Marschall Schukow 260) und dem britischen Luftmarschall 
Tedder 261) wiederholt. Auf deutscher Seite unterzeichneten Keitel (Oberkom
mando der Wehrmacht) , Friedeburg (Marine) und Generaloberst Stumpff (Luft
waffe) . Das Dokument begann mit den Worten : 262) 

„ Wir, die hier Unterzeichneten, die wir im Auftrage des Oberkommandos 
der Deutschen Wehrmacht handeln, übergeben hiermit bedingungslos dem Ober· 
sten Befehlshaber der Alliierten Expeditionsstreitkräfte und gleichzeitig dem 
Oberkommando der Roten Armee alle gegenwärtig unter deutschem Befehl 
stehenden Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft. " 

Diesmal war es anders gegangen als bei der deutschen Kapitulation im Jahre 
1 9 1 8 .  Damals hatten die deutschen Militärs die Unterzeichnung Zivilisten über
lassen, die in keiner Weise für die Führung der bankrotten deutschen Politik und 
Strategie verantwortlich gewesen waren. Sie waren in der Folgezeit wegen ihrer 
Unterschrift von den deutschen Rechtskreisen zu Novemberverbrechern, ja zu 
Sch_).ildigen an der deutschen Niederlage gestempelt worden 252•) . 

259) Die Unterzeichnung erfolgte nach westeuropäischer Zeit um 2 3 . 1 6  Uhr am 8 .  Mai, nach 
mitteleuropäischer Zeit um 0 . 16  Uhr am 9 .  Mai. Die Kapitulation selbst trat am 8. Mai 2 3 .01 
bzw. am 9 .  Mai 0.01 Uhr in Kraft. 260) Georg Konstantinowitsch Schukow, geb. 1 8 9 5  in Strelkowa, kämpfte während des Bürger
krieges 1 9 1 8-1920 in der Kavallerie der Roten Armee, stoppte bereits im August 1941  den 
deutschen Vormarsch im Mittelabschnitt, verteidigte erfolgreich Moskau im Winter 1941/1942 ,  
und führte dann seine Truppen in langsamem, aber stetigem Vormarsch bis  nach Berlin. 

261) Marschall der Royal Air Force Lord Arthur Tedder G. C. B„ Stellvertretender Ober
befehlshaber der alliierten Expeditionsstreitkräfte in Europa 1 94 3-194 5 .  

262) Wortlaut der Kapitulationsurkunde i n  deutscher Übersetzung bei Jacobsen a .  a .  0.,  S .  
·3 8 3  L ferner bei Schramm a .  a .  0.,  S .  1679  ff. 

262•) Im Jahre 1 9 1 8  war Vorsitzender der deutschen Waffenstillstandsdelegation der Reichs-
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Am 9 .  Mai schwiegen an fast allen europäischen Fronten endlich die  Waffen. 
Lediglich in der Tschechoslowakei, wo Schörner kommandierte und die be
dingungslose Kapitulation nicht anerkennen wollte 263) , mußte noch weiter ge
kämpft werden. Das einzige, was damit erreicht wurde, war die verschärfte Be
handlung der schließlich auch dort überwältigten deutschen Truppen. 

Im nördlichsten Zipfel Deutschlands , im Raum um Flensburg, hielt sich noch 
einige Tage ein Überrest aus dem Dritten Reich : die sogenannte „Regierung" 
Dönitz, die ihre Existenz lediglich einem Willkürakt Hitlers verdankte 264) . Am 
2 3 .  Mai besetzten britische Soldaten die Marineschule Flensburg-Mürwick und 
nahmen sämtliche „ Kabinetts " -Mitglieder gefangen. 

Dönitz aber bewies, daß er nach Hitlers Auffassung keinen „Ehrbegriff" 
hatte, obwohl er Marineoffizier war. Er dachte nicht daran - wie Hitler es be
fohlen hatte - „mit leuchtendem Beispiel voranzugehen in treuester Pflichterfül
lung bis in den Tod" 265) , sondern zog es vor, zu kapitulieren und am Leben zu 
bleiben. Auch Dönitz war eine Enttäuschung, war ein „ Verräter" an Hitlers Idee. 

Die letzte von Hitlers Thesen war damit zusammengebrochen. Der Krieg war 
zu Ende, aber er war nicht so ausgegangen, wie Hitler es prophezeit hatte : 266) 

,, Ich bin fest überzeugt, daß dieser Kampf um kein Haar anders ausgehen wird als 
der Kampf, den ich einst im Innern ausfocht ! "  

Nicht Hitlers Prognosen hatten sich erfüllt, sondern diej enigen Chamberlains 
und Churchills : 

„Wir sind nicht bereit, von der gegenwärtigen deutschen Regierung auch nur 
die kleinste Zusicherung entgegenzunehmen. Diese Regierung hat in der Ver
gangenheit allzu oft gezeigt, daß ihre Versprechungen wertlos sind" 267) . 

„Hitler konnte bestimmen, wann der Krieg beginnen sollte ; aber es wird nicht 
ihm oder seinen Nachfolgern vorbehalten sein zu bestimmen, wann er enden wird. 
Der Krieg begann, als er ihn wollte, und er wird erst dann enden, wenn wir davon 
überzeugt sind, daß Hitler seinen Teil erhalten hat" 268) . 

„ Wir haben nur eine Absicht, wir haben nur ein einziges, unverrückbares Ziel. 
Wir sind entschlossen, Hitler und jede Spur des Naziregimes zu vernichten. Und 
davon wird uns nichts abhalten - nichts . Wir werden niemals mit Hitler oder 
irgendeinem aus seiner Bande verhandeln oder unterhandeln. Wir werden ihn be
kämpfen zu Lande, wir werden ihn bekämpfen zur See, wir werden ihn be
kämpfen in der Luft, bis wir mit Gottes Hilfe die Erde von seinem Schatten und 
die besiegten Völker von seinem Joch befreit haben" 269) . 

„ Wir werden Hitler schlagen. Wenn ich sage schlagen, so meine ich, daß nichts 
mehr von ihm übrig ist" 210) . 
tagsabgeordnete der Zentrumspartei. Staatssekretär Matthias Erzberger, geb . 1 8 7 5'  in Buttenhausen, 
ermordet 1 92 1  von deutschen Nationalisten. Weitere Mitglieder der Delegation waren Graf Obern
dorff, der frühere deutsche Militärattache in Paris, General von Winterfeld, und Kapitän Vanselow. 
Auch die deutsche Delegation von 1 9 1 8  versuchte, durch Hinweise auf die angebliche „bolschewi
stische Gefahr" günstigere Bedingungen zu e rreichen, j edoch ebenfalls vergeblich. 

263) Schörner selbst floh im Flugzeug zu den Amerikanern, wurde jedoch von diesen an die 
Russen ausgeliefert. 1 9 5'5'  aus russischer Gefangenschaft entlassen, wurde er von einem deutschen 
Gericht zu 4 1/2 Jahren Gefängnis (wegen Erschießung eines deutschen Soldaten ohne Gerichts
verhandlung) verurteilt, j edoch vorzeitig entlassen. 

264) Vgl. hierzu S .  22 3 8 ,  Anmerkung 1 9 9 .  
265) Vgl. Hitlers politisches Testament au f  S .  22 37 .  
266) Rede v .  8 .  1 1 .  1 940, vgl. S .  1 603 . 
267) Chamberlain am 3 .  10 .  1 9 3 9  vor dem Unterhaus, vgl. S. 1 3 77 .  268) Churchill am 1 .  10 .  1 9 3 9  im Rundfunk, vgl .  S .  1 3 77. 
269) Churchill am 22. 6 .  1941 im Rundfunk, vgl .  S .  1 7 3 9 .  
270) Churchill (Sendung d e s  Londoner Rundfunks BBC v. 1 .  1 1 . 1 94 3 ) . 
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Am 2 3 .  Mai 1 94 5  war e s  so weit : Hitler war tot, und von seinem Reich war 
nichts mehr übrig ! 

Zum zweitenmal innerhalb eines Menschenalters war der Versuch, die deut
schen Grenzen mit Gewalt zu erweitern, blutig gescheitert am Widerstand der 
angelsächsischen Welt. Weder das selbst erlebte Beispiel des 1 .  Weltkriegs noch die 
ununterbrochenen Warnungen der britischen Staatsmänner hatten Hitler davon 
abhalten können, erneut den Weg Franz Josephs I., Wilhelms II., -des Grafen 
Berchtold und Bethmann-Hollwegs zu gehen ! 

Hatte 1 9 1 4  der überfall auf Serbien und auf Belgien die englische Kriegs
erklärung im Gefolge gehabt, so löste 1 9  3 9 der Überfall auf Polen und Danzig 
die gleiche Wirkung aus . Beide Male endete die Auseinandersetzung mit dem 
politischen und militärischen Zusammenbruch Deutschlands . Während das De
bakel von 1 9 1 8 infolge der frühzeitigeren Kapitulation in 

·
glimpflichen Formen 

verlief, nahm die Katastrophe von 1 94 5  weit schlimmere Ausmaße an. 
Hitlers Terrormethoden in der Kriegführung hatten den von Anfang an fest

stehenden Ausgang des 2. Weltkrieges höchstens hinauszögern, aber nicht ver
ändern können. Alles, was er in dieser Absicht unternommen hatte, war umsonst 
gewesen : Die grausame Drangsalierung und Massakrierung von Millionen von 
Juden, Russen, Polen, Serben und Angehörigen anderer europäischen Völker in 
den Konzentrations-, Vernichtungs- und Gefangenenlagern ; die skrupellose Er
mordung von Tausenden innenpolitischer Gegner ; die Unterjochung fremder Völ
ker und Staaten ; die unterschiedslose Bombardierung von London, Belgrad und 
Antwerpen ; das unbedenkliche Opfern von Millionen deutscher Soldaten an allen 
Fronten Europas und Nordafrikas ,  auf den Meeren und in der Luft ; die er
barmungslose Preisgabe von Hunderttausenden deutscher Zivilisten in den Städ
ten - nichts ha,tte dieses Ende verhindern können ! 

Hitler war von der gleichen Wahnidee besessen gewesen wie Napoleon, der 
Idee, es sei möglich, ein europäisches Kontinentalreich auf Kosten der kleinen 
Staaten und Rußlands zu errichten und dabei gleichzeitig die Freundschaft oder 
auch nur wohlwollende Neutralität Englands zu gewinnen. Wie bei Napoleon, 
so mußten auch bei Hitler zuerst Ströme von Blut fließen, bevor er von seiner 
Wahnidee abließ und endlich von der Bildfläche verschwand. Wie Napoleon, so 
weigerte sich auch Hitler bis zum letzten Augenblick, irgendein Verschulden an 
der unerhörten Katastrophe zuzugeben, in die er sein eigenes Volk und die Welt 
gestürzt hatte. 
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Schlußbemerkung 

Hitler ist ohne Zweifel die ungewöhnlichste Erscheinung der deutschen Ge
schichte. Dies gilt nicht nur für seinen erstaunlichen Aufstieg vom ungelernten 
Arbeiter und Insassen Wiener Obdachlosenasyle zum deutschen Regierungschef, 
zum Staatsoberhaupt und Obersten Befehlshaber der deutschen Wehrmacht. Es 
gilt vor allem für das Ausmaß an Macht, das er sich im Laufe weniger Jahre an
eignete, unentwegt weiter ausbaute und bis zum letzten Atemzug eifersüchtig 
verteidigte. 

Kein deutscher König oder Kaiser, kein deutscher Staatsmann - Regierungs
chef oder Staatsoberhaup� - kein deutscher General hat j emals eine solche Fülle 
von Macht in eigener Hand vereinigt und ausgeübt. 

Hitler wollte niemand auch nur die geringste Macht zugestehen, die nicht 
von ihm ausging. Mochte es sich um staatliche oder kommunale Machtfunktionen 
handeln, um gerichtliche oder militärische Belange, um wirtschaftliche, kulturelle 
und gesellschaftliche Einflußsphären - alles sollte sich nach ihm und ganz allein 
nach ihm richten. Unterwarfen sich die Persönlichkeiten, die einflußreiche Positio
nen bekleideten, waren sie bereit, Hitlers Befehlen zu gehorchen, dann war es gut, 
dann ließ er sie gewähren. Aber wehe, wenn irgendeiner von ihnen sich eine 
Stellung ausbaute, die machtpolitisch von Bedeutung sein und Hitler auch nur 
theoretisch gefährlich werden konnte, dann entfiel j ede Rücksicht. Hitler schreckte 
vor keiner Intrige, vor keinem Mord zurück, um solche machtpolitisch gefähr
lichen Persönlichkeiten zu beseitigen. 

Hitler war die Inkarnation der Madtt überhaupt, ein wahrer Dämon an Macht
besessenheit, wie ihn die Erde bisher nur selten erlebt hat. Insofern war Hitler 
ein übernationales Phänomen. Seit Napoleon hatte die Welt keinen Tyrannen 
solchen Ausmaßes mehr erlebt. 

Selbstverständlich spielten auch j ene speziellen Zeitumstände eine große Rolle, 
ohne die das Emporkommen von Persönlichkeiten wie Napoleon und Hitler nicht 
denkbar wäre. 

Marschall Foch, ein großer Verehrer Napoleons, bekannte, daß es diese beson
deren Zeitumstände waren - das Chaos der französischen Revolution -, die dem 
Korsen seine Möglichkeiten eröffneten : „ Lassen Sie Bonaparte unter Ludwig 
XIV. zur Welt kommen, oder nehmen Sie an, er wäre wie ich mit 24 Jahren in 
die Garnison nach Tarbes oder Montpellier geschickt worden, so hätten ihm seine 
auch noch so außerordentlichen Fähigkeiten sicherlich nicht die Möglichkeit ver
schafft, das Ziel zu erreichen, das er erreicht hat" 1) .  

Foch war im übrigen ehrlich genug zuzugeben, daß Napoleon an  seiner Macht
trunkenheit zugrunde ging. „Unter den Gründen, die seinen Sturz entschieden, 
war es hauptsächlich der Umstand, daß Napoleon die Größe seines Landes mit 
seiner eigenen verwechselte und das Schicksal der Völker einzig und allein auf 
die Waffen gründen wollte, als ob ein Volk vom Ruhm leben könnte anstatt von 
der Arbeit und in der zivilisierten Welt die Moral keinen Platz mehr hätte neben 
einer bloß auf Gewalt gegründeten Macht, sei diese auch noch so genial . "  2) 

1) Vgl. Foch a. a: 0 . . S. 262 .  
2) Vgl. Foch a .  a .  0., S .  1 1 1 . 
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Waren es bei Napoleon die chaotischen Zeitumstände der französischen Revo
lution, die ihm zugute gekommen waren, so konnte sich Hitler die chaotischen 
Verhältnisse in Deutschland zunutze machen, die infolge des Umsturzes von 1 9 1 8 ,  

dt:s verlorenen 1 .  Weltkrieges und der Weltwirtschaftskrise von 1 9  3 1  entstanden 
waren. 

Den Fall Hitler mit solch lapidaren Feststellungen und historischen Parallelen 
bewenden zu lassen, wäre j edoch ein bedenkliches Verfahren. Denn Hitlers Herr
schaft beruhte nicht nur auf den Möglichkeiten, die ihm die chaotische Lage 
Deutschlands nach 1 9 1 8  geboten hatte. Es darf nicht übersehen werden, daß doch 
allzu viele falsche Vorstellungen in Deutschland vorherrschten, die einen breiten 
Nährboden für Hitlers demagogische Ideen abgaben. Sie waren vom kaiserlichen 
Deutschland und von der Österreich-ungarischen Monarchie als unheilvolles Erbe 
hinterlassen worden und bildeten die Basis vo11 Hitlers rf.tetorisdte11 Ku11ststücke11. 

Mit den Thesen von den „Novemberverbrechern" ,  die dem deutschen Heer 
1 9 1 8 hinterhältig den Siegeslorbeer geraubt hätten, von den verderblichen 1 4 

Punkten Wilsons, die angeblich das deutsche Volk zur Waffenniederlegung ver
führt hätten, von der internationalen Solidarität des Sozialismus, der sich zuun
gunsten der Interessen Deutschlands ausgewirkt habe, von der Unbesiegbarkeit 
der Deutschen, wenn sie einig seien - mit all diesen Thesen bestritt Hitler von 
1 9 1 9  bis 1 94 '  seine Reden. 

Sie sind fast wörtlich bei Wilhelm II. 3) und anderen nationalen Autoren nach
zulesen. Auch die These „ Die  ]ude11 si11d a11 allem schuld " ,  insbesondere an 
Deutschlands Unglück, gehörte zum Schlagwort-Bestand der nationalen Parteien 
und Gruppen in Deutschland, zum mindesten seit 1 9 1 8 .  

Ein weiteres wesentliches Element, auf dem Hitlers Herrschaft beruhte, war 
sein Operiere11 mit dem a11geblidt bedrof.tte11 Zusta11d Deutsdtla11ds, der die per
namente Anwendung von Kriegs- und Ausnahmegesetzen notwendig mache. 

Selbst die vorbildlichste Demokratie verwandelt sich sofort in einen autori
tären Staat 4) , . sobald der Krieg erklärt wird oder auch nur droht. Jedes Oppo
nieren gegen die Gesetze der Regierung wird dann automatisch zum „Landes
verrat" .  Die sonst gültigen gesetzlichen und moralischen Vorschriften werden 
zum großen Teil außer Kraft gesetzt. Ja, selbst die zehn Gebote gelten in weitem 
Umfang nicht mehr. 

Das sogenannte „ Volk" hat auf diese Entwicklung keinen Einfluß . Welcher 
kleine Mann kann z. B. beurteilen, ob es sich um einen Angriffs- oder Verteidi-

3) Wilhelm II . : „Der Umsturz [von 1 9 1 8 ]  hat ungeheure Werte vernichtet. Er wurde in dem 
Augenblick durchgeführt, als der Daseinskampf des deutschen Volkes abgeschlossen werden sollte 
und. alle Kräfte sich zum Wiederaufbau zusammenschließen mußten. Er war ein Verbrechen am 
Volke. " (Vgl. Wilhelm II . ,  Ereignisse und Gestalten 1 8 7 8-19 1 8 ,  Leipzig-Berlin 1922 ,  S. 2 8 8 .) 

„Auf die Garantie Wilsons hin hat Deutschland die von ihm besetzten feindlichen Gebiete ge
räumt und seine Waffen abgegeben, sich also wehrlos gemacht. In dieser Vertrauensseligkeit und 
dem Fallenlassen der 14  Punkte durch Wilson auf der einen Seite und in dem Ausbruch der deut
schen Revolution auf der anderen liegt der Schlüssel zu unserer j etzigen Lage . "  (Ebenda S .  272 . )  

„Der internationale Programmteil der sozialist.i schen Lehre hat s ich als  e in furchtbarer Irrtum 
herausgestellt. Die Arbeiter der Entente sind gegen das deutsche Volk ins Feld gezogen, um es 
zu vernichten. Von internationaler Solidarität der Massen war nirgends eine Spur. Dieser Irrtum 
ist auch einer der Gründe des für Deutschland schlechten Kriegsausgangs [ !] . " (Ebenda S. 290.) 

„ Noch nie ward Deutschland überwunden, wenn es einig war . "  (Proklamation an das deutsche 
Volk v. 6 .  8. 1 9 14 . )  

4) „ Von morgen an ist die Schweiz ein autoritärer Staat " ,  erklärt der Schweizer Gesandte nach 
Erlaß der Kriegsgesetze 1 9 3 9  dem Staatssekretär v. Weizsäcker. Aufzeichnung des Verfassers . 
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gungskrieg handelt, da selbstverständlich die j eweilige Regierung stets das Ge
gebensein eines Verteidigungskrieges behaupten wird? Und selbst wenn er es be
urteilen könnte, es bleibt ihm ja nur die Wahl, sich der Regierungsentscheidung 
zu unterwerfen oder als „Landesverräter" mit den schwersten Strafen belegt zu 
werden. 

Aber auch den sogenannten „oberen Zehntausend" ,  den maßgebenden Kreisen 
der Politiker, Abgeordneten, Militärs, Wirtschaftsführer, Bischöfe usw. wird es 
schwer oder unmöglich gemacht, gegen die Maßnahmen einer Regierung Wider
stand zu leisten, die vorgibt, nationale Interessen wahrzunehmen. 

Ein solcher Zustand war natürlich für Hitler ideal. Aus diesem Grunde pro
klamierte er ständig irgendeine Not- und Gefahrenlage : 1 9 3 3  drohte angeblich 
ein kommunistischer Aufstand in Deutschland. 1 9  34 drohte angeblich ein Putsch 
der SA. 1 9  H drohte angeblich eine bolschewistische Gefahr durch die Existenz 
„von 1 0 1  sowjetischen Divisionen" und durch die Einführung der zweij ährigen 
Dienstpflicht in Frankreich 5) .  1 9 3 6  drohte angeblich die Bolschewisierung Europas 
durch den französisch-russischen Beistandspakt. 1 9  3 7 drohte angeblich eine Bol
schewisierung Europas durch den spanischen Bürgerkrieg. J 9 3 8  drohte angeblich 
ein Angriff der Tschechoslowakei, des „bolschewistischen Flugzeugmutterschiffs 
im Herzen Europas " .  1 9 3 9  drohte angeblich ein überfall durch Polen. Alle diese 
„Bedrohungen" existierten in Wirklichkeit nicht, aber Hitlers Behauptungen taten 
ihre Wirkung. 

Wer in Deutschland wollte wagen, sich mit Maßnahmen nicht einverstanden 
zu erklären, die zur Rettung des deutschen Volkes und Europas vor dem Bolsche
wismus dienen sollten? Vf er in Deutschland wollte als Kommunist oder Bolsche
wist gelten? 

Nicht minder erfolgreich war Hitlers Operieren mit nationalen Argumenten . 
Alles ,  was er tat, plante und anordnete, sollte j a  angeblich dem Wohl des deut
schen Volkes dienen, sollte im nationalen Interesse sogar notwendig sein ! 

Von allen Ständen waren die deutschen Arbeiter nationalen Phrasen am leich
testen zugänglich. Dies hatte sich schon im ersten Weltkrieg gezeigt 6) . Vor kritik
losen Arbeitergruppen zu sprechen, hatte Hitler am wenigsten Angst. Ihnen 
konnte er mit nationalen Schlagworten und phantastischen Zukunftsschilderungen 
noch imponieren, als die Mißerfolge seiner Politik ihn eindeutig widerlegt hatten. 

Die deutschen Intellektuellen waren nationalen Redensarten gegenüber ziem
lich immun. Kein Wunder, daß Hitler sie mit Hohn, Spott und wütenden Haß
tiraden bedachte. 

Aber wer sollte entscheiden, ob eine Maßnahme im Interesse des deutschen 
Volkes lag oder nicht? Wenn es nur Deutsche auf der Welt gäbe, so wäre diese 
Frage nicht wichtig. Dann wäre das Dritte Reich nicht zusammengebrochen, und 
Hitler würde vermutlich noch heute regieren. 

· 

Deutschland ist j edoch nicht omnipotent, sondern in ganz entscheidendem 
Maß abhängig von anderen Mächten in der Welt. Während es innenpolitisch den 

5 )  Vgl. Proklamation v. 16 .  3. 1 9 3 5 ,  Bd. 1 S . 494 .  
6) Der nationale Taumel vom August 1914  hatte in besonderem Maße die deutsche Arbeiter

schaft einschließlich der Sozialdemokratie und ihrer Führer ergriffen. Auch Wilhelm II. war des 
Lobes voll über die deutsche Arbeiterschaft. Er erklärte : „Die deutsche Arbeiterschaft hat sich 
unter mir [ !] im Felde glänzend geschlagen und auch zu Hause j ahrelang für Munition und 
Kriegsgeräte gesorgt ! "  (Vgl. Wilhelm II. a. a .  0„ S .  2 8 9.)  
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Deutschen frei steht, ihr Leben so zu gestalten, wie sie wollen, sind ihnen in der 
Außenpolitik Schranken gesetzt. Sobald das Ausland durch deutsche Maßnahmen 
tangiert oder bedroht wird, hören diese auf. „ im Interesse des deutschen Volkes " 
zu liegen. Denn das Ausland ist nicht gewillt, derartige Maßnahmen Deutsch
lands, gleichgültig ob im Osten oder Westen, hinzunehmen, sondern schlägt zu
rück. Und dies wirkt sich nicht zum Vorteil, sondern zum Nachteil des deutschen 
Volkes aus ! Die geschichtlichen Erfahrungen sprechen hier eine eindeutige Sprache. 

Durch die Vernichtung Hitlers und seines Reiches im 2. Weltkreg ist Deutsch
land ohne Zweifel eine Lehre erteilt worden. Die Lektion des 1.  Weltkrieges 
hatte offensichtlich nichts gefruchtet. Ob diejenige des 2. Weltkrieges etwas 
genutzt hat, wird die Zukunft lehren. 

Auf j eden Fall ist es notwendig, die Konsequenzen aus dem Aufstieg und dem 
Untergang Hitlers zu ziehen. Sie lassen sich auf folgenden Nenner bringen : 

1 .  Die Welt will nicht „ am deutschen Wesen genesen" 7) , auf keinen Fall aber 
mit Gewalt ! 

2 .  Jeder Versuch, die j eweiligen deutschen Staatsgrenzen gewaltsam zu verändern, 
ruft mit Sicherheit die Kriegserklärung der westlichen Welt hervor. Dies hat 
sich sowohl 1 9 1 4  als auch 1 9 3 9  gezeigt. Dieser Grundsatz gilt auch dann, 
wenn es sich um Gebiete handelt, die - wie im Fall Danzig - von Deutschen 
bewohnt werden oder früher einmal zum Deutschen Reich gehört haben. 

3 .  Es gibt keine „ geheime jüdische Weltregierung" . Alle Behauptungen, daß die 
Juden als internationale Korporation auf die Regierungen der Großmächte 
oder anderer nichtjüdischer Staaten politischen oder militärischen Einfluß aus
üben könnten, sind Hirngespinnste. Die Juden mögen zu gewissen Zeiten 
wirtschaftliche oder kulturelle Einwirkungsmöglichkeiten internationaler Art 
gehabt haben, zu politischem Einfluß auf internationaler Ebene sind sie nie 
gelangt. Hitlers Kampf gegen die Juden war im Grunde ein Kampf gegen 
Windmühlenflügel. 

So verwerflich und scheußlich seine Ausrottungsaktionen gegenüber den 
Juden waren, sie sind keineswegs die Ursache seines Untergangs gewesen. Es 
wäre ein gefährlicher Irrtum zu glauben, Hitler hätte seine machtpolitischen 
Ziele erreichen können, wenn er die Juden gut behandelt hätte. Er wäre in 
diesem Fall genau so gescheitert wie Napoleon 1. und Wilhelm II„ bei deren 
Unternehmungen die Judenfrage keine Rolle spielte ! 

4 .  Die von Hitler propagierte Auffassung, die Deutschen hätten die besten Solda
ten, die besten Wissenschaftler, die besten Wirtschaftsführer, die besten Ar
beiter, die besten Bauern usw. 8) ist eine subjektive Ansicht. Niemand wird es 
den Deutschen verbieten können, diese Überzeugung zu haben, gleichgültig 
ob sie zutreffend ist oder nicht. Auch wenn sie obj ektiv richtig sein sollte, so  
können daraus keine allgemeingültigen Schlußfolgerungen gezogen werden. 
V er allem ist es nicht möglich, aus solchen Qualitätsfeststellungen einen 
deutschen Rechtsanspruch auf die Vorherrschaft in Europa oder auf die Welt
herrschaft abzuleiten. 

7) Vgl. Bd. I , S .  17 .  
B) „Der deutsche Soldat ist de r  beste ! "  (Rede v. 4.  7 . 1 944, vgl . S .  2 1 1 6) .  - „Das deutsche Volk 

kann heute stolz sein : es hat die besten politischen Führer, es hat die besten Feldherren, es hat die 
besten Ingenieure, Wirtschaftsführer und Organisatoren. Es hat aber auch die besten Arbeiter und 
die besten B auern . "  (Rede v. 3. 10. 1 94 1 ,  vgl. S .  1766 f . ) . 
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Hitler hat mehrfach behauptet, das deutsche Volk sei nicht nur das beste, 
sondern auch das zahlenmäßig stärkste Volk der Welt, ausgenommen China 9) . 
Die Zahlenrechnungen, die er aufstellte, um diese These zu beweisen, waren 
allzu durchsichtig, um widerlegt werden zu müssen. Die beiden Weltkriege 
haben eindeutig gezeigt, daß Deutschland machtmäßig keineswegs in der Lage 
ist, seine Auffassungen der Welt mit Gewalt aufzuzwingen 10) . 

5 .  Weder der Verrat militärischer Geheimnisse noch die Erfindung neuer Waffen 
haben entscheidenden Einfluß auf den Ausgang eines Krieges .  Sie können 
vorübergehend einzelne Maßnahmen und Aktionen behindern, unter Um
ständen die Entscheidung verzögern, aber nicht eine Veränderung des Kriegs
ausgangs bewirken 1 1) . 

6 .  Propagandaparolen (sogenannte „ psychologische Kriegführung " )  sind nur 
wirksam gegenüber dem eigenen Volk oder unterlegenen Völkern, deren 
ohnehin fälliger Zusammenbruch dadurch eventuell beschleunigt werden kann. 
Gegenüber gleichstarken oder überlegenen Feinden ist die Propagandawaffe 
unbrauchbar. Sie kann keineswegs größere Erfolge erzielen als die militäri
schen Waffen. Durch Reden können· keine Tatbestände verändert werden 1 2) . 

7 .  Tapferkeit, Durchhaltebereitschaft, Einigkeit, Selbstaufopferung und ähnliche 
nationale Tugenden können den unglücklichen Ausgang eines Krieges höch
stens für einige Zeit hinauszögern, aber nicht verhindern. Dieser Ausgang ist 
abhängig vom Kriegspotential eines Landes . Weder Leonidas-Mythus noch 
Fridericus-Legende können die harte Tatsache außer Kraft setzen, die die 
militärische Überlegenheit des stärkeren Landes gegenüber dem schwächeren 
nun einmal darstellt. 
Einern einzelnen Menschen die gesamte Macht im Staat auszuliefern, wird 

wohl in den meisten Ländern der Welt verhängnisvolle Folgen haben. Die Versu
chung, die im Gebrauch der Macht liegt, ist so groß , daß selbst Menschen, die . vor
geben, „ das Beste" zu wollen, veranlaßt werden können, ehrgeizige Pläne zu 
hegen und einem Machttaumel zu verfallen, der nicht nur sie selbst, sondern auch 
ihre Umgebung und das gesamte Volk ins Verderben stürzen muß . Die Geschichte 
kennt unzählige Beispiele dafür, sie beweist allerdings auch, daß trotzdem immer · 
wieder die glei_chen Fehler gemacht und die Mahnungen der Vergangenheit in den 
Wind geschlagen werden. 

9) „Wir Deutschen zählen 82 Millionen Menschen im heutigen Reich. - Wir sind, von China 
abgesehen, der Staat, der als einziger eine solch große Zahl von Menschen eines geschlossenen 
Volkstums überhaupt besitzt. " (Rede v. 24. 1 .  1 940, · vgl. S .  1448 . )  

„ 8 2  Millionen deutsche Germanen ! Wir sind z. Zt .  das  volkreichste Staatswesen einer Rasse, 
das es auf der Erde gibt, ausgenommen China . "  (Rede v .  3. 5. 1 940, vgl. S .  1499 . )  

10) Daß alle Anstrengungen Hitlers gegen d ie  vereinte Kraft der  Alliierten nichts ausrichten 
konnten, geht am besten aus seinen eigenen Worten hervor : „Ich kann vor der deutschen Ge
schichte einmal auf allen Gebieten angeklagt werden, nur auf einem Gebiet sicherlich nicht, 
nämlich : daß ich nicht das Letzte gegeben hätte, was überhaupt menschenmöglich war, um das 
deutsche Volk für diesen Kampf bereiter zu machen, als es leider im Jahre 1 9 1 4  bereit war . "  
(Rede v .  1 8 .  1 2 .  1 940, vgl. S .  1 6 3 9 . )  Ja gewiß ,  er hatte sicherlich das  „Menschenmögliche" an 
militärischer Kraft Deutschlands entfaltet, aber was hatte es genutzt? 1 1) Vgl. hierzu S . 2 1 34 .  

1 2) Churchill t a t  Hitlers Drohreden mit dem lapidaren Hinweis ab : „ Könnten Worte töten . 
dann wären wir längst tot. Aber man schreckt uns nicht mit diesen blutrünstigen Drohungen. Ja, 
wir fassen sie als ein Zeichen der Schwäche unserer Feinde auf ! "  (Rundfunkrede v. 12. 1 1 .  1 9 3 9, 
vgl. Bd. !, S. 54 ) .  
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Es wäre j edoch sehr verfehlt, das sogenannte „ Volk" d. h. die Gesamtheit der
j enigen, die im Staat nichts zu sagen haben, für eine solche Entwicklung ver
antwortlich zu machen. Der Appell muß sich vielmehr an die verantwortlichen 
Staatsmänner und die maßgebenden Kreise, die Abgeordneten, die Wirtschafts
führer, die Militärs , die Bischöfe usw. richten. Denn ihre Aufgabe ist es, die 
Lehren der .Geschichte zu kennen und sie zu beherzigen. 

In außergewöhnlichen Zeiten, wenn Krieg, Not und Chaos herrschen, wird 
immer eine gewisse Gefahr bestehen, daß außergewöhnliche Männer die totale 
Macht zu erobern versuchen. Die Tatsache, daß es Hitler möglich war, sich in den 
Besitz der Macht zu setzen und diese Macht zwölf Jahre lang unangefochten zu 
behaupten, beweist, daß ein derartiger Vorgang j ederzeit wieder möglich sein 
könnte, wenn die gleichen Umstände gegeben wären. Gesetze und Verfassungs
vorschriften bieten nur in sehr beschränktem Maße Schutz vor einer solchen Ent
wicklung. Denn sie werden von den Eroberernaturen sehr bald - legal oder 
illegal - außer Kraft gesetzt. 

Die Geschichte lehrt, daß alle außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die sich 
zu großen Eroberern und Tyrannen aufschwangen - Alexander der Große, Cäsar, 
Napoleon, Hitler -, zu ihren Erfolgen vom Dämon der Redekunst emporgetragen 
wurden, die sie in außergewöhnlichen Zeiten entsprechend zu benutzen wußten. 

Die Reihe der großen Demagogen der Weltgeschichte, die im Triumph aufstiegen 
und ihre Völker mit in den Untergang zogen, hat in Adolf Hitler ihren barbarischen 
Höhepunkt gefunden. Daß dies in einem hochzivilisierten Land des 20.  Jahrhunderts 
noch einmal möglich war, sollte eine Warnung für alle Zukunft sein. 
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Anhang 

Hitler und die Geschichte 

Das Wort „Geschichte " führte Hitler fast genau so häufig im Mund wie 
das Wort „ Vorsehung" .  

Meist berief er sich auf die Geschichte, um irgendeine seiner Maßnahmen zu 
rechtfertigen und eventuelle Kritiker mundtot zu machen. Denn wer war in der 
Lage, ihm das „ Urteil der Geschichte" streitig zu machen? Da es sich um zu
künftige, noch gar nicht greifbare Stellungnahmen handelte, konnte niemand ge
genteilige Ansichten vertreten. Nur Adolf Hitler allein beurteilte, was „künftige 
Generationen" ,  was „kommende Jahrhunderte " zu seiner Epoche sagen würden. 

In Wirklichkeit war ihm das Urteil der Geschichte, wie sein Leben beweist, ge
nau so gleichgültig wie das Schicksal des deutschen Volkes . Auch die „ Geschichte" 
war für ihn, wie alles andere, nur Mittel zum Zweck, zur Befriedigung seines 
ungeheuren Machttriebs .  Er war ein Vabanque-Spieler von Anfang an. Gelang 
der große Wurf. schön - mißlang er, nun dann hatte er wenigstens sein Leben 
gelebt, wie er es wollte, „ ein Leben, das sich vor der deutschen Geschichte einst 
wird sehen lassen können" 1) .  Allerdings, es war nur die Frage, ob im guten oder 
im schlechten Sinne ! 

Es lohnt sich nicht, die vielen Hinweise Hitlers auf die Geschichte zu ent
kräften durch Gegenüberstellung des realen Tatbestandes . Es soll lediglich die 
Vermessenheit und Überheblichkeit Hitlers dargestellt werden an einer kleinen 
Auswahl seiner diesbezüglichen Äußerungen : 

„Wenn einmal in kommenden Jahrhunderten die Geschichtsschreibung, unbeeinflußt 
vom für und wider einer streitenden Zeit, diese Jahre der nationalsozialistischen Neu
geburt kritisch überprüfen wird, dann kann sie wohl kaum an der Feststellung vorbei
kommen, daß es sich hier um den wunderbarsten Sieg des Glaubens gegenüber den ver
meintlichen Elementen des sachlich Möglichen gehandelt hat" 2) .  

„ I ch  kann dies [meine Gedanken bekanntgeben] auch, weil das Urteil über mich in 
der Geschichte Gott sei Dank einst nicht von diesen erbärmlichen Skribenten geschrieben 
wird, sondern durch mein Lebenswerk feststeht" 3). 

„ Diese große Verantwortung zwingt uns, diese Bewegung so zu führen, daß wir 
selbst vor der Geschichte jederzeit bestehen können und daß auch spätere Generationen 
mit Stolz auf diese Zeit zurückblicken" 4) . 

„ Ich möchte nur, daß die Nachwelt mir einmal bestätigt, daß ich anständig und ehr
lich mein Programm zu verwirklichen mich bemüht habe" 5) . 

„ Wir alle werden einmal gewogen und gemeinsam beurteilt, entweder werden wir ge·· 
meinsam diese Prüfung bestehen, oder die Geschichte wird uns gemeinsam verdammen" 8) . 

1) Rede v. 1 5 .  2. 1942 : „Noch in der letzten Sekun
_
de wer.de ich es nie bereu.en, �iesen Kampf 

geführt zu haben, sondern im Gegenteil, ich kann mir we�1gs�ens sagen : E�. ist . em Leben .. ge

wesen das lebenswert war. Es war nicht ein Leben der Fe1ghe1t und der Traghe1t, der Zuruck

haltu�g. sondern ein Leben, das sich vor der deutschen Geschichte einst wird sehen lassen kön

nen. '" Vgl .  S .  1 842 .  
2) Rede v. 8 .  11 .  194 3 ,  vgl. S .  2050 .  
3) Rede v .  6 .  10 .  1939 ,  vgl. S .  1 3 8 8 .  
4) Rede v .  9 .  7 .  1 9 3 3 ,  vgl. Bd. l ,  S .  2 8 8 .  
5 )  Rede v .  10. 1 1 .  1 9 3 3 ,  vgl .  Bd. l ,  S .  3 30 .  
' )  Rede v. 11 .  12 .  1 9 3 3 ,  vgl. Bd. l, S .  3 3 6 .  
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„Die Nachwelt soll einmal von uns sagen : Niemals war die deutsche Nation stärker 
und nie ihre Zukunft gesicherter als in der Zeit, da das alte Heilszeichen der germani
schen Völker in Deutschland neu verjüngt Symbol des Dritten Reiches wurde . "  7) 

„ Wir sind vom Schicksal nusersc.hen worden, im höchsten Sinne des Wortes Geschichte 
zu machen. Was Millionen Menschen verwehrt wird, hat uns die Vorsehung gegeben. 
An unserem Werk wird sich die späteste Nachwelt noch unserer erinnern. " 8) 

„ Ich werde einmal von der Geschichte die Bestätigung beanspruchen können, daß ich 
in keiner 'Stunde meines Handelns für das deutsche Volk die Pflichten vergessen habe, 
die ich und wir alle der Aufrechterhaltung der europäischen Kultur und Zivilisation 
gegenüber zu tragen schuldig sind" 9) . 

„Das Urteil der Nachwelt wird mir einmal nicht bestreiten, daß es anständiger und 
auch richtiger war, eine unmöglich gewordene Spannung zu beseitigen, um dann endlich 
einer vernünftigen, von allen ersehnten Entwicklung die Tore zu öffnen, als aus irgend
welchen Rücksichten entgegen dem eigenen Gewissen und der eigenen Vernunft einen 
nun einmal untragbar gewordenen Zustand aufrechtzuerhalten zu versuchen" 10) . 

„ Ich könnte niemals einen Freispruch vor der Geschichte meines Volkes erhalten 
wenn ich - ganz gleich aus welchen Gründen - etwas versäumen würde, was zur Fort
erhaltung dieses Volkes notwendig ist" 11) . 

,, Ich glaube, daß die Nachwelt und die deutsche Geschichte mir einmal bestätigen 
werden, daß ich in der Zeit meiner Staatsführung dem deutschen Volke den höchsten 
Nutzen geleistet habe" 12) .  

„Partei, Staat, Wehrmacht, Wirtschaft sind Einrichtungen und Funktionen, denen 
nur der Wert eines Mittels zum Zweck zukommen kann. Sie werden vor  der Geschichte 
gewogen nach den Diensten, die sie dem Zweck leisten. Der Zweck ist aber immer wie
der das Volk " 13) .  

„ So wie  der  Held auf  sein Leben Verzicht leistet, um im Pantheon der  Geschichte 
weiterzuleben, so muß eine wirklich große Bewegung in der Richtigkeit einer Idee, in 
der Wahrhaftigkeit ihres Handelns den Talisman sehen, der sie sicherlich hinüberführt 
aus einer vergänglichen Gegenwart in eine unsterbliche Zukunft" 14) .  

„Dieses Verbrechen [Trennung Mitteleuropas durch den Versailler Vertrag, Polni
scher Korridor] beseitigt zu haben, ist kein Wortbruch, sondern meine Ehre, mein Stolz 
und eine große geschichtliche Leistung" 15) .  

„ Ich kann vor der deutschen Geschichte einmal auf allen Gebieten angeklagt werden, 
nur auf einem Gebiet sicherlich nicht, nämlich :  daß ich nicht das Letzte gegeben hätte. 
was überhaupt menschenmöglich war, um das deutsche Volk für diesen Kampf bereiter 
zu machen, als es leider im Jahre 1 9 1 4  war" 16) .  

Die  Historiker sind der Mühe enthoben, ein Urteil der Geschichte über Hitler 
fällen zu müssen. Er hat dafür gesorgt, daß dieses Urteil nicht von, wie er sagte 17) , 
„ erbärmlichen Skribenten geschrieben wird" ,  sondern durch sein „ Lebenswerk 
feststeht" !  

7) Rede v. 5 .  9 .  19 34 ,  vgl. Bd. I . S .  449 .  
8) Rede v. 1 6 .  9 .  1936 ,  vgl. Bd .  I .  S .  5 4 1 .  
9 )  Rede v. 7 .  3 .  1 9 3 6, vgl. Bd .  I .  S .  5 8 6 .  
10) Interview v. 9 .  3 .  1 9 3 6 , vgl. B d .  I .  S .  601 . 
11) Rede v. 30 .  1 .  1 9 3 7, vgl. Bd. I. S. 670.  
12) Rede v. 6 .  4 .  1 9 3 8 ,  vgl .  Bd. I .  S .  846 .  
13) Rede v. 20. 2 .  1 9 3 8 ,  vgl .  Bd. I . S .  804.  
14) Rede v. 1 .  9 .  1 9 3 3 ,  vgl .  Bd. I .  S .  297 f. 
15) Rede v .  6 .  10 .  1 9 3 9 ,  vgl. S .  1 3 87 .  
16) Rede v. 1 8 .  1 2 .  1 940, vgl. S .  1 6 3 9 . 
17) Rede v. 6. 10 .  1 9 3 9, vgl. S. 1 3 8 8  und S. 2261 .  
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Die Schuld am 2 .  Weltkrieg nach Hitlers Interpretation 

Im Haupteil des vorliegenden Werkes wurde bereits ausgeführt, daß Hitler 
selbst nicht die geringste Schuld an der Entstehung und am für Deutschland un
glücklichen Ausgang des 2. Weltkrieges eingestehen wollte. 

Wer aber war nach Hitlers Ansicht nun schuld? Darüber hat er sich häufig 
und in immer neuen Variationen geäußert. Es ist daher notwendig, eine gewisse 
Ordnung in diese Hitlerschen Erklärungen hineinzubringen.  Und zwar teilt man 
sie am zweckmäßigsten in zwei Gruppen ein : Die Schuldigen an der Entstehung 
und die Schuldigen am Ausgang des 2. Weltkrieges.  

Zur ersten Gruppe (schuld an der Entstehung des 2 .  Weltkrieges) gehören : 
1 .  Das deutscke Volk.  

Nach Hitle1 s Ansicht hatte das deutsche Volk den 2 .  Weltkrieg dadurch ver
ursacht, daß es 1 9 1 8  kapituliert hatte. Er erklärte : 

„Hätte das deutsche Volk im Jahre 1 9 1 8 ,  statt den verlogenen heuchlerischen Phrasen 
Wilsons zu glauben, den Kampf in eiserner Entschlossenheit weitergeführt, so wäre 
schon damals die feindliche Umwelt zusammengebrochen. 

Daß dies nicht geschehen ist, hat über unser Volk nicht nur namenloses wirtschaft
liches Elend gebracht, Millionen Deutsche von der Heimat fortgerissen, sondern letzten 
Endes auch den heutigen Krieg verschuldet" 1) . 
2 .  Die Italiener. 

Nach Hitlers Ansicht war Italien am Ausbruch des 2 .  Weltkriegs schuld, weil 
es 1 9 3 9  neutral geblieben war. Er erklärte : 

„Denn wenn Italien damals ( 1 9 3 9] die Erklärung abgegeben hätte, daß es sich mit 
Deutschland solidarisch erklärte, wozu es verpflichtet war auf Grund der Verträge, dann 
wäre der Krieg nicht ausgebrochen, dann hätten die Engländer nicht angefangen, und 
die Franzosen hätten nicht angefangen. "  
3 .  Die Juden . 

Daß die Juden nach Hitlers Ansicht wie „ an allem" ,  so auch am Ausbruch des 
2. Weltkrieges schuld waren, konnte nicht wunder nehmen. Denn die Juden waren 
ja nach der offen verkündeten Auffassung des Generals Ludendorff und anderer 
nationaler Vorkämpfer bereits am Ausbruch des 1 .  Weltkriegs schuld gewesen. 
Hitler erklärte über die Urheberschaft des Judentums : 

„Ein mitleid- und erbarmungsloser Krieg wurde uns von dem ewigen Judentum 
aufgezwungen" 3) . 

„Er wurde gewollt und angestiftet ausschließlich von jenen internationalen Staats
männern, die entweder jüdischer Herkunft waren oder für jüdische Interessen arbeiteten" 4) . 

4 .  Die Polen . 
Die Polen waren am Ausbruch des Krieges schuld, weil sie auf Hitlers groß

zügige „ Friedensangebote " nicht eingegangen waren und nicht freiwillig Danzig, 
den Korridor und schließlich - wie im Fall Tschechoslowakei - ihr gesamtes 
Staatsgebiet an Deutschland ausgeliefert hatten. Hitler erklärte : 

,, Ich weiß nicht, in welcher Geistesverfassung sich die polnische Regierung befand, die 
diese Vorschläge ablehnte. Ich weiß aber, daß viele Millionen Deutsche damals [über 
diese Ablehnung] aufatmeten, da sie auf dem Standpunkt standen, daß ich mit diesem 
Angebot eigentlich zu weit gegangen wäre. 

1) Neujahrsproklamation v .  1 .  1 .  1943 ,  vgl. S .  1967 .  
2) Erklärung v .  20. 5 .  194 3 ,  vgl. S . 2016 .  
3) Rede v. 2 1 .  3 .  1943 ,  vgl. S .  2000. 
4) Politisches Testament v. 29. 4. 194 5 ,  vgl. S . 2 2 36 .  
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Polen antwortete mit dem Befehl der ersten Mobilmachung. Zugleich setzte ein wil
der Terror ein. Meine Bitte an den polnischen Außenminister, mich in Berlin zu be
suchen, um noch einmal diese Fragen durchzusprechen, wurde abgelehnt. Er fuhr statt 
nach Berlin nach London ! - Glaubte man dort wirklich, daß die deutsche Nation sich 
das alles auf die Dauer von einem so lächerlichen Staat bieten lassen würde?" 5) 
5 .  Die Engländer. 

Die Engländer waren am Beginn des 2. Weltkrieges schuld, weil sie den Polen 
angeblich eine „Blanko" -Vollmacht ausgestellt und Hitlers großzügige „Freund
schaftsangebote" nicht angenommen hatten. Hitler erklärte : 

„ Dort [in London] erklärte man, daß Deutschland überhaupt nicht als Macht zu 
werten sei. Dort wurde den Polen eingeredet, daß sie ohne weiteres in der Lage sein 
würden, gegen Deutschland Widerstand zu leisten. 

Dort ging man sogar einen Schritt weiter, indem man nämlich die Versicherung ab
gab, daß Polen, wenn sein eigener Widerstand etwa nicht genügen sollte, sich jederzeit 
des Widerstandes d. h. der Beihilfe der anderen versichern könnte. 

Dort wurde j ene famose Garantie abgegeben, die es in die Hand eines größenwahn
sinnigen Kleinstaates [Polen] legte, einen Krieg anzufangen [durch Widerstand gegen 
Deutschland) oder auch zu unterlassen" 8) . 

„ Meine Angebote an England kennen Sie. Ich hatte nur das große Ziel. mit dem 
britischen Volk ein aufrichtiges Freundschaftsverhältnis [ 1) erreichen zu können. Wenn 
nun das alles abgewiesen wird und wenn England heute glaubt, ·gegen Deutschland Krieg 
führen zu müssen, so möchte ich darauf folgendes erwidern : Polen wird in der Gestalt 
des Versailler Vertrages niemals mehr auferstehen ! Dafür garantiert ja letzten Endes 
nicht nur Deutschland, sondern ja auch Rußland" 7) . 

„ Ich habe weiter nie gewollt, daß nach dem ersten unseligen Weltkrieg ein zweiter 
gegen England oder gar gegen Amerika entsteht. -

Ich habe noch drei Tage vor Ausbruch des deutsch-polnischen Krieges dem britischen 
Botschafter in Berlin eine Lösung der deutsch-polnischen Probleme vorgeschlagen -
ähnlich der im Falle des Saargebietes unter internationaler Kontrolle .  Auch dieses Ange
bot kann nicht weggeleugnet werden. Es wurde nur verworfen, weil die maßgebenden 
Kreise der englischen Politik den Krieg wünschten" 8) . 

In der zweiten Gruppe (schuld am unglücklichen Ausgang des 2 .  Weltkrieges) 
kehren zwar meist die gleichen Personen und Völker wieder, die Hitler schon für 
den Beginn bzw. Ausbruch verantwortlich machte. Es kommen aber noch weitere 
hinzu. Zur zweiten Gruppe gehören : 
1 .  Das deutsche Volk. 

Nach Hitlers Ansicht hatte das deutsche Volk die Chance, die ihm im 2.  Welt
krieg zur Durchsetzung seines „Lebensanspruchs" geboten war, nicht genutzt, und 
mußte infolgedessen wieder „zurücksinken" .  Er erklärte : 

„Es handelt sich darum, ob diese 8 5  Millionen Menschen in ihrer nationalen Ge
schlossenheit ihren Lebensanspruch durchsetzen können oder nicht. Wenn ja, dann gehört 
diesem [deutschen) Volk die Zukunft Europas. Wenn nein, dann wird dieses Volk ver
gehen, dann wird es zurücksinken, und es wird nicht mehr lohnend sein, in diesem Volk 
dann zu leben" 9) . 
2 .  Die Italiener. 

Nach Hitler war Italien nicht nur schuld am Ausbruch des 2 .  Weltkrieges (s . o . ) ,  
sondern auch an seiner ungünstigen Entwicklung. Wäre Italien nicht in Griechen-

5) Rede v. 1 9 .  9. 1 9 3 9 ,  vgl. S. 1 3 5 7  f .  Vgl. hierzu auch den folgenden Punkt 5 :  Die Engländer .  
8) Rede v. 19 .  9 .  1 9 3 9, vgl. S .  1 3  5 8 .  
7) Ebenda, vgl. S. 1 3 62 .  Siehe hierzu auch Anmerkung Nr. 5 .  
8) Politisches Testament v .  2 9 .  4 .  194 5 ,  vgl . S .  22 3 6  f .  
9) Rede v.  18 .  12 .  1940, . vgl. S .  16 39 .  
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land eingefallen, dann hätte Deutschland Rußland besiegt, und der ganze Krieg 
hätte angeblich eine andere Wendung genommen. Hitler erklärte : 

„Das Bündnis mit Italien hat ganz offensichtlich mehr unseren Feinden geholfen, als 
es  uns genutzt hat. 

Während ich mich nach Montoire begab, benutzte Mussolini die Gelegenheit meiner 
Abwesenheit, um seinen unglückseligen Griechenlandfeldzug zu starten. -

Gegen unseren Willen waren wir gezwungen, mit Waffengewalt in die Ereignisse: aut 
dem Balkan einzugreifen, woraus sich die unheilvolle Verspätung des Aufmarsches gegen 
Rußland zwangsläufig ergab. -

Hätten wir Rußland schon vom 1 5 .  Mai an angegri ffen, alles wäre anders ge
kommen" 10) . 

3 .  Alle deutschen Verbündeten in Europa.  
Während die Italiener nach Hitlers Interpretation sowohl am Ausbruch als 

auch am unglücklichen Ausgang des 2. Weltkrieges schuld waren, traf die übrigen 
Verbündeten Deutschlands - Rumänen, Finnen, Ungarn, Bulgaren, Slowaken, 
Kroaten - „nur" die Schuld an der militärischen Niederlage Deutschlands. Hitler 
erklärte : 

„ Nach fünfjährigem schwerstem Kampf steht infolge des Versagens aller unserer 
europäischen Verbündeten der Feind an einigen Fronten in der Nähe oder an den 
deutschen Grenzen" 11) . 

„ Wenn uns in diesem gewaltigen Ringen, das nicht nur für Deutschlands, sondern 
für die Zukunft ganz Europas durchgekämpft wird, die schweren Rückschläge nicht er
spart geblieben sind, so liegt die Ursache nicht beim deutschen Volk und seiner Wehr
macht, sondern auf seiten unserer europäischen Verbündeten. Angefangen von dem Zu
sammenbruch der rumänisch-italienisch-ungarischen Front am Don und ihrer sich daran 
anschließenden völligen Auflösung, über die Sabotage der gemeinsamen Kriegführung 
durch das italienische Königshaus hinweg zum Putsch gegen das faschistische, an unserer 
Seite stehenden Italien des Duce läuft ein gerader Weg des Verrates .  Er hat seine Fort
setzung gefunden in der jammervollen Kapitulation der finnischen Staatsführung, im 
Treubruch des rumänischen Königs und seiner Umgebung, in der Selbstaufgabe Bulgariens 
sowie im schmachvollen Verhalten des früheren ungarischen Reichsverwesers " 12) . 
4 .  Die Juden .  

Die Juden hatten - laut Hitler - nicht nur den Ausbruch des 1 .  und des 
2. Weltkrieges verschuldet, sondern sie waren natürlich auch schuld an der militäri

schen und politischen Katastrophe, der sich das deutsche Volk am Ende des 
2. Weltkrieges gegenübersah. Hitler erklärte : 

„ Was �ort [ !m '?sten] unseren Frauen, Kindern und Männern von dieser jüdischen Pest zugefugt w1rd, ist das grauenhafteste Schicksal. das ein Menschengehirn sich auszudenken vermag" 13) . 
. „Das Leben, das uns geblieben ist, kann nur einem einzigen Gebote dienen, nämlich wieder gut zu machen, was die internationalen jüdischen Verbrecher und ihre Handlanger an unserem Volk begangen haben " 14) .  

5 . Die Engländer. 
Die Engländer hatten laut Hitler den Ausbruch des 2. Weltkrieges ver

schuldet, weil s ie seine „ Freundschaftsangebote" nicht angenommen hatten. Sie 
waren aber auch verantwortlich für den unglücklichen Ausgang, weil sie sich er-

142 

10) Erklärung im Februar 1945 ,  vgl. S . 2208 . 
1 1) Proklamation v. 2 5 .  9 .  1944, vgl. S. 2 1 5 1 .  
12) Tagesbefehl a n  die Wehrmacht v. 1 .  1 .  1 94 5 ,  vgl . S .  2 1 86 .  
13) Proklamation v. 24.  2 .  1 9 4 5 , vgl. S . 2204.  
H) Ebenda S .  2206 
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dreistet hatten, die Freundschaftsangebote Hitlers auch während des Krieges 
weiter abzulehnen und stattdessen die Bolschewisten „ aus den Steppen Asiens " 
zur Hilfe zu rufen. Zur Strafe würden sie einst selbst am Bolschewismus zugrunde 
gehen. Hitler erklärte : 

„Die Geister. die die Demokratien aus den Steppen Asiens gerufen haben, werden 
sie selbst nicht mehr los. All die kleinen europäischen Nationen, die im Vertrauen auf 
alliierte Zusicherungen kapitulieren, gehen ihrer völliger Ausrottung entgegen. -
England wird nicht nur nicht in der Lage sein. den Bolschewismus zu bezähmen, sondern 
seine eigene Entwicklung wird zwangsläufig mehr und mehr im Sinne dieser auflösenden 
Krankheit verlaufen " 15) .  

„Da sie [die Feinde] die Absicht haben. unser Volk auszurotten. versuchen sie diese 
Methode bereits im Kriege mit Mitteln, wie sie die zivilisierte Menschheit noch nicht ge
kannt hat. In dem sie unsere Städte zertrümmern, hoffen sie nicht nur die deutschen 
Frauen und Kinder zu töten, sondern vor allem auch die Dokumente unserer tausend
jährigen Kultur zu beseitigen, denen sie Ebenbürtiges gleichzusetzen nicht in der Lage 
sind" 16) .  
6 .  Die deu tschen Offiz iere .  

Laut Hitler waren zwar nicht die Marineoffiziere, aber die Offiziere des 
deutschen Heeres am unglücklichen Ausgang des 2 .  Weltkrieges schuld, weil sie 
keinen „Ehrbegriff" hatten und kapitulierten, statt bis zum letzten Atemzug zu 
kämpfen. Hitler erklärte : 

„Möge es dereinst zum Ehrbegriff des deutschen Offiziers gehören - so wie dies in 
unserer Marine schon der Fall ist  - daß die Übergabe einer Landschaft oder einer Stadt 
unmöglich ist und daß vor allem die Führer hier mit leuchtendem Beispiel voranzugehen 
haben in treuester Pflichterfüllung bis in den Tod"  17) . 
7 .  Göring und Hitttm ler .  

Auch engs.te Mitarbeiter Hitlers waren angeblich am schlechten Ausgang des 
Krieges schuld, weil sie Ende April 1 94 5 ( ! )  versucht hatten, mit der sinnlosen 
Schlächterei Schluß zu machen. Hitler erklärte : 

„ Ich stoße vor meinem Tode den früheren Reichsmarschall Hermann Göring aus der 
Partei aus und entziehe ihm alle Rechte. -

Ich stoße vor meinem Tode den früheren Reichsführer SS. und Reichsminister des 
Innern, Heinrich Himmler, aus der Partei sowie aus allen Staatsämtern aus. -

Göring und Himmler haben durch geheime Verhandlungen mit dem Feinde, die s ie 
ohne mein Wissen und gegen meinen Willen abhielten, sowie durch den Versuch, ent
gegen dem Gesetz [ !] die Macht im Staate an sich zu reißen, dem Lande und dem ge
samten Volk unabsehbaren Schaden zugefügt, gänzlich abgesehen von der Treulosigkeit 
gegenüber meiner Person"  18) .  

8 .  Der  „Allmächtige " .  
Der „Allmächtige" (die „ Vorsehung" ,  der deutsche Wolkengott) hatte versagt 

und es versäumt, Hitler und Deutschland zu guter Letzt durch ein Wunder zu 
retten, wie es nach Hitlers Ansicht seine Pflicht gewesen wäre. Dutzende von 
Malen hatte Hitler dieser Überzeugung Ausdruck gegeben und u. a. erklärt : 

„ Wenn die Götter nur j ene lieben, die Unmögliches von ihnen fordern, ·dann gibt der 
Herrgott seinen Segen auch nur dem, der im Unmöglichen standhaft bleibt" 1 9) . 

1 5) Rede v. 30 .  1 .  1945 , vgl. S. 2 1 97 .  
16) Neujahrsaufruf v .  1 .  1 .  1 94 5 ,  vgl. S .  2 1 8 2 .  
17) Politisches Testament v .  29 .  4 .  1 94 5 ,  vgl. S .  2 2 3 7 .  18) Politisches Testament v .  29 .  4 .  1 94 5 ,  vgl. S. 22 3 8 .  
1 9 )  Rede v .  2 6 .  4 .  1 942 ,  vg l . S .  1 8 6 7 .  
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„Wenn aber diese Allmacht ein Werk segnet, so wie sie unseres gesegnet hat, dann 
können Menschen es auch nicht mehr zerstören " 20) . 

„Es ist  nicht der Sinn des Handelns einer Vorsehung gewesen, die unseren wunder
samen Weg begleitet und gesegnet hat, daß nun vielleicht im letzten Akt das Ergebnis 
dieses Ringens wieder vergehen so!! " 21) . 

„ Das Schicksal hat mich nicht umsonst diesen langen Weg gehen lassen von dem 
unbekannten Soldaten des Weltkriegs zum Führer der deutschen Nation, zum Führer der 
deutschen Wehrmacht. Es hat das nicht getan, um plötzlich wie zum Spaß oder zum Spiel 
wieder das zu nehmen, was so schwer erkämpft werden mußte " 22) . 

Ja, der „ Allmächtige" hatte nur seinen „ Spaß " mit Adolf Hitler getrieben ! 
Hatte er ihn nicht am 20 .  Juli 1 9 44 „ wunderbarerweise" errettet, hatte er nicht 
Roosevelt, den „ größten Kriegsverbrecher aller Zeiten von dieser Erde genom
men" 23) ,  hatte er nicht Prüfungen auf Prüfungen gesandt, die Hitler alle „ be
standen" hatte? Aber nun, im letzten Augenblick, ließ er Deutschland im Stich ! 
Wahrhaftig, auch der „Allmächtige" war ein Verräter an Hitler und am deutschen 
Volk. Er machte gemeinsame Sache mit den „verkalkten" Engländern, mit den 
„kulturlosen" Amerikanern und mit den „primitiven" ,  bolschewistischen Russen ! 

So weit Hitlers Interpretationen zur Kriegsschuldfrage. Wie war die Situation 
aber wirklich? 

Daß Hitler ungezählte „ Friedensreden" gehalten hat, ist unbestreitbar. Er 
triefte in seinen Reden von 1 9  3 2 bis 1 9  3 9 förmlich von Friedensliebe .  Aber aus 
welchem Grund er so „ friedliche" Worte im Munde führte, hat er selbst am 
1 0 .  November 1 9 3  8 in seiner Rede an die deutschen Chefredakteure und andere 
Pressevertreter in aller Offenheit dargelegt : 

„ Die Umstände haben mich gezwungen, j ahrzehntelang fast nur vom Frieden zu 
reden. Nur unter der fortgesetzten Betonung des deutschen Friedenswillens war es mir 
möglich, dem deutschen Volk Stück für Stück die Freiheit zu erringen und ihm die 
Rüstung zu geben, die immer wieder für den nächsten Schritt als Voraussetzung not
wendig war. Es ist selbstverständlich, daß eine solche j ahrzehntelang betriebene Friedens
propaganda auch ihre bedenklichen Seiten hat ; denn es kann nur zu leicht dahin führen, 
daß sich in den Gehirnen vieler Menschen die Auffassung festsetzt, daß das heutige 
Regime an sich identisch sei mit dem Entschluß und dem Willen, einen Frieden unter 
allen Umständen zu bewahren. 

Das würde aber nicht nur zu einer falschen Beurteilung der Zielsetzung dieses Systems 
führen, sondern es würde vor allem auch dahin führen, daß die deutsche Nation, statt 
den Ereignissen gegenüber gewappnet zu sein, mit einem Geist. erfüllt wird, der auf die 
Dauer als Defaitismus gerade die Erfolge des heutigen Regimes [weg] nehmen würde und 
(weg]nehmen müßte. 

Der Zwang war die Ursache, warum ich jahrelang nur vom Fneden redete. Es war 
nunmehr notwendig, das deutsche Volk psychologisch allmählich umzustellen und ihm 
langsam klarzumachen, daß es Dinge gibt, die, wenn sie nicht mit friedlichen Mitteln 
durchgesetzt werden können, mit Mitteln der Gewalt durchgesetzt werden müssen " 24) .  

Hitler wollte freilich keinen Krieg mit England, sondern nur einen kleinen 
Eroberungsfeldzug gegen Polen, dem später ein weiterer gegen Rußland folgen 
sollte . Er fiel aus allen Wolken, als ihm die Engländer im Jahre 1 9  3 9 den Krieg 
erklärten, weil er mit Gewalt in Danzig und Polen eingefallen war. Das Ver
halten der Engländer war ihm unbegreiflich.  

20) Rede v .  6 .  6 .  1 9 3 7 , vgl .  Bd .  ! ,  S .  700. 
21) Rede v .  10. 9 .  1 9 3 7 ,  vgl. Bd. L S. 722. 
"2)  Rede v .  30. 5 .  1 942 ,  vgl .  S .  1 8 8. 7 .  
23) E rklärung in  Hitlers Proklamat1on v.  J <; .  4 .  1 94 5 .  vgl .  S .  2224. 
2•) Vgl. Bd. I .  S .  974.  
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Dabei ging es im Jahre 1 9 3 9  im Grunde um die gleiche Sache wie im Jahre 
1 9 1 4 ,  nämlich um die Frage : Werden die Westmächte, vor allem England, die 
gewaltsame Eroberung neuer Gebiete durch Deutschland bzw. durch Österreich 
dulden oder nicht? 

Im J ahre 1 9 1 4  begann Österreich den Krieg gegen Serbien, um dessen Staats
gebiet teilweise  oder ganz zu erobern. Als Vorwand diente das Attentat von 
Sarajewo . Ein Ultimatum an Serbien wurde gestellt, dessen Annahme j edoch nicht 
abgewartet bzw. nicht entgegengenommen und stattdessen der Krieg eröffnet. Bei 
Deutschland kam noch der Einfall in Belgien hinzu. Die Kriegserklärung Englands 
folgte auf dem Fuß. 

Im Jahre 1 9  3 9 begann Deutschland den Krieg gegen Polen, um dessen Staats
gebiet teilweise oder ganz zu erobern. Als Vorwand dienten Zwischenfälle im 
Grenzgebiet, vor allem der von einem deutschen Kommando in polnischen Armee
uniformen durchgeführte Handstreich auf den deutschen Sender Gleiwitz. Ein 
Ultimatum an Polen wurde gestellt, dessen Annahme j edoch nicht abgewartet 
und stattdessen der Krieg eröffnet. Die Kriegserklärung Englands an Deutschland 
folgte auf dem Fuß.  

Dies s ind die Tatsachen, wie sie s ich sowohl 1 9 1 4  wie 1 9 3 9  abgespielt haben. 
Es ergibt sich demzufolge die Frage : Sind die Engländer am Ausbruch der 

Weltkriege von 1 9 1 4  und von 1 9 3 9  schuld, weil sie das gewaltsame Vorgehen 
Deutschlands bzw. Österreichs gegen benachbarte kleine Länder nicht dulden 
wollten? Oder sind Deutschland bzw. Österreich am Ausbruch der beiden Welt
kriege schuld, weil sie ihre geplanten Eroberungsfeldzüge begannen, obwohl sie 
die englische, mehrfach angekündigte Reaktion auf solche Gewaltmaßnahmen 
kennen mußten? 

Konnte man im J ahre 1 9 1 4  vielleicht noch die englische Ankündigung für 
nicht ernstgemeint halten, so machte der Verlauf des ersten Weltkrieges jedem 
Einsichtigen klar, daß die Welt nicht gewillt war, eine gewaltsame Expansions
politik Deutschlands oder Österreichs, und sei es auch nur auf dem Balkan, hin
zunehmen. Er zeigte ferner, daß die militärische Macht Deutschlands bei weitem 
nicht ausreichte, um sich gegenüber der vereinten Kraft der angelsächsischen 
Mächte zu behaupten. 

Gegenüber dieser Sachlage wird mitunter eingewendet, die Westmächte seien 
in den Jahren 19 3 3  bis 19 3 8 vor Hitlers Forderungen und Faits accomplis 
„zurückgewichen" . Infolgedessen habe er annehmen können, die Westmächte 
würden auch im Fall Polen „zurückweichen" und es bei papiernen Protesten be
wenden lassen. 

In Wirklichkeit sind die Westmächte Hitler gegenüber nur dort „zurück
gewichen" ,  wo er sich auf Gleichberechtigungsansprüche, auf Souveränitätsrechte 
oder auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker berufen konnte, und - dies war 
das Entscheidende - nicht mit Waffengewalt in fremde Territorien einbrach. Die 
Westmächte haben jedoch von Anfang an unmißverständlich zum Ausdruck ge
bracht, daß sie mit der Kriegserklärung antworten würden, sobald Hitler den 
ersten Schuß - ganz gleich gegen welches Land - abgeben würde. 

Die Westmächte haben z .  B .  im Sommer 19 3 8 durch ihre Botschafter und 
Minister, auch durch Chamberlain selbst, ungezählte Male Hitler versichert, daß 
sie Deutschland den Krieg erklären würden, wenn er, wie beabsichtigt, am 1. Ok
tober mit Gewalt in der Tschechoslowakei einfallen würde. 
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Die Westmäche konnten Hitler in der Konferenz von München dazu veran
lassen, seine Unterschrift unter ein internationales Abkommen zu setzen, das 
ihm Gewaltanwendung verbot, und sich in einer besonderen Erklärung zu Kon
sultationen bei künftigen Problemen zu verpflichten. 

Denn wie oft hatte er erklärt, er werde niemals einen Vertrag unterzeichnen, 
den er nicht einhalten könne. Was er einmal unterschreibe, das werde er „ blind 
und treu" erfüllen 25) . 
, Es verging kein halbes Jabr, und Hitler war, allen feierlichen Versicherungen 

und Abkommen zum Trotz, dennoch in Prag einmarschiert. Für dieses Vorgehen 
konnte er keinerlei völkerrechtliche Ansprüche mehr geltend machen. Er hatte 
sich selbst als wortbrüchig entlarvt. 

Chamberlain erklärte am 1 7. März 1 9 3 9  in Birmingham : „Deutschland hat 
unter seinem gegenwärtigen Regime der Welt eine Reihe unangenehmer Über
raschungen bereitet : das Rheinland, den österreichischen Anschluß, die Abtren
nung des Sudetenlandes - alle diese Vorkommnisse haben die öffentliche Mei
nung der ganzen Welt verletzt und beleidigt. Weiche und wie viele Anstände wir 
aber auch an den in j edem _dieser Fälle angewendeten Methoden hätten nehmen 
können, j edenfalls ließ sich auf Grund der Rassenzugehörigkeit oder gerechter 
Ansprüche, denen zu lange Widerstand geleistet worden war, etwas zugunsten der 
Notwendigkeit einer Änderung der bestehenden Lage sagen. 

Die Ereignisse aber, die im Laufe dieser Woche unter völliger Mißachtung der 
durch die deutsche Regierung selbst niedergelegten Grundsätze Platz gegriffen 
haben, scheinen mir in eine andere Klasse zu fallen und müssen uns alle ver
anlassen, uns die Frage vorzulegen : Geht ein altes Abenteuer zu Ende oder fängt 
ein neues an? Ist es der letzte Angriff oder werden ihm weitere folgen? Ist dies 
tatsächlich ein Schritt in der Richtung,

-
die Welt durch Gewalt zu erobern?" 

Es ist eine unumstößliche Tatsache, daß die Engländer von Mitte März 1 9 3 9  
an bis zum 1 .  September 1 9  3 9 ununterbrochen i n  der eindeutigsten und ernstesten 
Weise, Deutschland und Hitler daraufhingewiesen haben, daß ein gewaltsames 
Vorgehen gegen Polen, oder auch nur gegen Danzig, unweigerlich die englische 
Kriegserklärung zur Folge haben würde. 

Bereits am 1 7 .  März 1 9 3 9  erklärte Chamberlain : 
„ Ich fühle mich verpflichtet zu erklären, daß kein größerer Irrtum begangen 

werden könnte als anzunehmen, daß unser Volk, weil es den Krieg für eine sinn
lose und grausame Angelegenheit hält, derart viel von seinem Selbstbewußtsein 
eingebüßt habe, um nicht alles in seiner Kraft stehende zu tun, um eine solche 
Herausforderung [die deutsche Absicht, mit Gewalt Eroberungen durchzuführen] , 
sollte sie j emals erfolgen, zurückzuweisen. " 

Churchill betonte in seiner Rundfunkrede am S .  August 1 9  3 9 :  
„ Wenn Hitler den Krieg nicht eröffnet, so wird es keinen Krieg geben. Nie

mand anderer beabsichtigt, Krieg zu führen. England und Frankreich sind ent
schlossen, nur zur Selbstverteidigung oder zur Verteidigung ihrer Alliierten [ !] 
Blut zu vergießen. Niemandem ist es auch nur im Traum eingefallen, Deutschland 
anzugreifen. Falls Deutschland versichert sein will, daß seine Nachbarn es nicht 
angreifen werden, so braucht es das bloß zu sagen, und wir werden ihm die 
vollsten Garantien in Übereinstimmung mit den Völkerbundssatzungen geben. " 

25) Vgl. S. 101 1 .  
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Aus der Unzahl von Erklärungen, die englischerseits in diesem Sinne ab
gegeben wurden, sei noch der Brief Chamberlains vom 2 2 .  August 1 9 3 9  an Hitler 
angeführt, der die folgende eindringliche Mahnung enthielt : 

„Es  ist behauptet worden, daß , wenn Seiner Majestät [d. h. die britische] 
Regierung ihren Standpunkt im Jahre 1 9 1 4  klarer dargelegt hätte, j ene große 
Katastrophe vermieden worden wäre. Unabhängig davon, ob dieser Behauptung 
Bedeutung beizumessen ist ·oder nicht, ist Seiner Majestät Regierung entschlossen, 
dafür zu sorgen, daß im vorliegenden Falle kein solch tragisches Mißverständnis 
entsteht. 

Nötigenfalls ist Seiner Majestät Regierung entschlossen und bereit, · alle ihr 
zur Verfügung stehenden Kräfte unverzüglich einzusetzen, und es ist unmöglich, 
das Ende einmal begonnener Feindseligkeiten abzusehen. Es würde eine gefähr
liche Täuschung sein zu glauben, daß ein einmal begonnener Krieg frühzeitig 
enden würde, selbst wenn ein Erfolg auf einer der verschiedenen Fronten, an 
denen er geführt werden wird, erzielt worden sein sollte " 26) . 

Klarer konnte Chamberlain j a  wohl nicht mehr sprechen. Aber Hitler schlug 
solche Warnungen natürlich in den Wind. Für ihn waren dies Redensarten, denen 
keiµe praktische Bedeutung zukam. Er hielt die Engländer für verkalkte Bürger
liche , die sich ähnlich wie die Deutschnationalen verhalten und keine Kraft zu 
einer kriegerischen Handlung mehr aufbringen würden. Er nannte die Engländer 
„meine Hugenberger" .  

Am 3 .  September 1 9  3 9 freilich gab es, wie bereits im Hauptteil ausgeführt, 
für Hitler ein bitterböses Erwachen. Als er die englische Kriegserklärung erhielt, 
starrte er minutenlang vor sich hin, um dann hilflos zu erklären : „Was nun?" 
Er bot dasselbe klägliche Bild wie der  deutsche Reichskanzler Bethmann-Hollweg, 
als er am 4. August 1 9 1 4  die englische Kriegserklärung erhielt. Noch am Tage 
zuvor hatte dieser dem deutschen Kronprinzen feierlich versichert, die Engländer 
würden in diesem Krieg neutral bleiben. 

Daß sich in 2 5 Jahren zweimal der gleiche Vorfall ereignete, könnte man als 
die deutsche Tragödie schlechthin bezeichnen. Aber die Schuld der verantwort
lichen Staatsoberhäupter und Staatsmänner an dieser Entwicklung wird dadurch 
nicht geringer, denn sie alle - Wilhelm I I„  Franz Joseph I . ,  Bethmann-Hollweg, 
Berchtold und vor allem Hitler - sie hätten es wissen können und wissen müssen ! 

Es gibt eben für Deutschland und Ös �erreich nur zwei Möglichkeiten : ent
weder man verzichtet auf gewaltsame Expansion und ordnet sich internationalen 
Gremien zur Erreichung berechtigter Ziele unter - oder man schreitet zur Ge
walt und erhält prompt die englische Kriegserklärung auf den Tisch gelegt, und 
zwar auch dann, wer..n es sich ___:_ wie der Fall Danzig beweist - um Gebiete han
delt, die von Deutschen bewohnt werden oder früher einmal zum Deutschen Reich 
gehört hci:ben. 

Daß die Engländer, wenn es ihre Absicht gewesen wäre, den Kriegsbeginn 
am 1 .  September hätten verhindern und die Polen zur Abtretung von Danzig und 
dem Korridor hätten veranlassen können, ist kaum zweifelhaft. Aber wozu sollten 
sie dies tun? Hitler hatte im Falle der Tschechoslowakei ja gerade demonstriert, 
daß j edes Entgegenkommen bei akzeptablen Forderungen ihn nur dazu veranlaßte, 
ein halbes Jahr später . auch die nichtakzeptablen Forderungen mit Gewalt durch
zusetzen. 

26) Vgl. S. 1242 f. 
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Hitler hatte sich selbst in eine Situation hineinmanövriert, die ihm nur noch 
die Wahl ließ : entweder vor den Engländern zu kapitulieren und sich ihrem 
Willen zu beugen oder den Weg der Gewalt zu beschreiten. 

Er wählte den zweiten Weg, weil er seinen Thesen von 1 9 1 9  entsprach, nach 
denen England Deutschlands Freund sein würde, wenn es sich „ wieder auf der 
Straße der Ordensritter in Marsch setzen" und mit Gewalt Land im Osten er
obern würde 27) . 

Aber er erhielt nicht die englische Freundschaft, sondern, wie j eder halbwegs 
normale Mensch wissen konnte, die englische Kriegserklärung ! Hitler konnte sich 
ni6t darauf berufen, er habe dies nicht gewußt oder nicht daran geglaubt. Es 
war ihm monatelang ununterbrochen versichert worden. Für ihn gibt es keine 
Entschuldigung ! Er selbst hat sich mit seinen eigenen Worten da s Urteil ge
sprochen : 

„Es gibt in der Geschichte keine Entschuldigung für ein Versehen - eine Entschuldi
gung, die etwa darin besteht, daß man nachträglich erklärt, ich habe das nicht gemerkt, 
oder ich habe nicht daran geglaubt" 28) . 

27) Mein Kampf S. 1 5  4 :  „ Wollte man in Europa Grund und Boden, dann konnte dies im 
großen und ganzen nur auf Kosten Rußlands geschehen, dann mußte sich das neue Reich [von 
1 8 71) auf der Straße der einstigen Ordensritter in Marsch setzen, um mit dem deutschen Schwert 
dem deutsd:ien Pflug die Scholle, der Nation aber das tägliche Brot zu geben. Für eine solche 
Politik allerdings gab es in Europa nur einen einzigen Bundesgenossen : England. " 28) Rede v. 3 .  10 .  1941 ,  vgl. S. 1761 .  

Hitlers Siege und Niederlagen im 2 .  Weltkrieg 

Vielfach herrscht die Meinung vor, Hitler habe in den ersten Jahren des 
2. Weltkriegs nur Siege errungen. Erst mit der Katastrophe von Stalingrad im 
Jahre 1 94 3 hätten sich die Niederlagen eingestellt. 

Diese landläufigen Ansichten entsprechen nicht den Tatsachen. In Wirklichkeit 
hat Hitler schon seit dem 3 .  September 1 9 3 9  eine di1Jomatische und militärische 
Niederlage nach der anderen hinnehmen müssen. Zwar konnte er in den Jahren 
1 9 3 9  bis 1 94 2  einige Siege über kleinere Staaten und zahlenmäßig unterlegene 
Völker buchen. Aber dies waren, nüchtern betrachtet, Pyrrhus-Siege, die seine 
Kräfte verzettelten und seinen Untergang beschleunigten. 

Es sei daher hier eine Gegenüberstellung von Hitlers Siegen und Niederlagen 
angefügt, die seine von Anfang an hoffnungslose Lage klar erkennen läßt. 

Siege Niederlagen 
1 .  9 .  19 3 9 :  überfall auf Danzig und Polen ohne 3. 9 .  1 9 3 9 :  Kriegserklärung Englands. Katastro-
Kriegserklärung. Anschließend Eroberung des ge- phaler Zusammenbruch von Hitlers außenpoliti-
samten Staatsgebiets mit Ausnahme der (vor- scher Konzeption, die auf einer Freundschaft 
läufig) an Rußland abgetretenen Teile. mit England basiert hatte. Weitere Kriegserklä

rungen an diesem Tag von Frankreich, Austra
lien, Indien, Neuseeland, Burma, Jordanien, 
Kambotscha, Pakistan, Laos und Vietnam. 
Italien bleibt neutral. 

2 8 .  9. 1 9 3 9 : Abschluß eines sogenannten „ Grenz
und Freundschaftsvertrages" mit der Sowjet
union. 

6 .  9. 19 3 9 :  Kriegserklärung der Südafrikanischen 
Unig.n. 
10. 9 .  1 9 3 9 :  Kriegserklärung von Kanada. 
12. 10 .  19 3 9 :  Erneute diplomatische Niederlage. 
Zurückweisung des deutschen „ Friedensange
botes" v .  6 .  10. 1 9 3 9  durch England. 
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9. 4. 1 940 : Überfall auf Dänemark und Nor
wegen ohne Kriegserklärung. Anschließend Er
oberung des gesamten Staatsgebiets. 
10. 5 .  1 940 : überfall auf Belgien, Holland, 
Luxemburg ohne Kriegserklärung. Anschließend 
Eroberung des gesamten Staatsgebiets. Beginn 
des Angriffs auf Frankreich. 
10. 6 .  1 940 : Kriegseintritt I taliens. 
1 7 .  6 .  1 940 : Kapitulationsangebot Frankreichs. 
22 .  6 .  1940 : Waffenstillstand mit Frankreich in 
Compiegne unterzeichnet .  Anschließend Be
setzung von zwei Dritteln des Staatsgebiets. 
3 0. 8. 1 940 : Schiedsspruch in Wien. Achsen
mächte diktieren, daß Rumänien einen Teil 
Siebenbürgens an Ungarn abtritt. 
27. 9. 1 940 : Abschluß eines politischen Bünd
nisses zwischen Deutschland, Italien und Japan 
(Dreimächtepakt) zur Verhinderung eines 
Kriegseintritts der USA. 
1 8 .  10. 1 940 : Deutsche Truppen besetzen, ge
tarnt als „Lehrtruppen" ,  Rumänien. 
20. ,  2 3 .  und 24. 1 1 .  1 940 : Ungarn, Rumänien 
und die Slowakei treten dem Dreimächtepakt 
bei. 

1. 3. 1941 : Beitritt Bulgariens zum Dreimächte
pakt. Anschließend Besetzung Bulgariens durch 
deutsche Truppen. 
2 5 .  3. 1 94 1 : Beitritt Jugoslawiens (Regierung 
Zwetkowitsch) zum Dreimächtepakt. 
April 1941 : Deutsche Gegenoffensive in Nord
afrika . 
b .  4 .  1 9 4 1 : Ü be r f a l l  auf Jugosl awien u. Grie
d1 en land  ohne Kriegserklärung .  Anschließend 
Eroberu n g  des gesamten Staatsgebiets einschließ 
! i ch Kretas durch Deutschland und seine Ver
bündeten . 
24.  5 .  1941 : Versenkung des britischen Schlacht
schiffs „Hood" durch die · „Bismarck" .  
1 8 .  6 .  1941 : Freundschaftsvertrag mit der 
Türkei. 
22 .  6 .  1 94 1 : Überfall auf die Sowjetunion ohne 
Kriegserklärung. Anschließend · Besetzung des 
Baltikums, W eißrußlands und der Ukraine durch 
deutsche Truppen. Italien, Finnland, Rumänien, 
Ungarn und die Slowakei beteiligen sich am 
Krieg gegen Rußland. Spanien entsendet eine 
Division. Aus den besetzten westeuropäischen 
Gebieten werden unbedeutende Freiwilligen
kontingente abgeordnet. 
2 .  10. 1941 : Beginn einer neuen deutschen 
Offensive gegen Moskau. 
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19 .  7 .  1 940 : Schwere diplomatische Niederlage : 
Scharfe Zurückweisung des deutschen „ Friedens
angebots" vom gleichen Tag durch England. 
September 1 940 : Schwere militärische Nieder
lage in der Luftschlacht um England, obwohl 
Hitler am 4 .  9 .  1 940 angekündigt hatte, er 
werde die bri tischen Städte „ ausradieren " .  
1 7 .  9 .  1 940 : Angedrohte Landung i n  England 
muß wegen Undurchführbarkeit aufgegeben 
werden. Schwerer politischer und militärischer 
Prestigeverlust. 
2 3 .  10. 1 940 : Diplomatische Niederlage beim 
Treffen mit Franco in Hendaye. Spanien lehnt 
aktive Kriegsteilnahme auf Seiten Deutschlands 
ab. 
24. 10. 1 940 : Diplomatische Niederlage. Treffen 
mit Petain in Montoire verläuft ergebnislos. 
2 8 .  10 .  1 940 : Neue diplomatische Niederlage. 
Mussolini fällt in Griechenland ein, ohne Hitler 
zu fragen. Der Krieg greift auf den Balkan über. 
1 2 .-14.  1 1 .  1 940 : Diplomatische Niederlage 
beim Treffen mit Molotow in Berlin : Rußland 
lehnt aktive Teilnahme am Krieg gegen Eng
land ab. 
7 .  12. 1 940 : Neuer militärischer Prestigeverlust. 
Hitler ist genötigt, das Unternehmen „ Felix" 
(Eroberung Gibraltars) abzusagen. 

Januar/Februar 1 94 1 : Niederlagen der Italiener 
in Libyen . Hitler ist gezwungen, deutsche Trup-

pen nach Nordafrika zu entsenden. 
27. 3. 1 94 1 : Schwere diplomatische Niederlage. 
Regierung Zwetkowitsch wird wegen des Bei
tritts zum Dreimächtepakt gestürzt. Putsch in 
Belgrad. Peter II .  besteigt den Thron. 
1. 6. 1 94 1 : Zusammenbruch des von Hitler an
gezettelten Aufstandsversuchs im Irak. Ge
fangennahme deutscher Hilfstruppen durch die 
Engländer. 
2 7 .  5. 1 94 1 :  Versenkung des Schlachtschiffs 
„ Bismarck" im Atlantik. Ende des aktiven See
kriegs deutscher überwasserstreitkräfte. 
Juli/September 1941 : Rußland-Feldzug verläuft 
völlig anders, als Hitler vorausgesagt hat. Trotz 
beträchtlicher Landgewinne und Vernichtung 
bzw. Gefangennahme von russischen Truppen 
gelingt es weder, die Rote Armee entscheidend 
zu schlagen, noch Murmansk, Leningrad und 
Moskau zu nehmen. Deutscher Vormarsch im 
Mittelabschnitt wird bei Jalny durch Schukow 
gestoppt. Bulgarien bleibt neutral. 
Oktober/November 1941 : Deutsche Offensive 
gegen Moskau · scheitert am russischen Wider
stand, obwohl Hitler am 3. 10. 1 941  die An
kunft der deutschen Truppen in Moskau für 
den 5. oder 6. 10. 1 94 1  angekündigt hat. 
Dezember 1941 : Schwere militärische Nieder
lage vor Moskau durch überraschende russische 
Großoffensive. Die deutschen Truppen werden 
z .  T. um 100 km zurückgeworfen. Weitere 



7. 12 .  1 941 : überfall der Japaner auf Pearl 
Habour ohne Kriegserklärung. lleginn des japa
nischen Krieges gegen England und die USA. 

1 1 .  12. 1 94 1 :  Kriegserklärung Deutschlands an 
die USA. 

1 1 .  12. 1941 : Abschluß eines Militärpaktes 
zwischen Deutschland, Italien und J apan. 

2 8 .  1 .  1942 : Rückeroberung Benghasis durch 
deutsch-italienische Truppen. 

Mai/Juni 1 942 : Offensive Rommels in Nord
afrika gegen Agypten. Sie verläuft zunächst 
erfol greich ,  wird j edoch bei EI Alamein von den 
Englandern gestoppt. 
Juni 1 942 : Vollständige Eroberung der Krim 
durch deutsche Truppen. 

2 8. 6. 1 942 : Beginn einer neuen deutschen 
Offensive in Richtung auf Stalingrad und den 
Kaukasus. Deutsche Truppen erreichen die 
Wolga und hissen auf dem Elbrus die Haken
kreuzfahne. Es gelingt jedoch nicht, die kau
kasischen Ölfelder, Stalingrad und Woronesch 
endgültig in Besitz zu nehmen. 
10. 1 1 .  1942 : Deutsche Truppen landen in 
Tunis. 
1 1 .  1 1 .  1942 : Deutsche Truppen besetzen Süd
frankreich. 
27. 1 1 .  1 942 : Deutsche Truppen besetzen 
Toulon. 

5. 7 .  1943 : Deutsche Offensive gegen Kursk. 
Sie scheitert nach geringen Erfolgen am heftigen 
Widerstand der Russen und muß nach . einer 
Woche abgebrochen werden. 

deutsche Niederlagen bei Rostow und auf der 
Krim. 
7 .  12 .  1941 : Japan bleibt gegenüber Rußland 
neutral. 
9 .  12 .  194 1 : Kriegserklärung Tschunking
Chinas. 
1 1 .  12. 1 94 1 :  Kriegserklärung der USA„ der 
Philippinen, Costaricas, Kubas und der Domini
kanischen Republik. 
12 .  12. 1 941 : Kriegserklärung von Guatemala, 
Honduras und Salvador. 
1 3 .  12. 194 1 : Kriegserklärung von Nikaragua. 
16 .  12 .  1941 : Kriegserklärung der Tschecho
slowakei (Exilregierung) . 
1 8 .  12 .  1941 : Kriegserklärung von Panama. 
Dezember 1941 : Deutsche Niederlage in Nord
afrika. Engländer erobern die Cyrenaika. 
29. 3 .  1 942 : Großer Bomberangriff auf Lübeck. 
Beginn der strategischen Luftoftensive der Royal 
Air Force auf die deutschen Groß.städte mit 
über 100 ooo Einwohnern. Sie werden im Laufe 
der nächsten drei Jahre systematisch zerstört, 
ohne daß die deutsche Luftwaffe dies ver
hindern kann. 
22. 5. 1 942 : Kriegserklärung Mexikos. 
22 .  8 . 1 942 : Kriegserklärung Brasiliens. 
4 .  1 1 .  1 942 : Schwere militärische Niederlage in 
Nordafrika. 8. britische Armee durchbricht die 
„ uneinnehmbare" deutsche EI Alamein-Stellung. 
Deutsches Afrika-Korps wird in die Flucht ge
schlagen. 
8. 1 1 .  1 942 : Schwere politische Niederlage. Die 
Angle-Amerikaner besetzen Marokko und Al
gerien. 
19 .  1 1 .  1942 : Großoffensive der Russen an 
Don und Wolga führt vier Tage später zur Ein
schließung der 6 .  deutschen Armee in Stalingrad. 
14. 12 .  · 1942 : Kriegserklärung Abessiniens . 
16 .  1 .  1943 : Kriegserklärung des Irak. 
3 1 .  1 ./2 . 2. 1 94 3 : Endgültige Vernichtung der 
6 .  Armee in Stalingrad, 1 deutscher General
feldmarschall, 24 deutsche und 2 rumänische 
Generäle von den Russen gefangen. 
Mai 194 3 : Zusammenbruch der deutschen U.
Bootoffensive. 
1 3 .  5. 194 3 : Endgültige Vernichtung der deut
schen Heeresgruppe Afrika in Tunis. 11 deut
sche Generäle von den Angle-Amerikanern ge
fangen. 
10. 7 .  1 94 3 : Alliierte Landung in Sizilien. 
19 .  7 .  1943 : Diplomatische Niederlage in Feltre. 
Mussolini unterwirft sich nicht den deutschen 
Forderungen. 
2 5 .  7. 1943 : Schwere politische Niederlage in 
I talien. Mussolini abgesetzt und inhaftiert. 
29. 8. 1 943 : Kriegserklärung Dänemarks (Exil
regierung) . 
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12 .  9. 1943 : Mussolini vom Gran Sasso ent
führt und nach Deutsdtland gesdtleppt. 
2 8 .  9. 1 94 3 : Bildung einer faschistisch-republi
kanischen Gegenregierung unter Mussolini. 
6 .  12. 1943 : Beginn einer deutschen Offensive 
auf Shitomir zu Propagandazwecken. 

19. 3 .  1 944 : Deutsche Truppen besetzen Un
garn. 

1 5  ./16. 6 .  1 944 : Beginn des deutschen V 1-
Terrorfeuers auf England. 

20. 7 .  1 944 : Hitler feiert seine Errettung beim 
Attentat als Sieg und göttlichen Fingerzeig. 

6 .  9 .  1 944 : Beginn des deutschen V 2-Terror
feuers auf England und Belgien. 

1 5 .  10. 1 944 : Deutscher Handstreich in Buda
pest. Festnahme des friedenswilligen Reichs
verwesers v .  Horthy und Verschleppung nach 
Deutsdtland. 
16. 12 .  1 944 : Beginn einer deutschen Offensive 
in den Ardennen zu Propagandazwecken (Par
allele zur Shitomiroffensive von 1943 ) .  
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3 .  bzw. 8. 9. 1943 : Sdtwere politische und 
militärische Niederlage : Alliierte landen in 
Süditalien. Italien kapituliert. 
9 .  9 .  1943 : Kriegserklärung des Iran. 
1 3 .  10. 1943 : Kriegserklärung I taliens. 
29. 1 1 .  1943 : Kriegserklärung Columbiens. 
9 .  1 2 .  1943 : Kriegserklärung Boliviens. 
24. 1 2 .  1943 : Russische Gegenoffensive auf 
Shitomir. Deutscher Terraingewinn geht wieder 
verloren. 

1 8 .  1. 1944 : Schwere militärische Niederlage 
vor Leningrad .  Deutsche Truppen werden bis 
zum Peipussee zurückgeschlagen. 
26. 1. 1 944 : Kriegserklärung Liberias. 
1 3 .  5. 1 944 : Verlust der Krim. 
1 5 ./ 16 .  5. 1 944 : Alliierter Durchbruch durch 
die deutsche „Gustav" -Linie in Mittelitalien. 
4. 6. 1 944 : Rom muß aufgegeben und den 
Alliierten überlassen werden. 
6. 6 .  1 944 : Alliierte Invasion in Nordfrank
reich gelingt, obwohl Hitler verkündet hatte, 
die Alliierten könnten von Glück reden, wenn 
sie „neun Stunden" an Land blieben. 
22. 6 .  1 944 : Neue russische Großoffensive im 
Mittelabschnitt. Vernichtung von 2 5  deutschen 
Divisionen innerhalb von 2 Wochen. 
20. 7. 1 944 : Attentat im Führerhauptquartier 
macht Opposition in Hitlers nächster Umgebung 
sichtbar. 
2. 8. 1 944 : Türkei bricht Beziehungen ab. Zu
sammenbruch von Hitlers Türkei-Politik. 
1 5 .  8. 1.944 : Anglo-Amerikaner landen in Süd
frankreich. 
2 3 .  8. 1 944 : Schwere politische Niederlage in 
Rumänien : Verhaftung Antonescus. Neue ru
mänische Regierung erklärt Deutschland am 
2 5 .  8. 1 944 den Krieg. 
2 5. 8. 1 944 : Paris muß von den deutschen 
Truppen ailfgegeben und den Alliierten über
lassen werden. 
4. 9. 1944 : Nach anhaltendem russischen Vor
dringen ist Finnland gezwungen, den Kampf 
einzustellen und am 1 5 .  9 .  1944 den Krieg 
gegen Deutschland zu eröffnen. 
8. 9. 1 944 : Auch Bulgarien wird überwältigt 
·md erklärt Deutschland den Krieg. 
1 1 .  9 .  1 944 : Alliierte erreichen nach Eroberung 
Belgiens die deutsche Reichsgrenze bei Trier. 
2 1 .  10. 1944 : Aachen als erste deutsche Groß
stadt von den Amerikanern erobert. 
24 .  12. 1944 : Alliierte Gegenoffensive in den 
Ardennen. Deutscher Terraingewinn geht wieder 
verloren. 
30. 12. 1944 : Ungarische Gegenregierung er
klärt Deutschland den Krieg. 



1 .-20. 1 .  1945 : Kleine deutsche Propaganda
offensiven in den Vogesen, die jedoch bald ab
gebrochen werden müssen. 

1 9 .  2. und 5 .  3. 1945 : Deutsche Vorstöße in 
Ungarn bringen nur Anfangserfolge. 

1 2 .  4 .  1 94 5 : Tod Roosevelts. Das Ereignis 
wird von Hitler als Sieg und göttlicher Finger
zeig gefeiert. 
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1 2 .  1 .  1 94 5 : Neue russische Großoffensive im 
Mittelabschnitt. Sie führt zum Verlust der be
setzten Teile Polens und zur Abschnürung Ost
preußens. Die Russen erreichen die Oder. 
1 3 .  2. 1 94 5 : Budapest geht nach wochenlanger 
Belagerung verloren. 
Weitere Kriegserklärungen : Paraguay ( 8 .  2 . ) ,  
Peru ( 1 1 .  2 .) ,  Venezuela ( 1 6 .  2 . ) ,  Uruguay (22 .  
2 . ) ,  Ägypten (26 .  2 . ) ,  Syrien (26 .  2 . ) ,  Libanon 
(27 .  2 . ) ,  Saudiarabien ( 1 .  3 .) ,  Türkei ( 1 .  3 . ) ,  
Argentinien (27 .  3 . ) .  
23 .  2 .-8 .  3 .  1945 : Die alliierten Armeen durch
brechen den deutschen Westwall, obwohl Hitler 
verkündet hatte, dies werde „keiner Macht der 
Welt j emals " gelingen. Sie nehmen das links
rheinische Gebiet in Besitz und errichten bei 
Remagen einen Brückenkopf rechts des Rheins. 
23 .-2 5. 3 .  1 94 5 : Die Alliierten überschreiten 
an mehreren Stellen den Rhein und stoßen ins 
Innere Deutschlands vor. 
1 3 .  4 .  1 94 5 : Die Rote Armee erobert Wien. 
16. 4 .  1 94 5 : Große russische Offensive in Rich
tung auf Berlin, dessen Gebiet am 22 .  4. 1 945  
erreicht wird. 
2 5 .  4 .  1 94 5 : Amerikanische und russische Trup
pen vereinigen sich bei Torgau. Deutschland in 
zwei Teile zerrissen. 
2 8 .  4. 1 94 5 : Zusammenbruch der deutschen 
Front in Oberitalien. Sonderwaffenstillstand der 
dort befehligenden deutschen Generäle. 
30. 4. 1 94 5 : Hoffnung auf einen Entsatz Berlins 
erweist sich als illusorisch. Hitler sieht sich ge
zwungen, seinem Leben ein Ende zu machen. 
2. 5 .  1 94 5 : Vollständige Eroberung Berlins 
durch die Rote Armee. 
3. 5 .  1 94 5 : Deutsche Kapitulation in Nord
westdeutschland vor Montgomery. 
7 .  5. 1 94 5 : Bedingungslose deutsche Kapitula
tion vor Eisenhower in Reims und am 8. bzw. 
9. 5. 1945  vor Schukow und Tedder in Berlin
Karlshorst. 
2 3 .  5 . 1 94 5 : Gefangennahme des von Hitler 
verfassungswidrig eingesetzten „ Nachfolgers" 
Dönitz in Flensburg. 
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Übers icht über Hitlers Aufenthalte im Ausland 
(bzw. in Gebieten jenseits der Reichsgrenzen von 1 9 3 7) 

; . 4. 1932  Danzig 5. 10. Warschau 
1 8 .  9 .  Wien 24. 1 2 .  Raum v .  Spichern 
14 .-16 .  6. 1934  Venedig 1 8 .  3 .  1940 Brenner - Innsbruck 
12 .  3 .  1938  Braunau - Linz 24.  5 .  Charleville 
1 3 .  3 .  Linz - Leonding 2. 6. Langemarck, Vimy-Höhe, 
14 .  3 .  Linz - Melk - Wien Loretto 
1 5 .  3 .  Wien 3 .-2 5 .  6 .  Bruly l e  Peche 
3 .  4 .  Graz 2 1 .  6 .  Compiegne 
4 .  4 .  Klagenfurt 26 .-2 7 .  6 .  Nordfrankreich (Schlachtfelder 
5 .  4 .  Innsbruck des 1 .  Weltkriegs) 
6 .  4 .  Salzburg 2 8 .  6 .  Paris 
7. 4. Linz 29. 6. Straßburg - Schlettstadt 
9. 4. Wien 30 .  6 .  Mülhausen - Oberelsaß 
3 .  5 .  B renner - Rom 4. 10. Brenner 
4. 5 .  Rom 22. 10. Montoire sur le Loir 
5 .  5 .  Rom - Neapel - Rom 2 3 .  1 0. Hendaye 
6 .-7. 5 .  Rom 24. 10. Montoire sur Je Loir 
8 .  5 .  Rom - Civitavecchia - 2 5 .  10. Yvoir, Belgien 

Santa Marinella - Rom 2 8 .  10 .  Florenz 
9 .  5 .  Rom - Florenz 20. 1 1 .  Wien 

10. 5 .  Oberitalien - Brenner 2 3 .  1 2 .  Raum Calais-Boulogne 
3. 10 .  Eger 24. 1 2 .  Raum Abbeville 
4 .  10 .  Karlsbad 2 5 .  10. Raum nördl. Paris 
6 .  10. Schleckenau - Rumburg 26 .  1 2 .  Nordfrankreich 
7. 10. Schönwiese - Kohlbach - 19 .  1 .  1941  Puch b. Salzburg 

Jägersdorf - Neuerbersdorf 1 .  3 .  Wien 
20. 10. Linz - Krumau 2 5 .  3 .  Wien 
2 5 .  10. Engerau - Wien 1 1 .-2 5 .  4. Mönchskirchen 
26. 10. Südmähren - Znaim 26 .  4 .  Graz - Marbur1? a. d .  Drau 
27. 10 .  Laa - Nikolsburg 27 .  4 .  Klagenfurt 
2. 1 2 .  Reichenberg 2 .  6 .  Brenner 

1 8 .  2 .  1939  Klagenfurt 26 .  8 .  Brest-Litowsk 
1 5 .  3 .  Böhmisch-Leipa - Prag 27 .  8 .  Gorsk 
16 .  3 .  Prag - Sudetenschlesien 2 8 .  8 .  Uman - Gorsk 
17. 3 .  Olmütz - Brünn - Wien ca. 24. 9. Borissow 
1 8 .  3 .  Wien - Linz 2. 1 2 .  Kiew - Mariopol - Miusfront 
2 3 .  3 .  Memel 3. 1 2 .  Mariopol - Poltawa 
17 .  4 .  St .  Pölten - Krems - 4. 1 2 .  Poltawa 

Stockerau - Strebersdorf 29 .-30. 4 .  1942 Kleßheim b.  Salzburg 
10.-1 1 .  6. Wien 4. 6 .  Micheli (Finnland) 
12 .  6 .  Wien - Linz 17 .  7 .-3 1 . 10.  „ Wehrwolf " b. Winniza (aus-
9. 8 .  Salzburg genommen 2 8 .  9 .-2 .  10.) 

14 .  8 .  Salzburg 17 .-1 9.  2. 1943 Saporoshe 
4. 9 .  Kulm - Korridorgebiet 19 .  2 .-1 3 .  3 .  „Wehrwolf " b .  Winniza 
5 .  9 .  Korridorgebiet 10 .  3 .  Saporoshe 
6 .  9 .  Tucheier Heide 1 3 .  3 .  Smolensk 
7.-10. 9. Korridorgebiet 7.-10. 4. Kleßheim 

1 1 .  9 .  Raum Lodz - Rava 12 .  4 .  Kleßheim 
12 .-1 3 .  9. Korridorgebiet 1 6 .-1 7 .  4. Kl eßheim 
1 3 .  9 .  Stadt und Raum Lodz 2 3 .  4 .  Kleßheim 
14.  9 .  Korridorgebiet 27 .  4 .  Kleßheim 
1 5 .  9 .  Galizien (Jaroslaw, Ubieszyn) 29 .  4 .  Kleßheim 
16 .-1 8 .  9. Galizien und Korridorgebiet 19 .  7 .  Feltre b .  Belluno 
19 .  9 .  Oliva, Zoppot, Danzig 27 .  8 .  „ Wehrwolf" b .  Winniza 
20. 9. Zoppot 8 . 9 .  Saporoshe 
2 1: 9 .  Westerplatte, Gdingen, Oxhöft 1 8 .  3 .  1944 Kleßheim 
22 .  9 .  Praga b. Warschau, Zoppot 22 .-2 3 .  4. Kleßheim 
2 3 .-24.  9 .  Zoppot 12 .  5 .  Kleßheim 
2 5 .  9 .  Zoppot, Raum Bzura 17 .  6 .  Metz - Margival 
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Nachwort 

Das nunmehr abgeschlossene Werk erhebt nicht den Anspruch, ein „ Standard
werk" über das Dritte Reich oder über Hitler zu sein. Es sollte durch diese Unter
suchung lediglich nachgewiesen werden, daß das, was Hitler gesagt hat, in den 
entscheidenden Punkten falsch war. Dies gilt besonders für seine Außen- und 
Militärpolitik. Auch die schönsten Reden können keine Tatbestände verändern. 
Und wenn Hitler noch so oft erklärte : 

„Wo der deutsdie Soldat steht, kommt kein anderer hin" 1) , „Deutsdiland wird 
nidit überrannt werden, weder von innen nodi von außen ! "  2), „Das Dritte Reidi wird 
keine Eintagsfliege sein ! "  3) -
die harte Wirklichkeit schritt über seine prahlerischen Behauptungen hinweg. 

Es sollte ferner gezeigt werden, daß Hitlers rhetorischer Einfluß auf die Volks
massen zwar eine gewisse Rolle spielte, aber keineswegs von entscheidender Be
deutung für seine Machtübernahme oder die Gestaltung seiner Herrsdiaft'gewesen 
ist. Nachdem Hitler die Regierung übernommen hatte, war es unwesentlich, ob 
das sogenannte Volk ihn ablehnte oder nicht, da er entschlossen war, seine Ideen 
so oder so durchzusetzen. 

Wichtig und entscheidend aber waren Hitlers rednerische Erfolge bei den 
führenden Einzelpersönlichkeiten. Diese maßgebenden Kreise in Deutschland 
wären an sich in der Lage gewesen, Hitler entweder von der Regierung fernzu
halten oder ihn nach seiner Machtübernahme abzusetzen. Er aber hatte es ver
standen, ihnen die Überzeugung beizubringen, er allein sei zur Rettung Deutsch
lands berufen und alle seine Maßnahmen dienten nur diesem Ziel. 

Bemerkenswerterweise fanden in Deutschland Hitlers außenpolitische Ideen 
und Pläne am wenigsten Kritik, obwohl sie sich am verhängnisvollsten für 
Deutschland selbst auswirken mußten und ausgewirkt haben. 

Hitler wurde gelobt, weil er die Arbeitslosigkeit beseitigte, den Volkswagen 
protegierte und die Autobahnen in großzügiger Weise bauen ließ . 

Hitler wurde verurteilt, weil er die Juden drangsalierte, die Kirchen in ihren 
Rechten beschnitt, alle Parteien außer seiner eigenen verbot, die Gewerkschaften 
auflöste, die Presse gängelte, das Kulturleben reglementierte und die Freiheiten 
des Individuums weitgehend beseitigte. 

Die genannten negativen Seiten von Hitlers Innenpolitik waren zwar Merk
male einer verabscheuungswürdigen Diktatur, aber sie waren keineswegs die Ur
sache von Hitlers Untergang. Sie hätten, soweit sie nur innerhalb des Reichsgebiets 
praktiziert wurden, niemals das militärische Eingreifen der Westmächte hervor
gerufen. Diese gingen erst dann gegen Hitler vor, als er 1 9  3 9 dert Krieg gegen 
Danzig und Polen begann. Er hätte ihn auch gegen irgendein anderes Land be
ginnen können, die Entscheidung der Westmächte, die von Anfang an feststand, 
wäre die gleiche gewesen. 

Selbstverständlich wurde Hitler auch aus diesem Grund - Kriegseröffnung 
gegen Polen - in Deutschland getadelt, aber es wurde doch leicht übersehen, daß 
dies nur die logische Folge von Hitlers außenpolitischer Konzeption gewesen ist. 

1) Rede v. 10. 12 .  1940, vgl. S. 1630. 
2) Rede v. 10. 9. 1 9 3  8, vgl. Bd. I. S. 722. 
1) Rede v. 2.  12 .  193 8 ,  vgl.  Bd. I. S .  9 84. 
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Hitlers außenpolitische Thesen basierten auf folgenden Behauptungen : Dem 
deutschen Volk werde von der Welt sein rechtmäßiger „Platz an der Sonne" ver
weigert. Deutschland sei im Jahre 1 9 1 8 durch einen Trick (Wilsons 14 Punkte) 
veranlaßt worden, die Waffen niederzulegen, als es gerade den Endsieg an seine 
Fahnen heften wollte. Der Versailler Vertrag stelle ein großes Unre'cht am deut
schen Volk dar, und die Beseitigung der Vertragsbestimmungen, d. h. die Wieder
herstellung der Grenzen mindestens von 1 9 1 4  und die Rückgabe der deutschen 
Kolonien. sei das Selbstverständlichste von der Welt. 

Deutschland werde von allen möglichen Gegnern in Ost und West „bedroht " . 
Das deutsche Volk sei j edoch unüberwindlich, wenn es einig sei .  Es müsse einen 
„Lebensraum" erhalten, der seiner Volkszahl entspreche 4) . 

Die Außenpolitik sei identisch mit der Innenpolitik. Die äußeren Gegner seien 
infolgedessen die gleichen wie die inneren. Die Engländer seien genau so ver
kalkt wie die Deutschnationalen und keinesfalls dazu in der Lage, sich einer 
deutschen Expansionspolitik zu widersetzen. Sie würden, im Gegenteil, einen 
deutschen Eroberungsfeldzug gegen Polen und gegen Rußland sogar begrüßen. Im 
übrigen seien die Engländer ein „Ableger aus dem deutschen Volk" 5) und wür
den · schon aus diesem Grund die Freunde Deutschlands werden. 

Die bolschewistischen Russen seien dasselbe wie die deutschen Kommunisten. 
Der Bolschewismus sei eine Lehre der „Primitivität und des feigen Nachgebens " 6) 
und am besten durch brutale Gewalt zu erledigen. 

Dies waren die Leitsätze der Hitlerschen Außenpolitik. Sie entsprachen keines
wegs der Wahrheit oder den realen Machtverhältnissen in der Welt. Hitlers Ver
such, seine außenpolitischen Ideen in die Tat umzusetzen, endete mit der bisher 
größten politischen und militärischen Katastrophe Deutschlands . 

Da Hitlers Außenpolitik mit einer diktatorischen Innen- und Rassenpolitik 
gekoppelt war, bestand und besteht die Gefahr, daß die eigentliche Ursache der 
großen deutschen Katastrophe von 1 9 4 5  - Hitlers Außenpolitik - verdunkelt 
und verkannt wird. Diese Außenpolitik aufzuzeigen, war daher ebenfalls Auf
gabe der vorliegenden Publikation. 

4) Mein Kampf S .  73  5 :  „Oberster Gesichtspunkt j eder Außenpolitik : Den Boden in Einklang 
zu bringen mit der Volkszahl . "  

5) Rede v. 18 .  1 2 .  1940 : „Angelsachsentum is t  auch nichts anderes a l s  e in Ableger aus unserem 
deutschen Volk " ,  vgl. S .  1 6 3 9 .  
Rede v. 1 5 .  2 .  1 942 : „ Im  Grunde genommen haben j a  wir England kolonisiert und nicht umge
kehrt die Engländer uns " ,  vgl. S . 1 842 .  
U)  Vgl . B d .  1 .  S .  2 9 9  und S .  3 0 1 . 
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Sachregister 
Die Ausstattung des Werkes mit Datumsangabe auf j eder Wiedergabeseite wird es in vielen 

Fällen ermöglichen, die gewünschten Textstellen oder Äußerungen ohne weiteres zu finden. Per
sonen- und Ortsregister stellen ebenfalls Hilfen dar. Darüber hinaus bietet das Sachregister neben 
Hinweisen auf die Gesamtkomplexe Angaben über charakteristische Äußerungen . 

Wo Anführungszeichen bei Stichworten im Sach- und Personenregister gesetzt sind, handelt es 
sich um entsprechende Äußerungen Hitlers. 

Abessinien 4 1 ,  5 22 ,  5 6 1 ,  6 5 2 , 7 3 7 ,  8 1 2 ,  899 ,  
1062 ,  1 1 69 ,  1 5 7 1 ,  1 960.  

Abrüstung 171 ,  201 .  2 1 3 ,  2 3 5 , 269 ,  278 ,  290,  
491  ff .  

Abrüstungskonferenz 5 8 ,  269 ,  3 06, 3 6 1 .  
Abrüstungszahlen 4 9 1 .  492 ,  507,  699 ,  1 1 7 5  f. 
Absolution 264, 2 9 8 ,  670. 
Abstimmung siehe Volksabstimmung. 
Abwehr 208 8 .  
Adel 1 34 ,  „hochgeborne Herrschaften" 1 3  5 ,  3 3 0, 

die „vons " 2 127 .  
„Admiral Graf Spee" 1 209, 1 4 3 2  f . .  1462 f .  
„Admiral Scheer" 463 ,  6 3 1 ,  1077,  14 32 .  
Adolf-Hitler-Schulen 663 . 
Adolf-Hitler-Straßen 2 5 7 .  
Ägypten 100 3 ,  1 1 3 7 , 1 146 ,  1 1 7 3 ,  1409, 1 5 3 6 , 

1 609 f . .  1622 ,  2 176 .  
Afghanistan 726 ,  7 7 5 ,  (Feldzug gegen -) 1667 ,  

1927 ,  2 1 5 6 .  
Afrika-Korps, Deutsches 1 6 7 5 ,  1701 ,  1 8 9 1  f . 
Albanien 1 107, 1 1 30, 1 1 6 8 ,  1 620, 1 622 f . .  

1 6 54 ,  1 6 8 1 ,  1 703 . 
Alldeutsche 6, 2 1 3 .  
Allmächtiger „Lossprechung vor dem - "  264, 

vgl . auch Vorsehung. 
„Altmark" -Zwischenfall 1462 f. .  1 5 4 5 .  
Amerika (USA) 2 8 ,  3 8 ,  7 6 ,  201 ,  2 1 2 ,  3 14, 

5 5 7  ff„ 5 6 8 ,  5 7 8 ,  806 ,  927 ,  100 3 ,  1006 f. .  
1016 ,  1020, 1054, 1056 ,  10 59 ,  1 1 3 7  ff„ 
1 146 ,  1 1 6 3-1 179 ,  1 3 3 0  f . .  1436 f . .  1469 
bis 1476 ,  1 4 82 ,  1 5 24 ff„ 1 5 6 1  f . .  1 5 8 8 ,  
1 5 96 ,  1 600, 1 6 12 ,  1 6 1 4 ,  1 62 5 ,  1 647 bis 
1 6 5 3 ,  1 66 1 ,  1 66 8 ,  (Kriegserklärung) 1791  
b i s  1 8 1 1 ,  „ Pässe zustellen lassen" 1 808 ,  
„Unkultur "  1 8 24 .  Vgl. auch Roosevelt, Wil-

son, Welles . 
Anhalt 60, 92 ,  107,  109, 1 2 1 ,  1 3 7 .  
Anhaltelager 4 2 7 ,  3 6 5  .. 
Antikominternpakt 6 5 6  f„ 7 5 6  f . .  7 6 3 ,  106 3 ,  

1066,  1074, 1 1 8 9, 1221 .  1 4 3 9  f . .  1 5 8 8 ,  
1 7 8 4 .  

.Arabien 1 1 3  7 .  
Arbeiter 60, 8 3 ,  104, 1 1 5  f . .  1 3 9 , 1 9 3 ,  2 3 2 ,  

24 5 ,  2 5 8  ff„ 2 6 5 ,  2 6 7  f . .  3 50 f . .  3 7 1 ,  „bereit, 
auf das Schlachtfeld zu gehen" 7 2 5 .  

Arbeiter-Reden 9 3 ,  2 6 7  ff „  3 6 3 ,  3 7 8  ff„ 5 0 3 ,  
(Geheimreden) 5 19, 5 2 1 ,  5 4 2  f . .  6 1 2  f . .  7 3 9 ,  
7 6 8 ,  103 1 ,  1084 ,  1 6 17 ,  1626-1634 ,  1 640. 

A rbeitsdienst, Arbeitsbeschaffung :  1 9 3 ,  199 ,  
211  f . .  262 f . .  321 .  425 ,  449,  4 8 2 ,  5 1 8 ,  5 2 8 ,  
640, 6 6 2 ,  6 7 6 ,  7 1 9 ,  202 8 f . .  (militärische 
Aufgaben) 2 1 6 8  f. 

Arbeitsfront 170, 266 .  

Arbeitslosigkeit 5 7 ,  5 9 ,  8 5 ,  1 5 1 , 160 ,  193 ,  199 ,  
211  f . .  2 1 9 ,  2 6 3 ,  272  f . .  2 7 8 ,  2 88 ,  3 2 2  f . .  
3 7 1 .  

Ardennenoffensive 2064, 2070, 2 170-2 1 7 5 .  
Argentinien 2 176 .  
Asien-Korps ,  Deutsches 1 67 5 .  
Asien, „S teppen Asiens"  2 1 97 ,  2266 .  
„Athenia" -Zwischenfall 1 3 44 f . .  1 3 4 8 .  
Atlantik-Charta 1747 ,  1749 f . .  „ dieser Blöd-

sinn" 1 9 1 3 ,  „ Geschwätz " 2000. 
Attentate 4 2 5 ,  4 5 9 , 46 1 .  6 8 8 ,  1404-1 4 1 8 ,  

1 9 9 8 ,  2002 f . .  2 1 1 7-2 1 3 2 ,  2 1 94 ,  2 2 1 7 ,  
2 3 2 3 .  Siehe auch Hitler. 

Aufrüstung 47 5 ,  4 8 1 ,  5 5 7 ff„ 6 3 7 ,  „- wie die 
Welt noch nicht gesehen" 924,  „j ahrelang 
geschwiegen" 974, „90  Milliarden für -" 
1 3 1 5 ,  „nichts halb " 1466 ,  „ Sachverständiger 
in -" 1 6 6 8 .  

Ausblutungstheorie 1 50 3 .  
Auslandsdeutsche 8 5 7  f . .  8 84 .  
Außenpolitik (identisch mit Innenpolitik) 3 9  ff„ 

69 ff„ 1 6 8 ,  237 f . .  2 6 5 ,  270, 760, 8 9 5 ,  
8 9 7  f . .  1001-1008 ,  105 5 ,  1 0 8 6 ,  1 3 6 3 ,  1 4 5 7 ,  
1 4 5 9 ,  1 4 6 8 ,  1 5 80, „ u m  kein Haar anders"  
1603 ,  1626 ,  2067 .  

Autarkiepolitik 669 f .  
Autobahn 301  ff„ 3 7 1 ,  4 8 1 ,  504, 64 3 ,  6 5 7 ,  

7 0 1  f . .  7 6 7 ,  8 4 7 ,  9 8 5 ,  1020, 108 1 ff„ (durch 
die Tschechoslowakei) 1044 f . .  109 3 ,  1 107, 
( durch polnischen Korridor) 1029,  104 5 ,  
1 107, 1 1 6 1  ff „  1 1 8 8 ,  1292 .  

Automobilausstellungen 208 f . ,  3 69  ff„ 4 8 1 ,  
5 7 5  ff „  5 8 1 .  6 80  f . ,  1080  ff.  

Autoraserei 201 1 .  
Autounfall „männlicher Lebensabschluß " 201 1 .  

Baden (Land) 8 3 ,  2 1 8 .  
Balkan 8 2 8 ,  979 ,  1 1 2 3 ,  1 1 3 0, 1 147,  1 5 99 ,  

1 609-1 6 1 5 ,  1621 ,  1661 ,  „ gesäubert" 1774 ,  
2026 f . .  2069 , 213  5 . 

- „ Gerümpel " -Staaten, „ faulige Leichname" 
8 3 9 ,  1 1 3 7 ,  1 140, 1 1 80, 1 5 62 ,  201 1 f .  

- -Feldzug (Bericht über -) 1697-1709 . 
Balkanpolitiker 4 1 ,  54 ,  4 3 5 ,  1 179 f . .  1 206, 

1 2 5 2 , 1666 .  
Baltikum 42 ,  7 3 2 , 1 06 5 ,  1 12 3 ,  1 3 69 ,  1 3 72 ,  

1 3 8 5 , 1440, 1 5 30 f . .  1664 .  
„Barbarossa" (Rußlandfeldzug) 1 6 3 5  ff„ „ Welt 

hält den Atem an" 1 664 ,  166 5  f.. 1 67 3 ,  
1 67 8 ,  1 6 8 1 ,  1694 ,  1696 ,  Zeitplan 2208 f .  

Bataillon, „letztes " - 162  f . .  563 f . .  1 77 8 .  
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Bauern 5 7  f . ,  60, 9 3  f . ,  104, 108 ,  1 1 5 ,  1 3 9 , 
1 7 3  f . ,  2 1 1 ,  2 3 3 ,  2 5 3 ,  2 5 9  f .• 1419 ,  1 5 9 3  f . .  
1 9 2 5  f .  Siehe auch Erntedankreden. 

Bauten 5 2 8  f., 6 3 9 ,  674, 7 1 5 ,  7 1 9 ,  7 6 5  f., 
864 II., 8 7 3  f., (Hallen für 100 000 bis 
200 000 Menschen) 9 8 3  f . 

Bayern 3, 102, 107,  1 1 3 ,  1 1 5 ,  214, 2 1 8 ,  222, 
2 5 6 , 2 9 1 ,  3 10, 807 II. ,  206 3 .  

Bayerische Volkspartei 100, 107,  1 5 6 , 1 5 8 , 1 6 3 ,  
1 70 ,  1 8 3 ,  1 8 5 ,  1 87 ,  2 17 ,  2 2 5 ,  247 ,  2 8 3 ,  6 1 1 .  

Beamte 57 ,  2 54, 622 .  
Belgien 521 .  59 5 ,  669 ,  774,  799 ,  869 ,  978  f . ,  

100 3 ,  1014,  1017, 102 3 ,  106 5 ,  107 3 ,  1 1 2 3 ,  
1 1 4 5 ,  1 149 ,  1 1 7 3 ,  1 1 9 8 ,  1 260, 1267 ,  1 3 14, 
1 3 70, 1 3 86 ,  1 3 94 ,  1401, 1404, 1 4 1 8 ,  „nicht 
so idiotisch begründen wie 1 9 14 "  1426, 
1427 ,  1 4 3 5 ,  1 5 10 II„ (bedingungslose Ka
pitulation) 1 5 16 f . .  1 5 3 2 ,  1 5 46 II. , 1 5 5 5 ,  
1 604, 1620 f . .  2 1 1 9  f .  

„Bescheidenheit " 1424 ,  1464,  1 9 3 8 .  
Bessarabien 1 3 69, 1 5 30,  1624 .  
Bibelsprüche, „mit  der  Bibel spazieren gehen" 

1 4 5 3  II. 
Bibeltexte siehe Evangelientexte. 
„Bismarck" ,  SchlachtschilI 1076-1080, 1 1 1 8  f . .  

1720 ff. , 2 2 3 6 .  
Blinder Gehorsam 3 7 3  f . ,  403 , 762 f . ,  7 8 5 ,  797 ,  

9 3 8 ,  10 50, 1 1 3 5 ,  1 3 16 ,  1 3 9 3 ,  1 907 . 
Blitzkriege 74 8 ,  1 2 2 8 ,  1776 .  
„Blücher" ,  Kreuzer 1491 f .  
Bluteinsatz 3 5 ,  746 ,  1 3 00, 1 3 27 .  
Blut „Taufwasser des  3 .  Reiches " 4 5 8 ,  „ fester 

als Geschäfte" 8 3 3 .  
Blut und Boden 1 7 3  f .  
Bolivien 102 ,  1 1 66 ,  1 3 46,  206 8 .  
Bolschewismus siehe Kommunismus .  
Bosnien 1 1 2 3 ,  1277 .  
Boxen 626 .  
Brasilien 1 960. 
Braunschweig 92 ,  94 ,  103, 107, 109 ,  1 2 1 .  
Bremen (Land) 60, 2 1 8 .  
„Bremen " ,  Ozeandampfer 5 34 .  
Bürgertum 6 8 ,  8 8  f„ 1 3 0, 1 3 8 , 1 6 7 ,  17 5 ,  1 8 3 ,  

1 94 ,  2 8 3 ,  349  II . ,  42 5 ,  5 6 8  f . •  8 3 8 .  
Bulgarien 4 1 .  106 5 ,  1 1 2 3 ,  1 1 3 7 ,  1 146, 1 1 7 3 ,  

1 208 ,  1 5 62 f . ,  1 6 10--16 1 5 ,  1 6 19 ,  1621 ,  
1634  f . ,  1 6 5 2 , 1670 f . ,  1 6 80, 1 8 5 9 ,  2070, 
2076, 2 10 3 ,  Zusammenbruch 2146 f. , 2 1 76 .  

Burgund 1 1 2 3 ,  (Evakuierung nach -) 201 5 .  

China 507 ,  9 8 5  f . ,  1 146, 1 1 66, 2 2 59 .  
Christen, Deutsche 2 87 .  
Christentum 77 ,  8 2 ,  2 1 1 ,  2 3 6 ,  ·7 2 8 ,  742 ,  „ My-

stizismus "  8 9 3 .  Siehe auch Kirchen. 
Christlichsozialer Volksdienst 170, 2 17 ,  247, 2 8 3 .  
Columbien 206 8 .  
Costa Rica 1 8 1 1 .  
Cotentin (Halbinsel) 206 8 ,  2 107.  
Cuba 1 8 1 1 .  
Curzon-Linie 990, 1 3  5 3 .  
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Dänemark 774, 900, 100 3 ,  1020, 106 5 ,  107 3 ,  
109 5 ,  1 1 2 3 ,  1 146 II. , 1 1 7 3 ,  1 202, 1 3 14 ,  
1 3 8 5 ,  143 5 ,  14 36 ,  14 3 8 ,  1444 ,  1449 ff., 
1472 ,  1474,  14 8 5 ,  1 49 5 ,  1 50 3 ,  1 740, 204 8 ,  
2069. ,  (Evakuierung nach -) 2 1 9 8 .  

Dalmatien 1277 .  
Danzig (Freistaat) 279  f . Siehe auch Danzig 

(Stadt) . 
Dardanellen 1 6 1 5 .  
Dawespakt 66 .  
Demokratie 3 0, 67 ,  7 1  ff. ,  8 5 ,  8 9 8  f . .  1 6 5 8 ,  

„Diktatoren der -" 2 0 5  3 .  · 
Deutsche Bauernpartei 2 1 7 .  
Deutsche Demokratische Partei siehe Staats

partei. 
Deutscher Orden 36, 3 8 .  
Deutsche Volkspartei 1 3 2  f . ,  1 3 6, 170, 2 1 7 ,  2 8 3 ,  

6 1 1 .  
Deutsch-Hannoversche Partei 170, 2 1 7 .  
Deutschland, „ armes " 3 17 ,  „ erwache" 2 5 4 ,  

„kann nicht niedergezwungen werden" 1467 ,  
„ stärkster Militärstaat " 1499 ,  „ größte Welt
macht" 14 59 ,  „ friderizianisches -" 1 8 3 1 .  
Siehe auch Volk, deutsches . 

„Deutschland" ,  Panzerschiff 3 7 5 ,  6 3 1 ,  696 bis 
701, 703 ,  7 3 1 ,  1 1 1 1  ff . •  1449 .  

Deutschnationale 39 ,  98 ,  103 ,  1 20, 132 f . ,  1 3 6, 
142 f . ,  1 5 5 , 1 6 3 ,  1 70, 1 8 5  f . .  2 17 ,  229 ,  
2 3 6  ff . .  246 ,  2 8 3 ,  3 0 5 ,  52 3 ,  5 5 7 ,  611 ,  6 1 5 .  

Diplomaten, deutsche 1 2 84 ,  1 5 10, 1694 .  
Dolchstoßlegende 14 ,  36 ,  499 ,  648 ,  9 89 ,  14 50 .  
Dominikanische Republik 1 8 1 1 .  
Dotationen 547 ,  19 86 ,  2080,  2094, 2 1 4 5 .  
Dreimächtepakt 14 39 ,  1 5 8 8 , 1 5 8 9 f . ,  1 6 1 2 ,  

1 6 1 8  f . ,  1 623  ff . .  1642,  1670, 1676 ,  1 72 3  f . ,  
1 7 5 4 , 1 7 8 3  ff . •  1 79 1 .  

„Dreißigj ähriger Krieg" (Volkszahl) 7 1 ,  699 ,  
761 ,  1639 ,  1744, 2 1 1 5 .  

Durchhaltetheorie 1 5 ,  1 7 8 6 ,  1 8 87 ,  2089 f . ,  
2 1 90 f . •  2212, 2222 f. 

Ehe, „ das Schlimmste an der -" 2222 .  
Ehrendoktor 26 5 .  
Ehrentitel 267 .  Siehe auch Titel . 
Einigkeitstheorie 3 2 3 ,  849 ,  1 3 4 1 .  1471 ,  1726 .  
Eintopfessen 545 ,  107 5 .  
Eisenbahner 679 ,  2076, 2 1 70 .  
Eiserne Front 105 .  
Elsaß-Lothringen 36 ,  460 f . ,  5 8 9 ,  901 ,  908 ,  

1 149 ,  1 1 7 8 ,  1 5 67 .  
England (Hitlers Politik) . Fixe Idee von der 

Freundschaft mit - 32 ff., 79, 1 9 8 ,  „ ver
wandte Nationen" 3 1 9 ,  4 3 2  f.. „germani
sche Nationen" 4 3 4, 4 8 1  f., 497 ,  5 00, 
505 II. ,  5 1 5  ff. , 5 3 4, 5 5 7 ,  5 6 8 ,  5 9 3  ff. ,  600, 
602, „ vergreist" 6 1 5 ,  6 2 3 ,  6 3 3  f . , Lloyd 
George 6 3 5  f . .  646, 673 f . ,  6 8 5  f . .  691 ff., 
699, 7 16 ,  7 3 2 ,  7 3 9 , 748 ff. ,  7 5 9 ,  „muß 
versinken " 761 ,  770 II., 774, 7 9 8  ff., 8 06 f . ,  
8 87-892,  904-922,  925 f . ,  940--946, 
9 5 1-9 56 ,  9 5  8 ,  1001-1024, 104 8  ff. ,  



10 54  ff. ,  10 59 ,  1065  ff . ,  1 1 7 3 ,  1 1 8 9-1201,  
1205  ff. ,  1 2 10, 1214 ff. ,  1222 ff. ,  „Bestand 
des britischen Empires garantieren durch 
deutsche Divisionen " 1 2 5  5 ff., 1272 ,  „ stän
dige Mißerfolge mit -" 1271 ,  127 8-1 302,  
Zusammenbruch bei Kriegserklärung von -
1 3 3 3 ff. ,  „ Friedensangebot" (!) 1 3 8 8 ff„ 1408 ,  
143 8 ff . ,  Dünkirchen 1 5 14 ff. ,  „Existenz des 
Empires " sichern 1 5 2 5 ,  1 5 3 2  f., 1 5 3 7  f . .  
1 5 5 3 ,  „Friedensangebot" ( I I )  1 5 5 8  ff. ,  1 5 70, 
1 5 7 8 ,  „ germanische Rassen müssen zusam
menhalten" 1 602, 1 609, 1 6 3 5 ,  „keine Min
derwertigkeitsgefühle" 1 207, 1629 ,  1 6 5 9 , -
von Deutschen „kolonisiert" 1 6 3 9 , 1 644, 
1660, 1 7 10, 1 7 2 5 ,  1 7 3 6  ff. ,  1760, von 
Deutschen „kultiviert " 1797 ,  1 8 29 ,  1 8 66 ,  
1 8 9 3 ,  2034 ,  2010, 2 1 1 5 ,  2 111, 2193 L 
2222 .  

England (2 .  Weltkrieg) : „Einkreisungspolitik" 
1 120, 1 1 84 ,  1205  f . ,  „Blankoscheck" für Po
len 1 244, 1 3 3°6 ,  1 3 5 8 , „keine Insel mehr " 
1 3 9 3 ,  „ zur Themse zurück" 1404, „keine 
Ahnung von Kultur" 1405 ,  „zweierlei Eng
länder" 14 10, „ auf die Knie zwingen" 1426 ,  
„wirtschaftlich niederringen" 1427 ,  „ Mitte 
September 1940 erledigt" 1 5 6 1 .  Lage von -
„hoffnungslos " 1 5 6 1 ,  „ schon ganz down" 
1 5 6 5 ,  Luftschlacht um - 1 5 66 ff. , Blockade 
1 5 70 f., „Städte ausradieren " 1 5 80, „ letzte 
Insel" 1 5 80, „in Konkurs " 1 6 14-1619 ,  
Hitler will - „Schwierigkeiten einer Lan
dung (in Europa) ersparen " 1660, Schuld am 
2. Weltkrieg 2264 ff. Vgl. auch „ Seelöwe " .  

Englische Flak : „nur 1 5 0  Geschütze" 1 5 8 5 .  
Englische Flotte : „ Grab der -" 1622 .  
Englische Luftwaffe : „schlechteste" 1 5 8 5 ,  

„ schwächste Waffe" 1 606 .  
Englische Soldaten : „miserabel geführt" 1 5 46, 

„ rücksichtslos niedermachen" 1926 ff. ,  „ fes
seln " 1926 ,  201 5 ,  „ antibolschewistische Le
gion aus -" 201 5 .  

Englische Staatsmänner : „ Idioten " 1 2 5 1 ,  1 66 2 ,  
,,kleine Würmchen" 1 2 3 6 ,  „Phrasendrescher" 
(Blödeleien) 1412 ,  „lauter Nullen " 1464, 
1 7 5 9  f . ,  1 8 2 8 ,  19 14 ,  „ alte Wucherer" 1 6 5 9 ,  
„Schafsköpfe" 1 662 ,  „wahnsinnige Narren " 
1760, „ Strohköpfe" 1772 ,  „Tagediebe und 
Dividendenj äger" 1 820, „zu lange im Kalk 
gelegen" 1 82 8 ,  „verlogene Subj ekte" 1 8 3 1 , 
„ Goldhyänen" 1 907, „Schwadroneure" 1914 ,  
„militärische Kindsköpfe" 1 9 1 5 ,  „ Geistes
kranke und ständig Betrunkene" 1 9 1 5 .  

Entschlüsse : „ schwerster - "  (Reichskanzler zu 
werden) 207, „unverrückbarer -" (Arbeits
dienstpflicht einzuführen) 262, „bitterster -" 
(SA .-Führer zu vernichten) 424, „verwegen
ster -" ( 192 3  zu putschen) 5 5 2 ,  „ aufregend
ster -" (Rheinland zu besetzen) 601 ,  „un
abänderlicher -" (Kraftverkehrswirtschaft 
unabhängig zu machen) 6 8 1 .  - „vorgefaßte 
Pläne zu verwirklichen" 6 8 1 ,  „unabänder-

licher -" (mit den Phrasen im deutschen 
Kunstleben aufzuräumen) 709, „unabänder
licher -" (deutsche Raumfrage zu lösen) 
7 5 2 ,  „unabänderlicher -" (Berlin mit wür
digen Bauten zu versehen) 7 6 5 ,  - „von ge
faßtem Entschluß abzugehen" 7 89 ,  9 2 1 .  
„unwiderruflicher -" (Österreich zu  beset
zen) 846, „unabänderlicher-" (Tschecho
slowakei zu zerschlagen) 8 70, „schwerster -" 
(Tschechoslowakei zu besetzen) 96 1 ,  „uner
bittlicher __:_„ (alle Opfer zu bringen) 1 340, 
„ schwerster - von allen" (Politiker zu wer
den) 142 1 .  „schwerer -" (Rheinland zu be
setzen) 1422 ,  „schwerer -" (Belgien und 
Holland zu besetzen) 1426 ,  „größter, histo
rischer -" (im Westen anzugreifen) 1426 ,  
„härtester und fanatischster -" (1920 Par
teip rogramm zu verkünden) 1463 ,  „ uner
schütterlicher -" (Deutschland frei zu 
machen) 146 5 ,  „unabänderlicher - (Ausein
andersetzung mit England zu führen) 1 607, 
„unerbittlicher -" (Gericht über England 
stattfinden zu lassen) 1 6 50, „historischer -" 
(Rußland anzugreifen) 1 7 3 3 ,  „härtester -" 
(die Sowj etunion anzugreifen) 173 5 ,  „ schwer
ster - des ganzen bisherigen Lebens " (Ruß
land anzugreifen) 1762, 1774,  „Jahre 
schwerster -"' ( 1941 bzw. 1943 )  1 822 ,  207 1 ,  
„unabänderlicher -" ( 19 1 8  nicht zu  wieder
holen) 2212 ,  „ schwerste - noch keinem 
Sterblichen gestellt " 2 2 3 6 .  

Erbkranke 3 5 5 ,  1 3 10 .  
Erfindergeist, deutscher 207 5 ,  2087 .  
Ermächtigungsgesetz 1 54 f . ,  224, 2 2 8 ,  236  bis 

211, 2 5 1 ,  676, 1067 f.. 1 9 6 1  L 2012 L 
22 3 8 .  

Erntedankfestreden 304 ff . ,  4 5 5 ,  5 4 3  f . ,  6 4 9  f . .  
739 ff. ,  (fällt aus) 947,  1 5 9 3  f . 

Estland 1 1 2 3 ,  1 1 37 ,  1 1 3 9 ,  1 1 7 3 ,  1 202, 1 2 5 1 ,  
1 2 5 2 , 14 8 3 .  

Europa 1 9 3 ,  27 1 ,  2 7 3 ,  „Mission " 299 ,  4 3 3 ,  
5 9 3-601 ,  604, 608„ 6 3 1 ,  662,  6 6 8 ,  6 7 3 ,  
7 1 6 ,  7 1 7 ,  727 ff . ,  74 8 ff . •  7 5 9 ,  80 1  f . .  806 ,  
870,  901 ,  946, „Rettung vor bolschewisti
schem Ungeheuer" 2 1 6 3 .  

Euthanasie 1-3 10 .  
Evangelientexte (Kopierung von) 61 ,  208 ,  2 1 5 ,  

264, 266 ,  2 6 8 ,  5 44, 5 70, 609, 641 ,  643 ,  
7 2 1  f . ,  742 ,  744 ,  8 4 5 ,  1 27 1 .  

Experten, „habe keine" 1 77 8 .  
Exzellenzen (von 19 14) 1 3  3 f .  

Fabrikware der Natur siehe Gegner. 
Faschismus 41 f.. 47, 3 7 5 ,  7 1 7 ,  7 3 3  ff., 1 3 10 ff . ,  

1 8 2 5  f . ,  196 3 ,  2016 ,  ZusammenbruCh 
202 3 ff. 

Feiertage, nationalsozialistische 467, 947. 
Feldprediger (Hitler) 208, 29 8 ,  5 6 9 .  
Festungsbau 8 7 5  f . .  8 80, 903 ,  9 10  f . ,  9 5 3 ,  9 7 5 ,  

2 0 7 7  f. 
Fetischismus 726,  2244 .  
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Finnland 4 1 ,  (antifinnische Einstellung) 1024, 
106 5 ,  1 124, 1 146, 1 1 7 3 ,  1 2 5 1  f . ,  1 3 69 ,  
1 3 84 ,  1 3 9 8  ff. ,  1417 ,  VB .-Artikel 142 8 ff. ,  
1474 f . ,  1 4 8 3 ,  149 3 ,  1 5 44 ,  Sirenengesänge 
1 5 7 1 .  1 6 1 1  ff. ,  1 624 f . ,  1696 ,  1 72 8 ,  „Ka
meraden " 1 7 3 1 .  „ Sympathie" 1 7 5 9  ff., 
„Heldenvolk" 1 79 5 ,  1 8 3 0, Lottaorganisa
tion 201 5 ,  Sonderfriede, Zusammenbruch 
2044, 205 1 ,  2070, 209 3 f., 2 140, 2 147, 
„Freikorps aufstellen" 2 1 5 9 , 2176, „ jam
mervolle Kapitulation" 2 1 8 6 .  Vgl .  auch 
Mannerheim, Ryti . 

Flottenvertrag 5 1 1  ff. ,  5 1 6-544, 901 f . ,  908 ,  
1076 f . ,  1 10 8 ,  1 1 24 f . ,  1 1 5 7  ff. ,  1 1 79 .  

Frankreich 14 ,  3 6 , 3 8 , 76 ,  107 ,  „ ewiges Dro
hen"  1 7 3 ,  202, 270, 2 7 3 ,  276 f . ,  290, 296 ,  
3 10 ff. , 3 1 7 ff . ,  323  f . ,  3 5 7 ,  3 60 f . ,  3 9 8 ,  
4 3 2  L 4 60  f . ,  471 ,  47 3  ff . ,  4 8 1  f . ,  4 9 1 ,  497,  
5 00, 50 5  ff„ 5 34 ,  565 ff. ,  5 79 ff. ,  „Korrek
turen vornehmen" 5 80, 5 99  ff., 604 f . ,  608 ,  
722 ,  748  ff. , 767 ,  799 ,  869 ,  886 f . ,  8 99  bis 
906, 9 10  ff., „ Sympathie für -" 9 1 1 ,  
9 1 3  f . ,  9 2 6  f . ,  9 34  f . ,  9 5 4  ff . ,  9 6 7 ,  979 ,  
Pariser Erklärung 982 ,  1003 ,  1 109 ff. ,  1014 ,  
1029,  105 5 ,  107 3 ,  1 1 22  f . ,  1 1 3 0, 1 1 37 ,  
1 17 3 ,  1 1 97 ff . ,  1222 ff. ,  1 2 3 3-1266,  
1273 ff . ,  1299 f . ,  1 3  8 6 ,  1 3 9 3  L 1439 ,  1 4 5 2  
bis 146 5 ,  „ siegreich schlagen" 147 1 ,  1 501  
b i s  1 5 60, „ gegen England einsetzen " 
1 5 92 ff. ,  Montoire 1 5 94 L 1 609 L „Fran
zösische Legion" 1740, 203 1 ,  Südfrankreich 
1944 ff. ,  Briefe an Petain 1945  ff. , 1 9 5 1  ff., 
„ keine besondere Rücksicht mehr" 1971 ,  
Alliierte werden in  - „noch blaue Wunder 
erleben"  2 126, 2 2 5 7 .  

Frau, deutsche 449  ff . ,  „ würde m ich schämen, 
wenn auch nur eine - an die Front" 5 3 1 , 
5 3 2  L 544 ,  5 67 ,  640, 72 1 ,  Fraueneinsatz 
1 674, · 1 707, 205 8 ,  „ in der kämpfenden 
Front" 2 1 8 7 .  

Freikorps 2 8 2 ,  3 29  f . ,  3 8 2 ,  4 1 6 ,  2209 . 
Fridericus-Komplex 1 3 1 6  f . ,  2 146, 2222 ,  2 2 5 9 .  
„ Friedens" -Reden und -Angebote 90, 19  3 ,  200, 

2 3 3 ,  269 ff. ,  5 0 5  ff. ,  603 ff. ,  6 1 5  L 5 9 5 ,  6 1 8 ,  
621  ff . ,  776,  9 5 1 ,  1 3 77  ff . ,  1 5 5 7  ff. 

Fünfte Kolonne 1491 ,  1 5 1 2 ,  1 5 4 1 .  
Fürsten, deutsche 3 3 0, 9 8 1 .  

Geburten „noch nicht 10 -O/o verbraucht" 1 8  8 7 .  
Gefallene (der Bewegung) 1 2 8 ,  1 3 0, 1 3 3 ,  3 3 5 ,  

509,  546 ,  5 5 1  ff. ,  5 7 3  ff. ,  „Märtyrer" 6 5 4  f . ,  
8 3 5 , 842 .  

Gegner (Verhöhnung) 100, „Fabrikware der 
Natur" 100, 1 5 5 7 f., „Zwerge" 3 90 f . ,  
„Würmchen" 1 2 3 6 , „ Nullen " 14 57 ,  1464, 
1 7 5 9 ,  1 8 2 8 ,  1 8 70, 19 14,  „keine Persönlich
keiten " (von Format) 1 2 3 5 ,  „ ganz kleiner 
Klüngel " 2 127 ff. ,  „Salonpolitiker und -gene
rale" 2 1 8 1 .  

Gehaltsverzicht 103 ,  140, 200. 
Geheimhaltung 744 f . ,  1446.  
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„ Geheimreden" 5 19 ,  5 2 1 ,  542 ,  6 8 8 ,  697, 7 1 1 ,  
744 ff . ,  7 6 1  ff . ,  772 ,  9 7 3  ff . ,  9 8 6, 100 5 ,  
103 1 .  

Gehorsam siehe Blinder Gehorsam. 
Geld (Verachtung) 4 5 ,  1 3 5 ,  140, 174, 2209.  
General „ Winter" 1 5 7 8 ,  1669 ,  2 1 80 .  
Generäle, Verhältnis zu - 47 f . ,  5 3 ,  1 6 3 ,  

(Programmrede vor -) 197  f . ,  3 4 3  ff. ,  
Röhm-Affare 393 ff. ,  Oberbefehlsübernahme 
429 ff., 4 3 7 ,  Schwierigkeiten mit SS. 467 ff. ,  
5 3 3 , Vorbeimarsch der - 540 f . ,  647, Sol
datenbund 6 5 9 , 664, 676, 7 1 3 ,  Enttäu
schung über - 7 5 4  ff., 769 ,  Blomberg
Fritschkrise 776 ff., 7 80 ff., 807 L 8 5 1 , 
867  ff. ,  8 80 f . ,  8 84 f . ,  9 8 8-1000, 1 10 5 ,  
1020, 102 3 ,  104 5 ,  1069,  107 5 ,  1 0 8 8  f . ,  
1 190 L 1 194 ff. ,  1222 f . ,  1 3 00 f . ,  1 3 10, 
1 3 24, 1 3 9 5 ,  1402, 1420 ff. ,  1449 f . ,  1496,  
1 5 1 3  ff . ,  1 5 17 f . ,  1 5 3 8 , 1 5 6 1  f . ,  1 5 8 5 ,  1605 ,  
1 6 1 5 ,  1 64 3 , 1 664, 1677 L 1681  ff . ,  1741 f . ,  
1 7 5 3  L Ansicht über Rußlandkrieg 1770 L 
179 1 ,  1 8 12 ff. ,  1 8 5 2  ff . ,  Arger über -
1907 ff. ,  „ ungebildet, keine Kultur" 1 99 5  L 
„ Verräter" 2244, „ Opfer seiner Generäle" 
2245 .  

Generäle, Berichte „ idiotisches Geschwätz " 
1 909, „Blödsinn" 2 1 7 3 ,  „ völlig idiotisch" 
2 1 8 8 .  
Ehrenhof 2 1 3 6  ff. 
Revolutionäre? 8 84 ff. ,  2 1 2 1  ff. ,  2 1 2 5  ff. 
von Stalingrad 1 9 8 1  ff .  
Memoirenwerke 2 1 5 3 .  

Generalfeldmarschälle bzw. Großadmirale, Er
nennung v .  500, 6 1 8  L 7 8 3 ,  1 1 1 8 , 1 5 5 2  f . ,  
1 8 9 3 ,  1 8 9 5 ,  1980 L „niemand wird mehr 

-" 1 9 8 3 ,  1 9 8 8 ,  2096, 2 2 1 8 ,  2229,  Dota
tionen an - 1986 ,  2080, 2094, 2 1 4 5 ,  „ ge
horchen nicht " 2077, „mit gezogenem De
gen bei Hitler" 2080, keine Angst vor -
1 9 8 3 ,  Loyalitätserklärung 2094. 

Generalgouvernement 1 3 99 ,  1 5 9 1  f. 
Generalstab „Fleischerhund" 1 7 5 3 ,  1 9 10  L 

„bin besser im Bild" 2 190, „ Leistungen 
weit zurück" 224 3 .  

Germanentum 27 3 ,  5 6 8 ,  7 3 2 ,  761 ,  8 9 3 ,  1062, 
1 4 5 1 ,  1 9 1 8 .  

Gerümpel siehe Balkan. 
Geschichte „keine Entschuldigung vor" 3 7 ,  79 ,  

1 1 8 ,  1 8 8 ,  193 ,  197 f . ,  206, 2 1 5 ,  222 ,  2 3 0, 
2 5 3 ,  2 5 7 , 260, 272 ,  292 ,  3 30, 367 ,  4 8 3 ,  
„Pantheon der" 2 9 7  und 5 4 1 ,  5 6 3 ,  601,  607, 
6 1 3 ,  62 8 ,  6 3 8 ,  641, 670, 7 3 6 , „Vollzugs
meldung" 824, 9 5 9 , „ größter Deutscher" 
109 5 ,  1 1 5 0, 1 1 67 ,  „Höchstes geleistet" 
1 1 7 8 ,  1208 ,  1 3 3 6 , „Urteil der -" 1 3 8 8  f., 
„ glorreichster Tag" 1479 ,  „kühnster Plan" 
1 5 2 1 ,  „ gewaltigste Siegerehrung" 1 5 40, 
1 5 4 5  f . ,  1 5 5 3 ,  1 628 ,  1 649 ,  1708 ,  1 7 3 2 ,  
„ größter Seesieg" 1 84 1 ,  „ Geschichtsfor
scher" 1977 ,  208 5 ,  2 1 8 1 ,  2 1 84 ,  Zusam
menfassung 226 1 .  



Gestapo 822 ,  1 7 1 6 .  
Gewalt ( „ deutsche Frage nur mit -") 748 ,  7 5 0, 

7 5 6 ,  7 5 9 ,  8 3 1 , 908 f . ,  1040, 1049 f . ,  1 2 3 7, 
1242 f . ,  1249,  1277 ,  1 2 8 2  ff. ,  1 304. 

Gewerkschaften 100, 1 64, 1 70, Auflösung 2 5 8 , 
264 f. 

Gibraltar 100 3 ,  1 5 9 5  f . ,  1 620, 1 6 2 5 ,  1642 .  
Glauben (an Deutschland bzw. Hitler) 1 8 , 1 7 5 ,  

2 1 5 ,  2 2 6 ,  4 8 7 ,  50 3 ,  609, 64 3 ,  704, 8 4 3 ,  
9 76 .  

„ Gneisenau " ,  Schlachtschiff 6 5 8 ,  107 8 ,  1 1 19 ,  
1 8 4 1 .  

Gottgläubigkeit 2 2 3 ,  6 9 9  f . ,  762 .  
Grabstein 267 ,  224 5 .  
Griechenland 1020, 106 5 ,  1 1 2 3 ,  1 1 3 6  f . ,  1 146, 

1 1 66  f . ,  1 3 14 ,  f4 17 ,  1 4 3 9 ,  1444, 1 5 9 3 ,  
1 5 9 8  ff. ,  1 6 1 9  ff. ,  1 6 8 1 ,  1 6 8 7  ff. ,  1 6 9 8  ff. ,  
2 174 .  
-Abenteuer, „Mussolini wirklich dankbar" 
1 77 3 ,  2208 f. 

Großdeutschland (Parteitag) 8 8 8  ff„ (Urkunde) 
9 8 1 .  Siehe auch Reich, großdeutsches. 

Gruß , deutscher 8 6 3 ,  2 1 3 1 .  
Guatemala 774, 872 ,  1 8 1 1 .  

Habenichtse 1627  f . ,  1 9 1 9 .  
Habsburger 3 6 ,  84 ,  4 3 5 ,  6 6 1 ,  8 1 2 ,  1 1 2 3 .  
Haiti 1 8 12 .  
Haken, „ endgültiger" 1 9 3  8 .  
Hakenkreuzflagge 170, 2 1 8 ,  2 2 0  f., 2 89 ,  4 8 7  f . .  

520 f . .  523 f„ 5 3 4 ff . •  546 ,  548 ff . •  5 5 3 ,  
606 f . .  8 3 6 , 8 5 1 ,  892 ,  9 5 3 ,  1 3 2 8 ,  1742 ,  
(Kaukasus) 1905  f .  

Hamburg (Land) 60, 102, 107, 2 1 8 ,  6 8 5  (Groß-
hamburggesetz) . 

Harzburger Front 64, 103 . 
Hauptquartiere (Hitlers) 1 3 47 ,  1 3 5 3 , 1 3 6 8 ,  

1 50 3 ,  1 5 19 ,  1 5 3 5 ,  1 6 9 1 .  1 7 4 3 ,  1 8 97 ,  2 1 7 1 ,  
2 3 1 9  (Übersicht) . 

Heldengedenktage 2 30, 3 67  f . ,  490 ff. ,  5 82 ,  
597 ,  681 .  820, 1086 ,  1089  f. . 1477 ff., 
1 6 7 3  ff . •  1 8 4 8  ff. ,  1 9 9 8  ff„ 2090, 2210  ff. 

Herrenklub 1 10, 3 9 1 ,  4 16 .  
Herzegowina 1 1 2 3 .  
Hessen (Land) 60, 1 1 1  f . ,  2 1 8 .  
Hitlerjugend, Allgemeines und Reden 6 2 ,  90, 

99 ,  120, 1 3 7, 2 5 8, 2 8 1  L 298 ,  3 3 5 ,  449, 
4 5 9, 50 1 .  5 3 2  f . . „ flink wie Windhunde" 
5 3 3 ,  620 f. , 64 1  ff. ,  6 5 7  f . ,  6 89 ,  723 f . ,  80 5 ,  
8 5 5 ,  8 9 5 ,  1 1 14·, 1 1 8 1  ff . ,  20 32 ,  2047, 
2 1 5 3  f . ,  2 170, 2 2 1 5 ,  2 2 3 7 .  

Hitlerwetter 484 ,  501 ,  7 2 3  f . ,  2 1 7 1 .  
Hoheitszeichen 3 6 5  f . ,  5 4 9 ,  92 3 . 
Hohenzollern 4, 3 6 ,  3 8 ,  1476 f. , 2 127 .  
Holland 79 ,  3 19 f . .  471 ,  5 94 f . .  669 ,  8 69 ,  986 ,  

100 3 , . 1020, 1023 f . ,  106 5 ,  1 1 37 ,  1 146 ,  
1 149 ,  1 1 7 3 ,  1 1 9 8 ,  1267 ,  1299 ,  1 3 14 ,  1 3 86 ,  
1 3 94, 1404, 1408 ,  1416 ,  1 4 1 8 ,  1426  f . ,  
1 4 3 5 ff„ 1444, 1462, 1 500 ff. ,  1 5 19 ,  
1 546  ff . •  1 5 5 5 , 1 627,  1942 .  

Homosexualität 102 ,  398 ,  400 ff. ,  7 80, 1060. 

Honduras 1 8 12 .  
Hoßbach-Protokoll 748  ff .  
Horst-Wessel-Lied 1 8 1 .  
Hundepeitsche 9 5 ,  24 5 .  
Hunnensturm 1919 ,  2000, 2204. 

Indien 7 5 ,  1007, 1404, Aufmarsch gegen -
1667 ,  2050, „indische Legion " 2216 .  

Industrielle 4 8 ,  Industrieklub Düsseldorf 67-90, 
194, 2 8 5 ,  2 1 14 .  

Intellektuelle 22 ,  1 17 ,  26 8 ,  29 1 ,  349 ff. ,  3 5 3  f . .  
4 5 2 , 5 4 3  f . ,  5 70, 6 1 3 ,  64 5 ,  647 ,  660, 6 9 1 ,  
8 3 9 , 892 ,  9 7 5 ,  „ ausrotten" 9 76 ,  10 50  f . ,  
1 1 8 3 ,  ihre „Zeugnisse" 1 1 84 ,  „minderwer
tige Subj ekte, Ausschußware der Nation " 
1050 ,  1 1 8 5 ,  1626 ,  2 1 90, 2214 .  

Internationale Instanzen (verhaßt) 48 8 ,  497 ,  
773 ,  828 ,  896 f . .  908 f . ,  943 ff. ,  9 5 1 ,  9 5 3 ,  
964 ,  1226 ,  1 3 2 8 .  

Interviews 9 7 ,  106, 122 ,  1 2 5  ff „  129 ,  1 3  5 f . ,  
177  ff„ 199  ff„ 212 f . .  264, 3 1 8  ff . •  3 2 5 ,  
3 3 2  ff. ,  3 4 9  ff. ,  364  ff„ 372 ff. ,  4 3 1  ff„ 
473  f . .  474 ff. ,  476 f . .  479 L 497 f . ,  
5 5 7  ff . .  565 ff . ,  579  ff . ,  598 ff . .  6 9 3  ff„ 
8 1 8  ff . ,  824 ,  863 ,  886 f . ,  8 8 7 ,  9 10  ff . ,  
1 5 24 ff. ,  209 3 f .  

Iran 726 ,  746,  7 7 5 .  1 1 7 3 ,  14 17 ,  1484, 1 67 3 ,  
1 6 7 5 ,  2069 .  

Irak 1 12 8 ,  1 1 3 7 ,  1 1 46,  1 1 7 3 ,  1 7 1 9  f . ,  206 8 .  
Irland 1004, 1 1 37 ,  1 1 7 3 ,  1 1 8 9  f . .  1 5 10 .  
Italien 16 ,  3 8 ,  41 ,  198 ,  2 3 7 ,  291 ,  3 5 8 , 3 60, 

4 3 5 ,  471, 497,  5 00, 522 f . ,  5 9 3  ff . •  600, 
629 f . ,  669 ,  100 L 7 14, 7 1 6  L 7 3 3  ff. ,  
744, 748  ff„ 766 ,  799 ,  8 1 2 .  830 L 8 5 6  ff . ,  
899 ,  905 ' 914 ,  929 ,  940 ff. ,  1004, 1016 ,  
102 1 .  1027 ,  1061 ff. , Stahlpakt 1 1 92-1201 ,  
1208 ,  1 2 1 5 ,  1225 ff. ,  1 2 5 3  ff„ Sehimpf
kanonade wegen Neutralität 1260 ff., 1277 ,  
1 3 1 3 ,  1 3 46 L 1475  ff„ 1484  f . .  1 5 14 ,  
Kriegseintritt 1 5 1 8  ff„ 1 5 2 8 ,  1 5 3 3 ,  1 5 5 3 'ff„ 
1 5 8 7  f . .  1609 ff„ 1 6 1 9  ff„ 1673 ff„ 1 7 36 ,  
1 8 34 ,  „ Schweinerei passieren " 2016 ,  Zu
sammenbruch 203 3 ff„ Kriegserklärung 2069, 
Schuld am Krieg 2263  ff. 

Jahrhunderte 19 ,  1 8 2 ,  254 L 2 57 ,  260, 2 80, 
8 6 5 ,  877 L 1101 ,  1 8 6 5 .  

Jahrtausende 2 5 9 , 262 ,  327 ,  4 4 8 ,  527 ,  1709 ,  
1780, 1865;  1970. 

J apan 41 ,  3 8 3 ,  4 80, 5 67 ,  6 3 3 ,  6 5 6  f.. 669 ,  
7 16  L 757 ,  775 ,  799 ,  978 ,  1003 ,  101 8 ,  
102 1 ,  1062, 1 146 f . .  1 1 6 3 ,  1 1 89 ,  1208 ,  
1 306, 1 3 66 ,  1402 ,  1417 ,  1434 ,  1440, 144 5 ,  
1 5 3 8 ,  1 5 8 8  ff„ 1 602. 1 6 0 8 ,  1 6 19  L 1 6 5 3 ,  
1 672 f . ,  Militärbündnis 1 809 ff . ,  1 8 5 3 ,  1 940, 
2 10 3 ,  Terrorjustiz 2066, 2202.  

Juden 24-2 8 ,  219,  2 3 8 , Boykott 242-2 52 ,  499,  
Nürnberger Gesetze 5 2 3-542,  5 5 7  f . .  5 7 1  
bis 5 7 5 ,  6 2 1 ,  7 2 9 ,  7 5 7 ,  7 7 2 ,  8 90, 899  f . ,  
9 3 8 , Pogrom (Kristallnacht) 970-973 ,  1004, 
1008 ,  1056 ff„ schuld am 1. Weltkrieg 1 8 67 ,  
a m  2 .  Weltkrieg 2000, 2204, 2236 f . ,  226 3  ff.  
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Judenmassaker 2 5 2 , 1 004, Androhung 1057 ,  
„Rolle ausgespielt" 1 6 6 3 ,  l S l S  f . .  „ aus
rotten " 1 S 2 S  f . ,  1 S 44-1 S4 5 ,  1 920, 1 9 3 7 ,  
1 992 ,  „ Tuberkelbazillen" 2005 ,  „ Pestbazil
len, Bakterien" 20S 3 ,  „ Pest" 2204 f . 

Jüdische „Weltregierung" 27 ff . ,  42 ,  247, 
2 5 1  ff. ,  772, 970, 1004, 1 4 5 9 ,  1 7 5 9 ,  
1 7 7 1  ff . ,  1 S 66 ,  „Diktatur" 1 S 6 S ,  „Trup
pen"  2226 ,  2 2 5  S .  

Jugoslawien 600, 6 3 4 ,  774 ,  7 7 6  f . ,  S 3 0  f . ,  1020, 
106 5 ,  1 1 2 3 ,  1 1 3 7 ,  1 146 ,  1 149, 1 1 7 3 ,  
1 203 f . .  1 3 14 ,  1 3 S6 ,  1 610, 1 62 1  ff . ,  1 672 ,  
„ vernichtend schlagen " 1677  ff . ,  Krieg 
1 6 S 5  ff., „ serbische Verbrecherclique"  1 6 S 9 .  

Juristen 2 3 3 ,  3 0 5 ,  46 3 ,  5 2 3 ,  6 2 3 ,  6 SO, 142 S ,  
1 6 2 6  ff . ,  „ ich bin nicht einmal -"  1 6 2 S ,  
1 6 5 7  f . ,  „von Natur defekt, Krebsschaden, 
Schwindel " 1 S 5 6 ,  1904 f . 

Justiz (arbeitet schnell für Hitl�r) 406, 1 S 5 9  f . 

Kampf (allgemein) 140, 1 6 S ,  144 S ,  149 S .  
Mein Kampf (Buch) 2 1 ,  3 7 5 ,  5 SO, 622 ,  2 1 66 .  
Kampf (auf deutschem Boden) 205 3 ,  205 S ,  

2 120  f . .  2 149, 2 1 S6 ,  2 2 22  f .  
Kampfkommandanten 20S9 .  
Kanonen, „ Ich habe keine " 3 24 .  
Kapitulation „niemals" 167 ,  3 26, 4 5 S ,  5 46 ,  

lOS6 .  1 3 16 ,  1 5 5 9 ,  „Ergebung in  den Willen 
eines anderen " 1 69 5 ,  2 172 ,  2 1 SO .  

Kapitulation, bedingungslose 1021 f . . 1 5 1 7 ,  
1 5 3 1 , 1 96 3  ff . ,  Belgiens 1 5 17 ,  Frankreichs 
1 5 3 1 , Italiens 203 3 f.. Deutschlands 2 2 5 2 .  

Kapp-Putsch 3 26 .  
„Karlsruhe" ,  Kreuzer 1 49 1  f .  
Karpathoukraine 9 5 2 , 1010, 103 S ,  109 1 .  1222 .  
Kasperltheaterbefragung 607 ,  19S9  f . 
Kaukasus „ zum - führen" 1 S42, 1 S 5 3 ,  1 S 6 1 ,  

1 S 96, 1 900 f . .  1 9 3 7 ,  1 9 S S .  
Kirche (allgemein) 2 5 ,  S2 ,  1 1 6 ,  2 3 2  ff . ,  290, 

3 5 2  f . .  5 2 5  f . .  690, 762, 105 S ff .  
(katholische) 1 6  ff. ,  25 ,  1 1 5  f . ,  171 ,  2 1 3 ,  
2 2 5 ,  2 3 2  f . .  2 5 6 , 269 ,  2 S 3 ,  2 S 7  ff . •  5 26 ,  
690, 69 5  f . ,  S 2 5 ,  l05 S ff. ,  1479 ff .  
(evangelische) 2 S 7 ,  2 S 9  ff. ,  4 5 7 ,  4 S 3 ,  679 ,  
1060  ff .  

Klassenkampf 1 9 3 ,  205 ,  2 12 ,  S 5 5 .  
Kleider- und Wollsammlungen 1 S 1 5  f . ,  2 1 S 9 .  
„Köln " ,  Kreuzer 109 ,  3 S 3 ,  5 2 1 ,  6 3 1 ,  1076 .  
Kolonien 76 ,  3 20 f . .  432 f . ,  5 67 ,  637 ,  672 f . ,  

716,  722 ,  739 f . .  750 f . ,  7 5 9, S06, S l6 ,  
1 3 9 1 .  

Kommandobefehl 1 9 2 8  f .  
Kommandoführung bei Truppenteilen 2 1 6 S .  
Kommandotrupps 1 S 5 S ,  1 S70, 1926 ,  1 92 S ,  

2066.  
Kommissare (Kommissarbefehl) 1 6 S l  ff. ,  1 7 S4 .  
Kommunismus (Bolschewismus) 3 2  f . .  3 9 ,  4 1 .  

60 f . ,  6 3 ,  6 S  ff . ,  1 0 3  f . ,  1 1 1 ,  l l S ,  129 ,  
1 3 1  f . ,  Streikbündnis mit  - 141  f . ,  14S ,  
1 5 0, 1 60, 163  f . ,  167  f . ,  170, l S O, 192 ,  
199 ,  202 ,  2 1 6 , 21S  f . .  2 2 1 ,  2 3 0, 2 3 6 , 27 3 ,  
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2 7 5 ,  Verbot · 2 S 3 ,  2 S 5 ,  „primitiv" 299 ,  
1 1 3 1 .  1 5 92, „ fe_ig. ängstlich" 301 ,  3 10 f . .  
3 22, 3 5 4, 3 6 3 ,  47 3 ,  5 09 f . ,  5 2 5 ,  545 f . ,  
5 5 7 f . ,  5 7 6, 5 S 5 ,  6 3 6 , „niemals mit - pak
tieren " 645 ,  „niemals pokulieren " 6 7 1 ,  
672 ff . ,  7 14, 7 1 6 ,  722 ,  727 ff . ,  7 5 7 ,  7 7 3 ,  
7 99 ,  S0 3 ,  S 9 S  ff„ 907, 9 77 ,  1001 ff . •  101 5 ,  
106 3 ,  lOS 5 ,  1 126 f . .  1 2 2 S ,  1241 ,  „minder
wertig"  1 5 92, „mit dem - fertiggeworden 
im Innern und nach auß en" 1 9 1 S .  Siehe auch 
Rußland. 

Konzentrationslager 2 1 S ,  2 6 S ,  2 S 3 ,  2 S 5 ,  3 6 5 ,  
6 6 5 ,  676 ,  6 7 S ,  s22 ,  1 0 5 9  f . ,  109 5 ,  „ in eng
lischem Gehirn geboren" 14 59 ,  1 6 5 S ,  1 S 92, 
1905 , 1 920, 203 5 ,  2070, 2 100. 

Korridor (polnischer) 202, 3 20, 5 1 S ,  743, 74 5 ,  
7 5 9 ,  S l 9, 101 3 ,  1020. Siehe auch Autobah
nen, Danzig-Problem. 

Korsika 1 1 30, 1 5 2 S ,  1 5 3 6 ,  2034 .  
Kraft durch Freude (KdF) 3 34 f . ,  461 ,  667 f . ,  

69 3  ff„ 702, 779 ,  S 3 9 ,  2064, 2 1 6 S .  
Kreta 162 1 ,  1693  f . ,  1 7 19 ,  1900. 
Kreuzzug, europäischer (gegen Bolschewismus) 

1 76 3 ,  1 7 9 S .  
Krieg (allgemein) wäre „wahnsinnig" 3 30, „kein 

Gewinn " 4 32 ,  „Weisung Nr. 1 für die 
Kriegführung" 1299 ,  „Vorwärtskrieg" 1 S 32 ,  
„keinen Krieg gewollt 2 2 3 6 ,  D i e  Schuld 
am Krieg 226 ,  22 3  5 ff. , 2263  ff. 
(ohne -erklärung) 1 1 3 3 ,  1 3 07, 1490, 1 5 09, 
1 6 S 7 ,  1 7 3 2 ,  (mit -erklärung) 179 3  f . 
„Ende nicht erleben" 1 3 1 6 .  
„ totaler" 19 S9 ,  „die große Rettung" 2007, 
2 1 3 2 ,  2 1 50 .  

(Krieg) - „Vater aller Dinge" 1 S S6 .  
Kriegerfriedhöfe 167 5 .  
Krim 1 6 1 5 ,  (Eroberung) 1 74 S ,  1 S 96, angebliche 

Bedeutung 2076 ,  „Festhalten " 2097, „ ein
zigartige Absetzbewegung" 2101 ,  2 1 3 9 .  

„Krimhildbewegung" 2 0 3 2  f .  
Kristallnacht 9 7 2  ff. 
Kritik, Kritiker 176, 3 7 3 ,  379, 44 1 ,  „ ertrage 

ich nicht" 442, 44 3 ,  5 4 3  f . ,  5 5 9 ,  5 6 S ,  
6 1 3-6 1 5 ,  64 5 ,  6 5 1 ,  6 60, 69 1 ,  7 5 9 , S 3 9 . 

Kroatien 4 1 .  1 1 2 3 ,  1 69 1  f . .  1 723  f . ,  S 3 0, 
200 S .  

Kuba (Cuba) 1 1 67 .  
Kult-Ablehnung S92  ff .  Sie�e auch Wodanskult .  
Kulturreden : 190, . Nürnberg 29 S ,  München 

3 1 5  ff., Leipzig 3 6 S  f., Nürnberg ·499,  Nürn
berg 5 27  ff., Nürnberg 6 3 9 , München 
705  ff.. Nürnberg 7 1 S  f., Berlin 764 f . .  
München 77 S  ff. ,  München S63 ff. ,  Mün
chen S 76  ff., Nürnberg S92  ff„ München 
9 S 3  f .• 1 2 1 S  f .  

Kunst, „ entartete" S 7 1 .  
Kyffhäuserbund 3 5 1 , 5 � 7 .  702, S O S ,  S26 .  

Länder, deutsche 196 ,  2 10, 2 1 5 ,  222 ,  229 ,  
362  f .  

Lagebesprechungen (allgemein) l90S .  



Landespolizei 2 2 3 ,  3 8 2, 4 3 7 ,  4 9 5 ,  6 2 5 ,  997 .  
Landesverrat 167 ,  243 ,  422,  2 1 5 0. Siehe auch 

Verrat. 
Landung, alliierte : „Gebiet vorher räumen las

sen" 1660, „von Glück reden, wenn neun 
Stunden an Land" 1 9 1 5 ,  204 8 ,  „ entscheidet 
den Krieg" 2064, „Flammenwerfer dagegen"  
206 5 ,  „wird scheitern" 207 5 ,  „Kampfzonen" 
an den Küsten 2079, 208 1 ,  gelingt 2 104 ff .  

Landvolkpartei 64, 9 1 ,  2 17 ,  6 1 1 .  
Lebensraum 740, 7 4 8  ff. ,  „zu eng" 7 60, 8 60, 

944 ff. ,  1052 f. , 1 1 17 ,  1 1 24 ,  1 1 4 3 ,  1 1 69 ,  
1 1 8 5 ,  1 3 01 ,  1422, 1440,  1447,  1609 ,  „ grö
ßerer" 1 8 8 8 , „nicht nur bloße Raumaus
weitung" 1922, 2242. 

Lebensrechte, „ewige" 1 1 20 f . ,  1 4 5 6 .  
Lebensstandard 749, 162 8 .  
Legalität 1 1 3 ,  120, 1 2 5 ,  i 2 9 ,  1 7 9 ,  702 f . ,  8 1 6 .  
Legion Condor 6 3 1 ,  6 80, 1208-1212 ,  1720 .  
Leihstandarte 223 ,  221 3 .  
„Leipzig" ,  Kreuzer 701 ,  703 . 
Leonidas-Mythus 197 5 ff. ,  2 2 5 9 .  
Lettland 1 1 2 3 ,  1 1 3 7 ,  1 1 3 9 , 1 1 7 3 ,  1202 ,  1 2 5 1  f . , 

14 8 3 .  
Levee en masse 424., 2072 ,  2 1 50 .  
Libanon 2176 .  
Liberia 1 1 86 ,  1931 ,  2176 .  
Libyen 1 8 82 ,  2272 .  
Liechtenstein 108 8 ,  1 1 2 3 ,  1 1 3 7 ,  1 146, 1 1 7 3 .  
Lippe (Land) 64, 1 7 5  f . ,  1 7 8  ff . ,  2 1 8 ,  347 ,  477 ,  

563 f .  
List (Regiment) 7 ,  377 ,  1229  f . ,  1434 ,  2066 .  
Litauen 5 10, 5 3 6 ,  5 94 f . ,  1029 ,  1 109-1 1 1 3 ,  

1 1 2 3 ,  1 1 3 7 ,  1 2 52 ,  1 3 7 1  ff . ,  1417 ,  148 3 ,  
1727 .  

Locarno-Vertrag 5 00, 5 0 5 ,  5 1 1 ,  5 8 2-61 8 ,  6 3 0. 
„ Lützow" ,  Panzerschiff, Kreuzer 1449 .  
Luftkrieg, „keine feindliche Stadt wird stehen 

bleiben " 1 1 4 3 ,  1 3 2 3 ,  gegen England 1 5 66 ,  
1 5 6 8  f . ,  1 5 7 3  f . ,  „ Städte ausradieren " 1 5.g O, 
London 1 5 ll4 ff .• Offensive der RAF.  1 8 5 9 ,  
1 960, 1 994 f . ,  205 5 f . ; Dresden und  Würz
burg 2201 f. Vgl. auch Vergeltung, V.-Waf
fen . 

Luftpakt 5 1 3 ,  5 5 9 ,  5 94 f . ,  1 3 92 .  
Luxemburg 100 3 ,  1020, 102 3 ,  1 12 3 ,  1 146 ,  

1 1 7 3 ,  1267,  1 3 14 ,  1 3 94, 1400, 1404 ,  1 4 1 8 ,  
1427,  143 5-14 3 8 ,  1 502-1 508 ,  1 5 67 .  

Macht, „ich will nur die - "  140, 169 ,  207, 
2 1 1  f . ,  2 8 8  f . ,  807,  846 .  

Machtübernahme, durch Gewalt erreicht? 1 9 3 6 .  
Madagaskar 2 7 ,  1 1 86 ,  1 846 ,  1 8 82 .  
Märzgefallene 1 8 9 .  
Maginotlinie 8 8 9 ,  9 1 1 ,  1 2 3 7 ,  1 4 3 7 ;  1 5 14 ,  1 5 24, 

1 5 3 5 , 1 546, 1 549 .  
Mainlinie 214 .  
Malta 100 3 ,  1 5 6 3 ,  erobern? 1 892 .  
Mandschukuo 1066, 1 074,  1417 ,  1 66 5 ,  1 8 34 ,  

1 909,  1985 ,  1994,  2207 .  
Marine-Theorie 992 ,  1450 f . ,  1720.  

Marneschlacht 1437 ,  1 5 4 8 .  
Marokko 6 6 3 ,  9,03 ,  1 1 64, 1 1 86 ,  1 2 10, 1 5 94 ,  

1 9 3 2 , 1944, 1949 .  
Mars (Bedrohung durch -?) 968 ,  1167 .  
Marsch auf Berlin 129 .  
Marxismus 60 L 67 ,  8 3 ,  8 5  ff . ,  98 ,  127 ff. ,  1 30, 

1 5 2 ,  1 7 5 ,  192, 194, 203 ,  2 1 1 ,  2 1 3 ,  2 1 5 ,  
2 1 9 ,  2 2 9  L 246, 2 5 8 , 264, 640. 

Mecklenburg 57, 60, 92 ,  9 8 ,  109 f . ,  112 f . ,  1 2 1 ,  
1 3 7 ,  7 3 2 ,  7 3 4 .  

Memelgebiet 5 10 f . ,  5 3 6, 5 9 5 ,  9 80, 1004, 101 3 ,  
1029,  1 109-1 1 1 3 ,  1 1 3 4-1 1 7 8 .  

Memoranden (an Locarnopakt-Mächte) 5 9 3  ff „  '6 1 8 ,  (an Tschechoslowakei) 9 1 8  ff . ,  9 3 0, 9 3 4 ,  
(an Polen) 1 1 1 5 ,  1 179 ,  1 2 9 1  ff . •  (britisches) 
1 2 8 1  f . ,  (an Belgien und Holland) 1 5 04 ff. ; 
(an Luxemburg) 1 5 07 f. 

Menschenrecht, „ selbst holen " 8 2 8 .  
Mexiko 1 1 67, 1960 .  
Militär (Erziehung) 303 ,  467 f . ,  „ allerschönste 

Erziehungsmission" 724,  847 ,  1 1 3  5 .  
(Disziplin) „mit Waffengewalt herstellen " 
1 99 3 . 
-Diktatur 1 5 0  ff. ,  1 6 3 ,  5 29 ,  6 5 9 ,  6 9 3 ,  769 ,  
808 .  
-Pakt (mit Italien und Japan) 1 809 f .  

Miliz 45 , 212 f . ,  269 ,  464,  7 3 3 ,  8 5 7 ,  1 909 .  
Minen, magnetische 142 5 .  
Mobilmachung 808 ,  8 6 8 ,  8 7 5 ,  8 8 8  f . ,  906, 920, 

9 3 8 ,  944, 104 8 ,  1222, 1 24 5 ,  1296 .  
Möglichkeit, „j ede - von vornherein einkal

kuliert " 1661 . 
Mohamedanismus 7 2 8 .  
Monarchie 2 3 2 ,  3 5 2  f . ,  3 6 3 ,  3 92, 9 8 9 , 9 9 5 ,  997 ,  

„kranke und morbide Geschlechter" 2 1 64 .  
Mongolensturm 1 7 97 ,  1 9 1 9 ,  1 9 7 7 ,  2000, 2204. 
Monroe-Doktrin 1057 ,  1 5 24 f . ,  1 804. 

Nachfolger 4 32 ,  5 4 1 ,  1 5 6 8 ,  (Angst vor mög-. 
lichem -) 1962 f .  

Nachrufe (Hitlers) 2 1 5 7 .  
Nacht- und Nebelerlaß 1790 .  
Nassau-Oranien 1 1 2 3 .  
Nationalkomitee (Freies Deutschland) 1 9 84 ,  

2191 ,  2 1 9 3 .  
Nationalpreis 676 .  
Nationalversammlung (Weimar) 6 2 8 .  
Nicaragua 1 8 1 1 .  
Nihilismus 14 56 .  
Neutralität, „ auf - kann nichts gegeben wer

den" 1 1 9 8 ,  „heiliger Ernst mit -" 1 3 14 .  
Siehe auch Belgien . 

Nord (Studie) 1449 .  
Norden, „ abgeschrieben" 1400. 
Nordafrika 52, 1 5 64 ,  1 6 10, 1 6 54 ,  1929, 1 9 3 1 ff. , 

1 940, 1 944 ff .  
Nordschleswig 1 1 2 3 ,  1 1 7 8 ,  1491 ,  1 5 1 3 .  
Normandie 2 104, 2 1 2 1 .  
Norwegen 774, 100 3 ,  106 5 ,  1 1 2 3 ,  1 1 4 6 ,  1 1 7 3 ,  

1 3  8 4 ,  1 4 3 2--143  8 ,  1444, 1449 ff„ 1 4 6 2  bis 
1472, 1476, 14 8 5-1497,  1 501 ,  1 50 3 ,  
1 5 2 1 ff . •  1 544 ff . ,  1 5 76  f . ,  1 604, 1 6 64 ,  2064. 
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Notverordnungen 79 ,  82 ,  97 ,  1 3 1 , 1 8 6 , 2 1 5 ,  
2 1 8 .  

Novemberverbrecher 1 4 ,  3 0, 1 9 3 ,  2 0 3 ,  207, 2 5 7 , 
267, 2 8 2 ,  3 1 3 ,  727 ,  9 8 9 ,  992 ,  2 2 56 .  

NSDAP. siehe Partei . 
NSBO. (Betriebsorganisation) 216 ,  2 8 9 .  
NSFK. (Fliegerkorps) 6 8 7 .  
NS.-Frauenschaft 1 37 ,  449  ff . ,  5 3 0  ff . ,  640, 7 2 1 .  

Siehe auch Frau. 
NSKK. (Kraftfahrkorps) 62 f . ,  99 ,  120, 1 8 9 ,  

490, 546 ,  1040 f . •  2087 .  
NS.-Musterbetriebe 6 8 8 ,  1 1 80.  
„Nürnberg" ,  Kreuzer 1077 . 
Nullen (Gegner) 100, 3 74 ,  1464, 1 7 5 9 ,  1 82 8 ,  

1 9 14 .  

Oberschicht 22 ,  6 3 7 ,  64 5 ,  892 ,  105 1 .  
Oberschulen (NS .-) 6 6 3 .  
Ölknappheit 141 3 ,  1 8 94 f .  
Österreich 5 ,  7 ,  1 8 ,  84 ,  1 8 9  f . ,  2 3 6, 2 5 9 ,  3 3 5 ,  

3 5 6 ,  3 5 8  ff . ,  3 6 3  ff . •  3 87 ff . •  426 f . ,  4 3 2  f . ,  
5 2 3 ,  5 3 3 ,  5 6 1 .  5 67 ,  5 9 8 ,  629 f . ,  6 5 5 ,  669, 
6 8 1 ,  6 8 6 ,  7 4 3 ,  745-7 56 ,  7 5 9 ,  761, 769 
bis 7 7 3 ,  787 ff . .  801-8 54 ,  8 6 1 ,  870 f . ,  
874, 8 8 9  ff . •  8 9 5  f . •  905 , 9 2 8 ,  9 3 7 ,  94 8 ,  
1026 ,  1047 f . ,  1072 ,  Ostmarkgesetz 1 1 3 6 , 
1 1 66 ,  1 1 6 8 ,  1 1 7 8 ,  1460, 14 84 .  

Österreichische Legion 427 ,  804  f . ,  844 ,  8 9 5 ,  
8 99 .  

Österreich-Ungarn 8 67,  1 1 66, 1 260. 1 29 3 ,  
2268  ff .  

Offiziere 3 9 3 ,  7 54 ,  7 80, 798 ,  8 6 3 ,  „Risse? " 
1 6 3 2 , „ infam kassieren " 1 8 3 5 ,  Duelle 1 927,  
Weltanschauliche Schulung 207 8 f . ,  „ ver
brecherische, dumme" 2 1 2 8 ,  Todesurteile 
2210, „verräterische" 222 3 ,  kein „ Ehrbe
griff"  2266 .  

Offiziersanwärterappelle 100 5 ,  10 39 ,  1089 ,  
1 144, 1447 ff . ,  1 49 8  ff . ,  1638  ff . ,  1694 f . •  
1 84 1  ff . ,  1 8 8 6  ff . ,  1 9 12 ,  1 9 5 8 ,  2060 ff .  

Oldenburg (Land) 60, 92 ,  107 ff . •  112 f . ,  1 2 1 ,  
1 3 7 ,  1 7 6 ,  1 8 5 6  f . ,  1 8 60, 1 8 8 1  ff .  

Olsagebiet 9 12 ,  9 14 ,  9 57 ,  1402.  
Olympiade 3 3 7 ,  4 5 7, 4 5 9 ,  549 ,  5 6 1 ,  5 67 ,  572,  

579 ,  625 ,  6 3 1  ff„ 1214,  1 8 90. 
Orden (Stiftungen . durch Hitler) Adlerschild 

6 56 ,  Adlerorden 7 34 ,  1 147,  2067 ; Blutor
den 5 5 5  f. ; Goldenes Parteiabzeichen 674 f. ; 
Olympia-Ehrenzeichen 572 ; SA.-Sportab
zeichen 490 ; Österreich 8 5 4 ;  Sudetenland 
9 5 8 ;  Spanien 1 1 3  5 ;  Prag, Memelland 1 1 87 ;  
Mütter 1 1 9 1 ,  203 4 ;  Westwall 1 22 1 ,  2 1 5 4 ;  
Eisernes Kreuz 1 3 20 ff. ,  1 5 20, 2 176 .  Kriegs
verdienstkreuz 1401 f . ,  1 5 7 1 ; Narvikschild 
1 5 7 1 ; Deutsches Kreuz 17 5 5 ;  Deutscher 
Orden 1 840 ;  Ostmedaille 1 8 84 f . ; Cholm
schild 1 896 ; Krimschild l90l ; Kretaband 
197 1 ;  Demj anskschild 2008 ; Ehrenblatt
spange 208 6 ;  Bandenbekämpfungsabzeichen 
2087 ; Warschauschild 2 1 70 ;  Tieff!iegerver
nichtungsabzeichen 2 1 8 9 .  

- (Vorliebe für Steckorden) 1 1 36 ,  14 34 .  
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Ordensburgen 619  f., 663 .  
Ostpolitik 3 5  ff .  Siehe auch Lebensraum. 
Ostpreußen 1 62 ,  2 9 5 ,  4 3 5 ,  549 ,  8 3 2, 990-994.  
Ostwall 2077 f .  · 

Palästina 969 ,  1 12 1 ,  1 1 3 7 ,  1 1 7 3  f .  
Panama 1 8 12 .  
Paraguay 2 1 76 ,  2 1 8 8 .  
Parodien 1 8 2 ,  2 6 8 ,  544 ,  570,  609, 6 4 1  ff . ,  6 8 9 ,  

721  f . ,  7 42 ,  8 44  ff . ,  9 5 2 ,  9 6 5 ,  1 1 86 ,  1 27 1 .  
Vgl. auch Evangelien texte. 

Partei (NSDAP.) Programm s. 29, 6 8 4 ;  Mit
gliedschaft 1 89, 677 ; Gesetz zur SiCherung 
3 3 6 ;  „wird weiterleben" 5 4 1 ; „ g.rößte Or
ganisation der Welt " 7 62 ; goldstrotzende 
Uniformen 1036 ,  1 1 3  5 ;  „nichts zu verlieren" 
i 342 f. ; „ Mittel zum Zweck" 804, 1 4 5 7 ; 
an unterster Stelle 1 877 ; weitere Einengung 
ihrer Rechtsstellung 1 9 5 7 ; beginnt, sich in 
Luft aufzulösen 2179 ; „nicht mehr existie
ren " 2240. 

Parteien (allgemein) 100, 1 1 6, 170 f . ,  217, 2 8 3 ,  
„ 4 7  Parteien" 6 1 1 .  

Parteierzählung 49 .  
Parteigenossen, schlechte Stimmung der alten 

3 4 5 ,  42 5 ,  1 601 ,  1626 ,  17 10, 1 909, 1 9 3 2 , 
2203 ff .  

Partisanenwesen 1903 .  
Paulskirchenparlament 84 1 .  
Pazifismus 74 ,  2 1 1 ,  5 66 .  
Peru 2176 .  
Philippinen 1 8 1 1 .  
Planmäßig. „ alles " 1762 ,  „ dieses Mal" 1 7 5 7 .  
Platz an  der Sonne 1 1 20. 
Polen 5 ,  11 ,  20, 40, 129 ,  1 3 1 , „hat 900 000 

Deutsche ausgewiesen " 1 34 ,  202, 2 3 8 ,  264,  
27 3 ,  277, 279,  Pakt mit - 3 3 2  f . ,  3 4 8 ,  
3 5 6  ff . •  460, 476 ff . •  491 ,  4 9 7 ,  5 1 8  f . ,  5 8 3 ,  
5 9 5 ,  605 ,  6 3 3 ,  669 ,  6 8 8 ,  746-7 5 3 ,  7 7 5 ,  8ÖO, 
802, 8 1 9 , 8 2 8 ,  8 8 5 ,  908, 9 12 ,  9 14, 9 5 7 ,  
990, 1002 ff . ,  1009-1020, 102 3 ,  1027 ff . ,  
103 8 ,  104 5  f. , 106 5 ,  107 3 ,  1 107 ff . •  1 1 1 5  ff . •  
1 1 2 3 ,  1 1 2 8-1 1 3 3 ,  1 197  ff. ,  1221 ff. Kün
digung des Paktes 1 1 6 1  ff., 1 1 66  f., 1 1 7 3 ,  
1 1 97 ff . .  1 2 2 1  ff . ,  Krieg gegen - 1 3 06 bis 
1 3 8 3 ,  14 39 ,  1 4 5 8 ,  14 8 3 ,  1 5 76 ff . •  1603 . 
Ausrottung der Intelligenz 1 3 9 9  f . ,  1 5 9 1. f . ; 
„polnische Gebiete" 1402, 14 39 ,  1 4 5 8 ,  
1 4 6 1 .  1 4 8 3 ,  1 5 76  ff . ,  1603 . 
Schuld am Krieg 2263  ff. 

Politische Leiter 721 f . ,  7 6 3 .  
Polizei 1 6 2 ,  2 1 6 , 4 6 3 ,  6 6 3 ,  720, 8 8 1  f . ,  1 8 77 .  
Portugal 479 f . ,  1 1 3 7 ,  1 1 7 3 ,  1 610, 1 696 f . ,  

201 5 .  
Potempa-Affäre 129 ,  1 3 3-1 34 .  
Präsidialkabinett 1 46 ,  1 5 0  f . ,  1 5 3-1 59 ,  164,  

Hitlers - 169 ,  1 8 5  ff. 
Presse 101, „ Lügenflut" 1 80, „Judenpresse" 179 ,  

202 ,  209 f . ,  2 5 3 ,  2 8 5 ,  373  f . ,  3 8 3 ,  724,  
799  f . ,  8 04 f . ,  Kampagne gegen Tschecho
slowakei 8 8 8 ,  946, 97 3  ff., 1092 f . ; gegen 



Polen 1 304 f . ; gegen Serbien 1 69 5 ; Aus
schaltung der - beim Fall Tunis 201 5 .  

Preußen 3 8 , 8 3  f . ,  87 ,  101 f . ,  107 ,  1 1 3  ff. ,  
1 1 8  f., 1 2 3 ,  1 5 1 , 1 5 6 , 167, 169, 1 8 1 , 1 8 5 ,  
1 8 7  f . ,  197 ,  2 1 3 ,  2 17 ,  2 1 9 ,  2 2 3 ,  2 2 5 ,  2 3 8 ,  
2 5 2 , 2 5" 5 ,  4 3 5 ,  7 6 1 ,  8 90, 1062 f . ,  1079 .  

„Prinz Eugen " ,  Kreuzer 8 8 3 ,  1721 ,  1 8 4 1 .  
Proletariat 1 1 6 ,  1 8 3 ,  8 8 3 ,  „kleiner Prolet" 

1629 .  
Propaganda (Überschätzung) 3 7 ,  6 5 4 ,  946 f . ,  

974 f . ,  1064,  109 3 ,  1 107 ff . ,  1 1 20, 1 1 6 5  f . ,  
„Propagandistischer Anlaß zur Auslösung 
des Krieges " 1 2 3 8 ,  1603 ,  1622 .  

Protektorat (Böhmen-Mähren) 94 8 ,  1098 bis 
1 102, 1 1 34 ,  2080, 2090. Siehe auch Tsche
choslowakei, Heydrich, Neurath. 

Punische Kriege 1 34 3 ,  1 4 1 1  ff. ,  1441  f . ,  2084, 
2205 , 2212 .  

Purimfest 1 8 04, 2084 .  
Putsch (von 1 92 3 ) „ Gegenseite wollte los.schla

gen" 4 5 8 ,  „Einzelheiten, wenn ich nicht 
mehr lebe" 5 5 2 .  Vgl. auch die Gedenkreden 
unter dem j eweiligen Datum (8 .  1 1 .) . 

Rassenpolitik 74 ff., 1 1 6 ,  7 1 7 .  
„Regierungszug" (Hitlers) 140, 1 3 0 1 .  
Reich, Römisches 7 6 5 ,  905 . 
- Heiliges römisch-deutsches 87 ,  4 3 3 ,  524 ,  

732 ,  822 ,  905 .  
- „ germanisch-deutsches" 7 3 2 , 76 1 ,  903 , 905 , 

944, 1 4 5 1 ,  1490, 1 501 ,  1 5 99 .  
- großdeutsches, „ Geburtsurkunde vom Volk 

unterzeichnet" 8 50, 9 8 1 , „mit Blut unter
zeichnet" 1922 .  

- preußisch-deutsches 847 ,  9 8 1 .  
Reichsbahn 5 5 9 ,  667 ff. ,  864 ,  1 9 5 7 .  
Reichsbank 6 6 7 ,  1041 ff . ,  1 5 66 .  
Reichsbanner (Organisation) 100, 10 5 ,  170 .  
Reichskanzlei (Gebäude) 3 6 3 ,  664, 1030-103 8 ,  

107 5 ,  108 8 f .  
Reichskanzleramt 4 3 1 ,  44 1 .  
Reichskommissare 1 1 9 ,  169 ,  2 1 5 ,  2 1 8 ,  4 2 8 ,  4 8 3 ,  

8 5 2  L 947  f . ,  1 494 ,  1 496 ,  1 5 1 3 ,  1 1 8 2  f . ,  
2 1 1 9  f .  

. 

Reichskonkordat 1 7 1 ,  2 5 6 .  Siehe auch Kirchen 
(kath.) 

Reichsleiter-Gauleiter, Reden vor - 1987 ,  201 1 ,  
204 5 ,  2 1 3 8 f . ,  2206  f .  

Reichsparteitage (allgemein) 292 ,  296 f . ,  446, 
„ des Sieges " 296 ff . .  „Parteitag 1 9 3 4 "  446 ff. ,  
„ der Freiheit" 5 22 ff . ,  „ der Ehre" 636 ff . ,  
„ der Arbeit " 7 14  ff . ,  „ Großdeutschland" 
8 8 1  ff. ,  „ des Friedens " 1 1 24, 1 2 17 ,  1 2 6 3 ,  
1 3 66 .  

Reichspräsident (staatsrechtlich) 5 7 ,  6 3 ,  90 f . ,  
9 7  f . ,  10 8 ,  124  f . ,  1 4 3 ,  147 ,  149-1 59 ,  1 6 3 ,  
1 70, 1 7 7 ,  1 8 5  ff . ,  1 9 7 ,  2 2 9 ,  2 3 7 ,  3 1 5 ,  404, 
429-4 3 3 ,  440-445 ,  5 4 1 ,  22 3 8 .  

Reichsrat 1 70, 1 9 5  ff. ,  229 ,  2 3 7 , 247, 3 6 2 .  
Reichsreform 362  f . ,  3 8 1 .  4 77 ,  6 76 ,  6 8 5 .  
Reichsstatthalter 170, 2 5 2, 2 8 6 ,  30 3 ,  479 .  

Reichstag (staatsrechtlich) 1 1 1 ,  1 1 9 ,  1 32  f . ,  
1 3 5  ff. ,  142 ,  162  f . ,  170 ff. ,  179 ,  1 8 3  f . ,  1 90, 
2 1 7  f . ,  229 ff., 247, 3 0 5 ,  3 1 5 ,  3 3 1 , 3 3 6  f . ,  
5 3 4 ,  597,  616 f . ,  676 ,  8 3 1  f . ,  8 50, 962, 
100 5 ,  1050, 1062-1072, 1 1 34 ,  1276 ,  . 1 4 5 2 ,  
1 8 7 8 ,  1 96 1  f . ,  Ausschaltung 1974 f . ,  20 12  f .  

Reichstagsbrand 215  f . ,  2 3 0, 3 1 1 ,  3 3 7  f . ,  3 6 3 .  
Reichstagsreden, Potsdam 2 2 6  ff . ,  Krolloper 

229 ff., Krolloper 270 ff., Landtagsgebäude 
3 3 6  f., Krolloper 3 52 ff. ,  Krolloper 410 ff. ,  
Krolloper 434 ff . ,  Krolloper 505  ff. ,  Nürn
berg 5 3 4  ff., Krolloper 5 8 3  ff., Krolloper 
664 ff., Krolloper 792 ff., Krolloper 8 26  ff. ,  
Krolloper 1047 ff. ,  Krolloper 1 147 ff. ,  
Reichskanzlei 1276  f . ,  Krolloper 1 3 1 1  ff. ,  
Krolloper 1 3 77  ff. ,  Krolloper 1 5 40 ff. , Kroll
oper 1697 ff., Krolloper 1 8 6 5  ff. 

Reichstagsstenographen 1908 ,  2 122  ff. 
Reichswehr 47, 57, „Baj onette der -" 1 3 5 ,  

1 5 1-1 57 ,  16 1  ff. ,  1 9 7  f . ,  2 1 2  f . ,  2 2 3 ,  2 7 5 ,  
2 9 3 ,  2 9 9 ,  3 1 5 ,  3 3 5 , 3 4 3  ff., 3 5 6, Hoheits
zeichen für - 3 6 5  f . ,  3 72 ,  3 7 5 ,  3 77 ,  3 94 
bis 427 ,  429 f . ; „ einziger Waffenträger" 
417 ,  4 3 7 ,  462,  504, 5 3 3 ,  5 40, 648 ,  6 5 8 , 
6 6 1  f . ,  7 9 5 ,  9 8 8-1000, 2067 . Vgl. auch 
Wehrmacht, Generäle usw. 

Religion 16 ff. ,  8 1 ,  2 2 3 ,  2 87 ,  290, 2 9 8 ,  5 69 ,  
6 59  f . ,  744  f . ,  849 .  Siehe auch Hitler. 

Revolution, nationalsozialistische 2 1 9-222 ,  
243 ,  257 ,  268 ,  273 ,  2 80, 286  f . ,  3 10, 3 7 1 ,  
4 1 1-424, 447 L „in den nächsten 1000 
Jahren keine mehr" 448 ,  47 8 f . ,  506 ,  629 ,  
665  f . ,  670 ,  702 f . ,  1 6 5 8 .  

Rheinlandbesetzung 3 7 ,  3 17 ,  5 61 ,  5 69 ,  5 '7 3 ,  
5 8 2-61 8 ,  6 3 5  f . ,  647,  6 5 5 ,  6 8 1 ,  740, 1 3 92 ,  
1422 ,  2269 .  

Rieseneisenbahnen 1 8 79 ,  1 8 84 .  
„Robert Ley " ,  KdF.-Schiff 806 ,  8 39  f . ,  1 1 19 ,  

1 1 27 f . ,  1209 .  
Rotes Kreuz 3 8 6 ,  624, 1494,  15 51 ,  1 6 8 2  f . ,  

201 3 ,  2047, 2 1 9 8 .  
Rüstung, „ 9 0  Milliarden für -" 5 14 ,  1 3 1 5 .  

- schieber" 1 607. 
Rumänien 41,  774, 978 f . ,  106 5 ,  1 1 1 3  f . ,  1 1 2 3 ,  

1 1 30, 11 3 6  f . ,  1 146 ,  1 1 7 3 ,  1 5 00 f . ,  1 5 30 f . ,  
1 5 3 7  f . ,  1 5 62 f . ,  1 5 72 ,  1 5 8 3  f . ,  1 5 87 ,  
1 5 92 f . ,  1 5 99 ,  1 6 12 ,  1 62 1 ,  1 624, 1 67 1 ,  
1 6 80, 1 79 8 ,  bei Stalingrad 1 972 ,  205 1 ,  
2076, Zusammenbruch 2 14 3 ,  2 176 .  

Russische Artillerie 1742  f . ,  1972 .  
- Soldaten „nicht Menschen, sondern Bestien" 

1 92 1 ,  „ eine Art Sumpfmensch" 19 17 .  
- Staatsmänner „Bestien" 1907 .  
- Volk, im Morast geboren" 1 9 17 .  
Rußland 5 ,  2 8 ,  3 6 ,  3 8  ff . ,  77 ff . ,  89 ,  162 ,  1 6 8 ,  

2 3 6 , 2 3 8 ,  „Gebiet nehmen? "  3 5 7 ,  3 6 5 ,  5 3 5 ,  
5 6 7  f . ,  5 8 2-597,  „unfähig" 642, 646, 656, 
7 10, 7 2 8-732 ,  7 5 2-7 57 ,  806, 8 2 8 ,  929 ,  
9 3 1 , 1001 ff. ,  „ Teufelstrank" 101 5  ff. ,  1 1 1 8 ,  
1 2 2 8  ff. ,  Pakt mit - 12 5 1 ff. , „ für alle Zu
kunft" 1 3 1 5 ,  „ die Lehre von 1914/1 8 ge
nügt" 1 3 61 ,  „Freundschaftsvertrag" 1 3 7 1  f., 
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„ dauernde Zusammenarbeit" ,  „beste Wün
sche" für Stalin 1434 ,  14 5 8 ,  „ gehe diesen 
Weg bis zum Ende" 1466 ,  1474 'f. .  1 4 8 3 ,  
1 5 30 L 1 5 3 8 , 1 544, „ endgültig festgelegt" ,  
beide „keinen Schritt außerhalb " 1 5 56 ,  
„ einspannen" 1 5 6 1 L 1 5 87 ,  1 5 8 9 ,  Molotow
besuch 1 601 ,  1609-1619 ,  1 62 1 ,  1 6 8 1 ; 
Kriegsvorbereitungen gegen - 1 609, 1624,  
Weisung „Barbarossa" 163 5 ff. ,  Kommissare 
„beseitigen" 1 6 8 3  f. , Kriegseröffnung 172 5  
ff . ,  mißglückte Spekulation auf England 
1 7 3 6  ff., „ letzter gewaltiger Hieb, der zer
schmettern soll" 1 7 5 7  ff. ,  geheimnisvolles 
Tor 1762 ,  „ dieser Gegner bereits gebrochen" 
1 7 6 3 ,  „besteht aus Tieren, aus Bestien" 
1764,  „Riesenreich zertrümmert und nieder
geschlagen" 1776 ,  Winterkrise (1941/42) 
1 8 1 7 ff. ,  „baldiger Zusammenbruch" 2067, 
„blutigste Niederlage vor Berlin" 2226, 
Friede mit -? 19 59 ,  2004, 2034, 2042 f . ,  
22 5 7 .  2270. Siehe auch „ Barbarossa " .  

SA. 3 1 .  3 4 ,  5 0, 5 8 , . 60, 62 f . ,  8 9  f . ,  9 6 ,  99  bis 
106, 1 1 2, 1 14, 1 20, 1 2 5 ,  129 ,  1 3 c;i , 1 6 5 ,  
1 7 2 ,  179-1 89 ,  1 9 5 ,  2 1 6 ,  2 1 8  f . •  2 5 2 ,  2 54 ,  
266 ,  269,  275 ,  2 8 1-290, 293 ,  3 17 ,  3 1 9 ff . •  
3 44 f . ,  348 ,  3 66 ,  3 7 1-426 ,  452 f . •  4 5 7 ,  466,  
490, 5 3 3  f . •  5 5 3 ,  569 ,  7 2 5 ,  767 ,  895 L 971 
unter Anklage in Nürnberg 972 ,  9 8 8 ,  9 9 1 ,  
9 9 3 ,  9 97  L 1 8 99, 19 10, 20 87 ,  2 102, 2 1 5 1 ,  
2 1 92 .  

- -Wehrsport 3 84 ,  490, 6 5 7 ,  6 8 3 ,  896 ,  1 040 f. , 
107 3 ,  1 3 10, 2019, 202 8 ,  2087, 2 102, 2 192 .  

Saargebiet 2 5 9 , 2 80, 295  L 3 8 6 ,  426 ,  44 5 f . ,  
464, 470 ff . •  47 8 f. , 483  ff . •  507 ,  6 17 ,  672 ,  
773 ,  828 ,  908 ,  9 10, 94 8 ,  1 14 5 ,  1 149,  1 3 86 .  

Sachsen (Land) 8 3 ,  14 5 .  
Sänger 1 8 1 . 5 47 ,  5 74 ,  7 1 1  ff„ 879 ,  1 146 ,  1 6 87, 

1 7 3 2 ,  2092, 2 1 5 5  f. 
Salvador 1 8 1 1 , 227 3 .  
Samstag-Sonntag-Aktionen 30 5  f . ,  3 8 5 ,  4 8 9 , 

491 ,  5 8 2, 7 8 7 ,  807 ff .• 1 2 3 8  f . ,  1 2 5 0, 1 6 87 ,  
1 7 3 2 ,  2040, 2092, 2 1 5 5 ,  2 1 5 6 .  

Sanktionen, Hitlers Angst vor 27 8 ,  3 17 ,  672,  
7 3 7 ,  1229 .  

Sardinien 2034 .  
Saudiarabien 2 176 .  · 
„Scharnhorst" ,  Schlachtschiff 649, 107 8 ,  1 1 1 8  L 

1 127 ,  1 72 1 ,  i 841 ,  2067 f .  
Scharnhorstjugend 2 8 1  f. 
Schaumburg-Lippe siehe Lippe. 
Schlesien 1 3 1 , 140. 
Schleswig-Holstein 1 3 ,  1 1 8 .  
„ Schleswig-Holstein" ,  Linienschiff 279 ,  440, 

1002, 1 2 3 0, 1 2 6 3 ,  1 3 06 f . •  1 3 66 .  
„ Schreiberlinge" (Zeitungsschreiber) 1 1 8  5 ,  2082 .  
Schwarz-weiß-rote Fahne 220 L 2 5 3 ,  5 22 ,  5 3 7  L 

549 .  
Schweden 3 1 9, 471 ,  5 2 1 ,  774 ,  1004, 106 5 ,  107 3 ,  

1 1 2 3 ,  1 1 37 ,  1 1 3 9 , 1 17 3 ,  1 2 6 8 ,  1 3 8 5 ,  1400, 
1444, 149 3 ,  149 5  f . ,  1 5 44,  1 6 1 3 ,  1 664 ,  
2047, 2148 ,  2191 ,  2199 .  
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Schweiz 2 5 9  f., 3 5 9  L 5 7 1-57 5 ,  6 8 1  L 799 ,  
872 ,  1004, 106 5 ,  1 1 2 3 ,  1 1 3 7 , 1 149,  1 1 7 3 ,  
1267 ,  1 3 86 .  

„ Seelöwe" (Landung i n  England) 1 4 3 8 ,  1 5 2 8 ,  
1 5 3 7  ff . ,  1 5 6 8--'1 5 8 6, abgesagt 1 5 86 ,  1 6 5 3 
ff .• „ leere Pistole" 1 6 5  5 .  

· 

Selbstmorde, Zeichen von Not? 2 7 8  L 3 2 3 ,  
140 8 .  

Senat 2 9 2 ,  1 3 1 6 ,  202 8 .  
Serbien 1 1 ,  8 67 ,  1014,  1 14 1 ,  1260, 1 29 3 ;  1 6 8 7 ,  

,;Verbrecherclique "  1 6 8 9 ,  1 7 3 1 f . ,  2 2 6 8 .  
Siam 1 146 .  
Siebenj ähriger Krieg 2 146,  2 1 72 ,  2 174, 22 12 ,  

2222 .  
Siegfried-Linie 215  4 .  
Sizilien 2022, 202 8 ,  2034 .  
Skribenten, „ lächerliche" 708 ,  „ erbärmliche" 

1 3 8 8 .  
Slowaken 9 12 ,  927 ,  9 5 7 ,  962 ,  1009 f . ,  107 5  f . ,  

1089  ff„ 1 101 ,  1208,  1 3 6 8 ,  1 3 86 ,  1402, 
1 5 6 3 ,  1624,  1 7 3 9  f . ,  1 769 ,  1 79 8 ,  1 8 30 ,  
2 1 5 8 .  

Slowenien 1 1 2 3 .  
Soldat, deutscher „ der erste" 9 6 3 ,  „Riese" 1449, 

„bestausgebildetste" 1 6 6 8 ,  ihm „ 1 9 1 8  Lor
beerkranz hinterlistig geraubt" 13 80, „ eine 
Million - opfern" 1 5'0 3 ,  „Wo der - steht, 
kommt kein anderer hin " 1 6 3 0, 1 9 3 9 ,  „ dem 
- ist nichts unmöglich"  1704, ., der beste" 
2 1 1 6 .  

Soldatenbund 4 7 1 ,  5 2 9 ,  5 3 3 ,  6 5 9 ,  7 6 9 ,  7 84,  
808 ,  826 ,  990, 1000. 

Solidarität 209, 300 f .  
Somaliland, britisches 1 5 7 1 ,  1 5 7 5 .  
Sozialdemokraten 3 0  ff. ,  6 3 ,  8 3 ,  8 7 ,  92 ,  9 5 ,  

9 9  f . •  107, 1 1 3 ,  1 1 9  ff . ,  1 3 1 , 1 3 6 , 142,  167 ,  
170 ,  2 1 6  f . •  2 3 8--:-247, 265 ,  2 1 6 5 .  

- stimmen für Hitlers Außenpolitik 2 3 7 ,  279 ,  
2 8 1 .  

- Verbot 2 8 3 ,  6 1 1 ,  9 8 9 ,  1080, 1086 ,  2 1 6 5 .  
Sudetendeutsche 4 f . ,  3 6 3 ,  5 3 3 ,  5 5 9 ,  7 4 3 ,  7 7 0  ff. ,  

806, 8 2 3 ,  8 3 7  f . ,  9 5 2 ,  8 66 ,  879-9 82 ,  1026, 
1 1 14 .  

Sudetendeutsches Freikorps 9 1 2 ,  9 5 2 , 9 5 6  f .  
Südfrankreich (Besetzung) 1 6 2 6 ,  1 8 86 ,  1 9 3 1  bis 

1 9 5 5 .  
Spanien (Bürgerkrieg) 5 6 1 ,  6 3 1 ,  6 3 5 ,  6 3 8 ,  640, 

64 3 ,  646, 6 6 3 ,  670 ff„ Verbot der Teil
nahme 679 f . ,  6 8 8 ,  696 ff. ,  703 L 7 1 3 ,  7 1 7 ,  
903 ,  1 004, 1060, 1 1 2 3 ,  1 1 3 5 ,  1 146, 1 164 ff.,  
1 1 9 1 ,  1 208-121 3 .  
(im 2 .  Weltkrieg) 1 5 26 ,  1 5 3 0, 1 5 3 8 , 1 5 6 1 ,  
1 5 87 ,  1 610, 1 8 3 0, „Schlawiner" 2097. Vgl. 
auch Franco. 

Spanische (Blaue) Division 1740, 1 7 50, 1 87 3 ,  
204 5  f .  

S S .  2 8 ,  5 8 ,  60, 6 3 ,  8 9  L 99, 104 f . ,  1 1 4 ,  1 20. 
1 3 6, 1 4 3 ,  1 6 5 ,  172, 1 8 8 , 1 9 5 ,  2 10, 2 16 ,  
2 1 8  f . ,  2 2 3 ,  269 ,  2 7 5 ,  2 8 5  f . ,  290, 3 29 ,  
42 8 ,  44 5 ,  467-471 ,  5 3 3 ,  5 5 3 ,  5 60, 6 1 8 ,  
6 5 5 ,  6 5 8 ,  66 3  f . •  7 2 5 ,  7 5 8  f . •  7 8 1 ,  822 ,  



8 8 1  L 101 3 ,  1 144, 1 2 1 i .  1 2 30, 1 3 10 ,  
1434 ,  1716 ,  2126 ,  2129 ff„ 2 2 1 3 ,  2227 ,  
2232 ,  224 8 .  

Staatsbegräbnisse 1746 ,  1 8 24,  1 8 34 ,  1 8 90, 1 8 92 ,  
1 906, 1 9 30,  1987 ,  2003 ,  2 1 5 5-2 1 5 7 .  

Staatsbürgerschaft (Hitlers) 9 0  f . ,  9 4 ,  99 f . ,  103 . 
Staatsgerichtshof 67 ,  546  f . ,  5 6 8  f .  
Staatsmann „j eder alte muß übergeben "  1 3 9 ,  

„muß Volk bestellen wie der Bauer sein 
Feld" 140, „keine Entschuldigung" für -
176 1 .  

Staatspartei (Demokratische Partei) 90, 170, 
217 ,  247, 2 8 3 ,  6 1 1 , 6 1 8 .  

Staatsstreich (Preußen) 1 19 ,  1 3 3 ,  1 3 7 ,  169 ,  1 8 8 .  
Städte (britische), „keine Stadt wird stehen 

bleiben" 1 1 4 3 ,  - „ ausradieren " 1 5 80 .  
("deutsche) „ wiederaufbauen " 204 5 f . ,  „ schö
ner und in kürzester Zeit " 2056 ,  „in 3, 4 
Jahren restlos wieder da" 2056 ,  „ kaum 
mehr wiedererkennen" 2072 ,  „neue Städte
herrlichkeit" 2072, 2 1 8 3 ,  „ am Schicksal am 
stärksten beteiligt" 2 1 8 2 ,  „ gewaltiger, schö
ner, gesünder" 2 1 8 3 .  

Stahlhelm 64, 9 8 ,  103 ,  141 ,  170, 1 8 5  f . ,  2 5 7 ,  
269 ,  2 7 5 ,  2 8 1-286 ,  290, 3 0 3 ,  3 3 1 , 3 5 6 ,  
4 1 8 ,  466 ,  5 1 9 ,  521 ,  5 3 4 ,  Schützenhilfe 
Mackensens 547 ,  Auflösung 549  ff., 7 84 ,  
9 96 ,  9 9 8 .  

Standarte (Hitlers) 501 . 
Steckorden 1 1 3 6 , 14 34 .  
Stellungsbau (Panzergräben usw.) 2142 ,  2 144 ,  

2 1 4 8 .  
Straßenbau 26 3 ,  2 9 2 ,  301  ff .  Siehe auch Auto

bahnen, Todt. 
Studenten 67, 90, 546  f., 5 6 8  f. 
Suezkanal 1 1 3 0, Traum vom - 1 89 3 .  

Tanger 1 5 30 .  
Technische Nothilfe 1 1 14 .  
Territoriale Forderungen „habe keine" 5 96 ,  

„letzte" 9 2 7 ,  1012 .  
Terrorangriffe „ behalte ich mir  vor " 1 5  66 ,  

1 5 74 f . ,  1 5 80, auf  London 1 5 8 3 .  
Teschen (Olsagebiet) 9 1 2 ,  9 5 7 ,  1402.  
Teufel, und „ arme Seele" 1 4 5 5 ,  „Weihwasser 

nehmen" 1 62 8 ,  „Bündnis mit dem -" 2205 . 
„Teufelstrank" 1 1 1 8 ,  1 1 2 5 ,  1 2 2 8 ,  1241 ,  12 5 5 .  
Thailand 1 5 87 ,  1 9 10, 2042, 2 149 .  
Thüringen 9 1  f . ,  99 ,  109 ,  1 1 2  f . ,  120 f . ,  1 3 7 ,  

160,  162 ,  1 87 ,  204 ,  2 1 7 .  
Thulegesellschaft 5 74 .  
„Tirpitz" ,  Schlachtschiff 077, 1 1 1 8  f . ,  1 347 f . ,  

2 1 5 9 .  
Titel, „ Ich buhle nicht um -" 1 3 5 ,  140, (Ehren

doktor) 2 6 5 ,  4 3 1 ,  „ ganz andere - bei
legen" 969 .  

Todesfälle, seltsame 1 3 66 f . ,  1 824,  1 8 34 ,  
1 8 8 1  ff . ,  1 906, 2108-2 1 1 3 ,  2 1 5 5  f . ,  2 1 5 7 .  
Vgl. auch Staatsbegräbnisse. 

Toskana 1 1 2 3 .  
Truppenfahnen 606 f . ,  6 4 8  f .  

Tschechoslowakei 4 2 ,  27 5  f . ,  5 9 3  f . ,  5 9 8 ,  600, 
6 8 1 ,  74 3 ,  745-7 5 6 , 7 5 9 ,  7 6 3 ,  770-774, 
806,  8 1 8  f . ,  827  f . ,  8 30, 8 3 7  f . ,  8 5 1 ,  „ zer
schlagen" 8 6 3 ,  866-870, 8 79-8 89 ,  900 ff. ,  
„ unversöhnlicher Feind" 903 ,  „ letzte terri
toriale Forderung" 927 ,  „ wollen gar keine 
Tschechen" 9 3 2 .  
(restliche) 772 ,  9 5 1 ,  9 6 2 ,  9 80, 9 86 ,  1009 ff. ,  
104 5 ,  1 066, 1070,  107 3 ,  107 5 ,  1087-1 107, 
„kein Haß gegen Tschechen" 1 1 22 ,  1 1 24, 
1 1 49-1 1 5 7 , 1 1 6 8 ,  1 17 8 ,  1 22 1 .  1 2 9 3 ,  „Aus
siedlung der -" 1 8 9 1 ,  2 2 5 7 ,  2268 ff. 

Türkei 4 3 5 ,  1004, 1 06 5 ,  1 1 3 7 , 1 2 3 2 ,  1 2 3 5 ,  
1 2 5 1 ,  „ in Schach halten " 1 6 10, 1 6 12-1 6 1 5 ,  
1 6 7 1  f . ,  1724 ,  1 8 5 9 ,  1903 ,  1972 ,  2022, 
2060, 2076, 2 1 3 5  f . ,  2 140 f . ,  2 176 .  

Tunis 1 1 30,  1 5 2 8 ,  1 5 36 ,  1 949  „unter allen Um
ständen halten" 1 99 8 ,  „ hoffnungslos" 2010, 
„Heldenkampf"  2013-201 5 .  

Turner 8 7 9  f .  
U .-Boote „noch und noch" 1 606, 1667 f . .  1722 ,  

1 8 12 ,  1 8 3 1 ,  „kommen zum Tragen " 1 8 7 5 ,  
„ 2 4  Millionen t .  versenkt" 1 9 3 9 ,  - im 
„Abflauen·" 2076 .  

Ukraine 42 ,  642 ,  9 2 8 ,  9 5 7 , 1 1 24, 1 361 ,  1 5 6 1 .  
1 7 8 2 .  

Ungarn 4 1 ,  2 1 8 ,  3 10, 6 3 0, 6 34 ,  6 5 1 ,  6 6 9 ,  7 6 3 ,  
8 3 0  f . ,  8 7 3 ,  8 8 3  f . ,  9 12 ,  9 1 4 ,  92 8 ,  9 3 7 ,  962 ,  
103 8 ,  106 5  f . ,  107 3 , . 109 1 ,  1 14 1 ,  1 1 66 ,  

. 1 1 7 3 ,  1208 ,  1221 f . .  1 3 86 ,  1 5 3 7  f . ,  1 5 7 1  f . .  
1623 f . ,  16 80, 1740, „ Sympathie für -" 
1 7 5 9 , 1 7 8 3 ,  1 79 8 ,  1 8 34 ,  Besetzung 209 1 f . . . 
Juden 2 100, 2 1 3 5 ,  Staatsstreich 2 1 5 6  f . .  
2176 ,  2 1 90, 22 1 3 .  

Unmöglich „ gibt es nicht" 6 5 8 ,  „hasse ich" 867 ,  
„ im Unmöglichen standhaft " ,  1 8 67, 2 1 1 7 .  

Untergrundbahnen „ s o  zwischendurch - neben
bei " 642,  8 6 3  f. 

Unterschrift (unter Vertrag) 322 f . ,  „blind und 
treu erfüllen" 4 8 3 ,  5 1 2 ,  101 1 .  

Vatikan 1 7 1  f . ,  2 3 6 ,  2 8 7  f . .  290, 6 9 5  f . .  8 6 1  f . .  
105 8 f . ,  108 8 ,  1480 f . .  „besetzen" 202 5 .  

Vegetarismus i 864 .  
Venezuela 746, 2176 .  
Verantwortung, „ in kritischen Situationen" 

1499 ,  „j ede - will ich tragen" 1 8 3 0, „ für 
Stalingrad" 1 9 8 6 .  

Verbündete, „Versagen aller -" 2 1 5 1 ,  2 1 7 1 ,  
2 20 8 ,  226 5 .  Vgl. auch Balkanstaaten ( „Ge
rümpel" ) .  

Vereinfachung 5 7 5 .  
Verfassung siehe Weimarer Verfassung. 
Vergeltung (im Luftkrieg) 1 5 66 ,  1 5 74, „Hären 

und Sehen vergehen" 1 3 1 5 ,  1944, „ 5 - oder 
1ofach zurück" 1 3 60, durch magnetische 
Minen 1 3 64,  1 4 39 ,  „Nacht für Nacht" 1 5 79 ,  
„ 10- oder 1oofach zurück" 1 6 5 1 ,  1697 ,  
„ Schlag um Schlag".1 1 8 7 5 ,  „mit Zins und 
Zinseszins" 194 3 ,  „Es kommt die Stunde 
der. -" 1943 ,  2056 ,  2072 .  
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Vergeltungswaffen (V. 1, V. 2) 1 9 89 ,  2070, 
2101  f . ,  2106 ff. ,  „kriegsentscheidend" 2 107, 
(Einzelangaben) 2108 ,  2 1 10, 2 14 3 ,  2 1 60, 
2 1 9 8 .  

Verluste, deutsche (im 2 .  Weltkrieg) , „kaum der 
20. Teil. der befürchtet" 1 3  8 1 ,  „ außeror
dentlich gering" 1 5 54 ,  „so gut wie keine" 
1 604, „noch nicht so viel wie 1 870/7 1 "  
1 606, „unvergleichlich klein" 1 6 30,  1664,  
1706,  „kaum 3 50 000 Tote" 1 9 3 6 , „weniger 
als die Hälfte der Sommeschlacht" 1 800, 
„Blutlast reichlich bemessen" 1 92 1 ,  „ 5 42 000 
Männer" 2002 . 

Vernichtungslager 1 920.  
Verrat (allgemein) 37 ,  2 1 3 4  ff. ,  2 1 60 f . ,  „Ver

rat um Verrat" erlitten 2 1 6 5 ,  2 2 5 9 ;  (des 
„italienischen Königs, französischer Offi
ziere und Badoglio-Kreaturen" )  2074 f .  

Versailler Vertrag siehe unter Versailles . 
Versprechungen, . „nie etwas versprochen, was 

nicht zu halten " 740, „niemals mich wider
rufen " 3 27 .  

Vierj ahresplan ( 1 .) „ 4  Jahre Zeit" 1 94 ,  2 3 1  ff. , 
3 7 5 ,  5 3 3 ,  (2 .) 6 3 7 ,  64 3 ,  6 5 1  f . ,  674, 6 80, 
7 1 6 ,  1 5 94,  2 149 .  

Vizekanzleramt 1 2 1 .  1 2 3  f . ,  149 ,  164 ,  1 8 5  ff. 
Völkerbund 5 8 ,  7 1 ,  1 1 6 ,  171 f . ,  202, 269 ,  Aus

tritt 2 7 8  f . ,  30 5-3 2 3 ,  3 3 4 ,  3 6 1 .  4 3 4 , 471 ,  
474 f . ,  4 84 ,  492 ,  5 1 1 ,  „Rückkehr" 5 9 5 ,  
5 9 8  f . ,  602 f . ,  607 f . .  672 ,  7 5 7 ,  7 6 6  f . ,  7 9 8 ,  
802 ,  8 2 8 ,  „Geschwätz " 9 2 5 ,  996 ,  106 5  f . ,  
1 1 62 ,  1 1 70, 1 22 1 .  1 2 2 5 ,  1 3 84 f . ,  1422, 
145 3 f .  

Völkischer Beobachter 5 1 ,  5 5 ,  101, 1 7 8 ,  196, 
212, 8 80 .  

Vogesen-Offensive 2 174 f . ,  2 1 8 8 .  
Volk, deutsches , „ für - i n  Stücke schlagen las

sen "  140, „- urteile ! "  194, 207 f . ,  6 1 3 ,  
„kann kreuzigen " 2 1 4 ,  „hinrichten " 3 24, 
„ störrisches " 5 6 8  f . ,  „ glaube ! "  609 , „letzter 
Volksgenosse"  622 ,  „- wird j edes Problem 
lösen " 74 3 ,  „wird mich überstehen" 97 5 ,  
„mich überdauern " 2 1 1 5 ,  „hat die besten 
Führer, Feldherren, Ingenieure, Wirtschafts
führer, Bauern, Arbeiter " 1766 f . ,  „Probe 
nicht bestanden" 2 1 3 9 ,  „zahlenmäßig stärk
stes " 977 ,  1447 f., 1499 ,  1 627,  „ ist mit mir 
verschworen" 1 662 .  
schlechte Stimmung im - (wegen Wehr
pflicht) 49 1 ; (wegen Sudetenkrise) 9 3 7  L 
944, 96 5  f. ; (wegen Prager Coup) 1 103 ,  
1 1 8 1 ; (wegen Polenkrise) 1240, 1263 ,  1294 ; 
(wegen Krieg) 1 308 ff. ,  1 3 1 7 f . ,  1 3 24 f. , 
1 3 50 f . ,  1 4 1 3 ,  1492, 1 5 27 ,  1 5 8 9 ;  (wegen 
Kriegserklärung an USA.) 1 79 3 ,  (wegen 
Reichstagsbeschluß) 1 877  ff. ; (wegen Nord
afrika) 1 9 3 2 ; Aufpulverung 2062 ff. , 2 1 7 5  ff. 

Volksabstimmung (angeblich j ährlich) 140, 208 ,  
3 24, 3 3 6  f . ,  4 3 3 ,  442, 465 ,  616 f . ,  Metho
den 617 ,  660, „keine - gemacht" 6 8 8 ,  8 3 1 ,  
8 50, 8 5 2 ,  8 9 7  l .  9 5 3 ,  1046,  1069,  1 1 34 ,  
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„verlogene" 1924 .  
Volkssturm 2070, 2 1 5 0 ff. ,  2 1 5 8 ,  2 1 89 ,  2194 .  
Volkswagen 3 60 ff. ,  578 ,  6 8 0, 702, 791 ,  867 f .  
„ Vorgefaßte Pläne" 680 f .  
Vorsehung (Allmächtiger, Herrgott, Schicksal) 

1 6-19 ,  62 ,  1 3 5 ,  1 4 1 ,  194 ,  208 ,  2 1 5 ,  2 2 8 ,  
2 6 3 ,  441 ,  5 20, 5 44 ,  607, 6 1 2 ,  6 1 4 ,  674,  
700, 704, 7 12 ,  722 ,  „läßt anständige Men
schen nicht im Stich" 741 ,  747, 804, 8 2 3 ,  
„heiliges Zeichen" 844 ,  „ Wallfahrt der 
Nation" 8 4 5 ,  892 ,  1 9 5 9 ,  „Peitschenhiebe, 
Hammerschläge, Prüfungen, Züchtigungen" 
1007 ; Berufung durch - 987 ,  1 1 50, 1 9 9 1 ,  
1 9 9 3 ,  2 197 ; Allgemeines 14 1 3 ,  1426, 144 3 ,  
1460, „nun plötzlich" umsonst? 1469 ,  1 5 5 8 , 
1627 ,  1 6 5 2 ,  1 670, 1709,  1 8 1 1 ,  „wenn die 
- mein Leben beschließt "  1 842 ,  „nicht zum 
Spaß " 1 8 87 ,  1 9 1 5 ,  soll alles sinnlos sein? 
1976 ,  1979 ,  203 9 ,  2076 ,  2086 ,  „ Fingerzeig 
der -" 2 129,  2146 ,  2 1 6 1  ff., 2 167 ,  2 1 8 5  f . ,  
2197 f. (- hat versagt) 2266 ff. 

„Vorwärtskrieg" 1 8 3 2 .  

Währung 3 3 ,  2 3 3 ,  5 26  f . ,  6 5 0, 6 9 3 ,  6 9 8 ,  104 1  ff .  
Walhall, „ geh ein i n "  4 3 8 ,  4 9 9 ,  7 6 8 ,  1 9 8 1 .  
„ Wanderpokal" (Erde) 149 8 ,  1 6 3 8 .  
Wehrmacht, „Ehrenhof" 2 1 3 6  ff . ,  Gruß (deut-

scher) 8 6 3 ,  2 1 3 1 ,  Heiraten 1927 f., öster
reichische 846, Oberbefehl 429 ff., 7 8 2  ff. ,  
9 8 8-1000, 1 8 1 2  ff. ,  - niederlegen? 1 9 8 6 ,  
2077 ,  Parteimitgliedschaft 2 1 5  0 ,  Sonder
standgericht für die - 2019 L Kriegs
gerichtliche Todesurteile durch Erhängen 
1 994 ; siehe auch Reichswehr„ Generäle usw. 

Wehrmacht, Reden und Tagesbefehle an die -
(ab 1 9 34) 464, 5 3 9 ff . ,  549 ,  5 60, 606 f . ,  
644 f . ,  648 f . ,  661 .  686 f . ,  726 ,  764 ,  896  f . ,  
1027,  1341 f . ,  1 3 67 ,  1 3 76 ,  144 3 ,  1497 ,  
1 5 02 f . ,  1 5 1 2 f . ,  1 5 2 1, 1 5 2 3 ,  1 5 26 ,  1 5 3 6 ,  
1 649 ,  1 6 8 9  ff . ,  1 7 3 2 ,  1 7 5 6  ff . ,  1 8 1 3  ff . ,  1 8 1 6 ,  
1 8 2 1  f . .  1 8 24, 1 9 6 8  f . ,  1 9 8 9 , 2074 ff . ,  2 129 ,  
2 1 5 7 ,  2 1 8 5 ,  2223  f .  

Wehrmachtbericht (allgemein) 1097 ,  1 3 20, 
1 5 22 .  

Wehrpflicht 46 5 ,  4 8 5 ,  488 ,  490-497,  504 ,  
50 5  ff . ,  5 3 0 .ff . .  560  f . ,  6 3 5 ,  zweij ährige 6 3 9 ,  
64 5 ,  6 5 8 ,  10 86 ,  für Staatenlose 2 100. 

Wehrverbände 269 ,  2 8 1 .  3 30, 9 8 8 ,  9 9 1 .  9 9 8 .  
Siehe auc4 Stahlhelm, Miliz .  

Weimarer Verfassung 57, 6 3 ,  91 .  1 1 3 ,  1 1 9 ,  1 2 1 ,  
1 2 3 ,  1 3 4 ,  1 3 6  f . ,  1 5 0-1 5 8 ,  1 6 3 ,  169 f . ,  
1 8 5  ff . ,  190 f . ,  197,  220, 2 30, 2 3 2 , 236 f . ,  
270, 321 ,  393 ,  429 ff„ 454 ,  46 5-471 ,  5 04 ,  
5 34 ,  549 ,  898 ,  9 8 9  f .  

Weisungen Hitlers (allgemein) 1299, 1 3 44, 
1 3 49 ,  2079 .  

Weltanschauung (NS.-) 2 2 3 ,  620, 6 8 3 ,  6 8 8 ,  8 5 7 .  
Weltgeschichte, „größter Krieg der - "  30 8 ,  

„größte und stolzeste Demonstration " 5 0 3 ,  
„unblutigste Revolution" 47 8 ,  „ größtes 
Werk" 767, „ größte Organisation " 762 ,  



„ größte soziale Einrichtung" 9 5 2 ,  „ grau
samstes Diktat" 1 17 1 ,  „mächtigstes Bünd
nis " 1 1 94 ,  „gewaltigste Schlachtenfolge" 
1 547, „ größte Material- und Umfassungs
schlacht" 1744, „größter Kampf"  1762,  
„ größte Siege" 2167 .  

Weltkrieg, Schuld am 1 .  - (nach Hitler) 667,  
1205 f. , 1466,  „j ämmerliche Führung" 149 8 ,  
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1 8 90, 2 109 ,  2142 .  
Hendaye 5 4 ,  1 4 3 8 ,  1 594 ff. 
Hesselberg 66  3 .  
Heston 9 0 8  f . 
Hildburghausen 91, 119. 
Hohenhausen 177. 
Hohenlychen 5 1 8 .  
Hohenschwangau 292. 
Horumersiel 109 .  
Houthulst 103 3 .  
Hsingking 1909 .  

Ibiza 696 ff. 
Idar-Oberstein 109. 
Iglau 1092 
Innsbruck 807,  845, 14 86 .  
Insterburg 140. 
Inzell 504 .  

Jaroslaw 1 3 5 2 .  
Jena 1 6 1 .  

Kaltenbrunn 3 9 5 .  
Kalundbord 1 7 1 1 .  
Karinhall 3 9 1 ,  7 5 9 .  
Karlsbad 950. 
Karlsruhe 108 ,  141, 1 6 1 ,  

603 ff . ,  1 1 90,  1 5 74. 
Karthago 79. Vgl .  auch Punische 

Kriege. 



Kassel 107, 142, 209, 647, 702, 
1204 ff., „kaum mehr wie
dererkennen" 2072 .  

Katyn 200 5 .  
Kaufering 3 9 6 .  
Kehl 1 1 90. 
Kelheim 323. 
Kempten 120. 
Khartum 1 8 82 .  
Kiel 5 3 ,  118, 279,  325 f., 5 1 8 , 

5 2 1 ,  62 3  f . ,  6 3 3 ,  6 5 8 ,  691 .  
8 8 3 ,  9 8 2 ,  1 84 1 .  

Kieke 1 3  5 1 .  
Kiew 1 7 5 3 , 1 7 87 ,  2049 . 
Kirkenes 1 5 7 5 .  
Klagenfurt 844 f., 108 5 ,  1694 .  
Klein-Gladbach 1 10. 
Kleßheim 1 8 64 ,  1 879 L 1 9 5 8 ,  

2003 ff„ 209 1 ff „  2101 ,  
222 5 .  

Kleve 141. 
Kloppenburg 109. 
Koblenz 107, 445 f., 484, 691 .  

1100. 
Köln 96, 141, 17,,; ff., 178 ,  212, 

324, 392 ,  44 5 ,  614, 66 3 ,  
840 f., 84 8 ,  9 1 3 ,  „kaum 
wiedererkennen" 2072 .  

Königgrätz 84 ,  4 3 5 ,  4 3 7 .  
Königsberg 1 8 ,  102, 107, 118, 

1 2 8 ,  140, 216, 320, 3 97, 
485, 543, 607, 807,  832 ff., 
84 8 ,  1 5 37 ,  1 5 69 ,  (Einschlie
ßung) 2207. 

Königswinter 9 1 3-921 .  
Köpenik 574 .  
Köslin 140. 
Kohlbach 9 5 3 .  
Komorn 9 5 7 .  
Konskie 1 3  5 1 .  
Kopenhagen 14 8 7 ,  1490 f. 
Krakau 504 .  
Krasnogorsk 1 9 8 2 .  
Krems 1 1 3 9 .  
Kreuznach, Bad 107, 1 2 3 2 .  
Krumau 949, 959 f. 
Kudowa, Bad 3 9 3 .  
Kufstein 941 .  
Kuibischew (Samara) 176 8 .  
Kulm 1 3 4 8 .  
Kursk („Zitadelle" )  1961 ,  

2009 f . •  2021  f . ,  2027 .  
Kyffhäuserdenkmal 119. 

La Charite 1 542 .  
La Roche-Guyon 2 107, 2 141 .  
La Rochelle 22 3 3 .  
Laeken 1 5 17 .  
Lage 178. 
Landsberg 114, 2 56,  4 5 5  f. 
Landshut 559. · 
Langemarck 1 5 19 .  

Langenau 29 3 ,  996 .  
Lausanne 59 ,  1 20. 
Le Havre 1 5 26 ,  1 5 97 .  
Leipzig 14 ,  t; 6 ,  102, 119, 166, 

209, 290, 305, 368 f., 5 17 ,  
612, 623 ,  837, 108 8 ,  147 3 ,  
1494, 1671 ,  1 7 50, 2 1 5 8 .  

Lemgo 64, 179, 347. 
Leningrad „in die Hand be

kommen" 1664,  1742 ,  1748 ,  
1 7 5 1 ,  „vom Erdboden ver
schwinden lassen" 17  5 5 ,  
1 76 3 ,  „erstürmen, hinein
marschieren" 177 5, „kein 
Interesse an -" 1 77 5 ,  „ an 
- gerückt" 1 8 32 ,  „zu Fall 
bringen" 1 8 6 1 ,  „nehmen" 
1 8 9 8 ,  1900, 1 907, (Befrei
ung) 2079 f. 

Leonding 8 2 1 .  
Leopoldshöhe 176. 
Lidice 109 5 ,  1 8 92 .  
Liegnitz 119. 
Lillehammer 1 5 76 .  
Linz a .  d. Donau 20 ,  817 ff., 

842 ,  847 f., 1 102 f. ,  1 1 8 8 ,  
1 2 1 3 ,  1673, „Weltstadt" ,  
„Monumentalbauten" 1 8 7 8 ,  
1 9 5 6 .  

Linz a .  Rh. 1 10. 
Lipperode 179. 
Lissabon 1284 ,  1 5 6 5 .  
Lodz (Litzmannstadt) 1 3  5 1 .  
Lötzen 117, 2 1 9 1 .  
London 4 2 ,  5 4 ,  3 1 1 ,  602 f . ,  

601, 612, 617 L 6 5 5  L 6 8 5 ,  
6 9 1 ,  769,  7 8 5 ,  908 f . ,  103 5 ,  
1241 ,  1262 ,  1277 f . ,  1 2 8 1 , 
1284 ,  1 2 8 8 ,  1 3 30,  1412 ,  
14 39 ,  1469 ,  1 5 8 3 ,  1 5 8 5 ,  
„Deutsche Flugzeuge kön
nen - nicht finden" 202 5 ,  
(Fernfeuer auf -) 2 1 0 1  L 
2 106, 2160. 

Lo�ch 592 .  
Lorient 2 14 8 .  
Ludwigsburg 6 3 .  
Ludwigshafen 103, 612. 
Lübeck 1 37 ,  701 ,  (Luftangriff 

auf -) 1 8 5 9 .  
Lüneburg 118, 2 2 5 1 .  
Lüttich 1 5 10. 
Lyk 107. 

Madrid 1 1 9 1 ,  1 5 94 .  
Mährisch-Ostrau 1092 .  
Magdeburg 140, 167,  1 8 5 .  
Maidanek 1905 . 
Maikop 1742,  1 8 99 ,  1 907, 1 961 .  
Mailand 3 7 5 ,  1 1 89 ,  2 24 3 .  
Mainz 112, 1 1 89 ,  1 574 .  
Malkinia 1 6 16 .  

Mannheim 676 .  
Marburg a .  d. Drau 1691 ,  1694 .  
Marburg a .  d. Lahn 391 ,  2 1 9 1 .  
Margival 2 106 f .  
Marienburg 406. 
Mariopol 17 8 8 .  
Marsa Matruh 1622 .  
Marseille 15  49 .  
Mauterndorf 2229 .  
Mauthausen 1905 ,  2 1 5 6 .  
Mecheln 1420. 
Meerane 701. 
Melk 822 .  
Memel 1112 f. 
Metz 2 106, 2 1 5 2 .  
Micheli 1889 f. 
Miesbach 106. 
Minsk 2 1 1 8 .  
Mittenwald 66� . 
Modlin 1 3 7 8 , 1 3 8 1 . 
Mönchskirchen 1691  ff. 
Mörs 141. 
Montoire 14 39 ,  1 5 94, 1 5 97 f .  
Montpellier 22  5 5 .  
Moskau 49 8 ,  5 67, 6 3 8 ,  642,  

722 ,  730 f . ,  1 1 89 ,  1 2 2 8 ,  
1 2 3 3 ,  1 3 7 1 .  1 3 7 3 ,  1679 ,  
1686 ,  1694,  1734 f . •  174 3 ,  
(Offensive und Geg�noffen
sive vor -) 17 5 3  ff., 1790 
ff. , „- nehmen, ertränken" 
1 7 54, „morgen oder über
morgen in -" 1762 ,  1 76 8 ,  
„ an - gerückt" 8 3 2 ,  wollte 
„ gar nicht nach -" 1 8 5 3 ,  
doch „nach - "  1 8 5 3 ,  1 904, 
1 9 s2 L 2047 f .  

Mülhausen 15 3 5 .  
Mülheim 6 8 5 ,  879 .  
München 4, 8 ,  12 ,  15 ,  18  ff. ,  

32 ,  3 4  f . •  41, 51-, 63,  67 ,  
9 1  ff . •  101,  104, 108 ,  111,  
114,  120, 133,  135 f . ,  142, 
1 6 1  f., 200, 214 f., „doch 
gesiegt" 222, 224, 247, 
2 5 1 ,  2 5 6 ,  283, 290 f., 315 f., 
„Hauptstadt der Kunst" 
3 1 6 ,  „Hauptstadt der Be
wegung" 519, (Ludwigs
brücke) 548, (unerwartet 
in -) 6 8 8 ,  (Untergrund
bahn) 863 ff., (Osteria Ba
varia) 1 8 7 8 ,  1 8 9 1 ,  2221 .  
„kaum mehr wiedererken
nen" 2072 .  Vgl. auch Kul
turreden, Putsch (von 192 3 ,  
Gedenkfeiern) , Mussolini, 
Chamberlain (Treffen mit) . 

Münchener Abkommen (Kon
ferenz) 770 ff., 8 8 5 ,  940 ff., 
9 5 6  f. ,  1000, 1009, 1012 f. , 
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102 1 ,  1076, 1 103 ff. ,  1 1 2 1  f . 
1279, 1 3 27 ,  2269 .  

Münchener Bevölkerung (Hal
tung) 7 3 3 ,  944. 

Münster 103.  Vgl. auch West
fälischer Friede. 

Münstereifel 1 5 0 3 ,  1 5 10.  Vgl. 
auch „Felsennest" . 

Munsterlager 5 22 ,  1 190. 
Murmansk 1742 ,  1 7 5 2 ,  1 7 6 8 .  

Namsos 1497,  1 5 77 .  
Namur 1 5 1 8 .  
Narvik 147 5 ,  1487 ,  149 3 ,  

1 5 2 1  f . , 1 5 4 5  f . ,  1 5 7 5 ,  
2 1 1 1  f . 

Narwa 19 50 .  
N atzweiler 1905 . 
Neapel 7 7 5 ,  8 5 9, 2044 . 
Neiße 119. 
Nettuno 208 1 .  
Neubabelsberg 4 7 1 .  
Neudeck 109, 2 84 ,  2 9 3 ,  3 0 5 ,  

3 92 ,  4 0 5  f . •  429,  4 3 9 .  
Neuerbersdorf 9 5 3 .  
. Neu-Glienicke 44. 
Neu-Globsow 624. 
Neumarkt 324. 
Neuruppin 107. 
Neusatz 2092.  
Neuschwanstein 292 .  
Neustadt a. d. Hardt 120. 
Niederwald 295 f. 
Nikopol, „Verlust von - Ende 

des Krieges " 1996 ,  „- in 
der Hand behalten " 2049, 
(Aufgabe von -) 208 8 ,  
2096.  

Nizza 1 5 3 6 .  
Nürnberg 96, 102, 1 0 8 ,  1 10, 

120, 133, 1 8 5 ,  215, 2 5 1 ,  
2 9 3 ,  296 ff., 335, 409, 
445 ff., 480 f., 5 1 9 ,  522 ff., 
5 5 9 ,  6 3 5 ,  637 ff., 682, 7 1 1 ,  
714 ff., (Kongreßhalle) 5 27 ,  
7 1 5 ,  768, 866 ,  888 ff. ,  96 3 ,  
108 5 ,  1 2 17 ,  1220, 2224 .  
Nürnberger Gesetze 534 ff.  
Vgl. auch Reichsparteitage. 

Obersalzberg 108, 114, 292 f., 
(regelmäßiger Neuj ahrsauf
enthalt), 472, 5 1 9 ,  5 6 1 .  
(amtlicher Regierungssitz ?) 
6 3 4 ,  (Lloyd George-Besuch) 
6 3 5  f., 6 5 2 ,  662 ,  (Reichs
kanzleidienstgebäude) 664, 
679 ,  6 8 3 ,  710,  7 1 3  f . ,  (Her
zog v. Windsor-Besuch) 
74 3 ,  7 5 9 ,  769 ,  7 7 5 ,  7 8 7  ff . •  
(Schuschnigg-Besuch) 7 8 7  ff„ 
8 6 3 ,  866 ,  880 f., 886 ff., 
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(Chamberlain-Besuch) 
907 ff . •  912  f . •  9 5 8 ,  97 8  ff., 
1027 ff . •  1 1 8 8  ff . •  1 2 1 3 ,  
1 2 2 1  ff . •  1 5 3 7 ff . •  1 5 62  ff . •  
1 5 9 3  f . •  16 19 ,  1 6 5 2  ff . •  
1672 ff. ,  1 7 2 3 ,  (beruhigende 
Wirkung) 1 8 7 8 ,  (Platter
hof) 2018, 2113 ff., Ab
schied für immer) 2 1 2 1 ,  
(Bombardierung) 2 2 2 9 .  Vgl. 
auch Berghof, Berchtesgaden. 

Oedenburg 2092.  
Oels 103 .  
Offenbach 1 12. 
Oldenburg 109, 141, 1 5 3 7 ,  

1 8 5 6  f . •  1 8 60, 1 8 8 1 .  
Oliva 1 3 5 3 .  
Olmütz 435, 1 101 .  
Olympia  6 3 2 .  
Oppeln 140. 
Oppenheim 2216 .  
Oradour sur Glan 1 8 92 .  
Oran 1 5 36 ,  1 5 8 8 .  
Oranienburg 4 3 ,  6 6 3 ,  22 3 1 .  
Orlinghausen 176 . 
Ortelsburg 117, 436. 
Oslo 1487 ,  1491  f. , 1494, 

1496 f . •  1 5 4 5 .  
Osnabrück 119. Vgl. auch Drei

ßigj ähriger Krieg, Westfäli
scher Friede. 

Ostende 1 5 8 5  f. 
Osterode 117. 
Ottawa 147 3 .  
Oxhöft (Oxhoeft) 1 3 66 ,  1 3  so f . 

Paris 3 10, 3 94, 5 5 7 ,  572, 7 3 9 ,  
7 7 2 ,  9 70  f . •  9 82 ,  127 5 ,  14 37 ,  
1462 ,  1 52 3  f . ,  (Besuch in -) 
1 5 34 ,  1 54 8  f .• 1 5 9 8 ,  1 6 3 1 ,  
1 6 3 8 ,  1 640 f . ,  (Aufgabe 
von -) 2 14 3 ,  2226 .  

Pasewalk 140 f. 
Pearl Harbour 1791 .  
Pirmasens 141. 
Plauen 102. 
Pocking 29 .  
Poltawa 17 8 8  f .  
Posen 1403 , 1409 ,  1 5 37 .  
Potsdam 102, 1 12 ,  137, 224 ff., 

497, 5 1 9 ,  996, 1204, 222 5 ,  
2 2 3 2 .  

Prag 7 99 ,  8 3 7 , . 866 ,  9 12 ,  9 20  f . .  
1089, (- bombardieren) 
1094, 1098 ff., 1 30 3 ,  1409, 
1 8 8 5 ,  1 8 90, 1 8 92 ,  2 14 3 . 

Praga 1 3 66, 2 1 5 2 .  
Preßburg 9 5 7 ,  1010, 1090, 

1 10 1 .  
Preßeck 107 5 ,  1666 .  
Prüssow (Brüssow) 547 ,  998 ,  

1 1 9 5 ,  1428  f . 

Prust 1 3 4 8 .  
Puch 1 6 5 4 .  
Pyrgos 6 3 3 .  

Radolfzell 120. 
Radom 1 3 5 1 .  
Rastenburg

„ 
siehe „ Wolfs-

schanze . 
Rathmannsdorf 1 10. 
Ravensbrück 109 5 ,  190 5 .  
Regensburg 1 8 ,  102, 1 1 0, 142, 

323, 62 3 ,  698 ff. 
Reichenberg 980 f. 
Reichenhall, Bad 285. 
Reims 22 5 2 .  
Reinsdorf 5 1 7 .  
Remagen 2209 f .  
Reutlingeh 120. 
Riesenburg 117. 
Rocca della Caminata 2024. 
Rodenkirchen 109. 
Rom 47, 79, 3 26 ,  427, 6 3 0, 

6 5 7 ,  744, 7 6 5 ,  7 7 5 ,  8 12 f . ,  
856 ff., 9 39 ,  1264, 1469, 
1476,  1 5 22 ,  1 5 9 8  f . ,  „ drei 
Monate - würden mir gut 
tun " 2019 ,  „ Schnecken
offensive der Alliierten " 
2052 ,  207 5 ,  „Kampf um 
Rom" 208 1 ,  (Aufgabe von 
Rom) 2 103 ,  2 14 3 .  

Rosenheim 64 ,  106, 420 f. 
Rostock 109, 1 8 6 5 .  
Rostow 1 7 8 6 .  
Rotenburg b. Fulda 2 14 .  
Rottach-Egern 396 .  
Rottenburg 16 1 .  
Rotterdam 1 5 12 ,  1 5 74 .  
Rüstringen 109. 
Rumburg 952 f. 

Saarbrücken 3 8 3 ,  483 ff., 489 ,  
943 , 953 ff., 1000, 1 14 5 ,  
1 1 90, 1220, 1 3 5 8 , 1434 ,  
1 5 24 ,  1 5 37 ,  1603 . 

Sachsenhausen 190 5 .  
Salerno 2044 . 
Saloniki 1 672,  1700 f . ,  2026. 
Salzburg 5 1 8 , 7 87 ,  799 ,  8 1 1 ,  

845 ff., 1222 ,  1229 ,  1 6 5 5 ,  
(- Schattenspiele) 2003 . 

Salzuflen, Bad 180. 
San Remo 867 ,  1090, 1092, 

1 1 1 5 ,  1 1 8 9 .  
Santa Marinella 8 6 1 .  
Saporoshe 1988 f., 1996 f. , 

203 3 ,  2049 .  
. 

Saraj ewo 8 67 ,  1 6 87  ff. ,  1692 .  
Saßnitz 2 1 4 8 .  
Schillingsfürst 179 .  
Schlangen, Bad 179. 
Sehleckau 9 5 2 .  



Schloßberg 106. 
Schneidemühl 118, 219 8 .  
Schlettstadt 1 5  3 5 .  
Schönbach 90. 
Schönwiese 9 5 3 .  
Schwalenberg 177. 
Schweinfurt 139. 
Schwerin 572 ff. 
Sedan 14 36 ,  1 5 10 f. , 1 5 4 8 .  
Serafino 1949 .  
Severin 109 .  
Shitomir (Offensive) 2062, 

2064, 2066,  2 170, 2174 .  
Sidi Barani 1642 .  
Sigmaringen 2 1 5 8 .  
Singapur (Singapore) 1679 ,  

1791 ,  1 8 3 6 .  
Skoblie 1703 . 
Smolensk 12 ,  1746,  199 8 .  
Sönke-Nissen-Koog 1224 f .  
Sonnenfeld 140. 
Sonthofen 620, 761 ff. 
Spa 1408 . 
Spandau 34 ,  3 5 ,  5 3 ,  1 10, 1 8 5 .  
Spichern 1434 .  
S t .  Germain 29 ,  8 1 8 .  
St. Malo 2142 .  
S t .  Nazaire 2148 ,  22 3 3 .  
St. Pölten 1 1 3  9 .  
St. Quentin 2 1 54 .  
S t .  Tropez 2 14 1 .  
Stadelheim 3 96 ,  402, 404. 
Stalingrad (Zarizyn) 607, 1072, 

1 347, 1742,  1767 ,  1 8 99 ff„ 
„- besetzen " 1901, 1 907 , 
1 909, „berennen und es 
auch nehmen" 1 9 14, „kein 
Mensch von dieser Stelle 
mehr wegbringen" 19 16 ,  
1 9 3 0, „ zufällig Stalins Na
men" 19 37 ,  „kein zweites 
Verdun - lieber mit ganz 
kleinen Stoßtrupps"  1 9 3 8 ,  
„Fehler, nach - zu  ge
hen?"  1 9 3 8 ,  �9 5 0 f. . „nicht 
aufgeben" 1 9 5 7  f . .  „ diese 
Geschichte" 1 9 5 8 ff„ 1971 ,  
(Heldenepos) 1973-1986 ,  
„Verantwortung für - tra
gen " 1 9 8 6 ,  1 9 89 ,  „ ein Trans
portproblem" 2012 ,  2018  f . ,  
(Schwert von -) 2062 .  

S talino 1908 .  
Stavanger 1487 ,  1491 .  
Stendal 140. 
Stettin 96, 140, 870, 872 f„ 

1486 .  
Stielow 734 .  
Stocker au  1 1 3  9 .  
Stockholm 204 3 ,  209 3 .  
Stralsund 118. 

Straßburg 15 3 5, (Universität) 
17 8 3 f. 

Strebersdorf 1139. 
Stresa 5 00, 5 22 .  
Stuhlweißenburg 2 2 1 3 .  
Stuttgart 96, 210, 2 1 3 ,  (Ehren• 

doktor) 26 5 ,  291, 324, 497,  
5 1 8 ,  647, „Stadt der Aus
landsdeutschen" 842. 

Tannenberg 107, 293 ff„ 430, 
436 f„ 996,  1090, 1 2 17 ,  
1221 ,  12 80, 2 1 3 3 ,  2 1 3 6 ,  
2 1 5 3 ,  (Sprengung) 2 1 9 1 .  

„Tannenberg" (b . Freuden-
stadt) 1 5 3 5  f. 

Tarbes 225  5 .  
Tarvisio 2026 .  
Teheran 11 37 ,  1 904, 2062 .  
Theresienstadt 1905 . 
Thorn 1404 .  
Tiefurt 6 2 8 .  
Tiflis 1905 ,  1908 .  
Tilsit 1 1 7 ,  140, 1122 .  
Tölz, Bad 114, 396 .  
Tokio 769,  7 8 5 ,  2202. 
Tolzin 7 34 .  
Torgau 22 30 .  
Toulon 194 5 ,  1 949 ,  1 9 5 1 .  
Tours 1 5 26 .  
T rakehnen 1 8  5 .  
Traunstein 106. 
Travemünde 3 2 5 .  
Treblinca 1920.  
Trianon 8 8 4 .  
Trier 107, 2 1 5 2 .  
Tromsö 1 5 2 5 .  
Tschankay 167 .  
Tschenstochau 1 3 5 1 .  
Tscherkassy 208 1 ,  208 8 .  
Tuche! 1 3 4 8 .  
Tutzing 499 f . .  7 6 8 ,  1090. 
Ulm 142, 299, 996, 2 1 5 5  ff. 
Uman 1749. 
Unterhaching 371 f.  

Valencia 7 30 .  
Valencia-Regierung 688 ,  703 ,  

7 30. 
Venedig 3 8 7  f. . 392, 1 72 3 .  
Venlo 1024, 1416 ,  1 4 2 5 ,  1 5 0 5 .  
Verden 46 3 .  
Verdun 102 3 ,  1 5 24,  1 5 26, 

(Verdun-Kämpfer) 1 5 27 .  
Versailles 2 9 ,  1948 .  
Versailler Vertrag 29 ,  66 ,  69 ff„  

„nicht die Ursache unseres 
Unglücks " 80, 84, 97, 1 9 8 ,  
202, 2 1 3 ,  2 3 5-239 ,  2 6 9  ff . •  
30 8 ,  3 2 3 ,  489 ,  5'00 ff„ 667 ,  
„ist tot" 716 ,  8 3 3 ,  „Schand
vertrag" 841 ,  900 ff„ 924, 
1054, 1 1 4 8  ff„ 1 3 54 f . .  

1 3 84 f . .  1408, 1453 f„ 149 1 ,  
1 5 1 3 .  

Vimy 1 5 19 .  
Vogelsang 620, 656, 683. 

Wahn b. Köln 110. 
Waldbreitbach 691 .  
Waldbröl 66 3 .  
Waldenburg 119. 
Wandsbeck 52 .  
Waren 110. 
Warnemünde 1 1 8 .  
Warschau 3 4 ,  290, 504,  104 5 ,  

1 0 8 6  f . ,  1 3 5 1  f.. 1 3 5 3  f . . 
1 3 66,  (Parade) 1 3 76 ,  „ Wi
derstand - kein Problem" 
1 .3 7 8  f. . 2 1 5 2  f . .  2 1 90. 

Washington 978, 103 5 ,  1284 ,  
1 3 3 0  f .  

„Wehrwolf "  (bei Winniza) 
1 74 3 ,  1 897 ,  1990, 2029, 
2 3 14 .  

Weilheim 2 1 5 6 . 
Weimar 96, 99 ,  100, 112 f., 

1 1 3 ,  140, 160, 180, 626 ff:, 
697 ,  963 ff. 

Werl 1 10. 
Wesel 2216 .  
W ewelsburg 1 5  3 7 .  
Wien 6 ,  1 8 ,  20, 2 6 ,  5 1 ,  3 4 5 ,  

3 6 3 ,  4 2 6  ff „  5 6 7 ,  6 8 6, 769 ,  
7 8 5 ,  7 90, 809 ff„ 821 ff„ 
841 ,  848 f„ 962,  1072, 
1090, 1 102, 1212 f . .  1409, 
1 5 67 f. . 1 5 72 f. . 1 5 9 8 ,  1 62 3 ,  
1676 f . .  „ schöne Donau
stadt" 1 701 ,  (städtebauliche 
Maßnahmen) 1 904, 2 1 7 3 ,  
2222 ,  „- wird wieder 
deutsch" 2224 .  

Wiener Schiedsspruch (1 .) 9 5 7 ,  
962, (2 .) 1 5 72 .  

Wiesbaden 120, 497, 1 2 1 8 ,  
1 5 36 ,  1 5 79 .  

Wiessee, Bad 3 86 ,  3 9 3-400, 
420. 

Wildstein 9 50. 
Wilhelmshaven 109, 649, 701 ,  

992 ,  1076, 1118 ff„ 1 347 ,  
1 3 50, 1 3 5 8 , 1371. 

Willenberg 107. 
Wilna 1 3 7 3 ,  2 1 1 8 .  
Windsheim 1 1 5 .  
Wismar 110, 3 2 5  f. 
Wittenberg 426 .  
Wöllersdorf 3 6 5 .  
Wolcek 1920.  
„ Wolfsschanze" (b .  Rastenburg) 

1743  ff„ 1 8 82, 2035 ff„ 
(Attentat) 2122  ff„ 2322  
(Aufgabe von -) 2160, 
2 3 14 .  
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Worms 112, 2216 .  Wustrow 7 34 .  Zittau 119. 
Würzburg 1 8 , 5 3 ,  102, 132 f., 

1 6 5 ,  214 ,  462, 6 5 9 ,  6 8 3 ,  
700 ff., 7 5 6, (Luftangriff auf 
-) 1 8 59 ,  2201 ,  (Eroberung) 
2 2 1 8 ,  2 2 3 2 .  

Wyborg (Viipu�i) 1 7 5 0. Zoppot 1 3 5 3 ,  1367, 2217.  
Zossen 2 1 1 8 ,  2 1 90, 2199 ,  

2 2 16 .  Zarizyn siehe Stalingrad. 
Ziegenberg 1 50 3 ,  2171-2176, 

2 1 8 8  f. 
Zwickau 140. 
Zwischenahn, Bad 109. 

Hitlers Hauptquartiere im 2. Weltkrieg 

4 .-19 .  September 1 9 3 9 :  Polen (Sonderzug) . 
1 9 .-2 5 .  September 19 3 9 :  Zoppot (Casino-Hotel) . 
10 .  Mai - ca. 3 .  Juni 1 940 : „Felsennest" bei Münstereifel. 
ca. 3. Juni - 2 5 .  Juni 1 940 : Bruly Je P�che (Belgien) . 
2 8 .  Juni - 5 .  Juli 1 940 : „Tannenberg" bei Freudenstadt (Schwarzwald) . 
10 .�2 5 .  April 1941 : Mönchskirchen �Steiermark) im Sonderzug. 
ca. 2 8 .  Juni - 7. November 1941 : „ Wolfsschanze"  bei Rastenburg (Ostpreußen) . 
2 9 .  November 1941 - 2 5 .  April 1942 : „Wolfsschanze" bei Rastenburg (Ostpreußen) . 
3 .-2 1 .  Mai 1942 : „Wolfsschanze"  bei Rastenburg (Ostpreußen) . 
3 1 .  Mai - 8 .  Juni 1942 : „ Wolfsschanze"  bei Rastenburg (Ostpreußen) . 
1 .-1 5 .  Juli 1942 : • Wolfsschanze" bei Rastenburg (Ostpreußen) . 
1 6 .  Juli - 3 1 .  Oktober 1942 : „ Wehrwolf" bei Winniza (Ukraine) . 
1 .-7 . November 1942 : „Wolfsschanze" bei Rastenburg (Ostpreußen) . 
2 3 .  November 1942 - 17 .  Februar 1943 : „Wolfsschanze" bei Rastenburg (Ostpreußen) . 
1 9 .  Februar - 1 3 .  März 194 3 : „ Wehrwolf ''. bei Winniza (Ukraine) . 
1 3 .-20. März 1943 : „Wolfsschanze"  bei Rastenburg (Ostpreußen) . 
1 .  Juli - 7, November 1 94 3 : „ Wolfsschanze" bei Rastenburg (Ostpreußen) . 
1 9 .  November 1943  - 16 .  März 1944 : „Wolfsschanze" bei Rastenburg (Ostpreußen) . 
1 5 .  Juli - 20. November 1 944 : „Wolfsschanze" bei Rastenburg (Ostpreußen) . 
10 .  Dezember 1944 - 1 5 .  Januar 194 5 : Ziegenberg (Hessen) bei Bad Nauheim. 

In den übrigen Zeiten des 2 .  Weltkrieges befand sich Hitlers Hauptquartier entweder auf dem Berg
hof oder in der Reichskanzlei . 
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Attentat auf Hitler am 20.  Juli 1 944* 

Das Attentat im Führerhauptquartier am 20.  Juli 1 944 mißlang vor allem 
deshalb, weil die für eine entscheidende Wirkung notwendige „ Verdämmung" 
fehlte . Die Druckwelle der Bombe fand an der Holzkonstruktion der Baracke nur 
geringen Widerstand und entwich nach außen. Diesen Umstand nicht einkalkuliert 
zu haben, war ein schwerer Fehler des Attentäters . 

Zu seiner Entschuldigung wurde j ahrelang behauptet, Hi tlers Lagebesprechung 
habe am 20. Juli 1 944 ausnahmsweise nicht im normalen Bunker, sondern wegen 
dort stattfindender Bauarbeiten in einer Aushilfsbaracke stattgefunden. 

Diese Version hat sich nunmehr als falsch herausgestellt. Die Zusammenkunft 
am 20. Juli 1 944 fand in der gleichen Baracke statt, in der die Mittagslagebespre
chungen auch vor dem 20. Juli 1 944 abgehalten wurden. 

Vgl. hierzu Peter Hoffmann, Zu dem Attentat im Führerhauptquartier „ Wolfs
schanze" am 20. Juli 1 944,  Viertelj ahrshefte für Zeitgeschichte ( 1 2) 1 9 64, S .  2 5 7  ff.  

• Nachtrag zu Band II ,  zweiter Halbband, Seite 2 1 2 2  

2 3 2 3  
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